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Sie SSerW eifuttgen 6eztepett fiep ftetS auf ba§ borltcgettbe >>?jafire8 =(Supplement«, toenn niefit Per fietreffeitbe ©anb
beb §aupttoerfe8 ba^u bemerft ift.

3lnrf)ctt. 3 « beit zaptreidpen fircpUdpeniBauWerfen
fatuen neu pinjit 2 ebangelifepe unb 2 iatfjot. Streben.
®on fonftigen 'Jieubauten finb befonberg bciiterfeng»
wert bag 9lrcpio= unb ©ibiiotpetggebäube am gifd)*
warft fowie bie Sepranftalt für ©lettrijität unb 33erg»
bau an bet tetfjnifcfjen Ho<Pfd)ule. ©eit 1896 ift auf
fänttlicpen Kleittbapnftreden bet ©tabt bet elettrifcpe
©etricb eingefüprt, aufjerbem ift fie mit ben ©täbten
©fcpweiler unb ©tolbetg unb faft allen gröjjern Ort»
fepaften beg Sanbfreifeg 31. fowie mit bent nieberlänbP
fdjen ©täbteben Sßaelg burep eleftrifcbe Slcinbapnen
berbttnöen. Hadp ©muerleibung bet ©tabt S3urtfd)eib
(1. Hpril 1897) beträgt bie ©intbopnerzapl 126,422
Seelen, babon 8495 ©oangelifcpe, 116,277 Stotlfolifen
unb 1539 ¡Jubelt. ®er neue ©tabtteil SBurtfcpeib fül>rt
offiziett ben Hamen $ladpen*®urtfcpeib. ®er Untfap
bei berHeicpgbanffteHebelief fiep 1898 auf 865,296,100
Hit. 9iacf) bet 33erufg= unb ® ew erbezäplung
üom 14.3uni 1895 betrug bei einer Siebölferung bon
108,639 fjSerfonen (offne ißurtfcpeib) bie «japl bet ©r»
Werbgtpatigen im Hauptberuf opneHngepörige u. ®ie»
nenbe 42,536 Herfonen (barunter 11,264 weiölicpe);
babon entfielen auf2anönt.gorftmirtfdjaft932,33erg=
bau, Hüttenwefen, Snbuftrie unb ^Baugewerbe 25,924,
Hanbel u. Sertepr 8041, pauglicpe$ienfte, Sopnarbeit
3055, Slrntce, ©taatg», ©enteinbe« u. Kirdjcnbienft je.
4584. Dpne SBeruf unb S3eruf§angabe waren aujjer*
bem 5446. ®ie 3apl ber ®ienenben int Hauäpalt be*
trug 3693, ber Hngepörigen oljnc Hauptberuf 56,964
fßerfonen. Qm Sergleid) zur 33erufgzäplung bon 1882
fanb folgenbe 9ferfdjie6ung ftatt: unter 1000 ©inwop«
nern flieg 1895 bie3apl ber ©rWerbgtpätigen bon 374
auf 392, bie ber bcrttflofen ©elbftänbigen bon 41 auf
50; bagegen fant bie 3apl ber ®ienenben bon 43 auf
34 unb bie ber Slngepörigen bon 542 auf 524. ©e=
ring finb bie Slbweicpungen beiber 3 äplungen in be
treff beg Skrpältniffeg ber SBerufgabteilungen; banaep
pat ber prozentuale Slnteil ber SBebölterung an Hanbel
unb Slertepr ein wenig zu-, ber an Sanbwirtfcpaft unb
Snbuftrie etwa? ntepr abgenontnten. 3ln ©ewerbe«
betrieben zäplte man 1895: 7271 Haupt» uttb 355
Hebenbetriebe; in 322 ^Betrieben WürbenHiotoren bon
Zufatntnen 7193 ^ßferbefräftett benupt. Unter ben 3n=
buftriezweigen, Welcpe fabrifmäfjig betrieben werben,
patten folgenbe ben größten Umfang: ®ucpfabrifation
(4067 ©rwerbgtpätige, babon 140 ©elbftänbige), 3Be»
aflegerS Äono.sßCEifon, 5. 2lufl., XIX. 93b.

berei (1801 (Srmerbstpätige, baoon 16 ©elbftänbige),
Habel» unb ®raptwarenfabritation (2093 ©rwerbg»
tpätige, babon 36 ©elbftänbige). 31tt betrieben mit
je über 100 fßerfonen waren in ber Snbuftrie unb bem
SauWefen 77 borpanben, babon entfielen 44 auf bie
¿eitilinbuftrie, 14 auf bie Dietallbcrarbcitung, 8 auf
bie Hiafcpinenfabrifation. — gürbag ;gapr 1896/97
würben 12,010 Herfonen mit einem fteuerpflieptigen
©infoittntcn bon ca. 42 Hiill. 3Jit. zur © taatg ein »
fom men ft euer neranlagt; barunter waren 2542
3enfiten mit über 3000 Hit. ©infomnten, bie zufatn»
men 27,8 SDiiU. Hit. ©intommen patten. ®er ¿jap»
regbetrag ber berattlagten ©intommenfteuer belief
fiep auf 1,002,630 Hit., wozu noep für bie 10 nitpt
pptjfifdpen fßerfonen 87,800 Hit. an ©teuer tarnen.
SSon ben 3eufiten patten 78,83 fßroz- ein ©intommen
bon 900— 3000 Hit., 15,87 fßroz- bon 3000— 9500
Hit., 4,ni)iro’v bon 9500—30,500 Hit. unb l.iefßrog.
über 30,500 3J2f. ®on ben leptgenannten würben aber
34,8t fßroz- ber ©teuerfuntme aufgebraept, wäprenb
auf bie Qenfiten unter 3000 Hit. nur 18,8 fßroz. ber
©teuerfuntme entfielen. Sur © rg än zu n g g fteu er
Würben 3959 fßerfonen mit einem fteuerbaren SBer»
mögen bott*400,7 Hält. 'Hit. perangezogen, barunter
66 mit je über 1 Hiill. Hit. SBermögett; ber 3apre§«
betrag ber oeranlagtpn ©rgänzunggfteuer belief fiep
auf 221,942 2Rt. Hnuptbeftanbieile be§ 58erntögen§
Waren Kapital» unb©runbbermögen; boep braepte baä
barin angelegte SSerntögen nur einen ©rtrag bon burep*
fcpnittlidj 4,04, bez- 2,83 iproz-, wäprenb bag in Serg»
bau, Snbuftrie u. Hanbel angelegteKapital ca. 15f|5roz.
©rtrag lieferte. ®ic © e m e in b e fte u e rn ergaben
1896/97: 2,779,476 'Hit., barunter bie ©infontnten»
fteuer (100 fßroz. ber ©taatgfteuer) mit 1,060,853 Hit.
Septere pat fiep infolge ber äberweifung ber ©runb»
unb ©ebäubeftcuer fowie ber ©ewerbefteuer an bie
©tabt um ca. 413,000 Hit. (faft 50 Hro,;.) oermin»
bert. SBon ben fRcalfteuern braepten bie ©rttttb* unb
©ebäubefteuer (135'|iroz-) 588,121 Hit., bie ©ewerbe»
fteuer (135—150 fßroz.) 245,537 Hit. ein. $on Stuf»
Wanbfteuern befiepett Hunbe» unb Suftbarteitgfteuer
(Zufantmen 57,208 Hit.), bon SBerbraucpgfteuern folepe
auf SBier unb Hialz, SBilb unb ©eflügel, ferner eine
©epladpt» unb eine SBrennmaterialienfteuer (zufantmen
739,646 Hit.). ®ie ©emeinbefteuern finb feit 1894/95
bon 22,22 Hit. auf (1896,97) 25,02 Hit. pro Kopf ge»
1
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Sfaêblumen - Sibeffiniert.

ftiegen, barunter bie Berbraup?fteuem bon 5,64 SIRE,
auf 6,66 3Rï. pro Kopf. S a? ftäbtifpe B u b g e t ift für
1898/99 in ©innapnte u. Bu?gabe auf je 6,666,000 ERE.
feftgefept. Sie wiptigften SfJoften ber ©innapnte finb :
Steuern 2,465,618 SIRE., au? ftäbtifpem Bermôgen
229,292 ERE., Splapt» u. Bieppof 228,792 ERE., SBaffer»
Wert 433,000 ERE., KurWefen unb Drpefter 145,902
ERE., inbireEte Steuern 968,700 ERE. :c. ; bei ber Bu?»
gäbe finb bie ibicbtigften ißoften : BEgetneine BerWal»
tung 266,284 ERE., Bauoerwaltung 674,021 ERE.,
Sßoliäeioerwaltung 205,941 ERE., Beiträge ju ijâro»
bin^ial» unb Staat?abgaben241,464
Berjinfung
unb Silgung ber Spulben 881,511 9J£(., SRebenfjau?»
balt?plane 3,406,462 SIRE. îc. Sie ftäbtifpe Spulb be
lief fip 1898/99 auf 17,831,188 ERE. bei einem Ber»
mögen bon ca. 50 ERiE. ERE. — 3 ur Sittecatur: SÇid,
Bu? Bapen? Bergangenpeit (Bapen 1895) ; SBr o g l i e,
La paix d’Aix-la-Chapelle (Sf3ar. 1892).
iH dêblunten, f. gliegenblumen.
3 lb afa,B le£anberB gg efew itfp,ruff. Staat?»
mann, geb. 5. Bug. 1821, geft. 6.gebr. 1895 in Efiâja,
tourbe 38irEliper@eheimer9ïat, Çatte biet ©influé unb
beförbertc nap Kräften bie liberalen SRläne Ble;çan»
ber? II. ©r toar bout SRonember 1880 bi? ERai 1881
ginanâminifter, bon 1882—93 SRräfibent be? britten
Separtement? be? SReip?rat?, Staat?feEretâr unb 1892
einige 3cit Bräfibcnt be? ERinifterrate?.
2lbafte(griep.), fubfeftibeILmnöglidEtfeit, 51t geben,
obwohl bie ©epwertäeugc nipt crtrantt finb. Ser 3 u=
ftanb berupt auf 38iEen?fpWäpe, beg. einer Buto«
fuggeftion, unb lommt bei^pfterifpen nipt fetten bor.
©rfolgt ein Spred ober eine plöplipe SRotwenbigEeit,
5U gepen ober ein febr energifper frember SSiHe, fo ift
ber guftanb borüber, Eeljrt aber juroeilcn nach einiger
3eit toieber, wenn fcbäMid)e Butcfuggeftionen ober
aEju »liebeooEe« Bepanblung bie 3BiEen?Eraft Wie»
ber gefd)toäd)t haben.
ülbeten, 2) Heinrich- ©ine Biographie bon %,
bie burp bie mitgeteilten Briefe, befonber? au? bem
§auptauartier König EBilpelm? 1870/71, fepr WertooE
ift, h«t feineSBitWe, §eb w ig B., gehonteB.Dlfer?,
perau?gegeben(»lçeinripB., ein fdÇlid^te? fiebert in be»
toegter 3«t«, Berl. 1898). B. mar al? ERitglieb be?
Bu?wärtigen Butte? Bertrauter Bi?mard?, Berfaßte
in beffen Auftrag biele wichtige Spriftftüde unb war
auch in ben entfpeibung?ooEen Sagen im 3uli 1870
in ©nt? in ber Umgebung be? König?.
9ïb erbeen,3ohn © a m pbell§am ilton«© or=
bon, fiebenter © ra f bon B., engl. Staat?mann,
geb. 1847, erbte 1870 bie Sßeer?Würbe, mar bon 1881—
1886 töniglidter Kommiffar bei ber ©eneralnerfamtn«
lung ber fpottifpen Kirche, bont gebruar bi? ^unt
3ulil886Biäetönig bon Urlaub unb wurbel893 junt
©eneratgouoerneur bonKanaba ernannt, welche? filmt
er im 3uni 1898 nieberlegte.
9C6cffiuictt. SSenngleip bie burch bengrieben bon
Bbbi? » Bbebd ait?gemapte ©ren^rcgulieruttg noch
nicht ju ftanbe tarn, fo blieb hoch ba? friebltpe Ber»
hältni? ¿Wifpett 91. unb Italien ungeftört. S aju tru»
gen einerfeit? bie 3 urüdf)altratg ber Italiener, anber»
feit? bie iRüdfipten bei, bie EReneliE auf anbre ©reig»
ttiffe, befonber? ba? Borbringen ber ©nglänber im
Suban, nehmen muffte. Bup tarn e? ju Unruhen in
Sigré, wo SRa? ERangafpa, ber Sohn be? ehemaligen
SRegu? Johanne?, fip weigerte, fiep feiner Bbfeßung
al? König bon Sigré 31t unterwerfen unb bem neu
ernannten König, 5Ra? ERaEomten, bewaffnetenSSiber»
ftanb entgegenfeßte, al? berfelbe mit !çeere?inapt in

Sigrd einbrang. ERangafpa Würbe feboch 1898 jur
Unterwerfung gejWungen. SRad) bem am 26. Ott. 1896
mit Italien abgefploffe'nengrieben Wirb bieSRorbgrenäe
burch bieglüffe SRareb, Beleffa unb ERuna gebilbet, 4.
Suni 1897 würbe auch bie ©rense jwifpen B. unb ber
britifpen Somaltüfte beftimmt. Sie Bnfprüpe be?
Kaifer? ober SRegu? Efegefti (»König ber Könige«) finb
fegt fehr weitgehenb; fie umfaffen bie folgenben Sänber:
Stuf
Jßänber
DÄiiom. (Sinrooljner 1 BSliíom.
Slbefjinicn (Xigré, 2ímí)ara,
©obfdjam)...................
200000 2000000
10,o
©d^oa...........................
40000 1500000
37,7
fiattb ber S3em=2lmer unb
9îad^barn...................
70000 100000
1,7
100000 200000
Sanb ber Sifar...............
2,0
Sanb ber nörblic^en Somal
15000
60000
4,o
jarrar unb 9îad^bargebiete
20000 1200000
60,o
Sanb ber ©aHa unb Sibama 160000 3500000
21,8
3ufammen : 605000 8560000
14,1
S ie einjelnen Sauber jerfaEen Wieber in eine g ro |e
3 a h l bon Unterabteilungen, bie junt Seil Königreiche
genannt Werben unb fiel) jeber KontroEe be? Begu?
entziehen, fofern nicht bie Sruppen be? SRegu? burch
ihre räuberifepen ©infäEe ben Bewohnern beffen StRacpt
Oor Bugen führen. S e n n ber SRegu?, ber ebenfaE?
bei ber Berteilung BfriEa? gehört fein wiE, behnt feine
Bnfprücpe fowohi nach 9S. au?, Wo er bie Sanbfcpaft
SaEa äWifcpen ben glüffen SIRareb unb B t 6a ra , bie
^ocptpäler be? SRabat unb S ittber ebenfo wie ba?
Beden be? Sebu? unb ba? gan^e repte Ufer be? So»
bat reElamiert, al? a u p n a p £)., wo er bie §äupt»
linge ber B fa r, bie bie ©benen am Boten SIReer Bott
B rafali bi? ju ben fran^öfifpen Befi^ungen beperr»
fpen, al? feine Untertpanen betrachtet. S ie Beüölte»
rung biefe? ©ebiete? ift junt großen Seil eine ftarE
gemifpte, Bomepmlip in ben Sänbem , in bie ber 3?»
iam gebrungen ift, infolge ber Berbinbungen be? perr»
fpenben BolE?ftamme? m it SElaüen. S o p nim m t
m an heute an, baff bie BöIEer OftafriEa? nörblip oom
Siiquator ©inem S tam m angepören, ben au? Ülfien
in früpen 3 « te n eingewanberten Sem iten, Welpe
bie autoptpone SRegerbeBölEerung n a p S . unb 38.
brängten. S ie 3 a p l ber in biefern weiten ©ebiet ge»
fpropenen S p r a p e n ift eine große. 3 n Sigré, Bat»
para unb © obfpant wirb ba? Bm parigna gefpropen,
ba? Dronto füblip Oom Bbai bi? ju m Omo unb
©obfpeb fomie in ben § o p tp äle rn be? fiam afp unb
ber ¿um jín f’ifpen O jean jiepenben gtüffe, weftlip
Bom 3Bebi, ba? S om al füblip Bon ber B ai Bon Sa»
bfp u rra, ba? SanEali in ben ©benen jm ifpen bem Oft»
abfaE be? abeffinifpen ©ebirg?maffiB?, bem Dfoten
fflieer unb bent § a w a fp , ba? Kuragpe, eine ERunbart
be? alten Bm parigna, weftlip Bom Sembel« ober Suai»
fee unb bent QueEgebiet be? £>awofp, ba? Singpero
äWifpen bem Dmo unb feinem repten SRebenfluff,
bem ©pibie Bon S fp im m a , ba? S am baro im BSB.
be? Bbbalafee?, ba? Kaffa am repten Ufer be? obern
©obfpeb, ba? KuEo an beiben Ufern be? Dmo Bon
ber ©inmünbung be? ©obfpeb bi? ¿u bem reißenben
©rgpina, ber, Bon ben Brrabergen Eommenb, linE?
einmünbet. ©in m it bem KuEo Berwanbter SialeEt
wirb weftlip Bom Steppaniefee gefpropen. 3>t,'fp c n
bie Kuragpe« unb bie Singperofpradje brängt fip auf
bem tinten Ufer be? Omo Bon ben Bmapabergen bi?
gegenüber ber SIRünbung be? ©obfpeb ba? § a b ia ein;
ba? ©olba wirb nörblip nom Steppaniefee, enblip
eine SKifpung non ©olba, Benefpa, S a u ro u. a. Bon

Slblauf^eber — Ibredjnungêftellen.
ben ©tämmen nörblicp font Aubolffee unb bent Ober»
lauf bed gabud unb Sibefa gefprocpen. (Sine Stele*
g r a p p en 1i n i e beftept jwifcpen ber |)auptfiabt Abbid»
Abeba unb Sfcpibuti an bei franjöfifcpen ©omaltüfie.
gn Abbid »Abebä unterhalt gtatien einen äRinifter»
refibenten, Aufüanb einen biplomatifcpen Agenten, bie
Sürtci einen áonfularagenten, für grantreicp ift ber
©ottbemeur ber franjöfifdpen ©omaltüfie in Sfcpi»
buti alä aufjerorbentlicper ©efanbter unb beDoEmäd)»
tigter Afinifter, für ©nglanb ber S3ijeIonfut in Qeüa
an ber Somaltüfte al§ öiptomatifdper Agent aifrebi*
tiert. Aujjlanb bat aud) ¿ur ipebung feiner tontmer»
jiellen ©ejiepungen mit A. eine ¡çanbelëagentur er»
richtet. Sad attioe ¡peer (SSotaber) befteljt and gn»
fanterie, .ftauallerie, Artillerie, ©erpflegungdtruppen
unb Atunitiondpart unb ift ungefähr 150,000 Ufann
ftarl, bie Starte ber irregulären SruppenXganno) unb
bed int Notfall aufgebotenen Sanbfturmd ift nicpt ju
beftitnnten. Sie einzelnen Steile haben je nací) ii)rer
©eDölEerungdjiffcr jur ©tarte bed peered beijutragen.
Sie aUgenteine SBeprpflicbt gilt int weiteften Umfange.
— g u r Sitteratur: A ic o Ie tti* A ltim a ri, Fra gli
Abissini (Aom 1897) ; © i g n i r a d>Une mission fran
çaise en Abyssinie (©ar. 1897); © aftonnet bed
g o ffed , L’Abyssinie et les Italiens (baf. 1897).
S tbiaufheber, felb fttp ätig e, f. Aquarium.
A b o n n i, S ubw ig, ungar. AooeEift, ftarb 29.
April 1898 in ©ubapeft.
31 bredtiut itgdftellcn (Stellen für S Í on t r a t i o n,
S iq u ib a tio n , ffo n tp e n fatio n , © albieru itg ,
C le a rin g te.) finb ©lape, an benen eine organi»
fierte Ausgleichung bon 3aplungen, bej. gorbermtgen
jwifdpen mehr als jwei ©erfonen ftattfinbet. Abrech*
nungen lamen juerft im 13. gaprp. ouf ben SReffen
Por, int »origen gaprpunbert auch unabhängig bon
benSReffen an einzelnen geeigneten Orten, fo inAugd»
burg aut fogen. Verlach uitb in grantfurt auf bent
ABmerberg. SieSanten (epeinen fiep bed Abrecpnungd»
Wefend juerft in ipoüanb bebient $u hüben, non ido
cd nach ©nglanb übertragen nmrbe. Ser befonbere
Auffcbwung- bed Abrecpnungdwefend Inüpfte aber an
bie (Errichtung bed fogen. © learin g p au fed (f. ©lea»
riuflhauS, 53b. 4) in Sonbon int 3. 1775 an, unb
erft nachbent biefed in ©nglanb bereits pod) entroidelt
loar, tourbe ed non anbem Sänbent auf genommen,
gn Amerita entftanb bad erfte ©learingpaud in Stein
fjort 1853, in öfterreich (SBien) 1864, in Auftralien
(SRelbounte) 1867, in grantreicp 1872 bie Chambre
de compensation des banquiers in Sßariä. gn Seutfch*
lanb pflegte ber berliner Saffenberein fchon feit 1850
bad Abrecpnungdwefcn; eine befonbere Audbepnung
erhielt ed 1883.
Sad ©erfahren bei ben A. ift bad folgenbe: eine
Anjapl bon ©antpäufem Perpflichtet fiep, alle ober
geiniffe Arten gegenseitiger 3aplungdDcrpflicptungen
nur an ber Abrecpnungdfteüe geltenb ju machen ttnb
etinaige ©egenforberungen hier ju erheben. Sie Seil»
nepmer, bej. beren (Beauftragte finben fiep täglich 51t
einer beftimmten ©tunbe in bent Abrcipnungdraume
ein. gebet übergibt bie quittierten SBecpfel, ©pedd,
Rapiere tc. mit einem genauen ©crjeicpnid berfelben
bent Vertreter bed ipaufed, bon bent er beren Qahlung
3u forbertt hat, ittbent er fiep ben ©ntpfang ber ©nb»
futttnte betätigen läjjt. gebet oerjeiepnet bie ©nb»
funtnte auf einem Abrecpnungdblatt, aud bent bie
gegenfeitigen gorberungen, heg. ©erpfliditungen er*
ficptlicp finb. 3 u&nufe werben bann bie empfangenen
©apiere geprüft, gn einer 31t einer fpätern ©tunbe
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ftattfinbenben ©erfamntlung Werben etwaige ©ean»
ftanbungen borgebracht. Aacpbem bied gefepepen ift,
fteHt jebe ber beteiligten (Bauten feft, Wad fie nun ind»
gefarnt an fämtlichc Slctciligte fdqulbet. S a bie Sc*
teiligten einen gefcploffenen Streid bilben, fo muffen
bie Sebetfalbi in ihrer ©efamtfumme mit ben Srebit»
falbi übereinftintnten. Sie ©anten, benen ein ©affin*
falbo nerblieben ift, brauchen bemnach ber Abreep*
nungdfteEe nur ben an bie ©efamtpeit gefcpulbeten
©albo einäuliefern, welche bamit ben Strebitfalbo ber
übrigen Seilnepnter begleichen tann. ©ei fortgefeprit»
tener ©ntwictelung erfolgt bie Abglcicpung opne ©ar*
japlung burep ©ennittelung einer britten ©ant, bei
Weiter bie beteiligten ©anten ein ©utpaben (©irotonto,
f. ©iroberfepr, Sb. 7) befipen. ffier wirb benjenigen,
wcldje einen ©albo ju empfangen paben, berfelbe gut
gefeprieben, bej. werben biejenigen, weldie einen ©albo
ju leiften paben, um biefen ©etrag belaftet. Sie ©e»
beutung ber A. tuädfft ba, wo bad ©ublitunt allgemein
in ©erbinbung mit ©anten fiept unb ber ©peetbertepr
allgemein ift.
$ a d aibrcrtjm tnfldlucfcn in ben einzelnen V änbcrii.

® r o g b rita n n ie n pat ©learingpäufer in Sonbon,
in sJJcnnd)eftcr, Aewcaftle upon Spne, Siberpool, Su»
blin, ©binburg, ©ladgow u. einigen tleinern ©läpen in
©cpottlanb. Sad bebeutenbfte ift bad ©learingpaud itt
Sonbon, namentlich feit 1854 bie grofjen Attienbanten
unb 1864 bie ©ant bon ©nglanb fiep beteiligten, welch
leptere bie Audgleicpung ber naep ber Abrechnung ber»
bleibenben ©albi burep ©iro übernapnt, unb feit bie
©robinjinlbanten in bad Abredpnungdmefen cinbejogen
werben tonnten. 1858 Würbe nämlicp burep bie ©e»
mitpungen S!B. ©iUettd unb g. Subboctd bie ©ton»
tration für bie ©robinjen organifiert, fo baff bon ba
ab bie ©robinjialbanfen, ftatt bie bei ipnen eingelaufe»
nen ©pectd nap aEen möglichen Orten bed- ffönigreidpd
ju fenben, biefe täglid) an ipren Sonboner Agenten
einfenben, ber fie an ber AbrecpnungöfteEe ben beäogenen ©anten präfentiert. @0 fantmein fiep im
©learingpaud bie ©pedö ber übrigen ©anten. greiltcp
erforbert bie enbgultige (Regelung immer einige Sage
3 eit, ba bie ©ant bon ©nglanb tein gilialneö pat.
Sie ©efamtjiffer ber Abrechnungen in Sonbon betrug
in ÜRiEionen ©funb Sterling:
1889
1890
1891

. .
. .
. .

7619
7801
6848

;

Í

1892
1893
1894

. .
. .
. .

6482 1! 1895
6478
1896
6337 1i 1897

. .
. .
. .

7593
7575
7402

Sent Sonboner ©learingpaud gehören 29 ginnen an.
gn-ben © e re in ig te n © ta a te n gab ed 1896: 77
©learingpäufer. Sie ©efamtfumme ber Umfäpe war
in ÜRiEionen SoUar:
1889
1890
1891

. .
. .
. .

55 760
59586
56312

1892
1893
1894

. .
. .
. .

61018
58881
45018

1895
1896

. .
. .

50873
51978

gm ©egenfap 3U ©nglanb finb in ben ©ereinigten
Staaten fepr biele ©anten am ©learing beteiligt, ©on
ben eben erwähnten ©ummen fällt niepr ald bie Hälfte
auf bie AbredpnungöfteEe in Aew ©ort; bie näcpftbe»
bcutenben ©läpe finb ©picago, ©ofton unb ©pilabcl»
ppia. Sie enblicpe Abglei^ung erfolgt in Anieriia
niept burep ©iro bei einer britten ©ant, fonbem burep
birette ©albierung, bie aber bei ber aEgemeinen ©e»
teiligung ber ©anten in weitaud ben weiften gäEen ,;ur
Sompenfation fiiprt.— gn g ra n tre iip pat ber©lea=
ringoertepr feit ber ©rrieptung ber Chambre de compensation feitend ber ¿Wölf größten ©arifer ginnen
im g. 1872 wenig gortfepritte getnad)t. ©cpulb baran
trägt wopl bie Abneigung ber franäöfifepen ©efcpäftd»
1*
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weit gegen ben ©pecfDerfepr unb bn§ Som ijilieren öon
SBech'feln fowie bag Bei-patten ber B a n t öon grant«
reich, Welche 3War ¿wedg Übernahme ber ©albi auf ihr
®irotonto Beigetreten ift, aber nicht aftiö m it ihren
gorberungen unb ©egenforberungen teitnimmt. ®ie
B arifer Cham bre de com pensation weift folgenbe
8 iffem auf:
1. Slprit
1872/73
1880/81
1885/86
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96
1896'97

Summe ber eins ßompenfierte 2)urdj 2imoeifung
gereichten Ghcrfs
nicht ausgeglichene
Summen
Salbi
unb 2Bed)fel
iCaufenb ^ranf £aufenb ^ranf ^aufenb granf
1603584
4084534
3923923
6003 883
4868810
4715231
5 379 348
6143529
7 351991
7 549527

1056840
3091779
3128551
4 721811
3889616
3 823776
4360175
5527 627
4916 794
4874062

575744
992 756
795372
1282072
979194
891455
1019173
615902
2435197
2675464

gtt g ta lie n würbe bie Errichtung Don 91. öon
feiten ber ^Regierung im Sufommenhange mit ber
SBieberperftettung ber Baluta ju ütnfang ber 80er
gapre ju förbem gefnd)t. ©g beftepen ^ur Seit 91. in
SRont, Dtailanb, ®enua, gtorenj, Siöorno. ®ie Saht
ber Zeitnehmer ift bebeutenb. ®ie Organifation ift
örtticf) öerfcpieben; an einzelnen Orten werben bie
©atbi bar, an anbcrn burcf) ©iroöerfepr einer Sen«
tralbantbcgtichen. SieUmfäße betrugen 1895:15,379,
bie fontpenfierten Summen 10,958 Witt. gr. ®er
größte Zeit ber tltnfä^e trifft auf SRaitanb. — gtt
§ o 11a n b gibt eg teilten auggebübcten ©Icaringöertepr,
obwohl hier ber Sluggang begfelben gewefen fein fott.
®g herrfcpt bort noch, trop ber Bemühungen Boiffe«
öaittg für ein ©learing in Slntfierbant, bie inbiöibuette
Sontpenfation. — gn Oft er reich »U ngar n hat bie
1803 erfolgte Bcrringerung beg ÜRotenumlaufg benStn«
tafj jur Errichtung einer SlbrecbnunggfteHe gegeben. 6 g
würbe ein ©albofal in SBien feitenS ber ÜRationalbant,
ber Öfterreichifchen Srebitanftatt, ber ©gtomptegefelt«
fcpaft unb ber Slnglo=öftcrreichifchen Bant gegrünbet,
beffen SSirtfamteii aber infolge ber 1866 erfolgenben
Bermebrung beg Bopiergetbeg eine befdfräntte blieb.
1872 trat an bie ©teile beg ©albofateg ber öon 14
SBietter Bauten gegrünbeteSalbierunggöerein. 9(ttein
auch biefer hat eg Big jur ©ecjentoart ju teiner nen«
nengwerten Steigerung ber ©inliefermtgen bringen
tonnen. ®ie ©inliefcrungen betrugen 1872: 261,6
SRiH. ©ulben, baöon tompenfiert 25,5 Beo^., 1895:
351,2 SRiU. ©ulben, öon benen 28,7 Broj. tompenfiert
Würben, ©benfo fiept eg in Ungarn. ®er 1888 in
Beft öon äwei Banten ing Seben gerufene ©albie«
runggöerein hatte 1895 an ©inliefcrungen 173,72RiE.
©ulben, öon benen 13,« Broj. tompenfiert würben.
®ie ©atbi werben in Dfterrcicp unb Ungarn burd)
Übertragung auf ®irotonto bei ber ¡Öfterreid)ifcp«Un«
garifchen Bant beglichen. ®ie ©inführung ber ©olb«
Währung unb beg neuen ©pedgefejjeg bürftenäurSlug«
behnung beg ©pedöerteprg unb beg Slbrecpttungg«
Wefeng beitragen.
g n ® e u tf c h ta n b ftanben bem BBrecpnunggüer«
lehr öon Slnfnttg an erhebliche ©djwierigfciten ent«
gegen. @g fehlte an ber bantmäfjigen Organifation
beg 3 ntjlimgägefcbäftg; j,ag Bubtifum ift oielfnch
noch fein eigner B antier unb Staffierer; ber ©hecf=
öertehr ift öerpältnigmäßig gering entwidelt. ®ie
gro^e Dfenge umlaufenber B ant» unb ©taatgnoten

erleichterte bag Berbteiben bei biefen ©ewopnpeitcn.
©rft atg bie fReidjgbant jur ©inrichtung beg ©iroöer«
tehrg überging, erfolgten in fortfehreitenbem SRafje bie
3aplungctt im großem §anbelgöerfe()r burd) Um-fchreibung auf ben ©irotonten bei ber fReicpgbnnf.
9lber obwohl auch anbre bebeutenbe Banfhäufer ¡$unt
©pect« unb ©iroüertepr übergingen, blieb hoch ber
große 2Rángel, baß bie toftenfreien Überweifungen
auf bie ©irotunben befdtjräntt blieben. ®ieg genügte,
folange an einem Blatte nur eine Bant beftanb, aber
nicht mehr, fobalb mehrere grojje Banten fiep in bie
Bermittetung ber ©elbgefcpäfte eineg Btaßeg teilten.
Um biefen SÄangel ju heben, ergriff bie SReicpgbani
bie gnitiatiüe, inbem fie 1883 mit ben bebeutenbften
Banfhäufem Berling ein 9lbtommen Wegen täglicher
©tontrierung ber weepfetfeitigen ©elböerpflichtungen
traf. 9lm 2. 9Ipri( 1883 Würbe im tReicpgbantgebäube
bie erfte Slbredjnunggftelte eröffnet. gpr folgten 23.
Stpril eine folcpe in grantfurt a. sJJi., 15. Diai in Stutt«
Sjart, 22. SÄai in Söht, 25. guni in Seipjig, 10. gult
in ®regben, 24. guti in Hamburg, 1. Diät,;, be;.
7.91pril 1884 bie 9t. ¡¡u Breglau unb Bremen, enblid)
8. 9Rärä 1893 bie 51t ©tberfelb. Bei allen 91. ift bie
fReicpgbant attiö unb paffiü Beteiligt, b. p. eg werben
auep bie öon ipr, Bej. gegen fie erhobenen gorberutt«
gen abgegtiepen. gngbefo'nbere aber bient fie als »Bant
ber Banten«, b. p. atg Seiterin beg ?lbred)nunggge«
fcpäftg, inbem fie bie bei ber Ütbrecpnung fcpließlicb fid)
ergebenben ©atbi burep ©utfeprift auf ben ©irotonten
bei ipr auggteiepen läßt. ®ie 3 ahl ber beteiligten gir«
men beträgt in Berlin 22, grantfurt 18, Breglau 16,
Stuttgart 11, ®regben 11, Sötn 10, Seipüg 9, Bre«
men 8, Hamburg 5, ©tberfelb 9; überall einfcpließlid)
ber fReicpgbanf.
®ag 9tbrecpnunggwefen fept, wie erwäpnt, öoraug,
baff ein grofser Seit ber aug bem ©efäjäftgüertebr fid;
ergebenben gorberungen öomepmlicp in bergorm öon
SBedpfeln, ©peefg unb anbem SBertpapieren bei ben
großen Banten fiep fon¿entriert. ®ag ift atterbingg
in Zeutfcptanb nod) niept in fepr großem Ümfange ber
galt; inbeffen entftepen boep jwifcpen ben Banfpäuferu
unabtäffig bebeutenbe ©elbforberungen, burd) bereu
Begleichung auf bem SBege ber ©iontration bie Be«
teitigten Seit, 3Rüpe unb Soften erfparen.
®ie Umfäpe ber 10 91. Werben attmonattiep int
»SReicpganjeiger« öeröffenttiept; fie jeigen eine fíete.
Wenn auch langfante Sunnpute nad) ber ©tüctjapt
unb, abgefepen öon 1890—92,aucp ber®ebetfummen.
©g betrug:

Solu

Stücfjalß

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

1979012
2085449
2205563
2334307
2500183
2 709 770
2 825814
2895245
2989835
3 205546
3379 730
3678971
3945979
4133354
4490303

3ur<hfchnittS=
Summe
2íuf ©iro= betrag eines
ber Ginliefes fonto gefchrie- eingelieferten
rungen
ben
StücfeS
sDtarE
£aufenb3flarf Xaufenbaflarf
12130196
12 554444
13356483
14207194
15514563
18048961
17 991301
17 663 274
16 762 791
18272 935
18398038
21 284824
22904935
24198455
27 975278

3121843
3269 912
3516518
3430354
3 676869
4351341
4162441
4323 730
4148968
4386864
4403472
4806192
5248083
5455474
7127 921

6129
6020
6056
6086
6205
6660
6368
6106
5606
5700
5444
5785
5804
5854
6230

2ibrecE)nunggfteliert
GS finb bcmnacf) bie S>uvd^fd)uittgbctcäge bcr cinge»
lieferten Stüde geringer geworben, wab bafür ein Be»
weis ift, baß baS SlbrccpnungSweien immer weitere
Greife gte^t. Slucp bie Sontpenfation unb bamit bie
Grfparung an Barmitteln fiat fiep »erbeffert. Sie
Übertragungen ber 1898 eingelieferten Suntme(27,975
'.Will.) auf ben ©irolonto (mit 7127 5DM.) betrugen
25,48 Broj. MerbiitgS ift ber Umfang ber Sontpen»
fation an ben einäelnen BbretpnungSpiäßcn fepr Ber»
fepieben. Über bie Bbrecpitungcn' bei ben einjetnen
91. in ben 3aprett 1884 unb 1897 gibt folgenbe Sa»
belle Buffcpluß.

1884

Durd)fd)nitt3:
Summe Stuf ©iro= betrag eines
Stüd= ber (Sinlie- tonto gut> eingelieferten
ferungen gefd)rieben
8al;l
Stücfeö
aUarf
Sauf, m Sauf. aut.
16195
177 439 2873006 1531 540
37 719
451567
66492
11971
65199
8385
18278
153260
554940 220398
4112
134947
2494
32 759
81690
52 738
10813
201891 2183220 478331
4241
1235703 5240404 440886
4917
70612
347 194 139056
3515
69 664
244916 127 204

Berlin . . .
Bremen . . .
Öres lau . . .
Jtöln . . . .
SJreöben . . .
^ranffurt a. 9JI.
Hamburg . .
Sictpjig . ". .
Stuttgart . .
3ufam. 1884: 1979012 12130196 3121843
1897.
Berlin . . . 520365 6 745245 3035919
784640 113 527
74309
Söremcn . . .
40009
383323 157 011
S3re3lau . . .
106398
659 761 280804
Äöln . . . .
93643
382268 264232
©reiben . . .
59 722
181730 212102
(Slberfelb . . .
^ranffurt a. sDi. 389 964 4293 784 645318
Hamburg . . 2677182 10133 833 631280
436571 221094
iieipjig . . . 105060
196801 104187
66 702
Stuttgart . .
3ufam. 1897: 4133354 24198455 5455474

6129
12961
10559
9593
6200
4082
3043
11011
3 785
4155
2950
5854

Sic 91. berufen überall auf Verträgen ber beteilig»
len Bantpäufer mit ber EReidpSbanE, für weldfe baS
Berliner 9lb£otnmen oont 14. gebr. 1883 tppifcp ge»
loorben ift. Ser ignpalt ber Berträge ¿erfüllt in brei
Bbfdpnitte, oon beiten ber erfte Bon ber ülbrecpnungS»
fteUe, ber ¿weite Bon bem GpedßerEepr, ber britte non
ben Organen ber ülbredpnungäftelte (Blenunt, 9(u§»
fcpuß/unb bem BuSfcpeiben einzelner SRitglieber pan»
beit. 3 nt einzelnen treten mand)e Untcrfcpiebe perüor,
bie fiep aus ber befonbern Gntwidelung beS Bani»
wefenS ber betreffenden Bleibe erilären. S er Wbrccß»
nungSBerfepr ift am befielt in Hamburg unb (Slberfelb
entwicfelt. ign Hamburg neunten außer berBeicpSbanE
nur Bier Banien teil, bei benen aber alle anfepnlicpen
Öaufleute unb Biele ^Srtuatc ein Sonto befißen. Sie
SRitglieber paben fiep Berpflicptet, alte gegenfeitigen
3aplungSBerpfIid)tungen fowie alle Überweifungen
bureb bie 9lbred)nungäfte!le auSjugteicpen. SeSpalb
ift pier ber burcpfcpnittlicpe Betrag bcr eingelieferten
Stüde Biel Heiner als bei ben avtbern 91. mit 9lu§naf)me
Bon Stuttgart unb (Slberfelb unb bleibt bei ber 91b»
redjnung nur ein Heiner Brojentfaß (1897: 6,2 Broj.)
¿ur Übertragung auf ©irotonto. gtt Bremen erftredt
fiep bie Berpflicptung auf alle SSecpfel unb »tpunlicpfi«
auf alle Glieds. Sie Berpflicptung ift alfo hier nid|t fo
feparf wie in Hamburg; ba aber an bcr BbrccpnungS»
ftelle außer ber EReicpSbanf nur brei Banfen unb Bier
fogen. ©elbmaEler beteiligt finb, bei benen jebod) faft
ber ganäe ©elbBertepr Bereinigt ift, fo äl)neln bie $u»
ftiinbe benen Hamburgs. gn grantfurt ift baS 9lb=
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redfnungSmaterial größer: alle GpedS, 9lnweifungeit
unb SBeepfel rnüffen, Becpnungen unb GffeEtenpaEete
Eönnen eingeliefert werben; no<p größer in BreSlau
unb in SreSbett, wo aud) bie Ginlieferung non Becp»
nungen über Gffetten unb SouponS in BaEeten obliga»
torifcb ift. 3n ®öln, Seipjig unb Stuttgart finb GpedS,
9lnweifungen imbSSecpfel obIigatorifä)mit9lugnapme
bringlidfer gälte, Beepnungen bagegeit fatultatio.
Gine befonbere Stellung nimmt Berlin ein. §ier be»
ftanb feit langer 3 eit eine ©iroanftatt ber Saufleutc
in ber »Bant beS Berliner SaffenucrcinS«, bie mit ber
»Siquibation ber Börfengefcpäfte« im 3ufamntenpang
fiept. SeSlfalb pat bie 9lbred)nungsftclle in Berlin
einen norwiegenb faiultatiben Gparatter. Sie BeiepS»
banl unb bie Seepanblung bürfett aud) Bedfnungen
einliefcnt. infolge biefer Berpältniffe ftept Berlin
pinter anbern Blagen ¿urüd unb erreiept pier bie Som»
penfation nur 58 Beo,;. ber Ginlieferungen.
Ser ©efepäftSgang bei ben einzelnen 91. wirb burep
befonbere©efcpäftSorbnungen geregelt. 2fn berigaupt»
faepe ift bie Berliner ©efcpäftSorbnung Born 1. 3an.
1885 maßgebend Sanacp ntüffen fiep bie SRitglieber,
bej. beren Beooltmäcptigte jeben SSSerEtag morgens
9 Upr in ber 9lbrecpnungSfteHe ¿ur Ginlieferung ein»
finben. Um 12V2 üpr Berfamntcln fiep bie Beteiligten
Wieber unb liefern bie beanftanbeten Bnpicre ¿urüd,
wobei autp lteueGinlieferuttgen norgenoittmen werben
tonnen. Um 4 Upr finbet bie letzte ¿fufammentünft
ftatt, bei wcltper beanftanbete Bapiere ber ¿weiten Sie»
ferung jurttdjuliefem fiitb, wibrigenfaKS fie als aner»
Eannt gelten. Beue Ginlieferungen finb nur inepr für
GpedS unb 9lccepte (niept Somijile unb Büdwecpfel)
ber SRitglieber ¿uläffig, unb biefe gelten als anerfannt,
weint fie niept fofort ober birett bis 5'h Upr ¿urüd»
geliefert werben. Sie Salbierung gefepiept bei ber
¿Weiten unb britten Qnfammentunft.
Sie BotES w irtftp af tlicpe B eben tu n g beS 9lb»
recpnungSwefenS berupt in ber baburep bewirften Gin»
feprünfung beS ©elbbcbarfä: bie 9lnfcpaffung ooit
Gbclmetail, Brägung unb 9lbnußuitg ber IRüiijen,
Soften für SranSport unb Berwapnutg fallen weg.
BefonberS wieptig aber ift bie GrfpamiS an 3eit, in»
bent baS Qäpleit Bon täglicp oft Bielen SRitlionen über»
flüffig wirb. Sic GinfepränEung beS BargelbbebarfS
ift Bon peroorragenber Bebeutung für bie SSüprungS»
frage: bie 9luSbcpitung ber ©olbwäprung wäre opne
bie burep baS 9lbreepnuncjSwefcn ermögliepte ©elb»
erfparung niept ntögliep gewefen. 9lud) infofent trägt
eS ¿ur ©elberfparung bet, als bie Sepofitenbanleit
ipren ftunben aud) attiBen .ftontoforrentfrebit geben,
fo baß bie GpedS barauf bafiert finb. 9lHerbingS tattn
eine folcpe breite 9litweubung beS 9lbrecpnungSwefenS
in 3citen ber Seifen, in benen allgemeine Barjaplung
geforbert Wirb, 3111' Bcrfdjärfmtg berfelben beitragen.
Bgl. SR. Sod), 91. in Seutfd)lanb unb beren Bor»
gänger (in ©olbfepntibts »3e' ti(P>:>ft für baS gefanttc
ImnbelSrecpto.Bb^R); Serfe!be,9lrtiteI9l.im»§anb»
wörterbuep ber StaatSwiffenfepaften«, Bb. 1 (3cnn
1890); S d ja n j, 9lrti£e!9(.int »Süörterbucp berBoltS»
Wirtfdpaft«, Bb. 1 (baf. 1898).
'Jlbriiftniigötoitfcrcnj. Surcp Bote beS ©rafcit
Biurawjcw oont 24. 9lug. 1898 maepte SRußlanb beit
Borfcplag juttt 3ufammentritt einer internationalen
91., beren 3wed Sicperung beS griebeitS unb Beenbi»
guitg ber Steigerung berSlriegSrüftungcn ber euro»
päifcpen Staaten fein foll. Sie Staaten folgten 311=
nteift unbebingt, teils (grantreiep) bebingt ber Gin»
labung. Sie 91. foll int §aag ftattfinben. Brattifcpe
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Slefultate fann fie n u r in g ö n n her Vereinbarung
eines ftänbigen internationalen ScpiebSgericptS, alfo
n u r fü r bie grage ber Sicherung be» griebeng, nicpt
aber fü r bie grage ber Vorbeugung weiterer ©teige»
rung berSfriegSrüftungen paben. S e n n erfteng ift fepr
ferner 511 beftinnnen, wag als Stüftung gelten foE, ob
n u r bie bewaffnete ©lacpt int engern ©imt ober aud)
K anäle, ©ifenbapnen, g in a n z O perationen; zweitens
müßte bie 9lbrüftung bodp eine proportionale, ber
glädpen» unb SüftenauSbepnung be» ©ebieteS, ber
VeDölfentngSmaffe, ber geograppifcpen Sage, ben
©renzocrpältniffen unb anbernt angepaßte fein, über
bag V erhältnis Wäre Wopl nie (Sinigung j u gewinnen;
brittenS unb oor altem aber Wäre es nidpt ntöglicp,
bie Einhaltung ber Vereinbarungen bttrep entfprecpenbe
internationale Organe ju fontroEieren. S ie 3 a p t ber
offijieEen unb offfpöfctt Spione müßte waepfen, bie
fcpwerften Sonflitte entftünben pierauS, unb ¡ebenfalls
Wären bie fonftitutioneEen S ta a te n gegenüber Stuß»
tanb int Slaepteil, ba in ipnen bie gragen ber ©tärfe
ber ftaatlicpen ©treitträfte ©egenftanb ber bffentliipen
parlantentarifcpen SiStuffion hüben, in Siußlanb ba»
gegen nicpt. Vgl. © t ö r f in ber »Seutfdpen ¡3uriften=

1898, ©. 477 ff.
'JlbfcntiStitug (engl. Absenteeisin) bezeichnet in
ber Siegel bie gewohnheitsmäßige Vbwefenpeit ber
©roßgrratbbefißer »on ipren Vefißungett. Sie golgen
beS 91. finb wirtfcpaftlitp unb fojiat in popent ©laße
fcpäblicp. Sie Verwaltung unb Vewirtfcpaftung beS
©runbbefißeS bleibt pier Vbminiftratoren unb Va<P*
tem iiberlaffen. Söirb ber©rmtbbefiß in Dielen Heilten
VarjeEen oerpacptet, fo fcpieben fiep 3 wifcpenpad)ter
unb ©cncralpacpter ober 9lgenten ein, bie bettt Vefißer
ben Veriepr mit ben einzelnen Vacptent unb Wopt
auep baS Slififo beS VacptbezugeS abnepnten, aber
bann, bttrdp ipr ¡gntereffe Deranlaßt, bie Kleinpächter
oft in ber rüdficptglofeftenäöeifebebrücfen. SerEigen«
tiinter ift lebiglicp Sleuticr, ber in feinem perfönlicpen
3 ufantmenpang mit bent Voben unb feinen Vebauem
ftept; er fümmert fiep nicpt ntepr um bie SfSflege ber
ianbwirtfcpaftliepen Secpnif, er nimmt an ben öffent»
liepen 9lngetegenpeiten ber ©enteinbe feinen 9lntetl, er
forgt nitpt für bie Don ipttt abhängigen Vacpter unb
Arbeiter. VefottberS fcplimnt finb bie guffänbe bann,
wenn ber ©roßgrunbbefißer bie Slettte im 9luSlanb
terjeprt. Sag SBort 91. (f. b., Vb. 1) ift in Srtanb auf«
gefontmen. §ier perrfept ber 91. im weiteften Umfang,
berat 'k bi§ äU beS VobenS gepbren englifepen SorbS,
bie aüjäprlitp meprere punbert ©liüiotten Slente auS
igrlanb beziehen. Sie paben ipr Vefißtum ©eneral«
padptern ober 9lgenten übertaffen, bie baS Sanb in Hei«
nett Stücfen weiter berpacpteit unb beftrebt finb, mög«
licpft popc Vacptfutnmen zu erpalten unb biefe mit groß«
ter Strenge eintreiben. Sarauf berupt ber ©egrnfaß
jwifipenigrlanb unb ©ngtanb unb berigaß ber irifcpeit
SanbbeDölferung gegett bie SorbS. 9fud) bei bent ruf«
fifepen 9lbel ift ber 91. päufig. 9Sir finben ipn ferner,
wenn auch bei weitem nieptinbemVlaßemieinSrlanb,
in Öftcrrcicp unb in ben öftlicpeti Vrobinzen VreußenS.
!gn beit ficben öftlidpen VroDinjen VreußenS woptten
naep Gottrab nur 14,4 Vroj. aEer Eigentümer Don
100—1000 ¡peftar (barunter furiftifepe Verfonen opne
gigfug) unb 18,5 ¡Pro;;. berphpfifcpenVerfonen, welepe
ntepr als 1000 .fjeftar befißen, nicpt auf ipren ©tttem.
Ser 91. ift bentnaep zwar auep in Seutfcplanb anzu»
treffen, allein in feiner SBirfuttg babitrcp abgefdjmäcpt,
baß auep bie großen ©runbeigentüuter, welepe nidpt
felPft auf aEett ipren Vefißungen Wopnen fönnen, auf
Zeitung«

bent Sanbe leben unb mit ipreiit Vefiß unb beren Vc«
bauern in Verbittbung bleiben, ©fit bettt Sporte 91.
Derbinbet fiep itt ber Siegel bieVeziepung auf ben ©roß«
gruttbbefiß. Socp fann berfelbe auep beim tleinen unb
tnittlem ©runbeigentunt ba Dorfomnten, wo ftäbtifepe
Kapitalifteit zu einem crpeblicijcn Seil Eigentümer
länblicper ©runbftücfe finb unb biefe bttrep Vetälter
auSnußen laffen, fo namentlich in Italien, Spanien,
granfreiep, Slorbatuerifa, auep in einigen Seilen SBeft»
beutfdplanbS. Sie Verfucpe, ben 91. bttrep Steuern unb
attbre 3 wangSntaßregeln ju befepränfett, bitrften
fdpmerlicp zumgiele füpren. Sagegen pat man in gr«
ianb burep bie »Sanbafte« (f. grlattb, Sb. 9, ®. 339)
erfolgreich gegen bie mit bettt 91. zufatmnenpängenbeu
©lißftänbe, bie 9lu8beutung ber eigentlichen Sattbbe«
bauer, angefäntpft. Vgl. .‘p erfn er, Sieirifepe9lgrar»
frage (in bett »Saprbücpern für Slationalötonomie«,
neue golge, Vb. 21); G onrab, 9lgrarftatiftifdpe litt»
teriueputigen (ebenba, Vb. 16,1888) unb beffen 9Irtifel
»9lbfentigmuS« im »§anbwörterbucp ber Staats»
wiffenfepaften«.
Ülbttiäffer. 3 ul' Sleinigung ber 91. würben in ber
neuern
3lue< ©letpoben entpfoplen, Welepe und)
ben feitperigen günftigen Slefultaten berufen zu fein
fepeinett, bie früper angewanbten SläntttgSDerfapreit
(nantentlid) mit Siall) zu Derbrängen, unb zwar baS
fogen. biologiftpe Sibbinfdpe Verfahren unb baS Se«
generfepe SopiePrei« (ipumuS«) Verfahren.
1) Sie fogett. biologifcpe S leinigung ber 91.
Wttrbe 1874 bereits Don 9llerattber © lü tler Dor«
gefcplagen, ift aber erft in neuerer Qeit Don ben ffing«
iänbent S ib b itt unb S am e ro n ittt großen praftifcp
Derwenbet worbett. S ag Verfahren arbeitet opne ir»
genb welepe 3ufäße; eS wirb üielntepr nur bie Spätig«
feit ber im Sanalwaffer ftetg enthaltenen Derfcpiebetten
Vafteilen benußt. Sie .ftattalwäffer gelangen zuerft in
einen gnulrnunt, wo unter Suftabfcpluß eine Sebi«
ntentieritng unb Vorfauluttg bttrep bie bei9lbwefenpeit
Don 2uft tpätigen Vafterien ftattfinbet. Slacp neuem
Verfttcpcu fepeint hierbei bie Sebimentierung baS9Be«
fentlitpe zu fein unb fann überhaupt ber gaulraunt
unter Umftänben entbeprt werben, ¡¡hierauf wirb bag
9lbwaffer in einem Süftunqgraum mit 2uft gefättigt
unb gelangt bann auf ein Scplacfen«, bez- Siofgfilter,
Wobei eg bag gitter nicpt unitttterbroepen burepfließt,
fonbern einige 3 cit innerhalb ber gütermaffe zuritef«
gepalten wirb. Sic ÜBirEung biefer gilter, wcl^c bett
wieptigften Seil beg Verfahrens ¿üben, ift nid)t aEeüt
eine rcitt ntedßanifcpc; eg DoEziepen fiep bietmepr in
benfelben eine Sleipe epentifeper unb biologifdier Vor»
gange, unb zwar Dorzuggweife in ber 3 « t, in ber
baS gilter rupt. Sag Slefultat ber Klärung ift fepr
günftig; eS läuft ein farblofeS, blanteg unb gerttep»
lofeS SBaffer auS ben gittern peraug, unb als Slücf»
ftanb bleibt nur eine DerpältniSmäßig geringe ©lenge
Zerfeßten SdplamineS zurüd, bie aber offenbar je
nad) ber Vefdpaffenpeit ber 91. Derfepieben groß ift.
Vei Verfudpett im Keinen ergab fiep, baß burd) eine
32 cm pope Schicht Soplengruß ftarf DerunreinigteS
9lbtoaffer binnen 2Vs ©tunben 91 Vroz- feiner gelegten
organifepen Stoffe Derloren patte; ein folcpeg Sibbüt»
gilter bewirft betttna^ auf Dielfleinerergläcpebagfelbe
Wie ein Sliefclfelb. Sag giltcat wirb babei aber feines»
Wcgg bafterienfrei, fonbern entpält im günftigfteit
gaüe noep 50,000 Seime in 1 ccm; bei gnfeftionS«
gefapr bebarf es baper ftetS noep einer SeSinfeftion,
unb zwar atu beften mit ©plorfalf. Serartige9lnlageit
finb zur 3eit im Vetrieb in ©roß«2icpterfelbe, itt

Acacia — Slcetgten.
Sanbccf unb auf bem Secgfelbe unb arbeiten bis jetjt i afagie mürbe ficb, ba fie milb in ©übmeftafrifa uor»
gut gufriebenljeit. Ob bie Btetljobe bie Beriefelung ! tontnit, alg gunädjft einzige mistige Bugpflattge ber
Bollftänbig erfegen ober nur ergäben fann, ift noch j Kolonie (ebenfalls gur Kultur eignen. Sie groben
rtic^t entfdjieberi. 3utntet()in bürfte für Ortfcgaften, | au8 Seutfh=Oftafrifa Bon bortigen 91tagten erroiefen
bie fid) nicht gur Beriefelung entschließen tönnen unb ! fid) bisher als ntinbermertig.
teinen tjinreidjenb großen glußlauf ober See gur Unter» j 2lccrotI)eriiitcu, f. Bagfjont.
bringung ihrer ungereinigten ©hutugmäffer haben,
3lcctt)len. Sic fKajtmaloerbrennungStemfteratur
biefeS biologifdhe Berfagren, baS fo menig Schlamm» beS 91. non 2420° unb bie große SDtenge be§ in ber
riictftänbe hinterläßt, ernftlich in grage foninten unb ipiße fich auSfcgeibenben ffohlenftoffeä bebingen bie
oor ben bisherigen ©ebintentier» unb nteihcinifchen außerorbentlihe Seudjtfraft ber9(cett)ienf[amme, melhe
gilterbcrfahren Borgiige Besprechen.
bie beS SeucgtgafeS um bag 14fache überfteigt. Sie
2) SaS S egenerfige S o g le b re io e rfa g re n ift ©pplofionggefagr ber 9lcett)lenluftmifhungen ift ba»
als einerheblichergortfehritt auf bent ©ebiete ber fünft» gegen fehr Biel bebeutenber als bie berBtifdjungen Bon
liehen 916mäfferreinigungStnethobcn gu betrauten. Sag Suft mit anbern brennbaren ©afen (ogt. bie gigur).
Verfahren fuegt bieäerfegungberorgaiiifhenSubftan» SSägrenb beimSeud)tgaS nurgang befiimmteSRifhun»
gen tgunlichft gu ginbent, filtriert fie oielntehr ,511m Seil gen, bie fich gmifhett 7 unb 30 Bi'og. Seuchtgag be»
burh einenahgealjmteBobenfhiht ab unb entfernt fie, roegen, gur ©jplofion gebraut merben tönnen, erftrecit
fomeit fie gelöft finb, burch baS 9lbforptionSBermögen | fich ber "Bereich ber (SjplofionSgefahr bei 91. unb Suft
ber ipumugfubftang. Ser imntug mirb in fongen»
trierter gornt alb Braunfofjle ober älterer Sorf»
ober Btoorerbebem9l6maffertontinuierlih als gal»
lunggmittel gugefegt; hierauf roirb in ben Botge»
fchen Slärapparaten oblegen geiaffen unb bie babei
entftegenbe Braunfofjlentrübe burch ©ifenojgbfatge
befeitigt. Sag noch burch ein ftcineg, mit äofg be»
fehietteg gitter gegangene Soffer entftrömt biefent
farblog unb blanf,bent9lugenfd)eitt nach beffer, rei»
ner alg bag Blaffer beg aufnegmenben gluffeg. Ser
gurücfgebliebene Sohlenfhlantm gibt ein Bortreff»
licßcS Brennmaterial ab, er eignet fich auch gur Ber»
gafung,fteUt ferner infolge feines ©egalteS an ©tief»
ftoff, BgoSpgorfäure unb ipuntuS ein mcrtootlcS
Sungmittel bar unb bietet baher bie beften Egattcen
für fontntergielle Bermertung. Sag Eoglebreiuer»
fahren hat außer biefer praftifegen Bermertbarteit
beS ©dhlamnteS üor ber bisher allgemein üblichen
Salfbeganblung ber 9t. mefentücbe Borteile; legtere
__ 2lcett)len, — SBafferftoff, — fieudjtgaS, -..... 9)ietljan.
führte gmar eine auSreidjenbe Klärung herbei, be» <)3ro$entgeI)nlt ber 'JJlifju n g e n b r e n n b a r e r ©afe mi t
feitigte aber bie gelöften organifchen ©toffe nicht,
Suft.
mährenb bei bem erftern big gu 80 Brog. biefer ©ub»
(taugen auSgefdjieben merben. Sie Softenfrage
.
beS faft auf alle BüfcgungSBerhaltniffe, unb nur bie ©r=
BerfagrenS ift noch nicht gang abgefhloffert, hoch bürfte j treme mit mettiger als 5 Brog. 91. unb lueniger als
es fich trog beS teuern Betriebes infolge ber rationellen j 72 Brog. Suft finb nicht epplofionSfäfjig. Sagu toniutt
Bermertung beS 9lbfaHf<hlamnteS billiger (teilen als ! bie itiebrige ©ntgünbungStentperatur u. ber llmftanb,
bie mciften anbern Bfethoben. Bgl. »©utaegten, betr. j baß megen beS gegen fpegififhen ©emicgtS unb ber
©täbtetanalifation unb neue Berfagrett für 9lbmäffer» i langfantent Siffufiott beS 91. auf eine gleichförmige
reinigung« (»Bierteljagrfhrift für gerichtliche SJiebigin | Berntifhung, beg. uttfhäblihe Berbünnttng meit me»
unb öffentliches ©anitätSmefen«, Bb. 16, Bert. 1898);' niger gerechnet merben fann als beim Seucgtgag, unb
S cg eit er , über bie mobenten Berfahrett gur Beimgung, baß bie größere gortpflangungggefdjminbigieitberBer»
non 9tbmäffern (»©efunbgeit«, Bb. 23, Seifig. 1898).! brennung eine gang erheblich (tariere ©jploftonsmir»
A cacia. 911S ©tnmmfiflangen beS ©untnti ara» 1tung bebingt. 9lber au h ohne Suftbcimifhung geigt
bifunt beginnen neben ber A. Senegal (A.Verek) atteg , baS ®aS, menn eS unter höhernt Srucf als 2 9ltmo»
fübafritaniihe9lrten eineBoUe gufpielen, ba ber Breis fphnren ftefjt, Steigung, unter SSnrnteentbinbung in
beS ©ubangumntiS feit bem 9lufftanbe ber Sermifhe Ä'ohlenftoff unb SBafferftoff gu gerfallen. 9Jfan hat
fehr ergöht unb ben größten ©hmanfungen auSgefegt baljer bie Berflüffigung beS 91. mieber aufgegeben, gu»
ift. Sie ©ummiforten aus Seutfch»Sübmeftafrifa, mal man aus 1 kg ßalciumfarbib, tuelheS ben Baum
bie 1897 guerft itt größerer iOienge nach Seutfdjlanb Bon 0,45 Sit. einnimmt, ca. 300 Sit. 91. geminnt, baS
gelangten, enthielten gutn Seil ©tücfe einer fel)r guten oerflüffigt faft ben bofifielten Baum einnimntt mie baS
öorte, gunt Seil minbermertige, auh burh §olg ftarf Sarbib, auS bent eg hergcftetlt mürbe. gürbenBerfanb
Berunreinigte Broöen. Someit big fegt ermittelt ift, ift baher baS Sarbib eine Biel geeignetere gornt alg bag
rühren bie guten, farblofen ©tücfe, bie fid) auh für bie Berflüffigte©aS. Sie fo einfach erfheinenbeSerfegung
hhnrmageutijhe Bermenbung eignen mürben, häuft» beb fiarbib« burh Blaffer bietet inbeS megen ber habet
iäcglih uon A. horrida Wühl, her, bcriiieißbornnfngie. auftretenben ftarfen SBärmeentmtcfelung, bie fid) bis
©ie ift fhou früher als ©tantntpflange beS fogen. Map» gut (Sntgünbung beS 91. fteigern fann, unb ber fogen.
gumtniS
_
,angegeben morben unb im beutfhen
, , ©hug Bahentmicfelung manherlei ©hmierigfeiten bar. 9Jtan
gebiet meitoerbreitet, gefenngeihnet burh lange, meiße hat, abgefeßen Bott ben Bütteln, bie Beaftionsmärme
Somen, bof)pcltgeßeberte Blätter unb langgeftielte, gu oerteilen unb nah außen abguleiten, bie Ipeftigfeit
gelbe, angenegnt buftenbeBlütenföpfhen.Sieöuntmi» ber Beaftion burh 3 ufag oon9(lfohol, ©Igcerin ober
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©aßtöfungen ju mäßigen gefugt, inbeS Wirb aup ¡ ©. 220 (DRantep), ©. 242 (©rettner), ©. 362 (Stau«
bann noch eine fiarte ®cmperaturerböbung eintreten, j binger); 1898, ©. 8 (Soijm); K ünpel in ®rucbotS
ba bie SRenge beS entwidelten ©afeS ju gering ift, um »©eiträgen 3ttr ©rtäuterung beS beutfehen Dicdps«,
bieSBärme absufüpren. SJian bat baßer oorgefplagen, 1897, ©. 441; © la n d u. Stehbein, Kommentare
mit SSafferbampf belabeneS ®aS (St., SeuptgaS ¡c.) 3um ©ürgerlipen ©efepbud) (©ert. 1897 ff.); »©er«
gujufübren, wobei ber SSafferbampf burcb baS Karbib banblungen beS 24. guriftentageS«, ©b. 3 (©utapten
gerfept Wirb. ®urp3irtulation Don St., etwa mithilfe Oon 0. ©ittow, Opet, Krüdmann, 1898).
eines ®ampfftrablgebläfeS, fann man ohne jebe allgu
Slblcr, ® uibo, DRufifgeleprter, geb. 1. Dioö. 1855
fiarte totale überpipung bte ©ntwidelung bon St. aus in ©ibenfpüp (DRäpren), befupte baS atabemifpe
©alciumfarbib bewirten ober etwa gettgaS mit St. tar» ©hmttafium, baS Konferoatorium unb bie Unioerfität
burieren. ®aS gettgaS, aus ©araffinölen erzeugt unb 3U SBien, promooierte 1878 3um Dr. juris unb 1880
unter einem ®rud oon 6—10 Sltmofpbären in fcßntiebe= mit ber Slbfeanbtung »®ie piftorifpen ©runbtlaffen
eiferne SBeßälter geprefet, bient ßaußtfäcßticß jur ©e= ber abenblänbifchen ÜDtufit bis 1600« 3unt Dr. pliil.
lcud)tung oon ©ifenbabnwagen. 1 cbm liefert etwa unb habilitierte fid) 1881 mit ber »Stubie 3ur ®e»
250 Kergenfiunben, fo baff für 2000 Kergenftunben fchichte ber Harmonie« (über ben gaujbourbon, SBien
8 cbm gettgaS, aber nur 1,5 cbm St. erforberlip finb. j 1881) als ©rioatbogent für SRufifwiffenfpaft an ber
Dianbenupt gegenwärtig auftSífenbapnen ein©emifp 1SBiener Unioerfität. 1885 würbe er als aufeerorbent»
Oon gettgaS unb St., würbe aber einen grofeen ©orteit [ tidjer ©rofeffor ber Süufii an bie beutfdte Unioerfi»
errieten, wenn man baS St. im SBagen fetbft fiper be« tat 3u ©rag berufen unb erhielt 1898 als Stachfot«
reiten tonnte. ®ie für 2000 Kergenftunben erforber» ger ßanStidS bie orbentlidje ©rofeffur für SKufif an
lieben 1500 Sit. St. werben aus 5 kg St'arbib erzeugt, ber SBiener Unioerfität. 1884- 94 rebigierte er mit
welpeS nur einen ©aunt bon 2,3 Sit. einnimmt. 1 kg ©pitta unb ©hrpfanber bie »©ierteljahrSfibrift für
Karbib liefert 420 Kergenftunben, 1 kg XranSport« j 'Dtufitwtffenfchaft«, gab 1892 93 eine StuSmaí)! ber
gemidjt ber etettrifeßen ©leiattumulatoren aber nur 14 i mufitalifdfen SBerte ber Kaifer gerbtnanb I I I ., Seo»
Kergenftunben. 3u r Sitteratur: S i e b e t a n g, ßanb» polb I. unb ígofepb I. heraus unb leitet feit 1894
bup ber (Salctumtarbib» unb Slcetplentepnif (2. Stuft., bie Don ber Dtegierung oeranftaltete Verausgabe ber
Scipg. 1899); 3citfd)rift: »St. in SSiffenfpaft unb 3m »®entmäter ber ®ontunft in Öfterreich«. ©ei ber
buftrie« (ßr§g. oon Slltfpul u. ©dßeet, VaUe 1898 ff.). internationalen SJiufit» unb S päter »SluSftellung in
Sltfemntcilmtg, f. getbeinteilung.
©sien 1892 War St. ©orfifeenber ber hiftorifchen Slb»
Sieter mann, 4)S a r i ® uftati, beutfeßer^Solititer, j teitung unb oerfafete ben gachtatatog. ®ie lebhafte
legte 1898 wegen wieberbolter Singriffe auf feine iom» [ ©eteiligung ÖfterreidjS an ben Slrbeiten auf ntuftE«
munate SCßäügfeit fein Stmt alé ©tabtocrorbnetcnoor» roiffcnfdjaftUchem ®ebiet ift sunt guten ®eile SlblerS
fteßer unb fein Díanbat até ©tabtoerorbneter in ®reS» ©erbienft.
ben nieber unb 30g fid) barauf aup Dom politifpen
Slboptioit, f. Sínnafeme an SinbeS ©tatt.
Seben gurüd, inbetn er aus ber fädjfifcben 3>oeiten I StbOofatcniongvef), internationaler. StufStn»
Sommer auSfpieb.
regung beS belgifdßen SlnwattSüereinS fanb im Stuguft
Ülcfábp (fpr. otf#sbj), 3 g n a 3, Ungar. ©cfdßidßt= 1898 ber erfte internationale St. in ©ritffel ftatt. (Sr
feßreiber, geb. 9. ©ept. 1845 in 32agtj=Károlp, war betjanbette hauptfäd)licb biegrage berStuSbitbung 311m
äuerft publigiftifp tßätig unb wibntete tip fpäter ßifto» SlnWattSberuf unb bie grage oon ©inrid)tungen ber
rifpett ©tubien, mit befonberer SBerüdficßtigung ber Slnwatte für unentgeltliche ©erteibigung, gtirforge für
finaitäiellen SSerßältniffe Ungarns, ©r oeröffentlicßte bie ©erurteitten unb bie enttaffenen Sträflinge. ®er
(in ungarifper ©brache): »Ungarns gtnangen unter | nädffte Kongrefe finbet 1899 mieber in ©rüffet ftatt.
ber Regierung gerbinanbSI.« (1888); »Unfere ftaatS« j @. audj 3ted)t§anttalt.
Wirtfpaftlipen3uftänbe im 16. unbl7.3aprhunbert«
Slbuofatcu fín rrc n tic u tn rif, in Öfterreich ber
(1889); »©efpipte ber ®reiteilung Ungarns« unb j Díame für bie ®ebührenorbnung ber Stbootaten. 3 u r
»3eitatter SeopolbS L unb gofeppS i.« (Sb.5 u. 7 ber 3eit gilt ber St. bont 11. ®eg. 1897 mit Slbänberung
»®efdjicbte ber ungarifpen Station«, SRillenniumS» oorn 16. 9ioo. 1898.
Slusaabe). 3 « erwähnen ift nod): »'Diaria ©ge'pp«.
3tcronaurifd)cöObfcruatorium,f.Sietcoroiogie.
Ütbet. Slnläfelip ber (xinfübrung beS beutfd)en
Slfan befRibeva,St ch illes,SRarchefe, itat.©o«
©ürgerlipen ©efepbupeS ift ftreitig geworben, ob baS tititer, geb. 19. yan. 1842 in Santa 'Diaria bi (Sapua
StbctSbräbitat gunt gamitiennamen im Sinne biefeS ©eterc, aus einer fpanifepen ganiilie, trat 1860 als
©efepbupeS gehört ober nicht. SSer 3. ©. an KinbeS SlrtiHerieteutnant in bieneapotitanifcpeSinnee, lämpftc
©tatt angenommen wirb, erwirbt nap § 1758 ben am ©olturno unb in ©aeta für bie ©ourbonen, trat
gamitiennamen beS Slnnehmenben. ®te richtige, oon barauf in baS italienifdße Veer, tämpfte 1866 gegen
©taubinger u. ©obm oertretene Slnfid)t (gegen o. ©ü= Öfterreid) unb rüdte allmählich *um ©eneralleutnant
low, Srüdmann, Opet, Stand, Uießbein) geht bahin, unb Strtitterieinfpettor auf. ©eit 1890 SHitglieb ber
bafj baS leptere jutrifft. Stimmt ¡perr 0. äJiüäer jemanb ®eputiertentammer, warb er 1896 gunt UnterftaatS»
an, fo helfet ber Stngenommene nnr 3J2üHer. ®er St. fetretär im KriegSminifterium unb 1898 3unt SRinifter
ift cinSitet, ein©räbifat, unb barum etwas Öffentlich» Der öffentliipen Slrbeiten ernannt, trat aber nach >oe«
reptlipeS, ber Díame etwas ©rioatreptlipeS. Slm ltigen SBocpcn wieber 3urüd.
Slbelsrept hat baS ©ärgerliche ©efepbup alfo nichts
Slffetl. Sin eine ncueUnterfncpung ber menfepen«
geänbert. Unterfagt ber 'Diann feiner als fdjulbig er« ah n li< p en 3 äb n eau S b em © o p n er3 berScpwä«
tlärten grau bie gortfüprung feines gamitiennamenS b ifp e n Sllb tniipft ©raneo eine Sieihe oon ©etraep-(§ 1577), fo oertiert fie auch baS SlbelSpräbifat, aber tungen, bie für biepiftorifpeSlntpropologie Don grofeer
nidht, weil eS mit bem Stauten ein S an3eS bilbet, fon» Sebeutung finb. SBie bie lebenben Slntpropomorphen
bern weit bte grau burcb biefe llnterfagung aus ber nur ber Sitten SSett angeboren, fo aud) alle bisher be«
gamitie, bie biefen ®itel hat, auSfcheibet. ©gl. »®eut« tannten foffilen. ®en oier lebenben ©attungen (2 in
fpeguriftengeitung«, 1896, ©.432 (o.©ülow); 1897, Slfien, 2 in Slfrifa) entfpreepen aup nur 4—5 foffile,
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3lfiûn=.)laraijij|aï — âifrifa.
bon betten, trenn man ®uboiS’Pithecanthropus (f. b.,
©b. 18) ju ißtten rennet, bodj nur2nuS.Slfieii, bagegen
3auS Europa flammen. Sluf ber ©cßmäbifcßenSllb be»
finbet ficß nun einer ber fo feßr feltenen gnnborte foffiler
Slntßropotnorpßen, unb mcrnt e§ aueß nur jeßn ifolierte
©aden^aßne finb, bie man bort entbedt ßat, fo ftnb
biefelben tnenfdßlicßen bocß fo ßocßgrabig nßntidj, baß
titan lange gefdpoantt l^at, ob es nid)t bod? uieiieic^t
mirRidjeSRenfcßenjägne mären. ®aS ©oßnerj, in bent
fie lagen, entgalt erbfenfteinäßnlitßc Gilbungen alter
Eifenfäuerlinge neben öorroiegenb mitteltertiären ©äu=
gerreften, in ben obern Sagen au<ß biluniale, fogar
recente gofftlien, fo baß an unb für fid) bie ©einten»
gütig biluöialer ober noch jüngerer SRenfdjenjagne
nidjt auSgefcßloffen märe, menn nicßt eine gattje ©eiße
non ©rünben ebenfomoßl für eitt tertiäres Sitter mie
für ißre Sugeßörigieit
einem Sl. fpräcßen, ber mit
bem in ©übfraröreicß gefmtbenen Dryopithecus ent»
meber ibentifd) ober gan^ naße üermanbt ift. ©on
biefettt legtern SI. ftnb in grantreid) brei bejagnte Un»
tertiefer gefunben morben, fo baff biefer in feiner ©e»
jaßitung ßöcßft menfcßenäßnlicße Slffe in ber mitttern
Sertiarjeit in SRitteleuropa jiemlid) häufig gemefcn
feitt muß. Sein geute lebenber äRenfcßennffc befißt fo
menfcßenäßnlicße Säßne mie biefer, fo baß bie grage
auftaucßte, ob nicßt öieUeidEit gerabe biefer Slffe als
©orfaßr beS SRenfcßen angefeßen merben müffe. 3n
biefer ©ejiegung rnadjte aber ©aubrß fdjon 1890 bar»
auf aufmertfant, baff beim Dryopithecus ber Saunt
für bie 3unge fo eng gemefen fei, mie man baS bei
einer gortit, melier ber fpraeß» unb jungengemanbte
SRcnfcß entfproffen fein follte, taunt borauSfegenbürfe.
ES beftätigt eben aueß biefer foffileSlntßropomorpß bie
bei ben lebenben gemottttene SEßatfadje, baß teineS ber»
felben bem äRenfcßcn in aEen ©tüden ant älgtlidpteit
ift, fonbern ber eine in biefer, ber anbre nadi anbrer
©ießtung. ijjerboräußeben aber ift ßinficßtRcß biefer
©oßnerj» ober Dryopithecus-©adenääßne, baß fie
außer ben mettfeßließen aueß benen ber ©ibbonS ßödjft
äßnlitß fittb, nur größer, fo baß, menn man ©ibbon»
¿ä^tte unter einer entfpreeßenben ©ergrößerung be»
•tradßtet, eine außerorbentlicße Sißnlicßteit geroortritt.
ESifiangeficßtS biefer ©gatfacßeRmm berftänbüd), baß
titan unter ben lebenben SRenfcßenaffen bie ©aden»
¿äßne be§ ©cßitnpanfen für bie titcnfcßenäßnlicßften
auSgeben tonnte, ba bie SRolarctt ber ©ibbonS biefeS
©räöitat beanfprueßen mußten, obmoßl biefer int übri»
gen bisßer als ber am menigften ntettfcßenftßnlicße Slffe
galt, ©rattco rnöcßte baßer aueß ben fofftlen Dryopi
thecus in bie gatnilie ber ©ibbonS, auS ber noeß ein
¿meiter foffiler ©ertreter (Pliopithecus) betannt ift,
cinreißen. Es geßt barauS ßeroor, baß unter ben Sin»
tßropomorpßen ber altem feiten bie ©ibbonfantüie
mit ißren fo lttenfdjenäßnlicßen 3 nßnen überßaupt bie
ßerrfdtenbe gemefen ift. ©djon früßere Slittßropologen
gaben bie ©tammeitern beS SRenfcßen unter ben ®ib»
bon§ gefuißt, meil biefe näntlicß eine fo ßöcßft mobu»
lationSfäßige ©timme befigen, mie aueß aus anbem
©rünben. Slucß beim Pithecanthropus, ben ©ranco
für einen Sl., menn auiß für ben iitenfdjenäßnliäßften
bon allen, ßalten mill, ßat man bie ©ibbonäßnlicßieit
ßerborgeßoben. SUS ©orfaßren beS SRenfcßen mill er
btefen aber nidjt gelten taffen, meil feiner Slnficßt natß
biefe ©orfaßren bereits in tertiären Seiten gelebt ßaben
müßten, ronßrenb Pithecanthropus entmeber altbilu»
bialen ober ßöcßftenS jüngftpliociinen SllterS fei. SBentt
er alfo aueß ber SluSgangsforat beS SRenfcßen feßr biel
näßer als irgenb ein anbrer Slffe fteße, fo biirfte er
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bocß geologifcß ju jung fein, ba äßnlid) borgefeßrittene
©orfaßren beS SRenfcßen feßon in altem tertiären
©eßießten ju fueßen feien. SBenngleicß ber SEertiär»
utenfdß mit ©ießerßeit noeß nießt naeßgemiefen mürbe,
fo ift feßon bie meite ©erbreitung beS®iluoialntenfcßen
nur 3U nerfteßen, menn man fein erfteS Erfcßeinen in
biel früßere Seiten ßinaufrüdt.
®ie Srage naeß beut Urfprung unb naeß ber llr»
ßeimat beS SRenfcßen mirb bureß biefe ließtberbreitenbe
Sieuunterfucßung bon neuem beträcßtlicß geförbert.
§infiißtti(ß beS SSegeS fcßließt fieß ©ranco ber Slnfiißt
berfenigen an, bie mit ®anteS berntuten, baß baS neue
SBefen 3uerft »mit ben ©einen ÜRenfcß gemorben fei«,
b. ß. ben aufredjten ©ang als SlnfangSftufe angenotit»^
men ßabe. Erft fpäter braueßen baS ©eßirn unb bie
geiftigen ffräfte ben ftarten Sluffißmung gemonnen ju
ßaben. SSoßl erft babur^, baß bie Sinne bont ©eß»
bienfte ganj befreit mürben, erßiett baS bisßer an ben
©oben ober an ben ©aunt gefeffeite SBefen feine grei»
ßeit unb baS ©eßirn ben Slnftofs ^u ßößerer Entmide»
lung. ®enn aUe§, maS bie SRenfdjßeit mit ißren ¡pän=
bett feßafft unb bollbrittgt, ber ©ebrarnß ber SBert»
jeuge tc. tonnte ja erft bebadßt unb b eg riffen merben,
als bie §ättbe frei mürben, es auSjufüßrett. ©gl.
© ranco, ®ie menfcßenäßnlicßett 3 äf)be auS bent
Sfoßnerä ber ©tßmäbifeßett Sllb (Stuttg. 1898).
Slfiütt»>1acaß iffar (anttlid) ita ra ß iffa r» S a =
ßib), §auptort beS ©anbfdiats Saraßiffarintafiatifcß»
türRfcßen SBilajet Eßobamcnbiljar, 1100 m ßoäß ge»
legen, ßat in ben legten Sfaßren feßr an ©ebeututtg
gemonnen: im Sluguft 1895 mürbe bie Eifenbaßn Es»
tifdjeßr-ft'onin bis Sl., int Siooetttber 1895 mciter bis
Sltfdjeßr unb halb barauf bis Soma eröffnet, mobureß
Sl. ©erbinbung mit Sonfiatttinopel einerfeits unb bem
©üboften anberfeits gemann. SBiißtiger noeß mar bie
int ®ejeinber 1897 erfolgte Eröffnung ber ©tredeSlla»
fcßeßr-Sl., meldje ber©tabt bie nädjfte ©erbinbung mit
Sittpma unb bent ca. 370 km (in ber Hüftlinie nur
300) entfernten SReerc oerfdjaffte. greiließ ßat bie
Sonturrenj biSßer oerßinbert, baß beibe Siniett in utt»
mittelbare ©erbinbung gebraeßt murbett: ber Enb»
punit ber in frnnjöfifcßem ©efige befittblidßcn Sinie
Sllafdßeßr-Sl. ift oon bent ©aßnßof ber beutfdßen ©aßn
naiß Sonia 2 km entfernt. ®ie früßer auf 20—
25,000 (babon % SRoßamntebaner) gefcßägte ©eböl»
terung mirb neuerbingS auf 37,000 angegeben, ¿ n
ber llntgegenb mä(ßft Diel Opium, melcßetit Sl. feinen
©einnuten (afiün =O piunt) «erbanlt, unb mirb treff»
liißer SRartttor gebroeßen. Sl. ßat gabrilation bon
gilj, SBaffen, ©ätteln, ©olb» unb ©überftidercien, ift
©ig eines Hima»©afd)a, einer Slgentur ber Dette
Publique Orientale unb ber ®abatSregie unb ©oft»
fiatioit erfter Slaffe. ®ie©utg bonSl. mirb fürSeott»
toS S ep ß ale ber altern, SltroenoS ber bßäantini»
feßen Seit geßaltcn.
S lfrita (ßierju bie politifiße ÜberficßtSiarte bon
Sl.). ®ie Slbgrenjung ber Qntereffenfpßären ber ettro»
päiftßen, an ber ©efigergteifung SlfrifaS beteiligten
©taaten gegeneinanber ift in bent berfloffenen 2faßre
ein gutes ©tüd roeiter gerüdt, menngleitß im eßetttalS
ägßptifcßen ©uban naeß Siiebermerfung ber SRacßt beS
SRaßbi burdj bie Englänber eine genauere ©renjbe»
ftimntung jmifißen Englanb, grantreidj, bem Songo»
ftaat unb Slbeffiniett fiiß halb nötig raaeßen bürfte,
um ernfte Sonfltlte ju berßüten, mie fie bei bem ©or=
rüden beS fran^öfifeßeu SRajorS SRarcßattb bis ga7
feßoba am obern 3iil ju entfteßen broßten. ©ie mur»
ben nur bureß baS bebiitguttgSlofe Sutüdmeicßen
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Sífrifa (Koloitialbeftß).

granlretcbS üor ber entfdjiebenen Haltung ©nglanbS
Oertnieben. Italien, beffen igntereffenfpbäre üor feinet
abeffinifeben Jlieberiage nach bettt 'ilblomuten ntit©ng*
lanb oont Sioten bUicere bi» nabe an ben 9itl reichte,
Wirb fid) Wobt auf ben fd)ntalen Küftenfaum befdfrän»
fen, über beffen füblid)e ©renje fid) ©nbe 1898 3ta=
lien ruit granlreid) baljin einigte, baß biefelbe, »out
SiaS Sumairab weftwärts laufenb, ben Ort Siabeita
in bie itatienifdje ¡jntereffenfpbäre einfd)ließen folle.
Ser wettere Verlauf ber ©renjlinie in weltlicher SRidj*
tung blieb üorläitfig unbeftimntt, wot)l itu öinbttct auf
bie noch unbetannten SlbficEtten bes 'Jiegul, ber fein
Sicid) nad) allen {Richtungen auSbebnen ju wollen
fdjeint. 91ad)bem ber SfeguS UKenelit II. non Wbeffinien
14. 9J!ai 1897 mit ©nglanb einen Vertrag gefdjloffen
batte, Würbe 4. ¡Juni b. audj bie ©renje jwifdfen ber
britifeben ©omaltüfte unb ilbeffinien beftimmt. SBäb*
renb aber bie» unb int obern Sfietgebiet noch ntanebe
ffrnge ber Söfung harrt, finb in SBeftafrila bie bereits
fdjarf jugeftiißten ©egenfäße jmifd)en ©nglanb unb
granlreid) burd) eilt aut 14.3uni 1898 abgefcbloffeneS
ülbtommen glüdlid) ausgeglichen worben. 9Bie feiner*
Seit bie 4iert)anbtungen Seutfd)lanbS mit granlreid)
wegen ber ilbgrenjung ber beutfdjen Sogololonie oott
ber franjöfifd)en Kolonie Saborne ben ©efabren ihre
©ntftebung oerbantten, bie an ber Diorboftgrettje bes
beutfdjen ©ebieteS burd) bie gleichzeitige 33efe^nng bort
gelegener '}Mäße burd) franjüfifcbe Wie beutfebe Srufi»
ben beröorgerufen waren, fo finb bie bireften Urfacben
beS Eintritts in Sferbanblungen jwifeßen granlreid)
unb ©nglanb and) in bent Umftanb ju fitdiett, baß
fid) ber Sntereffenlonflilt in SBeftafrila jwifdjen ben
genannten SKcidjten berartig jugefjiißt batte, baß es
Einfang 1898 bereits 31t QufammenftBßen jwifdjen
franjöftfdjen unb englifdjen Sntbßen getontmen war.
9113 ©nglanb baraufbin ftarte ©ireitträfte natb bent
Sfiger, SagoS unb ber ©olblüfte entfanbte, antwortete
granlreid) mit ber IBermcbtimg feiner an fid) febon
bebeittenben Streitiräf te burd) ©ntfenbung neuer Srufi*
ben auS ber Kolonie Senegal in baS ©ebiet beS 9Ji»
gerbogenS. 3nt gebruar 1898 ftanben bort 6—8000
äRann franjöfifd)er unb englischer Stubben einanber
gegenüber unb bie ©efabr fd)Werer Serwidelungen,
bie, wie ntan befürchtete, aud) nicht ohne ©influß auf
bie eurobäifebe ijiolitit geblieben Waren, rüdte immer
näßer. Ser obengenannte Vertrag mad)tebergeffiann»
ten Sage ein ©nbe. granlreid) batte als Oftgrenje
oon Sabontd nad) bent 9iiger eine Sinie beanfßrucbt,
bie quer burd) baS ¡¡jinterlanb ber englif«hen Kolonie
SagoS bis ju einem fünfte an bent fd)tffbaren 9iiger
unterhalb SBabjibo ging, fowie baS ganje rechte SRiger»
ufer bis ©at). ©nglifcberfeitS würbe biefer ülnfprud)
als unjuläfftg erachtet, einmal wegen beS 1890 abge*
f<hloffenert_eng1if<h=franzöfif<hen Vertrags, betreffenb
bie Sinie ©nl)*S8arua unb bann Wegen einer 1895 er»
folgten Kunbgebung Sorb {RofeberßS an bie eurobäi»
feßen ®roßmäd)te, nad) ber er baS ©ebiet üon 33orgu,
oon bent ntan cnglifcßerfeits annabut, baß eS fidjnörb»
lid) 00m 9. SBrcitengrab in baS Ipinterlanb oon Sa»
goS erftredte unb baS ganje rechte {Rigerufer bis ©ab
umfaßte, unter englifcbeS ißrotettorat {teilte. SSäßrenb
nun bie granjofen baS ftreitiae ©ebiet befeßten unb
trog ber eitglifdjen ^roteftc äRilitärftationen in 3 lo,
©ontba, Sttffang, SRilli unb anbem ißunlten errid)*
teten unb weit in baS ¡pinterlanb Oon SagoS üor»
brangen, gingen aud) bie ©nglättber mit Srußben oon
ber Stufte aus oor unb errichteten ibrerfeitS llülitär»
ftationen in ben ftreitigen ©ebietett. SaS fdjnt'f ge»

fpannte 9krl)ciltni§ fanb feine Söfuttg in bem folgen»
ben 9lbfornnten. Sion Saíjomé unb SagoS auSgebenb,
burcbquert eine ©renjlinie baS ftreitige ©ebiet unb
räumt ©nglanb alle oon englifd)ett Srubben beichten
'fiunfte fowie ganq Söorgu ein, baS beibe 9figerufer
bis 16 km nbrblid) oon 31o umfaßt, fo baß bie
granjofcit fieß auS Qlo, ©ontba, Safatjon, 93uffang,
jiianta, Sisbi unb Soria jurüdjujieben batten. Sa»
gegen finb ihnen 'Jiiffi unb ©urma überlaffen, ebenfo
auf bem weftlidjen Dügcritfer ein breiedigeS ©ebiet ju»
geftanben worben, baS burd) eine oon ©aß nach bem
SaHul»9Kauri gebenbe Sinie nörblidj begrenjt loirb,
oon bort nach bem gluß juriidfübtt unb biefen 16 km
oberhalb 31o trifft. S a biefeS Sreied aber einen Seil
beS ©ultanatS ©anbu bilbet, mit bem Seutfdjlanb
5. Slpril 1895 einen ©ebußoertrag abgefcbloffen bat,
fo werben bureb biefen englifcb - franzöfifd)en Siertrag
beutfeße 3 ntereffen berührt, was ju weitern Serlianb»
langen 9lnlaß geben muß. Sie ©renqlinie befebreibt
bann einen nad) 9J. gerichteten SBogen, beffen
SRabittS 160 km oon ber ©tabt @o!oto beträgt, Wor*
auf bie ©renjlinie, naebbem fie ben 14.° nörbt. S3r.
getroffen bat, biefetn oftWärtS 110 km folgt, um bann
fübwärtS 3U geben bis l l u 20' nörbt. S r. unb bann
entlang biefeS SöreitengrabeS 400 km, worauf fie wie»
ber norbwärtS ¡jiebt bis 31cm 14. Söreitengrabe, bent
fie bis quitt 14." Bftl. S. unb bann biefetn burd) ben
Sfabfee folgt, ben fie burd)fd)neibet, bis fie attt ©üb»
ufer bie britifd)»beutfd)e ©renje trifft. S3orgu mit fei»
tter S>nubtftabt Suta, ebenfo äliuri unb^ola attt Sliger
fallen in englifdfen S9efiß, bagegett baS ijjmiterlanb ber
englifcbett ©olbfüftentolonie an granlreid). SGSegen
beS neutralen ©ebieteS 3Wifd)en biefer Kolonie unb ber
beutftben Sogololonie (40,800 qkm) ift eine ©ntfcbei»
bung noch tiidjt getroffen. Sie beutfebe Kolonie ift
fomit oottt untern Seiger auSgeftbloffctt, wäbrenb
granlreid) an ber Mgerntünbung 3toci Saitbftricbe
pad)tweife auf 30 3uI)oe erhält, über bie zulünftige
wirtfdbaftlicbe ©ntwidelung beS großen, aber für baS
Sliutterlanb unprobultioen ftortugiefifeben Kolonial*
befißeS buben 33erbanblungen mit Seutfcblanb unb
©nglanb ftattgefunben, beren ©rgebniS nod) nicht Oer»•
öffentlicbt ift. Ülud) bie üor ber Sdjweijet Diegierung
fd)WebcnbeUnterfucbung über bie ftaatlid)c 3uget)örig=
leit ber Selagoabai harrt noch ber ©ntfdjeibung, ebenfo
bie Crbmutg beS fbanifd)enSefigeS an ber 91io b’Dro»
Küfte unb am ©abun.
SBenn ft<b auch ber Kolottialbefiß ber einjelnett
Staaten, foweit berfelbe teils anttäbernb gefebäßt, teils
berechnet werben lann, feit ber S3b. 18, ©. 15, gege»
benen ÜluffteUung nicht feßr wefentlid) geänbert bat,
fo genügen bod) bie in leßter 3eit eingetretenen Um»
geftaltungen, um eine neue Üluffteltung ju rechtfertigen.
Staaten

DÄÜom.

granfreid).......................
©ro^britannien . . . .
Xeutfctylanb..................
^Belgien (Äongoftaat) . .
P o rtu g a l.......................
Ita lie n ............................
S p a n ie n .......................

7 769000
4 761318
2347 990
2252 780
2126130
247 300
2030

iöeüölfes (Sinn), auf
rung
1 DJUIont.
27 277 000
3,5
37 368000
7/8
8700000
3,7
14000000
6,2
14 200000
6,7
194 600
0,»
30000
15,0

äBeitereS f. ben 9lrtt£e( »Kolonien«, ©ine Überftdjt
über bie gegenwärtige ßolitifcbe ©eftaltung ülfrilaS
gibt beifolgenbe Karte.
3 n ber ©djaffung Oon IB erlebrS m itteln ent*
wicfcln bcfonberS ©nglanb unb granlrctcb eine außer*
orbentlidje Sbätigteit. Sie große Saßn in baS sUiata=

3 Ifn ta (Eifenbabnen unb Selegrappen).
belelanb BonSfafefing biSSuluWapo (930 km) würbe
4. Slot). 1897 eröffnet, napbent nur 1,5 Satjr auf
ihren Sau nerwenbet worben war. Sie gortfepung
ber Sal)n bis an ben Satnbefi unb bie Überfpreitung
beS gluffeS bei SBantie fowie bie Weitere SttSbepnung
in baSSJafponalanb finb inSorbereitung. SonS.per
fpob 9igt)pten infolge feines Krieges gegen ben IDJabbi
feine Sahnen bebeutenb nap 3 . »or. S u rp bie Subiipe
äBüfte Würbe, um bie 1100 km lange Silfrümmung
abgufpneiben, eine 390 km lange Sahn oon 91bu»;pa»
meb fertiggefteHt unb barauf ber SSeiterbau bis Ser»
ber begonnen. Sie gortfepung berSabn bis ©partum,
beg. Ombnrman ift befcbloffene Sache. S er Snfphtjj
an baS ägqptjjdje Sabtmep ift babutcl) geförbert wor»
ben, bafj bie Strecte Kettel) -Sffuan auSgcbaut würbe,
fo baß jetjt nur noch auf ber 2inie9lffuan-28abi»f?alfa
bie Serbinbung burp Sampfipiffaprt auf bem Sil
bergeftettt Wirb. S u rp ben gelbgug gegen bie 2JJaIj»
bifteit finb auch bie Safjnprojefte Suafin-Serber unb
Suafin-Kaffala, bureb beten reptgeitigen SnSbau ber
3 ufantmenbrup ber ägtjptifdjen iperrfpaft im Suban
uerpinbert Worben wäre, wieber aufbieSageSorbnung
gefegt worben. ©leipgeüig fept CSecil SpobeS feine
Seutübungen, gang 91. mit einem SranSfontinen»
tal»Xelegrapf)cn oon 9t. nadb S . gu burpgiepen, euer»
gifp fort. S pon jept ift bie Serbinbung beS Spaffa»
gebieteS mit ben Xelegrappen SübafrifaS bergeftettt,
unb baS Siibenbc beS Sanganjifa bürfte binnen tur»
gern DomSrabt erreicht fein. Ser Sau einer Eifenbabn
bortpin Wirb auf Setteiben Bon SpobeS balbigft folgen.
S a p Sotlenbung ber 398 km langen .Kongo
bahn oon Siatabi ginn Stanlep Sool 2. J$nli 1898
finb weitere Sabnbauten in SuSfipt genommen (f.
Äongoftaat). Sagu bat befonberS ber gute Erfolg bei»
getragen, ben bie Selgier mit ber Kongobapn gehabt
tjaben. Sie Enbe 1898 gebilbete beutfcf)»belgifcbe
Sübfamerun»©efellfpaft, bie fip bebeutenbe Kongef»
fionen mit mehr all 7 9Jcill. fbeftar im Stromgebiet
beS obern Sanga in ber Kolonie Kamerun fieberte,
beabfiptigt, eine Saitt mit 30 3RiH. sJSf. Kapital gu
errichten unb im Kongobeden »erfebiebene Sahnen gu
bauen, gunäcbft eine Sahn oom Ubattgi»UeIle nap
Sebjaf am Sabr el ©agal. Sott anbrer Seite ift
mit bem Sau einer Eifenbapn oomSualaba gunt San»
gattjifa Bon SftoWa auS berSnfang gemapt worben.
Sie 2inie Bom Kongobeden nach bem obern 9til wirb
für ben Serfepr Bom nörblicben nap bem gentralen
Sfrifa Bon befonberer Sebeutung fein, ba bureb fte
ber Sil bie unmittelbare unb bequemfte3 ufaprtSftraße
in ben Offen beS KongoftaateS werben rnufj. S u rp
bie Schiffahrt auf bem Sil unb mit ben Bon ben Eng»
lanbern an ben nicht fahrbaren Streden gebauten
Eiienbapnen tann man in ber iürgeften 3 eit bis gunt
bergen SfriEaS gelangen, unb gwar unter bisher tut»
belannten Sequemlipfeiten. König Seopolb Bon Sei»
gien bat fpon feit fahren fein BoIleS Sugennterf auf
bie SSaffcrftraße beS SilS unb bie Borgüglid)e Serbin»
bttng beS KongoftaateS bureb biefen gunt Siittelmeer
ptngelenft. Ser Sil ift bie fcbneHfte, fiö^erfte unb bil»
ligfte Straffe nicht allein für bie Seantten beS Staates,
fonbem Bor allem auch für SBaren, SaprungSmittel,
überhaupt für alle möglichen Sebürfniffe ber ©ebiete
am Somu, Uelle unb Sruwimi. Um bort einen Ser»
EebrSmittelpunEt mit allen erforberlidfen Einriptungen
gn ¡paffen, haben bie Kongotruppen im Borigen .sperbft
ben Ort Sor unter 6° 12' nörbl. Sr., 120 km nörblip
non 2 abo, am rechten Silufer, befept. Sigppten unb
als beffen ffkoteftor auch Englanb haben ein großes
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3ntereffe baran, baff ein Seil beS §anbelS beS Kongo»
ftaateS feinen 3Beg ntöglid)ft über ben Sil nimmt.
SSentt ein Seil biefeS gluffeS in ben Sefip ber Selgier
Eomnten follte, fo erhielte biefe mastige SBafferftraße
einen internationalen Eparafter, eS müßten baper bie
international oereinbarten ©runbfäpe über ben Ser»
tebr auf bem Kongo unb anbern afrilanifchen glüffen
auch auf ben Sil Snwenbung finben. SngefiptS ber
Sebeutung ber Kongo unb Sil oerbinbenben Sahn ift
eS Bon SSert, baß auch eine beutfpe ©efeüfpaft fip
baran beteiligt. ÜJfit biefen Sabnprofeften nach bem
obern Sil fiept auch ber SuSbau ber Sahn in Sritifcb»
Dftafrila oonSSombaS gumSictoriaSpanga in engem
3ufamntenpang. Sie foll außerbem bie Wirtfpaftlipc
Erfpließung UganbaS förbent unb bie englifcpe Ober»
perrfpaft bafelbft fiebern. Son biefer Sapn fiepen jept
fepon 260 km im Setrieb, Wäprenb bie Sorarbeiten
auf ber Strede bis gum Saiwafpafee Bollenbet finb.
Sie SuSfüprung aller biefer Sapnen Wirb bie ÜltiS»
bepnung beS SelegrappenneßeS (im Kongoftaat bis
Spangwe, Katanga, gum Sanganjifa) gur golge
paben. Sagegen pat man nod) niept baran gebad)t,
burp Snfpluß an baS atlantifpe Kabelnett in Soanba
ober SaS Spoim? bie fo wichtige birette Serbinbung
mit Europa perguftelten.
. SSefentlip ftratcgifdje Südficpten finb natürlich
and) für ben SuSbau beS frangöfifpen SapnneßeS
im frangöfifpen Suban mafigebenb gewefen. Sie
Senegalbapn, bie feit gepn 3apren im Setrieb ift, foH
enblip bis gum Siger fortgefeßt werben, wo Kuli»
Eoro gum Enbpunft beftimmt ift, ba Bon biefent Orte
ftromabwärtS bie Spiffaprt auf bem ntittlcrn Siger
nipt mehr unterbropen wirb. SIS Station ber Siger»
flottille ift ber
fdjon jept Bon großer SBiptig»
feit. S u p non Konatrp in grangöfifp» ©uinea foll
eine Sapn nap Kuruffn unb gum Siger gebaut wer»
ben. Surcp biefe Sapnen hofft grantreid) feine Sor»
perrfpaft innerhalb beS gangen 9figerbogenS feftcr
gu begrünben unb ben SBcttbewerb anbercr Staaten
auSgufpließen. Siefent Unternehmen tritt (xnglanb
gunäd)ft entgegen burp ben S au ber Sapn SagoSSbbeofutct, bie baS fbiuterlanb non Sagos wirtfpaft»
Up erfpließen unb gugleip bie Sänbigung ber un»
rupigen Sjorubaftämme erleiptern foll. Siefe nur
80 km lange Sapn wirb fpäter bis gum Siger fort»
gefept werben. Sorwiegenb wirtfpafttipen gntereffen
bient bie in Sierra Seone Bon greetown bis SSaterloo
(32 km) Bollenbete Sapn, bie aber gur Erfpließung
beS Innern weiter lanbeinwärtS fortgefüprt wer»
ben foll. 9lup bie für bie Kolonie ©olbfüfte geplanten
Sapnen paben einen norwiegenb wirtfpaftlipen ©pa»
rafter. 3 n SuSfipt genommen finb gnnäpjl bie 2i»
nie non ber Küfte nap Safwa gnr ©rfpließung ber
bortigen ©olbgruben unb Bon Sftra nap Kuntaffi gur
Siperung unb @rfplief?ung beS ÜlfpantiianbcS. Sie
wirtfpaftlipeSbhängigfcitSbeffinicnS Bongranfreip
unb ber frangöfifpen Kolonie Obof wirb enbgültig be»
grünbet burp bie Sapn Sfpibuti-fjarar, bie als Sn»
fangSftrede einer abeffiitifpen Sapn feit Sooember
1897 im Sau begriffen ift. Ser frangöfifpen ©efeU»
fpaft, bie biefen Sau auSfüprt, ift für längere 3eit
ein Sfonopot gugefipert, fo baff ber SBettbewerb non
bem britifpen 3ula int S . unb non bem italienifpen
Siaffaua im S. auSgefploffen ift. S u rp bie Sergöge»
rung beS ÜluSbaueS ber Sapn Sfaffaua-Saati bis auf
baS §op!anb pat bie italienifpe Kolonialoerwaltung
wefentlip ben Serluft ipreS EinfluffeS in Sbeffinien
unb bamit ben Serluft berSpupperrfpnft Berfpulbct.
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Slfrifa (Stromgebiete; gorfcgungSrcifen).

3 n bert portugiefifäjen Stolonten ift ber Sagnbau
faft gang gum Stillftanb getomraen. Sie bereits 1888
in Eingriff genommene Sagit Bon 2 oanba nacg bent
Kuango ift 1897 big gur 2anbfcgaft Dlntbaca oollenbet
tnorbcn; bie Sorarbeiten für bie gortfegung big gu
bem betannten ipanbclggentrum Uialanbfcge finb ab»
gefdjloffen, bocg I;ört man nicgts Bon ber Snangriff»
nannte biefer ©trede. !gn Sortugiefifcg=ß|tafrila rügt
ber Sagnbau oollftänbig. Sie 89 km lange Sagn Bon j
Soitrem;o Ufarqueg nacg SranSuaal ift feit 1890 inx
Söctrieb, ein weiterer Ausbau biefer 2inie fcgeint aber
nicgt beabficgtigt gu fein, Ebenfo ift bie 193 km
lange Uianitalinie feit 2Sa()ren über igren Enbpunft
yjiaffticffe nicgt Borgerücft; an eine DSeiterfügrung
biefer Sagn nacg Uiafcgottalanb ift feit bem DluSbau
ber Ulatabelebagn Borläufig nicgt gu benten. Sagegen
gat ber DluSbau beg SelegrapgcnnegeS bebeutenbe gort»
fcgritte gem alt; in Dlttgola beftegen jefjt 692 km 2i»
nien, in 'fSortugiefifdHDftafrifa fogarl530km, letztere
fegen fieg auf britifdjem ®ebiet big 3um Dtgaffa fort.
Über bie neueften Släne Bon Eecil SigobeS f. Seutfcg»
Dftafrifa unb Seutfcg =©.übweftafrita.
Dirn loeiteften gurüd ftegen ginficgtlicg beg Sagn»
baueg bie beutfcgen Kolonien, obfdgon teine berfelben
einen ©cgiffagrtSweg befigt, ber Bon ber Küfte wenig»
fteng auf einige Entfernung ing ärmere bringt. 3 n
Sogo nnb Kamerun ift non Sagnbau Übergang!
leine Diebe. 3 n Seutfd)»0ftafrifa gat man non ber
geginnten Sagn ttacg bem Kilima Dlbfcgaro nur bie
Heine, 42 km lange Streife Sanga-Ulugefa im Se»
trieb, Dlllerbingg will bag Sieitg fegt für ben DluSbau
biefer SBagu big Korogwe eintreten. Sie Snangriff*
nagme einer geginnten 3 entralbagn nacg bem San»
gaitjifa unb bem ©übenbe beg Sictoria Ditjanja ift
wegen UiangelS an fflfttteln nerfcgoben, obfdgon bieDlug»
fügrung biefer Sinien angeficgtS ber bebeutenbengort»
fcgritte ber englifcgen Uganbabngn unb ber geplanten
Sagnen imKongoftaat bringenb geboten erfcgeint, fotl
nicgt unfer fjanbel auf biefe Siadgbargebiete abgelenft
werben, gn Seutfcg=©übmefiafrifa gat bie Dlinbergeft
unb ber baburcg gernorgerufene 'Ulangel an Xrans»
porttieren bie gnangriffnagme einer Sagn non ©roa»
lopmunbnadjDBinbgoefbefcgleunigt. gertiggefteEtfinb
bigger 25 km. Ser Setrieb foll Borläufig mit Ulaul»
tieren beforgt werben, big ber DluSbau beg §afeng
Bon Swafogntunb bie Einfugt uon Koglen geftattet.
Sie Bon ben Englänbem in Konfurreng gebaute Sagn
Bon ber SBalfifcgbai big 3ur ©rettge leibet fcgon fegt
burcg ftarfeSanbnerwegungen, ogne babei irgenb wel»
egen Serfegr aufweifen gu fönnen.
über bie Dlreale ber afrifauifdjen © trom gebiete
gat Dl. Slubau intereffante Serecgmntgen gemadjt
(»fßetermanng Ulitteilungen«, 1897). Sanacg entfal»
len Bon bem ©efamtarealDlfrifaS, bag er auf29,235,000
qkmbereegnet (Srognig 29,205,000 qkm) auf bag@e»
biet beg Dltlantifcgen DgcanS 10,541,000 qkm (36,05
fßrog.), auf bag beSUiittellänbifcgenUiecreg4,351,000
qkm (14,88 ^roj.), auf bag beg Ignbifcgen Cgcans
5,403,000 qkm (18,48 $ « 3.) unb auf bag abftujjlofe
©ebiet 8,940,000 qkm (30,59 Srog.). 3 l<bem ©ebieie
beg Dltlantifcgen DgeanS gegoren in erfter 2inie ber
Kongo mit 3,690,000 qkm, ber Uiger mit 2,092,000,
ber Cranjeflufi mit 960,000, ber Ogowe mit 175,000,
ber Kuanga mit 149,000 unb ber Kunene mit 137,000
qkm. Sont ©ebiete beg UlittclmeerS nimmt bag beg
Dlilg mit 2,803,000 qkm allein 63 $ 003. ein. Sont
©ebiete beg gnbifdgen DgeanS beanfpruegen ber ©am»
befi 1,330,000, ber 2tmgogo 400,000, ber Sfcgubb

196,000, ber Diufibfcgi 178,000, ber SioBuma 145,000
qkm. Ser bei weitem gröfste Seil beg abflufjtofen ®e»
bieteg, ein in feinem anbern Erbteil progentual gleicg
grogeg Dlreal (in Dlfien ift bagfelbe 3War mit 12,689,000
qkm bebeutenb gröger, beträgt aber nur 30,53 Srog.),
würbe Bon ber ©agara (6,740,000 qkm) eingenom»
men, wägrenb bag ©ebiet begSfabfeeg auf 1,020,000,
bag ©ebiet Etofcga»9iigami=©uga auf 880,000, bag
beg Diubolffeeä auf 235,000, bag beg Diifwa» ober2eo»
golbfeeg auf 65,000 qkm beredetet wirb.
^ o rii^ im g ä re ife it in Itfi'ifn .

¡BiorBnfrita.i über bie Steifen Bon 3ioei englifcgen
Uliffionaren in ben ipauffaftaaten, bie bereits 1895
abgefcgloffen Waren, liegen erft fegt bereu Sericgte Bor.
Diobinfon ging Bon Dlfaffa an ber Dligermünbung
nacg 2 olobfd)a am linlen jligerufer nage ber Ulün»
bung beg Sinne unb Bon ba nadg 2offo. Sig bagin
war,bie Steife 3U SBaffer gemadft worben; nun begann
bie Überlanbreife bureg ben grogett, liegten, bigKano
fieg breitenben SBalb über Keffi, Katfcgin unb Saria
nacg Kano unb Bon ba 3urüd über Dtogo, Siba unb
Egga nacg 2ofobfcga. 3n bem göcgftgelegenen ©ebiete
ber ¡fjauffalänber Würbe bei Katil bie göögfte Stelle
(840 m ü. 3K.) erreicht. Überall flieg Dtobinfon in bem
biegtbeoölferten 2anb auf ©täbte Bon 10— 30,000
Einm. Er bejeidgnet Kano als ben wiegtigften Utarlt
beS trogifdjen Dl., beffen Qnbuftriegrobufte bag gan3e
mittlere unb nörblicge Dl. big 3um Senegal, Uiittel»
nteer, ©olf Bon ©uinea, Stil unb iJioten Üfeer bcgerr
figen. SBallace, ber 17 Sagte auf bem Soben ©oto»
ioS gewirft gat, ging Bon Kano über Dfogo unb gmm
nadg Däurnu, Sofoto unb ©anbo, bann über Sega
unb ©aria nacg ©ontba, 3lo unb Suffang. Ser ign
bcgleitenbe 3 w eifet ftarb. Unt bie Erweiterung beS
beutfdjen SogogebieteS ntaegten fieg beutfege gorfeger,
wie © ru n e r u. a., leiber Bergebeng Berbient, ebenfo
Wie bag in Kamerun gefegegen war, lno man nidjt
barauf bebaegt genommen gatte, bie beutfege Dftgrense
inögliigft Weit inS innere Bor3ufcgieben unb 3U fgät
fieg fraii3öfifcgen Dlnfprüdgcn gegenüberfag. 3tt ben
legten Sagten ift inbeg bag nod) gan3 unbefannte oft»
liige ©ebiet ber Kolonie bis 3ur ©rense burcg3ogen
worben. 3 n baS ^interlanb uon Kamerun 3Ubringen,
gelang Enbe 1897 bem 2eiter ber Saunbeftation,
u. E arn ag » £ tu ern g eim b , inbent er bie SBaffer»
fdjeibe 3Wifcgen bem Ujong unb ©anga überfegritt unb
ben OrtKunbe erreiegte, bet 1896 bureg ben mit graul»
reieg abgefcgloffcnen Sertrag biefem überlaffen würbe.
Dtadgbem er gier Bon bent fra^öfifegen Kommanbanten
in SarnotBille bie Erlaubnis ergalten gatte, mit feinen
©olbaten burdg frangöftfegeg ©ebiet 3U giegen, ging er
ben ©anga abwärts big gunt Kongo unb an bie Küfte.
Dlaig feiner Siüctfegr ergielt B. Earnag»£iuemgeiinb
uon ber beutfegen ^Regierung ben Dluftrag, über ben
Kongo mit 80 Ulamt nacg bem obern ©anga 3U gegen,
um bort mit ben frangöfifegen Scgörben bie®ren3linie
feftsufteHen. Siefe Steife würbe Enbe 1898 in Seglcitung be§®onüenteurg n.'flutttamer 3unt Kongo, bann
auf ber Sagn gunt ©tanleg ißool unb Bon ba auf
Sampfern beg KongoftaatS 3um ©anga angetreten.
_28ie 1896 bie ®rcn;e swifegett bem fransöfifegen
Suban unb ber englifdgen Kolonie 2agoS enbgültig
befiimmt würbe, fo gefegag bieg aueg 1897 burig eine
englif<g=fran3öfifcge Komutiffion für Sierra 2eone unb
ben fran3öfifcgen ©uban, inbem man, Bon ber 3(i»
gerqueUe auSgegenb, bie ©renge big gunt ©rofjett
Scarcieg, geftügt auf forgfältige aftronontifege Seob»
aegtungen, burd) fefte 3 etd)en beftimmte.

a l f r i f a (gorfhunggreifeit).

würben bte flimatifhen SSerijnltniffe beg Jpinterlanbeg
Bon ©terra Seone, bte iBeoölferung unb ihre Sebeng»
weife unterfuht. über biefeg §interlanb war 21. 9lug.
1896 bte britifdjc iScitu^berrfcöaft auggefprodfen unb
16. Oft. 1896 bag auf 78,000 qkm gcfcfqäytc ®ebiet
in fünf SferWaltimggbejirfe eingeteilt worben: Sarene,
Dlonietta, Sanbajunta, SBanjoma unbSoinabugu. 3u
feiner ©rfdjliefiung würbe fogleih eine ©ifenbapn be»
gönnen, bie Ülnfattg 1899bereitg32kmlangwar. ®urd)
beit oben berichteten Vertrag Born 14. 3nni 1898 finb
bie lange fcpwebenben Streitfragen 3Wifdjen ©nglanb
unb grantreih über bie beiberfeitigen Sntereffenfppären
in ÜRorbweftafrila big junt ®fabfee aug ber Söelt ge»
fefjafft worben. Söie bereits erwähnt, Bcrfpriht bie
englifcfje ^Regierung ber franjofifeben IRepublit jwei
Stüde Sattb pachtweife auf 30 3apre 31t überlaffen,
Bon benen bag eine ant reihten SJigerufer äWifhen
Seabaunb berfDfünbung beg gluffeg SRouffa (¡JRodji),
bag anbre an einem ber äRünbttnggarate beg SRiger
liegen fofl. 3 ebe§ biefer ©rmtbftüde foll eine gront
big 3U 400 m nah bent g ln | haben unb tttinbefieng
10, höhfteng 505>eftar groß fein. Um bie Schiffbarleit
beg Diigcr Bon ®intbuftu flujjabwärtg big Dlnfongo 31t
unterfuhen, fuhr Ue t>i g n e 7. 5DM 1897 mit 5 Säp»
nen non 20— 25 cm Stiefgang Bon ftabara flußab»
rnärtg big ^mentabonaf, bag er 15. 5DM trott japl»
reicher ©anbbänte erreichte. ®a aber bag ÜBafferfhneü
fiel, mußte er umfehren. Unterhalb Wnfongo ift bie
Schiffahrt Wegen ber gelgriffe unb Untiefen 3U feber
3 apreg3cit fhwierig, ®reioiertel beg 3 apreg aber ge»
fährlih, wenn nicht untnbglih. Dirn untern 5Riger
ntahte ber ©nglänber Slanbeleur bei bent gegen bie
emheitttifhen Staaten SBiba unb Slorin unternonttne»
nen gelb3uge ber fRopal SRiger ©ontpanp Ülufnapnten
beg SSegef non Sotobjcpa über Sabra nach ©gbont
unb nah Überfhreitung beg SRigerg nah 53iba, ferner
non ©ebba am SRiger nah Sloritt. ®ie Oafe ¿rtfalah
ift bisher immer nah ber Stineraraufnapnie non Dioplfg
in bie Sorten eingeseidjnet Worben, bod) pat ber 5lfrila=
reifenbe goureau nenerbingg gweifel an ber SRihtig»
feit biefer SBeftintmung erhoben, nahbent bie Sage
ber nörblih gelegenen Oafengruppe ®urara aftrono»
ntifh beftintmt worben ift. ®anah berehnet goureau
für Snfalap 2° 43' ßftl. 2. B. ®r. gür bie Oafe ©l
®olea, ebenfaüg in ber Sahara, bie feit 1891 eine
ftänbige fransöfifhe ®arnifon hat unb jefst bie füb»
lihfte, am weiteften oorgefepobene meteorologifhc
Station ift, finb bie ® urhihn>U3tempernturen für Bier
3apre Bcröffentliht Worben. ®ag 3apregmittel be»
trägt 24,3° (Januar 11,7°, 3ult 36,9°). ®ie Oafe hat
bentnah eine ber pöhften ®emperaturen ber ©rbe.
®ieabfolutcn©ptrente ber Bier 3apre waren 50,i° unb
—5,o°. ®ie Oafe fheint, Wie bie saplreihen Diuinen
unb '-Brunnen beweifen, fowie bie Bielen ®attelpalmen,
bie fih auf eine Sange Bon 20 km erftreden, einft reih
unb beBölfert gemefen 3U fein, ©ine 3?eife 3um ®fab»
fee ntahte 1897 ber gran3ofe ® e n tü , ittbem er in
einem deinen ®antpfer Bom ®rilingi, auf bent bie
hjufantntenfeijung beg ®ampferg erfolgte, auf bent
©(pari abwärtg fuhr unb bann mit bem ¡gerrfeper Bott
SBagirtni einen ©hupoertrag abfhlofi. ®abei würbe
ber ©hari uoüftänbig aufgenommen, Berfhiebene
SRebenflüffe tonnten feftgefteUt, ber Sogone unb ber
®fabfee felbft unterfuht werben, ©ine 3Weite ©jpebi»
timt, Weihe bie 93erbinbung mit bem fransöfifhen
Suban unb bem ®fabfee perftcllen Wollte unb unter
© asentafou 5.5DM 1898 big Sinbcrnörblicp öon ber
grofjen Sarawanenftrafje 3Wifhett SRiger unb SOfabfee
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norgebrungen War, würbe bort 3um größten ®eil Ber»
nihtet, ©asemajou unb fein europäifher ^Begleiter ge»
tötet; 1899 begab fih beSBepagte gleichfalls 3unt
®fabfce. ®oh bürfte berfelbe nun auf erhebliche Shwie»
rigteiten ftoßen, ba in3Wifhen Diabal), ber Ufurpator
Bon '-Bornu, ben ¡pertfeper nonSBagirmi aug feiner Die»
fibens SDiaffenja, in ber ®entil einen fran3öfifhen Die»
fibenten 3urüdgelaffen hatte, oertrieben hat.
3 « ®eutfhlanb hat man fth entfhloffen, ben ®fab»
fee in Staffeln 3U erreihen. SRadjbettt int Oftober
1898 bent Solonialrat gegenüber Bon amtlicher ©eite
bie Ülbficpt fitnbgegeben war, Bottt SReicp eine ©ppebi»
tion nah bent ®fabfee augsnrüften, würbe sweiSDionate
fpäter erflärt, man werbe fih bamit begnügen, eine Sta»
tion 3U®arua (f. b.) am SBantu an3ulegen, ba auf ®runb
oielfaher©rfahrungenber®fabfee niht mit einem 5DM
3u erreihen ift, wenn man bauembe Vorteile erlangen
Win. ©arua ift nod) mehr alg 400 km in ber Suft»
linie Bom ®fabfee entfernt. ®on hier alg Sluggangg»
punft wirb man anntählih Soften attlegen, bie bauernb
mit bewaffnetenSefajmngen befeßt werben foUett. 9luf
biefe SSeife ift ein geftfeßen in ben betreffenben 2 anb»
fhaften ntöglih, in benen man bann bie SBeoölferung,
bereu'-BebiUfniffe unb ben '-Bcrfepr tennen lernen wirb.
®er ägpptifhe Suban ift burh bag '-Borbriitgen ber
anglo»ägi)ptifhen 9lrntce ben 9!il aufwärtg unb ihren
Sieg bei Ontburman ber europäifhen gorfhung wie»
ber erfhloffen worben, ©hon Borher(9lnfang9foBent=
ber 1897) lonnte nah ber ¡Befeßung IBerberg burh bie
anglo»ägt)ptifhen®ruppen bie nonSerber auggehettbe
Sarawanenftrafee nadj Sualin wieber eröffnet werben,
wobei man fanb, ba& ber 3 uilflnb ber Straffe oiel
fhlehter geworben War. Skrfhiebene Sfrunnen fanb
man 3ugefhüttet, fo baß bie ÜDlilitärBerwciltung fih
genötigt fehen wirb, neue 3U erbohren. üluh bie Sara»
wanenftraffe Bon Sualin nah Siaffala burd) bog ©hör
SBarata lonnte wieber eröffnet werben, unb ber 93er»
lehr auf biefer einft Bielbegangenen Saramanenftraffe
ift fhnetl wieber aufgeblüht.
IBontDBeften her, Bottt Ubangi, ging 1896 eine fran»
3öfifhe ©ppebition unter SDinrhanb aug, um burh
IBefigergrcifung ber obern Stillänber unb beg Sontal»
lattbcg eine frait3öfifhe Solottie quer burdt ülfrita
Bom Sottgo unb ögowe big 5unt Dfoten IDieer 3U
fhaffen. Dfah 3Weifährigent SDTarfcE) langte fDlarhanb
10. 3uli 1898 in gafhoba ant Dfil an. ülllein ba
©nglanb nah feinem fiegreihett gelb3ug gegen ben
SRahbi uttb ber ©innahntc Dmburmattg eine glottiKe
nah gafhoba fepidte, bort bie englifcpe unb ägpptifhe
glagge peifeen lieft unb energifhenbropcnbettSinfpruh
gegen granlreih^ ®orgepen erpob, fo 30g biefeS feine
illnfprühe 3urüd. ©g war bie Dlbficpt SDc'arhanbg ge»
Wefett, fih mit beut Bon ülbeffinien lontntenben 5Dfar»
quig 0. SBondfampg 3U Bereinigen. ®iefer patte in»
beg ben 9iil niept 31t erreihen oermoht. ©r Berliefe
ülnfang DloBember 1897 9lbbig»9lbebä, bie ipaupt»
ftabt beg SRegug fDlenclif I. Bon Dlbeffinieit, ltttt ben
Oberlauf beg Sobat 3U erforfdjen unb big 3U bem
ißunft Bor3ubrütgen, wo epetnalg ber ägpptifhe, Born
Stil aug begrünbete Sofien Staffer ftano. Slegleitet
Bon 5 ©ttropäem unb 140 Dlbeffiniern unb ®alla mit
125 IDfauIefeln u. 15 Santelen brah er 30. 9?oo. 1897
Bon Surep aut SBarofluß, bent Oberlauf beg Sobat,
beffen 1000 m popeg, fteileg Oftufer bie ®ren3e Ulbef»
finieng bilbet, auf. 9fah Überfhreitung biefeS gluffeg
folgte er bentfeiben big igtuein, wo bie bebauten gel»
ber unb ®örf er aufpörten unb eine ungeheure fumpfige
©bene fid) big 3unx Diil augbepnte. ® urh biefe ge»
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langte ec bis zum Sfdjuba, bem mäcptigften linten
3uflufe beS f)ioc 600 m breiten Baro. 9lber burd) Sie»
ber itnb (Entbehrungen gefcf)ix>äcf)t, non ben eingebor»
nengüfjrern »erlagen, offne gaprzeuge, unt ben 150m
breiten Sfdjuba ju überf«breiten, faf) fiel) bie ©ppe»
bition, 175 km Dom Bil, gejmungen, umzutepren.
Sodj mürbe burd) bte@rforfd)ung beSBaro, beS Ober»
laufS bes Sobat, untre Kenntnis b.iefeS©ebieteS roefent»
üd) geforbert. Sm gebruar 1898 langte bie Öppebition
micber an ber abeffinifdjen ©renze an, roo BoncpampS
jmei feiner europäifdjen ©efäprten zurüdtiefe, um mit
ihnen fpäter in biefe ©ebiete Dorjubringen. §aben
nun aber bie granjofen baS gelb am obern 91il ge»
räumt, fo fdjeinen bie Belgier nicht midenS ju fern,
biefem 33eifpiel zu folgen. Sie Sruppen bes Kongo«
ftaatd haben bie ehemalige ägpptifcpe Station Bor
am rechten Ufer be§ Bahr ei Sfcfjebel unterhalb Sabo
be}efet unb meigern fiep auf ©runb beS Beitrags Dom
12. ffltai 1894, gegen ben granireidj feiner ffeit ©in»
fprud) erhob, biefe Station 31t räumen. Ser ©rpe«
iütion 9RardjanbS banfen mir eine nicht unmefent»
liehe Bereicherung unfrer Kenntnis beS obern Bil«
faftemS. @r folgte mit einem Keinen Sampfer bem
©fueh, einem noch toenig befannten 3uflitfi bcS Bahr
el ©ajal Don gort Sefair, unroeit ber alten Station
SBau, bis jur SJfefcpra er fjfed, in beffen Balje bie noch
unbetannte Bliinbung beS gluffeS ju fuchen ift. Sort»
hin ift bann auch ein ägfeptifcpeS Kanonenboot gegan»
gen, baS ganäbicfelbeuBflanjenbarren ju iiberminben
hatte, mie ©efft, Runter u. a.
| S U öcifrita.] Badjbem im Kongoftaat bie nadj
langer Arbeit 2. 3uli 1898 cnblidj »oltenbete Bahn
Don Bfatabi juitt Stanlep ißool ben Beriepr mit bem
Innern bebeutenb erleichtert hot, ftnb nicht nur mei»
tere ©ifenbapnen zur ©rfdjliefeung beS SanbeS in91uS»
ficht genommen, bie Bermattung miH auch ihr meited
©ebiet miffenjcpaftlidj erforfdjen. ©S foHen neben ben
Zahlreichen, fich beftäitbig mehrenben BermaltungS»
ftationen 20 miffenfchaftltche Stationen errichtet mer»
ben, Don benen aus Unterfuchungen über Klima,
Bilanzen» unb Siermelt, bie Bemopner u. a. gemacht
unb in einer grofecn Sammlung aufgefteHt merben
tonnen. 3 un“<Pft ift S em aire abgegangen, um bie
Sanbfcpaft Katanga zu bunhforfipen. Sn geologiftper
¡pinfidjt h«tte bieS ©ebiet fdjon läitgft bie 9lufmerf*
famteit Beifenber erregt. Sie unterirbifchen fohlen
Don ffllofana in Katanga merben fepon Don ©antcron
ermähnt, ber fich berichten liefe, bafe einige unter bem
glufebett be§ Sufira bei Bltanna, anbre noch lociter
aufmärtS bei SBtmarnba lägen. Sie fottten fo qrofe
fein, bafe bie Bemohner ber ©egenb in ihnen fich f>üt«
ten bauten unb ihre 3 iegen unb ihre fonfiige ®abe
gegen einen Überfall Don geinben fieberten. Baul
Beicharb hot bie berühmten unterirbifchen fohlen»
mohnungen au ben Abhängen ber Blitumbaberge unb
6ei Bipanbe, bie er ermähnt, gleichfalls nicht gefepen,
meil fie Derfdjttttct ober Don Bädjen überfepmemmt
maren. ©rft ©nbe 1896 tonnte ber belgifche Seutnant
© erdet bie Ipöplen als erfter ©uropäer betreten, ihre
Sage genau beftimmen unb fie grünblicp burchforfchen.
Sanadj liegen nur bie meniger bebeutenben am Su«
fira (bei bem SjuofoH) in ber Bähe Don Kintulun»
tulu, jeboep nicht unter bem glufebett, fonbern parallel
Zu bemfelben. Sie räumlich gröfeten liegen aber bei
SJtolana im Shol beS Kafue, eines BebenfluffeS beS
Sumfa, ber fich oberhalb beS SjuofallS in ben Sufira
ergiefet. ©ine 9J?engc-bon gelfentrümmern liegt Vl%—
2 m unter ber Oberfläche jerftreut unfaer, als ob fie

Don einem ©rbbeben burdjeinanber gemorfeit mären.
Sie fohlen bilben ©änge unb 3 —4 m hoho, Don
Xropfftein überzogene fallen , zu benen noch honte
bieöingebomen ju KriegSjeiten mit ihrer ganzen feabc
3uflud)t nehmen. Bon bem ¡paupteingange gehen
brei ©alerien nach SB., 91. unb O. Sn bem an»
ftofeenben portugiefifepen ©ebiet hat bie gorfepungd»
tfjätigteit feit längerer 3eit gänzlich geruht. Sogegen
ift in Seutfdj»Sübmeftafriia nach längerer Baute mie*
ber eine rege Spätigteit entfaltet morben. Bach mehr»
jährigen Berhanbtungen mit ©nglanb trat Slnfang
9foDentbcrl898 eine gemifdjteKommiffion jufammen,
um bie beiberfeitigen ©rennen ju beftimmen. Bon
rein miffcnfchnftlich geobätifchem Sntereffe ift bie mit
biefem Borgehen erreichte gortfefeuna einer ©rabntef»
fang Dom 27.° bis jum 22.“ fübl. Br. Sind) machte
B aff arge nächtige Aufnahmen an ber Borboft» unb
Borbgrenje ber Kolonie.
Über bie ©übgrenze Don Seutfdj»Dftafrita zmifdjen
Sanganjita» unb B^affafee mar in bem beutfcfe»eng=
lifchon Slbtommen Dom 1. Suli 1890 beftimmt mor»
ben, bafe fie Don ber 'JJlünbung beS ©ongme biefen
glufe entlang bis zu 33° öftl. S. D. ©r. unb bann
längs ber Kongomafferfcheibe bis zu 32° Derlaufen
falle, ©enauere aftronontifche Beftimmungen ergaben
inbeS faäter, bafe ber B«nit, an bem ber ©ongme fei«
nen Sauf norbmärts ridftet, unb auf ben man beim
91bfd)lufe beS BertragS befonberS Bebafat genommen
hatte, nid)t meftlich, fonbern 6' öftlid) Dom 39.° liegt.
Saher lamen ber beutfehe BegierungStommiffar Don
©IponS unb ber engliffae, ©harpe, im Ottober 1897
bafan überein, bie ©renzlinie Don Sfdjitete auS (33° 6'
öftl. S.) ben Segangc ober Katenbo aufmärtS bis zu
bem Orte SBimba unb Don ba etmaS fübmeftlid) 6iS
Zur Kongomafferfcheibe hinauf zu ziehen, ©inegröfecrc
beutfd)»englifche Komntiffion trat im grüljling 1898
Zufammen, um bie ©renzc enbgültig zu beftimmen.
Bon ben zahlreichen Beifen, bie burefe Offiziere ber
beutfefeen Sd)utitruppc unb Beamte unternommen
mürben, finb befonberS herDorzuheben bie Don Bam»
f ap burd) Utja, llrunbi unb Buanba Don gebruar bis
Bpril 1897, bie beS OberftenD. S r 011)a Dom 1. gebt.
1896 bis 16. gebr. 1897 unb bie beS ©eneralmajorS
S iebert. SBäfjrenb Bauntann 1892 ben B ududu
als ben ^auptquellflufe beS Kagera unb bantit beS
91ilS ertlärte, öeanfprucht Bamfat) biefe ©hre für beit
6ei meitent mächtigem Slianparu, D. Srofaa aber für
ben Bpamarongo, beffen llrfprung bisher noch nidjt
fcftgeftellt ift. S er lefete reifte Don Sanga nach bem
Oftufer beS Bictoria Bponza, längs bcSfetben füb»
märtS, bann mieber norbmärts am SBeftufer bis Bu»
toba, unterfufate ben Kagera unb machte einen Bor»
ftofezumSanganjifa, morauf er zurKiifte zurüdfehrte.
©eneralntnjor Siebert bereifte Dom Suni bis Septem»
ber 1897 bie Sanbfdtaft Ifaehe, Don ber er eine fehl'
anfprefaenbe Schilberungin ber Keinen Schrift: »Beun»
Zig Sage im 3«lt« (Bcri. 1898) gab. äBertootte 9htf=
nahmen mürben aufeer Bamfap unb D. Srotfea auch
gemacht burd) B o rn fjarb t, ©ng elfe a r b tu . K aub t.
•i>anS Biepcr (f. b.), ber am 6. Oft. 1889 als ©rfter
ben ©ipfel beS Kilima Bbfdjaro erfliegen hatte, unter»
nafent Bütte 1898 eine neue Beifc bortljin, um bie Don
ihm noch nicht erforfepte füblidje unb meftlidje 91b»
baepung beS Kibo unb bie bortigen teftonifchen Ber»
merfungen zu unterfuepen fomie eine topographifepe
Slufnapme beS ganzen nörblicpen ©ebieteS zu machen,
©r entbedte bort mehrere bebeutenbe ©letfcper. 9luf
feine 9Inregnug haben banaep mehrere Offiziere ber

Slírifa (gorfdfunggretíen; Xerritorialgefdjidjte feit 1885).
bcutfdjen Sdjußtruppe bie Uttterfudjungen fortgefeßt.
§ier machte audj S d jö lle r, ber fdjott 1896—97 mit
einer großen Karamanc bort 400 Sfiann (oßne SBeiber
itnb fiinber) unb 58 ©fein non ber Stufte burdj bie
5Diaffaiftefope unb itocf) gattj ütterforfdjte ©ebiete junt
SBictoria Siganja unb und) Ugnnbn jog, tnertbolIeSluf«
nahmen unb S3eo&ad)tungett. 9iod)bent fdjott Sang«
ßelb gefunben batte, bafj ber fßidtnnfee tvefentlid) Hei»
ner ift, al§ ntait nnd) Xßontfon früher annnljm, ßat
SBallace non ber SRiffiongftation IHbcrcorn, ber ben
See unnoanberte, bieg beftätigt. ©r fanb, baß bag
offene SBaffer fid) 40 km non 9128. nad) SD. mit
einer größten SSreite non 19 km erftredtte. Sind) 9123.
folgte auf bag offene SBaffer ein fcßtnalcr, nießt tiefer
©mnbf in einer Slugbeßnurtg non 48 km, unb an bie«
fen fcfjlofi fid) eine 32 km lange feßlammige ©bene an.
Sfnt Sommer erftredt fid) ber See nad) SBallace 120—
130 km, bei einer ©reite non 24— 25 km. ©. §o«
lu b , ber bereitg jtoei größere Seifen in Siibafrifa ge«
madit bat, tuotlte ©nbe 1898 eine britte Seife eben«
bortßin antreten, faß fid) aber genötigt, biefetbe big
©nbe 1899 auf)ufd)ieben, ba er big baßin in Slnfprud)
genommen ift bureß SSerteilung feiner Sammlungen an
nerftßiebcnc Slnftaltcn (bigßer244) in ©uropa unb 3u»
fantmenftcEung einer naturtniffenfcßaftlidjen Santnt»
iung für füba'frifanifiße Slnftalten. Xer Öfterreicßer
Sl. ißentßer ießrte rtad) meßrjäßrigem Slufcntßalt in
Sübafrifa mit reießen Sammlungen 1898 über 9Jtnu«
ritiug unb ©eßlon naeß SBieit jurüct. Unter ben feßt
nießt meßr ungetnößnlicßen Xurcßquerungen Slfrilag
mar bie beg granjofen g o a non großer miffenfeßaft«
lieber S3ebeutmtg. goa, ber im Sluftrag beg fransöfi»
faßen Unterridßtgminifteriumg reifte, lanbete imSluguft
1894 in ©ßinbe an ber fSünbung beg Sambefi, fußr
biefen Strom aufmärtg unb bureßforfeßte in ben bei»
ben näcßften faßten bag ©ebiet jmiftßen bem Slrangua
im SB. unb bem Sßaffa unb Sdjire im ß ., erreießte
inbeg nur ben Sfangmeolofee. Xann 30g er bora
Sßaffa 3um Xanganfifa, inbent er nielfad) ganj un«
betannte ©ebiete burdifreujte, ntadjte barauf einen
Slugflug in bag ebenfaüg noeß unbetannte ßuellgebiet
begSuift, einegQufluffeg begfiuapula, unb ging bann,
bureß ben Slufftanb ber Kongotruppen geäftmngen,
fid) auf fießem Straßen ju bemegen, ben Kongo ab»
loärig, beffen ÜDiünbung er im Sonember 1897 er»
reießte.
ITlttfein.i Xafj bag Klima bon g e rn a n b o $ o
bei einer faß glcicßmäßigen Sfaßreätemperatur non
25,6° (SKafimum 25,7°, SKinimum 23,6°) unb großer
geiidjttgfett für ©uropner äußerft ungefunb fei, mar
ßinreicßenb beiannt, in neuefter 3 cit ßat man aber er«
faßten, baß cg and) für anbre, an ein Xropenllima
gemößnte SSoligftämme nerberblicß ift. Sadj Sugbrucß
ber Senolution auf ben ißßtltppinen braßten bie Spa»
nier ©nbe 1896 unb SInfang 1897: 180 nerbannte
SJialaien (Xagalen, ißantpengog u. Sfeiolg), unb jinar
SJtänner, SBeiber u. Kinber, naß gentanbo ißo. Sion
biefen mären big ©nbe 1897 nißt meniger al§ 94
Scanner, 5 grauen unb 1 Kinb geftorben. Xie Über«
lebenben mürben burß mieberßolte gieberanfcitle fo
gefßroäßt, baß bie Segierung fiß beeilte, ißnen tele«
grapßifß ißre greißeit anäutünbigen. ¡gttSfabagag»
ta r ßat ber ©ounerneur ber gnfel, ®aüieni, Sßritte
äu einer oöHigenSlufnaßnte ber ganzen ignfel ergriffen.
S3ereitg 1898 finb jmei geobätifße Abteilungen tßätig
gemefen, gort Xaupßin im SO. unb Xutlear burß
ein Xreiecfgneß mit ber gentralprobinä gntßrne ju
Perbittben.
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40irf)tinftc (SrciBiiiffe ber ® erritoria(gcfßißte
a tfritag feit 1 8 8 5 .
1885. 5. San-: ißrotlamation beg englifßen ißroteftoratg
über Me gefamte Süfte beg ißonbolanbeg. — 26. San.:
Gßartunt Wirb bon ben SJiaßbiftcn erobert. — 6. gebt.:
SJtaffaua mirb bon glatten befeßt, ebenfo Söeilul unb
©ubbi. — 27. gebr.: Verleihung beg taiferlißen ©d;uß=
briefeg an bie ®eutfß =Dftafritanifßc ©efeüfßaft.— 18.
Slpril: ®erSönig bon$fßolof [teilt fein ßanb unter ben
©ßuß grantreißg. — 26. iDtai: ®ie Ägppter räumen
§arar. — 27. ®tai: ®ag Sultanat SBitu mirb unter
beutfßen S ßuß geftetlt. — 5. guni: ®ie Sigerbiftrittc
merben unter britifße Dberßoßeit geftettt. — 5. Slug.:
Portugal übernimmt bag ißrotettorat über ®aßome. —
30. Scpt.: Srotlamation bott S3ritifß =Setfd)itanen[anb
alg Sronfolonie. — 17. ® ej.: ßrtlärung beg franäöfifßen
ißrotettoratg über SBiabagagtar.
1886. 2. Slug.: Übereintommen ämifd)en ßnglanb unb
®eutfßlanb betreßg ber ©renje bon Samerun. — 30.
Sept.: ®ie Safcl Socotra mirb bon Gnglanb befeßt. —
29. Ott.: ?íbgren¿ung jmifßen ber beutfd)en unb eng»
lifdßen 3intereffen[pf)äre in Oftaß'ita. — 30. ®ej.: ®ie
Sübgrenje bon Angola mirb burß SScrtrag mit ®eutfß=
lanb feftgefept.
1887. 10. 3 a n .: Stenelit bon ©d)oa erobert Sarar. Eng»
lattb tritt bie Siufßaßinfeln an grantveid) ab. — 23.
Siärä: ©amort) (teilt fiß unter franjBlifßeg ißrotettorat.
— 29. SRärj: ®ie Slmbagbai unb Sictoria merben ber
beutfßen Solonialbermaltung übergeben. — 14. SJtai:
Englifße Annexion bon Sululanb. — 24. SJtai: ®er
Sultan bott Sanfibar übergibt feine sßermaltunggreißte
an ber Süße bon Dftafrita jmifßcn SBanga unb Slipini
bet SBritifß =Dftafritanifßen ©efeüfßaft. — 6. guli:
grcunbfßaftgbertrag jmifßen Gnglanb unb Xongalanb.
— 14. ©ept.: ®ie neue Scpublit bereinigt fiß álg ®i»
(tritt örijßeib mit ber ©übafritanifßen Sepublit. — 22.
®eä.: Sßortugal berußtet auf bag ißrotettorat über ®a»
ßonte unb räumt SSßpbaß.
1888. 11. gebr.: Gngtanb fßließt einen greunbfdjaftg»
bertrag mit ben SKatabele. — 20. SÄätj: ©ßußbertrag
grantreißg mit ben guta ®fßaüott unb 18. guli mit
®ieba, betn gerrfßer bon genebugu. — 23. April: SSertrag
ämifßen bem ©ultan bon ©anfibar unb ber ®eutfß=Dft'=
afritanifßen ©efeüfßaft, monaß leßtere bie Vermattung
bes Stüftengebicts füblid) bom llmbaßuB übernimmt. —
25. Suli: ®ie britifße 3fnteref[enfpßäre in Sübafrita big
jum Santbcfi auggebeßnt. — 3. ©ept.: ®ie ©ritifß»
ßftafritanifßc ©efeüfßaft erßält §oßeitgreßte innerhalb
ber bon ißr ermorbenen ©ebiete.
1889. Januar: ®ie Sßußßerrfßaft grantreißg mirb über
Song auggebeßnt. — 8. gebr. fteüt ber Sultan bon Dbbia
unb 7. April ber ©ultan beg SDiibfdfertin fein ©ebiet unter
bie ©djußßerrfßaft bon gtalien. — 2. SDiai: ®urß ben
Vertrag bon lltfßiaüi ä>bifßen gtalien unb bem neuen
Aegug Stenelit II. tritt Abeffinien itt ein gemiffeS Ab»
ßängigteitgberßältnig ju Italien. — 15. Oft.: ®ie®ritifß=
Sübafritanifßc ©efellfdjaft erßält einen äuttädjft für 25
gaßre gültigen töniglißen greibrief. — 22. O tt.: ®ie
Süfte ämifßett ber Sorbgrenje bon SBitu unb ber ©üb»
grenje bon Sifmaju mirb unter beutfßen ©ßttß geftettt. —
15. Stob.: gtalien übernimmt bas ißrotettorat über bie
Süfte jmifßcn SSarfßetß unb ber ®fßubbmünbttng. —
6. ® ej.: ®er ©nltatt bott Auffa (teilt fiß unb feinen Staat
unter italienifße ©djußßerrfßaft.
1890. 6. April: ©egu ©itoro mirb bon ben granjofen be»
feßt. — 1. guli: ® urß Vertrag ämifßen ®eutfßlanb
unb Gnglanb mirb bie beutfße ©ßußßerrfd)aft im 3t. beg
Sana befeitigt unb bie britifße ©ßußßerrfßaft über biefe
©ebiete unb über ©anfibar anertannt unb in ber golge
attß bie ©ßußßerrfßaft über llganba anSgefproßen. —
3. ¡Dft.: ®aßome ertennt baS franaöfifße ißrotettorat über
ißorto Sobo unb bie Vefeßuttg bon Sotonu an.
1891. 1. gan.: ®eutfdjiattb nimmt S3cfiß bon ber Süfte
®eutfß»Dftafrifag gegen eine gaßlung bon 4 SJtitt. iDtt.
an ben ©ultan bon ©anfibar. — 18. gebr.: Sotar mirb
bon ben iligpptern jurücferobert. — 24. ÍDtürj u. 15. April
merben Verträge jmifßen Gnglanb unb gtalien gefßloffen,
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toeldje BaS tropifi^e SRorboftafrifa in eine cttflltfcije unb
eine italicnifdje (Hnffufifpfjäre teilen. — 14. Siai: 5ßro=
flamation beS engliiebett tßroteftoratS über baS 9fpaffa=
lattb. — 28. 3Jtai: Übereintommen ätoifdjcn Gngtanb unb
Portugal, Betrep bev füböftlichen Slngotagrenae. Sie
granaofen neinnen SJcfig Bon ber Glfenbeinfüfte aimfdjen
GaBaltp unb 6 t. SlnbreaS. — 13. E ft.: Sic portugiefipe
Stolonie 9Jiofantbif toirb in einen greien 6 taat Bon Efts
afrifa Berloanbelt.
1892. 1. gebr.: ©anftbar »wirb aum greitjafen erftart. —
30. 2Jiai: Ser König Bott Uganba [teilt fidj unter bie
6c§ufet)errfc|aft ber SBritifdgEftafrtfanifdjen ©efettfdiaft. —
17. 9toB.: Sie granaofen beferen Slgome, bie §auptftabt
Bon Sabome. — Sie Snfctn ©t.=ißaut tt. Stmfterbam Bott
granfreidj in SBefiß genommen.
1893. 1. ¿ a n .: granfreict) nimmt bie fiergueleninfetn in
SBefife. — 14. Stprit: SBertrag ätDifdjen Scutfcglanb nnb
©ro§britannicn über bie SBeftgrcnae beS beutfegen Kame=
rungebieteS. SaS recfjte Ufer beS Sftio bet Siet) als ©renae
feftgefegt. — 12. S«ti: Stbtomntcn ätoifdjett Gngtanb unb
grantreid) betrep ber beiberfeitigeit Sntereffenfphären
in Dbergninea. — 17. gitli: SaffataBon ben Stalienent
ben SDfatjbiftcn entriffen. — 25. Suli: Seutfd)senglifc^er
Vertrag über baS ffiilima Sibfdjarogebict. — 15. 9ioB.:
Seutfd)=engliicf)er Sertrag betrep beS i>interlanbe8 Bon
Kamerun; bie beutfd)e Sntereffenfphärc norbhtärtS bis
jum Xfab auSgebehnt.
1894. 10. San.: Sie gtattaofen befettett Simbuftn. —
15. ÜKcira: Stbfommen atwifdjen Seutfdjlanb unb grants
reiclj über bie Eftgrenae Bon Kamerun. — 5. SBiai: 5Ber=
trag aioiftpen ©rofsbritannieu nnb Stalicit über bie Slbs
grenattng ihrer Sntereffenfptjären im ©ebiete be8 ©otfeS
Bon Slben. — 12. ÜJiai: ©renaBertrag atoifdjen ©rofjs
Britannien unb bem Kongoftaat. — 19. Suni: ®rojjbri=
tanttien übernimmt bie ©djugherrfchaft über baS ©ebiet
ber S3ritifch=Dftafritanifd)cn ©efettfdjaft {Uganba=Sßrotef=
torat). — 10. Slug.: ©renaBertrag gtoifdten granfreid)
unb ber SRepublif Stberia. — 14. äug.: Übereintommen
älttii^en grantreid) unb bem Kongoftaat. 3U8 ©renae ber
beiberfeitigen ©ebiete mirb ber Sptw eg beS SDibomo unb
bie SBafferfdjeibe atBifdien Kongo unb 9iit feftgefegt. —
6ept.: EinBerteibung Bott Sßonbolanb in bie Kapfotonie.
1895. 21. Satt.: Übereintommen atnifdjen graittreidj unb
Gitgfanb über bie ©rettaett ber beiberfeitigen Söefi^ttttgen
im Korben uttb Dften Bon 6ierra fieone. — 14. gebt.:
Sie SBertoaltung bon 6tuafilanb ber ©übafrifanifdictt SRes
pubtit übertragen. — 1. Stprit: Sie Statiener beferen
Slbua itt ber abeffinifdjen Sanbfdjaft Sigre. — 29. Stprit:
Songalattb aI8 britifdjeä 6cf)ujsgebiet erttürt. — 15. S uni:
Sa8 ganae ©ebiet Bott ber oftafriianifdjen Kiiftc 3ttti=
fdjen Satta= unb Sfdmbbftiijt bis an bie ©renaen Ugattba8
unter briti[d)en ©djujj geftedt (Eftafritanifdje8 5ßrotetto=
rat). Sie britifdje Krontotonie Söetfdiuancnlanb an bie
Kapfolottie abgetreten. — 9toB.: Ser ttörblidte Seü Bott
S3etfcf|uanentanb a(8 britifdjeS Sd)uggebiet erttürt.
1890. 30. SDfai: Sie Snfcl StabagaSfar at8 franaöftfdie
Kolonie annettiert. — 21. Slug : Grttärung ber britifdjen
©t^nperrfeftaft über baS 78,000 qkm große tpinterlanb
Bon Sierra lieone. — 23.Sept.: Songota Bon ber ettglifdp
ägtiptifdjen Strntee ben Scrtuifc^en entriffen. — 26. O tt.:
griebe Bon SlbbiS=9tbebä ¿roifdten Stalicn uttb Slbeffinien.
Ser Vertrag bon Utfdjiatti ntirb aufgehoben, bie Botte Un=
abltängigteit StbeffinienS bon Stalien anertannt, oIS bor=
läufige ©renae ätoifdjen Slbeffinien unb ber itat. Kolonie
Grhtfjräa bie Sinie 9Rarebs53etaffa=3)tuna feftgefegt.
1897. 4. Suni: Slbfotitmen atBifdjett Slbeffinien uttb Gng=
tanb über bie ©rettje be8 erften gegen S3ritifdj=@omat=
taub. — 19. O tt.: SeutfdjsfranaöfifcheS Stbfommen über bie
©renaen be8 SogogebieteS. Sie Sanbfdjaft ©urma ber
frattaöfifdjen, baS ©ebiet Bon ©anfannesStangit ber beut=
fegen Sntereffenfptjäve augeteilt. Sin ber Küfte ba8 beutfdje
©ebiet ofttuärtS bis aum ging ültouu (Stgome) au8gc=
behnt. — 17. Sea.: ännejion Bon ©ntutanb burdj bie
Siegierung ber britifihen Sotonie SRatal. — 25. Sea.:
fiaffata ntirb Bon ben Statienent geräumt nnb bon engtifd;=
ägBptifctjen Xruppen befc^t.

1898. gnfnntntentreten einer beutfd)=engtifdjen Äommiffiott
anr Scftimtnuitg ber ©renae atBifdien Seutfd)=Oftafrita
unb 93ritifdj=3entratafrita. — 14. Suni: Slbfchtup eines
StbfommcttS ätt)tfd)ert Gttglanb unb granfreidj über bie
beiberfeitigen Sntercffenfpliärctt Bon ber SBcfttüfte bis aum
Sfabfee. — 2. Suli: Eröffnung ber 398km taugen Songo=
bafjn Bon ÜRatabi a«m ©taitlep ißool. — 2. ©ept.: Gitt=
nat;me bon Embitrtttan bttrd) bie engtifch=ägt)ptifd)e Strmce
nadj Bbtliger tttiebertage be8 Sfahbi unb Gittfe^ung eines
engtifdjen OffiaierS atS ©ouucrneitr itt Ghnrtnm — Gittt=
gnttg grautreithS unb StatienS über bie Born SRa8 Sumairah ins Snnere an äieiicnbe ©renae.
tiXQypten. ilcrtct) ben neueften ©rfotgen be§ angloaghbltfchen §eere§ über ben 5D?al)bt ftnb bie ©renjett
Stg^ptenS bis fübtid) Bon (iprtunt Borgcfcboben ntor»
ben, fo bafe ft^ bie tfjatfncblicb int Seftj ägptenS bc=
ftnblidhen ©ebiete unt Siubien nebft beut ©ebiet ©pr»
InntS mieber Bermebrt haben. Slber ©ngtanb erbebt
ittt Kanten StgptenS aU(^ auf ng;e ft gbe'rn Seftgungen beSfelben bis ;u ben großen Seen Slnfprucb, tuaS
KuSeinanbcrfegungen mit Slbeffinien, betn Songoftaat
unb grau tretet) jur gotge gaben muß. ®ie 83 e Bö (Ee »"
r u n g beS eigenttiegen 31. mar 1. ¿Suni 1897 gejätet
morben, unb bie üorläufigen ©rgebttiffe mürben bc»
reitS 33b. 18 mitgeteilt, eine forgfältige 9iaci)prüfunq
bat fcboct) nid)t unmcfentlicbe 9(bmeid)ungen ergeben,
and) finb einige ber alten, mieber ermorbenen ©ebiets=
teile bereits iit bie 3 äbion8 einbeaogen morbeit. ®a»
nad) ift ba§ enbgültige (Ergebnis baS folgenbe.
^ouüernoratc unb
a)iubirtci)ä
Unter ägppt en:
Äairo . . . . .
= 3Uejanbria . . .
s Stamiette . . . .
s ^ort 8aib u. Äanal
* © u e $ ...................
- 61 2lrifd) . . . .
®tubtrte$ 93c^era^ . . .
*
Sd^arfieii. . .
*
$)afaf)liei). . .
«
©^arbie^ . . .
?
italiubie^ . . .
«
aJlenufe^ . . .
D&e r ä gppt e n:
sJKubiric^ Siut . . . .
*
a3eni =Suef . .
*
ftagüm • • • .
»
©ijeh . . . .
s
aJlinic^. . . .
*
©irgcl;. . . .
.
fleneft . . . .
*
9lubicit. . . .
Ö ouö . Dongoia . . . .
s Suafin..................
Dafe 8 ir o a f ;..................
& o u v.

3ufammen:

33eoölferung l. ^uni 1897
STiännlid^ | SSeiblic^ |3ufammcn
302857
168599
22921
29 760
12594
8586
318884
374 752
367 643
651 731
186250
433798

267 205
151167
20 830
20419
12376
8405
312341
374378
369 065
645 925
185215
430408

570 062
319 766
43 751
50179
24970
16991
631225
749130
736 708
1297 656
371465
864206

394257
159 799
188048
204528
279995
349 625
374484
118 739
25942
8 729
2500
4985021

388463
154 655
182958
197106
268637
338 386,
336973
121643
30484
6984
2500
4826523

782720
314454
371006
401634
548632
688011
711457
240382
56426
15 713
5000
9811544

9iud) ber 3 enfit§ ber StabtticBölferung gat juttt
Steil fegr ergeblitbe tBericgtigungen erfagren. @o gat
Kairo 570,062, «ejanbria 319,766, Santa 57,289,
SPort ©atb 42,095, ©iut 42,012, 3agafii 35,715,
SJianfura 34,997, ©araiette 31,288, gagftttt 31,262,
äliegalla et Kobra 31,100, SSatnangur 27,236, Ke«
tteg 24,364, ©dgibin et Kont 20,512, Winieg 20,404
©ittm. öcgcuiiber ber 3nglung Bott 1882 gat fidi bie
iöeüötterutig 3iggpten§ unt 2,989,500 Seelen, b. g.
um 44 ipro;. nermegrt, jägrticg alfo unt nageju 3i(5roj.
Kad) etgnologifd)en©eficgtgpunften fegeibet fie fieg
in 600,000 Kopten (baoon 25,000 fatgotifege ober
proteftantifege tjgriften), 635,600 gellag (fämtlicg

S ta tu te n (Beböllerungsfintiftil, Urbeböllerung, BoltSbilbung, treffe je.).

Blobantntebaner), 180,000 SRubier ober '-Betraten,
140.000 fubanef. 9lcger (nominell SRobantmebaner),
30,0003'fleuner in brei Stämmen: Kbagarin, £>elebi
unb Buri, 10,450 Brntenier, 25,300 Brabcr, 236,000
Bebuinen (Berber»Braber, beren bebeutenbfteStämme
bie Bulab»Bli, ©awafi, iparabi, $anabi, ©leiint unb
gargait finb), 19,523 Bbabbe (mitBrabem Dermifbte
Bebfba), baDon 6876 ÜRomaben, 25,200 ¡guben, baoon
10.000 grernbe, bie unter biefen noch einmal gereb»
net toerben, 30,000 Seoantiner, bie fici) nur in ben
Stabten aufbalten, unb 112,526 grentbe, bie faft ju
brei SSiertetn (72,053) in Bort Satb, Kairo unb Blej»
anbria fib aufbalten. '-Bon ihnen finb 38,175 ©ne»
eben, 24,467 Italiener, 19,557 ©nglänber unb eng»
lifdje ttntertbanen aus 'liiaita unb ¡gnbien, 14,155
granjofen, 7117 Öfterreiber unb Ungarn, 3193 9?uf»
fen (einfbließlib Don 430 Bobaren unb einem am.
3äblung§tage in Bort Satb liegenben Sruppentranb»
port non 1739 SJiann), 1301 Berfer, 1277 Seutfbe
(in Kairo 487, in Blejanbria 472, in ^Sort Satb 241),
765 Spanier, 472 Sbmeijer, 291 SRorbameritaner,
265 Belgier, 247 igollänber ic. Sie große 3abl ber
fcbiitifcben Werfer unb ber Bobaren erilärt fiep aus
ber BnjiebungSlraft, loeltbc bie §>obfbnle üon Kairo
im gaitjen JperrfbnftSbereib beS SSIant feit gapr»
bunberten auf alle SRobammebaner auSübt. Sem
IR etigionS betenntniS naci) unterfbeibet man
8,978,775 äRobantmcbnner (rneift Sunniten, nur 1000
Sbiiten), 730,162©briilcn, babott608,446 Bnhänger
ber jafobitifben (toptifben) Kirbe, 56,343 römifbe
Katbolilen, 53,479 ®ricbifb=Crtf)obore, 11,894 Bro»
teftanten, 25,200 ¡gSraeliten, 268 Bubbbiften u. a.
3iab bem '-Bcrtrag bon 1740 jwifben Subwig XV.
bon granfreib unb bem Sultan ÜRabmub mürbe ber
franjöfifbe ©efanbte in Kairo an allen fatbol. Kirben
iigpptenS (als Seil be§ ottomanifben IReibes) als
offizieller Vertreter bes Ipetltgen Stuhls unb als S b u |»
berr aller Katbolilen ohne Unterfbieb ber Bbftarn»
ntung angefeben, an ben fie fib bei etwaigen Konflif»
ten mit ben ägpptifben Bepörben ju toenben batten.
Dbgleib biefeS Brotettorat bem Bubftaßen nab tu>b
beute beftebt, wirb e§ non mehreren 3Räbten, insbef.
oon ©nglanb nab beffen Cllupation be§ Sattbes, aber
aub Dom Seutfben ilieibe, ni.bt mehr anerlamtt.
Über bie U r b e Dö 11e r u n g Bgpptens bot Sbtoein»
furtb in ben lebten fahren mieberbolt Unterfubungen
angefteHt, bie ihn baju geführt haben, fib ber oon
äRorgan oertretenen Bnfibt anjufbließen, roonab
ba§ üanb urfprünglib oon einem 'Bolle beroobnt mar,
ba§ nob in ber Steinzeit lebte. 'Jieucre BuSqrabun»
gen im Biltbale haben Steingefäße, m§bef. Sbalen,
Kobtöpfe unb Säbaßpfeifen, ju Sage geförbert, mie
fie bie Bebfba, insbef. bie Slbabbe, nob beute im ®e=
braubbaben. Sb'oeinfurtb nimmt an, baß beren Bor»
fahren über bas Bote 'JJiecr aus ber Brabifben SBüfte
gelommen finb, roo ber SBeibraub toie bie Sptomore
unb bie Berfea, ©egenftänbe Don hoher religiöfer Be»
beutung für bie ^igppter, ihre öeimat haben, ©itte
meitere ©inwanberung unb Eroberung erfolgte bann,
ebenfalls oor bem Beginn ber gefbibtl'ben ¿Zeit, oont
©upljrat her in ©eftalt fumerifdjer Sbaren, bie ben
©etreibebau, ben Bflttg, bie 'Metallbearbeitung, über»
baupt ihre in Babplonien b°b entwidelte Kultur
brachten.
B o lllb ilb u n g . Jiab ben Erhebungen Don 1882
tonnten loeber lefen nob fbreiben oon ber eingebor»
nen männliben Beoölfermtg 856 Dom Saitfenb, Don
ber eingebornen toeibliben 991 oont Saufenb/Don ber
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fremben männliben Beoölferung bagegen 125, oon
ber fremben toeibliben 222 Dom Saufenb.- fRab ben
am „31. Sej. 1894 gemabten Erhebungen beftanben
in 31. 8913 Sbulett mit 196,610 Zöglingen. Saoon
waren Knabenfbulen (mit brei Stufen) 8763 mit
166,340 Sbülern, unb jwar 92 SRegierungS» ober
3Batuffbulen(mit ben äRofbeen Derbunbene) mit 9204
Sbülern, 108 äRiffioitSfbulen mit 7133 Sbülern
unb 8613 Brioatfbulen, greifbulen u. a. mit 151,409
Sbülern. Bott 'iRlttelfbulen für Knaben gab eS 28
mit 4393 Sbülern, baoon SiRegierungS» unb SBafuf fbulen mit 673 Sbülern, 24 URiffionäfbuIen mit
3741 unb eine Bciüatibule mit 30 Sbülern. gür
ben hohem unb tebnifben Untcrribt, ber fib in unb
um Kairo tonäentriert, für ben aber aub in Sllepan»
bria unb einigen anbern großen Stabten Sorge ge»
tragen wirb, befteben 15 tbeologifbe Sbuten mit
11,798 Zöglingen, barunter 2 'IRiffionSfbulen mit
32 unb 13 anbre mit 11,766 Zöglingen. 3lußerbent
finb Don ber ^Regierung begrünbet eine Ingenieur»
fbule mit 10, eine mebiäinifbeSbulemit51, 2fRcbt§»
fbulen mit 178, eine lanbwirtfbaftlibe Sbule mit
57, 3 Sebrerfeminare mit 136, eine äRilüärfbule mit
192 unb 2 tebnologifbe Sbulen mit 302 Befubern.
gür bie ÜRäbben beftanben 1894: 95©lementarfbulcn
mit 13,443 Sbülerinnen, baDon 2 SRegierungSfbulen
mit 247, 53 IRiffionSfbulen mit 9183 unb 40 anbre
mit 4030 Sbülerinnen. Sie mobantmebanifbe Uni»
oerfität ju Kairo, bie wäbrcnb ihrer größten Blüte an
20,000 unb nob oor bem 3lufftanbe 3(rabiS 770 Stu»
bierenbe batte, ift feitbem immer mehr gefunlen unb
Wirb immer weniger befubt.
Sie B reffe War 1894 oertreten burb 29 3eitun»
gen, barunter 10 arabifbe, 9 franjöfifbe, 3 grieböbe.
eine griebifbsfranjöfifbe unb eine franjöfifb=englifbe.
Sieießte, bie »EgyptianGazette«. Deitritt beionberä
bie englifben gntereffen. Sie franjöfifben finb, mit
3lusnabme beS »Journal officiel« ber ^Regierung unb
bcS arabifben »Al Ahram«, ber Derbreitetften arabi»
fben 3e>tung, fämtlib ©egner ber englifben SRegie»
rung unb belämpfen febe 'Jüiaßregcl, bie babin jielt,
baS Sanb in eine britifbe Sepenbenj umjuwanbeln.
gür bie © e fu n b b e itsp f lege, bie unter berägbp
tifben ^Regierung arg Demabläffigt würbe, ift burb
bie ©nglänber Diel getpan Worben. 3Ran bat fogar
angefangen, bie 'IRißftänbe ju befeitigen, bie burb bie
mobaminebanifbe Religion unb burb bie ®efbib*e
feit Sabrbunbertcn geheiligt waren, gn Kairo würbe
ein großartiges KranfenbauS mit balteriologifbem
Saboratorium erribtet, aub gibt e§ fegt 4 große Bro»
Dinjialtranfenbäufer. g n Sor auf ber Sjalbmfel Sinai
am ©olf Don Suej würben ©ebäube ju r 3lufnabme
unb Sesinfeftion ber UReffapilger erribtet. 3lub eine
ftänbige ¡Quarantäne für Binber würbe eingeribtet.
gür umfangreiche gmpfungen ift geforgt, fo baß bie
Boden, eine ftänbige Blage beS 'JiittbalS, rafb Der»
fbwinben werben. Sen Bnftoß ju biefen SRaßregeln,
bie aub Europa gegen bieSeuben bcS CrientSfdiütjen
follen, haben bie liboleraepibemien oon 1895 unb ba»
'Auftreten ber Beft in Bombat) gegeben. Sie grieb»
böfe in Kairo finb oerlegt unb jablrcibc Brunnen ju
befferer 'ISafferDcrforgimg gegraben worben. Sen ge»
fbiblltb berühmten, aber gefunbbeitlib böbit bebenl»
liehen Kanal ©l Kbalig bat man auSgefüllt; über ihn
gebt ie^t eine eleftrifbe lMeiibabn hinweg.
~ S i e g a n bw 171 f ffl d f fn tb t fib langfam. Sind)
amtliben, 1894 gemabten Erhebungen nahmen oon
1,98)2,632 §elta.r Bdertanb bie 513,080 Sanbgiiter

iKeperS flott».»Eertfott, 5. Stuf!., XIX. Sb.
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Statuten (ßaitbwirtftßaft, ignbuftrie, §anbel).

Bon 2,i ipeftar unb barunter 392,134 ipeftar ein, bie
75,130 £anbgüter Bon 2,1—4,2 ¿ettar 232,134, bie
39,020 Sanbgüter Bon 4,2— 8,4 ¿eftar 235,320, bie
13,140 Sanbgüter Bon 8,4—12,6 ¿ettar 136,962, bie
8980 Sanbgüter Bon 12,6— 21 ipeftar 136,962 unb
bie 11,430 übet 21 öeftat großen Sanbgüter 840,000
£>e£tar ein. ®anacß beanfprutßen bie über 20 Spettar
großen ©runbftüde stoei fünftel beb gefaniten Sanb»
befigeb. Sie Sänbereiett ber SRoftßeen, ©cßulen unb beb
©roßgrunbbefigeb finb gewößnlitß an Sacßter gegen
einen außerorbenllitß ßoßen Smßtsinb Bergeben. 3Ran
unterfcßeibet nad) ben Bom Sanbe su saßlenben Ab»
gaben brei Klaffen Bon Sänbereien: bie Kßarabjieß, bie
bem Staate gehören unb Bon beut 52 SRI., meßr ober
weniger, für ben ¡peftar su jaglen finb, bie prioüegier»
ten, Aftßurieß genannten Sänbereien, für weltße ber
Sacßt3inb feiten über 16 SRt. für ben ¿ettar beträgt,
unb bie SSatuflänbereien, für bie ein mäßiger, feßr
uerfd)iebenerißad)t;indju jalilcn'ift. Außerbemmüffen
bie Smßter nod) etwa 10 SRt. jäßrlid) für bie SRate»
rialien jur ©rßaltung ber SeWäfferungbtanäle saßlen,
ntüffen aud) bie Säumte an ben llfent beb Stilb Wäß»
renb feines ©teigenb in ftanb ßalten unb im StotfaH
auf bie erfte Aufforberung gin erftßeinen. Um bie
ägßptiftße Sanbwirtfdjaft, bie jäßrlid) fid) weiter aub»
6reiiet, für bie3 utunft uon botiin ben emseinen ¡¿faßten
feßr Berfcbiebenen 9iilftanbSucrljältniffen weniger ab»
gängig su rnacßen, ßat man neuerbingb SorEeßritiigeit
getroffen, um bem übermäßigen äSafferüerbrautß ju
fteuern, unb muß Srojette in Singriff genommen, um
ben an unb für fid) meßr alb sureitßettben SBaffer»
reidjtum beb Stilb ber Sanbwirtßßaft su feber SSaßreb»
seit bienftbar su ntatßen. Sie Caisse de la dette pu
blique fteHte su biefent 3 Wed 5,180,000, bas 3Rini»
fteriunt für öffentliche Arbeiten 953,120 SRt. jnr Ser»
fügung. Aub biefen SRitteln würben 163 km SBaffer»
lauf erweitert unb aubgcbeffert unb 325 km neue
Kanäle angelegt. Um bab Siilwaffer in swedntäßigfter
¡Seife für bab Sanb su nerteüen, ßat man feit einigen
üjaßrett, in größernt SRaßftabe aber erft 1896 unb
1897, Serfutße mit ber fogett. [Rotation ber Kanäle
aemacßt unb, ba biefelben befriebigenb aubfielen, biefe
©inritßtung 1898 allgemein burtßgefüßrt. Siefetbe
beftcßt barin, baß man mäßrenb bebitiebrigen Söaffcr»
ftanbeb beb Stilb ben gelbem in gemiffen 3 eitabfcßnit»
ien bab notigeSBaffer sufüßrt, mäßrenb berStitfißwette
aber ben SSafferftanb in ben Kanälen ßerabntinbert.
S a aber nad) Bieljäßriger Erfahrung auf Bier maffer»
rcidje ¡gaßre gemößnlicß ein wafferarnteb igaßr folgt,
in Welchem bie im Stil ßerabfließenbeSBafferntenge jur
Sefruditung fänttlicßer tultiBierten gelber nid)t aub»
reitßt, fo bat matt feßon längft fid) mit bem ©ebanten
ber Schaffung eineb großen StilreferBoirb getragen,
in bem ber Überfluß ber wafferreidjen ipnßre aufge»
fpeidfert werben tonnte, um wafferarmen faßten ju
¿itfe ju tommen. Stad) eifrigen Sorftubien ßat nun
20. gebt. 1898 bie ägßptiftße [Regierung einen Ster»
trag mit einer großen Sonboner girnta abgeftßloffen,
loonacß biefelbe ben S au eineb großen StilreferBoirb
binnen fünf faßten ausjufüßren ßat unb natß Sott»
enbung bebjelben ßierfür oont l.^ u li 1903:30 3aßre
lang fäßrlitß 1,628,860 3Rt. erhalten fott. Siefeb 9te»
ferßoir fott bei Affuatt angelegt Werben; sugleitß Witt
man aber ftarte Säntme erricßten, um bie Saumcrte
ber Jlnfcl Sßilä Bor 3erfiörung bureß bab SSaffer 31t
feßüßen. 3 n neuefter3 eit ßot man bibßer wüfte £anb»
ftrieße am ©üßwaffertanal im SSabi Xumilat niirblicß
Bon ber Saßnftrecte 3Qgoft£-3Smnilia ber Kultur ge»

Wonnen, ebenfo in ber Umgebung Boit Sites. SRan
beabfießtigt, eine große Streife ¿anbeb weftlid) Bon
biefer Stabt swiießen ber alten, fegt auf gegebenen
©ifenbaßn Bon ©ues natß Kairo im St., bem Storb»
fuß beb 3)fcßcbel SlttaEa im S . unb bem [Koten SReer
im 0 . mit ¿Ufe beb Süßwaffertanalb ju bewäffem,
beffen StiBeau 2 m über bem beb SReereb liegt. Slud)
bentt man 3ur Sefruißtung biefcb Sanbeb ben 1894
angelegten, Weftwärtb füßrenbeit Slbfußrtanal ber
Stabt ©ues 3U benugen.
®er S i e ß ft a n b ßat fieß in ben legten ^aßren außer»
orbentlicß Bemteßrt. Siatß einer ©cßägung Bon 1890
befaß SÍ. 20,779 Sfcrbe, 30393Raulefel, 169,825 ®fel,
210,000 SRinber, 251,696 Süffel, 957,599 Stßafe unb
3iegen u. 55,000Kamele. Sind) betreibt man Straußen»
SUtßt bei SRatarieß, nörblitß Bon Kairo.
Sie ¡Jn b u ftrie ßat in jüngfter 3 « t einen bebeu»
tenben Sluffcßmung genommen. 3 n erfterfiinie fteßen
bie 3 uderfabrifen, fämtlitß in Oberägßptcn, nament»
ließ in ber SroBins SRinieß, bie ßauptfäißlitß ber Sie
gicrung geßörten, Bon biefer aber Bor lursem an eine
Öiruppe ägßptifcßer unb aubwärtiger Kapitaliften Ber»
tauft würben. Siele biefer gabrifen unb [Raffinerien
finb muftergültig nad) allen gortftßritten ber Jecßnit
eingerießtet. ©in großeb, natß belgiftßem SRufter ein»
gerußteteb unb mit belgifcßenSRafdiinenaubgcftatteteb
©ifenwerf erseugt aub altem ©ifen bereits täglitßl4—
16 Sonnen Stabeifen unb ©djietten." Qn Slleranbria
unb Kairo befinben fid) meßrere ©ifengießereien, bie
autß SRaftßinenteile, ©ampfteffel, Stßomfteine, SRöß»
renleitungeu fowie Sronse» unb Kupferguß erseugen.
3« ben legten faßten ßat bie gabrifation Bon Seife,
3ünbwaren, Sfiapicr aub Stroß einen großen Sluf»
fdjwung genommen, eine Sierbrauerei würbe 1898
mit belgifßem Kapital, eine ©labfabrit mit öfterreitßi»
ftßent Kapital erritßtet. 3 'e9e£e'en u- Töpfereien, bef.
Bon poröfen SCßongefäßcn sur Küßlung beb Sgafferb
(Kottab), befinben fttß in ben ¿»änbeti ber Slrabcr, aud)
bie ^mubmbuftrie (Korbfletßterei, SBcberei, befonberb
aber bie aubgeseießnete SRöbelfabritation) ift in ben
feänben ber ©ingebomen. 3 n Sllepanbria unb Kairo
befteßen sluei große Slnftalten sur giltrierung beb
SSafferb aub bent Stil unb beut SRaßmubießtanal unb
Sur Sereitung Bon ©ib. ®antpfmaßlmüßlen gibt eb
an nteßrercit Orten, eine Slmmoniatfabrit in ©iseß,
eine Sranntmeinbrennerei aub Satteln in SRanfuraß,
3igarrettenfabriten in Kairo unb Sllejanbria. 3n
Kairo unb Supor werben fabritmäßig Antiquitäten
ßergeftettt, in Kairo u. a. 0 . unter ber Leitung Bon
Qtalienern burtß Araber unb gettaß arabifeße, mit
Serien, ©Ifenbein, Silber ic. Bersierte SRöbel für bie
Aubfußr natß Europa. ®ie früßer Bon ber ägppti
ftßen Sfegierung mit Serluft aubgebeuteten Statron
lager am SBabi Statrun würben 1897 an eine Srinnt,
gcfettftßaft abgetreten, bie eine ©ifenbaßn su ben Sta»
tronfeen bauen ließ unb bort eine gabrit crrid)tete.
§ a n b e l unb S erfe ß r. Ser ¿anbei beb Sanbeb
fteigt Bon 3aßr su Jfaßr; 1897 betrug bie ©infußr
10,411,000, bie Aubfußr 12,313,000 ägßpt. Sfunb.
3war ift legtere bem SSerte natß Heiner alb im Sor»
jaßre (13,222,000 ägßpt. Sfb.), botß ift biefer Um»
ftanb faft aubftßließlidj ben feßr niebrigen Saumwoll»
greifen susufeßreiben, benn tßatfäcßluß war bie Stenge
ber aubgefüßrten Saumwotte größer alb in früßerit
Saßren (1896: 4,648,000, 1897: 5,139,900 Kantär
SU 50 kg), ©in -Drittel ber ©infußr Wirb Bon ©ng»
lattb geliefert. ®en bebeutenbften Soften bilben nad)
Wie Bor ®eptilfabrifate, namentlich Saumwottwaren,

Ü g g p teu (SerießrSwefen, Serw altu n g; ©efcßicßte).
bann Sießl, ba§ namentlich aus grantreich unb Muß»
lanb tomrnt. ®eutfcßlanb mar mit 300,000, Öfter*
reich »Ungarn mit 757,000 ägßpt. ißfb. an ber ©in»
fuhr beteiligt. Son ber SuSfußr, bie, wie immer, not»
neßmlicß in '-Baumwolle unb ^juefer befielt, geht etwa
bie Hälfte „nach ©nglanb, ®eutfd)Ianb empfing für
419,000, Cficrreicß»llngarn für 459,000 ägßpt. Sfb.
'Einfang 1898 hat bie äghptifhe ¡Regierung ihren ganjen
Seftanb Bon Schiffen (11 ¡¡Saffagier» unb graeßtbam»
pfer Bon burdjfcßnittlich 1000 ®on.) nebft ®od8, Sia»
gajinen, SBertftätten, Seichtem :c. in Slejanbria unb
©ueä an ein englifdjeSKonfortium für 150,000 ägßpt.
¡ßfb. Bertauft. gitr bie Softbeförberung jaßlt bie
ägßptifcße ¡Regierung 5000 ägßpt. ifäfb. jährlich, ba»
gegen hat fie befonbere Sorrecßtc bei ber Seförberung
Bon Serfonen, Siaterial u. a. ju KriegSjWeden. Sie
Silfcbiffaßrt leibet noch immer fehr unter ben Bielen
Abgaben, bie ihr auferlegt finb, unb bie jum größten
Seil in bie Waffen ber ©ifenbaßnuerwaltung fließen,
bie baburch einen SBettbetocrb faft unmöglich macht.
®ie © ifenbaßnen hatten 1. San. 1897 eine Sänge
Bon 2245 km, looBon 1839 km ©taatS» unb 116 km
SriBatbaßncn. ®aoon lagen 1327 km im ®elta unb
628 km in D&erägßptcn. ülufjerbcnt beftnnben noch
eine 390 km lange Stilitärbaßn jluifchen SBabi ipalfa
unb Sbu gahua unb bie rein lanbwirtfcßnftlicben
Sahnen, bie in einer Sänge Bon 628 km bie ®otnä»
nenlänber burcßjteßen. 2>ut Sau begriffen waren 467
km (103 km SriBatbaßnen), unb llonjeffionen junt
Sau Bott fcßmalfpurigen Sahnen im ®elta in einer
Sänge Bon 370 km waren erteilt worben. Seförbert
Würben 1896: 9,854,000 Seifenbe u. 2,537,968 ®on.
©üter, bie Seineinnaßnte betrug 21,486,400 SIE.
®ie S o f t beförberte 1897 bttreh 275 Sßoftämter
10,733,190 Sriefe unb Softtarten, 7,610,000 ®rudt»
fachen unb SBarenproben unb 456,000 Softanweifun»
gen mit einem Setrage Bon 341,1Siin. Sit. ®ie Xele»
graphen hatten 4270 km Siniett, 14,650 km ®räßte
unb beförberten in 243 Slmtem 2,498,834 ®epefd)en.
S e rw a ltu n g . ®ur<h ein 1. Siai 1883 erlaffeneS
©efejj würben einige ionftitutioneüe gönnen einge»
führt, bie aber bie abfolute ©ewalt beS ©hebiBe ober
jeßt Bieltttehr ber englifdjen ¡Regierung fehr wenig ein»
fcßränEen. ®amal§ würbe ein ©cfcßgcbcnber ¡Rat,
eine ©eneralBerfammlung unb proBittpelle SiireauS
eingeführt. ®er ©efeßgebenbe ¡Rat befteßt aus 30
Siitgliebern, Bott benett i4 non ber ¡Regierung ernannt
werben, ©r Berfammelt fich ¡eben SRonat in Kairo,
itnt über ba8 Subget unb SerwaltungSmafjregeln ju
beraten. Einträge bürfett aus feiner Siitte nicht ge»
(teilt Werben, auch ift ber ©ßebioe an feine Sefcßlüffe
nicht gebuttben. ®ie in Kairo woßnenben Siitglieber
erhalten 1800, bie itt ber ¡JkoBinj wohnettben 5000
Sit. jährlich unb SReifctoftcn. ®ie ©eneraluerfnttittt»
lung befteßt aus ben Siitgliebern beS ©efeßgebenben
¡Rats, ben 6 Siiniftem unb 46 nom Soll erwählten
Siitgliebern. Über ©efeßeSoorlagen ßat biefer Körper
feine Stimme, bagegen barf feine Suflage oßne feine
3 uftimmung erhoben werben, ©r berfammelt fteß
alle jwei (fahre auf adßt Sage in Kairo. SBäßrcnb
biefer $ett erhalten bie Siitglieber 20 Sil. täglich unb
außerbent ¡Reifefoften. ®ie proBinpeUeit SüreauS
Werben bureß ben ©ouberneur unb bie hohem Se=
amten feines SejirtS gebilbet, bie nur eine beratenbe
Stimme haben. ®ie g in a n je n finb unter engiifeßer
Serwaltung in gute Orbitung gebracht Worben, fo baß
fidß jährlich Überfcßüfie ergeben, bie für allerlei Ser»
befferungen oerWanbt werben tonnen. Sn ben ©ul»
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tan werben jährlich als ®ribut gejaßlt 665,041, für
bie englifcße OffupationSarmee 84,825, für bie ¿ioil»
lifte, Slpanagen unb baS Kabinett beS ©ßebioe waren
253,861 ägßpt. Sfb., für öffentliche Arbeiten (oßne
©ifenbaßnen, Selegrapßen, Soft, ipäfen) waren 1897:
730,000, für baS ©ouBemorat ©uatirn 120,517 (©in»
naßme 13,000), für bie ¡fkoBinj ®ongola 100,000,
für bie ©taatSfcßulb 4,457,165 ägßpt. Sfb. auSge»
worfen. Sach ber Wbrecßnung für 1897 ergaben bie
©innahmen 11,092,564, bie SuSgaben 10,659,257
ägßpt. ¡ßfb. ®ie ©taatSfcßulb betrug 31. (fuli 1898
nod) 103,625,560 Sfb. ©terl. oßne bie innere 3 wangS»
anleiße (f. ginanätontrolle, internationale). SoStauf Born
Siilitärbienft gegen eine ©umnte Bon 416 SIE. ift nach
Wie Bor geftattet, bieS ergab 1897 eine ©innaßme ber
StaatSfaffe Bon 1,971,250 SiE. gür Aufhebung beS
gronbienfteS Würben 1898: 250,000, für benSubän
213.000 ägßpt. sJßfb. eingcfteHt.
Um bie ® e l t a b i l b u n g beS S i l S ju erforfeßen,
entfanbte bie ¡Roßal ©ocietß in Sonbon bereits Bor
mehreren (faßren ein ®eltafom itä, baS bei 3agaftf
Soßroerfucße anftellte, bie aber a ls ocrfeßlt angefeßen
Werben ntüffen, Wie ißr 1897 erftatteter ¡Bericht be»
weift. ¡Rad) 3 'ttc i unb ©eßweinfurtß ift ber ältefte S il
auf ber SBeftfeite beS ®eltaS ¿u fueßen. SHmäßlicß
rüctten bie Siünbungen nach ß . bor unb cbeufo Ber»
feßob fteß auä) innerhalb beS SiltßalS felbft ber gluß»
lauf Bon SB. nach £>. ®aS Slbfinfen ber SBeftßälfte
beS ®eltaS oeranlafjte in ber gefcßicßtließen 3 e it baS
3urüdfeßren ber Silutünbungcn innerhalb ber mög»
ließen ©renjen j u r SBeftfeite. iw ute ift Selufiunt ner»
fanbet, unb ber Smuptnil ftrebt bem Sinn Bon SRofette
fu, m it fießtbarer ®citbenj eines weitern SormarfcßeS
naeß SS- 3 « Wichtigen ©rgebniffen führten bie Bon
©otfeßlicß, bent SanitätSinfpeftor ber © tabt Sllejan
b ria , bei biefer © tab t , 3 km Born heutigen ©eeufer
jwifeßen bem SiareotiSfec unb bem Siahm ubießtanal
auSgefüßrten S oßrungen, wobei m an nach ®urcß=
bringung Bon jungen Sioorbilbungcn unb Silab»
lagerungen erft 116,5 m unter bem SleereSfpiege!
marinen Uferfanb erreichte.

l©efrt>id)te.] 3iacß ber ©roberung ®ongolaS 1896
rüfteten bie ©nglanber 1898 eine neue ©jpebition
unter ©eiteral Kitcßener jur SBiebcreroberung beS 3u»
banS aus. ®a8 §eer ber ®erwifcße würbe 8. Slpril
am Sltbara entfeßeibenb gefcßlagen unb, nacßbeiu bie
©ifenbaßn nilaufwärtS fortgefüßrt worben, brattg
baS englifcß»ägßptifche §eer btS in bie Säße non 0m=
burntan, ber SRefibenj beS ©ßalifen, am ijufamnten*
fluß beS Slauen unb iöeißen 3iil8, Bor. 6 ier würbe
baS §eer 2. ©ept. 1898 Bon ben ®erwifcßen, bie
35.000 Scann ääßlten, unter güßrung beS Siaßbi
felbft angegriffen. ®ie®erwifcße (türmten mit®obeS»
Berncßtung mehrere Siale heran, würben aber immer
Wieber unter ungeßeuern Seelüften, hauptfäcßlid) bureß
bie überlegene englifiß»ägßptifdhc Srtilterie, befonberS
bie SiapimEanonen, surücEgefdßlagen; 15,000 ®ote
fotten bie ®erwifdie auf bem Scßlacßtfelb äuriidgelaf»
fen haben. ®er Siaßbi entfant mit geringem ©efolgc,
unb Kitcßener befeßte Otuburmnn. ©r brang ben SBei»
fsen 3iil aufwärts bis gafdßoba Bor, baS bie inäWifcßen
aus gransöfifiß» Kongo bort angelangtc ©ppebition
beS franjöfifcßen Sia'jorS Siarcßanb auf energifcßeS
Serlangen ©itglanbS räumte. Slucß aus bem ©ebiete
nörblicß Bon Slbefftnien äWifdjen bem SBeißett unb
Slauen Sil würben bie ®erwifcße bureß ben Sieg beS
englifcß^ägßptifcßen ipeere» 26. ®ej. Bertrieben. SBie
bie englifcße Segierttng baS fünftige SerßältniS beS
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SlmSroorth — Imengefelliqaften.

©uban aufgefafst wiffen wollte, jeigte cine 3Rebc, lt>clcf)e breifc, bie SRniafdfi ®fdjanti mit hohem, Don Siegel»
Sorb Cromer 6. 3an. 1899 bet ber ©inroeif)ung ber tttofaif bcöedtent tDiinarct, bie Suffuf .‘pafchiidje
©orbonfcbule in Khartum hielt. ©r erflärte in ber» ®ette ;e.) finb jept faft fämtlidj Derfatten, auSgenont»
felbett, bag ber ©irbar Kitchener bug 2anb felbftänbig men bie Karammt Cglu ®fd)ami attS bent 14. 3ahrl).
atS ©ertreter ber Königin Don ©nglaitb uttb beS ©he»
SEftieitgcfcIlfdjnftcn. (®eutfcheS 9lEtien=
bioe regieren toerbe, trobei be8 lectern ©influjj nidjtS redjt.) ©ine burdfgreifenbe Ütugeftaltung beS beut»
ju bebeuten hätte (weiteres f. ©uban). 3 ur Sitteratur: fdjen 9litienrecht8 hat baS ncueipanbelSgefefibuch Dont
C am eron, Egypt in the nineteenth century (Sonb. 10. 9Rat 1897 abgeleljnt, ba bie .'Reformen ber 9lftien»
1898) ; SDtilner, England in Egypt (6. 9(ufl., baf. ttoDelle Dom 10. ®ej. 1884 (€ffentlid)teit beS ©rütt»
1899) ; 91 If orb unb S to orb, The Egyptian SoubungSDorgangeS uttb ber ©ermögenSOerwaltung,
dan, its loss and recovery (baf. 1898); © urleigh, ftrenge ftraf» unb priDatrecbtlid)C ©erantWortlid)tcit
Khartoum campaign (baf. 1899).
ber®rünber unb bcr©erein8orgnnc) fich in ber.paupt»
2littSU>ortf), 2) 38illiam Francis, engl. 9lrjt, fache bewährt hotten, eine rabifalc ©efeitigung aller
©eolog unb SReifenber, ftarb 27. 'Rod. 1896 in ¡¡jam» auf attienrcd)tlid)cm ©ebiete herDorgetretenen 3Rifj»
ftänbe aber ohne ©ernichtung biefer für bie heutige
merfmitb (Sonbon).
■Jlirolo (®effin). ©djon mehrmals (1739, 1877) ©ollswirtfchaft unentbehrlichen ©efellfchaftSform ge»
burih furchtbare ©ränbe, häufig burd) 2awittenfd)lage rabeju unmöglich erfdjetnt. 91uth hotte bereits baS
heimgefudjt, murbe baS ®orf 28. 2ej. 1898 burch ©örfettgefeß Dont 22. ¿uni 1896 burdh feine ©orfchrif»
einen ©rbfturj teilmeife oerfihiittet. ®a berfelbe Dor» ten über bie ©miffiott Don ÜSertpapieren, über bie
auSgefehen toar, ionnte fid) bie ©eDölEcruttg bis auf KurSfeftffellung unb über bie Crganifation ber ©ör=
wenige ©erunglüdte retten.
fen oerfd)iebene int 9lftienwefeit ju ®age getretene
3lfantf)ofiS (gried)-), eine feltenc ¡pautertranfung, SRifjbräuihe abgcftetlt. ©runblegeitbe fachliche 9inbe»
bie fid) befonberS burch ©erntehrung bcSipautptgmcn» rungett tonnten baher unterbleiben, wenn aud) einjelne
teS (®untelförbung) an fputmetrifchen ©teilen beS materielle ©orfchriftett Derbeffert unb ergänjt werben
Körpers, ferner burd) SBadfStunt ber ¡pautpapitten mußten. ®agegen hot bie äufjere 91norbnung ber
(aud) ber ¿unge) ju eriennen gibt, fo bah fidj £>aut aitienredjtlid)en 'Jionttett eine funbantentalc9inberung
unb Schleimhäute Wie ©amt anfühlen, Wätjrenb erfahren. 3m neuen .'öottbelSgefe(jbitd) ift nämlich
ipaare unb SRägel troefen unb brüchig werben. SJReift einem längftenipfitnbencn ©ebürfnis entfprechenb baS
SRed)t ber 9l(tiengefettfdjnft nicht Wie bisher int 9ln»
hübet fich fpäter Krebs aus.
9 lter§ =$ o « g Ia 8 (irr. efers *boggtüs), 91., englifdjer fchluß an bie feltenc Kontntnnbitgefellfcbaft auf 91ftien,
Staatsmann, geb. 1831, erjogen ju ©ton, ftubierte in fonbern bor biefer bargeftettt (§ 178— 319), wäh»
Ojforb, würbe 1875 SRedjtSanwalt in Sonbon, 1881 renb bie Kommonbitgefetlfchaft auf 9(ttien in erheblich
für Kent ins Unterhaus gewählt, wo er fidj ber Eon» gefürjter Soffuttg (§ 320— 334) unb ittt 91nf_d)luf)
feroatiuen Partei nnfdjlojj. 1885 unb Wieber Don an bie KotnntaubitgcfeIIfd)aft unb bie9lttiengcfcUichaft
1886— 92 war er ©atronagefelretär im ©djahamt; (§ 320) behonbclt wirb. 9(uch ber 9ted)tSftoff ber
1891 würbe er jum SRitglieb beS ©eheinten OiatS unb 91fticngefeUfchaft felbft hot burch neue ©inteilung an
1895 junt First Commissioner of works (SDiinifter Überfichtlichieit bebeuienb gewonnen.
ber öffentlichen 9lrbeiten) mit ©iß unb ©timme im
©ott ben fachlichen 9inberttngcn beS 91ttienrechtS
finb bie Wefcntlidhftcn folgenbe: 1) ®aS ©erbot ber
Kabinett Sorb ©aliSburtjS ernannt.
91fta. ®er ©djiffdoerEehr belief fich 189ft auf 158 91uS gäbe nicht Doll b ejah t t er 91ttie n ift auf 3«=
®antpfer Don 54,417 SReg.»®on. uttb 345 ©egelfchiffe haberattien bcfdjränft (§ 179). SiamenSattien tönneti
Don 6453 SReg.»®on., 1897 auf 132 ®ampfer Don hiernach tiinftig auch öor ber DoUenSeiftungbeSSntif»
48,726 SReg.»®on. unb 679 ©egelfchiffe Don 8894 fionSpreifeS auSgegebett werben; nur ntufi bie 9lttie
;Heg.=Xon. 1896 ffattbett bie türEi'fd)en unb britifdjen, ben ©etrag ber gcleifteten ©injahiuttgen angeben
1897 bie frattjöfifd)en u. britifdjen Sdjiffe an ber©pijje. (©traffdn©, § 314, SRr. 2). 9Rit biefer Neuerung ift
SMifdjeljr, öauptort eines Kaja int ©anbfehat namentlich ben ©erficherungSgefeKfchaften gebient, bie
Konia beS gleichnamigen afiatifdptürEifchen SSilafetS, ihr in fRamenSaEtieit jerlegtcS ©runbtapital norttta»
am SRorbfufje beS Sultan »®agh, baS antite Philo- lerweife überhaupt nid)t Dotlftänbig einforbertt, fon»
melium, wahrfdjeinlid) eine ©rünbung ber ®ia» bem als ©arantiefonbS bchanbeltt. ©iSher ntufjten
bodjenjeit, mit 6—8000 ©iitW. 91. gehörte jum gür» fi^ foldhe ©efellichnfteit battentb mitSutcrimSfcheincn
ftentum ¡pantib, baS fiih nach beut Untergange beS begnügen. 2 )® ie© rüfttttg b crö rü ttb u n g S D o r»
©clbfchuienreichS Don SEonium ju 9lttfang beS 14. gänge ift Derfchärft, bie (Stellung ber ©eoiforen ge»
SSahrh- gebilbet hatte unb 1381 an ©ultan äRurab I. geniiber ben ©rünbern unabhängiger gem alt Worbeit
fiel. 91uS jener Seit befinben fich in 91. bie 1216 er» (§ 192— 195). ®ie '.kanten ber SReDiforen werben
richtete ®afd) ÜRebreffe uttb bie ®ttrbe beS ©ejib SDM)» nicht mehr Deröffentlicht. 3h1' ©rüfungSbericht ift
ntftb Don 1224, felbfd)uEifd)C Sauten, betten fich neuer» fortab aud) bei ber !panbelsfantmcr (nict)t nur beim
bingS bie gorfdiung mit befonbernt Eifer juwenbet. ipanbelSregifter) einjuretchen unb offcitjulegen (§
9lud) ber tiirtifcbe ©ulettfpiegel, SRaSrcbbin öobfdja, 193, 195, SRr. 5). ®er ©riinberbericht ift inhaltlich
foil neben einigen heiligen DRännernbort begraben fein. erweitert (§ 191). ®ie 9infpriiche ber ©efellfihaft aus
'Jlffcrni, ¡pauptort eines Kaja intSanbfd)ntSRigbc ber ©rünbung ntüffen tiinftig aud) bann geltenb ge»
beS aiiatifd)»türfifd)en SBilajetS Kottia, 25 km öftlidj macht werben, wenn bieS Don einer SIRinberheit, bereit
Dont (üblichen ©nbe beS®ttj®fd)ölü, beS grojjett©alj= 9lnteile audj nur ben jehnten ®eil beS ©runbtapitalS
fees im Innern Don Kleinafiett, 1060 m hoch gelegen, erreichen, Derlangt wirb (§ 268). 3) SRad) ber SRedjt»
reich an ©äunten unb Söaffer, aber fonft Don SBüfte fpred)ititg beS iRcicf)Sgerid)t8 ift burch bett bisherigen
umgeben, baS antife Archelais, itt bhjantinifdjer 9lrt. 219 bie ©eitragSpflid)t ber 9lttionäre auf Kapital»
unb felbfd)uEifd)er Seit blühenb, heute mit 2500 ©inw. einlagen befdjränft, alfo auf Seiftungen anbrer 9lrt
( V b 9lrtttenier). ®ie noch Dor 60 fahren gut crhal» ftatutarifch nicht erftredbar. ©on biefer 91uSlegung
tetteit felbfdfutifchen ©aitteit (bie 36rahint ©et) 9Re= würben biejenigett SRii b e n j tt ct e r f a b r i f en etitpfinb»

SWtiengefellfcEjaften (beutfcheS unb aujjerbeutfcijeg 9Iftienred)t).
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lief) getroffen, bei benen fiep bie 9lttionüre ocrpflichten, 291). 10) 9iechtönotwenbige gotge ber ® e f e (l f dj af t S*
fiir jebe 9lftie eine beffimntte 93oben(täd)c mit 3'ider= a u flö fu u g ift bie Siguibation. 9luSnaf|men gelten
riiben ju bebauen unb bie Dfübeit ber ©efeüfchaft ge* für bie gäHe bes Sionturfeg, ber gufion unb ber Über*
gen Vergütung ju tiefem. 9hm oevorbnet § 212, bafj nähme bes ©cfellidiaftsoermögenS im ganjen burch
im ®efellfd)nftSDertrage ben 9lftionären neben beit eine öffentlid)rcd)tlid)e Korporation (§ 294, 304 ff.),
feftbeftimmten ©etbeinlagen auch periobifche Seiftun* gm fionfurfe ber 9lftiengefetlfd)aft bleiben bie big*
gen a n b re r 9lrt auf erlegt loerben tonnen, fofem bie herigen Organe infoweit in gunftion, als bie 28abr*
Übertragung ber 9lnteilSred)te an bie 3uftimmung ber nchmung ber ¿Rechte unb ¿Pflichten eineg ©emeinfehulb*
©efeflfehaft gebunben ift. 93erpflid)tung unb Umfang nerg bieg erforbert. 11) g n ben § 309— 311 ift eine
ber Seiftung rnüffen aus 9lftien unb gnterimSfd)einen neue Silage a u f 9 iid )tig fe itS e rtIä ru n g ber ©e
erfidjtlid) fein. SBieberfehrenbe 'liaturalleiftungen bür= fellfchaft geregelt. ®ie Stage fleht jebern 9tftionär unb
fen ben 9lEtionären and) bann oergütet merben, wenn jebem ¿DJitgticbe beg 93orftanbg unb 9luffidjtSratS ju.
bie galjregbilans feinen ¿Reingewinn ergeben bat, aber ©ie ift gegen bie ©efettfdjaft ¿u richten unb ietjt einen
nur foweit bie Vergütung ben SBert ber Seiftung nicf)t 9Jfangel wefcnttichcr Eintragunggerforbcrniffc DorauS.
überfteigt (§ 216). ©ine bcrartigc93citraggpflid)t fann ®och finb auch gewiffe wefenttiche ÜJiänget heilbar
nicht nur im urfv>rüngli<i^en ©efetlfdjaftSDertrage, fon* burch ©tatutänberung. Unheilbar finb iliängel in
bem (mit 3uftimmung alter ^Beteiligten) aud) fpäter ben 93efthumungen über bie Sjölfe beg ©runbfapitalg
burd) ©tatutenänberung begrünbet werben (§ 276). unb ben 93ctrag ber einjelnenfiftien. 9Rit Eintragung
4) ®ie © insiebung oon 9lftien barf fünftig nur beg 9iid)tigfeitgurtcilg gilt bie ©efeUfchaft für aufge*
erfolgen, wenn ber ©efetlfchaftgDertrag fie erlaubt. löft. ¿Recptggef(hafte mit ®ritten bleiben wirffant.
®od) genügt bei ber ©insiebung mittels 9lntaufS (nid)t ®ie oerfprochenenEinjahlungen finb foweit 311leiften,
mittels 9luSlofung ober Stünbigung) auch eine nach* alg eg jur Erfüllung ber eiugegangenen 93erbinbtich=
trägliche ©tatutenänberung, Weit biefe 9lrt ber 9lntor= feiten erforberlich ift. gür ©enoffenfehaften unb für
tifatiort nur mit Söillen ber 91ftionäre üor fid) geben ; ©efcHfcbaften mit befdhränfter Haftung finb ähnliche
fann (§ 227). ®ie Straf tloSerflärung oertomer ülfticn 5?orfd)riften neu eingeführt (f. bie betr. 9trtifet). 9Se«
Wirb nun burd) pofitioe 93orfd)rift geregelt (§ 228). J gen ber Söfäpung f. § 144 beg ©efctceS über bie 91n*
5) ®en 93orftanbgm itgliebern ift fortab nid)t getegenheiten ber freiwilligen ©erid)tsbarfeit 00m 17.
blofj, wie bisher, ber Sionfurrensbetrieb unterfagt. sJÄail898. 12) ®ie © tra f Dorf d jriften treffen nad)
©ie bürfen oielntebr ohne Einwilligung ber ©efeU* § 317 auch bie Stimmenthaltung unb ben Stimmen*
febaft überbauet fein .'¿mnbelägcwerbe betreiben (§ 236). tauf (nicht nur ben ©timmenoerfauf).
i(iif!Ci'Ocut|rt)cS 3(fticiircri>t.
6) gn ben Siefertoef onbs ift auch ber 93etrag Oon
Sujablungen einäuftcllen, bie ohne ©rböbung beg
gu © nglaub hat bie grunblegcnbe Companies’
©runbfapttalg oon 91ttiouären gegen ©ewäbrung Oon Act Dom 7. 9lug. 1862 feit ber in 936.1, ©. 281, ge*
SBorjugörccbten für il)re9tftien geleiftet werben, foweit nannten Ergänsuttg Dom 15.9lug.1879 weitere 1880,
biefe 3at)tungcn nicht ju aufserorbentlidjen 9lbfdjrei* 1883, 1890, 1891, 1892 erfahren. ®ie wichtigfte ift
bnngen ober jur ®ecfung aufserorbentticher SSertufte bie Directors’ Liability Act Oon 1890, welche bie
bienen (§ 262, 9!r. 3). 7) 9tadj wie Oor feyen ©ta* ®ircftorenunb@rünber für falfdje Eingaben im f^ro*
tu tä n b e ru n g e n einen 9Sefd)htfj ber ©eneraloer* fpeft für jioürechttid) fdfabenerfahpftidjtig erflärt. gn
fammlung Daraus. künftig fann jeboä) bie '-Bor* g ra n fre id j ift l.ülug. 1893 eine Ergäigung beg ©e*
nähme blofjer gaffunggänberungen burd) bie ©ene* feyeg oont 24. guli 1867 erlaffen Worben, bag ben
raloerfammtung bem 9luffid)tgrat übertragen Werben, dJiinbcftbctrag ber unteilbaren 9(ttie bei ©efeltfchaften
ba in manchen gälten, j. 93. bei ©rböbung beb ©runb* mit einem ©runbfapital big ju 200,000 gr. Don 100
fapitalS, ber neue SBorttaut beS Statuts! nidbt gleich* auf 25, bei ben übrigen Don 500 auf 100 gr. herab*
jeitig mit bem StatutänberungSbefchtuffe fonuuliert fegt. ®afür ift 93olIeiu3ah!ung bes ©runbfapitalg bei
werben fann (§274). 8)® ieE rt)öhung b es® ru n b = ' ülftien big 3U 25 gr. oorgefd)rieben, fonft mufj ntinbe*
fap italS burd) 9luSgabe n eu e r 9lftien ift in wich* fteng ein SSiertel einbejahtt werben. 93ci 91pportgefeH*
tigen 93ejiebungeu neu geregelt (§ 278 ff.), gebet fdjaften müffen auch bie S3areinlagen fofort befahlt
ÜUtionär bat ein feinem 91nteit am bisherigen ©runb* Werben. ®ie 91ftien finb bei Emjablung oon 25 fj3ro3.
fapitat entfpredhenbeS gefeplicbeg 93c3uggred)t auf bie negotiabel, Slpportaftien (b. h- 9Iftien für Einlagen,
jungen ilftien, foweit ber ©rböhungSbefd)tufs nicht ein bie nid)t in 93argetb beftehen) erft jwei gahre nad)
anbreg beftimmt (§ 282). 9iur oorbebaltlich biefeS enbgiittiger Errichtung, gn ber Schweis würbe bag
gefeplidjen 93ejugsrcd)teS föunen fünftig (ogt. 9trt. 28 | ©timmrecht ber Dlftionäre Don EifenbahngefeUfchaftcn
bes EinfübrungSgcfeycs jum §aubelSgefehbuch) Der« burd) ®efc§ Dom 28. guni 1895 Dom attgemeinen
t taggmäßig 93e3ugSrecf)te begrünbet werben (§ 283). dted)t abweidjenb georbnet. gn 93 0 g 11i e n unb ber £) er*
©adjeinlagen unb übernahmen auf bas erhöhte ©runb* \ je g o w in a gilt ein befonbereg, auf bem beutfd)cn unb
fabitat müffen genau im ©rböbungSbefchluffe fixiert ungarifchen §anbelggefe§bu(h beruhenbeS ijbanbelg*
werben (nach ber tßerfon beg gnferenten, nach beni | gefegbuch Don 1883. gn © ried jen la n b , S ujent*
©egenftanbe ber Einlage ober Übernahme unb nad) J b ü rg , $ o le n , © erbien unb b cr® ü rfei gilt im
bem 93etrage ber in 9lftien ober 93argelb ju gewäf)* allgemeinen noch ber fransöfifche Code de commerce,
renben Vergütung), fonft ift bas 9tbfommcn ber ®e* ffitoitaco erhielt 5. SKärs 1895 ein 9tftiengefeg. gn
fellfchaft gegenüber unwirffant (§ 279). 93or Eintra» iJiuutäitien gilt bas .fjanbetSgefeybud) Dom 16./28.
gmtg ber ffiapitalSerhöijung ausgegebene 9tttien ober ilpril 1887, bag auf bem italienifd)en beruht. ® äne*
gnterimSfd)einc finb nichtig (§ 287). 9) ®er bieder* nxarf hat nodj fein 9lftiengefeh, in 9forw egen ift
abfejjung beg © runbf ap italS ocrorbnenbe 93e* eing inÜluSarbeitung; g in n t an b erhielt 2. TOai 1895,
fdjluß muß ben 3 wect ber .\3erabfcgung unb ben lifo* Schweben 28. guni 1895 ein 91ftiengefe§. Se^tereg
buS ihrer 9luSfüf)rung fefifefcen (§ 288). ®ie §erab* ift bem beutfehen Siecht nachgebilbet: bie 9t. finb re*
feüung fann aud) burch 3*Jfammenlegen oon 9l£ticn gifterpftid)tig, nur 93anf= unb 93erfid)erungggefell*
erfolgen unb ift jur Eintragung ansumelbcn (§ 290, fchaften fonseffionspftichtig. 93ei Errichtung finb immer

3t!ticnge|ellfc9Qften — 2lftiengefellfcf)aft für ¿rebertrocfnung in Raffel.
50 ißroj. eituujablen; bas ©runbtapital barf nicht
unter 5000 Kronen, bie 91ttie tut allgemeinen nicht
unter 50 Kronen betragen. gn ben b e re in ig te n
S ta a te n ift bie 9tttiengefeggcbung Sache ber ©injel«
ftaaten; allein biefe ift jumeift ntilb; »erfährt ein
Staat ftrenger, fo nertreibt er feine 91. unb berliert
bamit ein midjtigeS Stcucrobjeft. 91m fortgefebritten«
ften ift baS ülttienrecbt in SRaffacbufettS. überall ift
bie iRotmenbigteit anerfannt, foldje ©efettf(haften, bie
gleidjfam öffentlicbe Munitionen auSüben (©ifeitbabn«,
bauten«, RterfidjerungS«, ®aS», SSaffergefcttfhaften),
fd)ärferer Kontrolle 31t unterteilen, Ülbcr eigentlid)
nur in äRaffacbufettS ift bie ©efeggebung biefem be«
bürfnis and) mirtlidj naebgefontnten. bei banten barf
feine berfon mehr als 50 ®roj. ber ülttien hefigen,
unb tein bttionär bat mehr als 3ebn Stimmen, bgl.
S eb m an n , 39ed)t ber 91. (berl. 1898ff., 2 bbc.);
b a u e r , ®a8 Ülttiengefeg tu ber gaffung beS neuen
iganbelSgefegbucbeS ootu lO.SJfai 1897 (Seipä-1899);
‘llte;canber«Kng u. S p h te n f u r tb , ®tebftienge«
fettfdjaft unter bem neuen ©efeg (berl. 1899); ilt. unb
g. © ffer, Sie Slttiengefettfcbaft ;c. (baf. 1899).

babngefettfebaften mit 56,82, bie bau« unb Serrain«
fpefulationSgefeUfcbaften mit 37,22, bie brauereien
mit 32,02, bie ©lettrijitntSgefettfcbaften mit 22,94, bie
äRafdjinenbauanftalten, ScbiffSroerften ic. mit 22,39,
bie Such« unb SBollfabriteu mit 18,10, bie ebemifebe
gnbuftrie mit 13,99 3Ritt. 3Rf. ®urcb Ummanblung
beftebenber Unternehmungen entftanben im
II. Semefter 1895:36 ®efeltf$aften = 44 ProsI.
.
1896: 47
«
= 49 =
II.
«
1896: 42
«
= 51 «
I.
=
1897: 54
«
= 55 «

aller ©rünbungen bcS betreffenben SemefterS. gn ber
Siegel banbeit e§ fid) um bie Ummanblung Bon ©inscl«
firmen unb offenen .fjanbelSgefettfcbaften. ®emgemäfj
fommenbei ben Umtoanblungen Kapitalien non52Riü.
2RE. unb mehr nur gan3 nereinselt Bor, mäbrenb man
bei ben anbem ©rünbungen über biefe Säge mehr«
faep binauSfam. ®ie größten ©rünbungen maren in
ben ermähnten Bier Scmeftern: bie 93ont fürSpile unb
®eutfd)lanb in Hamburg, bie Sauf für beutfibe ©ifen«
babnmerte in grantfurt a. SR., bie ülttiengcfeUfcbaft
für §oljbcftittation unb ebemifebe gnbuftrie in Siufj«
ianb 3U Kaffel mit je 10, bie SRontangefeHfcbaft Sott)«
iüotfSnilrtfdjafMiljeS.
®ic © rü n b u n g S tb a tig fe it in ® eutfd)lanb ringen«Sanr 3U SReg mit 11 SRiH. SRt. ®ie tleinften
auf bem ©ebiete bcs SlitienmefenS mar in ber Qeit feit ©rünbungen maren: bie Sinjer SlftienbaugefeUfcbaft
3U 2inj mit 12,000, ber $jonibrucb«®aroper Sd)ulocr*
1884 nicht unbeträchtlich; utan 3äblte:
ein mit 6000, bie Kneipe Krufenmotter«§>auS 3U Kiel
(Äefell* I 9tominalfapital in SWiU. ajlarf mit 1500 unb baS Scpmimmbab greubenftabt mit
fd&aften ' im gattjen | pro ©efeUfd^aft
1000 SRI. gm gan3en fpielen roie febon feit langem
1884 .................. i
153
112,24
0,72
bie {(einen ©rünbungen bie §auptrotte. ©S betrug:

1885 ..................
1886 ..................
1887 ..................
1888 ..................
1889 ..................
1890 ..................
1 8 9 1 ..................
1892 ..................
1893 ..................
1894 ..................
1895 ..................
1896 I. Semefter
1896 11.
s
1897 I.

j

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

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

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

1896
$)a£ n o m i n e l l e 21f t i e n = 1895
1896
1897
II.Sein. I. Sem. II.Sem. I. Sem.
f apita l
bei ®efeUf(^aften
bi§ 50000 3»!...................
5
6
2
8
über 50000 — 100000 3Jlf. .
6
2
4
5
* 100000 — 500 000 3Rf. .
18
20
34
28
* 500 000 bis 1 SWitt. 3Wf.
11
26
16
21
^ 1 3RiQ. biö 2 9JUQ. 9)if.
19
23
26
20
* 2 2JUU. biö 5 3JUa. 3Jtf.
17
14
10
11
2
= 5 3JUU. bi« 10 awiu. m
6
3
4
* io soua. 3)it..................
1
—
—
—

hiernach Ratten ein Kapital Bon mehr als 1 äRitt. SRt.
!
buch in ber gönn bott Kapitalerböhungen mürben im 2. Semefter 1895: 42 ®efetlfcbaften= 51,22S}SrD3.,
bem beutfcbenilftienmefen beträchtliche neue Kapitalien im 1. Semefter 1896 : 42 == 43,75, im 2. Semefter
1896: 33 = 39,76, im 1. Semefter 1897:39 = 36,04
3ugcfübrt. ®ie Erhöhungen beliefen fiel):
1895 I. Sem. auf 90,89 SDiiU. Dtf. = 1 ,1 3 «Will. mt. pro SefeUMaft SSro3. ber ©rünbungen beS betreffenben SemefterS.
®ie ©rünbungen maren in ben attermeiften gatten
1895 II. * * 112,05
5
s
*
= 1,44
s
;
9
Simultangrünbungen; nurBereiit3elt batten bie ©ritu«
1896 I. * * 179,95
= 1,65
*
189611. * * 114,12
9
=
*
= 1,16
s
ber nicht {amtliche wftien übernommen. SBormiegenb
1897 I. * = 228,58
= 1,44
s
*
*
mürbe bei ben Sieugrünbungcn biegonti bergnbäber«
®iefen ©rböhungen gegenüber maren bie Slbgänge attien angemenbet, unb jmar jumeift mit bem gefeg«
bureb Kapitalberabfegungen nicht febr beträcbtlicf); fte lieben SRinbeftbetrag Bon 1000 SRt. 33on ben 368 in
überfliegen nur im 1. Semefter 1896 ben betrag Don bem bejeiebneten Zeitraum neugegrünbeten ©efett«
10 SDfill. 3Rt. ©benfo mar ber Abgang bureb Sigui« fd)aften batten nur 11 gnbaber« unb StamenSatticn,
bation unb Konturfc nicht Bon befonberer bebeutung. nur 14 Bintulierte StamenSaftien allein unb nur 32
®as ^auptgebiet ber ©riinbungStbätigteit maren, geroöbnliebe SfamenSnttien. ®gl. o. ber Söorgbt,
roenn man bie gabt ber@efeEfd)aften in betracht 3iebt, ®ie ©ntmidelung ber ©rünbungStbatigfeit in®cutfcb=
in ben oier Semeftern (2. Semefter 1895 bis 1. Se« (anb ic. (in ben »gabrbüdjern für Si'ationalötonomie
ntefter 1897) bie braucreiinbuftrie mit 47 Steugrün« unbStatiftit«, 3.goIge, 8b. 11 u. 33b. 15 (3ena 1896
bungen, bie banten unb fonftigen Krebitanftalten mit u. 1898); Schumanns »öanbbud) ber beutfeben 91.«
30, bie berg» unb fjüttenmerfe mit 19, bie bau« unb (3.9lufl., 2cip3-1898); »fcanbbudj beS ginan3berolb«
SerrainfpetulationSgefeUfcbaften mit 21, bie ©ifen« (10. 3abrg., grantf. 1898).
bahnen mit 22, bie bäber, IpotelS, © efettfdjaftS« unb
SUticngcfcUfcbaft fü r ireb e rtro e fn u n g tu
bergnügungSlotale mit 19, bie'lRafcbinenbauanftalten, Raffel. ®ic©efettfcbaft entftanb bureb ®erfd)meläung
ScbiffSmerftcu :c. mit 17, bieElettrijitätSgefeHfcbaften ber ajiertrebcrtrodenanlagcn Bon ©ruft Otto in ®ort=
mit 15. Bfacb ber ©cofje ber sufammengebradjten Ka« munb unb 9lbolf Sdjutibt in Kaffel unb mürbe 4.
pitalien ftepen obenan bie banten mit einem ©riin« SioB. 1889 gegrünbet. ®er ©egenftanb beS Unter«
bungSfapital oon 82,89 äRitt. 2Rf.; eS folgen bie Eifern« nebmenS ift bie ®rodtnung unb ber Vertrieb Bon öier«

álfttnograpí)ie trebertrodenanlagen, SRübenfepnißeln unb bamit Der*
manbten jjuttcrftoffen, bie Verarbeitung unb Ver«
Wertung Pon §olj unb ^oljabfalten te., ber ípanbel
mit SRopftoffen, ¡¡palb« unb ®an§fabri!aten, bie gabri»
tation unb ber ípanbel in hierher gehörigen Wafcpineit,
Apparaten ¡c. Sao ©runbfapital bcrScfeUfcpnft bitrcp»
lief feit ©rrieptung ber ©efeUfcpaft folgenbe ippafen:
urfprünglicp 350,000 Wf., 1891: 500,000, 1892:
650,000, 1894: 1 WiHion, 1895: 1,5 Will., 1896:
3, refp. 6 Will., 1898: 12 Will. Wf., pon weldp tef;=
terer Summe ©nbe 3uni 1898: 7,5 Will. Wf. einge»
äa^lt waren. Sie ©efettfepnft befißt eigne patente
jur Verwertung Pon Srodcnapparaten für Viertreber,
ferner jur Verwertung Pon §013 unb ifjotjabfätten int
Vlege ber trotinen SeftiUation unb sur Verwertung
non ticrifcpen Sabanera unb gleifcpabfalien. SBelcpe ©r=
folge bie©efen¡cpaft mit biefen patenten, bie fie in niel*
fadpe pubíijiftifdje Streitigfeiten Perwidelten, erjiette,
¡eigen bie Pon ber ®cfellfd)aft nerteiltcn Sinibenben;
biefelben betrugen feit 1889/90: 7, 10, 12, 10, 10,
10, 38, 50, 40 Vnpp Ser Umfaß ftieg pon 6,2 Will.
SRI. im 3.1895/96 auf 30,5 Witt. Wf. int 3.1897/98.
Sie ©efeUfcpaft befaß ©nbe 9Rärj 1898 außer iprent
®runbtapitat Pon 7,5 Win. Wf. einen VeferuefonbS
non über 14 WiE. SRI., mithin ttapeju baéí Soppelte
be» ©runbfapitalS, ein gonb», ber größtenteils btuep
bas ütgio auf bie neuen 9lftienemiffionen entftanben
war. ©djulben waren etwa 4 Will. Wf. oorpanben.
Von ben ütttinen ber ©efettfdpaft entfällt ber größte
Seil (30 WiU. Wf.) auf banfntäßige Vierte (©ffeften,
Vlecpfel tc.), tuäprenb bie 9lnlagen, VetriebSporräte
mit 3 Will. Wf. su Vudp fielen. Sie Vétente finb
uöUig abgefdprieben.
[genftraplen.
Ülftiitograppic (grd).), Vbotograptjie mit Vönt*
3tlnc<fa. ffiurd) bie ©ntbedung Pott ®olb ift bies
nnroirtlidpe ®ebiet non immer ftärier anmadpfenben
Wenfdjenntengen aufgefuept worben. diaep ben testen
Eingaben beftepen in 9t. fetbft unb ben angrenjenbett
faitabifcpen ©ebieten bereits 549 ©olbftampfwerfe, unb
e§ fotten ®otbabem non 3—10 m Starte leine Selten»
peit fein. Vei ben gewaltig popen Söpnen unb ben
ebenfo teuera SebenSmitteln ift bie fabrikmäßige 9lu8»
beutung bie einjig lopnenbe, bie popen Soften per«
bieten bie 3nnngriffttnpnte felbft reieper Selber, 9lber
auep bie Scpäße an aubern WetaUen, att Sople unb
©rböt, finb außerorbentlicp groß. 3 n Seattle im norb«
anteritanifepen Staat Vlafpingtoit pat fiep bie 9lla»fn
SePclopntcnt Sontpanp gebilbet, weldie bie 9luSbcu»
tung ber Soplen» unb Ölfelber bejwedt, bie im füb»
öftlicpen 91. entbedt worben finb. Sie Ölfelber liegen
etwa 60 km WeftlicpPon3umeau, gattj nape berSüfte.
Sag Vdroleunt fließt pier unmittelbar auS bent Seifen
perPor unb tarnt mit ©intern aufgefangen werben.
Seine Vefcpaffeupeit ift eine Porjügliepe. Sogar auf
einen Pott Ölquellen gefpeiften Ölfee Wollen ©olbfucper
geftoßen fein. ©anj in ber üRäpe jenes ÖtnortommenS
an ber Stifte befinben fiep mädjtige Soplcnfelber. Ilm
baS burep überfdpreiten beS wilbjertlüfteten ©pilcoot«
paffcS ungemein erfdpwerte ©inbringen in baS Sanb
5« crleidptern, pat fiep eine aitterifanifepe ©efellfcpaft
gebilbet, bie ben Vau einer fdpwebcnben Sraptfeilbapn
Pon Spea über ben ©ebirgSfantnt nach ©rater Safe
beabfieptigt. Sie jur Veförberung Pon Veifenben unb
Sraepten beftimmten Viagen folien auf Sraptfeilcn an
feften ©ifenbnpnpfoften rapen. Saburdj Würben Vei»
fenbe auep im Vlinter naep Slonbile fotitmen lönnen.
Sie ipauptßäfen 9llaSIaS waren biSper Sitia auf ber
3nfel Varanow unb St. Vaul auf ber 3nfcl Satjaf,
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.spauptpanbelsplcipe im 3 nnera waren bie5 ortS3 ufon
unb Wicpaelowffi, aber feit ber ©ntbedung ber reidpen
®olbfelber am Slonbile pat fiep ber ganje Verfepr Per»
fepoben. S n man bie ®renje jwifepen bent fnnnbifepen
unb bent Unionsgebiet früper niemals genau beftimmt
patte, fo trat bei ber wadpfenben Vebeutung beSSrenj»
gebieteS als ©olbprobuftionSlanb bie Votwenbigfeit
immer ju Sage, bie WeimtngSnerfcpiebenßeiten auS
jugleicpen. 9lber eine 3Ubiefent3wed eittberufeneSon«
ferenj ju Vlafpington Perlief opne ©rgebnis, ba bie
9lmerttaner einem ScpiebSgericpt fiep nur bann unter«
werfen wollten, Wenn ber SdßicbSridptcr fein ©uro«
päer, fonbern ein 9lmerifaner aus 3«ttral= ober Süb«
anterifa fei. Sanaba wollte bieS nidpt jugeben. Vlei«
tereS f. Samfoit ©itp.
SllbrecJjt, 22) V r i n 3 Pon
V egent
P o n V raunfcpw eig. Seine©emaplin9Rarie, ge»
borne fprinjefftn Pon S.»9lltenburg, ftarb 8. Oft.
1898 ju Samenä i. Stpl.
dllbula, 1) Vafi- ©nbe diooember 1898 würbe
mit bent Vau beS ^aupttunnetS ber 9llbulnbapn be«
gönnen, weltpe Pott SpufiS über Vergitn unb VeoerS
ttadp St. URorij füpren, alfo baS graubünbifepe ipin»
terrpeintpal mit bent Dberengabin Perbinben foH.
®anje Vapnlänge 63,2 km ; pbepfte Steigung 35:1000;
pöcpfter Vmdt 1818 m ü. SK.; Sänge beS ipaupt«
tunnelS 5860 m. Vattjeit 4 3apre.
A lcio p a C a n tra in ii, f. SReereSfauna.
A le u rite s . SaS ©läococcaöl ober ¡poljöl non A.
cordata (Elaeococca vernicia) wirb auS ben Samen
ber in ©pina unb 3 apan peintifdpett Vflauje gcwott»
nen. Sie 9luSbcute beträgt 40 Vroj. SaS Dt ift peU«
gelblicp, Pom fpej. ©eW. 0,936—0,941 unb nimmt mit
ber 3 cit einen eigentümlichen itnangenepmen ®erucp
an, ber iptn partttädig anpaftet. Surcp Scpwefelfop»
lettftoff ertrapierteS Dl erftarrt beim Verbantpfen beS
SöfungSmittelS 31t einer friftgllinifcpen SRaffe, bie bei
34° fdpmil3t. SaS geprefite Öl Wirb (wopl burdp V°=
Ipmerifation) am Sicpt feft, unb pierauf berupt auep
3unt Seil feine eminente Srodenfäpigfeit. Veittt Ve«
ginn beS SiebenS erftarrt eS pfoplicp 31t einer gallert«
artigen, faunt flebenben, elaftifcpen Waffe. SaS Öl
beftept 31t 75 Vrof- auS bent ©Ipcerib ber ©läontar»
garinfäure, WelcpeS fiep am Sicpt in baS ©Ipcerib ber
polpntcrcn ©läoftearinfäure Perwanbelt.
3 llcjaitbrcttc. Ser .fjanbel bcSSeutfcpenVcidpeS
mit beut nörblicpen S p rie tt ift in fteter 3unapnte
begriffen (1897: 1800 Son. im Vierte Pon 2,200,000
3Rf.); bie 9luSfupr ift gegen 1896 etwas 3uriidgegan»
gen. Sie ©infupr bewertete 1896: 33,1 Will., 1897:
41 Will. Wf. (an erfter Stelle Wanufatturwaren für
23 Will. Wf., bann Surgwaren, Seibenwarett, 3nbigo,
Seber unb S>äute, 3 u<i cr unb Vetroleum); bie 9luS»
fupr 1896: 22,6 Will. Wf., 1897: 22,7 Will. Wf. (be«
fonberS, bent Vierte ttaep georbnet, einpcintifcpeWanu«
fafturwaren, Vlolle, ©etreibe, Vuttcr/SofonS, Seber
unb fällte, Siifjpoljiiniipel). 9ln ber ©infupr waren
1897 ©rofjbritannien, Sürfei unb Öfterreicp-Ungarn
bent Vierte na^antmeiften beteiligt, aitber9luSfuprbie
Sürfei, ffrantreid) tt. Vgppten. Ser SipiffSoerfcpr be«
lief fiep 1897auf 319SampferPon367,950Veg.»SonS
unb 290 Segelfcpiffe Pon 18,750 9teg.»SonS. 9ln ber
Spiße ftaitb (ttaep ber Sonnensapl) granfreiep, bann
folgte Dfterreicp«Uitgant, ©rofjbritannien u. iigppten.
3U eganbtott)^i, jüngfte Stabt bes ruffifdpett
VeicpeS, liegt auf ber ¡palbinfel Sola, unter bent 69.“
nörbl. V r., biept am Weere, welcpeS pier infolge ber
Vlirfung beS ©olfftromS baS gatt3e 3apr eisfrei ift,
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âUfteri — 'Jllfotjolfraae.

60 m ü. 2)1. 1895 gelang e? béni ©ou»emeur ©ngel»
parbt, bie rufftfcpe Dtegiecung jur Einlage bet Stabt ,51t
bemegen. Um ben moraftigen ©oben auSjutrodncn,
finb utufangreidje 3)raimerungSnrbeiten auSgefüprt
unb für gute? unb reid^ItdE)e§ SSrintivaffer geforgt. 3)ic
neue Stabt jâplt fcpon 30—40 ©riDatpäufcr. g n ber
2Äüte ber Stabt ift ein öffentliche? ©abepau? unb auf
beut pödjften fünfte berfel6en eine große Sircpe auf»
geführt. ©on öffentlichen ©ebäubcn finb bereit? er»
baut: ba? ©ermaltungSgebäube, bas ©oft» unb £ele»
grappenarat unb ba? IfoEpauS. ®te ©rricptung eine?
SeucptturmS in ber 3tähe ber Kird)e fteht be»or. 35cr
Siafcn ift gcfcpüßt, tief unb geräumig; SteintaiS in
einer Sänge bon 170 m finb burd) ttormegifdje 2lrbci»
ter angelegt. 2tnfang guni 1899 foEen bie ©ermal»
tungSbüreauS bon S’ôta hierher berlegt unb bie neue
Stabt 1. (13.) guli cingemeipt »erben.
Sllfteri, 3) © arlo 2llberto, ßJtarcßefe bi So*
ftegno, ital. Staatsmann, ftarb 18. ®ej. 1897.
©Hfreb, 2) 21. © ruft 211b e rt, iöerjog non
Sacßfen » S o b u rg » © otpa unb § e r jo g non
© binburg. Sein einziger Sohn, ©rbprinj 2llfreb,
geb. 15. Ott. 1874, früher Offizier im 1. ©arberegi»
ment ju ©otSbarn, juleßt Ipauptmann im großperjog»
lieh peffifdjen Infanterieregiment 9fr. 115, ftarb nad)
längerer unheilbarer Krantpeit 6. gebt. 1899 in ber
ipeilanftalt HtartinSbrunn bei -Hieran. 35er nädhfte
©rbe beS fcerjogS 21. im fterjogtum Sad)fen»Soburg»
©otpa mürbe nun fein jüngerer ©ruber, ber ijber»
30g non ©onnaugpt (geb. 1850, f. Eomtaugpt, ©b. 4),
bent 1883 ein Soßn, ber ©rinj 2lrtßur, geboren
morben ift.
iîtlgericn. 3)ie nntifemitifcfje ©emegung, bie fid)
feit einigen fahren in g»a«treid) bemerlbar gemacht
hatte, fanb in 21. SSiberpaE, um fo mehr, ba fid) aümäh»
lieh in ber arabischen, aber auch in einem3eil bereuro»
päifdjen©e»ölterung eine2JiißfEmntung gegen biegu»
ben berangebilbet hatte, bie jmar burd) ba? übereilte
Setret be? jübifchen SRitgliebS be?®oubernement? ber
nationalen ©erteibigung, ©rémieuj, t>om September
1870 en bloc naturalifiert roorben maren, aberfichmit
ber europäifchcn©eüölteruug teineSmegS »erfcpmoljen
patten, fonbern auf ihrer niebrigen S'nlturftufe fiepen
geblieben maren unb fortfuhren,'bie©c»ölterungburip
SBucßer auS^ubeuten. ©S laut beSpalb fepon 1897 unb
1898 ju Unrupen, ba bie 21raber bie ©ebor^ugung
ber guben nicht gerechtfertigt fanben. 1898 mueps
bie antifemitifepe ©emegung in 21., al? fid) 3Jtar Die"»
gi?, ein naturalifierter gtaltener, an ifjre Spiße fteUte
unb ba? ¡¡baupt ber fran.Vöftfcpen 2lntifemiten, ®ru=
mont, fiep unt ba? 3)eputiertenmanbat in 21. bemarb.
35rumont mürbe gemäplt; aud) 3fegi§ mürbe in ben
©emeiuberat ber Stabt 2llgier unb non biefem juin
2)iaire gemäplt. 3)iefe ©rfolge ber antifemitifcßen2lgi»
tation übten auf bie franjofifepe Regierung eine folcße
SBirtung, baß fie ben ©eneralgouocmeur Scpine, ber
ben Unrupen energifdj, menu auch erfolglos entgegen»
getreten mar, abberief unb Saferrière juin ©encrai»
gouöenteur ernannte. 2lucp biefer fap fid) genötigt,
gegen bie 2lufßeßungeit be? 2)faire? Ste'gi? einjufeprei»
ten unb ipn fcplicßlid) abjufeßen, morauf er öom ©e»
meinberat jum ©prcntitaire ernannt mürbe ; auch fepidte
bie Dîegierung einen tpatfräftigen ©täfelten nach 211»
gier, gtnmerßm ertlärte Saferrière bei ber ©röffnung
ber Sißungen be? Obern SRat? öon 21., baß eine 3îe»
oifion ber SlaturalifationSgefeßung, befonber? beS
35etret§ ©rémieitj, münfcpenSroert fei, »orauSgefeßt,
baß fie opne £>aß unb gemaltfamen Umftucä, fonbern

mit reiflicher Überlegung burchgefüprt unb auf bie
politifcpen Siechte befepräntt merbe. 3)ie franjöfifcpe
Dfcgierung brachte auch 1899 in biefem Sinne einen
©efeßentmurf bei ben Kammern ein.
tÜ lgtappie, f. ©rappifepe Silnfte unb Sitpograppie.
3!Ifoluil. ©inige Scpimmctpilje öertnögen Starte
in gärungSfäpigen 3 udcr äu »erroanbeln unb bie
3 uderlöfung in altopolifcpe ©ärung 31t »erfeßen.
Öietoon machen orientalifcpe ©ölter feit ben älteften
¿feiten ©ebrauep ,)ur 35arfteEung geiftiger ©etränte,
eine inbuftrieEe Sermertung mar aber biSper niept
möglich. 9t un ift es Soitette unb ©oibin in SiEe ge
ütngcn, mit ¡gilfe be? SdjimmclpiläcS Amylomyces
Eouxii ftärfemeplpaltigeHtaterialicn in großem Htaßftabe 5U »erarbeiten. Sie tultiöicren ben ©ilj in einer
ftcrilcn, itär!epaltigen2)faifche,inber©er3uderungunb
altopolifcpe ©ärung gleichzeitig ftattfinben. 3)aS @e»
treibe mirb unter 3)ruct gefoept unb bei etma 70° burd)
3 ufnß öon 1 ©roj. 2M 3 oerflüffigt, bie 2)faifcpe mirb
fterilifiert, in große, fteril gemachte HfetaEbotticpe über»
geführt, burd) ©inlciten fterilifierter Suft abgetüplt
unb mit ©eintulturen beS ©ilje? öerfeßt. 3)erfclbe
bebarf ju feiner©ntmictelung bcrSuftjufupr, unb man
leitet baßer burd) bie mittel? eine? iHüprmerES in be»
ftänbiger ©emegung erhaltene Hiaifcpe einen Strom
fteriler Suft, bi? bie ©erjuderung beenbet ift. 35urch
ba? Umrühren ber Hiaifcpc roäprenb ber ©etjuderung
mirb bie DöIligeDrpbation ber Starte burep bieScpim»
melpilje öerpinbert. § at bie altopolifcpe ©ärung be»
gönnen, fo fügt man eine äußerft geringe SJtenge reiner
§efe ju. 3>iefe foE burd) bie öon ipr peroorgerufene
rafd)e Soplenfäureentmidelung bie Dspbation bereits
burd) bie Sd)intmclpiläe gebilbeten 211topol? öerpin»
bcm. ©S pat fiep aber gezeigt, baß biefer 3 med aud)
burd) ©inleitcn eine? inbifferenten ©afeS, befonber?
burep Soplenfäure, erreicht merbeit tarnt, gebe? ©är»
gefäß, melcpe? über 1000 hl gnpalt pat unb 18,000 kg
©ctreibe entpält, bebarf nur einiger 35ejtgramnt be?
ScpimmelpiläeS. 2)ie öoüftänbige ffierjuderung unb
©ergärung biefer Hcaifcpmcnge ift in 36 Sluttben be»
enbet, unb bie 2lltopolau?beute beträgt 97,5 ©roj. ber
tpeoretifepen. 3)er burep 3)eftiEation auf gemöpnlid)c
SBeife erhaltene 21. ift Don großer SReinpeit, ma? bcm
DoEftänbig afeptifepen ©erfahren äugefdprieben lüirb.
35ie Scplempe tann fepr leicht filtriert unb auf fefte
©reßtudpen »erarbeitet merbeit. 3)ie? ©erfahren mirb
in ber gabrif »on ©oEette inSeclin prattifcp angemen»
bet unb bürfte halb mcite ©erbreitung pnben. — Über
2lltopolbilbung in lebenben ©Ranjen f. Sttmimg.
illfo h o lfrag c , ba? ganjeöebict ber Streitfragen,
Unterfucpungen unb ©eftrebungen, bie fiep auf ben
mäßigen unb übermäßigen ©eituß ber geiftigen ©e»
tränte, auf bereit golgen unb bie Setämpfung biefe?
©enuffe? unb biefer golgen beziehen. 21nfang? mehr
eine ppilantpropifdje, fittlicp»fozialc 2lngetegcnpeit, ge
minnt fie jeßt ntepr unb titepr miifenfcpaftlicben, er
peblicp langfamer bagegen in 35eutfcplanb auep poli
tifchen ©paratter. 2lu<p bie miffenfcpaftlicpen 2tuße
rungen ber gadpmänncr locrben oft burep ipre perfön»
liehe SteEung ,3um mäßigen ©enuß mitbeftimmt. 35ie
eine ©artei (211fopolgegner) befäntpft jeben ©ier»,
©lein» unb ©ranntmetngenuß, fuept jeben 3tußcn be?»
fclben 3U beftreiten unb erprobt eine UöEige 2luSrot»
tung biefer ©etränte burd) 2tu?breitung bcr2lbftinenj»
propaganba uub burd) ftaatlicpe ©erböte; bie anbre
©artei fteüt biel gemäßigtere gorbenmgen unb miE
ba? mäßige Jrinten normaler Htenfcpen nidpt an»
gegriffen miffen.

äUfoffolfrage (Sdjäblidjteit beä ällfobolä).
Über ben E in flu ß H einer ällto b o lg ab cn lie»
gen oiele neue Unterfudjungen Bor. Sie äßebrijeit bcr
tßbbftotogen betrachtet ben ?ll(oi)ot alä einen mirt»
lieben, trenn auch nicht empfeblenämerten ätäbrftoff,
ber bent Törper ©arme unb ntedjanifcbe Traft liefert.
Sind) bas tniffenfcbaftlicbe ©jperintent bestätigt iefct
bie alte Erfahrung, baß ber ällfoljol fofort bie Ülrbeitä»
fäbigfeit fteigert, menigftenä beim erutiibeten äßuäfel;
c§ ift jebod) ftreitig, ob eä fid) um eine fdjneUe Er*
ttäljrung beä äßuätelä ober unt eine Erregung ber
äteroen, eine Betäubung beä äßübigteitägefiiblä unb
ülnrcijung beä ©illettä banbclt. Sehr bntb nad) ber
älrbeitäfteigerung folgt jeboeb eine noch größere Er*
fcblaffung, fo baß int gangen bei fortgefe^ter älnftren*
gung ber BlEoljol bie Sciftung berminbert. Sic Bcfei*
tigung jeber neuen Ermattung burd) entente ältfobol»
äufußr liegt nabe, führt aber teidjt gur Srunt)'ud)t.
3ur ermähnten tbatfädjlid)eu Erzeugung Bon ©ärtue
tritt noch fofort nad) Branntmeingenuß ein irrigeä
©efiifil berErmärntung bingu, baä burdj bie Anregung
ber ¡pergtbätigfeit unb Bcfd)leunigung beä Blutum»
laufs beroorgerufeti mirb. SbatfödjUd) erfolgt aber
febr halb eine älbtüljlung beä Törpcrä, ba bie Blut*
gefeiße ber ¡¡baut fid) ermeitern unb baä babingetrie»
bene Blut ©arme abgibt. äluf fcelifcbcnt ©ebiet er*
febmeren aud) Meine ©aben ällfobol bie Empfinbungä»
unb Berftanbätbätigfcit, erleid)tern bagegen bie moto*
rifeben gunttionen. Sie ungünftige Einmirfung auch
Bon mäßigem Srinfen aufälbbieren, äluämettbiglemen
unb anbre geiftige älrbeitcn ift Bon Träpelitt, Smith
unb gürer ejpertmentell ermiefen. ¡gnuncr mehr aber
mirb anertannt, baß bie ©irtung beb ällfobolä auf
bie Stimmung beä äßcnfcf)en bie ipaupturfad)e feiner
Beliebtheit ift: bie Berfd)cud)ung unb Betäubung Bon
Unluftgefüblen, bie Soälöfttng angeuebnter ©eban»
fen unb Empfinbungen. »Ser ©ein erfreut beä äßen»
fd)en Ijjera.«
Über bie Sdjäblicbfeit gro ß er © aben, bie Be»
raufdjung bemirlen, ift man uon jeher einig, nur faßt
man ihre golgeit feit Scßmiebeberg unb Bunge mehr
atä Säbmungen auf unb ertlärt auch bie Borbattbene
Erregung, ben Bemegungäbrang tc. burd) eine Be»
täubung ber beim äiüdjterneit mirffamen ipemmim
gen; im älnfangäftabium banbeit eä fid) aber aud)
hier mobl um eine birefte Erregung. Sehr Biel ern»
fter alä früher betrachtet bie ©iffenfebaft jef¡t baä
häu fig e S rittE en, aud) mo e§ fid) um mäßige
äßengett hanbelt. ©o bent Körper nidjt 3eit gelöffelt
luirb, fid) Born älttobot gu erholen, famntelt ficb feine
©irfttng an, unt bei Trautheiten, Unfällen ober auch
oljne Ülnlaß plößlid) gu Sage jtt treten. Befonberä
führt fleißiger Bicrgcituß au ¡¡feraermeiteruitg, gett»
berj unb au Bcrfrübtem Sobe, mie befonberä Bott
ben baljrifcbcn Brofefforett Strümpell, BoHittger,
Bauer unb äßoriß naebgemiefett ift. Sie bbfett gol»
gen häufigen unmäßigen ©enuffeä, bie unter bent äta*
men »ebronifeber ällEoboliäntuä« aufamntengef aßt mer»
ben, finb längft betannt. Sie Sebenäoerfürauttg burdj
ben ätltohot jeigt neuerbingä ant beften bie Sobeä»
urfadjenftatiftif ber 15 größten Stabte berSdjtocia:
bañad) ift bort bei 10 Broa, ber ermaebfenen äßänttcr
bie Unmäßigteit fj«uptfäd)lid)e ober utitmirtenbe So*
beäurfaeße. Bei einer preußifeßen Statiftit über bie
Sobeäfälle ber ©irte ergaben ficb gegen 2617 Sote
an 91tteräfd)mäd)e: 1821 an Sdßagfluß, 308 an Säu»
ferroabn, 501 burd) Selbftmorb, 315 burd) Benin*
gliidung. 3n äßüncbett ift burd) Senbtiter feftgefteUt,
baß nteßr alä bie £mlfte ber ©irte Bor ihrem 50.,
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mehr alä bie ¡¡hälfte ber Brauer Bor ihrem 40. Sehens*
jaljre fterben. äludj gegen ben äUtojjol alä § etl*
m itte l mirb heftig angetäntpft, bocf) legt bie große
äßeßrbeit ber ätrgte noch großen ©ert auf ißn, ohne
ihn febodh fo oft au Bermcnbctt mie früher, äfament»
lidf mirb er grauen unb Tinbcrn Borcnthalten, benen
bie ©emöbnuttg an äßebiainalmeitte unb fogen. ©e*
funbheitälitöre oft Berberblidj gemorben ift.
Ser alte Streit, ob bieSrunEfucbt eine T ran t*
beit ober ein S after fei, mirb mehr unb mehr im
Sinne bcr Sirgte entfdjieben: bie Sruntfucbt ift eine
Trantheit, bie freilich burd) ein Icidjtfinttigeä, lafter»
hafteä Sebett ermorben fein tann. Sie größere ¡pälfte
ber Sruntfüdjtigen ift Bon ¡jbauä auä franthaft Ber»
anlagt, erblich belaftet burdj ©eiftestrantbeiten, Epi»
lepfie, Sruntfucbt tc. ber Eltern. Solche Belaftete
utüffen nicht notmenbig Säufer merben, aber fie mer»
ben eä, menn ficin Berbättniffen unb Umgebungen
leben, bie aunt Srinten reiacn. Ein Seit ber Srinfer
ift birett ben 3rren gugumeifett, bie Unmäßigteit ift bei
ihnen nur äluäbrucf einer geiftigen Trantheit; hierher
gehören namentlich bie Cluartaifäufer.
Bont ä llto b o liä n tu ä eineä B o lteä ober einer
Bottäßbidjt fprid)t man, roenn Biele einaelne barin ber
Sruntfucbt uerfallcn finb. älud) hier merben bie Ur»
feuben Bon ber ibealiftifbcn unb ber materialiftifben
Sbulc Berfbiebcn beurteilt, ©o bie eine Sünbe unb
Shorßeit fief)t, fiebt bie anbre einen 3>uang trauriger,
foaialcrBerhältniffe. Sic IcßtereSbeoric mirb am auä*
führlibften burb®rotjahn bargeftettt; gaita auf ihrem
Boben ftebt bie beutfdje Soaialbemotratie. Siegiibrer
ber äßäßigteitäbemegung pflegen mehr jum ¡gbealiä»
tttuä hinautteigen. y n Seutfblanb bat übrigenä ber
älltoboliämuä aur ¿eit feine fblimntere äluäbebnung
alä früher. Ser Biergenuß hat amar febr augenoin*
men, unb baä feinere Sehen ber Station leibet barunter,
auf bcr anbern Seite finb müfteErgefie feltener gemor»
ben, unb bie ftarfen ©ctränte haben an älnfeßen Ber»
loten. Eä tauten auf ben Topf 1897:4,3 Sit. abfotuter
SUtobol = etma 12—15 8. Srintbrannttoein, 123,iS.
Bier unb (fbäfuutgsiueifc) 4,3 8. ©ein. öauätrunt ber
§erftetler unb fonft UnBerfteuerteä ift ttid)t inbegrif*
fen. Sie äluägabcn für biefe ©etränte fdjftßt man auf
gegen 60 äßf. ben Topf unb 3 äßilliarben baä beutfbe
Bolt. äiab bem äluälanbe mürben 1897 für geiftige
©etränte 64,3 äßill. äßf. gegahlt (Bier 9, Branntroein
13,8, ©ein 41,5 fDiiU.), mäljrenb mir für 50,5 äßiU. äßf.
ausfübrten. Eä mürben in Seutfd)lanb 66,6 äßiU. hl
Bier gebraut unb 2,28 TOU. hl reiner Sll£ot)ol auSrinf*
amedett in benBerEeljr gebracht; bcr.Tonfum anSrau»
ben», Obft» unb anbern ©einen ift unbefannt. Sie
Seutfißcn Bertrinteu bie Ernte Bott V k äßill. .Settar,
bie alä Sßoggenlottb jebent Eittmobner 65 Bfb- Brot
geben mürben; jeber 16. Ermerbätbätige ift in ben
Sllfobolgerocrben befcbäftigt. Ser uoltämirtfcbaftlicbc
Schaben, ben Unfälle, Sclbftmorbc, häufiges Trant»
fein, oerfcühteä Sterben, Berntiitberung ber törper*
lieben unb geiftigen Träfte unb bcr älrbcitäluft, Ber»
geben uttb Berbreiben tc. alä golgen ber Unmäßig»
teil haben, ift ungeheuer, läßt ficb aber nicht fd)äßen.
Eä liegen amar Biele ftatiftifebe ©utad)ten über bie
Sruntfucbt alé Urfad)e Bott Bcrgcbungcit unb Bon
©eifteäfrantbeiten Bor, bod) mirb ißr ©ert febr be»
ftritten, ba baä äfebeneinattber nicht immer einen ur»
fachlichen 3uinutntenbang bemcift. älnt häufigften ift
bieScbutb beäällfol)olä bei benälffettBerbrecben, megen
bereu ruttb 200,000 Scutfdje, gumeift junge äßänuer,
jährlich oerurteüt merben. Sehr beachtet mirb in
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S u fo g o lfra g e (Seftrebungen gegen ben Srunt).

neucftcr ¿eit bie Serbcrbung ber Kaptonimenfpaft
butcp ben Stunt, befonberS feit Semme in Sem bar»
übet llnterfudjungcn nngejtettt bat. Sei ben Kinbem
bet Srintcr geigt ftcf) häufig früfjcä Sterben, Stiemen»
unb ©eifteStranfpcit, Spwapfinn, ©pilepfie, ¿«erg»
w ups, ntoralifpe ©ntartung, Sruntfucpt. Sie Se«
generation ber Kaffe Wirb ant beutlipften bei 3n«
bianern, Stiegern unb anbem Stlatumölfem, benen bie
flatten ©etränte ber Stetten gebracht werben. Ser
AlfopoliSmuS hängt jiemticf) mit alten Übeln gufant»
men, eS ift aber ein gegenfeitigeS ©rgeugen unb ©e=
baren, bcSpalb finb aüe beftimmten Angaben miglip.
SaS ift gWeifetloS: je mehr fogiale ©hmptungen, wie
bie Arbeiteroerfiperung, gefpaffen Werben, befto mehr
Wirb bie@efeUfcf)nft intercffiert an ben Srintfitten ihrer
Seilhober, befto mehr Kcpte hetommt fie auch gegen
beten Serfehlungen.
Sie Sranntweinfrage Wirb in Seutfplanb baburcb
erfpwert, baff bie ©runbbefiper bes EftenS angeben,
ohne ftarten Sau bon Kartoffeln unb ohne ihre Ser»
Wertung gu Spiritus unb Schlempe nicht beftcpen gu
tonnen, ©ntgegengepalten wirb ihnen, bajg fowohl
baS £anb als bie Kartoffel, als aup ber Spiritus an»
berS oerwertet werben fann. Spatfäplip ift gu he»
werten, baff 80 Sfkog. beS Spiritus aus Kartoffeln
bereitet Wirb; nur 6—8 Smg. ber beutfpen Kartoffel»
ernte wanbert in bie Srennereien, in ben öftlidjenSßro»
ninjen auch nur noch 8—16$rog. Seinahe ein Srittel
beS Spiritus Wirb jegt gu anbern als Srintgweden
Berwanbt, fo bafj eine allmähliche ©tnfpräntung beS
SrinffcpnapfeS eine groge ©efahr für bie bftlichen,
©ütcr bcbeuten würbe.
Sie in S e u tf p la n b wirtenben E rg a n ifa tio «
nen gegen ben S r u n t finb folgenbe: 1) Scutfcher
Serein gegen ben 2Jtifjbraup geiitiger ©etränte, 1883
begrünbet, 12,000SDtitgIieber, Sip in JjMlöeSpeim, Sor»
fipcnber Eberbürgermeiftet Strudmann, ©efpäftS«
führet Dr. 3B. Sobe. 2) ¿entraloerbanb ber chrift»
lidjcn ©ntpaltfamfeitSOereine, heftchenb aus fpwapen
SReften ber »erften StäpigfeitSbewegung« Bon 1838—
1848, Sorfipenber ißfarrerDr.Kinöfleifp inSrutenau
(Kegbeg. Sangig). 3) SKäßigteitSuerein beS Slauen
KreugeS, 1877 in©enf gegrünbet, feit 1884 mScutfp«
lanb, hier gegen 5000 SWitglieber gäplenb, eoangelifp«
religiös, Sorfipenber Eberfilentnant B. KnobelSborff
in Berlin. 4) ¡gntemationaler ®uttempler»Erben, aus
Amerifa ftammenb, aus Sänemart nach Seutfdhlanb
1883 eingebrungen, hier in eine bänifch rebenbe unb
beutfd) rebenbe ©rofjloge geteilt; erftere hat 1300, leg»
tere 4500 SDlitgtieber, ihr Sorfipenber Ingenieur 918»
muffen in Hamburg. 5) Scutfcher ®uttempler»Erben,
1898 gegrünbet, Sorfipenber Siggeltow in Hamburg.
6) Sntcrnationaler Serein Alfopolgegner«Sunb, 1889
gegrünbet, Sorfipenber Sireftor S loh er in Safel, in
Seutfplanb etwa 150 SOlitglicber. 7) Serein abftinen«
ter Argte, 1896 gegrünbet, Sorfipenber Srofcffor Krä»
pelin in §eibelberg; etwa 100 SBlitglieber. 8) Serein
abftinenter iieprer, 1896 gegrünbet, Sorfipenber 3.
Seterfen in Kiel; etwa 805ülitglieber. 9)©lfaß»lotprin=
gifper Serein gegen benQenujj BonSpirituofen, 1897
gegrünbet, Sorfipenber gabritant Spcurer in £ogel«
bap«Kolmar. 1()) Anfänge oerfpicbener fatpolifper
Sereine, gum Seil im Anfplup an ben ©paritaS«
Serbanb (Sitar Keumann in Kellingpaufen unb Dr.
ÜSertpmann in greibura i. Sr.). 3 « E ft e r r c i p
wirtt ber Eftcrrcipifpe Serein gegen Srunffudpt, ®e»
fcpäftSfüprer Dr. Abolf Saum in Asien. Sepr biel
gaplreiper als in Seutfcplanb finb bie Sereine in ber

Scpmeig, Wo gu ben oben genannten Arten auep noch
ftubentifpe unb ©pmnafiaften»Sereine pingutommen.
Kinbemereine, bie g. S . in ©nglanb ipre äJtitglieber
naep SDiidionen gäplen, finb in Seutfcplanb unb ber
Scpweig nop fpärlicp, unb bann im Anfplufj an baS
Slaue Kreug ober ben ©uttempler» Erben.
gaft alle biefe Sereine paben ipre eignen ¿eitfprif»
ten, ooit benen bie ipilbeSpeinter »'UlägigfeitS Slätter«
unb bie Safeler »Sntentationale ffltonntsfprift gut
Setämpfung ber Srintfitten« peroorgupeben finb. Sie
unter 2) unb 9) genannten Sereine Bedangen oöUige
©ntpaltung nur Bon ben gebrannten ©etränfen, bie
unter 3)— 9) nerpflid)ten ipre SDiitgliebcr auch gum
Scrgicpt auf Sier unb 3Bein, wobei jeboep bie beut«
fpen ©uttempler nodp eine Ausnahme gu gunften
eines gang leiepten SraunbiereS ntaepen. Ser Serein
gegen ben Klipöraucp geiftiger ©etränte ntaept teine
perfönlicpen Sorfpriften, er wirtt burep Serbreitung
befferer Anfpaumtgen unb Sitten unb Anregung
befferer ©inriptungen unb ©efepe. ©elegentlipc lln»
terftüpung erfahren biefe SpegialBcreine burep bie Ser»
eine für innere SRiffton, eoangelifcper Arbeiter, tatpo»
lifepe ©paritaS, öffentliche ©efunbpeitSpflege, Katar«
peiloerfapren, Arbeiterwoplfaprt, grauenwopl jc.
Sie S e p a n b lu n g ber S ru n tfü c p tig e n pat in
ben lepten ¡gaprgeputett grojje gortfpritte gemacht.
Sie werben mepr unb ntepr als Kranfe, iiiittens’fcpwacpe
angefepen unb bem entfprepenb gütiger, aber auch
mepr opne Küdficpt auf ihren Süllen bepanbelt. SaS
Siirgerlicpe ©efepbuep füprt bie ©ntntünbigung wegen
Srnntjucpt ein; erftrebt wirb nodp ¿wangSpeilung
opne ©ntntünbigung. Sie Teilung ber Srunffucpt
ooHgiept fiep jept am päufigftcn unter bent feelijpen
©influffe ber ©ntpaltfamteitsoereine (SlaueS Kreug
unb ©uttempler); ba biefe Sereine gumeift aber nipt
eingreifett tönnen, fo Werben bie Srinfcrpeilanftalten
um fo wichtiger. §ier wirb bem Sotimten ber Üllto«
pol fofort gänglidp entgogen, er geneft törperlicp unb
fobann feelifcp unb wirb gum übergeugten Mbftinenten
ergogen. Senn bie Surcpfiiprung gänglicper ©ntpal»
tung Bon allen geiftigen ©etränten ift bei allen gur
Sruntfucpt Keigenben nötig. @8 beftepen jept in
Seutfcplanb 24 Snfialten, barunter nteprere Bon ilrgten
geleitete unb meprere für grauen. Ülngeftrebt wirb bie
©rridjtung Bon ftaatlicpcn Snftnlten, bie auep ben
Stittellofen aufnepmen. ©injäprigcr Aufenthalt in
einer folcpen Anftalt bewirft bauentbe Teilung etwa
in ber ißälfte ber gälte.
S o rb e u g u n g ber S ru n tfu cp t. Sewaprung ber
noep 'Ulnfsigen wirb gunäepft burep aufflärenbe Scprif»
ten unb Sorträge Berfupt, burep Spaffung einer bef«
fern öffentlichen SReinung über bie Srintfitten. Am
oerbreitetften finb bie Schriften beS Scutfcpen SereinS
gegen ben Alifsbraucp geiftiger ©etränte, ber auep eine
¿eitungsforrefponbeng perauSgibt unb eine wiffen»
fdpaftlipe Sibliotpet ber A. unterhält. Sepr rührig
finb in ber Scpriftcuoerbreitung aud) bie Alfopol»
gegner unb ©uttempler. Septere finb in iprem bis«
herigen Sereicpe, Schleswig«Sjolftein unb ben .fbanfa«
ftäbten, befonberS wihtig als Segriinber einer alfopol«
freien ©efctligfeit für bie mittlem unb untern Klaffen,
gn ber Serbreitung befferer Sitten ift nantenllidp ba«
burep ein gortfepritt ergielt, bafj burep ben Serein ge«
gen ben 'Kcipbcaucp geiftiger ©etränte gegen bie Ser«
abreipung geiftiger ©etränte an Kinber mit ©rfolg
agitiert ift. SicferSerein fupt aup auf eingelne©rup=
pen, g. S . Seprer, Stubcnten, Kabfaprcr, ©efangenc,
eingitwirten. Sie angeftrebten beffem ©inriptungen

äü fo ijo lfrag e (©efeßgebmtg gegen ben Sirunt),
beheben ftc£» meift auf SBirtSßauSreform nnb Slrbciter*
fßuß. So «erben 3. ©. SßußßaHen für Sienftleute
unb Kutfßer naß englifßem SJlufter angeftrebt, fer
ner mehr unb beffere Saububen, freier Kaffee in ben
gabriteit, ©Sänngetegenßeiten für Speifen unb ®c»
tränte, gutes jCrintwaffer auf benSIrbeitSpläßen, ©Saf»
fertrintftellcn in ben Straffen, ©Safferoerfauf auf ©aßn»
ßöfett, Öefeäintmer, SoltSunterßaltungSabenbe ic. 3n
ber ©SirtSßauSreform gelten namentlid) bie englifßen
SJfäßigfeitSWirtfcßaften alb ©orbüber, fie mürben je»
boß in ®eutfßlanb junteift fatfct) fopiert, ba man in
©nglanb rein gefßäftSmcißig nörgelt unb Dorßan»
bene pßilantßropifße Steigungen oerbirgt, miibrenb in
®eutfßlanb ber «oßltßättge ©ßaratter beb §aufeS ge»
möbntid) beutlicb ift unb Diele abfßrecft, aud) bab litt»
temebmen jur Kleinheit Derurteilt. Slnt grüßten finb
bie Kaffeeballen ber Hamburger ©efeüfßaft (1897:
180 Slngcitellte, 17 ©Sirtfßaften), am beften ift ber
Srfolg in Stuttgart unb ¡peilbronu. Sie SluSbeßnung
ber englifßen SRäßigfeitSmirtfßaften zeigen folgenbe
3<ßlett: eine Don Dielen fionboner ©efeüfßaften, bie
©erateb ©reab©ompanp, bat 90 ©Sirtfßaften, in eini»
gen Straßen 3—5, unb üerteilt bib 31t 45 ©toj. ®ioi»
benbe; in Sioerpool bat eine ©efeUfcbaft 9 feine unb
57 gemöbnlicbe Kaffeeßäufer, ihre ©innaßme mar 1897:
1,5 SRiU. SDtf.; in ©imtingßant bat einb Don nteßre»
ren groben SJiäßigfeitSßotelS 150 ©aitjimnter unb
114 ©ebienftete. Seutfcßlanb ftebt ieboß obenan in
feiner gürforge für bie manbembe ©eDölterung; bie
Verbergen 311t ijjeintat fßließen ben Sranntmein aub
unb hier unb ba auch bie ftarten '-Biere. 3 n ben rnilitä»
rifßen Kantinen ®lfaß=2otßringeng bat ©raf ¡päfelcr
ben ©ranntmein gleidjfallb abgefcbafft. Slud) auf Ser»
befferung ber prioaten ©SirtSßiiufer fußen bie 'fleißig»
feitsfreunbe ©influß, 3. ©. regen fie Slblöfung Dom
Scrjebrungbärnange burcb 3 <ßlung einer Stunben»
miete unb bie ©infüßrung neuer, altoßolfreierSetrcmfe
an; feit 1896 «erben aud) ©ier unb Sein oßneSllfoßol
ßergeftetlt (Dgl. ©ier, ©b. 19, grudjtfäfte, ©b. 18). 3)oß
ftebt bem entgegen, baß ein großer Seil ber ©Sirtfßaf»
ten in bie ¡pänbe ber ©etränfelieferantcn gelangt ift.
®ie © efeßgebung gegen ben ® ru n t ift im
SluSlanbc äumeift Diel rabitaler alb in ©eutfßlanb.
3n einigen a m e rita n ifß e n Staaten, am längften
in 'JJtaine, bat man bie ©roßibition, b. b- bab ftaat»
ließe ©erbot allen ipanbels mit geiftigen ©etränfen,
in anbem, «ie SJiaffaßufettS, bab Local Veto, b. ß.
bie SRöglicßfeit, für einseine Siftritte bab ©erbot ein»
Sufüßreit, in anbem High Licence, eilte überaub
ßoße ©efteuermtg ber Konreffionen, bie bort mie in
©nglanb immer nur auf 1 Saßt Derließcit roerben; in
Sübcarolina ift feit turjent bab ftaatlicbe SRonopol
beb Kleinbanbetb eingefübrt. Die ©erißte über bie
©rfolge ftnb feßr reiß an ©Siberfprüßen unb Über»
treibungen; bie alteingefeffene ©eüölterung ift äumeift
für feßarfe Sßantgefeße, bie ©ingemanberten finb ba»
gegen; bab politifße Sßftent bringt eb mit fieß, baß
biefe ©efeße feßr oft nißt burßgefüßrt «erben. ®a
bie ©roßibition, bab Local Veto unb High Licence.
in maneßen Staaten feit ¡gaßrseßnten bie flbftimmun»
aen befteßen, fo feßeinen fie fiß bort ju bewiißrcn, bie
©roßibition 3. ©. in feßr bünn beoöltertem ©ebiet.
®ie e n g lifß e n Seitiperensler erftreben 3umeift bab
Local Veto, ein Heiner ®eil unter güßrung beb '-Bi»
icßofb Don ©ßefter nad) ©ßamberlainb ©organg bab
ffanbinnüifße Sßftent. ©clungen ift ben ©nglcinbent
eine ftarfe ©efßriinfung ber Scßcnfen an Sonntagen,
in Scßottlanb, jfrlmtb unb ©SaleS finb fie mit einigen
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Slugnaßmen gan3 gefßloffen, unb(1898) bie3toangb=
ßeilung folcßer Printer, bie wegen ©eraufßtßeit ober
anbrer ©ergeßen öfters Dor bab ©erießt tommen. Sie
Scßmeis ßat feit 1887 bab Sllfoßolmonopol, «obureß
ber Staat ben 3h’tfßenßanbel unb bie Steinigung beb
©ramttWeinS in bie §anb genommen unb bab ©ro»
butt 3U gunften ber Kantone Derteuert. ©in 3eßntel
beb Sieinertragb foll 3ur ©etlintpfung beb ülltoßolib»
mub in feinen Urfacßen unb golgen Derroenbet «er»
ben. Stußlanb führt feit 1895 attmäßlicß ein SRo»
nopol ein, bab neben bem 3 toi|'cßonbanbel unb ber
Steinigung aueß ben Kleinucrtauf in fuß faßt; babureß
«erben bie Sßenten feßr oerminbert unb Derbeffert,
bie Inhaberinnen berftantlißenSertaufbftiitten ßaben
tein Qntereffe aut tlbfaß; ein ilbelftanb ift jeboeß, baß
bie ruffifßen Staatbfinan3en auf bie ©innaßme aub
bem 93rannt«em fo feßr angemiefen finb, baß eine
Slubrottung beb Srintcns mißt gewollt wirb. Stießt
fo bebenfließ ift bab Sntereffc beb Staateb unb ber
Kommunen bei bem fogen. ©otenburaifeßen Sßfteni,
bab, 1850 3uerft in galun, 1852 in Sönföping unb
1865 in ©otenburg cingefüßrt, fieß feitbent über ga«;
S ß « e b e n unb feit 1871 auß über Stormegen
aubbreitete. ©b befteßt barin, baß ber gefamte Sub»
fßant unb Kleinoerfauf Don ©ranntmein einer ge»
nteinnüßigen öefellfdjaft übertragen «irb, beren Sit»
tionäre nur lanbebiibliße3infen, Deren Sertäufcr nur
fefteb ©eßalt besießen, fo baß alfo ber prioate ©eminn
aubgefßloffeit ift. ©benfo ift in Sßmeben unb Stör»
«egen bie Kleinbrennerei unterbriiett, bie bort ber ge»
fäßrlidjfte §erb ber Sruntfußt war. Qeßt finb bie
Stormeger in ber ©efeßgebung am «eiteften, fie finb
auß bas nüßtenifte ber gcrmanifßen ©älter gewor»
ben, ba auf ben Kopf 1896 nur noß l,is Sit. abfolu»
ter Sllfoßol in ©ranntmein, 16,2 2. ©ier unb 2—3 2.
©Sein tommen. ®er ©roßßanbel mit ©raitntoein
ift auf SRengen über 240 2. befßränft, ber Klein»
ßanbel unb Sluäfßant finb auf bem 2anbe qan3 Der»
boten (feßr bünnc ©eoölterung!), in ben Stabten nur
erlaubt, Wenn bie Stimmberechtigten (SRänner unb
grauen über 253aßre) fiß bafür ertlären. Sluß bann
ift er nie ©riDatintereffenten geftattet, fonbent nur ge»
neßmigten ©efeUfßaften, beren 3'oed es ift, biefen
Vanbel auf bie minbeft fßäbliße ©Seife 3U betreiben.
Stets oerboten ift ber ©erfauf an Kinber unter 15
faßten unb an SIngetruntene, an Sonn» unb geier»
tagen, an ben borßergeßenben Sagen naß 1 Ußr mit»
tag§, an allen Sagen Dor 8 Ußr früß. 1897 tonnte
man nur noß in 35 Stabten ©ranntmein taufen, in
16 Stabten, barunter Stabanger, ßatte baS ©olt ba§
©erbot auSgefproßen. ©ßriftiania ßat bei 183,000
©in«. 33 ©ranntmeinfßanffteitten unb 38 meift bamit
oerbunbene 2äben, ©ergen (65,000 ©in«.) 9 Sßanf»
ftiitten unb 4 2iiben. ®er ©eminn warb früßer gan3
burß bie ©efetlfßaften für ©SoßlfaßrtSgmecie oerteilt,
3.©. ©efämpfung beS®runteS; jeßt muß ein «aßfen»
ber Teil in bie öffentlißen Kaffen fließen. Ser ©rannt»
mein «irb burß biefeS Sßftent unb ßoße Staats»
nnb ©emeinbefteuem abfißtliß feßr Derteuert, fo baß
fßon baburß ein ßciufigeS J rin ten ber Strmern auS»
gcfßloffen ift. ©ine Dbllige SluSrottung ber ®runt»
fußt bewirft auß biefeS Sßftcm bei ben feßr 31« ©e»
raufßung neigenben SfanbiitaDicm wißt. 3n Stör»
«egen «irb ein fabrizierter ftarfer Kunftwein, in Sß«e»
ben ein.ftarfeS ©ier oielfaß ftatt be§ ©ranntmeinS
benußt. ®ennoß fpreßen bieStatiftiten über Printer»
trantßeiten unb ®rinferDergeßen feßr 5U gunften beS
SßftemS, unb bie 3uwei!en noß reßt ßoße 3aßl ber
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megen Vaufdjed Verhafteten ift nicht bemcidträftig.
3n § o lla n b arbeitet man burd) ©efeg bott 1881
auf eine Verntinberung ber SBirtf(haften bin. 1882
tarn eine auf 129 (immobiler, 1896 auf 200; 1886:
4,7 Sit. abfotuter 9EfoI)ol auf ben Stopf, 1896: 4,2 S.
gut ©eutfcpeit Veicpe finb, abgefeben bon ber
(Sntmünbigung megen jErunffucpt, erbeblic^e gefeg»
liebe Vtaftnapmcn uiibt getroffen; ,;loei ©ntmürfe bon
Srunlfucptgefegen, bie 1881 unb 1892 bem Veicpd«
tage borgelegt mürben, tarnen nicht zur Verpanblmtg.
Sie gorberungen beb Vereint gegen Vfifjbraudj geifti»
ger ©ctränte finb: Verntinberung ber Scpanfftätten
(»on benen 1893: 535 auf 100,000 (Sinrn. in Vreufien
tarnen), geftfegung bonVerpältnidzapIett zurBebölte»
rung (mie burd) bieStabtoermaltung in 9tbel)bt 1:420),
ftrengereülnforberungen an bie fittlicpe unb finanjiette
öualifitation ber Slonzeffioitdfucper, Freigabe unb
Steuerfreiheit bed 9ludfdjanfd uon SKilcp unb anbern
alfobotfreien ©etränten, Befeitiguitg bes Branntmein»
berfaufd in aEgentcineit SSnuftäben, llnterfagung febcä
Haufierpanbeld mit geiftigen ©etränten, öffentliche
Befanntgabe ber Sonzeffiondgefucpe, Befcptänfung
ber SeUncrinnenmirtfchaft, ©cpliejjung ber Vrannt,
meinfepenfen bon 10 Uhr abenbd bid 8 Uhr früh, Ver»
bot bed Verlaufs an Verfonen unter 16 fahren ohne
Begleitung, an 9lngetruntene, Bettler, 91rbeitdfcpeue
unb Srunffüdjtige, Verbot ber Srebitierung, 3<bangd«
heilung SEruntfücptiger, (Errichtung ftaatlicper Heil«
anftalten, höhere Beiteuerung bed Branntmeiitd unb
ber ftarten Biere, Begünftigung ber leichten Biere.
(Sie 1887 erfolgte (Erhöhung ber Branntmeinfteuer
Ijat ben Kottfum erheblich Benninbert, ber ©cpitapd
roirb namentlid) ftärtcr oerbiinnt, immerhin finb bie
ftaatlidjcn 9lbgaben in Seutfdjlanb noch am gering«
ften. Sie betragen auf 1 Sit. SOprozentigen Brannt«
mein 32,5 Vf., in Öftcrreicp 35, grantreich 62, ©pa=
nien 65, gtalieit 96, Scieberlanbe 96, Vufjtanb 125,
Vorroegen 135, ©rofjbritannien 222 Vf )
©ine Heine Verminberung ber Birtdhäufer geht
bereits bor fiep burd) SteEiing ber Bebürfnidfrage,
bie auch in einem Seil ber Stabte eingeführt ift. 3n
Vrcujjen tarnen 1893 in 46 Stabten ohne Bcbürfnid«
nachmeid 635 ©cpenlen auf 100,000 (Einm., im ®e«
biet bed Bebürfnidnachmeifed bagegen 523. Sod) mirb
ber Stufen eingefchräntt burd) bie entfpreepenbe Ver»
teuerung ber ;u Shetulationdobjetten geroorbenen
Birtdpäufer, b. h- burd) bie Verfucputtg ber SBiete,
burd) allerlei Zugmittel ben gcminnreid)en ©ctränte-tonfum ju förbem. ®edpal6 entfteht auch in Seutfd)-lanb eine Strömung für Überführung ber Scpant»
pricilegien in ben Bcfig genieimtügiger ©efeüfcpaften.
Vgl. folgenbe Schriften öon B o b e: iturje ®efd)ichte
ber Srinffitten unb äMäfiigteitöbeftrebungen in Seutfd»
lanb (5Dtünd). 1896), Sie beutfehe 91. (Seihj. 1892), iliat«
fchläge an Srinter unb ihre greunbe (Htlbedp. 1898),
Birtöpaudrefomt tnßnglanb, Vormegen unb Scpme»
ben (Berl. 1898); 6 o 11a, Sie Verforgung ber Srinter
unter bem Bürgerlichen ©efegbudje (öilbedl)-1899);
g 1a b e, Vsiber ben Srunt (Sredb. 1898);». © l ü m er,
©cpug ber Arbeiter bor beut 9lltopolmif5braucp (Htl«
bcöl). 1897); © rotjaf)n,„® er 9Efopoltdtnud (Seip>j.
1898); b. S trü m p e ll, Über bie 91. bont ärztlichen
Stanbpuntte (baf. 1896); bie Vtototolle ber inter»
nationalen äÄägigfeitdtongreffe ju Varid 1878, Briif»
fei 1880, 9lntmerpen 1885 , 3ürid) 1887, tSfuifttania
1890, Haag 1893, Bafel 1895, Brüffel 1897, Varid
1899 unb bie jährlichen Verpanblungen bed Vereins
gegen ben Btijjbraucp geiftiger ©etränte.

9t(lorb, V au l, fran,-,. Sürcpenpiftoriter, gcb. 1841
in Vouen, mar juerft 9lbbotat unb befleibete bann ein
ricpterlicped 9lmt bafelbft. Sein ipauptmert ift bie
»Histoire des persécutions pendant les deux pre
miers siècles de l’Église« (1884) mit ben gortfc(jun
gen : »pendant la première moitié du III. siècle«
(1885), »Les dernières persécutions du III. siècle«
(1887) unb »La persécution de Dioclétien et le
triomphe de l’Église« (1890, 2 Bbe.). 9lufjerbent
fdjrieb er: »Les esclaves chrétiens depuis les pre
miers temps de l’Église« (1876); »Esclaves, serfs
et mainmortables« (1884); »Le christianisme et
l’empire romain de Néron à Théodose« (1897) u. a.
A llia n c e fra n ç a is e (ooEftänbig : A. f. pour la
propagation de la langue française dans les colo
nies et à l’étranger), ein 1883 z« Varid gegrünbcter
Verein, ber, mie fein Vante fagt, fidj bie 9ludbreitung
ber franzöfifcpenSpracpe ü6er bie©renzengrantrcid)d
hinaud zunt 3>el gefegt hat. 3>n biefem ©inné be=
treibt er bie ©rünbung unb Unterhaltung bon S dm»
lcn augerpalb grantreichd, bermittelt einen regen Ver»
lehr bon tnt 9ludlattbe lebenbeit granzofen mit ber
Heimat unb leiftet bem franzöfifchen 9ludfuprf)anbel
nach Kräften Vorfcpub. ©eit 1893 merben in beton»
bem Unterrichtdiurfen z« Varid Spilfdfräfte für ben
Verein audgebilbet. Büt reichen Bütteln arbeitenb,
führt bie A. f. bett Sîatttpf namentlich gegen bad Seutfd)»
tum (befonberd in ber Sdjmeiz unb int blämifdjen
Sprachgebiet Belgicnd) — leibcr nicht ohne (Erfolg.
9(11tu ntt, 3 am ed , 3oolog, ftarb 17. 9iob. 1898
in BoumemouthB llontorpl) (gried).), f. fjomiiontorpfjie.
A lo c a sia o d o r a , f. gltegen&Iutne».
9Hpcnpflanâcn (9lnpaffung unb ^ e rtu n ft).
®er eigentümliche, ziemlich übercinftintmenbe Habitus
ber 91., ipr gebrungener SBucpd, bie Vofcttenbilbung
bcrSSurzelblâtter, bie turzen gntemobien uttb grofjcn,
fdjtteE nufblüpenben Blumen patten ben ©¿bauten
einer näpem Vermanbtfcpaft mit ber in ber SCracpt
apnlidhett Volarflora napegclegt, bie fid) in ber ©idzeit
bid ttaep afiittelbeutfcplanb unb ber Scpmeiz berbreitet
unb bie 91. auf ben ©ebirgen zurüdgelaffen pabett
foEte. Cbmopl nun bie Volarflorn tpatfäcplid) eine
9lnzapl bon Vftanzen mit ber 91lpenflora gemein pat,
roeil eben in ben fiebendbebingungen bed pter mie ba
turzen©ontmerd Übereinftintmungen borpanben finb,
tbobitrcp fidj auch ber äpnlicpe Budjs ertlärt, fo pat
boep eine genauere ©tatiftit gezeigt, bafj ber Volarflora
bie 9lrten bon mepr ald 50 alpinen ©attungen, unb
barunter gerabc bie eparntteriftifepen unb gefeiertften
91., mie ber edpte ©peif, Vîabauit (Meum mutellina),
9lurifel, ©bclrocifî unb ©beitaute, gänzlich feplen. ®ic
9lnficpt bon bem arttifepen Urfprung pat baper auf«
gegeben merben unb ber ©rfenntnid V'at; ntaepen
müffett, bag bie 91., ebenfo mie bie ©ebirgdpftanzen
anbrer Sauber au ben hochgelegenen Orten felbft, mo
fie borfotnmen, entftanben fein müffett. $ ie Bebin»
gungen, burcp tnelcpe bied gefepepen ift, finb in ben
legten gaprett befonberd bon Semer, 91. Bagtter,
©afton Bonnier, Sufour unb ilotpelier ftubiert mor
ben, unb bie neue Vicptung ber erperimcntellcn Vota»
nit patte pier fepr glänzenbe ©rfolge aufzuroeifeit.
Bonnier berfupr zunäepft in ber Beije, bafj er ©töde
folcper Vflanzcnarten audmäplte, bie bon Vatur bad
Vermögen befigett, in fepr berfepiebenen Höhenlagen
audzubauem, unbbiefelben inzaplreicpe9lbleger teilte,
bie bann teild in ber Ebene unb teild in (Ergebungen
bon 1000—2500 m in ben 9Epen ober Vprettäen and«

SU penpfianjett (9lnpaffung uitb £>ertunft).
gepflanzt Würben, ©? ergab fiep, bap bie au? ber
©beite in bie fcöpe Berpflanjten ©ewäpfe unter beut
©influffe be? ®ebirg?flima? fepr batb eine SReipe pa=
ralteriftifper Keränberungen erfuhren, bie üjr 9lu?«
fepen bent ber eigentlichen 91. näherten, unb Bon benett
einige unbegrenät mit ber £>öpe junapmen, wäprenb
anbre, Wie 3. 18. bie Keränberungen be? ©ploropppU«
gewebe? unb bie gefättigtere Slütenfarbe, fpon unter«
halb ber lebten ¡ßöpengrenäe, in ber bie 9lrt nod^

1.

S o n n e n r ö s c h e n (Helianthemnm vulgare) be8
©ebirgeS. 2luf ty* oerfleinert.

gebeipt, einen Dptimalwert erreichten. 3hre unterirbi«
fpen Seile, SBurjeln Wie Diplome, Berbicften, oerlän»
gerten unb BerjWeigten fiel) ftärier, wäprenb bie ober»
irbifpen Seile, mit 9lu?napnte ber Klüten, in ber
©röpe jurüctgingen, fo baff gropblütige 3wergformen
mit iürsern Stengelgliebem unb Keinem, aber biefem
unb feftera SBlättern entftanben waren (gig. 1 it. 2).

S'8- 2. Sontientöäd^en ber ©bene. Starter oerfteinert.
3Wit ben äupern SBcränbcrungen be? SBttpfe? hol«
tenbeifoIpen9(npaffungen innere anatomifpeSpritt,
äB urjeln unb S te n g e l hüben ein bidere? SRinben«
gewebe, ein ftärfere?Cberpäutpen (cuticula) mtbbid«
Wattbigere 3 cl*en, Spupeiuriptungen gegen ba?
rauhere Ipöpentlima au?, welche bie erwähnte 3 urüd
jtepung be? BegetatiBen Sehen? auf bie unterirbifpen
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Crgane unb bie ¿¡ufammenbräitgung ber 331ätter ¿U
iRofetten unb Kolftem, bie fiep flach bent Koben an«
fpmiegen, ergäben, um ben Sprüngen ber Sempera«
tur, ber Sufttrodenpeit unb ftarten Sefonnung in ber
§öpe beffer ,pi begegnen. Sie '-Blätter werben in ber
ipöhe biefer, bunfelgriiner, reicher an ^ßaliffabenjeUen,
bie fip in mehreren IReipen übereinanber orbnen unb
ba? Sicpt jur intenfinern SIrbeit wäprenb be? turnen
Sommer? tiefer einbringen laffen (gig. 3). 3ugleip
Bcrmeprt fiep bie 3 <pl ber ©pIoropppEförnpen in ben
Klattäellen unb ber garbftofffBrnpen in ben IBIüten«
¿eilen, foweit btefe tömige Pigmente enthalten. Sie
Kcrmeprung ber affimilierenben Crgane entfpriept ber
SRotwenbigfeit, in ber furzen grift Weniger ÜJionate
niept nur bie Bottftänbigc ©ntwiclelung ber früpen
SBlüten« unb Samenreife ju erzielen, fonbem auep
reichlichere fReferßeftoffe ju bereiten unb in ben unter»
irbifepen Organen aufgufpeiepern, al? bie Kflanjen ber
©bene nötig paben. Senn bie Ul. tonnen ipr Sehen in
bent furjen Sont»
nter niept jebe?»
mal Bon Dom be«
ginnen, unb baper
fepeiben au? iprer
©euteinfpaft bie
ein« unb jmeijäh«
rigen ©ewäpfe
rnepr unb mepr
au?: bie Ullpen«
flora fejjt fiepuor«
wiegenb au? au?«
bauernben (pe« B
rennierenben)
Kflanjen ¡¿ufam«
men. 9ln einjäpri«
gen Kflanjen ent«
palt bie 9llpen*
flora in ipöpen §ig. 3. D u e r f d j n i t t e oon b l ä t 
über 1800 m nur t e r n be3 &or nf l e e 3 (Lotus corniA ^orttflee ber (Sbene, B
noep 4 — 6 Kroj. culatus).
.^ornflee auS ben 2llpen; es ©pibermiS
©igentümlip ift ber Dberfeite, ei CpibermiS ber Unter=
bie Bon 91.38ag» feite, ed ©nboberm eines ©efäfjbünbelS,
n er beobachtete
1 Söaftiellen, b ^oijjeUen.
Spatfacpe, bap bie
beut ®a?au?taufp bicncnbeit Spaltöffnungen, welcpe
bei ben Kflanjen ber ©bene in größerer 3 apl auf ber
SBlattunterfeite liegen, bei ben 91. mehr auf berCberfeite
erfepeinen, eine Keränberung, bie bi? jum SBerfproin«
ben ber Spaltöffnungen auf ber Unterfeite gepen tann.
Kflonjen, bie auf ber'-Blattoberfeitc feine Spaltöffnun«
gen tragen, finb unter ben 91. in ftarfer 9Rinberpeit
unb machten nur 15 Kro.v ber baraufpin unterfuepten
Sitten au?, wäprenb biejenigen mit einem Klu? auf
ber Oberfeite .39 pro}. auämacpten unb nur noch 20
Kroj. einen Überfpufj auf ber Unterfeite aufwiefen.
©egen aflju ftarfe Kerbunftung ift bie äReprjapl ber
91. burp bie 3ufantmenbrängung ber ölätter ju Kot«
ftern gefpüpt, Woburp bie Spaltöffnungen in winb«
ftüte ¡Raunte fontmen; anbre, bie nur in fpnrliper
©rbe au? gel?abpängen unb «©efimfen wapfen,
fpüpen fip bttrp ©infenfuitg berfelbeit in ©riibpen,
burp ©ntwiclelung eine? reiplipen §anrfiläe? ober
burp fpteim« unb gummipaltige Säfte, bie fpwerer
ba? 3Baffer abgeben, Wie bie Sedum- unb Sempervivum-, aup tuanpe Krimelarten.
Um nun ju ermitteln, welcpe ©igentümlipfeiten int
befonbem bie Siliputformen ber 91. erzeugen, entfplop
fip '-Bomücr in jiingfter 3 c'i ¿u einer neuen KepfppS"
' .‘Tr'» Ai.
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rcil)e. ®a mannigfache frühere ©eobncptungen barauf
hinbeuteten, bafe eb hiebet bie bürotere Suft, nod) bie
ftärfete ©efonnung bet ©ipfet, noch bie 9täl)e beb
ctwigert ©dpteeb, fonbern oielntebr bie in bett 9Xt^erthöben bercfcbenben ftarlen llrtterfcfiiebe bcrSiageb» unb
Siadjttemperatur fein müßten, bie ben 91. i£)t ©cpräge
gäben, fo zog er nunmehr ißfianjen bet ©bene, bie
nud) noch in beträdjtlic^en ^»b^en gebeten, Wie98iefen=
ilee (Trifolium repens), ©antanber (Teucrium Scorodonia), yafobbitnut (Senecio Jakobaea) unb ©äm»
linge »on SBicfe, ipafer unb ©erfte, in gefdjloffenen
boppelwanbigen Stulturtaften, worin fie über jindft
mit fdfmetjenbem ©ife umgeben waren, Wäbrenb am
®age bie©ebad)ung geöffnet Würbe, fo bafj fie in freier
Suft ftanben. ®iefe in ber ©bene gezogenen ©flauen
mtterfcbieben fiel) feljr halb auffällig bon anbern unter
gewöhnlichen ©ebingungen gezogenen ober befiänbig
mit ©ib umgebenen ©flauen berfetben 91rt unb 9lb»
ftammung; fie zeigten febon nach jwei ©lonaten ge»
brungeneu nichtigen 98ud)b, Heinere, biefere unbfeftere
Söfätter, befebteunigte ©lütenentwidelung unb alte
©bnrafterc ber 91lpcnformen berfetben ©flanzen, Wenn
fie in 1600 — 1800 m §öbe gezogen worben waren,
fo bafj man für erwiefen halten tann, eb fei jener ftarte
®emperaturwed)fel ber Höhenlagen bie bauptfäd)lid)fte
llrfacbe beb befonbern ¡gabitub ber 9t. ©b fjunbelt ftd)
hierbei alfo im wefenttidjen um eine 9lnpaffungb»
erfebeinung, unb bei ben ©flanzen, bie in b&bem unb
nicbern Sagen gebeiben, gebt ber alpine Jgabitub alb»
halb jurüd, Wenn fie aub ber 6 öl)c in bie ©bene zurüd»
Oerpflanzt werben. ®a aber bie habituellen ©eränbe»
rungen ber eigentlichen 91., bie nicmatb in ber ©bene
gefunben werben, in berfelbcn 9iid)tung liegen, fo tön»
iu’n wir unb, obwohl biefe ©fianzen bie gät)ig!cit ber
©üdanpaffung berloren haben unb troß aller pflege
halb in ber ©bene nertümmern, borftellen, bafj fie burdj
biefelben Urfadjen au§ ©flanzen ber ©bene entftanben
finb, bie junt ®eil feitber gänzlich Oerfcbwunben finb.
®ie natttrlidbe 3 ud)twal)l febeint in ber ©bene z«bl»
reiche ©iutterformen bon 91. aubgerottet 31t hoben,
Wäbrenb wir bon anbern 9lrten nabe ©erwanbte in
ber ©bene finben. — 3 ur Sitteratur: g ü n fftü d ,
®af<benatlab ber ©ebirgb» unb 91. (Stuttg. 1895);
© e n n ett, The flora of the Alps (120 ®afcln, Sonb.
1896, 2 ©be.); ® a ffn e r, ©oralpenpftanzen (Seipj.
1893); 98 o d e, ® ie 91. in ber ©artentuttur (©erl.1898).
3lltcl3,©erg in ben ©enter 9l!pcu, norböftlid) bont
©emmipafi, 3634 m Ijod). 9lnt 11. ©ept. 1895 ftürjte
ein ®eil beb auf feinem iJtürfcn liegenben ©letfcberb
1500 m tief auf bie am ©emmipafj liegenbe ©pital»
matte hinunter, biefelbe berfdjüttenb unb 140 ©tüd
©ieb mit 7 Hirten unter feinem Sd)utt begrabenb.
'i l l t e t b b c r f i r f i m u t g , f. Slr&eiterOerficIjerung.

A ltertüm er» ftotifcrtnernitg. ®ie 9lufbedung
bon 9lltertümem, inbbef.bie großem gunbftätten, Wie
©räber, Opferpläpe, ©eridbtSftätten rc., ift ftetb bon
Sacboerftänbigen borjunehmen. g ä r biefen 3wed,
für bie Überwachung, für ben etwaigen SCranbport,
für bie SfonferOierung unb ©eftaurierung finb in
faft aEett $ulturfiaaten ffomntiffionen eingefe^t ober
©ebörben ober einzelne ©erfonen beauftragt worben;
burd) eine rechtzeitige ©eunä)rid)tigung biefer Wirb in
bielen gälten einer 3 erftörung borgebeugt unb mög«
lidbfte ©oUftänbigfeit in ber ©efebreibung ber guttb»
ftätte, in ber Sammlung aller irgenbwie wichtigen
©egenftänbe erreicht werben, ©ei einer zwedmäfjigen
ber Sflcinfunbe am ©ntbedungborte felbft
aud) fdjon auf eine tünftige Sonferbierung

Dtüdfidft genommen, wäbrenb früher eine SSonferbie»
rung ganz unterblieb ober nur burd) ®räniungen bor»
genommen würbe. ®abei ging man bott bent ©e»
banten aub, bie 9Htertumbfunbe möglidjft gegen bie
Suft abjuftbliefeen, inbent ber flüffige ®eit beb ®rän»
tungbmittelb (SSaffer, 9lltobol, Äther) berbunftete unb
einen fefteit Körper (9Bafferglab, ¡parje) zurüdliej),
ober inbent bab jränlungbmittel feft würbe, Wie bei
9lnwenbung bon Seinöl ober Seinötfimib. ®iellrfad)c
beb3 erfallb Würbe nidjt entfernt, ja meiftenb nicht ein»
mal ertannt. ©rft feit nadjgewiefen worben, bafj bie
3 erftörung ber9lltcrtümer bauptfäcblicb burd) beit®c=
halt bon wafferlöSlic^en ©alzen bebingt ift, unb feit»
bem matt 98ege auffanb, biefe!6en zu entfernen, tarnt
man bon einer folgerichtigen Sionferoieruttg fpredjen,
wie fie juerft woljl bottt Sbopenljagener 91tufeunt aub»
geführt worben, bem bann 6alb anbre Sammlungen,
wie bie bon ©bi'iftiania, ültainä, ©erlitt sc., gefolgt finb.
®ie wafferlöslicben Salje, bie feiten urfprünglidj in
bem SJtaterial be§ 9lltertuut§funbe§ enthalten finb,
fonbern meiftenberft burd) bie Sagerung in einem falj»
haltigen ©oben burd) bie©obenwäfferbineingelangen,
finb itt ber ^auptfadje ©hloribe unb Sulfate beb 9ia»
triimtb unb ÜJiagnefiuntb, unter benen bab 9tatrium»
«hlorib (Socbfatä) norwaltet. ©otäugbioeife unb faft
ohne 9lubitahme befi^en ägt)ptifd)e 9lltertümer folcben
©atägehalt, ift bod) in Sbonftbstben nicht feiten über
2 ©roj. Sohfalä gefunben, eine Xhatfajhe, bie leicht
baburh erilärlid) ift, bab ber ©oben Ägpptenb ur»
fprünglich älicerebbobcn gewefen unb fo mit ben Sal»
jen, wie fie noch im ilieerwaffer nortommen, burch»
fegt ift. ©olange bie ©egenftänbe im ©oben einge»
fd)loffcn liegen ober felbft aubgegraben in bem trod»
item Stlirna Ägpptenb aufbewahrt werben, bleiben
fie ntciftenb uttoecäitbert, anberb aber. Wenn fie nach
einem nörblid)ern Klima, wie bem unfrigen, gefebafft
werben, Wo ber 98ed)fel ber ®emperatur unb beb
geudbtigteitbgebaltb unfrer 9ltmofpbnre eine ©inwir»
fttng ber Salje in ittecbanifcber ober ebentifeber 98cife
auf bie Sachen ueranlaf;t. SCritt bei 9lltcrtum8funben
attbrer öertunft ber Salzgehalt feiten fo beutlicb in
©rfdjeinung wie bei ben ägbptifd)en, Wo er fhon burd)
ben ©efdjmad bei ©erübrung-beb ©egenftanbeb mit
ber 3 ungenfpibc beutlicb bemertbar ift, fo ift er bod)
auch bei jenen bie burch cbeittifcbeSReagenäien ftetb leicht
naebweibbare llrfacbe beb 3 erfallb.
© eiS a ltfte in unb g eb ran n tem ®hanoeran»
tajjt ber 98echiel in Xemperatur unb geudjtigfeit ber
9ltmofphäre ein 9luflöfen, bej. 9lubfriftallifierm ber
Salje befonberb an ber Oberfläche, bie baburd) in grö»
jjern ober fleinem, meiftenb bünnen Stüden abfplü»
tert; bei manchen ©egenftänben finbet aufjer biefer
ntehanifchen ©inwirlung wohl nodj eine cbemifdje ftatt,
wenn j.©.Äal£fteine weiche, feinpuloerige ©teilen auf»
weifen. ®ie ßonferbierung folcber 9lltertümer ift ein»
fach: 9lublaugen ber ©alje mit reinem ©runnen» ober
Seitungbwaffer, bab man bei Heinern ©neben jwed»
mäßig burch beftiHierteb SBaffer erfe|en mag. fgn je»
bem gaK ift aüerbingb erft zu prüfen, ob ber Saltftein
ober ®h°rt bab 9lublaugen oerträgt, ba ftarl tl)onl)al»
tige ffalffteine fowie febwad) gebrannte ®b°ne int 2öaf*
fe'r zerfallen, ©ei bem 9lublaugeprozefe Wirb bie 9lb»
nnhntc beb ©alzgehaltb burch ¿oe ©erminberung beb
©hlorb tm98nfcf)waffer mittelb Silbemitratlöfung am
beften unter 91nwenbung ber ®itriermetl)obe beobadj»
tet. Um nubgelnugten Saltfteinen eine härtere Ober»
fläche z« Oerleihen, empfiehlt ftd) nach bem oöUigen
9lubtrodnen eine ®rättfung mit gintibbenzin» ober
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iparzlöfung, ober bcffet nod) mit Keßlerfhen gluaten;
in leßterm gälte brauet man and) baS AuStrodnen
nic^t abzuwarten. ©et gebrannten Sponfherbett, Wie
bet beit äghptifhen Sftrata, ift ein biinner gimiSttber*
jug noch infofern Bon SBert, als er bie fhwarjen, oft
fdjwacpen Scpriftzeicben beutlidjer perBortreten läßt.
©ei ©ifen befcpleunigt bie ©egenWart fctjott fepr
geringer Saljmettgen bie ©oftbübung außerorbentiid).
(£8 bitbet fid) Sifettdjlorüt; burd) bcffen ß;rt)bation
entftcbt ©ifenojpb unb ©ifenhlorib, bicfeS bitbet mit
metaQifhent ©ifen miebcr ©plorür tc. ©atürlid) finb
bie©rozeffe nicpt fo einfacher Art, eS entfielen nebenbei
§pbrate, Karbonate, oieEeidjt auch Djphtoribe. Ser
bet ©ifenfacpen nid)t fetten borfonttttenbe, beftänbige
ttnb baber einer KonferBierung nicht bebürfenbe fogen.
©belroft ift, äbntid) toic ¡paninterfdjlag, ein Ojbbul*
oppb unb ift toobl faß immer burd) geuereinwirfung,
5. ©. bei ber Seihennerbrennung, entftaitben. ©ei ber
KonferBierung beS ©ifenS nacfa betn K raufefhen
©erfahren Werben bie Salze burd) SBaffer ausgelaugt
unb ber auSgclaugte unb getrodnete ©egenftanb einige
Seit in einer äKifd)mtg bon girttio unb ©etroleum zu
gleiten Seilen ertbärntt; hierbei geht ber girniS mit
©ifenoppb eine ziemlich beftänbige ©erbittbung ein.
©£h 0 f f erwärmt bie auSgelaugten naffen ©egenftänbe
in Solarol bon etwa 0,9 fpej. ®ew. bei 105°, bei wel»
dfer Semperatur bas SBaffer berbampft unb burd)
©otaröl erfefjt wirb. Ser abgefühlte unb oberfläch*
lieh abgetrodnete ©egenftanb wirb mit einer 2Bad)S*
(beffer ©araffin ») Söfung überzogen. S tr a b c r g e r
legt ©ifenfunbe fofort nach ihrer Slufbedung in Seinöt,
ntttben üuftjutritt bis zur beginnenben KonferBierung
Zu bentteiben, laugt fie bann in ©taffer auS, bent zur
©ntfemung be§ CeinölS etwas Soba pinzugefeßt wirb,
unb räuchert enblich bie getrodneten Sachen über einer
Kerzenflatnme ein. ©ei aüen brei eben furz gefdjit»
berten ©erfahren finbet meiftenS eine me<hanifhe©nt*
fernung größerer ©oftftiirte mtb ©oftbtafen ftatt. 3a*
co bi erhifet ©ifenfunbe, bie wopl taurn djlorpaltig fittb,
birelt im Scpmiebefeuer zur ©ntfemung beS ©ofteS u.
bewirft bie KonferBierung burd) mehrmaliges Über«
ftreichen mit Seinöt unter ©rpißen in einer ©ebläfe*
flamme, ©itter befonberS forgfältigeitSebanblung be»
bürfen taufc^ierte ©ifenfadjen, bezüglich bereit auf bie
Sitteratur (ant Schluß) oerwiefen wirb. Sen bisher er«
wähnten ©erfahren ber ©ifenfouferoieruttg ftehen baS
©teUfche, baSKrcftingfcpe unb baSipartwihihe gegen«
über, woburch ein mctallifheS SluSfepen ber ©ifenalt*
iachen herOorgerufen wirb. Siefe ©erfahren finb nur
anwenbbar bei folchen Altertümern, bie noch einen
ftarfen ntetaflifchen ©tfenfem hefigen, anbernfallS
muß eines ber brei oben erwähnten SränfttngSuer»
fahren ftattfinben. © teil erhifet baS ©ifen bis jur
fhwaepen ©otglut, fdjredt eS itt SBaffer ab unb legt
eS bann in oerbünnte ©cpwefelfäure, bis aller ©oft
entfentt ift, was burd) gleidjjeitigeSlnwenbung ttiecha»
nifdjer ©iittel (©rabftichel, ©opnitafcbme) unterftüßt
wirb. Ser burch SluSlaugen in SBaffer Dort ©äure
befreite ©egenftanb wirb ant beften in gcfcpmolzenent
©araffin bis etwa 120° erwärmt, nad) bent Slbfühlen
bis etwa auf 70° herauSgenommett, abgetrodnet uttb
Zulegt noch mit einer ©araffinbenzinlofuttg bünn be=
ftriepen. ©ad) bent Kreftingfcpen ©erfahren Wirb
an bent ©ifettfimb att einigen Stellen baS 3)£etaU bloß«
gelegt, mit sjiitfftreifen umwidelt unb bann in eine
5proj. ©atronlauge gelegt. 3nbem fo baS ©ifen ben
negatioen, baS ¿ W ben pofitioeit ©ol eines galoani*
feßen ©lementS bilbet, entwicfelt fiep am ©ifen SBaffer*

31

ftoff, am 3inf Sauerftoff. Siefer oerbinbet fid) mit
bent 3inf ¿u3into;ct)b, baS fich in ber Sauge (oft, Wäh*
renb ber SBaffcrfioff auf bie ©ifenoppbBerbinbungeit
rebujierenb wirft uttb gleidjjeitig meepanifdj burch bie
auffteigenben ©aSbläScpen ben ©oft abhebt. Sie Wei*
tere ©ef)anblung gefleht in SluSwafcpen mit SBaffer
unb ©erbrängung beSfelbcn burch heißes ©araffin.
ip a r t tu i d) rebuäiert Heinere ©ifenfacfeen burch ©r*
hißen im SBafferftoffftrom.
gür bie © r 0 n z e fonferbierung fontmen ©ronjen
mit ber auS bafifd) fohlenfaurett Kupfcroerbinbuitgeu
beftehenben ©belpatiita nicht itt ©etraept, ba fie feiner
©eränberung unterworfen finb. Sagegen ¿eigen ©ron»
¿en, weihe mit wafferlöSlicßen ©afeen itt ©erührung
gefomnten finb, bei ber Aufbewahrung in ©antmlun*
gen bie fhäblihe, fogen. wilbe©atina. ©efonberS finb
eS hier Wieberuin fold)e ngfeptifefeer §crfunft, bei betten
juerft hellgrüne ©unfte auf treten, bie fih halb oer*
großem unb eitblid) bie ganje ©ronje überziehen, itt*
bem fie gleichzeitig ins Snnere bringen unb eine all*
mähliche 3«ftörung beS SRetaHS bewirten. ©S ent*
ftehen neben 3ütnfäure bafifefee ©hloribe, bie buch
©inwirlung ber geuhtigfeit unb ber Sohlenfäure bie
noh ntctaUifhett Seile angreifen. SJfan entfernte
früher biefe SluSbliihungen, bie übrigens auh oft fhon
bei ben frifh auSgegrabenen ©ahett tiorhanben finb
unb bann manches SRal burh Umfhtießung oon
©anbfBrnern bie urfprünglihen Konturen ber ©ronjen
faum mehr erfentten taffen, wopl burh Sehanblung
mit Säuren, in betten fie leiht löSlid) finb. Slber fclbjt
forgfältigcS SluSlaugen mit alfalifh gemähtem SBaf*
fer, Srocfncn unb Sränfen mit oerfhiebenen Söfttn
gen befettigten baS Übel nur auf furje 3eit. ©alb
Eehrten bie Ausblühungen in Berftärftent SJiaße wie*
ber. ©loße Sränfuitgeit mit §arjlöfungen tc. fittb
nur bort angebracht, Wo bie ©ronje überhaupt fein
SRetall mehr enthält unb nur noh <*u8 äJietalloer*
binbungen befteht. Sei ©egenftänbeit, bie noch in ber
Smuptfnhe auS Aietall beftehen, finbet ¿Wertmäßig eine
Konferoierung burh ©ebuftion ftatt, unb jwar ent*
Weber nah heut Krcftiitgfhen ©erfahren, baS genau
bem bei ber ©ifeitfonfcroierung angegebenen gleicht,
ober nah bent g in f cnerfdfen. ©ei biefetn legt man
baS ©nbe eines ©latinbrahteS, ber burh einen Kupfer*
braf)t mit bem ¿in t Bon 3—4 großen 3Reibinger=©le*
menten oerbuttben ift, feft um bie ©ton,je uttb bringt
biefe in eine 2proj. ©hanfaliuntlöfuitg. Ser ©ron^e
gegenüber hängt in bemfelben ©abe ein ©latinbled),
baS burh Kupferbraht mit bent Kupfer ber ©lentente
in ©erbinbung fteht. Surrt) bett entftehenben galoani*
fhen Strom tritt am ©latinbleh Sauerftoff, an ber
©rottje SBafferftoff auf, ber aus ben bafifeßen ©hto
riben baS ©ßlor an fih reißt, mit bent eS fih ju ©hlor«
wafferftoff, Safefäure, Berbiitbet. Siefe wirft auf bao
©hanfaliutn ein, inbent ©hlorfaliunt unb ©hanwaffer*
ftoff, ©laufäure, entfleßen, bie beibe im SBaffer beS
©abeS gelöft bleiben, ©ah ber ©ebuftion, bereit ©nbe
fid) burh Auffteigen Bott SBafferftoffbläShen ,ju er»
feitnen gibt, ift forgfältigeS SluSlaugen ber ©ronje
eine §auptbebingung einer guten Konferuicrung. Satttt
finbet Srortnen unb, falls nah bent Abbiirftett bie
©ronjen noh ein feßr graues, burh großen ©lei»
gepalt bebingteS AuSfepen zeigen, Sränfung burh
©integen in 120—140° peißeS ©araffin ftatt. — Scr
©orteil ber Konferoierung burh ©ebuftion ber ©ron«
Zen unb ©ifenfaepen liegt niht allein in ber Kottfer»
oierung, fonbent bie ©erfahren berfen häufig 3eidi«
nttngen unb ©ittlngcit auf, weihe Borher nicht fieptbar
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W aten. S o ift bie Eiebuttion aud) a l l ¡Reinigung bort
a n a e b ra d jt, Wo teilte © plorüerbinbungen Borpanben
fin b , wo aber bie C rp b ü erb inbungcn erbige unb fan»
bige S eile feft m it b et © ro n je öetfittet haben.

© ü b e r, baS häufig ©Ijlocfilberübergüge geigt, er»
weift fiel) troßbem faltbar; nur wenn ber Kupfergepalt
I)od), tonnen äpnlicpe ©rfepeinungen wie bet cE)lor=
faltigen ©rongen auf treten, bie bann ebenfalls ein die»
buttionSBerfapren als Konferoierung erforbern. Sie
feltenemElltertumSfunbe aus © lei, $ in n unb ©olb
bebiirfen entweber feiner Konferoierung ober werben
mit ¡¡öarglöfungen geträntt, Wenn g. ©. baS ©lei in
Karbonat, baS ¿fittn in 3'nnfäure umgewanbelt ober
baS ©olb bei großem ©ilbergepaltbrücpig geworben ift.
Elltertümer aus organifdicnt ÜKatcrial, Wie
Kitocpen, §ont, Seber, Sebent, ©ewebe, ©appruS,
ipolä :c., bie ben ©rogeffen ber SäulniS, ber ©äruttg,
ber ©erntoberung, ben Eingriffen bon Snfctten ¡c.
unterliegen, pat man in Berfcpiebenfter Elrt fonferbiert,
nteiftenS burd) SräntungSBerfapren (©araffin, Sin
niS», .fjarg», Kautfhullöfungen, Sol'lobiunt, ©ubli»
«tat u. a. nt.), beneu oft ein BorficptigeS EluStrocfncn
oorangepen m u|. Sür Heinere fjolgfacpen inSbef. fei
nocp bie Elufbewnprmtg in Elltopol angeführt.
©Sie auS ©orpergepenbem gum Seil fdjon Verbot*
gel)t, ift mit ber Konferoierung oft gugteidp eine diei»
nigung berbunbeit. Eüdpt feiten banbett eS fid) bei
Elltertitmem aud) nur um eine folcf)c, bie je nach bem
SRaterial beS DbjeftS unb itad) ber Elrt ber ©erun»
reinigttngen unb Auflagerungen oerfepieben fein muß.
©on Seit unb ©cpmuß wirb man g. 8 . Ellabafter unb
ERarmor burd) ElbWafcpen mit ©eifenwaffer reinigen;
fpätere Ölfarbenübcrgüge, g. ©. bei Kallftem, oieHeicpt
burd) aliobolifheSaitge entfernen, Einlagerungen bon
©ipS u. Salt auf gebrannten Spongegenftänben burd)
borfitätige ©epanblung mit ftart berbünnter ©algfäure
unb nacpperigeS EluSwafdfen biefer ipr urfforiinglidfeS
EluSfepeit wiebergeben; Elltertümer mit wafferlöSlicpen
Sarben tann man mit ©engin ober mit einer ©engin»
terpentinmifepung reinigen, Kaltftatuen aud) oft burd)
Elbreiben mit altem ©rot bont Staub befreien ic.
3ebe Konferoierung wirb burd) eine gweeftnäßige
Elufbewaprung unterfttißt. ©egen ©taub Wirb man,
mit SluSitapnte fcf)r großer ©egenftänbe, bie Elfter»
tiimer bureb Elufbewaprung in ©djränten fcpüßen;
tleine Dbfefte, wie ©crlen, Werben am beften in ber»
fcploffenen ©läfem auföeWaprt; felbftoerftänblicp pin»
bert man ben 3utritt bireEten©onnenIicpteS,aber auch
baS gerftreute SageSIicpt füllte nur gur 3eit ber ©e»
ficf)tigung ättgclaffen werben.
©cpwieriger als bei ben tleinern ElltertumSfunben,
bie in ©ammlungSräumen gegen biellnbiH ber ©Sitte»
rung gefdjüßt werben tonnen, ift bie Konferoierung
größerer, bie wegen ipreS Umfanges im Sreien ber»
bleiben rnüffen ober bafiir beftimntt finb, wie eS bei
öffentlidpen Sentmälern ber Sali ift. Sie Konferoie»
rung wirb Ijäufig bon einer gwedmäßigen dicflauration
begleitet fein müffen; man Wirb außerbetn bttref) ppoto»
grnntmetrifd)e Elufnapmen unb genaue ©efd)reibung
bafür forgen, ber Eiacpwett WenigftenS ein genaues
Elbbilb gu liefern, ©ei mobernen ©rongebenfmälern
wirb man fepon bei iprer tgierftellung auf ipre gute
©rpaltuug ©ebaept neunten, inbent eine möglicfjft gute
arfen» unb ginffreic SRctatllegicrung angewenbet wirb,
ba Elrfen unb 3<nf ein ©cpwargwerben ber ©ronge
beranlaffen. Socp tann biefeS aud) burd) ©inwirtung
bon Staub, Koplenftoff unb befonbcrS burd) ScpWefel»
berbinbungen auf bie nteiftenS raupen, niept geglätteten

©rongen bebingt Werben, wie jene befonberS in inbu»
ftriereicben ©täbten in bieEltmofbbäre gelangen. ERait
fiat in fold)en SäHen mopl burd) ElbWafcpen unb ©ür»
ften mit ElntmoniaHöfung bie reine ©rottgefarbe wie»
ber pergufteHen gefuefjt. ©ine tünftlidje ©atinierung,
wie fie pin unb wieber beliebt Worben, ift niept angu»
empfehlen, ba fie nidjt bie ©cpönpcit ber natiirlidjen
erreicht unb meiftcnS halb ber Eluffrifcpung bebarf.
©ei SRnrmorbentmälern Wäfcpt man ©taub burd) eine
ntilbe ©cifeitlöfung ab unb trägt einen bünncitSSadjS»
ober beffer ©araffinttbergug auf. ©ine Überbecfung
im ©Sinter ift ein guter ©cpuß, beeinträchtigt aber
bie Öffentlidjfeit beS SentmalS. Sür ©anbftein» unb
Kalffteinbentmäler wirb einer ©erwitterung Ijäufig
Wopi burd) Elnwenbung ber Keßlerfdjen Sluate oor»
gebeugt werben tonnen. Sgl. EBuffoW, Sie ßrpal»
tung ber Sentmäter in ben Kulturftaaten ber ©egen»
wart (©erl. 1884, 2 Sbe.); (©ofj) SRertbucp, Ellter»
tümer aufgugraben unb aufäubewabren (2. Elufl., baf.
1894); ¡Ratfjgen, ,'panbbud) ber Äonferüierung Bon
ElltertumSfunben (baf. 1898).
Ülltona. Ein neuen Ijeroorragenbcn ©nuten finb
feit 1893 entftanben: 2 Slirdjen (Sriebcnstircfje unb
ffreuätirdpe, bie legiere im StabtbeürE Dttenfen), ein
^weites ¡RatbauS, ber !gauptbai)nl)of, baS ©ifcnbabn»
birettionSgebäube ic.; an Scnfmälern Würben errichtet:
baS Sentntal beS Kaufmanns ©eter Speobor 3cife
(erratifdjer ©loct mit Sronäetafei), baS Sentmal jur
©rinnerung an bie 50fährige Seiet ber ©rpebung
©chleSWig=ipolfteinS gegen bie Srentbljerridjaft, 24.
ERärj 1898 (erratifdjer ©lod mit ©ronäetafel), baS
Dieiterftanbbilb beS KaiferS ©SUhelm I., ntobeHiert Oon
©berlcin, unb ein Stnnbbilb beS Sürften ©iöutarcf.
3 u ben ©ilbungSanftalten ift eine töniglicpc ERafcpi»
nenbnufcpulc pinjugetontmen. SaS tönigücpe Koni»
merätollegium ift 1. San. 1899 in eine §nnbelSfant»
mer umgewanbelt. Sic bisherigen ©ferbcbapnlinien
finb bis auf eine Eurje ©treefe für eleltrifdfen ©etrieb
eingerichtet, ©ine neue Sinie ooit ber .t>aiuburger
©renje burhEl.nah©lantcncfe foll bemnäepit eröffnet
Werben, ©ah ber © erufS» u. © ew erbeääplung
Born 14. Suni 1895 betrug bei einer ©enölferung Bon
145,714 ©erfotien bie 3apt ber ©rwerbstpätigen im
Öauptberuf opne Elngepörige unb Sienenbe 57,755
©erfonen (barunter 12,148 meiblidje); baoon entfielen
auf 2anb» unb Sorftwirtfhaft 554, ©ergbnu, Jütten»
wefen, Snbuftrie unb ©augewerbe 27,548, ffanbel
unb ©ertepr 17,812, pauSHhe Sienfte, Sopnarbeit
5777, Elrrnee, Staats», ©emeinbe» unb Kircpcnbienft
6064. Opne ©cruf unb ©erufSangnbe waren aujjer»
beut 5287. Sie 3«pl ber Sienenbett im JpauSpalt bc»
trug 4410, ber Elngepörigeit opne .fbauptberuf 78,262
©erfonen. ©in ©ergleicp ber ©erufSääplung Bon 1895
mit ber Bon 1882 ergibt bie für eine aufbliipenbe §an»
bclSftabt iiberrafhenbe ©rfepeinung, baß bie 3apl ber
©rwerbstpätigen intipnuptberuf feit 1882 Bon 407 auf
397 pro 1000 ©inw. jitrücfgegangctt ift; unb jioar ift
biefc BcrpältniSmäßige Elbnapnte ooniepmlih in ber
3nbuftric, weniger im §anbel oor fidp gegangen, Wäp»
renb bie 3<hl ber mit päuSlihen Sienften unb Sopn»
arbeit ©efhäftigten gang unoerpältniSmäßig ange»
Wahfen ift (Bon 18 auf 87 pro Hülle ber ©eoölterung,
einfhließlidp Elngepörige). Eln®ewcrbebetrieben gäpltc
man 1895:12,816 ipaupt» unb 712 Eiebenbetriebe; in
401 ©etrieben würben ERotoren Bon gufaiuinen 5507
©ferbefräften betiupt. Unter ben Snbuftriegweigen,
bie fabritmäfjig betrieben Werben, patten folgenbe bie
größte ElitSbepnung: Schiffbau (583 ©rwerbStpätige,

2Xitorf — 2llimrinium.

33

baöon 6 ©clbftänbige), ©laSfabritation(395©rmerb§» Will. Hit., ginfen unb SermbgenSöcrmaltung 0,68
tintige, baoon 4 Selbftänbige), ©ifengießcrci (265 Hiill. Hit. ic. Sie SitSgabe belief ficb im Orbinarium
©rtoerbStpätige, baöon 5 Seibftänbtge) unb Staue» auf 8,846,238 Hit., barunter ftäbtifepe ülnftalten mit
rct (211 ©rtoerbStpätige, baöon 4 Seibftänbtge). 9ln 2 Will., ginfen unb Scputbenöerroaltung mit 1,6 Witt.,
Sctrieben mit je übet 100 ißerfonen maren in bet 3 n= Saumefen mit 1,2 Hiill., ©cpuloermaltung mit 1,5
bufttie unb bem ©auroefcn 17 oorpanben, baöon 7 itn Witt., Hrntenroefen mit 0,6 Hiill. Hit. ic. Sie ftäbtifebe
SBaugemerbc, 3 in berHabrungSmittel«, je2 in berWa» ©ebulb betrug 1. Sprit 1898: 30,164,148 Hit.
fdjinen« unb Sejtilinbuftrie. Diät See» unb Küftenfdpiff»
9Utorf 1). ©eit 1895 erbebt fiip auf bem 6 aupt>
fahrt befcbäftigten fid)703l(5erfonen (64 Selbftänbige), platj beS glecfenS ein Sronjeftanbbilb SetlS nad) bem
mit Sinnenfcpiffabrt 209 (67 Selbftänbige). ¿ntipafen ©ntmurf beS iBilbpaucrS Kißling in güricb, ben .Spei«
oon 91. tarnen 1897 an: 1020 ©eefdjiffe zu 262,462 ben barftettenb, mie er, ben Knaben an ber ipanb, bie
Mieg.=SCcntS Saumgepalt (874 Skiffe beloben, 146 in Srmbruft auf ber Schulter, bom ©ebirge nieberfteigt.
Sallaft), baöon 502 Sampffdpiffe (;u 211,063 Sieg.»
Ütluminiuut. Wäprenb bie SerbrennungSmärntc
SonS; es gingen ab:.779 Secfdjiffe zu 148,565 Sieg.« beS ©ifens 1352 Wärmeeinheiten beträgt, beziffert ficb
Sons (613 ©cpiffe belaben, 166 in Sallaft), baöon bie beS SluminiumS auf 7140, unb Walter Welbon
252 Santpffcpiffe zu 123,562 0&eg.=SonS. 9lujieröem mürbe mit feiner Sarlegung, bafj cS niemals gelingen
liefen auä anbent ©Ibpäfen ein: 284 Seefcpiffe ju IBime, 91. mie bie anbern Hietalle burd; Diebuttion
22,374 Sieg.» SonS uttb gingen nach anbern ©Ibpäfen mit Kopie barznftellcn, meil bie SerbrcnnungSroänitc
ab: 536 Seefcbiffc 311 44,161 tfieg. =Son3. Saum» bcS KoplenftoffeS nur 8083 Wärmeeinheiten beträgt,
gebalt. Ser gefepägte Wert bet ©infupr im 3. 1897 öietleiibt recht behalten höben, menn man irietjt im
bezifferte fid) auf 57,701,787, bet bet 9IuSfupr auf elettrifdpen Ofen ein Hiittel gefunben batte, ben che»
19,352,509 Hil. g ü t baS Sabr 1896/97 mürben 22,768 mifeben ißrozefj unter gleichzeitiger gufubr öon freier
Serfonett mit einem fteuerpffteptigen ©intontmen öon ©nergie öorzunebmen. 91. mirb gegenroärtig in fo
ca. 51 Will. Wt. jur (Eintotnittcnfieuet öeranlagt; großen Wengen unb ju fo billigem Steife bergcftellt,
barunter maren 2774 genfiten mit über 3000 Wt. baff cS für bie 9l!uminiuminbuitrie öon bödpiem Se»
©infommen unb einem ©efamteinfommen öon 22,2 lang ift, neue Sermenbungen für baS Wetatt ju fin»
Will. Wt. Ser ¡JapreSbetrag ber üeraitlagten ©in» ben. SieS ift nun ©olbfdjtnibt gelungen, ber bie ijoljc
fomtitenfteuer betrug 956,223Stil.; baju tomnten noch SerbrennungSiuärme beS 9lluminiumS zur ©rzeu»
18 nid)tpppfifcbe iPerfonen mit einem Steuerbetrug gung fepr hoher S e m p e ra tu re n (3000°) benugt
öon 19,300 sJJcf. Son ben genfiten batten 87,82 ißroj. unbzmaröerntöge ber rebuzierenbeit Wirfmtg beS9Ilu»
ein ©infommen öon 900— 3000 Hit., bie feboeb nur miniumä auf Djpbe anbrer Hietaüe öon geringerer
33,96 Sro,!- beS Steuerbetrages auf brachten; eS über» SerbrenmtngSmärme. ©S ergibt ficb hierbei ber außer«
roiegen alfo meitauS bie ileinen ©infommen, unb Ul. orbentlicpe Sorteil, bafj baS Serbrennuugbprobutt beS
bleibt in biefer SSejiebung unter ben prcitfiifcben ©rofj» 9lluntiniumS, bie Sponcrbe, ein nicht flüchtiger Körper
ftäbten nur hinter Sortntunb zurüd. 10,28 ffkoz- ber ift, ber am Orte berSetbrcttnung bleibt unb baper auch
genfiten batten ein ©infommen öon 3000—9500 Hit., bie in ipm aufgefpeieperte Wärme nicht fortfdjlcppt,
1,59 ißroj. öon 9500—30,500 Hit. nnb nur 0,si Sßroz- mie bie entmeidjenben gasförmigen SerbrenitungSpro»
über 30,500 Hit. Sie brei genannten Klaffen, bie nur butte bc§ KoplenftoffeS cS tpun. SoU mit §ilfe uoit
12,18 tßroz- ber Steuerzahler auSmacpteu, mufften faft 91. ein Hietall rebuziert merben, fo mirb ein ©emifdj
.jtoei Srittel ber ©teuerfutume aufbringen. g u t ©r» j ber betreffenben Körper in berechneten Serpältniffen
g ä n z u n g S ft euer mürben 5072 ißerf¿nett mit einem ] in einen mit Htagncfia auSgefütterten Siegel gebracht
¡teuerbaren Sermögcn öon 273,8 Hiill. Hit. heran» | unb burd) eine günbfirfd)e bie Dicattion eingelcitet.
gezogen, barunter 34 mit je über 1 Hiill. Vermögen; | Sie günbtirfebe beftept aus 91. unb Sarpumiuperophb
ber yapregbetrag ber öeranlagtcn ©rgänjungSftcuer j mit einem Stüdcpen Htagnefiumbanb, bas fid) leicht
belief ficb auf 171,161 Hit. Sauptbeftanbteile bcS entzünben läßt. Sie Heattion fegt fiep burd) bie ganze
Vermögens maren Kapital» unb ©runböermögen; baS Waffe fort unb tann burd) Hacptragen bes ©emifepe»
barin angelegte Vermögen üeejinfte ficb im Surcp« beliebig unterhalten merben. ©S gelingt fo, unbe«
febnitt mit 4,19, bej. 3,53 ¡Pros., mäprenb baS in 3>n» grenzte Waffen öonWetaUen perzufteHen, roäprenb bie
buftrie unb ¿anbei angelegte Kapital einen ©rtrag öon gleidjjeitig entftepenbe gefcpntolzene Sponerbe als
über 18 tßroj.brachte. S ie© em einbefteuern brncb» fepügenbe Scplade obenauf fepmimmt unb naep bem
tenl896/97: 3,973,357Wf. barunter bieSinfommen« ©rfaltcn auf 91. oerarbeitet ober als mertöolleS©d)leif«
¡teuer 1,269,465 Hit. Septere bat ficb infolge herüber» material in ben .fbanbel gebracht merben tann. 9luf
meifung ber ©runb» unb ©cbäubefteuer fomie ber ®e» biefe Weife geminnt man gegenmärtig außecorbcntlid)
merbefteucr an bie Stabt feit 1894/95 nur um ca. reines ntetnllifcbeS © pront, melcpeS in berStaplinbu»
80,000 Hit. öerminbert unb mirb mit 110 Ifkoj. ber ftrie benugt mirb, unb W a n g a n, melcpeS man bei ben
StaatSfteuer erhoben. Son ben SRealfteuern lieferten früher üblichen Wctpoben ftets mit feinem Karbib öer«
bie ©runb» unb ©ebäubefteuer 2,317,657 Hit., bie ®e» | unreinigt erhielt unb in mirflicp reinem guftanbe bis«
merbefteuer 150,687 Hit. 91. erbebt noch eine ©ebäube» per eigentlich ni<±)t tonnte. Wan öerroertet bie bei ber
¡teuer für baS geucrlöfcpmcfen (144,000 Hit.). 33on befproepenen Hcattion auftretenbe ftarfe Wärmeent»
9lufmanbfteuern befteben ¡¡junbe« unb Sufibarfeits« midelung aber auch als ein fepr brauchbares Wittel
¡teuer (zufamnten 129,539 Hit.), bngegen fehlen Ser» Zur rafepen unb engbegrenzten ©rzeugung poperSem«
braud)Sfieuern ganz. Ser ©rtrag ber Umfagfteuer be» peraturgrabe. SaS zu erpigenbe Wertftücf mirb mit
läuft fid) auf 103,359 Hit. 9luf ben Kopf ber Seöblte» einer ©rmärmungSmaffe umgeben, bie aus ©ifenoppb,
rung tauten 1894/95: 21,76 Hit., 1896/97 aber fd)on ©anb :c. unb 9lluminiumpuloer beftept, zementiert ift
26,58 Hit. Sa§ ftäbtifcpe93ubget belief fid) 1898/99 unb eine fefte ^»ülle bitbet, melcpe meiterpin noep eine
in ber ©imtabme (Orbinarium) auf 9,846,811 Hit., §üHe öon fdplccpt (eitenbent Stoff erhält, ©ntzünbet
barunter öon ben ftäbtifepen 9lnftalten (Sabeanftalten, man nun baS ©emifd), fo mirb bie ganze Wenge meifj»
©aS» unb Waffermerf ic.) 2,4 Hiill. Hit., Steuern 4,i glüpenb, unb man tann baS perauSgenommene Wert
SKeijerä fion». »aesKott, 5. Stuft., XIX. Sb.
3

34

SUuminiumbli&lidfjt — 2lmerif«.

ftiid fpmieben, nieten, fpweißeit ic. ©icfe 9lrbeiten
taffen ftp jetzt an fpfoer zugänglipen Stetten, an
©äpern, an unterirbifpen Stoprlcitungen, auf offe=
nent gelbe :c., auSfüpren, Wo eS biSIjer ganz unmöglich
gewefen Wäre. ES gelingt, fogar ©pntiebeeifeu zum
©pmelzen zu bringen unb einzelne ©pntiebeftüde
tniteinanber 311 Berfpntelzen, wie bei bem eleitrifpen
©pweißoerfapren. 9US £ 01 für 91. empfiehlt Start mit
etwas ©ilber legiertes 3 >un.
flot Wirb bis jum
©pmelzen erpijtt unb mit einer 9lluminiumbürfte auf
bie heißen fiötftelten übertragen, worauf man biefe
gcgeneinanber preßt. ©eldclufe benutzt ein £ot auS
48 Seilen 3 tn n , 24 Seilen 3 int, 24 Seilen Plei, 2,5
Seiten 91. unb 0,5 Seilen Eprotn. PieS»9llbert8 £ot
beftept aus 56 Seiten 3int, 28 Seilen 3'nn, 9 Seiten
9t., 7 Seiten SRidel ober ©ilber. — 3 ur Sitteratur:
W in et, L’Aluminium, 93b. 2 (ißnr. 1898).
9U um inium btitjtid)t, f. Photographie.
'Jltuininium brongc, f. Sronze.
üllum inogvappte, f. ®roppifpe sanfte.
Ülltmrp (91 chenbnp), W ay, Opernfänger, ftarb
7. SRon. 1898 in ©roßtabarz (Shüringen).
9lntbra. Siefer ©armftein beS Potwals ober Sa»
fchetotä, ber früher in ber feinen Süpe unb noch jeßt
in ber Parfümerie pöpft gefpäßt ift, enthält nach
Peauregarb eine bentEpolerabaciEuS fepr äpnlipeüRi»
trobe (Spirillum recti Physeteris), bie in einer Bot
Bier fahren einem potmal entnommenen Probe noch
tcbenb gefunben würbe unb bie Erzeugerin ober Wenig»
ftenS Pefreierin beS ©ufteS (burp Sotoerzeprung)
fein fott. 9tap älterer 9lnfipt foEte ber ©uftftoff ber
9t. (9tmbrafn) aus ben mofcpuSbuftenben Seppalopo»
ben (Eledone moschata u. a.) entftehen, Welche ber
potwal nerjehrt, aber bie frtfp entnommene 91. bcfipt
teine ©pur beS angenehmen ©ufteS, ber fid) crft nach
längerer 9tufbeWahrung entwidett. ©uftftoffe erzeu»
genbe Wifroben finb bereits in größerer 3opl betannt.
S lm broitt, f. Sleftrifpe Seitung.
'ilin b ulautcr @ erid)t3ftanb (flicgenber ©c»
rieh tS ftan b ), b. h- untperziepenber Cyerid)tsftanb,
^Bezeichnung für bie 9lnfchauung, baß für ein Preß»
belift ber ©eriptöftanb ber begangenen Spat nicht
bloß au bent Orte fei, Bon bem bie Perbreitung aus
erfolgte, fonbern an febemOrte, wohin zufäEig bie Ber»
breitete ©rudfprift gelangte. ES ift bieS bie 9tnfi<ht
beS SReipSgeriptS (»Entfpeibungen in ©traffachen«,
Pb. 23, ©. 155). ©ie ertiärt fiep barauS, baß für Pe*
leibigungen, ftrafbare 9lufreiäungen unb 9lufforbe»
rungen materieEreptlipe PorauSfeßung ber ©traf»
barteit ift, baß eine anbrePerfon als berSpäter banon
SenntniS erpiett. 9lEein barauS, baß bcräurmaterieE»
ftrafrccptlichen PoBenbung beS ©elittS erforberlipe
Erfolg an einem anbern Orte eintreten tann, ats an
bem Orte ber Pegepung, folgt noch nipt, baß biefer
Ort auch ©eriptsftanb ber »begangenen Spat«
(fReipSfirafprozeßorbnung, § 7) int Sinne beS Prozeß»
red)tS fein tann. Pegangen ift eine Spat tturba, wo ber
Später gepanbelt pat. ©epanbelt pat aber jemanb ba
unb nur ba, wo er fiep beim ipanbeln räumlich befanb.
®a§ ftrafbare Jpanbeln liegt nun bei Preßbeliften,
ihrer Statur als ©ebanfenäußerungen entfprepenb, in
ber PerbreitungSpanblung, wie auch baS preßgefep,
§ 2 1 , mit ben Sorten anerfennt, baß, wenn ber 2Sn=
palt einer ©rudfprift benSpatbeftanb einer ftrafbaren
Öanblung begrünbet, naep oerantwortlipem fRebafteur,
Perleger, ©rüder berfenige ftrafbar ift, Welcher bie
©rudfprift öffentlich üerbreitet. Perbreiten peißt,
einem inbiuibueE unbegrenzten SreiS ntitteüen. Wit

ber erften PerbreitungSpanblung ift alfo gepanbelt,
baS Sclift begangen. ®aS Preßbelitt ift alfo an bem
Ort begangen, Bon bem auS bie Perbreitung gefpap,
bie ©rudfprift erfdjien. ©antit ift niept gefagt, baß
PegepungSort nur ein Ort fein tann. ES tonnen für
eine ©rudfprift gleichzeitig meprere9luSgabeorte mög»
lip fein (§>auptftß beS ©efpäftS unb güialen; Per»
trieb Born ©efpäftöfiß beS SontmiffionärS auS). Pgl.
B. fiilie n tp a l, ©er Ort ber begangenen §anblung
(Warb. 1890); © te n g le in in ber »©eutfepen 3u»
riftenzeitung« 1898, ©. 500; B. P a r ebenba, 1899,
S . 98; © e u ffe rt bei b. £ifjt, ©trafreept ber ©taa»
ten Europas, ©. 17 (Perl. 1894); 0. £ ifz t, £epr»
bud) beS ©trafredptS, ©. 133 (9. 9lufl., baf. 1899).
Slmetjett, f. Snfüntt; 91. als SranipeitSübertrager.
f. gnfelten.
Pm cifenigcl. Über bie bisper nur wenig betannte
gortpflanjung beS 9lnteifenigelS, bie burep ben Um»
ftanb, baß biefeS ©äugetier wie bie Pögel unb fRepti»
lien Eier legt, befonberS ntertwiirbig ift, finb Bon 9i.
©enton neue Peobacptungeit in 9luftralien angefteEt
worben: 3nt 9llter Bon ungcfäpr jmei 3<*pren werben
bie Siere gefpteptSreif unb gegen Enbe 3uli brünftig.
3n ber Pegel gelangt jährlich nur ein einzige» Ei zur
Entwidelung. 3nt ©egenfaß zu “Sen übrigen ©äuge»
tieren finbet, Wie jejjt mit ©iperpeit erfannt würbe,
niept eine gurpung (f. gntwidelunaSgefdppte, ©b. 5,
©. 825) beS ganzen, fonbern nur eines SeileS beS
EieS ftatt, fo baßeS zur Pilbung eines fpeibenförmigen
EmbrpoS, einer fogen. Seimfpeibe, lommt, bie, äpn»
lip ber als »Ipapnentritt« betannten Pogelteimfpeibe
(Pb. 5, 9lbbilb., ©. 427), bcni ungefurpten ©otter
flap aufliegt, ©ie weitere Entwidelung nerläuft zu»
näpft, unb zwar opne 9luSnapine, in ber littien ©e=
bärmutter, obwopl bie repte zur Prunftzeit ebenfalls
Bon reipen Plutgefäßen burpzogen wirb. ®aS eEip»
foibifpe Ei nimmt im öegenfnß z u n l Pogclei inner»
palb ber ©ebärntutter an ©ewipt unb Umfang zu
unb pat bei feinem 9luStritt auS bem fiörper einen
©urpnteffer non 16,5 unb 13 mm. ES ift Bon einer
anfangs bünnen, fpäter bidern unb fpwerern Sera»
tinfpale umgeben. S ie baS Ei auS ber ©efplcptS»
Öffnung in ben Prutbeutel an ber Paupmanb ber
Wutter gelangt, ift nipt betannt. 3n biefeni Peutel
Wirb fpäter bie Eifpale gefprengt, unb baS gunge bc»
ginnt nun Bon ber Pauppaut ber Wuttcr eine bort
auSgefpiebene eiweiß» unb fettreipe glüffigteit abzu»
leden, bie fip Bon ber äßilp ber übrigen Säugetiere
Bor aBent burp ben Wangel berppospporfäure unter»
fpeibet. ©a ffilcen feplen, fo finbet ein eigentlipeS
©äugen ber gungen, biefe paratteriftifpc Eigenfpaft
aEer übrigen ©äugetiere, pier nop nipt ftatt Senn
baS gungc eine ©röße Bon 80—90 mm unb ein 9llter
Bon ca. 10 Sopett erreipt pat, Berläßt cS geitweife
ben Peutel ber Wutter. Senn biefe letztere fip auf
ipre näptlipen Streifzüge begibt, gräbt fie bem gun»
gen ein Erblop unb nimmt eS nur zur Ernährung
nop eine3eitlang oorübergepenb wieber in ben Peutel
auf. 9iap ber Prunftzeit fprumpfen bie ipoben fo»
wopl als bie Eierftöde ber gefpleptSreifen Siere um
ein PeträptlipeS zufammen. Ebeufo Berftreipt nap
ber 9lufzupt ber 3u"Een aEmäplip ber Prutbeutel,
um erft in ber folgcnben gortpflanjungSpcriobe wie»
ber aufzutreten.
U lmcrifa. gtt ben politifpen Perpältniffen ber zu
biefent Erbteil gehörigen £änber ift eine popwiptige
9inberung baburp eingetreten, baß bie norbanterita»
nifpe Union fip mit Saffcngewalt ber Spanien ge»
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hörigen Snfeln Euba unb Puerto SRtco bemächtigt fiat.
Sobann bat Kanaba int üluguft 1897 feinen iöeftfj be»
beutenb erweitert bureß ipeißmtg feinet flagge auf
bent grogen, aber ganj unbeinobnten Vafßnlanb. 2fn
feinen Verecßnungeit ber 9lreale ber nufjereuroßnifeßen
Stromgebiete lontmt 91. Vlubau (»VetermannS 3Rit*
teilungen«, 1898) ju bem Ergebnis, baß oon bent auf
19.948.000 qkm berechneten 9treal ÜEorbamerifaS (mit
SJtejito unb Qentralamerifa) entfallen auf baS ©ebiet
beS Vaäiftfdjcn O^eanS 4,484,000 qkm (22,48 Vroj.),
baoon auf ben ijuton 817,000, ben Eoluntbia 655,000,
bcttColorabo 590,000 qkm, auf bas Oiebiet beS 9iörb=
lidjen EiSmeereS 6,330,000 qkm (31,78 Sßroj.), ba*
oon auf ben äRactenjie 1,660,000, auf ben Jietfon
1.080.000, ben EßurcßiE 410,000 qkm, auf baS @e*
biet beS 9(tfantifcben ¡DjeanS 2,571,000 qkm (12,89
ißroj.), baoon auf ben St. Sorenjftrom 1,248,000
qkm, auf baS ©ebiet beS ©olfS Oon'Uierito 5,204,000
qkm (26,io ißroj.), baoon auf baS äRiffiffißßigebiet
2.248.000 (ÜRiffouri 1,346,000, Cßto 530,000 qkm),
3tio ©raube bet Störte 570,000 qkm, auf baS ©ebiet beS
Karibifcßen SDfeereS 340,000 qkm(l,7o Sßroj.) unb auf
bie abßußlofen ©ebiete 1,019,000 qkm (5,io ißroj.).
®ie testen, bie nteift einen SBüftencßnrattcr tragen,
fißließen baS große Veden unb bie fDtoßaoewüfte
(540,000 qkm) ein, ferner bie ©ilamüfte nörblicß beS
9tio ©ila (35,000 qkm), bie Eolorabowüfte unb baS 3«=
nere Bon Stieberialifornien (94,000 qkm), baS Sierra
SDtabre* ißlateau (88,000 qkm) unb baS ntejiEamfdße
©ebtet jwifeßen SanSuiSißotofi unb bem Dtio ©ranbe
bei Störte (225,000 qkm). g är Siibanierita, baS Vlu»
bau Born SitßmuS Bon Sßananta, wo bie Eifenbaßn
9lSßinmaE-ifkuama als ©ren^e gegen Storbamerita
angenommen ttmrbe, auf 17,605,000 qkm beredßncte,
ergeben fid) nad) bentfclben 9(utor folgenbe Qaßlen. ® aS
©ebiet beS 9ltlantifißen OjeanS begreift 16,275,000
qkm (92,44 Vroj.), bauoit tommen auf ben 9lntajo*
naS mit XofantinS 7,050,000, auf ben 2a ißlata mit
Utuguaß 3,104,000, auf ben Eolorabo unb Stegro
1.202.000, auf ben Orinofo 944,000, auf ben ißarna*
bßba 346,000, auf ben ÜJtagbalena 266,000 qkm.
®aS ©ebiet beS ißa^ififeßen DjeanS beanfßrudjt
1.056.000 qkm (6 ißroä.), tnoBon auf bie ßajififdße
9lbba<ßung Kolumbiens 91,000, auf bie EcuaborS
107.000, auf bie ißerttS 324,000 unb auf bie EßileS
634.000 qkm fonttnen. ®ie abflußlofctt ©ebiete finb
BerßättniSntäßig ftein; eS finb bieS baS ©ebiet beS ®iti=
caca* unb 9luflagaSfeeS mit 197,000 qkm unb baS
füblicß banon gelegene, auf 77,000 qkm bereeßnete
©ebiet, fo baß bie abflußtofen ©ebiete SübameritaS
nur 274,000 qkm ober 1,56 ffkoj. in Ülitfßrud) tteßntcn.
ff orftß litt (© reifen.

S iorbanterifa. ®urcß bie neuen ©olbcntbcdun*
gen erfährt 911aS f a (f. b., 58b. 18 u. 19) neuerbingS be»
fonbere Veacßtung feitenSberDiegierung ber norbame*
ritamfdjenUnion. Stießt weniger als fünf Ejßebitionen
finb im legten 3aßre auSgefanbt worben, um bieS
©ebiet geograßßifd) unb geologifcß aueß natß ber Wirt»
fcßnftlidjen Seite ßin ju bttrcßforfchen. ®iefe Ej=
ßebitionen foEten Bon Seattle im Staate SBafßing*
ton auf bent Kanonenboot 92ßeeling bie 3teife norb*
WärtS antreten. 3wei 9lbteilungen foEten inStaßwaß
lanben unb genieinfam ben SBßite sßaß iiberfeßreiten,
Worauf bie eine 9lbteilmtg fid) in baS Klonbifegebiet
begibt, um bort Vernteffmtgen Borjuneßmen, wäß*
renb bie anbre bie ©egenbett ant 2Sßite= unb ®anana*
fluß erforfdßt. 3®et weitere Ejßebitionen feßett bie
Steife auf bem Kanonenboot nacß bent Eoot ¿ulet fort

unb werben bie ©ebiete beS Sußßitna unb KuSioiwint
erforfeßen. 3ßr JpaußtaugennterE foEen biefe Ejßebi»
tionen legen auf bie Unterfudjung ber glüffe ßinfitßt»
ließ ißrerScßiffbarteit, berErtunbung geeigneter SBege
für ben SBagen* unb EifcnbaßttoerEeßr unb auf bie
geftfteEung ber in jenen ©egenben Bortommcnben
SBälber unb ©efteinSarten. Eine fünfte Ejßebition
ift auSgefanbt worben, um bie SluSfidßteit feftäufteüen,
bie ber Ülderbau in 9EaSta ßat. 3 n Sitta foE eine
lanbwirtfdßaftliiße VerfucßSftation angelegt werben,
bie mit ©etreibe unb ©etitüfe 9lnbauBerfucße tuaeßett
foE. 9lucE» bie Katjatinfel, Eooi Snlct unb anbre
ißunfte foEen befudjt Werben, um 2anb für gletcße
9ierfud)e auS^uWäßlett. 9lEe ben 9lcterbau betreffen»
ben t$r«igat, wie®entßeratur beS iiiobenä, ferne ffcucß
tigfeit, Etttwäfferung, bie 9Röglid)teit ber 9lufbewaß»
ruttg unb Verarbeitung Bott ffutterßflanscn, Vieß»
ßaltung u. a., foEen geßrüft werben. 3>ir fförberung
beS Unternehmens ridßtet baS äßetterbüreau ber Ser»
einigten Staaten eine regelmäßige SeobadjtungSfteEe
in Sitta ein unb ertlärt ficß bereit, freiwiBigen Se»
obaeßtern bie nötigen Snftruntente jur Verfügung ju
fteEen. 9luf ©runb eines KongreßbcfcßluffeS ßat bie
geologifdje 2aitbeSttnteriuißung in SSafßington eine
Karte beS neuen ©olblanbeS in 9llaSia (1:3,660,000)
ßerauSgegeben, bie fid) Bon ber Veringftraße bis junt
ffelfcngebirge unb Vritifd)»Eoluntbia, Boiti54.° nörbl.
Vr. bis äuttt EiSnteer erftreett unb baS ganje ffluß»
gebiet beS3u!ott Bon berUiünbung bis ju ben fernftett
Ouellett umfaßt unb auf tleinenDiebentarten bie ©olb
biftritte Bon gortßntile unb Klonbite nebft bent 3Beg
tu t Kitftc mit ipaußtßäffen, Straßen tc. barftcEt. 9luf
biefer Karte finb aueß bie uielfacß fcßwantenben'Jcanten
einzelner ißunlte amtlicß feftgefteEt. 9iacß 9llaSta,
inSbef. natß Klonbite, ging 23. SRärä 1898 aueß eine
feßwebifeße Ejßebition unter D. Jto rb e n ftjö lb , um
bort jwei ^aßre ju forfißen. ®ie Koften trägt ber
Santbirettor Elt in Stodßolm. •— ®ie Regierung
oon K a n a b a entfanbte 3. 3uni 1897 ben Sffial«
bantßfer ®iana Bon iöalifaj, um Bon betn großen
Vaffinlanb Vefiß jtt ergreifen; int Eumberlaitbfunb
würbe 13. 91ug. bie britifeße ¡flagge geßeißt. Vorßer
feßon warnt ber ©colog V eil mit einigen Veglcitem
an ber ÜRorbiüfte ber Straße am 9lfße jnlet (Vaffin»
lanb) ans 2anb gefeßt fowie 2ow, ber betannte Er*
forfeßer 2abraborS, an ber Sübtüfte am King ©eorge*
Sunb (2abrabor), um bis jimi Sdßluß ber Scßiff»
faßrtSßeriobe geologifdje fforfißungen jtt ntaeßen. ®ie
®iana ßatte barauf Koßlen in Scadtwat eingenont*
men unb tonnte, Born Euntberlanbfunb ätirücfgefeßrt,
bureß bie oorßer bureß Eis gefßerrte, jeßt gattj eisfreie
Straße fowie bie ¡pubfonbat mtgeßinbert bis gort
EßurtßiB burtßfaßren, baS als Enbßunft ber norbtana»
biftßen Vucificbaßn unb ipafett für ben StßiffSoerteßr
mit Euroßa in 9luSfi(ßt genommen ift, bo auf biefem
SSege bie Entfernung jWifcßen 98ittnißeg u. Englattb
mit 600 Seemeilen abgctürjt werben würbe. 9lnt
2. Seßt. Würben VcE, ber bie Sübtüfte non Vafritt»
lanb aufgenommen, unb 2om, ber bie Storbtüfte nott
£abrabor, namentlich bie Ungaoabai, unterfudit unb
ben ©eorgefluß 50 km ftromaufwärtS nerfolgt ßatte,
an Vorb genommen unb 25. Seßt. in dieufunblanb
gelanbet, Worauf bie ®iana jur .Spubfonbai jurüd»
teßrte, bie bis 30. Ott., alfo nier SRonate lang,
offen blieb. 3tt ber tanabifeßen VroBittj Cntario Wa*
ren fdßon 1895 bureß ein SOtitglieb ber geologiftßat
2anbeSunterfucßung groben Bon Korunb, beS wert*
BoEen, beffer als iRubin, Saßßir, ®oßaS, 9lmetßßft
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beianntenäJtineralg, gefunben worben. ®ie Stegierung
eignete, bei bet Sunbpiag auf Krongebict lag, fofort
eine arünblicgeUnterfucgung bet ©egenb an, unb biefe
ergab, baff bag iorunbfügrenbe ®eficin ftdj 48 km
weit Bon Gartow int 38. big ©ebaftopol int O. über
eine Sludge Bon 200 qkm erftreeft. Über bie 'Jiebel ber
SieufunblanbbänEe in jüngfter geit angeftetlte S3cob»
ad)tungen gaben ergeben, baß biefelben mit größter
38af)rfct)einlid){eit unter 47—52° tseftl. 2. B. @r. an»
getroffen werben, unb jwar an ber öftlidjen Staute ber
Söattf, ibo bag talte SBaffer beg 2abraborftromg ben
bureg luarnte füblidfe 38inbe gerbeigefügrten 38affer»
batnpf nerbidjtet. 31nt feltenfien finb bie Siebet itn
Scbruar, häufiger werben fie Gttbc 31pril unb 31n»
fang fDfai, bauern big in ben Sluguft hinein unb finb
mit ben big in ben Suli hinein Bon 3t. {omtitenben
©igbergen eine große ©efahr für bie Scinffahrt. — Sin»
fangl898 würbe in ben3 3 erein ig ten S taaten eine
Slrbeit juGnbe geführt, bie, Slnfattg 1871 begonnen, ju
ihrer '-BoHeubung 27 Sagte geforbert hat. Gg ift bieg
bie Senneffung einer 2inie quer burdß bag ganje geft»
lanb, beg iängften SSogeng, ber je non einem Staat
Bermeffen tuorben ift. ®iefe fegt noHenbete 2ittie läuft
Born Gage 3Rag»2eudgtturnt in Stew Seifet) big juttt
fßoint Slrena=2eu<ßttunn «Kalifornien (beibe jientlidg
in berfelben Streite) unb hat eine 2änge Bon 4201,4 km.
®ag Steg Bon SSermeffungglinien, welcgeg 16 ©taa»
ten ber Union burdßäuft, enthält 266 Stationen erfter
Orbnung, Bier baooit haben eine Slteereggöge Bott über
4500, 20 eine folche Bon über 3000 m. Sie längfte
©eglinie (Bont Üncotttbahgee ffeat big SJtount (SUert)
erreichte faft 300 km, über 20tnal tnurben Strecien
non mehr alg 160 km gefichtet. Sag bent großen
SKiffiffipptbelta burch bie in neuerer 3 « t jum ©cgttg
gegen bie Überfcgwemmungen beg gluffeg errichteten
Säumte groge (befahren brogen, barauf ift man erft
in neuefter Seit aufmerifant gemacht morben bttrcl) bie
äSagmehmuitg, bag bag ®eltaint fortmährenben, lang»
famen ©inten begriffen ift, ©ebimentablagerungen aber
burch eben biefe ®äntme oerhinbert tuerben. ©oH bager
bag ®elta nicht fdgließlicg Bottt Ufeer Berfd)lungen wer»
ben, jo ift bieGrridgtung non mäd)tigcn®antm6auten,
ähnlich wie inljjoUanb, ttnabweiglid). Karl © apper
bereifte §onburag unb 'Jiicaragua, inbettt er 12. San.
1898 Bon Gobatt aufbrad). ©r fanb auggebegnte
33orfommen non Erifiatlinifchen ©chiefem unb ©ranit
unb unterfuegte, um bie Urfacgen beg Grbbebeng Bottt
29. 3lpril 1898 ju ftubieren, eine gattje Steige Wenig
betannter 33ullane, wo6ei auch ber SKonotonibo juttt
erfienntnl erftiegen würbe. 3ur®rforfdjung berglora
ber 3«fel Puerto Stico würbe halb nach igrer Grobe»
rung bureg Sforbatnerüa eine Grpebition SJtitte 1898
auf Koften beg SKittionärg SSanberbilt abgefanbt, bie
ju biefem 3 wert feegg SJtonate auf ber Snfel nerweilen
follte.
S übanteriE a. S» beitbolibianifdgenSlttbenerflieg
Gonwag, ber fieg bereitg bureg feine 33efteigunpen beg
Karatorum im Himalaja wie bureg bie Surcgquerung
beg fpigbergiftgen 33inneneifeg einen Stauten gentaegt
gat, 9. ©egt. 1898 ben Süiutani, tonnte aber, bureg
unjugänglicge Seifenriffe jur Umlegt gejwuitgen, ben
©ipfel beg ©orata oberSUamgu nitgt erreichen, ©eine
¡gögennteffungen weichen ergeblicg ab Bon benen SlJcin»
(ging (©orata 6550, SHttnani 6410 m), tonnen bie»
felben aber nicht erfegüttern, ba bie Bon Gonwag bureg
Sineroibbeobncgtungen, bie Bon SJtindßin aber auf tri»
gonometrifegem SBege ermittelt finb. üöercitg im 33or»
fagre gatten, wie Söb. 18beridgtet, ber jur Gfpebition

gigqcralb gehörige Scgweijer ¿urbriggen unb 33ineg
ben Slconcagua erflontitten unb beffen Jgöge auf
7040 m feftgefteHt. Sarauf tonnte SBineg audt bie
füblitger gelegene Xupungatofpige (6710 m) ertlini»
men. Stacg ben ©alapagog» ober Goloninfeln, wie fte
nach einem 83efdgluß ber Regierung oott Gcuabor jur
Seiet ber 400fägrigen Gntberfung Slttterilag in 3u»
tunft heißen foüen, ging 1898 eine Bon bent SKcicett
geoiogifeger Sorfcgung, 38alter Stotgfdgilb, entfanbte
Gggebüion, bie eine groge Sammlung ber rieftgen
2anbfcgilblröten biefer ©ruppe jurüdbraeßte. S ie
bie ganje ©rugge finb auch btc einjelnen Snfelrt um»
getauft worben; fie tragen fegt fämtlicg fpanifege Sta»
men. Güte Steife oott ben ¡Quellen beg Slntajonenftrontg
big ju feiner SJtünbung fügrte ber Slmeritaner Kerbeg
aug, inbem er non Gujco attfbraeg, ben Urubantba
unb Ucagaü big ju beg legtem Ginntünbung in ben
'JJfarafionabWärtg fügt. 33ei bett Schnellen uon 'ffongo
bi Diaittique oerlor er mit feinen Kanoeg feine ganje
ilugrüftung, wag bie Scgwierigtciten ber Steife wefent»
lieg nenttegrte. ®ie Grforfcgung beg Singtt unter»
nahmen ffjenri G o u b reau unb Hermann 9Keger.
Grftercr ging Gnbe 1897 int Sluftrag beg brafili»
fegen ©taateg fßarä ben Slufi ftromaufwärtg unb be»
riegtete bigger nur über bag SSorbringen ber Kautfcgut»
famulier auf bent Slufi fowie über SölEeroerfcgiebun»
gen am Sittgti infolge Bon Kämgfett Berfcgiebener
©täntme. Hermann ülfeger begab fidg int Sluguft
1898 ttaeg SBrafilien, um ben auf feiner legten Steife
(1896) entbeetten Stio 3(telcgu, einen 3üfluß beg Sio»
nuro, fowie ben nörblicg Born Kuluene in ben Xittgit
münbenben fßaranaguba ju erforftgen. ®er legtge»
nannte Slufi ift bigger Bon Wiffcitfcgaftlicgen Steifen»
ben nodg niegt befutgt morbett, feine Ufer finb aber fegt
biegt non noeg unbetannten Stammen bewognt, eg ift
bager eine fegt reiege Wiffenfcgaftlicge Slugbeute ju er»
warten. 3ln ber Steife, bie big Slnfang 1900 geplant
ift, negnten brei beutfege ©elegrte teil. S» bent argen»
tinifegen ®erritorium Ggubitt magte ®g. Sllentait
eine Steife ju EolonialpolitifgenUnterfucgungen, inbem
er oon 33ttcnog Slireg mit einem ®atnpfer naeg Puerto
aJtabrga fugt unb non bort bie Gifenbagn genügte.
Gr fcgtlbcrt bag fegon Biel non Gnglänbem, Scgwei»
jent unb®eutfcgen jurSSiegjugt genügte 2anb alg für
biefe Borjüglidg geeignet; aug Slderbau würbe, wenn
man ntegr für öewäfferung forgte, fegr lognenb fein.
®er jWifgen ülrgentinien unb Ggile feit Sagten fdgwe»
benbe ©renjftreit gat fegt eine 2öfung babureg gefun»
ben, baß bie Sßarteicn fiig bagin geeinigt gaben, bie
ftreitigen ©ebiete Born 27.° füblicg bent Scgiebggericgt
ber englifgen Stegierung ju unterbreiten. ®amit wirb
bie ©teitje ttörblig Bont 27.— 23.° bent Urteil beg
©cgiebggericgtg Borberganb entjogen, ba gier aueg 33o»
linia beteiligt ift. Gg ganbelt fitg gier unt ben großen
wüften 2aitbftriig ber Sgutta Sltacama, ben Solinia
fdjott nor längerer 3 cü att Slrgentinien abgetreten
gatte; nad) bent Kriege jmifeßen Ggile, Sgeru unb 33o»
linia behauptete aber bie cgilenifcgc Stegierung, baß
igr biefer 2anbftrig gehöre. 31lg wertoollftcg Grgcb»
nig biefer ©renjftreitigieitcn ift eine ©eneralfartc ber
Slnbett unb ber angrenjenben ©ebiete Bont 23.,Jfübt. 33r.
big jum 33eagleEana!' (1 :J00,000) imGntftegen, bie
718 331att umfaßen foH. ©ie Wirb bearbeitet non ber
©eneralEonttuiffton ber ©rettjregulierung unter ®e»
lacg a u f. ®a bie d)ilemfdge Grpebitiott unter ©tef»
fen weit über bie Steifejeit in biefen Gebieten, ben füb»
liegen ©omnter, augblieb, fo entfanbte bie tgileniftge
Stegierung eine ¡pilfgejpebition non Puerto ältontt

S lm e n fa (Xerritorialgefhthte feit 1886).
unter firügcr, bod) crloteb fiep ba8 glücEUdjerlwetfe alb
unnötig, ba ©teffen 3. ¡gitni 1898 roieber am ©ee
9?af)uei()uafri auftauhte. ©teffen mar in ben ¡Pope»
fuaghgjorb unter 44° 30' fübl. 8 r. eingetaufen unb
bann auf einem hier entbectten mafierreid)en glujj auf»
toärtb gefällten, ¡freilich maren bie ©djmierigteiten
burd) StvomfdjneUen, SBaurnftäntme u. a. feljr groß,
auch trat Mangel an Sebertbntitteln ein. ©eine DUcf»
gäbe, ben üago be la $iata ju unterfudien, tonnte er
nicht löfen, ba berfetbe ba, mo iijn bie argentinifd)cn
Sorten »erjetebnen, nicht äu finben, and) non bem
1350m hohen©errobei ®atto nichts jufebentoar. 'Ilm
30.3Jiai 1898 erreichte er Puerto SÖInft an ber ÜBeftfeite
beä'Jiahuelhuapi. K rü g er, ber bereits ben ¡Rio ©orco»
Oabo erforfcht hat, jog im Slooember 1898 au§, um
bab anbine ®ebiet junfeben 42 unb 43° fübl. Sr. ju
burchforfchen unb babei ben ¡Rio '))eld|o, 3tio Sobu»
bapua unb bie fid) nach 3 . anfd)liefienben ©een ju
unterfudien unb ben ¡Rio gutaleufu big ju feiner
SJiünbung in ben fßaletta ober bid jur iJieerestüjte ju
»erfolgen. Sie (Srgebniffe ber gorfhungen D. 9ior»
benftjölbä in SBeftpatagonien Dom Saft £>o»e ¡gnlet
lanbeinmärtS ermeifen fiep alb bebeutenb. ©§ roirb
baburch ein mit jablreicben, teils abflufdofen, teils in
biefen gjorb entmäffernben ©een bebedteb ®cbirg§»
lanb erfdjtoffen. ®ur<b biefe Sntbedung finbet bie oon
mehreren argentinifd)cn gorfhern angeblich gefid)tcte
Serbinbung jtotfdjen ben OueUfeen beb ©anta ©ruj
unb bem Sajififdhen Djean eine ©rflärrtng. Sie oora
Sago Siebrna unb Sago ülrgentino gcfehcnen fernen
Säafferflftchen gehören nid)t bem ¡Pnjififcben Djean,
joubeni ähnlichen Sllpenfeen an, mie fie SRorbenftjölb
roeiter füblid) fanb. Sie Slnteriianer Solcher unb
¡Peterfon »on ber fßrinceton »llniuerfität machten
eine befonberb in geographtfber .‘pinfidit michtige fünf»
ntonatige ¡Reife in bab ¡QueUgebiet beb Santa ©ruj*
fluffeb, oon ber fie SRitte 1897 juriicttebrten. S a bie
©ingebornen auf ber chilenifchen ipälfie ber geuer»
lanbinfel, bie Ona, burch bie junebntettbe Slnfiebelung
oon ©hilenen immer mehr ihrer ©jiftenjbebingungcn
burch bie 2>agb beraubt mürben unb bähet fich an ben
©dfafen, ben »meifjen ®uanaco§«, »ergriffcn, auch
einige ©pilenen erfdflugen, fo mürben fie fürjlih burch
bie ¡Regierung geroaltfant nach ber 3s(a be Samfon
gebracht Über bab Klint« ber ©tateninfel, auf beten
¡Rorboftfpige fich feit 1884 ein Seudjttumi mit rncteo»
rologifher Station befinbet, liegt jegt eine ¡Reihe oon
¡Beobachtungen »or, bie bab Klima alb ein eht ojea»
nifheb erfhcinen laffen. Sie ¡galjteSfdjioaniung ber
Semperatur beträgt nur 6,4", bie mittlere URonatb»
ihmanfung 11 — 14° unb felbft bie Sifferenj ber
3ahrebejtreme nur 22,6°.
'iBiditigftc (Sreigniffe Oer X ervitorialgefcbichtc 3(ute=
r ifa b fett 188« .

1886. 5. äug.: Kolumbien erhält eine neue Serfaffung. —
3. O tt.: ®rcuäregultermtg äWifcpen ben argentinifepen ißro»
»injen Santa ge unb Santiago. — 3. 9to».: Sie 9torb»
greitjc ber fßrotoittä ©anta ge loirb auf 28° fübl. S r. feft»
gefegt.
1887. Sie argentinifepe SRroOinj Sucnob äireb tritt jur
SSergröperung beb ©ePietcb ber feauptftabt bie Siftritte
gloreb unb Selgrano an bie ßentralregierung ab. —
12. 2Rärj: 3 » ©ijile toerben aub bem Territorium ängol
uttb Teilen ber SepartementS Sanete unb 3mperial ber
¡giobins ärauco bie neuen Sßro»tnjen Eautiit ttnb 2Ral=
leco gebilbet. 9icue Einteilung ber 31cpublit fjaiti unb
©cpäguitg bet Seoölternng. — 15. 3uni: 3ttplnng ber
Seoölternng ber SRepublit fjonburab. — 31. S e j.: 3 äh»
lung ber Seoölternng tu Euba uttb Sßuerto SRico.
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1888. Ser Sßräfibent ber bereinigten Staaten erflärt alb
erwählter ©epiebbriepter ben 1858 abgcfcploffeneit ©renj»
»ertrag jwifdjen Siicaragtta unb Eoftarica für gültig. —
12. 3uli: Sab Territorium äntofagafta wirb jur SßroOinj
erhoben; eb Wirb ihr bab Separtement Taltal ber ¡ßro»
»inj ätacama einoerleibt. — 17. 9to». Wirb bie Qnfel
Tobago anb bem »olitifhen berbanb ber SöinbWarbiitfeln
aubgefhieben unb »om 1. San. 1889 ab mit Trintbab
jur Kolonie »Trintbab unb Tobago« bereinigt. Soltb»
jüplung in ¡Rxcaragua.
1889. 2. Stai: Surd) fiongrefbefhluh Wirb bie ßanbfhaft
Dtlapoma im Snbianerterritoriitnt ber töefiebelmtg burd)
S8eife übergeben unb alb felbftänbigeS Territorium an=
ertannt.—9. Oft.: SieueSSerfaffung in§atti. — älb©taa»
ten werben in bie norbameritanifebe Union aufgeuommen
bie Territorien Satota 2. 9io»., jliontana 8. 9iob. unb
SBafpington 11.9io». Satota wirb bttrep 45° 53' nörbl. Sr.
in ätoei Staaten: Diorbbatota mit ber ipauptftabt Sib=
mavet uttb ©übbatota mit ber fjanptftabt ©ionj gallb,
geteilt, ©übbatota tritt an 9iebrabta bab ©ebiet äWi=
fhen bem 43.° nörbl. S r. unb ben glüffen ¡Dtiffouri, 9la=
»tb 9!i»er unb ffepa ¡Rapa (1695 qkm) ab. ©rcnjregulie»
rung äWifdien ben Staaten 9icw Serfep tmb 9iew |)ort. —
15. 9io».: S u rh eine ¡Resolution wirb in Srafitien bie
ÜRonardjie abgefhafft unb eine SRepublit alb »Sereinigte
©taaten »on Sraftlien« protlamiert.
1890. 25. Sou-: Surd) ben Sertrag »on SRonteBibeo
jWifdien Srafilten unb ärgentinien luerben in ben ÜRi»
fioneb bie glüffe ©an ätttonio, ¡ßeperi unb ©uaffu alb
©renje feftgeftetlt. — 1. 3ult: 3» äen Sereinigten <Btaaten wirb eine Solfbjahlung »orgettommen. — 3. 3uä
wirb bab Territorium 3bapo, 11.3uü SBpoming in bie
Union alb ©taat aufgenommen. — 31. S e j.: 3n ¡8ra=
filien finbet eine Soltbjählnng ftatt.
1891. 17. SRära: Sic ©renjregulierratg jWtfdjen Sette»
äuela uttb Kolumbien erfolgt burch ©djicbbfprudj ber Kö=
nigin=3{egentiit »on Spanien. — 5. ä p ril: Soltbjäljlung itt
Kattaba unb bett übrigen engltfd)en Kolonien. — 28.9Rai:
älb ©renje äWifcpen bem niebcrlänbifd)en unb bem fran;
äöfifdjeit ©uayaua wirb burch öen Sd)iebbf»ruch beb Kai»
(erb »ott ¡Ruhlanb ber gtup ätoa (SRaroni) feftgeiegt. Sie
Dftgrenje »on älabta wirb burd) bie 3uton»Ei»ebition
ber ¡Bereinigten ©taaten genau beftimmt.
1893. 26. gebr.: SBoItbääfjtung in ©uatcmala.-—21.3ntti:
Seneäuela erhält eine neue Serfaffttng.
1894. 11.3«li: 9!icaragua erhält eine neue ¡Berfaffung. —
Sab SDtobquitogebiet »on Hiicarngua wirb alb Scparte»
ment Scluh« einoerleibt. — Solfbäähtung in Senejnela.
1895. Sie ©renjftreitigfeiten jWifhen ärgentinien unb Sra»
filien werben burch ben ©thiebbfpntd) beb Sßräjibenten ber
Sereinigten ©taaten betgelegt. S ab ftrittige ©ebiet in
bett ÜJiifioneb wirb Srafilien jitgcfprochen. ÖrettjOertrag
äWifdien ißaraguap unb Solibia. Segterm Wirb ber ¡¡Baffer»
toeg ¿um ätlaitiifdjen Djcan (burd) beit Sßaraguati) geöff»
net. —10. SDtai: ¡Boltbäählung in ärgentinien. —20.3 u n i:
Sie äentratamcrifanifdien greiftaaten ©aloabor, i»onbn»
rab uttb Hiicaragua fdjliefictt fiep ju einer Union äufant»
men unter bem Hfamett ¡Ret'ublica ÜRapor be Eentro
ämerica. — 2. Ott-: Sie Siftritte Ungaoa, SBtactenjie unb
grantlitt werben organifiert. ¡Boltbjählungen 20. Oft. in
ÜJtepto unb 20. 9to». in Eptle.
1896. 4. 3«n.: Utap alb ©taat in bie Union aufgenotn»
men. — 17. äpril: ©rcujBertrag äWifcpen Eptle, ärgern»
tinien unb Solioia, bab teilten 3 l>flm>fl äl»n Stillen Djeatt
erpält. — 26. äpril: Sie grage, ob bie ©renje ä»ifd)cn
Epile unb ärgentinien bttrep bie SBafferfheibc ober burd)
bie höchften Erhebungen ber Korbilleren beftimmt Werben
foll, wirb bem ©thiebbfprnd),, ber Königin »ott Cnglaub
unterworfen. — 12. 3unt: änberung ber Serfaffung ber
Sominifattifchett SRepublit.
1897. 10. äpril: Sie Entidjeibung ber ©rettäfrage jtoifhen
Srafilien uttb granjöfifd)»©uatjaiia wirb bem ©djiebb»
fpruch beb ¡(Sräfibenten ber ©cpmeiä unterworfen. — äb=
änberung ber Serfaffung „»on Ecuabor. SBollbjählnttg in
fjonburab. — 18.Seä.: änberung betörenden berSiftrittc
Ungaba, Kcewatin, grantlin unb ÜRacfettäie mit 3utou.
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1898. Sie ä« Ecuabor gehörigen ®a(apagogitqelrt erßat»
ten ben Stamen Soioninfeln. — 13. guni: Sie Sanb»
fdjaft 3u(on in Stanaba toirb at§ Siftrift organifiert. —
12. 9titg.: Spanien tritt Euba unb Puerto ¿Rico an bie
Steinigten (Staaten ab. — 13. Aug.: Sianaba ergreift
Sefiß Pon S3affinlanb. Aaßbent fcßon 8. 3uü 1896 eine
SBergröjserung ber ißrobinä Quebec befcploffen war, würbe
biefelbc Pom Parlament genehmigt.
2lm ibol, 'KntibDttapbtßölfulfofäure u. 2(mi=
bopßcuol, f. ißfjotograpfjic.
'Rutuuiuiiifmnfrinuc, f. Sampjmaftpine.
'Rutntoninffnlgc, f. giammenfcfmpmittei.
3(m m ontaffaIäm otor , f. Satnpfmafdjine.

3tm tg£aution, f. staution.
ülntit S n tf a . Sie Santpffcßiffaßrt auf biefent
gluffe unb bem Vmtbfcßa, einem feiner Gucllflüffe,
nermittelte big Anfang 1898 bie Amu Sarfa=glottiEc
OonberStabtXfcßarbfcßui in Vocßara, wo eine2075m
lange Vrüde ber Xrangfafpifd)en Eifenbaßn über ben
gluß füßrt, flußaufwärtg über Ser£i ober Sarti big
Vatta ipiffar, nörblicß non 2Rafar»i»Scßerif, längg ber
©renäe jinifcßen Vocßara unb Afgßanifian. Siefe big
baßin befaßrene Strede ßat eine Sänge Don 400 km.
S aju lontmen nun noeß 200 km auf bem A. unb
bem Vanbfcßa (ißänbfdß) ober Soltfcßa big jur 1564 m
ü. 2R. gelegenen Stabt gaijabab, ber §auptftabt ber
2 ( m m i m i u m f c r n n t r n t , f. Vßotograpßie.
'R m m o n f a l p c t e r f ß r c u g f t o f f e , f. ejptofiPftoffe. afgßanifcßen ©ebirgglanbfcßaft Vabacßfcßan, in 69°
öftl. S. D. ©r., Wo Aieberlagen Don Aapßtßa unb
R n t ü b c n , f. 'färotojoen.
A m o rp h o p lin lliis T itanum , f. giiegeitblninen. iparen erridßtet würben.
A m ylo n ty ces R o u x ii, f. Altoßol.
R ntpßibicn (ticmen» unb tungenlofe). Vor
nießt langer geit erft würbe bie nterfroürbige Xßat»
'Ktupnoboutibcu, f. Aagßorn.
'Itnabiofc, f. Sieben.
fadje entbeett, baß eg unter ben W ollen eine Anjaßl
öon formen gibt, bei benen neben ben Siemen audj
'R uant, f. gnboctjitia.
bie Sungen »oUtontnten eingegangen finb, fo bei ben
iln a tta g , f. sölumenpßege.
§ößlenntolcßen (Spelerpes-Arten), »on benen eine
3lnavd)igm ug, bie auf Attarcßie abjielenbe iRidj»
Art in Italien bortommt unb bie anbern in Amerita tung im gufammcnleben ber 3Renfd)en ; A n a r cß i ft ett,
leben, ben VriEenfalamanbent (Salamandrina per- bie Anßängcr biefer SRicßtung. Sabei ift Attarcßie nießt
spicillata) ber Apcmtinen, ben Plethodon-Arten Ante» im übertragenen Sinne (alg Unorbnung), fonbern
ritag u. n. Sie Sitngenatntung wirb bei ißnett burd) buißftäblid) alg §errfcßaftglofigteit ju üerfteßeit, b. ß.
)paut», ERunbßößlen» unb Speiferoßratmung erfeßt. alg ein3ufammenlcbenbersJRcnfcßen mit bentbar groß»
Sie IjjauttapiEaren finb bei biefen Steren größer unb terllngbßängig£eit beg ©injelnen, oßtte SRetßtgorbnung,
bringen in bie ßößem geEcnlagett beg äRuttbepitßclg oßne Über» unb llnterorbnunggberßältnig, fei cg in
ein, wo fie bei Spelerpes (unb aud) bei ntand)en grö» wclcßer gornt immer. Anfage jum 31. finben ficßfcßoit
feßen) traubenförmige Auftreibungen bilbett. Unter» im Altertum, im ERittelaltcr, wie in ber neuern 3eü ;
brüdt man bet biefen Sierett bie äRunbßößlenatmung folange eg eine IRecßtgpßilofopßic gibt, feßlte eg nießt
gang, fo erftiefen fie Icicf)t. Siefe ERunbßößlenatntung an Sentent, Welcße bie SRotwenbigteit ber SRetßtgorb»
ift neben ber fjautatntung and) bei gröfeßett feßr bc» nunaüberßaupt Derneinten unb in bemfreieftenSBalten
träcßtlicß, unb fcßon frttßer ßatte man bemertt, baß beg Einjelwillcng bie Dernunftgemäßefte ßrbnung beg
gröfeße mit unterbunbenen Sungen nodj lange fort» menfeßließen gitfamtnenlebeng erblidtcn. ©ine eigent»
leben. Veittt AntiEenfrofcß (Hylodes marticinensis), lid)e anard)iftifdße Seßre Würbe juin erftenmal Don
beffen im Srodnen auäEoutmenbe SarDen feine Sie» ÜBiHiant © obw in in feinem Stierte »An enquiry
menatmung ßabeu, tritt ber breite Scßmanj alg fjilfg» concerning political justice and its influence on
atmunggorgan auf, beoor bie Sungen funttiongfäßig general virtue and happiness« (Sonb. 1793) auf»
werben. Sgl. gifdje.
geftellt. ©inen nacßßaltigen Einfluß gewann inbeffen
R ntftcrbant. Sie ipanbelgflotte umfaßte 1897: erft biejenige anarcßiftifdje SRicßtung, weltße fieß gegen
93 Scßiffe non 103,787 Sieg.»Sou» unb ßat gegen bie SRitte beg 19. 3aßrß. unter bem Sntcfe beg SRaf»
bag Verfaßt etmag abgenommen. Sagegen weift bie fenelenbg cntwidelte. Vegrünbet würbe biefelbe burd)
Scßiffaßrt feit 1896 eine erßeblidje Steigerung auf, ber Veter Sofepß V roub ßort (1809 -65), welcßer, aug»
Xomtengcpalt ber eingegangenen Seefcßiffe ßat 1896 geßenb Don ber Vetracßtung ber ungleicßen ©üter»
unb 1897 um 12, rejp. 10 Vi'05. jugenomnten, bie Derteilung unb ber unßeilDotlen Abfaßtrifen, in feiner
Vßeinfdjiffaßrt nadj beiben SRidjtungen 1896 um 25 Scßrift »Qu’est ce que la propriété?« (1840) bie
Sfroj. gu r Erleicßterung ber Scßiffaßrt ift eine neue befteßenbe IRetßtgorbnung für biefe Üßelftiinbe Der»
große Scßteufe bei ^mutten erbaut unb Enbe 1896 antwortlicß rnaeßt; benn unter bent 3 'Dange beg
eröffnet Worben, unb eine Verbreiterung beg ÜRorbfee» Eigentumggefcßeg UoKäieße fieß jluifeßen Unterneßtner
£anal§ non 25 auf 32 m Vobenweite ift feit 1897 I unb Arbeiter ein für ben leßtern ungünftigeg Xaufcß»
oorgenontmen. Sie gaßrten ber fißon befteßenben gefdßäft, berntöge beffen ber Unterneßmer, oßne felbft
Sampferlinien finb feit 1896 nermeßrt unb eine Oft» j ju arbeiten, ungcrecßterweife einen Seil ber Dom Ar»
feebampffd)iffaßrtg»©efeUfcßaft neu errießtet Worben. j beiter geraffenen ©üter einernte(»Eigentum ift Sieb »
1897 liefen in A. 1940 Seefcßiffe non 6,153,370 cbm j ftaßl«). Sagegen mürbe nadj Slnficßt Vtoubßong
IRaumgeßalt ein, 1942 Sdjiffe aug. Ser 3iaumgeßalt 1bag freie SBalten ber wirtfcßaftlicßen Sräfte einen ge»
ift gegen bag Vorjaßr beim Eingang um faßt 600,000 reeßten, ben mirtüißen SBertDerßältniffen entfpreeßen»
cbm gemaeßfett, eine Steigerung, bie fieß bureß bie ben ©üteraugtaufcß bewirten. Von biefent wirtfeßaft»
3unaßme beg Verteßrg mit ©roßbritannien, Stanbi» ließen Stanbpuntt aug febeVecßlgorbnung, jebeDbrig»
naoien unb ben Oftfeeßäfen ertlärt, wäßrenb ber Ver» teil Derwerfenb, forbert Vtoubßon ben ¿uftanb ber
teßr muß bent äRittellänbifcßen SReere feit 1896 abge» §errfcßaftgiofig£eit, meldßett er juttt erftenmal mit
nommen ßat. 3u r Einfuhr per See lauten befonberg bem SBorte Anard)ie be^eidptet unb in feiner Scßrift
Soßlen, ERanufaftur» unb Eifenwaren, SRoßftoffe für »Idée générale de la Revolution« (1851) bar^uitellett
bieXejtilinbuftrie, S>olj, ©etreibe, Agpßalt. Ser Anteil uerfueßt. §iernacß foE burdj bag ungebunbene SBalten
Atufterbantg an ber Vßeinfcßiffaßrt ift im Vergteicß 31t ber wirtfcßaftlicßen Sräfte bie ungeftörte Drbnung ber
iRotterbam unbebcutenb, ßat fid) aber feit 1890 faft ©ütererjeugung unb ©üterüerteilung ßergefteEt wer»
ucrboppelt (1897 inggefamt 339,306 Xon.).
ben: freie Arbeitsteilung unb Arbeitsleiftung ber teils

2lnardjtèmu3.
eittjeln für fiep, teils in ©rttppen, aubfcplicfjlicp nad)
beut inneroopnenben ©ered^tigieitSfinn unb freien Ser»
trägen mirtfcpaftenben TOenfipcn. Unt ben 'färobujenten boni Sapitalifien unabhängig ju machen, empfiehlt
Sroubpon bie Errichtung einer Xaufcp» ober S8oltS=
banE (banque d’échange, banque du peuple), in
rcelcper bent einzelnen ®eilnepnter non ber ©efamtpeit
ber Teilnehmer bab jur ©ütererjeugung notmenbige
kapital unoci'äinblid) borgefchoffen mirb; hingegen
barf ber Srobujent, bej. bie Stobujentengruppe, bie
greife bei SJieibuttg beë Aubfcpluffeb bon ber SSant
nur nad) ÜKafjgabe bet SelbftEoften (Arbeitszeit unb
Auslagen) feftfe^crt. Überhaupt crtnartet St'oubpon
bie ScrmirElicpung feiner ©ebanEeit bon ber fffiacpt ber
Überzeugung unb bon einer frieblidjett ©ntmidelung.
Sroubpon fanb in ®eutf<planb bielfach AnElang.
SUtit äuficrfter Sonfequenj luurbe feine Sehre bon 2Kar
S tir n e r ((. Sdjmibt 3, 93b. 15) in bcffen 1845 er»
fcpienenent Sucpe »®er Einige unb fein Eigentum«
auSgebilbet. Stirner erEennt gcunbfäjjliep nur ben
©ittädibillen an, er bermirft febe 3 ufantnteufaffung
ber Aîenfcpen ju einer pöpent ©inheit, feben 3 n>ang
fittlicper ©nntbfäpe, alt bieb bebeutet ihm nur bie
ffneeptung beb ©igenroitlenb ; anstelle bebSroubpon»
fcpen ©erecptigteitbfinneb tritt bei Stirner ber nadte
©goibmub, an Stelle ber Sroubponfcpen Sßirtfdjaftb»
gruppe ber »Serein ber ©goiften«. ®ie ®urcpfüprung
biefer egoiftifdjen Anarchie beult fid) Stirner im
©ege ber Aeoolution. ®cr Sieg ber SRcattion 1848
brängte bie anardpiftifcpe Sehre in ben £>intergrunb,
unb Sroubpon felbfi ertlärte 1852 in ber Schrift »Du
principe fédératif« bie Anarchie für unaubführbar
unb bie göberation autonomer ©emeinben für bie
richtige Segierungbform. SJiit bent ©rvoadjett ber Ar»
betterbemegung in ben 60er Igapren begann fiep unter
bent ©influffe ruffifdjer Agitatoren bie a n a r dpi ft i f cpe
P a rte i ju entroideln. ®er Segrünber berfelben ift
Àticpael S aE u n in (1814—76), tueldter feit 1864
in ber Sepmeij alb anarepiftifeper Agitator tpätig mar;
int Anfcptufs an Sroubpon forberte er freie Sraft»
entfaltung beb Einzelnen in Arbeitergenoffenfcpaften
unb Serbänben, auf bem ©efüple ber Solibarität
berupenb; alb Sbîittel erapfapl er feboep im ©egenfape
ju Sroubpon bie Sebolution, mobei er iubeffen ben
'Ulorb oerpönte. Anberb ber bon SaEunin naep Aufs»
lanb entfenbete Sergci Ae tf dp a fern, meldier Port
1869 jutn erftenntal bie fogen. S ro p a g a ttb a ber
ï p a t entmicfelte, b. p. bie Agitation mittelb ©emalt»
tpaten, ÜKorb unb Sufrupr, niept zu bem 3 >oede, bie
beftepenbe Orbnung zu befeitigen, fonbern lebiglidp ju
bem 3 h>ecfe, bie ©eifter burep ungeheuerliche Tpaten
aufzurütteln. ®icfe greuliche Scrirrung, mdepe mit
bent oben erörterten Siefen beb A. niept jufantmen«
pängt unb feinebmegb bon allen Anhängern bebfelben
gebilligt mirb, mürbe bon bem ruffifdpen gtücptling,
gürft $der S r a p o 11i n (geb. 1842), ber nach SaEunin
in ber Scpmeiä dne lebpafte agitatorifepe Tpätigleit
entroidelte, in bab Programm ber anardpiftifepen Sar»
tei aufgenommen. ®pcoretifcp oertritt Krapottin ben
Eommuniftifcpen A., tuelcper auf bent ®ebanlen ber
freien SrobuEtion unb Sonfumption beruht : freie ©nt»
micfelung ber roirtfcpaftlicpen Kräfte in ©ruppen uttb
Serbänben; feber foll niept nur au ber SrobuEtion,
fonbern auep an bem ®enuffe beb ©rgebniffcb ber ge»
meinfatnen Arbeit naep Seliebcn teilnepmen; SDÎtfi»
ftänbe follen fiep hierbei niept ergeben, ba jeber, einer
pöpent SRorat folgenb, nadp beftera Sonnen an ber
gemeinfanten Arbeit teilnepmen merbe ; jur SermirE»
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liepung ber Anarchie bienen Seoolution uttb ffkopn“
ganba ber®pat. ©b ift bieb bab Programm berdRepr»
3apl ber heutigen, namentlich rontanifepen Anardpifteit
(SBeftfcpmeiz, Sübfranfreicp, Italien, Spanien).
infolge ber junepmenben ©ntmicEelung ber fojialbemoEratifcpen Drganifation ging ber A.'äurücE. ©b
Eann niept munbernepnten, baff jmifcpen jrcei Aid)»
tratgen, mdepe jmar bie ©ntftepungburfacpe (bab
ÜKaffenelenb) gentein paben, aber bie entgegengefegten
¿fiele oerfolgen (A.: eptrenter Snbioibualibntub, So»
Zialbemofratie: eptremer SoüeEtioibmub), eine tief»
gepenbeSegnerfepaft entftanb. Sepon auf bent^aager
Songreffe ber ÜRarjfcpen »internationalen Sercini»
gung ber Arbeiter« 1872 mürbe bie SaEuninfcpe »in»
ternationale Attianj ber fo^ialiftifpeit ®entofratie«
aubgefdploffen, unb feitbem berfepärften fiep bie®egen»
fäpe immer mepr. greiliep erpielt ber A. einen ¿fm
maepb aub ber Sojialbemolratie, alb fiep innerhalb
biefer naep ©rlaffung beb Sojialiftengefepeb (1878)
unter bem ehemaligen dfeicpbtagbabgeorbneten Aioft
(geb. 1846) rabílale, auf SRebolution pinarbeitenbe
©ruppen bilbeten. ®ebpalb aub ber fojialbemoErati»
fdpenißartei aubgefcploffen, prebigteSÄoft bonSonbott,
feit 1882 oon Antedía aub bie ifkopaganba ber ®pat.
Sjugleidp (teilte er eine teilmeife neue Sepre beb A. auf,
bie ffkoubponfepe Sepre in bem Sinne oerbeffernb, bajj
SrobuEtion unb St'd'bbilbung burep gemeinfcpaftlicpe
©inrieptungen ber Arbeitergruppen geregelt meröen
folien, hiermit pat feboep ber ehemalige oojialbeuto»
Erat ber ©efauttpeit einen berartigen ©influp über»
tragen, bafj bon einer Anardjic Eaunt mepr ge»
fproepen merbeit Eann. dJíoft iftÓcploErat; er pat mit
beut A. nur bie ifkopaganba ber ®pat gemein, mdepe,
mie gejagt, lein mefetttlicpeb äRertmal bebfelben bilbet.
Auf ber anberit Seite pat auep ber frieblicpe A. Sroub»
ponb noep immer feine Sertreter, bon melcpenberAme»
riEaner (Benjamin 3Í. ® ttder unb ber ®eutfep»Scpotte
io p n §enrp fffiadap (f. b., S3b. 18), ber (Biograph
unb ^eraubgeber Stirnerb (1898), ju nennen finb.
i n ®eutfeplanb pat bie anarepiftifepe Scmegung int
©egettfape 311 ben romanifepen Sänbem niemalb eine
erpeblicpe (Bebeutung gemonnen. inbeffen hat aud)
pier bie fßropaganba ber ®pat einige Attentate gejei»
tigt: bab §öbdfcpe Attentat auf Saifer Slilpelm I.
(1878), bab SReinbborffdpe Attentat gegen bie beut»
fcpen giirften bei©iitmeipuug bebdiiebermalbbenEntalb
(1883). Scptereb Attentat patte bie ©rlaffung beb
DEcicpbgefepeb gegen ben ocrbreepcrifcpcn unb gemein»
gefäprliepcn ©ebrauep bon Sprengftoffen bont 9 .iu n i
1884 jur golge, mclipeb fiep alb eine ©rganjung beb
allgemeinen Strafreeptb, niept alb fogen. Aubnapme»
gefep barftellt. i n glcicpent Sinne bejmecEte auep ber,
naep ©rtitorbung beb franjofifdjenSrafibentenSaniot
burep einen italienifcpcn Anarepiften, intSejember 1894
beim dieiepbtag eingebraepte, bon biefent abgclepnte
©ntmurf eineb ©efepeb, betr. Ättberitngcn unb ©r»
gäitätmgen beb Strafgefepbucpb, beb äJiilitärftrafgefep»
buepb unb beb ©efepeb über bie IfSreffe (fogen. Ürn»
fturjoorlage), ein mirtfantereb Eingreifen ber Staatb»
gemalt gegen bie auf ben gemaltf'amen Umfturj ber
beftepenben Staatborbnung gerichteten SBcftrebungen
3U ermöglichen, dleuerbingb, naep ber ©rntoröung
berSaiferinElifabetp bon Öfterreicp (1898) burep einen
italicitifcpen Anarepiften (audp ber fpanifepe SKinifter»
präfibent Sanooab mar bab Opfer eineb italienifepeit
Anarepiften gemorben), entpfanb bie italienifcpe 3Ec»
gierung bie Serpflicptung, ein intemationaleb Sor»
gepen gegen ben A. in Anregung ju bringen; über
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bie ©rgebniffe ber infolgebeffen©nbel898 juSRom ab»
gehaltenen intereuropäifpen 9lntianarpiftenlonfe»
r e n j ift noch niptS hefannt getoorben, man erwartet
aber non betfelben nicht Biel mehr alb bie ©infiiprung
eineä internationalen 9tapriptcnbienfteS jur Wirt»
farnern Überwapung ber 9lnarpiften, toie ein folper
feitl.S ej. 1898 in ben beutfpen Staaten sufolge einer
Sereinbarung ber SunbeSrcgierungen eingerichtet wor»
ben ift; eine ooUftänbige übereinftimmung ber Sott»
grefsftaaten, namentlich in ber 9luSlieferungSf rage, Wirb
oorauSfiptlip an bem Umftanbe fpeitern, baß baS
anarchiftifche Serbrepen öielfadh als politifpeS Ser»
brechen betrachtet wirb, obwohl ber 91. gegen jebe
©taatsform gerichtet unb beSpalb nicht als politifpe,
fonbcm als antipolitifpc Bewegung anjufepen ift.
Sie Setämpfung beS 91. auf bem Soben beS ©traf»
rechts ift unb bleibt übrigens ein 9totbepelf; fie Wirft
nur fojufagen ben KranipcitSerfpeinungen entgegen,
ohne bie Krantpeit felbft 3U befeitigen. ©S barf nicht
überfepen werben, baß eine ©ehriffenSoerirrung gattjer
©efeüfcpaftStreife, wie bie Sropaganba ber Speit, nur
bie 9lußerung eines tieferliegenben fokalen Übels ift.
2>a§ einzig wahre Heilmittel gegen bie anarchiftifche
¡Reoolution ift barin ju erblicfen, baß ber Staat feine
foäialen 91ufgaben mehr unb mehr erfaßt unb burcp»
führt. 9Rit biefer fojialen ¡Reform wirb fip zugleich
bie ©rtenntniS Berallgemeinern, baff baS äBefen beS
9Renfpen, fo Wie er einmal befcfjaffen ift, unloiberftep»
lieh jur ¡ReptSorbnuitg brängt, unb baß bie anar»
piftifpe Sehre biefeS SBefen beS 9Renfpen oerfennt,
wenn fie ein georbneteS ¿ufantmenleben ohne ¡Rept,
als ®lcichgewid)tS3uftnnb entweber beS reinen ©gois»
muS ober ber popern ©ittlipteit für möglich hält, in»
bem fie entweber bie in ber äRenfpennatur wirfenben
rohen Kräfte unterfangt ober bie in ihr waltenben
fittlichen äRäpte überfpägt. Sgl. g e n fe r, Ser 91.
Qena 1895) unb in ber »3«tfrfjrtft für fojiale SSiffen»
fpaft«, 1898,©.706; 9lbler int »Hanbwörterbup ber
©taatSwiffenfpaften«, 2. 9lufl., Sb. 1; Samutafch
in ber »Seutfpen 3uriftcnjeitung« 1899, 9tr. 1.

lanb, ift in neuefter 3eit erhöhte 9lufmerffamieit ju»
gewanbt worben, um bie mannigfachen ©rjeugniffe
beS SanbeS nugbar ju machen unb ber portugieftfpen
3nbuftrie hier ein möalipft großes 9lbfagge6iet ju ge»
Winnen. Sie S e o ö lte ru n g befiehl in ihrer Haupt»
rnaffe aus Santu, 3Wifpen benen fiep noch einzelne
autoptpone Stämme erhalten haben. 3m äußerften
9torben, nop über ben Kongo hinaus, figenbieSafiote,
bie baS in ber portugiefifpen Kolonialgefpipte uielge»
nannte Königreip Kongo grünbeten, inbem fie fip mit
ben Sortugiefen oerbanben. SieS Dteip war früher
weit umfangreiper, benn bie ©orongo, ©pitongo,
Satongo unb SRujulo finb nur bem ¡Rattten nap un»
tertpanen beS Königs oon ©an Saloabor, bie ©onpo
am linten Ufer ber ÜRünbung beS Kongo haben fogar
feben Sertepr mit biefem Herrfper abgebropen. Sie
Bttiffama leben am 91tlantifpen Ojean nap bem
Kuanja ju; eS finb tleine, wenig reinlipe Seute, bie
nur, um baS gewonnene Seefalj jtt oerlaufen, ipre
Söopnfige üerlnffen. Sie Seli, früper als Kannibalen
oerrufen, bewohnen bie Stifte fübwärts bis Siooo
¡Rebonbo. Sie Sanbfpaft fübüp oon Settguela Wirb
Oon ben nomabifierenben ÜRunbontbe mit ipren Her»
ben burpjogen. Sie nop fübliper figenbenSafuanbo
unb Satuiffe gehören oietleipt 31t ben Urbewohnern,
bie fpon Oor ben Santu in 9lfrita häuften. ©S finb
fpeue, tleine üRenfpen, benen aup bieSaforota gleichen,
bie aber bop eine ftarle Seimifpung Oon Saittublut
jeigen. SieS finb bie SoltSftämnte an ber ¡DteereS»
tüfte. 91m SSeftabpang ber ©peibetette figett in ber»
felbcn ¡Reihenfolge üon 9t. gerepnet 3uerft bie 9Ru=
fpifongo, eifrige getifpanbetcr, unter benen aup bie
IRawumbu wopnen, benen man ebenfalls in Soango
begegnet. Sie SiboHo am repten Ufer beS Kuanja
finb fanft unb friebfertig, nur gegen ipre ©rbfeinbe,
bie Buiffama, 3eigen fie fip wilb unb graufam. Sie
9ltnboelIa bewoptten baS obere Seelen beS 2uga, bie
Sotulabe ben Söeftabpang nörblip oont Kuneite. 9luf
ber Hopebene felber finben Wir bie Sunba, beren
©prape, bie Suitbafprape, eine ber oerbreitetften
9lfritaS ift. Sie auf ben Höpen nennen fip 9tano,
2lnct)Iu$fee, f. tßflanjeneintoanberimg.
¡Hnbamnucu. Sie ¿apl ber Sträflinge betrug 3Uitt Unterfpieb Oon ben Sunba ber ©benen, ben S a
©nbe 1895: 10,427, »on benen 8842 (84,80 Sn>5.) 3« bucro. SieSongo bewohnen baS SaIIa»9Rongengo,
lebenslänglicher, 1585 (15,20 ¡ßroj.) ju zeitiger Haft bie SSafferfpeibe 3Wifpen Kitanja unb Kuango. SaS
Oerurteilt waren; nur 31 (0,30 ¡Jkoj.) gehörten ber Seilen beS Kitnene ift im 9t. oon ben Huarnba unb Sa»
priftlipen ¡Religion an. Sie äßänner waren ju 89,73 I tantala bewopnt; bie legtern mit ihrer tleinen ©eftalt,
¡fkoj., bie grauen mit einer einjigen 9luSnahnte fämt» peroortretenbem S au p unb gelber Hautfarbe finb,
lieh 9lnalppabeten. ©in großes gellengefängniä mit ebenfo wie bie Satuanbo unb Safuine, ben Sufp»
rabialcr 91nlage unb 600 ¿eilen ging 1898 feiner männern jujurepnen. 3 a bettt großen Sogen, ben
Sollenbuitg entgegen. Ser 98ert ber in ben ©cfäng» ber Katulowar öftlip oon ber ©erra ©peHa in feinem
niffen pergeftellten 9'3oll= unb SauntwoEwaren ic. Sauf jutn ftuuene jiept, wirb ber obere Seil oon ben
belief fip auf 342,206 ¡Rupien, bie Sfettoioften eines Santaneta, ber untere oon ben Satontbi, jufamnten
©träflingS betrugen 95,5 ¡Rupien. Sie wichtigften 140,000 9Renfpen, bewohnt. Seibe finb Hwten «nb
©rjeugniffe ber Sanbwirtfpaft waren Spee (72,000 9lderbaucr unb oerepren befonberS Siere. 9törblich
Sfö.) unb KotoSnüffe (247,038 ©tüd), ferner Siberia» Dom Seden beS Slubango beWopnen bie etwa 20,000
faffee, Musa textilis, 3uderropr, 9Irrowroot, Santa» Köpfe ftarten Sipcno baS Sinteau oon Sipe, wäprenb
rinben, Setei u. a. Sie SBälber lieferten 5219 Son. in beit Hoptpälern beS Kubango unb Kuilo bie ©au»
Seat» unb ¡ßaboufpolj. Sie ©efamteinnahmen be» guella häufen, Stämme, bie untereinanber oerbünbet
trugen 417,389, bie ©efamtauSgaben 1,409,442 ¡Ru» finb unb als ©pntiebe unb ©amtnler oon 9Bap§ fip
pien, fo baß bie iitbifche ¡Regierung 992,053 ¡Rupien oon ben fie umgebenben Soltsftämmen abpebeit. Sa»
Sujufcpießen patte. gür bie öffentliche Sicherheit forgen ftian pält biefe flugen unb unternepmenben Seute für
eine auS Sttbent beftelfenbe Solijeitruppe oon 640 ¡Raptomntcn ber altenCroberer beSKongo, berSfpaga.
SRann unb 430 3Rantt gnfantcrie (140 ©uropäer, 91nt Dherfauf beS Kuango figen bie aderbauenben
290 Qnber).
Supaje, bie aup tüptige Hanbwerter finb, wäprenb
llneiituueu, f. Slumenpflege.
bie furptfanten 9lmboctIa (nipt 3U oerwepfeln mit
SlnfecptungSgefcp, f. ¡ReipSjuftiägefcge.
bem oben genannten gleichnamigen Soltsftamnt) fip
'Hugo In. Siefer wertooHften Kolonie ¡Portugals, auf ben glujjinfeln ober in ben funtpfigen Uferlanb»
bie einen 14tnal großem Umfang f)nt als baS IRutter» fpaften ber ©eenregion 3ioifpen Santbefi unb Ku»

Stngola.
bango Derbergen. Sie finb Sieferbauer, befißen aber
feine SIrbeitStiere. ßftlidß Dom 8 obale,tn ben®ßälem,
bie fid) junt 2iba offnen, mahnen bie ©alunba, näcßfte
©ermanbte ber Kalunba beS KongobcdenS. Stuf ißren
äußerft fruchtbaren gelbem ernten fte im Überfluß
bie Derfcßiebenften SebenSmtttel. greunbüch unb gaft»
frei, oertreiben fie mit §>ilfe ber ©ißeno als 3 uufcben»
ßänbler baS reicfjlicf) in ben 28älbem gcioonnene SSacßS.
Sfuf einer £>albinfel zmifcßeu ber Siba unb ihrem ©eben«
ftufj oon rechts, beut Kabompo, moßnen bie Suibunba.
®ie anfehnlichften ©ölterfchaften fifeen inbeS in ben
glußbeden beS Kuango unb Kaffai. Unter ihnen neß«
men bie Kalunba, bie ©emoßner beS großen DieicßeS
beS ÜJtuata Sambo, burch ihre 3nßl, bie ®röße unb
Starte ihres $ örperS ben erften SRang ein. Sfuch ift ihre
Hautfarbe heiter als bie ber fie uutgebenben ©tämnte.
„•jroat ift baS Sanb, baS fie bemoßnen, nicht reich, ihre
SBohnungen finb amtlich, ißrPießftanb ift gering, unb
ihre'Jiahntng befielt baher faft allein auS©egetabitien.
Stber ihre üRacßbam im ©. unb ©0 . bringen ihnen
Kupfer, unb bie Kioto am obem Kaffai unb am obem
Kuango Sifen unb ©toffe. ®iefe Kioto breiten fid; oon
S. her immer mehr gegen ben Kongo mtS unb feheinen
in nicht allzu ferner Jjeit baS Übcrgemicht über ihre
Umgebung erlangen 51t feilen. 9Ran rechnet fie ju
ben intettigenteften unb betriebfmnften SSölferfcbaften
9lngolaS. dagegen finb ihre 9iact)barn int ©eden beS
Kuango unb auf ber SSafferfctjeibe jiuifcheii biefent
ghtß unb beut Kuanja, bie Wtnungo, ein Dläuber«
oott Don großer törperlicßerStärte, aber ftumpffinnig.
Unterhalb ber Diinunga, am SSeftabfall beS ¿holeä
beSKuango, mohtten bte©attgala, tüdjtige Stcferbauer,
ßänbler unb ©aljbereitcr. Sie machen ftreng über
bieörenjett beS©ebieteS unb erheben Don alten portu
giefifchett ipänblern, bie baSfetbe betreten, äBeg,;oll.
®ie roeitcr nörblicß atu rechten Ufer toohnenben 9Ra«
fehinbfehe unb bie §oEa beS linfen llferS finb frieb«
ließe9lderbauer. 9lnt äußerften Jiorbenbe beS bie Küfte
begteitenben ©ebirgSzttgeS, aber am Oftabhang, moh=
nett bie arbeitfamen Pontbo unb Pnmbo. 93aS fonft
noch oon ©oltSftämmen in ben ®ßälern beS obem
Sttange unb Kuilu häuft, mirb als milb unb fultiir»
feinblich gefchilbert. ®ie äioilifiertcn (Singebornen, bie
man als »PretoS« bezeichnet, finb bie mähren Kultur«
träger ber ProDinz getoorben, namentlich aut untern
Kuanja, in beut ®iftritt ülmbaca unb in ©ißi. 9luS
ihnen gehen bie meiften §änblcr heroor.
®ie 3 «hl ber in 91. lebenben (Suropäer beträgt faunt
5000. ®aDon leben 2000 in Soanba, ber 9ieft oerteilt
fich ccuf bie übrigen Küftenftäbte unb baS innere.
9Bea.cn ber Ungefunbhcit beS KlintaS holten fich bie
meiften Suropäer nur einige Sahre in ber Kolonie auf.
®aS ¡pocßlaitb hinter ber Küfte ift DerhältniSntäßig ge«
funb, baS oon äRoffantebeS ift als burcßauS gefuttb zu
bezeichnen, ebenfo mie SKoffantebeS unb bie Siibtüfie.
9lußer Portugiefen finb am znhlreichften oertreten bie
©uren auf ber Hochebene Don EJtoffantebeS, baitnSng«
länber, §oüänber, granzofen, in _feßr Heiner 3 at)l
Seutfcße, roiemohl bie fjanbetsintereffen ®eutfchlanbs
fehr bebeutenb finb. ®ie zahlreichen IDtulatten fuchen
fich befonbcrS in bie ©ermaltungSfteEen zu brängett.
Stlaoerei fteht in 91. noch in Doller ©lüte. Scber'Bortugiefe hat feine ©llaoett, unb in 9t. fomie auf ben Sn«
fein ©ao ®hont(? unb principe mirb bie gefantte Plan«
tagenarbeit bureß ©Kauen oerrichtet. ®iefe2eute roer«
ben Don ihren StamraeSgenoffen nach ben portugie«
fifchen gaftoreien gebracht unb bort gegen SBareit
inngetaufcht. ®er Preis eines crmadjfenen SKaDett
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beträgt 200 9Jtt. SSegcn ber großen ©terblichfeit ber
9lrbeiter in @äo ®homi unb principe herrfcht bort
immer eine ftarte Stacßfrage. ®ie ©Kaoerei ift freilich
bem Scanten nach abgefeßafft, hoch bie Sinigfeit ber
SKaocnbefiber einerfeitS, bie ®oleranz ber portugie«
fifchen ©eßörben aitberfeits bürgen bafür, baß ber 91r«
beiter auch bei ber fdjledjteften ©eßanblwtg bei feinem
iperrn auSharrt. 3unt 9Infauf oon ©Kauen mirb baS
Sieicß beS ilcuata SantDo anbern ©ebieten oorgezogen.
S3ei beut feßr geringen Soljn, ben bie9lrbeitcr erhalten,
fällt es ihnen natürlich fef>r ferner, nach 9lbtauf ihrer
fontraftlichen ®ienftzeit freizulommen. 93ei ben ein«
gebornen Stämmen befteßt iiberatt ©Hauerei.
gür ben ©lementarunterricht forgen 40 Knaben»
fchulen (22 in Soanba) unb 12 SUäbcßenfehulen, bie
Don 352 ©eßmarzen, 121 9Äifcßlingen unb 18398eißen
hefueßt mürben. 9!on ben letjtern maren 61 in Suropa,
122 in 9lfrifa geboren, gür biefe ©cßulen gibt bie
'Regierung jährlich 30,143 SKf. auS. 9lußcrbem unter«
ftüßt ber©taat bieWiffionen mit fäßrlicß 238,7059)11.,
unb bie ®eilnaßme berfelben am Unterricht ber 9)e=
Dotierung ift bebeutenb. S« Soanba gefeßießt bieS
bureß 3 aitiffionen, in ©enguela bureß 6 , in 9Koffa«
mebeS ebenfalls bureß 6, in Kongo bureß 4. ®ie Sr«
folge biefer SRiffionen finb an einigen Steilen feßr
bebeutenb. gü r bie ©traflotonie für vlüerbau merben
jährlich 54,043 9)it. DerauSgabt, aber bieS Don ber
Kotonialoermaltung oeriucfite SRittel zur fittlicßen unb
mirtfchaftlicßen Sntioiciclung ber ifrobinz hat faft
immer menig günftige Srgcbniffe gehabt. 9lncß bie
mit beffern SBeDBlferungSelementen bureß bie SRegie«
rung gegriinbeten Kolonien finb ausnahmslos zu
©runbe gegangen, morannamentlich ber 9Jlangel guter
Serbinbungen, bie 9lderbau, ©emerbc unb ^anbcl er«
möglichen, bie Scßulb trägt. Unter ber Ungunft, eine
Zahlreiche SSeoölfenutg Don ®eportierten zu ßo6eu,
leibet namentlich bie Stabt SBcngucla, aber and) anbre
ipläpe, mie Soanba, aRalaubfcße u. a. Sin großer
Slacßteil für baS 9lufblüßen ber Sanbmirtfcßaft ift bie
Satifunbienmirtfcßaft, mobei bie Sigentünter oft gar
nicht in ber Kolonie ißren 9Boßnfi| hfl6en. 9Jur im
®iftrilt 9RoffamebeS lann bie Slegterung nicht meßr
als 50 iieltar an eine Werfen beräußern. ®ie Sin«
gebornen haben Don jeßer überall 91 der bau betrie«
ben. Sut nörblicßen ®eü ber Kolonie mirb namentlich
aiianiot gebaut, im füblicßen 9)laiS, Sorghum, £>irfe.
Sn ben ßöhent ©trießen gebeißen bie ©cmüfe unb
grüeßte SuropaS mie ber ®ßeeftrauch SßinaS. 9lucß
ßat man®erfu(hemitbem9Beinftod,®abal unb3 uder«
roßr gemacht. 9luf ben 9lnbau Don 3uderroßr ßat
man befonberS feit 1892 Diel Kapital Dermenbet. ®ie
meiften Pflanzungen liegen an ber Küfte. Sn 9Roffa«
mebeS ift faft alles Derioenbbare Sanb fo benutzt, bc=
foitberS Don ber ©erra SßeHa, in ben SCßälern beS
Soroca, S3era, ©iraul unb Don @äo 'Jiicoläo. ®aS
3uderroßr mirb faft auSfcßließlich zur §>erftellung Don
©ranntmein Dermenbet; im Sunem ftellt man benfet«
ben auS ber©atate ßcr. ®aS Dorneßmfte ©obenprobutt
ift inbeS ber Kaffee. ®ie reießften Pflanzungen befin«
ben fich tut ®ßal beS Sulittta, boeß mächft ber Kaffee«
bannt auch milb, unb bie Singebornen haben nichts
mciter zu tßun, als baS ©ebüfcß um bie ©äume zu
entfernen, ©auittmolle gebeißt feßr gut in ben ®hü«
lern beS Kubango unb ©antbefi oßne jebe Pflege, boeß
ift bie 9lu8fußr zroifeßen 1872 unb 1892 Don 817,631
auf 133,539 kg zurüdgegangen, oßne baß etnftärierer
ßeimifeßer ©erbraueß cingetrcten märe. 9lnbre natür«
ließe probufte finb ©oßneit, ©ataten, Srbnüffe, Kür«
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6i|'fe, SKjhtuSöl, SBacpg. Siepzucpt läßt fid) »liegen
beg Sluftreteng ber SCfetfefltege int nörblicben ®eil
nicht treiben, aber am tu a n ja unb füblid) »on beitt*
felben geheimen bie gerben gut, »nenn and» bag ©cpaf
nur fcplecpte SBoHe liefert. ®ag ©¿»mein aber ift bag
»on ben Siegern benorjugte SCier. ®ie Slugfupr »on
»Rinbern erfolgt namentlich ang ben füblichcn ©ejirten
©ambog unb §untba, 1896 betrug bicfelbe zmar nur
944 ©tüd, »oar aber früher, ehe bie »Regierung eine
popeSlugfuhrgebühr einführte, »oeit bebcutenber. Slber
bag »oichtigfte SluSf uf)rprobutt ift gegenmärtig ber
KautfcpuE, ber erft feit 1870 in großem SO?engen aug»
geführt loirb, loähreitb ber ©Ifenbeinljanberniemalg
bebeutenb »oar unb auch teine Slugficpt hot, eg zu mer»
ben, ba bie ©ebiete ber ©lefantenjagb fid) immer mei»
ter »on ber Küfte entfernen. Oh»6 ben ticinen Kongo»
bejirt betrug 1896 bie gefantte Slugfuhr 13,838,412
30?!., i»o»on auf Kautfcpuf 6,99, auf Kaffee 3,45, auf
SBacpg 0,92, auf gifd»e 0,32 äRill. äRt., ber »Refi auf
Sranntmeiit, ©Ifenbeht, Kotognüffe, Sauntroolle, Siet),
Saumöl, liebet unb gelle, CrfeiEe, Kopalgummi u. a.
entfallen. ®ie © in fu h r erreichte z» berfelben Zeit
10,354,370 90?f., loo»oit allein auf ©eluebe 3,98, auf
äiaprungginittel l,i, auf gegorne ©etriinte 1 SDiill.
3J?t. entfielen. ®er 3ieft »erteilte fid» auf äRetatle, be*
ftiHierte ©etränte, f)Sul»ec, geuermaffen, ö l, 3«der
unb alle möglichen gnbufirieprobutte, »»orunter auch
alte Uniformen eine nicht un)»id)tige DioKe ffiielen.
Portugal führte infolge ftarter ©cpußzölle für nicht
»ueniger alg 2,360,864 äRt. ©cloebe, namentlich Saum
»»Ottmaren, ein. Sind» Sebengmittel, »oie Käfe, gett,
©ped, getrodneteg gleifd), SBeizenmepl, Kartoffeln,
3»»iebad, Zwiebeln, ferner ö l, Scf)uh»oeit, ®abat,
Slrjiteien, beftiHierte ©etriinte, SBein, tommen ganz
ober junt größten ®eil aitg '-Portugal. gm ganzen
bezifferte ftd) 1896 bie fjoctugiefifdhe ©infuhr auf
5,067,261 äRt., alfo auf nahezu bie §>älfte ber ®e*
famteinfuhr. ©ine einheimifdje, in europäifdper Seife
geleitete gnbuftrie gibt eg big jeßt nur in fd)l»acf)en
Slnfättgen. Satz, ein bcbeutcuber Slrtifel im ®aufd)»
»ertepr mit ben ©ingebonten, loirb bei Soanba unb
äRoffamebeg aug ©ecloaffer geloonnen. Soanba pat
eine recht anfepitlidje Ziegelei, im ®pale beg Kuanja
fertigt mau bebeutenbe äRengen öoit äRatten, in ben
Küftenftftbten loirb aug Zucierropr »iet ©d)napg ge»
bräunt, ber big 1895 faft ganz aug Hamburg tarn;
hier fiept aud» bie Qigarreufabriiation in Slüte, unb
in äRoffamebeg befteht eine SaumtooHfpinnerei unb
«SBeberei. ®er »Reichtum ber sproöinj an SRinera»
lien ift bebeutenb. Kupfer fomntt in faft reinem Zu»
ftanb an mehreren Orten »or, ©ifen lourbe bereitg »or
hunbert igapren in ©afengo getoonnen; fegt finb bie
©ruhen »erfallen. äRäcptige Kohlenlager Ooit augge»
Zeicpneter Qualität finb bei ©ambambe am Kuanja
nahe bei®onbo entbedt l»orben,boch »»erben bieSager
nidjt abgebaut, ©benfo »erfährt man mit ben ©cpt»e»
fei» unb ©alfieterlagern. ©olb loirb in SiboHo fotoie
im obern ©ebiete beg Kitnene int ©attbe ber glüffe
unb im Quarz gefunbeit, bocf) unterbrüden bie Se»
pörben bie Sericpte über alte gemachten gunbe, »»eil
fte fürchten, bag Setanutwerben berfelben möchte eine
größere Slnzapl »on grentben ing Sanb ziehen, ©r»
gebniffe »on einigem S ette liefern aber jeßt nur bie
Kupfergruben »on Sembe. Seiber fehlt eg noch immer
an guten Sertehr»»»egen. Sig jetjt gibt eg nur
eine ©ifenbahtt, bie 1886 begonnene, jeßt big Saba
»ollenbete, 308 km lange ©trede, für bie ber portugie»
fifdje ©taat eine jäprlidje ¿¡inggarantie »on 1,538,550

äRt. zahlt, unb für bie er feit beut Seginne ber Slrbei»
ten 10,3 Will. 3Jii. an bie ©efeüfcpaft gezahlt hat, bie
ben S au augfüprte. ©ine SBeiterfüprung ber Saljn
über äRalanbfcpe hinaug unb ber S au einer Sahn »on
Senguela ing gmtere finb geplant. gaprbare©traßeit
gibt eg nicht, nur äiegerpfabe, auf benen ®rägertara»
»»anen einherziehen, »eebinbett Soanba, Senguela unb
äRoffamebeg mit ben übrigen ¡gattbelgpläßen ber Küfte
unb beg gitnern. ®er Kuanza mirb mit ®antpfern
befahren unb iaitn auf eine ©trede »on 200 km big
Zu ben gäHeu »on ©ambambe mit fladpgepenben Soo*
ten befahren »»erben. Slucp ber Sofa, ber ®anbe unb
ber Sengo finb mäprenb beg ganzen gapreg auf ge»
»oiffe ©treden befahrbar, hoch erfdpoeren gefährlicfie
Sarren »or ber SRünbung bie ©infahrt. äJfucullo,
Slntbrijette, 3J?uffera, Kinzembo unb Slntbriz fomic
äioüo 3?ebonbo haben nur ungefchüßte 8?eeben, unb
eine ftarte Sranbung erfdjmert bort bag Sanben, aber
bag burch bie gltja be Soanbo gefchügte §afenbedeit
»on Soanba foioie bie §äfe»t »on Senguela unb 3)?of»
fatitebeg bieten ftetg fichern Schuß. Seiber ift ber^afeit
»on Soanba zum ®eil »erfanbet. Sille brei §afeu finb
mit Sanbunggbrüdeit unb Kränen »erfehen. ®ie »or*
treffliche, fifdhreiche®igerbai an ber ©renze »on ®eutfeh»
©übloeftafrita hat ganz unberoohnte Ufer, hoch ift bort
(»oohl aug gurcht »or beutfepen Slnneftionggeliiften)
ftünbig ein Kricggfchiff ftationiert, auch mirb bie Sai
zmeitual im SNonat »on portugiefifchett ißoftbantpfent
angelaufen, ©onft »ertehreninbem^iafen »on Soanba
außer ber portugiefifchenSinienod» eine beutfche(Sör*
mann) u. einefranjöfifdje. ®ie®elcgraphenlittien,
bie jeßt eine Sänge »on 897 km haben, »erzmeigen fid)
im gnnern unb »erbinben bie bortigeit ißflanzungeit
mit beit ¡fjäfen. Slbcr obfehon bie luirtfcßaftliche Sage
fid» angeblich h ^ ß haben bie Sluggaben feit einer Dteißc
»on galjren bie ©innahmen überfchritten. Seßtere
betrugen burdpcßnittlid) in zehnjährigen Zeiträumen
1866 — 75: 1,305,000, 1876 — 85: 1,975,000 unb
1886— 95: 4,405,000 3Rt. ®ie Sluggaben finb aber
noch mehr geftiegen, fo baß beftänbige ®efizitä bie
golge maren; 1896/97 ftanben ©innahmen »on
4,123,288 3J?f. Sluggaben »on 5,352,725 9Ri. gegen»
über. ®ag S Jiilitär befteht außer einer Slbteilung
»on ®ragonern im ®iftritt äRoffamebeg aug ®epor*
tierten, Siegern unbSRulatten unter ehemaligen portu»
giefifdhenUnteroffizieren unb ift ebenfo fcplecht bezahlt,
bigzipliniert unb unzuoerläffig mie bie Polizei. ®ie
alten »erfalleiteit gortg »on Slntbrij, Soanba, Sen»
guela unb äRoffamebeg finb mit ganz unbrauchbaren
©efcfjüßcn armiert.
3tngi)di (i>c.cmbia», ® a»ib, nttgar.(S5efchicE)tfd)rei»
ber, geb. 30. 9?o». 1857 in Kun»@zentäRärton, ift alg
ifSrofeffor in Subapeft thätig. Sl. »eröffentlid)te (in un»
garifeperSprache):»®anielSerzfe"nhi«(1879); »©ntc»
rid) ®öfölt) 1657 —1705«; »©efihicpteUngarng »on
äRattpiag II. big gerbinanb III. 1608—1657« (Sb. 6
öer»©efd)idjte becungarifcbenSiation«, äRillenniuntg»
Sluggabe). Sl. befdjeiftigt fiep aud) mit litterarpiftori»
fdjen ©tubien.
Slnhnlt. ®ie überfeeifcpeSlugroattbcruitg bezifferte
fid) 1898 auf 61 ißerfonen = 0,2i »ont ®aufenb ber
©efamtbebölterung. ®ie Siehzäplung »om 1. ®ez1897 ergab: 18,515 Sferbe, 67,100 ©tüd Siinboiep,
90,815 ©d)l»eine unb 91,815 ©d)afe. ©egen bie 3äf)>
luttg »on 1892 fteüte fid) peraug eine 3unahme »on
1155 Sferben = 6,6 Sroz-, 7115 ©tüd OJinboiep —
11,9 ißroz- unb »on 18,309 ©dptueinen = 25,2 Sroz-,
bagegen eine Slbnapnte »on 18,292 ©epafen = 16,6

StnimiämuS — Slnmmjio.
© «3. @8 tarnen auf 1 qkm 8,1 ^ifecbe, 29,2 StücE
©iubnieb, 39,6 Sdjroeine unb 40 Strafe; auf 100 ©inm.
famen 6,3 ©ferbe, 22,9 StücE ©inbuieb, 31 Stfjroeüte
unb 31,3 Schafe. 3 m ©ergbau mürben 1897 gernon»
nen: 1,219,704 Xon. ©raunEoblen int SBerte Dort
3,389,956 sJJ?t., 208,664 2 . ©tcinfalj int SBertc Bon
846,861 'Uff. unb 44,712 X. ©blorEaliunt im SSerte
Bon 6,781,3369J?f. Xießrnte non 1897ergab: 31,494
X. SBeijen, 46,333 X. 3foggen, 39,589 X. ©erfte, 29,519
X. §afer, 223,819 X. Kartoffeln, 603,962 X. 3udcr»
riiben unb 57,223 X. SBiefenljeu. Xer Xabafäbau er»
brachte 1897 auf 7880 91r glädje 152,369 kg getroct»
nete Xabalbblätter im SSerte Bon 118,469 il'it. gn
25 3uderfabci£en mürben im ©etriebbjabre 1897,98
aub 7,436,565 Xoppel3entnent ©üben 807,021 Xop»
fietätr. 3iof)äucier unb 121,357 Xoppel3tr. raffinierter
unb Konfumjucfer gemonnen, in 69 in '-Betrieb ge»
roefenen Bierbrauereien 478,112 hl ©ier gebraut unb
1896/97 in 42 in betrieb getnefenen Brennereien
34,688 hl reinen 9lItobold erjeugt. Xab © u b g e t für
bab ginanäja^r 1898/99 beträgt in ®efamteinnaljme
tt. =9lubgabe 25,026,550 SDif. Xie ^auptpoften tnaren:
ei nna^men
Domänen . . . .
iirefte Steuern
^nbirefte Steuern .
2tnteil an ben 3teicí)Sí
fteuern . . . .
^ergroerfe. . . .
Sporteln ic. . . .
Staatéfd)ulbenoer=
roaltung . . .
©inna^men für baö
ÍHeic^..................

: 2Jtarf
2l uégaben
SDlar
3 058 204 StaatSoenoaltung . 2776500
1483108 ^uftijoerioaltung . 818 765
142 385 ^inanjoernmltung . 3 602 335
3650 966
inneres . . . .
2476000 ÄultuS..................
269448
4390370 iHenten..................
252553
1139114 ^enftonen . . . .
596741
SOauroefen . . . .
1247 004
627100 ©e^altsjulagen . .
32000
Neubauten (Saline
11001 550
^riebric^e^aU) .
627100
ÍHeic^éfteuent. . . 11001550

Xie Üliatrifularbeiträge belaufen fiel) 1899/1900 auf
2,745,168 2RE. Xie Staatbfd)ulb betrug am 30. ¡Juni
1897: 474,594 in ©affinen, ber 'tlttiua im ©etrage
Bon 5,484,595 3Jff. gegenüberftet)en.

'llnimibtttub, f. geben.
Slnifoline, alb garbfloffc benupteSfter ber ©hob»
antine. Segtere finb bie ©fübaleine beb äJfetnantibo»
Pbenolb unb feiner 9lbEömntliuge; fie finb ähnlich lnie
bab gluorebcetn fonftituierte pracbtBotle rote garb»
ftoffe. Xab einfatbftc SRfiobainin entfiel)! burd) ©ebifjen
non ^3^t§alfäureanf)t)brib mit iWetaamibopbenolcblor»
bpbrat unb fonjentrierter Scbmefelfäure auf 190°.
'Seit [tarier gefärbt alb bab3fl)obamiud)lorI)i)brat finb
bie alftjlierten Sf^obamine, Bon beneit bab Xiätbpl»
rbobamind)locbbbrat 1887 Bon ©ercfole bacgeftetlt
mürbe nnb bureb bie ©abifdje Anilin» unb Sobafabtif
unb bie ©efeUfdjaft für djetuifdje Snbuftrie in ©afel
'cbnell jur ©erbreitmtg gelangte. Seine ©igenfebaf»
ten, relatiB edjt, befonbetb altaliedft ju fein, buben ibm
in manchengältenbenSieg über anbre©btbalcine unb
über bab gudjfin Berfdjafft. 3» ber golgc tarnen audj
bab Xetrametbblrbobamin, fulfouierte ©ensplrbob»
antine (alb gutcSBollfarbftoffe) unb fulfouierte pbent)»
lierte ©bo&antine (alb © iolanttne) in ben tpanbel.
Sei allen biefen ©robutten banbeit eb ftcE» um eine
©eränberung ber ilitjal)! unb ber 9lrt ber '/llltjle in
beit beiben91mibogruppen bcc©bu&amine. gaft gleidj»
zeitig tourben bann Bon SDfonnet ttnb ©erntbien bureb
©ebanbluttg Bon Sibobautittbafctt mit ¡£>alogenalft)lcn
mefentltd) oerfebiebene unb loeit miebtigere garbftoffe,
bie 91., erbalten, bei benen bie 9UEi)lierung an einer
anbent Stelle beb Si^obaminmoIetülS erfolgte. Xiefe
garbftoffe jeiebnen fidj bureb ihre gröfjcre 2bbIid)Eeit,
il)rc feine blaufticbigere ©üance unb ihre gröfsere ©djt»
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beit aub. ©amentlid) toar bie Seifenedjtbeit ber ba»
ntalb int Saumtnodbrucf beliebten Xanninantinton»farbftofflade eine bebeutenb grojjcre, fo bah man fie
al§ feifenedjt anfeben fonnte. Son biefen ggrbftoffen
brachten bie genannten ©efellfcbaften ben SltbBlefter
beb Xetraätbblrbobaminb (©bobatnin 3B) unb bab
Xrianifolin (SSbobantin 6G, ben bei loeitent roiebtigften
garbftoff ber SRbobaminflnffe) in ben ¡¿anbei. geh»
tereb bürfte bie Konftitution
. c , h , . n h . c >h 5
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befijjen. SBenbet man ftatt beb ©btbalfäureanbbbribb
bab Sernfteinfäureanbbbrib an, fo entfteben bie gleich»
fallb roten Sernfteinfaurerbobamine, Bon benen ©hob»
antin S„ bab Succinem beb Ximetl)t)l» unb Xiätt)l)l=
metaamibopbenolb, ant tuicfttigftett ift.
9inflagefd)rift. S n tfD tilítarftrafp ro jefi bat
bieXI. eine anbre ©ebeutung alb int bürgerlidjenStraf»
projefe. Sie ift hier bie ©eilage eineb ©ericbtbbefcbluf»
feb, ber ‘änflageuerfügtmg. S. äfiilitavgericbtSbarfeit.

©nflrtgeBcrfiigung, f. 3Jiititärftvafgerici)täbarteit.
'lliiuabmc au ftiubeä S tatt (91 b Option). Xab
beutfepe ©ürgerlicbe ©efepbud) beftimmt (§ 1741 ff.):
Xie 91. famt nid)t unter einer ©ebingung ober nur auf
3eitgefd)eben. XerilnnebntenbcntuB 503abrcaltunb
tuinbeftenb 18 Sabre älter fein alb bab Kinb. ©ott beiben
©oraubfebuttgen fattn bie üattbebregietung bibpeitjie»
ren, Bon ber SoUettbung beb 50. Sebeitbjabreb jebod)
nur, lncitn ber ©tinebmcnbc BoUjäbrig ift. Xer ©er»
heiratete fantt nur mit ©intoilligung fetneb ©alten an»
nehmen ober angenommen tueeben, ©in ebelicbebKinb
fann bib äur ©oUjäbrigfeit nur mit ©intBiUigung ber
©Item, ein unebelicpeb ebenfolange nur mit 3 uitim»
utung ber SKutter angenommen merben. 9llb gemein»
fcbaftlicbebKittb tann einKinb nur Bon einem ©bepaar
angenommen nterbett. Xer 91n n a b nt e Be r t r a g be»
barf ber©eftätigung beb9lnttbgerid)tb, itt beffett ©e»,irt
ber 9Innebntenbe mobnt (dieict)ägefe(t über bie greitoil»
lige ®erid)tbbarteit, § 65 ff.). SSgl. greitoillige ®e=
ridjtsbarteit.
'Kuueufolu, 2) SRicbail sJ HEolaieiBitfd), ber
©rbauer berXranbtafpifcben©ifenbabn, ftarb 22. San.
1899 in St. ©eterbburg.
© uucittoHi, S io an SSaffiljeroitfd), ruff. ©e»
neral, geb. 1814 im ©ouB. SitttbirbE, geft. 16. Suni
1887 in St. ©eterbburg,©ruber beb Scbri'ftftellerb$aul
3B. 91., mürbe 1833 Kornett im üeibgarberegintent (u
©ferb, in bent er eb 1848 guttt Oberft bradtte, Eäntpfte
in Ungarn, mürbe 1855 ©enernlutajor ä la suite,
1860 ©ejirEbcbef bei ber ©eubarmerie, 1861 ©cneral»
leutnant, 1862 C 6erpoli;eintcifter unb 1877 Kont»
utnubant Bon St. ©eterbburg, im Suni 1868 ©ene»
ralabfutant unb 1878 ©eneral ber KauaUerie. ©r
fdjrieb eine ©efdjicbte beb Seibgarberegimentb 31t ©ferbe
non beffett ©rriebtung im S - 1731 bib 1848 unb ftarb
alb SJiitglieb beb 9llcpanbertomiteb für ©ermunbete.
A n n u la r ia , f. Steinfof)lcuflova.
Ülnnttugto, © a b r i e l e b’ (eigentlid) iRapag
netta), ital. Xicbter, geb. 1864 auf bent 9lbriatifd)en
ÜJieere, ncrlebte feine Kinbljeit in grancaoitta bei ©eb»
cara (©robinj ©bict')> Würbe im ©ollegio Sicognini in
©rato bei gloren3 1873— 80 exogen unb ftubierte
in ÍRottt, mo ec ein [ehr lodereb geben führte. Seit»
betn lebt er abmecbfelnb in ©capel, ©bieti unb auf
feinem 2anbfijj ju grancaoilla. 1898 mürbe er in
bie XeputiertenEammer gemäblt. ©adjbent 91. Bereits
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1879 einen Sanb ®cbid)te unter bem Xitel »Primo
vere« (©hicti 1879, 2. »erb. Slufí. 1880), ber großes
Xalent »erriet, oeröffentlicßt batte, folgten im nach«
ften Sagre bie ©ebidjte »In Memoriam« (Siftofa
1880), fobemn bie »on wilber, überfpamrtec Sinnlid)»
feit burd)Welften, formüoilenbeten ©ebidfte »Canto
novo« (3tout 1882) unb »Intermezzo di rime« (baf.
1883), bie in einem Salfre eine ganje dteibe »on 9luf»
lagen erlebten. ®iefe ©innlidfteit tritt in ben folgen»
ben ®ebid)ten immer mehr juriíd, unb eine trübe
©runbftimmung fdfleidbt fidß ein; eine SBenbung bat
ficb in bent ®id)ter »otljogen. SBeitere @ebid)tfamm=
iungen finb: »Isaotta Guttadäuro ed altre poesie«
(5Rom 1886); »L’Isotteo e laChimera« (Sbfail. 1890);
»Elegie romane« (Sologna 1892), meifterbafte ©e»
bidjte über bie römifeße Sanbfdfaft; »Poema paradi
siaco«, »Odi navali« (9Rnil. 1893, 9. 9lufl. 1899),
■Serie »oll teilmeife binreiftenber Soefie. ®er »Canto
novo« u. bag »Intermezzo« erhielten unter bent Xitel
»Poesie« (SJtail. 1896) ihre abfd)liefienbe ©eftalt.
Schon 1882 erftbienen bie erften, noch wenig felbftän»
bigen 'Jiooetlen unter bent Xitel »Terra vergine« (9tom
1882), benen bie Sammlung »II libro delle vergini«
(baf. 1884) unb »San Pantaleone. Eacconti« (glor.
1886) folgten, beibe »oE»on grauenhaftem SRealigtnug.
Snlfaltlid) nbftofjenb, aber itt prächtiger Spradje ge»
fcfjrieben unb burdimebtmitmciflerbaftenSanbfchnftg«
bilbern finb ferner 9lnnunjiog fRontane: »IlPiacere«
(3Rait. 1889, 10. 9lufl. 1898; beutfeß: »Suft«, Serl.
Í897); »L’Innocente« (äRail. 1891; beutfd), 2. 9lufl.,
Serl. 1898);»Giovanni Episcopo« (Seapcl 1892); »II
trionfo della morte« (äRail. 1894) unb »Le vergini
delle rocce« (baf. 1896). ®ie neueften Schöpfungen
beä Xidjter» finb Sübnenwerte, alb folcße freilich ®er»
fehlt: bag cinattige Xranta »II sogno d’un mattino
di primavera« (1897, gebr. SDtail. 1899); bie fünf»
attige Xragöbie »La cittá tnorta« ('JJiail. 1898); bag
cinattige Xrama »II sogno d’un tramonto d’autunno«
(baf. 1898) unb bad Xranta in »ier'litten »Gioconda«
(baf. 1898). 9llg ©rjähler ift '11. nicht immer »on
ben granjofen u.fRuffen unabhängig, alb Sftrifer aber
faft ftetg originell. ©r bat ficß eine eigne Sprache ge»
fchaffen, bie nicht frei »on ^rejibfitüt ift; bie mufita«
iifdhe Sirtung beb ülu-öbrurtb gebt ibnt über altes, fo
baft er babei gelegentlich bie ©ebnnten »ernaebläffigt.
Sgl. Sabq S l e n n e r f f a f f e t t (in ber »Xeutfdjen
fRunbfdfnu«, Sb. 94, Serl. 1898).
2lnoIi3 (Anolis Cuv.), ©attung ber ©ibedffen aug
ber gantilie ber Seguatte, filante Xiere mit pftrami«
beuformigem Kopf, mittellangem §al§, prad)t»oIl ge«
fiirbter Samtne (beim Stattlichen), wohl cntmideltcn
Seinen, groften güften, fehr langen, fc^arffpißigcn
Sraüen unb langem, sartein Sdfwanj. ®ie etwa 100
'Urten leben in allen märntern ©egenben 9lnteritag
in SBälbem unb Rainen, erftbeinen aber auch ’n Stau«
fern unb3imntern. Sie finb febr lebhaft unb getoanbt,
bie 9Äännd)en betäntpfen fidf beftänbig unb befonberg
in ber fßaarunggjeit, werben aber in ber ©efangen»
fchaft halb jahm. ®ag SSeibchcn legt feine fegmiigig»
weiften ©ier in ein feiegteg, felbftgegrabeneg Sod) am
guft eines SaunteS ober einer Stauer unb bedt fie ju.
®ie ¿aut ber Xiere prangt in ben prad)t»ottften gar«
ben, bie fleh in weit högerm ®rabe als beim ©gantä«
leon »erünbent. A. principalis L., in Souifiana, ©a«
rolina, gtoriba, auf ©uba, ift 14—22 cm lang, ober»
feits glattjenb grün, unterfeitg filberweift, an ber
'Samme leudfteitb rot, mit blauem 'lluqenfted über
ber 9l(hfelhöhle. ©g paftt feine garbe »oUtomnten ber

Umgebung an unb wirb j.S . auf grauen Steinen gell«
grau; aud) in ber ©rregung wecgfelt eg garbe unb
Zeichnung in auffattenbfter SBeife.
S u o m tt (gried)., nad) bent unregelmäftigen, »ano»
malen«, optifchen Sergalten benannt), Stineral ber
©linimergruppe, unb jwar bem Siotit in d)emifd)er
3ufamtttenfegung, 9lugfel)en unb Sorfontnten ganj
analog, nur burd) fein optifdfeg Sergalten »on bicfeitt
ju unterfdjeiben; f. ©limitier.
A n o p h ele s c la v ig e r, f. SKataria.
2(nficbc(uugggiitcr (Sb. 18). ®urd) preuftifegeg
©efeg »om 20. ülpril 1898 ift ber ©taatäfonbg für
gbrberung beutfdßer 9lnfiebelungen in SBeftpreuften
unb ^Sofeit »on 100 auf 200 'Piiil. SRt. erhöht tuor»
ben. Üluch ift bie Silbung gröfeerer fReftgüter in Slug«
nabmefciKen äuläffig.
'ilnftridi. ©rofte glächen bat man »orteilbaft mit
ffilfe bon Xrudluft gleichmäßig mitgarbe bebeett. ©in
cftlinbrifcheg Stahlgefäft, wcid)cg einem innem Xrud
»on 7 9ltmofphären wiberftanb, würbe mit garbe ge«
füllt. 91uf ber 'Pcitte beg aufgenieteteten Xedelg ftanb
ein fRohrftugen, burd) ben jwei mit Spielraum inein«
anber ftedenbe fRöftren in bag ©efäft hinabreichten.
Sag äuftere fRoftr trug eine quer über bem Xedel lie«
genbe turje 'Röhre, auf beren beiben ©nben je ein
Schlauch aufgefchraubt war. Xie§ üuerftüd trug auch
einen gütttrid)ter mit §aftn jutn ©infüüen ber garbe.
®ag ioigentrifche ^nnenroftr reidfte über ben fRohr«
ftugen hinauf unb trug hier brei ®rudluftfd)läucbe,
»on beiten bie beiben feitlicben ju ben 'IRunbftüden
ber »orerwiibnten garbfd)läuche führten. ®urd) ben
mittlcrn weiteften Schlauch würbe bie ®rudluft ju«
geleitet, bie fich in bie beiben Seitenfchliiudhe unb bag
ijnnentobr »erteilte; bag legtere reichte big nage ¿um
Soöcn beg ©efäfteg, bantit bie einftrömenbe Suft bie
garbe umrübrte unb, auf beren ¡Oberfläche brüdenb,
fie burd) bag äuftere Oiogr in bie Seitunggfchläuchc
preftte, in beren 'IRunbftüct auch je einer ber beiben er«
wähnten ®rudluftfchläuihe enbete. ®ie hier augtre«
tenbe ®rudluft mifchte (ich mit ber garbe unb jer«
ftäubte fie beim ülugtreten aug ber ®üfe beg äRuitb«
ftiideg. ©in Sentil in tegternt geftattete bag Siegeln
beg 3ntritteg »on garbe unb Siift. ®ag 'lRuitbftüd
würbe mitteig eineg böläernen^anbgriffeg gehanbhabt.
'Dät biefer Sorrichtung würbe eine gläctje »on 26,5 qm
in 20 'IRinuten gleid)ntäftig mit garbe bebedt. Xrog
beg herrfchenbcn ftarlen SSinbeg Würben nur wenige
Xropfen ber garbe »erfprigt, »or aKent aber würben
and) foldje Xeile ber ©ifciuonftruttion, um bie eg fid)
banbclte, »öllig mit garbe bebedt, bie bem fßiitfel fd)iuer
jugänglich waren. 3Rit einer ähnlichen, aber wefent«
lid) einfachem Sorrichtung hat ein gabritbefiger in
SRichigan eine etwa 9300 qm grofte SSanbfläche aug
rohem Xannenbolj mit einem 91. augSeiitöl unbßifcn»
opftb »erfeheu. ®ag gaft mit garbe würbe fo hod)
aufgeftellt, baft legtere burch einen Schlauch offne wei«
tereg ä«r ®üfe abfloft, unb in biefe ®üfe münbete ber
Schlauch, burd) weld)en ®rudluft »on etwa 3 91tmo«
fpftären juftrömte. Sie wirttc teils faugenb, teüg jer«
ftäubenb auf bie aug bem 'Pcunöftüd getriebene garbe,
bie auch bie fleinften gugen unb Lauheiten beffer, alg
eg burch iöanbarbcit gefd)el)en tonnte, füllte, ©in
Sentil in ber ®üfe geftattete, ben 3uftuft ber garbe
,gt regeln. 319619lrbeiter tonnten auf biefe Sleife tag«
lieh ben 91. einer 465 qm groften glädfe Ijerftellen,
Woju 155 Sit. garbe erforberlid) Waren.
S n tiq iia , britifch=weftinb. gnfel, hatte 1897 mit
Serbuba 37,114 ©inW. (17,368 ntännlidhe, 19,746
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weibliche). Ser ¡¡¡»anbei geigt gegen bte frühem ¡gapre ¡Berliner fonferoatiucngentralfomitö angepörtge 9lnti*
eine erpeblicpe 91bnapme; 1897 betrug bte ©infupr femit Siebermann o. ©onnenberg (int 1. Sßaplfreis
110,188, bte 9luSfupr 117,202 ¡Bfb. ©ted., barunter 6295 ©tintmen). Siefeg Komite für bie SBaplen 1881
254,880 gtr. ¡Ropguder. ©nglanb bat an ber ©in« War eine ¡Bereinigung ber Konferoatioen mit cpriftlicp«
fuhr einen geringen, an ber 91uSfupr gar leinen 9ln« fogialen.ftaatgfogialiftifepen unb antifemitifepen 'Partei«
teil tttebr. Ser Scitiffsoerietjr erteilte itn ©in« unb gättgern. Surtp Selegierte aug oerfeptebenen SanbeS»
9luSgang 445,948 Sott., faft augfdpließlid) Santpfer teilen würbe 18. unb 19. ©ept. 1881 gu Sresbett ein
britifd)er ¡¡¡»erfunft. 3 n bie öffentlichen ©parfaffett Kongreß abgepalten, Welcher bag erfte ¡Programm ber
batten 1893 Sierfotteti 1897 eingegaplt 10,968 ¡Bfb. »Setitfcpen ¡Reforntpariei« fepuf. Siefe erpielt inSreS«
Stert., gurüdgegaplt Würben 12,336, fo baß ©nbe 1897 ben 1881: 2076 Stimmen, 1884: 13,793 ©tintmen
ein ©utpaben Bott 36,572 ¡Bfb. ©terl. Berblieb. Sie unb fiegte baburep ü6er ben ©ogialbemofraten. Ser
Kolonialeinnapmen betrugen 46,329, baoon gölte ©eftäplte (ipnrimtq) trat ben Konferoatioen bei. 1887
23,800, bie Sluggaben 53,417, bie Kolontalfcpulb unterlag berKanbibatbemKartett. gtttfvrüpjabr 1886
150,671 ^fb. ©ted.
Würbe eine9tllgem einebeutfcp*antifentitifcbe
dlutimuu. 3 n SranSfaufaften, füböftlicp Bon ¡B ereinigung begrünbet. 9113 erfter 9tntifemit gog
SifliS, int fogen. ¡Reblinlaget würben präpiftorifepe ¡Bödel in ben ¡Reichstag, trennte fiep aber Don ber ¡Ber«
Knöpfe, 3<erict)eiben unb anbre ©cpiitudgegenftdnbe einigttng. Sie mepr lonferoatioe SRicptung unter Sie»
au3 reinem 9t. gefunben, ebettfo int ooriaufafifepen berntann bilbele 1889 itt ¡Bocpunt bie Seutfep»fo»
©räberfelb Bon Kobatt, welches Bon etwa 1000 b. ©br. giale antifentitifepe ¡P artei, bie ntepr betttofra«
batiert. 3tt Sello, einer ber älteften babt)loitifci)eit tifepe (unter Söcfel) 1890 bie 9t n t i f e nt i t i f d) c ¡8 o 113»
Stabte, Würbe ein ©tüd 9t., Bon einem jetbroebenett | P artei. Sie ¡Bereine ber Seutfcpen Diefortttpartei
©efäß berriibrenb, gefunben. 9lud) aus Kraut fennt j Bereinigten fiep mit legterer ¡Partei, welche Bor bett
man oorgefcpicptlicpeS 91. SioSforibeS befepreibt bie 'Baplcn 1893 wicbcr beniiatncnScutfcpeDieform»
©ewinnung Bon 91. aus ©raufpießglangerg (Stimnti), P a rte i annapnt unb 11 ©ige in ©apfen unb Steffen
unb ¡piiniuS gibt noch genauere Eingaben. 9ln alten gewann. 9luf einer Sricgiertenfonfcrcn; ,;u ©ifenaep
Orten, Wo Borgef^id)ttidjeS 91. gefunben Würbe, tont« 7. Oft. 1894 oereinigten fid) Seutfpe SReformpartei,
men 9lntimonerge Bor, unb bie 9llten benagten biefe Seutftp» Soziale unb iliorbbeutidie ¡Bereinigung jur
auch gur §erftettung iprer ¡Brongen. 9113 £>clb 24 in 1S eutfd)»foäin len O iefortnpartei mit einem gu
Meftpreußen gefunbene oorgefcpicptliepe ¡Brongen un» ©rfurt 20. u. 21. Oft. 1895 befcploffenen ¡Programm.
terfuepte, fanb er in 8 berfelbett 1—4 ¡Brog. 9t., eine 9!plwarbt unb Södel (teilten Wenige 3Bocpen barauf
war faft reine Slntintonbronje. 93ibra bagegen fanb bie 9lutifemitifepe ¡Botfgpartei Wiebcr per.
unter 544 aualpfierten öorgefdjicptlicpen ¡Brongen nur
¡Ktttlocrpctt, Sie betgifpe ¡Regierung pat ben
9 mit mepr als 1 ¡Brog. 91. Man muß anttebmen, baß ¡Platt gefaßt, ben Sauf ber ©cpelbe unterhalb beg
bie weftpreußifepen ¡Brongen, uietteiebt bureb ben ¡Berit» Kattenbpfg gu regulieren unb neue ¡oafenbaffuig int
fteinbanbel, au3 Sacicn (Siebenbürgen, Ungant) 9t. artgulegen. 3 u9'e'^ foHett bie Sefeftigungen er»
flammen, Wo Kupfer» unb 9lntintonerge in ergiebiger weitert werben. Sie ©efanttfoften finb auf 140 Will,
Wenge, oft neben« unb untereinanber, Borlomntett. gr. oeranfplagt. Ser ©epiffgoerfepr 9(ntwerpeng
Somit ftimntt, baß Bon 10 Dorgefcpidptticpen ¡Brongen über ©ee pat 1897 weiter gugenontnten. ©S liefen
btefer Sdnber 5 ntepr als 1 ¡Brog. 91. enthielten, auch ein 5108 ©epiffe oon 6,287,533 Son., eg gingen ab
bat ¡¡jantpel berartige ¡Brongen unterfuept, bie bett in 5075 Scpiffe Oon 6,155,097 S ., int ©ingang betrug
SSeftpreußen gefunbenen fepr dpnlicp waren. 9lnbcr« bie gnnapttte gegen bag ¡Borjapr 432,422
beim
feitS fontmen auep 93entfteinartefalte in Ungarn oor, 9luggang 286,376 S. ¡Bon ben auggepenben ©eefipif»
bie minbeftenS auS beut 4. ¡gaprp. o. ©pr. tpren ür= fen waren 4043 Don 4,558,484 S. beloben. Ser
fprung pedeiten, unb fo fepeint biefer öfttiepe §anbe(3= §auptantcü atu ©epiffgoerfepr fiel auf bie britifepe
Weg fieper feftgeftettt. Maprfcpeinlicp paben bie 9llten glagge, e3 folgten bie beutfepe, bclgifcpe unb ffanbi»
bas 9t., foloeit eS fid) unt §erffeEung oon SBronge naoifepe. 3nt ©eepanbel geigten bte ¡Bereinigten Staa«
panbelte, niept erft metaEifcp abgefepieben, fonbern ten Don ¡Jfotbanicrifa bei ber ©infupr bie größte 3 U«
feine ©rge ben Kupferergen beigemengt, bie übrigens napnte, ndepftbent Seutfcplaitb, bei ber91u3fupr entfiel
oft genug fepott 9t. Bott Statur enthielten. Sie eilten bie größte Steigerung auf ®roßbritannien. Sagegen ift
©rgfünftler fuepten bas weiepe unb fcpwer fdpmetgbare ber Raubet mit ©übamerifa erpeblid) gurüdgegmigett.
Kupfer auf üerfepiebene SBeife, je naep ben ipnen gur Sie ©piffSbewegung auf ben ¡Binnengewäffern gwi«
Verfügung ftepenbeit Materialien, für ipre 3>®ede faßen 91. unb bent 3nnern ¡Belgiens fowie ben 9tacp»
brauchbarer gu ntacpeit. 91mbeften gelang bie ¡Berbeffe» barldnbern Seutfcplaitb, TOebedanbe uttb granfreiep
rung ftets burdp gufantmenftpmeläen mit ginn. 3Bo belief fiep 1897 int Eingang auf 31,390 ©dpiffe Don
bieg aber feplte ober fcpwer gu erlangen war, benutzte 4,241,346 S ., im 91uSgang auf 33,103 ©epiffe Don
man auep ¡Blei, giuf» unb 91ntintonerge ober 9lrfen« 4,561,739 S.unbift gegen bag Sorfapr beim Eingang
oerbinbuttgen, unb tuandje oorgeftpicptlicpe ¡Brongen unt 138,692 S., beim91uSgang unt 105,859 S. ¡Raum»
oon fepr lompligierter3ufanttnenfeßung wirb man als gepalt geftiegen. Sie ©infupr gur ©ee beftaitb oornepnt«
¡BerfucpSflüde aug ber 3eit beg unfiepern ¡Probierens tiep aus ©etreibe, SBoüe, ¡Baumwolle, ¡Petroleum, §olg
gu betrauten paben.
unb ©rgen, bie 9lugfupr aug ©ifenwaren, ©laswaren,
2tntifetttiiett. Sie ¡Bodäufer ber antifemitifepen ¡ppoggpaten. gür bieEinfuproon 1896 werben folgenbe
Parteien liegen in bett antifentitiftpen Strömungen, Mengen angegeben: ¡Baumwolle 595,547 Soppel»
bie guerft 1875, ftärfer 1880 auf traten unb gur ©rün» gentner, ¡Bolle 236,145 ¡Ballen, SBeigcn 16,7 Milt, hl,
bung eineg antifemitifepen »Setitfcpen ¡BolfSoereinS« Maig 4,2 Miü. hl, ©erfte 3,3 Mia. hl, fcafer 2,5 Mill. hl,
unb eines »Seutfdjen ¡ReicpSocreinS« unb gur fogen. ¡Roggen 0,8 MiU. hl, ¡Baupolg 475,550 chm, ipanf
¡Berliner Bewegung füprten. ¡Bei ber ¡ReicpStagSWapl 55,062 ¡BaEen, ^tdute 1 Mill. ©tüd, ¡ReiS 833,395
1881 erhielten bie 9t. als befonbere Partei in ¡Berlin ¡Ballett, Kaffee 551,952 ¡Ballen, Elfenbein 200,000
843 ©tintmett; ntepr Stimmen erpiett ber betn fogen. kg, Sabaf 9729 gdffer, Mein 95,083 hl, ¡Petroleum
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aub Elmerita 856,700 ftoüi, aub SRußlanb 160,000
S«ifer jc.
WinJet, g o ß a n n © aptift oon, fatßol. ©ifßof,
geb. 16.sUfai 1851 ju SBeinrieb in ber baßrifßen Ober»
Pfals, erhielt feine Elubbilbung auf bem Sßceutn in
Elegenbburg, trat 1875 in bab Dom ©eneralfupcrior
ber äRiifionbgefeEißaft beb göttlichen SBorteb, Elmolb
ganffen, inSteßl begrünbete SRiffioitbßaub ein, mürbe
1876 in Utrecht 3um ©rieftet geroeißt unb reifte 1879
nach ©ßina ab, mo er äunäßft bie Seitung beb Senti*
narb in ipongtong übernahm. 1882 mürbe er Dom
©ifßof ©ofi aubbemgranjibtanerorbeit sum®eneral*
oifar non Süb =Sßantung ernannt, roo er in fürder
3 eit mehrere große ßriftliße Slieberlaffungen mit Sir*
ßen, Schulen, Seminaren unb SBaifenßäufem grün*
bete. 1885 mürbe Sitb*Sßantung junt felbftänbi»
gen apoftolifcßen ©iiariat erhoben unb 91. 1886 in
ateßl jum Sitularbifßof oon Selepte unb apoftoli*
fchen SSifar gemeiht. El., ber fchon micberholt ©e
mnlttßätigfeiten feitenb ber ©ßinefen nubgeiegt ge*
mefen mar, nahm feine SJefibeig in $en=tfßo*fu unb
behauptete fichbafelbft mithilfe bebScutfßen iReißeb,
unter beffen Schuß er 1890 feine ERiffton geftetlt hatte.
Slpolloutod oon Sitiunt, griech. ‘21rjt beb 1. Sabel),
o. ©ßr., 91nhänger ber entpirifchen Schule, oerfaßte
für ben Sönig ©tolemäub oon ©ßpem (geft. 58 o. ©ßr.)
einen Sommentar in brei ©üßem ju ber Schrift beb
ipippotrateb über bie ©elcnle mit Elbbilbitngen, roelße
bie ©eßanblungbmetßoben bei ben oerfßiebenen Ser*
reniungen Deranfßaulißen. Sie Schrift ift roertOoE
für bie Senntnib ber antiten ©ßirurgie (ßrbg. oon ip.
Schöne, Seipj. 1896).
S lppottßt, 2) ® eorg, © ra f, ehemaliger Ungar,
hoftanjlcr, ftarb 1. ERärj 1899 auf feinem ©ute
©berßarb bei ©reßburg.
3> sillb e r t, ® ra f, Ungar. ifJolitifor, güßrer ber
Elationalpartei, trat, nachbent er burß ßarinätfigeDb*
ftruttion im Parlament ben SRiniftcrpräfibentenSanffh
junt iRücftritt gedrungen hatte, unter bem neuen ERi*
nifterium S;eU (f. b.) mit feiner Partei in bie SRegie*
rungbnteßrßeit ein.
A e p y o rn is, f. gier, foffile.
2 lquatium . S ü ß 10a f f c r a q u a r i e n für ¿immer
merben in feßr oerfihiebener ©röße auggefüf)rt. gür
feßr Heine Siere, alb EieferDebeßälter unb ^ur ¿üß*
tung eignen fiß große ©inmachegläfer, SBeißbiergläfer
unb namentlich Säfegloden, bie man in fehr betracht*
lieber ©roße haben unb bann aud) für größere Siere,
gifße ic„ benußen iann. SRan fertigt auch große oier*
ectige ©labgefäße aub einem Stücf, bie manche ©or»
jüge Oor runben ©efäßen befißen, aber namentlich bei
bebeutenbeit Elbnteffungen leicht fpringen. Solche ®e*
fäße Don nicht über 30 Sit. Snßalt fteEt mau oortcil*
ßaft auf ein ftarieb ©rett, roelßeb burd) Duerleiften auf
ber untern Seite geßinbert mirb, fi<h ¿u merfen, unb
auf ber obem Seite mit einigen Sagen gilj ober grieb
bebedt mirb. Sicherer alb aEe biefe ®efäße finb bie
Elquarien, bie aub einem ERetaEgerüft unb eingefitte*
ten ©labfebeiben befteßen. Elm überfichtlichften finb
oierfeitige Sehälter, bei benen fiß Sänge jur ©reite
unb §öhc oerhält mie 100:75:60. Vorteilhaft mer*
ben Elquarien nicht über 50 cm hoch angefertigt, ba
bei tieferm SBafferftanb roeber gifße, noeß bie meiften
ber gebräuchlichen Sßftanjen gut gebeißen. Sumpf*
aquarien finb oorteiißaft bei recht großer Sobenfläße
nicht ü6er 30 cm ßoeß. ©rößere Elquarien (50 S. unb
meßr) forbern Scheiben aub gutem, fiarfent Spiegel*
glab, bei aEen foEte ber ©oben mit einer eingefitteten

®lab* ober Sßieferplatte belegt merben, auch fteEt
man biefe Elquarien ebenfaEb auf ein ftarteb ©rett,
auf bem fte auch ftetb tranbportiert merben. g ü t feßr
große Elquarien oon 200—800 S. unb meßr mirb bab
©erüft aub ftariem SBinteleifen unb Scßierten ¿ufam*
ntengenietet, bieSängbfeiten oerbinbet man noch bureß
Ouerfiangen, bamit bie Schienen fieß nießt biegen unb
bie ©labfcßeiben äerfprengen. Siefe Ouerftangen bienen
gleißjeitig jum Elufreßtßalten bon Sumpfpflanzen,
aueß eignen fte fieß Dortrefflicß ¿unt Einbringen beb
Springbrunnenb. Sic §oljplatte fegt man aub brei
©rettern jufammen, bie bureß fentreeßt ,51er iöoljfafer
laufenbeSpunbftücie gefcßloffen merben, um babSBer*
fen 511 oerßüten. SoE bab El. mit Elbfluß oerfeßen
merben, fo ift alb ©obenplatte ftetb Scßiejer Don 25 mm
Starte 5U oermenben. Sab ©ifen muß jroeimal mit
ERennige, bann mit Ölfarbe geftrißen merben. ©inen
Sag naeß bem ©infitten ber Scheiben füEt man bab
El. mit SBaffer, bab nacß 48 Stunben roieber abgelaffen
mirb. Sann aber rißtet man bab El. fofort ein unb
füllt eb roieber, bamit fiß bie burd) ben SBafferbrud
angepreßten Sßeiben nißt roieber ahjießen. El Ec Elqua
rien müffen auf foliben Sifßen mit EioEen fteßen, bie
bei feßr großen Seßnltern auf ©ifenfßienen laufen,
für bie man paffenbe Verlängetungsflürfe befißt. ERan
gibt ben Sifßen ben ßeüften ©laß im ¿immer, roeil
aEeb Sebeit Dom Sißt abßängig ift. ERuß man bei
nißt aEjußoßen genftem 1 m oom genfter abbleiben,
fo bepflanzt man nur bie bem Sidjte äugeteßrtc Seite
beb Elquariumb, unb bei noß meiterer ©ntfernung
fießt man oon ber Sepflanäung überhaupt ab unb
forgt burß ntecßnnifße ^»ilfbmittel für SReinßaltung
beb SBafferb. Siretteb Sonnenlißt braußt man nur
an ben ßeißeften Sommertagen mäßrenb ber SRittagb*
jeit burß ¿erablaffen oon genfteroorßängen ober
burß einen Sorßang oor ber oorbernElquariumfßeibe
abjufpertett.
Scßr allgemeinfteiltman in größereElquarien einen
gelfen (meift burßbroßen), ber auf bem aub bemSBaf*
fet ßeraubragenben Seil mit Sanbpftanäen(©räfer,Cyperus, garne) befeßt merben iann unb amphibifßen
Elquarienberooßnern eine ¿uflußtbftätte gemährt. Sie
bem genfter äugeteßrte Seite beb gelfenb tann anß unter
SBaffer Heine ®efäße mit niebriger bleibenben SBaffer*
pflanzen aufneßmen. §at man ben gelfen aub Stei*
nen unb ¿ement felöft ßergefteEt, fo muß man ißn in
SBaffer gut aublaugen unb mieberßolt an ber Suft
troeftten laffen. Eluß menn er bann bab SBaffer, in
melßent er fteßt, nißt meßr trübt, foE man boß 2—4
SBoßen märten, beüor man bab mit reinem SBaffer
Oerfeßene El. mit Sieren beoöltert.
SBiE man aubfßließliß Siere im El. haben, fo mirb
bab SBaffer feßr fßucE feinebSauerftoffeb beraubt unb
oerunreiuigt unb muß oft geroeßfelt merben. Sabei
leiben aber bie Siere burß Seunrußigung unb oft
burß Semperaturmeßfel. Saßet ift eb burßaub rat*
fara, gleißjeitig ©ßanjen im El. ju fultiüiercn, bie bab
SBaffer mit Sauerftoff oerfeßen unb eb ftetb Har er*
halten, fo baß eb feiten ober nie geroeßfelt 31t merben
braußt. Überbieb fomntt ein pflanjenlofeb El. einem
in DoEer ©flansenpraßt fteßenben ©eßälter nißt im
entfemteften an Sßönßeit unb Sfatürlißlcit gleiß.
Sie ©flanken forbern je naß ißrer Eirt oerfßiebenen
©oben. Elbgefeßen Oon ben frei im SBaffer fßroiut*
rnenben, begnügen fiß manße mit reinem Sanbe, unb
ißre Heinen SBurjeln bienen oft meßr junt geftßalten
alb jur Elufnaßme Don SRaßrung. Sie meiften ©flan*
jen bebürfen eineb näßrträf tigen ©obettä unb fteflen au

Slq u ariu tlt (3tmitieraquaricn).
bte pbßfiialifcße unb tßentifcße SBefdjnffert^ett bebfelben
nerfcßiebene Slnforberungen. SBill man fiel) auf bte ge«
Wößnlidjen Slquariuntpflangen befeßränten, fo bebedt
man ben '-8 oben mit großem Stüdcii Don recht hartem
Sorf, ben man uorßer 24 Stunben in SBaffer geweidß
ßat, u. bringt auf biefen eine 3d)icßtSRifcßcrbe aus! guter
SDioorerbe unb Sorfgruß mit etwa» altem, nerwittertem
Seßtn unb Slußfattb, bie fdjließlicß mit einer 5—10 cm
hoben Scßicßt uon fauber geruafebeneut Sanb bebeeft
wirb. Sie einzelnen ©cßidjten müffen fo eingebrad)t
roetben, baß bie Oberfläche beb Slobenb Born Senfter
ttad) ber innent Scheibe beb Slquariumb unb Bon ber
redeten nad) ber Unten Seite (ober umgetebrt) abfällt.
3 n ber lütten (ober regten) ©de, bie alfo bie tieffte
Steile bilbet, bringt man eine ©orridjtung an, in ber
fid) Sutterrefte, ßjtremente ¡c. fammeln. ©8 genügt
ein Stiid Spiegelglab Bon ber igöße ber S3obenfd)id)t,
weldjeb quer Bor bie ©de gefteüt tuirb, fo baß eb einen
breiedigeit ¡Raum abgrengt, ber mit Berginftem Sraßt«
gefled)t bebedt wirb. Klub biefetu Sd)lammfang tuirb
ber Unrat ntittelb cineb Stecbbeberb ober eineb ©lnttnti«
fcßlaucßeb entfernt, 'f?(langen, bie eine befonbere ©rb«
titifd)ung Berlangett, tann inan in '-Blumentöpfe ober
für biefen 3 wed tonftruierte ©efäße pflangen, bie in
ben allgemeinen S3oben Berfentt merben. 3ebeb neu
eingerichtete unb bepflanzte91. mußniinbeftenb 14Sage
oI)nc gifeße fteßen, bamit bie Pflanzen ungeftört feft«
Wurgeln unb bab SBaffer fid) tlärt. Oft mifdjen fid)
atteß bem SBaffer ©jtrattioftoffe aub bem ©oben bei,
bie ben Sicren oerberblicß finit, unb bab SBaffer muß
bann nor bem Slefeßen beb Slquariumb mit Sieren ge«
loecbiclt tBctben.
SieSBecßfelbegießungen gwifcßcnißflangen u. Sieren
genügen, bab SBaffer im 91. ftetb tfar unb in einem für
bab ©ebeißen ber Siere günftigeit
3 uitnnb gu erhalten, wenn nur
Ä
I] bab SRengenBerßältnib gwifdjen

$tg. 1. S p r i n g b r u n n e n im
9t quari um.

Sieren unb 'fSflangen richtig ift.
Ski zu (tarier Skfeßung mit Sie«
ren Berfagen bie ißflangen, ber
Bon ihnen aubgefeßiebene Sauer«
ftoff genügt ttidjt, tt. man muß für
anberWeitigeSauerftoffgufußr forgett. Sieb tarnt burd)
einen S p rin g b ru n n e n gefeßeßen, ber bab SBaffer
in feiner Skrteilung mit ber Suft in '-Berührung bringt,
fo baß eb reiiblicb '»auerftoff gu abforbieren oerntaej.
Ser Springbrunnen tarnt bab Gaffer aub bent Sl. felb'ft
entnehmen, ober er Wirb mit frifebent SBaffer gefpeift, in
Welchemgafl für einen entfprecßenbenSIbfluB aub bem
SI. zu forgen ift, tuie eb ficb befonberb bei ber SRöglicß»
feit eineb Slnfdjluffeb an eine SBaffcrleituitg empfiehlt.
Ski Sknußung Bon SBafferleitungbwaffcr muß bab«
fclbe in ber SRegel angemärott luerbett, toeil eb gu falt
ift. SBo feitteSBafferleitung Borbanben ift, bcuußtmati
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einen ber Slpparate, bie att§ jtoei flafdfenartigen ®e«
faßen mit einigen (Roßten unb ©utnmifcßläucßen ßergu«
(teilen finb. fjig. 1 zeigt einen folcßen Slpparat. Sab
SBaffer bringt in bie burcßlödjerte Kugel bebSlbfluß»
roßreb unb gelangt burd) biefeb in bie untere leere
glafcße. Sie aub leßterer Bedrängte Suft treibt bab
SBaffer aub ber obern fylafcße burd) bab (Roßt ßeraub,
fo baß eb uon bem pfeifen beb Stquariumb aub im Straßl
emporfpringt. Sie obere Slafcße braudßt mißt bößer
gu hängen alb in gleicher Sinie mit bent obern (Raube
beb Stquariumb. 3 ft bie untere glafcße gefüllt, fo ift
auch bie obere entleert, unb man braucht nun nur bie
Slafcßen gu wecßfeln unb bem §aßtt eine halbe SBen«
buttg ju geben, um bab Spiel Bon neuem beginnen git

laffen. ©in SBafferbeßälter uon 10 Sit. liefert 4 — 6
Stunben einen feilten Straßl. Sknitßt man bei bem an«
gegebenen Slpparat größere glafdßen, fo (teilt man bie«
fel'ben Bortcilßnft in ftarte 3infcßlitiber mit feftent Sjiigel
äunt Slnßäitgen. S3ei gufüßrung Bon frifebent SBaffer
burd) ben Springbrunnen muß man einen Slblauf«
ßeber anwenben, ber felbfttßätig inguitftion tritt unb
gu arbeiten aufßBrt, fobalb bieuriprünglicßeSBaffcrböße
loiebcrbergeftellt ift. gig. 2 geigt brei auf bctnfelben
(fjringip berußenben Slblaufßeber biefer Slrt. a ift bab
mit bem SI. tomraunigierenbe ©efäß; in biefeb rnünbet
bureß einen bttreßboßrien Kort bab Dom SI. iomntenbe
©labroßr b berartig ein, baß fein längerer Scßenfel in
bie tiefere Schicht beb Slquariumluafferb taueßt, ber
türgere aber in bab ©efäß a. 3 » I bot bieb ©efäß
ein feitlid)eb Slblaufroßr e, an toelcßeb ein Kautfcßut«
fdjlaucßgeftedt Wirb, ittll gebt bab Slblaufroßr e bureß
ben Stoben Bon a. Ser obere Skrfcßluß muß bei
ollen brei Slpparaten eine Surcßboßrung d 311111 ©in«
tritt ber Suft befißett. 3tt III füßrt bab (Roßr b in
ein in a geftellteb tleinereö ©efäß, aub bettt bab SBaffer
itt bab ©efiiß a läuft unb aub biefent burd) e fid) eitt«
leert. SItan bängt ben Slblnufßeber an bab SI., fcßließt
d mü bettt Singer, fangt burd) e an unb läßt bie ¡Öff«
mtng d nun mieber frei. Ser SBafferfpiegel in a muß
fo eingefteüt werben, baß er bie ¡¿öße angibt, bib 3U
ber bab SBaffer im SI. beftänbig fteßen fo'll.
Senfelben 3ü?ecf wie bie Springbrunnen nerfolgcn
b ie S u n ß lü ftu n g b a p p a ra te , non benenfeßrzabl«
reieße Konftruftionen betannt finb. ©ine feßr einfadje
Storricßtung für fleineSlquarienuon5—10 Sit. Snßalt
geigt bie oßne weitereb nerftänblicße Sig- 3 (©• 48). Seßr
Biel wirtfamer finb bie Slpparate mit tompriinierter
Suft, bie einen großem Siebälter aub ftarfemS3lecß mit
ScbermanometerunbeinfacßeSuftpumpe befißen. Sie
tompriniierte Suft ftröntt am ©nbe eineb ©uittnti«
f^laucßeb bureß irgenb einen poröfen Körper, Beffer

2lquarium CSimmeroquarien).
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burd) bcn ^wieSfcpen 3weiringtörper in feiner 93er*
teilung aus. ©eßr fräftig wirft and) ber Stitfdjefcpe
9lpparat (gig. 4), bei bem bie Eomprimierte Suft burd)
a unb b in baS Weite SRopr ede ftrörnt unb fortwäp*
renb SBaffer auS ben tiefem ©(piepten beS 9lquariumS
nnd) oben beförbect unb mit Suft innig gemifdjt and
fpript. SDtan benupt aud) ein butd) einen (SleEtco
rnotor (91nfdpluß an bie eleftrifcf)e .‘pausteitung) ge
triebeneS Sab, welcßeS fepr fcßnell über einem weiten,
oben unb unten offenen unb bis sunt S3obeit be89lqua»
riumS reießenben ERoßr rotiert
unb baburdj baS SBaffer pebt,
burd) bieSuft peitfeßt unb mit
gaplrcicßen Suftpcrtcn burep*
ii
fept wieber an baS 91. abgibt.
Sille biefe Apparate finb nur
anguwenben, wenn fiep SDian*
gel an Sauerftoff int SBaffer
baburd) bentertbar mad)t, baß
bie gifeße an bie Dberfiäeße
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Eontmen unb Suft fdjnappen. ®ieS Wirb in einem mit
gefunbett ißflangen gut befepten 91. oermieben, Wenn
man auf fe 2 Sit. SBaffer mißt inepr ató einen finget»
langen gifdj einfept. S3ei Sabprintßßfcßen ift niemals
®urdjlüftung beS SBafferS notig.
©eitbem in ben 91quarien oielfad) tropifdje gifeße
gepalten Werben, ift man barauf bebadjt, bie 9lqua*
rien gu ßeigen. kleinere 93epälter fiettt man auf ein
burep ein glätumcßeu (Qasflämmeßen, Heine 93etro*
leumlantpc ober ein ober grnei auf Diiibol fdjwintmenbe
Ufadjtließtcr) birelt erwärmtes ©anbbab. Sei großem
Slquarien wenbet man baS ipringip ber SBannwaffer*
ßeigung an, inbem man einen SBafferfeffel erpipt unb
entweber ein »on
biefent auSgeßen*
beS unb gu ipm
gurüdlcprenbeS
biinneS Sleiropr
in baS 91. legt,
ober inbem man
gwei am (Sube
offene Söpren
oon bemffeffel in
baS 91. leitet. (SS
ftrörnt bann War»
meS SBaffer in
gig. 4. 'JtitfdKfqiev $urci>lttf*
tungéapparat.
baS 91. unb EalteS
auS biefent gurüd
in ben Sieffel. gig. 5 geigt einen 91pparat erfterer 9lrt.
®aS mit SBaffer gefüllte, bis auf ben Trießter a oöl»
lig gefcploffene 93lciropr wirb in feinem fpiralig ge*
Wunbenen Seil b burd) bie ©pirituSflamme f inner»
palb beS SlSbeftmantelS m erpipt; eS legt fiep bei w in
ntepreren SBinbungcn auf ben Soben beS SlquariumS
unb ift bei g bon einem unten luftbiept fdßließenbeit,
Weiten (MlaSropr umgeben, um in biefent Teile noep
niept abgetiiplt gu Werben, a bient guut Sacpfitllen
unb alSScntil, burd) weltpeS bie im SBaffer entpaltene

Suft entweiept. gig. 6 geigt einen .peigapparat ber
gweiten 9Irt oon SBunuftieß. Sr beftept auS einem
Eitpfemen, innen oerginnten Segel, ber burep einSäntp»
eßen gepcigt wirb. SJfan füllt ipn, inbem man mittels
eines ©untmiftplaucpeS an bem Eürgern 9ioßr faugt.
®aS SBaffer im Steffel wirb fo wenig erwärmt, baß es
g. 93. ®apöniett opne ©eßaben wieberpolt paffieren.
91ucp mit effigfauretn Siatron (f. b., 93b. 5) gefüllte
(Sefäße pat man gunt feigen oon Slquarien benupt.
© e e w a ffe r»S lquarien werben Wie bie ©iiß»
waffer»9lquarien gebaut; bei bcn auS einem dJictall»
gerüft unb eingefitteten ©epeiben pergeriipteteu muß
man barauf fepett,
baß bie ©epeiben
fepr gutancinanber
paffen, batnit baS
©eewaffermitmög»
licpft wenig Kitt itt
SJerüprung Eontmt.
Septecer wirb, be»
fonberS folange er
frifcp ift, Oom ©ee»
waffer angegriffen,
WelcpeS auep mit
bem SJietaH beS
SlquariumS niept in
S3erüprung Eottt»
men barf. Uttt baS
SBaffer bor ©taub
gig. 5. § c i j a p p a v a t .
gu fepüpen, bebedt
man baS 91. mit einer ©laSplatte, bie auf OierSorE»
plättepen rupen muß. ®aS ©eewaffer *91quariutn foll
niept Oon birettem ©onnenliept getroffen Werben, eS
brauept überpaupt niept ant genfter gu fiepen unb be*
barf nur fo Diel Sicpt, baß man ben Sinpalt gut über*
fepen Eann. Sen 93oben bebedt man 2 —3 cm poep
mit gut gewafipenent groben ©anb ober SieS, auep
Eann man einige größereSteine, Korallen, SJiufeßeln
gur ®cforation benupen. ®aS ©eewaffer Eann man
oon ber Süße begießen, boeß gebeipen bie Tiere ebenfogut
in Eünftlidjeut ©ee»
Waffer, gubeffen93e
reitung man in 25
Sit. mögliepft par*
tem 93runnenloaffer
663 g Kbepfalg, 75 g
Splorntagnefium,
50 g S3itterfalg unb
15 g fcpwefelfaureS
Siali löft. 2Jian löft
febeS ©als eingcln,
rnifept bie Söfungen,
bringt bie TOfeßung
auf baS rieptige 93o»
lumen unb läßt fie
brei SBocpenlang im
^eijapparat.
Keller gut gugebedt
fiepen. ®aS See»
Waffer»9lquarium, welcpcS feine ißiiangcn entpält, be»
barf beftänbigcr®urdjlüftung. SDian benupt ambeften
einen Apparat mit großem Suftteffel, ber morgens
unb abenbS mit fomprimierter Suft gefüllt wirb unb
bann ununterbroepen arbeitet. $iefebeßänbige®urdj*
lüftung erpält auep im 91. eine gebeiplidje Sempera*
tur, bie intmerpin auf 25° fteigen barf; an fepr ßeißen
Tagen muß man bie Surcplüftung ftärfer arbeiten
laffen. ®a baS SBaffer infolge ber ®urdplüftung auip
aUmäplitp oerbunftet, fo muß man naeß ber erften

m a n g — alrbeiterbcioeaunn.
güllung mit normalem Seetnaffer ben Stanb beS»
felbeit mattieren unb naß Sebarf ßarteS Srunnen»
waffer naßfüllen. SieS muß oft genug gefßeßen, um
jebe nennenswerte Sßwanfung im ©aljge^alt beS
SafferS ju ncrmeiben. SaS Saffer bleibt fiar, Wenn
geniigenb gelüftet wirb, unb wenn alte gutterrefte unb
traute ober tote Siere fofort beseitigt werben. 9iiemal§
barf baS Seetoafferaguarium überböttert fein, auf
2 £it. Saffer barf man nißt meßr als ein Sier ein»
feßen. 3Jgl. 3 ernecte, Scitfaben für Squarien« unb
Xerrarienfreunbe (8 erl. 1897); S a b e , SaS Süß»
wafferaquarium (2. 9luSg., baf. 1898).
Girant), 2) S ü ß tö , ungar. Sinter, ftarb 1. 9lug.
1898 in Scft.
Slrbcitcrbebarf iit bet ganbtoirtfcßoft. $m
SanbwirtfßaftSbetriebe Werben fowoßl ftänbige Sr»
beiter (©efinbe unb §albgefinbe) als auß freie 9Ir»
beiter (Sage« unb Stücflößner) oermenbet. SaS ©r«
forberniS an ipanbarbeitem, 3eitlößnem unb 9Ifiorb«
arbeiternßängt ab Bon berSKenge ber auSjufüßrenben
ipanbarbeiten, nantentliiß mäßrenb ber bringenbften
ülrbeitSjeit, bann bon ber oerfügbaren ilrbeitSjeit unb
ber Seiftung ber Arbeiter. Sie SJienge ber auSju»
fiißrenben§anbarbeiten fteßt int innigfienQufammen»
ßange mit ber®röße beS SanbguteS, ben Borßanbenen
Kulturarten, berßntfernung ber ©runbftücfe bom Jpofe,
ber 3erfplitterung ber ©runbftiicfe, ber Sdßtoierigfeit
ber 8 obenbearbeitung, ber 9lrt unb gaßl ber auf beut
gelbe gebauten ípftanjen, ber arbeitSfparenben ©in»
rießtung ber ©ebeiube ¡c. Serben nteßr 9lrbeiter ber«
wenbet, als notloenbig finb, fo berringert fid) ber Sein»
ertrag, Werben ju Wenige auf genommen, auß ber
iRoßertrag. Scniger, aber gleicßmäßiger befcßäftigte
s2lrbeiter finb erforberlicß bei Statlfütterung, auSge«
beßntem §adfrußt» u. ipanbelSgeWäßSbau, Weil fiß
bann bie Arbeiten gleicßmäßiger über baS ganje igaßr
berteilen, als wenn auSgebeßnter ©etreibebau ein«
geßalten wirb. Snt teßtern gatte tritt ber größte 2lr»
beiterbebarf jur 3 eit ber ©mte ein, beim auSgebeßn«
ten ¡paetfrußtbau bagegen 31« geit ber iparfarbeit unb
ber ©rate, babei entfeßeibet für ben 8 ebarf fowoßl bie
SciftungbeS einjelneit Arbeiters, als auß bie jurUluS»
füßntng ber ülrbeiten jur Sßerfügung fteßenbe 3 e>t8 cftcllt 3. 8 . ein 100 §cftar großes ®ut bie ipälfte
bergläße mit ©etreibe, Weiße in 20 Sagen abgeerntet
werben fott, fo finb bei einer burßfßnittlißen XageS«
leiftung eines ©rntearbeiterS Bon 30 für 5000:20:30
= 9 Arbeiter notwenbig. Um bie ülrbeitcn auf bie
cinjelnen gaßreSarbeitSßerioben gleicßmäßiger 31t Ber«
teilen, ift bafür ju forgen, baß im Sinter auSreicßeube
©elegenßeit jur ÜluSfüßrung Bon Arbeiten geboten
werbe, 3. 8 . burdß üluSfüßrung Bon ©utwäfferungen,
'Blanierungen, burdß ©infiißrung Bon glegelbrufß,
©rrießtung Bon teßnifeßen ©eWerben, 8 erlegung we«
uiger brüngenber Arbeiten auf ben SBinter, wie bie
iperftettung Bon ©arbenbänbern, baS ipeubinben, bie
©ercitereparatur, bie Sßüttboben«, Sege» unb ©rb«
arbeiten k . 3jnt Sommer finb bie Arbeiten ju Ber»
ringem bureß ©rweiterung beS gutterbaueS, bureß
Wufnaßtne BonSeibefßtägen in bie grucßtfolge, burß
S aßl Bon Kulturßflanäen, beren Kultur in arbeitS«
freiere 3 ^it fällt ic. ©ine entfpreßenbere ÜlrbeitSBer»
teilung wirb erreiißt, wenn Arbeiten, Wie baS Statt»
miftfaßren, bie §ofarbeit, baS Umftedßen unb bie
Einlage Bon Kotnpofißaufen, bann Borgenomuten wer«
ben, wenn ungünftige Süterimg baS Ülrbeiten auf betn
gelbe nießt juläßt. gür fämtlicße ülrbciten im gelbe
unb ipofe, einfeßließließ ber 8 ieß0erpflegung, finb naß
■Ke^ers &onv.* Siepton. 5. Stuft, xix. Sb.
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Krafft (»8 etrieb§leßre«, 6. 9lufl., 8 erl. 1899) je naß
obigen 8 erßältniffen 40— 60— 80 §anbarbeitStngc
ßro ipeftar erforberlicß. Ser Ülrbeiterbebarf für Siefen
(9lbräumen, 8 ewäfferung, SRäßen, §euen, Ülblaben
unb 8 anfen Bon §eu unb ©rummet) beträgt für 1
¡peitar neben 4 äWeifßännigen 3«gt«gen 10 fütänner»
unb 40 grauentage, für SBeiben für 1 §eftar neben 0,8
jweifpännigen 3ugtagen, 2 SJiänner» u. 4 grauentage.
3tacß ©eorg SReßer (»Scßwaniungen in beut 8 ebarf
an ipanbarbeit«, 3ena 1893) betreiben brei Sirtfcßaf ten
(A) freie, Koßßel» unb grueßtweeßfet» (oßne Dtiiben)
Sirtfdßaft unb jwei (B) grucßtwecßfelmirtfcßaft mit
3uderriibenbau. S irb ber ÜIrbeitSbebarf beS erften
CluartalS gleidß 1 gefeßt, fo beträgt berfelbe für baS
A
I. Duartal . . . 1,0
. 1,3
II.
*
III.
S
. . . 1,6
. 1,2
IV.

B
l,o
1,7

î)urci>)d)mtt
l,o
1,6

2 ,8

2 ,1

2,0

1,5

ober bie Sommerßeriobe (IL, III.) erforbert 1,4«, 1,5«,
bejj. l,4mal fo großen ’älrbeitSaufwanb wie bie Sin«
terperiobe.
Sie nerfügbare ülrbeitSjeit ober bie reinen SlrbeitS»
tage erreidjen, je naeß ber Sln^aßl ber geiertage unb
8 erßinberungStage (3tegenwetter, Krantßeiten xc.), in
tatßolifcßen Sänbern 250— 280, in proteftantifeßen
Sänbenr 290—300 Sage, bie fieß naeß 8 acfßauS
(8. Sluß. Bon StödßarbtS »ülngeßenbent ißäcßter«,8 erl.
1892) auf bie s2lrbeitSperioben wie folgt Berteilen :
jÇrü^ja^rëperiobe
©ommerperiobe
^erbftperiobe .
SBintcrperiobe .

.
.
.
.

mitbeä Älima rou^eè ÄUma
. 53—65
19— 21
. 73—85
99—114
. 76—88
32— 42
. 48-62
100—121

Sie Sauer ber täglicßen ÜIrbeitSjeit erreießt oßne
bie 1—IVaftünbige TOttagSpaufe im Sinter 6, fei«
ten über 8, im grüßjaßr unb ^erbft 10 unb int Sont»
tuer meift 12 Stunben; ¿ur 3«>t ber bringenbften
©rntearbeiten audß noeß nteßr Stunben. Ser 91.
fteßt aueß im 3 uiowmenßang mit ber jutreffenben
9lrbcitSbiSpofition ober ber rießtigen 9lnorbnung ber
tägliciß auSättfüßrenben Slrbeiten. Sabei finb bie Bor»
ßanbenen 9lrbeitS!räfte in ber Seife ju benttßen, baß
bie 2lrbeitSäeit unb 9lrbeitSfraft BoH auSgenußt wirb,
um mit geringftem 9lufmanbe größte Seiftung 31t er«
reidßen. 3tt biefettt Sinne ift ber günftigftc Qeitpuntt
Sttr ÜluSfüßrung ber 9lrbeit waßrjutteßmen, bie rieß«
tige Qaßt unb Qualität ber 9lrbeiter 31t Berwenben,
bie 9lrbeiter jur 9lrbeit gcfßidt anjuftelten, nantent«
lid) Wenn uteßrere 9lrbeitSnerrißtungfn im 3 uintu»
tncnßange mit« unb naßetnanber auSsufüßren finb,
bie 9lrbeit je naß perfönlißer ©ignung ber Arbeiter
benfelben sujuweifeit, auSreißenbe ilrbeüSgeräte unb
©erätrefernen beijuftellen, bie ülrbeitSjeit genau ein»
Sußaltett unb bie Arbeiter mit SacßienntniS ju beauf»
fißtigen. 8 ei Störungen ber 9lrbeit burß ungünftige
Sitterung ober fonftige 3ufäüe ift für entfpreßenbe
©rfaßarbeit ^ur redßten ¿eit Sorforge ju treffen. Qu*
näcßft finb bie bringenben Arbeiten, weiße an eine
beftiinmte 3ß't gebunben unb Bon beut SitterungS«
Berlattfe abßängig finb, unb beren nißt reßt^eitige
9luSfüßrung mit erßebtißen Seelüften nerbunben wäre,
mit allen Kräften in Singriff 3U neßmen, bann bie
notwenbigen, Weiter bie nüßließen unb gar nißt bie
nn3Wedtnäßigen9lrbeiten. lltufangrciße Arbeiten finb
ftets mit allen Kräften fertigsufteUen, beBor anbre
neue, größere Arbeiten in Angriff genommen Werben.

2ltbcitcvbetucgnng,

f. eifen&aßnarbeiterbewcgung.
4
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'älröcitctfam m crtt finb fiaatlicb organißerte93er»
tretungSförperfdjaften be« Sohnarbeiterftnnbeg ober
WenigftenS eines großen Xeileg beSfelben. Solche finb
bisher,, in tcinem Staate Borhanben. 9lnt nädßten
war D fterreid) an if)rcr 93erwirllichung, fteilid)
nid)t attg fojialcn, fonbern auS politifcßen ©rünben.
Sen 9lrbeitern fehlte politifcheg Stimmrecht. Sie 91.
foltten ißnen bieg einigermaßen erfeßen. Schon 1874
befaßte fid) baS 9l6georbnetenf)aug bamit, unb 1886
mürbe auS ber SJiitte beSfelben (non ißlener, (5fiter
itnb 98rabeß) fogar ein bieSbejügltcher ©ntwurf ein»
gebracht, ber bngit führte, baß ber ju feiner Beratung
ehtgcfeßte 9lrbeitertammer»91ugfchuß beg ^Parlaments
eine ©nquete über biefe (frage mit 3_ujiehung Bon ©5=
pertat auS 9lrbeitertreifen befdßoß, bie 1889 and)
Wirtlich ftattfanb. 9lUein baburd), baß bie SBaßlgefeß*
noocHe 00m 14. gttni 1896 burd) Schaffung einer
allgemeinen SBäßierfurie ben Slrbeitent unmittelbar
poIitifcßeS Stimmrecht oerlieh, oerlor bie ¡frage ihre
ipaupttriebtraft. Selbft ber 9lrbeiterftanb ftrebt äugen«
blttflicß nicht nteßr nacß folcßer ftaatlid) organifiertcn
9lrbeiteroertrctung. gn Seutfcbianb mürbe bie ¡frage
1884 unb 1899 im SReicßStag erörtert, öfter fcßon in
girantreich. sJiict»t ,51t oermechfeln ftnb mit ben 91.
Sie S lrbeitS tam m ern. Siefe finb: 1) prioate 93er=
bänbe ber 9lrbeiter jum groede ihrer gittereßcnner«
tretung, fo in Italien (camere di lavoro) unb neue»
ftenS in ber Sdjmeiä (in ©enf feit 1895 unb in gürid)),
fie entfprecijen unfern ©ewertfchaftStarteHen, ober
2) ftaatlidje, auS 9lrbcitem unb Arbeitgebern jufant*
tnengefeßte ©achoerftnnbigenorgane für 91ngelegett«
fteiten ber gewerblichen 9lrbeit. 3« biefent Sinne fal*
len fie mit ben91rbeitsämtem(f. Arbeitsnachweis,©. 63),
91rbeitSbiireauS, gnbuftrie» unb 9lrbeitSröten ¿ufaitt*
men. Solche ArbeitStammern mürben burd) ©efeß
oont 2. sD!ai 1897 in Spollattb errichtet. Siefelben
haben auf bie 9lrbeitsfrage bezügliches IDiaterial p
famtneln, Staat unb ipriuaten ©utachtcn (KontrattS*,
3ieglemcntSentwürfe) p erftatten unb alb eine 9lrt
© em erbegericßt burd) Silbuitg eines 93erföl)nungg«
rateS Streitigfeiten p Oerljüten unb augpgleidßen.
9?gl. 9lrt. »9lrbeiterfcf)ußgefeßgebung« unb »91.« im
».V>anbmörterbud) ber StaatSmiffenfchaften« (2. 9(itfl.,
gena 1898, 93b. 1).
2lrbeitcrfoloiticit. 93onbenjwei9lrtenber91.,beit
9lnfiebelungStolonien unb ben K olonien fü r Bor*
übergeßenbe 93efd)äftigung, haben bie leßtern,
bie 91. im engern Sinne, große ¡fortfcßritte gemacht.
9lnfang 1898 Waren 28 folcße A.Borhanben, 18 bauon
in Areußeit, nach bergeit ihrer ©rridßung: 9Bilhelntg»
borf (9Beftfalen), Käftorf (§annooer), 9firtling (ScßleS*
Wig«§olftein), griebridjgmille (93ranbenburg), Seßba
(Sachfen), SBunfdhn (Sdßlefien), ©teierei (ißommern),
KarlSßof (Oftpreußcit), 93erlin (Stabt) mit Segel,
Sufjlerheim (ättjeinlanb), ©lfenrath(fath., Stheinlanb),
5D?aria»9?een (fatl)., 9Beftfalen), Alt »Saftig (sJ?ofctt),
SDiagbeburg (Stabt), ©eilgborf (Shüringett), Ipohen*
ßof (latß., ©chlefien), §ilutarShof (ASeftpreußen), ttrft
(Stheinprooinz). S aju lonttnen Sornaßof (98iirttem*
berg), 9ln!enbut (Stäben), 9?eu»Ulrichftein (Reffen;
auch für§effen*9Jaffau, baS banttn bie einjige preußi»
fcße AtBbtnä ift, Welche feine 9lrbeiterfolonte befißt),
Sdjnecfengrün (Sönigreid) ©achten), ®inton§|of
(Staßern), ©rbacß (SSürttemberg), Hamburg (Stabt),
|>eräogfägemühle(ä3aßern), Siegle (Sachfen). ©eit@r*
Öffnung würben aufgenommen 98,719 unb entlaßen
95,698. ©nbe Qanuar 1898 Würbe, wag bie 9lufge»
nommenen anlangt, 100,000 überfcßritten. Sßon ben
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aufgenommenen Soloniften finb mehr alg bie Hälfte
äWifcßen 31—öOJjahre alt, gegen 80iproj. etwa lebig;
gehört auch bie iDfehräahl ben gewerblichen unb lanb»
Wirtfchaftlidten 9lrbeitcrn an, fo fehlen borf) auch nid)t
gebilbete Stäube (ipanbel, treffe, ftunft ¡c.). ©e»
plant finb noch 91. in §aUe, §annooer unb in ber
Dlheinpfalä (jugleich für ©Ifaß» Sott)ringen unb bie
©aargcgenb). Seit 1896 hat ber gentraloorftanb ber
91. aud) bie ¡fürforge für Weibliche 9lrbeitglofe (91r»
b eite rin n e n fo lo n ie n ) in fein 'Programm auf ge«
nommen. 1898 beftanben acßt folcpe ¡f rau e n afß le
(¡frauenheime). ©S foK in ihnen burch Borübergehenbe
9lrbeit(3Safd)en, Stügeln) 9lrbeitSlofen über bie geit ber
S3efchäftigungglofigfeit weggeholfen tBerben(gufluchtg,
hauS ©I6erfelb«9tarmen, 1882 errichtet, ¡frnuenheint
©teglijj, 1895 errichtet, :c.). 3n beiben gälten jeigt
bie ©rfahrung, baß eg fdftuer hält, bie 91. ihrem gmcde,
b. h- Surcßgnnggftationcn big jur SBiebergewinnung
bauernber Arbeit ju fein, ju erhalten. Sie meiften
83efud)er gehen Wieber auf SSanberfchaft ober lehren
in anbern 91. ein (Soloniebuntmler). Sie Kolonien*
Borftänbe haben ficß baher 1896 bahin geeinigt, baß
eine SSieberaufnahnte thunlichft nur in ber frühem
Kolonie ober in ber Heimat beS Setreffenbcn erfol
gen foH unb nur unter ber '-Oebingung, baß er fid) ju
längerer 9lrbeit oerpftidttct. 9lud) foU bei öfterer SBie*
berteßr Sohn (Überoerbienft) immer erft nad) jebegmal
längerer geit (nach 2, 3, 4 SBodjen) gegeben werben.
Slußerhalb Seutfchlanbg haben bie 91. befonberg in
Belgien unb in ber ©dfweiä 93oben gefaßt (jwei 91.:
Sannenljof unb derbem); außerbcnt befteßt eine in
Sänemarl unb ipollanb unb Bereiuäelte in grantreich
unb SRußlanb. gn ©nglanb unb Öfterreich (SBerfuch in
sJKäl)ren) gliidte bieSinrichtung bisher nid)t. ®gl.9lrt.
91. im »iianbWörterbuch ber' ©taatsmiffenfcbaften«
(2. 9lufl., gcna 1898, 93b. 1); g a c e t, L’assistance
ponr le travail ('Uiontauban 1897); geitfcßrift »Ser
SSanberer« (früher »Sie Sltbeiterfolonie«), hrSg. Bom
Seutfchen iperbergSoerein (93ielefelb, feit 1882).
Ü lrbcitcrrcutcngiitct, fleiue Dfentengiiter, bie
an 9lrbeiter ju t 93eftellung in freier geit unb burd)
ihre gamilie gegeben werben, um fie an Ort unb Stelle
ju halten, alfo jur 9lbmehr ber Sadtfengängerei.
9(rbcitcrfri)ut). 9lnd)folgenbe SarftcKung Ber«
BoUftnnbigt bie int 18. 93b., ©. 51 ff., gegebene Über«
ficßt über bie gcfc^lidjen HTiaßregcln junt Sdhuße ber
9lrbeiter in ben Wiihtigffen Säubern.
I. C'tofiniBlicirlirticr ittv&eitevfrfjtttf.

gn S eu tfcß lan b ftnb Bom 93unbeSrat ju r 95er*
hiitung Bon 93leioergiftungen 11. 3Jlai 1898 nach ©e*
werbeorbttung, § 12Öe, 93orfd)riften über ©inridttuitg
u. 93etrieb Bon 9ltt!agen jur §erftellung eleitrifdfer
9 Ittu m u Ia to re n auS 93lei ober 93IeiBerbinbungen,
ferner jur 93efätnpfuttg ber sD(il jb rattb B e rg tftu n g
18. gan. 1899 SSorfcßriften über SeSinfeftiongpflich«
tigteit auälänbifd)er Diohmateriatien für Dloßhaarfpin»
nereien, ¡paar* unb 'Aorftenguriditereien, 93ürfteit« nnb
93iniclntad)ereien erlaßen worben, gu ben im ©tabiunt
ber 93orbercitung befinblidjen hhgienifdien 93erorb*
nungen tritt eine für © untntif ab rite n gegen fdfäb*
ließe ©inwirluttg Bon ©chwefellohlcnftoff hingu. Sie
93erwenbuttg Bon 9 lrb eiterin n e n in KonferBen*
fa b rite n hat ber 93uitbeSrat 11. Wärj 1898, bie Bott
9 lrb eiterin n e n unb jugenblichen 9 lrb eitern in
g ie g ele ie n 18. 01t. 1898 geregelt. Sie Kontiitif*
fiott fü r 9 lrb eiterftatiftit hatißre ©rßebungüber
bie Sage ber 9lrbeiter in ben ©etreibentühlen unb int
©aft* unbSchantwirtfchaftggeWerbe abgefchloffett. ©S
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fiepen alfo and) ftierübec ^ggienifc£»eSßorfd^riften (SKin*
bejtrube3eit) in 21u»ftd)t. Ser 33b. 18, ©. 52, er»
mahnte ©cfegentmurf über Kleiber» unb 28äfhe»
lo n fe itio n mürbe int 'JJcär,; 1899 beim fReicpStag
mieber cingebracgt; ebenfo neu ein ©efegentmurf 311m
Scpug ber 2lngeftellten int offenen Sabett Dor
©efapren für ©efunbbeit u. ©ittlicpteit (ogl. 2lrt. »2ltbei=
terfcfmg«, Sb. 18, S.53, u.2lrt. »2abengcfhnft«, »Sa»
benfhluß«), 2luhbcrEntmurf einer SRcDifion berSce»
m ann S o rb n ttng in arbeiterfreunblidbem ©intte ift
fertiggefteUt 1898 mürben Erhebungen über gemerb»
üdje Ki n b e r a r b e i t außerhalb ber gabelten gepflogen.
Sie I)abeit ergeben, baß baS Serbot ber Kinberarbeit
(unter 14 fahren) in ben unter ©emerbcaufficbt unb
©eroerbebbgiene ftebenben gabriiett, mcldics baö 2lr=
beiterfhuggefeg ttott 1891 auSfprah, bie Kinberarbeit
nicht befeittgte, fonbern »ieltuebr in erhöhtem Waße
in bic gütlich untontroltierte unb geroerbepoliseilidj
fhuglofe § au Si n b u ft r i e »erlegte. Sie 2luSbepnuttg
ber ©emcrbepoli.^et auf bie SjauStitbuftrie, bisher nur
für Kleiber» unb Siifcbetonfcttion ciitgeführt (33b. 18,
S.52), fleht barnnt inErtoägung. S n ö fte rre id j hat
bergefunbfjeitlidfe31.feinegortfhritte gemacht- Siepo»
litifcge Sage lahmt bie Sojialpolitit. 9iad) Winifterial»
erlag Dont 17.3uni 1898 bürfen Sehrlittge in 33äde=
reiett nachts (8—5 Uhr) nur in ber Wajimalbauer
Don oier aufeinanberfolgenben ©tunben Dermenbet mer»
ben. 3n E n g la n b ift ber 21. in Sabcngefd)äf ten
(sliops,einfcbliejilicb©aitmirtfdbaftcn)nocb nicht meiter
geförbert. ©in Shop Hours Act Dom 28. fguni 1892
beftimmtlebiglid), baßSabcnpetfonal unter 18 Sagten,
Don Familienangehörigen abgefehen, möcpentlich nicht
mehr als 74 ©tunben, einfigließlih Wal)l3eitSpaufen
unb Sefcgäftigung außer beut Saben, üermeubet tuet»
ben barf. fRad) einem ©efeft Don 1893 (Railway Re
gulation Act) ift baS ipanbelSamt (Board of Trade)
berechtigt, SefcglDerben Don ©ifenbahnbebienfteten,
außer bettfenigen in SSüreauS unb SBerlftätten, an»
Smtegmen. Kommt bie Eifenbahngefcllfhnft ben 2luf»
forberungen beS ipanbelSamteS nicht nach, fo entfegei«
bet ein SermaltungSgericgt, bie Railway and Canal
Commissioners, barüber. Sn ber © d) m e i 3 ift bic
s3lrbeit§5eit in S ra n S p o r ta n f ta lte n einfchtieB»
lieh Soft, Selegrapgie unb Selepgon burd) ©efege Dotn
27. 3uni 1890 uttb 22. Se,(. 1892 unb Scrorbnung
Dom 9. Qan. 1891 befonberS geregelt: a) tägliches
Wajimunt 12 ©tunben; b) ununterbrochene fRuhcjeit
für Wafhinen» unb 3ugperfonal minbeftenS 10, für
anbre 2Ingeftettte 9 unb bei SBohnuttg auf beut Sahn»
hof 8 ©tunben; c) in ber Witte ber 2lrbeitS3eit min»
beftenS 1 ©tunbe iRupc; d) fährlidh52 freie Sage, ohne
Sopnabgug, barnnter 17 Sonntage; e) ©onntagS teilt
©üterbienft. 21nt 1. San. 1898 ftnb 3mei hpgienifchc
Serorbnungen beS SunbeSrateS über Scrmenbuttg
fchmangerer Frauen unb fugettblicher Arbeiter oott
15—16 Sagren in gefmibgeitSgefährlicben Setrieben
(ShoSphor=,23leiDcrnrbeitung,Sen3inmäfhcreuc.,be3.
Wotorenbetrieben, Kreis», Sanb»,©atterfägeiuc.) unb
über bie gefunbgeitlihe Einrichtung Don gabritneu»
anlagett unb »Umbauten ergangen. Qn 3ttricg mürbe
1898 ein neues, namentlich and) baS ipanbelSgeroerbe
eittbejiehenbeS 2lrbeiterfhuggefeg Dorbereitet. Sott be=
fonberer Sebeutung ift baS bereits Don SRationat» unb
©teinberat 1898 angenommene 3 ü n b h ö l3d)en=
gef eg. Sie Sünbhopjinbuftrie mirb in ber Sdpueij
Dieifad) als ijjcintarbeit betrieben. SaS beabfichtigte
3 ünbhol3fabritationS», Einfuhr» unb SerfaufStuono»
pol beS SunbeS mürbe 30. Ott. 1895 burd) Solfs»
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abftimmung Derroorfen. SaS ©eieg Don 1898 Der»
bietet ¡perftetlung, E in» unb 2(uSfuhr Don ¿ünbhölj»
djen mit gelbem SgoSpgor böUig; im übrigen ift bie
gabrifation fottjeffionsspflichtig unb batitit unter ftrenge
Kontrolle geftetlt. Sic Koitjeffion erteilen KantonS»
regieruttg unb SunbeSrat jufamnten. Sn g ra u t»
reich ift ein allgemeines 2lrbciterhggienegefeg unterm
12. guni 1893 erlaffen mit auSfügrenbentSeiret Dotn
10. WäC3 1894. ES merben hierin eingebenbe Sor»
fegriften über SRcinlihteit, Sentilation, ©hugDorricg»
tungen tc. gegeben. Ergingt mirb eS für grauen» unb
Kinberarbeit burch ein auf ©runb beS föcfegcS Dom
2. 9! od. 1892 (Sb. 18, ©. 54) erlaffeneS Setret Dont
13. Wai 1893. Sn S e lg ie n ift burch 2lrbeiterfhug=
gefeg Dom 11. 2Ipril 1896 bie 2lrbeitSorbnung ähnlich
mie im beutfd)en 2lrbeiterfhuggefeg Don 1891 geregelt
tuorben (f. unter III). SaS ttieb erln itb if dje 2lr=
beiterfhuggefeg Dont 5. Wai 1889 (f. gabritgefeggebung,
33b. 6 , ©. 124) ift barunt befonberS bemcrfenSmert,
lueil eS fid) bereits aud) auf baS gan3e Kleittgemerbe
unb bie IpauSinbujtrie erftredt. Sagegen befd)ränft
fich baS ergänsenbe, b. h- ben 21. für ermachfene tttänn»
liege 21rbeiter regulierenbe ®efeg Dotn 20. guli 1895
auf gabriien unb SBerlftätten, in benen entmeber eine
Kraftntafcgine ober ein Ofen benugt mirb ober in ber
Segel minbeftenS 3ebn Seutc arbeiten (2luSführnngS=
Derorbnuttg Dont 7 .$ 63.1896). Sn S u y cn tb u rg be=
fteht ein 21. nur für grauen» unb Kinberarbeit (©efege
uon 1876 unb 1890). 3>n I t a l i e n ift ber 21. immer
ttod) fegr furüct, fogar ber 21. für Kinber u. jugenblihe
2lrbeiter (Sefhäfiiguttg bis 3U9 fahren herab möglich i
f. gabritgefeggebung, Sb. 6, ©. 124), trogbem bie §aupt»
inbuftrie beS SanbeS, bic ©eibeninbuftrie, Dormiegenb
folhe2lrbeitSlräfte Dermenbet. 2lnSerfudhcn, DormärtS
3U tommen (Sefeitigung ber Sermenbuitg Don Wäb»
djen unter Sage, ^Regulierung ber 2lrbeitcroerhältniffe
in ben ©chmefelgrubett), hat es bei ^Regierung unb im
Sarlamentjebod) nicht gefehlt. S n S ä n c tu a rl mürbe
ber 21. burch ©efeg Dom 12.2lpril 1889, betreffenb bic
Sergütung Don Unfällen bei©ebrauch Don Wafcbitien,
erheblich ermeitert. Sn SchtDeben mürbe baS2lrbei»
terfhuggefeg Dont 10. Wai 1889 (f. gabrifgefeggebung,
S3b. 6, <S. 124) burh einen 3ufagartitel Dotn 13. Se31895 auf Staats» unb ©emeinbebetriebe auSgebegnt.
Storme g e tt hat feit 27. gutti 1892 ein 2lrbeiterfhug=
gefeg für gabriten, baS fi<h eng an baS beutfdje iRecpt
anfhliegt. Kinber Don 12—14 Saprett bürfen nur auf
©runb ärztlicher 3 eugniffe unb nur 6 ©tunben mit
hatbftünbiger Saufe befepäftigt merben; fcitSefegDom
21. ¿tili 1894 tönnen Kinber Don 12 Sehren im ©ont»
nter außerhalb ber Scpulieit 3U ipanbmafdiarbettcu
int Sergbau »über Sage« Dermenbet merben. Sic 2lr»
beitSseit ber fugenblihen 2lrbeiter (Don 14—18 gaprett)
beträgt 10 ©tunben, mit 1 ©tunbe Saufe mittags,
menn länger als 8 ©tunben gearbeitet mirb, unb feben»
falls mit halbftünbigeit Saufen nah je 4 Vs ©tunben
2lrbeit. SoltSfhulpflihtige bürfen niht maprenb ber
UnterrihtS3eit, jugenblihe 2lrbeiter niht Dor 6 Upr
früh unb nah 8 Upr abenbS arbeiten; grauen niht 4
(menn nötig 6)28ohen nah Entbinbung. Sngemiffen
gefährtihen Setrieben (Santpfteffelgefcg Dont 27. guli
1895) bürfen Kinber, grauen unb jugenblihe 2lrbei»
ter niht Dermenbet merben. g ü r S äcfcreien fdjreibt
ein ©efeg Dom 14. 3uli 1897 einen WajintalarbcitS»
tag Dott 12 ©tunben, einfhließlih Wapl» unb Dinge»
3eit, Dor. Qn Dlußlattb ift burh Dfcgulatio beS gi=
nansminifterS Dont 20. ©ept. 1897 ber Wapitnal*
arbeitstag für Unternehmungen mit ununterbrohenem
4
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airbeiterfc^UÖ (Bergleicßung bei 3l.«©efeßc, ©onntagärußc, mirtjcßaftlicßec 91.).
'-Betrieb Don 11' s auf 12 ©tunben erhöht. Sie ganje im gntereffe beS SRilcßtinbeS. Slucß ber ©cßroangerit
ruffifeße Slrbeiterfcßußgefeßgebung »out 2. guni 1897 fotlte Slrbeit turj Dor ber ©ntbinbung oerboten fein;
(Bb. 18, ©. 54) fleht unter bem ©influft ber gabrif« ©laruS Derbietet fie in biefem gälte für 2 SBocßen.
befißer. Balb erioeifen fieß babei bie gabritbefißer Sotgeburten finb in gabritgegenben häufiger als an«
gcntralrufjlanbS, bie unter ganj anbem Berßältniffen berroärtS. 5) S R a jim a la rb e itS ta g befteßt in ber
arbeiten (längere SlrbeitSäeit, niebrigerer Sotjn), bntb ©eßmeij: allgemein i 1, bei SranSportgemcrbe 12 ©tum
bie BeterSburgS als einflußreicher. Sie oerbietet bie ben; in ben Bereinigten ©taaten ift sunt Seil 8«, 9«,
Slacßtarbeit bei ©cßicßtenmecßfel nur für 10—4 Uhr lOftiinbiger SlrbeitStag eingefüßrßinBußlanbll1^ —
unb führt fo ju 18ftünbiger SlrbeitSäeit mit ©cßidjten« 12 ©tunben, aber überall ift bie Surcßfüßrung ßöcßft
toccbfel (12 ©tunben Sag«, 6 ©tunben Siacßtarbeit). unDoHtommen. gn granlreicß ift bie SRapimalarbcitS«
Qubent ßat ber ginanjminifter bureß StegulatiD, Dom jeit 12, für SofomotiDfüßrer u. J^eijer u. einige anbre
14. SDiärj 1898 jebe Befcßriinittng ber Qaßl ber Über« Slrbeiter 10 ©tunben. 1899 mürbe im harlament
ftunben aufgehoben. SaS ©efeß oont 2. guni 1897 ©infüßrung beS©IfftunbentageSbeantragt. 6 )§ a ft«
oerfiert babureß nahezu allen SBert. gn ^Rumänien 4>fließt beS U n tern e h m ers fü r B e ru fS lra n t«
etriftiert bis jeßt nur ein 91. für Bergbau (©efeß oom Ueiten (ä-B. SRiläbranb, Bleifoiil, Stoß), ©ine folcße
20. Slpril 1895), melcßeS Bermenbung Don Bcrfonen ftatuiert baS feßroei^erifeße gabritgefeß Dom 23. SRätj
unter 14 gaßren Derbietet; für ein anbreS fehlt bas 1877. Saburcß merben bie Unternehmer ju gefunb«
BebürfniS, tueil baS 2anb nahezu auSfcfjIiefelici) nur ßeitlicßen ©inrießtungen oeranlaßt. Ser BunbeSrat ßat
noch Slderbau treibt. Stach ©efeß Dotn 28. SRai 1893 als gnbuftrien, in roeldjen folcße BerufSEranlßeiten
ntüffen lanbmirtfcßaftlicße SlrbeitSoerträge Dor ber Dorloinmen, biejenigen bejeießnet, in melchen folgenbe
S'ommunalbehörbe abgefcßloffenmerben. gnbenBer« Stoffe Dortommen, bej. Bermenbung finben; Blei,
ein ig te n © ta a te n haben 37 ©taaten unb Serrito« Eluectfilber, Slrfeu, ßßan u. ißre Berbinbungen, gelber
rien allgemeine Slrbeiterfcßußgcfeße erlaffen (nicht me« hfioSpßor, irrefpirable u. giftige ©afe, Benjin, Slnilin,
niger als 3U ©tunbe SRittagSpaufe). 43 ©taaten unb Slitroglßcerin, Boden =, SRiläbranb« u. iRoßgift (£>aft«
Serritorien regeln bie Sinberarbeit, am umfafienbften pflicßtgefeße Dom 25. guni 1881 unb 26. SIpril 1887).
SRaffadjufettS (Bermenbung Don grauen unb Kinbern
II. S o n n ta g s ru h e .
jmifeßen 10 Uhr abenbS unb 6 Uhr früh, Don SRinbcr«
gn Öfter reich mürbe 1898 mit ©rmeiterung ber
jährigen Dor 6 Uhr früh unb nach 7 Uhr abcnbs Der« SluSnaßmett Don berSonntagSruße fortgefaßren, unb
boten). SaS ©efeß Don Stern Bort befeßräntt für alle ämar (©rlafe Dom 4. SRai 1898) für ben Betrieb ge«
gabriten bie Bermenbung Don grauen unter 21 fahren roerblicßer, Dormiegenb äu inftruttioen3meden bienen«
auf 60 ©tunben pro Stüocße, SBiSconfin bie tägliche ber SRuftermeriftötten auf SluSfteHungen. Sagegen
grauenarbeit auf 8 ©tunben.
feßlt in g r a n tr e id j, g ta lie n , B elg ien unb §ol=
l'U crg lcith u n a Der JlrlicitcrfrtiulcncfcOc. | l)K in« ianb jeber Slnfaß äu einer Sonntagsruhe, tote bie Ber«
b erarb eit. SieinternationaleSlrbciterfcßußfonferenj tretet biefer Staaten ja aueß feßon auf ber Slrbeiter«
Don 1890 mollte als SRinimum 12 gaßre. gn gta« fcßußtoufcrenä Don 1890 crtlürt ßntten, fie fei bei ißnen
lien ift baS SRinimalalter 9, in Ungarn unb Säne» prinäißicll nießt nötig ober nießt bureßfüßrbar. Sagegeu
marl 10, in ©nglanb 11, in Siufslanb, grantreich, ßaben aüe n o rb am eritan ifaß en Staaten u. Serri«
Öfterreieß 12, in Seittfdüanb 13, in Stormcgen unb torien bis auf ätoei gefeßtieß Sonntagsruhe, ©benfo
ber Scßmeiä 14, in ben Bereinigten ©taaten, 10—13 ift gefeßlidje ©ountagSruße in S ä n e m a r t (3. Slßril
gal)re. Sie BefcßäftigungSäcit ift 6, in Öfterreich 1891) unb in 310rm egen (27.guni 1892) eiitgefüßrt.
unb Ungarn Don 12 14 fahren 8 ©tunben. 2) Sir«
III. ® c t h>irtfd)nftlirf)C 5 c1icnc b r r ilr b c itc r
b e itS je it ber jugenblichen S lrbeiter (14—16 geießießt bureß gcfeßlicße SRcgclung beS SlrbcitS»
gaßre). gene Konferenj rcoKte Berbot ber Siacßtarbeit o ertrag eS inSgefamt ober naeß einäelnen SRicßtmt«
unb Befcßräniung ber XageSarbeit auf 10 ©tunben, gen. gn B e lg ie n ift baS ©efeß über ©icßeruttg beS
unterbrochen bureß IVa ©tunbe 'häufe. Sag ©leicße SlrbcitSloßneS Dom 16. Slug. 1887 bureß Bcftimmun«
mürbe im allgemeinen für 16—18 gaßre Derein« gen Dom 17. guni 1896 gegen U6erDortcilungen ber
bart. granlreicß ßat 10 ©tunben, für 16—18 gaßre Slrbeiter bei ber Slbrecßnung ergänzt rnorben; ferner
aueß 11; ©nglanb, ©eßmeben, Siormegen, Sänemart mürbe in Belgien bureß ©efeß Dom 16. guni 1896 bie
bis 18 gaßre 10 ©tunben; Seutfcßlanb für 14— SlrbeitSorbnung(f. gabritorbmmg, Bb. 6) eiitgefüßrt,
1_6 gaßre 10 ©tunben; öfterreieß»Ungarn unb bie unb jmar für alle inbuftrietlen unb faufmännifeßen
Scßmeiä für 14—16 gaßre 11 ©tunben, äugleicß als Unternehmungen fomie hrouinäial« unb Kommunal«
IRarimalarbeitStag für ©rmaeßfene; Stieberlanbe 11 betriebe mit minbcftenS 10 Slrbcitern. ©in befoitbereS
©tunben feßon bei 12—legaßren; Belgien fürmänn« ©efeß über ben SlrbcitSDertrag überhaupt foU 1899
ließe Slrbeiter unter 16, für roeiblicße unter 21 gaßren in Kraft treten (Kütibigung, golgen beS SlrbeitSDcr«
12 ©tunben, einfdßließlicß lVs ©tunbe häufe. 3) Sir« tragSbrucßeS). gn Siorm egen finb nach ©efeß Dom
b e itS je it ber ©rtoaeßfenen. SieKonfereitä mollte 27. guni 1892 SlrbeitSorbnungen für Betriebe mit
1 ©tunbe meßr als für Unermacßfcne, alfo 11 ©tun« über 25 Slrbeitem unb aueß fonft auf Slnorbnung ber
ben. Sie weiften Sänber fcßloffen fieß an. ©cßärfere SlufficßtSbeßörbe äu erlaffen, gn Stuf; lan b ift ber ge«
Borfcßriften nteift für Bcrgmerte unb Siacßtarbeit. gn merblicße SlrbcitSDertrag (Berbot beS S ru d fß ftem S
Seutfcßlanb bürfen grauen nachts überhaupt nießt [Bb. 16, ©.1056] ic.) bureß ©efeße Dom 3. guni 1886
unb nießt über 11 ©tunben arbeiten. 4)© cß u ß b er unb 8. guni 1893, ber lanbmirtfcßaftiicße burd) ©efeß
äBöcßnerinnen unb S djm angern. Sie Kon« Dont 12. guni 1886 geregelt, gn g ta lie n befteßt ber
ferenj entpfaßl Diermöcßigcn SluSfcßluß aus ber ga= Xrudunfug noeß Dotltommen. Sagegen ift in bettmei«
brif für 4 SBocßen nach ber ©ntbinbung, ©rofjbri« ften Staaten S lo rb am eritaS bte Sohnjaßlung ge«
tannien, öfterreieß, Spollattb, Belgien, Siormegen folg« feßlicß geregelt, insßef. BfänbungSfreißeit beS SoßneS
ten; eDent. ift Bcrlüngerung auf 6 SBocßen erlaubt, füßergefteüt. g n S eu tfcß lan b richtet fidß bie äu
roie ed ber ¿eit entfprießt, bie bie ©ebärmutter jur gunften ber Berfoncn, bie ber Slrbeiter äu unterßal«
Siüdbilbung braucht. ©laruS gibt 8 SBocßen Buße ten ßat, befeßränfte BfänbungSfrcißeit beS SlrbcitS«

Strbeiterfdhufe (©emerbeinfpettion).
lotmcS bont 1. San. 1900 an nad) bet ncugefagten
3h)ilpro;egoi;bmmg, § 850, unb bem burd) ©efeg
»ont 29. ik'ärj 1897 unb ©infiiljrungggefeg jutgiDit»
projefjorbnunggnobelle bom 17. ffltai 1898, Slrt. 3,
abgcänbertcn ©efeg über Sfefdjlagnahme be§ Sienft»
loi)iteg bont 21. Sunt 1869. Sn Fvaitireid) haben
fid) Seputiertentammer unb Senat (Sttbc 1898 eitblid)
über ein ®efeg über bie Sobnjafilung (Srudtoerbot)
geeinigt; cbenfo foU bcr Unternehmer ©inberufitng
beg Slrbeiterg ober SlngefteKten ju Übungen beg Ste»
urlaubtenftanbeg bei ©träfe ber ©ntf<häbigunggpflicf)t
ntd)t mehr alb ©ntlaffungggrnnb betrachten biirfen.
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liehen Slrbeitem (1896: 40,339), 35,530 mit Slrbei»
terinnen über 16 Salme (1896: 32,823). Sie 3«hl
ber befchäftigten Kinber unter 14 Snt)ccn betrag 6151
(1896: 5312), barunter 3777 (3343) männliche, 2381
(1969) meibliche. Sie 3 ahl ber jungen Heute bon 14—
16 Sahceii (teilte ftd) auf 259,570(239,548), barunter
172,398 (159,214) männlichen unb 87,172 (80,334
«leiblichen ©efdiled)t§. Slrbeiterinnen über 16 Sah«
maren im ganjett 732,909 (699,579) befchäftigt. 1899
füllen 3ahl unb Sterhältniffe ber berheirateten Slrbei»
terinnen feftgefteHt merben. Sie 3 unahnte ber jugenb»
liehen Slrbeiter unb ber ermachfeiten Slrbeiterinnen er»
IV. -tlcbcitb » (tfn lirif =, W ctuerbc =) g m b cflio ic.
Hart (ich au§ gutem ©efd)äftggang. Sag Sterffättnig
Söidjtiger atguntfaffenbeSIrbeiterfchuggefege ift eine ber Slrbeitgeber ju ben Fabrifinfpeftoren beffert fid).
auSgebebnte Kontrolle über bie ©inhaltung ber Sir» Sie Slrbeiter bebienen fid), um SKagrcgelungen nicht
beiterfd)ugbeftimmungen. Haben biefe Stotmenbigteit fürchten ju mftffen, trog ber ftrengen SBabrung beg
aud) bie nteiften Staaten erfannt, fo gilt bie ftaatliche Sienftgeheimniffe§ burch bie Snfpettoren, gern geroiffer
SlrbeitSinfpettion bod) faft augfdjlieglid) nur für Fa* SÄittelgperfonen; fie bilben Stefchmerbetonimfffionen.
brifen, beten SJtcrfmnle obenbrein fefjr oerfebieben feft» Sag junehmenbe Stertrauen 31t bcr ftaatlidjen ©e
geftettt finb (fo j. 8 . nad) betn nieberlcinbifdjcn Sir» merbeaufficht bemeift ba§ mieberholte Slnrufen ber
beitcrfchuggefcg »ont 20. Suli 1895 [f. unter I.] 5Dto= Sermittelungsthätigteit ber ©emerbeinfpettoren bon
torbetrieb ober ntinbefleng 10 Slrbeiter). ©röfjer aber beiben Seiten bei grögern SluSftänben unb Sohnftrei»
alb in gabrifen ift heute bie bem Slrbeiter nachteilige tigteiten. Sägern, nid)t Sadhfen»SBeintar, hat tpat»
Slubnugttng feiner Slrbeitgfraft int Hanbmert unb in fachlich bie erften (2) ©emerbeauffid)t8affiftentin=
ber namentlich mit Familienangehörigen betriebenen neu (1898) erhalten,Heffeit, Staben, Sad)fen=23eimar
§au§inbuftrie. ©g ift fraglich, ob man bie nur mit unb 3ieuh j. 2. rnollen folgen. S« b ee n g en hat bie
Fantitienmitgliebcrn arbeitenbe Hnnbmertg» rt. §aub» 3 ahl ber felbftänbigen, b. h- eigne Snfpettion8be3irte
inbuftrie ebenfallb tontrollicrcn foU; ob hierin nicht nermaltenben, alfo nicht blog als Hilfsarbeiter thäti»
eine ju grofjcStecinträchtigung ber SfSritoatfreiheit liegt. gen ©emerbeinfpettoren 1899 bas erfte Hunbert er»
3 n S c u tfd )la n b iftegbigjcgt auggefd)loifen(Stb.l8, reidjt. ©in 9tad)teil ift, bag bie Stetriebe, meld)c ben
S .’52); and) in F ra n tre id ). §ier gilt bag Kinber» Snfpettoren unterftellt finb, nad) ben Sienjtinftrut»
unb Frnuenarbeitöfchuhgefefj bom 2. Stob. 1892 mohl tionen nicht für alle ©liebftaaten bie gleichen finb. 3 «
aud) für SSertftütten, aber nid)t für fold)e, in benett Ö fterreid) foHen ©nbe 1899: 1 3 cntralgemetbe»
bie Familie allein arbeitet. Slm rociteften in ber Sind» infpettor, 6ßbergemerbeinfpettoren, 11 ©eroerbeiufpet»
bchnung ber Slrbeitdinfpeftion auf ben Klein» unb toren I., 13II. Klaffe, 23 SnfpettorSaffiftenten, 3 Sn»
Haugbetricbift ©nglanbuorgcfd)ritten. ©gl)ntl891 fpigienten (legtere für SSerrid)tungen, bie leine höhere
bie neu entftehenben, 1895 auch bie fd)cm beftehenben fad)lid)e SSorbilbung erforbern, roie ^anjleibienft) bor»
SBertftätten cinbejogen. Slitch mürbe 1891 unb 1895 i)anben fein. 3 « U n g a rn maren 1896: 8 ©eroerbe»
ber Staatgfetretär beg Snnern, al§ bie höchfte 3toH» unb 2 H'Iföinfpettoren in Sl)ätigteit. Sn © nglanb
¿uggbehörbe ber Fabrit» unb SBcrtftättengefege, er» maren 1897: 114 Staatginfpeftoren (einfhlieglich
mäd)tigt, für beftimmte Sfetricbc bie ©inrcidgtng bon Hilfgperfonal) borhanben. 3 U ihrer Ünterftiigung
Siften ber H eim arb eiter (out-workers) beim Fa* bienen auch bie Siftrittgamtömunbärjte (2003). Sn
brifinfpettor (mit Siamen unb Slrbeitgplag) burd) bie ben S lieberlanb en mcift ber ©tat für 1899: 6 Sn»
Slrbcitgcber unb ihre 3 mifd)eumeifter (eontractors) fpettoren, 8 Hilföinfpettoren unb 3um erftenmal eine
für ämeimat im Sah116 (äRärj unb September) borgu» Hilföinfpettoriu auf. Sluch in S lu g lan b , mo bie feit
fchreiben, unb ihnen bei Strafe berboten, Slrbeit in 1882 borhanbene Fabritinfpettion burch ®efe| bom
ungefunbe Staunte attgäugeben. Stig fe^vt mürbe folcpe 14. fDiärj 1894 ftarte organifatorifche Slnberungen er»
2iftciicinreid)itng borgefd)rieben für Konfeftion, Kunft» fuhr, ift bie ©infülfrung meiblicher §>üf§Iräfte beab»
unb SJiöbcltifchler, Herftcllung bon Frilen, galunnifd)e fieptigt. Fvanfreich ¿erfüllt feit ©efeg bom 2. Siob.
Sletfilbcnmg,8 cljinbuftrie. 3 ß n d ) beabfidjtigt Slu8» 1892 in 11 Snfpettion8be3irte mit je einem Stejirt§»
behnung ber ©emerbeaufficht auf Hanbmert unb Han» infpettor an ber ©pige; jeber Stejirt in mehrere Set»
beisgemerbe.
tionen, bie einem Separtementginfpettor ober einer
Sn ®eutfcf)lanb gab eg 1897: 284 ©emerbeauf» Separtcmentginfpettrice 3ugemiefen finb. Stad) böllig
iichtöbeamtc. Stapcrn hat 1898: 2 meibliche Slffiften» burchgeführtcr Drganifation fallen 76 männliche, 16
ten angefteUt. ©in großer Seil bcr Fabrifinfpettoren meibliche Separtementginfpcttoren borhanben fein. Sn
uerhält fid) gegen lucibliihe Hilfdlrcifte ablchnenb. ©g Stelgien maren 1896: 22 ©emerbeauffichtöbeamte
fehlten ihnen bie Stetriebgfenntniffe. 1897 mürben im borhanben. Sn S ta lie n maren ©nbe 1892 nur 3
ganjen 110,769 Diebifionen in 80,507 betrieben bor» Snbuftrie» unb Fndjfdjulinfpettorcn oorbanbeit, bie
genommen gegen 90,212 iliebifionen in 71,107 Ste» infolge gleid)3eitiger anbrer Obliegenheiten in3V2Sah=
trieben im S- 1896. Stenor3ugt mürbe ingbef. ber reit nur 544 Stetricbe mufterten. Sn S ä n e m a r t
Kleinbetrieb. Smmerhin mürben nur brei Slditel ber finb (feit 1873) 2 Fnbritinfpettoren borhanben. Sodj
rebi)ionäpflid)tigen betriebe mit etroa brei Viertel merben Stetriebe mit SKafdfinen, bie nur burd) SBaffcr,
ber ber ©emerbeaufficht unterftehenben Slrbeiter ton» SBinb ober tierifd)e Kraft bemegt merben, in deinem
troHiert. _ Sie Kontrolle ¿u ungemöhnlichen 3riten Stabten unb auf bem Sanbe nicht bon biefen, fonbern
mürbe gefteigert: 1549 Diebifionen nachts, 3051 Sonn» bon Sluffehern, meldje bie ©enteinben beftellen, ton»
tagg. 66,681 Stetriebe mürben einmal, 9415 ämeintal, trolliert. Sn Sdjm cben mürben bie 1890 eingeführ»
4411 brei» unb ntchrmal reoibiert. Unterteilt raaren ten Snfpettoren 1895 bon 3 auf 5 erhöht. Sn Stör»
ber ©emerbeaufficht 1897:43,593 Fabritcn mit jugenb» megen mürbe bie Fabritinfpettion 1893 cingeführt.
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âirbeiterf efrctartnte.

3 n bec 5 d) lu e t j tourbe nid)t bic ^af)i ber Jnfpet*
toren (3), fonbem nur bie ber Abjunften unb s2lfftfieit=
ten Derjtârft.
Vgl. bie Art. »Arbeiterfchußgefeßgebung, ArbeitS»
lohn, ArbeitSoertrag, Arbeitsordnungen, Arbeitszeit«
int »içnnbmôrterbucb ber StaatSroiffenfcbaften« (2.
Aufl., gêna 1898, S3b. 1); S ob b, SBirtungen ber
Scbußbeftimmungen für bie jugenblicbcn unb roeib=
lieben gabrifarbeitet ic. (baf. 1898); Art. »Arbeiter»
febußgefeßgebung« in ©IfterS »SEBörterbuch ber VolES»
mirtnbaft« (baf. 1898); »Amtliche 'Mitteilungen auS
ben 3 al)tesbertd)ten ber (beutfeben) ©emerbeaufficbtS»
beamten« (SBerl., feit 1892); »Vcricbte ber ï. f. ®e=
merbeinfpeEtoren« (SBien 1885—98); ® u p ra t, Code
anuoté de la réglementation du travail dans l’in
dustrie (i|3ar. 1897); »Bulletin de l’Inspection du
travail« (baf., feit 1893); »Bevue de législation
ouvrière et sociale« (baf., feit 1897); V ir g ilü , La
législation ouvrière en Italie (baf. 1897); zahlreiche
Auffäße int »ArctpD für fozialeScfeßgebttng unb S t a»
tiftit« ('-Bert., feit 1887).
'Jlvbcitcrfcfrctariatc, teils Don®emeinben, teils
Don Arbeiterorganifationen eingeriebtete AuSEunftS»
ftellcn, um ben ntinber bemittelten Slaffcn, nament
lich ben Arbeitern, ïoftenlofe AuSEunft in NecbtS* unb
^Berufsangelegenheiten ju geben. ©ine erfte berartige
©inrid)tung umtbe in ber Scbmciz auf Vorfcßlag
beS ®rütliDereinS 1887 in Qürid) in§ lieben gerufen,
unb zmat mit §ilfe einer ftaatlicben SubDention Don
5000, fpater 10,000 unb 25,000 gr. Ser Sdjmer»
punit ihrer Xl)ätig!eit liegt in ber AuSEunfterteilung
unb SnitiatiDe infozialpolitifcbenSontroDerten, inSbef.
begüglid) ber Arbeiteroerficberung, boc£) bient bas Arbei*
terfetretariat auch amtlichen arbeitsftatiftifcben 3'oecEen
if. àrbeitcrftatiftif). ®aS erfte beutfdje ArbeiterfeEretariat
mürbe in N ü rn b e rg feitenS ber ©emerEfcbaften 1894
errichtet. ©S follte eine 3entralftette für alle Arbeiter*
angelegenbciten, eine AuStunftSfielte in allen gragen
ber ©Ojinlgefebgcbung merben. Saneben plante man,
bie pflege ber Sozialftatiftü, bie ©inriebtung eines
Zentralifterten ArbeitSncicbmeifeS fomie bie AuSzal;*
lung ber Neifcunterftüßungen mit bem ¡gnftitut zu
oerbinbeit. Am 1. März 1897 mürbe ein Arbeiter»
feïretariat in S t u t t g a r t erridjtct, 1898 feitenS ber
©emerEfcbaften in Ditüneben unb in § a u noDer
unb ©nbe 1898 in U lm feitenS ber ©enteinbeDerlual*
tung; in einigen norbbeutfeben Stabten, namentlich
B e rlin , g ra n E fu rt unb H am b u rg , mirb bie ®r»
riebtung Don ArbeiterfeEretariaten geplant. Über bie
Seiftungcn biefer ignftitution läßt ftdj auf ®runb ber
Dorliegenben Veridjte folgenbeS fagen. 3bw £>aupt»
aufgabe febeint bis jeßt in ihrer gunttion als VolESbü»
reauS, b. tj. als unentgeltliche AuSEunftSfielle über alle
ben Arbeiter berübrenben gragen, unb in ber fpeziel»
len Naterteilung inSaiben berSozialgefeße (Arbeiter*
feßuß unb Arbeiteroerficberung) zu liegen. An einzelnen
Orten üben fie auch eine beratenbe unb Dermittelnbe
XbätigEeitbeiArbeitSftreitigEeiten aus unb befchäftigen
(ich mit fokaler Statifiif. äBaS bie ®bätigteit ber A.
als VottSbüreauS anlangt, fo EonEurrieren fie in bie*
(er Schiebung mit ben in einigen Stabten Don Eatljo*
lifeber, in Nürnberg Don freifinniger Seite errichteten
VolEsbüreauS (f. b.). CbmohE biefe leßtern ftnrt be»
nußt merben, ift boeb auch bem ArbeiterfeEretariat
auf biefent ®ebict eine febr umfangreiche unb mühe«
Dolle ®bätigfeit ermaebfen, fo baff in Nürnberg bie An»
fteHung eines britten ArbeiterfeEretärS geplant mirb.
3n Stuttgart ift bie gnanfprudjnabnte fo gemaltig,

bafi nach ganz furjent Seftcben bie Sprecbftunbeii
beS ScEretärS gcEiirzt merben mußten, um 3 e*t für
bie Anfertigung ber Schriftfäße ju geminnen. 3«
München mürbe baS gnftitut in bem erften halben
3al)te feines SeftebcnS, troß beSilorhanbenicmS eines
ftarE benußten VoltSbüreauS ber 3 cnllu’uSpartei,
Don runb 4000 ißerfonen in Anfprud) genommen.
Unb baS ift ertlärlid). Senn ber Eomplizierte Med)a«
niSmuS ber ftaatlicben VerficberungSgefeßc, bie man*
nigfaltigen gragen beS gemerblicben Arbeiterrecbts,
baS umfangreiche ©ebiet bet fokalen 3ntereffenoer*
tretnng unb baS für bie Arbeiter nicht miitber miebtige
®ebiet beS 3'dilrecbtS haben in ben breiten Arbeiter»
febiebten ein großes VebürfniS nad) einer einfachen,
Eoften* u. fonulofen NecbtSbelebrung geltenb gemacht.
Um bie SBirEfamEeit ber A. ju erhöben, ift in ben Don
ben ©erocrEfcbaftcn organifierten ArbeiterfeEretariaten
beftimmt, baß zur ignattfprucbnabme beSfgnftitutS alle
Verfonen ohne Unterfd)ieb beS ©efcblecßtS, beS Ve»
rufs, berSonfeffion, berißarteiftellung unb beSSÖobn«
orteS berechtigt finb. greüid) rechnen bie ©emcrEfcbaf»
ten barauf, baß biefe ©inriditung t()nen neue Aittgiiebcr
jufübren merbe. ffliit ilUictficiit barauf unb um beS
allgemeinen öeften mitten brangt fid) bie gragc auf,
ob nicht foldje AuSEunftSftetten feitenS ber ©emeinbeit
errietet merbenfollen. Dfatürlicb müßte bie AuSEunftS»
erteilung EojtcnloS fein, abgeieben uon Eomplijiertcn
giitten ober ber Anfertigung Don Sdjriftfätjen, mofiir
mäßigcTSebübren ,;u entrichten meiren. Um bem 9Jiiß=
trauen ber Arbeiter pt begegnen, Eönnte man als Sei*
fißer gemäblte Vertrauensmänner ber Arbeiter heran*
Sieben. 3Sn biefer SBe,;icf)ung febeint Ulm mit gutem
Veifpiele Doransinjchen. ®aS lllmer Statut gebt ba*
Don auS, baß baS Arßeiterjefretariat am smerfmäßig*
ften mit bem febon 1895 gegrüitbeten ftäbtifeben Ar*
beits* unb SBobnungSDermittelungSamt Dcrbunben
merbe. ®ic Aufgabe beS ArbeiterfeErctariatS ift: jeber*
mann, inSbef. Unbemittelten, Arbeitern, ®ienftboten,
ipanbmerEern ic., 9iat u. AuSEunft su erteilen, nament*
lieb ’n Sachen ber So^ialgefeßgebung, in Steuer»,
Schul», SKilitär», UnterftiißungS», VormunbfcbaftS»,
©rbfcbafts»unb berglcicben gragen, foroie auch Schrift*
ftiiete, ©ingaben :c. anäufertigen. ®ie AuSEunftSertei*
iung ift EoftcnloS, nur für Scbriftfäße mirb eine ®c»
büßr Don 10 Vf- für bie Seite erhoben. ®aS Arbeiter*
feEretariat ift ber Dberaufficht ber ©emeinbeunterftellt,
bie unmittelbare Übermalung unb Heilung bagegen
liegt ber VermaltungSEonnniffion beS ArbeitS» unb
SBohnungSnermittelungSamtS ob. ©ine ©inmirEung
auf bie ®efd)äftsfübrung fteßt nur bem Vorfißenben ber
M'ontmiffion, be,f. bem ¡Dberbürgermeifter ju. ®ie ®e»
fcbäftsftunben finb fo eingeteilt, baß cS ben beteiligten
Streifen möalid) ift, bie ©inriebtung ju benußeH. ®ie
fämtlichen Soften, abzüglich ber oben genannten ©in»
nahmen, merben Don ber StabtEaffe getragen. 3«
Sachen beS ArbeiterfcbußeS entfaltet, roie es febeint,
lebiglid) baS Nürnberger SeEretariat eine regere ®I)ü*
tigteit. ®ocb mirb auch Don bem SRündfener Arbeiter*
feEretariat berichtet, baß eS Vefcbmerben über Ver»
ftöße gegen bie Scbußbeftimmungen ber ©emerbeorb»
nuug an ben gabritinfpeEtor übermittelt. Aud) als
Vermittler bei Arbeiterftreitigleiten mar bie Nürnberger
Stelle Dielfach thätig, oft loeit über bie ©rennen beS
SißeS hinaus, ©in enbgültigeS Urteil über biefe junge
Snftitution abäugeben, märe Derfrüßt. Aber aus ber
bisherigen ®ljätigfeit geßt ßerDor, baß ein VebürfniS
ba.pt Dorhanben mar, unb baß bie So^ialbemoEratic eS
gefdjicEt ju benußen Dcrftanben bat.

Ülrbeiterftatiftif (Sereinigte Staaten , ©roßfcrilaunien).
Slrbeiterftatiftif. Unter '21. int engern Sinne
Oerfteßen mir Einrichtungen, beren Aufgabe eg ift,
auf bie Boßnarbeiter bejüglid^e ftaEftifche Säten fiir
bie Qmdt ber toirtfcßaftlicben unb fokalen ©efeß»
gebtuig unb Sertoaltung fpftematifch ju ergeben, zu
«erarbeiten unb periobifd) ju oeroffenttidjen. Siefe
Säten erftreden fid) auf bie Sage ber arbeitenben Rlaf»
fen, ütóbef. in ber jfnbuftrie unb im lanb» unb forft=
mirtfcßnftlidjen Setriebe, int £>anbel unb Serfeßrg»
mefen, ferner auf bie SSirlfamleit ber Einrichtungen
unb ©efeße jur görberung berSSoßlfahrt ber arbeiten»
ben Klaffen fomie auf ben Umfang unb 3uftaub ber
Sßrobuftion in ben bejeidjneten 3 meigen.
Sa» erfte SImt für '21. mürbe in ben S e r ein ig ten
S ta a te n , unb ztoar 1869 in ÜDiajfacßufettg, errietet.
Sern Seifpiel folgte eine Steiße tion anbent Staaten,
unb 1897 maren 33 fetter für '21. oorhanben. Sie
ülrbeitdamter (Bureau of labor, Bureau of statistiea
of labor tc. genannt) finb feftitutionen ber einzelnen
Staaten; nur eilig bient ber Union ató foldiec, tiänt»
lid) bag 1884 zu äöafßington errichtete Slrbeitóbüreau,
toelcßeg 1889 in ein Ulrbeitóbepartcmcnt (United Sta
tes’ Department of labor) umgeftaltet mürbe. Sor»
ftanb ber einzelnen fetter ift gemößnlich ein eigner,
commissioner of labor statistics ober ähnlich be»
nanntet Seamte, roeldjem ein ober mehrere orbentlicße
SJtitglieber unb roeitere Hilfsarbeiter unterftelit finb.
Sie aSirffamleit ber fetter befd)ränit ficf> oormiegenb
auf bie eigentliche '21., bigmcileit finb iluten nod) anbre
©efcßäftc (Übcrmadjung ber l2lrbciterid)ußbcftimntMt»
gen,Sermittelung oon'2lrbeitóftreitigteiten, ©rünbung
oon Slrbeitgnacßmcifen tc.) übertragen. Stauche Sü»
reaugoeröffentlichenjährlich,manche nuraEezmei3>nhre
einen Sericßt, melcßer über bie in ber abgelaufenen Se»
riobe burdjgefüßrten Erhebungen Slitteilungcn macht.
9tacß einer pom ülrbeitóbepartentent ber Union herauf»
gegebenen Überficht betrug bie Qahl ber jum Seil feßr
umfangreichen Sublifationen bereits 9toO. 1892:174.
Sie Jahresberichte beg 'Erbeitóbepartementg hatten
btóher jum ©egenftanb: bie tnbuftrieUe Sepreffton in
ben Sereinigten Staaten unb augmärtg, bie Strafßaug»
arbeit, bie 9lrbeitóeinftcllungen unb MuSfperruttgen
(1884 — 86), bie Ülrbcitcrimien in ben ©roßftäbten,
bie Serßältniffe ber Eifenbabnarbeitcr, bie feobui»
tiondtoften oon Ei fett, Stahl, Kohle, ben ©rjeugniffen
ber Sejtiliubuftrie unb ©lag fomie bie Serhältttiffe
ber babei befchäftigten Arbeiter, inbuftrietteg Silbungg»
toefen, Sau» unb Scihgcuoifeufchaftcn, bie Srbeitóein»
ftellungen unb '2lugiperrungett (1887—94), '2lrbcit
unb Bohtt Oon UÄännern, grauen unb Rinbern. Sar»
über hinaitg hat aber bag Separtement jufantmen mit
bent ginanjlomitc eine große Steig» unb BohnftatijtiE
hergeftettt unb zahlreiche Spejialberidttc erstattet. Seit
1896 gibt e§ alle ztoei ilKonate ein SüEctin mit Sb»
hanbluttgen, Sinzeigen über arbeitóftatiftifd)e Ser id)te,
neue Slrbcitergefeße, gragen beg'2lrbeiterrecßtg ßeraug.
Sie Seridjte ber einjelftaatlichen Süreaug finb eben»
fallg feßr mannigfaltig; fie beziehen fid) auf Soßn»
ftatiftii, Sebengmittelpreife, ©cmerfoercingtoefeit, '2lf»
fociationgmefem Strafhaugarbcit, '2lltoholigtnug, fatti»
täte 3 uftänbe, Sonntaggarbeit, Sldjtftunbenbemegung,
©etoinnbeteiligung, Sage ber einzelnen Jnbüftrie»
Ztocige, SBohnunggoerhältniffe, Slrbeitólofigfcit tt. a.
Eharaíteriftifcf) Ü* bie '21rt ber ©emiunung beg State»
riató, inbem fich bie Süreaug biefeg ßauptfächlid) burch
unmittelbare Erhebungen an Drt unb Stelle oerfeßaf»
fen. Sie Staaten tragen bie Roßen ber fetter (bie
beg Slrbeitóbepartententó ber Union betrugen 1896:
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182,000 Soll, ohne Srudfoften) unb räumen ihnen
Siebte unb Soümachten ein, meldße ihnen bei ihren
Erhebungen oon Stußen finb. Sehr aEgentein mirb
ben Rontmiffaren bag 8tecf)t zuerfannt, Scrioncn oor»
Zulaben, Eib aufzulegett unb eiblicbe ¿eugniffc abzu»
ttef)nten, fepiere zu requirieren. äJtancße Romniiffare
befißen bag Uled)t beg Eintritts in gabrilen unb 28ert
ftätten; Serroeigerung oon Slugfünften ober falfche
Eingaben finb mit Strafe bebroht. Sorftanb beg fe»
beitgbepartementg ift feit 1885 ber Oerbiente Earroll
S . SBright, ber frühere Sorftanb beg Süreaug öon
9Raffad)itfettg, bem toir einen Sericht über bie anteri»
ianifchen Serßältniffe oerbanten (f. unten, Sitteratur).
3« © ro ß b rita n n ie n mürbe 1886 im Board of
Trade (§aitbelgminifterium) eine nrbeitgftatiftifcheBlb»
teilung errichtet, alg beren näcßfte Aufgabe in Slugfid)t
genommen toarb: bie Sichtung u. Seröffentlicßung ber
in ben Sarlantentgpapieren unb anbent Sublifatioiteit
enthaltenen arbeitgftatiftifd)en Säten zuttt 3tnede ber
©eminttung eineg Silbeg oon ber Entmideluug bet Bagc
ber arbeitenben Klaffen in ben abgelaufenenSaßrzehn»
ten; Ergänzung biefer Statifttl burch auglänbifcßeSn
ten; Sammlung unb Searbeitung Oon ftattftifdjem
ältaterial über bagSparmefen unb bie aEgenteineSage
ber Slrbeiter, über Sebengmittelpreife unb anbre bie
arbeitenbe Klaffe befonberg berüßrenbe ©egenftänbe;
.'öcrftetluug periobifeßer Siaihmeifungen über Söhne,
'2lrbeitgzeit, Srbeitgntarft; 3ufantmenfteEung ftattfti»
fcher Säten über Steife, Srobuttiongoerhältniffe, Be»
bengunterijalt u. a. Eine neue Drgattifation erfolgte
1893. Sag '21tut mürbe alg Labour-Department bc»
§anbclgminifteriuntg in Bonbon eingerichtet. Eg zählt
ca. 30 ftänbige Seamte, barunter ber Efmß ControllerGeneral, ©iffen, ein Commissioner for Labour, Sie»
toeEin Smith, ein Chief Labour Correspondent, Sur»
nett, 3 Labour Correspondents tc., außerbettt oor»
übergefjeub befchaftigte SpezialEomntiffare u.Sadjoer»
ftänbige; außerhalbSonbong hat eg noch ca. 30 Soial»
torrefponbenten in ben bebeutenbften Snbuftrie» unb
.‘Öanbclgftäbtcn, roeld)e monatliche Serichte über ben
Stanb Oon Bmnbel unb ©emerbe, bie Nachfrage nach
SBaren unb '2lrbeitern, Sugfidjten auf Serbefferung
ober Serfchlcchterung ber mirtfchaftlichen Serhält»
niffe tc. in ihrem Sezirfe erftatten. SJctt ber Hieuorga»
nifation mttrbe auch bag Srogramra begülrbeitgbepar
tententg ermeitert. Slußer ber gortfeßung unb Er»
meiterung ber feßon bigfer ooEführten '21rbeiten über
Söhne, '2lrbeitgeinfteEungen, ©eroertocreine tc. ßelen
ihmütgbef.zu: l)bie§erauggabeeincr'2lrbeitgzeitung;
2) Seranftaltung oon Spezialerhebungen ingbef. über
Umfang, Urfadhen unb golgen beg Siedjfelg im s21r»
beitgbebarfe bei Saifon» unb anbern 3nbttftrien mit
ungleichmäßiger Sefchäftigung, SarfteEung ber im
3 n unb Ülui’lanb gemachten Serfucße, bem Diotftanb
bureß Seranftaltung öffentlicherSlrbeiten tc. zu fteuern,
gragen in betreff ber Kinberarbeit, Einmirtungen ge»
funbheitgfchäblidjer '21rbeitgprozeffe auf bie Arbeiter;
in ülugficßt genommen finb aud) Erhebungen über bie
mirtfchaftlidjen golgen ber Einmattberung grentber,
bie oerftßiebenen Sohnfpfteme, gleitenbe Bohnftalcn,
©emiitnbeteiligung, Slrbeit oerßeirateter grauen, '21r»
beitgzeü, Überftunben, Sebengunterhnlttc.; 3)Surcß
füßrung Oon bureß bag Parlament aitgeorbneten Un»
terfueßungen über Slrbeiterfragen; 4) Seröffentlichung
eineg jährlichen ©efcßäftgberiihtg, melcßer bie Arbeiter
in bequemer SBeife über bie hauptfächlidjften gragen
orientiert, bie bag Separtement in ber abgelaufenen
Scriobe befcßäftigt ßaben. Sag Sott ift auf freimiEige
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9irt>eiierftatifiiï (granfreidj, ©djwetj, Belgien ¡c.).

Mitteilungen beS BublifutnS angemiefen; bie ©nuit* ! gabriEett, SBeriftätten unbSlrbcitSptägen; bieCnqitcle
telungen erfolgen teils bureb SluSfenbuttg bon grage* über ben SlrbeitSnacpmeiS für 1891; SJiitteilunqen
bogen an auSgeroählte Berfonen, teil? burd) Sofallor* über bie grage ber SlrbeitSlofigleit Gnbe 1895; tritt*
refponbenten. ©8 erhält Unterftügungen bon feiten fheSufatumcnftellung uoit Berichten überGinigungS«
anbrer ftoatliher ©teilen, fo bont Auswärtigen Shut, ärnter unb ©cgiebSgerichte in ©nglanb, ben Bereittig*
meldjeS bie©efnnbtfcfjaften unbicEonfutote surBeridfi* ten Staaten, Belgien unb granfreid); Vl)9>cne mtb
erftattung über mistige Borgange hierher gehöriger UnfaEfdjug in gemerblidjett Betrieben in granfreid)
S?lrt angcroiefen hat, born Solonialamt beljufS Befdjaf* unb im AuSlanb; bie Slrbeiteroerfidjerung in Seutfh«
fnng ähnlicher 9?achrid)ten auS ben britifdjen Kolonien, lanb unb Öfterreich- Seit Januar 1894 erfdjeint
bont Home-Office burd) Mitteilungen über .Ç>anb- monatlih baS »Bulletin de l’Office du travail«. Jjtt
habung berSlrbeiterfhuggefege unbVäufigteit ber '-Be ber 3 d) m e ¡3 mürbe 1887 non beut fhmei3erifhen
triebs Unfälle, bon bent Chief Registrar of Friendly Slrbeiterbuube ein SlrbeiterfeEretarint (f. b.) in 3üridj
Societies burd? Mitteilungen über Beränbermtgeit int gegrünbet, baS unter Slnffiht beS SlrbciterbunbeS
©tanbe ber regiftrierten gad)« unb iôilfënereine, bout flegt unb »on ber BunbeSregierung einen jährlichen
£anbroirtfd)aftSamt bitrch Mitteilungen über bie Sage 3ufhug erhält. ©S ift gemifhten ©garaEterS, in«
ber 2anbmirtfd)aft unb ber lanbwirtfhaftlid)en Slrbei* bent eS fomogl eine Sntereffcnoertretung ber Slrbeitev
ter, bon jahlreidjen Berbänbcn ber Arbeitgeber unb als ein ftatiftifhe» Amt ift. ©S follte in legieret Be«
SIrbeitncf)mer, Shanbeläfamntcrn :c. ®as sJlntt »er* jiehung 3unähft bie Sohnftatiftit, bie UiifaEftatiftiE
öffentlicht feit 1893 jäi)rlid) ben »Annual Report of unb bie Borarbeiten 311 einer gabrit* unb ®eroerbe=
the Labour Department of the Board of Trade with ftatiftif öornehnten, gat aber tf)atfäd)lid) aufjer ben
abstract of labour statistics of the United King 3al)reSberid)ten nur eine menig umfangreihe UnfaE*
dom«, eine gebrängte3 ufnmutenfieüung ber lbid)tigften ftatiftit unb fonftige Heinere Arbeiten veröffentlicht.
©rgebniffe ber SI., ferner jährliche Berichte über bie 3n B e lg ie n mürbe burd) EönigliheBcvorbnung »out
Trades Unions feit 1887, über SlrbeitSeinfteEungen 12. sJ?o». 1894 ein arbeitSftatiftifhcS Slmt: Office du
ltnb SluSfperruttgen feit 1888, über Söhne u. SIrbeitS* Travail, begrünbet unb beut Minifterium für Sanb*
geit feit 1893, baneben umfangreiche ©pejialbcrichte Wirtfdjaft, ignbuftrie unb öffentliche Slrbeiten 3ugeteilt.
über Sohnftatiftit, ©ewinubeteiligung, grauen* unb SUS burh Berorbnung »out 25. Mai 1895 bie ©r*
Mäbdjenarbeit tc. ©eit 1893 gibt es bie monatlich er* ridjtung eines MinifteriumS für gnbuftrie unb Slrbeit
fcbeincnbe»LabourGazette« mitSiachrichten über ben »erfügt mürbe, würbe biefent baS SlrbcitSamt unter*
©tanb beS SlrbcitSmarEteS, SIrbeitSEonflilte, Slttberun* ftellt. ®er SSirEitngSfreiS biefeS SlrbeitSantteS ift fef)r
gen in benfiohnfägenober in berSlrbeitSjeittc. heraus. grof), bentt es gat nid)t nur 1) bie 81. im engem
®ie Soften beé SlrbeitSbepartementS betrugen 1897/98 Sinne beS StorteS unb bie monatlih erfdjeinenbe
in Bfubb Sterling : 13,488 an Befolbttngen bon 42 »Revue du Travail« f)erauS3ugebcn, fottbern attd)
Beamten, 5050 für fonftige SIrbcitSlräfte (befottberS 2) bei ber ©efeggebung unb SluSlegttng ber bie Slrbeit
für biefiotalforrcfponbenten), 500 für freie Berteilung betreffenben ©efege unb Berorbnungen mitjuwirien,
ber »Labour Gazette«, 350 für Aeifefpefen te., 20Ö 3) bie ©urhfügrung ber ©efege unb Berorbnungen
gelegentlicher Slufmattb, jufammen 19,588. gernerbe* 3U bethätigen, 4) bie SlrbeitSinfpeftion unb bie Jjnfpel*
flehen SlrbeitSbüreauS in Sieufeelanb (Bureau of In tion ber gefährlichen, ungefunben ober mit Beläfii*
dustries), in Bictoria, SReufübwaleS unb QueenStanb, guttg »erbunbenen Betriebe auSsuüben unb 5) bei ben
bie juin ©eit meitergehenbe Slufgabcn (Slnffiht über ipitfScinridfiungen nüt3umirlen. ©ent entfprecgenb be*
bie ¡gnbuftrie im igntereffe ber Arbeiter, SlrbeitSöer* ftel)t baS Slmt, an beffen ©pige ein ©eneratbireftor
mittelung) ha6en.
unb ein ©irettor flegt, aus fünf ©eltionen. Sinh tu
2fn g ra n E rc ih tuurbe auf ®runb eine? ©utad)« S p a n ie n ift burh eiu ©etret »out 9. Slug. 1894 eine
ten§ beS Obern SlrbeitSrateS (Conseil supérieur du befonbere Slbteilung für Sl. im Minifterium beS 3m
Travail) burd) ©efeg bom 20. 3uti 1891 ein SIrbeitS* nern errichtet morben, melcpe mit Vtlfe ber ©efreta*
amt (Office du Travail) im Minifieriutn für §anbcl, riatStan3leien ber Brobtnsialregierungen unb »on
ignbuftden unb Sbtonien errichtet, mit ber Slufgabe, ©pc3ialagenten Material über SebenS * unb SIrbeitS*
alle bie ©tatiftiE ber Slrbeit betreffenben ®aten 31t »erhältniffc ber arbeitenben Slaffen fammeln unb
fammeln, überfihtlih barsufteHen unb 3U beröffent* »erarbeiten foE. 3 n © änetuarE ift bei ©elegenpeit
liegen. liefern Slrnte mürbe aud) baS fhon feit hin* ber Sieorganifation beS Statiftifhen BüreauS 1895
germ beftehenbe ftatiftifhe Büreau angefhloffen. Sin bentfelben auh bie pflege ber ©03ialftatiftiE auf*
ber ©pige flegt ein ©ireEtor, bent brei SlbteilungSDor* getragen morben. Qn fcfterreih mürbe fhon 1894
fteger unb 17 fonftige Beamte untergeorbnet finb. »on ber ^Regierung berBerfud) gemäht, auf beraSSege
g ü r ben Slugenbienft in ben Brooi^en finb brei ftän* ber ©efeggebung ein arbeitSftatiftifheS Slmt als be*
bige ©elegierte angefteltt. ®ie Sfoften für baS Bet* fonbereSlöteilung im VanbelSminifterium 3U errihten.
fonal betragen nad) bent Bubget non 1898: 96,000 ©aSfelbe foüte arbeitsftatiftifhe®aten fpftentatifh er*
gr., bie Soften für ©rljebunggorgane, ©rudfaegen tc. heben, »erarbeiten unb periobifh »eröffcntlihen. ®ie
95,000 gr. Bon ben brei Abteilungen beS SIrbeitS* BetriebSinhaber unb beren SlngefteEte foEten jur ©r*
amteS gat Me erfte bie SlrbeitSftatiftiE unb bie ©tati» tcüung ber »erlangten SluStünfte bei OrbnungSftra*
ftif ber fokalen Berfiherung fomie bie Verausgabe fett bis 31t 100 ©ulben, bie ftaatlidjen unb ©emeinbe*
beS BülletinS be§ SlrbeitSantteS 3ur Slufgabe; baS behörbett, bie VanbelS* unb ©emerbeEamtncrn fomie
SlrbeitSgebiet ber 3meiten bilben bie ©pitbiEate unb fo* bie »crfdjiebenen Slrbeiterinftitute foEten 3m Mitmir*
3ialöEonontifd)en ©tubien, SlrbeitSeinftellungen, ©ini» Euttg »erpflihtet fein. SlEein über ben ©ntrourf mürbe
gungS* unb ©hiebsoerfagren, SlrbeitSlofigleit, baS ber feine ©ittigung crsielt. Siunmehr ift, ba infolge ber
britten bie allgemeine ©tatiftiE. ®ie bisherigen Bubli* SlrbeitSuiifähigEeit beS BarlantentS ein meiterer ®e*
Eationen betreffen unter anbernt: ®ie jährliche ©tati* fegentmurf nicht 3uttt ©efeg merbett Eonitte, auf bem
ftiE ber Strifes unb ber ©inigungSämter unb ©cgiebS» Süege ber Berorbnung int 3uni 1898 ein SIrbeitS*
gerichte; Söhne, SlrbeitSbauer unb SlrbeitSperfonal in ftatiftifheS Slmt als befonbere Slbteilung int VanbelS*
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minifteriunt ing Sieben gerufen morben, bag 1. CEt.
feine SpätigEeit begann, unb helfen Vorftanb Viataja
ift. Sie früher fsrojeEtierten .gmanggbeftimmungen
mußten fteiltet), ba fie nur auf bent Stege eineg ©e«
fette« hätten ftituliert merben lönnen, ntegfailcn. Alg
befonberg benterEengmert ift bemorjubeben, baß jur
llnterfiüyung beg Amteg unb 3ur görberratg feiner
Arbeiten ein ftänbiger ¡Beirat gefeftaffen ttmrbc, her
aug Vertretern her einfcplägigen ¡Reffortg unb her
amtlidjen StatiftiE, ferner aug 24 bom Iganbelgmini*
fter ernannten ¡ßerfonen beftept, meid) letztere ju je
einem Srittel ben Streifen her Unternehmer, her Sr«
beiter unb her gadjmänner entnommen finb. Sag
arbeitgftatiftifthe Amt ift in jmei Abteilungen gegüe»
bert, beren eine für bie öeraubgabe her projeEtierten
9Ronatgfchrift,für Arbeiteroerficperung unb bent Amte
noch neu jumadpenbe Aufgaben beftimmt ift, mäh»
renb bie anbre bie fonftigen Arbeiten, ingbef. Auge«
legenbeiten her Arbcitgoermittetung, berStreiEftatiftif,
beg ©enoffenfepaftgmefeng, ber ©enterbe« unb abmi«
niftratioen StatiftiE, 311 ertebigen hat- 9iad) ben big«
herigen Verpanblungen beg Arbeitgbeiratg fcEjeint ftdj
bie SpätigEeit beg Amteg auch auf bie Vorbereitungen
non ©cicyctt 3U erftrecten.
2>m Seutfcpen 9teiet)e fehlt ein eigentliches ar«
bcitgftatiftifcheg Amt, jebod) tourbe 1892 eine Kont»
utiffion für A. eingefeyt, bie aug hohem Veamten
unb ¡Reicpgtaggabgeorbneten befiehl. Schon boi'her
hat bag Seid) eine ¡Reiße oott StatifiiEcn geliefert,
loelche fid) auf Arbeiteroerhättniffe bejiehen: bie Sta*
tiftiE ber oerfchiebetten Arbeiteroerficheruuggämcige,
bie Enqueten über bie SabaE«, Eifen», SBauntmoUen*
unb Seineninbuftrie (1878), über bie Verpältniffe ber
Sehrtinge, ©efetten unb gabriEarbeiter (1876), über
grauen* unb Kinberarbeü in ben gabriEen (1877),
bie Sopnoerhältniffe ber Arbeiterinnen in ber SSäfcpe«
fabritation unb über bie Sonntaggruhe (1887). Sen
Anftofi jur ¡Bilbitng ber Kontmiffion für A. gab im
roefenilicpen bagArbeiterfdjuygefey boml-Suni 1891.
Sie Kontmiffion ift jurSDiitmirEung bei ben ftatiftifchen
Erhebungen berufen, meld)e bei ber Vorbereitung unb
Au§füt)rung ber bie Verhältniffe ber gemcrblicpen Ar*
beiter betreffenben ©efeygebung erforbcrlicE) merben;
fie ift bemnad) im mefenttichen eine begutachtcnbe Ve»
hbrbe, unb ihre SpätigEeit erftreeft fid) and) nicht auf
bie ganje A., fonbern fie fott nur bei ber Attgfüprung
ber Vcftimmungen ber ©emerbeorbnung nach bem
©efey oom 1. ¿uni 1891 Sienftc teiften. Spre Veit*
glieber loerben auf fünf ¡gapre teils öont Vunbegrat
(6), teüg Bom Aeidjgtanäler (ber Vorfitjcnbe unb ein
Viitglieb beg reichgftatiftifchen Amteg) ernannt, teitg
Bom 9!eid)gtage (7) gemähtt. Sie Eann Arbeitgeber
unb Arbeiter in gleidper Anzahl ä« ihren Siyungen
juäiehen unb Augfunftgperfonen oemehmen. Sie big*
her unternommenen Erhebungen betreffen: Arbeitg*
jeit in Vödereien unb Konbitoreien (Verl. 1892 u. 1893,
2 Sie.); Arbeitgjeit, Künbigunggfrift unb Sehrliitgg*
Berhältniffeim§anbelggemerbe(1893 u. 1894,3 Sie.);
Arbeitg* unb ©etjaitgoerhättniffe ber Kellner unb
Kellnerinnen (1894); SlrbeitS^eit in ben ©etreibemüh*
len (1894 u. 1895, 2 Sie.); bie Verhältniffe im §anb*
rncrE (1895 u. 1896 , 3 Sie.); bie Arbeitgoerhältniffe
in ber Siteiber* unb SSäfcpetonfeEtion (1896). Sie Er*
Ijebungen merben burch im 9ieid)gamt beg ¡gnnem
entmorfene, Bon ber Siommiffion geprüfte unb an bie
einäelnen ¡Regierungen übermittelte unb oon biefen
an eine Augmapl ber betreffenben ©emerbtreibenben
(Arbeitgeber unb Arbeiter) Berteilte gragebogeit Bor*
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genommen; bag eittgegangenc IRatcrial mirb nom
reichgftatiftifchen Amt tabeüarifch Berarbeitet unb junt
S rud beförbert. S aran fcpließen fiep 9iücffragen unb
roeitere Vernehmungen Bon Arbeitgebern unb Arbei*
tern feitenS ber Kontmiffion foroie fd)riftlid)c Anfragen
an Verbänbe unb ¿ntereffenBertretungen, namentlich
auch Erhebungen über phgienifepe gragen. Sann
merben bie Ergebniffe ber Verpanblungen in gebräng«
ter gorm BeröffentUd)t. Schließlich hat bie Komntif*
fion enbgültig Vorfcpläge jur 3tegelung ber betreffen»
ben Verhältniffe ju machen. SSenn nun aud) bie
Kontmiffion bisher ipreg Amteg in anerEennengmerter
V>eife gemaltet unb uortrefflicpe Verichtc oeröffentlidjt
hat, fo ift hoch bei ber Söicptigteit ber Sache eine mei«
tere Ausbepnung ber A. unb bie Schaffung eineg
eignen arbeitgftatiftifchenAmteg für bagSeutfcheVeicp
in hohem ÜRaße münfehengroert.
Vgl. E. S.-.SSrigpt, Sie Organifation ber arbeitg»
ftatiftifchen Ämter in ben Vereinigten Staaten (im
»Arcpio für fojiale ©efeßgebung«, 1888); Vemig,
Sie anteriEanifcbe ArbeitgftatiftiE (baf. 1897); g o j,
Sie Arbeitgabteilung beg englifdfen tpanbelgminifte*
riumg (baf. 1894); Vom!ei), Sie SpätigEeit ber Ar»
beitgabteilung im englifcpen ^anbelgminifterium (baf.
1897); g o n ta in e , Sie VubliEationen beg franjofi»
fchen Arbeitgamteg in ben fahren 1892—1897 (baf.
1897); B. Scheel, Sic amtliche A. beg Seutfdjen
SReicpg (im »igabrbucp für ©efeygebung, Vermaltung
unb VolEgmirtfcpaft«, 1894); »Sie A.« in ben »An*
nalen beg Seutfchen SReidjg«, 1899.
¡H vbciterbem ne, f. bie Art. »Eoangclifcpe Ar*
beiterbereine« unb »Katpolifcpe ArbcitcrBereine«.

airbcitcrB etfichernng. Sag ¡Recht ber A. hot
für bag 3apr 1898 erhebliche gortfehritte, namentlich
im ©ebiete b e rlln fa llo e rfic p e ru n g , aufäumeifen,
menn aud) nur jumSeil jumVrinjip ber öffentlich»
red)tlid)en A. mit Verficherunggjmnng übergegait*
gen, Bielmehr nteift auf bem SBege ermeiterter p r i u a t »
r e d) 11i d) cr Haftpflicht u. ftaatlidjer S ubuentionge*
rtoffenf<haftlid)er Selbfthilfe Borgegangen mürbe. Vor
allem Eommen Scinemart, Italien unb granlreid) in
Vetrad)t. Eine Überfidjt über ben augenblicElid)en
Stanb ber A. in ben Kulturftaaten, mit Augnahutc
Seutfd)Ianbg unb Öfterreich*ltngamg, ergibt folgen*
beg: 2Su S än em atE befielt feitScfeß Bom 9. April
1892 eine Altergoerforgung für Arm e. Sebe über
60 3al)re alte arme Verfon, roetd)e mährenb ber Ber*
gangeiten 10 ¡gapre feine öffentliche Armenunter*
ftütjung erhielt, hat, menn nid)t gemiffe negatine Vor»
augfeyungen norhanben finb, Anfprud) auf eine ¡Bei*
(teuer äunt notmenbigen Sebengunterhalt, opne baß
biefe llnterftüyung bie nachteiligen, red)tBerminbern»
beit SBirtungen einer Ärmenunterftü|ung hätte. Sie
Öopc bcrllnterftüyung Beftimmt bie öenteinbebehörbe.
Sie iluggabe tragen Siommunc unb Staat 3ufammcn,
letzterer bis 3UC Hälfte, hoch leiftet ber Staat ingge*
fatut für bie gan5e Altergoerforgung jährlich nicht
über 2 3RiH. Kronen. 1896 mürben etma 38,000
§auptperfoncn, b. h- ungefähr ein Sedfftel ber über
60 ^apre alten VeBölEerung, unterftüyt; burebfehmtt*
ließ erpielt jebe 106 Kronen (in Kopenhagen 152, in
ben übrigen Stabten 127, auf bem Sanbe 90 Kronen),
int gatten mürben 3,9 SJiül. Kronen oerauggabt. Sag
©efey mirtt in ber Vtapi«3 jum Seil alg Vrämic für
äRangel an Sparfinn unb Arbeitgluft. Ebenfomenig
mie pier, mo er Ettrse
(1880— 82) Beabficptigt
mar, beftept Verficperunggsmang im KranEeniaffeit*
mefen. SBejüglich feiner mar an Veitrittgjmang nie
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aitkitcrnerfidjening ([Sänentarf, graufreih).

gebäht. Sag Kranfenfaffengefeß bom 22. Slptil 1892
3n g r a n f r e ih beruht bie 91. mit jWei «digital)»
beruht auf bent
ber freien, prioatrehtlihen, men a) auf ben Sringipien freier Scnugung ftaatlih
anerfannten §Uf§faffen unter Kontrolle unb mitSub» errihteter ober prioatrehtlih gegrünbeter Scrjidie»
ueittion beb Staate». Sie Werben örtlich ober für ein runggfaffen unb »Vereine mit Stnatgfuboention, b)auf
beftimmteg ©ernerbe gebitbet. Sind) fie bienen nur bem Sriitgip ber erweiterten Haftpflicht. ©g beftetjen
Unbemittelten; nur foldjebürfenSJiitglieberfein. SRit» bafelhft: 1) ©ine f ta a tlih e 9llterdrententaffe
gtieber unb ifjre Kinber unter 15 Sauren erhalten in (Caisse nationale de retraites pour la vieillesse)
ber Siegel amtliche Hilfe, wenn nötig, ganj ober teil» feit 1850 (gegenwärtigeg ©efeß uout 20. jfuli 1886
weife frei, Kranfenljaugoerpflegung unb Kranfengelb unb Scfret Born 28. Quli 1886), bei ber jebermann
oon 40Dre big ju ¡poei Srittel beg ortgüblidjen Sage» burh freiwiUige ©ingaljlung ÜUtersrenten erwerben
lobngfürl3äBod)en imgahre; für färgere Kranfljeiten fann. Ser Stentenbegug ift jwifheit 50 unb 65 gaf)=
wirb feine Hilfe gewährt. SRitglieber auf bem Sanbe, ren äu Wählen, ©g fann auch jeberjeitige Sfücfgewähr
bie nid)t felbft Sferb unb SBagen haben, muffen non ber ^rannen Bereinbart werben. SBienicl Arbeiter
ber ©emeinbe frei ,;u 9(r,;t ober Hebamme beförbert barmt beteiligt, läßt fih fhwer feftfteEen, ba für bie*
werben, ©in unter bem SRinifteriunt be» Innern felbett meift bie Slrbeitgebcr in gönn Bereinbarter.
ftebenberKranfenfaffeninfpeftor fontroEiert bie Kaffen. Sohnabjugeg unb gefd)cnften, beimSergbau (f. unten)
Ser Staatggufhufj Wirb unter bie anerfannten Kaffen obligatorifhen ^ u fh u fi^ i ober Sereine (Jpilfä« ober
im Serfjältnig äu 3af)I unb Seitrag ber SRitglieber Scrufgucrcinc, f. unten) einjahlen. 1897 waren bie
nerteilt (SRajimum 2 Kronen für ein SRitglieb jäljrticf) Hälfte beg ^ugangeg Arbeiter, meift Bon ben großen
unb nicht über gmei günftel ber SRitglicberöeiträge). 9lfticnunternel)inen foEeftio Berfihert. Sie SerWal*
9lm 31. Seg. 1897 waren 806 Kaffen mit 202,000 Sßit* tung führt bie ftaatlihe Sepofitcnfaffe unentgeltlichgliebent (faft 9 Seog. ber Seoölferung) anerfannt; ©injahlungeit nehmen bie Softämter unb bie Regie»
burhfhnittlidje ©innaljme pro SRitglieb 10—11 Kro» rungbhaupt» unb Steucrfaffcn an; bie beiben le(jtcnt
nen, 9lusgabe 9 Kronen. Sie Staatäunterftü^ung bcforgcit auhbie9luäjai)lungcn. Siegujahlcnbenöe»
betrug im ©tatgjaljr 1896/97: 5,580,000 Kronen. famtrenten werben feit 1886 in ein befonbereg Staate
Sag UnfallBcriidferungSgefe^ Bom 7. 3an. 1898 j fhulbbuh eingetragen, bie Seftänbe werben in garan»
ift in SBafjrbeit lebiglid) erweiterte prioatrehtlidje tierten Säcrten angelegt (big 1886 nur in Staatgren»
Haftpflicht unter ftaatlicher Kontrolle, nadfbem 1888 ten, bereu hoher Kurg bie Kaffe big 1884 Bor ein
3wang§oerficherung non ber Solfgoertretung gurücf* bann Born Staate gebedteg Sefijit Bon 40 3J2iE. gr.
gewiefen war. Ser Arbeiter (bej. Sluffeljer 'bis ju brahte); bei ber Staatgfaffe hot äie üllterbrenten»
2400 Kronen 3ahreöoerbienft) erhält bei S3etrieb§* {affe ein Sepot für bie Slug^ahlungen. 9lm 31. Sej.
unfaE (grobe gahrläffigteit auSgefdjloffen) im gaEe 1897 betrug bie Qat)! ber Sientner 226,491 (1896:
bauernb 0oEftänbiger9l'r6eitäunfübigfeit einmalig bag 203,286) (baoon 42 Sro^. mit Stenten Bon 2—50 gr.,
Scdjgfadje beg SjaffregBerbienfteg (minbefteng 1800, 39,5 Stoj. mit foldjen Bon 51— 200 g r., 16 Sroj.
()öchften§ 4800 Kronen); bei bauernb teilweifer Slrbeitg* mit foldjen Bon 201—1200 gr., lS to j. big 1500gr.)
unfähigfeit einen üerhältniömäfjigen Seil hierbon. Sie mit 34,i (1896: 33,4) SRiE. gr. Stenten. Sic höhft*
Hinterbliebenen erhalten 50 Kronen Stcrbegelb unb juläffige Stellte ift 1500 g r .; bie höhfiä»Iäffige jäf)r=
als einmalige Uuterftüßung bag Sierf ahe bedSahreg» Ehe ©injahlung feit 1892: 500 gr. (früher 2000,
ßerbienfted (1200 Kronen SRinimum, 3200 Kronen 3000, 4000 g r; Bon 1886—92:1000 gr.). Seit ©e»
SRariumm). SBergwifhen 30 unb 55 Raffte alt ift, er* feß Bout 31. Sej. 1895 gewährt ber Staat Stenten»
hält bieKapitalabfinbung audbegaljlt; wer jünger ober- ju f h ü ff e an bieSJtitglieber berSllterSrentenfaffe unb
älter, lann ftatt beffettnach Selieben beg Serfidjerungd» ber HüfäBcreine (f. unten) mit SUtergrentenfonbg im
ratd eine Scibrcnte erhalten; badfelbe fann and) mit ©efamthöhftbetrag Bon 2 SRiE. gr. jährlich, unb jmar
ber Hintcrbliebcnencutfchäbigung gefchehen. Sei nicht Wirb bie 3ai)regrente auf 360 gr. erhöht; Sebingimg
ober noch « 'h i bauemberSlrbeitöunfähigfeit erhält ber ift Sllter ü6er 70 3ahre unb Stahweig Bon 25 Sei»
Serungtüdte non ber 14. SSohe an brei ¡fünftel bc» traggjahren, ferner baß ber Stentner einfhließlih ber
9lrbeitglof)neg (minbefteng 1Krone, fjöhfteng 2 Kronen) üfltergrente nur 360 gr. Sahregeinfommen hat. Ser
täglich bei BöEiger ©rmerbdunfähigfeit, fonft oerbätt» gufhuß barf feit ©efeß Bom lS. ^uli 1896 nicht mehr
rusmäßig weniger, unb ¿War fo lange, alg bie ärgtlidje alg ein günftel ber Stente betragen. Slnberfeitg fann
Scljanölung wäl)rtobcr bie bauembengolgen fid) über» ©Item mit mehr alg brei Kinbern Stentenjufhlag ge»
fehen laffen. SieSagegelber werben bei ber Kapitalab» Währt werben (1896/97:16 Sroj. für Bier Kinber unb
finbung ungerechnet. 91Ee biefe ©ntfhäbigungen hat 4 S boj. Weiter für jebeg weitere Kinb). 1896 würben
ber 9Iroeitgeber ju leiften; er fann aber auch eine Bom im ganzen 320,305 gr. 3ufhüffe an 15,648 Stentner
SRinifterium genehmigteSBerfiherungggefeEihaft (auf gewährt. Siefe Stentenjufhüffe fiitb ber ©rfag ber
9Ifticn ober auf ©egenfeitigfeit) an bie Stelle treten niht erreihten 9111e r g Be r f i h e r u n g. Qn ähnlicher
laffen. Sie SidjerfteEung beg 9lrbeiterg beftefjt, Wie SBeife wirft bie 9lltergrentenfaffe auch edd 3 nBalibi»
in ©nglanb (f. 93b. 18, S . 56), lebiglidf im Sorgug beim tä tg B e rfih e ru n g . Sei uötiiger ©rwerbgunfähig-'
Konfurd. Sag ©efeß gilt für ©rojjinbuftrie, 28inb* feit infolge Bon fhwerer Serleßung ober Siehtum
unb SBafferntühlen, Haben unb Slugfdjiffen, Verfiel» barf bie Stente fdjon Bor bem 50. Satjre gegeben wer
lung unb Serwenbung non ©jplofiBftoffen, ©ifen» ben; fie ift bann natürlich geringer, feit 1887 fann
unb ipferbebahnen, größere Sauten, Srühe, Kalfhüt» fie bet Staat auf 360 gr. erhöhen, inbent baju nad)
ten ’.c. SeineSludbehnung auf Sanbhau u. gifherei ift ©efeß üont 20. 3>uli 1886 bie Hälfte beg ©rlöfeg aug
heabfihtigt. Sie Kontrolle führt ber 9Irbeitetoerfid)e» ben Kronjuwelen Berwenbet wirb. Sie Stente felbft
runggrat (7 SRitglieber: Sorfijienbcr unb 2 SRitglieber, ift in beiben gäüen burhihnittlid) niht höher alg bie
barunter ein Bom König ernannter 9lrgt, 2 aug ber beittfhe SnBalibitätg» unb 911tergrente; baju gibt eg
3al)l ber 91r beitgebet Bom SRiniftcr, 2 aud ben 91r» niht, Wiein Seutfhlanb, eineSRinimalrente, unb bann
beitern BomKranfenfaffenaugfhuß erwählt) unter bem fehlt ber Stehtganfpruh auf ben 3ufhuß. 2) Sie
SRinifteriuni beb fgnnern.
fta a tlih e S eb en g n erfih eru n g g » unb bie ftaat»

m ü e ite rm ftch e n rttg (grantreicp).
licfie ItnfallD erficperungäfaife (Caisse natio
nale d’assurances en cas de décès et en cas d’acci
dents), feit 1868 beftepenb, ebenfaEd bon ber ®epo»
jitenfaffe oermaltet, bie eine für 2ebendDerfichcruttgen
biâ gu 3000 gr. bei ©ingelDcrfidjerungen, bid gu 1000
gr. SproSDÎitglieb beiSoEeitiDOerficperung genehmigter
pilfbDereine, bie aber, ba ärgtlidpe Unterfucpung nicht
ftattfinbet, mit ®efigit arbeitet (bib ©nbe 1893: 2279
©ngel=, 1448 SoEeitiODerficperungen), bie anbre für
gapttalabfinbimg bei bauernber 83erufdunfäpigteit int
320fad)eu ber 3, 5 ober 8 gr. betragenben Prämie. ®te
crfterc ßaffe tuirb bon HEfdocreiitcn gut ®ecfung ber
Öegrnbnidtofien bertuenbet. ®ie leptere, obtnohi nur
auf ©enterbe nnb 2 anbmirtfcpaft bcfcpränft, hilft beut
Arbeiter wenig, toeit bie ¡Rente nur bei bauentber Un»
fähigfeit gemährt mirb. 33ott 1868—96 mären in ihr
jährlich burd)fchnitüich nur 1416 iperfonen (Arbeiter
unb Unternehmer) nerfidjert (f. 53b. 17, Setlage »Un=
raHberftcheruttg«, ©. II). ®ie unter l)u.2) genannten
Halfen fteheit unter ber 0 b e r f o nt nt i f f i o n. .3) ®ie
pilfbrereine (Sociétés de secours mutuels), feit
1850 beftehenb, unfern ¡pilfètaffeit auf ©egenfeitigfeit
entfpredjenb; feit ©efep bom 1. April 1898 freier in
ihrer 83emeguttg. Sie gerfaEen in gmei Arten, bie
einenfinb bie f r e i en § i 1f b b e r ei n e (Sociétés libres),
an SteUe ber gugelaffencn Sereine (Sociétés autori
sées; f. b., 83b. 8, S. 807) getreten; fie bebürfenfeiner
tojikblichen S3eftätigung mehr, fottbern brauchen nur
Statuten itnb DJiitglieberliftc amtlich ju b'nterlegen,
um (befdjränfte) Diecptdfnbigieit gu erlangen^ ®ic an»
fern finb bie g enehm igten, b. h- mit Staatdgu»
fd)iiffen audgeftattetcn H 'lfdD ereinc (Sociétés ap
prouvées, f. b., 83b. 8, S . 807), ben früpern anerf annten
entfpredjenb ; fie tonnen fe^t unter ben berfchtebenen
Unterftüpungdgmeigen, alfo auch bie A Ité rè re n t en»
oerfid)cruttg, fret mahlen unb eigne 83erfiiperitngä»
faffen grünbett, b. h- ntüffen fid) nicht mehr ber Saffett
1 unb 2 bcbienen; bie Stantdgufcpüifc beftehen, um
bie Alterërentenüerficperung gufbrbent, oormiegenb
in Aufbefferungett ber Altersrenten bid gu 360 gr.,
aujerbem in 83eipilfen an notletbcnbe 83ereitte; auch
hier ohne jeben Diecptëanfprucb unb ohne ©arantic
einer Aîinimalrente. 1895 beftanben 10,588 ¡gilfg»
nereitte mit 1,6 3DUE. SDÏitglicbern unb 227 DJïiB. gr.
Vermögen. ®ie ^ilfèbereine foEen in 83erbânbe
(unions) gufammentreten, unb bie 0rtëDereitte bann
bie borübergehenbe llnterfiüfsung (^rantenhilfe), ber
Serbattb bie bauernbe (DïentenDerficperung) überneh»
men. Auch ein ben ganzen Staat umfaffcnber 83er»
banb berfetben ift beabfichtigt. ®a§ ftaatlicpe Ober»
organ ift ber Ob er r a t, gur Hälfte aud Abgeorbneten
ber Hilfbbereine beftehenb. 4) ®ie 83eruf»oereine
(Syndicats professionnels), errichtet auf ©ruttb bed
©efejjeb Dom 21. DKärg 1884, nur für mirtfchaftliche
SntercffenDertretung (Sbaufleute, 2anbmirtfd)aft, ®e=
»erbe) ftatthaft, unfern Innungen etttfprechenb ; eben»
faüê berechtigt, 83erbänbe gu grünben. gür bie A.
fontnten fie baburd) in 83etrac£)t, baß fie für ihre iffiit»
glieber Unterftüßungd» unb83crfid)erungdfaffert grün»
bett tonnen; befolgen fie babei bie 83orfcpriften bed
©efeped nom 1. April 1898 für genehmigte ¡¡MlfcS»
Dercitte, fo geniefjen fie bereit 83ergünftigungen, alfo bie
Muäftd)t auf ftaatliche Sulmention. Am 1. guii 1897
gab ed 5680 83erufguereiite, barunter 2316 für ge»
werbliche Arbeiter (mit 92 33erbänbett unb 431,794
ïïîitgliebern), aber nur Derbältnidutäfiig roenige haben
UntcrftühuitgSfaffen (3 p tt b i Ea t ë faffen) eingerichtet ;
330 haben Stauten» unb fonftige HEfdEaffen, 128 Ar»
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beitSlofen», 100 Dieifeunterftti|ungb», 32 Alterd», 7
UnfaBfaffen eingerichtet. 5) ©ine S eem an n b » 3 n »
D aiibenfaffe mit Staatdgufcpüfien befteht feit 1873
für bie§attbel8marine(®efe|eDon 1791,1881,1885);
bie 3 ugepörigteit ift freimiEig; bie 'Prämie befteht in
3prog. 2opnabgug. ©in Anfprud) entftept erft nach
25jäl)rigcr ®ienftgeit.
6) lln fa llb e rfic h e ru n g . a )g re iro illig e . Sie
feit 1881 parlamentarifch berhaitbelte graege ber all»
gem einen obligatorifchen llnfaEDerfichcnmg (f. b.,
nebft 83eilage, 83b.l7,unb 83b. 18,©.56)fcheitevte; bad
UnfaEDerficperungägefej) Dont 9. 8Iprit 1898 ift in
SBahrpeit nur erm e ite rteH aftp flic h t mit fiaat»
lid )e r© a ra n tie b e i Saplungduttf äpigteit beb Unter»
ltehnterä ober beffen, ber an feine StcEe tritt. ®iefer
[oll nur inbirett burep bie ©rpöpung ber Haftpflicht gu
priDater83erficherung feiner Arbeiter getrieben merben.
® ab ©efeß begiept fid) auf aEe 83etriebc mit ittechanif^en
(nicht aud) menfchlichen ober tierifcheit) 'Diotoren, außer»
beut int mefentlichen auf bad ©leiche mie in ®eutfd)=
lanb, alfo auf Jfnbuftrie, ®randport, 83ergroerf, febod)
nicht auf Seefchiffahrt(f. unten); bie UttfaEoerficperung
in 2anb» unb gorftmirtfepaft (Don DJiotorbetrieben ab»
gefepen) mirb erft geregelt. ®ie ©ntfepcibigungen ent»
fprecpeu int aEgenteinen benjenigen ber beutfdjen Un»
faÜDerftcperung, bod) mirb bei Dorübergepenber ©r»
merbdunfähigfeit (megen ntangelttber SraitteiiDer»
ficperitng) auch ein Tagegelb fepott oont fünften ®agc
naep beut UttfaE att gemährt (50 iprog. bed 2opncd).
83ott ber gaplitng biefcd Xagegelbed unb ber Sran»
tenfaffen ftnb bie Unternehmer für 30, 60 ober 90
®agc frei, menn ipreArbeiter HilfSDereinen angeboren,
bie für biefe ¿feit bad ©leicpe gemäpren, unb bie Ar»
beitgeber ntinbeftcnä ein ®rittel ber 33ereindbeiträge
an bie 33ereinc gaplett. ®abur<h fittb bie H<lfd» unb
83erufduereine in bctt®iciift berUitfaEDcrfidjentug ge
fteEt. ®ieUnfaEunterfucpung gefepiept burep bett grie»
bendridjter (Anttdricbter). S3ei unentfcpulbbarem Ser»
fepett bed Arbeiterb mirb bie ©ntfd)äbigung perabgefept,
bei 83orfap bedfelben ift fte audgefcploffett. Außer bettt
83or_gugdrecpt int Sonturd bed Unterneptnerd ober ber
83erficherungbgefeEfd)aft, bei ber er bie Arbeiter Der»
fieberte, haftet bettt Arbeiter bei fepmerett Unfällen ein
Don ber A lterbren ten E affe Dermalteter © aratt»
tiefo ttb d , ber bttrd) 4 Prog. ^ufcplag guröemerbe»
ftcuer (bei 53ergmerfeit bafür 5 ©entimed pro Hettar)
gebilbet ift. ®er3 ufcplag tann gefeßlicp erhüptiuerben.
83ei Zahlung burep ben gonbd gept bad benorgugte
gorberungdreept bed 9lrbeiterd auf biefen über. ®ic
©ntfchäbigungdpflicptigen tonnen bad ber Diente ent»
fpreepenbe Abtöfungbfapitat an ben ©aratttiefonbd
gaplen; bei Aufgabe bed 83etriebed tann ber Arbeiter
Sieb forbern. ®ic 83erficperungdgefeHfchaften uttb ®a»
rantieoerbänbe, bie an bie Stelle ber Unternehmer tre»
ten, fiepen unter Staatdaufficpt unb finb fautiottd»
pflichtig, b)UttfaEDerficperungdgmang beftept lebig»
lid) für bie S eefc p iffap rt itt ber burd) ©efeß Dottt
21. April 1898 errichteten, Don ber Seetitannd=3it»
Daiibenfaffe (f. oben) Derroalteten S eem an n d » lln »
fa llta ffe . ® ie 83erficperung beginnt mit bettt 20. 2e»
bendjapr; 83eiträge leiften bie Sierficperten (bie Hälfte
bed öeitragd 3U obiger SnDalibettfaffe) unb ebenfoDiel
bie Unternehmer. ®ie Dienten fteEeit befonbere Sora»
ntiffionen feft; bie Aufficpt pat ber 'Uiariueminifter mit
einem 83erroaltungdrat, itt bem Arbeiter unb Arbeit»
gebet Dertreten finb.
7)
0 b lig a to rif(p e S tra n ie n » , A lterd» u. Qn»
DalibenDerfidjerung beftept nur für bett 83ergbau
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2lmitemrftdjerung (gtolien, Scfpoci), Dîicberlanbc :c.).

(bergutannSfaffen), uttb jtcar § i I f S£a f f e n (Caisses
•de secours) für Krantffeit, P enfionSE affen (Cais
ses de retraites) für Alter unb gnbalibitüt. Qu bei*
ben jablen Arbeiter unb Arbeitgeber bie Hälfte; als
PenfionSfaffen fungieren bie AltcrSrentenfaffe(f. oben)
ober ftaatlicij betätigte unb beaufftd)tigte Unternel)«
mer* (P atronat3|») Kaffen unb folc^e S p n b ifa tS *
t a f f e n (f. oben). Aiit 55 gapren beginnt bie Anwart»
fdjaft bei ben PenfionStaffen unb port bie beitragS*
Pflicht auf.
Sn g ta lic n ift nach 20jährigetn Kampfe bisher
nur bie U nf alto cr ficher un g geregelt, bafür aber
mit berfiheruitgë 3w a n g. ® er Arbeiter erwirbt, toenn
aud) in anbrer SBeife als in $eutjd)lanb, b. I). triebt
traft ®efei)eS mit (Eintritt in bie befhäftigung eine
gürforgeanwartfhaft, fonbern ber Unternehmer ift
nur gefeçlidf oerpflihtet, ben Arbeiter ju üerfidfem.
gür gnöalibitätS* unb AlterSoerficherung hefteten
Entwürfe, bie bis 1881 jurüctgehen ; bie Krantenoer«
fieijerung ift noch ntcfit 31t Entwürfen gebiehen. ®aS
U nf alloerfiherungSgefej} üont 17. 2Kär5 1898 gilt
nur für ben iteinern SSeii ber Arbeiter, nicht für Klein*
inbuftrie* unb Sanbwirtfhaft, fonbern bloß für bie
große SKanufattur«, transport » unb bauinbuftrie.
®ic tßerficherung gefcEjießt burch ben Unternehmer bei
ber Dt a t i o n a 1* Arbeiter« UnfaEoerfidjerungSEaffe
(Cassa Nazionale; f.bb. 17, beilage »UnfaHoerfidfe*
rung«, S . II) ober bei ftaatlid) erlaubten, b. h- gewiffe
bürgfhaften bietenben PrioatgefeEfhnften. Sei ent«
fpredjenber KnutionSleiftuitg tarnt ber Staat bafür
Serftcherung bei bctriebSfaffcn beS Unternehmers
(Eifenbatm) ober ©egenfeitigteitSgefeEfhaften ber Un*
ternebmer (S tynbitatS taffen) geftatten. Entfhä»
bigung wirb nur bei Unfällen, beren golgen mehr als
fünf Sage bauern, gewahrt. Sie befiehl in einer Kapi»
talabfinbitng (Kapitaloerfiherung), bei bauentber Er*
werbSunfätjigtcit in fünf galjreSeintommen, aber
ntinbeftenS in 3000 Sire. ®aS jährliche Eintommen
toirb höchftenS auf 2000 Sire gefhäpt. Dtur burch ben
Arbeiter felbft oorfätjlid) herbeigeführter llttfaEfhließt
jebe Entfchäbigung aus. Sei Streit über bie Entfhä*
bigung entfeheibet bei Summen bis ¿u 200 Sire enb*
gültig baS Kollegium ber probiviri (f. ©ctoerbegeridjte,
bb. 18, ©. 412) ober ber pretore (Amtsrichter), bar*
über hinaus baS gewöhnliche ©crid)t.
g n ber SdjWeiä bereitet ber an fidf befdjloffenen
obligatorifhen Krauten* unb UnfattDerfidjerung nun*
mehr biegrage ber Aufbringung bcSbnnbeSsufhuffeS
Oon 8 a«in. gr. SchWierigteiten, bodf Wirb itodf für
1899 bieSSoltSabftimmung unb bamit baS legte ®efet}«
gebungSftabium erhofft. Auch in ben DHcberlanben
wirb baS gaßr 1899 bie obligatorifhe llnfaEDerfihe*
rung bringen; bie obligatorifhe Alters» unb gnöalibi»
tätSoerfichcrung hot bie hierfür eingefegte Stubien»
tommiffion 1898 mit Majorität gutgeheißen. Sin STte u =
feelanb hat baS AbgeorbnetenhauS baS ©efeg über
eine oïïgemeine, b. 1). nicht blofj ben Arbeiter an»
gehenbe AlterSoerficherung Armer 8. Cft. 1898 ange*
nommen. ¡gebet ¡Kann unb jebe grau über 65 gapre
unb mit nur 680 Mt. EinEommen erhält 360 ME.
Penfion im gahre (6 Schilling 11 Sßence wödjent*
lieh). 3>n B elg ien I)at baS Miniftcrium 26. April
1898 an SteEe eines Entwurfes über UnfaEöerfiche*
rung einen foldjen über erweiterte Haftpflicht oorge«
legt, unb über bie grage ber AlterSoerficherung hat
cS Enbc 1898 eine Enquete oeranlaßt. ®aS HilfS«
taffenwefen hat im aEgemeinen eine ähnliche Entwirfe*
lung wie in grantreih genommen. Seit ©efeg oont

23. guni 1894 jerfalleu bie HEfSocreitte (Sociétés
mutualistes) in anertannte unb niht anertannte.
Erflerc unterliegen Sdjranfen bezüglich» ber 28af|l ber
HilfS3mcige(Kraitfeii=,bcerbigung3«,bich*,MißWnd)S«
berfiherung ; Spartoefcn unb ¡SarlehnSgcwührung),
bafür haben fie aber feit ©efeg oom 19. SÄärj 1898
AuSfid)t auf ftaatlihc Subücniion. 1895 unb 1898
Würbe in Schweben bergeblid) ber berfuh mit einer
obligatorifhcn gnüalibcnuerfihentitg gemäht, wie
fhon 1897 mit einer obligntorifhenUnfaBDerficherung.
¡BaS Kranfentaffengcfeg oom 30. ßft. 1891 beruht
auf bent Prnyip freier ¡pilföiaffen mit Qufhüffeti
beS Staates ju ben SSerwaltungStoften. gn Dior*
Wegen ift außer bern ©efeg über obligatorifhe Un»
faUoerfihcrung oom 23.guli 1894 (obligatorifdqe SSer«
fihentng ber Arbeiter burd) bie Unternehmer bei einet
3îeid)SocrfiherungSanftalt) bis jegt teilt Arbeiteroer»
fiherungSgefeg 31t ftanbe gelontmen. 1890 war obli»
gatorifhe Krantenüerfiherung beabfihtigt. gn ben
b e r e in ig te n S ta a te n oon D iorbnm erifa fehlt
jeber berli<hcrungS3Wang, Ivauptfädjlicl) wegen ber
ungemein auSgebelmten A 011S 0 c r f i h e r u u g (f. b.).
®a3u tommen berfiherungSlaffen oon prioatunter»
nehmern(Eifenbahnen), Hanbwerteroereinen, 58rüber»
fhaften (Hilfbtaffen). gn E u g la n b würbe 1898
burd) einParlamentëtomité 3um Stubium ber Alters»
oerforgung ein gragebogen ausgearbeitet, ber an aEc
©eroertocreine, grienblp SocietieS, Armenpfleger unb
SSohlfahrtSgefeüfhaften gehen foE. g n R um än ien
finb burd) ©efeg oom 20. April 1895 nur ftaatlidje
DJenfionS« unb totale unb regionale Hilfstaffen für ben
'-Bergbau oorgefepen.
gut allg em ein en 3eigt biefe Überfiht, bajj bie
auSlänbifhe ©efeggebung bie Qwede ber UnfaEoer*
fihentng burh berfhärfung ber H a f lp f lth l beS
Unternehmers, bie ber Krauten* unb gnoalibeit« unb
AlterSoerficherung burh Suboention freierHEf^taffen,
wenn biefelben gewiffe llnterftügungen gewähren, 311
erreihen fuht. ®ie oerfhärfte Haftpfliht foE bie Dir»
beitgeber 3ur berfiherung ihrer 'Arbeiter, bie ftaatlihe
Suboention bie Kaffen 3U erhöhten Seiftungen oerait*
laffen. SBaS oon obligatorifherDl. abhält, ift bie bariit
liegenbe befhräntung inbioibueEer greiheit. SBenn
auh angeführt wirb, baburh Würben bie Arbeiter
nahläffiger, Weil ja niht jeber oerfhulbetc UnfaE
oon ber Entfhäbigung auSfhliept, fo ift bieS hinfäEig.
Hanb in Hanb mit ber obligatorifhen A. geht bie Kott*
troEe ber llnfaEoerhütung. Unb bann ift ber gropc
borteil oergeffen, bafj bie QtoangSoerfiherung reht«
3eitigc unb ausgiebige ältliche Hilfe gewährleiftet, beim
bie berfiherungSträger haben großes fiunnvicUeS gn*
tereffe, bon ber ArbeitSfähigteit beS berunglüdten ober
tränten Arbeiters möglihft oiel 3U retten, bgt. Artifel
A. im »Hanbwörterbuh ber StaatSwiffenfhaften«,
bb. 1 (2. Aufl., gena 1898), bie A. beS gn» unb AuS»
lanbeSenthaltcnb; Kehnt, ArtifelA.in ElfterS»SBör«
terbuh ber boltswirtfhnft« (gena 1898); o an ber
b o r g h t, ¡Sic fosialc bebeutung ber A. (baf. 1898);
Uadjer, Sie A. tut AuSlanbe (58erl. 1898); ¡Serfelbc,
yeitfaben sur A. beS ®eutfhett 3ieiheS (baf. 1898);
9S c n g 1e r , KatehiömuS ber beutfhen A. (Seip3.
1898) ; DA 0 r i f f e a u p , La législation du travail
(brüffcl 1898); DAataja, ©eWerbereht unb A. (int
»©runbrifj beS öfterreid)ifhen 9iehtS«, bb. 3, SSiett
1899) ; »Kevue de législation ouvrière et sociale«,
1898 ('¡Par.) ; »Kevue de la prévoyance et de la mu
tualité«, 1898 (baf.); b ie le fe lb , Eine neue Dira
eitglifherSo3ialgefeggebung (Seip3. 1898) ; g a i et en*

Arbeitsämter — Arbeitsnacfjroeis.
tuirg, Entwurf eines Unfaflücritd^erungSgeic^eS in
beitNieberlanben (in beit »Igabrbüßem für National»
öfgnontie unb Statiftii«, 1898).
Übcrbic9l.in® e u tfß la n b unb ß fte rre iß » lln =
garn f. bie 9lrtifcl: Snonltbitätg» unb 9lltcrSuerfiße»
rung, KcanEenDerfißerung, Unfailoerfißecung, bagu
Art. »Armenpflege«.
[beitertammern.
•Arbeitsämter, f. ArbcitSnatfjtociS, S. 63, ltttb Ar«
•ArbcitSbörfe, f. Arbeitsnachweis, ©. 64.
•llrbcifsbiircau
|.
A rbcitsbepartentcnt | f‘ ' 6 | M |
Arbcit3fftmmevn, f. Arbeitertammern.
ArbcitSund)tucii?. ©eint 91. banbeit es ftß fo»
troßl um ben SiadpoeiS Don ArbeitSfräften wie um
ben uon 9lrbcit8gelegenßciten. (Sr ift alfo fonjofjt für
ben Arbeitgeber als für ben Arbeitnehmer bon ©e*
beutung. Aber nicht für biefe allein. ®ie gragc beS
AcbeitSnaßweifeS ift namentlich in ber ©egenmart ein
Anliegen für ben Staat unb bie gange ©ejeEfßaft ge»
worben. ®ie ntobeme ©ntmidelung beS ©ewerbe«
nnb NiebcrlaffungSmefenS, burß welche 9lrbeitSnaß«
frage unb ^Angebot auf freiem 9J?arfte fiß DoEgichen,
ber waßfenbe Umfang ber ©robuftion überhaupt unb
ber ©ebarf an fpcgiellen Seiftungen machen cS bent
Arbeitgeber oft fßroierig, fich mit ben entfprcchenben
ArbeitSfräften gu oerfehen. 9lber in noch höbentt
®rabe ift ber Arbeitnehmer bei ber äßaffenßaftigteit
beS 9trbeitSangcbotS unb ber Unfenntnia ber Arbeite
Gelegenheiten außer ftanbe, jebergeit bie ermünfehte
©cfßäftigutig gu fiitbeit. Namentlich ift eS bie gu«
nehmenbe ArbeitSlofigteit größerer Arbeitermafien mit
ihren ©efaßren für bie 9trbciter wie bie gange ©efeE«
fdhaft, welche bie Notmenbigfeit einer geeigneten Orb=
nung beS ArbeitSnaßWeifeS als beS nädjftliegenben
AtittclS gut Abhilfe ber Arbeitslofigfeit nahegelegt hat.
i. <sicfrt)id)ttid>cs. 3 n biejer ober jener gornt ift ber
A. ftets üorgeiomnten. ©8 ift naturgemäß, baß gur
Seit be§ Qunftwefeng ber 91. gcnoffenfßaftliß orga«
nifiert war. 58er um Arbeit als Seßrling ober ©efelle
naßfußte, Wenbete fid) an bie 3 unft, bie ihn, falls
bie ©orauSfeßungen erfüllt waren, einem SKeiftcr gu»
Wieg, ganb fich für ihn feine Arbeit, fo erhielt er me»
nigftenS ba§ ®efßenf unb Unterfunft für einige ®age.
Urjprüngliß lag ber A. gängliß in ben tpänben ber
SReifter; als» aber bie ®efeilen fich gu organifieren an»
fingen, fußten fie fofort bie Siegelung bcs ArbeitS»
aitgeboteS in ißre ipänöc gu befontmen. ©8 ift ißnen
auß in oieleit gäEen gelungen, gu erreichen, baß jeher
©efelle fieß guerft auf ber Verberge ber ©cfeUenfdjaft
meiben utußte unb oon ba bent Nicifter gugefüßrt
Würbe. 9118 jeboeß feit bent 17. 3aßrß. bie ©efeEen«
oerbänbe gerfielen, gelangte ber A. mieber oorwiegenb
in bie §änbe ber Nteifter. ®a e8 nun aber, gumal
feit bent 9IuSgang be8 äRittelalterS, ©efßäftigungen
gab, bie nießi gunftutäßig organifiert waren (®ienft»
boten, Sabengeßilfen, Schreibet, Köße, SfeEner, $ut«
feßer, Samnterbiener tc., bann ipauSgeiftliße, Seßrer,
Sefretäre, Stalluteifter), fo lag ber ©ebaitie an weitere
felbftänbige ©eranftaltungen für 3mede be8 9lrbeit8»
naeßweifee naße. S ßonum l330 füllenbieSCbcßterber
Amme Sfönig SoßannS be8 ©uten ©üreauS gur 9ln»
naßnte Oon Atnmett errießtet ßabett; im 16. 3aßrß.
plante Niontaigne bie ©rriißtung eines allgemeinen
©erntittelungSbüreauS für SDfenfßett unb ©robutte;
1612 erßiclt Nenaubot, ber Seibargt SubmigS XIII.,
baS Neßt gur ©rricßtitng eines berartigen SnftitutS,
baS 1628 inS Seben trat. Später tarnen in ©ariS unb
an anbern Orten, auß außerhalb grantreißs, einige
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berartige9lnftalten auf. SDlit ber Auflösung beS3unft»
WefenS unb bem 9lufiontmen ber ®ewetbe» u. Nieber»
laffungSfreißeit änberten fießbiefjuftänbe. ®ie ArbeitS»
oertnittelung würbe nun entweber Sacße inbioibuetter
©etnüßungen ober ber freiwilligen Organisation.
II.

T e e (lentigo ;{ u fm u 9 beS iltlic ita m irtiH ic iic S .

a) ®ie u n g ere g elte A rb e itS o e rm itte lu n g fin»
bet in ber gerat ber llntfßau, b. ß. beS SucßenS naß
einer Arbeitsgelegenheit, ober in ber beSgnieratS ißren
AuSbruct. ©on ißretn Umfang in ber legtern gornt
oermag ein ©lief in eins ber großen ignferatenblätter
gu übergeugen.
b)
® ie S te lte n ü e rm itte lu n g a ls ©ewerbe.
©S ift erflärliß, baß in biefetn gaßrßunbert bie ge»
merbStnäßige Stellenoermittelung an Umfang bebeu»
tenb gunaßm. ®ie größte AuSbeßnung ßat fie itt
grantreieß genommen. Nach einer ©nguete oon 1891
beschäftigen fieß bie ©arifer ©efßäfte mit bem 9t. für
®ienftboten unb ©efittbe aller Art, Siöße, Seßrer,
Seßrerinnen, ©erfottal ber Rotels, NeftaurantS unb
©afés, AngefteUte Oon 93ant» unb inbuftricllen Unter»
tteßmungen, Sabenbiener int Spegereißanbel, Süßen»
bäcfer, Sonbitoren, grifeure, ©äcter, gleifßer, Scßuß»
m aßet, SDlüEer, Siteßte für ©ießwirtfßaften. ®ie
Niißftäitbe, Weiße ntit biefetn ©ewerbe oerbunbett
waren, führten 1852 gu einer genauen Neglemcntie»
rung, Wonaß bie Ausübung bcrfelben Don einer tont»
ntunalen Songejfion abhängig gemaßt würbe unb ber
©ewerbeinßaber gur genauen ¡Befolgung ber Don ben
©enteinbebeßörben gu erlaffenben ©orfßrifteit über
einen reellen ©efßäftsbetrieb unb einen etwa aufge»
fiellten ®arif oerpflißtet Würbe. 3n ©ariS ttnb Sßon
foEte ber ©oligeipräfett, beg. ber Nßönepräfett, bie in
grage tommenben ©efugniffe auSübett. ®ic oon bem
©arifer ©oligeipräfetten ttoß int gleißen 3 oßt'e er»
laffenc ©erorbttmtg maßt bie ©ewäßruttg einer Sott»
geffion oon bem NaßWeiS eines geeigneten SotalS ab»
ßängig. ©S Wirb ferner bie güßrung eines NegifterS,
in baS aEe Anntelbungen eingutragen finb, Borge»
fdjriebcn unb ber ©ebüßrcittarif für ben ©cfßäftS»
betrieb feftgefteEt. ©ine fpätere ©erorbnung (1857)
unterbrüdte bie©tnfßreibegebüßren, bie gu Niißbräu»
ßcn ©eranlaffung gegeben hatten. Auf ben erwähn»
ten ©erorbnungen berußte bis gur ©egenwart ber 33e»
trieb beS SteEenüermittelungSgewerbeS in grattfreiß.
3 n ® e u t f ß l a n b ßat ber gewerbsmäßig betriebene
A. ebenfaES eine beinerfenSmerte AuSbeßnung gefun»
ben. ©ine Statiftit oon 1894 gäßlte int ®eutfßen
Neid), abgefeßen oon ben ©efinbeoermietern, 380 ge»
werbSmäfiigeNermittelungSfteEen, oon benen 200 für
baS §anbelS» unb ®ranSportwefen, 42 für baS Son»
bitor», 35 für baS ©öder», 30 für baS ©aftwirtfßaftS»
gewerbe tc. beftitnmt waren. 3n ©reußett gab eS
1895: 5216 gewerbsmäßige SteflenOerniittter, Don
benen 1646 bloß für ©efinbe, 74 bloß für lanbwirt»
fßaftliße Arbeiter tßätig waren, ©on biefen 5216
©ermittlern waren 632 fßon beftraft, 345 ftanben itt
fßleßtem Seumunb. Naß ber ©ewerbeorbnung oon
1869, beg. bem NaßtragSgefeg Dom 1. 3uli 1883,
muß jeher, ber baS ©ewerbe ber SteEenoermittelung
betreiben wiE, ber guftänbigen ©eßörbe 9lngeige nta»
ßen, bie ben ©emerbebetrieb unterfagett tarnt, Wenn
Sßatfacßen Oorliegcn, bie bie Unguoerläffigteit beS@e»
Werbtreibenben für bie 9tuSübung beS SetriebeS bar»
tßun. Auß fittb bie 3 «ttralbeßörben befugt, ©or»
fßriften über bie Nfobalitäten ißrer ©ußfüßrung unb
über bie 9lrt berSeauffißtigung beSöefßäftSbetriebeS
gu erlaffen. 93aS bie ©rfolge ber gewerbsmäßigen
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SteEenoermittelung anlangt, fo ift biete für bie Ar
beitgeber bequem, tuet! fte mit Sorgfalt bebientjuWer«
ben pflegen, gü r bie Arbeitnehmer aber ift fie otel«
fnci) bon Übel; beim fie ift mit großen Soften oerbun«
ben, ermöglicht bie Ausbeutung berfetben unb ift and)
in fittticber ®ejict)ung nicht fetten bebenElicp.
c) ®ie A rbeitS O erm ittelu n g burd) gemein«
n ü g ig e S e ra n fta ltu n g e n . Unter ben neuem ©in«
Achtungen biefer Art tann als einer ber erften ber 1865
in Stuttgart bon brei Vereinen, bem ©emerbeöereiit,bem
ArbeüerbitbungSoerein unb bent 3entraloereinfür ba?
28of)l ber arbeitenben Staffen, gegriinbeteA.fürmftnn«
liehe Arbeiter bezeichnet werben, beffen Senußung Ar«
beitgebent unb «Sehmern gegen abgeftufte'nichtige
©ebülfren freifteht. 3nt 3- 1883 mürbe in Scrlin
ber 3entralberein für A. gegrünbet, ber bon Arbeit«
gebernteine, bon Arbeitnehmern eineniebrigbemeffene
©infd)reibe« unb SermittelungSgebühr erhob. Seit
1890 fanb eine Seorganifation beS SercinS ftatt. ©8
finb nunmehr für männliche unb Weibliche Stelle«
fudhenbe befonbere AachmeifefteEen mit getrennter Ser«
waltung, bann befonbere Abteilungen für beftintmte
©ewerbe erridftet worben. Sie ©ebüijren würben
herabgcfeljt, itibent ein 3ufd)uß ber StabtDermaltung
bie Wöglichteit gewährte, bie SermittelungSgebühr
aufzuheben. Saburch ift ber SBirfungSfreiS beS 3 en*
traloereinS aufserorbentlid) gemachten. ©8 betrug bie
3al)l ber ArbeitSgefud)e 1895: 23,573, bie ber Ser»
mittelungen 17,095, bon beiten 12,792, bc,;. 9382 auf
ben allgemeinen A., 3352, bej. 1882 auf bie weibliche
Abteilung, ber Aeft auf Me oerfchiebenen gaebarbeits«
nachweife (ber Sleiitpner, Schlöffet :c.) entfiel. 3»
biefer Sategorie ber SteEenoerinittcIung gehören auch
bie berfchiebcnen Sercine, bie fid) ben Ai für befonbere
Serfonentategorien ober für bcfonberS ^xtfgbebürftige
Kategorien bon SteEcfucheiibeii angelegen fein laffen.
3 n bie erfte Sategorie gehören beifpietsmeifc bie un
entgeltlichen ArbeitSnadhweife für Aeferbiften, wie fie
in Sachicn bon ber »Sachfenftiftung«, in Saßem, in
Staben, ffkeitfjen burch Sermittelung ber Sriegerber«
eine ober berSOiilitärberwaltung betätigt werben. 3 n
bie jlbeitc Sategorie gehören bicSteüenbermittelungen
für entlaffene ©efangene, mittellofe SBanbernbeu. a.
Sciotibere Scacbtung Dcrbicnt unter biefen ber Schuß«
bereut für entlaffene ©efangene, ber in Serlin unb an«
bermärt? AachWeifebüreaitä unterhält unb 5. S. 1894
bon 4368 eingegangenen ©efucffen 3507 burch Stel
lennachweis befriebigen toimte.
d) ® cr A. burch b e ru fS g e n o ffe n fh o fttih e
D rg a n if a tio n , unb zwar eutweber burch fold)e ber
Unternehmer ober ber Arbeiter. AIS foldfe beruf?»
genoffenfhaftliche Drgauifationen müffen in ®eutfcb«
lanb äunädjft bie Innungen bezeichnet werben. fgn
bem feiten? be? AeihamtS be? Innern auf ©runb be?
gnnungSgefeße? bom 18. Aug. 1881 ausgearbeiteten
gnnungSftatut ift auch bie Übernahme be? Arbeit?»
nadjmeifeS burch bie Innungen borgefeijen unb finb
Aormatiöbebingungen aufgci'teEt Worben. Allein bon
feiten ber Innungen ift Wenig gefeiten, um benfelben
Sebeit zu berleifjen. Sebeutenb mehr ©rfolg haben
bie anbern Drgaitifationen ber Arbeitgeber gehabt.
3 u ihrer ©rünbung hot urfprünglih ber ©ebante ge«
führt, bie ArbeitSOermittelung in bie Hoitb 31t betont«
men unb biefe nicht nur biefeut 3 ü>ecfe, fonbern auch
berSontroHe ber Arbeiter bienftbar 31t machen. ©8 ge«
fchiel)tinberSSeife, baf3fontrattbrüc^igeoberfonft miß
liebig geworbene Arbeiter (So3iaIbemotraten, Streif«
führet) bei ben 511111Serbanb gehörigen Setrieben feine

AnfteEung befommen; 5U bemfcI6en Qmäc müffen
Unternehmer nicht feiten bie Serpflihtung entgehen,
ihre Arbeiter nur burch ba§ SerbanbSnadjroeifebttrectu
3U beziehen. 2Ba§ bie ArbeifitebmerOerbänbe anlangt,
fo hoben biefe, bon ähnlichen©ebanfen geleitet, überall
ben A. als eine ihrer Hauptaufgaben betrachtet. Sie
©nglaub baS flaffifdje Sanb ber Arbeiterorganifatio«
neu ift, fo hoben bie bortigen ©emerfoereine auch ben
A. in ihre Hänbe 5U betoutnten gefucht, um ben Ar«
beitSntarft 3U beherrfcbeit. 3 “ biefent ¿toede finb in
©nglaub bie 3 b>eigfefretäre ber ©emerfoereine oer
pflichtet, in fitrjen ¿wifchenrnuincn über 3 «hl unb
Dualität ber an ihrem Crte offenen ArbeitSfleHen unb
ber arbeitSlofen SereinSmitglieber fomie über ben all
gemeinen 3uftanb beS ©ewerbeS bafelbft 311berichten,
fo baß an ber 3entralfteüe ein genaues Silb be§ Ar«
beitSmarfteS gewonnen nnb bentgetnäß ben Arbeit«
fncf)enben Sefchäftigung nachgewiefen werben tann.
111.
lltcfurmbcftrcUimncn in i ciitirfilnnb. ©S liegt
auf ber Haub, baß aEe bie erwähnten Seranftaltun»
gen 31111t 3n>ecf ber ArbcitSoermittelung beut Sebürf«
niS nicht genügen fönnen. Sie utobernen fontplizier«
tenSerfehrSoerhältniffe erforbem einen umfangreichen
Apparat, unt auch nur innerhalb engerer ©renzen aEe
Arbeitsgelegenheiten ben Arbeitfudhenben rechtzeitig
befannt geben unb eine Ausgleichung 3Wifhen An
gebot unb Aadbfrage möglihft rnfcf) bewirten zu fön
nen. 3ubetit hohen ntanhe ber üblichen Arten ber
ArbeitSOermittelung noh befonbere Aachteile, anbre,
beren löbliche Abfiht unb SSirffamfeit im fleüien nicht
oerfannt Werben foE, hoben nur eine befchränfte 38irt«
famfeit. Sie ungeregelte ArbeitSOermittelung in ber
gornt ber llmfhau führt zu 3 eitoergeubung unb
namentlich bei Arbeiterinnen zu fchweren, fittlidfen
Übelftänben; ba? 3>nferieren in Leitungen ift foftfpielig
unb üerfehlt bielfach ben 3 lw<f; bie gewerbsmäßige
SteEenbermittelung ift glcidjfoES teuer unb führt
nicht feiten zur Ausbeutung ber SteEefuchenöen; bie
ArbeitSnadjweife ber gemeinnüßigen Sereinc haben nur
eine befchränfte SSSirffamfeit; bie ArbeitSnacbioeife oon
Unternehmern finb ben 'Arbeitern oerbächtig 1111b um«
gefehrt; fchlicßlid) fehlt eS in nEengäEcn an einer 3en«
tralfteEe für aEe biefe Scranftaltungen, obwohl beren
Sorhattbenfcin bie SorauSfeßuitg eine? ben niobemen
Sei'hällniffeit entfpred)enben ArbeitSnachweifeS wäre.
SieSAnngelbeS bisherigen ArbeitSnachweifeS weifen
ben Aeformbeftrebungen auf biefent ©ebiete ben SBeg.
Aebeti, teilweife oieEeicht auch an SteEe ber alten Ser«
anftaltungen ntüffen zeitgemäße neue treten, beren
Stiftung fid; über ein größere? ©ebiet erftreeft, unb
bie innerhalb berfelbeu thunlichft bie gefaulte Aad)f rage
unb ba? gefamte ülngebot Don Arbeit 31t erfaffen be»
ftrebt finb. ®iefe Drganifation muß ferner, unt aEe
Sebenfen zu zerftreuen, eine öffentliche fein.
®cr ©ebante, ben A. Oon ©enteinbe wegen zu
organifieren, hot neuerbing? in ber Schweiz zuerft
©ingang gefnnben, unb 3War in Sern (1888) unb
Safelftabt (1889). 3n Sem trägt zwar bie Stabt bie
UnterhaltungSfoften, aber bie prioaten Sercine ber
Sntereffentengruppen (HanbelS- unb ©ewerbeberein,
©rütlioerein, Arbeiteroerein) hoben ben mefentlicbften
©influß auf bie Scitung ber Anftalt. Sei Streif? fteUt
bie Anftalt ihre ®l)ätigteit für bie betreffenbe Sranche,
bez- ben SSertplaß, ein. 3n Safel ift bie Anftalt reine
Staatsanftalt. H i« wie bort zerfäEt bie Anftalt in
eine SKänner« unb eine grauenabteilung. 3 n ®eutfch«
lanb hot bie Sewegung für ©rrihtung tomnmnaler
ArbeitSnod)Weife ihren AuSgangSpunft Don bem fo«

^rbettänaccroeiä.
italen tongrcfe genommen, melden bab greie beutfc^e
§ocpftift im Oftober 1893 »eranftaltete, unb auf
wrfcpem eine fepr lebhafte unb cingepenbe ®ibfuffion
über 9lrbeitb»ermittclung ftattfanb. ©cpon »or bem
flongrefe batte bcr 3wtratoerein für 91. 51t SBerlin
feinen aubfüprlicpen ®efcpäftbbericpt für 1891 mit
einer betaiEierten ©cpilberung feiner ©inricptungen
an alle gröfeem Stabte ®eutfcpianbb mit bemSrfucpen
»erfanbt, bie ©rridfeung »on allgemeinen 9lrbeitbnacp*
weifen in bie SSJege 3U leiten. ®ie erften fommunalen
Dlrbeübnachweife in ®eutfd)lanb roaren bie 3« ©tutt*
gart, ©rfurt unb ©gingen. 3pnen folgte eine 9ln*
jafil rpeinifcper ©täbte. ©leidfäeitig erfctiienen wiffen*
fcpaftlicpe ißublifationen, welcpe mit pofitioen ®or*
fcplägenper»ortraten($arl 3RöEer, !gopanneb©orbep,
®eorg 9lbler u. a.). Jfn faft aEen grofeen ©täbten
»erlangten bie Arbeiter bie ©rricptung foldjer 9lnftal*
ten. Tie 53ewegnng ergriff bann bie SRinifterien ein*
Seiner Staaten. 3>m Slfaril 1894 forberte bab Würt*
tenibergiftpe 2Jiinifterimn »on ber »gentralfteüc für
©ewerbe unb ipanbel« ein ©utacpten über bie grage
beb ülrbeitbnacpweifeb, melcpeb im 9luguft 1894 ein*
lief unb fiep für ©rricptung ftäbtifcper 9lrbeitbnacp*
aeibfteEen, eöent. mit ftaatlicper llnterftüpung, aub*
fpracp unb bab SJfinifterium ju ber ©rflärüng »eran*
lafete, bafe eg feinen ©influfe in biefer Slicptung geltenb
tnaepen merbe. ©nbe 3>mii 1894 erliefe bab baürifcpe
'Uiiniftcrium begönnern eine Verfügung au bicsireib*
regierungen, bamit biefe in ben grbfeern ©täbten bie
©inridjtung »on fommunalen Ülrbeitbnacpmeibfteüen
in Anregung brächten. 3m September 1894 fanbte
bab preufeifepe £>anbelbminifterium eine Verfügung
an alle ©täbte mit mepr alb 10,000 ©intoobnem, um
fie jur SBegrünbung fommunaler 9lrbeitb»ermittc*
lungbämtcr ju »eranlaffett. Tiefer ©rlafe fagt, bafe beu
äRafenapmen, bie geeignet ftnb, ber 9lrbeüblofigfeit ab*
3upelfen, noep niept bie genügenbe Wufmerffamfeit ge*
fepenft toorben fei. Dfamentlicp b«be fid) bab SBcbürf*
nib ergeben, ben 91. in grüfeernt Umfange unb plan*
mäfeiger, alb bibper gefepepen ift, aubjubilbcn. Sieb
Sebürfnib 311 befriebigen, feien bie bibperigen Seran*
ftaltungen niept in ber Sage. Unter biefen Umftänben
müffe eb alb ein bebcutfamer gortfdjritt betrachtet
werben, wenn neuerbingb in weitern Greifen bab fficl
»erfolgt Wirb, ben 91. 3ur 9lufgabc öffentlicher Seran*
ftaltung ber ©enteinbe 3U machen. SBenn eb gelingen
follte, 3unäcpft in aEen ©täbten mit einigermafeen er*
peblicper ©inwopnersapl 9lrbeitbnad)Weibftellen 311 er*
richten, bie »on ben ^Beteiligten fofleulob ober gegen
eringe SSergütung benufet Werben fönnten unb fiep
eb Aertrauenb ber 9lrbeitgeber unb 9lrbeiter erfreu*
ten, fo Würbe fepon bereu örtliche SBirffamfeit ungleich
bebeittfanter werben tonnen alb bie bibberten 9lrbeitb*
naefeweife. ©ie fönnten aber biefe SSirffamfeit noch
baburd) erheblich fteigern, bafe fie tniteinanber in eine
organifepe Aerbinbuiig träten unb baburd) üftaepfrage
unb 9lngebot über gröfeere ©ebiete aub5uglcicpen in
bie Sage fämen. ©te fönnten fpäterpin mit ben für
bie Arbeitboermittelung auf bem Saubc beftehenben
Vereinen unb ben e»ent. »on ben SanbWirtfdjaftbfam*
ntem 3U errieptenben SfacproeifefieEen in Aerbinbung
treten unb biefen S3efdfäftigung8lofe 3UWeifen unb
ebenfo ihre Tienfte ben Truppenteilen 3ur Unterbrin*
gung ber tm öcrbft entlaffencn ä)iannfepaften Wibmen.
3 u biefem 3 >»ede fei eb notwenbig, biefelben einem
burch bie ©emeinbebehörbc ernannten, Weber ben 9lr*
beitgebern noch ben 9(rbeitern angepörigen Seiter 31t
unterfteEen. Tiefe »erfepiebenen minifterieüen ©rlaffe
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haben bie ^Bewegung für SSerbefferung beb 9lrbeitb»
nacpweifeb 3weifellob ftarf geförbert. 3 « einer grofeen
SReipe namentlich füb* unb mittelbeutfcpec ©täbte ift
man benn auch ä»» SBcgrünbung fommunaler Sind)*
weifebüreaub ober 9 lrb eitb äm ter, wie fie auep ge*
nannt werben, gefepritten. ®er ®runb3ug ber Orga*
lüfation berfelben ift bei ber übenoiegenben 3 apl ber
9lrbeitgnacpweife berfelbe: Seitung burep eine aub einer
gleichen 9ln3apl ber Vertreter ber Arbeitgeber u. >SRep*
mer gebilbeten Siomntiffion unter bem SBorfip cineb
Unparteüfcpen. 3m einseinen beftepen feboep ntannig*
facpellnterfdpebe, Wie aub ber auf ©. 64 folgenben
3ufamntenfieEung (naep 9{. greunb) erficptlicp ift.
Aufeer ben in ber Tabelle erwähnten fommunalen
9lrbcit8ämtern beftepen folcpe nod) in einer grofeen
9ln3apt »on ©täbten, fo in ®uibburg, ©Iberfelb, ©era,
fRorbpaufen, ©iefeen, 5Borntb, ©ntünb, Saiferblautem,
^reusnaep u. a., unb aEntonatlicp entftepen neue. Die*
ben ben mit eigentlichen SBerwaltunaborganen aub*
geftatteten 9lrbeitbnacpweiien finbet fidp eine 9ln3apl
rein büreaufratifeper; fo in gürtp, ®effau, Oberpau*
fen, ©cplettftabt jc. ®ocp fepeint fiep biefe ©inrieptung
nur »ereinselt bewäprt 5U paben. ®agegen paben ein*
Seine ber 9lrbeitbämter mit eigentlichen «erwaltungg*
Organen per»orragcnbe ©rfolge 31t uerseiepnen, fo
äJfitncpen, Stuttgart unb ©rfurt. SRit Scplufe beb
Slionatb Oftober 1898 patte bab SKüncpener 9lrbeitb*
amt eine breijäprige Tpätigfeit pinter fiep. 3» biefem
3eitraum würben »on 9lrbeitgebent unb ®icnftperr*
fepaften 100,794 (58,705 männliche, 42,089 weib*
iiepe) 9lrbcitbfräfte gefuept, 144,328 (95,187 mann*
liepe, 49,141 weiblicpe) ©efuepe um ffuwcifung »on
9lrbcit eingefeprieben unb 83,822 (52,128 männlicpe,
31,694 meiblicpe) ©teüen befept. ®er©rfoIg beb borti
gen 9lrbeitbnacpweifeb War bentnaep fepr grofe. Über
bie 93etriebbrefultate ber Widptigften 9lrbeit8nacpweife
für 1896 unterrichtet bie folgenbe TabeEe.
©efuepe bcr
Arbeitgeber

@efud)e ber
»ermittelt
Arbeitnehmer

A. k o m m u n a le 3 lrb e itö n a d ^ n )e ife :
ajrcölau1 . . . .
1677
2566
1226
G r f u r t ....................
13 775
16 231
12088
7 944
14 740
6492
Jrontfurt «. SOI.2 .
5755
2605
P v t § ....................
4 290
Ööppingcn . . . .
702
225
4023
£>eibelberg3 . . .
3968
1851
7 441
^»cilbronn . . . .
1598
739
3886
ftannftatt . . . .
3 296
1712
5864
3JUinc^en . . . .
30057
47008
25586
Nürnberg . . . .
8695
4960
8614
©tra^burg i. 6.4
3136
1892
4514
S tuttgart . . . .
19834
13111
21766
U lm .........................
4136
2904
6928
B. 9 3 erein 3 n ad !)n ieife:
—
» e r l i t t ....................
20619
27 645
liarmftabt . . . .
2 229
1426
3504
—
Drcöben....................
11802
11802
gretturg i. » r. . .
6866
8156
8475
1763
£alle5 ....................
3296
3805
—
Hamburg . . . .
25557
6854
9525
ilarlSrutye . . . .
6891
9809
11380
5töln.........................
13 647
15182
3946
Stonftattj . . . .
3294
6173
14055
aJlannbeim . . . .
13207
26121
3)liilbaufen t. (J. . .
2 898
3 334
5021
^ o | c n ....................
2871
9723
8690
i’iJicebaben. . . .
2546
4453
6580
1 1. Sept. 6i3 31. ®ej. 1896; 2 l. SHat 1895 m 31. SJtärj
1896; 3 15. gan. tiä 31. $cj. 1896; 4 1. 9io». 1895 5iä 1. Ett.
1896; 5 i. D(t. 1895 6is 1. D(t. 1896.
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Sie SteUenoermittelung eritucrtte fid) in ber Siegel
auf bte öerfchiebenften ©ewerbe, bod) überwiegt fnft
ausnahmslos bte Vermittelung für ungelernte Ar»
beiter. (E« erllärt fi_d) bie§ baraus, baff für einzelne
§auf)tgett)crbe gut funitionierenbe anberWeite gadj»
arbeitSnachweife ber Arbeitgeber ober »Achmer üor»
Rauben finb, roährenb für bte ttid) t gelernten Arbeiter
ber allgemeine A. eintreten tttufj. ©egenwärtig ift
eine lebhafte Vcwegung int ©ange, um bte Arbeite
nacbmeifeftetlen, bie in ben §änben non Stomniunen
ober gcmeinnüßigcn Vereinen fid) beftitben, ju San»
beäucrbiinbeit jufammenjufdjließen, woburd) bie Auf»
gäbe ber ArbeitSoermittelung niel beffer gelöft loerben
tann. Soldje Sanbegnerbättbe befteljen in SBürttent»
berg, Vaben unb '-Baßem. Schließlich ift int gebruar
1898 ein allgemeiner V erb attb beutf eher A rbeit«»
nach weife ((Enbe 1898: 66 Arbeit«nad)WeifefteHen)
begrünbet worben, ber ju feinem Organ bie non 3Saftrow herausgegebene URonatsfchrift »Ser Arbeit«»
marft« gemacht unb feinen erften Verbanb«tag27. unb
28. Seßt. 1898 in äRündjen abgehalten hat.
IV. iHeforntbcftrebungcn int 3(u«ImiD. g ngranf»
reich follte bttreh bie (Errichtung non A rbeit«hör»
f en, in ber ipauptfache (ontmunal fubnentionierte ©e»
fcf)äft«= unb ftlubhäufer ber ©emerifdjaften, eine Ae»

form ber ArbeitSnahmeifung herbeigeführt luerbeit.
Sie Varifer Arbeitgbörfe, ba« erfte 3nfiitut biefer Art,
würbe 1887 mit beträchtlichen ©elbopfem feiten« ber
Stabt eröffnet, 1893 gefdjloffen, weil fte ber SRittel»
punft ber reoolutionären Arbeiterbewegung ju inerben
begann, 1896 febod) Wieber eröffnet. Am 1. 3uli 1897
ejeiftierten itt granfreid) unb Algerien 49 ArbeitSbör»
fen, toeldje 1047 ©etuertnereine mit 166,886 Aiitglie»
bern umfaßten. 3hre Subnentioneit beliefen fid) 1896
auf 322,260 gr. au« ftäbtifdjert unb 17,900 gr. au§
SehartementSmitteln. Sie ftäbtifd)e3ahre8fubnention
ber Variier Arbeitgbörfe beträgt allein 154,100 gr.
S aju tarnen an tonttnunnlen Ausgaben für bie (Sr»
richtung unb erfte SnftaHation 3,107,638 g r., in
Vari« allein 2,872,372 gr. 2Sa§ ihre Shätigfeit al«
VermittelungSanftalten betrifft, fo noUjogen'bie pro»
ninjicllen Vörfen auf 68,220 Aachfragen unb 63,611
Angebote 33,553 Vlajierungen am ¡Orte, 7450 nach
auswärts. Von ben 194 ©ewertoereinen in Vari«
haben 82 ben unentgeltlichen A. für ihre SAitglieber
eingerichtet. Von biefen lieferten 52 ftatiftifdje An»
gaben, wonad) fte in ben elften 10 Alonaten be§ 3 <>h=
re« 1897:16,741 fSerfonen ¿laviert haben unb jwar je
bie §älfte am Ort unb au«wärt«. 3m Verhältnis
¿u ben aufgemanbten Aiitteln fcheinen bie (Erfolge bet

3lri>eit£roecE)iel — Archaeopteryx.
StrbeitSbörfen auf bem (gebiete be§ StrbeitSnahmeifeS
nid)t groß ju fein, toaS moljl tjauptfähltdj bem einfei*
tigen, herrfd)füd)tigen Sorgehen ber ©emertfhaften
jujufdjvetben ift. ‘Mud) bie SerufSBereine (f. Arbeiter*
Betfidjerung, ©. 59) finb in grantreicf) befugt, 3lrbeit8*
nahmeife ein.juridjten. SiS 1. ¡Juli 1897 hatten 380
bamnt ©ebraud) gemäht. 3m Sommer 1897 hatte bie
Seputiertenfammer ein ©cfeß übet 3lrbeitSocrmitte*
lung angenommen, tuetdges rocfentlidj ben3 «ect batte,
bie bisherige nur auf Serorbnungen berubenbe ¡Rege»
lung bcrfelbcn zum ©efeße ,;u erbeben unbflRißbrnudje
bes prioaten SermittelungSmefenS 31t befeitigen. Sie) er
©efeßentmurf bat 1898 aud) bie Sittigung bes Senats
gefunbcn, ohne baff mefenttidje3inberungenoorgenom*
men morben mären. Sa§ ©efeß begünftigt bie ©nt*
roitfelung ber unentgeltlich arbcitenben SürenuS, feien
fte in beit Ipönben ber Stabtgcmeinben, ber ScrufS*
nereine ber 3lrbcitgeber ober *)Rel)mer, ber .'pilfSgcfelt*
ftbaftcn auf ©egenfcitigfeit ober Bon SBohltljätigtcitS*
anftalten. Sie ©infhränfungen, meldje cS bem priBa*
ten SennittelungSgemerbe auferlegt, befteben in ber
StonzeffionSpflid)t, in ber geftfeßung ber ©ebühren*
tarife burd) bie ©cmeinbeBerroaltungen, in ber 33er*
pflicßtung, bie für StellcnBennittelung erhobene ©e*
bübt zu gleichen Spätften auf 3lrbeitgeber unb »9tcl)mcr
Zu »erteilen. Sie feil fahren geführte heftige 3lgita*
tion ber ©emerifcbaftcn unb 3lrbeitSbörfen gegen bie
tomtnunalen ÜRahmeifcbüreauS, bie mefentlid) politi*
id)en DJotitien entfprang, fanb in bem neuen ©efeß
leine Serüdfihtigung.
3n Öfterreich ift ber 3uftanb beS 3lrbeitSBermit*
telungStoefenS erft jüngftburd) eine umfangreidje.amt*
liebe Subliiation: »Sie 3lrbeit8Bcrmittelung in Öfter*
reich« (SBien 1898), flargelegt morben. Sie bort üb*
lieben gönnen unterfdjeiben fiel) ptinzipicE nicht non
ben aud) in Seutfchlanb gebräuchlichen. SRit ber ©r=
ridjtung lotnmunaler 3tnftalten für ben 31. mit rein
büreautratifher Drganifation mürbe erft jüngft in
fflien unb fßrag begonnen. Sei beiben ift ben 3lrbeit*
nebmern lein ©rnfluß gemährt. 3lu8 ber eben ermähn*
ten ©nguete geben Har bie üDiifjftärtbe bes bisherigen
¿JuftanbeS, namentlich ber gemerbSmäßigen Stellen*
»ermittclung, heinmr. ©ie zu befeitigen ift ber Qtotd
eines ©nbe 1898 an ben HlrbeitSbcirat (f. Strbeiterftati*
ftif, ©. 57) gelangten ©efcßentmurfeS über bie 3lr*
bcitSoermittclung u. 3lrbeitSmarttftatiftit. Sie ©rttnb
jüge beS ©cfeßentmurfS finb bie folgenben. Sie pri*
Bäte StellenBermittelung foH ber StonzeffionSpflidü
nnterftettt merben; bie genoffenfhaftlihe burd) Streie»
rung eigner OrganifationSfonuen einen reichen 3n=
halt erhalten; bie 33ereine, meldbe ben 31. nicht gerocrbS*
mäßig treiben, fallen Bon ber Sfonzeffion8pfhd)t aus*
genommen; enblid) bie@emeinbeu,menn aud) zunädjft
nur in begrenzter 3lnzaf)l, gefeßüd) Bcrpflid)tet merben,
eigne 3lnftalten für ben 31. ju grünben. Sie Bor*
gefchlagcueOrganifation biefer !omntunalen3lnftaIten
djaratterifiert fid) Bor aHeitt baburch, baß ihre Seitung
unb Seaufficßtigung einer SerrnaltungStommiffion
mit paritätifher Sertretung ber Unternehmer unb 3lr*
beiter überlaffen mirb, bie inSbef. auch in gälten non
Streits unb 3lu8fperrungen über gortfeßung ober ©in*
ftetlung ber SermittelungStI)ätigfeit ber 3lnfta(ten zu
entfdjeiben hätte. Sie S9etftßer aus ber Unternehmer*
turie fotlen Bon ben fbanbclS* unb ©ernerbetammern,
unb jinar je jur £>cilfte auS ben ©roß* unb Stein*
geroerbtreibenben, bie Seifiger ber 31rbciterfurie non
benHlrbeiterbeifißern ber®eroerbegerichte gemäbltroer*
ben. Hieben ber rein lommunalen 3lrbcit8BermitteIung
SJleyerS Äonü. =2eEtton, 5. 2lufL, XIX. Sb.
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mirb meiter eine foldje ber Sejirte geplant, mobei baS
ganjeSpftem öffentlicher 8irbett§nad)rocife beS3ieid)eS
feinen Oberbau in einer Zentrale in äBien finben foU.
3n einigen Staaten ber SRorbameritanifhen Union
finb ftaattidje 3lrbeitSnacbmeifebüreauS mcift im 3u*
fammenbang mit ben SlrbeitSfiatiftifhen Simtern (f.
Sirbeiterftatiftif) begrünbet morben, fo in O hio, 9cem
|) o ri, ferner in K a lifo rn ie n , in ÜReufeelanb unb
in ben a u f tr a lifh e n Staaten.
33gl. B. SReißenftein, Ser 31. (Serl. 1897);
g re u n b , Ser allgemeine 31. in Seutfchlanb (baf.
1896 u. 1897); 3 aftro m , Sie ©inrid)tung Bon 3lr*
beitSnachmcifen in 3lrbeitSnad)meifeBerbänben. 33er=
banblungen ber erften beutfehen 3lrbeitSnachmeife!on=
ferenj 1897 (baf. 1898); O lb en b erg , Sie ©rrih*
tung tommunalcr3lrbeitSnad)roeife, ini »Jahrbuch für
©efeßgebung u. 33ermaltung« (Seipy 1895); ©. 31b l er,
31. unb 3lrbeitSbörfen, im »£>anbmörtcrbuh berStaatS*
miffenfehaften«, 33b. 7 (2.3lufl.,3ena 1898); Schriften
beS SerbanbS beutfher 3lrbeitSnahmeife, ÜRr. 1 (33erl.
1899). 33iel HJiatctial enthält aud) 3nftromS99conats»
fhrift »Ser 3lrbeitSmarlt« (33erl., feit 1897) unb bie
33odjenfd)rift »Sojiale ißrariS«.
2lrheitStt>ed)fel, f. gunttionstnedjfel.
2lrbcitSitiilligc,9lrbciter,bie jurgortfegung ober
3lnnabme Bon 3lrbeit bereit finb; bem SerroriSmuS
ber 3lu8ftebenben gegen 31. foU 1899 auf bie Snitia*
tine beS SaiferS burdj ein ©efeg gum S h u g beS ge*
merblidjen 3lrbeitSBerf)ältniffeS noh über § 153 ber
9Jeid)ägemcrbeorbnung hinaus (f. Koalition, 33b. 10)
ftrafred)tlid) begegnet merben.
3 lrh c its je it, f. Sirbeiterfdmg.
A rc h a e o p te ry x , 3 n einer neuern 3lrbeit hat
SameS SBruftbein, Shulter* unb 33ecfengürtel biefeS
UrBogcIS befhrieben, bie erft neuerbingS burh forg*
faltiges greiarbeücn auf ber foftbaren glatte bcS 33er*
liner naturhiftorifhen HRufeumS freigelegt merben
tonnten. Sie ©rforfhung ber beiben ©jtremitäten*
gürtel mar non nicht ju unterfhägenber 3Bid)itgieit
für bie Slarlegung ber Stellung, meld)e ber A. im
Spftent an^umeifen ift, benn ba bie SSögel non flug»
lofen Sieren abftammen, fo mußte fih bie 3luSbilburig
ber glugfähigteit junähit mit im Shultergürtel auS*
prägen, morauf auh ber 83edengürtel fih umtoanbeln
mußte, meil biefer nun allein baS ®leidjgemid)t beS
SörperS beim Sigen unb Hüpfen ju ftiigen hat. Sic
Unterfuhung biefer Seile betätigte nun bie früher ge*
monnenc Überzeugung, baß A. nicht ein eigentliches
SRittelglieb jmifdien ^Reptilien unb Sögeln, fonbern
bereits ein echter Sögel mar, ber inbeffen noh eine
jiemlihe 31njahl Bon iReptilerbfhaften in feinem Stör*
per bemahrt hatte. Smmerhin fleht A. bereits meit
ab non ber Stelle, an meid)« fih bie Sögel Bon ben
Sauropfiben abjroeigten. ¿nbeffen zeigt' fih bei ihr
infofern noh ein buntes ©entifh ber HluSbilbungSju*
ftänbe in ben Organen, als einige unter ihnen fdjon
meiter ju ber gegenmärtigen Crganifation ber 33ögel
Borgcfhritten ftnb, mährenb anbre noh auf älterer
Stufe oerljarrten. Saher tarnt man auh bie einzelnen
Diertmale mit benjenigen BerfhiebenerßntmidelungS*
ftabien heutiger Sögel Bergleihen. So zeigen bieipanb
unb ber reptilartige Shmanz fepr frühe embrponale
SRertmale, mie fie bei ben lebettben Sögeln lange Bor
bem 3luöfd)lüpfen mieber Berfhminben, SBruftbein unb
Seden gleichen benen fehr jugenbliher Sögel, Schul*
terbein, SRabeitbein unb güße maren bagegen fold)en
unfrer ermahfenen Sögel bereits ziemlich ähnlich ge*
baut. Sie Semaffnung beS ShnabelS mit 3ät)nen
5
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mar ben öortertiären »ögefrt im allgemeinen eigen.
Seiber ift bie g ra g e, 06 baS »ruftbein ber A. bereits
m it einem Siel nerfeben mar, nic^t ficber 3U entfcbeiben
aetnefen. ©S läßt fid) Woljl eine »erbictung bcS »ruft»
beinS in ber Sinie, mo ber Siel auffißt, aber nicht bie»
fer felbft ertennen. S a ein folget Siel ben ftarE ent»
micielten »rufttnuSEeln ber glugoögel ju r ülnbeftung
nötig ift, fo mürbe man, mettn ber Siet mirElid; fehlte,
fhließen muffen, baß bie glugfäljigEeit ber A. noch
äiemlidj gering mar, rcorauf and) bie S tallen ber glü»
getfjanb bin^ubeuten fdjeinen.
'2 trd )itc ftu r b e r © c g c n tu a r t ( S e u t f h l a n b ) .
S ie auf einen möglicbft Dollftänbigen » ru d ) m it ber
Überlieferung abjielenbe »eroegung, melcbe in bie mo»
bcrneSunft unb in baSSunftgemerbe eingebrungcn ift,
ift autb nicht ot)ne ©influß auf bie » a u tu n ft geblieben,
menngleid) fie ficf) b'c t/ Weil burtb baS SDiaterial unb
bie SRüdfidjt auf ben pra£tifcf)ert 3®ecE gebuitben, nicht
fo entfcbieben ju r ©eltung bringen fann mie in ber
DJEalerei unb in ber»lafti£. gunädjft befd)rnnlt fiefid),
oon »ereinjelten 91u§nabnten abgefeljen, auf baS länb»
ließe 9Bobn|auS, mobei bie malerifcbeSlnlageBonBorn»
herein grofje greibeit geftattet, unb im übrigen auf
bie »ebanbhtng ber tnalerifcbcn unb plaftifhen 9luS»
itattungbergaffabenunbbergnnenräum e/unterftarEer
»etonung farbiger SBirEungen, hinter benen bie rein
arcbiteltonifcben unb plaftifhen jurüdtreten. Unter
bett beutfeben Stabten bat fid? bisher » e r l i n natur»
gemäß am ftärlften an biefer »emegung beteiligt, meil
bie in ben lejjten igafjren infolge be§ »lacbStumS ber
S ta b t unb öer»ororte außerorbentlid) geftiegene»au»
tbätigleit bie g a b t ber jüngern Eünftlerifdjen Sräfte, $unt
Seil burd) g u ju g auS anbern Seilen SeutfdjlanbS,
erheblich Berntebrt bat. Siefe »emegung tritt jebodb
bei meitem nicht fo febr in ben »orbergrunb mie in
SBicn, mo fie fid) auch auf ftäbtifdje SBobn» unb ©e=
fcbäftSbäufer unb auf IDionmuentalbautcn 31t erftrecEen
beginnt, ¡gut neuern SRonumentalbau »crlinS berrfdjt
bagegen nod) ein burchaitS EonferBatiner g u g Bor.
g ilt monumentale »alaftfaffaben roerben ber S til ber
italieniidjen §>od)renaiffance unb ber »arocEftil beoor»
3ugt, mäbrenb ber Sirdjenbau fid) meift, imülnfdjluß
an örtliche Überlieferungen, in ben g önnen beS mär»
Eifcben »adfteinbaueS, baneben aud) in romanifeben
Stilform en bemegt. ©ine ÜluSttabme macht ber auf
© runb eines ©ntmurfs beS SaiferS griebridj im S til
ber italienifd)en §od)renniffance Bon 3 . 6 . 9!afdj»
b o r f f erbaute S o n t am Suftgarten, beffen SimßereS
1898 Botlenbet morben ift. Unter ben neuern DJio»
num entalbauten, b i^in bem geitraum e Bon 1890—•
1898 entftanben finb (Bgt. 9lrt. »»erlin«, » b . 18, S .
122 unb 123), nehmen bie Sirdjen unb bie Staats»
bauten nach 3«bl unb »ebeutung bie erfte Stelle ein.
S ie reiöbftc m onumentale üluSbilbung in SSerEftein»
bau hoben bie Saifer SSilbelm=@ebäd)tniSEird^e Bon
S c h m ec h ten unb bie©nabenEirdjeBonS p i 11 a , beibe
in romanifchen Stilform en erbaut, bemnächft bie Sai»
ier griebrih=®ebäd)tniSEird)e (biefe in »erbinbung m it
»adfteinbau) o o n » o l l m e r unb bie neue eßangelifche
©arnifontirdje, ein gotifher » a u , Bon SR oßteufcßer
erhalten. S ie übrigen Sirdjen finb meift »aefftein»
bauten, beren eintönige gärbung burd) »erm enbung
Bon Sanbfteinglieberungen, Bon farbig glafierten gie«
geln unb gierform en in gebranntem Sfjon möglicbft
unterbrochen mirb. g ü r eine SSieberbelcbung u. fünft»
lerifdje 91uSbiIbung beS norbbeutfhen »adfteinbaueS
nach ben ie^igen »ebürfniffen beS proteftantifdjen Sul»
tuS, bie fid) gleichmäßig auf baS äußere unb gnnere

erftreeft, ift 3uerft Igobann 0 ßen mit beripeilig»Sreu3=
Eirche eingetreten, ber fpäter bie SutberEirdje unb bie neue
©eorgenEirdje (1898) gefolgt finb. 3bm junächft ift
Schmedjten 3U nennen, ber außer ber »auluSEirdje
inScböneberg auch bieSimeonSEirche in »erlin (1897)
erbaut bat. »ei biefen neuen Sircbenbauten mürbe ber
shmcrpunEt baraufgelegt, oor allem ben Slnforberun»
gen ber proteftantifeßen «jlrebigtEirche 3U genügen, unb
biefeS »eftreben bat immer mehr 3« »eöor3ugung einer
3entralenEinlage geführt, bie bisher am entfdjiebenften
in ber ©nbe 1898 gemeibtenSrinitatiSEircheoon » o ll»
nt er unb g affot) (auf bem fübroeftlidjen, öftlich an
Schöneberg unb »erlin angren3enben Seil ©barlotten»
burgS) sunt 91uSbrud gelommen ift, freilich nur im
gnnem, ba baS 'Äußere noch bie überlieferte Sreii3eS»
form 3eigt. »on großer »ebeutung im » au prote»
ftantifcher Sinhen ift auch bie 9lnorbnung ber Dieben»
räume (»erfamntlungSfäle für ben Sircbenrat, Son»
finnanbenfäle tc.) gemorbeu. !pier fielen fich 3ur geit
3mei Meinungen noch fchroff gegenüber. SBäßrenb bie
»ertreter ber einen eine Bollftänbige Srennung biefer
SRäume Bon bem eigentlichen Sird)cngebäube unb ihre
Unterbringung in einem ober mehreren benachbarten
©ebäuben Bedangen, fudjen bie »ertreter ber anbern
fie bem Sirdjengebäube burch rüdmärtige unb feitliche
91nbauten att3ugliebem, etroa in ber 91rt ber Seiten»
unb ©borEapeüen ber mittelalterlichen »auten. ¡gn
»erlin ift leßtereS Stjftem, 3unteift mit SRücfiidjt auf
bie Eoftfftieligen ©runbftüdprcife in ber 3cäf)e Bon Sir»
djen, beuo^ugt morben, unb eSbat aud) noh ben »orteil
einer malerifdjen Slnorbnung, bie freilich biSmeilen
bie DJionumentalität beS ©efamteinbructS fchäbigt.
Unter ben neuem Eatbolifdjen Sircbenbauten ift be»
fonberS bieöer3»3 efufircl)e oon©br. 5? e b l (1898 Boll»
enbet) berBor3iibcben, bie (ich an frübrontanifdje »or»
büber anfdjließt. — ©ine neue Spttagoge, Bon ©re»
ttter unb ÜBolffenftein erbaut, ift 1898 in ber Süßom»
ftraße eröffnet morben.
Ser umfangreiebfte unter ben neuen SJionuntcntal»
bauten beS Staates ift baSßnbe 1898 Bollenbete Dlbge»
orbnetenbauSBongricbrich©i u l3e, baS bie (übliche,
größereIpälftc eines tiefen, 3mifchenber»fin3slllbrecht»
u. Seipsiger Straße gelegenen ©elättbeS einnimmt. Sie
ber erftern Straße 3ugctcbrte ¡pauptfroitt jeigt eine
»alaftarchiteEtur im Stile ber italienifcheti £tod)renaif»
fance. ©in fcßmaler SRittelbau (teilt bie »erbinbung
beS ©ebäubeS mit bent§errenbaufe her, baS ben nörb»
liehen Seil beS ©elättbeS bis 3ur Seib3iger Straße
entnehmen unb bie Einlage BerBoüftänbigen mirb, be»
ren »oHenbung für 1903 in UluSfidjt gefteHt ift. Sie
hauptfächliche »ebeutung ber gan3en »auattlage liegt
in ber Haren unb prattifhen Dlnorbnung ber ©mnb»
riffe. »ei ben auf 8 DRill. sJJ(t. bettteffenen »aufofteit
für beibe Raufer Eonnte für bie Eünftlerifcbe DluSftat«
tung bei meitem nicht foBiel aufgemenbet merben mie
beim 3}ei<h§tagSgebäube. Ser Stil ber BoHentmicEel»
ten italienifhen Dienaiffance ift aud) für ben ©rmeite»
rungSbau beS DieihäpoftamtS Bon §aEe, S eh o m
unb g. SlbrenS, ber in feinem mittlem, an einer
Straßenecie gelegenen unb baruttt befonberSreih aus»
geftatteten Seil bie Diäunte beS um einen Sidjtbof an»
georbneten »oftmufeumS enthält, für ben ©rmeite»
rungSbau ber IReihSbanE uoniöafaE, beffen gront bem
§auSBogteiplaße sugeEehrtift, für baS DEeihSBerfiche»
rungSamt Bon 91. » u ffe unb für baS Saifer grieb«
riet)»DKufeum auf ber Spiße ber DRufeuntSinfel Bon
©mft gb n e gemäblt morben, baS bie ©entälbegalerie
unb bie plaftifhen SunftmerEe beS DÄittelalterS unb
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ber SRenaiffancegeit aufnepmen Wirb. Sie Sollenbung
biefeg umfangreichen SaneS, ber 5 SDliH. 2JM. erfor»
bert, roirb erft in Dtcr Safjren erfolgen. Sagegen Wirb
baS non griß SSolff in antilifierenben gönnen in
ber SRäpe erbaute SRufeum für biepergamcnifcpenSilb»
inerte fdpon 1900 feiner Seftimmung übergeben werben.
Sieben ber italienifcpen iRenaiffance ift in neuerer
3eit auch ber Sarodfiil für '-Monumentalbauten be§
SReit^eg unb beS Staates in 9lufnapme gefommen,
»ogu befonberS bie richtige ErlenntniS non ber Se»
bcutung Schlüters für ®erlin, bie freilich nur noch
burch feine '-Beteiligung am töniglichen Schlöffe ficf)t
bar geblieben ift, beigetragen hat. SaS SReicpäpotcnt
amt non 91. S u ffe mar ber erfte Staatsbau biefer
9lrt, unb bantit mar ber erfte Schritt ju einer freiem
Sewegung gethan morben. Ser Slan Saifer SBü*
pelmS II., bie Umgebung bcS ScploifeS mit biefem in
ftiliftifcpcn 3ufammenhang gu bringen, pat jene Se»
ftrebungen weiter unterftüßt. 9Inf bie baS ¡¡Inifer
S3ilpeIm»Sentmal gegenüber ber SBeftfeite beS Schloß
feS umgebenbe ¡pafienanlage non § a Im hub er ift
gegenüber ber Slibfeite baS neue SKarffallgebnubc non
®rnft 3 p n c gefolgt, baS bie monumentalen ®runb»
linien ber Scploßfront, nur in fchlichterer gaffung,
ttieberpolt. 3n maßDoUcn Sarodfornten ift and) bie
91rd)itettur ber neuen ©ebäube für bie §ochfd)ulen ber
bilbenben Sänfte nnb für SKufiE gehalten, bie nach ben
Sßlänen non Siapfer unb n. © roßpeint an ber ipnr=
benbergftraße auf ©parlottenburger ©ebiet errichtet
»erben. Sereingelte ©rfepeinungen unter ben neuern
'Dionumentalbauten finb baS in einem ©emifcp non
Spätgoti! unb beutfeper grüprenatffanee nach ben
Splinten non ®. 2>aEe erbaute SoftgeitungSamt unb
baS fReicpSgefunbSpeitSamt non 91. S u ffe , beffen
gaffabe eine Serbinbung non romanifchen unb goti=
fepen gormen in glüdlicper Harmonie jeigt. Sei ben
übrigen, non ber preußifepen Staatsregierung in
ber ie|ten 3eü auSgeführten Sauten für öffentliche
3»ede maltet bie altpreußifcpe Sparfamteit immer
noch, fo ftart nor, baß für eine tünftlerifcpe SluSbilbung
int Süßem wie int ¿nnern nur wenig gethan werben
tann. Mod) entfdjiebeuer tritt ber ©ntnbfaß ber Spar»
famteit bei ben ftäbtifchen Sauten hernor, fo baß ber
1896 an bie Spiße ber ftäbtifchen SaunerWaltung bc»
mfene ©rbauer beS S)ieid)§gerichtS, SubWig Soff»
m ann, bis jeßt noch feine ©elegenpeit gehabt hat,
feine gähigfeiten auf rein tünftlcrifchcm ©ebiete gu be»
»ähren. Ser erfte ftäbtifchc Sieubau Don lünftlerifdjer
Sebeutung wirb ber 1898 in Eingriff genommene beS
märtifchen SMufeutnS fein.
Ser gewaltige inbuftriellc unb lontmergieKe 9Iuf=
fißwung, ben Serlin feit 1871 genommen hat, ift im*
tuet noch
fhneUent Steigen begriffen, ©r finbet
feinen am ftärfften fieptbaren SluSbrud in ber Sautpä»
tigteit, bie in bent leßten 3aprgepnt nicht nur baS 3en»
trum ber Stabt, fonbern bie gange alte Stabt bis gu
ihren frühem Sporen umgeftaltet unb unter Ser»
brängitng ber alten bürgerlichen SJopnpäufer gange
Straßen auf betben Seiten mit ©efdjäftS» unb SSaren»
häufem befeßt hat. SaS ©efcpäftSpauS alten Stils,
baS im SInfang ber 80er 3<hre gu einem Sebürf»
nis geworben war, War als ©tagenpauS auSgebilöet
morben, beffen eingelne Stodwerie nach Sebarf gu
©efcpäftS» ober gu äBopngwedcn oermietet Werben
tonnten, unb banach War eine einheitliche tünftlerifcpe
illuSbilbung ber gaffaben immer an bem 2Biberfprucp
gwifdjen ber Seftimmung ber eingelnen Stodwerte ge»
fepeitert. Sie 'Jiotwenbigteit einer tünftlcrifcpen Söfung
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trat auch in ben ipintcrgrunb, je Weniger SBopnräume
in ©efcpäftSpäufem begehrt würben, waS burep bie
©ntftepung eines neuen, non ©efchäftSoeriepr unbga»
briftpätigteit freien StabtteilS an ber SBeftgrenge beS
Serliner SSethbilbeS Deranlaßt worben war. Sie ©r»
bauer neuer ©efepäftspnufer brauchten fortan teine
SRüdftdjten auf tünftlerifcpe Slnforberungen gu nep»
men, foweit fie niept im SepräfentationSintereffe ober
im Setlamebebürfnis ber Sauperren lagen. 9Bo biefe
»orpanben waren, ift an echtem Saumaterial unb an
reidpem Sfulpturenfhmud nicht gefpart worben. Iper»
Dorragenbe tünftlerifhe Seiftungen finb aber auf bent
©ebiete beS ©efhäftSpäuferbaueS niept peruorgetreten
unb auh niht gu erwarten, weil bie ülnlage eines
mobemen©efhäftSpaufeS nah fo bielfeitigen ©eficptS»
puntten unternommen werben muß, baß bie Muffte!»
iung eines einheitlichen SppuS auSgefhloffen erfheint.
Sagegen glaubt man, einen folcpen für große Söaren»
päufer gefunben gu paben, b. p. für ©efcpäftspäufer,
bie in ¡prent gangen Umfange nur einem eingigen
iaufmännifdjen Setriebe bienen, ber möglichst Diele
Sebürfttiffe ber Säufer gu befriebigen fudjt. Siefen
SppuS fteUt baS nah ameritanifhen Sorbübera Don
Sllfreb S teffel erbaute SBarenpauS SBcrtpeim in ber
Seipgiger Straße bar, baS gwar int 3"nern in fünf,
um einen qroßen 2id)tpof angeorbnete Stodwerte ge»
trennt, im Süßem aber als reiner, Dom Sodel bis gurn
S a h ohne Unterbrechung auffteigenber Sfcilerbau
bnrcpgefüprt Worben ift, beffen porigontaleSerbinbun»
gen in ben eingelnen ©efhoffen in ©ijenfonftruttion
pergefteHt ftitb. S a auep bie gomtenbepanblung im
eingelnen unb bie omqntentalen3 utpaten mit wenigen
SluSnapnten Don ber Überlieferung abweihen. Würbe
biefeS §auS Dielfacp als bie erfte Offenbarung beS
mobemen ©eiftcS in ber Saufunft begrüßt. ©S ift
aber bis jeßt opne Sacpfolge geblieben, unb fein ©r»
bauer, ber früher in SBopnpäuiern befonberS ben Sie»
naiffanceftil benorgugt patte, pat fih bei bem ©ntwurf
für bie gaffabe beS 'jialaitbaucS ber Serliner öanbels»
gefeüfhaft wieber ber italienifhen ^ohrenaiffance gu»
gewanbt, bie auh für ben 'Jicubau ber fßommerfhen
§ppotpelen»9l!tienbanl Don SBittling unb ©ülb»
n er gewählt Worben ift. Son neuen Sanigebäuben
finb außerbem nodp bie 3ntutobilien»Ser(c[)rsbanf
Don benfelben Slrhitetten unb ber ©rweiterungSbau
ber Seutfhen Sant Don SB. SJtartenS gu nennen.
3 u ber 3 aPl ber großen monumentalen ^otclbauten,
Sie gleich ben Sanlbautcn Don ben Serliner Slrdii»
teiten gu einer in feiner anbem SBeltftabt übertroffe»
ncit Spcgialität auSgebilbct worben finb, finb in ben
leßten Sapren brei neue pingugciomnten: baS Salaft»
potel bon 2. §einx unb baS öotel Sriftol unb baS
SaDoppotel Don ©. ©aufe. SaS Don Sari
oder erbaute, ©nbe 1898 eröffnete §auS bcS SercinS
Serliner Rünftler lonnte nah außen pin niht monu»
mental entwidclt werben, weil bie gaffabe eines alte»
ren ipaufcS benußt werben mußte. Sagegen finb bei
ber ©eftaltung beS 3nnem befonberS imSreppenpauS
unb in beut nah norbifdjen SftotiDen auSgeftattetcn
geftfaal große SSirfungen crgielt Worben.
Stehen ben mepr nah ©runbfäßen ber Sßmntetric
iomponierteni(Srahtfaffaben intfRenaiffance» unb Sa»
rodftil finb in neuerer 3 eit auh®efhäftg*
SBopit»
päufer entftanben, bereu ©rbauer, wopl unter bem ©in»
fluß ber mobemen Sewegung auf anbem ffunftge»
bieten, nah einer lebenbigem ©eftaltung ber gaffabe
inmalerifcpemSinn opneSRüdfid)t auf fRcgelmäßigfeit
getradjtetunb barum guntSeil anbiebeutfheunbfran»
5*
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jöfifdje grüljrenaiffance nvtgeinü^ft, junt Seil einen
eigenartigen äJiijdgtil aus Elementen bet ©pätgotit
itnb bet grüljrenaiifaitce gefc^affen haben» Woju noch,
Juntal 6ci SBohnhäufern, bie ©inwirlungen lttoberner
cnglifcfjer Sorbilber fitnjugetoimucn finb. 3 n biefet
9iicf)tung finb befonberS $ a t) f e r unb o. © to b *
beim , © reutet u. SBolffenftein, ip. ©rifebacE)
unb © olf unb SBi d) a r b 8 tpätig. S et ©influß ber
ntobernen Scwegttng jeigt fid) int 6efonbent noch in
ber freiem Seljanbluitg beb plaftifdjen unb gemalten
Drnantentb, baS im birelten 91nfd)luß an üiaturoorbilber eilten frifchen3 ug angenommen ljat, ber jtuarjtt
manchen 9lu8fdjreitungeit unb Übertreibungen geführt
bat, aber bod) beit Steint ju einer gefunben ©rtteue*
rung unfrer naebgerabe in Schematismus erftarrten
Ornamentil in fid) ju tragen t'cbeint. Sie enghfdjen
©inmirlungen jeigeit fid) weniger in ber Ülnorbnung
ber ©ritnbriffe ber SBoßnungen, weil bie englifdjen
üebenSgewohnfjeiten troß cineb Iper unb ba ftart Ijer«
Bortretcnben ßiachahmuitgStricbeS mit benen beb gro
ßem Seils beb beutfdjen SolteS fcblecbterbingS nicht
in ©inilang ju bringen finb unb beSroegett jumeift
abgelebnt werben, als in ber ©eftaltung ber gaffaben,
bei benen bie SKauerflächett mebr unb mehr ju gunften
weiter Sidjtöffnungen jurüdtreten. Siebt unb Suft ift
jeßt baS ipaupterforbentis bei ber Einlage ftäbtifeßer
äBoßnljäufer geworben, unb biefer gorberttng wirb
felbft bei oierftödigen äJiietSIjäuferit entfprodjen.
Siefe SKietSbäufer mit ihren geräumigen ©ricm
unb Soggien unb ihren pruntooE auSgeftatteten ©in«
gangSßaEett unb Srebbenhäufent, bie nid^t mehr wie
in frühem fahren ein auf Säufdjuncj berechnetes
üluSßängefdnlb finb, hinter bent fid) bie befto ärnt*
liebere ?lusftattung ber eigentlichen SBobnräume oer«
birgt, haben einem ganjett, feit 1890 neu erftanbenen
©tabtteil ihr ©epräge aufgebrüdt. S a ftdj Serlin
ttatb 9i„ O. unb ©D. auSfdjließlidj als Snbuftrieftabt
entmicfelt bat unb einer ©rweitcrung für SBoßnungS*
bebürfniffe int ©ÜB. baS für Srubbenübungen Bor*
behaltene Setnpelfjofer fffelb ein jur 3eit noch unüber*
winbliebeS ¡pinbcntiS bereitet, bot fid) als natürliches
Sentil für ben ftarfcii9lnwacb8 ber Seböllerung bitrd)
3ujug Bon auswärts unb für bie auS bem 3entruut
ber ©tabt burdj ben Scbarf ber ©efcbäftShäufcr her*
auSgebrängten Semoljncr jener weit auSgebehnte Sattb«
ftrid) bar, ber Bon ber weftlidien SBeicßbilbgrenje Ser«
littS nach ©ßarlottenburg, SüiltiterSborf unb Schöneberg hinübergreift unb bis juttt ©ruttewalb reicht,
beffen Borberer (nörblid^er) Seil bereits früher jur Se«
bauung (Einlage Bott SiEcnlolonien) freigegeben Wor
ben War. Saburdj entftanb ber neue weftlicße ©labt»
teil Berlins, mit bettt fid) baS SieraartenBiertel, baS
früher BorjugSweife beit SBcften bilbete, infofem Ber*
fcßtnoljen hat» als es feinen üiEenartigen ©haraiter
junt großen Seil Berlorm hat. Hin bie Stelle ber älte
ren SiEen finb mehrftödige Söoßtthäufer getreten, unb
neue '-Billett werben nicht mehr erbaut, feitbeni baS ©e*
räufd) bcS ©tabtlebenS bis in beit äußerftenäüeften ge«
brungen ift. Siefent ©tabtteil foE aber bie ffiigentüm«
lidhleit als beoorjugteS äBoßnungSoiertel baburdj be
wahrt bleiben, baß gabrifen unb inbuftrieEc Einlagen
mit großem SBetriebc auSgefd^Ioffett werben. Surch bie
s21ttlage breiter ©traßen, junt Seil mit fßrontenabe«
wegen, hat ber ©tabtteil einen großen monumentalen
3ug erhalten, mit bem auch bie ftattlichen, Wenn auch
meift nur eine glänjenbc ©eßeinarebitettur jeigettben
Stäuferfaffabeit übereinftimnten. ©itte bebeutfame
tünftlerifdje Sttrcßbilbung haben unter anberm einige

Bon §. ©rifebacß, 91. SKeffel unb § . ©eeling
entworfene SSohtthäufer, ferner baS ber Siaifer SBil.
helnt--©ebächtitiStircbe gegeuübcrliegeitbe fogen. roitia,
nifefje ijjauS, baS ber ©rbauer gr. Scßwedjten ben
©Eiformen ber Sbircße angepaßt hat, uitb baS an ber
Slantftraße liegettbe Sheatcr bcS SBeftenS erhalten, bas
fidj, Bon Sernßarb © ehring erbaut, in feinem Sorberbau an llaffijiftifchc gomten in ber Siicßtung beä
©mpireftilS nnfchliejjt, mäßrenb baS Sübnenbauä unb
bieSiebengebäube beutfdjeSleiiaiifance« unbfpätntittel*
alterlidhe gornten in romantifdjer üluffaffung geigen.
Unter ben fünftlerifd) heroorrngenben Saumerten beS
neuen Weftlidjen StabtteilS finb aud) bie Neubauten
beS joologifcßen ©artenS ju nennen: baS 9Sogelhau§
in farbenreicher ntaurifcher ilrcßiteltur unb baS ©teljBogelhauS in japanifeßem ©til Bon S iah ie r unb
B. © roßßeint unb baS au einer ©traßenfeite ge
legene, jugleidj als ©ingattg bienenbe tßerwaltungsgebäube, baS nach einem ©ntwurfe B o n 3 aar unb
ißapl ebenfaES in japaitifihem ©til erbaut ift.
Sem SBillenbatt hat fiih ein weites ©ebiet foWohl in
ben für bie töebauung freigegebenen Seilen beS®runeWalbS als in ben weltlichen unb öftlidjen Vororten erfd)loffen, bei benen jebod) bereits ju beobachten ift, baß
bie näher an ^Berlin gelegenen weftlichen, inSbef. grie«
bettau unb ©tegliß, mehr unb mehr einen ftäbtifchen
©haraiter in ber Vermehrung ber tttehrftödigen 'JJlietShäufer annehtnen. ©tttfehiebener wirb an ber Sc
haltung mit Sanbhäufertt noch in ®roßlid)terfelbe, in
3ehlenborf unb in ben Umgebungen beS SBannfeeS
feftgehalten. iöier unb in ben ©runewalbfoloniett finb
auch bie lünftlerifdh herüorragenbften Sanbhäufer entftanben, bie unter ftarfer Setonung malerifcher ©lernente mit ber lanbfchaftlichen Umgebung in hanuonifchen 3nfantntenhang gebracht worben ftnb. Sei
ihnen treten aud) bie Seftrebungen bermoberttenftuttfb
ridjtung, fich Bon ben überlieferten ©til- unb SetorationSfomten unabhängig ju machen unb eine neue
fünftlerifche SuSbrudSweife für ben Inhalt unb bie
iSußerungen mobernen SebenS ju ßnbett, atu beutlid)ftenherBor. Son einer Klärung ber lünftlerifchen 3Jieinungen auf biefent ©ebiete, Bon ber gormulierung geWiffer, als aEgentein gültig anertannter ©efeße, auS
benen fid) ein »Stil« entwideln lönnte, ber auf ab«
feßbare 3 eit bie ÜRobe oerbrängen wirb, finb wir frei
lich nod) weit entfernt. 9tur fo Biel läßt fich erlernten,
baß faßt überaE baS Diüßlidje unb ^iraEtifdje bie güljruttg übemottimeit haben, unb baß bie Dtiidficbten auf
eine baS üluge befteeßenbe äußere Setoration jurüdaetreten finb. 3)ian fudjt gefliffeutliiß bie früher in
Serlin Borßerrfchenb gewefenen ßieigungen ju einer
pomphaften ©cheinar^itettur ju unterbrüden unb je«
beS ajiaterial nad) feinem ©haraiter ju r ©eltuitg ju
bringen, Wobei bttrdh bie Serbinbung Bott reicher §>olj*
architeltur mit fRohjiegel« ober ^5ußbau oft feßr origineEe ©ihöpfnngen entftanben finb. Sie SBirtung ber
ipoljtcile wirb noch bttrdh Scntalung gefteigert, bie
3iegelfaffaben Werben burch Weiße gugen lebhafter
geftaltet, unb bie Vubflächctt erhalten ornamentale
ober figürliche Seiitalttngeit auf warm getöntem
©ruttbe. ©ine Wefcntlidje DloEc bei ber garbettwirfuttg fpielt ettblid) baS meift mit 3ießeltt gebedte Sach,
beffen Silbung ebettfaES nach ntalcrif(hcn©runbfäßen
erfolgt. Sagegen finb plaftifcße 3ieratett, mit betten
früher itt Serlin eine bis an äliißbraud) gtenjettbe
Serf^wettbuttg getrieben worbett war, ftarl jttrüdgetreten, was fidh bereits aud) im ftäbtifchen Stoßn»
hauSbau jeigt. gn ber ©runbrißbilbung ber £anb-
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häufet i)errfcE)t ebenfalls bei ©runbfaß ber reinen
groedmäßigteit Dor. ©ngttfdje ©orbüber haben übri*
acnS ben neuesten berliner ©iüenbau nieniger beein*
flußt als ben SBoßnhauSbatt. Man hat fogar ein altes
SRotio beb norbbeutfcßen IpauSbaueS, bie ®iele, in
bie inobemen Sanbßäufer eingeführt unb es fo reich
entwidelt, baß biefer tRaum fhüeßlicß junt 2Rittetpimft
ber ganjen Anlage geworben ift, nad) bem bie übrigen
Jeile beb ©runbriffeS gestaltet Werben. ®ie ®tele
bient in Sanbßäufem nicht bloß alb Eintritts* unb
EmpfangSraum, fonbent fie uetjt auch mit allen 5Räu*
men beb Kaufes in fo enger Serbinbung, baß fie bie
»Seele« beb ganjen ©auorganiSmuS geworben ift
unb bentnaef) auch tünftlerifh reich aubgebilbet Wirb,
©oit ben ©erliner sKrrf)iteEten, bie auf bem öebiete beb
SLiiUenbaueb mit befonberS harnftenftifhen Schöpf un*
gen heroorgetreten finb, finb © olf unb SBicßarbS,
©rbmattn unb © p in b ler, ©obo E b ß a rb t, S.
Dtte, Otto March unb Otto © ta h n ju nennen.
SBäßrenb bie neuere arhitettonifeße Entroidelung
Sevlins fich nur wenig auf örtliche Überlieferungen
ftüßen tonnte, hat bie neuere ©autunft in München
bagegen unt fo träftiger cm fie angetnüpft, nachbem
bie burd) eine bottrinäre Siftßetit erwedten unb unter«
haltenen Vorurteile gegen bie ©arod« unb SRototo*
funft überWunben worben Waren, unb jwar fomoßl
auf bem ©ebiete beb Monumentalbaues alb auf bem
beb bürgerlichen SSoßn * unb ©ittenbaueb. Sin biefer
örtlichen gärbung ber ©autunft wirb feftgeßatten, ob«
wohl fich auch bereitb in München ber Umwanbtungb*
projeß aus einer SanbeSßauptftabt mit ftart auSgepräg»
tem ©oltScßnrattet ju einer mobernen ©roßftabt ooll«
jiefß. Slud) bei bem Erfaß ber alten SBohnßäufer im
Snnem ber Stabt bureb tünftlcrifche Monumental»
bauten unb burd) Saufßäufer wirb immer auf Sin*
fchluß an bie altem '.Monumentalbauten beb 17. unb
18. gaßrh. gehalten, bie ber Erneuerungunb Eröffnung
ber altern ©tabtteile burch Breite ©traßen unb Weite
©läße nicht junt Opfer fallen bürfen. gür Monu*
mentalbauten wirb jebod) niht ber eigentliche füb«
beutfhe ©arodftil, ber fih in München bei bem Man*
gel an leiht ju befhaffenben §aufteinen nur als ©uß=
bau mit ©tudornamentit entwideln tonnte, fonbern
mit Stiidficßt auf baS moberne fRepräfentationS* unb
©runtbebürfnis meift ber italienifhe unb franjöftfhe
©alaftftil bet ©arodjeit junt ©orbilb genommen, Wo«
bei ber Mitwirtung ber bilbnerifcßen Sanft ein rei«
heS gelb eröffnet wirb. ®er reihite ©au biefer Slrt
ift bet 1897 ber ©enußung übergebene ¡guftijpalaft
Don griebrih ® ß i e r f <h, ber in ber ©eftaltung ber
gaffabeu eine große monumentale Süirfmtg erjielt
unb in ber Sentralßalle im ¡gnnem ein Mufter farbi«
ger ®etoration bei großartiger SRauntbilbung gefhaf*
feit hat. öefonberS reihe Sinlagen im ©arod» ober
©pätrenaiffanceftit finb ferner baS Kaufhaus ©em=
heimer Don gr. ®ßierfh unib Martin ® ü If e r , bie
©cBwanthalerpaffage mit bem ®eutfhcn ®ßeater Don
3rfeph SRattE, baS KünftlerßauS Don ©abriel © eibl
unb baS Kaufhaus »®omt)of« Don .'peilm ann unb
S ittm a n n , bie aud) außer mehreren SBoßnßauS*
gruppen ben auSgebeßnteniReubau beS$?ofbräuf)aufe3
ausgeführt haben. Eine eigenartige Stellung unter
ben mobernen Münchener Monumentalbauten nimmt
baS Don ©abriel ©eibl erbaute neue bat)rifhe ttfational«
ntufeum ein, BaS fih in feiner malerifcßen ©ruppie«
mng ber einjelnen ©auteiic an bie ßeimifhen ©til»
formen auS bem Enbe öcS 16. 3aßrß., aber in freier
©ebanblung anfhließt. 3 m übrigen finb aber ©a*
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brtel unb fein ©ruber Emanuel ©eibl befonberS ener*
cjifh für bie SSieberbelebung beS heintifhen ©arod*
ftilS eingetreten, beraub Don benSli'cßiteftenbeSMün»
djener ©tabtbauamteS beoorjugt wirb, unter benen
fih namentlich Sari §>ocßeber (St. MartinSßofpital,
MütlerfheS ©oltsbab, geuerßauS unb ©raufebab in
iiaibhaufcn) ßerDorgethan h“t. 3 « r ©elcbung ber
©ußflähen wirb bisweilen ebenfalls im Slnfcßluß an
bie alten ©orbilber fowoßl bei ©auten für öffentlihe
3 wede als bet©riüathäufem umfangreiche ©emalung
angewenbet. ©on ©rioatbauten, bie fih burd) eine
tünftlerifhe ©eftaltung ber gaffaben ober ber 3 nnen=
räume auSjeihnen, finb noch baS ©crgnügungslotal
Kaimfaal Don Martin ®ülfer, einem ber thätigften
©ertreter ber mobernen Münheiter ©autunft, ber fih
and) int Empireftil bewegt unb in neuen gortitbilbun»
gen Derfuht, baS Sluguftnterbräu Don Emanuel ©eibl,
baS ©aftßauS jum »©auerngirgl« Don ®. ©eibl unb
bie ipäuiergutppe an ber SteinSborfftraße Don S in de
unb S ittm a n n herborjußeben. ®er monumen»
tale Meubau ber ®eutfhen ©ant am Maximilians*
plaß ift Don SB. M a rte n s in Serlin au§gefüßrt wor*
ben. Eine fharf ausgeprägte moberne SRicßtung, bie
nah größter Einfachheit ber gönnen unter ©erntei*
bung aller irgenbwie entbehrlichen ©efintfe, ©liebe*
rungen unb3ierteile unb nah Doller farbiger SBirtung
ftrebt, Dertreten in München Ipelbig unb Spaiger,
bis jeßt nur erft in Entwürfen für Sanbßäufer, bie fie
Don feber fremben ©tilart unabhängig ntahen wollen.
SBie in ©erlin, ftrebt aud) bie baulihe Entwidelung
Münchens einerfeits bannd), in bie ältere innere Stabt
burh Slnlage Don monumentalen Straßen unb ©laßen
einen großen 3 ugju bringen, anberfeitSöurh©egrün*
bung neuer ©tabtteile ber alten Stabt einen groß*
ftäbtifeßen Eßarafter ju geben, waS befonberS an ber
Sübfeüe beS Englifhcn ©artenS burh bie Slnlage ber
©rinjMegenten* u. ber benachbarten Straßen in glüd«
ließet' SBeife gelungen ift. SBährenb biefer ®eil Dor*
jugSWeife mitpalaftartigenSBohnhäufern bebaut wor*
ben ift, wirb baS SBohnungSbebürfniS ber mittlern
Klaffen wie in ©erlin burh bie ©ororte befriebigt,
Don benen in neuerer 3eit befonberS ©iefing, ©hwa«
bing uubsJihntphenburg*©ern eine lebhafte ©authätig*
teit entfaltet haben.
Slud) ber Sirhcnbau hatte in neuerer 3 eit einzelne
herDorragcnbe ©höpfuitgen in ber Sennotirhe Don
Seonßarb SRonteiS, ber ©auistirhe Don R äuber*
riffe r, ber MajimilianStirhe Don ipeinrid) Don
© h n tib t unb ber 1896 DoUenbeten proteftantifhen
SutaStirhe Don SUbert © h n tib t aufjuweifen.
®ic ©authätigteit in ben übrigen ¡paupt« unb gro*
ßen ©roDinjialftäbten ®eutfhlanbS folgt, wenn man
Dont SattbljauSbau abfießt, ber faß iiberaE eine ittbi*
Dibueüe, bett örtlihen ©erßältniffen angepaßte SluS*
bilbung erfaßten hat, int großen unb ganjen ben in
©erlitt unb München fjerrfhenben Strömungen, utt«
befhnbet ber fünftlerifhen Eigenart einzelner ßerDor*
ragenber Slrhitetten. 3 m Monumentalbau werben
nah ä>'e Dor bie Derfcßiebenen Spielarten ber SRcnaif*
fance unb ißrer SluSläufer, beS ©arod* unb Stototo*
ftilS, beDorjugt, wäßrenb fieß imSBoßnhauS* u.©itten*
bau bie tünftlerifhe ©erfönlicßteit freier regt. SBir
befhränten ttnS baßer auf eine Überficßt ber wihtig*
ften Monumental* unb fonftigen Stunftbauten, bie in
ben leßtcn fedjö 3 aßren in ben beutfdjen ¡pauptftäbten
Doüenbet ober in Singriff genommen worben finb.
3 n S t u t t g a r t fhtb baS SanbeSgewerBentufeunt im
«Stile ber fpohrenaiffance Don ©tfolb Me d e 1nt a n n,
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ber attdj bie neue llniDerfitätS* unb SanbeSbibliotßef
in S tr a ß b u r g i. ©. erbaut ßat, ber Königin Díga*
¿ a u (ein monumentales ípauS, baS ©efeßäftS* unb
¿ergnügungSlofale nebft Dorneßmen SRietSwoßnun*
gen enthält) int franjöfifcßen ¿arodftil non 2 am*
b ert unb © ta ß l, bie and) im ¿itlenbau eine um*
fangteieße Sßätigfeit cntimcíelt ßaben, unb ber eben«
falls im ¿arodftil auSgefüßrte dfeubau bes ípotelS
SJJarquarbt Don © ifen lo ß r unb ¿Beigle ßerDorju*
ßeben. Ser ÜReubau bes SRatßaufeS ift auf ©ruub
cines ¿SettbewerbS ben ^Berliner Arcßitctten ¿ o lí*
m er unb Raffet) übertragen Worben, beren ©nt*
Wurf fid) in ben formen ber Spätgotif bewegt, lln«
ter ben neuem Kunftbauten in K a rlsru h e ftebt ba§
non Sofepß 2>urnt erbaute erbgroßßeräoglicße Raíais
obenan, beffen gaffaben int Anfcßluß an bie altem
babifeßen Schlöffet im beutfeßen ¿arodftil fomponiert
finb. Sieben ®umt baßen fid) auf bem ©ebiete beS
¿rioatbaueS nod) Karl ©cßaef er (früßer in ¿erlin),
IXurfel unb SRofer unb
¿ i l l i n g bernorgetßan.
3« 2) r e Sb c n , wo man ebenfalls Wie in SKüncßen
eine (Erneuerung unb ©rfeßließuitg ber altem Stabt«
teile unb jugleicß eine (Erweiterung ber ©tabt nadß
fünftlerifcßen ©runbfägen plant, finb bie Kunftalabe*
mie nebft KunftauSftetlungSgebäube bon ©. 2ip*
fiuS, ber (ErneuerungSbau beS alten fRefibenäfeßloffeS
non ©. S u n g e r unb ©. größlicß, baS ftäbtifeße
AuSfteUungSgeßäube bon ¿ r ö t e r unb SRBbiuS
unb bie gewaltige Anlage beS ipauptperfonenbaßnßofS
non ©iefe unbSBeibner (näßereS [.¿aßnßof) bie ßer«
borragenbftcu unb juglcid) umfangreießften URonu«
mentalbauten ber legten 3 nßrc. ©in Sieubau für bie
fäcßfifcße SanbeSoertretung ift auf ber ¿rüßifcßenSer»
raffe naeß ben kleinen bon
¿B allot, ber feit 1894
als Seßrer an ber Kunfiafabetnie unb ber teißnifißen
§ocßfcßule Wirft, in Ausführung begriffen. S e ip jig
oerbanft feinen ßeroorragenbftcniüionumentalbnu, baS
'JieicßSgericßtSgebäube bon Subwig £>off m ann, bem
IReicß. Sie gürforge ber fätßfifcßen ©taatSregierung
für Sie ¿weite ©tabt beS SanbeS ßat fid) in neuefter
3cit bomeßmlicß in ber Ausführung ber umfang*
reidjen UnioerfitatSneubauten naeß planen bon A.
di o fi b a d) gezeigt. Ser Seßwerpunft ber öffentlichen
¿autßätigfeit in Seipjig liegt aber im SBirfungSfreife
ber ftäbtifeßen ¿eßörben, bie bem gewaltigen SSacßS*
tunt ber ©tabt in ben legten Saßren bureß eine große
3aßl bon 'IRonumentalbauten entfproeßen ßaben,beren
tünftlerifcßen Ipößepunft ber 1898 in Eingriff genom*
mene Aeubau beS dfatßaufeS bilben wirb. SRit feiner
Ausführung ift ber ©tabtbaurat §ugo Sicßt beauf*
tragt worben, ber feßon feit ¿wei 3 aßrjeßnten wefent*
ließ auf bie tünftlerifdje ©eftaltung ber bauließen
¿ßßfiognomie beS tnoberaen Seipjig eingewirtt ßat.
'¿oit ßcroorragenben dRonumentalbauten in preußi*
feßen ¿rotinjialftabten finb befonberS baS Dberpoft*
birettionSgebäube in g íra n ffu r t a. 3R. Oon A ßrenS
unb Sed)ow in ¿erlin, bas ipofißcater in SBieSba*
ben »on g e lln e r u. ©elmerinSöienunb inK ötn
ber 3<wtralbaßnßof Oon ©. 3 a c o b S tß a l in ¿erlin
unb baS ©ebaube ber dieießfbanf oon Spafaf in ¿er*
lüt ßeröorjußeben. ©ine ftberfießt über bie fünftle*
rifcß wertoonften ¿auwerte in Scutfcßlanb auS bem
legten 3nßräeßnt bieten bie Sammelwerfe: »Arcßitef*
tur ber ©egenwart« (ßrSg. oon §. Sicßt, ¿erl.
1886ff.), diüdwarbts »Arcßitefturfcßag« (baf. 1897ff.)
unb »SKüneßener bürgerließe ¿aufunft ber ©egen*
wart« (ÜRüncß. 1898 ff.), ¿gl. aueß bie Artitel über
bie beutfdjen ©roßftäbte im oorliegenben ¿anb.

'l(rgcntinifei)c 'JJepublif. Sie AuSWanbcrung
auS (Europa nad) Argentinien ßat fieß in ben legten
3 aßrcn beScutenb gefteigert; wäßrenb biefelbe für eine
¡Reiße oon gaßren fieß wenig ü6cr 80,000 erßob, be*
trug fie 1896 nießt weniger als 135,205 unb 1897:
105,143. ¿o n ber legten 3 aßl tarnen bireft naeß
¿uenoS Aires 1897: 44,678 Italiener, 18,316 ©pa*
nier, 2835 granjofen, 1144 Xürtcn, 987 Scutfeße,
562 Gnglänber unb 4456 'Ungehörige anbrer Siatio«
nalitäten, ¿ufammen alfo 72,978. Sagegen wattber*
ten auS 1897: 57,457 ¿erfotten, fo baß in biefem
3faßre beut Canbe ein ©ewittn Oon 47,686 ¿erfonen
burdi 'JReßrcinWanberung oerblieb. 3n neuefter 3eit
ßat fieß bie Aitfmerffamfeit bereits in Argentinien an«
fäffiger Sanbbefiger Wie foleßer, bie Don (Europa bort«
ßitt auSwanbem wollen, auf bie ungeßeuem, faft noeß
unbewohnten ©ebiete SßatagonienS, inSbef. auf baS
©ouoemement ©ßubut, geteuft, ßbier befinben fieß
bereits einige ältere entglifeße Kolonien. 3m oergan*
genen 3 oßt6 ßat nun eine Unterfucßung oon ©ßubut
ergeben, baß in einer nießt fernen 3e>t biefeS 2anb ¿u
ben ¿robuftionS* unb öanbelSgebictcn ber SBelt ge*
ßören wirb, wenn bie ¿eftebeluitg auf ber ©runbtage
großer Uittemeßtuungen mit bem ¿ a u oon ©ifen*
baßnen in bic.ytanb genommen wirb. S er3 uderroßr*
bau nimmt eine immer größere AuSbeßnuttg an; 1895
waren 65,000 ¡peftar mit 3uderroßr bepflanjt, baoon
allein in ber ¿rooinj Sucuman 50,000 £>eftar, ber
Aeft in ben ¿rooingen ©alta unb Sujut) unb ben
©ouoerncinents ©ßaco unb SRifioneS. AIS nod) für
3uderroßrbau geeignet ßält man noeß minbeftenS
1 'JRill. §ettar. Aber trogbem unb obwoßl ber ©rtrag
an 3udcrroßr ein feßr guter ift (in Sucuman jäßt*
ließ 250,000, in ben anbem ©ebieten 75,000 Xon.),
neßnten bie 3 uderpflanjungcn nießt ¿u. Sie 3 uder*
erjeugung betrug 1896 in Sucuman 140,000, in ben
anbem ¿ejirfen 15,000 Sott., ba aber baS Sanb felber
nur 75 — 90,000 Son. oerbraueßt unb bieAuSfußr
trog bebcutenber Ausfuhrprämien immer feßwieriger
wirb, fo fanf bie 3uderecgcuguug 1897 auf 110,000
unb 1898 fogar auf 70,000 Son., wooon 60,000 auf
Sucuman entfallen, wo 35 gabrifen tßätig finb, Wäß*
renb in ben anbem SanbeSteilen fid) 10 befinben.
3ebe 3udcrfabri£ ift mit einer Spiritusbrennern Der*
bunben, jäßrließ werben 15 'IRiU. Sit. erzeugt, fo baß
bei einem ¿erbraueß Argentiniens Don 35 2RiH. S.
fomit 20 ÜRill. 2. auf bie 'JJiaiSbrcnnerei entfallen,
©ine Weit Wichtigere 3nbuftrie, bie Salaberoinbuftrie,
erfußr bureß ben Krieg auf ©uba eine feßwere ©ißäbi*
gung, ba ©uba biSßer ber befte Abnehmer für Safafo
ober SBrrfleifcß war. llruguaß unb bie braftlifeße
¿rooinj 9iio ©ranbe bo ©ul litten in berfelben '¿Seife,
Argentinien aber am meiften. SBäßrenb ber im 3uli
beenbeten ©eßladßtjeit würben ßier 1893 noeß 741,000
iliinber oerarbeitet, banaeß fiel biefe 3 'ffel' l'tctig, bis
fie 1897 auf 481,000 anlangte. Am meiften würbe
bie ¿rooinj ¿uenoS Aires betroffen, wo bie ©eßlaeß*
tungen oon 450,000 auf 150,000 im 3-1898 fanfen.
Sabei ift infolge ungünftiger ¿BittemngSDerßältniffe
baS ©ewidjt ber Siere ein Diel geringeres gewefen als
in früßern 3 aßren. Sureß bie ßebeutenbe 3 unaßme
ber Sanbwirtfeßaft unb ber für ben Anbau Don gelb*
früeßten oerwanbten gläeßen in ben KüftenpvoDinjen
wirb bort bie ¿ießsueßt Dielfaeß eingefeßräntt unb ¿um
Seil oon bort naeß ben biSßer faft unbeDölfcrten unb
Don ben ¿erfeßrSmittelpunften abgelegenen ©egenben,
Wie naeß ber ¿arnpa central, Decbrängt. ¿on ßoßer
¿Sicßtigfeit erfeßeint bie ©ntbedung üon Koßlen fowoßl

Strgentittifc^e SKeptUUÜ (fcanbel, §eerwefen :c., ©efcpicpte).
int äufjerffen ©üben als im äufjerften IRorben Ulr=
gentinienS. Sei ben beiben gunben, Don benen bet
eine an bent Ufer beS SeagleEanalS auf bem geuer»
lanb ttaljc bet ÜRieberlaffung Ufdjuia, bet anbre in bet
Prooing ©alta, bet Dran, Srupa, ©anta Sictoria unb
©picoana, gemacht routbe, hanbelt eS fich um Signite,
bie im geuerlanb 30— 40, in ©alta 51 prog. fefter
Kopie enthalten, alfo weit beffer finb als bie bereits
belannten in Wenboga unb 'Jicuquett. Wan barf er»
matten, bafj aud) in ben bagwifcpen gelegenen Seilen
bet Korbiüere Kohle gefunben werben Wirb.
Sie£mnbelSbegiepungen beriRepuPlit mit bemSluS»
lanbe waren 1897 teine günftigen, bie ©infuhr betrug
98,952,326 PefoS gegen 118,226,936 PefoS im Por»
japr,bieSluSfubrl06,105,387,heg. 118,990,907 PefoS.
Sin ber ©infuhr ift ©nglanb mit faft einem Srittel
beteiligt, ©nglano ftanb mit ^Argentinien fthon in
ijjanbelSbegiepungen, als bie anbern Sänber erft an»
fingen, ihre ©tgeugniffe bahin gu Derfcptffen. Son
über 200 Slrtiteln britifcper ©infuhr finb bie bei wei»
tem wiihtigften WetaHe, WetaUwnren unb Wafdjinen
unb Samum Ottmaren, bie gufatnmen 22 Will. PefoS
barftellen, bann ©teinlohle, 3udjtDiep, Wittel gegen
Schaffräße u. a. Seutfdjlanb, baS bie zweite ©teile,
freilich mit 11,1 Will. PefoS in Weitem 'äibftanbe, ein»
nimmt, führt befonberSSaumwoUmaren, SioUmarett,
Segeltuch unb ©adleinwanb, ©ifenwaren, Papier unb
Papierwaren, Wafcpinen unb ¿juder ein. Sie 'AuS»
fuhr ^Argentiniens, bie bereits 1896 um 3,265,774
PefoS gegen 1895 gurüdgegangen war, erfuhr 1897
eine weitere Abnahme um 15,632,717 PefoS. Saran
trägt faft allein bie Slbnapme ber '2luSfupr oon Bieter»
bauprobutteu fcpulb, bie in ben fahren 1896 unb 1897
Don 43,i SM . auf 23,4 WiH. PefoS faut, eine golge
son gröften, Srodenpcit unb Serwüftungen burep
ffeufepreden. Sagegen flieg bie PuSfupr son ©rgeug»
niffen ber Piepgucpt oon 70,5 auf 74 Hält. PefoS.
SlllerbmgS ging bie 9(uSfupr oon lebenben SRinbem
gewaltig gurüd, niept fo bie Don©cpafen, bie Domepra»
lieh nach ©nglanb, bann nach Selgieu unb granfreidf
gingen, Pnfepnlicp ift nocp immer bie PuSfupr oon
Pferben, ©fein unb Waulrteren in bie Kiachbarlänber;
in ben lebten 3>aprcn hat aber ©übafriia als Pbfaß»
gebiet für Waultierc Sebeutung gewonnen; bie 3apl
ber borthin gebrachten Waultiere flieg Oon 4496 im
3af)re 1896 auf 10,886 im ¡gapre 1897. Sie 31uS»
fuhr oon gefronten .ffämuteln, bie 1883 mit 17,163
toamraeltbrpem ihren Anfang nahm, flieg bis ©nbe
1898 auf inSgefamt 15 WiH. ^mmmelförper; 1897 be»
trug baS ©ewiept 50,894 Son., unb biefe PuSfupr ift
in ftetigem ©teigen. Sab ber 'Abfajs oon getrodnetem
Salgfleifcp fiep oerringert hat, ift oben naepgewiefen.
Unter ben WuSfuprlänbern nimmt granfreiep bie erfte
©teile ein, bann folgen Seutfcplanb unb ©nglanb. Sic
'Ausfuhr nach Seutfcplanb betrug in WiHionett Wart:
Solle 48,i, DiinbSpäutc 16,4, iiöeijcn 17,6, WaiS 8,1,
Seinfaat 3 Will. Wf. gut gangen bleiben SBoUe, ®e»
treibe unb fpiiute bie brei wid)tigften PuSfuprartifet.
SaS § e e r hat burep baS ©efeg oom 23. 3too.
1895, baS fegt Dotiftiinbig gur Surcpfüprung gefom»
nten ift, eine Dottftänbige Steorganifation erfahren.
©S befteht aus bem ftepenben Igeer unb ber '.Rational»
garbe. SaS ftehenbe Ipeer fe t fich gufammen auS
ben fiinientruppen (greiwiUigen, ©eworbenen unb
Kapitulanten unb, wenn biefe niept auSreicpen, auS
gu Dierjäprigem Sienft ÜluSgeloften, bie aber einen
©teüoertrcter ftetten tonnen) unb auS ben SluSgepo»
benen, bie baS 20. SebenSjapr ooltenbet haben unb gu
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einjährigem Sienft oerpflicptet finb, jebodf nur 60
Sage eingegogen werben. Sie Siatioualgarbe wirb
gebilbet aus allen 18—45-gapre alten Sürgern unb
teilt fiep in attioe unb territoriale Peferoe. Sie 3apl
ber in bie Siften eingetragenen Patioitalgarben beträgt
485.000 Wann, jährlich tommen 28,000 Wann 3 Wan»
gigjährige pingu. Sie griebenSftärte beS ftepenben
§eereS betrug 1898: 190 ©enerale unb pöpere Dffi»
giere, 1150 anbre Dffigiere unb pöpere '-Beamte unb
33.000 Wann mit 478 ©efepüßen. Sie Kriegsflotte
Würbe betragen 1000 pöpere Dffigiere, 7000 anbre
Dffigiere unb 200,000 Wann mit 600 ©efepüßen.
Sagu Würbe tommen bie attioe unb territoriale 3ie=
feroe ber 'Jfationalgarbe mit 300,000 Wann. Sie
K rie g sflo tte befianb 1898 nah gertigftellung ber
in Singriff genommenen Sauten auS 61 gaprgeugen
Don 95,466 Son. mit 168,418 Pferbefräften, 515 ©e»
fcpüßen, 111 Sancierropren unb 6448 Wann Pe»
faßung. Sarunter waren 4 größere Pangerfreuger,
5 Heinere Pangerfdjiffe, 5 Kreuger, 4 Kanonenboote,
4 Sorpebogerftörer, 23 Sorpeboboote, 1 ©cbulfcpiff,
9 SranSportfcpiffe. SaS perfonal ber Warine betrug
mit ©infhlufi fämtliher Seantten, feiger, Sdjiffs»
jungen ic. 9157 Wann, baDon 322 höherer ©pargen.
S ie g in a n g e n befinben fiep gegenwärtig in günftiger
Sage; für 1898 würben bie ©innapmen auf34,759,146
PefoS (baDon 3öUe 29,750,000), bie SluSgaben
auf 22,100,182 PefoS oeranfhlagt. Sie S ta a ts »
f h u lb betrug 1. gan. 1898: 422,384,944 PefoS, ba»
Don äußere ©hulb 233,288,444, innere ©hulb
189,096,500 PefoS.
© e f cpt h t e. S a bie SlmtSgeit beS Präfibenten Uri»
buru 12. Dtt. 1898 ablief, fanben JieuWaplen für
bie Slmter beS ifköfibenten unb beS Sigepräfibenten
ftatt. gaft einftimmig würben ber frühere 'fkäfibent
Qulio ülrgentino Sioca gunt Soöfibenten unb 3tor»
berto Duirno ©ofta gum Sigepräfibenten unb i)5rä»
fibenten beS SunbcSfenatS gewählt. Sloca trat 12.
Dtt. 1898 fein Sind an, baS er bis 1904 üerwalten
wirb, unb ernannte ein neues Winifterium, beffen
3ufammenfehung bie öffentliche Weinung burhaus
billigte; bcmfelbeit gehörte auch ber ©opn eines ein»
gewanöerten Scutfdjen, ©ntilio grerS, an, ber baS
neugefhaffene wihtige SanbwirtfhaftS», §anbelS»
unb 3nbuftricminifterium übernahm. Sie neuen Wi=
nifter waren gumeift mit ihren Sienftgwcigen prat»
tifh Dertrautc Wänner, Wie benn 3ioca in feiner fonft
farblofen Slnfprahe bei ber Übernahme ber Dfegie»
rung befonberS fharf betonte, bafj feine ^Regierung
burhauS prattifcp, ja gerabegu nühtem fein werbe.
Ser Streit mit ©pile über bie ©renge in 'Patagonien
war gwar burep beit 'Vertrag oom 26.Slpril 1896 bem
ShiebSfpruh ©nglanbS unterworfen Worben, bocp
entftanb ein neuer 3 wcft über bie 'Puna be Sltacama.
SieS ©ebiet, ein öbeS ¡podjlanb öftlih Don ber §aupt»
tette ber Slnben gwifhen bem 23. unb 27.° fühl. Sr.,
120—200 km breit, gehörte früher gur 3icpubli£ S3o»
lioia unb würbe 1881 nebft ber Küfte Don Sltacanta
nah ber Sefiegung ber 33oIiDianer oon ©hile bean»
fprudjt. Socp behauptete Soliüia fpäter, baf; baS Don
il)m an ©l)ile 1884 abgetretene Sltacama nur bis gur
^aupttette ber Slnben reihe, unb trat ben öftlih Se=
legetten Seil, bie Puna, 1894 in einem geheimen Per»
trag an 'Argentinien ab, was aber ©pile nid)t gulaffen
wollte. Ser neue Streit würbe oon ber argentinifepen
unb cp'lemfhen Preffe mit folher Seibenfhaftlidjleit
geführt, baff auch ber Pertrag Don 1896 gefäprbet
fdjien unb 1898 eine 3eitlang ein Krieg auSgubrehen
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breite. IRacp bem ^Regierungsantritt iRocaS einigten
fiep beibe Siepublifen im SRoOember 1898 bnpin, baß
für bie ©ntfdjeibung be§ •©treit§ über bie ©una be
9ltacanta ein argentinifcp =ci»ilenif(f)eS ©cpiebSgericpt
eingefeßt werben foUe, befielt Urteil ftdE) beibe Seile zu
intterwerfen pätten, wäprenb gleichzeitig bie engüfepe
^Regierung t>on beiben Staaten erfüllt Würbe, über
bie ©renje füblidj Born 26.“ ben für beibe Seile bin»
benben ScpiebSfprudp ju fallen, 9lnfang 1899 batten
bie beiben ©räfibenten Sioca unb ©rrazuriz an ber
Küfte non ©atagonien eine perfönlid^e Sjufammen»
tunft, um eine birette ©erftänbigung ber beiben fRepu»
blilen perbeizufüpreit.
3 u r Siitteratur: SRärtenS, ©übamerita unter be»
fonberec ©erüdfieptigung 9IrgentinienS (©erl. 1898);
SBiener, Kepublique Argentine (©ar. 1899, int
91uftrag beS franz-fbanbelöminifteriumS); 312a r t i it e z,
Lesfiuances de la Kepublique Argentine (baf. 1898).
3ttgÖ «, f. 9ttmofppäre.
A rg o n a u ta a r g o , f. SReereSfauna.
Ütrgtill, 4) © eorge S o u g la S © am pbell,
Öerzog Bon, Würbe 1892 zunt erften Herzog Bon 91.
in ber ©airie bes Bereinigten Königreichs ernannt,
wäbrcnb er bis babin nur einen fepottifepen Herzogs»
titet geführt batte, ©r neröffentlicpte 1892 einen ©anb
©ebiepte: »The bttrdens of belief«, unb 1894 »The
philosopby of belief«.
A rh in o le m u r, ein nafenlofer ©äugertppuS ber
Sertiarzeit, welcher 1898 in einem Bon feftern ©eftein
eingefcploffenen goffil bei ©arana (9lrgentinien) Bon
©catabrini entbedt unb naep bem erften ©inbrud ber
SÜpnticpfeit beS ©cpäbelS mit bem eines Semuren
Bon 9lntegbino A. Scalabrinii getauft Würbe. Stad)
ber IperauSarbeitung au? bem einfeptießenben ®e»
ftein zeigte fiep aber, baß, wenn audp ber ©cpäbel»
umriß, bie großen 9lugenpöplen unb bie ftarl berBor»
ftepenben Jfodpbogen an einen Halbaffen erinnern, boep
fonft feine 9ipnlicpfeit mit irgenb welchem lebenben
ober foffilen Säuger zu erfentten ift. Ser berBor»
ftecpenbfte 3ug beS foffilen SiereS befielt barin, baß
bie Siafenfuocpen zu einem einzigen Knodpen mitein»
anber, ber fiep nach Born erbebt unb Berfcpmälert, um
in eine feparfe Spiße zu enben, Berfdjmolzen ftnb.
Sicfer uupaare 9fafenfnocben ift Bon ben burd) einen
breiten Spalt Boncinanber getrennten 3'Bifcpenfiefer»
hälften burd) zwei tiefe, Born zufamntenlaufenbe SJtin»
neu getrennt, bereu ©oben mit Knocpenfubftanz auS»
gefüüt ift, fo baß feine ©pur Borberer SRafenöffitungen
be[tept, ein feitper bei Säugern unerhörtes Verhalten.
Sie fepr großen ijodpbogen umgrenzen Weite 9lugen»
pöplen mit anfebeinenb notlfommen fnöd)emer hinter»
wanb; Bor jeber 9lugenbül)le erfepeint eine ettiptifepe
Öffnung am ©cpäbel, unb bie getrennten Unterliefer»
äffe ftnb mit einer anfepnlicpen ©eitenpöplung, wie
man fie auf ben Unterfiefern ber ©ögel unb ^Reptilien
fiept, Berfepen. ©on ber ©ezapnmtg laffen fiep nur
fe brei ©cpneibezäbne auf jeber ©eite erfeitnen, Bon
benen aber im Unterliefet einer rubimentär ift. Sie
©eftalt ber ©cpneibezäpne, bie Srennung ber Unter»
fieferäfte, ber breite ©cpäbel unb ber fnöcpente9lugen»
pöplengrunb erinnern wicberum an eine ben §alb»
affen napeftepenbe Sierart, mäprenb bie gorm beS
3wifepcnfieferS auf ©ermanbtfcpnft mit ^leberniäufcn
gebeutet Werben fönnte. Sagegen bitben baS ffior»
panbenfein einer großenScpäbelöffnung Bor ber9lugen»
pople unb bie ©eitenpöplung ber Unterfieferäfte dpa»
rattere, bie man fonft nur gewöpnt ift, bei ^Reptilien
Zu finben. Sie BoUftänbige ©erwaepfung ber fRafen»

Öffnung enblicp ift eine ©ilbung, bie mau bisper we=
ber bei ^Reptilien noep bei Säugern jemals angetroffen
pat, fo baß ber A. naep ben Berfcpiebenften fRidptungen
pin ein SRätfet hübet.
A ris to lo c h ia , f. gltegenblumen.
ilrm ofrprt, aufblüpenbe ©tabt im Kaja 38mib beS
SRuteffariflif SSmib ober Kobfcpa 3li, 26 km norb»
öftlidj non 3Smib (3ticomebia) gelegen, mit 6000 aus»
feptießliep gregorianifepen 9lrmeniern, bie 9lderbau,
©eibenraupenzuept unb Kohlenbrennerei treiben. Sie
urfprünglid) bort Wopnenben Sürlen finb feit bem 16.
3iaprp. burdj einwanbernbe 9lrmenier BoUftänbig Ber»
brängt Worben. Sabei ein berühmtes, 1611 gegrün»
beteS, reicpeS armenifcpeS Klofter ber ©otteSmutter,
jäprlicp Bon ca. 7000 ©ilgern befuept, mit einem ©rie»
fterfeminar.
Ulrmcitiet. ©ine ftatiftifcpe Unterfucpung beS ruf»
fifepen ©encrais ©elenoi über bie © e rte ilu n g ber
91. in Sttrfifcp»9lrmenien unb Kurbiftan fomrnt zu
folgenben ©rgebniffen: 3« ben 9 SSilajetS Srapezunt,
©iwaS, ©rzerurn, 3Ra'amuret»el»9lziz, Siarbefr, ©it»
(iS, 3San, 91leppo unb 9lbana leben 4,453,250 9Ro»
pammebaner (74,l ©rog.), 913,875 91. (15,3 ©roz.)
unb 632,750 anbre ©priften (10,6 ©roj.), b. p. bie
3apl ber 91. beträgt noep niept ein Secpftel ber ©efamt»
beBölferung unb Wirb Bon ber berSRopantiitebaner um
baSgünffacpe übertroffen. 3 tt>eiSrittelbiefer913,875
91. leben in ben 5 93ilajetS: ©rzerurn, SBan, SitliS,
3Ra'amuret»el»9lziz unb Siarbefr, aber auep in biefen
bilbeit fie laum ein ©iertel ber ©efamtbeoölferung
(1,828,875 SRopammebaner = 69 ©toj., 633,250
91. = 24 ©roz-, 179,875 anbre ©priften = 7 ©roz-).
3fur in ben beiben SanbfcpalSSBan unbSRufcp, welcpc
Zufamnten ein giinftel aller 91. ber in Siebe ftepenben
9 SBilajetS beherbergen, überwiegen bie 91. bie 9Ro=
pammebaner um faft baS Soppelte (96,500 3Ropam»
mebaner = 34,7 ©roz., 185,125 91. = 65©roz-, 1000
anbre ©priften = 0,3 ©roz.). 91. Supan (»©etermannS
9Ritteilungen«, 1896, S . 1 ff.) pat naep ©uinet auip
bie entfpreepenben 3>ffern für ben 5Reft KleinafienS,
baS 3nfel*9Bilajet unb Kreta aufgeftellt unb gefunben,
baß Sürfifcp»9lrmenien, Kurbiftan, Kleinafien unb
bie Unfein inSgefamt 10,030,000 ÏRopammebaner
(75,7 ©roz-), 1,144,000 91. (8,7 ©roz-), 1,818,000
anbre ©priften (13,7 ©roz-) unb 249,000 Suben,
ÿrembe tc. umfeptießen. — 3ur fiitteratur über 9lr»
menien: © p a n tre , A travers l’Arménie Eusse
(©ar. 1893); »Historical sketch of Armenia and
the Armenians, by an old Indian« (2onb. 1896);
© regor, History of Armenia (baf. 1897); ©etp,
History of the Armenians in India (baf. 1897);
S epfiuS, 9lrmenienunb Europa, eine 9lnflagefcprift
(©ert. 1896).
'JlrntcitVflcgc. I. 9lrm engefepgebung. Qn
Cfterreid) ift bie 91. naep Säubern fepr Bcrfcpieben
georbnet. Sie Sräger ber 91rmenoerforgung ber ipei»
matbereeptigten jeber ©emeinbe waren feit 1789 bie
©f a rra rm e n iu ftitu te (f.Strmentoefen, ©b. 1). Siefc
Würben in SRicberöfterreiip (1870), Oberröfterreid)
(1869), Kärnten (1870), Krain (1883), ©cplefieu
(1869) aitfgelöft, ipre gonbs unb ipre ©ubnentionen
(Strafgelber) ben eingepfarrten politifdpen ©emeinben
iiberwiefen unb letztere zu Srägern ber 9lmtenlaft ge»
maept. 3 n ben übrigen Kronlänbern blieben bie©farr»
armeninftitute Wopl beftepen, aber iprer gunftion als
eigentlidpe Sräger ber obligatorifdjen örtlicpen 91. ent»
fleibet, alfo zu Snftituten freiwilliger 91. perabgebrüdt
unb bie obligatorifdje öffentliche 91. ben ©emeinben

SÎrmenpftege (©cfeggebung: Dfterreid), Ungarn, Velgien, Sänemarf, granfreid)).
aufcrlcgt. Sie 'Aufgaben unb bie Drganifation ber
genteinblicgen 91. unb bie 31t igrer Entladung non ben
iBejirfen unb Sanbern ju tragenben 9lrmenlaften ga*
ben Vieberöfierreicg (1885, 1893, 1898), Oberöfter»
reich (1880), Salzburg (1874), Samten (1886), Krain
(1883), Söhnten (1868), Vorarlberg (1883), Salma»
tien (1876), ©teiennart (1896) tanbeggefeglicg georb»
net. Sen Aufgaben nad) Wirb smifcgen Verforgung
alg ber gänjlicfjen Unterhaltung unbUnterftügung alg
ber nur teilmeife Ermerbgunfögigen gemährten 91rmen»
hilfe unterfchicben. Ser ber 91rmeneinlage (f. 9tnuen=
toejen, S3b. 1, ©. 916; aud) U m fu h r, SRcigegang ge»
nannt) Seilgaftige heifjt © i n t e g er. Er ift in feinem
llnterftiigunggorte jur Seiftung leichter 9(rbeit »er»
pflichtet. Sie unmittelbare Obforge für bie 9Irmen liegt
im Stamen ber ©emeinbe nad) allen Sanbeggefegen }o»
gen. 91r men » a te r n (in ©teicrmart Drtbarntenauf»
fehem) ob, bereu 91mt ein aiyunclniienbeä Ehrenamt ift.
3m übrigen liegt bie gentcinblicbe 91. entroeber bem
®emeinbe»orftanb(Vorfteher unb minbeftenel 31001©e»
meinberäte) unb ®emeinbeaugfd)ufi ober einer beion»
bem 91r m en 10 nun i f f i 0 n (91r nt enr a t) ob, in welcher
Kultu8»orftänbe unb91rmen»äter »ertreten finb. 91ud)
fonft roirb bem Seelforger meift Sig unb ©timme in
Sachen ber 91. gemährt. Sie S ro n lä n b e r unmittel»
bar haben nach 9teid)ggefeg 31t beftreiten bie unein»
bringlid)en Verpfleggfoften: 1) in einer öffentlichen
Strantenanftalt, fallg feine unheilbare Srantheit »or»
liegt (bann ift bie ioeimatgemcinbe ocrpflichtet), 2) in
einer öffentlichen ©ebär» ober Srrcnanftalt, 3) in einer
öffentlichen ginbelanftalt. Sie Krönten» unb Srrcn»
pflegsdoften tonnen burd) 2anbe8gefcg ganj ober teil*
meife ber £>eimatgcmeinbe iibermäljt merben. Sie Ve»
jirfe ober 2änber unterhalten ©iechen», Vlinbcn»,
Saubftummen», Vlöben» unb ähnliche 9lnftalten. Sie
§eimatgemeinben haben bajn gemögnlid) Vcrpflcgg«
toftenbeiträge 311 leiften. Sn © te ie n n a rt liegen
feit 1896 bie Soften ber offenen Kranfcnpflcge (ärjt»
li<ge£>ilfe, 9lr3neien)3ur Entlaftung ber ©emeinben bem
S9e3ir t ob. SemSanbe (bem 2 an b a rm cn fo n b § )
finb 3ur Erfüllung feiner 3 tt5e(*c in ©teiennart an
Einnahmen übermiefen 9lbgaben »on 9lugiibung beg
Sagbrecgtg, »om Dieingeroinn ber fteicrmärfifcfjen
©parfaffen, »om Erlog freimütiger Verweigerungen,
»on Verlaffenfcgaften unb Suyugfteuent. Surd) ©efeg
»om 4. ©e»t. 1896 hat ©teiennart ben Kiitberfcgug,
b. h- ben ©d)ug ber in entgeltlicher pflege aug irgenb
meichen ©riinben untergebrachten Sinber, geregelt. Ser
iteitifdje 2 a n b e g » e rb a n b fürSöohltgätigteit, ein
Verein, forgt für gefunbeg Qufammcnmirfen obliga»
torifcher unb fafultatiDer (»rioatcr, tird)lid)cr) 91. linb
für 9!rbeitgnad)meig. gtieberöfterreid) hat ben311t
ilnterftügung ber fogen. Sanbarmen 1885 errichteten
Sanbanitenöerbanb (Vb. 1, ©. 916) Enbe 1894 (®e=
feg »om 13. Oft. 1893) mieber aufgehoben, meil bie
©emeinben in biefer auf Soften beg Sanbeg gefchegen*
ben 91.31t freigebig maren. Zugleich machte eg ben
Verfud), bie örtliche 91. an ©teile ber ®emeinben be*
fonbern gtöfcem (mit ben ©erichtgbejirfcn 3ufamnten»
faKenben) 9Irmenbe3irfen 3U übertragen, beren Or»
gane ber Vesirfgarmenrat unb örtliche 9lrmenpfleger
ober in grogern ©emeinben 91nnenfommiffionen ma»
ren. 91llein ber Ve3irlgarmenrat »ermoebte 311 menig
3u inbi»ibualifieren; er tonnte bie Vcrfjältniffe nid)t
fenneu, fo bafj auf biefe SVeife bie 91. toftfpielig mar.
©eit 1899 fommt bie örtliche 91. mieber ben ©entein*
ben 3U, beren Organe ber ©emeinbeannenrat unb
91rmenpfleger (für größere ©emeinben 9lrmentommif*
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ftonen) nach E lb e rfe lb e r ©hftern (f. Ärmenmefen,
Sb. 1, S. 912) finb. 91uch hie» finb bem Sanbarnten»
fonbg 91nteile am Steingewinn ber ©parfaffen, eine
Erbfcgaftgfteucr, Sngbfteucr unb Suyugfteuem über»
miefen. Sn jeber ©emeinbe foH auch ei« genteinblidjer
91rbeitênnd)meig eingerichtet merben. Sie9Sirfun=
gen ber ,‘peimatgefegnouclle »on 1896(f.Slmtenmefen
unb töeimntrccht, Sb. 18) finb barunt nicht fo bebeutenb,
meil bie ©rfiguugg3eit erft »on erlangter Eigenberecg»
tigung(regelmäfiig3urüctlegungbeg 24.2cben8ial)rcg)
gerechnet mirb unb ber ©elteubmachung beg Erfigungg»
anfpruegg burd) bag Snbibibuum eine grift »on nur
3mei Sagrcn, burd) feine Speimatgemeinbe »on nur
fünf Sagren gefegt ift.
Sn U n g arn ift bie 91. nach ©efegegartifel 22 »on
1886 ©aege ber©enteinben; biefelben tonnen bei Über»
bürbung mit 9Irmenlaft bie Unterftügung beg Sorni»
tatg unb, menn biefeg unöermögenb, beg ©taateg in
9lnfprucg negmen. 3» V elg ien , mo 1891 obligato»
rifc^c ©enteinbearntenpflegc eingefiigrt mürbe (f. 9tr*
menmefen, Sb. 18), mürbe gteid)3eitig (27. 'Jtoo. 1891)
ein ©efeg über Ünterbrüdung »on V ettele i unb
Sanbftrcicgerci erlaffen. Sie Regierung muffte gier»
nach brei 9Irten »on S o rre ttio n ö a n fta lte n ein»
richten: 1) dépôts de mendicité (9lrbeitggäufer,
V e 111e r b e p 0 1g) für Sntemicrung arbeitgfägiger,
ober nrbeitgfcheuer Verfonen (Vettler, 2anbftreicger,
3ugälter), 2) maisons de refuge (9lrmenhäufcr) für
arbeitgunfägige Vcttler, 3) écoles de bienfaisance
für 3 mangger3iegung »on Vcrfonen unter 18 Snhren.
Sn S ä n e n ta r t ift bag Stecgt beg Unterftügungg»
mognfigeg 9.9lpril 1892 neu geregelt unb eine 9llterg»
»criorgung (f. 91rbeiter»crficf)enmg) 91rnter cingefügrt.
S n g ra n fre ic g finb nier 9lrten ber 91.311 unter*
fegeiben: 1) öffentliche örtlicge 91., unb 3l»ar a) frei**
mi 11i ge. Siefelbe hat befonbereOrganc für gefcgloffene
unb für offene91. Sie erftere leiften b ie S p ttä le r, bie
3meite bie 9®oi)ItI)ätigtcitgaugfd)üffc, ÜBogltgatig*
te itg b ü re a u g (bureaus de bienfaisance). Veibe
finb gauptfäcglid) nug91nnenftiftungen unb in grögern
Orten aug freimütigen 3ufdjüffen ber ©emeinbe ge»
mâgrt. Sie ©pitäler 3erfatten in hôpitaux (§ofpi*
t a 1e r , Srautengäufer) unb in hospices (.£>0 f p i 3e für
©reife, ©ieege, arm e S in b e r unb, fomeit biefe gür*
forge noch bureg bie ©pitäler auggeübt mirb, für ©ei*
ftegtrante). 9lnftalten, bie beiben 3medcn bienen, gei»
gen hospices-hôpitaux. Sie Srantenanftalten bürfen
ein Viertel, lucnn ber ©eneralrat suftimmt, ein Srittel
igrer Einnahmen für offene 91. »ermenben. SerüKaire
ift Vorfigenber ber Verrnaltunggtommiffionen beiber
9lnftalten, b. g. fomogl ber ©pitäler alg ber 33ogl»
tgätigteitgbüreaug. Sen innem Sienft in ben ©pitä»
lern gaben regelmäßig (fdjon feit 1809) bie meiblicgen
geiftlicgen Krantenpflege*Kongrcgationen. Sie 3mei=
teilung ber 91. ift nachteilig ; in 'gärig ift roenigfteng
bie 3«ntralleitung in bie iganb einer Vegörbe, ber ad
ministration générale de l’assistance publique, ge»
legt. Sie ©pitäler in ben Stabten finb meift gut ein»
gerichtet, bie auf bem Sanbc fegr fcglecgt. 1884 beftan»
ben im gan3en 1654 ©pitäler mit 48,000 Krönten unb
49,000 Sictgcn ic. 2Bot)ltgätigieitgbürcaug gibt cg
nur in etma 3i»ei günfteln ber ©emeinben ; fie finb
noch ntcgr alg bie ©pitäler auf freimillige 3 uf<güffe
ber ©emeinben augemiefen ; arme ©emeinben »ermögeit
aber leine Sotation 3U geroägren. Sie offene 91. be*
ftegt, fomeit möglich, in Vaturalabgaben (Vagrungg*
mittein, Kleibern, Vrennmaterial, Vfcbitnmentcn)unb
nur barin; miebieVermaltunggregelfagt: l’assistance
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sirmenpfïege (©efeßgebung: granlreid)).

publique assiste, elle n’entretient pas (bie öffentliche
freiwillige $1. ftet)t bei, aber fie erhalt nicht). ¿miner»
ijin garantiert fie big ju einem gewiffen ©rabe ba»
burd) eine tbatiäd)lid)c SL, alg bie Stiftungen für Sir»
menjmerfe, bie ißr gemacht werben, natürlich ihrem
3 wede jugefüßrt werben müffen. Sie ©rricßtung bon
SBohlthätigleitgbüreaug bebarf ftaatlicher ©rlaubnig.
2Bo feine SBohltßätigteitgbüreaug üorhanben finb, fin»
ben fid) in manchen Separtementg ftatt beffen fogen.
bureaux de charité oßne öffentlichen ©ßaralter. b) Sie
obligatorifcheSl. Ser^auptnacßteilberfreiwilligen
örtlichen Sl. liegt barin, baß fie ben Sinnen außerhalb
ber Spitäler nur eine ßöcßft uitgenügcnbe Spanien»
pflege gewährt, ©g fehlt ber Slrmenarjt. ©rößere
Stäbte führten luohl eine offene Slrmcnlranfenpflege
ein, aber fonft fehlte fie. Saßer hat ein ©efeß bom
15. 3uli 1893 bie unentgeltliche Slrmenfranfenpflcge
(assistance médicale) ber ©cmeinbe (ur Pflicht ge»
macht unb bamit auch in grantreidj bag Vrinjip einer
gemeinblichen Unterftüßunggpflidjt eingeführt. Igeber
mitteliofe granjofe hat hiernach bag Siecht auf uueitt»
geltliche S r antenpflege im §aufe unb, wenn er hier
nicht entfprechenb beßanbelt werben fann, im Kranten«
haug (Slnftaltgpflege) feiteng ber ©emeinbe, in wel»
djer er feinen U n te r it üßunggw o ß ti Î i ß hat, fofem
er in bie Sifte berjenigen, bie in ber ©emeinbe Unter»
ftüßunggwoßnfiß haben, eingetragen ift, wag bei brin»
genben gälten auch außerhalb ber Sißungen beg
bureau d’assistance gefeßeßen fann. ÜSödjnerinncn
flehen Stauten gleich- Ser Unterftüßunggwohnfiß
wirb burch einjährigen Slufentßalt nad) bollenbetem
21. Sebengjaßr ober nach ber ©manjipation erworben
unb burch einjährige Slbwefenßeit nad) bollenbetem
21. Sebengjahr ober burcßSrwerb eineg neuen Unter»
ftüßunggwoßnfißeg berloren. Sie Soften ber Kranten»
pflege non Verfoncn, bie fidj währenb eineg gaßreg
in bentfelben Scpartcment, aber in berfchieöenen ©e«
tueinben aufhielten, trägt bag Separtcmeut, bie bon
Verfoncn, welche feinen Unterftüßunggwohnfiß haben,
berStaat. Sie©enieinbe, bie borläufig unterßußtlbaju
ift jebe ©emeinbe ocrpflicßtet bei Vcrleßungen, afuten
Kranlßeiten ober Wenn fein Spital tnt SBejirl ift), muß
big ju äeßn Sagen bie Soften felbft tragen; bie weitem
Slufwenbungen hat ihr bag Separtement ¿u erfeßen,
bag feinerfeitg gegen bieSentcinbe beg Unterftüßungg«
wohnfißeg, bej. gegen Separtement ober Staat Sfegreß
hat. Siichtfranjofcn haben biefen Slnfprud) nur, wenn
mit ihrem £>eimatgftaat ein ©egenfeitigfeitgabfommen
befiehl. Sie ©etneinben richten ju biefent ¿{werfe
bureaux d’assistance ein, bie non ben Verwaltungg»
fommiffionenber§ofpitäleru.3Sohtthätigfeitgbüreaug
ncrwaltet werben. Samit bie ©emeinbe bie etwa erfor»
bcrlidjeSîranfenhauSpflege leiften fann, muß fie fid) mit
¡¡jofpitöiem in Verbinbung feßen. Siußer ber orbent»
ließen Krantenpflege (Slrjt, ipebamme, Slrjnei, Kranten«
ßaugpflcge) umfaßt bie assistance médicale auch alg
fogen. außerorbenttieße bie Verpflichtung jum Vau
non§ofpitälem. SicKoften werben bon beröemeinbe
getragen; muß fie hierfür Steuern (Qufcfjläge ju ben
bireften Staatgfteuem, Dftroiauflagen) erheben, fo
erhält fie Separtementgäufhuß bon 20—90 ifkoj.,
unb in ähnlicher SBeife bag Separtement 10—70 ^5ro3Staatgjufhuß. Slußerbem leiftet bet Staat 3ufhüffe
für außerorbeutlihe Sluggaben. giir bie ä r j t ließe
V eß a n b lu n g finb entweber Slrmenäräte mit feftent
©eßalt ober Vergütung nach ber 3 aßl ber Kranten
aufgefieKt, ober eg gilt freie Slrjtwaßl, nach bem Sc»
partement, wo fie juerft eingeführt würbe, système

vosgien ou landais genannt, 1895 in 42 bon 67
Separtementg geltenb. SieSurcßfüßrung beg©efeßeg
ift noch «ne unboUfiänbige, weil noeß feßr oft bie für
bie Slnftaltgpflege nötigen Kranfenßäufer fehlen.
2) Sie Sl. ber S e p a rte m e n tg . a)Sie o b lig a t o»
rifeße; fie umfaßt b ieg rren p f lege (Errichtung bon
grrenanftalten [1884 beftanben 62 öffentliche] ober
Verträge mit Sßrioatanftalten) unter Veitraggleiftungen
ber ©emeinben nadj ißrer Seiftunggfäßigfeit (5— 33
Vroj.) unb bieK inberarntcnpflcge, benKinber»
feßuß (®efeß bom 19. gan. 1811, 5. SBfai 1869, 23.
Sej. 1874 [lex SRouffel]). Scßtere umfaßt bie ißflidit,
ginblinge, bon ißren ©Item berlaffene unb berwaifte
Kinber in fontroUierte Softpflege bei Sanbleuten unb
foaubwerfern ober, wenn fie fcßmählih unb trüppel»
ßaft finb, in ben ipofpijen unter,ptbringeu (enfants
assistés), gür Übernahme ber gürforge befteßen fo»
gm. Slnnaßmebüreaug (bureaux d’admission). Sie
gürforge erllärt fieß aug ber in grantreieß infolge beg
Verbotg ber Vaterfcßaftgilnge berbreiteten Sitte beg
Sinberaugfeßeng unb aug bem befonbem gnterepc,
welcßeg bie Sfiebolution an unehelichen Kinbem naßm.
Sie follten Kinber beg Vaterlanbeg (enfants de la
patrie) fein. Siacß früßernt ©efeß (1811) foHte in
jebcut Slrronbiffement für Slufnaßme folcßer Kinber
eine Slnftalt borßanben fein. Slm ©ingang berfclbcn
follte eine Sreßfcßeibe (tour) fein, in bie beliebig Sin»
ber gelegt werben burften, bie bie Slnftalt bann ju ber»
forgen hatte. Sie Slufficßt über bie Koftiinber führt
ßeute ber inspecteur des enfants assistés, ein £>ilfg«
beamter beg ißräfeften. Sin ber .Sÿoipijpflege nimmt
mit einem günftcl ber Staat teil. 3 ur tfSribottoft»
pflege föitnen bie ©emeinben mit einem günftcl her»
angejogen werben. Seit ©efeß bom 5. Sftai 1869
müffen auf 3eit aueß anbre Kinber (ingbef.Çalbwaife)
aufgenommen werben, wenn man bie uneheliche SJiut»
ter baburdß abßalten lann, bag Kinb ju berlaffen.
Seit ©efeß bont 24. guli 1889 finb bie Separtementg
berechtigt, and) bie gürforge für fittlidj bcrwaßrlofte
ober nüßßanbelte Kinber ju übernehmen. Um fic baju
ju beranlaffen, übernimmt berStaat, Wenn fie eg tßuu,
ein günftel auch ber ißrioatloftpflege unb finb auch
bie ©emeinben bann fcßlecßtbin berpflidjtet, ein günf»
tel ber äußern Soften (u tragen, b) Sic fre iw illig e
Sl. umfaßt bieSrrichtung bon V ettlerb ep o tg (Sir«
beitghäufer für Settier), bie ©ewäßrung bon Sieife«
nnterfiüßungen an in bie .'pointât jurürfberwiefene Vett»
1er unb bie Sefferung ber Sl. burch Slfßle ober anbre
im freien Belieben ber Separtementg liegenbe ©inrieß»
tungen (neuerbingg auch Slaturalnerpflegunggftatio»
uen). 3) Sie Sl. beg S ta a te g . Siußer ben Unter»
ftiißungen, bie er an Separtementg îc. gewährt, unter»
hält ber Staat eine Sieiße bon Slrmenanftalten (für
Slinbe, Saubftumme, gree). 4) Sie p rib a te Sl. be»
trifft befonberg a) bie S in b er fürforge ; eg befteßen bafür
bie société de charité maternelle, bie Krippen, bie
saUes d’asile, SBaifenßäufer, unb bie sociétés de pa
tronage; b) offene K raulen» unb iRcfonoaleg«
äentenpflcge, ingbef. Verteilung bon Slrjneien. —
Sie Stuffi(ßt über bie öffentliche unb pribate Sl. übt
eine bejonbere, jugleicß ber öffentlichen ©efunbßeitg»
pflege bienenbe Slbteilung beg SKinifterinmg beg ¿n»
nern, bie Direction de l’assistance et de l’hygiène
publiques; bcratenbegCcgan für biefeSirettion ift ber
Conseil supérieur de l’assistance publique; für bie
örtliche Slugübung ber Slufficßt finb ©eneralinfpeftoten
beftellt. Sag in $nrig 1890 eingerichtete Office cen
tral des œuvres ßat ben 3 werf, ju ermöglichen, baß

2lrmenpf(ege (Scfeggebung: © nglanb, italien ).
ber Bcbürftige mit bcr für iljn geeigneten Unter«
ftügungSftelle in B«riS ober int £anbe in Berbittbung
gebracht mirb. Sie Dîef or nt Begebungen BeabficE)»
tigen eine obligatorifche, ©emeinbe, Separtement unb
Staat gemeinfaitt obliegenbe St. für alte, fc^tradje unb
unheilbare Sente auf ©runblage beS UnterftügungS*
roohnfigrechts. S er bieSbepgliche, 1895 Bon 2lbge«
orbneten eingebrachte ©ntmurf blieb unerlebigt.
3ra 9lnfchluß an ben in te r n a tio n a le n Kon«
grefj für i'3ol)ltl)iitigfeit, bcr anläßlich ber tarifer
'SeltauëfteUung 1889 abgebalten mürbe, entftaub bie
Société internationale pour les questions d’assis
tance in Baris, beren Organ, bie »Kevue d’assis
tance« , feit 1890 erfdjeint. 1894 fanben in Spon,
1897 in Rouen ein n a tio n a le r (franpfifeger) 9U»
menpflegeEongreß ftatt.
®ie Sofalbcbörbe bcr cnglifdjcn öffentlichen 91.
ift bag Board of Guardians. Sie ©uarbiang finb
unbcfolbetc ©grenbeamte. ©eit bent Local Govern
ment Act öon 1894 ift für biefeg 9lmt ein faft allge«
nteitteg, gleiches, b. h- nic^t mehr üon befonberm Be»
ft| abhängigeg SSahlredjt eingeführt, Seitbem finb
in bent Board of Guardians aud) 9lrbeitec unb grauen
Bcrtreten. Sie laufenben ©efdjäfte führen befolbete
Beamte, ©efretäre (Clerks) unb 9lrmenpflcger (Re
lieving officers). Sie merben öom Board gemählt,
»on ber ((entralanuenbebörbe, einer 9lbteilung (Poor
Law Department) beS ©emeinbeminiftertumg (beg
fogen. Local Government Board) beftütigt unb nur
non ihr entlaßen. 23er eineUnterftügung miH, menbet
fich an ben Relieving officer feine! BepEeS; biefer
ftellt ©rmittclungen an unb berichtet barüber in ben
nädiften orbentlichcn Sigungen beS Board of Guar
dians, p ber auch ber BittfteEer regelmäßig gelaben
toirb, um an igngragen fteHen jit tonnen. Sag Board
entfd)eibet bann ; ber Befcgluß mirb Dont Clerk in bag
llnterftägungSbud) (Relief Order Book) eingetragen
unb Bom Relieving officer auggefübrt. 9luSfdpffe
beg Board für bie oerfchiebenen Klaffen ber 9lntten
(Kinber, KranEe, mit ©elbUnterftügte, im workhouse
llntergcbrachte) haben bie Kontrolle ber bauemb Un«
terftügten. Sei bringenber Rot tann ber griebeng«
richtet, bej. Relieving officer, etmag geben. 3 ur ©r«
lcidbterung ber 9luffid)t über bie Boards ift bag Sanb
in 15 SbtfpeftionSbejirfe unter je einem ¡gnfpettor 5er«
legt; biejpfpcEtorcn unterftehen bemöcneralinfpettor
int Local Government Board. 2luch heute merben bie
Wittel für bie 91. noch burch eine befonbere 9lrmen»
fteuer (Poor rate) aufgebracht. Sie B r io a tarnten«
pflege mirb in allen großem Stabten burch bie SiebcS«
CrganifntionSgefellfcbaften, bie Charity (Organisa
tion) Societies (bie erfte 1870 in Sonbon gegrünbet),
geübt. Sie ift baburd) jentralificct unb in ber Sage,
mit ber öffentlichen 21. gebeihltd) pfamntenpmirEen
(f. unter DL).
3 n I t a l i e n ift bie örtliche 91. feit ¡gahrgunberten,
mie in grantreich , mefentlid) ©tiftunggarmenpflege.
Überaus pglrciche 23ohlthätigEeitSftiftungen (1895:
17,414 mit 1897 Win. Sire), namentlich ber Kirche,
finb »orhanben. Big p m ©efeg Born 8. 9lug. 1862
über bie Bermaltung ber Opere pie ftanben bie mil»
ben Stiftungen (Opere pie) nid]t unter ©taatSton»
trolle. 2lHein ba! ©efeg ermieg fich noch nicht als ge»
nügenb. ©ine 1880 eingefegte Snd)Ber)täitbigenEom«
ntiffion fteUte in neunjähriger 9lrbeit feft, baß bie mei»
iten Stiftungen EeinBermögenSinuentaraufgeftclIt, ihr
Berntögen in®runbbeftg angelegt unb nicht eben billig
Bermaltct hutten. Sag ©efeg SriSpig über bie öjfent«
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liehen 2BohlthätigteitSeinrichtungen (legge sulle istituzioni pubhliche delle benificenza) Born 17. Jjuli
1890 mit 3ufag nont 30. ¡Juli 1896 fu_d)t biefe Schä«
ben p befeitigen unb bilbet neben biefer ©tiftungg»
eine allgemeine ©emeinbearmenpflege p r Befäntpfung
beS überaus entmidelten BettclunmefenS auS, nad)«
bem ben erften Schritt hierzu bereits baS ©efeg über
bie öffentliche ©efunbgeitSpflege Born 22. Sej. 1888
gethan gatte, monacfj bie ©emeinbe allein ober meh«
rere pfamnten „für unentgeltliche Befjanblung ber
9lrm en bued) 2’l r jtc , 23unbärjte unb gebammen
p forgen haben. Bis bahin hatte nur eine öffentliche
gürforge für g i n b e l Ei n b c r (BroBinj unb ©emeinbe
pfamnten) unb für © eifteSEranEe (Brooütä allein)
beftanben. Sie Organifation beS ©efegeS Bott 1890
Enüpft an bie Bon 1862 an. Rad) biefer gefleht in jeber
©emeinbe eine Congregazione di caritit, bem fran«
jöfifchen 2Bohlthätig£citgbüreau entfprcd)enb. Siefe
Congregazione ift nad) bem ©efeg Bott 1890 nid)t
nur bie Bermalterin aller SSo^ltijätiqEeitöftiftungen,
für bie ftiftungSgemäß teilte anbre Bermaltung be»
(teilt ift, fonbern auch baS Organ ber geitteinbiichen
91. (inSbef. Kinber, 28aifen, Blinbe, Saubftumme).
®eiftlid)e biirfen in ber Siegel nicht Witglieber bcr
Kongregation fein. 2llle SSohlthätigteitgeinrichtungcn
(für 91., ©rpgung, Unterricht tc.), alfo inSbef. auch
bie unter geiftlichcr Bermaltung ftehenben Stiftungen,
unterftehen ber 9luffid)t beS BroninjialnermaltungS»
auSfchuffeS. Boranfdjlag, ©rroerb unb Beräußeruttg
uon ©ritnbBcnttögen tc. bebarf feinec 3uftimmung.
Sag Bermögctt ift in Staats« ober Bout Staat garatt«
tierten SchitlbBerfchrcibungen anplegctt; laufenbe
Selber bei ber Boftfpartaffe ober anbern ftaatlich ge»
negmigten Kaffen, ©ine 28ohIthätigEeitSanftalt, bie
fich ntcht fügt, tarnt burd) Eöniglicgeg SeEret auf«
gelöft merben. Ummattblung beS StiftunggpecEeS
nach beit Beränberten Berhältniffen Enttu attgeorbnet
roerbett. 23eun nach ben 9lnftaltSbebinguitgen eine
Bebingung 3ugegörigEcit p r ober 23ohnfig in ber
©emeinbe gilt, ift barunter ber int ©efeg normierte
U nterftü g u n g S m o h n fig (domicilio di soccorso)
p Beritehen. Siefer mirb erroorben 1) burch Souti»
jil, beffen ©rmerb burch 9lbntelbung bei ber ©e«
meinbe, bie man nerläßt, unb burch vlnmelbung bei
ber ©emeinbe, in mcldjer man fich bauemb nieberp»
laffett gebentt, bebingt ift; 2) burch ©eburt in bcr ®e«
nteinbe; 3) burch nicht unterbrochenen 9lufentl)alt Bon
über 5 fahren. 9lUe 23ohlthätigEcitSeinrichtungen
finb p Borläufiger 91. uerpflicgtet; crftattungSpflicgtig
ift bie ©emeinbe beS UnterftügungSroohnjigeS, für
9luSlänber ber Staat. Sie Bflidjt ber ©emeinbe, 9lr»
beitSunfähige p unterftügen, hatfdion bag ©efeg Bout
30. Suni 1889 über bie öffentliche Sicherheit, 2lrt. 87,
auSgefprocgen, unb p tar finb fie in B e ttle ra fg le it
(ricoveri di meudicitä) ober, mo folcgc nid)t Borgon«
ben, in 28ohlthätig£eitgnnftaltcn, bie befonbere 3 ü>cde
nicht Berfolgcn, inoalibe in ¡gnnalibengofpitälcr auf»
pnehnien. Sie gürforge liegt bcr ©emeinbe beS Un»
tcrftügunggmohnfigeS ob. — Sie bisherige ©tfahrung
hat gezeigt, baß bttrd) ben 9luSfd)luß ber ©ciftlicheu
Bon ber gcmeinblicgen 9lrmen0ermaltung für Eieine
©enteinben bie geeigneten BeriönlichEeiten fehlen uttb
bie geistlichen 9lnftalten oielfach baS ©efeg ignorieren.
SaS ©elb p r 91. märe oorhattben, bie öffentlichen
SBohlthätigteitgftiftungen merfen jährlich 130 Will.
Sire 3infen ab, aber bie Bermaltung ift nicht gemach»
fen. Übrigens ift eine 9lbänberung beS ©efegeS Bon
1890, mettn auch in anbrer 'Richtung (hauptfächlich:
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Armenpflege (®efeßgebttng: ifjollanb, Schweben »Aorwegen, Sdito etj, Aorbatnertla).

Erwerb beg UnterftüßunggWoljnfißeg fd)on rtatft jvoet
fahren unb Sefeitigung ber oorläufigen gürforge»
Pflicht bet SBohlthatigfeitganftalten), bereit? angeregt
((Entwurf non 1897).
3« ¡pottanb befteht eine gemeinbliheArmenunter»
ftüßunggpftiht feit 1818 unb 1825. ®ag Arntengefeß
Born 28. ¿uni 1854 bat bag iprinjip beg U nter»
ftü ß u nggw ohnfißeg (ertBorben burch ©eburt, bej.
fed^'3jäf)rigen Aufenthalt) eingeführt; bie gemeinblihe
A.ift gegenüber bertircblicben unbpriBaten aber ftreng
fubfibiür. 3n S dj We b e n unb A orw egen ift obli»
gatorifche öffentliche A. alte? Siecht. ®a§ geltenbe
fchtuebifche Arntengefeß ift üont 9. 3uni 1871 mit Ao»
Betten (lebte Born 31. ®ej. 1894), ba§ geltenbe nor»
Wegiicße Bant 6. 3ittti 1863 mit Abänberungen (lebte
27. 3uli 1896). 3 " Schweben unb Aorwegen gilt
.Öcimatred)t. ®ie ¡¡beimat wirb in Schweben burch ©e=
hurt, bej. Söohnftß unb ©intrag in bie Steuermatrifei
cttDorbeu, Berloren nur burch ©rtnerb einer neuen.
3>ebod) fantt, trenn ber £>ilfgbebürftige fünf gaßre
außerhalb feiner Jpeitnat ift, biefer ben Staat um einen
3uf<hufi bitten, ¿n Aorwegen tBirb bie iceimat burch
jmeijährigen ununterbrochenen Aufenthalt erlnorben,
Berloren nur burch ©rtnerb einer neuen. Aach bem
60. Sebcngjalfr in Schweben, bem 62. in Aorwegen
tann bie jur 3eit erntorbene öeintat nicht mehr Ber»
loren unb eine neue nicht mehr erworben werben. ®e»
nteinblicheg Ariitenpflegeorgan ift in Schweben bie
©eitteinbebehörbe, wenn nicht eine befonbere Annen»
beputation eingefeßt Wirb; in Aorwegen bie Armen»
fommiffion. ®ie Art ber A. auf bein Sanbe ift in
Aorwegen Aaturalquartier unb Seihejug in ber ©e»
meinbe, Sägb genannt, eine©inrid)tung, bie hier feine
befonbem Shnttenfeiten aufweift unb für Kranie tc.
Berboten ift. Sie erflärt fth au? ber geringen Senöl=
ferunggbichtigfeit.
3n ber S h w c ij beftmtb in ben beutfhen San»
tonen fhon feit 1551 eine Armenunterftüßunggpflicht
jebeg Drteg unb jebeg Kirhfpielg. Aeuerbingg haben
auch bicfrnnjöfifchenKantonegrciburg(1869),28aabt»
lanb (1888), Aeuenburg (1889), Sent (1897) bie
lebigtid) freiwillige A. (Stiftunggarmcnpflege) burd)
eine obligatorifhe ber ©etiteinbeit ergänzt. Aur ©enf
unb Safelftabt haben nod) augfhlicßlih bag Spftem
freiwilliger A. Soweit aber obligatorifhe ©emeinbe»
anncnpflege befteht, ift fie boh Bon ber fonft üblihen
fchr oerfhieben. ©rfteng liegt bieUnterftiißunggpflicht
nicht ber ©inwobnergemeiitbe ob, fonbern nur ber
Sürgergemeinbe, b. ß. berfenigen, bie Sürgentußttn»
gen genießen, unb jweiten? befteht fie nur gegenüber
'■Bürgern, beiten fie fogar überall hin, auef) in ba§
Auolanb, folgt, nicht aber gegen bie Aiebergelaffenen,
bie niht Drtgbürger ftnb. ®abtird) hat bie freiwillige
A. hi« eine gnnj attbre Aufgabe. Sie lnenbet fih
niht, wie anberwärtg, bettfelben ijScrfonen ju , bie
öffeutlihe A. genießen, ben OrtgangcßBrigcn, fonbern
ben Drtgfremben, weil biefe bebiirftiger ftnb. Aur
Sern (®efeß Born 28. Aou. 1897) unb Aeuenburg
(Sefeß Bont 22. 9Jiärj 1888) haben bie gemeinblihe
Unterftüßunggpfliht auf bie ©emeinbeeintuobner unb
bemgetnäß aud) bie Armenlaft auf bie ©inwohner»
genteinbe erftreeft. 'Ser fth bauentb nieberlaßt, er»
inirbt ben 11ttterftttßungSW ohnfit). ®ie Seteili»
gung ber K antone ift ¡ehr ungleich, 5um Seil rein
freiwillig, gttnt Seil lanbeggefeßlid) obligatorifh, jum
Seil bireft (©rrihtuttg Bon ¿rren», Kranfenßäufent,
Spitälern; namentlidt in 3ürid) unb Sern), ättitt Seil
nur inbireft (3ufhitffe Bon ©enteinben). ®er Sunb

felbft hat im allgemeinen nur baburdj eingegriffen,
baß er bie Augweifunggbefugniffe ber Kantone be=
fhranfte unb (®efeß Born 22.3uni 1875) bettfelben bie
Sfliht auferlegte, unbemittelten Angehörigen mtbrer
Kantone, bie erfranfen ober oßne Aahteit für ihre unb
nnbrer ©efunbhcit niht in ihren fbdiitntfnitton jurüd»
gebraht werben fönnen, Stiege, arjtlihe Seßanblung
unb fhieflihe Seerbigung 51t gewahren, ohne baß fie
einen ©rfaßanfprud) an öffentiihe Kaffen beg feintât»
tanton? erheben bitrfen. Aur an ben Unterftüßten
unb beffen Angehörige bürfen fie fih halten, ¿nt Al»
loholjehntel fteUt ber Sunb ben Kantonen '.Kittel, bie
äutn Seil für A. ju nerwenben finb, jur Verfügung,
bann nnterftüßt er Aiilitärinüaliben (öefeß Bout 13.
Aon. 1874) unb leiftet Seitrcigc für augwartige
¡pilfggefellfcbaftcn bcrScßweijer.— ®ie Sefhranfung
ber öffentlihen Arntertpflegepfliht auf bie Drtgbürger
erhöht natürlih ben Settel, ¿hn ju betantpfen, haben
fth feit 1875 ¿ahlreihe S e rp fle g u n g g fta tio n e n
(f.Aatiiraluerpflcgunggftattoncn) gebilbet. Sie haben fth
fogar 1. ®ej. 1887 ju einem Serbanb für Aatural»
Berpflegung Bereinigt.
¿tt ben Sereinigten Staaten Bon A o rb a m érita
berrfhett entfprecpenb bem Berfhiebenen Alter unb
ber Berfhiebenen Art ber Sefiebelung unb ©ntwide»
lung ber einzelnen Staaten unb Serritorien fehr Ber»
fepicbene Sßfteme ber A. ©g gibt Staaten, bie ben
®rud ber Armut nod) gar nicßt Berfpürten, unb Staa»
ten, natnentlih folhe mit großen Stabten, mit Bieter
Armut, ©efeßlicße Serpflicßtungen befteßen sunt Seil
für ©enteinben. ¿ n ©egenben mit Weiter Sefiebelung
ift bie A. Kreig», niht ©emeinbefacbe. Aeuerbingg be»
gantt ber Staat ftaatlihe Kottttttiffioncn für 91. (State
Board of Charities), ftaatlihe Sohlthütigleitgfommif»
ftonett, äurSeauffihtigung ber örtlichen À. einjufeßen,
äuerft 9Äaffahufettg (1862); 1893 hatten 19 Staaten
folhe Organe. Sefottberg auggebilbet ift bie öffent»
lihe (freiwillige) ¿ürforge für befonbere Klaffen (Kin»
ber, Krüppel, Slittbe tc.).

II. CXurcfjfüI)run0 ber 'Jirm eituftcflc (älrn icn B o tU tf).

®ie befonbere ©rfheittung beffen, wag in bem leß»
ten Sahrjehnt erreicht würbe, ift bie beffere Drganifa»
tion ber p rio a te n A. (Stiftungen, Sereine, einzelne
'JSohlthater). 3ngbcfonberc gefhal) bieg burd) Sil»
bung jentraler 3BohIthntigfcitgüereine (A ntibcttcl»
oereine), bereit Acitglieber ihnen unbefamtte Seit»
1er an bie Seitung Berweifen, unb burh Einführung
beg © Iberfelber Spftentg (f. Armenttccfeit, 8 b. 1,
®. 912) in bie Sereingwohlthätigteit. ®agfelbe ift
niht fdfon bann öurhgeführt, wenn ber Serein für
feine Shntigteit eine Sejirfgeinteilung mit einem Sc»
,;irtgBorftehcr an ber Spiße mäht unb biefetn eine
Seihe Bon Arittciipflegern immer für eine beftimmte
Anzahl oon Serfoueit untcrftcllt, fonbern bag 2Bih»
tige ift, baß biefe Armenpfleger felbft berechtigt finb,
über bie ©emalfrung offener A. ju entfheiben, aber
immer nur auf turje 3 e't (14 Sage), Woburcß bie
Aotwcnbigteit immer wieber erneuter Stüfung ber
inbiuibuetten Scrhaltniffe beg Unterftüßten gegeben
ift. 3 nfofcm hat eilte gortbilbung beg ©16erfelber
Spftentg allgctitcin ftattgefunben, alg bie Slieget niht
mehr Bott Bonthercitt nah Stabtquartieren (Käufern)
Berteilt werben, fottbem jeher Sebürftige ntttß fih
beim SegirtgBorfteher melben, unb biefer weift ben»
felbett bann einem Stieger pt. Auf biefe SBeife wer»
ben bie Armen auf bie eittjelnen ^ilfglrafte beffer Ber»
teilt. Auh in ber SnBatarmenpflege hat bag ©Iber»
fetber Spfteut ergeben, baß eg niht bloß ju einer

Slrmenpflege (Durchführung, 9lrmenpoliäei, Statiitif).
geregtem 9?erteilung, fonbern auch ju einer 93erbilli=
gung ber 91rmenl)itfe führt. Sie 9Irmenpflegerorgane
ranben bie Hri»atWohltfjätigieit fjauptfacfilui) burdj
ftârlcre .‘çeraitjteijimg bes weiblichen Elements, bn§ ja
5ur 93eurteitung beS fjauSlichen SebenS unb alfo jur
içauS* (offenen) SI. befonberS geeignet ift. 91ucp bie
grauenoereine felbft nefjmen baffer für fiep bie ©Iber*
fetber Organifation an. Sie 3apreêôcrfammlung beS
Seutfdjen 93ereinS für SI. unb 9Bohltbâtigteit non
1896 fjat aud) ein ©intreten für ftârfere.î>eranâiehung
ber grauen }tt ber öffentlichen SI. befdjloffen. Sie
franjöfif^en 9Boi)ltbätigfcitS6üreauS haben als auS*
übenbe Organe rneift DrbenSfd)Weftern.
Sie 9Iufgabe ber nädjften ¿utunft ift bie atlgemei«
nere Durchführung einer planmäßigen 93erbinbung
ber Sräger priontcr 9SobttI)ätigteit (einfcbließlid) ber
lircplichen) untereinanber unb mit ber öffentlichen 91.
Hur auf biefe 98eife tuirb bie Überfeßung einer be=
ftimmten 9(. (für ffiinber, 9BBd)nerimten ic.) mit mehre»
renCrganifationenöermicben unb bieStuSfüttung non
Süden in ber 91. (gerientolonien, 98ärmftuben je.)
fotoie bie Durchführung beS ©runbfaßeS ermöglicht,
bah bie öffentliche 91. baS Unentbehrliche, bie freie
SiebeSthätigfeit baS Siü^liche unb 98ünfd)enSWerte ju
leiften hat. Die Mittel baju finb : 1) bafj ©injclper»
fonen nicht unmittelbar, fonbern nur burd) bie 93er*
mittelung öon 93ereinen je. unterftüßen; 2) baß bie
HriDatuereinc in ben Organen ber öffentlichen 91. unb
umgefehrt »ertreten finb, mie bieS in Sübbeutfdplanb
jum STeil gefeßlid) bereits ber galt ift; 3) bie noch fiat*
tcre 93ilbung öon 93ereinen, bie fid) bie 93ermittelung
ber HriDatwohlthätigfeit jur 91ufgabe machen (©am*
melfteUen) : j. 93. bte91rmenbialonte beS93ereinShaufeS
inSeipäig, bie Charity Society inSonbon (f. unter I.),
baS Office central des oeuvres (f. oben) infßariS ; 4) bie
©rridjtung öon SluStunftSftetlen burd) bie öffentliche
ober bie freiwillige 91., Welche ber öffentlichen wie ber
fjriöaten 9Bol)lthütigteit über bie 93ebürftigleit (Hegifter*
füfjrung), ben ¡¡MlfS6ebürftigen über bie 98oI)lt_l)ätig=
feüSeinridptungen 9tuSiunft gibt. 9luStunftSfteEen
erfterer 91rt finb ä- 93. bei ben SlnnenöerWaltungen in
¡¡jamburg, SreSbcn, granifurt a. Hi., ©harlottenburg
errietet; ba§ ©leidje pflegen bie englifdpen Charity
Societies unb ber ftcirifche SanbeSöerbanb für 9Bof)l*
thätigteit. ©ine 9luStunftSfteHe jweiter 91rt ftellt bie
9luStunftSftctle beS93erein8 für etljifd)eSultur in 93er»
lin bar. Siefelbe hat ein 9lusfunftSbud) (»Sie 98ofjl*
fahrtSeinrichtungen 93erlinS«, 1896) herausgegeben;
ähnlich baS Office central in HariS ein »Manuel des
œuvres« (1894), bie Sonboner Charity Society ein
»Charity register and digest« (¿Hießt 1898).
Ser fchwierigfte Huntt ber 91. ift bie © elbunter*
ftüfiung. Sie richtige geftfeßung ihrer §öpc erforbert
jorgfältige 9Ibfd)äßung öon ©innahme unb 93ebarf
ber pilfsbebiirftigen gamilien. geftfeßung ber £>ölje
nach SBürbigung beS einäelnen gatteS ift baS befte
©hftem. SaS ©lberfelber ©hftem ftellt fefte Sähe für
gamilienpaupt (3 Hit.), grau (2,50 Hit.) unb Sinb (1
bis 8 Hit. je nad) SebenSalter) auf.
III.

S ltm cn p o ltäei.

Hian ift heute baöon überzeugt, unb auch ber britte
internationale ©efängniSfongreß ju Hont 1885 fprad)
fid; babin au§, baß bie wirtfamfte 93etämpfung ge*
töerbSmäßigen 93ettelS unb SaubflreicpenS 93erhän*
gung porter, anbauernber 91rbeit in SlrbeitShäufern,
alfo nicht ipaft, Hrügelftrafe unb fioftent,;iehung finb.
Scßtere finb nicht geeignet, weit fie noch arbeitSun«
fähiger machen. Hicpt gewerbsmäßiger 93ettel foll
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burd) §aft nidjt unter einer 93odje bei hartem Säger
unb 98afjer unb 93rot beftraft werben. SaS geltenbc
iRed)t ift ein anbreS. Seutfchlanb, Cjterreid), Däne»
wart, Schweben, Herwegen tennen als obrigfeitliche
93efätnpfung nur Strafe unb nach ber Strafe ©in»
bringung in ein 3>r>angSarbeitSfjauS. 3n ©nglanb,
grantreich, Italien, 93elgien finb freiwillige 91rmen»
arbeitshäufer (9(rbeitShäufer, 93ettlerafple) öor*
hanben, b. h- foldje, Weldje freiwillig fid) tttelbenbe ar»
beit8fähige9lnne aufnehmen. SnSeutfdjlanb befielen
folche in Hamburg unb 93remen, in Öfterreich inSBien,
im übrigen finb fie burch 9lrbeitertolonien, Hatural*
DerpflegungSftationen unb 98anberarbeitSftätten ber
9SanberunterftüßungSDereine erfegt. 9So baS Hrinäip
freiwilliger 93ettterafple beftegt, tft ber 93ettel rneift
nur ftrafbar, wenn an Ort unb Stelle tein 93ett(er*
afgl öorhanben ift (grantreich, Stalien). 3 n ©ng«
lanb befiehl bei mtöerbefferüchen 9iagabunben noch bie
Strafe ber Heitfdjenhiebe neben Strafe harter 91rbeit.
3_n einigen öfterreidjifchen Jtronlönbem (Ober*
öfterreich, S rain, 93orarlberg) tann einheimifchen 9lr»
men nod) baS 93etteln innerhalb ihrer ©emeinbe an
beftimmten Sagen, in Ungarn erwerbsunfähigen
91rmen überhaupt obrigfeitlid) öerwiHigt werben. 3n
©nglanb gefchieht bieS inbirett burch ipaufierfcfieine für
iperunttrngen öon 3ünb()öljern :c.
IV. S trm enftatiftif.

Sie befte unb am weiteren äurüdgehenbe 91rmen=
ftatiftit in S eu tfch lan b haben 93ai)em unb Otben»
bürg. S aju tomrnt eine allgemeine H eidjSarm en*
ftatiftit für 1885 (als 9?orbereitung ber fojialpoli*
tifchen ©efejigebung beS HeicheS) unb eine teilweifc
für 1884—93, teilweife infofem, als fie nur bie ©in»
wirtung ber 9lrbeiterüeriid)crungS»®efehgebung auf
bie 91. barthun follte unb nicht auf neuen ©rljcbun*
gen, fonbern nur auf Sammlung oorhanbenen Htate»
rialS ju beruhen hatte unb barunt für bie einzelnen
Staaten fefjr ungleichmäßig ausfiel. Ser beutfd)e93er*
ein für 91. hat unter Seitung 93öhmertS »SaS 91rtnen*
wefen in 77 beutfehen Stabten« (SreSb. 1886) ftatiftifch
genau unterfudjt. Sic icauptrefultate ber allein für all«
gemeine Qwede ju UerWenbenbenStatiftit Don 1885 finb
biefe: Unterftüjjt würben im ganjen Heiche 886,571
Parteien mit l,592,38693erfonen,b.t). 3,4 Herfonen auf
100 ©inm.; ber gefaulte einftweilige 9lufwanb hierfür
madjte 92,5, ber enbgültige (b. h- nach Hbäug ber Don
anbem 9lnnenträgem erftatteten 9luSlagen) 90,3 Hiilt.
Hif., baju 197, be^. 193 Hit. auf 100 ©inw. Sie
burchfchnittlichen Sofien für eine Herfen betrugen
55 Hit. 3m einäelnen finb große Scßwantungen in
all ben angegebenen Hidjtungen. 3« Hamburg gab
eS 9,7, in 93erlin 6,3, in ganä Hreußen 3,37, in 93at)em
2.8, in 911tenburg l,8i, in Schaumburg«Sippe 1,77 HroäUnterftäßte; ben bödjften enbgültigen 91ufwanb auf 100
©inw. hatten Hamburg mit 587, 93erlin mit 556 Hit.,
wie überhaupt Stäbte (teuerer 91ufenthalt; mehr arme
Elemente, größere Hättet); ber Surdjfchnitt ift bei
ihnen 244 Hit. Sen niebrigften enbgültigen 9lufwanb
hatte Sd)Waräburg=Hubolftabt mit 51 Hit. Sie burd)*
fd)nittlidjen Soften für eine unterftüßte Herfon betrugen
in 93erlin 91,5, in Hapern 64,l, in ganä Hrcußen 54,8,
in Sdjaumburg*Sippe 31,3, in Sd)waräburg«9iubol»
ftabt 17,9 Hit. 3 n ben ftäbtifepen ©enteinben ift bie
3ahl ber Unterfiiißten wefentlich höher. 3w ®eltungS«
qebietc beS UntcrftüßungSwohnfißeS (b. h- im ganäen
Hcichmit9luSna()me öon Hapern u.©lfaß*Sothringen)
waren öon ftäbtifepen ©emeinben 5,3, Don länblidpen
2.09, öon ©utsbeäirfen 3, Don gentifdpteu 9(rmenöer*
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bünbcn 2,os $ 103. ber SeBölterung unterftügt, ferner net, 1890:8,3 iproj. ber SeBölterung unterftüpt, b. h.
hmrben hier 78,9 ^roj. ber Untermieten in offener, in ben ©täbten 11,8, auf bem Sanbe 7,3 Sroj.; bie
21,1 in gefhloffener 91. gepalten. Sem entfpridtt, bah Soften machten 3,48 Sronen für ben Einwohner, 3n
Saßem int gnhrscpnt 1871—80 burhihnittlicp 68,3 Ö fter reich würben allgemeinere Erhebungen für
Sßroä-bauernb, 31,69 iproj. Borübergepenb Unterftügte ©teiermart unb Sopmcn gemacht (ngl. 3Ji if dpi er,
l^atte. ®ie offene 91. ift atfo bie toeit überwiegenbe, Über bie 91. unb ihre ©tatiftit in ben öfterreieij. San«
aber auch bebcutenb geringere Soften Bentrfahenb. Sag bem, ©ras 1896). gn © te ie rm a rt betrug 1894 bie
SDiittcI bc8 9tufwanbcg für cincnUnterftügtcn ift 54 9Kf., fjaht ber lliitorftüpten 1,8 S ro j.; in Söhmcit 1890:
aber beim Drtgarmenberbanb nur 50,6, beim Sanb* 2,3 Sroj. ber SeBölterung; ber91ufwanb in Söhmen
armenoerbanb (Borwiegenb 9lnfialt8pfiege: Siehe, 40 Sronen für ben Sopf.
Slinbc, ©ciftegfranfc) 172,8 2Kt. Sic' 9lmtenlaft
Sgl. 91rt. »9lrmenWefcn« im »ipanbwörtcrbuh ber
(92,5 M . Nif. für 1885), auf ben Sopf ber Senölfe« StacitSWiffenfhaften«, Sb. 1 (2. 9lufl., 3ena 1898);
rung berechnet, ergibt faft 2 Nit. pro Sopf. 91uf ©elb« U plporn, ®ie dpriftl. Siebegtpätigfeit feit ber Nefor«
unterftüpung entfaücn ctroa 47, auf Naturaioerab« mation (2. 91ufl., ©tuttg. 1895); S öning, 9Irmen=
reidjung 16,5, auf bie übrigen Soften (in8bef. 9lnftalt8« wefen (in©chönbergg »§anbbuch bcrpolit.Ötonomie«,
pflege) 36,5 iproj. Sie wihtigfte Einteilung ber 91r = 4 .91ufl., Sb. 3, ®üb. 1898); SBohIerg»Sred), ®ag
m utSurfachen ift bie in Bcrfhulbctc unb unoerfhul« 3ieid)§gefe(5 über ben Untcrftühunggwohnfih (8.91ufl.,
bete 9lrmut. Sie §aupturfad)e ift Sranfpeit: 28,4 Serl. 1898); 9lrt, 9lmtenpflege unb ipeimatrecht mit
5(5roj. ber Unterftiigtcn (toobei bie Urfat^e ber Ser» Nachträgen im »Dfterreich. ©taatgWörterbuch« (hräg.
arntung be§ gantilienhauptcg als llrfadje ber Ser» Bon Stifchler u. lllbrich, Siiien 1895—97); 9lfd)rott,
arntung ber ganzen gantilie angenommen ift) ober Sntwidelung beg 9lrntenwefeng in Englanb feit 1885
9,74 auf 1000 Sinnt.; bann nicht aug Unfall entfprin» (SeipJ. 1898); N id)ollg, History of the English
gettberSob beg ©rnäprerg (17,5 Sro3.),9lItergfhwäche Poor law (2.91ufl., Sonb. 1898); S e rfic o , II diritto
(14,9), törperlicpe unb geiftigc ©ebrecpen (12,5). 9luf italiano sulle istituzione pubbliche de beneiicenza
febe biefer llrfacpen fommt ein 3ehntcl ber ©efanttpeit (Neapel 1893); © cifer, ©efdfichte be8 9lrmenwefen8
ber ünterftüßten. Son unoerfhulbeter 9lrmut tonunt int Santon Sent (Sent 1894); SBarner, American
bann noch grofjeSinberäai)l(7,i Sroj.)mitinSetrad^t; charities (Softon 1895); S iü n fte rb e rg , ®ie 91.
9lrbeit8loftgfcit mit 5,4 Sroj. Srunt unb 91rbeit8fheu Einführung in bie prattifd)e ifSfleget^ätigfeit (Seri.
figurieren nur mit 2,1, bej. 1,2 Sroj. im Surchfhnitt; 1897); ®erfelbe, 3n>tralftellen für 91. unb 9Bohlt()ä»
im einäelncnfiub große 91bwcihungen. guSergleidjcn tigteit(3enal897). 3eitfd)riften: »®ag Note Sreuj«,
eignet fid) bie baßrifhe ©tatiftit. 1871—75 tttar bie »Ser Reifer«, »©ojiale Srariö«, »Ehnrttag, Niouatss»
3apt ber llntcrftüjjten 129,996, 1891—95: 183,280; fchrift für bie innere Stiffion«; fiirSnglanb: »Charity
b. p. auf 1000 Sinnt. 26,4, bej. 32,iUnterftüjjte unb auf Organisation Review«; für9lnterita: »The Charities
einen Einwohner 1,08, bej. 1,38 Nif. UnterftügungSauf» Review«; für Italien: »Rivista della Beneiicenza«;
ntanb(9lrmenlaft). Safe bie9lrbeitcrB erftcherung »Revue ¿’Assistance« (f. oben: grantreich, ©. 75).
auf bie 91. entlaftenb ntirfte, barüber ift ber weitaus
91vntcnvcrf)t. Nach ber abgeänberten beutfehen
größte Seil ber 1894 befragten 9lrmenoerWaltun« 3iniIproäefeorbnung(f.b.), §116, tarnt ber armen Sac»
gen einig. 3ft aud) bie 3apl ber Unterftüpten fo» tei auch außerhalb beg 9lnWalt8pro3effeg, Wenn fie
Wie ber 9lrmenaufwanb nid)t geringer geworben, fo nicht im Sejirt beg ^SrojefjgeridEjtS wohnt, jur unent»
Würbe bod) bie Erhöhung biefer 3ifferrt eine Biel be» geltlihen Siahrnehmung ihrer Nehte in ber münb»
trädftlicbere fein, wenn bie 9lrbeiterBerftd)erung nic^t iicben Serhanblttng ein nicht a!8 Nidfter angefteHter
eingefüprt worben wäre; fte pat alfo einen großen Suftijbeamter ober ein Sed)t8funbiger, ber bie erfte
Steig BonSerfoncn BorSerartnung bewahrt, unb^war Quftijprüfung beftanb, beigeorbnet werben. ® n8®letche
fiat bie SrantenBerfidjerung bie größte, bie llitfalloer« uttb bie SNöglicbieit ber 91uffteHung non 9lrmen»
ficherung, Weil fepon oorper bag Seih§haftpflicf)tgefeg an w a lte n (f. Slmtenrecht, Sb. 1) ift auch für 9lngele»
ba war, bie geringfte Sntlaftung gebracht. 3n Saßem genbeiten ber greiwiüigen ©erihtäbarteit (f. b.) burh
ftieg ber 9lrntenaufwanb Bon 1871—75 auf 1876—80 Neich8gefeh Born 17. Ntai 1898, § 14, beftimntt. ©.
Bon 1,08 auf 1,23 9Jit., alfo um 15 Sßf., um 1881—85 auch ben 9lrt. »^nternationaleg SriBatredbt«.
auf 1,18 Sit. ju fallen unb Bon ba an nur immer um
Ütrrcft. N ah ber renibierten Sintlprojefiorbnung
lOSf- (1886-90:1,28,1891-95:1,38 Sit.) 3U(teigen. Bom 17./20. 9Nai 1898, § 932, wirb 91. in ©runb»
9lufjer bent Seutfcpen Seich haben noch ©rofjbritan« ftiide burh ©ihetungShhpothct Bolljogen. Erweift
niett, bieSchweij, ©hweöen u. Norwegen umfaffenbere fih tin 91. ober etne»einftweilige Serfügttng« nah her
9lrmenftatiftiten. 3n E n g la n b betrug bie 3apt ber 9lnorbnung alg Bon 9lnfang an ungerehtfertigt ober
Unteritügten 1871—75:3,93 $ro3. unb fiel Bon ba an Wirb bie angeorbnete Niaftregel Wegen Nihterhebung
fortwäfjrenb big 3U 2,65 Sroj. ber SeBölterung in ber ber Slage äur ipauptfadfc ober wegen Untcr61eibeng
Scriobe 1891—95, auch in ©cpottlanb fiel fte; in 3r« ber Sorlabung Bor bag ©criht in ber ipauptfache auf«
lanb bagegen ftieg fie (Bon 1,45 auf 2,25 SC03.). ®ie gepöben, fo ift bie S ntlti, weihe bie 91norbnung er«
9luggaben fliegen bagegen beträchtlich, inSnglanb Bon Wirtte, nah § 945 nunmehr oerpflidjtct, bem ©egner
12,5 auf 19,6 Still, ijifb. ©tcrl. unb bemgemäfj bie ben ©hoben 3U erfegen, ber ihm au8 ber SoH3iehung
9lrmenfteuer Bon 12,7 auf 19,4 StiH. Sfb. ©terl. 3n ber angeorbnetenSÄafjregel ober baburh entftanb, baß
ber ©ehweij betrugen bie ünterftüpten 1870: 4,13, er ©iherfjeit leiftete, unt bie Schiebung ab3uwenben
1890:3,09 ißroj. ber SeBölterung, ber 9lufwanb 1870 ober bie 91ufhebmtg ber Niaßregel 3U erwirten. ®er
auf ben Unterftüytcn 105,5, 1890:137 gr., auf ben Erfafsanfpruh ift gefonbert 3U Berfolgen.
Sinwohner 4,35, bej. 5,05gr. 3« Sd) weben Würben
2trrl)cn iu ii, 1) 3 oh an, fhweb. Sotaniter ttttb
1895: 5,2 S^oä- ber SeBölterung unterftügt (8,7 in 91gronom, ftarb 5. ©ept. 1889.
benStäbten, 4,3 auf bemfianbe); aufgewenbet Würben
A rte m is ia , f. ©antonin.
pro Sinwopner2,48Sronen. 3 " N orw egen würben,
A rtillerie. Sie 91. hat im Saufe ber legten 3alfre
bie gefcploffcnen öffentlichen 9lrmenpflegen uneingered)» nicht nur burh fefw erhebliche gortfhritte ber Sehnit

SlrtiHerie (gortfchritte).
eine bebeittenbe ©ntiDtdeluitg erfaßten, fonbern auch
baburd), bafj fid) bie Anfdfauung immer mehr ©alpt
gebrochen Ijnt: bie geuertattif wirb im 3 utunftStriege
fetir ijaufig bie ©emidftung beS ®egnerS unb baburd)
bie Entfcheibung beS Kampfes herbeiführen tonnen.
TeSgalb beftrebten fid) alle Staaten, neben ber ©er»
BoEtommnung unb Ergänsung ihres ArtiEeriemate*
rialS burd) neue ©efchiigarten auch bie ganje Söaffc
burd) ©ermetirung an 3 nh' ber ©atterien, Kompa»
nien¡c. 0uheben. 3 n ber g e lb a r tille r ie beftanben
1896 in:
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gelbartiEerie mit ber Einführung, bcj. Erprobung Bon
SdgneEfcuerfanonen unb gelbgaubigen befchäftigt,
unb bieS wirb oorauSiid)t(id) auch Anbetungen in ber
Drganifation. Einteilung, ©efehiigjaht in ber ©at=
terie :c. herbeiführen. 3m aEgenteinen fpricht man
fid) für Heinere ©erbanbe, namentlich Heinere SRegi»
menter, Wie bie bisherigen, ©atterien 3u 4 ®efd)ügeniC.
auS. ¡¡Merburd) Würbe einerfeitS bieSereitfteEung non
Artiflerietnaffen, auf bie eS in ber 3utunft8fd)ladgt an*
tommt, auch in fd)wierigem©elänbe begiinfHgt, anber*
feitS aber e§ auch erleichtert, bie ERaffen wieber in Hei*
nere Abteilungen 31: ¿erlegen, welche gefebidt finb, bie
iHeitenbe ©ebtrg4; ©efd)üfce ©cfechte anbrer Truppen ¿u begleiten (Beil, gcdjtart).
batterien SBatt. batterien
gür T eu tfd )lan b finbet bieS ©eftreben AuSbrud im
_
2>€utfc^lanb . . . .
447
47
2964 ¡ReidgSgauSbaltSetat 1899, in welchem neu: 18 ©ri=
grantreie^ . . . .
436
52
20
3048 gäbe*, 37 ¿Regiments» unb 14 AbteüungSftäbe für baS
Gnglanb...............
198
22
10
1380 preujüfche Kontingent geforbert werben. 3 « einigen
Italien...............
186
6
1242
15
Cfterreic^=Ungarn
224
16
14
2032* Artillerien wiE man in ber ©atterie 6 ©efegüge bei*
_
Rumänien . . . .
58
8
396 behalten, anbre finb für 4 ©efchüge unb nod) anbre
^ufelanb...............
354
44
6
3232 halten eine ©atterie Bon 8 ©efegügen, welche in ipalb*
dürfet...................
169
18
44
1386 Batterien eingeteilt ift, für eine jwedmafiige gonita*
* $ie 3af)l 2032 biirfte auf 1944 juriicfjufttljren fein, ba bie tion. —• Ter gelbartiEerie 3ugerecgnet wirb bie ®e*
©efd)ü$jal)l nur bei faljrenben Batterien 8, bei reitenben 6 b irg S a rtille rie , bie in gebirgigen unb in folgen
unb bei ©ebirg3batterien 4 beträgt.
üanbern befteht, beren A. mit j'o geftalteten Kriegs*
Seitbem hat faft überall eine ©ermetirung ftattge* fcgauplagen 31t rechnen hat. Ticfelbe war bisher
funben, bie fid) bei ber beoorftehenben Einführung Bon nteift mit Kanonen Bon 8,0—7,85 unb 7,5 cm Ka*
Scgneüfcuertanonen unb gelbljaubigen noch fortfegen liber, in ben neuem ERuftern aber nur Bon 6,6 (Öfter*
bürfte. fRujftanb hat fegon burch bie ©ilbung neuer reid) *Ungarn) unb 6 , 3 5 cm Kaliber (Englanb, 3htfj»
ArmeetorpS bie gelbartiEerie berftärtt, 1898 gab baS lanb) auSgerüftet. Tabei Würbe ein ¿Rogrgewidft Bon
»2RiIitärwod)enblatt« bie 3al)l ber oorhanbenen ©at» etwa 90—100 kg feftgehalten, wcldjeb nur bei ber eng*
terien auf 492 gelb», reitenbe, ERörfer» unb ©cbirgSbat» lifchen A. burch ¿erlegen beS SRogreS in ¿wei Teile auf
terien an, bie Qahl ber ©efcgüge im griebett auf 2888, 181 kg erhöht ift. Tag Streben nach Serringerung
int Kriege auf 3774. 3n einer fpätern Veröffentlichung beS Kalibers, bej. Erleichterung machte fid) nun neuer*
wirb aber bie Starte auf 444 fahrenbe ©atterien (ju bingS um fo mehr geltenb, als fid) in ben Schnellfeuer*
8 ©efegügen), 29 reitenbe ©atterien (ju 6 ©efdjiigen), fanonen fleinen Kalibers, als beren §auptgcfd)ofj fegt,
14 ©ebirgSbatterien (ju 8 ©efegügen), 20 Kofaten* Wie bei ber gelbartiEerie, bag Schrapnell ansufehen
Batterien (ju 6 ©efegügen) unb 30 ERörferbatterien ift, ein äwcdmäfjigcr Erfag bot. 3 t«lwn hat fegon nach
(ju 6 ©efdjügen), alfo auf 537 ©atterien mit 4138 Afrita berartige ©cfdgüge Bon 42 mm Kaliber (mit
©efegügen angegeben. 3 n g r a n t r e t ch tuurbe bie Toppelwanbgranaten auSgerüftet) gefanbt, Spanien
burch bie Drganifation Bon 1894 feftgefegte 3nl)l Bon nach Euba 7,5 cm*®ebirgggefd)üge, beren Erfag febod)
508 ©atterien mit 3048 ©efegügen feftgehalten, auch burch 57 mm*SchneEfeuergefchüge(SchrapneüginS)iC*
gibt bas »ERilitärwocgenblatt« 1898 biefe Starte nod) tallpatrone mit rauchlofent ©nloer) geplant war. So*
auf 496 (430 fahrenbe, 52 reitenbe, 14 ©ebirgS» mit wirb fidj, wie bei ben übrigen Arten ber A., auch
batterien) unb 12 auficrgalbbcSSRutterlanbeSftehenbe bei ber ®ebirgSartiEerie borauSfichtlich ber Übergang
©atterien an. Turd) AuffteEung Bon fjaubigenbatte* 311 Sd)neEfeucrfnnonen Bottichen; bo^ hat man 3. ©.
rien ift jebenfaES eine weitere ©crntebrungsu erwarten. in Öfterrei<h*Ungant aud) ben 28eg ber ©erfuche mit
T eu tfd jlan b , beffen EfeichShauShaltSetat 1896/97 ifbaubigen, bie bet gnnehaltung ber gebotenen ©ewiditS*
bie in obiger /Tabelle angeführte 3 0 hl Bon ©atterien grenje ein Kaliber Bon 8 cm erhalten tonnen, betreten.
enthält, fowie Ö fierrcid)= Ü ngarn unb I t a l i e n
©ei ber weitem AuSbilbung ber © 0 f i t i 0 n S *
haben biefen Stanbpunft bisher feftgehalten. 3« a r tille r ie banbett eS fid) um glad)baf)nfanonen Bon
Teutfcglanb aber fotten nad) bem iRcicbsbnuSgnltSetat grögerm Kaliber, als in ber gelbartiEerie üblich, unb
für 1899, welcher bie ©Übung Bon brei neuen Armee* um Steilbal)ngefd)üge (laubigen unb SRörfer). Tie
forpS Borfieht, bie 3af)t ber ©atterien auf 574 gebracht erftem finb, um felbmägig auSgerüftet ber gelbannec
unb ju bem 3tncd 80 fahrenbe ©atterien errichtet wer* folgen 311 tonnen, in ben Kalibern Bon 9,5 cm (frans.),
ben. Es finb bann bie 31er ©etämpfung befeftigter 10 cm (engl.) 10,5 cm (Bfterr.* Ungar.), big 10,7
Stellungen beftimmten fjaubigbatterien barin entgal* (ruff.) 3U holten, für legiere hat man bei ifbaubigen
ten. 3n © n g 1a n b war man beftrebt, für bie brei nto» bie Kaliber Bon 12—13 cm (127 mm frans, unb
biten ArmeetorpS, bej. KaBafleriebrigaben eine (tariere engl.), für ERörfer 15 cm (ruff.) cntfprechenb gehalten.
A. aufjuftetten, als man fte früher für ausreidtenb AEe biefe ®efd)üge werben ihres grofjen ®ewid)ts
hielt. ERan hat baher, naegbem junächft bie gelbtano* halber für fchneüe ©ewegungen gucrfelbcin nicht ge*
nenrohrc burch BerbefferteSonftruttionen erfegt waren, eignet fein, weSbalb man fte in gelbbatterien bisher
eine ©ermehrung um 12 ©atterien = 72 ©efegüge nur in IRufjlanb (ERörfer) unb in grantreid) unb Eng»
in AuSfidjt genommen. Eteuefte 9?ad)richten befagen, lanb(i£)aubigen)nufftcüte. Tiefen werben jcgtTcutfch»
bajj fcgleunigft ScgneEfeucrgefdgügc ciitgcführt unb lanb unb öfterreich*Ungarn folgen, unb aufjerbent
bis äum nücgften 3agr 15 neue ©atterien aufgefteEt fchüegen fieg an biefe fdjweren gelbbatterien bie Ka»
Werben foEen. gemer finb auch I)ter für ben gelb* nonen big 3U 12 cm unb bie Steilbahngcfd)üge Bon
gebrauch geeignete 13 cm* (127 mm) laubigen bereit* 15 unb 21 cm Kaliber an, welche als leichte ©elage»
gcfteEt. 3n aEen Staaten ift man überhaupt bei ber rungSgefchügc 311 beseidgnen finb unb in Teutfcglanb
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bie Vejeidjnung g u ß a r tille r ie m it Vefpan»
nuttg führen, in ßfterreidj»Ungarn als m obile
V ela g e ru n g S b a tte rie g ru p p e n ßejeichnet Wer»
ben. Surcß bie Zuteilung fernerer gelbbatterien, wie
fie icberaü geplant ift, unb noch mehr burch S>eran»
jiefjen leichter VelageruitgSgefchüße jur gelbarmec,
wie fte mitunter geboten ift, wirb ber gelbartiüerie
eine größere Kraft be§ ©iiijelfthuffeS infolge großem
Kalibers fowie eine größere Vielfeitigteit ber SSirfung
bnrch (¡Hinjufitgen beS Steil» ¿um glachfeuer jugefübrt
werben, ¡¡jauptfächlich wirb bieS beim Eingriff he»
feftigter Stellungen jur ©ettunq fomnten, weshalb
befonberS $>aubiß« unb äJtörferoatterien hierfür ge»
eignet finb. 9USKanonenfaliber für VofitionS«, fdjwere
Selb», bcj. leichte VelagerungSbatterien Werben biejeni«
gen oon 10,5—12 cm angefehen.
Sie V e la g e ru n g S a rtille rie mußte, bem ©nt»
flehen immer neuer großer, mit ben ftärfften Verteibi»
guitgSmitteln oerfehener unb burch tedjnifche gort»
fchrittc (Vaitjer ic.) in ihrer SBiberftanbSfähigfeit ge»
ftärfterSSaffeiipläße folgenb, fidjraftloSbie gortichritte
ber 9lrtiüerietcchnif ;u ttuße ntaihen unb außerbent bie
3ahl ber bereit ju fteHenben ©efdftiße, als beS wich«
tigften91ngriffSmitteIS, erhöhen. gut allgemeinen fuhr
man auch hier fort, bie Vermehrung unb ©inführung
neuer Steilbahngefdjüße fjauptfächlidj 51t förbent (ogl.
SelagerungStrain). 91us ähnlichen ©rünben war bie
Vermehrung ber g e ftu n g S a rtille rie an SRaterial
unb Verfonal notwenbig. Vci geftuttgSneubauten wur«
beit oielfach ©efdjüße (Kanonen unb (paubißen) mit
Vanjcrfchuß Don Derfchiebenenen Konftruftionen fowie
Sdjtteüfeuergefcbüße in allen Kalibern für bie 9luS=
rüftttitg oerweubct, baju erwuchs allen Vefeftigttngen
auS bent 91uöfcheibcn ber im VeloqerutigStrain ent»
behrlich geworbenen ©efdjüße eineVerftärfttng ber©e=
famtbotierung. Surd) biefeS aÜeS würbe eS Wieberum
nötig, baS Verfonal für geftungS«, bej. VelagerungS«
artiüerie (feßt meift gußartiüerie genannt) ju oermeh*
ren unb ftärfere griebenSftämnte, bie ohnehin int Kriegs»
falle eine ftaric Vermehrung erfahren müffen, aufju»
fteüen, bamit baS wertoolle ©efcbüßiitaterial auch burch
ein gut eingeübteS Verfonal DoU auSgenußt werben
tann. So weift bcnn auch ber (ReichshauShaltSetat
1896/97 in S e u tfd jla n b eine Vermehrung auf 37
gußartiKeriebataiHone nach, (Rußlanb hat, abge»
fehen Don beit fortgefeßt Uerntehrten, im KattiafuS,
Xurfiftan tc. befinblidjen Vataiüonen, 54 gußartiüerie»
batailione unb 1 VelagerungSartilleriebataitlon aufge»
ftellt. 3n g r a u t reich, Wo bei ber Organifation Don
1894: 16 Vataiüone ju 6 Vatterien (in anbent 9lrtil=
lerien 4 Kompanien), im ganzen mit 108gußbatterien
(einfcßließlicb 4 außerhalb beS SRutterlanbeS), formiert
Würben, geht man nach ÜRaßgabe ber jur Verfügung
fteßenben (Refruten unb ©elbmittel mit Verftärfungeit
burch ein 17. Vatailloit Dor, babei fchwanft bie 3al)l
ber Vatterien in ben Vataillonen. ©S ift bie (Rebe ba»
Don, bis ju 26 Vataillonen ju gehen; außerbent wirb für
jebe (Region im Kriegsfälle eine ©nippe gebilbet, beren
91. bie (Rümmer beS bej. gußartiüeriebataiüonS führt,
©anj fürjlich finb Wieber 2 gußbatterien nach 9lfrifa
gefanbt, für welche (Reuforntationen ftattfinben. Sn
b fterreid )» U n g arn ift eine erhebliche Verftärfung
ber gußartiHerie neuerbingS niiht erfolgt, inbeffen be=
ftehen hier feit 1891 ftatt ber frühem 12 Vataiüone
6 (Regimenter, Don benen bie Hälfte ju 3, bie anbre
Hälfte ju 2 Vataiüonen formiert ift. ©S beftehen fo»
mit 15 Vataiüone, ju benen außerbent noch 3 feI6=
ftanbige Vataiüone treten (aüe ju 4 Kompanien).

©inem gußartiüerieregiiuent würben ferner 3 fflebirgs.
batterien mit 12€ffijieren unb 2702Raitn jugewiefen.
Sgl. ©efcfiiiß.
3ur Sitteratur: £>. V fü ller, Sie ©ntwicfelung ber
gelbartiüerie Don 1855—92 (Verl. 1893—94,3 Vbe.);
Serfelbe, Sie ©ntwicfelung ber beutfcben geftungS»
unb VelagerungSartiüerie 1875— 1895 (baf. 1896)
unb Sie Shätigfcit ber beutfcßen geftungSartiUerie im
beutfh»franjöfifcheit Kriege (Vb. 1, baf. 1898).
'K rtiU eriebcpotbireftion, neue Vejeichnung ber
bisherigen Dier91rtiüeriebepotinfpeftionen, beren Ober«
behörbe, bie91rtiüeriebepotinfpeftion, bergelbjeugmei«
fterei (f. b.) beS KriegSminifteriumS unterfteüt ift.
3lrttllcricfrf)itlc. 3,ub Bereinigten 9lrtiüeric» unb
Sngenieurfhule waren einige Sabre hinburd) Offijiere
ber gelbartiüerie nicht fommanbiert worben, biefelben
erhielten bafür einen befchränften theoretifchen Unter»
rieht auf bem Scßicßplaß ber gelbartiüeriefdfteßfchule
in Süterbog. SRachbem 1896/97 in ber 91. ein tut«
terer neunmonatiger Scbrgattg für 30 Offijiere ber
gelbartiüerie Derfuchsweife eingerichtet war, ift ber«
felbe 1897/98 bcibeßalten worben unb biefent ein
oberer Sehrgang für 20 Offijiere hinjuaetreten. gür
bcnfelben Sehrgang hat fid) bei ber gußartiüerie baS
VebtirfttiS herauSgefteüt, burch Vefuch Don großen
Snbuftriewerfen, wie Krupp «©rufon u. a., Kenntnis
Dott bem ©roßbetriebe unb ben bortigen tccßnifchen
©inrichtmtgen ju nehmen, ba hierfür bie Staatswerf»
ftätten (Spanbau) nicht auSreidfen.
A ru n i ita llc u m unb c rin ittim , f. glicnen6Iumeit.
S trjt. ((Recht ju ärjtlic h e n © ingriffen). Ser
91. muß oft (panbhmgen Domehnten, bie objeftiD beit
Shatbeftanb ber Körperoerleßmig barfteüeu (Opera»
tion, (Dfaffagefur). Körperberleßuitg ift förperliche
SRißhanblung; SRißhattbiung aber nicht bloß falfche,
üble, fonbern aud) unangenehme, fd)inerjbafte Ve«
hanblung, benn wie baS SSort »mißlich« jeigt, heben»
tet bie Silbe »miß« nicht bloß baS Verteilte, fonbern
auch baS Unangenehme. Somit bie Vebanblttng für
ben 91. feine jioil» unb ftrafred)li<hcn (Radfteile habe,
ift erforberlirf): 1) baß ber 91. bie (panblung für ben
Sieiljwed nach pflidfttnäßigem ©rmeffen für erforber«
lieh h'elt, 2) baß ber Vehanbelte einwiüigte ober ber
91. annehmen fonnte, baß bie Vornahme ber ärjt»
lidjett (panblung bem Wirtlichen ober mutmaßlichen
(Bitten beS Vatienten entfpridjt. 911S §eiljwed font»
men in Vetradft: a) bie ©rhaltung beS SebenS, nöti»
gen gattS unter 9Iufopferung ber förperliheitSntegri»
tat ober unter Verjidft auf (¡Herbeiführung Döüiger
©enefung; b) bie öeriteüung ber ©efunbheit burch
Steilung Don Kranfheiten; c) bieSiitberung DottKranf»
heilen, bie möglicherweife auSfchließlid) in ber Vefci«
tigung Don Schmerjen ober fdjweren Unbequemlich«
feiten beS an fid) nicht heilbaren SeibenS beftehen fann;
d) Vefeitigung ober Verbefferung cntfteüenber förper»
lieber SRangel; e)DorbeugenbcVerbütung Don ©efähr»
bungen beS SebenS unb ber ©efunbheit. Vejüglich
ber Dermuteten ©inwiüigung fommen bieVorfcßrifteit
über ©efchäftSführung ohne 91uftrag bejüglid) ber
grage analog jur 9lnWenbung, ob bie Vornahnte ber
ijHanblung bent mutmaßlichen Vfiüeit beS Veßanbelten
entfpridjt ober ni^t(VürgerlicheS ©efeßbtt^, § 677 ff.).
Ser 91. barf bie einjelne ärjtliche öanblung nur Dor»
nehmen, wenn baS gntereffe beS Vntienten ntit (Rücf«
fiept auf beffen wirflidjeit ober mutmaßlichen SBiüen
eS erforbert. Staub bie Vornahme ber (öanblung mit
bent Wirflid)en ober mutmaßlid)en SBiüen beS Vatieit«
len in VSiberfpruch unb mußte bieS ber 91. wiffen, fo
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ift et ton bet SSeranttnorttid^feit nidpt befreit. StnrauS feifen, jum Seil Don popent ©epatt, beren BttSbeu»
folgt: ob bei ©rwacpfenen in ben gälten, wo ©in» tung jeboep burep ba§ raupe Slinta fepr erfepwert
polung iprer ©inwiEigung nicht mögticp ift, bie ©in» Werben bürfte.
ntiUigung bon ©begatten ober nahen SerWnnbten ein»
gm 9luftrage ber laiferlicp rnffifepen ©efeEfcpaft ber
gepoit Wirb, ift gleichgültig, trenn ber B. oerniinf» Siebpaber ber SRaturwiffenfcpaften erforfepte S ob o l»
tigerweife baDon überzeugt fein barf, baß ber fßatient jeW 1895 ben rnffifepen 9lttai. ©r unterfuepte bie Ur»
eiitoerftanben fein roürbe, Wenn er in ber Sage märe, faepett für ben ÜRiebergang beS einft fo bebeutenben
eine ©rtlärung abjugeben. Unter bent gleichen ®e= SergbaueS im 9lttai unb erforfepte eingepenber beit
ftdötSpunft lantt ber 91. bei Kinbertt uttb ©eifteStranfen Katungtetfdper. gttt ©egenfaß juöelnterfett unbSotta
tpätig Werben. Ob ein ffliinbetjähriger felbft entfdpei» gelangte er zu ber Überzeugung, baß ber gefamte 91ttai
ben tann, richtet fich banadi, ob man bent Patienten Wäprenb ber ©iSjeit pari Derg'tetfcpert war. ©ine Dott
einficht in bie '-Bebauung feines 3uftanbe§ ttnb bie ber oftfibirifepen Abteilung ber taifertiep rnffifepen ®eo»
folgen ber OorgefdßlagenenSeßanblung Zutrauen tann. grappifepen ©efeEfcpaft aitSgefanbte ©irpebition unter
JctS Wirb bei einem minberjährigen Stubenten ber Henning ERicpeliS unb fß ereto ltfd jin unterfuepte
SRebijin, ber fich trog 3 llrci)cl'S beS SaterS weigert, ben See Koffogot an ber fRorbgrenje ber epittefi»
fich operieren zu taffen, ber galt fein. gfi ber Sa'tient fepen SRongotei, bann ben liorbtiep baDon gelegenen
;ur felbftänbigen Beurteilung beS gaBeS noch nicht 'JRuntu»Sarbp£, ben pöcpften Wipfel beS Sajantfcpett
fähig, fo ift ber SßiEe feines 9?ertreterS, atfo beS ©r» ©ebirgcS. ©itt neuer ©tetfeper Würbe entbedt unb japt*
jicpungSbcrecptigten, ntaßgebcnb; bie SRicptbeacptung reiche Spuren einer ehemaligen, weit großem Ser»
feiner SReinung macht bie Sianblung gu einer rechts» gtetfdjerung aufgefunben. Qu Wefentticp botanifepen
mibrigen. 2)ie ©inwiEigung beS 'Patienten macht 3weden bereifte SapofcpnifoW im Sommer 1897
einen ärztlichen ©ingriff baruiit nicht für fich allein ben 91ttai, boep Würben auep pppfitalifch»geograpptfcpe
fünftes, weil ber Staat bie Serfiigung beS gnbioi» llnterfucpungen angefteEt. gut ganzen tuurben 30
buuntS über gemiffe eigne Wüter für unfittlidp hält ©tetfeper beobachtet, barunter einige neue; alte waren
uttb baruttt auch bie Bnnapnte ber ©inwiEigung, bie int 9t iidgang begriffen. 9(ucp S ro tto w entbedtc einige
'Befolgung ber Bufforberung bttreh einen dritten. 3)er neue ©tetfeper an berOUteEe berSucptarnta, einen Don
Selbfitnorb ift unfitttich unb barttnt j. S. auch bie 3,5km Sänge unb 2kmSreite, ber bis 2500 tnSReereS»
Sötung beS ©inwiBtgenbcn unter Strafe gefteEt. Sgl. pöpe perabreicht.
Oppenheim, SaS ärzttidje Utecht ju förpertiepen
gut 9luftrage beS KomitäS ber Sibirifcpen ©ifenbapn
©ingriffen an Kranfett tmb ©efunben (Safel 189a); ift feit 1897 S rtfp e n fo mit einer auf fünf gapre be»
3iltm annS , Sehrbttch ber ©hintrgie (6.9lufl.,£eipz- rechneten ppbrologifcpett llnterfucpung beS SaifalfeeS
1897, Sb. 1); S i e t r i d ) , Straflofigteit ärztlicher befepäftigt. 'Jfacp beit bisherigen Seobad)tungen be»
©ingriffe (gutba 1896); S to o ß , ©hirurgifche Opera» fiept berfetbe aitS brei burep Untiefen miteinauber Der»
iioit unb ärztliche SepanMung (SBien 1898); D. 2 i 1i en » bunbenettSeden, beren fübtidpftcS bie gröfjteSiefe (bis
tpat, $ie pftieptmäßige ärzttiepe Sepanbtung unb 1650 m) erreicht. ®ie großegnfet Dlcpon ift tturburd)
bn§ Strafrccipt (itt ber »geftgabe ber Steibetberger gu» eine 35 m tiefe Strafte Dom Weftlidjeit Ufer gefepieben.
riftenfatultät für Setter«, tpeibetb. 1899).
©ine befonbcrS rege SOpätigfeit wirb in Sibirien auf
Sldbcftßaßnfopf, f. $apn.
antpropotogifepem ©ebiet entfaltet. Ser befannte ©otb»
31
fielt (gorfcpungSreifen). Sie nad)fotgenbe
titinenbefiper unb freigebige gorberer Wiffenfcpaftlicper
llberficpt über bie neuem gorfdjungSreifen in 9t. Unternehmungen, S ib iria lo W , pat Wefentticp mit
hübet bie gortfepung be§ entfpreepenben Bbfdmittes §ilfe geeigneter ©Ictuente unter benSerfcpidten reiches
in Sb. 18, S . 73—78, unb befepränft fiep unter Seibe» äRaterial fantmeln taffen gut 91ntpropologie, ©tpno»
hattung ber äußern 9tnorbnung im aEgemeinen auf grappie, Singuifüi unb9fationaIötonontie bergaiuteit,
bie in ben gapren 1897 unb 1898 auSgefüprten Unter» itungufen unb gufagiren. ®ie Seitung ber 91rbeitcn
nepmungen. Slttcre Seifen finben nur bann ©rwäp» pat bie oftfibirifdjc 9lbteitung ber ntffifdjcitWeograppi»
nuttg, wenn erft bie naepträgtiepe Seröffentlicpung fepen ©efeEfcpaft übernommen, © jerofepew ffi pat
ihrer ©rgebniffe ben Umfang unb bie Sebeutung ber» feine jepn gapre pittburep betriebenen gorfeputtgen un»
fetben hat erfennen taffen, ©ine ©rganjung in Sejug ter ben gaiuten gunt Bbfcptuß gebracht. Sie gegen»
auf bie litterarifepe Sericpterftattüng ber SRcifenben wärtigeffiopfjapl wirb auf 221,776Seelen angegeben,
finbet biefe Überftcpt burip benBrtifcl »©eograßpifepe WoDott über bie ipütfte int Streife gaiutSt wopnen.
Sitteratur« im öorliegenben Sanb.
91ntpropologifcpe llnterfucpungen unter ben gaiuten
[Sibirien.] Sie imBnfcptuß an ben Sau ber Sibiri» unternahm ttoep § e d e r; goepetfott neranftattete
fepen ©ifenbapn unternommenen llnterfucpungen lie» etpnograppifcpe gorfepungen unter ben gufagiren,
fern WertöoEeSeiträge zur Kenntnis beSSattbeS. 9ta= S d je n b rifo w ffi unb fp'orotow unter bett Suriä»
mentlicp ift bie ©eotogie ber Don ber Sapn burdpzoge» ten, 31f d) tt g a n o Wunter ben Kirgifeu. 3)cr granjofe
nen ©ebiete burep bie Arbeiten Don S ß h f f o p t i j , Saron be S ä ß e befudpte 1898 im Buftrage beS fran»
S ogbanow itfcp, g w atto w , K ra ffn o p o lffi, jBftfcpen UnterricptSminifteriumS baS tueftti^e Sibi»
Cbrutfcpew u. n.feprgeförbcrt worben. SiefeUnter» riett ,;u arepäotogifepen 3weden; ber 3)eutfdpe § u tp
fudmngen beitätigten bie zuerft burep Sfcperfti naep» trieb 1897 litiguiftifcpe Stubien unter ben Sungufett.
gewiefene ©piftenj Don zwei ¡¡bauptrieptungett ber ©e» 3)er Scpwebe ÜRartin unternahm mcprjäprige Bei»
birgSfatten (SajanifcpcS unb Snifatfßfiem); auep gept fen unb gorfepungen befonberS unter ben juganfepen
aus ipnen perDor, bafj Waprfcpeinlicp mährenb'ber Oftiafen, um bie Sorgefcpicpte unb Kultur ber ftbiri»
ganzen ntefozoifepen Stufe ein Kontinent hier beftan» fepen Sötferzu ftubieren. 3)eruitgarifcpc©raf ©ugen
ben hat. gmBuftrage ber rnffifepen ¡Regierung unter» D. 3>d)ß, ber fdpon jwei Steifen naep bettt KaufafuS
fuepte 1898 S o g b an o w itfd ) bie Ofttüfte Sibiriens auSgefüprt pat, unt naep bem Urfprunge beS ntagßa»
aut CcpotSfifcpeit SJieer. gn ben Bbpängen beS Kii rifepen SotfeS ju forfepen, pat ju bem gleichen 3wcde
ftengebirgcS unb im Sattbe ber bent CdjotSfifcpen 1898 eine große ©^pebition naep Sibirien unb ber
äReer juftröinenben glüffe fattben fiep zaptreidje ©otb» ÜRongotei unternommen. Segteitet Don je einem ©tpno»
SJiegere äoitü.* Sektion, 5. Hufl., XIX. 33b.
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2tfien (gorfhuitgSreifen: Xurfiftan imb ifjohafien, Gljina).

graßhen, ^JSijiloIogen, Dircßäologen, goologen, ©hoto« | blonben paaren unb blauen9lugen. gautta unbglora
g ro ß en , geirrter unb ©räßarator ift er 12. DJfärz j beS ©antirßlateauS crforfdjte 1895 ber ruffifhe Slrjt
1898 non Dbeffa aufgebrohen unb hat zunähfi bte 9lleoc! als ©fitglicb ber ©renjtommiffion. Wiit ber
ßaltnücfen, ©tcJp^enlirgifcrt, DJforbwinen unb Dftjafen gauna unb glora SnbienS zeigte fich teine, mit ber>
befucfit, ift bann an ben Seniffei gegangen unb über jenigen SEibetS feßr geringe Serwanbtfhaft. fReßtilien
ÄrafnofarSf unb SRinufftnSf nach SrfutSf, Bon bort unb 91ntbhibien Würben nicht gefunben. Gitte neue
über ben ©aifalfee nach Sfiahta, um bann bte 9Jfon* ißmnirejhebition hat ber bänifheDbcrleutnant D luf *
golei unb ‘Dfanbfhurei ju bereifen.
fen Gnbe ÜDicirz 1898 Bott Sofienhagcn aus angetre®ie Sibirienfahrten waren int Sommer 1897 recijt tcn. ©iefelbe erfolgt mit Unterftüßung beS bänifhen
erfolgreich- ©ine glotte Bon elf, teils englifdfen, teils ©taateS unb ift in wcientlidj größerm SRaßftab als
ruffifdjen ©antßfern fuhr burh bie Sugorftraße unb bie erfte organifiert. SBiffenfhaftlihe Begleiter finb
baS Kartfhe DJfeer zunt Db unb Seniffei. $ieDbftotte, ber tBotaniter iß au lfen unb ber tßhhfiier § ju ie r.
aus Bier ©hiffen befteßenb, erhielt aud) ©egenfradßt, Snt ©omnter 1898 würben mit einem tranSßortabeln
bie Seniffeiflotte löfcßte nur ihre Sabung. 1898 waren S3oote bie ©een 3«hil»ful uttb ©aSdul im 9llitfhur=
bte GiSoerhältniffe ungünftige, unb nur ein englifdjer ißamir unterfuht; bett §crbft woEte Dluffett in ®adjan, ben ÜSinter in ©hugttan zubringen, um int
®ainßfer gelangte in ben Dbbufen.
GrfolgloS waren bie Siadfforfdjungen, welche bie grühfahr nah ®urtiftan zurüdjutehren. 3 n r geolo«
Schweben © ta b lin g , g r ä n f e i unb Dfüfon 1898 qifhen Grforfhung Bott 3entralafiett unb ®ibet finb
hu norblidjen Sibirien nach Dlnbrec anfteltten, inbeS Gnbe 1897 bie Seutfhen g u tte r e r unb ^ o lb e rc r
Würben einige geograßhifhe Grgebniffe erhielt. ©ottt über ®iflis unb töatu nah bent ^afhifhen ÜDieer auf«
Senabelta fuhren bieDfeifenben in einem offenenSootc gebrochen, mit ber®ransfafbifhen ©ahn nahSatttar«
nach bent Dienet, fcheiterten jeboch unterwegs unb taub gefahren, Bon bort über 3"nfd)tcnb nah Cfd)
muhten 17SEage auf einer unbewohntenSnfel bleiben, gelangt, ©on hier brahen fie 26. S«n. 1898 zunt
bis fie mit ijjiife non Gingebomen baS gefilanb er» billaigebirge auf, baS fie 4. gehr, überfhritten. über
reichen tonnten, ©fit Dfenntieren reiften fie bann nach Safhgar zogen fie bann bttrd) ben nörblihett ®eil beS
ber Söfiinbung ber 9lnabara, weiter nach ber Shatanga« jtnrimbetfcnS nah SWfu, Bon bort längs beS ©übfußeS
buht unb treusten barauf bie SEaitnhrhalbinfel bis beS Xienfhatt nah Äutfhn, bann über «Eurfatt itad)
Zinn Seniffei. ®aS Dftfaß Sibiriens ift burdj faifer« Ghonti. Son hier würbe mit einer Slameltarawane
liehen lltaS Bom 30. Suni 1890 zur Grinnerung an ber bireite 98eg burh bett gebirgigen SCeil ber äilüftc
® e fh n e w , ber 1648 juerft bie ©eringftraße burh« ©obi nah ©ulfhou eittgefhlagen. ®er 30tcigigc
fuhr, in Saß Sefhnew umgetauft worben.
SRarfh burh bie SSüfte bot reihe ©elegenheit zu geo«
l'S'iirfiftitn unb löortjoftcn.] ®er Sara«©ugaS« ober logifhen ©eobadjtungett über bie 3ufammeiifeßung
9lbfhi»55aria»©ufen an ber Dftfeite beS Safßifheu ber ©ebirge, Weihe bie SBüfte non O. nah SB. burh«
©feercS, ber beianntlich für bie SC^eorte ber ©teinfalz» Ziehen, unb über bie Gittwitlung beSSBüftentlünaS unb
bübung tßßifd) geworben ift, Würbe 1894 unb 1895 ber SSinbe auf bie Dberflädje ber ©efteine, ©ercits im
Bon Dlnbruffow unterfuht. Grfanb benSalzgehalt ÜJiouat SRai zeigte bie ©obentemßeratur (1 cm unter
an ber Dberflähe nur 17° ©eauntö, fo baß eine Stoch» ber Dberflähe) 24ftünbige ©hwanfungen bis zu 40°.
faljauSfheibung auf bent ©oben nod) nicht anjuneh« ©ott Sutfhou wattblc fih bie Grßebttioit nah Siang«
tuen ift. ©eologifhe ©tubien in XranSfafßien mähte tfhoufu, Bon wo fie burh baS ttorboftlihe Xibct nah
1897 ü öalther. ©ezüglid) beS DjuSßroblemS ge« I iaittfhou in ber ©roninz Snitfu gelangte. — Sw
langte er zu ber Überzeugung, baß ber 9lmu Sarfa Sutti 1898 hat auh ber franzöfifhegorfhungSreifenbe
Zu teiner 3eit in baS Safßifhe SReer, fonbertt Bon 91n« Sabbc? eine neue Dfeife nah 3entratafien angetreten.
fang an in ben Dlralfce ftröntte. Sn ben gebirgigen 9ltt ber ©orbweftgrenze Bon Xibet War mit gutem Gr»
Steilen XurfiftanS unternahmen S o r f h in f f i unb folge ber inbifdje Dfßz'er ® eafh t^ätig. ©on Snr«
S o n taro w botattifhe, © h m ib t zoologifhe, Sa« fanb brach er nah ©D. auf, burhguerte bie SBüfte
w o rfti, g e b tfh e n fo u. a. ardjäologifhe gorfhun« 9lffai«tfhin unb erreihte 25. ©eßt. 1898 ©oltt am
g em S a len tan it machte linguiftifhe ©tubien. (Sitte ©orbfuße beS Siuettlün, ltahbeiit er noh in 35° 35'
ruffifhe Gjßebition unter Seitung Bon S iß ffi unb nörbl. ©r. unb 81° 90' öfil. S. bie DüteEen beS Ghotan«
© a rtfh e w ffi niactfte 1896 naturwiffenfhaftlihe ®arja entbedt hatte. Gine Dfeife quer burh SEbet hat
©tubien in bent ©ebiete zwifhen bett rechten Sieben« ber Gnglänber ©aoage S a n b o r 1897 auSgefüfjrt.
ftüffen beS 91tnu 33arja: ©urhnn, Safirttagan unb ®aS ©etreten Bon S()nfn würbe auh ihm Bcrwehrt;
SSahih* unb erforfhte auh bie ©letfher beS §iffar« atth fonft waren bie wiffenfhaftlihen Grgebniffe ber
gebirgeS. ®er ® eutfdje 911b r e h t bereifte 1895 XranS« Dfeife unbebeutenb, unb bie fenfatiotteEen ©erihte Bott
tafßien, ©ohara u.Xurfiftan, größtenteils im 9lnfhlufi entfeßlihen Seiben unb gefahruoEen Dlbenteuern er«
an bie XranSfafßifhe Gifenbahn. gm ©ontttter 1897 regten berechtigte 3wetfcl att ber ©laubwitrbigfeit beS
unternahm g e b tfh e n fo eine ©tubienreife in ben Dfeifenben.
XalaSfifhen 9llatau (weftliher Xienfdjan), an beffen
leitim t, Siurca unb ^nBnit.l Unter beut 3)rud
©übabhang er tßßifhe, gut entwicfelte ©letfher fanb. ber ßolitifhen ©erhältniffe nähert fih bie jahrljunberte«
Sie ©amirlanbfhaften ®armaS,Dfofhan u.Sdjug« lange ©bgcfhloffenheit beS htnefifhen DfeiheS ihrem
nan würben 1897 Bott bent ruffifhen ©eologengtün» Gttbe, unb bie SluSfiht auf bie Grfhließung großer
n o Wbereift. Gr unterfud)te bie fhon früher betannten ipanbelSgebiete Beranlaßt einen ÜBettbewerb ber euro»
Dfubingruben unb bie wenig ergiebigen ©teinfalzlager ßäifhen ©roßmähte, Weiher audj ber Wiffenfhaft«
unb ©olbfeifen. Gthnograßhifhe gorfdjungen unter lihen Grforfhung GhinaS zu gute fomtnt. ©eutfh«
ber ©eoölterung Bon Dfofhan unb ©cßugnan ftellten lattb, Gnglanb, Dfußlattb unb grattfreih hoben burh
1897 im Dluftrage ber ruffifhen ©eograßhifhen ©e« ©ahtnerträge ©ebietSteile an ben Äüften erworben,
feüfhaft © a len tan n unb S orfcßinffi an. Sieben um Bon biefen Stüßßunf ten aus einen möglihft großen
ben fhwarjhnarigen unb fhwarzäugigen SEßben beob« Dlnteil an bent §anbel beS DfeiheS zu gewinnen. ®aS
ahteten fie auh zahlreiche Vertreter eines ©olfeS mit bcutfhe ©adßgebiet Siautfdjou würbe ttoh Bor feiner

9Xften (gorfdjunggreifen: §interinbien unb Suitbninfeln, Senn unb ©orbernfien).
(Erwerbung int 9luftrage ber beutfdjenSiegierung 1897
t>on g ra n jiu S unterfud)t. Ser beutfebe igng'eniettr
©acberts bereifte 1898bie©rooin3©djnntung, vuejent*
lieb um bie ©orbebiitgungen für Slnlage einer ©ifen*
bahn
ftubicrcn. ©ine beutfdje Komntiffiott non
gewerblichen Sad)Oerftänbigen bereifte 1897—98 mit
llnterftüpung ber beutfeben Stegierung Oftafien; je
fünf SRonatc Würben attf©bina unbiyapan bennanbt,
bann würben noch bie ©bilippinen, Siam, 3aua unb
Snbien befuebt. Srn Sluftrage ber loanbelgtammer ju
©ladbunt burrf)3og eine englifdje Sontmiffion unter
Seitung non © ourne bie äentraten unb füblidjert
©rohrn^en ©binag; Setfdjuan, Sünttnn, Kucitfd)ou,
Suangfi unb Kuangtung. S er englifdje Konfular*
beamte 2Rapeng ntnebte eine Sanbreife non geling
quer bunb bie ©roniii3 §onan nadb Schanghai, 9lrd)i*
batb S ittle fuhr auf einem flacbgebenbenSampfboote
ben gantfetiang big Sfdjungting hinauf. ©on frmt=
S&fifcher ©eite Wirb befonberg an ber ©rfdbliefiung ber
Songting benachbarten ©rooiit3cu ©binng gearbeitet,
beren Kenntnig bureb bie febon ©b. 18 erwähnte ©5=
pebition ber Sponer igmnbclgtammer febr gefoltert
Würbe, ©ine ©ifenbabn non Sangfon nach Suttgtfdjau
üt tonjeffioniert, ber frangöfifiie äRarineleutnant
©rinel) erforfd)te bie befte Stoute nott Saofapi nadj
SOiongtfe; bureb bie ©röffnung beg Sitiang mit bent
Ipafin äButfdjou ift auch bie für grembe bisher ner*
fibloffeite ©ronins Kttangfi bent fjanbel 3ugnnglidj ge®
macht worben.
©ine ©rforfcbuttg ber grofjett djinefifdjen ©bene bat
1897—98 ber ttngarifcbe ®eolog ©ugen n. ©b 01n 0 i b
auggefübrt. Stuf einer fee^Siuödjigert 9?eife non ©eting
aug unterfudjte er juerft bie ©bene beg gantfetiang®
Seitab, unt biellrfachen feft3ufteltcn, welche bie ®ewiif*
fer beg alten ¡3antfetiang®Seltag nottt älfeer abfc£»lof=
fett. Stuf einer äWeiten grofjern SJeife nach ber SRan»
bfdjurei fanb er eine grofie Slnjabt non ©ulfaniegetn
unb ein aitggebebnteg Sanafelb gwifchett ^untfdjunfu
unb Sinn, ©ine brittc Steife führte ihn über Kai®
föngfu nach §aitiou; ittt 3uli 1898 ift er nach ©uba®
i>eft äuriicfgetebrt.
Sie äpnefifdjcSRanbfchitrei ift babitrcf), bafj bießnb*
ftreefe ber Sibirifdjett ©ifenbabn bureb fie binburdjge*
führt Wirb unb auch eine Slb^meigung nach ©ortülrtbur
ben ©uffen äugcfianbeit worben ift, gatt^ betn ruffi*
feben©influfi uerfallett, unb bie ruffifdbeSRegievuttg be®
förbert aud)bie wiffenfd)aftlid)e©rforfcbuttg berfeibett.
Ser oben erwähnte ttttgarifdje ©raf ©ugen n. ffidjb
50g 1898 nach ©eenbigung feiner gorfdptnggreifen itt
Sibirien über Siadjta burch bie ÜDJongoIei nad) ©eting
unb befud)te non bort aug bie SKanbfdjurei, unt in
bett Slüftem unb ©agobett ber SBJanbfcbuftäbte nach
ben Sofumenten unb Slrchinen 31t forfdjen, wcldje bie
SRongolen bei ihrem ©infall itt Ungarn alg Xropbäett
mitgenommen butten • unb Welche ©attt ©b“n 1242
nach Sarnlorunt brachte.
Ser beutfebe SRilitärattadji greiberr n. © rü n a it
reifte 1897 quer bureb Korea auf sunt Seit noch uw
bctanntcnSSegcn non SBonfatt nad) Söul. Seine £>cim*
reife nach ©uropa bewertfteHigte er burd) bie SRan®
bfeburei unb Sibirien.—Unterfudjungen über bie ©in*
aebortten berjapanifcbenigitfel gormofa bewerfftelligte
©Hrtb, bie Siuiiuinfeln erforfdbte © bam berlain.
[$>itttc»itti>tcit unt» Smtbainfetn.] Sic Wilben
Stämme ^interinbienS würben non © teneng 1888
big 1895 ittt Aufträge beg ©erliner SRufeuntg für
©ölterfunbe erforfdft. Sie ©rgebttiffe feiner wichtigen
Unterfitchungen werben in ben ©cröffentlicbitngen beg
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genannten SRufeuntg ntitgeteilt. — grau Sfabelle
S-Raffiett reifte 1896 — 97' nont Srawabi 3unt obern
SRefong. ©on SRanbalap aug 30g fie quer burch bie
©ebanftaaten nach Saog; bon bort begab fie fidj nach
■t>ud. Ser ©ttglnnber SBarington © tuhtb hut alg
©orftanb beg fiamefifchen fKinenWefeng 1891— 96
bagSanb nach oerfd)iei>enen ^Richtungen burchreift unb
babei niclfacbe ®elcgenbeit 31t intereffanten SBahrneb*
mutigen über Sattb unb Settte gehabt. Seine lebte
Steife galt ben fiamefifchen ©efibungen auf ber Jpalb»
infei äRalatfa.
Sie gcologifche Unterfudjung S a n a g ift burch bie
©eröffentlidjung beg graften SSerteg non © erbeef u.
g en n em a 3U einem norläufigen Slbfdiluft gebracht,
©ine neue Steife an ben Sabufee in S u m a tr a bat
© o l| auggefübrt. 3n ©elebeg fanb ber SRiffionar
S ru ij t ben Sinbufee auf, beffen ©riftens nodj sweifei®
baft war. Ser See liegt ungefähr 900 m hoch unb
bat etwa ein giinftel ber ©röjje beg ©offofeeg. S’ruijt
burchquerte aud) int ¡ganuar 1897 ben sentralen Seil
non ©elebeg auf einem anbern SBege alg bie ©afeler
gorfcher g. unb ©. ©nrafiit. ©ott SSoter ant ®olf
non ©oni brach er 1. galt, auf, unb bereits 18. gan.
erreichte er feine Station ©offo ant Sominigolf. —
Sie 400 km fübweftlid) non Sana gelegene ©brift®
nt a g ®S tt fe l wttrbe 1897— 98 auf Hofteit beg ©ttg®
länberg SohnSRttrrat) burch ben©eologen Slnbrewg
crforfcht; eine genaue Slttfnnhnte würbe gemacht unb
3oologifcheuub botanifdjeSammlitngen angelegt. Sie
Snfcl ift ein burd) Uitlfaitifche Kräfte gebobetteg Ko*
rallettriff, big 360 m bod)/ mit Urwalb uttb ©ufch*
oeqetation bicht bebedt. — Sie fidj längg ber SBefttiifte
non Sumatra erftrecfenbeit SRc n t a w c i®S n f e l n wttr®
bett 1897 nott Sllfrcb SRaafi befucht. Ser §auipt3Wed
ber Steife beftanb in ber Slttlage einer ntöglichfl »oü®
ftänbigen etbnogrnpf)ifd)cn Sammlung, bmiebeit Wttr*
ben aber aud) botanifebe unb 30ologifcbe Sammlungen
gemacht. Sic ©ingebornen hält fDtaab für Stefte eineg
ilrholtg ber ©untatrabcnöllerung.
|3ratt unb 'Korbernfieit.] 3 um©tubiunt bcrSIrdli*
teltur bat ber beutfebe gorfchunggreifenbeSarre 1897
big 1898 eine Steife nad) ©erfien angetreten, ©on
Sebris ging er nach Slrbebil, wo er eine genaue Sluf®
nähme ber berühmten SRofcbee beg Sdjecb ©efi neran®
ftaltete, non bort über ©enbfdban unb Kagwitt nach
Seberatt. Sie nodi wenig befannte SBegftredc Slrbe®
bil=Senbfcbntt burd) bie Wcftlichen Slugläufer ber ©l*
burstettc würbe getimt aufgettommen. Sic Steife foH
über öantnbait nach ©agbab fortgcfc^t unb ber Stiict®
weg über ©nlmt)ra unb Samagtug eittgefd)lageit wer®
bett. sDcel)rjä()rige Steifen in ©erfteti führte ber ®cne=
ralinfpelteitr ber perfifeben Sclegrapbenlinien, § o u =
tum®©d)iitbler, aug; audj ber beutfebe Ingenieur
g. S ta h l bereifte 1890—94 namentlich bag nörblidjc
unb mittlere ©erfien. Ser ruffifdje 9lr3t SJtart reifte
1897 nott ©atu bttr^ ©erfint big ©ufd)ir unb ©ettber
Slbaffi. 3 n Slrntenien fteKten mit llntcrftütcung ber
Stubolf ©irchowftif tung bie Scutfchen © cif unb Üe b ®
m an n ardjäologifdje gorfcbitngen an. Ser Urntiafee
mtb feine Umgebung würbe eiitgebenb bttrdjforfcht;
bie Sluggrabungen am SBanfec führten 3ur©ntbecfung
auggebebnter©aitten ber alten djalbäifd)enKbnige mit
3al)lrcid)ett Sufcbriftcit. Sind) bie alten Knnalbautctt
weftlicb nottt SBanfee tonnten mit ihren ©e^weigungen
tlargclegt Werben. Sie auf Koften ber ameritanifdüert
Uniocrfität ©bilabetpbin unter Seitung non ©eterg
1888 begonnenen Sluggrabungen am linten ©upbrat*
ttfer, auf ber Stuinenftätte ber uralten babhlottifchen
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2lften (gorfchungSreifen: Arabien, Kaufaftett; 2erritoriatgefd)id)te).

legtern über fein ganjeS ©ebiet nebft Songfittg an. 16. Snni : Jransbaifaliett, baS Sinturgebiet, baS Hüften»
gebiet nebft SBlabiwoftot uitb Sadjalitt werben aus bet
CberDerwaltung CftfibirienS loSgetremtt unb bem nettge»
fd)affenen ©eneralgouternemeitt bes Statur unterftellt. —
Sfonember: ®er Sßabasbiftritt auf Borneo wirb Don ber
britifchcu 9torbborneo=©efetlfcf)nft erworben.
1885. Cgiita fdtliept mit granfreid) einett Sertrag über bie
Siorboitgrcnäe oon Xoitgting. SluS ben weftlidjett leiten
Dott Sanfu, ben©ebietcn boniiatni unbifdjenti, benSiovbs
unb ©iibsiienfchantäitbcrn unb bem dfinefifchen Dfttuts
fiftan wirb bie nette ißroDinj ©intftang mit ber fjaupt»
ftabt Urumtfi gebilbet. — 7. SDfärj: ®ie 3nfclit iöatanbang,
Süattguep, StataWatti.tc. an ber Diorbfpige Don 'Borneo
werben ttad) einem Übereinfommen jtoiidien Cngtanb,
®eutid)laitb unb Spanien ju Britifd)»9iorbborneo gefdita»
gen, bem 10. Stprit aud) bie Wantünfetn einDerteibt werben.
1886. 1. gan.: Cberbirma wirb in bas inbifdfc fiaifer»
reidj einDerteibt. — gm ©taate golebtt auf ber §albinfet
iDialafta wirb bie britifege Serwattung eingefügrt. —Cgina
unb Dfujilanb ftgtiegen einen Vertrag über bie ©renje att
ber ©uegt Don SBlabiwoftot. Sie Steetinginfeln werben
bem ©otwerneur ber ©traits Settlements unterftellt gn
XiirfifcgsStrmcnien Werben fünf neue SSitajets: ®eriim,
Sfä SRuretsütStjig, $iarbefr, BitliS unb SBan, gebilbet.
1887. 1. g a n .: ®as ©eiteratgoubernement Surfiftan wirb
enger begren}t unb in brei SgroDinien geteilt: Sit® arja
(bas ©ebiet Stmu ®arja mit bem ®iftrift ©ir ®arja),
©amartanb (baS frühere ©ebiet ©craffcgan) unb gergana.
— ®er Satjanta Seit in 3 entral5 9!ippon (gapan) wirb
Don gfegifama abgejWeigt. — 2. guttt: ®aS ©enerat»
gouDerncineut Don Cftfibirien wirb aufgehoben unb bie
©ouDernementS gcniffeiSf unb grtutsf nebft ber fßroöinj
gatutsf ju einem ©eneratgouDernement gafutSf Dereinigt.
— 10. guti: gngtanb uttb Siufitanb fdjlicgen in©t. Sfe=
terSburg einen Sertrag übet bie SiorbWeftgrenäe Don Stf»
gganiftan. — 24. guti: gormofa, bisher sur tgrobinj
gitfian gehörig, Wirb ju einer felbftänbigen ißrobins mit
ber imuptftabt iaipeifu erhoben. — 1. SfoD.: ®ie ©tenje
jWifcgen Sinb unb ©etutfdjiftan Wirb genauer beftimmt unb
bie Sanbfdjaftcn ©gorarttb, ißifd)in, HaS StaWaS, .fiarnai,
Igat, Cgotiati unb ©ibi werben ju einem BerloaltungS»
bejirt als BritiftgsBetutfcgiftau Dereinigt. Slttd) werben bie
öftlidjeit ©eganftaaten unter britifege ©eguggerrfegaft ge»
(teilt. — 8. ® ej.: ®cr Staat ißagang auf ber imlbinfel
SKataffa fdjtiefit mit Sttglmtb einen greuubfcgaftSDertrag.
1888. 1. g a n .: ®a8 neue Söitajet Beirut Wirb gebilbet,
Setfa größtenteils ¿ttitt Stuteffariflif gerufatem gefcglageit
unb bas SÜMtajet ®antasfu§ auf ®amaSfuS, spama unb
Cianran befegräntt. — 21. SRärj: ®ie Dftgälfte beS ©e»
biets ber ffara»9fogaier wirb Dom ©ouDernement ©taw»
ropot getrennt uttb bem ierefgebiet einDerteibt. — 12.
SHai: Siorbborneo Wirb für einen unabhängigen ©taat
unter cngtifdiem Scgup erftärt. — 6. g u n i: Cttglanb nimmt
Befig Don ber CgriftmaSinfel unb (teilt biefelbe unter bie
©traits ©etttementS. — 9. guni: ®er ©i^ ber Sfegie»
rttng ber ruffifcg»fibirifcgen Süftenprobinj Wtrb Don Gga»
barowfa ttaeg Sötabiwoftof bertegt. — Britifd|=Betutfcgi=
ftait wirb bureg Ägetratt nebft ben Bartgnntbalent Der»
grögert. — $er Staat ißagang auf ber §atbinfet iDfa»
taffa ergätt einen britifegen SRcfibenten. — 17. ©ept.:
Gngtanb übernimmt baS ißroteftorat über baS ©ultanat
Don Brunei unb über ©arawaf. —3. ®ej.: Stuf ber ja»
panifegen gnfel ©gifofu wirb baS Sen Sagawa oon Ggima
unb anf Siufgiu Wegafaft Don Äagofgima abgetrennt.
1889. ®as tranStafpifcge ©ebiet Wirb ttad) Bottenbung
ber XranSfafpifdjeit Gifenbagit Dott Slautafien abgehreunt
4 ö i< b tig ftc(S rci9 iiiffcier ic m to rin tg c f r g irg te SlficnS
unb bem ©encralgottDcrueur Don (Curfiftan unterftellt.
fett 1 8 8 4 .
1890. 1. gan.: ®ic Verwaltung ber britifdjen Solonie£a=
1884. 31. San.: ®ie äRcrW»®urfmenen unterwerfen fid)
buan wirb ber britifegen 3!orbbortteo=ltompmtie übertragen.
ber ru(fifd)cn fjerrfdjaft, moranf guei neue Bejirte: Xe»
— ®ie Diorbgrettje Don fafegmir Wirb bis att bie SängS»
bidjen unb SHerm, gebilbet luerben. —9. SDiävä: ®ie ©labt
tgäter beS Haratafcg uttb Siasfcm ®arja Dorgefcgoben. —
Stnapa unb ber ®iftrift Siatoagir toerben Dom Bejirt beS j 17. SBfärj: gn einer 31t Sialfutta abgefdjloffenen SonDen»
Segwarjett 3)Zeercs abgetrennt nnb mit bem suibangcbiet. tion ertennt Cgina baS engtifege ißrotettorat über ©it=
fim an.
bereinigt. — 1. SBtai: ®ic britiidje Süorbborneosfiompaitic
erwirbt baS ©ebiet beS ißutatanfluiies. — 6. Suni: Stimm j 1891. gan.: Britifd)e irttppen rüden bon Siogat itt bie
ertennt bureg Vertrag mit granfreid) ba§ ^Srotettorat beS I ®gäter beS ©efib Sog, um bie SKtransai ju jütgtigen

(Stabt SZippur, rourbert 1893— 95 Don ^japneS mit
großem Erfolg fortgefegt. 2ie aitfgctonnbten Soften
betrugen 1898 bereits 70,000 2 o d .; 32,000 gnfcgrif»
ten, eine Stenge 2enfntäier, SHjonfcherhen u. bgt. ftnb
gefunbett toorbcn. g u arcgäologifchen ^mecten unter»
nahm berEnglänbertpogartfj 1895 eineSteifean ben
Euphrat unb na cp beut Stantrub 2agl). Eine beutfcpe
ard)äologifd)e Eppebition nad) SKefopotnntien unter
Leitung Don Ko (beweg ift Don ber 1898 in Berlin
gegrünbeten beutfdjen CricntgefeHfcgaft auggefanbt
Worben. 2iefelbe Will Unterfucbungen unb SluS»
grabungen auf ber Shiinenftätte bes alten Sabßton
neranftalten. (Huf eine .puölfjcifinge aitthropologifdje
Sorfdjertbätigteit in filcinafien blicft ber Englänber
Siam fab juriief. Stubien über bie fclbfdHtfiidjeStunft
betrieb S a r r e im Sommer 1895. 2er Erforfcfjung
SipbienS f;at SBurefcfi mehrere Sfeifen (1888—95)
gewibmet. 2 er Englänber Slnberfon beftimmte in
H?bi'bgien bie Sage bes alten XrnpejopoltS unb einiger
anbrer Stabte. D. 2 ie ft führte 1896 eine Stubien-'
reife int nörblicben Kleinafien bis nach Slngora aus.
2er befannte Crganifator bes türfifeben IpecreS, (frei
berr P. b. ©olg, fanb auf feinen 2ienftreifen ©elegen»
beit ju guten Beobachtungen über f*anb unb Seute.
3facb S ü b a r a b ie n nmrbe Enbe 1898 Don ber
SBicner Slfabentie ber SSiffenfcgaften, anfänglich unter
Seitung be§ fegtoebifdfen Drientaliften S anbberg,
eine Eppebition abgefanbt, an ber noch ber Crientalift
fOZüder, ber Botanifcr Sintonb, ber ©eolog Eof)»
mat u. a. teilnebmen. Ein eignes ©djiff ift gemietet
morben, bas bie Eppebition Don 2rieft an ihren Be»
ftimmungSort brachte. Eine Steife nach fernen junt
©tubium ber Bauroerfe bot ber bitrcb feine Steifen in
Biepifo unb SJcittclamerifa befannte granjofe 2dfirc
E h o rn a p unternommen.
[ttantafieii.l Stad) langem Unterbrechungen bot
ÜDt. D. 2id)p, ber befannte Sllpinift, fein gorfigungS»
gebiet im KaufafuS mieber aufgefuegt. Born ülrgun»
tf)al ouS brang er 1897 in ben öftlidjen KaufafuS,
beftieg ben 2otud) Stört unb monbte fid) bann ben
Ebemfurifd)en Sllpen ju, welche bisher noch fein ©uro»
päer betreten hotte. gnt folgenben Sommer (1898)
brach er in (Begleitung beS BotanifcrS § o ü o w , bei
©eologen tfBopp unb eines 2iroler Bergführers in
baS Guedgebiet beS Kuban anf, überfdfritt ben^mupt»
farnrn an mehreren Steden, machte Derfd)iebene@ipfel»
befteigungen unb fegte bann feine gorfchungen in bem
!pod)gebirge bcS (üblichen 2agheftan fort. 3 af)lrcid)e
photographifchc Aufnahmen fomie geologifche unb
botanifege Sammlungen mürben gemacht. 3 U ©let»
fherftubien mürbe 1896 B u f d) Don ber ruffifegen @eo»
graphifdjen ©efedfehaft in boS Guedgebiet jmeier 3u»
flüffe beS Kuban, 2eberba unb SJtarud), gefonbt. 2ie
Beobachtung Don 30 neuen ©letfcgera, reiche bota»
nifctie unb entontologifche Sammlungen unb Photo»
graphifege Slufnagnten marett bie miegtigften Ergeh»
ntffe ber Steife. 2iefclbe ©efedfegaft entfanbte 1898
Slnbruffom unb Kuffne^om ju geologifcgen unb
botanifegen gorfd)ungen in ben KmtfafuS.

2Iffociationâsentren — altmofpçârc.
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mtb t^tten Me britifd)e Sdmßbenjdjaft burd) Anlage bon ntung bet Örter aller Sterne bis jur 10. ®roße uon
SKilitärftattonen an geeigneten Stellen, Einfeßung Bon 18° füblicfjer ®et!ination bis juin Sübpol unter An*
Bcprben te. aufjuätningen.
gäbe ihrer ®röße. 3 ur Aufnahme würbe eine Sinfe
1892. ®ie £anbfd)aften fmiija imb ¡RagoS Werben bem bon 6 3oU Öffnung unb 41/» gujj ¡Brennweite bemtyt,
inbo&ritiidjen iïaifcrreici) einBerleibt.
1S93. i. Oft. : ©renjOevtrag 3tnifd)en granfreid) nnb Siant. bie ©çpofitionSjeiten waren Vs IStunbe. ®ieAuS»
ÜeßtereS öerjid)tet auf baê linfe Ufer beê fDïefong gu meffung ber Platten unb bie ¡Berechnung ber Stern»
gunften ber franjoftf^en ©dwßftaaten Dînant unb Kant» Örter gefd)ah bonSïaptetjn in ®roningen mtt Jnlfe eines
iiobfdja. — 24. 9fon. : ¡Rufslanb crluivbt Bon Perfiett ben AiefiapparateS, ber ahnlid) einem Äquatorial gebaut
Canbffritti giriufe in Gtjorafan tnt Âuêtauicf) gegen bie unb mit greifen öerfehen war, beffenAblefungen birett
éebicte Bon tpiffat unb Slbaffabab. — Stuê bem ttorb» bie ¡Rettaßenfion unb ®e£lination beS auf ber Platte
öftlidjen Sibirien ätuifctjeit 62 nnb 70° nörbl. Br. unb 134 eingeftettten Sternes ergaben. ®ie ¡Rcfultate ber ge»
unb 166° üftl. 8. Wirb bie neue SfSroOinj Slnabtw gcbübet.
1894. Dlbfontnten jtnifdjcn ©ropbritannien nnb Stfgfjaniftan. wattigen Arbeit liegen fegt gebrudt oor (»Tlie Cape
$er Emir crfennt bie Befeßung Bon ÎEfdjaman Mtrd) bie Photographie Durchmusterung for the Equinox
inbifdjc ¡Regierung an. — 1. Ütai: SRatung in ïibet als 1875 by D. Gill and J. C. Kapteyn«, Sonb. 1896,
3 Pbe.) unb bilbet bie würbige, erfeßnte ©rgdnjung
Bertragêmartt ben AiiSlänbern geöffnet.
1895. 11. ïïîdrâ: Gttglifd)=ritffifcf)c SSevftänbigung über bie ber »¡Bonner ®urd)ntufterung«, bie ©runblage aller
Sfiamirfrage. ®ie Canbfdiaftcn ¡Rofcbau unb Sdmgnan Beobachtungen am Sübhimmet. AIS weitere (Srfolge
an ¡Rur.lanb überlaffen, bafür an ütfgljaniftan SBat^an ber A. auS neuefter geit ift bie photographifche ®nt»
unb ïcile ber Sanbfdjaft Sartnaê. — 17. Slpril : griebe bedung ber beibengometett 1898 VI bttrd) ©obbington
bon Simonofcfi. ßljiua tritt an gapait bie gnfel gor» unbl898Y III burd)©hot’e,ptnennen, fowiebieweitere
ntofa unb bie ipongfja= ober BeScaboreStnfeln ab ; Korea
toirb für unabhängig erftärt. — 20. ¡Juni: Stbfoinmen Aufjtnbung einer großen 3al)l Heiner Planeten, bar*
ätnifd)en granfteid) unb Eljina sur ©renjberidjtigung Bon unter ben uttereffauten platteten ©roS, berfid) :;wifd)en
ïongling nub ber d)inefifd)cn proBinj Sjünnan. —Ding. : SCRarS unb ©rbe bewegt (f. Kometen unb Planeten). ®er
Spanien unb gapan üerftdnbigen fid) über bie (Mrenjlittien ^muptoorteil ber photographifd)en tointmelSaufnah*
äWifdjen ben Philippinen unb ben BeScaboreSinfelit. — men, für alle feiten ein ¡Bilb beS jeweiligen gipftern»
Slfghanifdje ïruppen erobern Kafiriftan. — ïfdjitrat wirb himmelS ,pi geben, hot jept fd)on großen Siußen ge»
bem inbobritifchen Kaijcrrctdj einBerleibt.
1896. 1. guni: ®eile ber arabifdjen §albinfcl Katar am währt, inbent eS gelungen ift, für ben genannten
Perflfdjen Aieertmfcn unter britifdfen ©dptß gcftellt. — tleinen Planeten ©roS ¡Beobachtungen bis 5um Sapre
$ie malaiifd)en Staaten auf ber ©albinfel SRalaffa, Pe» 1893 jurüd auf ppotographifchen Aufnahmen
rat, Selangor, ¡Rcgrt ©embilan nnb Paljang, fdjlieBcn finben.
fid; ju einem ©taatenbunb jufammen unter britifc^er ■S tftrup, § a n S SRaSmuS, normeg. ©roßtauf»
Oberhoheit.
mann unb Politifer, ftarb 19. gebt. 1898.
1897. Dlufftanb ber Slfribi nnb Dtrafäai an ber inbifdjett
ütti)erbam pfm afd)ine, f. ®ampfma[djine.
SRorbWefigrenje. — 4. gunt : ®er Unterlauf be§ Sitiang
2ltnutfpl)äfc. AIS ,'Ramfat) 750 ccm flitffige Suft
Bott ber eßmefifdjett ¡Regierung für ben fremben §anbelê=
Berfehr freigegeben. — 14. SRoB. : ®entfd)e ÏRarinetruppen langfaitt nerbantpfen ließ, bis nnr noch etwa 10 ccm
gliiffigteit übrig waren, unb bas auS biefentSRüdftanb
befeßett bie iïiaittfdjoubucfjt.
1898. ' 6. SRärj: Vertrag jtnifdjen ®eutfd)[anb unb Gljiita. erhaltene ®aS wie bei ber Isolierung beé Argoné non
$ie SMautfd)oubud)t auf 99 galjre mit alten §o!jeitSrcd)= Sauerftoff unb Stidftoff befreite, erhielt er 26 ccm
ten an ®eutfd)lanb überlaffen. —Unter ähnlichen Bebiit» eines ©afeS, beffett Spettrum hauptfädjlid) burd) jwei
gnngen erwerben Außlanb port Arthur unb ïalienwan, glänjcnbe fdjarfe Sinien im ©elb unb ©ritn d)arat»
Englanb bat fjafett SßeisIjai'Wci. — 27. Stpril: ®a§ terifiert ift. ®ie gelbe Sinie jeigt mit ber beS ¡petiumS
Paditgebict Bon Kiautfdjou Wirb burdj (aiferlidje Ber» unb Bor allem mit ber gelben Aorblidjtlinie faßt über»
orbnung junt bcutfdjen ©djußgeMet ertlärt mit bem ©iß
beb (SouBerneurS in ïfintau. — 10. Ses. : Untergeid^ einftimmenbe Sage. ®aS fpe^iftfe^e ®emid)t beS ®afeS
nuitg beS griebcnS ¿mifeben Spanien unb ben Bereinig* ift 22,«, alfo größer als baS beS Argons, unb auS ber
ten Staaten in paris. Spanien tritt feine fwheitSredjte SBeftimmung ber gortpflanjungSgefihwinbigteit beS
über bie Philippinen unb Suluinfeln gegen eine Ent» SchaücS ergab fid), baß baS neue ®aS einatomig ift.
fdjäbigttng uoit 20 SRitt. ®ol(. an bie Bereinigten ©taa» ®aS Atomgewicht bürfte etwa 80 fein. An djentifcher
iett ab.
¡gnattioität gleicht es bem ¡peliutu. Bon biefetn neuen
'AffuciatiotKßettirctt, f. ©epim.
©lernent, bem g rp p to n , welches weniger leicht flüçh»
Slfter, f. Sölttmenpflege.
tig ift als Stidftoff, Sauerftoff unb Argon, finbet fid)
¡ÜßtüoautumitälficbCB, f. SKalaria.
I ®eil in 20,000 ¿eilen Suft, wüljrenb 100 ¡¿eile Suft
2lftrophotogtapl)tc. TO tut September 1882ber etwa 1 ®eil Argon enthalten. Stad) bcntfelben Per»
helle gornet 1882II erfchien, rnadjte ®iU auf ber fiap» fahren, welches jur ©ntbeditng beS grpptonS führte,
ftemwarte mit einer aVajöUigeit Sinfe mehrere Auf* gelang eS Aamfap unb ®raoerS, baS Argon in brei
nahmen beSfelbcn, auf biefeu erfchienen nun auch auf BerfchiebenePeftanbteilc ju ^erlegen, nämlich in reines
bichiett ¡Raum jufammengebrängt eine fcljc große An» Argon als farblofe gliiffigteit, einen feften görper, ber
¿aßl feharfer Sternbilber, unb biefeS regte ben ©eban* fid) an ben Söaubunqen beS ©efäßeS auSfchieb, unb
len an, Sternfarten unb Sterntataloge auf photogra* in ein leicht flüchtiges ®aS, Welches fid) burd) djaratte»
phifdjem ¡¡liege het^uffeHen. 3mci große Unternel)* riftifche Sinien befonberS im roten ®eil beSSpcftrumS
ntungen Waren bie inbireite Sfolge biefer wenigen So* unb burch eine intenfioe gelbe Sinie cßnratterifiert,
metenaufnahmen, bie grof5eph°t°9i'übhiifhe§immel§= Welche leßtere ber beS §eltumS unb grßptonS fepr
tarte, bereu Ausführung 1887 in Parié befchloffen nahe liegt, aber beutlich ßon ihr Berfchiebeit ift. ®aS
Würbe (ogl. Dlftrophotographie, Bb. 18), unb bie gort* Atomgewicht biefeS neuen ©lements A e 0 n fdjeint etwa
fe^ung ber »¡Bonner Surdjntufterung« am füblichen I I gu fein. ®er fefte görper zeigte als ®aS ein Spef*
Rimmel bis jum ©iibpol bureb photographifche Auf* trum, welches bon bem beS Argons nöHig öerfdjieben
nahmen ber Sapfternwarte. Siefe Arbeit würbe bon ift. ©S fcheint jeboch faß bie gleiche ®idße ju beftßen
©ill int April 1885 begonnen unb bereits im 3)e,;ern= unb, abgefehen Bon fernem Perhalten bei niebriger
ber 1890 heenbigt, fie umfaßt bie genäherte ¡Beftitn» Xemperatur, auch fehr ähnliche ©igenfehaften unb
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würbe beSßalb ÜBietargon genannt, ©ein 9ltom*
gewicht bürfte etwa 20 fein.
®ie Eingaben über ben ffioßlenfäuregeßalt ber
Suft fcßwanfen jiemlid) erßeblicß, bocß fcßeinen einige
Serfcßiebenßeiten auf Diecßnuttg ber SeftintmungS*
ntetßoben ju iontnten. ©ewößttlicß läßt inan bie S!uft
in SlnScßen burcß Sali* ober Sarßtlauge [tränten unb
ermittelt bie ÜJlenge ber hierbei abforbierten Sollen*
jiiure. Saßt man aber bie Sauge längere ¿eit auf ein
größereg Solmiten Suft Wirten, fo erhält man beben*
tenb fibbere 3aßleit. ®ieS beutet auf baS Sorßanben*
fein foblenftojfßaltiger ®afe in ber Suft, bie bei län*
gerer Serührung mit ©auerftoff unb 9llfalilauge ab*
forbiert luerben. Sei Seftintmungen, bie Sewp unb
§enriet im ObferDatorium non 'IRontfouriS anjteUteu,
erhielten fie nadf ber erften DJtetßobe 3oßlen, bie fid)
jwifeßen 29,7 unb 34,o bewegten, gleichzeitig aber nach
ber ¿weiten ÜJtetßobe 3«ßlen ¿wifdjen 35, l unb 114,o.
®ie[e enormen ©eßmantungen beuten auf Serunreini*
gung ber Suft mit foßlenftoff(faltigen ©afeti auSgeuc*
rungen, ©aSleitungen ic. — Über Sßßfit ber 91. Dql.
Meteorologie.
iltm u u g , in tra m o le tu la re . SSenn man ©rb*
fen unter Gaffer in ein DerfcßließbareS ©efäß bringt
unb bie Suft barüber entfernt ober burcß SSafferftoff
ober ein anbreS gleichgültiges ®a3 erfeßt, fo bemeett
man troßbem, baß an ben teintenben ©rbfen fidß ®aS*
blafen bilben unb im SBaffer eutporfteigen. ®a3 auf*
fteigenbe ©aS erweift fid) bei ber Unterfucßung als
reine Soßleitfäure. Obwoßl alfo ber ©auerftoff ber
Suft, ber jur 91. itiic ¿u jeber Serbrennung notwenbig
ift, femgeßalten wirb, finbet boeß im Innern ber ©rbfen
ein Sorgmtg ftatt, ber ebenfo wie bie 91. mit ber ©nt*
midelung Don Soßlenfäure Derbunben ift, unb ¿war ift
bie ilKenge ber erjeugtenSoßlenfäuceSbodfen hinbureiß
faft biefelbe, Wie Wehn bie ©amen bei ®egeuwart beS
©auerftoffS Eeimen. ®ic tßeoretifcße Sebeutung biefeS
SrojeffeS, ber »intramoletularen 91.«, ber noeß Don
Siageli auf regellofe, burcß bie geftörte SebenStßätigteit
bebingte3 erfeßungenjurüctgefüßrtwurbe,iftäuerftoon
Pfeffer ertannt unb in neuefter 3 eit namentlicß oon
©obtewfti unterfueßt worben. 3 ugleicß utitberSoßlen*
fäure erfcßeitit 9itßßlalfoßol, unb bie uaßeliegenbeSer*
mutung, baß beibe einer Sergärung Don 3ucEer ißren
Urfprung Derbanien, ganj wie bei ber 91ltoßolgärung
ber Ipefe, laßt fieß feßon burcß baS Serfcßwinben ber
int ©amen aufgefpeießerten Soßleßßbrate naeßweifen,
bie in 3 uderDerwanbelt unb uerbraueßt werben, außer*
betn aber noeß burcß bie gäßigteit ber ©rßfen, beut
(Baffer ¿ugefeßtett 3uder ebenfalls ju Dergären. Sei
elpfeln unb anbern fleifcßigen grüeßten ift ber Sor*
gang in berfelbenSBeife heobadjtet worben. 3Jian Eatm
alfo fagen, baß alle ßößern Sftanjcit im großem ober
geringem ®rabe bie ©igenfdjaft befißen, bei 9lbfcßluß
beS ©auerftoffS fid) burd) 3erfpaltung beS 3ucEerS
bie nötige ©nergie für benSebenSbetcieb ¿uDetfcßaffen.
3 m engen 3 ufammcnßaug mit ber intrantolefularen
91 fteßt baS fogen. anaerobiontifeße Seben, baS
[ich bei niebern Organismen, befonberS Satterien, fin*
bet. ©S gibt unter ißnen 9lrten, ¿. S . Sutterfäure*
baciUen, bie nur bei Slbfcßluß beS ©auerftoffS geheißen
unb burcß ganz beftintmte 3 crfeßungen, bie als ®ä*
rungen bezeichnet werben, ißr Seben unterhalten. 9lucß
bie ipefe feßt bei ülbfcßluß beS ©auerftoffS ißre Xßätig*
teit fort unb Eann fid) babei auf baS ®reißigfacße Der*
meßren. ®ie ftetS in ber gorut ber 9llfoßolgärimg
auftretenbe intramoletulare 91. ber ßößern Sflhnje ift
alfo nur eine befonbere gorut be§ bei niebern Orga*

3iusrüftung.
niSmeu in mannigfaltiger 9luSbilbung nachweisbaren
anacrobiontifcßen SebenS. Sei ber §efe ift biefe gorut
beS ©toffwecßfelS aueß bann bie ßerrfeßenbe, wenn ber
©auerftoff ber Suft erreichbar ift, bie ßößern Sfianjen
greifen nur im Stotfalte auf fie ¿urücf.
ä itw im a te ria l, f. ßleftrißße Seiiuug.
Ultomgeniicßt, f. Elemente.
Sitom rcf rn f tiou. Scjeicßnet man ben SrecßungS*
ejponenten einer ©ubftnnj mit n , ißre Sicßte mit d,
fo iftbaSfpejififcßcSrccßuitgSDermögenberSub*
ftanz- $iefe ®röße mit beut ÜKoletuIargewicßt multi*
plijicrt, ergibt baS Stcfraf tio n S ä q u iü a le n t ber
Subitanj (Sanbolt). Sei Derfcßiebcit jufantmengefeß*
ten Serbinbungen entfpreeßen gleichen Unterfcßieben
in ber cßemifchen3 ufammcnfeßung gleiche llnterfcßiebe
ber SiefraftionSäquiüalente. ©S iaffeit fieß baßer für
bie einzelnen ©IcmenteSiefrattionSäguiunlente, 9ltout*
refrattionen,beftimmen, inbemmanSerbinbungenntit»
einanber Dergleidßt, bereit gorntelit nur um Sltoute
eines einzigen ©lements Doueiitanber abwei^eit. Um*
geteßrt tarnt man aus ben ültomrefrattionen ber ©le*
mente burcß 91bbition bie fRefrattionSäquiDalente ber
aus ißnen äufammengefeßten ©ubitanjen unb mit
§ilfe ber angegebenen Sejießung aueß ben SrecßungS*
eyponenten berfelben beftinttnen.
[geftatten.
'iüifetber, Slßflndjett, Stßßüget, f. SöfungS*
S lu fg c b o t. ®aS Ü lu fg e b o tS D e rfa ß re n ift in
ber neuen3iuilbroäeßorbmtng Dom 17. 20. sD iail898,
§ 946 ff., aud) für bie 3wede ber XobeSertlärung,
berüluSfcßließung beS ©igentümcrS eines ®runbftüctS
(SücgerlidjeS ©efeßbueß, § 927), ber ÜluSfcßtießung
Don ¡eßpotßeten*, ©runb* unbiRentenfcßulbgläubigern
(ebeuba, § 1170 unb 1172), Don itacßlnßgläubigent
(§ 1970), ©cßiffSglaubigern unb für föraftloSertlärung
Don Urtunben geregelt worben.
'liu S c in a n b e rfc tiitu g . Ü lu S e in a n b e rfe ß u n gS*
f a cß e n
e i 1 u n g 3 f a cß e n) ber freiwilligen ®erießts*
barfeit fiitb 1) bie Jtacßlaßteiluitg (f. Dtacßlaß); 2) bie
Teilung beS ®efamtguteS naeß Seenbiguitg ber eße*
ließen ©ütergemeinfcßnft ober ber fortgefeßten ©üter«
gemeinfeßaft; fie gefeßießt naeß Analogie ber Jiacßlaft*
Derteilung. ©. aueß greimillige ©erießtsbarteit.

'Uuoqleiri), f. Dftevreidjifcß =Ungarifcßer SluSgleidj.
• J iu s te ffe lu itg e u , f. ©atbcnerolofiotten.

'Jlnsriiftu u g , m ilitärifdße. ®iemilitarifdße 91.
umfaßt bie Serforgung beS ©olbaten mit ber für ben
Sienft int^rieg itnbgrieben erforberlicßen Setleibung,
Sewaffnung unb ben fonftigen 9lu8rttftungSftücfen,
wie^elitt, ®ornifter, Seibrienteit, ^atrontafdjen, Srot*
beutet, gelbflafcße, ®ocßgefcßirr, ©eßanj^eug (Seil,
§acte, Spaten, alle in gutteralen), ©eweßrrienten, Si*
fiertappe, HJtantelriemen, Säbeltrobbel tc., bei ben be*
rittenen SBaffen aueß Siartufcße mit Sanbelicr, 2Kan*
telfaci ic. hierzu foutmt bei ben leßtem bie 9lu3*
rüftung beS ifsferbcS mit 'Jicitjeug, bei ben 3ugpferbeit
mit ©efeßirr. ®ie SefcßaffuugSweife ber SetleibungS*
unb 9luSrüftungSgegcnftänbc fowie ber ©toffe ift im
allgemeinen ben Gruppen unter Sefcßränfung auf
beutfeße SejugSquctten überlaffen; eS gilt im beut»
fcßeit $eere baS ißrinjip ber©elbftbcwirtfcßaftung, baS
bcu Sorjug größerer ©parfantfeit ßat uor ber Ser*
forguttg aus SepotS burcß bie ^eereSDerWaltungen,
wie in anbern9lrnteen üblich- 9(uf3Sunfcß ber2ruppe
liefern SiorpSbefleibungSämter bie Xudje ju ©tats*
preifeu, bie fonftigen ju befeßaffenben ober anjufer*
tigenben ®egenftäitbc junt SelbftfoftenpreiS. ®eit groß*
ten Xeil ber 9®affen mit fötunition unb 3 ubeßör läßt
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ber Staat in eignen gabrifen, bie beut SricgSntini«
fterium unterlegen, anfertigen. Snnerhalb ber'Jruppe
ift ber fRegimentStommanbeur, refp. Konitnanbeur
felbftänbigerBataiEone(Säger, Pioniere, Jraiit), Der«
antwortlich für ©rgänjung, ©rgaitungunb 5lufbcwah=
rung ber gefamten für Stieg unb grieben beftimmten
BefleibungS« unb9lu8rüftungSftüde. SieBataiüonS«
foimuanbeure führen bie 3luffid)t über bie Kammern
beS BataiEonS, bie ben KriegSbeftanb enthalten. ®ie
Kompanie«, ©Stabron«, Batteriechefs tragen bie Ber«
antwortung für bie im ©ebraud) befinblidfe 3luS«
rüftung. ®ie gefamte3Iu8rüftung WirbUnteroffizieren
unb wiannfchaftcn geliefert, bagegcn hat ber ¡Offizier
auf eigne Soften für feine ©quipicrung ju forgen.
3luöftattuug, im beutfehen Bürgerlichen ©efeg«
buch (§ 1624) baS, WaS einem Kittbc mit 3iücfficht auf
feine Verheiratung (§eiratSgut) ober auf bie ©r«
ianguug einer felbftänbigen ScbenSfteEung (©tablie«
rung) zur Begriinbung ober ©rl)altung non Bürt«
fd)aft ober ScbenSfteEung bon Bater ober SÄutter zu«
ewenbet wirb, ©ine 9luSitattung8piIid)t befteht nur
ejüglich ber 3luSfteuer, b. t). ber ©incicf)tung beS
JpauShaltS beiBergeiratung, rtub 3war nur gegenüber
ber ®od)tcr unb nur, fofern bie ©Itern bei Berüdfid)«
tigung ihrer fonftigen Verpflichtungen ohne ©efäljr«
bung ihres ftanbedmäßigen Unterhalts eS tgun fön«
neu unb nicht bie ®od)lec hierzu hinreicgcnöcS Ber«
mögen befigt (§ 1620).
Sludftcuer, f. 9(«sftattmtg.
ilu ftcm . ®ie oicloerbreitcte gurd)t oor Übertrag
gung pathogener Batterien burd) 31., welche in ihren
Bflcmzgärten unb garten mit ftabtifchen 3lbwäffem in
Berührung tommen, hat Sabatier, ®ucamp unb Betit
Deranlaßt, bie 31. Oon ©ette ju untcrfuchen, bie burd)
bie 3lbwäffer ber Stabt gemäftet toerben. Sn Übet«
emftimmung mit Bopce unb §erbmann fauben jte,
baß jwar bie 31. oon ©ette, aber ebenfo, Wenn auch in
geringerer Hiengc, bie oon BfacenneS zahlreiche B at
terien enthalten, baß biefe aber (amtlich unfd)äblid)e
3lrten finb, bie auch im nicht beanftanbetenjrinfwaffer
oortommen. KranlgeitSerreger fanben fid) felbft nicht
in ben 31., bie man unmittelbar oor ber SJtünbung
eined ftabtifchen Kanals züchtete, um fie ber Snfef«
tionSgefahr möglidjft auSjufefeen, unb als man auf
ocrfchiebenen 9iäf)rböben gezüchtete Kolonien oon Jt}«
pguS« unb Kolifbacillcn in bie ERantelböhlc oon 31.
einführte unb biefe hierauf mieber in ben Bart ein«
fegte, waren bie pathogenen Batterien nach 4 —12
Jagen ocrfchwunbcn, magrfcheinlid) burd) bie 31. felbft
ober burd) beit Salzgehalt beSKanalwafferS oernid)tet.
ilu ftralien . Sie fdjott feit Satiren geplante gö«
beratioit ber auftralifchen Kolonien erfdjeint enblid)
gefiebert, nad)bent 3lnfang 1899 eine Konferenz ber
auftralifchen Bremierminifter bort etnftimmig zu einer
Söfung aller Streitfragen, bie bent Suftanbetommen
ber göberation noch entgegenftanben, gelangt war.
Stegrere unmittelbar aufeinanber folgenbe Sabre mit
Büßenden unb Biegfterben, Deranlaßt burd) anlfal«
tenbe ®ürren, haben bie Bewohner beS 3luftralton«
tinentS gebieterifch barauf gingewiefen, ber Blaffer«
oerforgung, bej. Bkffererfct)ließung bie größte 31uf«
mertfamteit zu Wibmen unb Oon ber bisher forgloS
betriebenen eptenfioen Bürtfd)aft8mctt)obe zu einer
mehr intenfioen überzugehen. So allen Kolonien,
felbft in bem am reiegfien bewäfferten BueenSlanb,
hat man burd) ©rbogrung oon Brunnen, 3lntage Oon
großen Bkfferbeden burd) Staubeimme u. a. bis ba«
hin ganz wertlofe Striche, wenigftenS für bie Bieh«
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haltung, zugänglid) gemacht, in einigen ©egenben ift
cS möglich geworben, felbft 31derbau unb Qbftzucht
ZU treiben. Sobann hat man beträchtliche ©rfparniffe
erzielt burch Untfriebigung ber SSSeibcgrünbe unb ihre
©inteilung in eine 3lnzahi tleinerer, für eine ¡gerbe ge«
nügenber 3lbfd)nitte. So hat üteufübioaleS, baS aller«
bingS burd) feinen §erbcnreid)tum alte anbern Kolo«
nien Weit überragt, 1897 unter 80,978 größtenteils
gepachteten ÜBeibegrünben nur 4216 (an ben äußerften
©renzen ber Kolonie), bie gar nid)t eingefriebigt waren.
®ie übrigen 76,762 waren (amtlich umfriebigt, eine
große 3lnzal)l mit Srngtneßen, unb bie Sänge aEer
biefer 3äune betrug nicht weniger als 1,301,809 km,
Wofür 651,130,740 Bit. OerauSgabt Worben waren.
3ugleid) betrugen bie Soften fürBefdjaffung unb Kon«
feroierung oon ÜBaffer burd) oben bezeidjnete 3lnlageu
231,865,600 Btt., fo baß biefe eine Kolonie für bie be«
regten 3tuedc bie gewaltige Summe oon 882,996,340
9Jtf. aufgewenbet hat. ®ie menfdjeuarme, aber golb«
reiche Kolonie üBeftauftralicn hat oor turzern 50 iutill.
2Rf. bewiEigt, um zu ben faft 600 km weftlid) Don
Berti) gelegenen ©olbfelbern eine eiferne SRögrenleitung
ZU führen, um in biefe an Salzfttntpfen reichen, aber
beS JrinfwafferS entbehrenben Striche gutes Bueü«
waffer aus ber ®arlingtette zu führen. ®ie auftrali«
fchengeftlanbtolonien würben trog ihres großen 3ieid)«
tumS an Sd)lnd)toieh (92 SffiiE. Schafe, 12 Büü.
Stinber) lange 3 ed fowopl Don Steufeelanb als oon
3lrgentinien in ber 3luSful)r Don gleifchförpern in ge«
frornent 3uftanbe weit überflügelt. Bis ©nbe 1896
führte Sieufeelanb 15,512,755,3lrgentinien 13,096,820,
ber 3luftraitontinent nur 7,387,275 glcifditörper aus,
aber 1897ließ ber legtcremitber3luSful)roon2,385,736
glcifchtörpcrn jene weit hinter fid) zurücf. greilid) tarnen
neuerbingS Diele biefer Senöungen oerborben in Son«
bon an. ®enn ©nglanb ift bisher ber einzige Bfartt
für bie auftralifchen gleifd)probufte (aud) Biid)fcn«
fleifch) geblieben; Berfudfe, ben europäifchen Konti«
nent zu gewinnen, fd)lugen fehl, bod) fcheint in Süb«
afrita fich ein, wenn auch befchräntter Bfartt zu er«
öffnen. ®ieBergwerfSprobuttion3luftralienSbe«
wegt fich noch immer in fdcncE auffteigenber Sinie,
namentlich gilt baS für @olb u.Sohle. ®ie alten ®olb«
gruben Don Bictoria, BueenSlanb unb BeufübwaleS
liefern bei oerbefferten Biethoben noch immer reiche
©rträge, feitöent aber in 33eftauftralien immer neue
© olbfelber entbedt würben, tritt auch biefe Kolonie
als ein höchfl beachtenswerter gattor auf, ber 1898
in bie erfte StcBe unter ben auftralifchen ©olbprobu«
¿entert eingeriidt ift. ®enn eS lieferten SSeftauftralien
1,049,000, BueenSlanb 918,000, Bictoria 845,000
unb BeufübtoalcS 342,000 Unzen ®olb. ®ie ®olb»
felbet SSeftauftralienS (ügl. barüber © a lo ert, My
fburth tour in Western Australia, Sonb. 1897) er«
fdfeinen in brei ©nippen: eine uörblid)e mit ben Kim«
beriet)«, 3lfl)6urton«, ©aScotjne« unb Bilbarra=©olb«
felbern, eine zentrale mit ben Beat §iE«, ©aft dkur«
chifon«, SKurhifon« unb 3)n!goo«©olöfelbern unp eine
öftiiehe mit ben 9tortl)©oolgarbie«, tüfount fütargaret«,
Broab 3lrro)o«, Bortgeaft ©oolgarbie«, ©aft ©oolgar«
bie«, ©oolgarbie«, ®unbaS« unb Bilgarn«®olbfelbem.
®ie legtere ift bei weitem bie Widjtigfte, in ihr liegen bie
bereits zu anfehnlichen Stabten aufgeblähten Orte
©oolgarbie unbKalgoorlie. Beibe finb, cöenfo Wie baS
Wichtige, nörblid) gelegene ©ua, burch ©ifenbagn mit
ber Küfie oerbunben, Wie benn ber 3luSbau beS ©ifett«
bafjnnegeS in SSeftauftralien mit Biefenfchritten fort«
fcfjreitet. Ilm einen 3lnfchluß an Sübauftralien zu ge«
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Sluftralien (telegrapp. Berbinbung mit ElnteriEa ic.; gorfhuttgSreifen; Serritoriatgefdphte).

Winnen, wirb beabfihtigt, einer ©efeEfcpaft ben Sait lih bom Säte ESeflington, in ¡pobart auf ber ¡gnfel
einer ©ifenbapn non Goolgarbic burcp baS Goolgarbie» SaSmania gemäht werben. Sie beiben auf bem
©olbfetb bis Gucla an ber ©rofjett auftratifhen Bucpt SRount KoSciuSjto in einem 3elt haufenben 91ftrono»
unb ber Örenje gegen Sübauftralien nad) bem anteriîa» men tpun bie 9(rbeit borläufig noh unentgeltlich, man
nift^ert Stjfteni non Sanbfdjenfungen längs berBapn» hofft aber auf eine Unterftüßung burh bie ^Regierung.
Unie jit überlaffen. S o b 1e freien auf ben Oftranb beS 3 n feinen Berechnungen ber Eireale ber außereuropäi»
EluftralfontinentS befcpräntt ju fein, wcnigftenS waren fhen Stromgebiete tommt 91. 831ubau (»BeterntannS
aEe SKerfudEje, weiter WeftwärtS Kohlenlager aufju» Mitteilungen«, 1898) ju bem Ergebnis, baß bon bent
beeten, toergeblicE). Grft 1896 tarnen Berichte aus bent bon ihm auf 7,596,000 qkm berechneten glühen»
äußersten ©übweften EluftralienS, wonadb man bort inpalt beSEluftraltontinentS 623,000 qkm (8,20 Broj.)
Kohle entbeett habe. Sin abbauWürbigeS gelb würbe auf baS ©ebiet beS Bnjifiihen CjeanS entfallen,
inbeS erft fpäter burep feitenS ber ^Regierung gemachte 2,913,000 qkm (38,35 Bioj-) auf baS beS ¡gnbifhen
BohrDerfuhe bei bem^afenBunburß gefunben. Siefe OjeanS, barunter 910,000 auf ben Sarting»sIRurrah,
»GoUie»©ruben« liefern gute Kohle auS Sängen Don unb nicht Weniger als 4,060,000 qkm (53,45 sfkoj.) auf
großer äRächtigteit, man hat baper fogletd^ bafiir ge» abflufjlofe ©ebiete. Unter ben leßtern beanfpruhen bie
forgt, fie mit ber Don i)Jerth jur ©übtüfte (Ellbanp) ©ebictc ber glüffe^Saru, Bullu, EBintmera u. ber ©een
iaufenben ©tfenbapn burä) eine 45 km lange 3wcig= ©pre, SorrenS, ©airbner unb gronte 1,550,000 qkm
bahn ju Derbinben. Söei bem großen Bebarf ber Ko» (£atc©pre aEein 1,080,000) unb baS große übrige ab»
lonie an Kopte bei Bergwerten unb ©ifenbapnen ift flußlofe ©ebiet, SBeft» u. Sübauftralien mit Ellejanbra»
biefe Sntbectung bon heroorragenber Bebeutung.
ianb, 2,510,000 qkm. S an ah ift weit über bie ¡pälfte
El. fiept bisher nodh nicht in te le g ra p p ifh e r beS EluftraltontinentS opne Elbfluß, bej. wafferloS.
B e r b i n b u n g nt i t El nt e r i £a; biefer ERangel ift längft
gorfcpunßSrcifen.
eutpfunben worben, ©¡hon 1893 nahmen bie SRegie»
Sie G arnegiefhe ©ypebitimt, bie 1896 auSjog,
rungeu bon ÜReufübwateS unb OueenSlanb ben Bor» um bie Süiifte jwifhen Goolgarbie unb Kimberlep in
fehlag ber Société française des télégraphes sous- EBeftauftralien ju burdjforfhen, beitätigte beit troft»
marins, bie ein Kabel jWifchen QueenStanb unb Ban» lofen Gparatter biefeS Seils ber Kolonie, ben bie
couber leegen WoEte, an unb berpflichteteu fich, mit früpern in weftöftlihcriRihtung gemad)tcn3ieifen 001t
grantreich eine jährlid)e©ub|ibienonl2,000ipfb.Sterl. gorreft, ©ileS unb SSarburton bereits feftgejtctlt hatten.
ju japlen. S a aber bereits llnterbanblungen über baS Siefe Gypebition WiE in biefer 9Büfte einen Gingebor»
Segen eines englischen Kabels bon 91. nach SRorb» nenftamm Don burhauS orientalifhent SßpuS gefun»
amerita feit längerer 3 eit im ©ange waren, fo pro» ben tjnbcn, auh tRefte eines SieitfattelS unb einen
teftierte Bktoria gegen baS Borgepen jener beiben Ko» eifemen 3eItpfloc£, bie aEcnt Elnfheine nah üon ber
Ionien unb würbe babei bon tReufeelanb unb SaS» feit 1848 DerfhoEenen 2eihhai'titihengorihungSreiic
mania unterftüßt. Sroßbent Würbe mit bem Segen herrühren, ba baS SRufter, baS biefe Sahen jeigten,
beS erftgenannten Kabels ber Einfang gemacht, am 16. feit Dielen fahren xtiht mehr gebräuchlich ift- 9tad)
Ott. 1893 würbe bie erfteSettion jWifhcnOueenSlanb ben Snfeln ber SorreSftrafje ging Einfang 1898 eine
unb Beutalebonien bem Bertepr übergeben. Bon hier aus SRitglicbem ber UniDerfität Gantbribgc (Eimerita)
fott cS über bie gibfdjt»3nfeln, ©antoa, bie gamttng» beftepenbe Komntiffion unter güprung Don § ab bon,
3nfel unb Honolulu nach BancouDer weitergeführt ber biefeignfcln bereits feit längerer3citunterfuhthnt,
Werben. S a baS franjöfifche Kabel inbeS nid;t unter mit Stubien über Dergleihenbe BfPhologie ber Der»
britifdjer KontroEe fiept, fo würbe nad) mehrfachen fhiebenett Bölterfhaften, über SRuiit, Segenben unb
Konferengen in ©nglanb unb in ben auftralifchen Ko» Sagen, hpgienifhe unb mebijinifhe Elitfhaitungen ju
Ionien cnblicp im Januar 1896 burdj eine in Spbneß madjen, bie Sier» u. Bflcmjenweit, auh auf ihre 9tuß»
jufammengetretene Pacific Cable Conference be» barteit, ju unterfuhen unb auh geograppifhe gor»
fdjloffen, bajj baS julegenbeKabel feinen 9(uSgang bon fhungen anjufteüen. Sabci Würben auch ippoitogra»
BancouDer ju nehmen habe, bon bort über bie Snfel ppen jur Elufjeihnmtg Don ©efängen, Kinentatogra»
ganning unb bie gibfä)i=3 nfeln nach ber ÎRorfolfinfel ! ppen jur EBiebergabe Don BoItStänjen u. a. oerwen»
jit führen fei, Wo eS fich in jWeiîlrmefpaltenfoEe, bon bet. Um bie^nfulaner mit ißapua, ERelanefiern unb
benen ber eine nach Brisbane, ber anbre jur jRorb» ! Botpnefiern ju Dergleichen, würben auh anbre ignfeln
infei bon Eîeufeelanb gehen würbe. äR cteo ro lo g ifh e j (iReuguinea, Bomeo u. a.) befudjt. Sie ©jpebition
B eobachtungen werben bereits feit einer 9îeif)e bon | teprte Einfang 1899 wieber nah Elnterifa jurüd.
fahren in ben ¡jjauptftäbten aEer Kolonien gemacht, SOidjttafte ©rcigittffc Der Scrritprialgeiiptipte Don
©ute Obferoatorien, auSgerüfict mit ben beften 3n»
ätuftratien unD Ojeanten feit 1884.
ftrumenten, beftehen feit längerer 3 cit in ERelboume, 1884. 4. 9toD.: ißrollamation ber bentfepen Scpabberr»
©ßbttep unb Elbelaïbe, tleinere 9lnftalten in Brisbane
fepaft über ben 91eubritannia =SCrcpipet. — 6 . EtoD.: Gr»
unb jßertp. Sn BeufübWaleS ift ein 9teß bon Beob» tlarung beS englifcpen fßrotettoratS über bie ©übfüfte Don
Sieugutnea Dom 141.° öftl. S. D. ©r. bis jum Dfttap mit
adjtungSftationen über bie gattje Kolonie gejogen,
unb SBctterbericpte unb EBettertarten werben ¿wifehen alten bem leptern Dortiegeitben Snfelgruppen bis ju ben
Souifiaben unb ben Unfein beS SßapuagoIfS. ®ie bentfepe
ben Küften» unb ben Binnenftationen fortmäprenb
glagge wirb 16. 31od. im griebriep SBtlpeImS=§afen unb
auSgetaufht, fo namentlich im igtxtereffe Per ©djiff» 27. Etob. im ginfeppafen (Eteuguinea) gepeißt."
fahrt jwifhen King ©eorgeS ©unb unb Kap §ome, 1885. ©rcnätcgnUevung äioifcpen Sübauftralien unb QneenS»
unb bon ba norbwärtS bis Gooftown. Gnbe 1897 Ianb unb jmar am 26.° fübt. S3r. Dom 141. bis 138.°
Würbe auf bem SRount KoSciuSjto aus prinaten ERit» öftl. S. unb bann naep Ei. bis 21° 30' fttbl. ®r. — Sie
®renje äroifepen bem englifcpen unb bem beutiepen Scpnß»
teilt eine EBetterWarte errichtet- ®ie Beobachtungen,
bie hier 9. Sej. 1897 begannen, foEen auch auf bem gebiet auf Eieugninea Wirb geregelt, unb bie ¿opeitSrecpte
im beutfepen Seil Werben 17. SDiai burd; taiferlicpen Sdjnß»
1100 m hohen Serge EBennington im öftlihen Seile
brief ber Eieuguinea=Siompanie übertragen; ebenfo ber
ber 91uftralifhen 9l(pen, in SRurrimbula, etwas nörb» Strcpipel Don Eieubritaunien, welcper fortan BiSmari»
lih bon bem §afen ©ben, in ©aie in Victoria, Weft» Elrcpipel peipen folt, fowie aüe anbern norböftlicp Don
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gjeuguinea ätntfcijen bem Äquator unb bent 8.° fübl. 53t. | 20. N tai: graufreid) ftellt biegnfeltt Nurntu unb Nimatara
imb äwifdjen bem 141. unb 154.° öftl.ß. Itegenöeti gnfeln. i unter fein Sßroteftorat. Sie Uniott= uub S)3l)ßnirinieln
—3. Slug.: tproflamierung be® engltfdjett ißrotettorat®
toerben im guni bon guglanb in Sefip genommen”. Stuf
über bie gttfel Sro&riattb (fittbitai) mtb alte Neuguinea
ber Samoafonfereu3 30 Berlin 14. gutti wirb Samoa
ttcttadtbarleit gttfeln fiibltd) »out 8.° fübl. S3r. —14. Oft.: al® unabhängige® unb neutrale® ©ebiet erflürt. Sie brei
Vtlbitng einer neuen gnfcl in bet Songagruppe buvcf) VertragSmädjte bcfteUcit einen Oberrid)tcr, ber bom König
einen uitterfceifcfjen ?(u®6ntdj in 20° 1!)' fübl. Sör. mtb bon Sdjtoeben ernannt toirb.
175° 21V21 lueftl. 8. P. ©r. Siefelbc imttbe galfentnfel 1890. 21. O tt.: Vrotlamation einer NepräfentatiO=Vers
benannt. — 15. Oft.: ißroftamierung be® beittfcpen Sßro= faffung in SBeftauftralien.
tettorat® über bie fDfarfpall», ¡Brown» nnb Vroüibcnce» 1891. Sie ®auptbertoaltung be® Sdjukgebiete® ber 9ieus
infein. Stuf ©tunb beb püpftlicpen Sdjicbäfpntdje® born guinea =Kompanie wirb bon ginfdjhafen nad) griebrid)s
22. Oft. fontmt 17. ®ej. eine Vereinbarung jtoifdjen
siBill)clm8=§afcn Oerlegt. — (ritte SBunbebfoubcntion bott
$cutfd)Ianb nnb (Spanien 511 ftanbe, tooitatp ba® Eigen» Sclegiertcit fiimtlidjer auftralifdjcn Kolonien nimmt eilten
tumSredjt Spanien® auf bie Karolinen anerfannt tnirb.
VerfaffungSenttourf für bie Vereinigten Staaten bott
gnnerpalb be® 58i8mard=9lrd)ipel® wirb eine neue gnfel Stuftralien an. Sattacp folt ber eommontoealtl) of Sluftras
eutbetft nnb Sdlifoniitfel benannt. —24. $ej.: Slbtommen lia unter ber Königin bon Gttglaitb, bes. bem bon iftr
¿roifdjett Seutfdjlanb unb gvanfreid), roonaep erftere® et» ernannten ©eneralgoubernettr, fiepen mit einem Senat
watge Vefipcrgretfungeit graitfreicp® bon ben gttfeln unter
bott ad)t bon ben Parlamenten ber cinselnen Staaten ge=
bem ffiinbe unb ben Neuen fjebribett nidjt 3U pinbern toäplteit SBfitgliebent unb einem Slbgeorbnetenpau® bott
toerfpricfü- Surd) Sefret bom 28. ®ej. tbirb grangöfifd)» einem Slbgcorbnetcm auf ¡c 30,000 ßiitto., toeldic bireft
Cjeanien organifiert.
auf brei gapre gewäplt toerben. 9facp bent 3 urüdtreten
be® leitenbett Staatäntanne® bonNeufübtnalei, Sir©enrt)
1880. 6. Stpril: Ertlarung betreffenb bie Slbgrenjung ber
bentfdjcn nnb engltfcpett Ntarfjtfppnvcn im toeflltdjen Stil» Parte®, gerät ittbeö bie ganse Petoeguttg in® Stoden,
uub bie grage bleibt bi® auf toeitere® bertagt.
len Djean, tuobei al® toeftlidjer Stiller Djcan ber Seit
be® Stillen Djean® jtuifdjen bem 15.° nörbl. Sör. unb 1892. 27. Plai: Sic ©ilbertinfeln unter britifdieit Sd)ttp
bem 30.° fübl. 58r. unb stotfdjen bem 165.° toeftl. ß. unb geftellt. — gutti: Sie Gllicegrttppe, bie ©arbincrittfelu
bem 130.° öftl. 8. b. ®r. berftanben Wirb. —1. Sing.: Sie
uub bie jur Uttiongruppe gepörigen gnfeln Sufapttfa unb
Sfermabctinjeln toerben bon Gnglanb anneftiert. — 13.
Naffau gleichfalls unter britifdjen Scpup geftellt.—17. g u li:
Sept.: Kaifertidje Vcrorbmutg betreff® bet Stavfpalt»,
Sie ©uanomfel gopufton ober Goruwalli® im S3B. ber
Vroton» unb fßrobibenceinfeln. —28. Oft.: Sie beutfdje Sanbtoidjittfeln bon ben Gnglänbern befept.
glaggc toirb auf ber gnfcl S3ambataui be® Salomon» 1893. 28. gttli: Sie füblicpeu Salomoninfeln unter bris
fccpipel® gepcifjt unb Hamit SBefip bom nörblidjen Seit tifdjen Scpup geftellt. — Ser Sip ber Verwaltung bon
biefer ©rttppc genommen. — Surd) Vertrag bom Seutfd)=Neuguinea toirb bon ginfdjpafcn naep SBilpelnt8=
19. Nob. toirb bie fraujöfiftpe Dberperrfdjaft über bie pafett an ber Slftrolabcbai berlegt.
gnfel Uea (SBatti®) in ber Sübfee, bie fdjott 1844 übers 1894. 4. g a tt.: protlamation ber Nepublif in .*öa»ai. — §a=
nommen toar, ioicbcr erneuert. — 13. Ses.: Verleipung
rcai anneftiert bie itorbtueftlitp gelegene tteiue Netferittfel.
eine®Sdjupbriefe® für bie nörblidjen Salontoitinfeln mtb 1895. 11. gebt.: Sie amerifaniftpe Sdjupperrfcpaft über
Stellung berfelben unter bie Verwaltung ber Neuguineas
bie fjamaiinfeln erflärt. — 26. g a tt.: Vertrag stuifepen
Kompanie. SBefcpung bott jtoei gnfeln ber Neuen §e= ©ropbritannieit nnb öoltanb über bie ©rett3e bon Sribriben burdj graittreicp. — 24. Seg.: Verorbttung be® tifcp= unb NicberIäubif^=Neuguinea. — Sie gnfeln §tta=
©eneralgouberucur® ber (Philippinen, wonad) bie Karo» pine unb Sorabora unter frangöfifdjett Scpttp geftellt.
linen burd) ben 148.° öftl. 8. b. ®r. in jtoei Verwaltung®» 1896. Sie Norfoltinfeln ber britifdjen Kolonie 9feufüb=
bejirfe, Dfts unb fäeftlarolinen, geteilt toerben.
»ale® einberleibt.
1887. 20. gan.: Surd) töniglidje® patent toerben bie Sers 1897. 31. SNai: Sic ©rnttbsitge einer auftralifdjen Sttns
mabetinfeln ber Kolonie Neufcelanb einberleibt. — 16.
bebberfaffung bott beit Selegicrten ber Kolonien Neu=
Stob.: Ubereinfommett jtoifdjen Englanb unb granfretdj
fübroale®, Victoria, Sübattftralictt nttb SBeftauftralien an
betreffs ber Neuen £ebriben, wonad) bie 9tufrefpterpaltung
genommen. — 16. gittti: Vertrag swiftpen ber Nepublif
ber Orbnung auf ber ©ruppe einer au® britifepen unb §atuai unb ben Vereinigten Staaten betreff® C£inucrlei=
franäöfifdjett ÜKarineoffijierett befte^eitbeu Kotnmiffion buttg ber erftetn.
übertragen toirb. Sic gnfeln gutuiia mtb Sllofi,, toerben 1898. Sefipcrgreifung ber Santa Gru3= unb $ucopia=
unter fransöfifcijcS (firotettorat geftellt. Surd) Ü6erein= gnfeln burd) ßttglanb. — Natififatiou be® Vertrag® 3toi=
tommen stotfcpen Snglanb unb gvanfreid) bom 10. Noo.
fdjen ben Vereinigten Staaten unb fjaioat.
geljen bie gnfcltt unter bem Sßinbe (§uapitte, Naiatea 1899. Ser gatt3e Vefip ber Neuguinca=Stompanie gept auf
unb Sßorabora) in franäöfifepen 58efip über.
ba® Seutfdje Neicp über.
1888. 16. Slpril: Grtlärung ber bentfdjen Sdjupperrfdjaft
Ü fu S iv a u b c cu ttg . g n © rtg la n b ift in neuefter
über bie gnfel Natoobo (Nauru) ober Sßleafant. — 29.
gttni: gönntiepe SBefipnaptne berftpon 1887 anneftierten 3 e it ein ftarfe® SBeftreben, bie 91. ntöglicpft itt bie eig
biefettt Qioedc Bilbete ftd)
gnfel gutuita burep granfretep. Surcp fönifllidjen Grlafj neu Solonictt 3U leiten.
bom 4. Sept. toirb SSritifdjsNeuguinea jur Ktontolonie 1886 eine N ational association for prom oting stateertlävt. Ser Slbminiftrator ber Kolonie torrefponbiert nur directed colonizatiou, beten9lgitntion bie golge potte,
bürg) Vermittelung be®©oubentcur® bon Queenblaub mit bnp ba§ Colonial Office (Soloniniam t) bie ©epaffung
ber englifdjen Negierung, and) ift bie guftiabermaltung einer 9lu§Iunft§fteHe, E m ig ra n ts Inform ation Office,
bon biefer Kolonie abpängig, toeldje eine jäprtidje Sub= in Sonbon in bie SBege leitete. Sie® Office pat feit
fibie bott 15,000 Sßfb. Sterl. (ju ber Sleufübtoale®, SSic=
xoria nnb 0,ueen81anb 3« gletdjett Seilen beitragen) ges 1891 bann in einer fKeipe geeigneter piäpe9lu®funft§=
toübrleiftct. ßttglanb nimmt bie gnfeln gannittg, Kbrift= filialen errieptet. g n g t a l i e n ift bie 91. feit 1889
ma®, Songaretoa (ifßenrtipn) unb ßpdjequer in Vefip. — reglementiert. 91. Öiilitärpflicptigec unter 32 gaprett
9. Sept. nimmt etjilc bott ber Dfterinfel 311m 3toed ber ift n u r m it bepörbli^er ©rlaubtti® geftattet. 9lnroer=
Slnlegung einer Straftolonie SBefig. — Sie Goofittfcln Bttng unb 83efbrberung ber 9lu8toattberer barf n u r
toerben 27. Sept. bon ßitglanb anneftiert.
bttrtp ionjeffionierte 9lgenten unb Untemepmer ge»
1889. 22. Slpril: SBefifeergreifung ber Sutoorotoittfeltt burd) fepepett. g tt fR u fjla n b wirb bie 91. nad) Oftfibirieit u.
Snglanb. — 30. Stpril: Sie Neuguinea=Sfompanie ber= S uriiftan bitrcp Neifeoergünftigimgen, Saitbäuteilitng,
3id)tet burd) Statutenünberung auf bie Verwaltung iljre®
©ebiete®, toeldic auf ba®Neid) übergept, bodj fo, bafs biefe® «Steuerfreiheit geförbert (nad) Sibirien jäprliip 43,000
Übereiufommen bon beiben Seiten fünbbar ift. Slufnaljntc Siöpfe). 9facp Sübfibiriett unb Surfiftan gefepiept fie
ber 1885 in ber Songagruppe neu entftanbenen galfett= mittel® ber ©arnpfer be® Slafpifcpen ÜJieereS unb ber
infel, bereit Slreal auf 2,32 qlcm bemeffen toirb. — ©ran®fafpifcpenS8 apn, nacpCflftbirien unb in® 9lmur=
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gebiet Bon Cbeffa au« auf Santpfern ber ¡freiwilligen
glotte. ®ie 91. nach ¡¡Beft* unb 2Rittelfibirien gefchiept
mit berSBapnbiS jum ltral (Sjunten) unb, je weiter bic
Sibirifcpe SSapn fortfcpreitet, auch Bott hier au§. 3n
■¡Belgien Würbe 1888einbefonbereSüluSEunftsbiireau
mit Filialen in wichtigem Stabten gefcpaffen; ebenfo
1888 eins in berSch wei^, welches jugleidp bie®ur<h=
fttprmtg beS ÜluSWanberungSgefcpeS Bon 1880 unb
1888 überwacht. 3» S eu tfcp lan b ijat berlBunbeS*
rat bie nähern öeftintntungen über ben ®efctjäftsbetrieb
ber ÜluSwanbcrunggunternehmer unb Agenten unb
über ¡Befchaffenpeit, Einrichtung, WuSrüftung unb ¡Ber*
proüiantieruttg ber ¡¡litgmanbcrcrfchiffc 14.2Rärj 1898
erlaffen (¡ReibpSgefephlatt, 1898, S . 39 ff.). ©leidjjei*
tigw urbeber9luSW anberunggbeirat gebilbet. Er
bejtept aus ¡Reebent, Saufleitten, Epporteuren, ®ut§*
befi(jcrn, ¡Beamten, Sjurifien, ¡Brofefforen, bent ©ene*
ralfefretär beS ¡RaphaelncreinS unb bent Hamburger
§afcnarät, nicht aber auffälligerweifc and) auSiBertre*
tern berStänbe, bie pauptfächlich auSlnanbcrn (Sanb*
arbeitet, ipanbwerter, Snbuftriearbeiter, ^mnblungS*
gepilfen); fie fteUen 80$roj. ber SüuSWanbcrnben bar.
S t a t i f t i i . ®ie 3 a h l ber b e u tfc h c n üluSWanbe*
rer ging 1897 unb 1898 noch Weiter jurttct; fie betrug
24,631 unb 20,966 (1890: 32,152); b. p. 1897 auf
1000 Einw. 0,46 (1890: 0,64). 91m ftiiriften War 1898
bie 91. über ¡Bremen (8826), Ham burg (8170), 9lnt=
werpen (3064), ¡Rotterbam unb 9lmfterbant (600).
¡Bon ben nicht über franjöfifche §äfeit ?lu8gewanber=
ten gingen nach ben ¡Bereinigten S ta ate n 17,272
(1897: 19,030), nach ¡Britifch=iRorbanterifa 208, S3ra=
filiert 785, nach anbent Seilen ¡¡liiteriEaS 1094, nach
91frifa 1092, nach 9lficn 223, nach 9Iuftralien 163.
¡Sie 91. aitS ¡¡Seftpreufjen unb ¡Bojen (bis 1892 fepr
fiarl) hat beträchtlich nach gelaffeit. ¡Bon SB e ft P r e u ß e n
wanberten auf 1000 Einw. in ben Sinh**« 1887—98
jährlich au§ 9,91, 8,80, 6,94, 7,53, 11,94, 9,33, 4,59, 1,23,
1,30, 1,28, 0,63, 0,61; auS ¡Bofen 5,32, 7,08, 5,83, 6,30,
10,41, 8,63, 4,34, 1,49, 1,36, 1,80, 0,84, 0,74. S ie pÖd)=
ften Ziffern hoben 1898 ¡pamtoner imb Schleswig*
¡polftein, begreiflich ouS ber 9iäf»e ber See lt. ben See*
ftäbten. ¡Jtt §am burg fontmen auf 1000 Einw . 2,oi,
in ¡Bremen 2,06 9luSWanberer. S ie 91. auS ber ¡Rhein*
pfalj, 1897 noch 0,82, fiel auf 0,44. S ie g a p l ber über
beutfepefbäfen beförberten beutfdjen utibfretnöenüluS*
wanberer, alfo ba§ bcutfdje 9 lu 8 w a n b e r u n g 8 g e *
f d f ä f t, Beranfdjaulidjen folgettbe giffeett:
1871:
1872:
1873:
1874 :
1875:
1876:
1877:

102740
154824
132417
75680
56581
50600
41824

1878:
1879:
1880:
1881:
1882:
1883 :
1884:

46371
51763
149 769
247 336
231740
201314
195497

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

155147
166474
172462
187057
180909
243291
289225

$rembc
26828
30290
32377
32144
27 874
26 720
21696
23130
22525
54 803
62967
62524
57363
68986

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

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

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

241595
169296
86326
124300
121574
83 220
100978

®aBon waren
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

Xcutfc^e
75912
124534
100 040
43 536
28707
23880
20128
23241
29238
94966
184869

169216
143951
126511

$eutfdje

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

88900
66647
79473
80671
74101
74820
93145
90183
71008
53566
29226
25771
18801
17173

66247
99827
92989
106386
106808
168471
196080

151412
98288
52760
95074
95803
64419
83805

9Benn auch bic ilusf upppffer ¡Bremen« im allgemeinen
überwiegt, fo hatte bie bis jept pöchfie ¡¡luSfupräiffer bocp
Hamburg 1891: 144,239, unb jwar 31,581 ®cutfd)e,
112,628 ¡fretitbe; ¡Bremen hatte 1890: 141,525, itnb
äWar 48,080 Seutfcpe, 93,345 ¡frernbe. ®ie gj, ®eut*
[eper nad) Slfrila fleht, wie 1897, auch 1898 an ¿weiter
Stelle: nach beit ¡Bereinigten Staaten 7267 ntänn*
liehen unb 6602 weiblichen ®ef<hlecht8, nach tlfcif«
757 männlichen, 285 Weiblichen ©efcplecptg (am ntei*
ften ift Hamburg unb ¡Berlin mit ¡Branbeitburg net*
treten); bann folgt ¡Brafilien (488, bej. 245), Ülrgen*
tinien (376, bej. 190), 9lfien (177, be*. 38), ülufiralicit
unb ¡Bolpnefien (108, bej. 45), Epile (105, bej. 70),
anbre fübameriiaitifcpe Staaten (74, be,;. 16), ¡Britifcp*
SRorbanterifa (81, be,;. 54), ¿Jenttalameräa u. ¡IRerilo
(92, be;. 26), ¡¡Beftinbien (33, be,;. 11), ¡Beru (16, bej.
77). — 3 ur Sittcratur: S tö ffe l, ®aS beutfepe 9lu§*
WanberungSgefep Born 9. Suni 1897 (Seipä- 1898);
®ötfch, SaS ¡ReicpSgefep über bic 91. (¡Beet. 1898).

ütutomatifd)e ¡ycrfaufciapparcttcOHittoma*

ten). ¡Restliches. 1)91.¡B.finbnur©emerbebetriebS*
mittel, nidpt felbftänbige ®ewerbe. ®ie 9lufftelluttg
als foiepe braucht alfo nicht an gentelbet ,;u werben.
®ieS ift nur erforbcrlich, wenn in ber 9(ufftellung ber
¡Beginn eines ©ewerbebctriebS liegt (beutfd)e©ewerbe*
orbnuttg, § 14); bann taitn je nach bent ©ewerbe fo*
gar Smtjejfion notwenbig fein. 3n Öfterreid) bagegcit
ift jebe 9luffieHung, ■JlußerbetricbSiepung unb jeher
Stanbortwechfel anzeigepflichtig (ÜRraifterialoerorb*
niing Bont 23. 3uni i892). 2) 9118 ¡Betriebsmittel
gelten für a. ¡8. bie ¡Beftimtnungen über Sonntags*
ruhe offener ¡BerlaufSftellen (¡ReicpSgewerbeorbnung,
§ 41 a). ÜBirte lönnen alfo ¡¡Baren, bie zum ¡Betrieb
ihres ©ewerbeS gehören (Zigarren, aber nicht ¡Bon*
bonS) unb zitut fofortigen ©enuf; beftimmt finb, auch
an Sonntagen burep a. ¡B. Bertaufcn. Sarin liegt
eine gefeplicpe UnbiHigteit. 3) 91utom atenfreBc(,
b. h- ftrafrechtliche Spanblungen an automatifchen ¡Ber*
faufSapparaten. SaStBcnupen ber automatifchen ¡Ber*
taufSapparate ift 9lbfd)l«B eines ¡Beitrags. ®aS $a*
ftehenberautomntifchenSBeriaufSapparateiftbieDfferte,
baS §ineinwerfen, 3 'ehen, Srchcit ift 9lnnahute bet
Offerte. ®er babitrd) abgefchloffene ¡Bertrag ift je
nad)bem Schenlung (man erhält gegen ein Entwerfen
einer ¡Bifiteniarte eine ¡Rellamefarte einer gintta) ober
Stauf* (SBarcit* ober ¡BertaufSautomatcn) ober SRiet*,
Sicnft* ober ÜBerl* (¡BerbingungS*) ¡Beitrag (¡¡Bäguug,
Sräftenteffer, ÜRelobien, elcitrotechnifche Seiftungen
[Sidjt!], ¡Benujtuitg eines Stuhles, eines 9tbrejjbu<hcg)
ober ¡BerfichcrungSoertrag (¡ReifeunfaltoerficherungS*
autontaten). Stach biefen Berfcpiebenen ¡BertragSarten
liegt ftrafrechtlich eine oerfdjiebeneStrafthatBor, wenn
jcittanb bie Seiftung baburd) erlangt, bag er nid)t baS,
was nerlangt wirb, foitbern etwas anbreS (¡Blei* ober
SRcffingftücE, ftitopf) einwirft. 3ft es ein ScheniuttgS*
automat, fo liegt nur eine Unfreunblichfeit Bor.„ Sei
38ar en=oberiBe r t a u f S au t out atenliegt lein Über*
gäbe*, fonbent ein SBegnahmeaft Bor, beim ber ¡Be*
treffenbe oeranlajjt baS sBirten einer SRechaitii, bent*
nach nicht Unterfchlagung(SRcichSfirafgefehbuch, §246),
fonbent ®iebftahl (ebeuba, § 242), worauf ©efängniS
Bon 1 Sag bis 511 5 fahren fiept, unb wobei auch fepon
ber ¡Berfucp ftrafbar ift. ¡Befinbet fiep ber 9(utotnat int
3nnem einer SBirtfdpaft, fo liegt beSwegen noch nidjt
fchwerer Siebftapl nor (ebenba, § 243, 9tr. 2), benn
ba;u ift erforberlidp, baf; ;ur Eröffnung beS im ¿lt*
nertt beS untfdploffenen ¡Raumes befiublichen ¡Bepält*
niffeS ein falfcper Scplüffel ober ein anbreS jur orb*

Azalea — Saben.
uungSntngigett Öffnung nidjt beftintmteS SBerfjeug
angemenbet wirb; ein faifdjeS ®elbftüd ift aber fern
Schlüffe! unb lein SBerfäeug, (egtereS nicht, weil eS
nidjt, was erforberlidj wäre, ein äRittel jur Über»
trngung menfdjlidjer Sraft ift. Sonft wäre üudjtljauS
non 1—10 ¿obren gegeben. AnberfeüS liegt ftraf»
rechtlich nicgt Siebftaljl, fonbern nur Sßunbraub
(Anfchbiebftahl)Bor,mennbetSiebftahlnid)t an.JJünb»
höljern, Parfüm :c., fonbern an SiafjrungS» ober ®e»
nußmittetn uon unbebeutenbem SBcrt ober in geringer
Afenge junt alSbalbigen Verbrauch begangen wirb.
äRutibraub ift and) nur AntragSbelift. S a ©leftriji»
tat (f. b.) rechtlich feine törperlidje Sache, ift hieran
Siebftafji nicgt möglich. Sei SRufifautontaten, Auto»
waten, bie gegen ©ntgelt eleftrifdje ©nergie abgeben,
unb anbern Automaten, bei welchen SRiet», Sienft»
ober SBerfoertrag oorliegt (S ic n ftau to rn aten ), iß
bcr Automatenfrcoel nidjt ftrafbar, benn Wogt für bcn
Saienoerftanb, aber nidjt für baS Strafgefeg liegt Se»
trug Bor, benn ^um Setrug im Sinne beS Straf rechte
gehört ©rregung eines ¿rrtumS bei einem Sritten.
Ser Automat ift aber feine fßerfon, fonbern eine leb»
lofe äRafdjine. ferner fefjlt_bei Aneignung eines
SRufifgenuffeS bie förderliche Sache, um einen Sieb»
ßaljl anäunchmen; beSgleidjen fommt feine Sadjbe»
fdjäbigung in grage, Weil ber Apparat in ber Siegel
burdj bie angewanöten falfchen ®elbßücfe re. feine
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Störung erleibet; ebenfoWettig fann Bon ÜRadjbritcf
ober ©ingriff in baS 'Aufführungsrecht (f. Urheberrecht,
Sb. 17, ©. 122) gefdrodjeit werben; eS treten feine
Sruder unb feine äRufifanten ober Sdjaufpieler in
Shätigfeit; enblicfj fann aber auch fein grober Unfug
behäuflet Werben. Senn eS liegt barin nicht eine ©tö»
rung ber äußern fRulje, b. h- ber äußern Sinne (®e»
hörfinn tc.) unb jebenfaUS nidjt ber Störung ber
äußern Siulje eines gröfjern fßerfonenfreifeS (f. Unfug).
Sei beit S e r f i dj c r u tt g S a u i o nt a t e n iß Automaten»
freßel nur bie iganblung, welche bie SRafdjine ¡junt
^ergeben ber Police ¡swingt; fie ift Skgnafjme unb
baruttt Siebftahl. S aran fttüpft fidj ein (einfacher)
Setrug gegenüber ber SerfidjerungSgeiettfcbaft, wenn
bie Police geltenb gemacht wirb. Untbemboräubeugen,
hat bie Safeler SerfidjerungSgefeHfdjaft in ihre Ser»
fidjerungSbebingungen ben Sag aufgenommen, baß,
als Berficgert nur gilt, wer bie mit eigenljänbiger
Unterfdjrift Berfeijene Police int SRoment beS Unfall»
mit ßd) führt. Sgl. S 1)e 1S, S er ftrafrechtliche Sdjug
beS Automaten (Afündj. 1897); S d jille r , fRedjtS»
Berljältitiffe beS Automaten (¿üridj 1898); © rtel,
Automatenmißbrauch (Serl. 1898); Akeili in ber
»Seutid)en griffen,;eituitg«, 1898 , 3 . 382; Seit»
monb im »ArdjiB für äiuilißifdje IfSrajiS«, Sb. 80
(1899).
A za lea , f. Slitittenpflcge.

B a b esia, f. sprotojoen.
finblichenSrennereien betrug 19,783; in ihnen Würben
©occelli, ® uibo, ital. Arjt unb Staatsmann, 54,578 hl reinen AlEofjolS gewonnen.
Würbe im 3uui 1898 wieberunt UnterridjtSminifter
g in a n äe n . SaS allgemeine Subget für baS S^hB
int Siabinett beS ®enera(S fßettoup.
1898 beläuft fid) in einem orbentlicljen unb außer»
sBaben. Sach berSReligion fegte fidj bieSeoöl» orbcntlidjen ©tat in ©innahnte unb Ausgabe auf fe
ferung uon 1895 jufamtnen auS 637,946 ©Bange» 74,829,562 SRI. Sie widjtigften Soften ber ©innahnte
lifdjcn, 1,057,075 Siatfjolifen, 4380 anbern ©heißen unb
5
D rb e trtt. S lu je r o r b e n tt.
25,903 Subett. Sie 3 ^ 1 her AuSWattberer über
etat
etat
©taatéminifterium (2lntcil am
beutfdje, belgifdje unb hoHänbifcfje §äfen belief fidj
—
ertrage u. ben 3teici;§ftempelabgaben) 14 531036
1898 auf 713 fßerfonen = 0,40 Born Saufenb ber SDHntfterium ber Qufttj, beś Äultuö
unb beś Unterrichte..................
4996 272
84597
Seoölferttng. Sie Siehääfjlung notn 1. Sej. 1897 er»
SDUnifterium bee Innern . . . .
3 702 528 447 102
gab 71,515 ißferbe, 650,885 ©tücf SRinbuicf), 411,253
Schweine unb 81,821 Schafe. Auf 1 qkm famen 4,7 ^inanjm inifterium ....................... 44446585 783700
8803 616
775900
iSferbe, 43,2 Stücf IRiitbnielj, 27,3 Schweine unb 5,4 9)omänenoerjöaltung.......................
Steueroermaltung........................... 31556958
—
Schafe. Auf 100 ©inw. famen 4,i Sfecbe, 37,7 Stücf
—
Salinenoermaltimg.......................
639600
¡Rinboieh, 23,8 Schweine unb 4,7 Scijafe. ®egen bie 3olloerroaltung............................ 2467 984
—
3ä(jlung Bon 1892 ergab fidj eine 3>tnafjute Bon 3920
Slíígemeine Äaffennerroaltung . . .
943040
7 800
Sterben — 5,80 ffkoj., 15,901 Stücf fRinbUief) = 2,50 Decfung au§ ben S3eftänben ber 2imor=
tifationefaffe................................
5837 340
—
Sroä. unb 20,789 Schweinen = 5,32 fßroj.; bagegen
eine Abnahme Bon 16,286 Schafen = 16,eo Sroj. Sic §nuptpofien bei ben Ausgaben betragen:
Sie Salinen probu,)ierten 1897: 31,446 Sott, ifoäj» <Staat£minifterium....................... 18483745
—
falj im Sterte Bon 547,972 2Rf. Sie ©ritte Bon 1897
SDUnifterium bee gro^erjogl. .^aufee
ergab 39,036 S. Steifen, 66,817 Z. ©pel^ unb ©wer,
—
unb be§ 2 iu ^ e rn .......................
234572
45,719 S. fRoggen, 75,959 Z. ®erftc, 75,642 S. §afer,
5DHnifterium ber^nftij, be£ Äuttuetc. 15668916 2271322
3Jtinifterium bee 3fnnem . . . .
695,081 X. Sartoffeln, 25,216 S. ¿uderriiben, 1684
13550 684 3585 975
S. §opfen, 42,798 Z. SRaiS unb 934,802 Z. SBiefen» ^inanjm inifterium ....................... 19 344354 1584938
heu. ÜRit Stein war bebaut eine glädje uon 17,704 Ser Spejialetat ber auS beut allgemeinen Subget
jpeftar, barauf würben gewonnen474,186 hlSöeinmoft auSgefdjiebenenSerWaltunggjmeigefür 1898 beträgt:
im Sterte uon 14,192,376 3Rf. Ser Sabafsbau er»
Drbentlicher ©tat
einna^me 2luegabe
brachte auf 902,535 Ar ffrlndje 20,424,141 kg getroef» ©ifenbahn =33etriebeoermaltung . . 72258 240 58244500
itete SabnfSblätter im SBerte oon 16,440,749 äjif. J$n Dieinertrag ber aJłains 9tecfarbahn .
—
835970
946 im 3-1897 int Setriebe gewefenen Sraucreiett Wur» ©abeanftaltensSerioaltung . . .
292 555
355409
bcn auS 673,524 Soppeläc'ntnent äRalj 2,741,202 kl
355000
361490
5öobenfee =S)ampffchiffahrt . . .
Sier gebraut. SieSruttoeinnahmeanSraumaläfteuer
2lufjerorbentíiúf;er ©tat
betrug nach Abjug Bon 587,368 5Rf. Steuernergütung
©ifenbahn =Sauoerroaltung . . .
68000 21210775
5,833,118 büif. Sie 3 aht ber 1896/97 im Setriebe be= ißabeanftaltensSBerroaltung . . .
—
76511
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33afira — 33ai;itl)of.

®ie ÜKatvifuIarbciträge finb für bie gittanäpcriobe Veft» unb ©poIera=©pibemien ipr fteteS SBieberauf»
1899/1900außl6,265,0402RE.fcftgefegt. ® ieStaats» bliipen. ®cr Siauptteil VagbabS, etroa brei Viertel bes
l"cpu l b ift eine ©ifenbapnfcpuib, rnelcpe fid) 1. ¡gan. ©anjen, liegt auf bent linfen Ufer, mo bie Käufer nur
1898 auf 329,029,252 3RE. belief.
etma brei Viertel beS non ben fritpern Stabtmauem,
-Vctfira (V a fra ), öauptort eines Kaja int San» bie SRibpat Vnidja fdjleifte, untfcploffenen Diauntes be«
bfcpat ®fcpaniE (Santfün) beS afiatifcp«türEif(peit SBi« beden. V. befigt außer einigen militärifepen auep meli«
lajetS Xrapejunt ant Kp3ßl»3rinal (IgnlpS) untneit rere priuate gabriten mit ®antpfbetrieb. Seit Eurjeut
feiner 'Diiittbung ungefunb gelegen, mit 6500 ©inm., ift baS ®eutfcpe SReicp bort burd) einen Konful ber»
bacott 2500 ©rieten, Zentrum beS bärtigen XabafS» treten. ®ie 3luSfupr VagbabS naep bent ®eutfcpen
baueS, ber ein borjüglicpeS $robutt liefert (jährlich 2— SReicpe bemertete 1895: 30,000 türE. Vf unb (jit 18,5
3,5 3JiilI. kg). ®ie eine ¡gälfte bauen tauft bie SRegie, ÜRE.), fie beftept hauptfäcplidp aus SBotlc, gellen,
bie attbre gebt burd) Vermittelung gricc£)ifcf>ec ©roß« ©umntitragant, ©allen unb ®nrntcn. ®agegen mirb
Eaufleutc und) Sllejanbria, VtarfeiUe, Hamburg, Vre» bie 'RuSfupr naep Sonbon unb Vontbap auf runb 1,5
men uttb SSicu.
SRill. tiirt. Vfb. gefdjägt.
Ülagatnotjo, Ve^irl in ®eutf(p«Ditafrita mit (1898)
iBalmmaittfcltt. ®ie VolESjapl betrug 31. ®ej.
63,700 ©inro., barunter 16,000 SBattguru, je 8000 1897: 52,316 Seelen. ®ie 115 iRegierungS« u. Vn>
SBafarottiounbSBafmere, je 4000SBafegupa u.SBaboe, batfcpulett mürben uon 9122 Scpüiern befuept. ®er
2000 Viieni u. a. Sin iganbelSartiteln cijeugt ber Ve= gefamte Sonbbefiß betrug 134,000 .'peftav. ®aS ÜReet
girt ltainentlid) guten KautfdjuE unb Kopal, bie nebft liefert Scpmäutnte (1897 für 586,151 Vfb. Sterl.),
©lfeiibein auSgefüprt merben. ®ie 3000 ¡gattpt jäp» ÜRufcpeltt, Verleit u. a. ®ie ©iniupr erreichte 186,010,
lenbctt SUnberperben finb uoit ffranfpeiten nie beim» bie iiluäfupr (9lttanaS, Drangen, Ülgaucn, Vautttmolle,
gefmpt morben, ebenfomcnig bie an ber Stufte gegoge» Sdjmäittnte) 149,085 Vfb. Sterl., ber ScpiffSOerEepr
tten meißcn ©fei (SRaSfatefel), 3Baniammefi»@jel, (Ein« unb ÜluSgang) 518,217 ®on., baboit britiieb
Vferbe unb 'IRaiiltiere. gerben uon Siegen u. Schafen 205,702 ®. ®ie iRop^itderauSfupr, bie 1883: 6251
befinben fiep überall, ebenfo §üpner unb ©nten. gür unb ttobp 1885: 4467 Sit- betrug, pat feitbem gan;
beffere SBafferberforgung mürbe bttrep Einlage bon aufgepört. gn bie Sparfaffen ber Kolonie japltett
20 '-Brunnen mit ¿Jementringen geforgt, mooon 10 mit 1051 Vergotten 4157 Vfb. Sterl., jurüdgcgaplt mur«
Vuntpen nerfepen finb. !gn ben Vottgroebergen mürbe bett 4051, fo paß ©nbe 1897 ein ©utpaben non 9523
©limmer gefunben, biSper aber noipnicptauSgebeutet. Vfb. Sterl. berblieb. @S beftanben auf ber Sttfel
®er gleichnamige § a u p to r t enthält 450 Steinhäufer 9,6 km ®elcgrappen» unb 5 km Xelepponliniett. ®ie
tmn europäifeper, bej. arabifeper Vauart, 1650 Sehnt» Kolottialeinnapmen betrugen 62,754, babon S^lle
bäufer u. 1600igütten u.(i898) 17,953 ©ittm., baoon 60 53,455, bie SluSgaben 63,405, bie Kolonialfcpulb
©uropäer,759§nber, 384 31raber,206Velutfcpeit, 180 101,026 Vfb. Sterl.
Vetfer, Subancfen, Sotttal, Slbeffinier, 1350 igauS»
'Vapitpof. ®ie®reSbetter©ifcnbapnberpältniffe
fEInben, 44 ^poIijei=Sliiiari, 14,150 ©ingeborne (greie (ngl. bie überficptSfarte »Umgebung uon ®reSben> ,
unb SElanen) tc. 3 Uben ot Vb. 18 genannten Vauten Vb. 5, S . 197, u. ben Stabtplan S . 192) pabett feit
fittb ju ermähnen eine SÄarEtpalle, mic benn auep in 1890 eine böllige Umgeftaltung erfahren, uttb jmar
Vuetti, Dioffoto, SaEurile uttb Kimuju 'JRarltpIäge an» in einer einheitlichen, non großen ©eficptSpunEten auS
gelegt fittb, ein gort mit Kaferne unb baS Kaufhaus einer gepettben, fo folgerichtigen unb noHftänbigeit ÜBeife.
goantfiidjen gintta, eine burd) Kamele getriebene Öl» rnie baS in feiner jmeitett ©roßftabt bisper erveiipt ift.
mühte (Sefamfaat). ®ie Stabt befigt eine große Sin« ©S panbclte fidp unt bie jmedittäßigc Vcrbinbttng ber
3at)l arabifcp gemauerter Vrumten mit gutem Söaffer fünf bon ®reSben auSgepenben ©ifettbapnlinien (bie
unb ift umgeben bon 200 Sd)atit6en, bie fiep int Vefig fiep in benachbarten Stationen noep mciternerämeügett)
öon ©uropäern, gnbem, Slrabem, Vetutfcpen unb ©in« unb bie®uvd)füprung getrennter Vct'fonen« unb@üter«
gehonten befinben. ®er Jganbel liegt itt ben Igänben gleife bttrep bie gattje Stabt als Igocpbapn optte Ve«
bon ©uropäern, ¡gnbern (©Ifenbeüt), Arabern uttb Ve= rüprung ber Straßen mit geeigneten ijmupt» unb
lutfcheit. Von bett beiben legten betreiben auch biele Vieh« SRcbenbapnpöfcn für V^rfoncn» unb ©üterbertepr fo«
äud)t u. Sanbmirtfchaft, bie Küfteitbemohnergelbarbeit mie unt 'Einlage eines großen genteinfamen Siattgier«
unb 'HiavEtbaitbel. Sin ber Küftc merben pauptfäcpticg bapttpofeS nebft SBertftattanlagen, enblid) einer neuen
SRaniol, SReiS u.ipirfe, 'JJiattgo», Orangen«, 3itronen=, £)afennttlage. S u bcitt Smccf tourbe ein großer
©ujaben», Vrotfrucptbäume u.a., ittignnernäRaiS ge» S»auptbapitpof anstelle beS früpern »Vbpmifcpen*
baut, auf ben Scpantben SlnattaS, ©urlen, Kürbis, erbaut (im Slpril 1898 eröffnet), in melcpen bie brei
Suderropr, ©ierfrücpte, Vanancn, Vataten, VantS, Sinictt bott Scplcfien, Verlitt unb Seipjig als §>ocp«
fRetticp, SiabieSdjen, in ben ©arten ber ©uropäer faft bapnen bott 3®. per eütlnufen unb fiep ju ber oft»
alle europäifdjen ©artenfrüepte unb ©entüfe, an ¿1= märts naep Vrag unb äöieti meitergepenben Vapn
früdhten KoEoSnüffe, ©rbttüffe, Sefam. SluSgefüprt bereinigen, mäprenb bie non ©Pcntnig uttb SReicpeit«
mirb itt äuttehmenbem 'JJc'aße Kopra.
baep perlontmenben ©leife in tieferer Sage ebenfalls
'ifttgbab (V a g p b 8 b , baS gh bertritt ein rnei» bott SB. in ben V. eintreten, jeboep jmifepen ben poep«
cpeS, in ber Kehle gefprocpeneS r), bie ^auptftabt beS liegenben ©leifen ftuntpf ettbigett. ®cr Verfottenbapn«
gleicpttantigen SBilajetS ber afialifcpett XiirEei, melcpe pof hübet betttnadp im mittlern -Teile eine Kopfftation
itt ben 80er gapren noch auf 80,000, pödjftenS 100,000 mit feeps ©in« unb SluSlaufgleifett in Straßenpöpe
©inm. gefdpägt mürbe, foK nach 3R- b. Oppenheim, ber unter einer utäcptigeit eifernen iRttnbbogenpade bon
fie 1893befuepte, beren200,000haben. ®reiViertelba« 59 m SBeite unb 30 m igöpe. ®aneben liegen beiber«
bon finb 3Ropantntebaner, barunter biele Scpiiten, ca. feitS ämei Eleinere §aüen, ebenfalls mit Dfunbbogen«
8000 ©priften unb 40,000 jguben. jgprer perborragenb form non 30 unb 32 m SBeite unb 17,3 m igöpe, jebe
günftigen Sage in ber ÜÄitte SRefopotaraienS, bort, mo mit brei pocpliegettben burpgepettben ©leifeit, non
fiep ©upprat unb ®igriS am weiften einanber nähern, benen bie nörblicpen nur in ber Siicptung n a^ SB., bie
berbanEt fie trog berpäufigenÜberfcpmetnntungen unb füblicpcn nur in ber iRidjtuttg ttad) O. befapren mer«
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bcn. Sin berSiibfeite folgt bann rtodE) eine oierte Heine { linten ©Ibfeite als auch oon Sdjlefien her (cbenfo wie
imtle für swei ebenfalls pocpliegenbe®ütergleife, welche oon Seipsig) aud) ein birelter ©in* unb SluSlauf oon
es ermöglichen, bie Sferfonengleife üon febcm ©üter* ©üteräügen nicht auSgefcbloffen ift. ©0 gelangen bie
•uge frei ju galten. ©rft in bent öftlicf)en SBorort @trep= ©üterwagengruppen 00m groften Sinngierbahnhof ju
len laufen biefe ®ütergleife Wieber in bie Hauptgleife benSlbfertigungSftetlen unb oon ba 5U ihm surücf, um
ein. ®itrd) biefe, f)icr jum erfienmale ganj ftreng wieber für ben Slbgmtg georbnet 511 werben. ®iefcr
burcpgefüprte T re n n u n g her g a p rrie p tu n g e n SRangierbapnpof erftredt fief) auf eine Sänge oon
(»SücptungSbetrieb«, f.Stahnfjof, 33b. 2) ift eine fo grafte etwa 2,5 km unb bebedt ungefähr 54,4 Heftar gläcpe.
SeiftungSfähigfeit unb äugleid) eine fo grofteS3etriebS* ©r ift nach einem in ®eutid)lanb bis bnbin neuen
fid&erfjeit (SluSidjlieftung aller ©teiSlreu,gingen in beit ©runbfatj angelegt, nämlidi faft in ganjer 3luSbeh=
burcbgepenbenHauptgleifen fämtlidjer Sichtungen) er* nung in burdigebcnbem ©efälle, baS in ben Slblauf«
reidit, wie bisher auf feinem mtbern groften 33. s?lufter= gleifen mit 1:100 beginnt unb fiep in benSierteilungSbem ift für Sforort* unb ©onberjüge auch an ber Oft* gleifen nllinählid) nbicbwäcbt, fo bnft bie ©iiteräüge
feile burd) ©tumpfgleife in auSgiebigfterSBeiie geforgt. nur ju ben Slblaufgleifen mit Sotomotioen hinauf*
Jn ber groften, nad) SB. geöffneten TOttelpaHe fann gebracht, oon ba aus aber ade weitern 53etoegungen
nud) ein Übergang ber $üge oon ©pemnib (Reichen* j lebigliip burep bie ©cpwerfraft bewirtt Werben.
bad), S)iünd)en) nad) ileibjig, S3erlin unb Sd)Ieften
SBciter ift auf bem Citragcpege ein neuer SBinter*
mit 3iidfttung§tt>edjfel ftattfinben.
unb 53ertehrShafen im Sliticbluft an bie ©Ibe auf beren
®er Zugang ju bem öor Stopf ber WittelbaHe ¿toi* ©übfeite angelegt unb burd) ©leife an ben Sinngier*
fdten ben ¡podjgleifen gelegenen, pracfttooH auSgefttpr* bnpnbof angefcbloffen, ber übrigens auch eine Heine
lenßmpfnngsgebäube finbet fowopl burd) guftgänger* Sierfonenbalteftetle für 33orortSüerfef)t enthält, ©nb*
tunnel Oon beiben Seitenftraften als aud) namentlich lid) ift noch ber ©lblni burd) Slnfdjluftgleife mit ben
Don ber breit burcbgefüprtenCuerftrafteClJrageritrnfte) ©ütergleifen ber ¡pochbahn nahe ber SBettinerftrnfte
nud ftatt, melcbe fief) an ber Dftfeite beS ©ebnubcS su unb mit bem neuen §afen in Sierbinbitng gebracht.
einem geräumigen Sforplaft für ®rofcf)fen erweitert. Slufterbem ift an bie ©hentnifter ©leife nodh ein befon*
2o bilbet biefer 'fSerfonenbauptbahnbof eine burcpauS berer Kohlenbahnhof angefcbloffen. gür bie 3 ufam*
fiodjintereffante, in teeftnifeber Spinficbt unftreitig bie menftellung ber ißerfonensüge beS SmuptbahnhofeS
ift in beffen Siälie neben ber ©heotnifter 53abn ein
uoHfommenfte berartige Slnlage ber ©egenwart.
Sion biefem in ber linfSuferigen Slltftabt gelegenen grofter 53etriebS* ober 31 b ft e 11b a ö tt h 0 f mit saljl*
¡ümuptbapnpof auS laufen nun (suerft in weltlicher, reichen ©leifen, ©ebäuben (liofomotiofchuppen ic.)
bann in norböftlicper SRidjtung) swei ©üter* unb ¿wei angelegt.
fEerfonengleife, ber frühem SSerbinbmtgSbapnfolgenb,
Sille biefe umfangreichen Slnlagen, bie nahesu ooll*
jeboep als §od)baf;n burd) ben wcftlid)en Seil ber 511t* enbet finb unb eineuKoftenaufwanb oon etwaööSJiilt.
ftabt, unb überfepreiten in einer ncuerbauten oierglei* 9Jif. umfaffen, bilben in ihrer ©efamtheit ein groft*
iigen S3rücfe (unmittelbar Weftüp ber Warienbrüde) artiges ©anscS, Wie eS in einer folcben SBoüftänbigfeit
bie ©Ibe, naebbent fie für,5 511000 an ber SBettiner unb 3 'oedmäftigfeit leine anbre ©tabt ber ©rbe auf*
Strafte eine oiergleifige Sierionenpaltefielic gebilbet weifen fann. ®asu war bie 33orbebingung bie 53er*
unb (oon ben ©ütergleifen au§) einer neuerbauten etnigung aller SSapnen in ber einen §anb bes'fädjfifcpen
groften Sifarftpalle Slnfpluft gewährt haben. Senfeit | ©taateS, niept nünber aber and) baS folgerichtige, siel*
ber ©Ibe entwicfelt fiep bann, oon ber 33rüde an be* J bewuftte 53orgepen ber geiftigen Urpeber biefcS groften
ginnenb, ber neue 33. ®reSben=s)!euftabt mit acht ffSer ! 3SerfeS, stocier peroorragenber Ingenieure, beS ©e*
fonengleifen (uier^wifebenbahnfteigen) unb 5Wei weft* peimratS Köpde unb beS oerftorbenen SßauratS Silette,
lid) üorbeigeführten ©ütergleifen. S3on biefem ®urdp= bie an ber ©ptfte eines groften tccpnifcpcn (BerfonnlS
gangSbapnpof au§ läuft in sunäepft norböftlicber unb im3uinmmenwir(en mit nnberneinfid)tigen Straf*
iRid)tung bie33nhnnnd)©d)lefienunbinnorbWefiliper, ten ber faepfifepen StaatSoertoaltung baS SBerf er*
mit neuerbautem Slnfdpluft, bieS3apn nacpSiiein-Sleip* fonnen unb feine SluSgcftaltung geleitet haben. 33gl.
jig, oon ber weiterhin bie frühere 93erlin-®reSbetier Stöpde in ber »¿Jeitfcprift beS 5icrcinS beutfeper Qn*
33ahnnadj®roftenbain-53erlin absWeigt, bcrcnSütcr* genieure«, 1898, unb Stlette im »^ioilingenieur«,
Süge ¡eboep in alter SBeife bei Stötfcpenbrobn bie ©tbe 1894, §eft 2.
überfepreiten unb auf beren ©übfeite in ben 53. ®reS*
■ilapniuciftcr, 53ahnauffi(ptSbeamter, ber unter
bcn*griebripftabt einlaufen. ©0 ift ber Sferfonen-- Cberlcitnng beS SSapningcnieurS (©iienbapiibauin*
bahnpof ®reSben*9ieuftabt, ebenfalls in ^>od)lage, an fpcttorS ober 53ertreterS bcSfelben) bie 53eloaipuiig unb
bie©telle beS frühem Seidiger unb©d)lefijcben53npn* bie llnterpaltungSarbciten ber 53apn einfcplieftlicf) ber
pofeS getreten.
babei oorloiumcnben Um* unb Sieubauten 3U über*
g ut ©rtebigung be§ © ü tero erfep rS ift sunäepft wachen pat unb bem 3ugepörigcn 'perfonal an 53apn*
neben bem ehemaligen 33erliner 53. griebriepftabt, ber Wärtern, Stredcnorbeitem ic. Dorgefept ift. ®em 33.
nur alS ©üterbapnpof befielen geblieben ift, ein ungc* liegt eS ob, ben betrieblichem ¿Juftanb ber 33apn
mein umfangreicher ¡Rangierbapnpof gleichen DlantcnS burd) häufige (bei Hauptbahnen tägliche) S3egehung
erbaut, in ben bie ©üter^tige aller 9iiptungen auf be* j feiner Strede 5« prüfen, unb er ift für biefen oerant
foubern, minbeftenSbor (Eintritt in bie eigentliche Stabt mortlicp. ®ie Sluebepnung ber Sfahnmeifterbesirfe
abge5Wcigten ©ütergleifen eingeführt werben. §>ier pängt ab oon ber ©röfte be« 53erfeprS, ben©teigungen
werben fie in bie einseinen ©ruppen serlegt fürbieoer* | unb Strüntmungen berS3apn unb ber Slnsapl u. ©röfte
fdnebenen 3luSlaufrid)tuitgen unb für bie Slofalgüter*! ber sugepörigenSfapnpöfe. Stuf oerleprSreicpenHaupt*
bahnpöfe: ®reSben* Slltftabt, ®reSbcn*gricbricftftabt j bapnen umfaftt ber 53esirt etwa 7—10 km 3f3ahnftrede
(f. oben) unb ®reSben*9ieuftabt 11. f. f., beren lefttge* opne gröftere 53ahnpöfe, bei mäftigernt 53erfepr aud)
nanntet au ber alten ®reSben-£eipsiger 53ahn angelegt bis 15 km ; bei Sfebcnbapnen tann bie ©tredenlänge
unb an bie ©ütergleife ber ¡popbapn mit swei Sferbin* auf baS ®oppelte fteigen, bagegen bei groften 33apn*
bimgSfuroen angefcbloffen ift, fo bnft fowopl oon ber pöfen, bie Wegen oieler ©leife, SBeicpen unb anbrer
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Slnlagen uiele unb fdjwierige Arbeiten erforbem, fich | Wäfd)ereien oon fRiloIajeWgl unb SlletranbroWgf befin«
unter Untftänben auf einen einzigen Sfafmbof ober ben. Sie Ufer beg S3aitalfeeg finb reich an ÜRetallen,
einen §auf)tteil begfeiben befdjränfett. 83gl. S d) u « ¿¡Kincralien, heilfräftigen SJiineralWäffem, 8Balb, Shell
b e rt, Sag ©ifenbahnbauWefen, für 83. unb 83auauf« unb ¿ßelztieren, bereit Slugbcutung burd) bie 83erooH«
feber bargeftellt (6. 8lufl., SSiegbab. 1898).
lonttmumg ber Sfertebrgmittel ficher gewaltig gehoben
'iäetifnlfcc. S a biefer große See Sibirieng in ber werben muß. Ser ¿Reichtum an gifchen, befonberg an
Srace ber Sibirifchen S3abn liegt, fo entfanbte bie ruf» 2ad)g, hat fdjon jejjt einen lebhaften §anbelgoerief)r
fifebe ¿Regierung 1894 eine ntiiitärifcbe SSermeffuiigg« ing Seben gerufen.
e£j>ebition jur Unterfud)ung beg Seeg unb feiner llfer
'f la f a tr i, Sfoltgftamm im brajtl. Staate SRnto
unb abermals int üliai 1897 eine nod) größere ©rpebi ©roffo, in ber rechtgfeitigcn Ufcrlanbfdjaft beg obern
tion, beftebenb ang 10 Offizieren, 1 Slrjt, 6 fKatrofen fingu, rechten Siebenfluffeg beg Slmnzoncnftrotng.
unb 60 'Arbeitern. Sluf 83efcf)luß beg Somiteg ber Seilbent bie 83.1884 biircf) o. b. Steinen betannt Wur«
Sibirifcben S3al)n foll für bie ©rforfdjung beg 83aital ben, hat man fie, ebenfo wie anbre Stämme beg in«
feeg jäbrlid) eine beftimmte Summe bereit geftetlt »er item Sfrafilien, alg fiaraiben erfanni, beten 3Biegc
ben. 9lbgefeben Don einer gabrftrafje um ben See her« fiiblid) Oont Slinajonenftront gewefen fein muß, ftatt
um, gibt eg am Ufer nur ¿ßfabe für gußgänger, ißer auf ben SlntiUen ober in ¿Rorbamerita. ÜRatt fiel)t
unb ba and) für ¿Reiter; fie fiiib meift lebtglid) ben fie fogar mit ihren Siadjbarn, ben Sfahagua, alg bie
embeimifcbenSiomnbenbefnnnt. SSegen feiner geringen reinften Sfertreter ihrer ¿Raffe att. SRatt fantt bie 83.
83reite (fteÜenweife nur 15km) bat ber See feit urbcnl« in ä»eifilaffen teilen: bie Unabhängigen uttb bie 81b»
lieben feiten alg 83crtel)rgweg gebient, trog feiner hängigen. Sie letttern finb ©haften unb fchon oöllig
Stürme unb ber 9-Rnngetbaftigfeit ber auf ifnn Der« Z« 83rafiliern geworben. Sie Unabhängigen finb
tebrenben Segelfabrjeuge. S3on Gttbe beg 18. big ber 3*biIifation bigher noch OöHig fern geblieben,
ilRitte beg 19. 3«brl). war auf bent See eine tutli» haben aber einen fefjr fanften unb frieblidiett ©ha«
tärifcbeSegelflottiUe tbätig, bie ben ¿ßoftoerlebr unter» rafter. Sie leben gang ifoliert äWifchett Supig uttb
hielt. Slber fotoobl biefe Schiffe alg bie hrioaten Segel« attbern, ihnen ööüig unähnlichen Stämmen, fo baß
fd)iffe enbeten meift bamit, baft fie oont Sturm ang fie big in bie jüngfte 3eit Weber bag ©ifen noch ben
Ufer geworfen würben u.äerfcbeUlen. Sroßbetn miid)g Öunb Innntett, and) nicht ben Sabal uttb beraufc()cnbe
ber S3ertef)r, befonberg nad) Einführung ber Satttpf« ©etränle. Sh1'6 §anbfertigleit fteht fo niebrig, bafj fie
febiffabrt. ©egenwärtig befinbet fid) faft bie gefatitie felbft febr einfache ©egenftänbe Oon ihren Siadjbarn,
Schiffahrt auf bettt 83. in ben öänben ber ©efeüfdjaft ben Sußa, holen ntüffen. Sag @efid)t tättowieren fie
»dijemtfdjinow«, bie über 10 Santfifer unb eine grofje mit einer blauen Sinie, bie Don bettt SlußeitWinfel eitteg
.gal)! öon 83arten oerfügt unb mitSuboention ber Sie» jebett Slugeg über bie S3nde big guttt forreffiottbieren»
gierung ben ¿ßoftDerfebr breimal Wöchentlich äWifcben ben SJcunowinfel läuft.
aic'bffowaha unb SiftwinitfcUnoje (am Oft» unb SBeft«
$3afd)t)!ibed, griedj. Sijrilcr. Sährenb wir bigher
ufer) unterhält fowie fünfmal jährlich äWifcben Sift« nur einzelne ©itate Don ben Sichtungen beg 83. be«
minitfebnoje unb ber 'Ikünbung ber obern ifatgara. faßen, finb in ncuefter 3eit in einem äghßtifchen ^3a=
Segelfcbiffabrt beftebt and) beute noch, bodj Wagen fid) bbrug beg 83ritifd)en ¿Diufcuittg 13 (ober 14) ©ßinitien
biefe Schiffe feiten allein in ben See binaug, fie (affen uttb 6 Sitbbramben in mehr oberiuinberoollftäitbigem
fid) nteifl oon Santpfern bugfieren. Ser See bat jwar 3uftanbe gefunben Worben, lueldje bagin 83b.2 gegebene
fet)r grofjeSiefen (big 1430m), aber unter bemSöaffer Urteil über feine bidjterifdje gähiglcit befiätigem Slug«
and) gefährliche gelfett unb beträd)lid)e, oon ben Ufern gaben Don Sfcnijon (Sonb. 1897), S31aß (mit ben übri«
entfernte 83änte, and) hüUen ftarfe Siebel ben gatten gen gragutenten, Seißä- 1898) unb Jjurenfa (¿fitiett
See ober jeinen Seil begfeiben oft tagelang ein. Sa« 1898). 83g(. U. o. 8Bi(antowiß«SJiöIlenborff,
bei finb Sd)utseinrid)tungeit unb Seucbttürnte nicht 83ald)t)libeg (83erl. 1898).
oorbanben, ebenfowenig Sdjaüitgnnle äur SSerwen»
Ü aftevicit. Über bie S te llu n g ber 83. int bo«
bmtg bei Siebein. ©ule SlnterDlüße finb feiten, ge« tanifeben St) ft ent gebt bie allgemeine Slnfidjt jeßt
fcbloffene S3ud)ten nur Wenig Oorljonbcn. ipnfcn fie« bahnt, fie alg eine üöttig felbftänbige, Don ben beiben
finben fid) nur bei Sfcbiwirfuäf, 2Rt)ffomat)a unb Sltt« übrigen ¿Reihen ber ¿ßiläe, ben edjleit tilgen uttb bett
jewia. S aju fomtnen bie fd)Wtmntettben Eigtnaffen, Schleimhiläen, getrennte ©rußbc nufäufaffen. 83on bie«
bag fefte ©ig pflegt fid) fdjon im Sbätbcrbft cinjuftel« fett brei ¿Reihen hüben fie ohtte3weifel bie ttieberffe. Sllg
len unb big zum S3eginn beg grübjaljrg anäubalten. il;re nächften Sferwaubten würben bigßer bie ©ßniiohbi)«
Saber fiat man zur Slufredjterbaltung beg Sferlebrg ceett, bie blaugrütten Sllgen, angefehen, uttb mit biefett
in ©ttglanb einen grofjen ©igbreeber bauen lafjen, ber äufatnnten Werben fie alg Scbiäophhceen»©baltßflan«
im ftanbe ift, ©ig oon 1 m Siele su bewältigen unb ba» äen, bezeichnet. Sie Unterfuchnngeit ber leßten Sabre
äu burd) einen banmcnbicten ©ifettpanäcr oon 3 m haben ergeben, baß biefe SS'etwattbtfcbnft jebettfallg nicht
S3reite gefd)üfet ift. Siefe gäljre Ijat eine Sänge oon fo eng ift, wie man angenommen hatte. 3ü>«r finb bie
88,3 m, eine Streite Oon 17,3 m, einen Diaumgebalt Oon blangrünen Sllgen bie nieberften Sllgen, fie übertreffen
4200Son., eine aKafdjine Oon 3750f(3ferbefräften unb bie 83. aber fdjon burd) bie abfolute ©röße unb zeigen
3 Schrauben unb fann 13 Snoten äurüdlegen. Sluf j and) int 3dlbnu 83erfd)iebenheiten. Sie Stbnlidj’lcit
bem Sferbed ift ¿Raum für einen 3ug Oon 25 ©ifen» j äWifcben manchen geraten, ä-83. ben Dgäillntien unter
babnWagen. Sowohl in 9Jct)ffowaba aig in Stftwinitfcb« ben Sllgen unb S3eggintoen unter ben 83., ift wohl nur
noje finb bie Secufer befeftigt fowie Slitlegepläße unb eine äufäütge. 83igher ift eg nicht gelungen, bei ben
alle für bie gäljre nötigen ©ebättbe. errichtet worben. 83. mit Sicherheit einen _3dMern nachäuweifen, ein
Siefer ©igbredjer wirb nach gertigftelluitg ber Staljn ttiebercr Gbnrnfter, ber fie.ftrcng ben attbern filzen
um bag Siibcnbe für bie Überführung ber 83al)iiäüge gegenüberfteEt. ©igentümlich finb ihnen alg 83etoe=
entbehrlich fein unb tann bann ben Sferfebr auf bem gunggorgane bie ©eißeltt. Siefe fomttten fomoljl bei
ganzen See förbern, namentlich nad) bent Sforbcnbe, einäelnen lugelförmigett Sofien alg bei Dielen ftäb«
wo fid) bie in rafcher ©ntwidelung bcfinblicben ©olb» chcnförntigen 83., Wie bei ben fdjrnubenförmigen Sßi«
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ritten, »or; halb überf leiben fte bie gait3e Oberfläche
bei Körper!, 6nlb fißen fie n u r an einem ©ttbc. Sltfreb
gifeßer bat 1895 ben©erfud) gentadjt, if)r©orfontmen
imSerein mit berSporenbilbnng 3ur© runblage eines
©^t’temS ju erbeben, bot aber, Weil bie Slnorbnung
eine fünftlihe ift, mcl SBiberfprud) erfahren, ©ei ihrer
Kleinheit unb ber 9il)nlid)fcit berCrganifation finb bie
tinjelnen Öirten ber ©. fdjtuer 3U trennen. S e n t Su>
berfelbacittuS glcidjt eine anbre, »öllig ungefährliche
SJlrt fo feßr, baß fie bei ber Unterfuipung »on Siaß»
runglmittelu febon 3u©erwe<hfelungen'.lln!ttß gegeben
bat. ® atu fontm t, baß äußere ffiennjeießen ber Sut»
turen, gärbungen, Sd)lcimabfonberungen, Kolonie»
bilbungen unter ben nicht natürlichen ©ebingungen
ber tünftlicben 3 üd)tungen
tnecbfetnb finb. $ ie
Slnorbnung ber ©inselwefen 3U gäben, glädjen, bie
bei öligen ober anbern ©iijen 31t boßern tnorppologi»
feßen gönnen unb 3m' Ülrbeitlteilung unter ben gn»
bimbucn führt, foiuntt hier n u r in ben erften Stufen,
befonberl bei ben gabenbatterien C renotlirix, Beggiatoa u. n., öor. ®rft in jüitgfter 3 cit ftrtb in ben
fogen. SJtnrobaiterien (f. b.) g önnen betannt gewor»
ben, bie Koloniebilbung m it eigentümlicher ölrbeitl»
teilung jeigen, alfo bie ßöhft cntwictelten ©. finb.
©0 gleichförmig bie ©. in ber äußern ©eftalt finb,
fo mannigfaltig finb fie in ihrem phpfiologifcßcn ©er*
halten. Ölud) b a l ift ein Kennseicßen ihrer niebern
Stellung. ®enn wenn fie gleid) ben anbern ©il3en
barauf angentiefen m ären, n u r organtfcf)e N ahrung
3U serfetsen, fo m üßten ttor ihnen immer anbre SBefen
ttorbanben gewefen fein, bie m it ber gäbigieit begabt
waren, burd) Slffimitation ber Koßlenfäure organifebe
©ubftans auf3ubauen. Db eS unter ihnen Wirten gibt,
bie ebenfo wie bie 'öligen unb alle grünen © flotten
mit f?ilfe bei C£f)torop^k(tt§ ober eine! »erwanbten
Stoffel im Sidjte, alfo unter ©enußung ber Sonnen*
energie, Koßlcnfäurc nffintilieren unb Sauerftoff aul*
f(beibett, ift eine Streitfrage. SJteprfad) feftgeftcllt ift
¡ebenfalls, baß ©urpurbafterien unb grüngefärbte
'Urten itortontmen, bie Sauerftoff aulfcßciöen, über
bie Statur unb gunftion ihre! garbftoffl wiberfpreepen
fiep aber 3u r g e it bie Eingaben. ® afür gibt eS aber
unter ihnen anbre © ruppen, bie ebenfalls ihren Kör»
her nur a u l nnorganifeßer Stabrung aufbauen unb
Soßlenfäure affimiiieren tonnen, babei aber im ©egen*
faß 3U allen übrigen © flau e n nicht bie ©nergie bei
Sonnen!id)tl benußen, fonbern in ber ©erbrennung
hemifcper ©erbinbungen fid) eine anbre ©nergiecmeEe
berfchafft haben. Slm berühm teren finb burd) SSino*
grabift)8 Unterfuchungen bie ©. ber Stürififation ge*
Worben. ©8 finb 3toei Sitten 3U unterfdjeiben, folcße,
bieSlmmoniatfalse in falpetrigfaureS al3e»erWnnbelit,
unb folcße, weiße bie falpetrigfauren weiter 3U fal»
beterfaitren S n l3en ojpbieren. ©eibe tttadtfen, wenn
fie tiinftlid) tultioiert werben, ohne jebe ©eigabe or»
ganifeßer Stahrung unb öermepren ficb langfam. Cb
bie britte © nippe, bie ben Stidftoff ber Öltntofppäre
nerarbeiten lann unb m it ben Segitminofen in Spin*
biofe lebt, ebenfalll ohne organifebe Stahrung aul*
fommt, ift 3Wcifelboft.
©benfo mertwürbig ift ber Stoffwecpfcl bei.ben
Sßwefelbafterien. ©ohn hatte fie fepon oor gapr»
3ei)itten in ©ewäffern, bie Schwefelwafferftoff cntbal»
ten, norgefunben unb nachgewiefen, bafj in ihrem gn*
nerit gettweilig ScßWefelförnhen borhanben feien. ©8
fteltte ficb h e ran !, baß ber Schwefel au 8 ber Cjßba»
tion bei «chwcfclwafferftoffS entftefjt unb bei ber @r*
fhopfung biefe! SÄateriall wieber »erfeßwinbet, inbent
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er Weiter 3U Sulfaten berbraitnt wirb. ©8 ift febr
waßrfcpeinlich, wenn auch nod) nicht ftreng bewiefen,
baß bie Scßwefelbafterien nur biefe Cjßbation all
©nergiequelte benußen unb anbrer organifeßer Stab*
rung nicht bebiirfen. ättipofhi, ber in gapait bie Sd) We*
felquetlen unterfuchte, fteltte feft, baß manche Sitten
auch chemotaltifch fepr rei3bar finb unb burd) »er*
Minute Söfungen »on Schwefelwafferftoff ftart attge»
lodt werben, ©ine britte ©ruppe oon ©. berwanbelt
©ifeitojßbulfa^e in Opßb. ®ie Unterfuchungen über
ihren Stoffwechfel haben ttodj 3U feinem unbeftrittenen
©rgebnil geführt, ©gl. SJtigula, Spftem ber ©.
(gena 1897, ©b. 1); Öl. g if eher, Unterfuchungen
über ben ©au ber ©ßanophbeeen unb ©. (baf. 1897).
©ei einer Steihe non Kranfbeiten, wie Scharlach,
SJtafern, ©öden, gledtt)pßu8 bei SJtenfdjen, ferner bei
Diinberpeft, ÖJcaul» unb .ftlaucnfeud)e u. a. ber ®iere
ift el troö nielfacher ©emühungen feitßer nicht ge»
lungen, bie betreffeitben ©rreger mit unfern gebrauch»
ließen gärbe» unb ffüchtunglntethobcn 3U entbeden.
Söffler unb grofdj fanten bei ihren Unterfuchungen
über bie SDtaul» unb Slauenfeud)e 3U bem Schluffe,
baß biefe SJcißerfotge auf ber llnjulänglic^feit unfrer
31er
üorijanbenen SKilroffope beruhen, giltriert
man nämlich ben ©uftelinhalt eine! an SJfaul» unb
Slauenfcuche erfranften ®iercS burd) engporige (etwa
bie ©orengröße eine! 3 wgelfteinc8 befißenbe) ®()nn=
filter (fogen. ©hawbcrlanbfche ©afterienfiltcr), fo ift
bie burd) biefeS enge gilter bnrehgegangene glüffig»
feit nod) ebenfo Wirffam Wie ber urfprünglidfje ©uftel»
inl)alt, unb el gelingt burd)©erintpfung biefeS giltra»
tel, empfänglidhe ®iere ntaul» unb flauenfcuchefranf
3U machen. $ie im giltrat offenbar nod) bcfinblicßen
.Heime ntüffen alfo fo flein fein, baß fie bie©oren eine!
auch bie fleinften ©. fiepet jurüdhaltenben gilterl
3U paffieren nermögen. Sie fleinften, bilpet befann»
ten ©. finb bie gnflucnsabaciHen, biefelben haben eine
Sänge »on etwa 0,0005—0,001 mm, werben aber troy
biefer Kleinheit »on ben ©hamberlanbfiltern fteper 3U»
rücfgehalten. SRit unfern SJiifrofEopen tonnen Wir
biefe fleinften bis feßt betannten ©. namentlich in ge»
färbtem Qußanbe noh 3ieutlih beutlih fepen. $a»
gegen finb ©., bie nur um ein günftel Heiner finb Wie
bie gttflucn3abaciUen, nah ben ©erehmntgett »on
Slbbe mit unfern beften ntifroffopifhen Spftemen niht
mepr erfennbar; wir haben alfo hier bie ©rense ber
SeiftungSfähigfeit unfrer mobernen gnftrumen te über»
fhritten, unb el ift flar, baß bal Suchen nad) biefen
allerfleinften Sebewefcn feitper refultatlol geblieben
ift. §öd)ft Wahrfheinlih gehören bie ©rreger ber oben
erwähnten Krantheiten ber SRenfhen unb Siete eben»
faUl 3U biefer ©ruppe fleinfter ©., unb el ift baljer
wenig Ölulfiht »orpanben, baß bie ©ntbedung ber»
felbcn in abfeßbarer Qed mit unfern optifhi» §üf§»
mittein gelingen Wirb. ©gl. S ö ffle r u. g ro fd ), ©e»
riht über bie Unterfuchungen »on SRaul» unb Klauen»
feuche (im »gentralblatt für ©afteriotogie«, ©b. 23,
gena 1898).
B a la n tid iu m , f. ©rotoaoen.
'B ailagt, S llab ar, ungar. ¡piftorifer, geh. 24.Ctt.
1853 in Keclfemet, ©rofeffor ber ®efd)ihte an ber
Unioerfität in ©ubapeft. ©r fhrieb (in ungar. ©prahe):
»©efhihte ber föniglih ungarifhen Seibgarbe« (2.
Slulg. 1877); »©efhihdidfe Entwidelung ber unga*
rifhen ©uhbrudertunft« (1878); »SUallenfteinS froa»
tifhe Karabiniere« (1882). — Sein ©ruber ®e'3a,
©rofeffor in Sarofpntaf, befhäftigt fiep gleichfalls
mit piftorifhen Stubieit. Sehr Wertüolt ift fein SBerf:
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»S iegolitifcgefiitteraturin U ngarn bis 1825«. SReue«
ftcnS t>eröffentlid)te er: »S ag 3 e'*n9 e rb er nationalen
Staatgbilbung 1815— 1847« (Sb. 9 ber »©efdjicgte
ber ungarifegen N ation«, StRittenniumgauggabe).
B a i i c f t t c m , 1) g r a n j , © r a f b o n , beutfeger
Politifer, ttmrbe 1898 wieber 3u m 9ieicggtaggabgeorb«
ncten unb 7. Seä- ju m präfibenten beg beutfegen
91eid)gtagg gewählt.

B allon-solides (franj.), f. SReteoroIogie.
B a m b c rg e r, 3) Sitbw ig, Pationalötonom unb
politifer, ftarb 14. SJiärj 1899 in Perlin. 3 n ben
legten Sagten befegäftigte ign bte Sperauggabe feiner
»©efammelten Sd)riften« (Perl. 1895—97, 5 Pbe.).
Pon feinen ^Beiträgen jur Socgenfcgrift »SiefRation«
erfegienen in Sonberauggabcn: »Sanblungen unb
Säuberungen in ber Sojialgolitif« (Perl. 1898) unb
-Sigmare! Pofigumug«, eine Pefgrediung ber »®e«
banfen unb Erinnerungen« (baf. 1899).
B an fft), S e fib e riu g , g r e ig e rr bon, Ungar.
Staatgmaun, ergielt 26. ftebr. 1899 feine ©ntlaf*
fung alg PJiniftergräfibent, ba er bureg bic Hirt, wie er
ben Sluggleidj mit Cftcrreitg, aueg ogne bag biefer in
btefem Seil ber SRonarcgic bie garlamentarifdge ©e
negmigung erhalten gatte, boeg in Ungarn auch auf
ungefeglicgcm Scge buregfegen Wollte, mit ber Cggo»
fition im 9ieicggtag in Streit geriet, bie bureg igre Cb*
ftruftion bie Sgätigfeit beg Parlaments lagntlegte,
unb eine Perftänbigung mit ber Oggofition niegt ger»
beijufügren bermoegte. ©r mürbe 511111 Cberftgof»
meifter ernannt.
M a n ie n . S ie SReieggregiermtg gat bem fReicggtag
im J a n u a r 1899 eine SRooelle 511111 9ieid)gbanfgefeg
bont 14. äRär.i 1875 borgelegt, ipientaeg foll bag
© runbfagital b e r9 ie i< g g b a n f um 30 SRitt. 9Rf. unb
bie Sum m e ber fteuerfreien ungebeeften Sioten auf
491,e 2RÜI. 9Rf., babon 400 SOfill. für bic IRcicggBanf
ergögt unb ben Prioatnotenbanfen bie Pergflicgtung
auferlegt werben, b o m l-S o n . 1901 an nidgt unter bem
Projenting ber IReieggBant ja bigfontieren, wibriaen*
fattg ignen bag SRecgt jitr ’•Rotenauggabc gefünbigt
wirb. @. aueg §i)potgetentianfcn.

B n itiro tt. Sie Strafbeftimmungen ber Stonfure
orbnung gaben bureg bie Pobelle bont 17. sJRai 1898
einige fennberuitgen erfahren, beren bebeutfamfte bie
3 u(nffung milberiiber llmfiänbe (©clbftrafe big 6000
Sit.) für bie gatte beg einfachen Panfrottg (§ 240)
unb ber Konfurgbegiinftigung (§ 241) ift. Siefe, boit
ber fReicggtagglouuuiffion befcgloffene Neuerung trägt
ber Sgatfacge 9ieignung, bafj bie bejeiegneten Straf»
ganblungen häufig mtg guter Unfenntnig unb niegt
aug böfem Sitten entfgringen, weggalb bigger in jagt*
reifen gatten bie obligatorifige greigeitgfirafe im
©nabenweg crlaffen ober gemilbert Werben muffte,
i'litberfeitg ift lünftig ber einfache 93. mit ©efängnig
big äu 5 hagren (niegt nur. Wie feitger, big ju 2 $ag
reu) bebrogt (§ 240). Slucg ift ber Sgatbeftanb biefeg
Pergegeng erweitert worben, inbetn § 240, für. 1, bie
Sette bem Sgiel gleicgftettt unb SRr. 2 aueg benfenigen
Scgulbner mit ber Panfrottftrafe trifft, ber in ber 9lb»
fiegt berKonturgoerfcgleggung auf ilrebit entnommene
S aren ober Sertgagiere berfcgleubcrt gat. 3n beu
gälten beg § 240, SRr. 1 unb 2, ift neben bie ®cfäng=
nigftrofe falultatioer ©gröerluft geftellt (§ 240).— Sie
Strafborfcgriften ber § 239—241 ber Sonfurgorb»
nung finben gegen bie ©efcgäftgfiigrer einer ©efett
fgaft mit befdjränfter Haftung, bie igre 3 (*glungen
eingeftettt gat ober in Konfurg berfatteit ift, fernen»
bung, wenn bie ©efcgäftgfügrer in biefer igrer Eigen*

fegaft bie mit Strafe bebrogten ipanblungeit begangen
gaben (§ 83 beg ©efegeg, betr. bie ©efc'llfcgaftcn mit
befegränfter Haftung, in ber Paragraggierung bont
20. SDini 1898). ©ine Wichtige Ergänzung beg Kon«
turgftrafrecgtg entgalten aueg bic § 10—i 2 beg Se»
gotgefegeg bom 5. ¡Juli 1896.
B aenfcg, O tto , Safferbaumeifier, Erbauer beg
KaiferSilgelm»Kannlg, ftarb 7. Pgril 1898 inPerlin.
B avbaboS. SiePeoölferung jäglte31. Sej. 1897:
190,000 Seelen, f e ben Sgarfaffen ber Kolonie gat»
ten ©nbe 1897: 12,229 Perionen ein ©utgaben bon
211,459 Pfb. Sterl.; eingejatilt Würben 107,613,
auggeäaglt 83,784 Pfb. Sterl. Sie ©infugr betrug
1,008,699, bie Ülugfugr 736,163 Pfb. Sterl., babon
9iogjuder 422,977, SDielaffe 86,094 Pfb. Sterl. Ser
Scgiffgbertegr erreichte im ©in* it.üluggang 1,335,962
Son., babon britifeg 1,244,314 S. ©ifenbagnen (Pri*
oatbagn) beftnnben 36 km, an Seteggonlinien 84 km.
Sie Kolonialeinnngmeti betrugen 184,606, babon
3c>lle 97,199, bic üluggaben 172,551, bie Kolonial*
fcgulb 409,159 Pfb. Sterl.
B a n n e n (Stabt). 91ti gerborragenben öffentlichen
© ebäuben ift ginjugefommen: bie Stabtgatte; an
Sentmälern finb evridjtet bie ftaifer SSilgelm* unb bie
Kaifer griebrid)«9iugnteggaUc. Sag Sieg ber elettri*
fgcit Strafjenbagnen ift um hier Sinien erweitert, ber
Pau ber elettrifcgen Sgmebebagn Pogwinfel-Elber*
felb - 8armen=9fiitterggaufen ift in Eingriff genommen
unb eine Perfiuggftrede babon bereits fertiggeftettt.
Pacg ber P cru fg * unb © ew e rb e jä g lu n g bom
14. Jfuni 1895 betrug bei einer Peoölferung bon
124,753 Seelen bie 3 ftöl ber ©rwerbgtgätigen im
Jpaugtberuf ogne Pngegörige unb Sienenbe 47,199
perfonen (barunter 10,635 Wci61ige); babon entfielen
auf £anb» unb ferftmirtfdjnft737, Pergbait, Jütten*
wefeit, Snbuftrie unb Paugcwcrbe 37,382, Sfanbel
unb Perfegr 6828, gäuglige Siettfle, Sognarbeit 541,
x'lnnee, Staatg», ©emeinbe» unb ffiircgenbienft 1711.
Ogne Peruf unb Peritfgnngabe Waren augerbent 3475.
Sie 3ngt ber Sienenben tm ipauggalt betrug 2966,
ber Ülngegörigen ogne £>augtberuf 71,113 Perfonen.
©egeniiber ber Perufgääglung boit 1882 gat bie 3ngl
ber ©rwerbgtgätigen int ipnugtberuf ergeblig juge»
nomtnen; fie ftieg bon 337 auf 378 gro Saufcttb ber
PeuiMterung. ©ntfgrecgcnb gat ber Projentfag ber 91n*
gehörigen abgenommen. Sie inbuftriette Pcbeutung
Parmeng tritt aud) in bem Pergältnig ber in ber 3n»
buftrie unb ben äugegörigenPerufenbefcgäftigtcnPer*
fonen ,(ur ©efamtjagl ber ©rwerbgtgätigen gerbor;
eg beträgt 792 gro Saufenb. Pon ben ©rwerbgtgätigen
in biefer Abteilung waren 527 gro Saufenb lebig; 2316
perfonen waren unter 16, bagegen 355 über 703>agre
alt; Weiblicgen ®efcglcd)tg Waren barunter 8163 Per«
fonett. Jjnggefamt jäglte mau 9150 £mugt* unb 709
Pebenbetriebe; in 1226 Petrieben würben Piotoren
bon- äufantmen 14,050 Pferbeträften benugt. Unter
ben febuftrieäWeigen, welcge fabritmägig betrieben
werben, gatten 1895 ben größten Umfang: Seberei
(9805 ©rwerbgtgätige, babon 1203 Seibftänbige),
Pofamentenfabrifation (4766 ©rwerbgtgätige, babon
284 Seibftänbige), Färberei (2055 ©rwerbgtgätige,
babon 78 Seibftänbige), Sgittnerei (1147 ©rwerbg*
tgätige, babon 241 Seibftänbige). 9ln Petrieben mit
je über 100 Perfonen Waren in ber febuftrie unb bem
Pauwefen 51 borganben, babon 35 in ber Sertilinbu
itrie, je 3 in ber SRetaHberarbeitung, ber ilRaidünen
unb berSeberinbuftrie unb bemPaugewerbe. gür bag
^ ig t 1896/97 Würben 14,779 perfonen mit einem
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fteuerpflichtigen ©infonnnen Don ca. 40
Hit. gur
© infom m enfteuer Deranlagt; barunter waren 2414
¿enfiten mit über 3000 Nif. ©infommen unb einem
©efamteintommen non 24,2 3JiiCt. Nit. Ser 3agreS®
betrag ber Deranlagten©infommenfteuer belief ficg auf
921,934 Nif., wogu nod) für bie 7 nicht phhfifcgen Her®
fonen 22,800 Nit. Steuer famen. Bon ben ¿enfiten
fjatten 83,67 Htog. ein ©intommen non 900— 3000
SRI., brachten aber nur 22,u Hcog. ber Steuer auf;
beitmacE) entfiel auf 16,33 Hrog. ber Steuergagler ein
'Betrag Don faft öier günftel ber Steuerfumme. 12,64
Hrog. ber ¿cnfiten Ratten ein ©intommen Don 3000—
9500 Hit., 2,74 Hrog. Don 9500—30,500 Hit. unb 0,96
Hrog. bariiber. Sie gu biefer göd)ften Slaffc gäglenben
¿enfiten (141) mufften etwa ein drittel ber Steuer
aufbringen. Ser 3agreSbetrag ber Deranlagten ©r®
g an gu n g § ft e u e r belief ficf) auf 184,826 Hit. Sagu
würben 4292 ißerfouen mit einem fteuerbaren Ser»
mögen Don 312,2 Hüll. Nit. gerangegogen, barunter
54 mit je ntel)r als 1 Hcill. Hit. Vermögen. Hieben
Kapital® unb ©runboermögen mar and) baS in ber
Snbuftrie unb beut Raubet angelegte Vermögen gödhft
bebeutenb (100,6 Niill. Hit.); erftere beiben ©attungen
Derjinften fiel) iinSurcgfchnitt mit 4,13, beg. 2,97 Hrog.,
lejjetreS mit 13,3 Hrog. Sie © em einbefteuern
lieferten 1896/97 einen ©rtrag Don 2,954,479 Hit.,
barunter bie ©infommepfteuer 1,801,416 Hit. 2eg»
tere bat fiel) infolge ber Übermeifung ber Nealfteuern
an bie Stabt feit 1894/95 um ca. 200,000 Hit. Der®
minbert. Bon ben Nealfteuern brachten bie ©runb®
unb ©ebäubefteuer 604,199 Hit., bie ©ewerbefteuer
377,777 Hit. Bon Nufwanbfteuern befiedert ipunbe®
unb 2ufibarteitSfteuer (gufanimen 31,565 Hit.), Don
BerbraucgSfteuern nur eine Bier® unb Hialgfteuer
(79,674Hit.). Siellntfagfteuer beläuft fid) auf 99,869
Hit. Sie ©emeinbefteuern finb feit 1894/95 Don 18,46
Hit. auf 23,08 Hit. pro Kopf geftiegen. SaS ftäbtifege
Bubget für 1896/97 geigte in ©innatjme unb NuS®
gäbe eine Summe Don je 4,909,470 Hit. im Orbina®
rium, im ©ptraorbinarium Don 771,481, beg. Don
1,585,195 Hit. Sie midbtigften Höften bei ber orbent®
lidjen ©innabnte ftnb außer ben Steuern: ftäbtifdje
unb gemeinnügige Bnitalten mit 1,131,756 Hit.,
Schulwefen mit 396,436 Hii.,NrmenWefen mit 284,487
Hit. ¡c. Bei ben orbentlidjen NuSgabeti figurieren bas
3d)ulbenmefeit mit 1,154,175, bas Sdjulroefen mit
1,453,041, baS Slrmenmefen mit 613,019, bas Ban®
roefen mit 611,182 Hit. ic. SieSefamtfcgutb ber Stabt
betrug 31. Niärg 1897: 23,866,810 Hit.
B a e tu re itg c t, 3ofeph H iaria , Bftecreid). HoU®
titer, trat im Hilirg 1898 als Bcrtreter ber Hartei beS
DerfaffungStreuen ©runbbcfigeS in baS Hlmifterium
5bun®§ohenftein ein, fdjieb aber, ba baSfelbe bie Ber®
(Blutung ber Nationalitäten nicht guftanbe braute unb
tttefjc unb mehr eine beutfd)feinbltct)e.Vinltung annagm,
Anfang Oftober mieber auS bem Hiinifterium auS.
'B aro n , 2) ¿ u liu S , NecgtSleljrer, ftarb 9. ¿uni
1898 in Bonn.
Ba® (Kongo, gu ben Bantu gehöriger BotfSftamnt
an ber Selagoabai, ber baS ¡¡jinterlanb berfelben in
einem NabütS Don 50 km bewohnt, Dom Santa 2u®
«a®£>aff bis gum Bogen beS untern SfomatifluffeS, im
28. bis gu bem ipodjrüden beS meribionaleit Nanb»
gebirgeS, in eine Nngabl Don Stämmen: Hiapute,
Scmbe ober Hiatutu, Hiatolo, Nnamba, Sid)tad)la,
Hiabota, Nonbwana, Sfcgirinbfcha unb Htanjiffa, ger»
fällt unb inggcfamtl00,000®öpiegäf)lt. 3h«Sprache
gehört gur Nntatongafprache, bie in 5— 6 Paletten
«Ketjerä flomj.=ieri(oti, 5. Stuft., XIX. SBb.

Dom Sulu® unb Swafilanb im S. bis gunt Sabirfluß
im N. unb Sinhambane int O. Don 1 Hiill. Hienfchen
gerebet wirb. SaS Holt ift baS Nefultat ber Bermi®
fegung eines UrbolteS mit ben Sulu, feinen Unter®
joegern. SiefeS UrDolf, baS nod) Dor 400 fahren be®
ftanb, war ein ftilleS, frieblicgeS ©efdjledjt, baS nicht
einmal ©ifen unb eiferne SBaffen gehabt haben foB.
Bon ihren Unterjochern, ben Sulu, nahmen fie ihre
ntilitärifche Organifation an, ohne aber ben friebferti®
en ©baratter gu oeríieren. 3n ihrer Nüftung mit
ohem Çelttt unb gellen fehen fie freilich fdjredlich ge®
nttg auS. 3hte BÍaffen finb lange unb turge Sfteere
mit etfentenSfiihen, Hlft, Sdjtlb auSCchfenfetl, Seule,
®olchmeffer. ®ieB. finb ein träftiger, wohl entwidel«
ter Hîenfchenfchlag Don mittlerer bis hoher ©tatur,
mit offenen, intelligenten ©efichtSgiigcn unb einer Dom
hellen Braun bis Sdjwarg wechfelnbcu Sörficrfarbe.
®aS ehemals allgemeine Berunftalten beS ©cfidjtS
burdj titopfförmige SSülfte fontntt heute nur noch fei®
ten Dor, am meiften bei grauen, währenb bie Htänner
bie Ohrfäbbehen burdjlöchem. ®ie Sleibung beftanb
urfftrünglidh auS einem eingigen©eflcd)t Don Halmen®
blättern, baS taum als Betleibung gu betrachten war,
fegt befteljt biefelbe, Wie bei ben Sulu, auS einem ipüften»
umljang Don jierfdjwängen ober gellftreifen, bei 28ohl®
habenben auS gangen fleineit gellen, bei Hlrnteu auS
gwei Stüden Don Dchfenfellen. ®ie grauen finb reich®
lieber betleibet, oft mit euroj)äifchcn Stoffen, bie Don
ben §üften bis gu ben gitjjen herabfallen, bie fiinber
gehen unbetleibet. ®ie B. leben üon Sinbheit an in ber
freien Natur. ©eifteStranie werben als befeffen be®
ijaubclt, ungeftaltete Herfonen, befonbcrS 3>oerge, be®
trachtet man als NatunnerEmürbigteiten, hält fie wotjl
auch als Hofnarren an ben Sigen grofjer Çâufülinge.
®ie B. treiben auf ihrem wenig 'fruchtbaren Sanbe
Hdcrbau unb Biehgud)t unb bauen Domehmlich HtaiS
unb §irfe, aud) ©rbfen, Bohnen, Orangen, HlnanaS,
Bananen, gur Bierbereitung Sorghum, gur Ölgewin®
nung©rbnüffc unb eine Hirt Htanbeln. ®ie§ütten finb
niebrig, runb, mit tief herabhängenben, geflodjtenen
®äd)ern. ®ie Jöfiferei liegt auSf^ließlich bem weib®
üd)en, bie Sorbmacherei bem männlichen ©efdjlecht ob.
BeibeS wirb, ebenfo wie ^olgfchmgerei, mit Diel ®efd)id
betrieben. Sagegen finb bie metallurgifdjen ©rgeugniffe
unbebeutenb. Buch ber Ipanbel ift gering, Wie fdjon
ihrSahlenfhftem, baS auf bie^ahlen 1—5, lOunb 100
befdjräntt ift, anbeutet. Sagegen finb ihre mufiiali®
fegen Sálente (bei einigen einfachen SSüftnmwnten)
unb ihre litterarifchen Seiftungen (Sieber, Sßrichwör®
ter, Sagen, ©efchidjten) nicht unbebeutenb. Bei itjren
religiöfen Bnfchauungen fgielt ber HlgnenEultuS eine
¡Roñe. 3hat fchlie&t fid) bie Berefjrung Don SBalb®
göttent unb Schlangen an. Bgl. 3 u n o b , Étude
ethnographique sur les B., les indigènes de la baie
de Delagoa (int »Bulletin de la Société Neuchâteloise de géographie«, 1898). '
'B a rre te , C a m ille, frang. Sifüomat, würbe 1894
gum Botfchafter in Bem unb int Segentber 1897 gunt
Botfchafter beim italienifchen îjbof in 9iont ernannt.
B a rrio Ô , 3 °fe’ H iaria N eßna, Hräfibent Don
©uatemala, Neffe beS 1885 gefallenen ¿ufio 3ïuffino
B. (f.Bb. 2), nannte fid) nach feinem Oheim B., unter®
nat)m in feiner 3ugeab längere Neifeit nach ben Ber®
einigten Staaten, war mehrere 3ahre Sîonful in ijjam»
bürg unb erwarb fid) umfaffenbeBilbung unb Sprach®
tenntniffe. 3 '« ®ärg 1892 gum Hräfibenteu ber Ne®
publit erwählt, trat er gemäßigt auf, fuegte bie gegne®
rifege Hartei gu Derfeignen, förberte ben Bau üon ©ifen®
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bapnett unb begünstigte ben §anbel lirtb bie Qnbuftrie
ber Seutfpen in ©uatemala. S a er aber feineSieber*
mapl junt Vräfibentcn im SOlärj 1898 für unmapr*
fpeinlip pielt, protlamierte er fip Anfang 3uni 1897
5unt Sittator. darauf erregte fein Setter unb epe»
maliger ffrieggminifter, pkofpero Siorateg, einen Suf»
ftanb gegen ipn, ber aber im 9>tonember 1897 blutig
unterbrüctt mürbe. Slnfang gebruar 1898 mürbe S.
auf Snftiften Bon äßoraleg ermorbet.
H arte n jetu, V eter g m a n o m itfp , ruff. Hifto*
ritcr, geb. 13. Ott. 1829, ftubierte in SKogfau unb
mürbe Sibliotpetar ber Sfperttomfpen Sibliotpet.
Seit 1850 ift er alg '-Biograph unb öiftoriter tpätig.
©einen »fDiaterialien 3urSiograppie Vufpting« (1854
big 1855) folgte bie Siograppie 3- 3. Spuwalolttg;
feit 1862 gibt er bie berühmte htftotifcbc 3 eitfprift
»Russkii Archiv« heräug, aup Beranlafjte er bie
Sammlungen »Sag 18. 3aprpunbert« unb »Sag 19.
3ahrhunbert« unb beröffentlipt feit 1870 bas reich5
haltige unb roeitumfaffenbe »9lrpib bes gürften So»
ronjom«. Er ift S irtiiper Staatgrat.
H a rtp o lo n tä , Ep r i ft i a n , ©prapforfper, geb.
21.3an. 1855 in gorft ob Simmergborf beiSapreutp,
ftubierte in äJiünpen, Seipjig unb Erlangen Vpilo*
iogie, befonberg orientalifpe, promoüierte 1877 in
Seipjig, mürbe 1879 Sriuatbojent, 1885 auficrorbent«
liper $ r ofeffor in Halle, int gleichen 3 apr in 9Jtün«
fter, 1898 orbentliper Srofeffor ber inbogerntanifpen
©prachmiffenfchaft in ©ie|en. ©eine Hauptmerte, meift
auf altiramfpe Vpilologie bejüglich, finb: »Sag alt»
iranifepe Serbunt in gorntenlepre unb ©pntaj bar»
gefteEt« (äRünp. 1878); »Sie ©atpäg unb heiligen
©ebete beg altiranifpen Solteg« (HnEe 1879); »Sri»
fpe gorfpungen« (baf. 1882—87, 3 Hefte); »Hanb«
buch her altiranifpen Sialette« (2eipj. 1883); »Sei«
träge jur glejionglepre ber inbogerntanifpen ©pra*
dfen« (©üterglop 1888); »Stubien 3ur inbogertitani*
fpen ©prapgefpipte« (§aKe 1890—91, 2 Hefte);
»9irifpeg unb Öinguifiifpeg« (©ötting. 1891); »Sor*
gefpipte ber iranifpen©prapen« unb »ülmeftafprape
unb ÜEtperfifp« in bem »©runbrifj ber iranifchen Vhi*
lologie« (©trajjb. 1895 u. 1896).
H a rth o u , 3 ean S ouig, franj. ffSolitiler, trat
mit bem ffabinett Steinte im guni 1898 Born ajfini»
fteriitm beg gnitcrn 3urücf unb übernahm bie Seitung
beg Srogreffiftcnflubg in berSeputiertentanuner, bie
er aber megen ©treitg mit 'JJicline 1899 mieber nie«
berlegte.
H afei. Sie SopnbeBöltcrung ber S ta b t betrug
Enbe 1898: 94,646 Einm. 1895 beftanben 186 in«
buftrieHe Etabliffementg mit 12,152 Arbeitern unb
4670 Sferbeträften. 91uf bie ©eibeninbuftrie entfaEen
43 Etabliffementg mit 7163 Arbeitern, auf bie gar*
beninbuftrie 7 Etabliffementg mit 1069 Arbeitern, auf
ben ©tafpinenbau 17 Etabliffementg mit 830 9lrbei*
tent. 3urSerbinbung beggentrumg berStabt mit ben
Sapnpöfen unb ben 'üufjenquartieren bient ein aug»
gebehttteg flieh elettrifper, bem ©taate gepörenber
©trafteueifenbapnen. S a ber ©piegel beg 9?^einS burp
Vertiefung ber Stromrinne aEntäpltp finit, ift bie
©peifung beg bei Rüningen beginnenben3tpein»3tpone»
tanalg 3eitmeife erfchmert. Eg befteht beShalb bag
Srojett, biefert ffanal big S3, ju berlängern unb
hier einen Hafen anjulegen, moburp bie ©tabt fomopl
an ben 3fpein»3tpßne* alg auch an ben 3}pein»2itarne«
fanal angefploffett mürbe. Öffentliche Sauten aug
neuefter sjeit: bie goüfpe fDiattlidug- unb bie im Sau
begriffene ißaulStirc^e, bag ffrematorium unb ein

©ruppenmonument äur Erinnerung an bag Sicbeg«
mert, melpeg S ., 3 ü rip unb Sern ber Setoiolte«
rung Bon ©trafpurg mäprenb ber Selagerung Bott
1870 gcleiftet haben, non einem Elfäffer geftiftet. Sag
Srinfmaffer ber Stabt (15,000 ÜDlinutenliter) wirb
teilg aug OueEen bei ©rellingen am gufie beg jura
(Hauptleitung 21,109 m lang), teilg alg ©runbtoaffer
bei Stiepen am gufee beg ©cproarjmalbeg burp Vutn*
pen gemonnen. Ein ftäbtifcheg Eleftrijitätgioerl ift im
Sau begriffen. — Sie S ta a tg r c p u u n g für 1897
ergibt an Einnahmen : 9,359,412 g r ., an Ausgaben
9,352,414 gr. Sie Hauptpoften ber Einnahmen bil«
ben bie Eintommen* unbErmerbgfteuer mit 2,050,140
gr., bieSermbgengftcuer mit 1,161,050 gr., bie ftäbti,
fpe ©enteinbefteuer mit 651,829 gr., bie Hanbättbe*
runggfteuer 946,479 gr. unb bie Erbfpaftgfteuer
695,708 gr. Hauptpoften berüluggaben: Erziehung!*
mefen 2,133,022 gr., Saumefen 3,123,074 gr., Serjtn*
fung unb Dlmortifation ber Staatgfchulben 1,468,815
gr. Ser Sennögengbeftanb betrug Enbe 1897 an
SlttiBcn 20,253,235 gr., an Saffiocn 32,964,647 gr.
3 n ben Slftinen finb nicht inbegriffen eine Steihe of=
fentlichen 3medcn bienenber Spegalfonbg, 3. S. bie
Uninerfitätgfonbg mit 1,884,846 gr. — 3ur Sitte*
ratur: 91b 1e r , Safelg ©O3ialpolitit in ncueflcr 3«t
(Süb. 1896); »Sie Stabt S. unb ihre Umgebung«
(prgg. Born SerfehrgBercin ber ©tabt S . , 1898).
HafUiuö S a le n tin u g . ©d)on frühere ©eleprie,
mie EluBer unb fütorhof, patten 3m^eifei gegen bie mirt*
lidje Ejiftens beg angebliiien berühmten rilcpemiften
biefeg Stameng auggefproipcn, ber im lô.Qaprt). (nah
einigen fepon um 1413) alg Senebittinermöncp im
©t. Sctergtlofter 3U Erfurt gelebt haben follte, unb
bem neben einer 91n3apl alcpemiftifcper ©¿griffen, bie
fiep niept mefentlicp Bon folcpen beg 17. japrp. unter*
fepeiben, nud) ber »Sriumppmagen beg Ülntinton«
3ugefcprieben mürbe, ber für einen Epemitcr beg 15.
gaprp. unerhörte epemifepe ffenntniffe, namentlich in
ber aHetaUdpemie, uerraten mürbe. Srop ber ntannig*
faepften 9iapforfpungen pat fiep niept mit ©iperpeit
ermitteln laffen, ob ein fDffinp biefeg Sianteng int 91n*
fang beg 15. japrp. in Erfurt überhaupt gelebt pat, loopl
aber pat E. S . Sicrce maprfpeintip 3U rnapett ge*
mufft, baff bie suerft Bon 1599—1604 in beutfper
©prape perauggegebenen ©priften beg S . S. raopl
nur eineUnterfpiebung ipreg Herauggeberg Sopanneg
Spölbe finb, mclper Seilpaber ber ©alsroerfe Bon
grantenpaufen unb langjähriger ©elretär beg SRofen*
ireu3erorbeng, eineg beianntlip mit litterarifpemSrug
begrünbeten unb burpfättigten ©epeimbunbeg, mar.
Sie ©priften beg S. S. moHte man in einer gehör*
ftenen Säule gefunben paben; fie enthalten 3um guten
Seil niptg, mag nipt bequem aug ben Surocelftfpen
©priften 3U iompilieren gemefen märe (megpalb 'fia
racelfug aup fälfplip alg Plagiator beg S . S. Ber*
bäptigt mürbe), roäprenbber »Sriumppmagenbegfiln*
timon'« umgeteprt Bieleg entpält, mag untmöglip im
15.3<tprp. beiannt fein tonnte, 3.S . iiapripten über
bag englifpe gepopfte Sier, meldieg erft Später in ©e
braup tarn. Sagegen pat nap einer SKitteilung §a*
ntpg an bie Variier rifabemie ber 3 nfpriften ein Epe*
miter biefeg Sianteng im 17.3aprp. gelebt, benn 3Bil*
liant Sabiffon, ein 1593 in 91berbeen geborner Epe*
miter, ber 1619 — 22 beim Sifpof Elaube Sormb
auf ©plofj Seaupamp pemifepe ©tubien getrieben
pat, ermäpnt in feinen ©priften, bap er ben Epemiter
S. S. perfönlip getannt unb feinen Unterript ge
noffen pabe. Senn biefent neuern Sräger begSiauteng
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bie Slutorfc^nft beS »©riumpbmagcnS« ¿ujufcbreiben
wäre, fo mürbe bie oft ber»orgebobene Anomalie beS
für baS 15. gabrl). crftaunlid)cn gorticbritteS ber bnrin
»«■werteten djemifcben Senntniffe befeitigt erfdjeinen.
33affatto, 2) Htapoleon gofepi) HugueS,
©raf IDlaret, ^ e r jo g »on, Sohn HJiaretS (f. b.,
S3b. 11), ftarb 21. SRai 1898 in ißariS. 3blu folgte
«1§ fperjog fein einziger ©opn, HiapolHon !pu*
gueS G barlcS SJiarie © biSIaiit SDiaret, geb.
8. 9to». 1844, bisher SDiarquiS non 33.

ftarbe im aEgenteinen 3wifä)enformen barfieüen, b. b.
eine HKifibung oäterlicber unb mütterlicher Gbarattere
3eigen. ©ocb tonn ber Hinteil beiber im 33aftarbtier
ein febr »erfdiiebener fein. 33ei Schmetterlingen, »on
benen man mit Sicherheit 24 »erfcbiebene 33aftarbc ge*
jüd)tet bot, überträgt ber Hinter im aEgenteinen feine
Gigenfd)aften in bößerm ®rabe auf ben 33aftarb als bie
HJfutter. HJcart bat ferner gefunbcn, baß eine Schmetter*
lingSart a, »on ber mir nnnebmen müffen, baß fie int
Saufe ber Grbgefcbicbte frü h e r entftanb als bie anbre
B a s s i a , f. Silütcn.
bei ber ftreu.gmg »ertttanbte Hirt b, ihre Gigenfcbaften
33nftnrbticre finb babitrd) c^nrnlterifiert, bafjibtc ftärfer als legiere auf ben 33nftarb »ererbt (»gl. S t a n b=
Gltern nid)t einer unb betreiben, fonbern »erfcbiebenen fu ß , §anbbud) bergaläarttifd)en®roßfcbtnetterlinge,
Tierarten angeboren. ©ie ti>corctifd)e 33ebeutung ber gena 1896). SSenn fid) bie Gier einer ©ierart a mit
©aftarbbilbung (Sreuäung, Hb&ribation) liegt unter bem Samen einer anbern Hirt b unb gugleicf) bie Gier
«nbernt barin, bajj fie in bergrage nach berGntfiehung »on b mit bem Samen »on a erfolgreich befruchten
ber Hirten, bcnt Sempunft ber HlbftammungSlebre, taffen, fo fgrid)t man »on reciftrofer 33aftnrbierung.
einen 33eg birett oor Hlugen führt, auf bem bie Statur ©er betanntefte gaE ift bie reciprote Streujung »on
neue ©ier« unb ^flanjenformen berDorbringt. ©aber ißferb unb Gfel (f. SDtaulefel). Ginfeitige S3aftarbierung
fpielt bie ©beorie ber SSaftarbbilbung aud) in tbeo* bagegen liegt »or, tttentt 3. 33. nur baS HJiänncbeit
logifdjcn unb pbilofopbifcben Werfen befonberS ber beS®rnSfro'id)eS unbbaSSBeibchen beSSSafferfrofcbeS,
altera M t feit gafjrbunberten eine Stolle (StäljereS aber nicht baS HJiännd)en beS legtern mit bem 3Seib*
bei G. ftra u fe, ©ie S3aftarbtbeorie, int »SosrnoS«, eben beS erftern fid) fragen läßt, ©ie g t u di t *
4. gaprg., 7. 33b.). S3ei ©icren, benen eine 33cgattung b a r f e i t ber 33. ift eine tbeoretifd) unb praftifd)
jutommt, ift bie erftc 53cbingung für baS ^uftanbe* gleich Wichtige grage, bie früher fälfdjlid) aEgemein
lommen ber Hiaftnrbbilbung, baß bie äugern ©e* »erneint mürbe. Gine lange Sieihe »on Grperittten*
fchlcd)tSorgane ber beiben öerfcbiebenen Hlrtgcnoffen ten an Schmetterlingen bot ju bettt 'Jieiultat geführt,
fid) inciitaitber fügen, unb bag bie inftinftioe Hlbnei* bafe bie 33aftarbmeibcben »oEfoutttten unfruchtbar
gung, bie ber fogen. iEcgitimen Paarung artfrcmber finb, baß bagegen bie männlichen H3aftarbc mit ben
Snbmibuen »ielfacb im Stiege ftcbt, übcrmunben merbe. SBeibcbcn einer ber beiben Stammarten ober aud) mit
©omeftitation unb ber jttr Särunftjeit feinen Höbe« einer britten Hirt mofjlgeftaltete Hiacbfommen erzeugen
puntt errcid)enbe ©efdjlecbtStrieb beteiligt in »ielen tonnen. So paarte fid) baS 33aftarbmänmhen »on
¡fällen biefeS JfnnberniS. So bot man Erbten an Saturnia pavonia L. unb S. spini Schiff, erfolgreich
S8affermoId)en, felbft an gifcpen angetlammert gefun* nicht nur mit ben 353eibd)en biefer beiben Stammarten,
ben, Enteriche mit HauSbübnern unb ©änfenfogar fonbern auch mit bem »on S. pyri Schiff, gm leptern
in wahrer unb erfolgreicher ©aarung angetroffen. Cb gaEe fdjlüpfte alfo ein galtet aus, ber Gigenfcbaften
au§ berartigen illegitimen 33ermifd)ungen Stad)tom* aEer brei Hfachtpfauenaugen jeigte. ©ab S3. auch
ntenfdjaft refultiert, bongt äunäcbft »on ber fbftenta* unter fid) fruchtbar finb, bafür liefern bie Wirbeltiere
tifhcn SteEung ber betreffenben ©iere ab. gm aE* fiebere 33elege: bie 33aftarbe »on Sachs unb goreEe,
gemeinen b«t bie Säegattung unt fo eher Hlu8fid)t auf cbenfo bie »on S'onarienBogel unb ©iftelfinf erjeugen
Erfolg, je näher »erroanbt bic Hirten finb, benen bie in reiner gnjuebt Hiadjtommen. ©ie ®efamt3ob! ber
(Satten angeboren. Wie für jeben gefdjledbtlid) erjeug* beobachteten 33. labt fid) ber Unfidjerbeit jablreicber
ten Organismus ift aud) für bie 33. bie Sfereinigung gäBe megen nicht genau angeben. Oft hat bie S3a*
beS GieS mit bem ©amen bcS DiänncbenS notmenbig ftarbierung nur jur gurchung beS GieS (f. Gntttüde*
(f. Slefruchtung, 33b. 2). ©ie Woglidifeit einer 33efrud)* lungSgefdjichte, Söb. 5) ober jur 33ilbung unreifer gugenb*
tung bängt aber in »ielen gälten baöon ab, ob ber formen geführt, bie halb ju ©runbe gingen. Gine Hlnjabl
Samenfaben ber einen Hirt im ftanbeift, bie Gif)üllcn loilb eingefangener©ierformcn bot man für 33. erflärt,
einer anbeni ©icrart ju burdjbobren ober bie fogen. meil fie eine eigentümliche lliifhung »on Gborafteren
3)!ifropi)le ¿u paffierett, b. b- bie befonbere Öffnung, äiocier »erfebiebener Hirten jeigten, ohne bab man ben
bie burd) bie HüUen binburd) jur Oberfläche beS GieS erperimentellen S3et»eiS burd) 3ud)t»erfud)e hätte er*
felbft füfirt (»gl. Pflüger, 33orn, im »Hlrdji» fürißbb* bringen tonnen. 33on ben burd)3 üd)tung geroonnenen
fiologie«, 33b. 32). ®a,^u tonunen noch eine SReibe für 33aftarbtieren möge nuber ben oben unb früher (f. 33a*
bie Gntftcbung eines SäaftarbtierS unerläßlicher 33or* ftarb, 33b. 2 (genannten noch ber 33aftarb »on ©eid)tarpfcn
bebingtmgcn, bie in ber SebenStbätigfeit unb ben fein* (SBcibdjen) unb ©olbfifcb(UKänndjen) erwähnt merben,
ften ©trutturoerbnltniffcn beS GieS unb beS SamenS ber »icllcicht einmal praftifche 33ebeutung geminnt,
ju fudjen ftnb. So befijjt baS nadte, frifcbe Gi ge« ba er unfenn ©eichtorpfen nach ben bisherigen 33e*
miffer Seeigclarten bie gäljigfeit, ©amenfäben einer obachtungen an Sd)neEigfeit ber ©eluicbtSjunabme
anbern Hirt, bie man fünftlid) gufe^t, jurüdjutoeifen. unb an WiberftanbSfäbigteit gegen groft nicht unbe*
Wenn aber bie Gier burd) längeres Siegenbleiben im beutenb überlegen ift. Ünfer ipauSbahn bot fid) unter
SSaffer feine, unS nicht birett roahrncbmbnre 33erän» anbern mit Hluer* unb S3irfbenne, unfre .ßauShenne
betungen erlitten haben, tonnen fie bem Ginbringen mit gafanen erfolgreich gepaart. 33gl. Hldermann,
frember ©amenfäben teinen Wiberftanb mehr leiften; ©ierbaftarbc (Gaffel 1898).
bannt ift ber erfte ©cbritt jur S3aftarbbilbung getboit
33afutolanb. ©ieGntroidelung ber Kolonie mürbe
(»gl. ipcrtm ig, GjperimcnteEe Unterfud)ungen über bttrh bie 3linberpeft unb innere Unruhen aufgebalten.
bie S3ebingungen ber33aftarbbefrud)tung, genal885). ®od) mürben bie bauptfäd)lid) »on ben Häuptlingen
©aS epperiutenteEe ©tubiunt ber 33aftnrbbilbung im SKoifetfi u. SÖtafupbn angeftiftetenUnruhen burd) eine
©¡erreich bot jur GrtenntniS folgenber ® e f e ij nt ä § i g * englifdje Gjpebition fchnell niebergefhlagen. SRoitetfi
feiten geführt: bie betanntefte ift bie, baß bie 33a* mürbe än 14 5Wonnten®efängniS, aRafupba jumSfer*
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luft feiner .fjäuptlingdmürbe, 3u r3 aljlung einer Strafe rungen unb 9Soit§nertrctungcn be§ Seutidjen (Reicged
Bon 200 (Rinbern unb zur Sßerbannung nerurteilt. unb ber SBunbeäftaaten ermogen. 5Bon ber Sßorfcgrift
®ie geigen biefer Übelftänbe m alten fid) and) im bed § 648 bed ^Bürgerlichen ©efegbuegd, monaeg bie
ipanbel nnb benginanzenbemcrElig. Eingefügrt mür 58auganbmcrfer für igre gorbenuigen aud bem ©erb
ben 1896—97 3ollf>fli(f)tige 2Baren im Serie Bon nertrage bie Eintragung einer Sicgcrungdbbpotbet ju
135,560 ijlfb. Stert. unb zmar für 34,130 *Bfb. Steri. nerlangeti berechtigt finb, ermarten biefelben teine me
aud ber StapEolonie unb für 71,430 $fb. Steri. aud fentlidje (ßerbefferung igrer Sage, ba bie Sicgerung§=
bem Dranje»greifiaat. Sielludfugr betrug im Sälen» bgpotget ben bereits eingetragenen §gpotgeten nag«
beringt 1896: 160,277 (ßfb.Steri., tuoBon für 41,605 ftegt. Enbe 1897 mürben nun bie non einerpreugifegen
(Bfb. Steri. nag ber Saptolonie, für 118,672 $fb. äRinifterialfommiffion im SBenegmen mit SSertretern
Steri. nag bem Oranje «greiftnat gingen. ®a bie ber (Reicgdregierung audgearbeiteten ©ntmürfe eines
(Rinberpeft Bon SJiärä bid ¡Juni 1897 ii»re (Berroüftun« (Reicgdgefeged, betreffenb bie Sicherung ber 58., unb
gen anrigtete, fo geben biefe Qn^len ieinen (Ruffgluß eined preußifcgeniludführungdgeieged hierzu nebft 58e»
über bie SBirEmtgen, melge bie Seuge auf bie (Mud* grünbung amtlich Beröffentlicgt (Berlin, B. ®ederd 58er«
fuhr batte. (Sie Einnahme ber Solonie 1896—97 be» lag 1897), um biefelben einer möglidpt attgemeinenSri»
lief ficf) auf 45,868 $fb. Steri., barunter 22,810 5ßfb. tif zu unterftelten. ®ie ©runbzüge finb folgenbe: »gn
Steri. aud ber Sbüttenfieuer, beren Einziehung nur im ben bureg lanbedgerrlicge SBerorbnung beftimmten Se=
SBejirt (Berea SdjmierigEeiten rnagte. gür bie S3e» Zirten mirb im gatte ber Errichtung eined Sieubaued ben
Eämpfung ber (Rinberpeft mürben 5478 $fb. Steri. 58auganbmertern unb (Bauarbeitern für igre 58., faUb
Beraudgabt. ®ie (ßolizeitruppe in SB. beftefjt aud 9 beren Ülnmelbung binnen beftimmtergrift erfolgt, eine
eurobäiieben Offizieren, 10 europäifd^en Sonftablem Sicgmmgbbgpotget an bem SBaugrunbftüd (Snuggf)o=
unb Bon Eingebornen aud 6 Offizieren, 16 Unteroffi» tget) gemährt. 91n biefer 93nuggpotbet finb alle 58au^
Zieren unb 204 (Sememen, zufammen alfo 245 2Rann. ganbmerter unb (Bauarbeiter zu gleichen 'Jiecgten betei«
töatfri), S a r i g e rb in a n b , beutfc£»er 'llbmiral, ligt. ©egenüber anbem (Rechten am ©runbftüd be=
ftarb 22. (Rob. 1898 in Seimar. 3n feinen (egten 2e» ftimmt fid) ber (Rang ber (Bauhgpotget in ber (¡Seife, baß
bendjabren befdjäftigte ign bie Überfegung ber §aupt= fie allen (Rechten norgegt, roelcijenadg einem nor (Beginn
merte bed norbamerifanifeben 2RarinegiftoriEerd 91. bed SBaued einzutragenben (BauBermert eingetragen
Sb. ÜRagan (f. b., (8b. 18).
finb, unb aud) gegenüber früher eingetragenen (Reeg»
(Haubig, (SuftaB S o p g u d , bän. (Rooellift, geb. ten einen befegränften (Borrang genießt, nämlid) info*
23. Ott. 1850 in dlargud, ftubierte bie (Regte, fglug meit, ald ber Erlöd ber 3>oangdBerftei_gerung ben mit
aber bann eine päbagogifge Sauf babn ein ald Sebrer an bem„58auBermerf einzutragenben SBaufteKenmert ober
ber Sabettenfgule unb (Borfteger ber Eleuenfguie bed bie Überfcgüffe ber Uwangdoermaltung 4 (flroz. biefed
Eönigligen Sgeaterd, zulegt al§ Sireftor bed Sommu» SBauftellenmerted überfteigen. (Befonberd geregelt ift
nalfgulmefend in Kopenhagen. Kußer einigen tleinern bad (Bergaltnid berSBaugbpotgef zurSBaugelbbhpotget,
Suftfpielen: »Mands Mod« (»SRannedmut«, 1879), unb zioar bagin, baß im (Bergaltnid zum (Baugelb
»IMester Sebalds Have« (»9Reifier Sebalbd ©arten«), geber außer bem SBaufteüenmert auch ein (Betrag, meloeröffentligte er eine (Reibe Bon (RoOellen: »Ved Säen her ben aud ben 93augelbem zur Tilgung Bon (B. ge«
og i Skoven« (»31m See unb im (¡Salbe«, 1873), leifteten gaglungen entfpriegt, bem (Borrecgt ber 58au=
»Himmelbjerget« (1876), »Arabesker« (1877), »Un- ganbmerfer unb SBauaxbeiter entzogen ift.« hiergegen
der aabeu Himmel« (»Unter freiemipimntel«, 1882), mirb bauptfädgiid) eingemenbet: bäd ber Sidferungd«
»Klokkestöberen« (»®er ©lodengießer«, 1886), bgpotgef gegenüber Boreingetragenen (Rechten bis z«
»Novelletter« (1887), bie ein ftetd reifered Saient einem gemiffen ©rabe eingeräumte (Borzugdrecgt er«
nerrieten. Sen größten Erfolg batten 1889 feine fegüttere ben Smmobiliartrebit unb erfegmere bie SBe«
»Historier fra Skovridergaarden« (»©efgigten aud fegaffung Bon SBaugelbcrn um fo ntegr, ald ber (Bau«
bemgörfterbnufe«,5.3lufi. 1897; beutfd), Seipz-1896), gelbgeber genötigt merbe, bie (Berroenbung ber (Bau«
unb aud) in feinen fpätern (Bügern: »Kröniker fra gelber zu übermalen; infolgebeffen aber merbebie (Bau«
Garnisonsbyen«(»©groniEcn aud ber®arnifondftabt«, tgätigteit befegräntt ober bem äRittelftanb zu gunften
1892; beutfd), Seipz- 1898), »Hjortholm« (1896; EapitalEräftiger Unternehmer entzogen merben. 33ad
beutfd^»(¡Bilbntoorprinzeß«, baf. 1897), »Sporsne« bad (Bebürfnid zu gefeggeberifegen SRaßtegeln über«
(»Spürfgnee«, 1898), bat er fid) auf berfelben §öge gaupt betrifft, fo mirb niegt mit Unrecgt eingemenbet,
erbalten. 9Sad 58. audzeignet, ift nigt fomobi bebeu« baß bie (BauganbmerEer bie beflagten Scgäben zum
tenbed Kompofitiondtalent ober tiefere Seelenfgilbe» Seil felbft oerfcgulben, inbent fie ed im SESettbemerb um
rung ald Bielmegr eine liebendtnürbige, ed)t nationale geminnoergeißenbe Slufträge nielfacg an ber nötigen
Saune, offener 58tid für bie Schönheiten ber oaterlän» (Borfiigt fehlen laffen.
bifgen Diatur unb eine grifge unb Schlichtheit ber
(H augaubtucrfcr, f. SBauforberungeu.
SarfteKung, __bie nach bem (ßeffimidtnud unb bem
(Bnumamt, g r a n z Subm ig, ©efcgtcgtdforfcger,
Bielen franzöfifgen TOlatfd) ber mobernen bänifgen geb. 8. ^uni 1846 zu SeutEircg im Sllgäu, ftubierte
Sitteratur hoppelt mobltbuenb mirtt, unb bie ign nach feit 1866 in äRüncgen ©efegiegte unb (Redhtdgefcgiigte,
unb nach Zu einem ber Sieblinge bed bänifgen Sefe» ermarb fieg 1871 bie pbilofopbifge®oftorroürbe, marb
publiEuntd gemacht haben. Eine (lludmagl feiner (Ro* 1873 gürftenbergifeger 9(rcgioar in ®onauefgingen,
Beilen, Bon benen einzelne Bon (Boeftion ind Sieutfge 1895 Eönigl. bagrifger 3lrgiuar unb ift fegt (Reicgö«
überfegt mürben (2.(Rufi., Seipz-1897) erfgien 1898. arginrat in äRüncgen. Seine ¡pauptroerEe finb:
'H nnforbcruugen, gorberungen gegen ben (Bau* »Quellen zur ©cfgigte bed SBauernfriegd in Ober«
berrn roegen ber zum (Bau geleifteten Slrbeitcn unb Siefe* fgmaben« ((Bibliotgeb bed Sitter. (Bereind in Stuttgart,
rungen. 9ln Orten mit lebhafter (Bautgätigteit mer« 58b. 129,1876); »Quellen zur ©efgigte bed Säuern«
ben bie SBauhanbm erfer Bielfacb bürg fgminbel« Eriegd aud(Rotgenburg n.®.« (ebenba,93b. 139,1878);
hafte (BaufpeEulanten gefgäbigt; (Rbgilfe auf gefeg» »'litten zur ©efgigte bed heutigen SBnuerntriegd aud
geberifgem SSege mirb fegon lange Bon ben (Regie« Oberfgmaben« (greib.i.(8r. 1877); »$ie®augraffgaf«
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ten im wirtentbergifchen Schwaben« (Stuttg. 1879); blätter im SBerte Bon 4,955.278 Zit. gn jWci 1897/98
«®efd)id)te be§ SllgäuS« (Kempten 1882—94,3 Sbe.); im Setriebe befinblicben 3uderfabriten würben 911,110
»gürficnbergifcheS Urfunbenbud), lanbcSgeidhicbtiicber SoBpeljtr. Diüben nerarbeitet unb baraus 126,870
Icil« (Sb.5—7, Süb. 1885—91); »NeerologiaGer- Soppelztr. fRohjuder gewonnen. 3 ¡Raffinerien Ber«
jnaniae Tom. I« (»Monum. German, histor.«, Serl. arbeiteten in berfelben >Jeit 805,719 Soppelztr. 9top«
1888); »Zeitteilungen aus beut ffürftenberg. Slrchio« ZUder git 732,731 Soppeljtr. raffiniertem unb Kon«
(Süb. 1894,Sb. 1); »Sie Sjwölf Srtitel ber oberfchwö« fumjuder, einfchliefjlich 3uderwaren. Sie ©efamtjahl
bil'djen Säuern« (Kempten 1896); »gorfepungen zur ber 1897 im Setriebe befinblicben Sierbrauereien be»
fihroäbifchen ©efchichte« (bnf. 1898).
[Saterit. trug 6364, ber Zialjoerbraud) bezifferte fich auf
Saujrit ( S e a u jit), f. Safalt, Sb. 2, 3. 514, unb 7,433,093 hl. Sie Zienge be? gewonnenen Stetes be
ScU>ä=tycnarii<, g lo re n z o , itnl. ©eneral, geb. trug 16,973,700 hl. Sie Siercinfttpr betrug 62,284,
17. Ziärz 1831 in goffano, Sopn beS farbinifchen bie SluSfupr 2,582,878 hl. Sie Sruttoeinnahme au
©enerals Gufebio S., aeid^nete fiep ttn Krimfrieg unb Srauntalznuffcplag bezifferte fich nad) Slb.jug Bon
in ben Kriegen oott 1859 unb 1866 nuS, mürbe 1887 6,997,714 Zit. als ¡Rüdoergütung für nuSgefüprteS
junt ©eneralleutnant befiiebert unb mit bem Koni« Sier auf 35,414,536 Zit. Sie ©efamteinnapmc Born
nmnbo ber römifepen Sioifion, 1892 mit bem beS 7. Sier einfchliefjlich Übergangefteuer für eingefüprteS
Ülrmeetorpg in Ülncona unb 1895 bem beS 3. in 9Rai= Sier unb GingangSjoU belief fid) auf 35,629,948 Zit.
lanb betraut. §ier unterbrüdte er im ZJat 1898 mit Sn Setrieb waren 1896/97: 5518 Srennereien, in
«ntfdjloffcner Spattraft bie foäinlifiifc^e Gtnpöntng. benen 175,787 hl reinen SllfopolS gewonnen Würben.
S a p a rb , S p o nt a § g ra n c iS , atuetiiau.Staats« 9iacp betn Soraitfchlag für bie ginanjperiobe 1898 99
mann, würbe 1893 »out Si'üfibenten Gleoelanb jum betragen bie Ginnahtnen für jebeS gapr 379,358,055
Sotfcpafter in Sonbon entannt unb beileibete biefen Zit., wooon feboch 170,733,461 Zit. SerwaltungS»
Zoften big zu GleoelanbS SRiidtritt 1897. Gr ftarb 28. auSgaben abgehen, fo baß eine ÜRettoeinnapme Bon
Sept. 1898 in SBafbington.
208,624,594 Zit. oerbleibt. Unter bett G inn ahnten
S attem . Sie Soltgjäplung »out 2. Sez. 1895 ergeben (b ru tto ):
ergab für bie einzelnen Konfefftonen folgenbe Starte:
Sirefte S te u e rn ......................................... 33150 000 2Jlf.
1,224,967 Goattgelifdte, 3,318,678 Katpoliten, 4638 ^nbirefte Steuern unb 3 ö ü e .................. 90642990 =
Serfdjiebene Staatäauflagen, S traren . . 29402310 s
anberSgläubige Gbriften (barunter 3126 Zicmioniten)
unb 29,260 ijuben. Sie für 1897 berechnete mittlere SHegalien unb S taat^anftaiten.................. 184424804 =
S taatäbom änen......................................... 39756371 *
SebölEerung ergab 5,932,077 ifkrfoneit, ein Ziept
Dienten, befonbere Abgaben ic. . . 1299490 s
gegen bie SolfSzählung Bon 1895 Bon 193,955 Ser«1 3infen,
^ür bie ^»interlaffenen ber Staat^biener .
416600 *
foiten. GS Bermebrte fiel) bieSeoiilferung um 222,991
2)ie
?
(
u
m
g
a
b
e
n
finb
in
g
lei^
er
$)ö6e
n)te
bie (£in*
©eborne (barunter 115,009 männlichen unb 107,982
Weiblichen ©efcpleä)tS, 191,909 ehelich unb 31,082 nahm en neranfcblagt, b aru n ter entfallen auf
unehelich ©eborne). Ser ©cburtenüberfchufj betrug 3ioiUifte, Dteic^äoerroeiung, 2(panagen :c. . 5403160 9Jit.
71,582 Serfonen. Sie QapI ber ilitSWattberer belief S taatäfc^ u lb ............................................. 47 887190
tfanbtag.......................................................
856455 ^
fiep 1898 auf 2124 = 0,35 Bottt Saufcnb ber @e« SDlinifterium
be3 fgt. ^aufejl unb be§ Stuwern
655270 *
fnnttbeuölterung. Sie Stcbzäplung uout 1. Seg. 1897 Suftijminifterium......................................... 16888039 *
ergab 376,557 Sferbe, 3,419,421 Stüd iRinbniep,
aJlinifterium be^ I n n e r n ........................... 25 731419 *
1,412,579 Schweine unb 905,916 Schafe. Zuf 1 qkm ÄuItuSminifterium.................................... 28129942 *
tarnen 5,o Sferbe, 45, i Stüd DiinbBiep, 18,6 Schweine ^inanjm inifterium ..................................... 5005435 »
uttb 11,9 Schafe. 9luf 100 GinWohner entfielen 6,5 Sluägaben für Dieic^gjroecfe....................... 60238800 *
Sferbe, 58,8 Stüd fRinbniep, 24,3 Schweine unb 15,6 ^enfionen tc................................................. 16003592 s
Schafe, ©egett bie gäplung Bon 1892 ergab fich eine ffür 1899/1900 finb bie Ziatritularbciträge auf
^unaljme Bon 7722 Sferben, = 2,i Sro,)., 81,443 54,733,023 Zit. feftgefefct. Sie allgemeine Staats«
Stüd iftiubüieb, = 2,4 Sroä-, unb 53,835 Schwei« fchitlb belief fichGnbeSezember 1897 auf 203,370,043
nen, = 4,o ißroz.; bagegett eine Sbnaprae Bon 62,498 Z it., bie Gifenbabnfdjulb betrug 1,069,394,800 Zit.,
Schafen, = 6,4 Sroj. Ser Sergbau ergab 1897: bicörunbrentenfchulb 139,707,921, bie Kulturrenten«
1,007,403 Son. Steintohlcn im SBerte Bon 9,636,829 fdjulb 2,747,200 Zit., bie gefnntte StaatSfchulb hatte
Ztt., 41,098 S. Sraunfoljlen im SBerte Bon 104,383 bentnad) eine §öl)C Bon 1,415,219,964 Zit.
Zit. unb 175,305 S. Gifenerz im SBerte Bon 726,718
©efchichte. SerSanbtag Würbe8. gehr. 1899 ju
Zit. gn Salinen unb §ütten würben gewonnen: einer aujjerorbentlicfien Seffion berufen, um bie Gin«
41,533 S. Kodpalz im SBerte Bon 1,552,116 Ztt., führungSgcfejjeäumneuenSürgerticbenßSetejjbuchunb
83,556 S. ¡Roheiten im SBerte Bon 3,895,046 Zit. nnb bie Bott ber Regierung auggearbeiteten Stcuergefeg«
7041 S. Scbwefelfäure im SBerte Bon 254,838 Zit. entwürfe ju beraten. Sie legtern, barunter ein neues
3n 80 tut Setrieb gewefenen SBerten ber ¡Ropeifen« ©ewerbefteuergefeg, würben Bon ber Slbgeorbneten»
Verarbeitung würben 78,008 S. ©ujjmaren im SBerte tammer bereits 9.ZiärämitgrojjerZichrheitangenDnt«
Bon 14,943,915 Zit., 58,452 S. Stabeifen, Schwarj« men. Sie Siegelung ber Stellung Satjerng zu bem
blech unb Gifenbrapt int SBerte Bon 7,564,475 Zit. 1898 errichteten !Rcid)Smilitärgericht, bie bei ber Sern»
unb 115,529 S. Stahl int SBerte Bon 11,404,139 Zit. tung ittt ^Reichstag ber birettenSerftänbigung zwifchen
gewonnen. Sie Grnte Bon 1897 ergab 410,077 S. bentKaifer unb bentSrinz-iRegenten Borbehalten wor«
SBeijeit, 660,328 S. ¡Roggen, 453,696 S. ©erfte, ben War, fanb 1899 auf ©ntnb berfelben in ber äBeifc
623,554 S. ¡fjafer, 3,103,734 S. Kartoffeln, 13,397 ftatt, bajj für baS bagrifche §eer b»i bent 9ieich§*
S. §opfen unb 6,863,200 S. SBiefenheu. Ziit SBein nülitärgericht ein befonberer Senat gebilbet würbe, bef«
waren bebaut: 21,181 Scttar, welche einen Grtrag fen Ziitglieber nnb Seamte ber König Bon S . ernennt.
non 521,524 hl Zloft im SBerte Bon 13,266,329 Zit.
® catud Oiljcnanuö, Sfeubont)nt, f. ©irt.
erbrachten. 342,634 Sir SabaiSpflanzuitg lieferten
iöcnurcpiairc, 3 u lc g O u e g n a t) be, franz- 3u
einen ©ewiitn Bon 7,008,611 kg getrodnete Sabatä« rift, f. Queänati be ©eaurepaire.
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'-Helfet, 20) 9U bert, Komponift, Sircltor beS ren beförberte. Siefe gortfhritte bewirltc bie Shätig»
Hertiner Somhorg, ftarb 10. 3an. 1899 in Herlin. feit ber Sompanhia be Mocambique, ber ba§ gnn;e
'H e b in g tc 'V e r u r te ilu n g , i. Hcrurteilunq, belangte. §interlanb gehört. §ier, im Siftrift oon Maffifefft,
V c f e ftig u n g , p r o 0 i f o r t f df) e, f. Hebelfsbefefügung. befonberS in berRenhalongaberglette, finb reiche ®olb»
'H e g n a b ig u u g . S n bte militärgeridjilic^en Urteile lager entbeeft worben, fowoffl im HIluoium als in
gemäß beutfdjer M ititärftrafgerihtSorbnung , § 450, Erjabem in Herbinbung mit anbern Mineralien. 33iS
n a h M aßgabe berHeftätigungSorber (f.Sefiätigung) ju feßt hat bie genannte ®efettfhaft aber noh leine orbent»
Boltftreden finb, fo ift, wenn bie 0 rb e r erteilt ttmrbe, ließen Hefißtitcl an ©olbgräber auSgeftellt, obfhon
33. nicht mehr möglich. Siefe grage ift alfo öorfjer ju bereits 1600 Slbbauberedftigungen erteilt finb; es be*
erörtern, inSbef. hat her König Bott Preußen, foweit barf noh größerer Mafcßinenanlagen, um baS reine
ben SanbeSherren ißr ntilitärifheS Hegnabigunggredjt ®olb äu gewinnen. HiS feßt hat nur eine ®rube ein
in ben MilitärfonBentionen <f. b.) erhalten blieb, biefe größeres ©tampfwerf, baS monatlich 1000—1200
bor ber Heftntigung ju hören. H eb in g te H., (. Ser* llnjen ®olb erhielt. Sie nteiften Herehtigungen be»
urteilung, bebingte.
ßnben fidf in ben £>nnben Bon ©nglänbern unb gran»
V e ttc lfS b e fe fttg u n g ( p r o B i f o r if h e H e fefti» äofen. ®olb ift auh bereits ber wihtigfte 'Ausfuhr»
g u n g ) , jwifdjen ber flüchtigen unb ber permanenten artifel. Hon bem 1897: 567,317 Ml. erreidjenben
ftelfenbe Hefeftigung, Wirb äurH erftärlung beiber ober Hetrag bcr?luSfuifr BonH.entßelen auf ®olb 156,000
fogar ju n t S rfaß ber leßtern in g u fu n ft rae^r a[§ Ml., auf ©olbmünjen 260,343, auf Elfenbein 36,132,
früher ju r Hnwenbung tommen. S ie ift burcf) bie auf Kautfhut 30,654, auf R/acpS 25,651 Ml. Sie
g ortfhritte in ihren tect)nifchcn Hilfsmitteln feßt mich ©infußr betrug bagegen 11,420,718 Ml., Wonon für
mehr baju befähigt unb namentlich burch baS feßt er» 4,127,987 auS Englattb, für 2,344,151 auS Rata!,
ntögliihte Sinbatten oon gahrpansergefhüßen wefent» für 2,176,543 auS Hortugnl nebft Kolonien, für
lieh geträftigt worben. S ie HorauSfidjt, baß ber gelb» 727,832 auS Hritifdpgnbien, für 604,498 auSgrant»
frieg in 3 u iunft Eiciuptg in ben ^SofitionStrieg über» reih, für 533,041 Ml. au§ Seutfdjlanb ic. 9lußerbent
gehen wirb, hat baju geführt, baß m an nicht mehr nur Würben eingeführt unb nah bent britifhen Sentral»
oon einer flüchtigen ober gelb», fonbem and) Bon einer afrifa»Hrotettorat weitergefhafft 3Baren im 3Serte
Berftärttcn gelbbefeftigung fpridjt. 3 n noch nugge* Bon 4,106,400 Ml. Siefer lhon red)t anfeßnlihe ipan»
behnterm M aße wirb bie H. fidf aber im geftungg» bet muß fih aber noh bebeutenb auSbehnen, fobalb
frieg finben ju r Herftärfung ber gronten, auf Welchen bieHerfchrSWege, SanbungSnerhältniffe unb Heförbe*
bie permanenten griebenSWerfe im gatte beg Eingriffs rungSmitfel beffer unb billiger geworben, namentlih
nicht genügenb erfdfeinen, ober wo im Herlauf beS9ln» nad)bent bie ©ifenbahn nah Salisburt) unb Hulu*
griffg neue günftige ©tettungen ih n en Bont Herteibi» Wapo fertiggcftellt fein Wirb. HiS feßt ift bie ©ifen»
ger hergerichtet werben müffen. ¡ga einige Wollten fo» baßn oon 33. bis Maffifefft, ber ®renäftation ber
gar bie 33. in Qutunft ganj an ©teile ber permanenten Sompanhia be Mocambique, 333 km, oollcnbet, bie
feßen (bgt. geftung). 3 c nadjbent m an nun ben einen Eröffnung ber Hahn bis llmtqli follte 9lnfang 1899
ber beiben gweefe in ben Horbergrunb ftettt, finb benn erfolgen. Sn ben Hafen Bott H. liefen 1897 ein: 200
auch bie Horfcßläge für bie Slugführung ber 33. be» Sampfer non 266,610 Son. unb 37 ©egelfhiffe non
fchaffen. ign beiben gatten müffen bie Horbereitungen 16,030S., barunter 102englifheSampfer, 56beutfhe
oorher getroffen unb baffer ueranfdflagt werben, wag unb 42 franjöfifhe, bie neben ihrer Sabung 6413 3lei>
an M itteln unb geit gebraucht Wirb. §nnbelt eg fidh fenbe brachten. Regelmäßige gal)rten nah 33. machen
um nerftärtte gelbbefeftigung, fo wirb m an auf Her» bie Seutfhe Dftafrifalinie, bie englifdfen Saftle Mail
menbung Bon gem tam pfgefhüßen Bereichten, aber Hadet Sontp., Union ©teamfhip Somp., bie Union
auch bie Sedungeit n u r für bie ®efchoffe, welche bie Slan ©teamfhip Somp., Hullarb King, Hritifh S11^'11
gclbarmee ju Berfenbcit Bermag, wiberftanbgfälfigher» unb Rennie Sine, bie franjöfifhen MeffagerieS nta*
jurichten brauchen, ©ott bie 33. bagegen ju r HerBott» ritimeS unb ShargeurS rdtnis. Hon Hänfen befteßen
ftänbigung ober gar jurn S rfaß permanenter Merle hier bie Hanf of 9Ifrica unb bie ©tanbarb Hanl of
bienen, fo m uß m anaufgerntam pfgefhüßeunbftärlfte ©outß Rfrica. SBeber ©tabt noh §interlanb finb
.spof)lbauten rechnen. Heim Erfaß muß bann aud) ein europäifhen Hnfieblern äuträglih, boh fott ber noh
fefter Kernpmtlt unb eine ©ürtcllinie geforbert wer» nihtaufgefhlofiene®orougfibiftri£tgefünbcrfein.Sort
ben, welche S tüßpuntte für ben Rahtam pf mit ®e» hat man mit mäßigem Erfolg begonnen, Kaffee unb
wehr unb ®efd)üß, Slufftettung Bon ©efhiißen in |fuder jn bauen; bie Singebornen erzeugen nur für
S tabileren unb außerbent Hatterien für ben gern» ihren eignen Unterhalt ipirfe, Mais, Reis, HmuS :c.
tarnpf gewährt. Schon hieraug ergibt fid), baß, Will
'H cirüt, obwohl noh immer einigaupthanbelSplaß
m an auf biefe 9lrt einen alg © tüßpunlt bienenben ber aßatifhen Sürfei, hat boh in beit leßten 25—30
großen SSaffenplaß fchaffen, ein Slufwanb Bon Mit» fahren an lonimerjieller Hebeutung ftetig abgenom*
teln, Kraft unb Seit erforberlid) ift, wie er niem als men. 1867 hatte eS feinen ipöhcpuntt erreiht. Sie
)u r Herfügung flehen wirb.
Sroffnmtg bcSSuejlnunlS fhnitt ihm bann benSanb*
9 3 e ira , ipafenftabt an ber Küfte Bon Hortugiefifh» ßanbel mit Hagbäb unb Herfiett ab; Sppern fhieb
Cftafrifa, nimm t fortbauernb einen bebeutenben Stuf» auS feinem §anbelSgebiet auS; bie armenifhen 2Sir»
fcßWung, fo baß eS 31. S e j. 1897 bereits 4055 Einw. ren, ber Srufenaufftanb im feauräit unb aitbreS wirf»
jählte, barunter 979 E uropäer (46 S eutfhe), 362 gn» ten ungünftig ein. M ärj 1895/96 bewertete bie Sin»
ber, Efjinefen unb Slraber unb 2714 Heger. S ie S ta b t fußr ca. 35V« Mill. g r ., ca. 141/* Mid. Weniger als
Bcrbantt ißr fchnetleg SSachStunt größtenteils bem im Horfaßr. Mehr als bie Hälfte baoon fällt auf
SSeitcrbau ber Eifenbaßn big äur britifhen ©renje ©roßbritannien, um, bie jweite Stelle fämpfen baS
unb ber babureß bcwirlten leichtern unb fidferern He» Seutfhe Reih unb Dfterreich»Ungarn, bann folgen
förberung Bon 3Bareit unb tßerfonen bis ju n t ®ebiete granfreih, Helgiett, Italien unb bie ©htoeij. 9luS
ber Hritifd)»©übafrilanifchen ©efettfhaft, in ba 8 bie bem Seutfhen Reih Werben befonberS ©trumpf waren.
Heira Railwap Sompant) 1897: 5,398,344 S on. 3Ba» Wollene unb halbwollene ®ewebe, Rotgarn, Sebtr,
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®rogett unb garbeit eingefüprt. linter ben Slugfupr»
artifeln ift ber rotdjttgfíe Seibe; Sprien probuzierte int
$urcpfcpnitt bergapre 1893—95 jäprlid) 5,130,000 kg
Kotong ober 466,000 kg Seibe, bie faft an§fc£)ltegltdt)
itad) Staon gept (1895: 332,000 kg int SBerte Don
13Vs StJfill. gr.), unb befigt 140 Spinnereien mit 7638
Siebebeden. gernerwirb auggefüprtScpafwolte(1895:
lVa Will, kg int 'Serte oon 2* 4 iUiill. gr.), CliDenbl,
Sein, helfen Slnbau fiep befonberg in ber autonomen
frooinj beg Sibanon rnepr unb mepr augbreüet, Slpri»
tofenterne, Slpritofenteig unb ©rbped). ®er Scpiffg»
»erfeijr betrug 1896: 824®antpfer oon 850,003Sieg.»
Xong, 2222 SegelfcpiffeDon 86,375 3ieg.«®ong; 1897:
723 Kämpfer oon 787,391 SReg.»®ong, 1970 Segel»
fc^iffe non 52,186 9¡eg.=®on§. linter ben ®nm_pfern
toaren246, bez. 245britifcpe, 156, bej. 155 franzbfifcpe,
148, bej. 115 öfierreicpifcp»ungarifcpe.
Sctfcpepv (S ei f cpe p i r), ijjauptort cineáSaja int
ciftatifcp«türEiíd)en Sanbfcpaí unb SBilajet Kenia, an
ber Süboftfpige beg 50 km langen Seeg Kirili« ober
SeifcpeprSöl (int Slltertum KaralitisLimne) 1180 m
poep gelegen, bort, too ber grntat aug if)nt augftrömt,
mit 3000 Sinnt., bie Oiel oom gieber leiben. ®ie
nörblicp beg grmaí gelegene Vorftabt Stfcperfcpepr
entftält einige id)önc felbfdjutifcpe Sauten: bie ©fcpref
Diunt (@gfi) ®fdjanti attg bem 13. gaprp., Don 48
(jebernpolzfäulen getragen, mit prächtigem portal
(Stalaftitengewölbe) unb gapencemofaiten int gnnem,
cine SKebreffe, einen §an.
S cfleib u ug, m ilitä rif d)e, ein Seftanbteil ber
Slusrüftung (f. b.), ntirb in ©roß» unb Kleiitbeflei»
bunggftüde eingeteilt, ®roßbetleibitnggftüde finb gelb»
ntiíge, ffiaffenrod, Sitewfa, Strilc^jacte, $ofen (®ud)*,
leinene unb ®rilcppofen), SDÍatttel unb jpanbfcpuge.
Sitó Kleinbetleibunggftüde gelten Seberfticfel, audj
3i^u|e aug Segelleintoanb mit Seberbefag, fbetttb
unb ílnterOofe. ®ie S . toirb oom Xruppenteil ge»
liefert; Unteroffizieren unb Kapitulanten fotoie ben»
jenigen Sioantagenren, bie mit Kleinbeííeibunggftüden
oerfel)en finb, íann ftatt iprer aucp bag Kleinbeílei»
bungggelb gemährt nterbett. Slußerbent erpalten feimt»
fiepe Unteroffiziere einen Sefleibunggzufcpuß (monat»
lid) 0,75 SJlí. bei ben gußtruppen unb 1,75 3Jit. bei ben
berittenen SBaffen), aucp gepen bie gelieferten Klein»
bctlcibunggftüdc bcrfelbcit nacp Slblauf ber Dorfcpriftg»
tnäßigen Tragezeit in ipr (Eigentum über. — ®ie ein»
Zeinen Stüde ber S . finb in mehreren ® a rn itu re n
oorpanben, oon benen bie erfte neu unb unbenugt
für ben SJJobilmacpunggfall ftetg Doltzäplig Dorpan»
ben auf ber Kammer beg SataiUong liegt. ®ie übri»
gen befinben fid) auf ben Kompanie», ©gfabron«,
Satterieiammem, fonteit fie nicht z«tn ©ebrauep in
ben fjäitbcn ber SJlannfcpaft finb. igitt allgemeinen
werben bie beffern für liarabcn, Seficptigungen :c. ge»
fepont, mäf)renb bie altem für ben täglichen ®ienft aug»
gegeben finb. gebeg Stüd, mit Slugnapme oon ganz
geringfügigen ©egenftänben, wie Siibeltrobbcl, Sftan»
telriemen tc., trägt auf ber SRücffeite einen Stempel, ber
burch biegapl ncbcneinanbcrgcfeßter Stridje bie Slum*
mera ber ©arnitur anzeigt. SBirb ttun ein Stüd eine
©amitur herunterrangiert (wag nach SKaßgabe ber
Dorgefcpriebenen, Derfcpieben bemeffenen Xragezeit ge»
fd^ieht), fo wirb bie neue Stummer burch einen wei»
tem Stcmpelftricb jcbeitt einzelnen Stüd aufgebriidt
unb bie legte®arnitur ausrangiert. Slug biefer gelan»
gen an bie zur ©ntlaffung tommenben SDlannfcpaften
nach Sebarf ©ntlaffungganzüge zur Verteilung, bie
übrigen Stüde Werben zur Slusbefferung oerweitbet
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ober mit ©enehntigung beg Slegimentgiommanbeurg
oeriauft.
'Hcfficg (ipt. betftfiitfcf;), ©uftao, ungar. (ßublizift u.
Volitifer, geb. 9. gebr. 1847 zu ©antäg im Somogper
Kontitat, war zuerft auf bem ©ebiete ber frönen Sitte»
ratur thätig, fchrieb ©ebiepte, Sdjaufpiele u. Vontane.
1884 Würbe er ing Parlament gewählt, beffen SKit»
glieb er big 1894 war. S. fäntpf'te ftetg für ben Sibe»
raligntug unb entfaltete eine lebhafte SSirlfamleit im
gntereffe ber ungarifchen Hulturbeftrebungen. Von
feinett felbftänbig erfchienenen Vierten (in ungarifeper
Sprache) erwäpnen Wir: »®ie inbioibuelle greipeit in
Suropa unb Ungarn« (1860); »®ag Sanb ber grei»
peit« (1881, 2. Slufl. 1884); »®ie®emotratieinUn»
gartt« (1881); »®ie ungarifchen ®ottrinäre« (1882);
»©efcpidjte beg ®ualigntug, beffen ftaatgrecptlidje Sc»
beutung unb unfre Seftrcbungen« (1892). SOtit Sc»
ttupung tttand)cr neuer ®aten befeprieb er unter bettt
Xitel: »®ag ntobemeUngarn« bie füngfte Vergangen»
peit Oon 1867 big auf unfre ®age (ittt legten Sattbc
ber »©efepiepte ber uitgarifdjen Station«. SJiiüemtiuittg»
auggabe). S .’ grau ift unter bem Stamen © eorg
Sogbanooicp gleicpfaEg litterarifcp tpätig.
'S clagcruitg g traiit. ®ag bei ber Selagerung
einer gortfeftung für ben Selagerunggpart erforber»
licpe SJtaterial wirb, foweit eg im grieben bereit zu
palten ift, in SlrtiUcrie» unb ¡gngenieurbelagerungg»
traing zufamntengeftellt. ®en öauptgegenf'tanb bil«
bett bie ©efdjüge, beren Slrt unb Slnzapl einem fort»
Wäprenben SBecpfel unterworfen War. ®ie Slnzapl
ift, naepbem allein oor ber geftung Strajiburg etwa
250 gebraucht würben, überall erpöpt Worben, bie
3ufanttttenfegung naep Slrteit wirb wegen ber fegt
größern Sebeutmtg beg Steilfeuerg unb infolge ber
SterfteUung Oon für biefe 3>oede befonberg geeigneten
©efepügen überall Slbänberungen erfahren haben. ®ie
fegt beftepenben ©inrieptungen Werben gepeintgepal»
ten, boep lägt fiep eitt Silb oon ber 3ufarantenfegung,
Drgnnifatiotttc.ittt allgemeinen aug früpern Eingaben
gewinnen. Stad) o. SJciillerg »Sntwidelung ber beut»
fepen geftungg* unb Sclagerttnggartillerie« beftanb
ber beutfdie Slrtiüeriebelagcrunggtrain aug 5 großen
Selageruitggtraing zu 4 Settionen mit 60 ©efepügen,
2 Spezialtraing zu je 40 unb 3 ©rgänzunggfeitionen
ZUje 24 ©efepügen, in Summa 1352 ©efepügen. ®er
franzöfifdpe Slrtilleriebelagerunggtrain würbe 1880 auf
780, ber ruffifepe 1893 auf 1168 ©efepiige erpöpt. 3n
C fte rrre id )» lln g a rn enthielt 1895 ber Slrtitlerie»
belagerunggtrain Kanonen Don 12, 15 unb 18 cm
Kaliber, ferner 15 cm«Satteriepaubigen u. 9», 15» u.
21 cm=Selagerunggntörfer. gm franzöfifdjenSir»
tilleriebelngerunggtrainwarettl894 oorpanben: 9,5—
12 unb 15,5 cm »Kanonen, 15,5 cm»§aubigen unb
22 cm=5Dtörfer, toelcpe in ®raing zu 176 ©eidpügen
Zufammengeftetlt waren. ®ie weitere ©inteilung beg
®raing beftanb in leicptett unb fdpweren Spalbtraing,
bie Wieber in fe 3 Settionen zerfielen. ®iefe Slugfon»
berung eines leiepten ober Sloantgarbenbelagerungg»
traing patte fepon lange in SRußlanb beftanben, wel»
epeg einen fautafifepen ¡palbtrain unb 2 Slrtilleriebe»
lagerunggtraingbefaß, geberber legtern, aug424©e»
fepügen beftepenb, würbe in 12 Settionen geteilt, Don
benen bie Seftion 1 unb 2 bieSinfcpließunggfeftionen,
alfo ben leiepten ®rain, bie Settionen 3—10 bie Kampf«
unb bie Settionen 11 unb 12 bieSteferoefettionen bilbe»
ten. ®iefe leiepten Settionen ber ®raing finb ben bei
ber Hlofitiongartillerie erwähnten gormationen äpn»
leep, fo baß bei ber engen Verbinbung, welche gelb«
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unb geftunggfrieg in 3 ulünft seigeit merben, ttrie fie
jene auf Bciben SVrtecjSfdEjaufpläycn unter Untftänben
Sßermenbung finben tonnen. Sie neuern äJta|regeIit
äetgen, bafj aud) ijter eine nermebrte ©inftettung Bon
Steilbnbngefcbiifsen ftattgefunben I)aben wirb. S21I§
neue Sonftruttionen merben angeführt: bie 6jöIIige
(15,2 cm-) ¡paubitje im®eiuicbt Bon 1065 kg unb 9ln=
fanggaefebminbigteit 365 m unb bie glad)babnianone
begfelben Kaliberg mit bemfetben ©efebobgemiebt Bon
41 kg, Slnfangggefcbmmbigteit 610 m mit einer SBirfitnggmcite big 10 km unb für ©ebraueb gegen ißan»
3er big 2 km.
41clcil)ungggvcii3c, bie Sßertböbe, big ju metdjer
®runbftüäealg©i<berbeit für §t)boti)ctgelber, ©ruttb»
ober Stentenfcbulben angenommen, anberg auggebrüdt,
big ju melcber foldje ©clbcr auf biefe ®runbftücte ge»
geben merben bürfen. Eine 93. tann ber 93eleiber (bie
iphbotbeienbanf) für feine Organe alg®efd)äftggrunb=
fab aufftetlen (3. 5ö. ftäbtifdt)e ®runbftiicfc tonnen big 31t
brei Viertel i()reg SBerteg belieben merben); aber aud)
ber Staat fattn für!pt)botbefenbanien(f.b.) »urSidjer*
beit ber fßfaitbbriefgläubiger ober 3ur .^erbeifübrung
fieberet Einlage Bon Sltünbelgelbern (f. SDiünbelfictjertjeit)
$cleibungggren3engefcblid)ßorfcbreibcn. Sagbeutfcbe
S3ürgerltdbe©cfebbucb, § 1807, überlnbtben©iii3el[taa=
ten für bie innerhalb ibreg ©ebieteg liegenben ©runb»
ftiide ©runbfäge auf3ufteEen, nad) roeldjen bicSicber-ijeit einer
©runbfebulb ober Stentenfcbulb
3U benteffen fei.
43cleud)tung. Unt unter Slnmenbung Bon eleitri»
fdfetit 93ogenlicbt eine bem Sageglicbt möglidbft gleich»
fontmenbe fünftlicbe 93. 3U fe^affen, bat Jiraboroffi

Berftlirtt, refft. Slnmenbttng geringerer Stromftärte ge=
ffattet. Ser Sfefleftor (gig. 1) beftebt aug bem groben,
flacb glodenfbrmigen Sd)irm abc d e f (gig. 2), einer
iölenbe 1 mtg Sllnbnfterglag unb einem ©lagring g.
911g Satnfie bient eine ©leicbfiroittbogenlantfie mit
feftem 93rennfmnit u. 40 cm ©efamtfobienlnnge. Ser
©d)irm mirb aug einem mit Seinmanb übersogenen
Sralftgeftell a b e f bergeftcUt unb bangt an bem meifj
geftricbenen tonfaben 931ed)fcbirtn c d, ber feft mit ber
Samfte Berbrtnbcn ift. 9luf ben obern Seil beg Sdjirmg
fällt nur mcitig birefteg Siebt. Sie Bon bem 93renn=
jmnft ber Sampe big 3U etma 25° Steigung birett auf
ben tonifdjen SKantel gemorfeneit ©trablen betragen
etma 33 ^roj. ber gefantten Sidjtmenge. Sie ©traf;
len 3mifd)eit 25 unb 45° Steigung (etma 42 ißro3.)
rnüffen beit ©lagring burcblartfen, merben babureb in
eine annäbemb borisontale Stidjtung abgelentt unb
bann ebenfalls auf ben SStantel gemorfeit. Ser iroeb
übrigbleibenbc Seil ber Sicbtftrablen Bon 45- 70°
Steigung mirb bttrd) eine trangftarente 93lenbe auf»
gefangen unb 3unt Seil gegen ben obern Seil bc§
Scbirmg rcfleftiert. ©in Heiner Seil beg gefantten Sidi»
teS burebbringt ben ©d)irm unb liefert eine ntübe 93.
ber Sede unb beg obern Seilg ber SSftnbe. Sie leuch»
tenben glädjett erfdieitten ihrer ©röfse halber nur ntä»
big bell, mäbrenb fie Berrabge ihrer gornt ben Staunt
unter ihnen im meiten Utnireife mit einem ungemein
gleichförmigen tttilben Sicht Berfeben, in bem febarfe
©chatten Bönig auggefcbloffctt finb. Ser Dtefleltor ift
in gabriten, 3eidben» unb SJiobeüicrfälcn, ©etnälbe»
augfteEungen, Cfterationg» unb ipörfälen, 9iai)nbo=
fen tc. mit Erfolg angemenbet morben.
*el<jien. Sie 93eoölferung mürbe für ©ttbe
1897 auf 6,586,593 Seelen berechnet unb Berteilte
ficb auf bie ein3elnen Sirouittjen mie folgt:
93rot»in$en
A ntw erpen..................
Ö ra b a n t.......................
SBeftflanbern..................
Dftflanbcrn..................
•öennegau.......................
fiüttid)...........................
tíim burg.......................
S ujem burg..................
5lamur...........................
3ufammcn:

Giitiüoljner
Gnbc 1897
| auf 1 ClÄiloni.
281
796759
378
1240739
245
792 297
338
1014369
1112440
299
826 762
286
236510
98
218062
49
348655
95
6586593
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Sie3unabme beträgt gegenüber ber Soltg ^äfilung non
1890: 517,273 Seelen (8,52 S3ro3.). Sei einer Slug
mattberung Bon 19,762 unb einer ©imuanberung Bon
24,501 fßerfonen ergab ficb für 1896 ein ffmuadig
non 4739 ißerfonen unb tarn befottberg ben 'HSroBinjett
93rabant unb Slntmerften 3U gute. Sebenbig geboren
mürben 1895: 188,033 Slittber, barunter entfielen
auf 100 SJtnbcbeit 104 Sttabcn. Sie ©eburtSjiffer für
1896 jeigt eine Steigerung utn 7 üro;. gegenüber ber
mittlern ©eburtg3iffer für bie fßeriobe 1881—90; am
günftigften fteUen fid) in biefer 93e3icbung bie beibeit
glanbern unb bie fßroBins Ülntmerften. Sie 3«bl ber
unebelicbett ©eburten itintmt 3U unb beträgt für 1896:
8,76 auf 100 ©eburten uttb 20,a auf 1000 unserheiratete grauen. Sotgeboren marett 9188 Kinber.
©bcid)lief;ungen fanbett 52,585 (8,1 pro SRiHc) ftatt.
$011 ben 113,748 ©eftorbetten (ohne bieSotgebonten)
maren 52,4 5 ffSro3. männlichen unb 47,55 4^ 03. meib
einen D b erlid )trc fle !to r tonftruiert, melcber toeber lieben QSefd)led)tg, ein Serbältnig, bag feit 1870 3icitt*
meiner SBünbe nod) einer roeifeen Sede bebarf unb lieb fonftant ift. Sie3al)l berSelbfliitorbe 3eigtneuer
bag Sidjt nach unten bin um mehr alg bag S chelte bingg eine beträchtliche Jfunabtne.
Uberfcbub ber

33eltam p — SBenbemantt.
(Murten beträgt für 1896: 74,285 Köpfe unb iftum
17,600 ftärfer ató int Sforjagr. Sa§ njicOtigfie Sfro»
butt be§ bclgifcftcrt 58e r g b a u e b, bie ©teintogle, würbe
1896 in 120 SBergwcrten, bic non 223 Eonjefftonier»
ten in SSetrieb waren, in einer SKenge non 21,252,370
Jon. int SBerte »on 202 SKiH. gr. gewonnen; bie
3a()l ber Arbeiter betrug 119,246, ber Sagreblogn
pro Kopf 964 gr. Sie Kogtenflöje gaben int Surg»
fdjnitt eine SDfäcbtigfcit non 0,ao m. Sic Siefe be»
trägt im Stennegatt burgfgnittlig 472 m, in ber 5)ko»
oinj Kamur 285 m unb in ber ifärottirtj Süttig 333tn.
Sic SKcgraubfugr an Kogleit beträgt jägrlig etwa
4—5 2JÍÍ1I. S ., fo baff 16 SKiH. S. juttt SBerbraug
berbieiben. Sie 3agl ber ©teinbrüge Beträgt 1560,
ber SHert ber 1896 gewonnenen Sprobutte 40,97 SKiH.
Sr. 'An Grjen würben 1896 gewonnen: 307,031 S.
(Sifcnera, 7070 S. SBlenbe, 4560 S. ©alutei, 70 S.
SBlciglanj, 2560 3. Sgwefctfieb unb 23,265 3. SKan»
gemerj. 3n 51 GifenWerEen würben 84,275 S. graueb
unb 362,451 S. weibeb ©ufjeifen, ferner 501,297 S.
Sitagl erjeugt; bie ©ugeifenproímltion ift jurüdge»
gangen, bagegen bie ^erfteHung bon ©tagt befonberb
in ben legten Sagren geftiegen. SAHerbingb finb bie
greife für graueb ©ugeifen nnb befonberb für Seife*
mcrftagl fegt gefunten. Sin GifenprobuEten Würben
gergefteHt: 81,394 S. ígattbetóeifen, 188,954 3. f(ei=
nere unb 80,589 3 . befonbere GifenWaren, 111,597 3.
Gifenblege uttb glatten, ferner an fertigen ©taglwa»
renl47,183S. ©gienen, 268,009 S.gewaljter©tagl,
64,653 3. glatten, 22,267 3. Sragt tc. Sie fertigen
GifenprobuEte gatten einen SSert oon 64 SKiH., bie
©taglwaren oon 50,t SKiH. gr. Sie SßrobuEtion an
Sölei betrug 1896: 17,222 S ., an ©über 28,509 kg,
an 3inf 113,361 3. (SSert 45,9 SUciU. gr.). SAuf ber
Godcrillfgen SSerft ju Roboten bei (Antwerpen wur»
ben 1897: 10 Sampffgiffe, 1 Santpfbagger unb 5
gluftbarfen gebaut. Sn 2977 (Bierbrauereien würben
12,8 SKiH. hl (Bier, in 209 ©piritubfabrifen 2,593,368hl
©pirituä, itt 123 3urferfabriien 199,844 3. Kog*
juefer, in 32 ^Raffinerien 71,729 3 . ¿oder erjeugt.
1896 waren in 58. 20,152 Santpfmnfginen mit
1,123,868 SPferbefräften borganben.
Ser Sluffdgwung, ber im § anbei (Belgienb 1895
eintrat, gat atttg 1897 borgegalten; int ©eneralgattbel
belief fitg bie Gittfugr auf 3090,8 SKiH., bie 'Aubfugr
auf 2837,3 SKill., int Spejialbnnbcl bie Ginfugr auf
1818 SKill., bic 'Ausfuhr auf 1568,4 SKiH. gr., bie
Surgfugr gatte einen SSert bon 1268,9 SKiH gr. Sie
§auptoerEegrblänber nagnten mit folgenben SSerten
(inSKillionengrant) ant Spejialganbel teil: an ber Gin*
fugrgranfreig(296,6),3eutfd)cr3oHbcrein(234),5Ber=
einigte Staaten bon Siorbamerita(231,7), ©rofjbritan»
nien(220,6), bie Kieberlanbe (154,7), Kuf¡Ianb(139,2),
Rumänien (98,7), 'Argentinien (68,2); an berSAubfugr
Seuttger 3olIbcrein (363,s), ©rofjbritannieit (302,i),
grantreieg (297,9), bie 'Kieberlanbe (184,1), ^Bereinigte
Staaten bon KorbameriEa (60,4), Kufflanb (41) tc. Ser
S cgi f f b b c r Í e g r belief fitg 1897 auf 8241 eingelaufene
Sgiffe bon 7,971,950 Sott, uttb 8210 attógegattgene
Sgiffe bon 7,927,525 S. Sie belgifrge ipanbelb*
flotte jäglte 1897: 61 Scgiffe bon 85,427 3 . Sie
S ta a tb e ife n b a g n c n gatten 1896 eine Sänge bon
3338 km, bic Sßribatbagnen bon 1481 km. Ser 58er’
legt auf beiben ©attungen oon Slagnen untfafjte 82,7
SKiH. (refp.24,2 SKill.) Keifenbe, 31,5SKiü.(17,9SKiH.)
S. ©üter; erftere SBagnett brachten 1896 einen Über’
fgug oon 69,7 SKill., legiere oon 22,8 Slliill. gr. Ke»
benbagnen beftanben in einer Sänge bon 1342 km.
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Sie fegiffbaren glüffe unb Kanäle gatten eine Sänge
non 2196 km; ber SBertegr barauf belief ftg auf 819
SKiH. Sonnentilometer. S u rg bietß oft Würben 1897 :
141 SKiH. (Briefe, 49 SKiH. SßoftEarten, 110 SKiH. 3 «
tungen, 96 SKiH. Srudfagen beförbert. ©eit 1896
ift ber SRcft ber pribaten Selepgonanlagen in ben Söe
fig beb ©taateb übergegangen. Sab (Bubget für
1898 entgalt an Ginnagnten 422,030,348, an 'Aub^
gaben 422,912,084 gr. unb Weift eine Steigerung ber
SAubgaben um ca. 35,5 SKiH. gegen 1897 auf. §aupt»
pofteit ber Ginnagnten finb: bireEte Steuern 53,5SKiH.,
inbirette Steuern 97 SDiiH., Kegiftrierungbabgabe 51,1
SKiH., bon SBertegrbanftnlten 202,9 SKiH. gr. SBotu
Grtrog ber 3öHe, megrerer SBerbraucgbabgaben unb
ber SfJoft fielen 108,4 SKiH. bent ©taate unb 38,4 SKiH.
bett ©enteinben ju. öauptpoften ber 'Aubgaben finb:
Soften ber ©taatbfcgulb unb 'flenfionen 125,6 SüiiH.,
Suftijntiniftcrimu 22,8 SKiH., SKinifterium bebSttnern
unb bebllnterricgtb 27,9 SKiH., beb'llderbaueb unb ber
öffentlichen Arbeiten 24 SKiH., berËifenbagnen, Sfoften
unb Selegrapgen 132,3 SKiH., beb Sriegeb 52,3 SOttH.,
ber g in n te n 19,8 SKiH. gr. tc. Sie © t a a t b f cgu l b
betrug 1898: 2566,6 SKiH. gr.
©efigicgte. Surcg bie 3uftimmung beb Senatb
würbe itn 'April 1898 bie nôHijje ©leicgfteHttng ber
bläntifegen mit ber fraitjôfifcgenëprncge in allen amt
lid)en 58eäiegungen gefiegert. 3nt übrigen übten bie
fîlerifaleit unter ber gügrung beb gattntilerb SSocfte,
auf igrc überwnltigenbeüïammermegrgeitgeftügt, eine
unumfdjränfte ^»errfegaft au§, bie fie ganj in ben
Sienft ber dirige fteliteit; alb int 3uli eine greffe 5}âro=
jeffion in SBrüffel oeranftaltet Würbe, um bie oor ein
paar Sagrgunberten gefigegene SBerbrenuung einiger
3uben wegen Satramentbfcgünbung 31t feiern. Würbe
bie ©arnifon ber §nuptftabt aufgeboten, um bicb geft
bergerrtiegen 3U gelfen. Unter biefert Umftänben fagen
fieg bieberidtiebencu liberalen grattionen genötigt, ficb
mit ben ©ojialiften 3U einer genteinfanten 9lgitation
für bie fünftigen SSagleu ju bereinigen. 'Audi bie beut
©oäialiätnug äuneigenben Silerifnlen in glanbcrn tra=
ten in Cppofition jur Kegierung, al§ biefe bie ?lb=
feguttg igre§ gügrerb, be§ SBfarrerä Saenb, beim 33t
fegof burigfegte. Sie allgemeine Uttjufriebengeit mit
ber Siftenwagl, bie ben Sîleritalen igr erbrüdenbeS
Übergcwigt oerfegafft gatte, beranlagte benffönig,ba§
SKinifterium jur Énberung beb SSaglgefegeb unb Gin»
fiigrung ber Ginjetwagl aufjuforbern. S arauntag
tuen ber SKinifterpräfibent u. ginanjminifter bc ©tuet
be Kager unb ber SKinifter ber öffentligen Arbeiten
Kgffenê 24. Jfan. 1899 igre Gntlaffung. S a? Sßräfi»
bium be§ Kabinetts übernagnt ber SHiinifter ber Gifen»
bagnen SBanbenpeereboont ;*ginanjminifter würbe Si»
baertS, SKinifter ber öffentlichen Arbeiten GoremanS. —
3 urSitteratur: SfSirenne, ©efgigte58elgien§(beutfeg
nonArngeitit, ©otga 1899ff.); S a n ja c be S aborie,
La domination française en Belgique, 1795—1814
(SfSar. 1895, 2 33be.) ; K u rt g, La frontière lingui
stique en Belgique et dans le Nord de la France
(SBrüffel 1896— 98, 2 33be., preiSgeirönt).
'Uellam n, 2) G bw arb, anterilan. ©djriftfteller,
ftarb 22. SKai 1898 in feinem Geburtsort GgiEopce
gallê (SKaff.). ©einem berühmten 3 uHmft8l'oman
lieg er einen ¿weiten folgen: »Equality« (1897), ber
auch in heutiger Überlegung erfegien (»©lciggeit«,
3. 'Auf!., ©tuttg. 1898).
© cttbcm nnu, g e l 'ï K obert G buarb Gtttil,
beutfger Konterabiniral, geb. 5. SHug. 1848 itn König
reig ©agten, trat 1864 alb Kabett in bie preufjifgc
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Marine eilt, toarb 1867 ¿um Unterleutnant ¿ur Seebe»
förbert unb napnt 9. IRoö. 1870 als 2eutnant ¿ur See
unter Knorr an bctn Seegefept beS Kanonenbootes
Meteor mit bent fra^öfifpen Sloifo ¡Bouoet bei Spa»
nana teil. 1875nnt)iu er alSKapitänleutnant an einer
Dieife und) Oftafien teil, nutrbe 1880 Kornettentapitän
int ¡Jlbmiralftab, befepligtebannim ©efpmaberKnorrS
bie Kornette Olga in ber Sübfee, marb 1887 Kapitän
¿ur See, bannStabSpef beim Cbertonnnanbo ber Oft»
feeftation unb ber Manönerflotte, übernaptn 1893 baS
Konunanbo beb ¡ßatyerS SBranbcitburg, crpiett 1895
als Konterabmiral bie 3nfpe£tion beS SorpebomcfcnS,
bann baS Kontntanbo ber 2. Sioifion beS erften @e»
fptoaberS unb mürbe im Ottobcr 1898 ¿unt ©pcf beS
©tabeS im CberEommanbo ber Marine, 1899 ¿unt
©pef beS MarineftabeS ernannt.
¡öcttnbotf, O tto , mürbe 1898 ¿unt SireEtor beS
öfterreipifpen arpäoiogifpen 3nftitutS ernannt.
¡Benuigfett, 3) ¡Rubolf non, beutfper Staats»
mann, legte 31. $ej. 1897 fein 9tmt als Cberpräfi»
bent non ipannooer nieber unb napnt aud) 1898 feine
¡DSapl in ben SReipStag ntepr an, ba er fip ganj norn
politifpen Seben ¿uriid5og.
¡Cent, 3. 2 () c o b o r , engl. Ülrpäolog unb ¡Reifem
ber, geb. 1852, geft. 5. Mai 1897 in Sonboit, unter»
nabnt feit 1877 ¿u ardjäologifpen 3hmdett ¡Reifen
nadp ©riepeulanb, Kleinafien, ben ¡Baptemirtfeln unb
ilbcffinien. 3m '¿luftrage ber 2onboner ©cograppi«
fpen ®efeUfd)aft begab er fiep 1891 mit feiner grau
nad) Mafponatanb in SübafriEa, um bie non Karl
Maucp entbedten ¡Ruinen non Sintbabpe ¿u unter»
fupen unb üluSgrabungen bafelbft ¿u neranftalten.
¡Rap ber 3lnfid)t non ¡8. finb bie ¡Bauten nipt non
Siegern, fonbern non Slrabern errieptet morben. 1893
bis 1894 reifte ¡8., gteipfadS non feiner grau beglci»
tet, naip Sübarnbien. ©r gelangte ¿mar nur bis an
ben iRanb ber ¡Stifte, befudjte aber attep bie nod) menig
betanute 2anbfpaft®araan ber Süboftlüfte. ¡Bonipnt
erfpienen: »Freak of freedom; or, the Republic of
San Marino« (2onb. 1879); »Genoa, how the repu
blic rose and fell« (1880); »The Cyclades, or, Life
among the insular Greecs« (1885); »Ruined cities
of Mashonaland« (1892); »Sacred city of theEthiopeans; record of travel and research in Abyssinia
in 1893« (2. 9luft. 1896, mit ¡Beiträgen non if). S .
Miiller unb ©arfon).
© c n jin lttftn to to r, ein non Suranb»3Eourp an»
gegebener neuer Motor, ber einen ©jplofionSmotor,
einen 2uftbrudmotor unb eine Srudluftübertragung
¿mifpen beiben in fiep nereinigt. Siap ber gigur ift a
ein ©plinber mitKotben,c ein ® rudluf tfeffel unb d ein
Karburator ¿urlSrjeugung non bei^ingefpmiingertcr
2uft (tarburierte 2uft). Sie Srudluft tritt burp bie
¡Röpre f in baS indentpaltencSBenjin ».nimmt mäprcnb
bcS'lluffteigcitSinbiefemSBe^inbampf auf. SiefeS ej»
plofible 2uft»SBe^inbanipfgcmifp tritt bei geöffnetem
¡Bentil e unter ben Kolben beS ©plinberS a unb treibt ipn,
ba ber S rud in c ¿unäpft pöper als ber über bent Kol»
ben ift, ein Stiid in bie £>öpe. ¡Balb aber mirb ¡Bcntil e
gefploffcn unb baS ©emifd) unter beut Kolben clef»
triip entjünbet, morauf ber Kolben burp bie (Srplo»
fionSfraft beS ©emifpeS in bie i>öpe getrieben mirb
unb bie über ipnx befinblipe, beim öorauSgepenbcn
Kolbenniebergang burpSaugocntil gangefaugte2uft
burp baS Srudoentil h in ben ißreßiuftieffei c preßt.
Sie ©rplofiottsgafc roerben bei niebergepenbent Kolben
burp ¡Bentil i entlaffen. Sie ¡Preßluft in c mirb nun
außer ¿ur Erzeugung ber in a erploöierenbcn fnrbu»

rierten 2uft in ber ¡pnuptfnpe ba5u benußt, einen bop»
pelt mirtenben 2uftbrucEmotor b ¿u treiben. Sie 3apl
ber ©jplofionen, be5- 2uftEontpre}fionen in a ftimmt
mit ber Soure^apl ber Dom Srudluftmotor angetrie»
benen Kurbetroette kz überein. Sluf biefer (ißt eine
mit einer Kuroe n uerfepene Speibe t (beren ©bene in
ber ijeipnung in bie ¡ßapierfläpe niebergeflappt ge»
bapHft). Sie Kurue n bient mäprenb eines ¡Brupte'ilS
ber Speibe, be¿. ber Melle kz als güprmtg ber ¡Rolle &
einer Steuerftange, melpe parallel ¿ur ülpfe beS ©p»
linberS a Derfpiebbar ift unb am anbern ©nbe ein 3<pn*
rab r trägt, melpeS fip beim üluf» unb Siiebergepen
ber Steuerftange auf einer feftftepenben 3gßnfiange o
abmäljt unb babei bie Don ber anbern Seite eingrei»
fenbe gejapnte Kolbenftange p auf unb nieber bemegt.
hierbei ift ber .fbub beS 9iabeS r palb fo groß mie ber
ber Stange p, be¿. beS Kolbens beS ©plinberS a. Sie
in berißfeilriptung fip brepenbe Speibe t ¿iept mittels
ber Kuroe n bie ¡Rode s fand ber Steuerftange unb

bent3aßnrab r unb fornit aup bie Kolbenftange p unb
beren Kolben in ipre ticfite Stellung perab, lurj beoor
bie ¡Rode s Don ber Kuroe n freigegeben mirb (f. gig.).
3m näpften Moment mirb baS ^Bentil e geöffnet, unb
ber Kolben Eattn bent Srude beS Don d cintrctenben
©eutifpeS unb nad) ber 3ünbuttg bent ©jploftottS»
bntde ttapgebett, bis ber Kolben oben anlangt unb bie
¡Rode s burp ¡Bermittclung beS 3opngetri'ebeS pro
in bie Steüung s' bringt. §ier bleibt fte fiepen, bis bie
Kuroe n fie in bie Stellung s unb bantit ben Kolben
unter ÜluStreibuitg ber ©jplofionSgafe burp i itt feine
unterfte Steduitg ¿urüdfpicbt. Übrigens ift nipt auS»
gefploffen, bie ül^apl ber ¡¡Mibe beS Kolben» beS ©p»
linberS a Don ber Sourett^npl ber SBede k z nbmeipen
¿tt loffeit, mo5u nur bieSinfdjnltung einer iiberfeßung
¿mifpen biefer Melle unb ber Kuroenfpeibe t erfor»
berlip ift. Ser ©plinber a pat 220 mm Surpmeffer,
feilt Kolben einen £ntb Oott 330 mm, fo baß beim 3iie»
bergattg beS leßtern 12,54 2it. Suft burp baS ¡Bentil g
angefaugt merben. SaS Ventile mirb gefcploffett, mentt
ber Kolben im ©plinber a um 16,5 mm auS feiner
tiefften Stellung gcfticgeit ift, eS merben baper 0,627 2.
Earburierte2uft in ben ©plinber eingeiaffen. Ser Send
im 2uft(effel c unb im Karburator d fomie in bent
¡Raunt itn ©plinber a unter betn Kolben mäprenb ber
3ufüprung beS ©etttifpeS beträgt 6 Wutofpßären.
Sie 0,627 2. Earburierte Suft entpalten Vj ¡Bettjitt»

Senjol —
bätnpfe unb
reine Suft, roeldje, auf beit äujjern
Suftbrud gebracht, ein Soluntcn üoit 3,12 S. ein»
neunten mürbe, eS mirb alfo ungefähr ein SSiertel ber
oorn (Igliitber angefaugten unb fomprimierten Suft
jur Süeifung beS ßplinberg mit ©jplofionSgemifd)
oerroenbet. Siaci) 33erfud)en loirb bei einer ©jiptofion
im ISglinber a eine Arbeit oon 134 kilogrnmmeter ge»
leiftet, roäbrenb jur Seiftung einer ißferbetraft ftünb»
lief) 23 cbm ntmofpbärifd)er Suft »erbraust merben
unb bie normale Jourenjabl ber 9Kafd)iite = 200 in
ber SDiinute ift. S a oon ben 12,54 S. angefaugter
Suft 9,42 jur Kraftleiftung an ber SBette kn nennen»
bet merben, fo betragt baS ftünbtid) 5ur Kraftleiftung
ncrtncnbetc Suftoolumcn non atmofpbäriicber Span»
nung 200.60.9,42 S. = 113 cbm, unb bie Kraft»
113
leiftung beS3KotorS ergibt fid) ju — = runb 5 ißferbe»
träften. SieUluSnußung berSppIofionSfraft beS Suft»
SöenjingemifdjeS fo& hier nach 9litfid)t beS ©rfinberS
eine um fo niel höhere als bei anbem SSenjinmafcbinen
fein, baß fie bie Slrbeitdoertufte ber Jrudluft im Suft»
feffel unb im Stjlinber b niefft nur auSgleicben, fon»
bern noch bebeutenb übenniegen. Sag ®eroicE)t ber
3)iafd)ine foU auch baS eines gemöbnlidjen Slenjin»
motorS mit 5Siertaft nur inenig überfteigen, loeit burd)
ben Znieitait eine oerbältniSmäßig größere Kraft»
leiftung entfaltet mich. Sag Küljtwaffer mirb bei bie»
fer ®iafd)inc baburd) nermieben, bafs bie bei ber Ülrbeit
im Suftcblinber b abgetübtte Suft 3ur Kühlung beS
©giinberS a oermenbet mirb. Sn ber Sieget mirb bie
SDlaidjine mit 3tnei ®rudluftct)linbecn nad)9lrt ber ge»
roöbnlid)enZroitlinggbainpfmaid)inen nerfeben, fo baß
tote HBunfte nermieben merben unb ber Sang gleich»
mäßiger mirb. 3 U1U Ülbftelten beS SDlotorS merben
bie ¡(bahne m unb e gefdjtoffen. @S bleibt bann in bent
Suftteffel c auf lange ¿eit ber Suftbrud ftart genug,
um 11ad) Sieber Öffnung ber beiben Ventile bie SDla»
fdjine in ®ang ju fcjjen.
'üett;,ol. $er Söebarf ber beutfdfen Snbufirie an
®. mirb gegentoärtig ctma ju brei Siebtel burd) bie in»
tänbiiebe Sirobuttion in2cud)tga8anftalten gebedt, ber
Sleft fommt uont Sluelanb, namentlid) aus ©nglaitb.
Jod) geben bie beutfeben Koiereien immer tnebr junt
Arbeiten in gefdjloffenen Öfen mit ®eminnung beS
JcerS, beS Slmmoniafmafferä unb ber ©afe über, unb
bie aus bent erhaltenen ®aS abgefdjiebenen SBenjol»
mengen mürben 1896 auf 4500— 5000 Jon. ge»
fd)ä&t, b. b- reichlich auf baS Srcifacbe beffen, roaS in
Jeutfd)lanb auS bent Jeer ber ©aSanftalten gemon»
neu mirb. Sn miiibtigen Siiefeltürmen unb Kolonnen
oon großem C.uerfd)nitt läßtman febmer fiebenbe Stein»
toblenteeröle über KofS fierabriefelu unb leitet ihnen
bas ®aS ber KofSöfen entgegen. Sie Öle nehmen ba»
bei baS 58. auf, roeldjeS ihnen burd) Seftitlation mie»
ber entjogen mirb, fo bafi bie Öle oon neuem oer»
menbbar linb. Sinb erft alle im Stau begriffenen unb
nod) geplanten 5öeiijolmäfd)cn int'-Betrieb, baunbürfte
bie iöenjolprobuftion auf reichlich 80,000 Jon. ftei»
gen, bie oon ber garbeninbuftrie ttnb für bie Karbu»
rierung beS Seud)tgafeS niemals oerbraucht roerbett
tonnen. 'Ulan mirb baljer bie birette Sßermcitbung beS
'-ÖC1130IS 31t Süelcud)tung33roedctt inS Singe 31t faffen
haben. S3erfud)e mit einer 3Kifd)uitg ooit 85 Jeden
Spiritus unb 15 Jeden Xglol, meid) lejjtcreS burd)
fogen. Schmerbensol ober 90pro3. SB. erfegt merben
fann, ergaben auf ber S p iritu S g lü h la m p e fef)r
günftige 'Jlefultate. Siefelbe ®lüblantpe oerbramhte
für bie Sidjteinbeit in ber Zeiteinheit 100 Jede Spiri»
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tuS unb nur 73,2 beS genannten ®emifcbe3, mag bei
ben gegenroärtigen greifen eine ©rfparniS oon 26,8
5ßn>5. auSntacht. Zur Sifot fanit man eine 3Jlifd)ung
Oon 2;3 Spiritus unb l/3 58. in geroöhnlid)en Sfletro»
leumlampen brennen.
58cött)t), 1) S ie gut unb, uitgar. Sdjrifti'tellcr,
ftarb 19. San. 1896.
SBcrcöforb, 2) © fjarleSSB illiant be laSloer,
S o rb , mürbe 1897 3unt Konterabmiral ernannt unb
trat 1898 als Slbgeorbneter für S)ort mieber in baS
Unterhaus ein. S« bentfelben Sabre trat er im Slttf»
trage berSBereinigung ber englifebett §anbelSfainntern
ein ©rtunbungSreife nach ©bu^ nn.fp. SB. SBil»
fon oeröffentlicbte er bag®eftbidjt8toert: »Nelson and
his times« (Sonb. 1898).
SBergbahtten. J t c Z o b n i t t ^ a b n oon 3 er»
m a tt 5u m ® o r n e r g r a t, einem ber grofjartigften
SluSfid)tSpuntteinber§ocbgebirg8mettberSllpen,titim
Sottttner 1898 eröffnet ioorben. Sie ift naih Slbtfdjer
Slrt (f. i8erg6abnen, S3b. 2) gebaut unb mirb mit elettri»
fd;er Cberleitung betrieben. ®ie S3abn beginnt an ber
©nbftation ber (mit 3ab»ftreden, alfo gemifchtem S3e»
trieb) erbauten SSiSp-¿ermatt »S3abn auf 1607,6 m
ü. 311. unb enbigt nadb brei Z'otfdienffationen ant
®ornergrat auf 3020 m (®ipfel 3136 m). Jie gröjjte
Steigung betragt 20 Jiroj. (1:5), bie Spur l n , bie
®auer ber gan3en galjrt IV2 Stunbe; feber Zug fann
110 ifäerfoncn beförbern. J ie elcttrifche Kraft mirb
burd) Jurbinen er3eugt. 3 'uc>3üge fönnen sugleid)
bergmärts, einer tbalroartS fahren, ade mit 7 km @e»
fihminbigteit. ®ie beiben erftern erforbent einen Sir»
beitSaufroanb oon 510'Bferbeträften. Jie Kraftanlage
fann mit 3 Jurbinen 750 ißferbeEräfte leiften. ®ie
©ornergratbabn übertrifft an i>öl)e beS ®ipfelpunfteS
alte bisher oollenbeten europäif^en SB. erheblich, fleht
bagegen an fpebungSböbe 3loifchen ben ©nbpuntten
einigen berfelben nach- ®on bet S u n g fra u b a b it
(f. söergbabnen, Sb. 18,
118) ift bieerfte Jeilftrede
bis Station ©igergletfcber im Sommer 1898 eröffnet
morbeit. Zunt SSeiterbau ber S3abn bat ficb 17. Sej.
1898 in SBern eine Slttiengefellfchaft mit einem Kapi»
tat oon 4 3Kill. granf gebitbet. ¿um Slergleid) mögen
folgenbe Zahlen (in 3!ieter) bienen:
®ornerörat6a^n . .
'Jtotljornbaiin . . .
^ilatuSbaijn . . .
SBengcrnalp . . .
©lion 9iatje . . .
Sc^pitige glatte . .
2(rt^ *SRigi . . . .
33i§nau =iHigi . . .
•iUlonte ©enerofo . .
9torbamerifa:
^3ife3 ^3eaf. . . .
'JJiount ffiaf^ington .

©nbpunft 2lu3gang3punft §e6ung
. 3020
1608
1412
. 2252
569
1683
. 2076
452
1624
. 2069
802
1267
. 1972
690
1282
. 1970
587
1383
. 1750
421
1329
. 1750
440
1310
. 1639
277
1362
. 4328
. 1909

2012
816

2316
1093

® crflhau. (U nfälle.) Seit bent SBeftehen ber
KnappfänftSberufSgenoffenfchaft, melche bie SBerg»
merfe unb einige Slietallbüttcn in ®eutfcblanb untfafit,
baS ift feit l.ö ft. 1885, mären bei ihr bis ©nbe 1894,
alfo innerhalb 9V-* Snbren, oerfidjert 3,623,175 Sfer»
foneit. Sie Zahl aller angemelbeten Unfälle (löbliche
unb foldje mit über 3 Jage SIrbcitSunfäbigfeit) betrug
278,371, bie aller entfd)äbigungspflid)tigen (löbliche
unb folcf)e mit über 13 SBochen ©rroerbSunfäbigfeit)
31,679, baoon batten 31m golge: ben Job 7721, eine
bauentb oöllige ©rroerbSunfäbigfeit 1427, eine bauernb
teilmeife@rmer6Sunfäbigfeit 14,367 unb eineooriiber»
gebenbe (SrmerbSutifäl)igfeit8164. Sie gejablten ©nt»
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fßäbigunggtoften Beliefen fidi auf 28,571,590 3Rt.,
berSfapüalwert ber laufenben Stenten auf 47,782,536,
bie ©efamtbetaftung einfdfl. Dieferuefonbg, ©ßiebä*
geridjtg», SBerWaltunggtoften ;c. auf 99,573,076 sI)rf.
Sie 3nt)l ber Unfälle ift, wie bie naßfteßenben 3if»
fern seigen, Bei ber Knappfßaftgbcrufggenoifenfßaft
Derßältnigmäßig weit ßößer als int S urßfßnitt bei
fämtlißen 64 gewerbüßen Serufggenoffenfßaften.

93ers
fieberte
^3erfonett

3 o i|t

Set

ber Änappfcf>aftg= |
SJerufggenoffen-j
fd^aft . . . .1
allen gewerblichen |
iöernfögenoifen^j
fd^aften . . .1

1895 430820
1896 446342
1897 468953
1895 5409218
1896 5 734680
1897 6042618

3<il)l ber entfc^äbigungSi
pflichtigen Unfälle
i baoon roa=
,m s a n m
| ren töblic^
über* j
haupt |
:
4906
5406
5670
33 728
38538
41746

§

£
^

5p i

über= | §
hawpt
3 p

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

912
971
966
3644
4040
4252

2,12
2,18
2,06
0 ,6 7

0,70
0,70

93on ber ©efanttsaßl ber entfßäbigunggpflißtigen Un»
fälle in bent oben angegebenen 9'Ajäbrigen ¿eilraunt
entfielen 25,150 = 79 iProj. mit 6020 Soten = 78
i(Sroj. auf ben ©teintoßlenbcrgbau, roeldjer 2,378,673
Sterfißerte = 66 liroj. umfaßte. Ser Steinfoßlen»
Bergbau weift ßiemaß nidjt nur abfolut, fonbern auß
retatio bie IjBdjfte Sßerunglüdunggsiffer auf. ©g er»
tlärt ficE) bieg baburcß.baß bie Unfälle burß fßlagenbe
SBetter fid) faft aitgfßließliß auf ben ©teintoßlen»
Bergbau befetfränien, unb baß bie görberung ber
großen SDiaffen bei biefem SB. an fid) größere ©efaßren
Beroorruft. 'Uber auß ber ©teintoßlenbergbau felbft
Scigt in ben einzelnen Sänbent unb SBeden bebeutenbe
Ulbweißungen in SBesug auf bie 3<ßt ber Unfälle.
Siefe 'llbweicbungen fönnen ißre Urfaße ßaben in ber
SBerfßicbcHßcit fornoßt ber uatürlicßen alg aud) ber
betriebgteßnifßen unb ber fonftigen hierbei itt Söetradf t
tommenben SBerßältniffe. Sßon ©influß finb inSbef.
bie SBefßaffenßeit unb bag ©infallen bei ©ebirgeg, bie
©ntwidelung DonSßlagwettern unb Sioßlenftaub, bie
Sertrautßeit ber Arbeiter mit ben SBcrufggefaßren, bie
ülrt ber 9luffißt in ben ©ruben unb bie SBefßaffenßeit
ber SBetrießgeinrißtungen. Sie naßfteßenben faßten
laffen erfennen, baß bie SBerunglüdunggsiffer beim
©teintoßlenbergbau in Sßreußen weit ßößer ift alg in
Belgien, Großbritannien unb grantreiß. ©8 !amen
närnliß auf 1000 befßäftigte ülrbeiter burßfßnittliß
jäßrliß ju Sobc beim ©teintoblenbergbau in
$ re u fie n .

.

.

1 8 8 8 — 9 7 : 2 ,5 2 «

© ro ^ b r ito n n ie n

.

.

1 8 8 8 — 9 7 : 1 ,5 8 8

.

1 8 8 8 — 9 7 : 1 ,5 3 2

g r a n fre id ) .
» e lg ie tt

.

.

.
.

.

1 8 8 8 — 9 7 : 1 ,5 1 3

Siefe Sßatfaße ift sunt Seil auf bie im allgemeinen
ungünftigem natürlichen SBerßältniffe beg preußifßen
©teinfoßlenbergbaueg, jum Seil auf bie Derßältnig»
mäßig weit ftiirEcre ©ntwidelung feiner görberung su»
rüdsufüßren, Welche basu swang, Biele mit bem SB.
gänslicß unoertraute ülrbeiter ßeransusießen.
SBon ben löblichen Unfällen beim 83. in Preußen ent»
fielen in ben legten 10 gaßren burßfßnittliß 39 HSC03.
auf bie burd) ©infturj oon ©ebirggmaffen, 22 Sßros.
auf bie in ©ßiißten, SBrentgfßäßten unb SBrerng»
bergen, 10 'ßroj. auf bie bureß ©jplofionen, bie iibri»
gen 29 ißro.v auf fonftigeSBerunglüdungen unterSage
itnb auf bie Unfälle über Sage.
Sie ©ebirgöfßißten befteßen feiten aug berartig

feften SRaffen, baß bie beim 9lbbau einer iagerftätte
über ißr befinblicßen ©ßißten fieß oßne Jünftliiße Un»
terftüßung längere 3 eit frei tragen tonnen. SRament»
ließ bie ©ßißten, Wetcße bag §angertbe ber Stöhlen»
flöse bilben, b. ß. ißnen unmittelbar aufgelagert finb,
befißen in ber Sieget nur eine geringe geftigteit. Siefe
Wirb häufig noß oerminbert burß bag Auftreten Bon
©palten unb SRiffen im ©ebirge. ülud) bie ßoßle felbft
füßrt innere 3 ertlüftungen, weiße ein ilblöfen ein»
Seiner Stüde begünftigt. ©obann ruft ber Ulbbau
ber Sagerftätten nteßr ober weniger ftarte SBewegttn»
gen beg überlagernden ©ebirgeg unb in ber golge
SBrüße begfelben ßcroor. ©8 ift baßer für gewößnliß
notwenbig, baß bie unterirbifß getriebenen ©treden
unb bie Stlrbcitgpläße burß fünftliße ©tüßen gegen
bag unerwartete ¡percinbreßen lofer ©efteingntaffen
gefißert werben, git weißem 'JJinße biefe Sid)erung
ju erfolgen bat, ßängt Don ben SBerßältniffen ab,
bie oft felbft auf einer unb bcrfelben ©rube gans Der»
fßieben finb, unb beten rißtige '-Beurteilung mitunter
reßt fßwierig ift. Sßigßer ßat man ben burß folße
ijxretnbrüßc oeranlaßtcn Unfällen nur eine geringe
'Jlufmertfamfeit gefeßentt. 11m beten Urfaßett, auf
weiße, wie man annimmt, außer ben natürlidjen SBer»
ßältniffen unb ber 9Irt ber SSetjimnterung auß bie
'llrt beg Sübbaueg, ber SBeleußtmtg, ber SJluffißt ;c.
Don ©inßuß ift, näßer su crforfßen unb etwaige $or»
fßläge sur Sicrmmberung ber Unfälle 3U ntadien, üt
1897 Dom preußifßen $mnbelgminifter eine .ftomutif»
fion(® tein»u.SoßIenfa(l=Sommiffion)eingcfeßt
worben, beten Sßätigteit s- 3- noß nißt beenbigt ift.
Sie Unfälle in S d jä ß tc n werbenfiauptfädjIißDer»
anlaßt burß Klbfturs beg görberforbeg infolge Don
Seilbrüßen u. bgl., burß unseitigeg ^Betreten ober
®erlaffen beg görberforbeg ober burß 91bfturs Don
ißerfonen, Weiße in ober an ben ©ßnßten Slrbeiten
Su Derrißten ßaben. 9luß bie llnfäüe in SBrentgfßüd)»
ten unb '-Brcmgbergcn finb häufig Dcrurfaßt burß ben
ülbfturs Don 'ierfonen, weiße bort ülrbeitcn Dorneß»
men ober fiß unbefugt bort aufßalten. Stießt feiten
aber auß finb burßgeßenbe SBagen ober unseitige 33e»
wegung begSBrernggefteUegtBeranlaffung su Unfällen.
Dbwoßl bie U n fä lle b u r ß © pplofioneu nur
etwa 10 'fJros. aller Unfälle beim gefaulten 18. ifkeu5
ßeng umfaffen (beim Steintoßlenbergbau allein finb
eg 14— 15 ifiros.), erregen fie boß am meiften bag
öffentliße Sntereffe, weil ber größte Seil ber beim 83.
Dorfomntenben ÜKaffenunfäUe burß ©jplofionen Der»
urfaßt wirb. Sie 3<tßl ber Opfer einer folßen ©r»
plofion beträgt nißt feiten über 100. gn ben leßten
7 Saßten tauten unter anbern burß eine Grplofion
mng Sehen: 1892 auf Start ©lip =©rubc in ©nalanb
112 Sote, auf ©rube 8lnberlueg in 83elgien 160 Sote;
1893 auf ©amerton»©rube in ©nglanb 139 Sote;
1894 auf 9llbion»®rube in ©nglanb 290 Sote, auf
©raf Sarifß»®rube in Öfterreiß 235 Sote; 1898 auf
bereinigte fiarolinengliid in SBcftfalcn 116 Sote.
Sie Urfaßcn biefer Unfälle unb bie SRittel 311 ihrer
83erßütung finb in ben leßten 20 Slaßren im gn» unb
'tluglanbe ©egenftanb eingeßenber Unterfußungen
bureß befonbere ftaatliß eingefeßte ftonuniffionen ge»
wefeu. SBenn troß ber wißtigen prattifdjen ©rfolge,
weldjc biefe Unterfußungen geßabt haben, ©rplofioncn
noß fo häufig finb, fo liegt bieg barin, baß mit bem
fortfßreitenbcn ©inbringen in bie Siefe bie ©efaßren
Suneßmen, ingbef. bie ©efaßr, weiße ber $ 0 ß 1en ft a u b
in fid) birgt, unb bie big Dor tursem noß 3U feßr un»
terfßäßt würbe. S3ei ben meiften ber in ben leßten

Sergbciu (Veaufficßtigung burd) bcn Staat imb bureß ArbeiterDertreter).
gaßren Dorgelommenen großen ©rplofionen f)at ber
Soßlenftaub eine wichtige, toenn nidjt bie Hauptrolle
gcfpielt. SJian ift beSßalb in Preußen neuerbingS baäu
übergegangen, neben ber Veläntpfung ber fcblagenben
Setter burd) (Einführung genügenber Suftmengen in
bie ©rußen, burd) jmectmäßige Verteilung berfelben
unb Seitung bis an bie einjelnen ArbeitSpunfte aud)
bie ©efaßr be§ KoßlenftaubeS energifd) ju befeitigen,
inbem für bie weiften ¡scßlagmettergruben bie Unfcßäb»
licßntacßiing beSKoßlenftaubeSburd) Vefeucßtung mit*
telS Sprißmafferleitungen Dorgefcßriebett loorben ift.
Sie fonfiigen Unfälle beim V. finb mamtigfad)er
Art. Sie erfolgen bei ber Sprengarbeit unter anberm
burd) unoorfidjtige Hanbßabuttg Don Sprengftoffen,
DorjeitigeS ober oerfpäteteS SoSgeßen ber Spreng»
feßüffe, bei ber untcrirbifd)cn Strecfenförberung nnb
bei ber görberuttg unb Verlobung über Sage burd)
Überfaßrenmerbcn, (Entgleifeit ober 3ufammeuftöße
ddh Sagen, beim Vcbieiten Don SRafcßinen :c. Siefc
Unfälle forbern in ber Siegel nur einzelne Opfer.
Seltener, aber bann aud) weift Derßeerettber finb Ün»
fälle burd) Vränbe ober SSafferburcßbrütße.
Sie (Erfahrung ßat gelehrt, baß jur ntöglidjften
V ergütung Don U n fä lle n beim V. außer ber
.perftellung äruccimäßiger SicßerßettSeinricßtungen eine
jßftematifcße @rjiel)ung ber Arbeiter für ifjren Veruf
notioenbig ift. 3 U biefern 3>ned ßat bereits baS fönig»
ließe Cberbcrgamt ju Sortmunb 2 8 . SJiai 1 8 9 4 für
feinen Vejirt eine VergpolijeiDerorbnung erlaffen,
melcße für bie mit Haue carbeiten befd)äftigten Arbeiter
eine gcioiffe Hehrjeit oorfdjreibt. Sind) auf ben fiaat»
lidjen ®ruben in Saarbrücfen unb Oberfcßleften ift
eine Seßrjeit eiugefüßrt. Sobamt ift eine intenfioe
©eauffießtigung ber Arbeiter unb eine regelmäßige
Unteijudjung ber ©rubenrätmte bureß AngefteHte beS
VevgwertSbefißerS fomie eine ftrenge Überwachung ber
Vefolgung ber uon ber Vetgbebörbc erlaffenen Sicßer»
beitSDorfcßriftcu burd) ftaatlidjeOrgane ein unbebittg»
teS (SrforberniS. Vgl. g ü lle r , V ieißner u. Sae»
ger, Hßgiene ber Verg», Smtttel» unb Hüttenarbeiter
Qena 1 8 9 5 ); »StatiftiE ber SnappfcßaftS*VerufS*
genoffenfdjaft für baS Seutfcßc Sieitß« (Verl. 1 8 9 7 ).
Vgl. aud) bie Art. »(EjplofiDftoffc« (SicßerßeitSfpreng*
ftoffe) unb »©rubenejploftonen«.
'itcauffiäitigim g Der Wrccbcci btirrtj Den S ta a t.

©emäß § 1 9 6 beS Allgemeinen VerggefeßeS Dom
24. gutu 1 8 6 5 , in ber gaffung ber V odcHc Dom 2 4 .
guni 1 8 9 2 erftreeft fieß in Vreußett bie polizeiliche Auf»
fießt ber Vergbeßörben über bcn V. auf bie Sicßerßeit
ber Vaue, bie Sicßerßeit beS SebenS unb ber ©eftinb»
ßeit ber Arbeiter, bie Aufrccßtcrßaltung ber guten Sit»
ten unb beS Anftanbeö bureß bie (Einridjtungcn beS
VetriebeS, ben Scßuß ber Dberfläcße im ¿ntereffe ber
perfönlidjen Sicßerßeit unb beS öffentlicßen VcrEeßrS,
ben Scßuß gegen gemeüifcßäblicße (Einmietungen beS
VergbaueS. Ser Vetrieb eines VergioertS barf nad)
§ 6 7 ff. nur auf ©ruttb eines VetriebSplaneS gefüßrt
merben, roelcßer ber fßrüfung beS SfeDierbeamtcn utt»
terliegt unb gegen welchen oon biefem (Einfprud) er»
ßoben merben tarnt. S irb eine Verftänbigung über
bie beanftanbeten VunEtc nießt erjielt, fo ßat baS Ober»
bergantt biejenigen Abänberungen beS VetriebSplaneS
feftjufeßen, oßne roelcße leßtercr nid)t jur AuSfüßrung
gebracht merben barf. Ser Vetrieb barf nur unter
Seitung, Aufficßt unb Verantroortlicßteit DonVerfonen
gefüßrt merben, beren Vefäßigung ßierju anertannt
ift. SSirb er Don einer ©erfüll geleitet, melcße baS er*
forberlicße AncrtcnntniS nießt befißt, ober melcße biefe
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Vefäßigung mieber Derloren ßat, fo ift bie Vergbeßörbe
befugt, bie fofortige (Entfernung berfelben ju Derlan»
gen unb nötigenfalls ben inVetracßt Eontntenben Ve»
trieb fo lange einsufteUen, bis eine als befäßigt an»
ertannte Verfon angenommen ift. Sritt auf einem
Vergmer! eine ®efaßr ein, fo ßat baS Oberbergamt
bie geeigneten Anorbnungen naeß Venreßmung beS
VergroerfSbefißerS ober feines Vertreters ju treffen.
3ft bie ©efaßr bringenb, fo ßat ber SleDierbeantte fo*
fort unb oßne Dorgängige Verneßmung ber ©enattn*
ten bie äurVefeitigung ber®efaßr erforberlicßen V!aß»
naßtnen anjuorbnen, melcße baS Cberbergantt ju be»
ftätigen ober aufeußeben ßat. ©egen bie Verfügungen
unb Vefcßlüffe beS OberbergamteS ift ber StefurS an
ben HanbelSnüniftec juläffig.
Sie Dberbergämter finb befugt, ©olijeiDerorbnun*
gen über bie int § 196 bejeießneten ®egenftänbe ju
erlaffen. Sie weiften ber erlaffenen Verorbnungen
bejmedett naturgemäß bie Verhütung Don ©efaßren
für baS Seben unb bie ®efunbßeit ber Arbeiter unb
treffen Vorfcßriften einesteils über bie Art, mie ber
Vetrieb gefüßrt unb eingerichtet merben muß, aitbern*
teils überbaSVerßaltenberArbeiterimVetriebe. 3ßre
Vefolgung wirb bureß bie Sieoierbeamten überloacßt.
Sie Organifation unb bie Vefugniffe ber Verg»
beßörbeit ftnb itt bcn übrigen beutfeßen Staaten unb
in Öfterreicß iißnlicß mie in ©reufjen. 2>n ©roßbritan»
nien ift bie ffaatücße Aufficßt ben VergmertSinfpeftoren
(Inspectors of mines) übertragen, nt grantreieß beit
Vräfeften, melcße fidj jtt ißrer Ausübung befonberer
Veantten, ber Vcrgingeniettre (Ingenieurs des mines),
bebienett. Sie Vefugniffe biefer Organe finb feboeß nießt
fo toeitgeßeub mie bie ber Vergbeßörben in ©reußen.
'itcaufficptiniinn burrf) S lrbeitcrtoertreter.

SaS großbrünnnifeße SoßlenbergroertSgefeß Dom
16. Sept. 1887 entßätt eine Vorfcßrift, melcße im me»
fenttießen bereits in bern alten SoßlenbergmerfSgefeß
oon 1872 entßalten mar, unb melcße beftimmt, baß
bie in einem Vergmerfe befcßäftigten Verforten oott
3eit äu 3ett jmei aus ißrer äliitte ober nießt als Verg*
mertSingenieure tßätige Verfonen, melcße aftioe Verg
leute finb, befteden tönnen, um baS Vergmert auf
ißre eignen Soften ju befießtigen, unb baß biefett ©er»
fonen geftattet fein foH, menigfienS einmal in jebettt
Aionat feben Seil beS VergmerteS äu befaßren. Über
baS (Ergebnis ift ein Wahrheitsgetreuer Vericßt ju
erftatten, ber in ein auf betn Vergmert aufäitbemaßren*
beS Vttcß cinjutragen ift. SBenn ber Vericßt eine Dor»
ßanbene ©efaßr ober bie VeforgttiS einer folcßen feft»
fteUt, fo ßat ber (Eigentümer, Dtepräfentant ober Ve»
triebSfüßrer betn VergmertSinfpeftor Abfcßrift einju»
fettben. Sine äßnlicße, in ißrett ©injelßeiten jebod)
Don ber großbritannifßen unb unter fid) roefentlicß
abmeicßeitbe ©inricßtung ift burd) ©efeß oottt 8. 3uli
1890 in grantreieß unb burd) ©efeß Dom 11. April
1897 in Velgien getroffen morben. yn granfreieß
unb Velgien tnüffen Selegierte befteUt merben, unb
ämar in grattfreid) für bie unterirbifeßen Arbeiten
a lle r Vergmerfe, ©räbereien unb Steinbrücße, in Vel»
gien nur für bie beim Stemloßlenbergbau. 3ßre Ve»
fteltung Eann in Velgien bureß föniglicße Verorbnung
aueß auf attbre unterirbifdje Vetricbe auSgebeßnt roer*
ben. Qn granfreieß merben bie Selegierten unmittel*
bar bureß bie Arbeiter in geßeimer SBaßl gemäßlt, in
Velgien ernennt fie ber juftänbige '.Utinifter aus einer
3aßl Don ntinbeftenS jroet ganbibaten, melcße ißm
Don einer jur Hälfte aus Arbeitgebern unb Arbeitern
befteßenben Korporation, betn ignbuftrie» unbArbeitS»
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rat, DoQufhlngen finb. SSäßlbar finb in granfreicß
außer aftioen Bergleuten aueß ehemalige Brbeiter, in
Belgien nur aftiDe. Sn Sranlceicß unb in Belgien
finb bie ©elegierten außer ju ben regelmäßigen Be»
faíjrungen aueß öer^flicbtet, bei einem Unfall eine
¡Drtgbeficßtigung boräuneßmen unb bie Umftänbe ju
prüfen, bie ben Unfall Deranlaßt haben; in Belgien
muffen fie außerbent etwaige 3 uwiberßanblungen ge»
gcn berggefeßlicße ober bcrgbolijeilicße Borßßriften
äur 9lnjeige bringen. Sn granfreicß muß ber ©eie»
gierte jmeimal im Wonat feinen BufficßtgbeäirE be=
fahren, tnoju er ßöcßfteng 12 ©age im ganjen braucht,
©r erhält hierfür ©ngeloßn. ©r bleibt baßer, fofern
er attioer Bergmann mar, in ber Begel Brbeiter. ©er
belgifcße ©elegierte ift Derßflihtet, 18 mal im Blonat
51t fahren, feine ©ßatigfeit wirb burd) fein Brat böEig
in Bnfprueß genommen, ©r erhält bafür eine fahr»
ließe ©ntfeßäbigmtg. Sn granfreieß übt ber ©elegierte
fein Bntt oöHig unabhängig aug, tn Belgien ift er
§ilfgorgan ber ftaatlicßen Ingenieure. Sn grnnfreieß
tragen bie SBerfgbefißer bie Soften ber Einrichtung,
in Belgien trägt fie ber Staat.
©ie Dielen großen llnglüdgfäEe ber leßten 3<üt
haben aud) in Breußen bei ben Bergleuten eine leb»
hafte Bewegung herOorgerufen, tuelc^e bie ©infüß»
rung Don Brbeiterbelegierten ¡sur Bfitmirfung bei ber
©rubenauffießt beredt, ©ie hat Beranlaffung ge»
gegeben, baß im grüßjaßr 1898 eine ftantlidje Sont»
miffton nach ©nglanb, granfreieß unb Belgien ent»
fanbt mürbe, um fieß über bie bortige ©inriißtung unb
bie bamit gemachten Erfahrungen ä« unterrichten.
Bad) beitt Bericht biefer Sommtffton ift bte ©inrieß»
titng ber Bufficßtgbelegierten in © nglaub überhaupt
nur auf einem ©eil ber ©ruben äur ©infüßrung gelangt
unb auf maneßen toieber aufgegeben loorbcn, weil
beren Brbeiter bag Sntereffe an ißr oerloren hatten,
©egenmärtig befiehl fie ßnufüfäcßlicß nur nod) auf
etwa ber Hälfte ober mehr alé ber §ülfte ber grö»
ßern ©ruben im ©übweftbejirt, in ©übwaleg, $ur»
ßam unb BeWcaftle, Welche Beäirfe etwa 42 Broäaller Koßlcngrubenarbeiter in ©roßbritannien befhäf»
tigen. 3toar Wirb aueß auf biefen ©ruben Don ber
©inrießtung nießt überall in bem boEen, gefeblicß äu»
läffigett Umfange ©ebraueß gemacht, ©ie Wirft feboeß
ßier faft bureßweg ju aUfeitiger ¿ufriebenßeit, na»
ntentlicß ift bieg auf ben gefährlichen ©neben in SJfon»
moutßfßire unb ©übwaleg ber gaE. ©ie Brbeiter
feßen in ißr bie ©rfüEung einer Wichtigen gorberung.
gür fie ift eg eine Beruhigung, ju Wiffen, baß bie
©neben Don Seuten, bie ißr Bertrauen bcfijjen, auf
ißren ©icßerßeitgäuftanb unterfueßt werben, unb baß
über etwa Dorßanbene ober befürchtete ©efaßren bem
ftaatlid)en Bcrgwerfginfßeftor ülnjeigc erstattet Wer»
ben muß. ©ie Bergmerfgbefißer unb beren Bertreter
ertennen biefe gorberung ber Brbeiter nl§ geredjtfer»
tigt an. ©ie erbliden in ber ©inrießtung ein Wittel,
bureß Welcßeg etwaige ©erüeßte über Dorßanbene ®e»
faßren am heften jerftreut werben fönnen. SBenn fie
fidß auch angeblich bureß bie Unterfudßungen ber ©eie»
gierten in ißrer Berantwortlicßfeit nießt entlaftet füß»
len, fo ift eg für fie boeß bei großem UnglücfgfäEen
eine gewiffe Befriebigung, Wenn fie fieß barnuf be»
rufen fönnen, baß naeß bem legten Befunb ber Buf»
ficßtgbelegierten eine nacßweiglicße ©efaßr Dor bem
UnfaE nidE)t beftanben ßat. Cbwoßl burd) bie Be»
faßrungen ber ©elegierten manchmal unmittelbar®e»
fahren Derßütet werben, fo wirb boeß ber ßaußtfäcß»
licßfte ßraftifeße Bußen ber ©inrießtung Don ben Br»

beitgebern unb, Wie eg feßeint, aud) Don ben meiften
Arbeitern barin gefeßen, baß ißr Befteßen für bie un»
tern ©rubenbeamten einen Bnfßorn bilbet, bie ©rube
in gutem 3uftanb äu erßalten. ©ie BugWaß! ber
©elegierten gibt ben Bergwerfgleitern feinen Bnlaß
jur Singe, ©iefe ertennen an, baß bie ©elegierten int
allgemeinen waßrßeitggetreue Berichte liefern unb fei»
ten übertreiben, wenn fie aueß äuWeilen ju Diel Klei»
nigteiten bemängeln. Weibungen über Dorgefunbene
©efaßren, Wegen beren eine Beftrafuitg eineg Brbei»
terg erfolgen fönnte, feßeinen nicht boräufomtnen. ©oeß
finben bie Bergmerfgbefißer ßieran nießtg augäufeßen,
ba fie unb bie Brbeiter bie |>nußtnufgabe ber ©eie»
gierten barin erbliden, ben ©icßerßeitgäuftanb ber
©rube beäitglicß beg Buftreteng Don ©hlagwettern,
beg 3uftanbeg ber SSetterftredcn, SBettcrtßürcn tc.,
alfo beäüglicß folher Bunfte, auf Weihe bie Brbeiter
feine ober nur geringe ©inmirfung ßaben, 50 ßcü»
fen. Buh bie ftaatlihen Bergmcrfginfßcftoren halten
bie ©inrießtung für wertooll; äümr weniger begßalb,
Weil burh fie unmittelbar ©efaßren Derßütet mürben,
alg weil fie bie ©rubenbeamten anfßorne, bie ©ntbe
in Orbnung ju halten.
Sn g r a n t r e i h finb bie ©rfaßrungen mit ber ©in»
rießtung bigßer weniger günftig geWefen alg in ©ng»
lanb. ©ie in ben erftenSaßrcn gewählten ©elegierten
waren auf Dielen ©ruben folcße, bie ben fojialiftifeßen
Brbeiterfßnbifaten angeßörten unb Don biefen alg
SBerfäeuge ißrer Beftrcbunren benußt würben. Sn»
folge ißreg feinbfeligcrt Berßalteng ben Bergmerfg»
befißern gegenüber unb ißreg gekannten Berßältniffeg
äu ben ©rubenbeamten Wenbeten erftere fpäter alteg
auf, unt bie 58ieberWaßl folher ©elegierten 51t Der»
ßinbern, wag ißnen aueß Dielfad), befonberg im Bag“
be»©alaig=Seäirf nah einem für bie Brbeiter ungünftig
oerlaufenenBugftanb im S -1893, gelang, ©tn großer
©eil ber Brbeitgeber ßat fid) baßer gegenwärtig mit
bem ©efeß abgefitnben unb füßlt fieß burh bic ©in
rießtung nießt mehr belnftigt. ©ine ßraftifeße Beben»
tuitg Wirb ber ©inrießtung aber aud) jeßt nur Dott
wenigen Bergwerfgleitern äugeftanben. ©ie meiften
finb ber Bnfiißt, baß ben ©elegierten bie nötigen Bor»
tenntniffe ju einer wirffatnen Bugübung ißrer Buf»
gäbe feßlen, unb baß bic ftaatlicße Buffiht burd) bie
Bergingenieure unb Kontrolleure üöEig genügt, ©ie
geben ßöhfteng ju , baß bic ©inrihtung auf fhledjt
geleiteten ©ruben bon günfligeut ©influß fein fönne.
©en Welbungen ber ©elegierten, unter benen tttanh»
mal unberftänbige Seute fein foEett, unb benen man
üorwirft, baß fie niemalg folcße SJiängel angeigen,
Weihe Brbeitent äur Saft fallen, wirb jeßt im aE=
gemeinen Wenig ©ewießt beigelegt. Buh Don ben
ftaatlihen Bergbeamten bernttfcßlagen einige ben
Bußen ber ©ittridüung feßr gering, anbre finb aEer»
bingg berBnfihß baßbie©elegiertenbeiÜberWahung
ber ©injelßeiten beg Betrtebeg niißlihe ©ienfte leiften,
unb feßen einen befonbemSSert ber ©inrihtung barin,
baß fie bie Brbeiter berttßige. ©ie Brbeiter feßeinen
an ber ©inrihtung fein großeg Sntereffe meßr 311
ßaben. Sßre giißrer finb mit bem ©elegierteitgefeß
niht äufrteben. ©ie forbern ingßefonbere, baß bie
©elegierten monatliche ©eßalte erßalten, um niht
meßr arbeiten äu müffen unb babureß bon ben Berg»
Werfgbefißern unabhängig ju werben.
Sn B elg ien liegen bei ber Beußeit ber ©inrieß»
tung noh feine genügenben ©rfaßrungen über beren
SBert bor. (Bgl. »3eitfeßrift für Berg», ipütten» unb
©alinenWerfe«, Bb. 47, ©. 1.)
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Sie preufjifdje Regierung fjat, menigfteng für bie einig (85,000 fßfb. Sterl.), aber ber amerifanifcbeSon*
linchfte Seit, baDon Rbftanb genommen, bie ©inrich* greß Dermeigerte bie guftintmung. 3 m Sunt 1896
tung ber Rrbeiterbelegierten aud) in ¡Breufren einju* mürbe barüber ein Schiebggericht Dereinbart. Sag*
führen. Sie beabfidjtigt bagegen, um bie ¡¡luffidjt in felbe hat, fobiei belannt, nod) nicht gefproeßen. 2) Sie
beit Rergmerten 3U Derftärten, in ben wichtigem ¡Be* Üllagtafompanie behauptete, ©nglanb überwache bie
jirten ben ReDierbeamten, bie bisher nur Don einem Einhaltung beg Reglementg ju menig, Dlmerifa habe
ober äioei ¡Bergaffefforen unterftügt mürben, untere 5, ©nglanb nur 2 $ontrollfd)iffe bort ftationiert, unb
¡üuffichtgbeamte aug bem Steiger- ober ¡Betriebgfüf)* überhaupt fei ©nglanb örtlid) unb zeitlich ein 31t gro*
reritanbe beyugeben, roie bie? in granlreid) ber galt ßer Spielraum eingeräumt. Sie ¡Bereinigten Staaten
ift. ©in oon bem Slbgeorbneten §irfd) in ber Sißung Derlangten baher fcfjon 1896 ülbänberung beg Regle*
b'eS ülbgeorbnetenljaufeg Dom 27. gebt. 1899 geteilter ntentg, obmohl nach ®rt. 9 beg Schiebgfpruchcg nur
ülntrag, bie ¡Regierung 3U erfud)en, neben bjiefen tut* aller 5
¡Beratungen über eDentuellc Ülbänbe*
tem ¡¡luffidjlgbcamten RrbeiterDertreter 3ur ¡Beficbti* rungen ftattfinben foUten. ©nglanb ertlärte fid) nur
gung ber Steinfoblengruben beranäUjiefien, fanb nicht berett, burd) eine Sfommiffion Don cnglifcßen unb
bie ¡¡Reinheit beg §nufeg.
ameriianifchen Sachoerftänbigen unterfueßen 3Ulaffen,
¡Bcriefelung im ¡Bergbau, f. ©rubenejplofionen.
ob bie Robbenjagben ber englifdjen Schiffe berartig
¡Beringmccr. Sag ¡Bb. 2 , S . 826, ermähnte feien, baß eineRernichtung begRobbenbeftanbeg burch
Sd)iebggcrid)t entfehieb 16. ülug. 1893, mie nach dö!= fie 3U befürchten fei.
fcrred)tli(ben ©runbfäben nicht anberg ju ermatten _ ¡äußer mit ©nglanb entftanben neuerbingg auch
war, äu gunften © nglan b g , b. h- Derneinte, baff bag Schmierigleiten mit R u ß lan b . Sie ameritamfebe
ganje ¡0. nmeritanifd)eg ©emäffer fei, fonbern be* üllaglalompanie I)atte 1871 auch Don Rußlanb ein
ftimmte Dielntehr im ©intlang_ mit bem ¡Bölferrecht, Robbenprioilegium erhalten, nämlich für bie Dor ben
baß ameritanifd) nur bag Sbüftengetoäffer, b. I). bag Slüften Samtfdjatlag gelegenen ruffifchen Sontman*
©eioäffer big 3U 3 Seemeilen Don ber Süfte, fei, alfo beurinfeln (¡Bering* unb Slupferinfel). Siefeg er*
nur innerhalb biefeg Seileg beg ¡Beringmeereg bie lofch Einfang ber 90er 3nbrc, unb feitbem betrieben
ameriianifchen Schiffer bie augfchticfjticbe ¡Robben* hier ruffifche Unternehmer ben Oiobbenfchlag, rnoraug
fangbercd)tigung hätten. Somit mar ingbef. aiter* bie Üllaglalompanie cbcnfallg eine ©efährbnng beg
tannt, bajj aud) bie Umgebung ber ¡ßribhlowinfeht Robbenbeftanbeg befürchtete. Rnberfeitg begannen bie
(f. 9to66en, 33b. 14), ber ^muptfijs ber toftbaren
Ülmerilaner in ben ruffifchen Süftengernäffern auf Rob*
robben, über 3 Seemeilen Don i|nen hinaug, aufjer* ben 3u jagen; mehrere mürben Don ruffifchen Slriegg*
halb ameriianifdjer Scrritorialhoheit lag. ¡¡lujjerbem fchiffen aufgebracht. ¡Beibeg führte 3unt Ülusgleich
fteHte bag Sd)iebggerid)t 3ugleid) einen Reglementg* in einem ¡Bertrag Dont 4. ÜRai 1894. Rufilanb be=
cntmuvf für ülugübuttg beg Robbenfangeg im ¡B. außer* fchränlte hiernad) bie fjabl ber jährlich auf ben Mont»
halb beg Süftengemäfferg feft, um ben eine Remid)« ntaitbeurinfeln 3U fdilagenben Robben auf 30,000;
tung ber ¡Robben brohenben, raubartigen ¡Robbenfang bie Union oerpflichtete fid), ihren Schiffen bie Robben*
3u Derhinbent. hiernach ift ber ¡Robbenfang jur See jagb in einer 3one Don 10 Seemeilen iängg ber ruffi*
in einer 3°ue Don 60 Seemeilen im Umfreig ber fehen Süften unb Don 30 Seemeilen im lltnlreig ber
¡Bribt|lominfeln überhaupt Derboten. 3n ben übrigen Stoutmanbeurinieln unb ber 9iobbeninfel im Dchotgli*
Seilen beg ¡Beringmeereg ift er Seefchiffcn fomoljl ber fdenäRccre 3U Derbieten. Ser ¡Bertrag ift freilich jobec*
Union alg ©ngfanbg mit 9lugnat)me ber 3 e't Dom 3eit lünbbar.
1. ¡¡Rai big 31. guli (Schonzeit) geftattet. Ser ®e* Retterbingg crfcheinen auch ja p a ttifc h e Robben*
brauch Don ¡Regen, geuermaffen unb Sprengftoffen jäger im ¡8. Rom Stanbpunlte beg Röltcrreditg tann
ift Derboten. Qebeg Robbenfangfchiff muß mit einer ihnen bag nicht Derboten merben, meil bag ¡8., Don ben
Sijenä feineg Staateg Derfei)en fein. ¡Beibe Staaten ftüftenteilen abgefehen, ftaatenlofeg ©emäffer ift.
erhoben ben ©ntmurf 1894 jum ©efeg, nachbent im
Sie grnge eineg georbneten Robbenfangeg im ¡8.
Sd)icbgDcrtrag Dereinbart mar, loenn 3U gunften @ng ift barutn Don hohfD ¡Bebeutung, meil anbermärtg
lanbg entfdjieben merbe, folle für ben ¡Robbenfang im (auf ben Sübfeeinfeln, ben galtlanbinfeln, ben lüften
offenen ¡¡Reer ein ¡Reglement aufgeftellt merben. Sie ©hileg unb Siibafrilag) ber Rel^robbenfang infolge
Union hat bureb ben Sd)iebgfprud) infofern bebeutenb Don Raubmirtfchaft napesu auf ein ÜRinintum gefun*
eingebüßt. alg bie ¡BriDatgefellfd)aft, meld)c ben Rob* len ift. Sie ¡Bereinigten Staaten finb Dollgmirtfchaft*
benfang auf ben ¡Bribhloroinfeln burch RriDilegium lieh «nb Wegen ifweg Rnfpruchg nttf ilbgaben ber
ber ameriianifchen ¡Regierung an Stelle ber frühem Rlaglalontpanie aud) finanziell an ber gortcrhaltung
Ruffifd)*amerilanifd)en Relstompanie (f. SilaSta, ¡8b. 1) ber Rel3robbe intereffiert; bie ©nglättber Doltgmirt*
alg ¡¡Ronopol erhalten hatte, bie R la g ta lo m p a n ie fchaftlich, meil faft bie gan3e ¡Berarbcitung ber gelle
(Alaska Commercial Company), jährlich 55,000 Sol* unb ber ¡panbel mit ben baraug gemonnenen ¡Be^en
lar Ülbgabe unb Don jeher ¡Robbe 2 Soll. 62 ©ent in ©nglanb ftattfinbet. ©tma 10,000 Rerfonen finb
ju jahlen hatte unb bemgemäß jährlich tbatfächlid) in Sonbon mit ber gellbearbeitnng befchäftigt; alfo
315,000 Soll, äafjlte. —’gnbeb ift ber ¡Beringnteer* hat auch ©nglanb 3ntereffe, bafi feine Schiffer (aug
ftreit 3mifd)en ber Union unb ©nglanb burd) ben ¡8ritifch=$nnnba äumeift) nicht Raubmirlfchnft betrei*
Schicbgffmich noch nicht oöHig beigelegt. 3m ©egen* ben. Sie ülrt, mie bem raubartigen gang entgegen*
teil, aug ihm fclbft entftanben neue ©dflüierigteiten: geroirtt mttrbe unb entgegengumirten fein roirb, er*
1) mar jmifchen ber Union unb ©nglanb Dom 18.ülpril gibt fich aug bem Seben ber in ¡Betracht tommenben
1892 Dereinbart, baß big 3ur ßntfd)eibung beg Derein* Siere. Sie ¡Belsrobben (Phoques ä fourrure, Für
barten Sd)icbggerichtg ber ¡Robbenfang im ¡8. Dötlig seals) finb SSanbertiere. Sen Sinter Derbringen fie
ruhen, ber Seil aber, ber im Scbiebgfpruch unterliege, in ben {üblichen Seilen beg Stillen Cjeang, uora ge*
bera anbern ben baburch entgangenen ©eminn ,;u er* bruar an sieben fie nach bem Rorben unb gehen auf
fegen habe. Sie Regierungen mürben über bie §öf)e ben 3U üllagla gehörigen 'Bribplom =, in geringertn
ber Don ber Union ju 3al)Ienben ©ntfdhäbigung mopl ¡¡Rafje auf ben 3U Rufjlanb gehörigen Äomutanbeur*
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infein unb ber ebenfalls 51t Rujjlanb gehörigen Rob«
beninfei im Ocpotgtifcben ©teer an® Sattb; bie träci)ti=
gen SSeibcben werfen hier bieSungen (meift brei), fäu«
gen fie unb sieben fie auf. Rur hier auf bent Sanbe
tarnt nun aber ber Robbenfang rationell auggefübrt
werben. Rur Ijier laffen fiep SBeibcpen unb ©tänncpen
unb unter ledern wiebcr bie jwnr auSgewacbfencn,
aber noch nicht gefcplecptgreifen unterfd)eiben. SBeib«
eben unb gefcplecptgreife männliche Jiere müffen 5um
3 wecte ber Racbäucpt crbalten werben. ®ie3>agb Eann
ficb alfo nur auf bie übrigen befebränfen. Jiefe wer«
ben in 3 ügcn non 2 —3000 Stüct äufammengetrie«
ben unb bann in ©nippen Bon 20—30 Stüct getötet
(int ganjen etwa auf ben ©ribplowinfelit 100,000
jäbrlicb, auf ben Sontmanbeurinfeln 45,000, auf ber
Robbeninfel 4000), bie Sette abgejogen, eingefallen
unb junteift birett nad) lionbon nerfraebtet. hieraus
getjt beroor, baff bie Robbenjagb jur See ju Serbin«
bent ift, alfo ber Überfall ber Robben auf ihrem 3 «g
nach R. im Srübiabr, nadjS. im^erbft oerboten wen
ben muß, weil man ba ®eic()lecbt unb Sitter ber Jiere
nicht äu erfennen nerntag; haper ba® Verbot be§ Rob«
benfange® in einem beträchtlichen Umfrei® ber ©ri=
bplowinfeht Bor allem. ©gl. S a u fm a n n im »¡Japr«
bud) ber internationalen ^Bereinigung für Beralei«
chenbe RechtSWiffenfdhaft«, 33b. 1, S . 459 ff. (©erl.
1895); S ö n in g im »ipanbmörterbucb ber Staat®«
Wiffenfdjaften«, Supp(.=©b. 2, S.667 ff. (3enal897).
SBcrlin. Uber bie neuere bauliche ©ntwicfeluiig
©erlin® ogl. ben befonbern Slrtüel »Slrcpitettur ber ®e=
genwart«. — ®ie © en ö lferu n g Wirb für ben 25.
Sehr. 1899 auf 1,813,551Seelen berechnet. jieQ apl ber
Üpefipliefsungen betrugl897: 19,330 (11,1 pro SOiitte)
unb bleibt nur hinter bent 2äaf)re 1890 be® testen ®e«
jettnium® pirücf; geboren würben 51,099 Stüber (bar«
unter 1804 Jotgebome). $ie ©eburt®äiffer betrug
29,4 pro ©rille unb war erheblich geringer a(§ ber
®urd)fchnitt bc® legten Sahräebnt®. 2>er ©rojentfaß
ber unehelichen ©eburten hat faft regelmäßig feit 1888
jugenoutmen unb betragt 1897: 15,76 ©roj. ber ©e=
bortten. SB. bat in biefer ©ejiepung fogar ©apern
überflügelt unb fteht itt ganj Jeutfcplanb am ungün«
ftigften ba. ©eftorben (einfchließlid) ber Jotgebornen)
finb 32,397 ©erfonen (18,6 pro ©Etile), ber ©eburten«
überfepuß betrug 18,702 Köpfe (10,8 pro ©Eilte). Sie
3al)l ber ©briü)eibungen ift Bon 1885 — 96 Bon
813 auf 1391 geftiegeri; unter 1000 ftehenben @l)en
luurbett int legtem ¡Jahre 27,29 burd) beit Job uttb
4,6 burd) Sdjeibung gelöft.
_ ©cruf§äähtung. 3 n@rgänäungberfd)on(©b. 18,
S . 124) berichteten Ürgebniffe ber©entf®« u.®ewerbe«
jählung nottt 14. ¡Juni 1895 fei erwähnt, baß Bon ben
700,064 ©rmerb§tf)ätigen 182,890 bent weiblichen ®e=
icbledjt angehörten, b. p. 261 pro ÜJiitle ber ©rwerb®«
tbätigen überhaupt unb in ber ¡Jnbuftrie 280 pro ©rille.
Srauen werben oontebntlich in ber Jertilinbuftrie, bei
ber ©etleibung unb Reinigung unb ber©apierinbuftrie
befchäftigt. 3 « bent auggebepnten ©rwerbSjweige ber
©etleibung unb Reinigung waren 3. ©. 553 pro ©Eide
ber Selbftänbigen unb 697 pro ©Eilte ber übrigen ©r«
werb®tf)ätigcn weiblichen ©efchlecht®. Unter ben ©r«
werbgtpätigen war etwa bie Hälfte (502 pro ©Eide)
lebig, unb ¿war überwogenbiefiebigeninbeeijnbuftrie,
bie ©erheirateten in ben§>anbel®gewerben. 3 « ber3 n«
buftrie unb bent ©auwefen waren 14,592 ©erfonen
unter 16 3ahren, 2908 über 70 3af)re alt. Über bie
Hälfte aller ©rwerb®tljätigen finb in folgenben ¡Jn«
buftrie^weigen befchäftigt: ©etleibung unb Reinigung

(135,474), ©augewerbe (57,280), ©Ectnlluerarbeitung
(45,722), Rabrungäniittelinbitfirie (32,595), §olj«
inbuftrie (25,623), polpgrappifcpe ©eweröe (14,663),
Jeytilinbuftrie (13,784), ©apierinbufirie (12,311).
Unter bett ¡Jnbuftriejweigen, bie meift fabritmäßig be«
trieben werben, hatten 1895 fotgenbe ben größten Um«
fang: Kleiber« mtbSSäfcpefonfeEtion (17,739 ©rroerb®«
tbätige, baoon4347 Selbftänbige), ©uc^brurferei(9367
©., 458 S.), ©tafdjinenbau (9044 ©., 502 S.), ©up«
bittberei (7240 ©., 950 «.), ©apicriitbnftrie (5040 ©.,
174 S.), ©erfertigung matfjentatifcher u. phpfitalifdjer
3nftruntente (4709 ©., 783 S .), SBeberei (4323
750 S.),'©rauerei (4291 ©., 118 3.), ©ürtlcrei (3755
©., 222 S.), ©lettrotcchnit (3600©., 1253.), ©erfei.1t
gung fünftlicher ©lutnen (3058 ©., 313 3 .), Stein«
unb Qintbruct (3053 ©., 235 3.), ©ifengießerei (2900
©., 35 S .), ©erarbeitung anbrer unebler ©Ectallc
(2776 ©., 170 S.), ©ofamentenfabritation (2372 ©.,
319 3.), Sampcnfabritation (1642 ©., 99 3.), (pemifche
Jnbuftrie (1600 ©., 238 3 .) , ©ianofortefabrifatioit
(1377 ©., 262 3.), Särberei (1291 ©., 87 3.), §olj=
jurieptung (1284 ©., 111 3.), Strumpfwirterei (1283
©., 327 3.). Jnggefamt ääfjlte man 1895: 150,179
ifjaupt« unb 5898 SEebenbetriebe; Bon erftern Waren
90,282 Sldeinbetriebe, 44,225 anbre Kleinbetriebe,
14,666 ©Eittclbctriebe (mit 6 — 20 ©epilfcn), 1006
©roßbetriebc (mit über 20 ©ehilfen). 3 » 395-1 '-Be
trieben würben ©Eotoren (barunter in 1446 Jampf,
in 1204 ©a§ unb in 388 ©lettrijität) mit 54,546 ©ferbe«
träften betrugt. Sin ©etrieben mit je übet 100 ©er«
fönen waren in ber Jnbuftrie unb bent ©augewerbe
341 Borpanben, banon 75 int SJtafcbinenbau, 50 im
©augewerbe, 42 in ber ©etleibung unb Reinigung,
39 in ber ©tetalluerarbeitung, 25 in ber Rahrunglnüttel«, 24 in ber Jeptilinbuftrie, 19 in ben polpgra«
Phifcheit ©ewerben, 17 in ber ©apier«, 14 in ber Seitwaren«, 13 in ber Ipoläinbuftrie, je 10 in ber lieber
unb Steinmbuftrie :c. Reben bem SBaren« unb ©ro«
buttenljanbel, bent au®gebehnteften ipanbeläßtieige
(mit 84,246 ©rmerbitf)ätigeu, banon 31,057 Selb«
ftänbigen), hat ber ©elb« unb ffircbithanbel (6663 ©.,
791 3.), bie §anb (®oerntittelung (5654 ©.) unb ber
©ueb«, ffunft« unb SKufitalienhanbel eine große Slu®«
behnung. Sin größent Unternehmungen (mit je über
20 ©erfonen) waren im ömtbelägcwecbe 598 norljan«
ben. 3ut©a)twirt§« unb RcftaurationSgewerbe waren
36,273 ©rwerb®tl)ätige (banon 14,849 Selbftänbige)
befchäftigt; ©etriebe mit mehr al® 20 ©erfonen gab
e§ barin 129. 3n ber Sinnenfchiffahrt waren 2197
©erfonen (baBon 783 Selbftänbige) tljätig. Unter beit
©eruflofen befanben fich 33,741 ©erfonen, barunter
18,424 weibliche, bie oont eignen ©ermögen ober
©enftonen lebten, ©on Unterftüßungen lebten 13,357
©erfonen, abgefehen nott ben 2580 3nfaffen berSSohl*
thätigteit§anftalten.
S teu er« unb © ern tö g en än erh ältn iffe. Sät
ba® 3al)r 1896/97 Würben 327,317 ©erfonen mit
einem fteuerpflidhtigen ©ittlotunten Bon ca. 900 ©rill,
©it. jur ©inEommcnfteuer oeranlagt; barunter waren
42,248 Senfiten mit über 3000 ©tt. ©infotnmen
unb einem ©efatnteinlomnten Bon 524,6 ©tili. ©Et.
SBenn man ba® ©itifommen ber wegen eine® ©in«
tomnten® non weniger al® 900 ©Et. ober au® an«
bern ©rünben fteuerfrei geworbenen ©ewoljner fowie
ber nicht phpfifchcn ©erfonen htnäurccpttet, fo ergibt
fich für bie ©erlittet ©eoölferung ein ©efamteintom«
men pro 1895/96 non 1258 ©Eill. ©Et., unb ,;war bei
ben phpfifepen ©erfonen ein Jurcpfchnittäeintoinmcu
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cm 731,6 11!!. 93. fteljt in betreff beS SurchfdmittS* was auf ben Kopf ber gioilbeoölterung noch etwa
cinfommcnS n u r hinter g ra n ffu rt n. H i., SreSben, 46 Hit. ausmadjt. Sie Einnahmen ber Stabthaupt»
JgieShaben unb Hfannljeim gurücf unb barin etwa taffe betrugen 1897 98: 107,96 HiiH. Hit., bie Alts«
Bremen,Efinrlottenburg,Hamburg unbSeipgiggleich- gaben 92,92 HüU., ber Überfdjuß nach Abgug einiger
Jer gahreebetrag ber Beranlagten © in to m n te n » AuSgaberefte 11,5 HiiH. Hif. Ser ftäbtifdjegitnangetat
¡teuer belief fid) 1896/97 auf 20,469,189 3)!!., Wogu für 1898/99 ift in ©innahnte unb SiluSgabe auf
noch für bie 278 nicht pht) pichen l/erfonen 2,084,100 98,046,542Hif. feftgefteUt. AlSSemeinbeeinfontmen*
Wf. an Steuer tarnen. 93on ben genfiten hatten 87,09 (teuer werben feit 1897/98: 100 ißrog. ber Staats*
ißrog. ein ©infommen non 900—3000 Hif., 9,2» Sfkog. eintommenfteuer, 150 Hrog. ber Born Staate Beran*
con 3000-9500 Hif., 2,77 ffkog. Bon 9500—30,500 tagten ®runb» unb ©ebäubefteuer ober 5,8 tßrog. Born
Kt. unb 0,84 'Jkog. über 30,500 Hif. SBon ben ießt* ©rtrage ber (teuerf)flic£)tigen ®runbftiicte unb 150 Htog.
genannten tuurben aber 40,12 Hrog., Bon ben Steuer« son ber Born Staate Beranlagten ©ewerbefteuer er*
jnf)lem mit 3000—30,500 Hit. ©intommen 40,04 'fkog. hoben.— gur Sitteratur: »93. unb feine Arbeit. Amt*
ber Steuerfumme aufgebracht, toiihrenb auf bie gen« lieber 33erid)t ber 93erliner ©eWerbeauSfieUung 1896«
fiten unter 3000 Hif. n u r 19,84 Hrog. ber Steuerfum m e (93erl. 1898); 99 i e b f e 1b t, 3tati(tifdbe Stubien gur
entfielen; leßtere, inSgefamt 285,069genfiten, gatjlten ©ntwidelungSgefchidhte ber 93erliner gnbuftrie Bon '
juiamnten weniger a ls bie 462 genfiten, welche mit 1720—1890 (Öeipg. 1898); SSolff, 93erliner 3ieoo*
einem ©intommen oon mehr als 100,000 Hif. Ber« lutionSchronif (neue 9luSg., 93erl. 1897); 58uf ch,
anlagt waren, g u r © r g ä n g u n g S f te u e r würben Sic 93erliner Hiärgtage Bott 1848 (HÜind). 1899).
53,782 Herfonen m it einem fteuerbaren SBermögen
sP erlinct ©Icftrijitätci^SIÖcrfc in 33er 1in.
con 7311,6 HiiH. Hif. herangegogen, barunter 1180 Sie ©efellfchaft entftanb 8. Hiai 1884 mit einem
mit je über 1 Hüll. 23!t. 93erntögeit (33 m it je über 10 ©runbfapital Bon 3 HüU. Hif. Ser ©efdjäftSbetricb
'Kill.Hit. Vermögen). Söie ftarf in 18. baS ©roßfapital erftreeft fid) f).auptfächlich auf bie Erzeugung Bon
certretcn ift, ergibt ein RScrgleid) m it bem übrigen Dicht unb bie Übertragung Bon Kraft burch eleftrifd)e
Staatsgebiet. 1895/96 Ratten ein Vermögen unter Ströme nermittelft gentralftationen fowie auf bie Sie*
32,000 ÜJit. in SB. 42,81Hkog. (in fßreußen ohne 93.67,72ferung einfchlägiger ©rgeugniffe für 93erlin. Sie ®e«
¥ reg.) ber AertuögenSbefi Rer, gwifcfjen 32,000 litt, unb fellfdjnft trat in ben im gebruar 1884 gmifeßen ber
0,5fflüH. Hif. in 93. 51,71 (in i'reufjen ohne 93. 31,80) frühem ©bifon*©efeUfchaft u. bcm93erlinerHiagi(trat
'irog., ein höheres Vermögen in 93. 5,48 (in Preußen gefchloffenen, 1888 burch neue Abmachungen erfeßten
ohne 93.0,98) Hrog. Roch fraffer finb bie llitterfchiebe, Vertrag, ber fie nach Einholung ber erforderlichen Kon»
wenn man bie Skrtnögen felbft in 93. unb fonft im geffionen unter attberm berechtigt, bie Straffen betjufS
Staate oergleicßt. 93on ben brei genannten Sßermö* Anlegung Bon Stromleitungen gu benußen. Sie ®e*
geitSflaffen (unter 32,000 Hit., bis 0,5 Hüll. Hit. unb feUfchaft befißt eine Angaßl ©rmtbftücfe in 93erlin
barüber) umfaßte bie unterfte in 93. 4,21 (int S ta ate (unter anberut: Schiffbauerbantm, Hiarfgrafenßraße,
ohne 93.18,62) ifkog. beS ©cfamtucnuögenS, bie mitt» Spanbauer StraRe, Hinuerftrnjje, SRathnuSftraRe, KB»
lere itt 93. 41,11 (im S ta a te 53,34) fßrog. unb bie nigitt 91ugufta*StraRe). 1895 betrug baS Kapital ber
hödjfte in 93. 54,68 (im S ta ate 28,04) SfSrog. beS ©e» ©efeilfcpaft 12,6 HüU. Hit. ©ttbe Sttni 1898 waren
famtoermögenS. S a S Vermögen ber SBcrliner 93eoöl« an baS SeitungäneR angefchloffcn: 229,858 ®lüh=
terung macht etwa ben achten Seil beS im S ta ate Ber« lampen, 10,314 93ogenlampen, 2873 Hiotoren mit
anlagtcn tBcrntögenS auS, währenb jene an ga(;I n u r 10,502 Sßfcrbeträften unb 505 Berfchiebene Apparate,
119 ber preußifeßen SBeuölterung beträgt. S e r gal)» im gangen 26,000 Kilowatt, wooon 60 93rog. auf
redbetrag ber Beranlagten ©rgängungSfteuer belief 93eleuchtuug unb 40 Hrog. auf Kraftentwictelung ent*
fiel) in 93. 1896/97 auf 4,029,857 Hit. Unter ben fielen. Sie ©efamtlänge ber nertegten Kabel betrug
AermögenSarten finb am bebeulenbften Kapital» unb irnSuni 1898: 1558 km. Sie Stromlieferung flieg:
©rmiboertuBgen; beibe brachten aber n u r 4 ,33 , refft. für ißrioatbeleucbtung Bon l,i HÜB. Kilowattftunben
3,58 Sßroj. ©rtrag. S a S in ¿anbei unb ©ewetbe an* 1889/90 auf 9,3 Hüll. Kilowattftunben in 1897/98,
gelegte Habitat betrug über 1650 Hüll. Hif. unb Ber* für StrnRcnbelcucbtung Bon 269,460Kilowattftunben
Stufte fid) mit 11,92 ijsroj. S ie © e m e in b e ffe ite rn auf 424,639 Kilowattftunben, für gewerbliche Anla*
lieferten 1896/97 einen © rtrag Bon 47,263,218 Hü., gen Bon 12,956 Kilowattftunben auf 5,8 HüU. Kilo*
barunter bie ffiinfommenfteuer (lOOSßrog. ber Staats* wattftunben. gitr Straßenbahnen ift bie Stromliefe»
eintommenfteuer) 21,834,743Hit. S e r burch bieAuf« rung in 3w ei Snfjren auf mehr als baS Neunfache ge«
hebung ber Hiietfteuer (faft 13 HüU. SRI.) feit Dftern fliegen. Sie Sinibenbe ber ©efellfchaft erhöhte fid) feit
1895 heroorgerufene AuSfan ift bnrcf) bie Überwei» 1888 89 Bon 8 auf 13 Ifkoj. ©nbe gitttt 1898 waren
fung ber® runb* unb ©ebnubefteuer fowie ber ®e* neben einem Kapital Bott 12,6 Hiitl. Hit. unb 1,25 HüU.
irerbefteuer feitenS beS S ta a te s mehr als auSgeglidjen. Hif. ¡jieferoen an Schulben, ,'phpothelcn je. 12,2 HiiK.
'Sott ben Realfieuent brachten bie ©emeinbegrunb» Hif. oorhanben. S er ©runbbefiR ber ©efellfchaft be
(teuer 15,85 Hüll. H if., bie ®ewerbefteuer 6,805,121 trug 1898: 8,6 Hüll. Hif., b. h- etwa 30 Hoog, ber
Hit. S ie urfftrünglich in ¡¡boße Bon 1 Hüll. SRt. äuge* gefamten Attißen, bie Straßenleitung ftanb mit 12,5
fehle Sauplaßfteuer würbe intHiärg 1897 aufgehoben. Hiitl. Hif., Hiafchinett mit 5,2 HiiK. Hif. gu 93uch9fmt 9lttfwanbfteuern befteht eine ^tunbefteuer (461,308 Am 17. H ob . 1898 würbe ein neuer 93ertrag ber ®e»
SRI.), Bon SBerbrautbSfieuem eine folche auf 93ier unb feUfchaft mit ber Stabt 93crlin mit 66 gegen 51 Stirn»
Hialg (705,051 9J!t.); aufserbent gibt cS eine Umfaß* men burch bie StabtnerorbnetenBerfammluug ange«
fteuer (1,596,168 Hit.). S ie ©enteinbefteuern finb nommen. Sanad) wirb baS Hedjt ber Stabt, bie
feit 1894/95 Bon 25,99 Hif. auf (1896/97) 28,04 Htf. ©efeUfdjaft gu erwerben, biS1915nerfchoben. Außer*
pro Kopf geftiegen, barunter betragen bie 93crbrnu<hs= bem beßnt bie ©efeUfdjaft burch Übernahme Bon An»
fteuern nur 0,42 SRI. Außerbent fließen aus 93. in bie lagen unb Kongeffionen ber Allgemeinen ©leftrigitäts*
Reichs», reffo. preußifdje Staatstaffe noch jährlich ca. gefetlfchaft ihren 9Bir£ungSfretS auf einen UmireiS
75—80 Hüll. Hif. an göHen unb ißerbraucfjSfteuern, oon 30 km um 93erlin aus. hiermit im gufamnten*
Ä o n o . sS e E ifo tt,
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hang fanb bie ©erboppelung beS 9lttien£a^iitalS ber i wo bie Schiffe bie in Stettin ntangelnbe ojeanifeße
(Sefettfcßnft Don 12,6 SRitt. auf 25,2 äRitt. 9RE. ftatt. ©ücflabung finben. ®urcß bie im grühfahr 1900 er«
'© erlittet 'A»inirbiitenbntt«'3lfticitgcicllfd)aft folgenbe Eröffnung beS Elbe-XrabetanalS wirb Stet
Dornt all? ii. Schniartifopff, © e rlitt, errichtet tin ben großem Xeil beS ihm noch Derbliebcnen Elbe1. Sunt 1870 mit einem Kapital Don 6 9Ritt. SÜRf. DertchrS an ben Sübecfer ipafeii abtreten müffen. grt
®ie ©efettfchaft übernahm bei ihrer ©rünbmtg bie Erwägung biefer ©erhättniffe ließ baS preußifche 'Düfrüher beut ®eß. Kommerzienrat 2. Scßwarßtopff ge« nifterium für öffentliche ©rbeitnt 1897 fünf DerfißiehbrigeSJiafchinenbauanftalt; 1879/80 Würbe junt Ein bene ©regelte betannt geben, welche fämtlich bent 3 uge
fliegen ber Xorpebos in Siel ein größeres Xerrain beS ginowtanalS unb ber mittlern ¡¿taoel bis Spanbau
angelauft, 1888 errichtete bie ©efettfcßaft eine gabrit folgen unb als ©Seitliche Sinienfüßrung bezeichnet
in ©enebig auf einem Xerraitt Don 24,140 qm ©raub- werben. Eine anbre, augenfcßemlich Weit jWedmäßifläche. ®ie ©erliner Einlagen ber ©efettfcßaft beftehen gere Sinie, Cftlicße Sinienführung, ließ ber QentralerftenS aus einer gabrifanlage (Shauffeeftraße) auf oerein gut Hebung ber beutfeßen gluß» unb Kanal«
einem Xcrratn Don 14,655 qm; baS Etabliffentent hat fchiffaßrt auSarbeiten. ®iefe Sinie Derläßt bie Ober
©leiSanfcßluß an bie ©erlin »Stettiner ©ahn; zwei- bei Schwebt, Derfolgt baS linte Ufer berfelben unb
tenS au§ einer gabrifanlage (Scberingftrnße) auf folgt, baS Oberbruch bureßfeßneibenb, Don £wßenfaa»
einem Xerrain Dott 38,815 qm ©ntttbrUicbe. ®ic ®e» tßen ber alten Ober, bereit ©ett teilweife benußenb,
fellfchnft betreibt bie gabrifation Don Solomotiueit an greienwalbe unb ©kießen Dorbei, geßt bann über
feber ©röfje für Sformal« ttnb Sdmtalfpurbabncn, fer ßlltfrieblanb unb ©uefow bureß bas litote Such unb
ner Dott ftationären ®ampfmafthinen, ®nmpffeffeln, erreicht bei Ertner bie Spree, bie fte Don hier ab über
tthbraulifcß betriebenen SSafferhaltuitgStnafchinen, Slöpenict bis ©erlin Derfolgt. ©on flllt-grieblanb ift
©utupmaichiitcn für SSaiierDerforgung unb Sanalifa« eine oftwärtS ftch äießenbe ©erbinbung geplant, welche
tion, gifeßtorpebos aus ©hosphorbronje mit allen ju« fieß nach ber lUcünbung ber SBartße bei Stüftrm jiebt.
gehörigen Apparaten, loie: Sufttomprefforeit unb Af« ülußer ber ©erbinbung mit ©erlin ift für Stettin auch
tumulatoren bis 200 Attnofpßären ®rucf, Unter« unb ber iilnfd)luß an baS Elbegebiet unb inS6cf. auch an
ÜbertDafferlancierapparaten, elettrifcßen Sontaftmi« ben fpätem 'JJüttellanbEanal Don SBicßtigtcit. Xiefer
nen, elettrifcßen Signalapparaten tc. fotuie bett Eifeit» llmftanb mag nun, mit Dtüctficßt auf bie Schwierig«
unb ¡Dietattguß aller Art. ign netterer 3eit ift bie ga« leiten, Welche fieß bent Xurcfigangsüertcht bei einer
brifation ber 2 inott|pe«Seßinafchine ßinzugefomtneit. gaßrt bureß baS Stabtinnere Don ©erlin entgegen«
®er Umfaß betrug feit 1884: 7,i, 7,2, 7,5 'IRUl. äRt. ftetten, Dom Stanbpuntte ber Stettiner gntereffeilten
unb flieg 1895 auf 10 ©litt. 9Rt., bie ®iuibenbe (in bisher bie ©tefllinie als Dorteilßafter haben erfeßemen
ben leßtett feeßs fahren) betrug 15, 12 Vs, 13V3, 12, laffen. 'Jiacßbem injwifchen aber auch bie Ausführung
10’,©, l 2‘/s ©roj. ®ie ©efellfcßaft ift ittt ©egriff, ba einer füböftlicßen Umfahrt um ©erlitt burch ben Xel«
ein «Teil berSBerfftättembcfonberS bieSotomotiDfabrif, tower Stanal (f. b.) geplant ift, oerbient bie Oftlinie
ben Anforbcmngen ber ¿eit nicht mehr genügt, ihren überhaupt ben ©orzug. ©eibe Sitticn ftnb mit einer
©etrieb nach SBilbau bei ftönigStoufterhaufen ju Der» Soßlcitbreite Don 20 m unb einer Xiefc Don 2,5 in
legen unb hat jtt biefent 3 wed bafelbft ein ungefähr angenommen, bieüänge bet ©Seitlichen Simenführung
60 ¡jbettar großes Xerrain ermorbett. ©rößern Xer« beträgt bis Spattbau 174,4 km, bie ber ßflltcßen 2t»
rainbeftß (ca. 35 Ipettar) hat bie ©efettfchaft ferner nienfüßrang bis zum Sebbittfee 174 km. ®ie Soften
in ber '©äffe Dott Spattbau. ®aS Aftienfapüal hat für bie SBeftlicße Siitienführung werben auf 45 'hülllieh infolge ber Aeuanlagen auf 10,8 3RtU. 2RE. erhöht, 9Jit. gefcßäßt, wobei aber ber Xeil Dott Schwebt bis
bie ttieferoen betrugen 30. 2>uni 1898 ruttb 2 äRitt. Sioßcnfaathen unberüdfießtigt geblieben ift, bie ber
SRI. ®ie ©efettfchaft beschäftigt ca. 2000 Arbeiter. Öftlicßen Siitienführung ift cinfcl)ließlich ber Sittie Alt3 nt Dttober 1898 lagen Aufträge im ©efanttmert grieblattb-Süftrin auf ca. 60 'JRill. 'Kit. Deranfcßlagt.
Don 16,3 2Ritt. SRI. oor. Am 1. gebr. 1898 tonnte ©ielcße Sinie gebaut Werben wirb, ift zur 3 « t noch
bie 2500. Soioinotioe Don ber ©efettfchaft abgeliefert nießt entfeßieben, ber ©orteil ber Öftlicßen Sinienfüß»
merben.
ruttg ift inbeffen tlar. ®enn ganz abgefeßen bauen,
'© erlitt-S te ttin e r fta tta l, projeftierter ©roß« baß fie bureß DerteßrSreichere ©egenbeti gießt unb gu«
febiffahrtätoeg gwifeßen Ober unb §aDel ober gwifeßen gleich für baS Dberbnuß bie längft erhoffte EntwäffeOber unb Spree zur §ebung beS Stettiner ipanbelS rung ßerbeifüßren Wirb,türzt fie benSSeg inS3entrum
unb Erleichterung beS ©erteßrS ¿toifchen ©ertin unb Don ©erlin ab, feßafft eine birefte ©erbinbung mit ber
ber Oftfee. ®er Urnftaitb, baß ber ginoiotanal, wel ©tarthe unb Don biefer mit ©erlitt tc.
cher bie Ober unb IfjaDel, bej. Stettin unb ©erlin mit«
'©enuttbn. ®ie Solottie hatte 31. ®eg. 1897 eine
einanber Derbinbet, bent ©ertehr lange nicht mehr ge« ©cDölfenmg Don 16,098 Seelen (7618 männlich, 8480
nügt, ba (ich auf ihm nur gaßrzeuge Don 150—170 weiblich), oßne bie 1974 'Dänin ftarte cnglifcße ©eXon. Sabung bewegen tönnen, ließ baS ©ebürfniS faßung. 3n bie öffentliche Sparfaffe zahlten 1033
einer zweefmäßigem ©erbinbung feßon längft ertennen ©ertönen 8177 ©fb. Sterl. ein, auSgezaßlt würben
unb befcßäftigte bie taufmännifeßen Sre'ife ©erlinS 7671, fo baß Enbe 1897 ein ©utßnbett Don 19,164
unb Stettins icßon feit Saßren. ®agu tommt, baß ber ©fb. Sterl. uerblieb. ®ie Einfußr betrug 323,148,
©erEeßr bcS Stettiner Hafens in ben leßtett fahren | bie Ausfuhr 127,703 ©fb. Sterl. ®ie Xelegrnpßen«
nicht ben Auffcßwung genommen hat wie berjettige linien (oßne Sabel) hatten eine Sange Don 58, bieXeleanbrer beutfcßerlgäfen. Steuerbaute ©Safferwege ftnb Phottlitticn (oßne bie prioaten) eine foldßc Don 48 km.
ber Entioicfelung Stettins fcßäblicß gewefett. Einmal ®ieSolonialeinnahmcn betrugen 35,965, baoon 3ölle
ift eS ber Dber-Spreetanal, Welcher bie AuS« u. Ein» 28,117, bie Ausgaben 34,200, bie Solottialfcbulb
ful)r Schießens naturgemäß über Hamburg leitet, unb 46,100 ©fb. Sterl.
bann ift eS ber Saifer ©8ilßelm« Kanal, Welcher mehr
sö e rtt. ® i e S t a b t bilbet mit beii©orftäbten©rücf»
unb mehr ben ©ertehr ber Dftfee unb ber altpreußi» , felb, ©illette, Sircßenfelb, 'JJiarzili, Cberbctmbenfelb,
fä)en §äfen an Stettin Doritber nach Hamburg führt, I Spitalacfer ttttb Sorraine eine politifcße ©etneinbe mit
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(Gnbe 1898)54,578 EinW. 91ußer einet turjenXraht» blafig auf. Xaber hatte bag Verfahren auch nurSBert,
feilbahn, welche Bon bet Xerraffe Bor bem Siurtbes» folange ber trübe 33. arjneilich benutet würbe. Übri»
rathnuS in bie Xbalrinne bet 9larc hinunterführt, be= genS gilt 33. nod) heute Wie im Slltertum als ijetlfiäf»
fielen mehrere Xramront)S im 38eid)bilbe ber Stabt, tig, er foE baS Jahnen unb ben ffahnwedpel erleich»
jum Xeil mit fomprimierter Suft betrieben, unb jwei tern, unb in Siem unb ÜJioStau tragen 9lmmen nteh»
Sinien (9 km) mit Sotomotiobetrieb nad) ben be rere Schnüre großer 33erniteintoraUcn. Schalen unb
nachbarten Xiirfern SBabent unb Söorb. 1894 et» Sdfüffeln Bon 33. ocrciteln jebe SSergiftung, auch galt
hielt bet SJiünfterbau burd) bie 93oBenbitng bcs 100 m ber 33. alg fäulniswibrig (Wegen ber guten Erhaltung
hoben Xurnteg, bet nun weithin bas Süahrjeiehen ber feiner Einfchlüffe), unb feit bem ÜDiittelalter betrach
Stabt bilbet, feinen 9tbfdfluß. SSeitere bemertenS* tete man alg nuSgemnd)te Xhatfadje, bag bie 911ten,
werte Neubauten finb: bie .Slornlinusbrücte neben bem befonberS Äthiopier unb 'ilghpter, ben 33. 311111 Ein»
reftaurierten ftornhauS mit Stabtfetter, bas fguftij» balfantieren benußt hatten. Imitationen Bon 33. aug
gebäube, bag Stanbbilb 9lbrianS Bon 33ubenberg, beg ©lag Werben nur noch in gorrn Bon perlen für frais»
tabfern 33erteibigerS non ÜDiurten im S3urgunbertrieg letten unb SSetfränje jur 91ugfuhr nach Ehina ßerge»
(1476). 3m Sinn begriffen ift bas eibgenöffifcfje fßar» fteEt. 9lud) folcße aug Sopal finb Bon geringer S3e»
lamentSgebäube, projeziert ein neue! ttniBerfitätS» beutung, häufiger Wirb SeEuloib benuyt, unb am
gebäube. 9ied)tumgsergebni§ für 1897: ftäbtifche Wichtigften ift bie 33erarbeitung lleiitcrer Stüde ju
Einnahmen 2,360,539 gr. (Steuern: 1,302,911 gr.), gröfjern, bie barauf beruht, baß 33. bei 140—160° et»
9lusgnben 2,459,899 gr. (33auWefen 510,109 gr., Weicht unb bie Stüde unter ftarfem Xrud aneinanber
Sdbulwefcn 614,776 gr.). 33ermögengbeftanb Enbe Heben. Xa fte aber bei ber hohen Xemperatur fich
1897: 91ttiBa 22,853,218 g r., fßaffiba 17,610,686 oberflächlich etmag bräunen, fo wirb bag Stüd fledig.
gr. Xaju fommeit an SpejialfonbS 8,838,677 gr. Xieg Bernteibet man jetjt, inbetit man ben erbitten Sö.
Sgl. B. !Ji o b t , 33. im 19. ¡gahrljmtbert (93em 1897). unter einem Xrud Bon 3000 9Itm. burd) ben fiebartig
f e r n e r , fra g b a rb E m il, norweg. Kolititer, burchbrocpenen Stempel beg fitefichlinbcrS hmburdiSfiationalMonom unb Scfjriftfteller, mürbe 21. Cft. treten unb bann noch ein bewegliches Stüd heben läßt,
1898 jum SSürgermeifter Bon Ehriftiania ernannt.
wobei fich bie auffteigenben S3emfteinfträngc mifchen.
'Berner S ittcrarfonO cutio u, f. Urheberrecht,
XaS fo gefertigte 9lntbroib ,;eigt tro^bem bräunliche
©ernftcut. Seit bem Altertum bat man oerfudfl, 91berdhen ober hoch Schlieren, bei flohmigen Stüden
bcnSS.su färben, um farbige Ebelfteinenad)(uahmen, bilben bie Xrübungen parallele Streifen, bie eilige»
namentlich fc^eirtt man burdb Soeben mit Xnlg unb fdfloffenen Silas dien ,(eigen fich unter bem SJcitroffop
Cbbienjungenmurjel rote gärbuitg erhielt ju haben, nicht runblid), fonbern benbritifd) (erbrüdt, au^ im
freute wirb gelegentlich noch äur 9luSfuhr beftimmter polnrifierten Sicht laffen fich bie eingetretenen Xrud»
33. mit Xradjenblut rot gefärbt. SJiit mehr Erfolg Phänomene beutlid) wahrnehmen. — Xer ©eneral»
wirb eine fcbmufjig grünlich-gelbe Sfaftarboarietät mit pnd)tBertrag ber prcitfsifchen Diegierung mit ber girma
01 Ilargetodht. Xabei entfielt ein tlareS grüneg 33ro» Ständen u. Sieder (f. 33b. 2, S . 866) würbe 1899 gelöft.
bult, welches alg Imitation beg feltenen grünen
Beroe F o rsk alii, f. SDiccrcsfauna.
S3ernfteinS betrügerifd) Dciifeen unb Sammlern an»
33ertini, 2) © tufeppe, SKaler, ftarb 24. flioB.
geboten Wirb. SBolfen ober Xrübungen, bie ben 33. 1898 in Sliailanb.
burchietjcn, Jann man burd) Soeben in ¿1 befeitigen.
'Berufdjähluttg. Seit unferat 33erid)t über bie
©egenwärtig legt man beim Slaricren ben 33. in ein Borläufigen Ergcbniffc ber beutfehen 33erufg< unb Sie»
eiferneg ©efäß, beffen 93oben mit dahier bebedt ift, triebS;ählung nont 14. Jfitni 1895 (33b. 18, S . 127 f.)
fügt fo Biel Dtüböl hinju, baß ber 33. eben bebedt ift, finb bie enbgültigen Ergebniffe beg täiferlichen Stati»
erwärmt 3—4Stunben fchr langfam u. gibt erft bann ftifchen Slmtcs oeröffentlicht worben, fo baß eg gerecht»
ftärtereg geuer. hierbei tritt bag Öl in ben 33. unb fertigt erfdjeint, no^ntalg auf biefelbeit jurüdjutom»
füllt bie trübenben 331äg<ben. ¡gft ber |Jmed erreicht, men. Eine Ergängung finben bie nachfolgenben 3J(it»
fo muß bag ©efäß fehr langfam abtühlen. ES ent» teilungen in ben Slrtifeln über bie 28 ©roßftäbte
fielen nämlich fehr leid)t Sprünge in gönn Bon gifch» XeutfchlanbS (mit mehr als 100,000 EinW.), benen
febuppen, bie bei Weiterer 33ehanblung ber Stüde an gleichfalls baS amtliche ¡QueEenwcrt ju ©runbe liegt
©röße junehmen unb burch Xotalreflepion beg SidfleS (ngl. »Statiftit beS Xeutfchen Gleiches«, neue golge,
eine golbglänsenbe gärbung erzeugen (Sonnenflinten). 33b. 107,108 u. 116; »Statiftifcheggahrbuch beutfdier
33ei anhaltenbem Ei'hißen (big nicht ganj (unt Siebe» Stabte«, 6. u. 7. 3ahrg., 33reSl. 1897 u. 1898).
punft beg Ölg) gelingt eg, ein glaSheüeS 'JSrobult ju
31m 5. 3uni 1882 hatte bie erfte beutfehe SicrufS«
erjielcn, welches früher 3U Ssergrößerungggläfent, unb SietricbSjählung ftattgefunben. Xer 9lnfang ber
SfriEen, 93riSmen, 33rcnnfpiegeln üerarbeitet würbe. 90er 2Sahce laut geworbene Söuiifch und) einer neuen
Eine Slärung trüben 93crnfteing famt auch burch Erhebung, ber namentlich bainit begriinbet war, baß
trodneg Erwärmen in Sanb erhielt werben, hoch ift es fehr wertuoll Wäre, burch eine neue Erhebung bie
biefe sUietl)obe Biel weniger oorteilhaft alg bie erfterc feit 1882 eingetreteneSierfchiebung ber Wirtfdjaftlichen
unb baher oi)Eig aufgegeben. ©elegentlid) hat bie Sage lonftatieren (u tonnen, fanb bei ben maßgeben»
DJiobe ben trüben 33. beoorjugt, perlfarbiger ober floh» ben gnttoren wohlwoEenbeg Entgegentommen. Xie
ntiger Stein würbe mit Silber aufgewogen, unb ber am 14. J$uni 1895 BoEjogene Sierufg» unb SictriebS»
33erniteinfnod)en galt alg befotibcrS heilfräftig. 2J?an ¿ütjlung fchließt fich ber 3'ergleid)barteit wegen an
hat baher auch Berfudjt, tlaren33. ju trüben, unb fchon Sie Bon 1882 an. Xie Erhebung beftanb in ber 3«h»
1664 gab ber 9lrjt Schröber an, baß bieg burch an» lung ber ortSanwefenben ißerfonen nach ihrem fraupt»
haltcnbcg Sodjen Bon 33. mit Safflöfung erreicht unb Siebenberuf, Wobei ©efdflecht, 91Iter, gautilien»
werbe. Spätere SSerfudje haben gezeigt, baß nicht ber ftanb unb Religion berüdfichtigt würben, gür felb»
33., fonbern nur ber ©ebanit (f. b., 33b. 7) biefer 91n» ftänbige ©eWerbtreibenbe,frauSinbuftrieBe unb fr eint»
gäbe entspricht, Er trübt fich beim Erwärmen ntlnnih» arbeiter Waren befonbere gragen nach ®ewerbege|ilfen
ließ, Wirb Bolltommen mildflg unb geht bei 140—180° u. ItmtriebSmofchinen, für9(rbeitnehmer über etwaige

-BentfSjiÜjiuncj (oont 14. 3uni 1895: enbgültige ©rgcbniffe).
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Aröeitälofigfeit gefteüt. 2ftit ber SB. War jugleidj eine
Aufnahme über bie lanb» unb forftwirtfchaftlichen ®e=
triebe fowie über bie gewerblichen ^Betriebe nerbttuben.
Über bie ipaubtergebtiiffe ber gewerblichen unb ber
lanbmirtfcßaftlicbett GetriebSjählung berichten befon=
bere Artifel ([. ©ewerbliche SöetriebSftatiftit, Hauäiit&uftrie
mtb Sanbwirt[d)aftliche SöetriebSftatiftif).
A. (s'-rtucrti#tl)ütigc u u t> 3 (n g c()3 rin e. Geibergrage
nach ber beruflichen ©lieberung finb junächft brei Ge»
Bölferung§grubf>en ju unterfeßeiben: 1) bie ©rwerb§=
thätigen im ipaufügeWerbe einfhließlich ber ®ienen=

bett, 2) bie GerufSlofen, b. h- Gerinnen ohne Geruf
unb Gerufäangabe, ju benen 3ientner u. Genfionäre,
Bon Ünterftiißung Sebettbe, nicht in ihrer gamilie le=
benbe Schüler, Stubenten unb fortfi in Gerufäau?»
bilbung ^Begriffene, 3nfaffen Bon 3nualiben», Gerfor»
gung§=, SEoblthätigfeitSanftalten tc. gerechnet finb,
3) bte Angehörigen ohne §auf)tberuf. ®ie 93erteilung
ber Genolferuttg auf bie ©rußben nach beit beffniticen
©rgebniffen ift au? ber folgenben %abette I erfihtlich.
®ie ben einzelnen Gentfäarten beigefügten gnhän
unbAumntern ftttb ber amtlichen Statiftif entnommen,

T ab elle I. Oerluevbättjiüigc im $ e n feilen ’.Hcictic mtb beren aingcfiörigc.
G r io e r b & th ä tig e 1
© eru feg ru p p e n

_.
.1
ü b e rh a u p t ]

b a ru n te r

15,54
0,21

8 0 2 781
1265114
636370
174523
86856
933618
164933

0,97
1,67
0,74
0,20

251491
1023869
1096408
1 4 2 9 727
46247

529512
859 313
436810
117 3 8 0
58939
62 7 3 7 8
111222
172978
697 4 7 6
7 4 3 781
975095
31208

7 911937

7 911937

5 361145

12,00

13872
14958
1982
300398
7595
834
261450

2314705
2 3 1 4 705
29 670
1 5 5 7 66 6
1 1 7 5 746
143 715
425839

1565382
87 741
21086
1 0 8 9 34 7
804801
99171
293337

2,61
0,23
0,05
2,38
0,99
0,14

460444
1425961
1339316

243196
176648
1313957

494438
1 2 1 7 93 1

330048
870398

—

—

0 ,89
2,76
2,59

22110191

6578350

26501140

17 8 4 0 5 5 5

933480

741680

2 ,49

164710
2 5 9 797

355
82310

291
54698

0 ,80
0 ,85

7 693899

27 5 1 7 2 8 5

18667224

501334
862035
385223
102923

.

42997
945191
135863
168358
64 7 0 1 9
878163
1513124
29961

39555
36 210
12513
14721
4288
4 2 7 961
39222
10023
3034G
140333
713021
46247

S n b u ftrie ju fa m m e n :

6212191

9) © a u w e fe n ( B 1 3 8 — 1 5 0 ) ..........................................................
1 0 ) D ru c f e r e i, ? ? ^ o t o g r a p ( ii e ,S c ^ r if tg i e § e r e i ( B 1 5 1 — 1 56)

1353637
11 9 291
28348
1230518
513590
7 3 787
4 9 2 663

6) B e r g b a u ( B l , 3 — 5 ) ................................................................
7) ^ ü tt e n r o e f e n ( B 2 ) .......................................................................
8) ^ n b u f t r i e ( B 6 — 13 7 u n b 1 6 1 ) :
a ) S t e i n e u n b G rb e n ( B 6 — 1 9 ) .................................
b ) äU etaU ( B 2 0 — 4 4 ) ..........................................................
c ) 3Jtaf<hinen tc. ( B 4 5 — 5 7 ) .............................................
d ) (Ehemifche ^ n b u f t r i e ( B 5 8 — 6 3 ) ................................
e ) ß e u c h tfto ffe , S e i f e n tc . ( B 6 4 — 6 8 )
. . . .
f ) D e i t i l i n b u f t r i e ( B 6 9 — 8 0 ) .............................................
g ) R a p i e r ( B 8 1 — 8 3 ) ..........................................................
h ) ß e b e r ( B 8 4 - 9 2 ) ................................................................
i) £ o ! j ? u n b S c fm i^ fto ffe (B 9 3 — 1 0 5 ) . . . .
k ) 9 7 a h ru n g 6 * u n b © e u u f jm itte l ( B 1 0 6 — 1 1 9 )
.
1) © e f le ib u n g u n b R e i n ig u n g ( B 1 2 0 — 1 3 7 )
. .

11)
12)
13)
14)
15)
16)

Z ü n f tl e r . © c r u f e ( B 1 5 7 — 1 6 0 , äTCufif u . X f c a t e r b e i 17)
§ a n b e l u n b © e rfic h e ru n g ( C 1— 1 0 ) .................................
ß a n b o e r f e h r ( C l l — 1 5 ) ..........................................................
S B a ffe ro e rfe h r ( C 1 6 — 1 9 ) ...................................................
(ftaft* u n b S d j a n f n m - t f d ja f t ( C 2 2 ) ................................
^ e r f ö n l i d j e D ie n fte u n b ß o h n a r b e i t roed^ felnber A r t
(C 2 0 , 21 u n b D 1 , 2 ) ..........................................................
1 7 ) Ö ffe n tlic h e r D ie n ft u n b f re ie © e ru fe ( E ) . . . .
1 8 ) .§ ä u S lid )e D i e n f t b o t e n ..........................................................
3 u f a m m e n 1— 1 8 :

4263

D a j u © e r u f ö l o f e , n ä m lic h :

3m

—
0,23
0,05
0,81
0,29

0,08
1,82
0,26
0,33
1,25
1,70
2,92
0,06

0,95

42,71
S B c ru fs l.^ ro f.
b e r SBeoölf.

© on V e rm ö g e n , R e n te n , ^ e n fto n e n ßebenbe ( F l ) . .
S t u b i e r e n b e u n b S c h i ll e r 2, 3 ö g l i n g e i n © ilb u n g S a n fta l*
t e n , S B a ife n h ä u fe rn t c . ( F 3 ) ....................................................
S o n f ti g e © e r u f s l o f e ( F 2 , 4 — 8 ) 3 ..............................................

1 G n o e rb s tb ä tig e ,

D ie Gricerbga
th ä t i g e n meu
djen ^3roj. ber
33eüölferutig

6 2 2 7 915
92427
2079
157113
37 0 7 8
61 7 645
214242

2 730216
15546
78
6129
1185
11314

ß a n b io ir tf c fja ft ( A l ) ................................................................
Ä u n f t s u n b £ a n b e l § g ä r t n e r e i ( A 2 ) .................................
D i e r a u d j t, n id ^ t la n b iü irtfc ^ a ftlid ^ c ( A 3 ) . . . .
g o r ft r o i r tf c lj a f t ( A 4 ) .................................................................
^ if d je r e i ( A 5 u n b 6 ) ................................................................

m ) ^ a & r i f a t e n ic h t g e n a u e r b e je id jn e t ( B 1 6 1 ) .

D a r u n te r
w eib lich

9414783
133898
2988
227 909
54340
945660
324478

8045441
108462
2142
111926
4 2 721
418390
149 363

1)
2)
3)
4)
5)

D e r e n A nge*
h ö r ig e o h n e
H a u p tb e ru f

g a n je n :

1288484
414587
4 3 9 737
24252999

b i e e i n e n a l l e i n i g e n o b e r H a u p t b e r u f E ja b e n ,

g a m i t i e te b e n b , b a h e r n id jt a l s A n g e h ö rig e g e jo h lt.

691042 •

3 Son

n ic h t

n u r n e b e n f ä c b tic b e r w e r b ä t J S t i g f i n b .

U n te rftü ju n g S ebenbe, ¿ n fa ffe n

46,85
2 S tic h t i n b e r

o o n A r m e n h ä u fe m , S tr a fa n fta f te n ,

o h n e C B e ru fS a n g a b e .

©in Vergleich mit ber Aufnahme Bon 1882 ergibt obaeßtung, baß gegenwärtig_ bie Sfinber äeitiger unb
foIgenbeS fumntarifche Gilb.
häufiger al§ früher 51t felbftänbigeut ©rwerb über»
gehen. ®ie SDiittbcrung in ber 3 tffer ber ®ienenben
Sm 3ahre 1895
3m Sahre 1882 gegen 1882 hängt Wohl bantit äufammen, baß fefet
, . Isproj. ber
, . Itpro*. ber felbftnnbige fioßnarbeit in ber gabrif tc. ber ®ienft»
aBfotut 1 gjeuüH. a6fMut
| »enütf. botenftellung oorgejogen wirb. ®ie große ¿unahnte
1) Grn)crb§tl)ätige . 20780875 40,12 17632008 38,99 ber GerufSlofen hat ihren ©rttnb in ber 1895 genauer
2) Dienenbe . . . 1339316 2,59 1324924 2,93 erfolgten ©rfaffung ber in GerufSBorbereitung unb
3) Angehörige . . 27517 285 53,13 24910695 55,08 »SBeiterbilbimg Gegriffenen, inSbef. auch beließ» unb
4) S3eruf£l.Selbftänb. 2142 808 4,14 1354486 3,oo Gflegeiittber, ferner barin, baß bie große 3aßl ber
®ie relatioe Zunahme ber ©rwerbäthätigen u. Ab» Altenteiler unb Seibrentner hier mit aufgettomnten
nähme ber Angehörigen beftätigt ätffernmäßtg bie Ge= ift, fowie in ber infolge ber Gerftärfung beä ¡peeves:

SBenifäjäljlung (»om

14.

3uni

1 895:

enbgültige Srgebniffe).
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unb bet SBcamienfpaft naturgemäß gediegenen i!ln= j finb unb bemjufolge in ber ©nippe ber ertuerbälofen
jabí bet penfionierten SDiilitärperfonen unb ¡Beamten gamilienangepörigen fornic in ber ©nippe ber Dienen»
unb beten SSitmen. 3n biefer Kategorie finb enblip ben fip üerpältnigmäfiig, unb ¿mar nop tnepr als bie
aup folpe ¡ßerfonen inbegriffen, melpe nacp äliaßgabe j männlichen Iperfouen, oerminbert paben.
bet fojialen ¡Berfiperungggefepgebung eine Unfall»,
B. 4Jerufgat>tciIungen, ¡B crnfggrnppen unb Stet»
Sllterl» ober Snbalibenrente bejiepen; bop ftnb pier Ums im Berufe. ätepufg DarfieHung ber Anteil»
feinegroegg aUe ¡Rentenempfänger gejault, ba nipt naptite ber ¡Beüölfenmg an ben einzelnen ¡Berufgarten
alle bie entfprepenbe Eingabe gem alt paben.
mürben bei ber ¡Bearbeitung ber jüngften SB. 207 ¡Be»
Stellt man bie eben »erglipenen Pier&eoölterungg» rufgarten (gegenüber 153 im 3.1882) unterfpieben.
gruppen nap bem ©efplepte jufamnten, fo ergibt )ip ¡Sie fid) bie ¡Beoölferung auf biefe »erteilt, ift aug ber
folgenbe Überfipt:
folgenben Tabelle II ju erfepeit, melpe ¿uglcip aud)
¡iluffpluß über bag ¡Berpältnig ber Selbftänbigen ju
3m Qa^r e 1895 2fm 3Sa§re 1882
ben ülbpängigen unb bie 3apl ber JpauginbuftrieUen
l^roj. b.
$roj. b.
abfolut »eoöK. a6f°lut | SenSU. gibt. £>ierju ift folgenbeg ju bemerfen: Die a=ißer»
ionen finb Seibftänbige, aud) leitenbe ¡Beamte unb
A. SWännL sperfonen:
i fonftige ©efpäftgleiter (Eigentümer, gnpnber, ¡Befißer,
1) Srroerb^thätige im
IRiiinpaber ober SJlitbefißer [Jtompagnong], ißapter,
Hauptberuf . . . . 15506482 61,03 13372905 60,38
©rbpapter, §anbmerfgmeifter, Unternehmer, Direlto»
2)2ienenbe..................
25359 0,io
42510 0,19
3) 2lngeh-ohne Hauptberuf 8630585 34,83 8082973 36,49 reu, Ülbminiftratoren); bie ¿»Sßerfonen =nid)tleitenbe
¡Beamte, überhaupt bag miffenfepaftlip, tociinifcf) ober
4) Serufdl. Seibftänbige . 1027 549 4,04
652361 2,94
Eaufmännifp gebilbete ¡Bermaltungg = unb 9lufjtptg*
B. SBeibl. ^erfonen:
forcie bag ¡Repnungg» unb ¡Büreauperfonal; bie oißer»
1) erroerbstfjätige im
Hauptberuf . . . .
5264393 19,97 4259103 18,46 ionen = fonftige ©epilfen, Seprlinge, gabrii», £opn=
2) Dienenbe.................. 1313957 4,99 1282414 5,56 u. Dagearbeiter, lanbmirtfpaftlidje Kneipte u. äRägbe
3) Slngeh. ohne Hauptberuf 18667 224 70,81 16827 722 72,94
einfpließlip ber im ©emerbe tpätigen gantilienange»
4) Serufät. Seibftänbige. 1115549 4,23
702125 9,04 porigen unb Dienenben. Unter afr»iJkrfonen finb bie
¡Bemerfengmert ift, baff bie mciblipen ¡ßerfonen japl» in ber eignen SBopnung für ein frembeg ©efpäft 9lr»
re:p in bie ©rufofae berlärmerbgtpätigen übergegangen i beitenben, alfo bie ^auginbuftriellen, ¿u »erftepen.
T ab elle II.

S eib ftä n b ig e unb ab h än g ig e 0>'rh>erbgtl)ätige.
Unter ben Selb* 33on ben ©rtiaerbSthätigen
ftänbigen ftnb
betrag en bie
felbftänbige | abhängige
HauSinbuftrielle Selbftänbigen Abhängigen
n *«Perfonen i b u. cs^Perfonen
(afr)
$roj.
$roj.
—
2522539
5522902
11,4
25,o
24879
83589
59
0,4
0,t
—
—
1379
763
—
4509
107417
—
0,5
0,1
—
15425
9 296
—
—
—
416289
—
2101
1,9
—
—
730
148633
0,7
Grroerbsthätige

33eruf4gruppen (f. Tabelle I)
1) fianbroirtfe^aft..............................................
2) Äunft = unb H o n ^IS g ärtn erei..................
3) Xier$ud)t, nicht lanbioirtfc^aftlicHe. . . .
4) gorftroirtfepaft..............................................
5) gtfeperet.......................................................
6) »ergbau.......................................................
7) Hüttenroefen..............................................
8) ¿nbuftrie:
a) Steine unb Grben................................
b) anetall..................................................
c) Stafdjinen j e . .....................................
d) Gijemifc^e Q n b u ftrie...........................
e) üeucfjtftoffe, Seifen jc. .......................
f) $eEtilinbuftrie.....................................
g) Rapier...................................................
h) Sieber ...................................................
i) H»IJ5 unb Schnifcftoffe.......................
k) 9ta$rung4s unb (Senufjmittel . . . .
1) Söefleibung unb Reinigung...................
m) ^abrifate nicht genauer bejeidjnet . .
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Snbuftrie jufammen:
©auroefen..................................................
Xruderei, Photographie, Schriftgießerei .
Äünftlerijcfje ©erufe (3Rufif u. Sweater bei 17)
Hanbel unb SBerfe^r.....................................
lianboerfefjr..................................................
SBafferoerfe^r..............................................
©aft< unb Sdbanfroirtfcbaft.......................
Sperfönl. i)ienfte u. fio^narbeit roed^felnber 2trt
Öffentliche iHenfte unb freie Serufe . . .
Häusliche Eienftboten................................
3ufammen 1—18:
Xanon männlich:
*
weiblich:

34702
150303
85171
10503
4907
199311
16414
46 725
207183
229937
846 767
1419

466 632
711732
300052
92420
38090
745 880
119449
121633
439836
648226
666357
28542

1833342
201994
13261
10336
585665
49532
17 436
175 712
15212
460074
—
5 934120
4762675
1171445

4378849
1151643
106030
18012
644 853
464 058
56351
316951
445 232
965887
1339316
16176071
10769166
5406905

1857
8043
4411
162
26
132 614
2077
2281
16393
8 744
109 314
—
285 922
208
506
753
—
—
—
—
—
—
—
287448
157 039
130409

0,2
0,7
0,4
0,1
—
0,9
0,1
0,2
0,9
1,0
3,8
—
8,3
0,9
0,1
—
2,0
0,2
0,1
0,8
0,1
2,1
—
26,8
21,5
5,3

2,1
3,2
1,4
0,4
0,2
3,4
0,5
0,0
2,0
2,9
3,0
0,1
19,8
5,2
0,5
0,1
2,9
2,1
0,2
1,4
2,0
4,4

6,1
73,2
48,7
24,5

Die folgenbe Dabelle III faßt bie ¡Berufgabteilungen gleipg halber beigefügt, unb bie 3«pl bei männlipen
in »ier großen ©nippen ¿ufammen. 3» jeher ©ruppe unb roeiblipen Qugeporigen getrennt nufgefüprt. gür
merben bie entfprepenben 3aplen für 1882 beg 35er» jebe ber »ier ©ruppett mirb 1) ber jugepürige ¡Beübl»
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23etuf3ääf)lung (tocra 14. Jjurti 1895: enbgültige (Srgebniffc).

ferunggteil nacbgetniefcn, 2) bie 3af)l ber ©rhterbS» ülnjabt ber fjciuSlicfjen Sienjtboten, 3) bie gafjl bet
tfjätigen, unter biefen mieber fpe^ieH a) bte 3of)t ber : 9lngcpiirigen, biefe triebet gerieben und) bent Filter,
Selbjtnnbigen, b) bie ber ©epilfen unb 9lr6eiter, c) bie , al§ unter 14jiif)rige unb 14 unb nietjr ijapre alte.
T ab elle III.

*llerg(eirf)e ihiifrfjeit beit (Srge&niffeit ber 'ttern fe tä lih in flcit toott 1 8 8 2 uitb IKD5.
©erufSabteilungen
B. Sfnbuftrie, C. £anbel u. ©er*
A. fianbroirtf#.,
©ergbau,
fe§r, ©aft= unb
(Mrtnerei ic.
©auioefen
Scfjanfroirtfcftaft

o

1882
19225455
16058080
1895
18501307
20253241
9241086
8315626
;o r<s> männlid) . . . 1882
o «
1895
8866600
10548112
Cl>
1882
9984369
7 742454
roeiblicf . . . .
1895
9 634 707
9 705129
a?
1882
5
716448
5276285
männlich.......................
1895
5549 294
6 763066
2944961
1422 741
roeiblic^....................... 1882
1895
3118095
1838 288
Cß
Unb jtoar (Selbftänbige:
1882
2010865
1621668
=C männlich.......................
>C'
1895
2221826
1542 272
'«*
1882
277168
579478
toeifcUd).......................
u
1895
346899
519492
©eljilfen
unb
Arbeiter:
S
1882
3690
722
3
647 821
(«) mäitnlid).......................
1895
3317 712
5217 830
fcu*
<
1882
2257 741
547 498
3 roetblid)....................... 1895
2406255
1001626
O
HäuSIidfje i)ienftboten:
Q
14861
6 796
männlid)....................... 1882
1895
9 756
2964
1882
410052
295765
iweiblid^.......................
1895
364941
317170
1882
3524638
3039341
o männlid)....................... 1895
3317 306
3 785046
«
1882
7 039408
6319 713
u
=0 roeiblicf)....................... 1895
6516612
7866841
o
1882
6548224
5789876
2lnaeb. unter 14 fahren
1895
6093948
7144 790
3
& 2lngel). non 14 ^aljren 1882
4015822
3569178
unb meljr . . . .
1895
3739970
4507097
* Dfme bie Selbftänbigeit ber ©erufäabteilung F. (©erufslofe).

4531080
5966846
2121577
2 790601
2409503
3176245
1280922
1 701907
584847
860581

überhaupt . . .

D —F.
übrige
5407 498
7 048 890
2472460
3 203848
2935038
3845 042
1141 760
1457 574
588968
761386

550936
640941
150572
202616

288192*
357 636
75393
102438

A — F.
jufammen

$roj. ber
©eoölfes
rung

45222113
51770284
22150 749
25409161
23071364
26361123
13415415
15531841
5541517
6578350

100
100
49,o
49,1
51,o
50,9
29,7
30,o
12,2
12,7

4471661*
4762675
1082611
1171445

721272
1117 962
147 538
376992

841429
1090303
223 715
308075

8901244
10743807
3176492
4092 948

8714
3004
286737
280973
840 655
1028694
1824 656
2315664
1557 826
1876972
1107485
1467386

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

42510
25359
1282414
1313957
8082973
8850061
16827 722
18667 224
15115784
16379259
9 794911
11138026

9,9
9,2
2,4
2,3
19,7
20,8
7,0
7,9
0,1
—

2,8
2,5
17,9
17,1
37,2
36,i
33,4
31,7
21,7
21,5

gafet man bie SBeoblterung nad) SerufSabteilungen I mit ben entipredtenben ©nippen non 1882, fo ergibt
in ipauptgruppen jufammen unb Dergleicpt man fie | fid) fotgenbes Söilb (Tabelle IV ):
T ab elle IV. £ t e 33ebölferttng nnd) V crn f^ a b tc ü u n g e n in ^ a u H tg ru b t’en.
©erufsabteilungen

GrwerbStljätige im
Hauptberuf
1895 | 1882

fcienenbe
1895

|

1882

2lngeljörige
1895

|

3ufammen

1882

1895

|

1882

2l bf ol ut e 3 a ^ 1cn:
A . f ia n b n u r tf d ) ., © ä r t n e r e i u . ü ie r *
ju d )t, ^ o r f t n r i r t f ö a f t u . f t i f ^ e r e i
B . © e r g b a u u n b H ü tte n r o e fe n , 3 n s
b u f tr ie u n b ö a u r o e f e n
. . .
C . H a n b e l u n fc> g je rfe fjr . . . .
D . H ä u s l . 2 )ie n fte ( i n f l . p e rf ö n L ©e=
b i e n u n g , ü o f jn a r b e i t roed&f. 2 lrt)
E . 2 lrm e e ,H o f * ,S ta a te s ,© e m e in b e s ,

8292692

8236496

374697

4 2 4 91 3

9 833 918

10 5 6 4 0 4 6

18501307

19225455

8281220
2338511

6396465
1570318

320134
283977

302561
295451

11651887
3344358

9 359054
2 665311

2 0 2 5 3 241
5 966 846

16058080
4531080

432491

397 582

1270

2189

453046

538523

886807

938294

Ä ird je n b ie n ft, f re ie © e r u f S a r t c n
d a r u n t e r 2 lrm e e u n b ü J la rin e
F . Df>ne © e r u f u n b © e r u f ö a n g a b e

1425961
630978
2142808

1031147
451 825
1 3 5 4 486

191122
17 57 4
168116

164570
15 33 4
135240

1 2 1 7 931
88140
1016145

1 0 2 7 265
75123
756496

2835014
736692
3 3 2 7 069

2222982
542282
2246222

3 u fam m en :

22913683

18986494

1339316

1324924

2 7 5 1 7 28 5

24910695

51770284

45222113

35,74
42,34
12,15
1,65
4,43
3,69

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

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

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

100

100

100

100

A.
B.
C.
E.
E.
F.

Sanbnurtfdjaft ic.....................
Qnbuftrie ................................
Hanbel *c.................................
HäuSlidje £ienfte tc................
2trmeebienft t c ........................
Cfjne ©eruf ic..........................
3ufammen:

36,19
36,14
10,21
1,89
6,22
9,35
100

© e r h ä l t ni S$al )l en:
43,38
27,98
32,07
33,69
23,90
22,84
8,27
21,20
22,30
2,10
0,10
0,16
5,43
14,27
12,42
7,13
12,56
10,21
100
100
100
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©crufäjntjlung (Dom 14. 3uni 1895: enbgültige ©rgebniffe).

1895
1882
Sie SBerufäabteilung A. Ijnt bentgetnäfj feit 1882 ab*
männlich . . 6703066
5276285
iolut um 724,148 ißerfonen fid) Derminbert; aud) bic
n>eibti($. • • 1838288
1422 741
einjelnen ¡Bcftanbtcile bicfer ¡BeDölferung roeifen einen
iRüdgang auf, fo bie Sienenbcn um 50,216, bie ¡Mn* j 9ludj Bei öattbel unb¡Bcrteljr bat fid) bie ¡Bebölfe*
gehörigen mit 730,128. Sie geringe 'JJief)nmg ber rung merilid) erhöht; fie ift Don4,531,080 auf5,966,846
®r»erbe>ti)ätigen ift lebiglidj auf bte 3unahme ber '^erforten geftiegen, rooburd) fid) ihr ißrojentanteil Don
weiblichen ©rmerbbthätigen ber Sanbmirtfdjaft tc., bie | 10,2 auf 11,52 erhöht hat. Sie Zunahme biefer ©ruppe
ron 2,944,961 auf 3,118,095 geftiegen finb, juriicfju* entfällt auf bic ©rmerbbt()ätigen unb Ülitgchörigen,
führen. Sie männlichen ©rmerbbthätigen bagegen mährenb bie 3af)i ber Sienenbcn fidj Dertnittbert hat.
trteifen ebenfalls eine 91bnalfme auf. ¡Mud) relatiu, b.l). 'Mud) hier ift bie Qahl ber meiblichen ©rmerbbthätigen
in ¡Bejug auf ihren 9Inteil an ber ©cfanttbeDölierung, itt höherut lliape geftiegen alb bie ber männlichen, ©b
ift bic ¡BerufSabteilung A. mefentlid) jurüdgegangcn. mürben nämlich nadjgemiefen ©rmerbbthätige:
1895
1882
Säfircnb 1882 nod) über ättiei fünftel ber ©cfamt»
männlich • • 1761907
1 280922
beDötterung ju ibr gehörten, finb 1895 e§ nur nod)
«leiblich. . . 860581
584847
35,74 ißroj., 6,77 ißroj. meniger alb 1882. 911b bie ant
ftärtften befaßte ¡Berufbabteilung erfdjeint nunmehr Ser abfolute mie relatioe SRüdgang ber ©ruppe D er»
¡Bergbau unb Snbuftrie; fie bat Don 16,058,080 im 3. | Hart fid) baraub, baß ein Seil berfel6en infolge ge*
1882 auf 20,253,241 fidt gehoben, unb repräfentiert naucrcr©nnittelung in Kategorie A—C gewählt mürbe.
¡Bringt man bie gefamte A» ©ruppe ber SSeDölfe«
je^t39,i2^Sroj„ um 3,ei'Broj. mehr alb 1882. Sie,3u=
nähme jeigt fid) auch bei beit einjelnen SBeftanbtcilen rung in ¡Berglcid) mit ber B= unb C=©ruppe, fo jeigt
ber inbuftrietien Seoöllerung. So ift bie gabt ber ©r» fid), bafs Don je 100 ¡ßerfonen aub biefen brei Mbtei*
1895
1882
werbbthätigen in bicfer ¡Beruföabteilung um 1,884,765, lungen entfielen:
A . . . . 41,37
48,29
bie ber Sienenbcn um 17,573, bie ber 'Mngehörigcn
B unb C . . 58,63
51,71
mit 2,292,823 geftiegen. 91tt biefer gunabme ift bah
weiblidje ®efd)lcd)t Derbältnibmäjjig noch mehr betei» ¡Sie bie ©ntmidelung in bett einzelnen ¡BerufSgrup»
ligt alb bab männliche, So mürben in ber ¡Berufs» j pen ber Mbteilungen A — C fich barftellt, geigt bie fol*
abteilung B. an ermerbbthätigen ißerfonen gejohlt: | genbe Sahetle V :
SnbcIIc V. P'-ntniirfelnnn in ben einjelnen C e ru f d flr u p p e n A, ll u n b ('.
©rroerbsthätige im Hauptberuf
1895
1882
abfolut
¡Pro).
Sfrcn.

Beruf&gruppen

'JJerfonen überhaupt
1895
1882
abfolut
¡Pro».
¡Pros.

1) i'anbroirtfchaft, ©ärtnerei, iierjud^t . . .
2) gorftroirtfdjaft unb ftifd)erei.......................
3) Bergbau,HütteniU.Salinenroefen,£orfgräberei
4) Qnbuftrie ber Steine unb ©rben..................
5) äJletalfoerarbeitung.........................................
6) üJlafchinen, SBerfjeuge, ^nftrumente, Apparate
7) Ghemifche Q n b u ftrie ....................................
8) $orftn)irtfdjaftlic§e^ebenprobu!te, fieuchtftoffe,
e^ette, öle, ^ i r n i f f e ................................
9) leE tilinbuftrie..............................................
10 ) R ap ier...........................................................
11) ¿eher ...........................................................
12) £ol§= unb S d)ni|ftoffe................................
13) Nahrung* i unb ©cnufjmittel.......................
14) Befleibuitg unb Reinigung...........................
15) Baugeroerbe..................................................
16) Bolpgraphifche ©eiuerbe................................
17) Äünftler unb fitnfiler. betriebe für gewerbliche
3niecfe (ohne 3Jluftf, X^eater u. SdfjaufteUung)
18) ftabrifanten, Jabrifarbciter :c. ohne nähere
Bezeichnung..............................................
19) ^anbelegeroerbe..............................................
20) Berficherungsgeroerbe....................................
21) Berfehregeroerbe.........................................
22) Beherbergung unb ©rquiefung.......................

8156045
136647
567 753
501334
862035
385223
102923

43,13
0,72
3,00
2,65
4,56
2,04
0,54

50,12
0,72
2,72
2,05
3,26
1,76
0,36

18068663
432644
1847 307
1316641
2152 789
1041127
289526

40,40
0,97
4,13
2,94
4,81
2,33
0,65

47,32
0,97
3,39
2,25
3,37
2,01
0,42

42 997
945191
135863
168358
647 019
878163
1513124
1353637
119291

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

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

134070
1 899 904
306547
429 327
1688592
2 078 607
2973 700
3705 773
251 503

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

0,24
4,65
0,50
0,83
3,45
4,29
6,80
6,98
0,37

28348

0,15

0,15

61080

0,14

0,13

29961
1205134
25384
615330
492663

0,16
6,37
0,13
3,2 5
2,61

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

76 748
2939 610
69 664
2002 706
954 856

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

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

3ufammen:

18912423

100

100

44 721393

100

100

hiernach ift, aBgefehen Don ber fd)on ermähnten re*
latioen Mbnahnte ber lanbmirtfd)aftlid)en ¡BeDölferung
unb ©rmerbbthätigen, lebiglid) in ber Sejtilinbuftrie
unb in ber Snbuftrie ber ¡Bcfleibitng unb Steinigung
eine Derhältnibntäfjige SKinbcrung jtt Derjeiebnen; fonft
haben bic ©rmerbbthätigen unb bie'Ungehörigen burch*
aub jugenommen, befonberb ftnrf in ber Snbuftrie
ber Steine unb ©rben, in ber 'Jiahrungb* unb ©enufj*
mittelinbuftrie, im ¡Bertebrögemerbe, in ber 'JJletall*
inbuftrie, im ¡Bau* unb im ipnnbctbgcmerbe.
©ine befonbere ¡Beachtung oerbient enblich nod) bie
Stellung ber ©rmerbbthätigen im Hauptberuf, mclche

8 ,0 0

oben in Sa6eHe II bereitb für bie einjelnen SBerufb»
gruppen aubgemiefen finb. ifafjt man bie ¡Beoöltc*
rung in ben SÖcrufbabteilungen A—C jufamnteu, fo
erhält man folgenbeb ¡Bilb:
©rroerbS*
$>eren
thätige im $ienft* L r r „ .
Hauptberuf boten
a) Selbftänbige .
b) 2lngefteHte
c) HtffSperfonen
3ufamnten:

3ufammen

5474046 862 940 12502592 18839 578
928635 1619 982
69522
621825
46 346 11398 936 24261 834
12816552
18912423 978808 24830163 44721394
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ä3eruf3jäf)lung (nom 14. 3um 1895: enbgültige Ergebniffe).

©aSSBcrgättni? ber©el5ftanbigen, Slngeftellten unb ©abei ift fotgcnbe? ju beacgten: 1) 3n Spalte 6 finb
HilfSperfonen ju einanber ift übrigen? in ben genann» bie Erwerbstätigen im Hauptberuf angegeben, welche
ten brei ©erufSabteilungen fctji* Berfcgicben.
neben bemfetben nod) einen Siebenberuf ausüben;
12) in ©palte 7 alle ©erfonen (ErwerbStgätige int
Grmer&ä*
$>e ren
Hauptberuf, ©elbftänbige ogne Hanptberuf, Singe»
S3erufèftellung
tt;ä tig e im Siettft*
2lnge*
gärige unb ©ienftboten), Wclcge ben in ber ©oripalte
H a u p tb e ru f
boten
hö rig e
begegneten Sßeruf al? Sicbcnberuf auSiibeu. ®a ©er»
( © eläftänbige
2 5 6 8 725
349 693 6 5 5 0 4 0 3 fonen mit ntegreren Siebenberufen bei ben betreffen»
A . S a n b io irtfd ;. j 2lngefteUte .
96173
12 751
1423 0 0 ben ©erufSarten jebeSmal, alfo wiebergolt gejägit
1 H ilfsperfonen
5 6 2 7 794
1 2253 3 1 4 1 2 1 5
finb, fo gebeuten bie in ber borlegten ©palte angefügr»
i © elbftänbige
2 061764
268255 4222945
ten 3aglen nur für bie einjeluen ©erufSarten unb
B . ^ n b u ftrie . j SXngeftelitc .
263 7 4 5
27 267
460130
' H ilfSperfonen
5 9 5 5 711
2 4 6 1 2 6 9 6 8 8 1 2 innerhalb berfelben nur für bie einzelnen ©crufsftel»
( © elbftänbige
843557
244 9 9 2 1 7 2 9 244 luttgen © erfonen mit Siebenberuf, ©agegen gat
C. H a n b e l . . | Nngeftellte .
261907
29 504
326 205 man e? bei ber Summierung ber fugten Berfdticbenec
1 § ilf$ p e rfo n e n
1233047
9481 1 2 8 8 9 0 9 3eilen, alfo in?bcf. bei ben ©untmcnjaglen ber ©e=
ES gehören beutnad) in Sanbwirtfcgaft, ijnbuftrie ruf?abteilungenunbbeiber@efamtfummeberSpalte7,
unb öanbet nagcgu ein ©rittet ber ErwerbStgätigen nidgt tttegr mit ©erfonengaglen, fonbern mit ber 3agl
ben ©elbftänbigen, etwa? über 3Wei ©rittet ben Slb» ber gälte ju tgun, in Weltgen bie ein,seinen '-Berufe
gängigen an. SSergältniSntäjjig am äaglreitgfien ift bie al? Siebenerwerb Borlommen. ©arauScrtlärt fitg autg,
Ijagt ber ©elbftänbigen int ¿anbei, ant geringsten in we?galb bie3«gl ber Siebenberufsfälle wefentlicggiiger
ber Snbuftrie oertreten. ©enterfenSwert finb jebod) ift al? bie gagl ber ErwerbStgätigen, bie neben igrem
bk ©erfcgiebungen, welcge gier feit ber legten 18. ein» Hauptberuf ttoeg einen Siebenberuf gaben. E? ftnb
getreten finb. ES lauten auf 100 ErwerbStgätige in aber bei geftfteUung ber 3iebenberuf?fät(e niegt bloß
©erfonen mit ntegreren Siebenberufen megrfaeg ge»
©elbftänbige bs(Sef)ilfen
c ? ©e^ilfen
gäglt, fonbern neben ben ErwerbStgätigen im Haupt»
1895 1882 1895 | 1882 1895 1882 beruf (einidgließlicg ber ©etbftänbigen ogne Haupt»
fianbroirtfdjaft . 31,07 27,78 1,16 0,81 67,77 71,41 beruf) bureg bie Slngegbrigen unb bie ©ienftboten, fo»
^nbuftrie . . . 24,90 34,41
3,18 1,55 71,92 64,04 weit fie nebenberuflieg tgätig finb.
36,07 44,67 11,20 1 9,02 52,73 46,31
partbet . . . .
E? Würben nun bei ber legten ©. an ErWerbStgä»
3ufammen: 28,99 32,03 3,29 | 1,90 67,72 66,07 tigen, bie gaupt» unb ättgleicg nebenberuflich tgätig finb,
ermittelt: 3,273,446 u. Siebenberufsfälle: 4,949,701.
E ? g a t betunaeg in ber Sanbw irtfcgaft Die 3 n g l ber
Gegenüber bem igagre 1882 ift fowogl bie 3agt ber
©elbftänbigen ergeblid) äugenontnten, biebeSSlrbeiter» nebenberuflich tgätigen©erfonen al? aud) bie gagl ber
perfonalS fitg oerrütgert, wägrenb in Snbuftrie unb SicbenberufSfälle, abfolut betrachtet, geftiegen. ®ie
Hanbel eine Slbnagnte ber ©etbftänbigen unb eine ©er» erftern gaben fid) um 132,947 = 1,04 ©roj., bie Sie»
ntegrung be? Slrbeiterperfonal? ju tonftatieren ift.
benberufSfäHe um 691,409 = 1,16 ©roj. uermegrt.
c. Bietrciiertuerbitpätigfeit. Unt einen BoHfont* Sin biefer SKegntng negtnett bie mäitnltcgen Wie bie
menen (Sinbticf in bie ©gatigleit einer ©eBblterung weiblitgen ©erfonen teil. E? entfallen nämlicg:
äu gewinnen, muff man autg beren im Siebenberuf
auSgeübte ErWerbStgätigleit in? Sluge faffen, Wie bie?
9iebenermerbäti)ätige
Dlebenberufäfälle
^perfonen
in ber ©. bon 1895 gefcgag. SIIS Siebenberuf galt
hierbei febe erwerbenbe ©gatigleit, bie neben einem
So
1 °
abfolut
abfolut
Hauptberuf au?geübt Wirb unb ciucnwefentlicgen©eil
2»
2 »■
be? ©efamteintommen? au? Erwerb bringt. Ebenfo
1895 | 1882 CQ-S 1895 | 1882 05-S
würbe autg bie nebenberufliche Erwerb?ttjätigteit fol»
. 2946497 2848670 1,03 3203375 3143 210| 1,02
cger ©erfonen berüdfidjtigt, bie in ber Hnuptfacge nicgt 2Räunlic$
Seiblicf) . . 326949 291839 1,12 1746326 1115076| 1,57
erwerbStgätig finb, fonbern au? anbem Quellen leben,
wie itientner, ©enfionäre, Hausfrauen unb anbre ga» 3ufammen : 3273446|3140509 1,04 4949 70114258 292| 1,16
ntilienangegbrige.
®egt man auf bie ©erufSabteilungen, benen bie in
®a? Ergebnis ber Qäglung ber im Siebenberuf einem Siebenerwerb ©gütigen mit igrem Hauptberuf
©gütigen ift in ber ©abette VI auf S. 121 bargefleUt. angegören, näger ein, fo ergibt fid) folgenbe? ©ilb:
1895
^roj. aller Gr* ^proj. aller GrtoerbS*
luerböt^ätigen im tätigen mit Howpt*
Hauptberuf
unb Nebenberuf

1882
$roj. aller Gr* Proj. alter tSrroerb«»
roerbStijätigen im tätigen mit Haupt*
Hauptberuf
unb Nebenberuf

Grraerbêt^âtige mit
Nebenberuf
in Abteilung

abfolut

A
B
C
D
E
F

1049542
1 491865
384105
31333
115266
201335

12,66
18,02
16,43
7,24
8,03
9,40

32,06
45,88
11,73
0,96
3,52
6,15

671404
1693321
397 927
55960
142218
179679

8,15
26,47
25,34
14,08
13,79
13,27

A—F gufammen:

3 273446

14,28

100

3140509

16,54

Sin? biefer ©abelle ergellt, bag fitg ba? ©ergältniS ber
Siebenerwerb?tgätigenäur®efamtgagl bergauptberuf»
lieg ErwerbStgätigen Bon 16,54 im 3.1882 auf 14,28
im 3.1895 Benuinbert gat. Ein Siebenberuf finbet fitg
am gäufigften in ¡gnbuftrie, Sanbwirtfcgaft u. Hanbel,

abfolut

21,33
53,92
12,67
1,78
4,53
5,72
100

wobei ber ©rojentanteil ber SiebenerWerbStgätigen in
ber Sanbwirtfcgaft ergeblicg geftiegen, ber ber beiben
anbern ©erufSarten beträcgtlitg äuriidgegangen ift.
Siüdficgtlicg ber grage, in welcher ©erufSgruppe ber
Siebenberuf am meifteit auSgeübt wirb, gibt bie folgenbe

23eruf3jáf)lung. STabeHe VI: ©lieberung ber Síeoolfenmg nad) £mupt= u. SKebenbcruf.
Die atenolf. nad) b. í»auptberuf b. ©rioerbstf). i>on b. ©rroerbátbát.
©rroerbé;
2lnge§6; tljfit., 2>ie* finb of>ne íjaben
9Íebens
©rroerbś; « § >s¡ rige oíjne nenbe unb 9leben;
beruf
beruf
tljdtige
&aupt=
2lnge§o; (Dieben; (9leben;
beruf
rige jufam. erwcrb) erioerb)
s | M
2
3
1
4
6
*
2508 725 349693 6550403 9468821 2044985 523 740
2 221826
9488 2177 452 4408766 1725918 495908
346 8991 340205 4372951 5060055
319067
27 832
'.Mil 73
12 751
251224
142300
80099
16074
78066
240
45331
123637
62124
15 942
18107
12511
96969
127587
17 975
132
5627 794
12253 3141215 8781262 5118066 609 728
3239646
28 1094523 4334197 2810426 429 220
2 388148
12 225 2046 692 4447 065 2307 640
80508
8292692 874 6»7 9833918 18501307 7243150 1049542
9 756 3317 306 8866600 4598468 941070
5539538
2 753154 364 941 6516612 9634707 2 6446S2 108472
1 774375 265075 3842524 5881974 1120313 654062
1385270
2845 1195323 2583438
764926 620344
389105 262 230 2647 201 3 298536
33 718
355387
287389
3180
380421
670990
233978
53411
157 002
5
280428
123421
111477
45525
130387
3175
390 562
257000
122501
7 886
Rufom.
232528
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27267
460180
751142
81217
¡3)liinnlic$ 254421
394249
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139738
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320392
9214
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'JJidnnlic$ 4 932 546
24 2324351 7 256921 4208036 724510
l ¿Beiblid)
24555 4 637 943 5 630606
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944065
24043
| ¿ufam.
33
55057
6518
61608
4622
50485
SJJannticf)
—
30863
2213
33076
28481
2382
l'ffieiblid)
24194
33
4305
28532
21954
2240
f ¿ufam.
8281220 320134 11651887 20253241 6 789 355 1491865
fflHtanlttfc 6 760102
2 964 3 785046 10548112 5336234 1423868
lüBeiblid) 1521118 317170 7 866841 9 706129 1453121
67 997
í¿ufam.
843 557 244 992 1 729244 2817 793
599 747 243810
iüiiinnlid)
640941
2 952
525143 1169036
430028 210913
l 2BeibIid)
202 616 242 040 1 204 101 1648757
169 719
32897
f Rufam.
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29504
617616
252 751
825 205
9156
¡üMümtlid)
43
249 920
92 907
342870
240892
9028
lüBeiblid)
11987
29 461
274 746
233 298
11859
128
f Rufam.
1233047
9481 1288909 2531437 1101908 181139
'JMannlidj
868042
9
410644 1278 695
763932 104110
l ¿Beiblid?
365005
9472
878265 1252 742
337 976
27 029
r ¿ufara.
2338511 283977 3344358 5966846 1954 406 384105
¡ 9Mnnlic$ 1758903
3004 1028694 2 790601 1434 852 324051
1áBeiblidj
579 608 280973 2 315 664 3176245
519554
60054
( ¿ufam.
5474046 862940 12502592 18839578 3999023 1475023
\ SRannlidj 4405039
15290 4 921339 8441668 3932349 1372 690
laBeiblid) 1069 007 847 650 8481253 10397 910
966674 102333
f ¿ufam.
69522
621825
888888 1619982
M it r e
56447
[2Hannlid& 582407
373
277 976
860 756
526330
56077
12Beiblid)
69149
39418
650659
759226
39048
370
í ¿ufara. 12816552
46346 11398936 24261834 11422510 1394042
aJldnnlid^ 9071097
61 3831731 12 902 889 7 810875 1260222
12Beiblid> 3 745455
46285 7 567 205 11358945 3 611635 133820
(¿ufara. 18912423 978808 24830163 44 721394 15986911 2925512
{ 2Rannlic$ 14058543
15 724 8131046 22 205 313 11369554 2 688989
l2Beiblid) 4 853 880 963084 16 699117 22516081 4617 357 236523
(¿ufara.
432491
1270
886807
401158
453646
31383
I 3flaniilid)
198626
350633
1
152006
177 535
21091
12BeibIic$
233865
1269
536174
301040
223623
10242
(¿ufam.
1425961 191122 1217931 2835014 1310695 115286
3Rttnnli$ 1249 313
4353
347 533 1601199 1142 738 106575
l 'IBeiblidj
176 648 186 769
167957
870398 1233 815
8691
í Rufam. 20770875 1171200 26501140 48443215 17698 764 3 072111
j aJlánnlic^ 15506482
20078 8630585 24157 145 12 689827 2816655
líBeiblid) 5264393 1151122 17 870555 24286070 5008937 255456
f Rufam.
2142S08 168116 1016145 3327069 1941473 211885
Díannlid) 1027 259
5281
219476 1252016
897 417 129842
l -ÍBetblid^ 1115549 162835
796 669 2075053 1044056
71493
(Rufam. 22913683 1339316 27517285 51770284 19640237 3273446
j 'Dittnnlid^ 16533 741
25359 8850061 25409161 13587 244 2946497
l aüciblid) 6379 942 1313957 18 667 224 26361123 6 052993 326 949
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a
U) S i
¿ufam.
8 9)lannlidj
l ’JBeiblid)
A. £anbu>irtfc$., ©ftrtRufam.
nerei unb íierjudjt, ,
b aJlannlic^
gorftroirtfdjaft unb
SBeibltc^
§ifc$eret . . . .
Sufam.
c 9HannIid>
líBeiblid)
¿ufara.
Rufammen A 'Dlannlid)
Seiblid)
Rufam.
a iUannlidj
23eiblic^
Rufam.
afr Diannlic^
*2

B. Sergbau u. §ütten=
raefen, ¿nbufirie u.
S3aurocfen. . . .

b

c
cfr
Suíamnten B
a
C. §anbcl unb 53erfef)r

b
c

Aufammtn C
a

A—C. Canbnłirtfc^aft,
gnbuftrie unb $an*
b e l .......................

b
c

Rufammen A—C
I). £>au$lid)e Xienfte (infl.
perfonL ©ebtenung), au<$
iíoíjnarbeit roedRelnb. 9Irt
E. 3(rmee, £>of=, (StaatS;, ©c=
meir.be;,5lird)enbienít,aud)
fogen. freic SBerufśarten .
3ufammen A—E
F. Dljne SBeruf (fofent nidjt
al$ »2ltigeí)brige« bei an;
beru SBerufáttaffen)
Drtsantoefenbe ^3erf. über$.:
Rufammen A—F
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f
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*£ £ *
l i l i
7
2176521
1970356
206165
1788
1689
99
1469928
324622
1145306
3648237
2 296 667
1351570
356 771
315375
41396
46 775
18559
28216
4467
4292
175
15)8 711
126131
72580
12662
1974
10688
619386
466331
153055
348463
302311
46152
6363
5910
453
215051
40572
174479
569877
348793
221084
2928530
2606601
321929
12618
11891
727
1896352
493299
1403053
4887500
3111791
1725 709
16 765
7436
9329
95436
84148
11288
4949 701
3203375
1746326
—
—

—

4 949 701
3203 375
1746326

121
©efamt=
jaf>l ber
ben betr.
¿üeruf aué=
flbenben
^erfonen
8
4 745246
4192182
553064
97961
79755
18206
7097 722
3564268
3533454
11ÍH0 929
7 836205
4104 724
2181146
1700545
430501
334164
175561
158603
268212
258 713
9499
6099365
5058677
1040688
67 719
32837
34882
8900606
7 226433
1674173
1192020
943252
248 768
268270
255830
12440
1448098
908 614
539 484
2908888
2107 996
800692
8402576
7 011640
1390 936
034443
594 298
40145
14712904
9564 396
5148508
23 749923
17 170334
6579 589
449256
206062
243 194
1521397
1333 461
187 936
25 720576
18 709 857
7 010 719
2142808
1 027 259
1115549
2TSB8S84
19 737 116
8126268
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(Berufung — (Befig.

Überiicbt bahm VuffhluB, baß bie weiften Sieben« unterftebt Bom 1. gnn. 1900 an im Seutfcbett 3{cid>
berufSfäHe auf bie üanbnnrtfcfjaft (73,73 ¡(kog.) tref einer einheitlichen Siegelung. ®. ©eriditsbavteit.
fen; auf bte gnbuftrie treffen nur 12,49, auf Raubet
SBcfig. SaS beutfhe Bürgerliche ©efegbud) bat eine
l l , 5 i SSroj.
anbre Vefiglebre als baS gemeine ¡Recht. Siad) bem«
felben ift SB. im eigentlichen Sinne nicht bloß ber juri«
1895
1882
ftifchc ¡Befig (f. 33b. 2, S . 897), b. b. bie ¡gnnebabung
^rovfänttl. einer Sache mit ber Slbficbt, fie als eigne gu haben
SSeruf^abteilungen
abfolut
9icben»
abfolut
9icbcns
(animus rem sibi habendi), alfo nidjl bloß ber©tgen«
berufsfälle ; befig, wie baS ¡Bürgerliche ©efegbud) ben iurifti'fhen
berufsfnllc
73,73 3189 785
A. iianbroirtfc^. jc. 3648237
74,91
nennt (f. ßigen6eiiper, 33b. 18), fonbern jebc tbatfäcblid)e
12,49
527 604
12,39
B. Snbuftrie K. . 619386
I (fnnebabung (©cmalt) ber Sache, fofern nur ber gtt«
429 609
C . £anbel 2 c. . .
569877
11,51
10,09
baber nicht in einem änftcrlid) ertentibaren Slbbängig«
0,34
17 093
D. $ ä u 8 L Xicnfte 2C. 16 765
0,40
teitSnerbältniS gu einem Srittenftebt, auf ©runbbeffen
1,93
95436
94 228
2,21
E. Slrmcebienft jc.
er ben fid) auf bie Sadjc begiebenben SSeifungen bc§
100
3ufamntcn: 4949701
4258319
100
anbern (folge 31t leiften unb bie Sadje jebergeit (alfo
Val. »Statifti! beS Seutfhen ¡Reichs«, neue golge. ohne SietenttonSred)t 311haben) an biefen auf Verlangen
Vo. 102: VerufSftatiftit beS ¡Reich» int gangen, 1. Seil niiSgubnnbigen bat (§ 855). Semgetuäß bnt nicht 33.,
(Verl. 1897); »¿muptergebniffe ber VerufSgäblung ionbern nur © ew abrfatn att ben Sachen beS 33e«
notit 14.3uni 1894 im Seutfhen ¡Reih«, in ben »Sin« fittberm baS ©efinbe, ber ffabrifarbeitet, ber §anb«
lungSgebilfe, ber ©utSinfpeftor, bie §>auSangebörigcn
nalen be§ Seutfhen ¡Reih?«, 1897, Sir. 8.
¡Berufung. Sie ¡frage ber ©infiibrung ber V. (ipauStinber, ffreunbe, Vermanbte). Sie finb hur
gegen erftinftangieUe Urteile ber S tra fta n tm c r n V efipgebilfen, V efig b ien er eines V efigberrn.
befdjäftigte ben ¡Reichstag in benSeffionen 1894—95, Ser SB. ift entweber ©igenbefig (fo befigt, wer als
1895—96,1896—97 ebne ©rfolg (f. Gntfdiäbifluno um ©igentümer ober Wie ein ©igentümer [ber Sieb, ber
fdjulbig SBerurtetlter). ¡gninterbinbaterbaS Verbienft, bie ¡Räuber] befigt) ober (wie Semburg eS nennt) ¡fr ent b«
»frage in Anregung gebracht unbbieSiegierung gubieS» hefig. SOS ffrentbbefiger befigt, wer gmar bie Sadje
begüglihen Entwürfen üeranlafjt gu haben. ¡Rad) ben felbftnnbig beberrfcht, aber bas ©igentum eines anbern
gmei gefheiterten ¡RegicrungSnorlagcn liegt bie ©iit« anerfennt. Ser ffrembbefig ift entweber Verwaltung?«
bringung eines ©cfcgentluurfS nun in ber 3lbfid)t beS befig, b. b- 33. für einen Srittcn (fo ift ber Verwahrer,
¡Reichstags. igm 2R ilitärftrafo erfab ten iftb ie 33. {frad)tfübrcr,Spebiteur, Sagerbalter 33efigoerwalter),
gegen bie erftinftangicUen Urteile ber benSaitbgerihtcn ober Vugbefig, b. b- 33. gu eignem (Rügen (SRießbratt«
entfpredjenben Kriegsgerichte eingefüfjrt (f. äRilitärge» eher, ©ntleiljer, SJiieter, Vad)ter, Vfanbgläitbigcr). Ser
ridjtsbarteit). Sie Kriegsgerichte, beren Urteile fo an« VerwattungSbefig fann ¡Rugbefig werben, wenn ber
gcfod)ten werben lönnen, entfebeiben mit fünf, baS über ffrentbbefiger ein 3urücf6cbaltuugSreht an ber Sache
bie 33. bagegen entfdjeibenbe DberfricgSgeriht mit fie« erwirbt, fo ber ffrad)tfitbrer wegen ffradjtlobnS. 3>n>
ben ¡Richtern. Vefanntlid) Berlangte bieiReihSregierung beS ift in ben ffällett beS ffrembbefigeS aud) nod) ber
auSfinangietten ©rüttben bei Einführung ber 38. gegen anbre, ber bie Sache übergibt, ber ©inlagerer, Ver«
erftinftangieUe Strafiammerfahen §crabfeguttg_ ber pachtet, Vermieter Vefiger. Seine tbatfädjliche 33e«
¡Ridjtcrgabl berfelbeit non fünf auf brei. Weil fonft für giebung gur Sache ift burch ben 33. beS anbem nicht
bie VerufungSfeitate ber CbcrlanbcSgericbte fieben aufgehoben, fonbern nur gentinbert. ©r ift ber mit»
ilRitglicber notwenbig Wären. SerUntcrfhieb beS biir« te ib a re 33efiger (§ 868); ber Sagerbalter, Vnib '
gediehen gegenüber beut militärifcben Strafocrfaljren ter :c. ber u n m itte lb a re V efig er, ber Vefigntitt»
ift ber, bafj bei ihm nur redjtSgelebrte, bort über« ler, berjenige, burd) ben ber anbre (ber mittelbare Ve«
wiegenb nihtrehtSgelebrte ¡Richter entfebeiben. Ser figer) befigt. Ser mittelbare Vefiger muß nicht immer
¡Reichstag batte aber baS 33ebcnfcn, mit gmei gegen eine ©igetthefiger fein, ber ¡Riejjbraudjer tarnt weiter Ber«
Stimme eine Verurteilung bewirten gu laffen, bei Ve« pachten. Sann ift ber Vadßer unmittelbarer, ber ¡Rieß«
fefjung mit fünf ¡Ridjtcm finb (f. Sdjulbfrage) BierStim« brauchet mittelbarer ¡Befiger erften, ber ©igenbefiger,
men biergtt erforberlid).
ber bie Sache gu ¡Rießbrattd) gab, mittelbarer Vefiger
üergetiicjt) (fpr. 6erf«tn$t), SU ber t non, ungar. gweiten ©rabeS (§ 871). übt ber ©igenbefiger felbft
ißolitiler, gcb. 7. ¡Juni 1853 in Vergeoice (Sarofer Ko« bie tbatfächliche .^errfdbnft aus, fo ift er unmittelbarer
mitat), trat juerft in ben KomitatSbienft, wirtte her« Vefiger. S a Vefiggehilfe nur ift, wer ben SSeifungen
nach auf ber ¡Red)t8aiabcmie gu ©pericS als Ifkofeffor eines anbern in ¡Bcgug auf bie Sache ffolge gu leiften
ber Volitif unbSJationalötonomie. 1881 fanbte ihn bie hat, fo ift ber gefegiidje Vertreter beS anbern unmittel«
Stabt ©perieS in ben ¡Reid)Stag, wo er febr halb als barer Vefiger, alfo berVormunb, ¡Pfleger, SeftamentS«
(fathntann in Unterricbtsfrageu bie Slufmerffamteit Bollftreder, ÄonturSnerwalter; ber IRünbel ift alfo
auf fid) lentte. 1884 Würbe er SRinifterialrat im unga» nur mittelbarer ©igenbefiger. SlnberfeitS finb Veftg«
rifdien UnterricbtSminifterium, 1887 warb er bafelbft gebilfen, nicht grentbbefiger, bie Vorftänbe einer Slttien«
jumUnterftaatSfetretär ernannt. ¡Radjbcnt er fein Stint gefeUfchaft ober ©enoffenfhaft; fie haben ben SSeifun«
niebcrgelegt, würbe er als Seputierter gurn Vigepräfi« genber©enernloerfatniitIuitg5olgegu leiften. Siurber
benten beS ¡Reichstags erwählt, gubeffenberoorrageitb« Vefiger, nicht ber Vefiggehilfe, bat bieVefigtlagen(Ve«
ften ¡Rcbnern er gebürt, Belichtete aber Wegen Siffe« figfehug); nur feine tbatfächliche ©ewalt lann ©rttnb«
rengen mit bem Vräfibcnten Sgilagpi 1898 auf biefe läge Bon ©rfiguttg unb anbem ©igentutnSerwerbS«
SSürbe. 33. bat fid) um bie Drganifterung beS bübern arten fein. Vgl. S e r n b u r a , SaS ¡Bürgerliche ¡Kedjt
Unterrichts Verbienfte erworben unb ift auch fdjrift« beS Seutfdjen ¡Reiches unb fgreußenS, Vb. 3, § 11 ff.
ftetlerifcb tbätig. Unlängft Berüffentlicbte er in unga« (§aHel898); S tro b a l, SerSachbefignahbentVür«
rifeber Sprache ein 33ucb unter bem Sitel: »Italia«. gerlichen®efegbuch(3ena 1897); © ierte, Sie Vebeu«
¡Befd)Uicvbe. SaS VefcfjwerbeBerfabren in Sin« tung beS gabrniSbefigeS ic. ß e n a 1897); O. g if h e r
gelegenbeitcn ber (freiwilligen ©ericbtSbarteit (f. b.) ■in ber »Seutfdjen guriftengcitung«, 1898, S . 367 ff.

Sefiperanberungägebüfjr — SBeoölferung.
Sefiliberänbm utgiggcbübr. g n S ä g e rn iit
Purd) ©efeß oorn 15. guni 1898 ben ©emeinben bag
fRecbt erteilt worben, mit Suftimmung beg 9Jiinifte=
riuntä beg Sw’« 11 bei Seränbcntngen im Sefige ober
Eigentum unbeweglicher, im ©cmeinbebegirt gelegener
Sahnt, für weihe nahöemöebübrengefeg eine ftaat»
liebe Sefigoeränberunggfieuer gut (Erhebung gelangt,
eine Elbgäbe im Settage »on einem Siedet her betref»
fenben Staatgfteuer gu erbeben. Sei Saufhoerträgen
über unbewegliche Sahen, welche in Segirten oerfd)ie=
bener ©emeinben gelegen finb, Wirb bie örtliche Ülb*
gäbe nach Serbältnig be§ EBerteg ber eittgelnen Objefte
erhoben. Sie Sefdjtußfaffung über bie (Einführung
ber örtlichen Elbgabe ftebt ber ©enteinbebebörbe gu. Sab
Sfimfterium bat nun bieSebingungen formuliert, un=
ter benen eä bie©enebiuiguitg gut (Einführung ber öd*
lieben S. erteilt. Siefe Elbgabe fei nur al§ fubfibiäteg
Sedunggmittel gebaut, alfo nur anmenbbar_, wenn
aub ben Sermögeng* unb Selaftunggoerbältniffen fid)
ein Sebürfnig ergebe. Set (Erlaß beg ©efegeg fei bie
(Erwägung ntaßgebenb gemefen, baf; bie Sodeile ber
gemeinblidjen (Einrichtungen, befonberg in ben Stabten,
bem gntmobiliarbcfig in bobetn Stoße ju gute tont*
men, unb bafj eg baber billig erfdjeine, bafifoldjeSiegen*
fünften bei oortomntenben Sefigöeränberungen mit
einer Elbgabe belaftet mürben. Sagegen fei eg nicht in
ber Elbfiht beg ©efegeg gelegen, lanbmirtfhaftlihe
gtttereffen gu fdfäbigen unb ben lanbwirtfhaftlihen
Sefig neuerbingg ju betaften. gerner fei mit Dtüdfiht
auf ben 3t»ed, beut bieS. in ber©emeinbe bienen [oll,
ber Sfadpcig eineg lebbaftem gntmobilienoerfcbrg
erforberlid). Sie gabt ber politifheit ©emeinben, benen
auf ibr Einflügen bie ©enebntigung gur (Ergebung ber
örtlichen S. erteilt Worben ift, betrug (Enbe 1898:101,
baoon in Cberbat)ern 51.
Seänctrb, S rn ta n b S ouig (Egarleg ®uftaoe,
franj. Elbmiral, trat, alg bag Kabinett aiidline im guni
1898 feine (Enttaffung gab, nont ÜDfarineminifterium
gurüd.
__
[1898 in Bonbon.
Scffentcr, S i r ¡penrt), Secbniter, ftarb 15.Eliarg
Scftärigitug. g n tä Jtilitä rjtra fö e rfa b re tt be»
bürfen bie Urteile bet erfennenben ©eriebte, nicht aber
bie Strafnerfügung (f. b.), berS.burd) bieKotitmanöo*
gemalt, »or aEemburd) ben oberfteu Kriegsherrn ielbft.
Sie bebeutet bei ben im orbentlidfen Serfobren (f.
Siilitärgericbt8badeit) ergangenen Urteilen unb bei ben
Urteilen ber gelbgericbte unb ber S orbgericbte
Serfd)iebeneg. Sie erftern Urteile rnüffen, bie anbern
fönnen beftätigt, fie tonnen aber üon ber Konttnanbo»
gemalt auch aufgehoben werben. £>ier, aber nicht mehr
bort Wirb bie@efcglid)Eeit nahgeprüft; im erftern gaE
banbett cg fid) alfo um S. rchtgträftiger Urteile, bie
anbern werben erft burh bie S . recblgträftig. Sie
Jiecbtgfäge im einzelnen finb biefe: 1) SDtit Serufung
unb Dteoifiou nicht mehr anfechtbare, alfo reditg*
trä ftig e Urteile finb mit einer Seftcitigungg*
or ber beg gnbaltg gu oerfeben, bafj bag Urteil rechts*
fräftig gew orben unb, fomeit eg auf Serurteilung
beruht, ju ooUftreden ift (§ 416). Sjier oerleibt bie
S. nur SoEftredbarteit. Son ber Segnabigung ift
fie oerfchieben. Siefe bebt eine oorbanbene SoEjtred«
barteit auf, bie S. begrünbet erft bie SoEftredbarteit.
Ser bie Erber erteilt, beftimmt für bie Statine ber
Kaiier, fonit ber juftänbige Kontingentgherr (auch im
Krieg). Solche juftänbige Kontingentgberren finb bie
Könige bon Sägern, Siüdtentbcrg, Sachfeit, für bie
übrigen Staaten infolge ber Siilitnrfouuentionen ber
König oon Stetigen; fte werben bie S. fid) weift felbft
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oorbebalten. 2) gut g elb ober an S o rb ergangene
Urteile erlangenburd) b ieS eftätig u n g g o rb er nidjt
bloß erft SoEftredbarteit, fonbern and) erft 9tcd)tg*
tr a f t, ba gegen fie Serufung unb Dteoifion unguläf*
fig ift. Sem hier bie S., beg. Elufbebung guftebt, be*
fitmntt ber Kaifer aEcin. S er bag Scftätigunggredjt
befigt, braucht nicht auch bag Elufbcbunggrcd)t ju
haben. Sor ber (Sntfhließung über bie S. bat ber
©erid)tgl)err ben oerurteilten Sngeflagten oernebmen
gu laffen, ob unb weihe Sefhwerben er gegen bag
Urteil habe. Sie Urteile, bereit S. fih ber Kaifer oor-bebält, finb il)in burh ben Sräfibenten beg iKeidj»*
militcirgcrihtg mit einem ©utahten ber Eltilitäran*
wattfhnft (f. b.) öorjulegen. S. anbrer Urteile barf
nur auf ©runb fdjriftlihen 3ted)tggutad)teng eineg
richterlichen SJtilitäriuftijbenmten (f. b.) ober, in (Er*
ntangelung eineg folgen, eineg jum Diihteramt bc*
feibigten Seantten ober Offijierg erfolgen, Wenn auf
Sob, auf 3ud)tbnug, ober auf ©efängnig obergeftungg.
baft Oon mehr alg einem gagre ertannt ift. Süßer*
beut bat ber ©eriditg()crr Segutahtung nur anjuorb*
nen, wenn bie ©ntfheibung beg Kriegggerihtg Oont
Sntrage beg Sntlageoertreterg wefentlihnbweihtober
ihm bie ©ntfheibung fonft bebenflih erfheint. Sei
Urteilen ber gelbftanbgerihte unb Sorbftanbgerid)tc
(f. ©tanbgeriebte) finbet leine Segutahtung ftatt. Sei
Sttfbebung beg Urteils ift bie Serufung eineg neuen
ertennenben ©erihtg ju oerattlaffen (§ 432). Über
ben ©inflttß ber S . auf bie S e g n a b ig u n g f. b. Sie
beftätigten Urteile werben nach Staßgabe ber Seftciti*
gunggorber o o 11ft r e d t (§ 450). <5. StrafooUftreciuiig.

'Scftätigunggorbcr, f. Seftätigung.
'Scthlcn, 5) S n b re a g , © ra f, big 1895 uttgar.

Sderbauminifter, ftarb 25. Sug. 1898 auf feinem
Stammfiß Sethten in Siebenbürgen.

'Scttcltocicu, f. 9(rmenpflcgc.
iöcttlcrjinfcii ( S e ttle rje ih e n ), feit bem 15.

Jlnhrh. big auf bie heutige 3eit in ben beutfhen, na*
ittentlih in ben öfterreihifheu Sätibem fowie auh
in grantreih gebrauhlth5 Seihen an entfern unb
anbern ©ebäuben, atth an Saunen, Siiutuctt attge*
brahte Seihen, um beit ‘ülngcbörigeit oott Stäuber*
unb Settlerbanben tOcitteilungen über bie befte Slrt,
ihr ©ewerbe ju treiben, anjugeben. gebeg UJiitglieb
biefer Sippe batte feinen Sinfen, unb bag Einbringen
berfelben an irgenb einem ©egenftanb mit befonbern
Seihen geigte ben golgenben an, Wer am Singe ge*
mefett, forberte fie auch wohl auf, an einem guten gang
teilgunebmen, wieg ihnen nah, wo fie alg Settier bie
befte Elugfiht auf (Erfolg haben würben, wo bie Soli*
gei gu nteiben fei, wo Rebler wohnten, um geftobleneg
®ut an ben dlcnnit gu bringen, u. a. gut Seitalter ber
Dteformation Waren biefe Seihen bet gefürdjteten Sippe
berllcorbbrcnncr gnttg geläufig; beute bienen fie neben
ben obengenannten Swedett böhfteitg baju, um eine
Elufforbcrttng an ©lcihgefinitte gu erlaffett, einem ber
Sippe Serbafjten ben »roten §abn« auf bag S a h gu
feßett. Sgl. S d iu to w iß , S . in ben öfterreihifhen
Ellpenlänbern (»©lobug«, Sb. 74), wo aud) eine er*
fhöpfenbe cinfhlägige Siitteratur oergeihnet ift.
tSeltölfcvung. Sie S e o ö lte ru n g g fta tiftit ift
in ben legten yatjren burh neue Elufnaljmen ttnb litt*
terfuhungen bereihert worben, weihe eine gottfüb*
rung unb Serihtigung ber iit beut Elrtifcl »Seoölte*
ruttg« (Sb. 2) enthaltenen Eingaben geftatten.
1) S ie S . ber ©rbe unb bie S oItggat)len
eingelner S ta a te n . Sie S . ber ©rbe ift nur ginn
Seit burd) Schlangen ermittelt, fo itn meftlihen
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33eüölfevung (neucitc Skrepnungen ber 58. ber Erbe).

Europa, in Siuplanb unb ber Sürfei; bejüglip beS
anbern Seile? ift utan aup peute nop auf ©p&pun*
gen ongeroiefen. iknpbenSerepnungenD.gurnfpetä,
bei Welpen bieS3oli?5äpiungen Don 1890 fpon beriict»
fiptigt finb, beträgt bie 58. ber Erbe 1,5 SKiEiarben
äkenfpen, bie fiep in folgenber SSeife Derteilen:
S B eltteile

^ l ä d j e in
1000 q k m

2 lficn ..........................

44257
9 095
29 818
38355
8956
4487

© u ro p a
. . . .
S lfr ifa . . . . .
2 lm e r if a . . . .
2 l u f t r a l ie n
. . .
¿ P o la rg e b ie t . . .
3 u fam m en :

135508

in £ a u f.

ew oßner
p ro C f lit.

828043
365873
169330

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

132691
5801
82

—

1501820

11 ,0 8

Sßroj.
5 5 ,1 3 6
2 4 ,3 6 2
1 1 ,2 7 5
8 ,8 3 6
0 ,3 8 6
0 ,0 0 5
100

Über bie 33. ber europäifpen ©taaten gibt folgenbe,
auf benlepten'-BolPSjäplungen, bej. ben feitperigenSe«
repnungen berupenbe QufninmenfteEung in d. igurn«
fepet? »@eograppifp«ftatiftifpen Säbelten« unb in
581oct? »Annuaire de l’Économie politique et de
statistique« (1898) Sluffplup:
¿B ew o h n er
j
.
I^Sro*. b e r
in
in 2 a u fJ
G e fa m t*
Q ß ilo n t.
I
^ aß l
gtäcäie

S ta a te n

3a$r

i

18,6
S iu ß la n b
. . . 1 8 9 0 -9 2 5298171 100339
545069
5 2 28 0
® e u tf d )I a n b . .
1895
97,0
D fte rre ic h * U n g a rn 1 8 9 0 — 93 6 7 6 667 4 3 45 6
64,1
G ro ß b r ita n n ie n .
1894
314956
3 9 1 3 0 122 ,0
1891
536408
38343
71,5
g r a n f r e id j. . .
I ta lie n . . . .
1896
286589
3 1 2 9 0 109 ,2
49 7 24 4 17 2 4 8
34,6
S p a n ie n
. . .
1888
S c h w e b e n * 9lor*
8,9
w egen
. . . 1 8 9 5 — 96
775859
6 96 0
¿ Be l g i e n . . . .
1895
29457
6 4 1 1 2 1 7 ,6
—
£ ü rfe i . . . .
1 7 5 88 3
5 75 3
32,7
S iu m ä n ie n . . .
131020
5406
41,2
1894
p o rtu g a l . . .
1890
91760
54,6
4 94 8
S H ieberlanbe . .
32841
1893
4 7 3 3 143,0
¿ B u lg a rie n . . .
1893
96660
3310
3 2 ,6
S c ß w e ij
. . .
1893
70,9
41346
2974
S e r b ie n
. . .
1894
48110
2 25 6
4 7 ,o
G r ie c ß e n la n b . .
1889
65119
2217
33,6
$ )ä n e m a rf
unb
^ ärö e r . . .
1890
39 665
2186
56,5
f iu ç e m b u r g
. .
1890
81,2
2587
211
¿M o n te n e g ro . .
—
9085
22,o
20 0
¿M onaco
. . .
1890
22
13
5,o
£ i e d ;te n f te in . .
1891
159
9 (6 5 9 ,o )
¿ M a rin o . . . .
1891
59
8 13 9 ,o
¿ S n b o r ra . . .
452
6
13,o
—
3 u fam m en :

-

9695347 369587

38,1

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

5 lä ( ß e
in ïa u f.
D Ä il.

eroohner
in $ r o j.
tn $ a u = j p ro 1
eb. 5ton=
fe n b e n | D Ä iL
tin en tś

21 f i e n :
G ß in a u n b M e b e n lä n b e r .
3 < * p a t t .......................................
¿ p e r f i e n .......................................
S i a m .......................................
U n a b h ä n g ig e s 2 lra b ie n
.
2 ig t)p tifd )e3 2 l r a b i e n
. .
2 ln b re u n a b ß ä n g . ¿B ölfer .
¿ B e d u n g e n e u ro p . S t a a te n

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

43,4
5,0

63000
8000
6817
4500
2500
2000
553
208
—
81752

16,0
9,8
6,5
8,8
0,4
40,7

37,3
4,7
4/0
2,6

4 ,68

48,3

9069
8361
1947
2 789
1203
776
1137
1044
1334
12 5
307
29
17 9
21
49
253
12 0
12 3
54
383
9 051

69134
14954

7/6

52,1
11,3
9,0
3,4
3,0
2,5
2,3
1,8

12
17
3
8924

100
98
56

11116
382
1645
800
2 289
59
1688
2 6 278

359 750
41090
9000
9000
1100
4
15809
392 290

3980
81 2
935
508
5600
49
32 7
131
62
17463

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

S tfrif a :
¿ M ittle re s 2 l f r i f a . . . .
¿ M a r o f i o ................................
2 tg p p te n ( o h n e S i n a i ) . .
ü l b e f f i n i e n ................................
S a h a r a (u n a b h ä n g ig ) . .
L i b e r i a ......................................
S ü b a f r i f a n i f c ß e ¿H epublifen
O r a n je * ^ r e if ta a t
. . .
2 ln b re u n a b ß ä n g . G o lf e r .
¿ B e d u n g e n e u ro p . S t a a te n

1/7
1,6

1/5
1,2
0,3
0,r

2 lm e r if a :
h e r e i n . S t a a t e n o o n 91.*21.
¿ B r a f t l i e n ................................
¿ M e r i f o .......................................
2 l r g e n t i n i e n ..........................
© o l u m b i a ................................
© ß ii e .............................................
P e r u .............................................
¿ B e n e j u e l a ................................
¿ B o l i o i a ......................................
G u a t e m a l a ................................
© cuabor
................................
£ a ’t t i .............................................
U ru g u a p
................................
S a l o a b o r ................................
$ o m in i f a n i f c ß e M e p u b tif .
¿ p a r a g u a p ................................
¿ o n b u r a S ................................
N i c a r a g u a ..........................
© o f t a r i c a ................................
2 ln b re u n a b h ä n g . G e b ie te
¿ B e d u n g e n e u ro p . S t a a t e n

12081
4531
3920
3365
2972
2324
2270
1510
1400
960
79 3
780
504
480
382
313
263
—
9 75 5

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

1/7
1/1
1/1
0,7
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
—
7,3

21 u ft r a l i e n :
0 ,6

0,1

U n a b h ä n g i g e s O z e a n ie n .
& a w a i .......................................
2 ln b re u n a b h ä n g . S t a a t e n
¿B efißungen e u r o p . S t a a t e n

5553

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

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

* G ^ in a o ß n e Ü H ebenlänber 8 7 ,o.
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3 U biefer SabeHe ift noep fpepett ju bemerten: 3n
SRuplanb mürbe 2. gebr. 1897 bie erfte '-Bolfsjäplung
Dorgenontmen, bereu borläufige Ergebniffe eine 58.
Don 129,21 JDfiU. ergaben, baDon 94,19 int eure»
päifcpen iRuplanb, 9,n in $olen, 9,72 im Saulafus,
5,73 in Sibirien, 3,42 in ben ©teppen, 4,18 in Sur«
tiftan unb Sran?tafpien. ßfterreidp patte 1893 eine
gläpe Don 300,232 qkm mit 24,54 3JiiE. Einro. =
81,7 pro qkm, Ungarn 1890: 325,325 qkm mit
17,46 aJiiH. Einro. = 53,6 pro qkm, 58o?nien unb bie
§ergego»ina: 51,110 qkm mit 1,45 3JiiE. Einro. =
28,5 pro qkm; ©eproeben jäplte 1896: 450,574 qkm
mit 4,92 DJfill. Einro. = 11,l pro qkm; 3iorroegen
1895: 325,285 qkm mit 2,04 SDitU. Einro. = 6,3 pro
qkm. — über bie roiptigften Staaten, Be;. SSöifer»
fepaften ber anbern Kontinente unterriptet folgenbe,
uap ben gleichen öueEen gentapte Qufammenftefiung:

58efonbere§3ntereffe erregt biegrage, in roelpemUtn«
fange bie elf europäifepen Staaten mitKolonialbefiptc.
an Europa foroie an ben anbern SBeltteiten mit Ser«
ritorium unb SBollSjapl beteiligt finb. E? jeigt bie?
bie Überfiept auf 3 . 125, roclcpe E. fflfifpler ttad)
benSabetlen d. jjurnfpcf? im »SGörterbup berSolt?«
roirtfpnft«, 58b. 1, S . 362, äufammengefteEt pat.
2)
Sie 5 B eb ö lterung3bidjtigieit, b. p. ba
58erpältni§ ber auf einem Serritoriuin lebenben 2ken«
fdpett ;u ber ©röpe bebfelben, pat im Saufe biefe?
gaprpunbert? faft in aEen Staaten erpeblip äuge«
nommen. 91m nieiften natiirlip in Sänbern mit au?«
gebilbeter ©rojjinbuftrie. Ser agrarifepe SBetrieb be«
bingt eine geringere Siptigteit al? ber geroerblipe
unb ber ipanbel. Socp tann arnp ber Sanbbau bei
intenfioem 58etrieb erpeblicp» mepr SKenfpen befpäf«
tigen als bei ejtenfiuem, ebenfo roie bie ©ropinbuftrie
mepr al§ ba§ §anbroerf. 58eitn Sanbbau fomtnen
iiberbie? nop bie 58efi|Derpä(tniffe in 58etrapt, inben;

Söeuölferung (Tidjtigfeit, Verteilung auf Stabt unb Sanb, $u= ober mimadme).
A.

^ ro je n ta n te ü

be§

T e rrito riu m s

b er S ta a te n

eu ro p ä ifc ^ e m © e f t$ a m T e r r i t o r i u m
unb

G u*

m it

a u ß e r*

b e r e in je ln e n K o n tin e n te

b er G rb e ü b e rh a u p t.

ö
SUfien

ro p a

J-»
■
8

V»

»

a ~
'S ” —

£ *s
Q %.
o
er.

G rb e

3) SBad bie V e rte ilu n g ber V. au f S ta b t
unb S anb betrifft, fo fann mangels einer einheit«
liehen gemeinbered)tlidjen Vezeichmtng ein Vergleich
über mehrere Sänber hin nur an bie Ünterfchiebe ber
! VeoölferungSjahlen anfnüpfen. 32ad) beit Zahlungen
oon 1890 lebten Bon je 100 VeWohnern in SBohnpläjjen:

.

5 4 ,6 5

3 7 ,3 3

—

—

_

G r o ß b rita n n ie n

3 ,2 5

1 2 ,0 4

2 0 ,0 7

2 2 ,7 0

9 2 ,o o

f tra n f r e id ) .

.

5 ,5 4

l,u

9 ,9 8

0,2 '2

0 ,3 1

—

S p a n ie n *

.

.

5 ,1 3

0 ,6 7

2 ,3 8

0 ,0 3

—

P o rtu g a l

.

.

0 ,9 1

0 ,0 5

7 ,0 7

—

—

.

0 ,3 4

3 ,5 7

—

0 ,3 4

—

1 ,5 8

ß f t e r r e i < $ ...........................

J iu ß la n b

.

jh c b e r l a n b e

0 ,3 4
—

4 ,4 4

2 ,9 1

1 6 ,1 9

1 7 ,4 1

2 1 ,6 4

b i§ 2 0 0 0 G im o .
T e u t f t ß e ä SReicb .

5 7 ,2

4 2 ,8

..

5 7 ,6

4 2 ,4

1 ,2 0

*

© a q e rn

..

6 8 ,7

3 1 ,3

1 ,6 6

s

S au fe n

..

3 7 ,i

3 ,0 3

T a o o n P re u ß e n

.

.

2 ,9 6

—

0 ,8 3

—

—

—

0 ,4 0

U n g a r n ...................................

liir te i

.

.

1 ,8 2

4 ,0 2

2 ,6 8

—

—

—

2 ,0 3

Ita lie n

B e lg ie n u n b
K o n g o f ta a t .
£ e u tf c f ) la n b

.

S RufftfcßeB afal*
le n fta a te n
T ä n e m a rl

.

_

7 ,5 0

5 ,6 2

—

7 ,9 0

.

_

.

—

0 ,5 0
—

(1 8 8 1 )

.

b e r e in ig te S t a a t e n

1 ,3 1

1 ,6 9
—

2 ,8 0

—

—

4 ,2 9

0 ,1 4

2 ,3 5
0 ,1 9

—

—

6 2 ,6

6 7 ,5

8 2 ,5

4 8 ,7

51,s

..

4 0 ,3

5 1 ,7

.

6 2 ,5

3 7 ,5

Speziell im T eu tfd fen fReid) (teilte fidj ber ?ln=
teil ber V. 1867 unb 1890 unb bie VeBölferungd«
Zunahme in biefer 3 « t in V ie n te n folgenbermajjen:
A n te il a n b e r ¿ u ñ a d m e

S e lb ft. S t a a t e n

B.

unb B c lfc r .

1 9 ,4 7

4 0 ,6 2

4 1 ,4 4

7 6 ,4 0

0 ,3 6

7 5 ,3 9

4 7 ,9 0

3 u fa m n ie n :

100

100

100

100

100

100

100

^ ro je n ta n te il b e r © e o ö lfe ru n g

p ä if ö e m © e f i$ a n

ber S ta a te n

ber © e o ö l f e r u n g
unb

m it a u ß e re u ro «

b e r e in je ln e n K o n tin e n te

ro p a

ö
2 lfie n

'u
SS

.

—

i

_

_

_
1 ,2 2

i !

[G e b e
S3

.

2 7 ,4 0

2 ,2 8

G r o ß b r ita n n ie n

1 0 ,7 0

3 5 ,8 4

1 6 ,0 4

5 ,1 2

8 2 ,2 1

^ ra n f r e ie f ) .

.

1 0 ,4 9

2 ,3 1

1 1 ,0 1

0 ,2 8

1 ,6 4

—

5 ,0 9

S p a n ie n *

.

.

4 ,7 2

0 ,8 4

0 ,2 6

1 ,8 4

0 ,8 0

—

1 ,8 7

P o rtu g a l

.

.

1 ,3 6

0 ,1 1

—

—

1 ,2 9

IJM eberlanbe

.

1 ,3 0

3 ,9 2

Ita lie n

.

.

.

8 ,3 2

—

iü rfe i

.

.

.

1 ,5 8

1 ,8 7

K o n g o f ta a t .

1 ,7 2

—

.

.

.

1885

1867

gen 1867

| 1890

6 3 ,5

5 7 ,5

1 2 ,1

1 0 ,3

9 ,9

.

1 0 ,8

1 1 ,5

1 8 ,3

1 2 5 ü ö t i tt e lf tä b t e ( 2 0 — 1 0 0 ,0 0 0 G i m o .)

6 ,8

9 ,3

2 3 ,6

6 ,8

1 1 ,4

2 6 ,6

*

)

ge*

2 ,o

gilt ¡Öfterreid) ergaben fich folgenbe, annähemb
übereinftimmenb gruppierte 3iffem (in Vrojenten):

7 ,9 3

0 ,0 9

—

2 ,4 9

0 ,1 1

—

—

—

2 ,0 5

0 ,4 8

—

—

—

1 ,4 6

4 ,1 0

© e o ö lfe ru n g

.

o ö lfe ru n g
1843
D r tf d ja fte n

b iä 2 0 0 0 G in m .

|

.

8 1 ,1

6 7 ,5

9 ,9

1 2 ,6

5 — 2 0 , 0 0 0 G i n m ..................................

4 ,8

7 ,9

.

.

4 ,2

1890

1890

2 — 5 0 0 0 G i m o ......................................
2 0 ,0 0 0 u n b m e fjr G im o .

B e lg ie n u n b

¿Junadm e

S ln t e il b e r 93e*

2 4 ,9 4

7 ,9 5
—

8 ,3 3

.

1 7 2 1 S a n b ftä b te (2 — 5 0 0 0 G im o .) .

2 4 © r o jjf tä b te (1 0 0 ,0 0 0 u .m e l j r

C3
¿J c
sT s

u

i a n b o r t e ( b i s 2 0 0 0 G i m o .)

6 2 9 K l e i n f t ä b t e ( 5 — 2 0 , 0 0 0 G i m o .)

b e r G rb e ü b e r h a u p t.
Ö

G u=

ftu & la n b

ü b e r 2 0 0 0 G im o .

..

Q ta lie n .
.
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1 2 ,0

gege:

1880
6 ,n
7 ,4
}

3 9 ,2

SBejüglidj ber Zunahme ber VeBölferungdziffern ber
—
—
—
T e u tf ö la n b
.
1 3 ,5 2
4 ,1 0
6 ,8 8
3 ,7 7
Wichtigflen Stäbte ber SSelt f. ©rofeftäbte (Vb. 18).
J tu ff. 8 a f . , s t .
—
—
—
—
—
0 ,2 1
0 ,1 1
4)
Tic V eB ölferungdbew egung, b. ()• bie $u«
—
—
—
T än e m a rf .
.
0 ,6 0
0 ,0 2
9 8 ,7 8
0 ,1 5
nähme ober Abnahme einer V. ift bad Diefultat einer«
S e lb f t . S t a a t e n
_ 4 7 ,5 0 feitd bed ©eburtenüberfchuffed, alfo bed überwiegend
un b S ö lf e r .
1 8 ,2 9 5 2 ,6 2 5 1 ,7 2 9 2 ,6 5
4 ,3 7
ber 3ahl ber ©eburten über bie ber Tobesfälle, ober
3 n fa m m e n :
100
100
100
100
100
100
100
umgefehrt, unb anberfeits ber SBanberbewegung, b. h* B o r b e m fp a n if d ) * a m e r if a n if e f je n K r ie g .
bed Überwiegend ber ©inwanberung über bie Vits«
Wanberung, ober umgefehrt. Ten Üludbrud ber Ve=
berQrofjbetrieb auf betreiben gläcfie weniger VJenfchen Bolferungdbcwegung erlangt man burch Vergleich
ernährt,, ald ber fleine ober bie VarjeKenwirtfdbaft. zweier öerfdjiebener 3eitpunfte. gür gewöhnlich be«
Tie Überfidjten auf S. 126 gewähren einen ©in« nujjt man bie jährliche 3uwa<hdquote ber neuen 3al)l
blief in bie Voltsjat)! einzelner Sänber unb in bie Tid)« j in Voojenten ber Borhergehenben unb gelangt fo zu
tigfeitdBerhältniffe. ©rgänzenb mag bemerft werben, Sänbem, bej. ©egenben, welche ziffermäßig fortfehrei«
bafj nad) ben neueften Volfdzählungen auf badQ&ilo« ten, unb foldhen, welche jiffermäjjig jurüdgehen. Tie
meter foramen in: ©lfafi«Sothringcn 113,1, §effen Siegel hübet für bie ©egenwart bad gortfd) reiten ber
135,3, Hamburg 1642,6, TOedlenbitrg«Sdhwerin 45,5, Volfdjahl, wenn auch Üudnapmen (§rlanb) Borfom«
Vraunfdjweig 118,2, Clbenburg 58,2, Sachfen«3Bei« men. Vinn fann für ©uropa bie jährliche 3uwachdrate
mar 93,8, 'Knfjalt 127,8, Snchfen«äJJeiningen 94,8, Bon runb 1 V boj. ald mittlere bezeichnen, eine folehe
3achfcn«KDburg«®otha 110,6, Vremen 765,l, Sadgen« Bon weniger ald 0,5 Vroj. ald befonberd niebrig, eine
illtenburg 136,2, Sippe lll,o , Dfeujj j .S .160,o, Vied« non mehr ald 1,5 Vwz- ald bejonberd hodj, einen 3««
lenburg«@trelijf 34,7, Scbwarjburg«9?ubolftabt 94,3, Wachs »pn 2 — 3 Vroj. ald Slusnahmc. ¿ n ber fol«
Sübed 279,5,, Sdjroarjburg«Sonberdpaufen 90,6, genbeit Überficht (S. 127) finb bie 3«n>achdguotcn
Jieujj ä. 2. 213,2, SSalbed 51,5, Schnuntburg« Sippe einer großen Vnjahl Bon Sänbem währenb eined grö«
121,2, fenter in öfterreicfg-llngam in: JHeberöfterreid) ¡fern 3oifraunted angegeben., Ta^u ift aber folgenbed
(offne SBien) 66, ¡Dberöfterreid) 66, Salzburg 24, ju benterfen. 3 n ftatiftifdjenÜberfichten, wie ber nach«
Steierraarf 57, Kärnten 35, Krain 50, Trieft unb ®e folgenben, ift lebiglich bie 3af)l entfeheibenb, Währenb
biet 1662, Siiricn 64, Tirol 30, Vorarlberg 45, Vbf) bei Veurteilung berVebeutungberVeoölferungdbewe«
men 113, SJfäbten 102, Sd)(eiien 118, ©alijien 84, gung auch bie (frage Bon Vebeutung ift, wie bie V. fich
Vufowina 62, Talmatien 41, Ungarn 54,4, Kroatien ZumJlahrungdfpielraunt nerhält unb wie bie einzelnen
unb Slawonien 51,8 ©inw.
beftimmenben Volfdflaffen an berfelben beteiligt finb
1 ,8 5

126

S e o ö lte ru n g .
^0 lfd ¿a()len utifc 'öct>ijlferung*i»irf)tigfeit ber $ a u p t f t a a t e n .
c -C'

£
3«$r SBetfSjaęt

2 1

"3

1816
1820
1825
1830
1835
1840
1850
1860
1870
1880
1885
1890
1895

$eu t f d ) l a n b .
24831396 46,3
26291606 49,1
28111269 52,5
29518125 55,1
30935648 57,7
32 785150 61,2
35395496 6 6 ,o
37 745187 70,4
40816249 76,1
45 234061 83,7
46855 704 86,7
49 428470 91,4
52246589 96,7

$ t e u 6 e n.
1816 10349031 35,3
1822 11664133 39,8
1831 13038960 44,5
1840 14928501 50,9
1849 16331187 55,9
1858 17 739913 60,5
18671 19671841 —
1867 24047 934 69,i
1875 25 693634 73,8
1880 27 279111 78,4
1885 28318470 81,3
1890 29 955 281 8 6 ,0
1895 31849 795 91,4
33 a 9 e r n.
1818 3 707966 48,5
1827 4 044569 52,9
1830 4133 760 54,1
1840 4370977 57,3
1849 4 520751 59,2
1858 4 615 748 60,4
1867 4824421 63,6
1875 5022390 6 6 ,2
1880 5284 778 69,7
1885 5420199 71,5
1890 5594982 73,7
1895 5 797414 76,7

§ 2
rr> £
'tiroj.

—

1,43
1,34
0,98
0 ,9 4

1,16
0,76
0,64
0,79
1,03
0 ,7 0

1,07
1 ,1 1

—

2 ,1 1

1,31
1,61
1,04
0,95
1 ,2 1
—

d
1831
1840
1849
1858
1867
1875
1880
1885
1890
1895

0,75
1 ,1 2
1 ,2 2

81.4
84.4
89.4
86,7
91,2
96.5

0 ,9 7
0 ,4 2

3I

-

Q r la n b .

0 ,3 4

1801
0,72 1811
0 ,9 5
1821
0 ,2 4
1831
0 ,4 1
1841
0 ,4 3
1851
1861
1871
1881
1 ,4 1
1886
1 ,2 5
1891
0 ,7 9
1896

1851
1869
1880
1885
1890

D ft e r r e i d).
182245001 60,7 I
20394980 67,9
22144 2441 73,7
22868825 74,0
23895413| 79,o |

61,8
70.6
86,8

92.1
96.9
77.7

0 ,7 8
0 ,8 3
0 ,3 9
0 ,6 9
0 ,8 0

0 ,9 7
0 ,7 8
0 ,6 3
0 ,8 9

13 768443!
155094551
15725 710
17 403473

42.6
0,73
48.0
1,05
0,57
48.7
0,13
0,38
54.0
1,15
0,23
anf reic$.
0,50
0,51 1806 29107425 53,1 —
0,31
1,04 1821 30471875 55,6
0 ,6 9
0,51 1831 32569223 59,4
0 ,5 1
0,90 1841 34 230178 62,4
0 ,4 5
0,71 1851 35783170 65,3
18612 36 713166 67,0
0 ,2 6
Sad) en.
18723 36 102921 67,7
1815 1178802 78,6 —
1876 36905788 70,o
0 ,5 5
1821 1261602 84,3 1,17 1886 38218903 72,3
0 ,3 5
1830 1402 066 93,5 1,23 1891 38343192 71,o
0 ,3 2
1840 1 706276 113,9 2 ,1 2
1896 38517 975 71,8
0 ,0 9
1849 1894431 126,4 1 ,2 2
©ng l a n b unb Jaleé.
1858 2122902 132,9 1,34
1867 2426300 161,9 1,58 1801 8892536 59,0
1 .4 3
1875 2 760586 184,3 1,72 1811 10164256 67,3
1 ,8 1
1880 2972805 198,3 1,54 1821 12000236 79,9
1831
13896
797
92,o
1 ,5 8
1885 3182003 2 1 2 ,2 1,36
1841
15914148
105,3
1 ,4 5
1890 3502684 233,6 1,92
1 ,2 6
1895 3 783014 252,6 1,54 1851 17 927 609 118,7
1861 20 066 224 132,8
1 ,1 9
Wü r t t e mb e r g .
1871 22 712266 150,4
1 ,3 2
14106841
72,3
I
1881
1816
25 968286 171,9
1 .4 3
1886 27870586 184,7
1822 14592501 74,8 | <
1 ,3 6
1 2 llte ^rooinjen. 2 CIjne bie 1860 erworbenen ^ropinjen.
lid& ^olen, Äaufafien, ^Ünnlanb.

Seiner: bie Sfeuölterungdbeiucgungroirb, roteermähnt,
nicht nur burd) beit ®eburtenüberfd)ujj, fonbern nud)
burd)38anberung Befihnmt. SBe^iiglid) bed©eburten«,
bej. @terblid)feitdüberfd)uffed fann ein Sßolf für fid)
allem beurteilt werben, bezüglich be§ burd) SSanbe*
rungen erhielten Überichuffed bagegen ift ed notroen«

—

68.8 —

64.2
61.2
58.0
56.0
54.9

S d; o 111 a n b.

— 0 ,1 8

1801
1811
1821
1831
1841
1851
1861
1871
1881
1886
1891
1896

1608420
1805864
2091521
2364386
2620184
2888742
3062294
3360018
3734370
3949393
4025647
4179025

1831
1846
1856
1860
1870
1879
1885
1891

Bel gi en.
3 785814 122,9
4337196 140,8
4 529560 147,o
4671183 151,6
5087105 165,1
5536654 179,7
5853278 198,0
6136444 209,0

Ungarn.
1857
1869
1880
1890

5226331
5956560
6 801827
7 767 401
8175124
6552385
5 798967
5412377
5159839
4887 439
4704 750
4485973

0 ,5 7

0 ,6 3

2 £ ¡ g «s

I_______ I____MProj.
1891 29001018 192,0
1896 130 646 4801202,9 |

0 ,5 7

101,1

3a$r 3>oE»ja$I
co S.

0 ,6 6

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

—

1 ,0 1

1586785
1646136
1744595
1690898
1778396
1881505
1971118
1995185
2036522
2080898

102.3
104.4
106,6
aben.
1005899 66,3
1090910 72,2
1200471 79,5
1296464 85,2
1362 774 90,2
1340735 88,7
1434970 95,o
1507179 99,8
1570254 104,o
1601 255 106,2
1 657 867 109,9
1725470 114,4

0,85
1 ,2 0

#Ä
5 S
CQoyroj-

SM* bolféja^l

20,3
21,8

26.5
30.0
33.2
36.6
38,8
42.6
47.3
50.1
51,o
54.2

—

—
—

0,7 8
1,07 1751
1800
1810
1820
1 .4 2
1830
1 ,4 4
1840
1 .4 2
1850
0 ,5 2
1860
1 ,9 8
1870
1 ,1 6
1880
0 ,6 6
1885
0 ,4 7
1890
1,11
1896

— 0 ,7 5
— 0 ,9 8

1815
1825
1835
1845
1 ,2 3
1855
1 ,5 8
1,30 1865
1,08 1875
1880
1,02
1891
0 ,6 0
1895
0 ,9 7
1 ,1 1

1 ,0 9
0 ,3 6
0 ,7 3

0 ,9 7
0 ,4 4

1788
1812
1861
1871
1879
1885
1891
1896

0 ,7 8
0 ,8 9

<2 cf) ro e b e n.
1785 727 3 .9
2347 303 5.2 0,61
2377 851 5.3 0,13
2584690 5,7 0,87
2 S.ss iis-j
6 .4
1,17
3138887 6 .9 0,86
3482541 7,0 1,09
3859 728 8.5 1,08
4168525 9,2 0 ,8 0
4565 6 6 8 10,1 0 ,9 5
4642 769 10,2 0 ,5 0
4 784981 11,0 0 ,6 0
4919260 11,1 0,55
SHorroegen.
855467
1051318
1,87
1194812
1 ,3 6
1328471
1,12
1490786
1,22
1701478
1,41
1 806900
0 ,6 2
1 925000
1 ,2 3

2 001000

2 041600
Italien.
17 700000 61,3
19 800 000 68,6
25023810 86,7
26801154 92,9
28437 091
29699 785 100.0
30347 291 106.0
31290490 109,2

0 ,3 5
0 ,6 3

0 ,5 6
0 ,5 4
0 ,7 2
0 ,7 6
0 ,8 5
0 ,3 6
0 ,6 0

Sdjroeij.

60,6
64,4 0 ,6 3
69.0 0,66
0 ,9 7
71.0 0 ,3 1
9í i eber l anbe.
ber einigte Staaten.
1829 2613487 79,2
3929 827
1790
0 ,9 4
1839 2860450 8 6 ,6
5305925
1800
3 ,5 0
1849 3056879 92,6
0 ,6 9
7 239 814
1810
3,64
0 ,7 7
1859 3 293577 1 0 0 ,o
9638000
1820
3.31
1869 3579529 108,5
0,87 1830 12866000
3 .3 1
1 .2 4
1879 4012693 1 2 2 ,0
3 ,2 6
1840 17 069000
1 .2 4
1885 4 336012 135,0
3 ,5 8
1850 23191000
1889 4511415 136,7
1,01 1860 31443000
3 .5 5
1 ,3 2
1896 4 928658 151,4
2 ,3 7
1870 38558000
1880 50155000
2 ,9 6
Spanien.
1890 62982000 7,0 2.56
1787 10409 879 2 0 ,6
Stufjlanb (europ.).
1832 11158 264 21,9
0,16
1858 61891493
1846 12162872 23,9
0 ,6 4
1867 72195494 14.0 0 ,8 8
2 ,4 7
1857 15464340 30,4
1879 83 626590 15.0 1 ,3 2
0 ,4 5
1860 15673536 30,8
0,85 18834 87 850490 16.7 1 ,9 6
1877 16 625 860 32,7
18855 99178554 16,9
1884 16 958178 33,4
0 ,2 5
1887 17 565 623 *35,0
1,19 18975 115882 694 19.7 1,20
1 D^ne Glfaft =£ot§ringen. 4 ©infd^liefelid^ ^Solen. 6 Cinfd)lief}*
0 ,9 8

1 ,0 4

1860
1870
1880
1888

25104941
2 6691471
2 846102
2917 754

big, alle SßiMfer ntitSBanberungen miteinanber ju Der«
gleichen. Ülud ber folgenben überfidjt erhellt, wie fid)
für Europa bad Qumacbdprojent einerfeitd aud.bent
überfdjuffe ber ©eburten, anberfeitd aud beut Über*
fdjuffe ber Ein« ober üludroanberungen für bie 3 e't
t>on 1871— 80 jufammenfeijte:

33eroänerung — ihliot.
fiänber
teutfebed SHeic^. .
SBefU. öfterretc^ .
©alijicn, SBufoiuina
Ungarn . . . .
granfreic^ . . •
©ro&britannien. .
Srlanb..................
Italien . . . .
JJlu^lanb . . . .
Sdjroei} . . . .
»elgien . . . .
5liebcrlanbe . . .
3>änemarf . . .
Schweben. . . .
'}?onüegen. . . .

©ebur= SJerluft (—) ober 3u!Pacf>Si,2lbi
tenüber* (9eroinn (-H burd) faU3quote(—)
Nu&enroanberung pro Xaufeitb
11,9
7/5
7,5
2,3
1/7
14/1
8,2
7,0
13,7
7,3
9,8
12,1
12,o
12,3
13,9

—
—
+
—

1,8
0,5
0,3
1,5
0,3
— 0,9
— 12,6
— 1,3
+ 0,5
— 0,8
— 0,6
— 0,4
— 2,2
— 3,2
— 4,0

1 0 ,1

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

9,9

SluS biefer Übcrfid)t gefd herbor, baß für bie euro»
päifcpen Staaten mit geringer üluänafjme (namentlich
Sranfreichä) ber Sattor ber SSanberungen in nega»
tioer, jener beS ©eburtenüberfdjuffeS in pofitioer Süd)»
tung Jöirlt; baS Scßlußrefultat ift, baß ber bebeutenb
jtäriere ©eburtenüberfdjuß burd) bie SSanberungen
gejcbntälert wirb. Siur Dereinjelt (Jrlaub) ift bie 9luS=
roanberung fo ftart, bafj fie burd) ben ©eburteniiber»
fd)uß nicht ausgeglichen Werben lann.
Sgl. H übner »Jurafchet, ©eograf>£)tfc£»=ftattfiifd^e
Tabellen aller Sänber (Srantf. a. 3Jc., alljährlich er»
fdjeinenb); ©. u. SKapr, Statiftit u. ©eiellfchaftölchre
(Sreiburg 1895—97,2 33be.); Scrfelbe, 53eBölterungS*
jtanb (im »TOgenteinen ftatiftifchen lätrdjiü«, 33b. 3,
Jiibing.1894); Siaudiberg, Slrtitel »SSenößerungS*
ftatiftit« im »ipanbwücterbud) b. StaatSwiffeufchaften«,
Sb.2, unbfiejiS, SöeiDülierungsftatiftiC itnl.Supple«
ntentbanb hierzu (Jena 1896); TOi fehl er, 31rt. »33e=
0ölferung«im»38örterbucbbcr33olfSWirtfchaft«, 33b. 1
(baf. 1898); o. S trd S , 33eoölterung8Iel)re unb S3e»
BölEeruncjSpolitiE (Seipj. 1898).
'llctunffentttg. Slußer bem tßeterfenfeijen SBiefcn-6aufhftemgibtebnoch b ra ittie rte Siiefelwiefen mit
Stbhrenbewäfferung, bei welchen baS bttreh Srainage
bon ‘aicferflädEjeit gewonnene Söajfer bttreh ben ©am»
melbrain in baS offene 33cmäficrungSqrabcnncts einer
tiefer gelegenen, ebenfalls brainierten Siiefelwicfe, alfo
mit natürlichem S rud, cingeleitet unb gut 33. ber»
Wcnbet wirb. 33efonber3 lonnnt baS bei ©ebirg§hang=
wiefen mit ftart bttnbfgem 33oben »or. SS tonnen
brainierte Diiefelwiefen auch in ebenerem Serrain mit
Slußwafjer beriefelt Werben. Sic fogett. fp e jie lle n
Stoßen für bie §erftellung ber 33ewäiferung8cinri<h»
tungen ergeben für bie oerfchiebenen Spfteme, abge»
feiten oott ben fogett. allgem einen Soften, b. h- für
bie iperftettung größerer Stauten, wie größere ©tan»
werte, fiancile, Strüden, folgenbe mittlere ¿afjlen aus
Bielen ausgeführten Anlagen:
Überftauungäioiefen . . . pro ^eftar 5 0 - 150 Mart
9
«tauberiefelung..................
s
50— 100
9
Natürlicher £angbau . . . s
5 0 - 300
9
Natürlicher Nücfenbau . . *
80— 400
Natürlicher Gtagenbau . .
s
8 0 - 400
flunfthangbau..................
s
s
400—1000
s
Äunftrücfenbau..................
500—1300
9
trainierte Niefelioiefen . . 9
300— 500
^eterfenfeher Siiefenbau . . 9
9
400— 800 5
Sftalienifche ©intern)iefen . *
300—1000 *
*

33gl. griebrief), Kulturtechnifd)er SBafferbau (33erl.
1897).
[1899 in Ulm.
33ct)cr, 31ttguft Bon, 91r<biteft, ftarb 18. Slpril
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töeäccnt), Jo fe p b , F re ih e rr Bon, nahm 1897
feine (Intlaffung als ©eneralintenbant ber faiferlicben
igwftbeater in SBien.
© ieg eleb cn .S K a jim ilta n ,g reih e rt Bon, heff.
Staatsmann, ftarb 16. Slpril 1899 in Sarmftabt.
Stier. SieSKäßigiettSbeftrebungen haben (War bis»
her nicht Berntocht, ben Verbrauch Bon 33. im allge»
meinen wefentlid) ju befchrünten, aber fie bemirtten
eine 33ewegnng in ber gabrifation, Welche bie Oerzen»
gung gering nergomer 33iere erftrebte. Siefe S3e»
toegung hat befonberS in Storwegen unb Schweben
eintge StuSbehnung gewonnen burd) ben teilweife auch
auf beut SBege ber ©efeßgebung auSgeü6ten S rud
(Storwegen) im Sinne ber Stcrminberung beS Slltoljol»
genuffeS (f. aitotjolfracte). SluS biefer S3emegung geht
iiud) baS in neuerer ¿eit immer mehr 33obctt getuin»
nettbe a!foholfreie33. hernor, obwohl beut SUfohol
waljrfcheinlicb nidjt auSfchließlid) bie fchäblichen ffoü
gen übermäßigen SSiergenuffeS zugefdjrieben werben
bürfen. 31ltol)olfreie 33ierc Werben nach zwei SJtetho»
ben gewonnen. SJian erzeugt 33. auf gewöhnlichem
38ege burch ©ärttng unb beftitliert ben SUtohoI ab,
ober man bereitet eine ber 33iertonjcntration ent«
fpred)enbe ßrtrattlöfung ohne ©ärung unb impräg*
niert in beiben gatten baS ©ctränt mit Kof)lenfäure.
Solche ißrobutte haben eS id)on 311 einer ziemlichen,
Biele ben 9llfot)ol tneibenbe Konfuntenten beliebigen*
ben 33oEtommenheit gebracht.
ty ierb au n t, O tto J u l i u s , Schriftfteller, geh.
28. Juni 1865 311 ©riinberg in Schlefien, ftubierte,
in SreSben, Seipjig unb Süitrjett Borgebilbct, ißhi*
lofophie, bie Siechte unb libincfiich in Rurich, £eip»
jig, SKünchen unb 33erlin, brach iebod) feine Stubien
ab unb Wibmete fich in SKünchen ber litterarifcben
Sbätigfcit. Ser ntobernen Kunfttheoric hulbigettb,
übernahm er 1892 in 33erlin bieSiebattion ber »Steten
S3üi)ne«, ber erben Siamen »Sieuc beutfehe SRunb»
fdtau« gab, trat jeboch halb wicbcr jurücf unb grütt=
bete mit jttliuS 3Keier=@raefe bie Sunftjeitfchrift
»Sinn«, bieer bis 1895 leitete. Jubieieut Jai)re nebelte
er nach ©übtirol über, Wo er auf Schloß ßnglar in
©pp an bei Slojen lebt. 3(ußer ben SJionographien
»Setleo Bon Silicnaon« (Seip,;. 1892), »S-Bon Ußbe«
(SKünch. 1893), »S- ©tuet« (baf. 1893, Scrt ju Sie»
probuttionen ©tuetfher 3Berfe) u. a., Beröffentlidjte
er »©rlebte ©ebichte« (33crl. 1892) unb einen zweiten
S3aitb £ptit: »Nemt, Frouwe, disen Kranz« (baf.
1894); ferner bie Jiooeüen: »Stubcntenbeichten« (3.
3luf(., baf. 1896; 2. Sieihe, 3. 31ufl. 1897), »Sic
Schlangenbame« (2. 3lufl., baf. 1897), »SVattuS unb
anbre Stünfttergcfdhichten« (baf. 1898); bie Siontanc:
»Sie SteierSfahrten unb SteierStneinungen beS wei*
berfeinblichen £>errn sf3antraziuS ©raunjer« (3.31ufl.,
baf. 1898), »Stilpe« (2.3Iufl., baf 1897), »SaS fchöne
SKäbchen Bon ißao« (1899); gefammelte ©ffapS, @e»
bid)te, Sprüche, unter bem Sitel: »Ser bunte 33ogcl
Bon 1897, ein Jt'alcnberbud)« (S3ert. 1896) unb »non
1899« (baf. 1898); SrantalifcheS (für SJiitfit): »£obe»
tanj« (baf. 1895) u. a. Slud) gab 33. ben »SKobcrnen
S/iufenalmanach« heraus (1891, 1893, 1894).
iBille, Siarl S tee n Slnberfen, bätt. Kolititer,
ftarb 11. Siob. 1898 in Kopenhagen.
1) J e a n 33aptiftc, franj. ©eneral, trat
im Juni 1898, als baS Kabinett SDiSline geftürjt würbe,
Botn KriegSminifterium zurüct; feine Üngefchidlichteit
unb Unentfchloffenheit hatten wefentlcd) ba;u beigetra*
gen, bie SrepfuSangelegenheit ju einer gefährlichen
Sache anwachfen ju taffen.
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23innenfdE)iffaf)rt — Sismare!.

2$imtenfcf)iff apvt. XaS SBb. 18,3.135, mitgeteilte
fogert. SinnenfpiffaprtSgefep D o m 15. Jiuni 1895 ift
D o m KcipSfattälec 20. Kiai 1898 in neuer, 1. San.
1900 in .straft tretenber Raffung Petannt gemapt
»orben. 6 t ttmr pierju burp Wrtilel 13 bes ©infüp
rungSgefepeS jum ^nnbeiSgefepPup D o m 10. 5Kai 1897
ermächtigt, unb Deraniajjt mar biefeneueKebaltionbeS
©efepcS butd) bieSfinbcrungen, bie fip fürbaS Sinnen»
fpiffaprtSgefep aus bec Kbänberung be§ §nnbel8ge»
fepPupeS, bet tjioib unb bet SonfurSorbnung (f. 9lr»
titel 12 unb 13 jenes ©infüprungSgcfepeS) ergaben. —
3 u r Sitteratur: 6 g e r, $ie 8 . in ©itropa unb Korb»
nmerifa (Serl. 1899, im Kuftrag beS KiinifterS ber
öffentlichen Arbeiten).

"Siugcitc, f. Sieben.
söiologififjc ¡Reinigung, f. » » ä f f e t .
$$irt, X peobor, ^pitolog, geb. 22. ÜKärj 1852
in SSanbSPef, ftubierte feit 1872 in Seipjig unb Sonn,
promenierte 1876 unb habilitierte fiep 1878 in Klar»
bürg, Ido et 1882 aujjerorbentlidjer Srofeffor tourbc
unb feit 1886 als orbentlidjer fsrofeffor bet flaffifcben
Spihüogie unb Srofeffor bet Serebfnmleit tuirEt. 6r
machte jmeiStubienreifen nap Italien, 1881 jupattb
fpriftlipen gorfpttngen, 1894—95juarpäologifpen
3>Decfen. Seine ¡pauptmerle finb: »XnS antife Sud)
toefen in feinem Verhältnis jür Sitterntur« (Serl.
1882); »3»eipo(itifpeSatirenbeS alten Koni«(2Rar
bürg 1888); bie elfte iritifepe KuSgaPe beS ©laubian
(Serl. 1892); »De amorum in arte antiqua siinulacris« (SiarPurg 1892); »DeXenophontisCommentariorum Socraticorum compositione« (baf. 1893);
»Unterhaltungen in Kotn. günf ®efpräd)e beutfper
Keifenber« (Serl. 1895); »Sprach matt avrum ober
aurum?« (grantf. a. SK. 1897). ülutp als Xipter
ift er tpätig, juntXeil unter bau Sfcubonput S e a tu S
K penanuS : »Spilipp ber ©rofjmütige«, Prolog»
fjene (SKarburg 1886); »KttnrapuS u. Saleria« (baf.
1887); »SKeifter SKartin unb feine ©efeüen« (Keim
fpiel, baf. 1894); »ßönig KgiS« (Xragöbie, baf. 1895);
»XaS Sbpü Don 6apri« (baf. 1898).
® i§ m a tc f,D tto © b u a rb S e o p o lb ,g ü rft Don,
fb erjo goottS auenP urg, ftarb 30.3uli 1898 abenbS
11 Uhr ingriebripSrup cincS tauften XobcS. ®a er im
S ari Don griebripSrup Peigefept ju »erben getuünfpt
patte, fo lehnte bie gamilie S . feine Seifepung in ber
gürftengruft bes neuen XorneS ju Serlin, bie ber
Staifer anPot, ab, unb bis baS neue SKaufoteum im
S art fertig erbaut »ar, blieb bie Seiche im Sterbejimmcr
aufgebaprt. 3)ic Seifctjung erfolgte 16. SKärj 1899
in ©egenroart beS SiniferS. ©rbe beS fürftiipen XitelS
mürbe fein ältefter Sopn, Herbert; ber Xitel eines
ÖerjogS Don Sattenburg »ar S . nur perfönlicp Der»
liehen, Dererbte fiep alfo niept. ©ttbe 1898 erfipienen
aus bem Kaping im ©ottafpen Serlag in Stuttgart
»©ebanfen unb ©timterungen Don Otto gürft S.«
(2 Sbe.), bie Sotpar Super itt ber 3 ctt Don 1890—93
teils nadj niiinblipcn SKitteilungcn, teils nap bem
Xiftat SiSmardS niebergefprieben unb S. feiPft burp»
gefepen, geänbert unb ergänzt patte. Xa§ SKanuffript
rourbe 1893 gefept; attef) auf beit Sforreiturfapnen pat
bannS.nop mandterlei Deränbert, namentlip Kanten
geftrid)en. Xer ignpalt beS 650 Seiten ftarfen SBerfcS,
äu bem .ftorft Sopl einen »3Beg»eifer« (Seipp 1899)
herausgegeben pat, entfpript feinem Xitel: es ift leine
SeiPftPiogrnppie, fonbern gibt KuSeinanberfepungen
ttttb ©ebattfen über SiSmardS Solitif, PefonberS bie
auswärtige. unb SKitteilungen über feine ©rlebniffe,
»obei ber Serfaffer, oft auf bereits Dorpanbene Ser»

öffentlipungen pinmeifenb, DielcS unberührt lägt. %
partamentarifpen Sümpfe »erben tauni ermäpnt; ba=
gegen finb neu unb Don pöpftem Sntereffe bie SKittei»
hingen über bie japlreipctt unb fpioieriqen griltionen,
bie S . bei ber Xttrpfüprung feiner 'plätte bei betn
Slaiier ÜBilpelut I., ber Raiferin 'ilugufta, Derfpiebenett
fkrfonen beS öofftaats unb popen SKilitärS ju ü6er=
»ittben patte, übet SiSmardS militärifpe Xienftlauf»
bapn entnehmen » ir bem »a.i(ilitär»3BopenPiatt« bie
folgenben Kngaben:
25. 8.1838 alé Ginjäljrigsgreiioilligcr in baé ©arbejäger*
bataillon eingetreten,
— 10. 1838 jur 2. Sägerabteilung oerfefct,
28. 3. 1839 jur «Referee entlaffen,
12. 8.1841 8 efonbleutnant ber iianbioeljrinfanteric,
14. 8.1842 oon ber Infanterie jur Äaoalierie oerfe§t,
13. 4.1850 jur flaoallerie beé 1. Söat. 26. Sanbtoeí)rregimenté,
29. 4.1852 jum 7. fdjioeren tfanbioeljr =«Reiterregiment eerfefct,
18. 11.1854 jum ipremierleutnant beförbert,
28. 10. 1859 ben G&arafter alé Slittmeifter,
18.10. 1861 ben GIjaralter alé «IRajor »erliefen,
20. 9.1866 unter 23eförberung jum ©eneralntajor jum C^ef
beé 7. ferneren £anbroef>r='Jieiterregimenté ernannt,
18.10.1868 jum G^ef beé 1 . 'JRagbeburgifc^en Sanbwef>rregii
menté «Rr. 26 ernannt unb ä la suite beé 'JRagbe?
burgifc^en Aüraffterregimenté «Rr. 7 gefteUt,
18. 1.1871 jum ©eneralleutnant beförbert,
1. 9.1873 bie 2luéjeid)nung eerlie^en, ba§ baé gort «Rr. 6 .
oon Strasburg ben «Ramen »gort ^biémarefe erhält,
22. 3. 1876 ¿um ©eneral ber flaoaUerie beförbert,
16. 8 . 1888 infolge oeränberter fianbroe^reinteilung baé 23er*
tyaltnié alé G^ef beé fianbroefjrregimenté «Rr. 26
gelöft unb fortan á la suite beé 2 . ©arbe =£anb»
me^rregimenté ju führen,
20. 3.1890 jum ©eneraloberften ber Äaoallerie mit bem «Range
eineé ©eneralfelbmarfd^alíé beförbert,
26. 1. 1894 unter 23elaffung á ia suite beé 2. ©arbesfianb*
me^irregimenté jum Gíjef beé ilüraffierregtmenté o.
8 e9 bli§ («Dlagbeburgifc^eé) 9ir. 7 ernannt.

XaS S a p p e n beS gürften S . jeigt nebenftepenbe
Kbhilbitng: gut Pinnen Spilb ein golbctteS, mit brei
filbernen ©ipenblättern PeftedteS ¡StleePlatt; Pei ber

Sffiappen beé g ü r f t e n oon 93iémarcf.

©rpePmtg in ben ©rnfcnftanb 1865 »urbe cd burp
S»ei Spilbpalter, ben preugifpen unb ben Pranben»
Purgifpett Kbler, uttb baSSprupPnnb mit bem 28api»
fprup »In trinitate robur«, Pei ber ©rpepung in ben
gürftenftnnb 1871 burp neue ©hrenftüde (Peint preu»
fiifpcn ?(b(er bie Stnnbarte mit bem Sappen D o n
Sotpringen, Peint PvnnbcnPurgifpen bie Stanbnrte

$tètttarcf=2trcf)ipel — SltÇgefdjr.
mit betit Sappen Bout ©Ifafj) Bermebrt. — 9lud ber
roeiteen Sitteratur finb ju ermähnen : bie 53iograpl)ie
Bon ©. § e p d (53b. 4 ber »(Monographien jur Seit«
gefd)i<bte«, SBtelef. 1898); Ë. (M üller, 53. im Urteii
feiner ¿¡eitgenoffen (53er(. 1898); B. 5Eiebernennt,
Sßerföttlicbe ©rittiterungen an ben gürften 53. (Scipj.
1898); © ro u fillie rd , ®ad 53idiiiarcfiitufeuiit in
53itb unb S o rt (53erl. 1898); © E n to ile r, Seng unb
SDÎardd, 3 U S3tdntarcfd ©ebâd)tnid (Seip3- 1899);
Siinan, 53idmard»®enfmürbigfeiten, aus feinen 53rte=
fen, Dieben :c. jufammengefafjt (53erl. 1899); SDf. 53ufci),
ïagcbucbblâtter (Scipg. 1899, 3 53be.); B.Sd)lieben,
SSiêiuarcf»fiejriton (9ludfprüd)e, baf. 1899, 6 île.).
Son S e n 3!e r3 S erf: »gjiirft 53. nach feiner ©nt»
laffung«, erfdjienen bie beiben ©dflußbänbe (53b. 6
u. 7, üeibj. 1898), jn £>. 531 u m s fedjdbânbigetu S erf
ein îlnpang» unb Megifterbanb (SMünd). 1898). 53gl.
tbinrdd, 53. unb bie 53.=£itteratur (imilpril» u. 3Jiai=
heftber »®eutf<ben Munbfcbau« 1899); © ratfla u er,
53isitiardlitteratur ('-Bibliographie, Seipg. 1895).
«idmaref=2frci)ipcl,'f. Jiaifer SSilbelnt3»2<m&.
Bismarckïa nobilis H ildebr. et W endl., eine
Bon ipilbebranbt 1878 auf ben ^ö^engügen Bon Seft»
mabagasfar entbeefte Mainte aud ber ©ruppe ber
Vornfititeit. Sie «tifdjt ftd) in ber ¡çeintat unter bie
Satapaltnen (Hyphaene coriacea) unb überragt mit
iÇren 50 m popen Stämmen ben Miebermalb. Jffjre
mächtige Krone toirb aud blaugrünen, herben, fâcher»
artigen Sebeln Bon 6—9 qm glädjeninbalt gebiibet,
biefelben finb bid auf ben ©runb in bnnbbreite 9lb=
febnitte jerfpalten, bereit Mänber fid) in ein Sorten»
gemirr fiarfer, tneifjer gäben auflöfen. ®ie ftarfen,
langen 53(attftiele [befi^en eine elegant berBortretcnbe
ineiße Sängdftreifung u. smifdjen ihnen bangen riefige
$raubenpf[aumengrojjerbunfelbraunergrüd)teberab.
ipilbebranbt fammefte etina 100 grüdjte, Bon beiten
ettoa 70 im53otanifcbcn ©arten gu 53erlin feintten unb
in ben ipanbel gehr ad) t mürben. ®ie (ßahne ift febmie»
rig ju fultinieren unb rcäcbft langfam. 53on 53elgien
nu§ merben bagegen Sßfianjen audgeboten, bie jicm»
lieb fdjneHmücbftg gu fein febeinett.
©laei, 4) SBilliam , engl. 5iomanfd)riftfte[icr,
ftarb 10. ®eg. 1898 in Sonbon.
23läfer, f. ©rubenepplofionen.
iBlebr, O tto 5 llb ert, normeg. 5?olitifer, mitrbe
17. gehr. 1898 jiint ©taatdminifter unb ©pef ¿er not»
inegifeben ©taatdratdabteilung in ©tortbolnt ernannt.
SSIennerhaffett, £ a b p S p a r lo tte , geborne
© räfin S ep b e n , ©djriftfteilerin, geh. 19. gehr. 1843
iit (München, feit 1870 ncnnäblt mit S ir SRomlanb 53.
in grlonb, lebt in (München. ©ie maebte fid) befon»
bers befannt burd) bie beiben gebaltuotlen 53iogra
ppien: »grau Bon Staël« (53erl. 1887 —89, 3 53be.;
aud)frang., (fiar. 1890) unb »SaHepranb« (baf. 1894;
engl., Sonb. 1894). îlufjerbem ocröffcntlicptc fie gab!
reiche ©ffapd, befonberd in her 23eilage her (Münchener
»Slllgettteinen Rettung«, 3. 53. »®ie fran.^öfifebe ¡Ré
volution im geflügelten Sort« (1889), »®ie ©rinne»
rungen bed53aron 53arante« (1891), »©bateaubrinitb«
(1892), »Journal des Goncourt« (1895); in her
»®eutfd)eit Munbicfjau« unter nnbenit über ©eorge
©liot, 1885; ®nine, 1886; ipergog non 53roglie, 1887;
Königin 5>ictoria, 1887; grau Bon ©tacl in ¿italien,
1888; bie (Memoiren ®al(et)rnnbd, 1892; über beit nto»
bertien fpaitifcbcit Montan, 1896; ©abr. b’Slnnunjio,
1898; 9llfrcb Sorb ®enut)fon, 1899; eine gröjjere 51b»
panbluttg: »®ie (Moral bed ittobernen Sfomand«, er»
fcbieit 1896 in Ortmand’ internationaler Mebue »©od»
SKegers SonD.»£ejil<m, 5. Slug., XIX. Bb.
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ittopolid«. 1898 mürbe ihr Bon her pfiilofoptiiicEjeit
gafultät her (Mündjener ÜniBerfität her ®oftortitel
ehrenhalber Berlieben.
231ingefabr. Säprenb her S alb bie ©emitterbil»
bung nur in geringem (Majjc begünftigt, nermittelt
her einjelne 53aum leicht, als hernorragenhed unb mit
Spiben Berfepened Objeft, bie gemaltfemte elebtrifctje
Sludgleicpung gmifdjen SBolfe unb ©rbe unter 531ig
unb ®onner. ®aruin fann nicht oft genug baBor ge»
marnt merben, mäbtenb eined ©emitterd unter einem
53aum ©ebug 31t fudjen. ®ocb barf nicht unermäbnt
bleiben, ba& auib bie ©efabr auf bem freien gelbe feine
geringe ift. 53oit 1882 —91 mürben in ißreufjen 1669
$erfoneit burd) 53lilifd)lag getötet; aber beifpieldroeife
ftarben Bon 1854—58 im pmtfjifdjcn Staate bcdfel»
ben ®obed 353 Süenfcben in ©ebäuben, 213 auf bem
freien gelbe, 102 unter 53äunten. Seit bem Ülltertum
ift befannt, baf; bieSefäbrbung einjelnerSfaumebur^
Slibfcblag eine febr ungleiche ift; man mufjte, baß her
Sorbeer faft nie, bie ©icf)e febr oft Bont Sllitje getrof»
fen mirb. ®te Urfacbe biefer ungleichen Slcuorjugung
cinjcluer 53aumarteit ift einmal in her Berfd)iebcneu
elettrifcben Seitungdfäbigfeit bed öoljed mie in bem
mehr ober meniger mafferreichen Stanbort 311 fudhen.
9(ud)„ bad 53orbanbenfein einer gröfsent )jabl trort»
ner Sifte in her Krone erleichtert ben Übergang bed
eleftrifdjen gunfend (©id;e, Rappel). 53erfuche führ»
teit 31m ©rfenntnid, bafi bie eleltrifdfe Seitungdfäbig»
feit unabhängig Bont ©aftgebglte bed 53auiti'ed, aber
abhängig Bon her Wenge bed Cled ift; je gröfjer biefe
ift, um fo gröfjer geftaltet fid) her SBiberftanb beim
Durchgang ber ©leftrt3ität (Kiefer, 53ud)e). ®ab in
her ®hat bie 53äume, melcbe reich an Öl unb fomit
fdbledjte Seiler finb, Biel feltener Bont 53Iih getroffen mer»
ben, bemcift bie forgfältige ©tntiftif ber neun lippefchen
Cberförftereien. Slfach 17jährigen 53cobad)tuiigen uer»
teilen fich bie 531i^fdhläge folgenbei'iitafjen: ©idjen 254,
Kiefer 39, Särd)e 9, Rappel 9, 53ud)e 26, gidjte 31,
53irfe6, mobei 31t benterfen ift, bajj biefe 53aumbeftänbe
fich bem glächeninbalt ttad) fo Berteilen: ©icbe 11,
Kiefer 6 , 53ucbe 70, gierte 13 $ 003.; bie übrigen
53äume fiepen mehr Berein3elt. 9lnberfeitd nerteüten
fich biefelben auf oerfebiebene 53obenarten fo: Sepm»
hoben 203, ©mtbboben 73, Kalfboben 19, ®bon
Keupermergel 37, unficher 22. ®a alle Kulturpflan»
3en im Sinter ölreicher finb, fo fittb biefelben in ber
3ett bem 531ihfd)lngc meniger audgefetü, mad bie ©ta»
tiftif beftätigt hft. 93ei bicht bei einanber ftepenben
53äumcn fomtuted häufiger oor, baBgleichseiligutebrcre
Bont 331its getroffen merben, ober aber bafj ber 531ij)
Bon 53num 3u53aum überfpringt. 9lnbaltdpunfte über
bie £)äufigfeit biefed 53orfontiitend bilbeit rnieber bie
fflnbrnctji'uungen in ben lippefchen gorften; ed trafen
banad).
lgg5 lg8g lgg7 iggg igg9 lg90
töti^fc^läge . . .
45
Bäume.................... 51

40
57

25
35

17
17

17
17

12
14

®rei Sabre utnfaffenbe 53eobad)titttgen über 531tb»
fchläge in Schledmig=S)olftcin, beten 3«bl 253 betrug,
jeigten folgettbc Verteilung: 202 ©ebäube, 29 nur
53äunte, 16 53ieb auf ber Seihe, 1 SDJenfd) int greien,
5 anbre ©egeuftänbe. 53gl. K a f; n er: über 3üitbenbe
unb nid)t3ünbenbe531ihfd)läge in®eutf<hlanbmäb,renb
bed 3t'itrauln§ 1864— 1889 (Werfeb. 1889), Über
531ihfd)!äge in ®eutfdblanb 1876—1891 (baf. 1891),
Über531ihid)läge in ber V r o O i n 3 © n < b f e n l m i , bemSier»
3ogtuut(’Inhalt 1887—1897(baf. 1898); S e h e r , 53e»
richte über 53lihfcbläge in ber VtoBin3 ©d)ledmig=§ol»
9
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ftein (.©el 1882); ©lenef, ®ie 3unnpnte bet 83. ltnb
bieSinwíríung beS ©lipeS auf ben anenfd^iidjen Körfter
(83etl. 1894); SoncSEo, Über bie Urfacpe bcr ffllip«
fcpläge in ©numen (©tuttg. 1892).
"ÍMiplicpt, f. ©potograppie.
SSlomberg, 2) H erm an n Bon, preuf;. ©eneral,
erhielt im Januar 1898 bie erbetene ©ntlaffung ató
Kommanbeur beb 2. ©niteeforpS.

'©luntcitan, f. Ü-'rafiliert, ©. 144.
iölumcttpflcge finbet fiep als eine Siebpnberei bet

allen Kulturoöltern, bte eine beftimmte ©tufe ber 3t=
Dilifation erreicht paben, bei DaturDölfern ift fie aber
immer mit reügiöfen ober tnebijinifdjen gmecfeit Der«
bunben. ©o läßt fid) Don febec ber .jierbflanjen, bie
feit alter Qeit in unfern ©arten gebaut merben, naep«
weifen, bag ¡pr urfprüngliep einmal eine mptpolo«
gtfcf)c ttnb peilfräftigeSebeutung jingefcpricben mürbe.
©S ift natiirlicp, bafj man gcrabe oie fepönfien ober
bie am angcnepinften bnftenben ©lumen für befon«
ber§ wirtfam Ijielt unb fie auep ittt ©arten weiter
pflegte, wenn ber ©laube an iijre geheimen Strafte ober
©ejiepungen oerfepmunben war, ober baff man ben
©lumenfepmud, ber juerft bei einem reügiöfen ffeft
ber ©erperrliepung einer ©ottpeit biente, aHmapliep
and) in bas gewölntlidie Ceben pinüber napm. ©epon
int alten fügqptett laffen bie ©luntengeminbe, bie ben
Xoten in bie Kammern mitgegeben würben, auf baS
©orpnnbenfein einer gewiffen Siebpaberei fepliepen.
3n ben Öffnungen ber ©eminbe, bie aus ben nneinnn»
ber gereipten ©inttern einer ©kibennrt beftepen, fterten
©ranatblütcn unb Ditterfporn, Sotoäblumen uttb
Klatfdnnofm. Sßäprenb bei ben ©rieepett Router ben
©ebrattep Don Strängen nod) gar niept erwäpttt, ift er
jur 3ett ber SlüteSriecpenlanbS bei ¡poepjeiten, ©aft«
tttäplern unb feftliepen ©elegenpeiten gattj allgemein,
unb Xpeopprnft gibt an, baff bie ©eildjen ju Kranjblu«
men wegen bes ©loplgerucps befottbcrS geeignet feien.
9ioci) beutlicper läjjt fid; bie ©ntmidelung ber ©lumen»
üebpaberei bei ben Döntern oerfolgen. Obgleich fepon
ber alte ©ato ben ©au Don Kranjbluttten in ber Däpe
ber ©täbte ató einträglich empficplt, fepeint babei Dor«
wiegenb an eine retigiöfe ©erwenbung gebaept ju fein,
benn noep ©icero fpriept fiep geringfepäpig über bie
alberne grieepifepe ©itte aus, ató bie Seute in Dfeapel
fiep auS greube über bie ©enefung beS ©oinpefttS be
tränkt patten. (über fepon ju biefer3eit ntufj bie©flege
unb ©erwenbung Don ©lumen in Siont infolge beS
junepntenben 2u;rn8 fid) fcpttcll Derbreitet paben. ©li«
niuS befpriept auSbritdlicp ben ©ebrauep ber Kränge
unb peilt bie SRofen uttb ©eilepen für bie beften ©e=
Winbeblttnten. ©inen Überblief über bie bantalS befon«
berSbcDorjiigten ©lumen geben unS bie©Saiibmnlcreien
in ©ontpeji. ®a finb bcittlicp erfennbar abgebilbet bie
weipe, uiolette unb gelbe ©cpwertlilie, bie gelbe unb
bie®icpternarjiffe (»Tu quoque nomen habes cultos,
Narcisse, per hortos« rebet fie Doib an), bie ©ergilS»
öfter (Aster amellus), bie ©olbblunte (Chrysanthe
mum segetnm), bie ®ama2jener Sfofe, ber Sflatfcp»
tttopn, bie Korttrabc unb ber ©ärentlau (Acanthns);
bie Seutung einiger anbrer ift gmeifelpaft. Dur weni«
gen oon ipnen würbe wopl befonbere ©flege gewibmet,
bennbiemeiftenfinbmStaliengewöpnliipegclbblitnten.
3n ®eutfcplanb finben wir in ber älteften Urfunbe
über ben beutfepen ©artenbau, ber berüpinten unb oft
erläuterten SBirtfcpaftSorbnung für bie faiferliepen
§au§güter Karls b. ®r. (Capitulare de villis), unter
ben Dielen SMutent, bie als notwenbig für bat ©nr=
ten aufgejäplt werben, auep jWei 3ierPfínT,den er=

Wäpnt, bie Dofe unb bie Silie. ©2 ift jWeifelloS, baff
auep fie nici)t allein Wegen iprer ©cpönpeit, fonbent
wegen iprer peilträftigen ©igenfepnften angebaut wer»
ben foltten. ®ie übrigen japlreicpen 81ríen beS ©er»
jeicpniffeS, Don betten Diele ®eutfeplanb fretttb finb,
waren ¡ebenfalls burep ©enebiitinermöticpe über bie
811pen gebracht unb mit bettt SSacpStum beS fränfifepen
DieiipeS weiter Derbreitet worben, ©on bettt ©uSfepen
eines mittelalterlichen ©artenS Jönnen wir uns peute
ungefäpr ein ©ilb tuatpett, naepbettt bie Seutung ber
©flanäennamen beS »Capitulare« unb einiger anbent
mebijinifepen ober lanbwirtfcpaftlid)en Schriften ber
ipätern 3 e it, namentlicp burdp bie ©etttüpungeit
jiidjer =©enjonS einigerntafjeu ficpcrgefteHt ift. ©on
3iergewatpfen, bie nodp peute in beit ©arten gebaut
merben, waren bantalS Wenige Dorpaitben. ®ie ölte»
ften finb bie Silie (Lilium candidum), Sittnbilb jung»
fraulicher Dieinpeit unb Unfcputb, bie Stofe (noep im
15. 3>aprp. in unfepeinbaren, gefüllten gormen, bie
Wopl ade Don ber 3uderrofe [Rosa gallica] perju»
leiten finb; ittt 16. jlaprp. Werben fepon bie 3ttntrofe,
'.UcuSfatrofe u. a. fultiniert; bie eigentliche Kultur ber
»Königin ber ©lumen« gepört erft berneueften3eitan),
baS ©eilepen (©icrpenDeiel), bcr @olbInd(geel ©eiet im
le.gaprp.), bie Stacptoiole (SBinterneiel), bie ©djmert«
lilie (Iris germanica, ©wertelfraut), bann wegen be»
fonberer feeilträfte bie röntifepe StautiIle (Chrysan
themum Parthenium, Sliutterfrnut), ber Tiopn (beS
SntttcnS unb beS peilträftigen ©nfteS wegen), bie Stin«
gelblume (Calendula officinalis) unb wegen beSSopl«
gerudpS ber ©Inttcr, ättnt STeil nttep ató ©ewürjpflnw
jen Derfcpiebette 8lrten ber fDtinje, ber Stainfarn, bie
©betraute (Artemisia Abrotanum), ©albei unb sJJiuS=
íateUerfalbei (Salvia Sclarea), ©opnenfrnut, 3toS»
marin, SEppntian, ©afilifunt, SaDcnbel u. a. iötanepe
Don biefen 8Irten foiitnten noep peute infolge ber
2>aprpunberte bauernben Kultur in gang Seutfeplanb
oerwilbert Dor. 91n alten ©urgruiitett ün ßlfap pat
man einige Don ipnen noep ató 3tefte ber mittelalter»
liehen ©arten, fo ben ©olblacf unb ba§ ©eilepen, auf»
gefuttben. ©on ben Sfloftergärten au§ waren Diele ber
©flanjen in bie ©aucrngärteit übergegnttgett, bort
waren fie Don einer ©enerntiott auf bie anbre Dererbt
worben unb noep in ber Stritte biefeS JjaprpunbertS,
als Kerner Don üKarilautt juerft auf bie fulturpifto»
rifepc ©ebcutung ber glora ber ©nuentgärteit auf«
merffant ntaepte, in beit Derfdbiebenften ©egenbett ittt«
gefäpr in bettt alten ©eftanbe ttacpweisbar.
®ttrep bie Sfrettjjüge unb fpäter burep bie ©erüp«
rung mit ben ©lumen licbenbcn Xürfen würben all*
ntäplid) einige ber fd;on im9lltertunt gepriefenen91rten
im ©bettblanbe Wicber uerbreitet. Jjpte ©efepreibuttg
finbet fiep fepon in ben Sträuterbücpern ber »©ater ber
©otanif« be§ 16. Saprp. ®ie SeDfoje wirb ató »melfcp
©eiel« auSSficlfcpIaitb ciitgcfüprt (im9lltertum meijjeS
©eilipcn), bie fttarjiffen unb §pajintpen werben ató
»fonftantinopolitanifdp«erwäpnt,biegeuerlilie(Lilium
bulbiferum) lägt fiep jept mit ©idperpeit naepweifen,
bie ©olbblunte (Chrysanthemum coronarium) unb
ber ©iegmurj (Gladiolus communis) Derbreiten fiep
in bett ©arten, fülle werben fept auSbrüefliep als foldpc
©flanjett bezeichnet, »welepe bie 3¡uttgfrawen jiepen
in iprcnKrnnpgärten, unb mit betten bie jungeXöepter
ipre Sfurpwcil paben«. 3nt 3eitalter bcr Deformation
ntufj bie ©luntenliebpabcrei fepr auSaebreitet gewefen
fein. ®aS gept niept allein aus ber Sdjnelligfeit per«
Dor, tttit ber fiep neu aufgefommeue 3ierbflanjcn Der«
breiten, fonbent auep aus ber Kultur einer ganjen

Sölumenpftege (©efdjicptliched).
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Peipe unfrei' beiiticfjett gelbblunten in ben ©orten. | Um bie SDiitte bed Saprpunbertd beginnt bic ipod)=
3ur 3eit Kaifer Wapimiliand, ber ftcf) fe(6ft ntit ©ar flut ebenfo »on neu eingeführten Slrten wie öoit neu
tenbau befcpäftigte, Würben Waßliebcpen, Kornblu» | herangegücpteten gomten, bie früher oerfannten unb
men, Slfelei, SBegwart (Cichorium Intybus), Ifjmnbd» | »ergebenen Slrten gu neuem Slnfepen »erhelfen. Sin
junge, gontrabe, Cdjfengunge angebaut. Set ber bie Stelle ber^oHänber treten aldSrben ihres wichtig»
überfülle ber frentben ©ittbrmglinge ftpeinen bic mci» ften Kolonialbcfipes nach unb nach bie@nglänber,»om
ften balb tuicber aud ben ©arten »erfcpwunben gu fein, berühmten ©arten gu Kern bei Sonbon attd tomnten
'über in einem Paftorengarten gu griebridiftabt bei j 3?euheiteninbiefeftlcinbifchen©cirten. Sortwirb 1788
Öufum Waren nod) uor 200 gapren SSinbrödcpen bie erfte gudffte (Fuchsia coccinea) Eultioiert, im fei»
(Anemone nemorosa), Sicptnclfen (Melandryum al ben Japre tarn aud) bie erfte ©inerarie nach ©nglanb.
bum) unb Snlomondfiegel (Convallaria Polygona- I Schon einige 3aprgepnte gu»or waren bie erften Slftern
tum L.), ferner ^Dotterblumen (Caltha palustris), ' aud ©hina eingeführt worben. SieKatttellie tarn etwa
«He mit gefüllten '-Blüten, Oorbanben.
1780 nach grantreiep, bie öortettfie 1788 aud Japan,
3m 3-1530 nennt ¡pierontjmud Soct aid ©lumen bie ©eorgitte 1789 aud SDtepito nad) Spanien. Süd
bei beutfdjen ©artend außer oiclen ber oben ermitptt» ©inführungdjapr bon Stefeba Wirb gewöhnlich 1752
ten and) 'Jielfen, Kornblumen, Päonien (Pfingftrofen), angegeben; fie ift aber fidfer fdjonßnbe bed 17. jahrp.
Saufenbfcpön, ^apnenfuß unb bad '.Uiottenfraut (Ver- in ein;einen beutfepen ©arten gewefen. Sie eigent»
bascum Blattaria). Sie gitdbdfdjwangarten (Ama- liehe Kultur biefer Slrten fällt aber erft in ben Slnfang
rantns), ber ^npnentantm (Celosia), and) Sllpenocil» bed 19. Japrl). Sie Pelargonien hatten etwa 1825—
eben (Cyclamen) Waren fd)on »orpattben ober tarnen 1835 ihre ©liitegeit, bie gud)fielt waren 1830 nur in
in ben nädpten Sahrgepnteit pingu. Sad Seberblüttt» geringer 3 apl unb ntit Keinen ©lüten »orhanben, um
eben würbe fepon in einer rotblüpenben Slbart tulti» 1840 würben »on iöollanb aud bie grof;blüf)enben
liiert, ber Sfitterfpom in mehreren gönnen. Sie freut» Sorten »erbreitet.
ben Sitten ftammen (amtlich aud bem Orient. Sie
Sie wechfelnbe Wöbe, bad ©liict cined ©ärtnerd in
erften Sielten tollen 1270 fepon bitrd) Submig ben ber ©rgeuguttg neuer Spielarten hat in unfrer 3cit
¡heiligen nadb grantreiep gefontnten fein.
balb ber, balb jenerSlunte gurPerbreitung »erpolfon;
Sad ©nbe bei 16. unb bad gange folgenbe Japr» manche haben fich bauernb gepalten, anbre, wie ©ar»
bunbert finb burdb bie außerorbenttiepe ©eiicbtpeit ber beniett, Clerodendron, Mahernia odorata, finb wie»
¿Wiebel» unb Knollengewäcpfe gefenngeiepnet. 1559 ber »erfdfwuitben, opne baß ihre Paepfolgcr fie an
blühte im ©arten eitted Patdpcrm 3U Slttgdburg bie Schönheit gernbe übertroffen hätten. ©ielc ber jcyt
erfte Snipe in Seutfcplanb. 1613 gab ei in einem gang gewöhnlichen ©artenblumen, bie und feit ber
©arten gu ©redlau fepon 56 Spielarten neben 40Sppa» Kinbpeit »ertraut finb, befinben fich boch faunthunbert
gtntpen, 30 Schwertlilien, 5 gritiUarien unb 16 Silien. Jahre in ben ©arten, aber auch ihre ©efchichte, bic
3« §oüanb, bad wegen feines Steicptumd unb feiner ©ntftepung ihrer »ielett Slbarten ift botanifd) unb oft
audnebreiteten ipanbeldbcgiepungen ber Plittelpuntt auch futturgefchicbtlicb »on hohem Jntereffe. Seiber
ber damaligen ©luntenliebpaberei war, entftanb ein ift wenig bariiber befaitnt. So waren j. S3. bie Slja»
waprer Suipenfcpwinbel (Sulpoutanie). ©d würben leen fhott einmal in ber fwllänbifchen 3 eit aut ©nbc
einzelne Sorten gu ungeheuerlichen ©reifen bertauft bed 17. Jahrp. »erciugelt in Kultur, fie fcfjcitten ba=
mtb ©erutögen barin angelegt unb nerloren, fo baß ntald aber Wenig Slntlang gefunben unb fid) nur hier
1637 bie ©eneralitaaten ben ©erfud) machten, burdp unb ba erhalten gu haben. Port ©nglanb aud Würben
ein befonbereS ®efe| bent Unwefen ©inpalt gu thun. fie 1821 noch einmal öerbreitet, unb »on ba beginnt
Siebenter erfreuten fich befonberdSRanunteln unb Sitte» erft ipre eigentliche Slufttahrae. Sluch Chrysanthe
ntonen (1700 gab ed etwa 100 Sorten) einer fteigen» mum indicum, bad in leljter Zeit in Seutfchlanb
ben ©eliebtpeit. Sie Suberofe, bie Salfantine Waren fo beliebt geworben ift, war fetjon atn ©nbe bed
fc^on um 1650 in einigen ©arten, auch einfache gor» 17. Jahrh. nach §oUanb getommen, in ©nglanb
tuen ber ©eraitien unb 'Pelargonien hont Kap ber ©Uten unb grantreich fpäter wieberholt tultiöiert, aber erft
Öoffnung, bie Supine War eine gefdf)ä^te Zierpflanze burch bie ntertwürbigen japanifchen gönnen, bie nach
('Jiuppflange gur®rünbüngurtg ift fie erft feit ber Witte 1860 nach ©uropa gelangten, lentte bie pflange bie
bed i9. Japrp.). 1684 Würbe tion ¡potlanb aud Tro- allgemeine SlufnterEfamfeit auf fich- Sie Plante, bie
paeolum majus (inbianifdje Kreffe) uerbreitet.
bidher allein in Pegug auf Permanbtfcbaft unb Slitd»
3tn 18. 3aht'h- tontnten bie Sielten all SJtobeblu* bilbung ber Spielarten burch SBittrod ein miffenfehnft»
tuen auf. 1725 Wirb eine gelbblüpenbe Slbart bad liched Stubium erfahren pat, ift bad ©artenftief»
Stüd mit 50 ©ttlben begabIt, 1730 werben 300 Sor» mütterchen. ßd Würbe fepon im 17. Jahrp. in ®är»
ten uon Diantlms caryophyllus aufgegäplt. gebet» ten gebaut, boch in gornten (»Sreifaltigteitdbtume«),
unb 33artnetten unb Lychnis chalcedonica finb eben» bie ber Wilben Viola tricolor unb lutea napegu glichen.
falls in großem u. fleittern ©iirten gu finben. Primeln, Surep Kreugung gunaepft biefer beiben Slrten erpielt
Sluriteln, Sianuntetn werben befonberd in ¡pollattb ge» man »on 1813 an in ©ttglanb großblumige gönnen,
pflegt. Slod) immer finb einige cinheiittifcfjc Sitten un» fepon 1835 gab ed nad) Sarwin 400 Parietäten. Sie
ter bett ijierpflangen, fo Achillea Ptarmica unb mille Ptattpflangen, bie in neuerer Jeit neben ben eigent»
folium (bie Schafgarbe) mit gefüllten ©lunten, Crambe liehen Planten eine fteigenbe ©ebeutung gewonnen
maritima, Saponaria (Seifentraut), bie ©olbrute haben, fehlten ttoep im »origen Jahrpunbert faft gäng»
(Solidago virga attrea) unb Geum montanum. Sind licp. Sie ättefte bapin gehörige Pflange ift wopl bad
ben oorttehttten ©iirten aber »erfdjwinbet ailed, wad ©anbgraä (Phalaris arundiuacea). ©d war fdjon
nicht gang befonberd foftbar ift. _©ä tomrat bie 3 eit im 16. Saprp. »orpanben ntib gehörte feitbem gu ber
ber Orangerien, 1737 bringt in Cid fogar ein Kaffee» ftänbigen glora ber ©auerngärten.
bannt in ber Orangerie SBlüten unb grüßte, fchon 1702
3n großen Stabten, in benen bie Wenigftcn einen
hatte man in ©redlait eine Slttanad ergogen, 1719 ' eignen ©arten befipen, ift bie ©. auf bie 3 i nt ttt e r g ä r t »
blühte ebenbort bie Königin ber Stacht.
! n erei befepräntt. Sie Sitte, fcpönblüpettbe Pflangen
9*
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irt Söpfe ju fegen unb im Sommer auf ba8 genfter»
gefimS ju ftetlen, ift looijl alt. 3 U «net Wirtlichen
©lumenjucßt im ¿immer ift fie aber erft DerßältniS»
mäßig fpät geworben, befonberS als manamfönbe beS
16.Saßrb. bie SBahmehmung machte, bafj Sielten, Seb»
tojen ober anbre ©flanjen, mentí fie gefctiüfjt im Steiler
überwintert ltmrben, bort mandnnatStnofpcn bilbeten.
So mürbe biefiunft beSXreiöcnS auSgebilbet, bicfchon
in ber römifchen Staiferjeit nicht unbetannt gemefen ju
fein feheint, unb im nächftenSahrhunbertanf bic3wie»
belgewäcßfe angemenbet. 1716 erfdjien in Seipjig jum
erftenntal ein Such über ben ©lumengarten im 28in»
ter, 1750®rotßan8 öfter aufgelegte »©hhfifalifdjeSBin*
terbeluftigung mit Hßacintßm«. fgm Slnfang beS Do»
rigen ¿aßcbunbertS roerben uns als folcße ©ewäcßfe,
bie in ber Stube gehalten werben unb jur Surdpuin*
terung geeignet finb, unter ber ©ejeidjnung »Scherben*
pflanjen« Stofen, Steifen, Pelargonien, ©olblact, 9?tt)r*
ten, Laurus (Viburnum) tinus unb ber Dleanber nn*
geführt. Sie hüben auch noch heute ben Stamm ber
¿immerpflanjen in einem einfachen ©ürgcrßaufe. 3¡n
fpäterer Qeit finb befonberS bie gueßfien mit ißren Die*
len Slbartcn hin jugefominen, bann bie SlmatßUibee
Valiota purpurea unb ber SaftuSPhyllocactusAckermanni. fgn ihrer3ufnmmcnfeßung bewahrt biefegen»
fterflora auch in großen Stabten eine gemiffe Scharr»
iichteit, wa8 jum Seil baran liegt, baß nur wenige Sir»
ten Don oornherein jur ¿fimmerfultur in befeßränften
Sitälimen geeignet finb, jum Xeil an bemStnfehen man*
eher feit (Generationen im Qimmer gepflegten Slrten,
wie ber SJiprtc unb be§ OleanberS. 3 u ihnen gehört
auch bie SJtecrjwiebel, bie fchon jur |]eit StarlS b. ®r.
im ©arten mar unb noch heute in ber ©roßftabt am
genfter ber armen .(lellcrbemobner fich finbet, obwohl
fie feiten unb nicht befonberS fchönbliißt. SieDerbanft
ihre ^Beliebtheit wot)l bem alten Stufe ihrer ßeilfräf»
tigen ©igenfeßaften.
3 n ben legten 20 fahren Würbe bie ©. in ben .(treib
berfenigen prattifcßen@rjiehung8mittel, welche bie3u»
genb an eble ©efchäftigung gewöhnen, Siebe unb ®e=
miß an ben Statu roo rgängeu erweden unb ©erftänb*
ni8 berfelben anbahnen, aufgenommen, ©äbagogen
unb ©lumenjücßter, ©rjießungS* unb ©artenbauoer»
eine haben in gleicher SBeife bie ©ebeutung ber Sache
für fpau8 unb Schule ertannt unb finb für ©rünbung
Don © ereinen fü r 8 . burch Schuliinber eingetreten.
SefonberS für größere Stäbte hat bie Sache SSicßtig»
ieit. Sluf bem Sanbc unb in Meinem Orten ift ja ein
unmittelbarer ©erfeßr ber Qugenb, ber SRenfdjen
überhaupt, mit ber umgebenben Statur, befonberS aud)
mit bem ©flanjenlcben in ©arten unb g lu r, in gelb
unb ©falb oorpanben, ja bie Haupttßätigfeit ift ihm
mit jugewanbt. Saßet jene ©ertrautßeit mit ben ©e»
Wächfen ber heimatlichen Statur, jenes ©erftänbniS
über bie ©orgänge bei ber ©flege unb beim SBadjS*
tum, jene Siebe unb Slnßänglicßfeit an Scholle unb
©aterßauS. 2¡n ben ©roßftäbten muß bie übergroße
3aßl ber ©ewoßner auf biefen unmittelbaren ©crfefjr
mit ber Statur Derjicßten, ober er tann nur noch aus»
nahmSwcife unb feßr befdjränftftattfinben. Sie Stabt»
bewoßner fudjen baßer in ber pflege ber3immerpflan»
jen menigftenS einigen ©tfaß für ben SJtangel, ein ©e»
Weis, baß bie ©luntenliebßaberei auch ihnen einge*
pflanjt ift, unb bie©lumen bezeigen ihren Sanf, inbent
fie baS Ipeint fchöner, angenehmer, behaglicher unb
traulicher für bie Singehörigen bergamilie machen unb
in ißrem farbigen Staturgewanbe alle Singehörigen
erfreuen. Sie 8 . im ipaufe förbern bebeutet baßer fo=

Diel wie baS gamüienleben förbern. Sie Schule ift
nießt überreich an praltifdjen ©rjießungSmitteln, na*
mentlicß an folcßcn, welche bie ©rmaeßfenen noß
glcidjnnißig intereffieren unb geeignet finb, eine leben»
bige ©erbinbung Don ¡j>au8 unb Sdjule ju unterhal
ten. SS Dcrbient baßer Slnerfennung unb Unterftüguna,
Wenn fieß ©ereine jur Slufgabe fteUen, bie häusliche©
ju einem ©cftanbteile beS erjieljenben Unterrichts ju
maeßen. Solche ©ereine finb bereits in Sarmftabt,
granffurt, Sonn, Sollt, ©rfurt, ©erlin ic. in erfprieß*
lieber SEßntigfeit, feit ßierju bie Slnregung Don bent
Samtfläbter ©artcnbauDcrein 1878 gegeben würbe.
1889 ßat bereits bie föniglicße Regierung in ®üffelborf
bie SBege angebeutet, auf beneit bie ©. burd) Scßulfmbcr
geförbert werben tann. Sie ©flanken werben meift in
©eftalt Don Stcdlingen in Stopfen plombiert an bie
Stinber unentgeltlich Derabfolgt. ©rößere ©ärtnereien
liefern fie ben ©ereinen ju feßr niebrigent ©reife, gut
©erteitung gelangen guchfien, ©elargoniett, SRßrten,
Scgonien, ©eranien, ipeliotrop u. a., furj bie belieb»
teften unb für bie^immerpflege am geeignetsten Slrten.
Sie ©elcßrung über ißre ©eßanblung erfolgt in ben
Schulen gelegentlich beS naturgefcßichtlichen Unter
richts, aud) wirb ben flinbern noch eine gebrudte Sin»
Weifung in bie fpanb gegeben, ¡pierbureß wirb eine Der*
ftänbige, ben ©ebürfniffen ber ©flanje entfpreeßenbe
©flege angebahnt, bie Stinber erlernen biefelbe prat»
tifcß, gewinnen greube baran, erlangen ©inblidein
baS ©flanjenlcben, erfaßten, wieuiel Sllüße baS Sluf*
jießen einer ©flanje macht, werben Don leichtfertiger
©efdjäbigung Don Slug* unb ^jierpflanjen unb bureß
nüglicße ©efchäftigung Dom SJciißiggange unb Dom
.'öerumtreiben auf ben Straßen abgeßalten. Sie ©.
wirft auf bie ©item juriid, welche bie ©flanjen richtig
beßanbeln, Dor ©rfranfung unb Dor bem Slbfterben
fd)iigen lernen. SSie feßr bie Seilnaßme ber gugenb
an ebler ©efchäftigung gewedt unb ber ©ifer, etwas
Süchtiges jn leiften, angefpomt wirb, baS jeigten bie
©lumenauSftcllungen, wie j. 8 . biejenige beS ©ereinS
für ©. bureß Sdßulfinber in ©erlin 27. Sept. 1898.
©twa 40 ©emeinbefchulen, meift fWäbcßenfchulen, mit
über 3000 auSgefteHten, feßr gut gepflegten ©jem*
plaren, gaben 3eugntS Don ber aufgemanbten SJc'üße
unb Sorgfalt ber Stinber. 3n ber ©. bureß Stinber ift
ein SKittel gegeben, welches feine erjießliche SBirfung
für ba§ ganje fpätere Sebeit äußern wirb, unb beffen
auSgebeßntere ©erbreitung in ben Stabten nießt genug
empfohlen werben tann. ©gl. g ifc ß e r-S e n jo n ,
Slltbeutfdje ©artenflora (Siel 1894); S eicßert, ®e*
feßießte ber ¿jtergärten unb ber 3iergärtnerei in Seutfcß»
lanb(©erl. 1865).
©Humentljal, 1) S eo n ß arb , © raf Don, preuß.
©eneralfelbmarfdjall, erhielt 28. SJcnrj 1898 ben er
betenen Slbfcßieb als ©eneralinfpefteur ber 3. Slrtnee*
infpeftion.
SSIut (3 ä ß lu n g ber ro ten © lutförpercßen;
6 ä tu o ci) t o tu e t c r). Sie SRenge ber im ©. entßal*
tenen roten ©luttörpercßen ift für bie bem ©. ju*
tonunenben Seiftungen Don größter ©ebeutung. S a
bie roten ©lutförpercßen bieSräger beS für ben Sauer*
ftofftranSport notwenbigen garbftoffS, beS Hämo
globins, finb, barf ißre 3«ßt nießt unter ein gewiffeS
©laß finfen, wenn nießt babureß bie refpiratorifeßen
Slufgaben beS ©luteS gefäßrbet werben fallen, ©on
bem ©orßanbenfein ber normalen ©luttörpercßenjabl
(4V-2— 5 SSÜU. im cbmm ©.) tann man fieß bureß
¿äßlung überjeugen. gn Seutfcßlanb bebient man
fidj baju meiftenS beS Shomafcßen, Don3eiß in

S3Iut — Söiüten.
Jena angeferttgten Keinen SlpparatS (§ n tu o cp t o»
nt et er), ©r befteßt aus einer 3 äß lfa m m e r, in ber
ein gemeffeneS minimales 8 lutquantum mifroffopifß
burßfußt werben tnnn, unb aus einer ft a p i (1 a r =
pipette, mittels beren bie erforberliße Keine 8 lut*
menge abgenteffen unb paifenb oerbünnt wirb. 2luS
einer Stißwunbc am ginger läßt man etwas 23.

§iß. 1. J t a pi l l a r pi pe t t e .

nuStreten; bauen wirb Bermittelft ber ftapiltarpipette
S M (gig. X) fo Diel entnommen, baß bie Sölutfäute bis
jum jeilftridß 1 reicht. ®arauf faugt man mittels
beSfelbeit DiößrßenS eine 3proä. SSoßfalälöfung ein,
unb jmnr io Biel, baß bie gliiffigfeit beim ®etlfiriß
101 fteßt. gn ber Erweiterung bcS SiößrcßenS bei E
finb fomit beibe glüffigteiten getnifßt; ßat man gut
burßgefßüttelt, was bureß baS in ber ©rWeiterung
liegenbe ®laStügelßen
erleicßtcrt Wirb, fo ift bie
Mifßung eine folße, baß
1 Seit 8 . gerabe auf baS
¡punbertfaße oerbünnt
ift. Man tann aucß auf
baS .gweißunbertfadie
ocrbünncnjbann ßatman
baS 8 . nur bis jum STeil*
ftriß 0,5 eingufaugen.
8 on biefer nerbünnten
81utflüffigtcit wirb ¡ein
®ropfen in bie 3 äßliant*
tner gebraeßt. ®iefebefin»
bet fieß auf bent gefßliffe»
nen ©bjettträger (gig. 2).
Stuf ißn ift ein wallarti*
ger 9iing W aufgefittet,
ber einen treisförmigen,
flacßen ¡poßlraunt um«
2. ¡Ob j e i t t r ä g e r mit fßließt. ¡gnnerßalb beS«
felben erßebt fitß ein Hei»
Sä^t lammer.
neS 8 änfßen, in baS baS
3 äß (g itterG , eineülngaßl ooit gitterförmig gelreuj*
ten, gleißweit ooncinanber abfteßenben Siitien, cinge*
fdjliffen ift. ®ie Slbftänbe ber Sinien finb fo bemeffett,
baß jebcS ber babureß abgegrenjtcn üuabrate ll*ooqmm
glnße befißt. ®aS 8 än!ßen ift um ‘/io mm niebriger
als ber 2SaU W. ®ecit man alfo ein ftarteS, gut ge»
fcßliffencS ®ee!glaS D über benfelben, fo ift babureß
ein ftacßeS Käntmerßen abgefcßloffen, WelcßeS oben

gig. 3. D b j e l t t r ä g e r mi t g ä p t f ammer, ®urc^f($mtt.

Born ®edglaS, unten Bon bem mit bem 3äßlgitter oer«
feßenett 8 änißen begrenzt Wirb unb genau ‘/io mm
®iefe befipt. gig. 3 gibt ben Obfeftträgcr 0 unb bie
3äßHammer im ®urcßfcßnitt wicber; W ift ber ®laS*
wall, B baS8 änfßen, D baS®edg(aS. 8 or bem 9luf»
legen beS ®erfglafeS ßat man einen ®ropfcn ber 8 lut«
mifßung auf bie Cberfläße beS 8 nnfcßenS gebraeßt.
8 etraßtet man bann naß betit 8 ebetfeit baS ißrä»
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parat mittels beS MifroffopS, fo erfennt matt bie ber»
griißerteti Cmabrate beS3äßlgitterS(gig.4) unb inner*
ßalb berfelben bie infolge ber 8 erbünnung beS 8 (uteS
genügenb Weit boneinanber entfernten 81utförperdjen.
gebem ber Keinen quabratifeßen gelber entfprißt ein
¡poßlraunt bon ' U o o qmm glädje unb ' l i o mm ®iefe,
b. ß. V4000 cbmm
3 nßalt. 3 äßltnian
nun bie in einer ?ln»
Saßt folcßer Qäi)U
quabrate befinb*
ließen 8 (uttörper*
ßen auS, fo ge»
Winnt man eine
3 aßl, aus ber fid),
unter 8 erüdfißti«
gung ber 100—
200faßcn8 erbün*
itung beS 8 luteS,
bie in 1 cbmm
u n b erb ü n n te it
gig. 4. g ä p ig itte r.
8 luteS entßal*
tene K ö rp e rß e n ja ß l ermitteln laßt. ®iefe 8 e=
reßnung Wirb natiirlitß um fo genauer, je ineßr Gua»
brate man auSgejäßlt ßat. ®er Keine Slpparat ift
neuerbingS bon M ief ß er nod) berfeinert worben.
®lütcn. Man ßat längft beobaeßtet, baß im grüß*
jaßr weiße 8 . oorßerrfßen, benen gelbe, im ©om*
111er rote nnb im fberbft biolette folgen, unb braßte
biefe ©rfßeinung mit bem Kuftreten bon Sjnfeften in
3 ufammenßang, bon benen ftäfer unb gliegen gern
auf weiße, grünücße unb gelbe 81umen geßen, wäß»
renb Hautflügler unb ©dpuetterlinge, foweit eS ficß
um ®ageSinfeften ßanbett, rote, biolette unb blaue
81umett beoorjugen. grüße fummeln, 8 ienen unb
©ßmetterünge beoorjugen tueiße 81untcn ober fin»
ben autß ißre SieblingSfarben, bie Hautflügler 5. 8 .
baSSungentraut. iloffmann ßat gefunben, baß, wenn
eine 81ume in meßrfarbigen 8 arietäten bortotnmt,
bie Weißen gewößnlicß juerft aufblüßen, wiebeintglie«
ber, ipebriß unb Crocus. ®ie Weiße garbe wirb nießt
bureß einen befonbent garbftoff ßerborgebraeßt, unb
bieUeicßt berußt bie norgeitige ©ntwicfelung ber wei»
ßen 8 . eben batauf, baß tein befonberer 8 lütenfarb=
ftoff gebübet äu werben brauißt. SBirb lilablütiger
türtifßcr glieber bei 30— 35° getrieben, fo liefert er
nur weiße 8 . SBittftein Wollte gefunben ßabeit, baß
lilablüßenber glieber in feinen Saubblattern etwa
biennal fo biel Mangan entßält Wie weißblüßenber,
boß ift bantit teine ©rilärung gegeben. ®ie weiften
farbigen 8 ., befonberS bie burß einen farbigen Saft
rot, blau ober biolctt gefärbten, treten gelegentliß, and)
in ber Statur, weiß auf, inbeut bie 8 ilbung beS garb»
ftoffs unterbleibt, ©eßr biele 8 . hüben ben garbftoff
erfi naß bem Ülufblüßeit, Victoria regia erblüßt weiß
unb wirb am ¿weiten Xage ßurßurrot, cbenfo bie Bier»
flügelige SfaßtlerjefOenothera tetraptera), Wäßrenb
Cobaea scandens grünlißweiß erblüßt unb ant ¿wei»
ten ®age oiolctt wirb. ®ie 8 . Bon Cheiranthus
Chamaeleo finb erft Weiß, bann gelb, fßließliß rot*
Oiolett, unb bie nonHibiscus mutabilis finb am Mot»
gen weiß, am Mittag rofenrot unb abenbs ßurpurn.
®aß bei beut 8 orßerrfßen weißer 8 . im grüßjaßr
Himatifßc, SSitterungS» unb ©tanbortsoerßältniffe
mitwirten, fßeint ber Sllpenntoßn (Papaver alpinum)
gu leßrcn. ©r ßat in beit Dllpeit reinweiße Kronen*
blätter mit gelbem gled am ®runbe, bilbet aber in
ben um ben Storbpol liegenbeit Sänbern unb fßon in
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Sfattbinabien eine gelbblüpettbe ©arietat, beren garbc i Olea fragrans, Citrus-31rten, Gardénia florida, (Jafepr beftänbig ift. Siefer gelbe ©foßn lieferte in©ießen | mellia sasaqua, Aglaia odorata. ¡gn ¡gnbien be»
balb weiße ©lumen. ©ielleidjt begünftigt bte länger nugt man bie ©. mehrerer Bassia-Ülrten, befonberg
fdjeütenbe ©ommerfonne ber ©olarlänber bte ©nt» bie beg ¡Wnhwnbautttg (Bassia latifolia), alg wirtliche
widclung cincg îÇnrbîtoffâ, ber in ben 3llpctt nur in j ¡Rahrunggmittel. Sie ©. bcrwclfen nicht nad) ber
Oeftnlt eineg flehten gledcé auftritt. Scrfelbe ©runb ; ©cfrucptung, werben bielmehr fleifcßig unb fpeichent
fönnte and) jur ©rflärung ber reichen garbenpradji rcidjlid) 3uder in ben ©lumenblättern nuf, utn erft
ber Sontiitcrblunten gegenüber ben grUhlinggblumen nad) bettt grueptanfag abjufallett. ©in ©aunt liefert
bernngejogen werben. SecanboEe beobachtete, bah big 150 kg ©. im ¡gapr, bie getrodnet 63 ©rog.
an einem Sage mit nur 19° (ftatt ber erforbcrlichen 3uder enthalten. 3Iud) bte ©. bon B. longifolia wer»
30°) ©îittaggtemperatur bie 33. bon Hibiscus muta- ben in ¡Walnbar unb Korontanbel roh ober «18 ©elee
bilis weiß biteben, bafür bis jutit nâcpften Sage fid) gegeffen. ©on einer Knöterichart Snbicng, Calligonum
hielten unb bann nachträglich mittagg rot würben. polygonoides, bie in ben ©inobett (üblich Bon Sapote,
3fad)§ugf)eg©ibb hat auch ber borauf gegangene 3Bin= aud) in 3lrtttenien unb ©erften wädjft unb itt großen
ter ©influé auf bie gärbung ber 33. ; er beobachtete ©üfdjen bie wüften Sänbereien, ©anb» unb ©algftep»
nach beut ntilben ©Sinter bon 1897/98 abnorme 331h« pen bebedt, werben bie jnhllofen tleincn, roten, buf*
tenfarben bei Kaftugbaplien, Kapuginerfreffe unb ©er* tenben ©., bie im 5Wai erfcheinen, fleifcßig wie ©rb*
gißmeinniept. 9Sgl. © onftantin. Les végétaux et beeren unb [ehr guderreid). Sie arment ¡pinbtt ge*
les milieux cosmiques (©ar. 1898).
nießen fie mit ©fepl gentifd)t ald ©emüfe. Schließlich
Sebettbe ©lumen tonnen leicht burcp Wafferlöglicße finb aud) bie ©. bon ©eilcßen, Crangen, ¡Rofctt tc. jtt
garbftoffe, bcfoitberg burd) Seerfarben, g e fä rb t wer» erwähnen, Weit fie, mit 3uder eingetoeßt, alg Konfett
ben, wenn man bie abgefepnittenen ©tengel in bie So» gettoffen Werben, gm Weitern ©inn fönnte matt aud)
fung ftettt. Stfad) ©rodbanf unb Sorrington ergeugt oiele Scheinfrüchte, Wie geige, ©rbbeere, ¡Waulbeere,
©djartachanilin, in ¡Saffer gelöft, ebenfo fehlten rote ! 3lttanag, ©rotfrucht :c., hierher rechnen.
©lumen aUer Sötte wieSnbigotarmin blaue, beibe ber»
¡Bobilltct (fpr. bobijej, ¡Warie, unter bettt ©fett*
eint aKe3Rifd)ttngen bon ©urpur big ©iolett. ©faiglöct» bont)nt¡Wid)e 1 © ren e t betannte frattg. ©fufiffeßrift*
chett färben fid) in6©tunben blau ober rot, WeißerJar» ftellerin, geh. 12. 3lpril 1858 in SunébiEe, früher in
.jiffen in 12 ©tunben tief purpurrot. ©elber Aspko- Straßburg u. ¡Weg, feit 1871 in ©orig lebenb, mahle
delus erhält in 12 ©tunben buttfle Sd)arladjftreifen. fid) nerbient burch eineWeihe auggegeießneter mufitl)iflo»
©cßneEer färben fid) Coelogyue cristata, Lapageria rifeßer Stubien : »Grétry. sa vie et ses œuvres« (©ar.
alba, Calla aethiopica, 3llpenbeild)en, ScpneeglBd« 1884), »Jean Okeghem« (baf. 1893), »Sebastien de
epen, .fphngintpen, ©hriftrofen, Sulpen tc. Sic garb» Brossard« (baf.1896), »Claude Goudimel«(©efançon
löfung fteigt in ben ©efäßett beg ©tengelS empor unb 1898), fowie biele wertbone îluffage in 3tüfhtififngeht bi§ juin ¡Raube ber Slmnenblätter, wo fie oft ¡Wittber bebeutenb ift tßre preisgefrönte ©rftlinggarbeit
eine bunflere gärbung erzeugt, Weil fid) bort bie ®e« »Histoire de la symphonie à orchestre«(©ar.l882).
Slobrtïott), SRitolaügW anow itfdj, ©tnbghef
fäftc berjweigeit. 9lbgefchnittene Sulpen Werben herrlich
geflammt. Ser braßtbünne Stengel bon Lapageria ber Sruppett ber ©arbe unb beg ©t. ©eteräburger
faugt ben garbftoff leicht auf, unb bie ©. erfcheinen fchon ©ïilitârbegirfg, ©eneral ber infanterie, ©eneralabju*
ttad) 4 ©tunben jart rot geabert, Währettb bie biden tant, ¡Witglicb beg Krieggratg. 3ünt ©eneralgouber*
Stengel boit Eucharis amazonica ben garbftoff ¿war iteur bon ginnlanb unb Kontmanbant ber Sruppen
aufnehnten, aber nicht big in bie weiften ©. letten, ©ei beg ftnnlänbifd)en ©filitärbegirfg ernannt (29. Slug.
uielen®. färben fid) nicht atte Seile gleichmäßig, fo bei 1898), betonte er fofort alg fein ©rogramm bie ©in’
Abutilon nur bie Kelchblätter, aber nicht bie ©lumen* fügung ginnlanbg in bie ©pßäre be'g ©efomtrcicßeg
blätter ; bei anbern tritt eine jierlidje, an ber itatür» unb arbeitet auf bie ¡Ruffißäicntng log.
lid)en ©tüte nicht ertennbare 3lberung auf , g. ©. bei
¡Bocfjuntcr ¡Betritt fiir ¡Bergbau «ttb Gluß*
Sdpneeglödchen unb ©hriftrofen. 31ud) ©[langen mit ftaßlfobrif atiott in ©0 hunt, eing ber größten ©erg*
weißbunten ©lottern. Wie Aucuba unb ©ppeu, geben bau» unb tpüttenunterneßmungen SBeftbeutfcßlanbg,
hiibfche SBirtungen, iitbem fid) bie weißen ©Intttcile enlftanb 1854 (ftonjeifiott 23. Quni 1854), probu»
färben, ©g feheint nicht, baß gefärbte ©. fcpnelter jicrte junächft ©ußftaßl unb ©ußflaßlfabrifate, um
weiten alg attbre. Sgl. ©ftangenhanbel (33b. 13).
©ttbe ber 60er iaßre auch ben ©teinfoßlenbergbau in
© ßbare ©. SSäprenb bei ung nur ber ©lutttett» ben Sercid) feiner Shätigfeit aufäuneßtiten. ©fit ber
fohl, beffen Köpfe einen btttd) bie Kultur beränberten fortfeßreitenben ©ntwideiung ßnt fid) ber SBirfungg»
©lütenftanb barftcEen, boit manchen 2icbt)nbern Wo()l treig beg ©ereittg immer meßr erweitert. Sie ©efett»
auch bie gang iuitgcn ©lütenftänbe beS SRpabarberg feßaft probujiert ©cßienen, ©hibetlen, ©loden, Knüp*
gegeffen, bie ©. bott ¡Robinie unb ipoluitbcr gu ©e» bei, ¡Sagen» unb Soiomotwrabfäße, gebern, ^erjftüde,
tränten, Suppen, ©ierfuchen unb außerbem manche SSeicßcn, ©efeßüge, ¡Watcrial fürgelbbaßnen tc. Slttßer
auSlänbifdie ©., ©lütcntnofpen ober ©lütenteile (Ka* ben auggebeßnten ©ußftahlfabritationgnnlngen befigt
pent, ©ewürgnclten, 3hntblüten, Safran, Kapitginer* bie ©efcUfcßaft bret ©teinfohlenjechen, bie 1897/98
treffe) alg ©ewürj, bie gutegt genannte and) mopl 687,033 Son. Kopien unb 162,425 S. Kofg probtt«
alg ©alat benugt Werben, finben im 3(uglanbe 33. äierten. Ser ©efamtabfag ber ©ußflaßlfabrit betrug
häufiger ©erwenbintg alg ¡Raprungg» ttttb ©ettuß» 1897/98: 227,176 S. im ¡Serie bon 31,7 ¡Witt. ©ff.
mittel. 3 n ©l)itta parfümiert man Suppen unb Spee Sie ©efeEfcßnft erwarb 1889 bie SlftiengefeEfcßaft für
mit wohlriechcnben ©., unb bie ©. ber fibirifchen Sag» ©tahlinbuftrie, bie alg felbftänbige SlfticngefeEfhaft
lilie (Hemerocallis graminea) werben in fo großen fortgefüßrt wirb. Sie ©robuttion ber ©tahlinbuftrie
¡Wengen gu ©ttppen oerbrauiht, baß bie ¡Pflanze bei belief fid) 1897/98 auf 62,935 S. im ¡Serie Bon 9©fiE.
ipanfoit in fetjr großer ¡Wenge fultibicrt, aud) aus fga* ¡Wf., 1896 würbe auch ber ©au bott ©ifenbahnwagen
pan eingeführt Wirb. 3118 Sheeparfüntg bienen bie in ben ¡Betrieb aufgenommen, ©ier §ocßBfen ber ®e»
S. bon Jasminum sambac unb J. paniculatum, feEfcpaft liefern bag SRopeifen. Sie gefatnten 3lftiben
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rcpräfeniierten Enbe 3>uni 1898 einen »Buchwert non tumS auch bieSlrmut wächft, unb berSlbftanb gwifeben
38,8 aictli. 9Kf., bacon Smmobilien 6,8 Witt., DJfafcgi» arm unb reich gunimmt, fo liegt ber ©runb in bem
nen 2,8 DRtll., SSaren 2,4 3RiH., Materialien 4,2 Mill., Monopolcgaraftcr beS prioaten ©runbbefigeS. 3ebe
Soblengechen 7,5 Mill., Knife, SBedjfel, Sebitoren unb aSefdöäftigung ber Slrbcit unb beS Kapitals erforbert bie
©ffetten (einfdjließlicg ber Staglinbuftriegefellicbaft) 58enugung»on©runb u.lßoben. ®erS3efigbeS®runb
14,i Mill. M£. gerner befigt bie ©efeHfchaft Eifen« unb »BobenS »erteigt alfo bie Macgt, fid) »on ben bureg
ficingruben, Kalffteinfelber unb Quargitgruben. 35a3 bie »Bemühungen ber Slrheit unb beS Kapitals geroor»
Slftienfapital beträgt 21 StJiili. 3Jcf., SReferöen 6,2 MiH., gebrachte»» ©ütern fo »iel angueignen, als ben Ertrag
'Berbinblidjfcitcn 6,l Mill. Mt. 35ieSBoglfahrtSeinricb» überfteigt, welchen ber gleiche SlrbeitS» unb Kapital»
tungen )inb bebeutenb. ®ie (Srtragniffe ber CSefellfc^ait aufwanb in ben am »oenigften einträglichen »Befcgäf«
waren, ber ffonjunftur entfprecgenb, ftarf fdfwanlenb: tigungen gu erlangen im ftanbe ift. Sohn unb 3»»S
1897/98 tonnten 15 ^Sroj. 35i»ibenbe »erteilt »»erben. erhalten nur benJeil bcS/probuttcS, ben fie auf freiem,
Seiter ber ©efellfcgaft »»nr 40 Sagre ginbureg ber feiner SRentenjaljtung unterworfenem Sanbc probu*
©egeime Kommergienrat »Baare, geft. int Mai 1897. äiert gaben würben. Somit hängen bie Sögne unb
Jegiger ©eneralbirettor ift beffen Sogn, grig »Baare, 3infen nicht »on bem 'probult ber Slrheit unb beS Ka»
früher ©eneralfefretar beS SSereinS.
pitalS ah, fonbern »on bem, was nach SSorwegnagnte
!yo(fum =irotff^,glorcn§lgeinrid) »on, beut« ber ©runbrente übrigbleibt. SarauS folgt, baß Sogn
fiber »ßolitifer, ftarb 8. gebt. 1899 auf feinem ©ut unb 3m§ niegt fteigen tonnen, wenn bie Steigerung
SSöUinggaufcn bei Soeft im 97. SebenSjagr.
ber ©runbrente gleichen Schritt galt. SBeil ber'»Hoben
iBobettreformcr. Sitte fogialiftifcgen Parteien unDcrmegrbar, fein SBefig älconopolbefig ift, fo ftcigl
forbern eine Dteforn» beS SBobenbefigrecgtS in bem mit ber ^5robutti»ität ber Slrheit ber an bie ©runbbe»
Sinne ber »Befeitigung be? priDaten Eigentums» ober figer äu entriegtenbe 3/ribut. ®ieS äRonopol ift aber
SfugungSredjtS am ©runb unb S3oben; für fie ift bie bureg niegts gerechtfertigt. 2>aS Diecgt aller Dfenfdgen
»Befeitigung beS ©runbeigentitmS lebiglicg ein 3/eil beS auf ben ©ebrauef) beS SanbeS ift fo tlar wie bas 9?ecgt,
allgemeinen /Programms, welches bie 93erftaatlicf)ung bie _2uft gu atmen. 35ie ©runbbefiger gaben lebiglid)
unb SBergefeüfcgaftung alter »BrobuftionSmittel »er« Slnfprud) auf QinS unb Sogn, »uenn fie Kapitalien
langt. Unter beniBobenbefigrefortnern im eigentlichen unb Slrbeiter in einer SScrfon finb; bie ©runbrente
Sinne aber »erftegt man biejenige ®ruppe fogialer Die« Wirb nur für bennacttenSBoben ge^aglt. SIberberSSert
former, melcge lebiglid; benprioaten® ru nbbefig als beS S3obenS unb bie Steigerung beSfelben hängt nur
bie ¡Quelle ber ntobernen Mißftänbe anfießt unb beS» »on gefettfcgaftlichen SSergältttiffen, ber 3unagme ber
halb beffen Überleitung in öffentliches Eigentum for* 58e»ölferung, ber Entftegung unb SluSbreitung »on
bert, »»äßrenb im übrigen bie heutige SBirtfd)aft§orga= Stieberlaffungen jufamnten. 3)eSgalb ntuß auch bie
nifation in »Bcftanb bleiben foil.
©efamtgeit felbft Eigentümerin unb Stugnießerin beS
$ieSlnfänge folcger Sehren reichen inbaS 18.3al)rEi. »on igr erjeugten ©runbwerteS fein. SlUein baS ^>eil»
gurüd. SEßomaS ¡Spencer hat 1775 in., einem »Bor« mittel liegt nach ©eorge uid)t in ber StuStaufung ober
trag »The meridian sun of liberty« bie Übertragung Expropriierung ber bisherigen Söefiger, fonbern in ber
beS ©runb unb »BobenS an bie ©ciiteinbc ober baS Eingießung ber ©runbrente butd) ben Staat auf bem
Kingfpiel (parish) guuntieräußerlicgem Eigentum ber» SBege einer eingigen Steuer (single tax, bager bie Sin«
langt. 3)er Schotte äSiUiam O gilDie pat in einem ganger ©eorgeS als single tax men bezeichnet wer«
1782 erfehienenen »Essay on the right of property ben), burdg »oelcge alle anbern Steuern erfegt würben.
in land etc.«, anfcgüeßenb an bie Sehren ber /pggfto» ®ie in einem Staate iagrlicg ergeugte ©ütenuengc
traten, bie ©runbfteuer als einzige StaatSfieuer gefor» gegt bemnad) gu einem S£eil an bie Kapitalien unb
bert unb bie ©runbpringipien ber »Bobenreform ent» Slrbeiter, gum anbern an ben Staat.
widelt. Slucg bei Herbert S p en ce r finbet fid; in
3)ie Segre §. ©eorgeS gat befonberS in Englanb
ber 1851 »eröffentlidften Schrift »Social statics« ber unb in Siorbamerita eine gaglreicge unb übergeugte
©ebanfe, baß baS $ri»ateigentum am »Boben »er» Slngängerfcgaft gewonnen. 2fn Englanb hat nament»
fepwinben rnüffe, Weil eS nicht burdf Slrheit, fonbern lieg Sl. Di. SSaünce für bie 58obenbefigreform geiuirtt
burdj Diaub unb »Bebtüdung entftanben fei. 35ie gleiche unb igr ein »Bucg: »Land Nationalisation, its ne
Meinung hat 3. St. M ill; er fagt, baß gwifdfen beta cessity and its aims«, gewibmet. SluSgegenb Don ben
Eigentum am ©runb unb ©oben unb bem an ben Sir» Sdgäben, »uelcge aus bem ftarfen Slnwacgfen beS ©runb«
beitsprobutten ein tiefgreifenber Unterfchieb befiege, hefiges in ©roßbritannien fiel) ergeben gaben, fcglägt
unb baß ber Staat über bag legiere freioerfugen tonne, er »or, bem Staat baS Obereigentum am ©runb unb
»orauSgefegt, baß er bie ©runbeigentümer für ben SBoben gu übertragen. ®ocg foil fieg biefeS niegt auf
»ollen ©elbwert in Kapital ober Diente entfegäbige. bie Meliorationen, fonbern nur auf ben SBert beS »8o=
Sluf Slntrieb MiUS würbe fogar 1870 eine Sanbbe« benS erftreden, foweit er aus ben Dtaturträften unb
figrefocmgefelifcgaft gegründet, in beren »Programm ben allgemeinen gefeUfcgaftlicgen SBergältniffen ger»
ftd) ber Sag finbet, bag ber Staat bureg eine Steuer rügrt. gür ben legtern SSert gaglt ber Skcgter gje
ben fteigenben Mehrwert bed »BobenS gang ober teil» quit-rent (ErbginS); ber anbre Xeil beS SBerteS, ben
weife gurüdforbern, baß eS aber ben Eigentümern ber ^aegter burd) eigne Slrbeit unb Kapitalien ge«
»orbeßalten bleiben foUe, ihre Sänbercicn bem Staate fegaffen, foil baS Eigentum beS Pachters (baS fogen.
gegen ben gur 3<üt ber Erlaffung beS ©efegcS gelten» tenant-right) fein, über WelcgeS er frei »erfügen tan»,
ben MarltpreiS gu überlaffen.
baS er and) »eräußern, aber nid)t »erafterpaegten barf.
3)ie »Beiuegung ift aber neuerbingS befonberS in §gpotgeten bürfen nur bis gu einer beftimmten ¡pöge,
gluß gebradjt worben burch ijjenrg © eorge (f. b. 1, unter beftimmten «EilgungSbebingungen unb mit ftaat«
58b. 7), geft. 29. ¡Oft. 1897 in Siel» f)ort. Seine in bem lieget' ©enegmigung aufgenommen »»erben. »Bon
SBcrfe »Progress and poverty« (1879) niebergelegten |>. ©eorge unb anbern »Bobenreformern unterfd)eibet
gbeen finb ungefähr bie folgcnben. SBenn trog ber fieg SSaüace »or altem baöurcg, baß er bem Eigen«
enormen 3unagme ber »probuttiuträftc unb beS Dteicg« tümer unb feinen Erben, bie am Seben finb ober »or
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feinem Xobe geboten merben, ein Qaljteggelb in bet
¡püpe beb non ipni bisher attS bent ©runbbefiße be«
^ogenen ©infomntenS jubitligt. Unter SaEaceg '-Bor»
litt pat fiep eine © obenD erftaatlicpungSgefell*
fepaft gebilbet. DluS biefer ftnb aber einige ihrer
eifrigsten ©titglieber, bic mef)r ben ©eorgefepen 'Kn»
fiepten äuneigen, ausgetreten unb paben 1883 bie ©o*
b e n re fo n ttD e rc in ig u n g (Land Reform Union)
gegründet, bie tür^lid? ben Uiarnen S an b reftau ra*
t i o n 8 b u n b (Land Restoration League) nngenom»
men pat. ®ie SKitglieber biefeS ©unbeS weifen bie
©ntfcpnbigunggßflicpt beS Staates ab, inbem fic eS
für unjutäffig erflären, baß cnglifd)c©ürger Dcrpflid)*
tet fein fotten, einen ©oben, ber irrten non SiedptS wc=
gen gebürt, mieber ju faufeit ober biejenigen, welche
ihnen ben Ertrag ihrer ÜIrbeit nahmen, bafür 3U ent»
fct)äbigen, baß ihnen ba8 Siecht entäogen Wirb, weiter
3U rauben. Sn Übereinftimmung mit ©eorge forbern
fie bie Übertragung ber ©runbrente in ¡form einer
©runbfteuer auf ben Staat. Stuf bentfelben ©oben
fleht ein 1884 in Scpottlanb gegrttnbeter ©unb für
bie L'anbjurücterftnttung.
Sn ®eutfd)lanb ift juerft § .§ . © offen für®oben«
befißreform eingetreten in feiner Schrift: »©ntwicte«
lung ber ©efeße beg menßhlicpen SSerfehrS unb ber
barauS fließenden Siegeln für ntenfcplicpeg ipanbeln«
(®raunfcf)W. 1853). ©r befürwortet ben Slniauf aEeS
SattbeS burd) ben Staat, will aber, baß ber Staat jebeS
Stüd fiattb demjenigen 3ur©robuttionüberlaffe, wel»
eher bie pöcßfte Siente 3U ¡japlen bereit fei. 1870 em*
pfieplt ®p. S ta m m in feinem ®ud): »®ie©rlöfmtg
ber barbenbeit fDienfcpheit« bie ©erftaatlidjung be8
©runbeigentumS ober ber®runbjinfen. ®er©mjelne
hat nach Stamm nur ein Siedjt auf bie ©rträge feiner
©rbeit, nicht aber auf bag unbefchräntte ©igentum am
©rbboben, bem Urgefchen! für alle, beffen inhärente
Kräfte niept bie äJtenfcpenarbeit, fonbern bie Siatur
gefdpaffen habe, unb ebettfotuenig ein Siecht auf bie*
jenigen Sertfteigerungen beg ©runbeigentumS, welche
burd) bic ©efamtarbeit ber ©eDölferung entftanben
feien. Unb in ähnlichem Sinne äußern (ich Samter,
Stößel, ü. IpeEborff»©aumerSroba u. a.
Sn neueiter 3 eit hat befonberS SKicbael g l ti r f cpc i m
(f. b., ®b. 6) in japlreicpen Schriften (befonberS »®er
cinjige SRettungSmeg«, 1890) fowie burd) ben non ihm
1888 aegrünbeten »©unb für©obenbefißreform« unb
feine ijeitfeprift »®eutfcplanb«, fpätcr »greilanb« be»
titelt, für Sobenbefißreform gewirtt unb Anhänger
gewonnen, glürfdjeün, ber urfprünglid) Don ©eorge
attSgegangen ift, nnterfepeibet (ich in feinen fpntern
Schriften wefentlüp Don ihm. ©eorge hält bie ©runb*
rente für ben gemeinfamen geinb Don Sopn unb 3inS,
glürfcpeim erfennt aud) bie ülugbeutung ber 'ilrbeit
burd) bag Kapital an, meint alfo, baß ber ÜlrbeitSlohn
eine hoppelte Schmälerung erfahre burd) ©runbrente
unbKapitaüinS, hält aber bie ©runbrente aud) für bie
Ürfadje beS leßtent unb glaubt, baß mit bem ®er»
fcpwinbett ber ©runbrente auch ber Kapitaljing Der*
fepminbe. ®ag ipaitßtübel beftept nach il)m barin, baß
ber waepfenbe ¡Reichtum ber SJiinberheit nicht Dorwie*
genb in probuftiDen Ünternepntungen, fonbern in £>ppo»
thefen, Staatgpapicren ober mit SRonopolen aug»
geftatteten fidjern gewerblichen Unternehmungen an*
gelegt werbe, fo baß er fid) bireft ober inbirett bem
©runbeigentunt juwenbe. S n ber äRüglicpfeit, bie ber
Kapitalbefißer hat, fein ©infomtnen in biefer fiepern
'Seife anjulcgen, erblidt glürfcpeim aud) bieUrfache
ber Krifen; fobalb biefc aJiüglicpieit nid)t mehr Dor*

panben fei, werbe fich bag Kapital Wieber DöUig ber
Snbuftrie juWenben, bag SReprprobuft würbe 9l6fa&
finben, bie Überprobuttion unb bamitbieSlbfaßftodmig
uerfepminben. S ag bie prattifepe ®urd)fübrung feiner
Xpeorie anlangt, fo will glürfcpeim nicht, baß ber
Staat bag ©igentum am gefaulten ©runb unb ®oben
erpalte unb ben lanbrnirtfcpaftliipen ©etricb etwa burep
feft befolbete Kolonen attSübc, Dielmepr foE bie ©oben»
bebauuug frei bleiben; ber Staat foE aber bie reine
©runbrente im Sinne SiicarboS, b. p. ben ®eil beS
©obenertragg, ber nicht auf ber Arbeit beg ©ebauerg,
fonbern auf ben Siaturlräften unb ber ©efeEfcpafts»
entwidclung berupt, erhalten. ®ie 9lu8füprung wäre
Derfcpieben: in ©nglattb unb Slinerifa müßte ber Staat
und) glürfcpeim bie ©runbrente teilg »megfteuent«,
tcilg abtaufen, in ®eutf<jplanb bagegen »megpaepten«,
leßtereS in ber Seife, baß ber Staat arünäpliih allen
©oben nach bent gegenwärtigen ©reiSftanb auftaufen
ttttb bann in ber Vlrt Derpad)ten foH, baß bem einjel»
nett SJacptcr nur bie ©ergiitmtg für feine Slrbcit unb bie
©erfügung über bie Dont ©oben trennbarenObjefteju»
ftept.bie eigentliche ©runbrente aber an ben Staat fällt.
Slttf 'Anregung glürfcpeimg würbe 1888 ber ®eut=
fepe ©unb für ©obenbefißrefornt gegrünbet, Welcher
ben Sbeen beg ©rünberg äuttt ®ttrhbrud) Derpelfen
feilte. ®iefer ©unb, beffen bisheriger ©orfipettber
gabritbefißer greefe War, pat fiep nun türälid) in ben
© unb ber b eu tf^ e n S o b e n re fo rm er umbenannt
unb bag 'Programm umgeftaltet. S»t wesentlichen ift
bantit bie Don Dttontar S e ta ftpott feit längerer 3rit
Dertretene Siicptung jum Siege gelangt, welche bapin
ftrebt, burep öffentliches Siedjt ju erreid)en, wag ©eorge
bttrep bie einzige ©runbfteuer unb Slürfcpeim burep
Segpacptung unb Sluftauf erreichen woüten. ®aSneue
Programm ift Don bem jeßigett ©orfißenben Slbolf ® a«
m a f cpt e entworfen. ®anaep fteHt ber ©uttb junädfft
folgcnbc gorberungen auf: l ) 0 rganij(pe Überführung
beS SfealtrebitS in öffentlidje Spanb; 2) ©erpinberung
ber gemeinfcpaftlicpen SluSnußung ber Staturträfte
unb monopoliftifcpen ©ewerbe unb ©etriebe; 3) ©r*
paltung unb Erweiterung beS ©enteinbegrunbbefißeg;
4) ©rlaß eines Sopnungggefeßeg, bag bie fpetulatiDe
unb übermäßige SluSttußung beg ©obeng Dcrpinbert
unb Sohnräunte augfcpließt, bie in gefunbpeitlicper
unb fittlicper ©ejicpung gerechten Slnforberungeniticpt
entfpreepen; 5) ©efteuerutig beg unbebauten ftäbtifepen
Sobeng naep beut Serie, ber burep Selbiteinfcpäpung 31t
beftimmen ift; ©nteignunggreept berSemeinöe 3U bem
burep Selbfteinfcpähung befiimmtenSert; 6) bei allen
Sertfteigerungen, bie burep ©erbefferung auf öffent*
licpe Koften gefepepen (©rüden*, Scpttl* ic. ©auten),
.sjeransiehung ber ©obenbefißer, beren ©igentum im
Serie baburd) fteigt, im Serpältnig 3U biefer Sert*
fteigerung; 7) bei länblicpen 3 wanggoertäufen ein ©or*
faufSrecpt für bie ©enteinbe, bej. für ben Staat;
8) planmäßige Kolonifation burep ben Staat, unb 3War
in einer gorttt, bie eine fpetulatiDe ©erWettbung unb
eine Überfcpittbung beS neu gefepaffenen ©efitjeS auS
fcpließt; 9) SicperfteUung ber gorberungen ber ©au*
panbwerter; 10) Unterftüfmng Don folcpen©augenof
fettfepaften, bie am gemeinfcpaftlichen ©igentum feft*
palten, namentlich auch burep paeptweife Überlaffung
Don ©emeinbegrunbbefiß.
Sieber in anbrer Seife fuept ®p. § e r p ta ( f . b.
©b. 8) bie ©obenfrage 3U löfen, inbem er bie gor*
berung ber Slufpebung beg priDaten ©runbeigentumS
mit Dollftänbigem Wirtfcpaftliipen SiberaligntuS Der’
binbet. Xräger beS SirtfcpaftSlebeng foüen naep ipnt

Sogbanotncfj — 23öf)mert.
¡ßrobuttionlaffociationen fein, ju betten jeber jeberjeit
freien Zutritt haben foU. ®aburd) mürbe Sobnarbett
trab Untentebmergewinit unmöglich; baniit mürbe aber
mtci) bie Sifferenä ber ®runbrente, bie fid) aul ber
»erfdftebenen grud)tbarteit unb Sage ber ©ruitbftüde
ergibt, »erfdiwmben, weil ©enoffenfcbnften, bie einen
befonberl ertragreidicn ¡Boben bewirtschaften unb bei»
halb bie weiften ®eilnebnter finben, ben ©rtrag unter
eine größere Hlnjabl »on SKitgliebem »erteilen tnüffen,
all el bei weniger günftig geitetlten ©enoffenfdinftett
ber gatl ¡ft. ©in SBerfttd) Igerbtal, fein »greilanb«
auf afrifnnifdjcnt ¡Boben in3Birtlid)leit ¡$u übertragen,
ift gefdbeitert. Dleucrbingl »erfuebt einer feiner Hin»
bänger, granj Oft ft en 1)e i nt er, eine ©iebelunglgenof*
feitfcbaft »greilanb« auf beutfebem ¡Boben gn erridjten,
wofür er in feinem SBerte »Sie ©teblwtglgenoffen»
fdjaft« (Seibg. 1896) ein Statut entmorfen bat.
Sie 3Sorfd)läge einer ¡Bobenbefigrcform haben fid),
wie ermähnt, ba ant weiften ©tjmpntbien erworben,
wo bie SKififtänbe ant grüßten ftnb, in ©nglattb ttttb
Hlmerita. Hludf in Hluftralicn haben bie 3bcett®eorgel
jablrctdbe Hlnl)änger gefunben unb ftnb fclbft Hinläufe
5Uihrer gefeggeberifeben ¡BerWirtlid)ung gemacht roor*
ben. ©o ift in SUeufeelanb unb Hieufübmalcl eine
ftarl progreffioe ©teuer auf ben ©runbbefig gelegt
worben, in Hieufübwalel nllerbmgl unter greilaffung
ber tleinen ¡Befigungen.
'-Bogbnnouirf), © eorg, ¡Bfeubonpiit, f. Stetfici.
¡8ogoljepon),Hlt i iolaiHsamlowitfcf), ruff. 3Jfi=
nifter, geb. 9. ®eg. 1846 in ©erfntebom, ftubierte SRed)tl*
Wiffenfd)aftin9.Äolfau,§cibelbcrgu.®öttmgen, biente
anfangl imStraffenatäuiDioltnu, fc^lug oberhalb bie
afnbcmifcbe Saufbabn ein, mürbe an ber Htlejanber»
Srieglfd)ule ¡Repetent für ©efegelfunbe, 1871 Sebrer
ant Spceran in garoflam, 1876, nadjbent er mehrere
Sabre in HRoltau ¡Borlefitngen gehalten, So^ent an
ber bortigen llniöerfität unb lag feit 1878 über rö=
ittifdfe SRed)tlgeid)id)te. 1881 mürbe er Sottor bei QU
»ilredjtl unb orbentlidfer ¡ßrofeffor in SRoltau unb
fdjrieb mancherlei. ¡Bon 1883—87 unb »on 1891—
1893 War er Siettor ber llniöerfität, feit 1895 Siurn*
tor bei ffltolfauer Sebrbegirtl. 9iad) Seljanoml (f. b.)
®ob Würbe er 24. gebr. 1898 SBerroefer bei OTinifte*
riutnl ber ¡Boltlauftlärung, 18. Sejp b. 3. SRinifter.
©iil)nte, 2) g ra n g SDictgnul, 5Dtufitfc£)riftfteUer,
ftnrb 18. Dtt. 1898 in Srelben.
©Öhmen. Sie ¡Beoötterung mürbe für©nbe 1893
auf 5,942,728 Seelen berechnet, b. b- 114 auf 1 qkm.
SieSSeüölferunglbcWegung ergab 1896:50,457®rmt»
tragen, 226,514 ®cborne, barunter 7600 ®otgeborne,
unb 147,653 ¡Berftorbene; auf je 1000 ¡Bewohner ent»
fielen 8,38Stauungen, 36,35 Sebenbgebonte unb 24,52
©eftorbene. Sie natürliche ¡8olfl»erittel)rung belief
fid) alfo auf 71,261 Köpfe. — U nterricht. 1897/98
gäblte bie beutfehe llniöerfität in ¡(frag 1321, bie tfd)e*
d)tf<be 2839 £>örer, bie beutfdje ted)nifd)e ¿>odhfc£)ule
in frag 463, bie tfdfecbifcbe 961 £>örcr. 9lu|er biefen
.fmcbfchulen, bcrSBergatabemieäufi ribrant,öer9Raler=
aiabemic ju fra g unb 4 tbeologifd)en Sebranftalten
beftanbeit 1897/98 folgenbe llnterridjtlanftalten: 56
©hntnafien unb 9icalqt)innafien, 25 ¡Realfd)uieit, ju»
fammen 81 ÜJiittelfdjulen, ba»on 33 mit beutfeper Un
terrid)tlfprad)e; ferner 15 Sebrer» u. SSebrerimtenbil*
bunglanftnltcn, 6 höhere ¡panbellfcbnleii, 19 fontmer
jielle ®agelfd)ulen, 53 fmtfmannifche gortbilbungl*
fdjuleit ;c. Sie periobifebe f reffe umfaßte ©nbe 1897:
589 ¡Blätter, barunter 210 politifebe, nach ber ©brache
211 beutfehe tt. 368 tfdbecbifcbe. — © rm erbläw eige.
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Sa§ gefamte Hlderlanb triifjt 2,625,376 §ettar; ba»on
maren 1897 bebaut mit ©etreibe 1,618,995, mit ¡piil»
fenfrüchten 59,422, mit glndfä 25,294, mit Kartoffeln
344,819, mit 3«derriiben 141,050 Sgettar. ©eerntet
würben 1897: 274,415 Sott. SSetjen, 544,694 S.
diogqen, 496,812 S. ©erfte, 435,438 S. .öafet, 641,694
hl §ülfenfrüchte, 137,040 hl 91ap§, 1015 S. 9Jiobn,
14,836 S. glacbl (gafer), 2,034,988 S. Kartoffeln,
3,490,963 S. 3uderrüben, 453,680 S. gutterrüben,
38,607 S. 3i(horie, 125,864®. Kraut, 4554 S. Jfjofjfen,
886,711 ®. Kleebeu ttttb 153,570®. Wengfutter. ®ie
SBiefen im ülulutafje »on 522,007 ipettar lieferten
I, 416,513 ®. ©ralbeu, bie SSeingärten (860 S>ettar)
II, 594 hl SSein, bie Dbftgärten 20,877 ®. Obft. Ser
SBalbbeftanb belief fid) 1895 auf 1,507,325 ijjeftar;
feine gliicbe nahm 1896 um 1343 ¿ettar auf Woftett
bei 9lder», ÜBiefen» unb SBeibelanbel ju. Ser bureb'
fchnittliche 3abreläuWach§ beträgt 3,603,044 geft»
meter öol,;. iooljtohle Wirb in 3 Cfetmertoblitngen
unb 15 SDleilertöblereien erjeugt. S3ebeutenb ift nod)
immer bie 3 ag b . 1896 Würben 2164 ©tüd Slotmilb,
1644 ©tüd Santmilb, 13,100 Diebe, 323,700 Smfen,
23,177 Kaninchen, 1246 Sluerbübner, 5341 Slirl
bühner, 57,200 gafane unb 298,400 Miebbüfiner ab»
gefdhoffen. S er f e r g b a u famt bem mit bentfelben
in ferbinbung fteljenben ^üttenbetricb befebäftigte
1897: 59,903 Ulrbeiter. Sie S>augtf)robufte belScrg»
unb ¡öüttenbetriebel im ©efanitmerte »on 54,724,433
©ulben waren: 4,033,277 ®. Steinfoble, 16,921,052
®. Söraunfoble, 25,399 ®. ©raphit, 52,6 kg ©olb,
38,993 kg ©ilber, 211,700 ®. grifebrobeifen, 13,120
®. ©ufjrobeifen, 2473 ®. flei, 1626 ®. ©lätte, 48 ®.
3inn unb 425 ®. fntinton. SieSorffteihereien lieferten
1895: 32,216 ®. ®orf. ¡¡jinfiditlid) ber S n b u ftric
liegen folgenbe neuere Hingaben »or: 1895 beftanbeit
165 Snnt'pf» unb 470 SSafferbrettfägen, 63 ^oläftoff»
fabrifen, 9 Qünbboljfabrilett. Sie 709 SBrauereien
eräeugtett 1896: 8,426,155 hl S3ier, bie 235 Sörenne»
rcien 434,597 hl '-Branntwein, bie 141 Quderfabrilen
(mit 45,361 HIrbeitern) 403,820®. Quctcr, bie 5 ®a»
batlfabriten (mit 8611 Hlrbcitcrn) 8060 ®. gabrifatc.
f e r te l) r unb K rcbitw efen. ©nbe 1896 befafj
33. 27,426 km Sanbftrafjcn, barunter 4294km Sieicl>8»
ftrafjen, ferner 4919 km ©ifenbabnen unb 1161 km
SBafferftraffen. Sie ©Ibeftrede jmifebett HJfelnit (fbiün«
bung berlTOolbau) unb ber fni^fifc^en ©renje befuhren
in ber ®balfabrt 9009, in ber f ergfabrt 3181 ©d)iffc.
3n ber ®ba(fabrt Würben 2,777,192 ®on., in ber
¡Bergfahrt 392,748 S.HBarcn beförbert. foftanftalten
beftanbeit 1328 (1897: 1347), ©tantltelegrnpbenftntionen 1357 (1897: 1388). SBanfinftitnte gab el 10;
ihr Hlfticnfapital war bonl895 auf 1896 »ott 21,l auf
24,5 9RiK. ©ulben, ber ffanbbriefumlauf »on 138,3
auf 167,9 9J?iK. ©ulben geftiegen; aufjerbent gab el
11 gilialen ber Öfterreidjifd) =Ungarifdjen ¡Bant unb
26 gtlialcn anbrer ¡Bauten, ferner 167©pnrfaffen mit
506 ffllill. ©ulben ©inlagen unb 693 ¡Borfcbufitaffen.
SSereine beftanben 1896: 16,462, barunter 278 poli
tifebe. 3 n 33. ift 1898 etn ftatiftif^el Sanbelantt er»
ridjtet worben, Wie folcbe fd)on in ©alijiett, ber ¡Buto»
mina unb ©teiermart befielen.
©efebiebte. Sn nud) nach bem ©turj Sabentl bie
»on ihm erlaffenen ©pradjenoerorbnungen »on ben
nacbfolgenben IDlinifterien ©autfeb unb Spun 1898 im
wefentltd)en aufretht erhalten würben, nahm bie ¡Ber»
tfd)ed)ung58öbmenl immer mehr überbaitb, jutital bie
aiegientng benSeiftanb ber®fd)ecben im9{eid)lratinit
immer neueit3ugeftäubniffen erlaufen mufite.Siantent
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lidj berSJiagiftrat Don Ving it. bag Dortige Dberlattbeg»
getickt fudjten bie tfd)ed^ifd)e
aud) bigberutra»
quiitifdjenVerwaltunggjmeigen aufäubrängen. Selbft
bie beutfdje Slrmeefpradje würbe Don ben Sfdjedjen
angefodjten unb aud) in ntilitärifdjen Slngelegentjeiten
bie ©leidjberedjtigitng, wenn nicpt bie Vorijerrfdjaft
bet tfdjedjifdjen Sprache geforbert.. Sie Erbitterung
ber Seutfdjen in V. nahm habet immer mehr ju unb
würbe burcb neue ®ewalttbaten beg tfdjedjifdjen Vö»
bel§ gegen farbenitagenbe beutfdje Stubenten in Vrag
geteilt. Sie 3fegietung, unterftübt Don ben Vertretern
beg Sfrojjgrunbbefijjeg im 2anbtag, fucbte ju oecntit»
teilt, burcb (jugcitättbmffe nad) beiben Seiten ju be»
fcbwidjtigen unb Dem fdjroffen öegenfag ber beiben
Siationalitäten bie Spitje abjubredjen. Sodj batte fie
bamit Wenig Erfolg. Sieg jagte fid) bei ben erregten
Verbanblungen beg böbmifdjen 2anbtagg im Januar
unb gebntar 1898. Sen nationalen Anträgen ber
Seutfcben unb ber Sfdjedjen ftettte ber ®rofjgrunb»
befip einen oermittelnben Spradjenantrag entgegen,
ben bie Seutfcben jurüdwiefen, ba bie Partei beg
®rofigrunbbefiiie§ burcb ihren Vbfall Dom Vuägleidj
Don 1890 a UeS Vertrauen Derfdjerjt habe. SlitgSlitlafj
be§ am 2. Sej. 1898 beoorfteljenben Sfegierunggfubi»
läuntg beg Siaiferg granj 3ofepb beantragten bie
Sfcbecben eineSlbreffe anbenSJionardjen, bie baS Diecfit
beb Slönigreidjg V. auf felbftänbige ©efefjgebung unb
Verwaltung fowie bie Votwenbigleit ber Erhaltung
ber Einheit unb llnteitbarfeit beg Slönigreidjg betonte
unb mit bem Viunfdje fdjlofj, bafj unter bem Subei
beiber Völler bie heiligeSSenjelbtrone auf betn§aupte
beg Siaiferg ftrablen möge. S a ber SBiberfprudj ber
Seutfdjen, bie bem böbmifdjen Staatgrcdjt gegenüber
auf bie öfterreidjifdje Verfaffung binwiefen, nidjt be»
achtet würbe, Derliefien bie Seutfcben ben 2anbtagg=
faal. Obwohl ber Statthalter @raf Eoubenbobe na»
ttteng ber Regierung erflärte, bafj fie nidjt auf bem
ftaatgrecbttidjen Stanbpuntt beg SlbrefjentWurfg ftebe,
würbe berEntwurf Dom 2anbtag angenommen unb be»
fdjloffen, bem Siaifer junt ü.Sejember eine §ulbigung
baräubrimgen. Sludj alg ber 2anbtag im Sejentber
1898 51t einer neuen Seffiott berufen würbe, Don ber
fidj bie Seutfdjen gang fern hielten, war in ber furjen
tt'unbgebung ber Regierung bei Eröffnung ber Sef»
fiott oou irgenb weldjer Vnerfennung beg böbmifdjen
Staatgredjtg nicht bie Siebe, wag bie Sfcbecben fepr
perfiimmte, ba fie ber Regierung im Sleidjgrat beige»
ftanben batten. Ignbeg iuurj)e b{e Einigteit gwifeijen
bem aitinifterium Sfjun unb ben Sicheren halb wie»
ber bergeftettt unb felbft babureb nidjt getrübt, baff ber
Vtaget ®emeinberat 1899 befdjlojj, imfj auf bem
SlltftäbterSüng ittVrag einSentmal ju errichten. 911g
Daher ber böbmifebe 2anbtag im SJiärj 1899 ju einer
neuen Siyung berufen würbe, hielten fidj bie beut»
fdjen Slbgeorbneten Don berfelben fern unb Würben
Deswegen ihrer SJianbate für Dcrluftig ertlärt.
« o ljv b t, § a n g , SJialer, aeb. 11. gebt. 1857 in
©erli«, bilbete fid) Durch Selbftunterridjt unb bann
auf großen Seereifen jum SJiarinemaler aug. ¿n
jablreidjen Seeftüden, bie feit 1880 auf ben ülugftel»
hingen erfdjienen, bat er befonberg bewegte Vorgänge
(glotten» unb SdjiffsntanöDet, Seefcbladjten, SBett»
fährten Don Dadjten, geierlidjfeiteit ic.) mit großer
Sebenbigfeit bei grünblicben nautifdjen Slenntniffen
bargeftellt. Seine auch Durch reidjeS, trnftDoHeg Solo»
rit auggejeidjneten ipauptwerte biefer Slrt finb: Em
pfattg Siaifer SBilljelntg II. auf ber Mfcebe Don Spit
beab (1890), Einfegelmtg beg SJieteor (1891) unb

Surbranbenburgg erfteSeefcbladjt (1893, alle Drei im
Vefifc Siaifer SSilfjelntg II.), 2otfcnabfcbieb, Slomwi»
tapitäu Slarpfangerg Santpf mit jcanjöfifdjen Stabern
(1895, int Siatbaug ju Hamburg), SBüingerg Sobcg»
fahrt, Eröffnung beg Siaifer äöflije(m»SanaIg (1896,
im Vefip beg preubifdjen ©taateg) unb Septe Einfeae»
lung ©. sJJi. ,©. Viobe (1897). Üluf jablreichen anbern
Vilbern in Dl unb ilguarctl bat er aud) Die ntannig»
faltigen Vbänomene beg Sidjtg unb ber 2uft bei rulji»
ger unb bewegter See ju Den Dcrfchiebenen Sagei»
unb Sntjregjeiten mit großer foloriftifchcr Virtuojität
gefdjitbert. 1896 begleitete er ben Siaifer auf ber Steife
nadj Italien, Deren sbauptereigniffe er in einer Dieifje
Don Siijjen bargeftellt bat. 1898 würbe V. jum Vro»
feffor ernannt.
iDol)rmnfcf)incn ffjierju bie Safe! »Vobrmnfcbi»
nenll«). Veucrbingg erhalten bie V. febr oft eleftrifdjen
Slntrieb unter DoUftäubigcmVfegfall Don Srangmiffio»
neu, Stiemen u. Schnüren, an Stelle ber fdjwerfniligen
Stippen» u.2>o()lgu6geftelie einen fäulenartigen Slufbnit
unb junt gleidjjeitigen Voljren mehrerer Söcber eine
größere Slnjabl oon Vobrfpinbeln. Ser elcttrifcbe
S lntrieb erfolgt birelt burdj einen entfpredjenb ftar»
len, am äWecimäfjigften in einem ipoblraunt beg ®eftel»
leg untergebrachten Elettromotor, beffen Sldjfe mittels
Sdjnedengetriebe, 3ahnr6ber ober Steibunggfcbeiben
bie Srebbewcgung ber Vobrfpinbcl mitteilt. Eine in
mehrfacher Vejieijung bemertengWerteSlnorbnung Don
g u b rm a tin g ©ofjn in Seifen befteßt (gig. 1) aug
Der Vobrfäule A, Dem ©lettromotortorb B, Der Vobr»
fpinbel CC unb bent tängg ber Säule oerfdjiebbaren,
mit ©arailelfcfjraubftocf oerfeljenen Sifch D. ä “1
VeWegutiggübertragung fi|t auf ber SJtotorWelle ein
Seberreibungirab a unb auf ber Vobrfpinbel eine
eifernc Sellerfdjcibe b. Sag erftere ift mittels beg 2a=
gerg längg ber SJtotorWelle oerfchiebbar unb geftattet
Daher in leiebtefter SSSeife eine Veränberung ber ®e»
fdjwinbigleit ber Vobrfpinbel. 2eßtere lauft "in Slugel»
lagern ber Vüdjfe c, Die ifjrerfeitg mittels eineg gufe«
tritteg unb beg _§nnbgriffg d unb eincg in c eingrei»
fenben Qabnrabfegmentg bie Schaltbcwegung erljcilt.
Sie 3ngnngfcj)un'g erfolgt Durch
itnß an»
gebradjtcnStcgulator, Don bem jiiglcichbie®lüblampe
g Strom erljält. ffigl. Sobrmafdjineit, S8b. 18.
Sie V. mit mehreren Vobrfpinbeln unb einem Sin»
trieb bürgern fid) immer mehr für SJtaffenprobuftion
ein, unb jwar in brei ¡jjauptformeit, je nadjbem bie
Spinbcln in einer Steilje, ober int Streife um bie Vobr»
faule ober einfeitig neben ber Vobrfäule im Streife nitge»
orbnet werben. S ieD ieripinbetigeV obrutafdjine
(giej. 2)Don2.2öwe(Verlin) erfept DierV., inbetu oier
unt bag Säulengeftett S gleidjmäfjig Derteilte Voljr»
fpinbeln s mittel? ¿abnräberüberfegung Don einer in
bag ¡gnnere ber Säule S reidjenben Vielte w angetrie»
ben unb jugleich unter Slnwenbung Don Scpneden,
Sdjnedenräbem, ©tirnräbern in Dem2agerftüdLunb
3aljnitangen z an ben Vobrftnngcnbülfen nach unten
Dorgefdjoben werben, wäbrenb bie §anbräber h jur
Einftellung bienen. SieVrbeitgftüde erhalten iljreVe»
feftigung in Dier febraubftodartigen EinfpamtDorridj»
tungen i, bie unter ben Vobrfpinbeln angebracht unb
Sunt richtigen Einftellen ber Slrbeitgftüde, 3. V. Stab»
naben unb Vebalpülfen an gabrräbern, in Slreignuten
um bieSciule Derfdjiebbar eingeri^tet finb, fobajjauch
burclj Verfdjiebuitg ber Sluffpanntloben Don einer Spin»
bei unter bie anbre jwei Arbeiten (Vopren unb Slug»
reiben) an bemfelben Slrbeitgftüd unmittelbar nadj»
einaitber oljue Umfpannen augfübrbar finb. Sag ®e
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Solirmufdjeln — 23orb.
ffiBGenthält Siüt)hnntcrial für btcSöet'fjeitge, bas Bon
bcnt Saintttelbedcn T micber aufgefangen wirb. Jtt
gig. 3 ift bie fogen. f(Si)öni£*33ol)rmafd)ine Bott
¡paberfattg unb3infen(®üfielborf)bargefteIlt, biejuttt
gleichseitigen Sohren Bon Schrauben in 9iietlöd)ern,
in Srägent, glantfdjen aller Art, an Aöhreit, 33entil*
gchäufen, ©t)linbern, Kuppelungen unb ben mannig*
fnltigften KonftnittionSteilen tc. fid) aufjerorbeutlidj
geeignet unb jeitiparenb entliefen hat, inbetn 5. 33. in
einet ©djarnierfabrii mäljreitb lOftünbiger 9lrbeit
unter SBebtenung eine? Arbeiters mit einer Bfptnbe*
tigen 33oljrtnafd)ine 57,000 Soccer (alfo 950 in ber
■Minute) gebohrt, bej. Berfentt Würben. 3« bem Kopfe
A beS ®efteHeS G liegen int Greife Berteitt fünf 9ld)fen
mit fe einem Stirnjahnrab im ©ingriff mit einem gen»
triften gröfjern Stimsaimrab, baS Bon ber Aieitten*
ftufcnfcbcibe a mittels Segeljaljiträber b angetrieben
wirb unb fontit bie fünf Adjfen in ®rebung fe|t. An
biefe9ld)fen fdjliejjen fid) mittels 3 ahniuppelung fünf
©elenfftangeit c an, bie unten ebettfattS mit 3 aljn*
luppclung fiittf 33oI)ripinbeIn d mit ben33obrerttenuf*
neunten. ®ie 33oI)rfptnbeln d befinben fid) in Sd)ie*
bern i gelagert, welche auf betnAittgeB in einer Kreis*
nute berfieUbar finb unb mittels ©chrauben bie ©pin*
beiit and) rabial Berfd)ieben, fo baf) legiere Berntöge
biefer ®oppeIbeWegttng innerhalb biefeS AtngeS an
jebe Stelle gebraut Werben tonnen. ®aS ArbeitSftüd
C ruht auf beut Sifdfe D, ber burd) ben §anbbebel li
bie ftaffenbe Höhenlage, bureb ein ©dfnedengetriebe
unb eine ©djraubenfpinbel Bott einem AiemenBorge*
lege bie Auf* unb Abwärtsbewegung jutn 3wecte beS
SobrcnS erhält. 33ei o ift eine Dlpumpe angebracht.
®iefe 33ol)rmafd)ine Wirb mit ad)t unb mehr ©bin»
beln fowie auch horiäontal gum 33oIjren Bon langen
©egenftäitben auSgefübrt. J n gig. 4 ift eine ®e*
fenfe*33ol)r* u. gräS m afchine Bon 2öwe (Ser*
lin) Bor 9lugen geführt, Welche l)auptfäd)tich gur 2>er*
fteüung Bon ga^onftiiden (Schmiebegefcnten, Schnitt*
inerfgengen unb Stangen für Treffen, j. Ejäcnterpref*
fen) bureb Kopieren Bon Originnlfornten bient. ®ie
Seile s, welche einen 33oi)rer ober eine gräfe auf*
nimmt, erhält ihre Umbrebung bureb eilten ¡Riemen
mittels ber Siientcnfcbeiben d, c, b Bon ben Stufen*
ftbeiben a. ®er Xifdj T befijjt gur Aufnahme beS Ar*
6eitSftüiieS einen brebbaren fßaraHelfd)raubftod auf
einemKreusfupportgcmöljnlid)cr?lnorbnungunbfnnn
burdj bie Bon betit §anbrab h bewegte Sdjraube u
oertilal eingefteHt werben. ®ie 311 iopierenbe, auf bem
®ifd) befefiigte Driginalform wirb mittels beS ©up*
portS berart bewegt, bafj fte in allen Seilen ihrer Sion*
tur Bon bem Kopierftift n berührt wirb, Jnfolgebeffen
macht bie mit biefetn Kopierftift ftarr üerbitnbene
3Beüc s bie (amtlichen ^Bewegungen beS KopierftifteS
mit, fo bafj Sobrer ober grafe eine ber Criginalforut
entfprechenbe gornt auSarbeitet. ®er bei i fühlbare
Stift bient als Anfdjlag für bie gormtiefe. SJgl. auch
galjrrab.
f8ol)tmttfdjcltt. AIS 2d)uh gegen bie 33. (jaben
attterilanifcbe Ingenieure erfolgreich eine 2Rifd)img
auS l®eil '¡Portlanbgement, 2 ®eilcn ©aitb unb 3®ei*
len KieS bettujjt. AJan fdiiebt über ben eingerammten
Sfabl eine Art Afetallhülfc, bie einen 3wii<beitraunt
läjjt, welcher ber ®icfe ber 3 ementfd)icbt entfpriebt,
fdjüttet bie 3 ementmifcbung i)ittein unb entfernt bie
¡fjiilfenad) bem©rftarrenbeS3ementS. 4000 Sriiden*
pfäljte unb fjßaliffaben, bie beim S au ber ©ifenbafjn*
ftrede 2ouiSbiHe - 'JlafhoiHe in biefer Seife gefd)üyt
würben, finb Bötlig nerfdjont geblieben. ®er ©rfolg
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bängt Wohl Bon ber ®id)te unb §ärte beS 3ement*
mantelS ab, frühere ähnliche 33erfud)e finb mtjjglüdt.
tBoiöbeffrc, A ao u l g ra n so iS © barleS 2e
SRoutonbe, franj.©eneral, leiftete, als fid) 1897 Me
Agitation für bie Aeoifion beS fßrogeffeS beS ebemali*
gett ipauptntannS ®rebfuS erhob, berfelben ijartnndi*
gen Süiberftanb, inbeut er bie greiipredjung beS dlia*
jorS ©fterhagl) betrieb unb bem {lauptantläger beS
SrepfuS, bent Cberft .fieitn), unbegrenztes Vertrauen
fd)entte. AIS biefer im Auguft 1898 als gälfd)er ent*
iarüt wnrbe, erbat unb erhielt 33. 1. ©ept. bie ©nt*
laffung als ©l;ef beS franjöfifchcn ®eneralftabS.
iöoialiab, ¿auptort eines Kaja im Sanbf^af
©inob beS afiatifdj*türf. SSilajetS Sinftamuni, 300 m
hodj an einem linfen 3 «ftu6 beS S hsh^Snnai unb
70 km fübweftlich Bon ©inob gelegen, mit ca. 3000
(nach anbern 'Angaben 6000) ©inw. (% ®iirfcn, 'I3
Armenier), 149Jiofdieen, einer armenifchen Sirche unb
einer bhjantinifchenSurgruine. ®urchgute©hauifeen
nad) ©inob unb Saiufun unterftii^t, blüht 33ojababS
§anbel (©etreibc, 9ieiS, ©eibe, Seber, Obft) feit ben
80er galjren febr auf.
B o lb o p h y llu m , f. gticgenblumcn.
IBomSborff,A uguft Bon, preufj.©eneral,erhielt
im April 1899 baS Sfomntaubo beS 10. 3lrtnee£orpS.
®ottacci, ® eoborico, ital. Staatsmann, über*
nahm im Juni 1898 abermals baS ijuftiäminifterium,
trat aber fdjon nach Wenigen Sagen mit bem ganzen
Kabinett juriid.
a jo n a p a rte , 2 c) fp rin j A apole'on K arl 33.,
leister ®ol)n beS gürften Bon ©anino, ftarb 12. gebr.
1899 in Diont.
»onb, 2) ©b w arb 9luguftuS, engl, ©eleljrter,
ftarb 2. ¡Jan. 1898.
ajouififationSB crficbcrung, im attgentetneu
eine 33erfid)eritng, bie fchon Bor 'Ablauf ber 53erfid)e*
rungsjeit beftimmte SiermögenSBorteile gewährt; im
befonbem: 33erficherung mit feften Jahresbeiträgen
(nifo ohne ®iBibenbenanfpruch) unb a) Wüdgewähr
ber Bollen ober halben einbe,zahlten f|3rämienfumme ju
gewiffer 3cit ober b) mit Anfpruch auf Altersrente.
$. auch SebenSBcrfidierunfl, 33b. 11, 4. 109.
löouit. 'Am 17. ®ej. 1898 würbe bie neue eiferne
Siheinbrücte bem SSerfchr übergeben, welche bie Stabt
33. nad) ben ©ntwürfen non 9i. Sdhneiber in 33ertin
unb 'ffrofeffor Krohu in Obeihaitfcn mit einem Koftcn*
aufwanb non 4 TOH. 'JJtl. errichtet hat. 3wifd)en ben
beiben ©trompfeilern beträgt bie lichte3Beite beS SRittel*
bogenS 188 m. ®ie 33nideubahn, welche eine gapr*
bahn Bott 7 m 33reite unb an ben Seiten gujjwege
enthält, liegt mit ihrer untern Seite 9 m über bem
hödiften äöafferftanbe beS OtheinS.
© ottSborff, K arl ® a b rie l non, finnlänb. §i*
ftoriter, Würbe im Sejctttber 1898 jitnt @efd)td)ts*
profeffor in §elfittgforS beförbert.
© o r , Crt im ägijpt. Subatt, linfS Born 33aljr eS
®fchebel (Ail), unter 6° 12' nörbl. 33r., 120 km nörb*
lid) non 2 abo, bewohnt 001t einem ju ben ®inla ge*
hörigen 93oltSftmitm beSfelbett AantenS, War früher
2ih eines AiiibirS unb einer nghptifchen 33efa^ttng,
bie bagu beftimmt war, bie ®inta in Aefpett gu halten,
non biefen aber teils auf einem Aaubjttg in ihr 2 anb,
teils auf bemSiüdättg nach2 abo niebergemacht würbe..
J n ber Aälje bei Aanotit hatten einft fatholtfdje öfter*
rcichifche unb italienifche SRiffionare eine Station.
38orb. ®aS nad) ber beutfehen 'Ufilitärftrafge*
richtSorbnung (f. b.) für baS 33erhältniS »an 33.« gel*
tenbe Sonberrcdü finbet nach ©inführungSgefeh § 6
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Sorbeaur — 33örfe.

hicrgu Anmcttbung 1) auf bie gunt Sienft in außer»
hcimifdjen ©cmäffern beftimmten Schiffe nom 9ieife=
aniritt an bis gur diücffehr in bie beimi}djen ©emäffer
(beutfcheKüftengemäffer), 2) für alle Schiffe im Kriegs»
guftanb.
IBorbcaug. Qm ¡pafen non 8 . ftnb 1896—98
int internationalen ©erleljr beloben eingelaufen:

famtnentünfte eilte©, bargeftellt hätten. TOitSRehtpat
eS bie 33. als eine in nerhältniSmäßig lurgeit Qhjifc^en»
räumen att beftimmtem O rt gtt beftimmter 3eit ftatt»
finbenbe 3ufam m enhtnft einer gröfjern Attgabl not»
miegenb non® roftf auf leuten unb berenTOittelSperfoncn
gunt 3'nede beS AbfcbluffeS nou !panbelSgefd)äften in
nertretbaren unb nicht gurStelle gebrachten (unb barunt
1896 . . 1428 Schiffe »on 873356 Tonnen
regelmäßig nach Sqpen [Onttung] beftimmten) ®e=
1897 . . 1401
»
» 921811 *
gcitftänbcn befiniert. © enn (Jmed ber 33crfantntlung
1898 . . 1400
*
* 1022402
*
lebiglicb erleichtertes Slngebot ober erleichterte 9iaib=
3)er internationale ©arenoerteim belief fid) 1897
frage ift, ber3lbfd)lufj non®efcbä_ften in ber33crfnmnt»
in her Ginf ufcr auf 1205 283 £on. im 2Be*te non 281649 600 ^ranf luiig bagegeit nöüig auSgefcbloffett ift, nicltiteijr auf
* * 2iu3ful)r * 818303 * * *
* 335659100 *
© runb ber 33ornerl)anblungen non K o n t o r gu Kon*
Sie roidftigften Artifel tuaren in ber Einfuhr (in t o r als b a n b e l S r e c b t l i h c S , b. b- n u r unter Van»
sJJiittionen Scan!): ©ein 48,9, Schafwolle 21,4, bclSgefebbucb, nicht unter 33örfenbebingungen flehen*
ffifche 21,3, ©etreibe unb TOeßl 16,9, öolg 15,8; in ber b e S S ie f e r u n g S g e f ib ä f t (f.b.)ftattfinbet, liegt leine
Ausfuhr: ©ein 94,7, Sdjnfreolle 19,o, Volg 17,3, 33. nor. S ie 3«fantnteniünfte ber 33erlitter ®etreibe»
tfifdfe 15,5, Sebertnaren 12,8 unb SchafwoIIgemebe unb 33robuttcnbänbter int V e i l i g g e i f t f p i t a l ftnb
I2,t. S er ©arennerlehr gur See mit fraitgöfifdjen alfo leine 33. S a S SSerbot beS ©etreibeterutinhanbelS
Väfen belief fic^ 1896 in ber (Sinfuijr auf 248,134 Son., mie bie Selbftauftöfung ber ißrobultettbörfen (f. töörfe,
in ber Ausfuhr auf 163,704 S.
33b. 18) bat für bie ißrobujenten anbre 33reiSnotierun»
© o rb crcau (frans., fpr. torb’rs), ©crgcidjniS. die» gen notmenbig gemadjt. S eit 1. S an. 1897 erfebeinen
gifter, feit beut SrepfuSprogeß fd)led)tloeg baS Ser* ittt »Seutfd)«t iReidjSanjeiger« fogen. 33cricbte non
geidjntS ber militärifdfen Scßriftftüde u. 3ei<hmmgen, beutfdjen grudjttnärltcn auf ©rmib non IßreiSnoti»
bie SrepfuS (f. b.) betn Agenten einer frentben TOadft jen, bie ihm non nahezu 200 beutfd)en Orten (nteift
nuSgeliefert haben follte unb auf ©ntnb beffen ..ber* non Organen ber 2anbmirtfd)aftSlaminern) telegra»
felbc 1894 gur Seportation nerurteilt mürbe. Über bbifd) jitgehcn. S a rü b e r fantt lein 3>neifel fein, baß
bett Urheber beSfelben entftanb ber gcofje SrepfuS» bie ipreiSfchmanlungen infolge dlufbebuttg beS börfen»
ftrcit, inbent bie ffierteibiger ber Unfcbulb beS §aupt» mäßigen (MetreibeterminbanbelS meniger groß unb
ntantiS ben TOafor ©fterpagp als Urheber begeidjneten. meniger häufig gemorben finb. © ie feßr ittt Sennin»
®gl. Srnntreicfi (®efd)id)te).
aefhäft a n ste lle beS 33örfenbanbelS ber Ülbfchluß non
ilorbgcricljtc, an ©orb (f. b.) gufammentretenbe Kontor j u Kontor trat, geigen bie 3iffcnt über bie in
TOilitärftrafgerichte. Sie Ijaben eine befonbere 3u» baS 3 3 ö r f e n r e g if te r eingetragenen s13crfoiten. ülnt
fatttmenfeßungunb ein befonbereS ©erfahren (f. Kriegs* 1. S an. 1899 rnaren eS für baS © a r e n r e g i f t e r : in
geridjte, ¡OberiricaSgeridjte, SDlilitärgeriditSbarfeit, ©taub» Vatnbitrg 171 (Serm inbanbel in Kaffee, 3 u * r)f in
geriefte).
'Uiagbebnrg 28 (3 u d e r), in S a n jig 5, att anbent 11
'©OcbfricgSgerichtC, f. Kriegsgerichte.
p lag en fe 1, jufam m en 215 (1898: 231) f ir m e n ; baS
SBorbftanbgeridtte, f. Stanbgerirfjte.
33Brfenregifter für © e r t f i a f ) i e r e enthielt 1. 3an.
IBocbftette, f. TOilitärjuftigbeainte.
1899 in ©erlin 34, in .ymittburg 134 (meü eineVaußt*
IBorntann, © ttgen, H5t)ilolog, geb. 6. Ott. 1842 banf eS tßat), in ffrantfurt 2, fonft 8, im gangen 178
in Vilchenbad) (©eftfalen), norgebtlbet in Scfjulpforta, (1898: 195) ©intraguttgen. S n S re S ta u , Vamtoner,
fiubierte in ©ottn unb 8 erlitt unb mürbe hier 1865 SRüncben, S tu ttg a rt fanb gar leine ©intragung ftatt.
ntit einer Siffertation »De Syriae provinciae parti- ©ine gute © irlu n g bat baS ©örfengefeß febenfallS
bus« prontooiert. And) einem Aufenthalt non 1866 gehabt. S e r ©unbeSrat bat auf © ntnb beS ©örfen»
bis 1869 in Italien ntit bent archäologifdjen Steife» gefeßeS, § 35, 31bf. 3, nach ©innernahme beS ©örfen*
ftipenbium, gog er 1870 ntit in ben Krieg, murbe’aber auSfcbiiffeS unter bem 28. 3 u iti 1898 bie geftfteUung
gleich im ©egtnn beS gelbgugeS fepmer nermunbet. beS ©örfenßreifeS (KurfeS) non ©ertbaßieren geregelt
1870 -8 1 mar er als ©ptnnafiallehrer in SÖerlirt tpä» (SReidhägefeßblatt 1898, S . 915 ff.) uttb bantit für
tig, Jam bann als ©rofeffor für alte ©efdjidjte an bie alle beutfdjen ©orfen in biefer diiehtung e in h e itlic h e
llninerfitat TOarburg unb 1885 an bie ©iener Uni» ©ebräuebe über UmredjnungSnerbältniffe, dlrt ber
nerfität als ©rofeffor für alte ©efchichte unb ©pigra» K u r s n o t i e r u n g , ©eredptung ber 3>nfen für feft»
UÜ.ii «nb Sireltor beS ar<häoiogifcb»epigraphifchen Se» nerginSlicbe unb fü r Sioibenbenpapiere unb über bie
ntinarS. Seit 1867 in bie Oiebattion beS »Corpus ; (frage ber Abtrennung ber Sinibenbenfcheine herbei»
inscriptionum latinarum« eingetreten, f)at er mit* j geführt. S ie hierttadj abgeänberten ©örfettorbnungen
gemirtt ntt ber Verausgabe ber bisher erfhienenen I traten 1. S a n . 1899 in Kraft.
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Seile beS 6. ©anbeS Qnfchriften ber Stabt Siom)
uttb felbft 53b. 11 bearbeitet (1. Välfte: ¿^nfcfjriften
ber ©tttilia unb ©truricnS, 1888; bie 2., Snfcpriftcn
non Umbrien, erfdieint bemnäcbft). 2üt ©ien rebigiert
er feit 1885 ntit D. ©ennborf bie »Ard)äologifd)»epi»
graphifdjett TOitteilungen aus ßfterreicb^Ungarn«.
'¿o rn afd ic S lranfbcit, f. ©ferbefranfbeiien.
® orucm am t, 3) © ilh eln t, ©rofeffor betSipo»
logie, folgte 1898 einem Siuf an bie llninerfitat in
©afel.
» o rfc . Sn ©adjen beS geenpalafteS (©b. 18,
S . 156) bat baS preußifd)e CbcrnermaltuugSgerid)t
26. Oion. 1898 babin entfd)icbett, baß bie bortigeti 3u»

1) U m rech n u n g S n erh ättn iffe: 1 ißfunb Ster*
ling = 20,40 SKI., 1 granl, 2ire, ©efeta, 2cu =
0,80 3121., 1 öfterreid). ©ulben ©olb (©olbgulben) =
2 TOI., 1 öfterreich, ©ulben ©äßrung = 1,70 TOE.,
1 öfterreidjifch*Ungar. Krone = 0,85, 1 ©ulben hol»
lättbifch = 1,70, 1 alter ©olbrubel = 3,20, 1 alter
Krebit», 1 Silber», ©apierrubel= 2,i 6,1 Sollar= 4,20,
1 ftanbinao. Krone = 1,125,1 ©efo = 4 TOI., 1 TOarl
©anto = 1,50 TOI. Ausnahmen finb guläffig.
2) K u rs n o tie ru n g . Sie erfolgt nach ^rogett»
ten beS diennmerts. Ausnahmen finb namentlich gtt*
läffig für ©erficherungSattien, AEtieit non Serntitt»
gefeltfcfjaften, bei tnelchen im Statut bie 3ahluitg non

Sörfenbrucfer — ©oänien unb ^erjegoroina.
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©Dibenbe auSgefdploffen, Glitten Don liquibierenben oerfepen, fo baß ber Apparat jeberzeit zum Srucf ber
ober in Sonfur? geratenen ©efeUfcpaften, wenn auf Aacpricpten bereit ift; bie? gefepiept mit einem Sppen»
betartige AEtien bereit? eine St’apitalrücfjafjiitng ftatt» rabe ober mit mepreren Aäbem entweber auf einem
fanb, für ®enußfcpeine, Shtpe, 2ofe.
fortlaufenben Aapierftreifen ober auf mepreren, bie
3) 3>nä6credpnung. 3bie©tiicfjinfen Werben
nebenemanber liegen, ober, wie bei einer Scpreib*
bei ©ertpapieren ntit feften gmfen nadp Hefen, bei mafdpine, in untereinanber Üegenben 3«len. S er
©Dibenbe tragenben papieren mit 4 ißroz. beredpnet. ©eher beftept faft immer au? einer flaoiaturäpnlicpen
gür bic unter Ar. 2 al? Ausnahmen bezeicpnctenSSertc Saftcroorridjtung. Sie Apparate finb in ben legten
wie auci) für »weitere non ben ©brfenorganen ¿u be» Sapren fepr oeroollfonunt worben; fo bient al? Stieb«
ftiimnenbe SBerte faitit ber gortfall non Stüdzinfen fraft bc? Empfänger? niept tttepr ein bejonber? aufzu«
(ipaitbel fra n to 3 in fen ) feftgefegt werben. Sie? Zicpcnbe? ©ewiept, fonbem eine Spiralfcber, bie Don
gefepap inSbef. für Rapiere, beten Coupon? einen ¿ent 93etrieb?ftrom Dermittelft eine? auf ein Sperrrab
Steuerabzug erleiben (¡. 93. öfterreidqifdje 1860er unb tuirfenben AelaiSanEer? ftänbig gefpannt erhalten wirb,
1854er 2ofe, Spros. itnlienifdje Staatsrente, italieni» wa? mit bettt geringen 9JteprDerbraucp an Strom Don
idje 3proz- Eifenbapnobligationen). Sie Steuerabzüge nur 0,05 Ampere erreicht werben foü. Es beftepen
werben ()ier bei ber 3in?berecpnung bem Auszahlung?» | immer ztoei 2citung?anlagen, nämlidp eine für 93ör»
wert be? Sioupon? gleicbgeftellt. 6? werben atfo bie fennotierungen unb ®eßpäft?abfcp!üffe unb eine für
öproz- üalienifdpe Staatsrente ftatt mit 5 mit 4 Aroz- wichtige politifepe unb SageSnacpridpten (Aennen, 5uß*
(4 ißroz- ntadpt ber Steuerabzug), bie italienifcpen batt sc.). Um biefenigen Seilnepnter, Weldpe auf beibe
Eifenbapnobligationen ftatt mit 3 mit 2,4 i(h'0Z- be» Arten Don Aacpricpten abonniert paben, niept mit zwei
rechnet. 93ci 93crecpnung ber Stüdzinfen werben ba§ Apparaten zu belaßen, finb bie betreffenben, in beiben
3apr mit 360 Sagen, bie SAonatc mit je 30 Sagen, Stromfreifen liegettbcn Empfänger fo abgeänbert, baß
ber gebruar, Wenn ber EnbpunEt ber 3in?berecpnung auf einem etwa? breitem SfJapierftreifen ztoei 3 c»len
in ben gebruar fällt, mit 28, in Scpaltjapren mit 20 untereinanber gebrurft werben: bie obere 3cile enthält
Sagen angefegt; ferner wirb in Saffagefcpäften ber bie Sörfennotizen, bie untere bie Sportnacprid)ten.
ffauftag, in 3ritgefcpäften (Ultimogefcpäften) ber Er« Seber Empfänger pat zu bem 3n>ede zwei Srudrclai?
füHungStag in bic 3in?au?red)nung mit einbezogen. unb eine hoppelte SrudDorricptung, beren beibe Seile
ES tommen nlfo für ein am 10.3an. fällige? ©efepäft ganz unabhängig Doneinanber arbeiten. Ser englifcpc
Dom 1.—10. San. niept blofj 9, fonbem 10 Sage für ©olumn Printer Don SSrigpt u. Afoore bebmdft niept
3tnfen in Anfaß.
einen gewöpnlidpen Sbanbftrcifen, ber immer etwa?
4) A b tren n u n g non SiD ibenbenfcpeinen. fcpwer zu überfepen ift, fonbern, äpnlicp ber gewöpit*
Ser SiDibenbenfdpein Don inlänbifdpen AEtien, bic nur iidpen Scpreibntafcpine, eine Dielzeilige Spalte Don ge»
im Saffagefcpäft gepanbeit werben, wirb fepon mit Wöpnlicper ©reite. 3u ben ben Sd)reibmafcpinen äpn»
Ablauf bc? ©efdjäftSiapreS, niept erft naep ber ©enc» Iidpen Sförfenbrudem finb amp b e rS e le ffrip te u r
ralberfammlung, Dont Stüct abgetrennt; bei ben iibri» Don öoffmann unb ber 3 e r o g r a p p oon ffiramm zu
gen inlänbifdpen unb bei auSlänbifcpen AEtien gefepiept reepnen. Seiten? ber beutfdpen Aeicp?telegrnppenDcr»
c? erft, wenn ber SiDibenbenfcpcin zur Auszahlung waltung Wirb ber 93. Don Siemen? u. £)al?fe zur Über»
gelangt. AuSnapmen tonnen bie 93örfcnorgane für mittelung ber beim Selegrappcnamt in 93remerpaoen
beftimmt bezeidpnete Alertpapiere zulaffcn. Sn allen eingepenben Scpiff?ntelbungen an bie betreffenben
Süllen, in benen ber Sdpein erft natp Ablauf be? ®e» Ortsabonnenten mit gutem Erfolg beimpf; für runb
ßpäftSjapreS »om Stüct getrennt wirb, werben bie 100 Seilnepnter finb zwei StromErcife ciugerid)tet.
Stücfzmfen für ben entfpredpenben 3<ütraunt über ein 93gl. 3epfcpe, Sinnbbucp ber eleEtrifcpen Selegrappie,
Sapr pinau? beregnet. Alle zu 1—4 zuläffigen Au?» 99b. 3 ,1 . ¡¿äffte (93erl. 1887); A ia d er jutt., Ameri
nahmen greifen nur Alaß, wenn bariiber zwifepen ben can Telegraphv (Aew s|Jovf 1898).
Sbrfenorganen fämtlidpcr 93örfen, an benen bic be»
tyo^niett unb .fter'zcfloluina. Ser fyortfd»ritt
treffenben SSertpapiere zunt §anbel zugeiaffen finb, be? Sanbe? feit ber 1878 erfolgten Dffupation maept
EinDcrftänbni? erzielt wirb. Agl.JäBeber, Artifel fiep anbauernb auf faft allen ©ebieten geltenb unb
»SBürfe« im »¡panbmörtcrbudp ber Staatswiffenfdpaf» fpiegelt fiep auep; im 93ubgetentwurf wiber. äöäprenb
ten«, 2. Suppl. =93b. (Sena 1897); P fle g e r, Artifel ba? 93ubget be? Sapre? 1887 nur 9 SRiU. ®ulben be»
»93iirfe« in Stengel? »SSörterbucp be? beutfepen 93er» trug, pobett fiep bie Einnahmen in 1897 auf 18,165,680
roaltung?red)tS«, 3. ErgänzungSbaitb (Ojreib. 1898); ®ulbeit, benen Ausgaben in ber ööpe Don 18,087,103
Scpang, Artifel »93örfc« in Elfter? »Albrterbucp ber ®u!ben gegenüberftanben. S er Entwurf für baSSapr
AolfSwtrtfcpaft« (Sena 1898); Sifcper, SBcgrtff ber 1899 zeigt eine Weitere Steigerung ber Einnahmen
93. (in ben »Annalen be? Seutfdpen SReicpeS«, 1899).1auf 19,549,250 ©utben, wäprenb bie Ausgaben nur
43örfcnbru(fcr, telegrappifcpe Sppenbrucfappa- \ 19,496,780 ©ulben betragen, moitacp ba? EtatSjapr
rate, bie bei iflrioaten, in AeftaurantS, 93anEpäufem ic. i miteinentÜberfcpußDon52,470©ulbeu abfcpließt. Aon
aufgefteUt unb bon einer 3«>tralftelle au? betrieben ben Ausgaben entfallen 1,687,447 ©ulben auf bie3«>»
werben, um ben Abonnenten regelmäßig Aacpricpten traloerwaltung, 8,123,897 auf bie innere Aerwal»
über ben Stanb ber 93örfenEurfe, über tjjolitif, Sdpiff?» tung, 6,000,221 auf bie ginanzoerwaltung, 850,580
bewegungen, fportlidje Aeranftaltungen k . zu übermit» auf bie SuftizoerWaltung unb 2,834,645 ©ulben auf
teln. Sie Einrichtung ift namentlich in AorbameriEa bie Aauoerwaltung. Sie bireften Steuern finb für
weit werbreitet, wo bie ®olb u. Stod Epegange Se= 1899mit5,5 SRill. ©ulben, bic inbireftenmit 10,29RiH.
legrapp So. (in ben (pänben ber SSeftern Union Sele» ©ulben angefegt, (für Amortifation unb 3infen finb
grapp So.) in allen großem Stabten einen berarti» 1,2 AiiE. ©ulben eingeftetlt. 2ebpaftentwideltefid)na=
gen AacpricptenübermittelungSbienft unterpält. Sic mentlidp bie g a b rifin b u ftrie . Semnädpft foll bei
®effHfcpaft pat werfepiebene Apparatfpfteme int ®e» SarajeDo eine Sucpfabrif erridjtet Werben. Ünter ben
braudp ('flpelp?' 93., ©rap? Stabttppenbruder u. a.). neubegriinbeten gabriten nimmt bie 1894 erüffnete
Sie (¡Empfänger finb gewöpnlicp mit Selbftau?löfung Ammoniatfabril ben erften Alng ein. Siefer, Don ber
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^Regierung mit Srioitegien unb Steuerfreiheit bebacp»
ten' gabt if gelang eg, bie nnbern int Oflupationg*
gebiet errichteten ©obafnbriten ju oerbrnttgen, welcpc
Stonturrenä übrigens ber ®riefter§anbítófammer91n»
tap ju berechtigten Sefdjwerben bot. ®a§ ©ifen»
b a b n rt e y pat fich in bem Qeitraum Don 1886—96
non 402 auf 708 km erweitert, ilion 1896—99 nmr
beu 306 km gebaut, ©egenwärtig plant bie ¡Regte»
rung ben Sau ber Strecte Bon ©abela nach ©«Raro
(mit Stbjweigung nach ©ranofa unb Srebinje). ®ic
Sänge bicfer Sahn beträgt auf perjegowinifcpem Soben
130 km. ®ieKoften werben bu reí) eine im Januar 1899
emittierte 4‘/2proj. Sanbeganleipe inber^töpe non 11,5
SRitl. ©ulben gebedt werben. fkacpiîlugbait biefer, mi»
litärifchen 3wcrfen bienenben Sahn, loelchc ®alnta»
tien mit bent ¡ginterlnnb unb inbirett mit Ungarn Ber»
binbet, wirb bngSifenbapnnep 849 km umfajfen. sM e
biefe ©treden finb Staatsbahnen unb unterftehen ber
Sanbcsregierung ; unabhängig Bon biefer ift nur bie
SDÎilitârbuhn Sattjnlufa-®obrlin, welche bem Kriegg»
minifterium unterfteht. ®er Serfonenoerlepr hob fich
in bem ®ejennium 1886— 96 um mehr alb bal
®reifacpe, ber SBarenoerfepr um mcl)t ató bag (fünf»
fad)C. ®er Übctfchufî betrug 1886: 322,000 ©ulben,
ftieg bann 1896 auf 663.812 ©ulben unb Bon 1896—
1898 abermals um faft 200,000 ©ulben. 3m 3ufnm»
menhattg mit bem aufbtühenben öatibcl würben auch
einige neue © e lb in ftitu te gegriinbet, fo 1898 bie
Sognifcpe Sanbegbnnf (©riinbung beg SBiener Sanf»
herein!) unb bie gleichfalls im Sommer 1898 eröff»
nete Sotniiterjial» unb ®rangportgefeHfcpaft (früher
©chmarba) mit einem Kapital Bon 1 ÜRiH. ©ulben. Sa»
gegen ftellte bie boênifrfjc .jjoljoerwertungggefetlfcpaft
im .iierbft 1898 il)reu Setrieb ein. Sn einigen ©egen»
ben gab cg in ben lebten 3 nPt*n nur ungeniigenbe
©ruten. 3 ur Wbwepr beg ¡Rotftanbeg berfügt bag
Sanb über einen ipilfgfottbg Bon jufammen 2,5 2RiU.
Sulbett. ®ie SftoumcnauSfuhr betrug 1898: 4500
SBaggottó. ‘'lind) ber ¡llbfaß ber ©über Çfeilqueïïe
nimmt rafcp ju. ®er S e rg b n u ift im rafepen Sluf»
fcpwung begriffen. ®ag Koplenbeden Bon ¿enica lie»
fertc bis ©nbe 1898: 1 3RiU. ntetr. 3tr. ©tanjfople.
®ie bognifcpeit ©rje gepen in jüngfter 3 « t jumeift
über SRettooicg nach ®rieft unb fontinen bann in ben
neuerbauten £>od)ofett Bon ©eroola. 3nt Offtipn»
tionggebiet liegt jur 3eit bag 15. bfterreidpifdp »unga»
rifepe Korpg in einer Starte Bott 22,944 SKnnn. ®ng
Sanb felbft (teilt Bier Snfnnterieregintenter ju je 4
Sataillonen unb ein ©rfnpbataillomKnbre. — SReuer»
bittgg paben unter ber Seitung beg SanbeSmufemuS
inSnrajeno wiffenfdinftlicpeüluë grab ungen begon»
nett, welche fowopl für bie präpiftorifepe ató für bie
3eit ber ¡Römer unb beg TOttelalterS reiche Ausbeute
ergaben. Unweit Sipac fanben fiep Sfaplbauten Bor.
Sallif ftellte 1893 bag rbtnifepe Strapennep feft, Keil»
ner bedte bei Sfibfcpe unb Sutmir rötnifepe Saurefte
auf, barunter ben 3rrgnrten unb bie Süfte beg ÜRi»
notaurug. ®rupelta unb Satfcp Beroffentlicpten rö»
tnifepe Qnfcpriften. Um bie ®enftnüler ber Sogu»
milcnjeit pat fiep befonberg S. ®haU0cjp oerbient ge»
mad)t. ®er 1894 in ©arajeoo nbgepaltene arepnoio»
gifepe Kongreß bot unerwartet Biel ¡Reueg. Sgl. nuper
ben Elften bei Kongreffeg: SRunro, Eambles aud
studies in Bosnia-Herzegovina and Dalmatia (Sonb.
1896); S « t f cp, Strcpäologifcp »epigrappifepe Unter»
fudtungen gut ©efepiepte ber römifepen Srouinj ®al»
matien (SBien 1897, 2 ®le.).

tuen (Sien 1895); ÜlBelot u. be la ¡Réjière, Monténégro, Bosnie, Herzégovine (Sar. 1896); Siofev,
Bosnie-Herzégovine (baf. 1898); ©npug, À tra
vers la Bosnie et la Herzégovine (baf. 1896) ; ® p o ut >
fon, The ontgoing Turk: Impressions of ajonrnev
hrough the Western Balkans (Üonb. 1897); S al
lif, ÜBafferbauten inSoënicn unb in ber^erjegowina
(1. Seil, SBicn 1896); 3B. S. 'H tnbt u. ©. Urnbt»
© epfin, ¡Reifebilber nttg S . u. § . (Serl. 1898); Dr.
S e tr in ie n fië (Sfeubonpm eineg Slgramer Unioer»
fitntgprofefforg), Sognien unb ber Iroatifdpe ©tant
(Migrant 1898) ; © p a laito b itcp , La Bosnie et l’Herzégovine, étude d’histoire diplomatique, etc. (USar.
1899); »©cfdjicpte ber ©icperpeitgtruppen unb ber öf
fentlichen Sidierpeit in Sognien unb ber fberjegowina
1878—1898« (pr?g. Bon ber SanbeSregicrung, 1899i.
© o^rS (bas alte Bostra), fbnuptort einer 9lapije
int 8030 ®fcpebel ®ruê (®rufengcbirgc) bcê San
bfcpatg çauràn beë afiatifep »türfifcpeu SBilajetê ©ilrin (Sprien), am SBeftabpange bcê ¡çaurângebirgec-,
880 m poep gelegen, ein ®orf Bon ca. 1000 ©inw.
(barunter 100 ©olbaten), mit grofier, über einem rö
mifipen ïpeater erbauter Surg. Unter îrajan StoBinjinlpnuptftnbt, bann Sip eine§ ©rjbifcpofé, bem 16
Sifcpöfe unterftanben, erreichte e§ int 4.3aprp. bie größte
Slüte unb eine ©inwoptierfcpnft, bie naep ber '(lus
bepnung ber iliuinctt auf 80,000 gefepäßt wirb. 'Jïodi
oorpanbene fRömerftrapen füpren Bon S . naep allen
Bier ipimmelgricptungen. 3pren arabifepen Seinanteit
©g!i ©cpdm, b. p. slllte Üiorbftabt, Berbantt fie bettt
Umftanbe, bap fie für bie Sebttinen früper ber £>aupt=
panbelsplap War, big fie barin Bon ®ama§tug abge»
löft unb auf biefeS ber ÜRameScpniit übertragen würbe.
'S o ta n if, f. ißftanäenftptetnatit.
iöotiego, S itto r io , ital. ilf ritareifen ber, geb.
1861 itt Sartna, geft. 17. illiärj 1897 in IlfriEa, be»
fitcpte bie äRilitäratabemie in ®urin, Jam al§ junget
Offizier 1887 naep ber italienifcpen Kolonie ©rptpräa,
unternahm 1891 fleinere fReifen in bag ®anafillanb,
bag er Bon IRnffaita big 9lffab burcpfreujte, unb brad)
September 1892 Bon Serbera aug juin Oberlauf beg
®fuba auf, naep beffen ©rforfepung er ben Sauf beb
gluff eg äum 3nbifcpen Cjcatt Bcrfolgte unb ittt Septem ber 1893 att ber Küfte anlangtc. ©ine jWeite Dîeife
unternahm S. 12. Oft. 1895 BonSarawa aug jurSutWidelung ber italienifcpen Station Sugp atu ®ittba unb
3U weitern gorfepungen big juttt SRuboiffee. ®ie ©ppc«
bition gelangte an ben See S«9nbé, 6000 km lang
unb 3000 km breit, ben bie Staliencr ¡Regpinn 3Rnr*
gperita nannten, 'ilucp würbe nnd)gewiefcn, bnp ber
Otno in ben iRubolffee mütibet, unb bag Ouellgebict
beg Sobat erforfept. üluf ber SBafferfcpeibe jwtfcpen
©obat unb bettt Slnuen 9îil, unweit ©obo, tant eg
aber ju einem ©efeept mit oerräterifcpeit ©otnal, in
Welchem S. mit ber TReprjapl feiner Segleiter getötet
würbe. Shtei überlebenbe Offiziere würben nach län
gerer ©efangeitfcpnft an ben Sicgug SRenelif gcfnnbt,
ber fie mit ben geretteten ©epriftftüden ben Qtalienern
auglieferte. S.ueröffentlicpte: »Viaggidiscopertanel
citore deU’Africa: il Uiuba esplorato« (¡Rout 1895).
ü8 ottloj)ite =fitr =)»}ct. 3m §nfcn Bon S. liefen
1896 — 98 int internationalen Serfepr beloben ein:
1896 . . 1492 Schiffe v o n 645092 Tonnen
1897 . . 1710
»
=690376 «
1898 . . 1847
»
»811690

®er internationale SBarcnoerfepr belief fiep 1897*

in ber Sinfubr auf 251577 Son. im ÜBerte oon 200700600 granf
SSeitere S itteratur: SB a a l , ¡Reifebilber aug Sog» « « 2lll0fut)V » 216154 « »
= » 295815300 »
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Sie roid)tigften Ulrtiiel Waren in ber Einfuhr (in
S t a u b t , dlbolf, unter bem S|3feubonl)tn g e lf j
SßiHianen granf): ©eibengewcbe 51,9, S3auntwoIIge= © ttllf rieb befannter plattbeutfher ©d)rif tftetler, geh.
roebe 24,7, ©hafwottgewebe 14,o, rohe ©djafwolle 26. ©ept. 1851 gu gahrbinbe bei SlEeuftabt in SWedien
10,9, Uhren 10,5; in ber Slugfuhr: ©hafwotlgewebc bürg, befudfte bag ®t)mnafium in Schwerin, ftubierte
46,3, ©eibengewebe 35,3, SScin 34,2, lieber 23,7, in SRoftoct unb Seipgig Sheologie unb Sßbtlologic unb
SJaumrooügewebc 21,7, Sredjslcramrcn 13,2, ©pielwa» Wirtt feit_1877 al« Mehret an bem ®t)mnnfium ber
ren 12,5, llbren 10,3.
©roften Stabtfhule gu SRoftod. S3on Klaus ©roth gn
'üourgeoiä, 1) S io n SBictor dlugufie, frang. fchriftftenerifcher S3ethätigung angefpornt unb ben
Kolititer, nerWaltete 1898 oon Sunt big Dftober baS ©puren feiner Sanbgleute unb S3orgcingergri(s9ieuter
Unterridbtgminifterimn im Kabinett S3riffon.
unb Sohn Srindntan folgenb, Veröffentlichte er 1887
süimteillenftein, f. SJtarefanit.
ben trefflichen Stontan »Se SSilhelntghager Klofier»
* ot)c*t, Seopolb H erm ann S ubw ig non, litb’« (2. dlufl., SBiSm. 1892, 2 S3be.); bie ©rgählun»
preufj. ©eneralfelbmarfhall. SBon einer cingeljenben gen »Üt Sloft un Kathen« (Meipg. 1889), »Se un»
Siograpffie non g.^SHfeinede erfhien ber 1. S3anb nerhoffte dlrwfchaft« (©tuttg. 1898); bie gereimten
(©tuttg. 1895). — Über feinen ©otjn H erm an n n. ©djmänfe: »S3imeg’ lang. £)f en ©truh Seitlichen un
8. (ge]t. 18. gebr. 1886) erfdjienen »Erinnerungen 8timel§« (9toft. 1895) unb »Sn Suft un Seeb«, platt»
au§ bem lieben be« ©eneralabjutanten Kaifer SSil* beutfehe ®ebichte nebft 9tachbid)tungen be§ §orag unb
beim« I., ^enttarnt oon 33.«, oon SBolf b. Sümpling fjomer (SSigttt. 1896).
(8erl. 1898), bie über ben langen 3eitraum, mafjrenb
S3rattlt)fd)c iHöhrc, f. ßohäver.
8. ilbjutant bc§ Sßringen SSilhelm non Sfireujfen, fpä»
Slranntuicingcituf), f. Slilohoifrage.
lern Königs unb RaiferS SSilhelnt I., war, 1848- 80,
Slrafilicu. über bie S3enölterung§giffer ber 9te=
intereffante SDiitteilungen' enthalten; er war ein gut publif liegt eine neuere ©d)ätmng für 1892 Oor, gu»
beutfhgefinnter unb liberaler Patriot.
gleich auch eine Slrealberechmtng, bie non unfern früher
©racfchttfdj, S u b w ig , ®eo!og unb SReifenber, angegebenen nicht unerheblich abweidft. Sltad) ihrer
geh. 4 .SUiärg 1849 in 'Jfortijeim (ipannooer), ftubierte geographifchen Sage georbnet, hatten bie eittgelnen
crftifjeologie, bannSiaturwiffenfhaften in®öttingen, S3unbe8ftaaten folgenbe dlrcale unb Einwohner:
befugte bie SergaEabemie in SBerlin unb würbe 1874
$rofeffor an ber Unioerfität ©orboba in ülrgentinien.
Staaten
Dfliiometer Söeoölferung ©inro. auf
1893
11 QÄiiom.
§ier erforfhte er gunähft bie benachbarten ®ebirge
1720000
150000
0 ,0 9
unb wibmete fiel) feit 1881 befonberg bem©tubium ber 2lmajonaS . . . .
1070000
450000
0,4
argentinifhen Korbilleren. 3118 gruht biefer Stubien ^ J a r a .......................
Wogaj.......................
747
311
250000
0 ,3 3
beröffentlicbte er bie beiben Karteitwerfe: »Mäpa del
3Jtarant;ao . . . .
459 884
500000
1
interior de la Republica Argentina« (©orboba 1885) ^iau^g ..................
301797
300000
1
unb »Nueva mapa de la Republica Argentina« Geara .......................
104250
1000 000
10
(©antiago be ©üite 1893).
9tio ©ranbe bo 9torte
54485
320000
5,6
SBranbenbutj), 'Urooütg. Sie iiberfeeifdje 9lu8» ^Sarai>9&a . . . .
74731
500000
6,8
128395
9
1150000
lnanbcrung bezifferte fi(b 1898 (mit '-Berlin) auf 2011 ^ernambuco. . . .
58491
iiliagoa^..................
550
000
9,5
Sßetfonen = 0,42 oom Saufenb ber SenölEerung. Sie
574855
3 200000
5,2
Sliehgcihlung nom 1. Seg. 1897 ergab (ohne SBertin): 'JJtinaS ©eraes . . .
426427
2000000
4,7
280,512 Sßferbe, 806,066 ©tue! 3iinboieh, 885,487 5)at>ia.......................
S e r g ip e ..................
39090
370000
9,5
©djWeine unb 898,298 Schafe. Stuf 1 qkm tarnen Gfpiritu Santo. . .
44839
200000
4 ,4
7,o Sßferbc, 20,2 Stüd diinbuief), 22,2 ©ebweine 5Hio be 3 anm o . .
68928
1300000
32
unb 22,6 ©ebafe auf 100 ©inw. tarnen 9,9 Sßferbe, iüunbeöbiftrift . . .
1394
550000
395
290376
1500000
5,2
28,6 ©tuet dUnboiel), 31,4 ©d)Weine unb 31,8 ©ebafe. Sao 5paulo . . . .
221319
320000
1 ,4 5
©egen bie gälflung pon 1892 ergab ficb einegunahnte P a r a n a ..................
74516
250000
3,5
non 14,003 Sßferben = 5,25fkog., 45,101 ©tüddfinb» Santa ©at^arina . .
©ranbe bo Sul .
236553
1050000
4,1
nieb = 5,93 Sßrog. unb 122,604 ©cbweinen = 16,07 9tio
iüiato ©roffo . . .
1390000
100000
0 ,1
Sfrog.; bagegen eine ?lbnal)me non 288,949 ©ebnfen
3ufammen:
8090
781
16
010
000
1 2
=24,34 f)3rog. Ser S3ergbau förberte 1897: 7,941,632
Son. 8rauntoblen im SSerte non 14,617,842 9Jtt. Sftergu würben noch 600,000 Snbianer gu rehnm fein,
Sn 28 SBerten würben 33,870 S. ©ifenmaterial ner» bie itn Snnern in ben SBilbniffen wohnen. Sie ©in»
fdjmolgen unb batauä 27,698 S. ®ief5cteicr,5eugniffc w an b e ru n g hat in ben legten Sahren gugenontiiten;
gWeitcr ©hntelgung im SSerte bon 4,570,953 3Rt. ge» fie betrug 1895: 164,371, 1896: 159,126 unb 1897:
Wonnen. Sie Ernte Von 1897 ergab für bie Sßrobing 119,747 Sßcrfonen. Sod) finb biedlngaben feljrman»
(einfhlieblih Serlin) 84,214 S. ÜSeigen, 606,983 gelhaft, ba nur Scfjiffgpaffagierc britter Klaffe gereh»
S. SRoggen, 91,467 S. ®erftc, 227,872 S. §afer, net finb unb and) biefe nicht in allen ffafen oergeichnet
2,805,576 S. Kartoffeln, 451,701 S. gutferrüben Werben. S« >hoe ¡peintat tehrten 1892: 16,776 unb
unb 1,015,574 S. SBiefenheu. SUiit SBeitt waren 414 1893: 17,525 SfSerfonen wieber guritd. S3on ben ©in»
ipeEtar bebaut, weihe einen ©rtrag oon 2393 hl SBein» wanberern bed SohreS 1896 waren 96,324 Staliener,
rnoft im SSerte oon 68,370 5KE. erbrachten. SDtit Sa» 24,154 SfSortugiefett, 11,366 Cfterrcichcr unb Ungarn
bat war eine glühe non 272,242 dir bepflanzt, bie uttb 1070 Seutfd)e. 1897 fan! bie ©inwanberung au«
©rate lieferte 3,808,449 kg getrodnetc Sabafgblatter Öfterreih «Ungarn auf 501 Sfkrfoncn, nahbent niete,
int Stierte non 2,775,186 Silit. Sn 15 waljrenb 1897/98 befonber« galigifhe S3auern, bnrh fhwinbclhafte SSer
imSBetrieb befinblic^en Qndcrfabrifen würben 486,438 fprehungett uou Slgenten betrogen, in ba« bitterftc
S.3uderriiben uerarbeitet unb barau§61,447S.3tob» ©lenb gefommen waren unb teil« auf Kofteit 33rafi
guder gewonnen. 1897 waren 595 S3ierbrauereien int lieng, teil« burd) ihre S3e()örben in bie ipeimat hatten
S3etriebe,welche6,597,128hl Söier lieferten. 602S3rett» gurüdbeförbert werben rnüffen. SlJian hatte biefe Satte,
nereien lieferten 1896 9 7 :472,608hl reinen dütoholg. wie niele anbre, hcrbeigegogeit, niht bantit fie al3 Klein»
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S r a fiü e n (Einwanberung).

bauern ein öcffereS ©afcin gewinnen tonnten als in
ber §eintat, fonbern um bie Arbeit auf ben Plantagen
ju oerrihten, nadfbent bie frei geworbenen Sieger fid)
ju berfelben nid)t mehr »erflehen wollten. ©er Per»
fud?, auS Ehina billige SlrbeitSfräfte heranjuäiehen,
fheiterte an beut SBiberftanb ber in Spina maßgeben*
ben gattoren, in jüngfter Qeit ift bie Einführung ja«
panifdjer Slrbeiter geplant, aber nod) nicht auSgeführt
Worben. SluS Europa bat man bisher, um bie paffen»
ben Elemente mit ben Pebürfniffen PrafilienS tfjun*
ticbft in Sintlang ju bringen, oorjugSWeife Italiener,
Portugiefeit unb Spanier in bie nörbticben Plantagen»
floaten eingefübrt, wäbrenbbie eignes ©runbeigentum
beanfpruhenbenKoloniften l)nuptfäd)lih ben füblidfen
Staaten SRio ©ranbe bo S u t, Santa Eatbarina unb
Parana ficb juwettben. ©er am meiften entwictelte
unter ben PunbcSftaateit, Säo Paulo, bot 1896 allein
74,918 Einwanberer aufgenommen, barunter 42,661
auf Koftcit ber 3antralrcgierung, 32,257 auf Kofteit
ber eignen ¡Regierung. Sn biefeut Staat trafen 1827
bie erften Wenigen SluStoanberer ein, unb big Enbe
1896 bat Sao Paulo nid)t weniger als 700,211 Ein»
Wanberer aufgenommen, barunter 493,535 Staliener
unb 266,676 Portugiefen, Spanier, ©eutfhe, Öfter»
reicher, Ungarn ?c. gür ganj 83. ift bie Anwerbung
eigentlicher Sanbarbeiter eine SebenSfrage unb wirb
eS für lange 3eit nod) bleiben, ©arum bat auch bie
^Regierung non Sao Paulo 6. Slug. 1897 mit einer
großen girnta einen Pertrag abgefhloffen, wonad)
leßtere ficb oerpfliebtet, binnen einer gewiffen griff
unb unter beftimmten Pebingttngen nicht weniger als
60.000 europäifhe PuSWanberer (barunter 10,000
Öfterreicber) als ¿anbarbeiter gu befhaffen. ¡pinfiebt»
lieb ber Errichtung oon SRufterfolonicn mit aügentei»
nem SBirtfdjaftSbetrieb Will bie ¡Regierung oon Säo
Paulo öerfuebsweife baS Prinzip ber ejtluftoen 9Ja*
tionalität jur Slnwenbung bringen unb bat mit bem
Kanton 3üridj ein Slbfontntcn getroffen, wonab 200
fbweijerifbe Pauernfamilien in bem wibtigen 81der»
baujentrum Oon gunil bie erfte berartige Siieberlaf»
fung bilben foüen. ©ie übrigen Staaten PrafilienS
haben feine fuboentionierte Einwanberung, auef) Der*
fügen fie nibt über genügenbe äRittel, um bie Pertnef*
fung Oon Sänbereien oberben ÜBegebau oomebmen ju
tonnen, ben bie Qentralregierung ööllig eingefteHt bat.
Pon ben am 28. Suni 1890 burb SRegierungSbefret
fonjeffionierten Verträgen jur ©rünbung Oon »¡Ru»
cleoS SoloniaeS« unb Sofalifierung ber 8luSwanberer
in oerfbiebenen Staaten ber tRepublif waren Enbe
1896 nur nob 32 in Kraft, wedfrenb 233 berfelben
bereits 1891 als oerfallen erflärt worben waren, gür
bie beutfbe Einwanberung wirb, nabbent baS früher
Oon Preußen erlaffcne Perbot für bie Staaten ¡Rio
©ranbe bo Sul, Santa Eatbarina unb Parana jurüd*
genommen worben ift, fegt lebhaft agitiert. Sn 'Pa»
ranä hoben öon 1896 bis Enbe SDiärj 1897: 2600
gali^ifbe unb 200brafilifheKoloniftenfamilien 70,000
Spettar UrWalblanb in pargelleit oon 25 .fjettar erljal»
ten, woooit 1898 bereits 15,000 ipettar urbar gemabt
worben waren, ©ob heotfbte hier große ¡Rot. Sn
Santa Eatbarina bat fbon 1895 bie ¡panfeatifhe Ko*
lonifationSgefeUfbaft Oon ber Dtegierung beS Staates
wie Oon ben Erben ber einftigen faiferliben gamilie
650.000 $?eftar erworben, ©aüon liegen 50,000 ipei»
ta r im ©ebiete ber Kolonie © ona granciSca, 350,000
.'öeftar in bem ber Kolonie P lum enau, 150,000 ¡pef»

1898 mit 30 Koloniftenfamilien am «Rio Sfouo an»
gefiebelt.
©er gegenwärtige 3uftanb ber b e u tfb e n Sin»
fiebelungen in ben Staaten Sao Paulo, paranä,
Santa Eatbarina unb 3iio ©ranbe bo Sul (ngl. bie
Karte »Sübbrafilien«, Pb. 3, S . 398) ift ein höbft be»
friebigenber, wie aUe ¡Reifenben, im oerfloffenen Sabre
ber ¡Reifenbe Hermann Pieper, bezeugt haben. Pci
ber Slbfaffung beS neuen beutfdfen SluSwanberungS»
gefeßeS ifi bie 53id)tigteit SübbrafilicnS auSbrüdiicb
betont Worben, ©urd) PerfebrSanlagen haben ficb bie
hier unb ba fdjwierigen Perbältniffe wefentlicb gebef»
fert. So ift im Staat Parana burd) Erbauung einer
Eifenbabn oon Paranagua nad) Euritiba ein illbfaß*
weg nach bem §afett gefhaffen Worben. 2Ran bat
hier auch bereits recht gtüdlidpe Perfucbe mit bem Sin*
bau oon Eerealien gemacht. $od) bürften in biefem
Staat nur 8000 ©eutfdje Wohnen, bie nujjer bureb
Sammeln oon Paraguaptbee, ber nach Slrgentinien
auSgefüljrt wirb, burd) Putterfenbuitgen nah iRio be
Saneiro ju einem gewiffen SBoblftanb gelangt finb.
Sn Santa Eatbarina batte ber ¡pamburger Kolotii*
fationStierein bereits 1849 auf beit Pefißungen beS
Prinjett oon Soinoille unter febr günftigen Pebin»
gungen bie aRunigipiett Soinoille unb Säo Pcnto ge*
grünbet. ©ie Kolonie S o in o ille , im Untcrlanb ge*
legen, erzeugt namentlich SSfaiS, Qudcr, ©abat; Sao
Pento, bagegen Oor allem Eerealien unb Kartoffeln.
Sludjiäpfel, Pinten, Pflaumen uttbSSein gebeiben gut.
SluS beit SBcilbem wirb Diel Paraguaptbee gewonnen,
ber bureb eine Slitjaljl Don ®ampfmüf)len ocrarbeitet
wirb, bie Slraufarienwalbitngen am Saume beS §od)»
laitbeS liefern prächtiges Pauljolj, baS, in Sägetoerfen
äugefdfnitten, jutit Perfanb lomnit. ©ie Stabt Soiw
oille bat 4000 Eiitw., bie eine rege Snbuftrie betrei»
ben. ®aS füblid) baooit gelegene P lu n te ita u beftebt
auS einer 1,5 km langen ifpauptfirajje mit jrnei fitrjcn,
ficb freujeitbeit Sicbcnitraficn, faft auSfcbliefelih ein*
ftödigen, getrenittooneiitanberliegciibenöaufem, einer
fatbolifhett unb einer proteftantifhen Kirhe, Kapu»
jinerftift uitb einem Stabtplap, jugleih §afeitplah beS
StafabpfluffeS, auf bem jwei Heine ©antpfer unter
beutfher glagge oon hier bis Stajabb fahren. Plu»
ntenau ift Siy beS ©cridptS unb ber Pebörben unb
SRittelpunft ber cpleihnatnigen Kolonie, bie ungefähr
bie ©röfee oon ©büringen hat. Pott hier auS finb
Strogen nad) oerfdjiebwen anberit Kolonien gebaut
Worben, bereits über 3000 km, unb bie Kolonie bat
jeßt 30,000 Slnfiebler, barunter 20,000 ©eutfhe.
©runb unb Poben wirb in 0,5 qkm großen Paletten
für 250 SRilreiS nur an Perheiratete oeriauft, baher
ber junge 9!ad)Wucb2 fobalb als titöglih Ehen fhliefjt.
Slucb itt Plunteitau wirb Diel Putter fabriziert, es be*
ftehen auherbetit eine 3igarrenfabrif, Kuitfttifhlereien,
2©rudereicn. ©ahaS ganjeSanb äWifhettPlutitenau
unb Soinoille üon bem Hamburger Perein angefauft
worben ift, fo ift nun ein äufantntenbängenbeS großes
Kolonialgebiet gefdjaffen.
SBeitere beutfhe Kolonien liegen fübühcr att beit
3uflüffen beS®ubarao, bie gleid)faltS troß Dielerihnett
erwahfenben Sdjwierigfeiten gut gebeihen, foweit fie
nid)t in ju großer fRäbe beS ©ebirgeS liegen xmb ba»
burd) ben Überfällen uttb ¡Räubereien ber PugreS»
inbianer auSaefeßt finb, bie bereits eine italienifhe
Kolonie ,ßtt Perlegung ihrer SBohnpläße nah einer
mehr gefdjiißtcn Stelle geäwuttgeit haben, ©ie Ko*
ta r am ¡Rio Stajabb b’Defte unb 100,000 ¿>eftar im lonifien bauen namentlih 3RaiS, ben fie wegen ber
S . ber 'prooinj. ©ie erfte Kolonie (»¡panfa«) Würbe hohen gradjten auf ber fleineit ©ubaraobabit aber
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nicht toerfaufen, fonbern 311111 ÜRäften Bon ©djweinen ben ®mppen unb ber 1897 reorganifierten National«
nerroenben, um burd) Serlauf Bon ©d)tnal3 guten garbe, für bie bie allgemeine 3Befjrpflid)t gilt. ®ad
©etninn 3U ersielen. Son größter SSidjtigleit für biefe Sanb ift in fieben SDfilitärbiftritte eingeteilt ; bie griebend»
Kolonien ift ber Bon einem granjofen unternommene ftnrfe betrug 1897: 2300 Ö fte re ,'28,160 2Rann unb
Sau einer Saßn Bon ©aquaffit nn ber Sud)t Bon ©äo 1400 2Rilitärfd)üler. ®ie K r i e g d flo tte beftnnb 1898
grancidco über 3ninBiHe unb Slumenau nach 3a« aud 52 fffaljräcugen Bor 53,153 ®on. unb 103,960
raqun fowie ber einer XrandBerfalbaljn Bon ©3o Saulo Sferbetiäften mit 354 ©efdjüßen unb 93 Saucier*
nad) ¡Rio ©ranbe bo ©ul. ®iefer legte, am füblidjften rohren. ®arunter waren 4 ®urntfd)iffe, 6 größere
gelegene Staat Berbantt feinen geographischen unb unb 2 Heine Kreuser, 3 glußmonitore, 3 ®orpebo*
tlimatifcijen Serhältniffen feinen großen Sluffchwmtg. freu5er,4 ®orpebo!anonenboote, 28®orpeboboote u. a.
Sowohl wad ©runbbefiß anlangt, namentlich aber 3m S au waren 2 glußntonüore unb ein ®orpebo»
burd) bie Srobultion nehmen bie ®eutfd)en hier eine äerftörer. ®ad ißerfonal ber SKarine beftanb aud 4000
burdjaud bominierenbe©tettung ein. ®ad2 anb würbe ©eefolbaten, 1000 Heiäem, 3000 SRarineäöglingen
ben hlnfieblem hier 3U 4 3RE. für ben Hettar Berlauft. unb 400äKann Sliarineinfanteric nebft Dffijieren. ®ie
Sie Jlüffe, an beneit bie erften Kolonien angelegt wur* 5 in an 3en fcheinen nad) langen Unterbilanjcn in ein
ben, ber ©inod, ©alp) u. a., finb fchiffbnr; bie StB* ®leid)gewid)t gebracht worben ju fein. ®ad Subget
buhe ionnten leicht sunt SUfarlt nach Sorto üllegre für 1898 berechnete bie Einnahmen auf 344,197,000
gebracht Werben, fo baß bie Kolonien in hohe S3lüte SMreid fiapier (311 65 Sf.), bie iludgabeit auf
tarnen. Sei ber fiarfen Soltdoermehrung entftanb ein 324,570,284 ÜJÎilreid. Son ben erften Würben Bon
ftacier 3«3 nach beut SBeften, ber namentlich in ber ben ©infuhrsotten 250, Bon ©ifenbatjnen 34 Süll.
¡Rälje bed Sncußfluffed galjlreiche Kolonien entfteften 'JJfilreid erwartet. ®ie äußere ©chulb belauft fid) auf
ließ. Segt finb folcge bid über Saffo gunbo nach SRo* 38,798,000 Sfb. Sterl., bie innere auf 336,051,000
nohag im 31. angelegt, ©ine greife Sahnlinie guer TOlreid in ©olb (3 U 1,95 9JÎI.), W03U nod) ipapiergelb
burd) bad ganje Sanb bid nach Umguaßana am Uru* u. a. ionnnen, fo baß nad) Ülb^ug ber sJl£tiua im So*
gitng ift faft audgebaut, biefelbe folgt in ber Haupt* trag Bon 237,450,000 Sliilreid fich eine ©efamtfdjulb
iad)e bem 3ncut) unb hat 3al)lreid)e Kolonien in ©tobte non 734,474,000 SÖiilreid in ©olb ergab.
nerwanbelt. ©ine anbre Sahnlinie stoeigt bei ©anta
®efd)iahte. ®ie 91mtd3eit bed Sräfibenten S b«=
iüiaria nach 3t. ab unb wirb binnen lursern über Eros« bente be tUioraed lief im Dionember 1898 ah. Er
üllta 5ß<iifo*8unbo erreichen, Bon wo aud fie fpäter hatte ber bringenbften 5 inan3not, bie ben Staatdbant*
über SRonoljao hinüber nach kein Hodftanb Bon Santa rott unoermeiblidh 3U madhen fcfjien, baburd) abgehcl«
Katharina geführt werben folt. ©in neued großed fen, baß er eine neue ülnleihe Bon 10 äJlill. Sfb. ©terl.
Sahnuntemehmen, bad bad äußerft fruchtbare ©ebiet auf3unehnten unb eine breifährige änhinngdgift für
bed Üllto Uruguag erfdfließen foH unb mit einer Se* bie fälligen güifen ber frühem ©djulb 5U erlangen
fiebelung bed burchjogeneit ©ebieted oerbunben wirb, wußte. ?lud) beantragte feine ^Regierung im Kongreß
ift foeben in Eingriff genommen. Unb jwar wirb bie* erhebliche ©rfparniffe, namentlich in ber Kriegdncr»
fed Unternehmen burd) beutfdjed Siagital ind Seben waltung bie Serntinberung ber üludgabcn um 5000
gerufen, cd wirb ®aufenben Bon Sudwanberem gün» Eontod (12,5 SRill. 9Jff ). ®erneueSräfibent, Eampod
füge ©rwerbdbebittgungen bieten. ®urd) bad $luf* SaHed, trat 15. 3ioB. 1898 fein ülrnt an. 3 n feiner
blühen ber Kolonien gat aud) ber faft burdjweg in ülntrittdrebe betonte er, bie regublifanifcge ©taatdform
beutjdjen Hänben fieg befinbenbe §anbel einen großen fei enbgültig nom Snlanbe wie nom Sludlanbe angc«
üluffdjwung genommen. ®ie Eampod liefern führ» nommen worben unb bie Ülgitationen machten einer
lief) Biele §unberttaufenbe oon SRinberljäuten, große SolitiE ber ©intracht Sloß; bie potitifchen Parteien
Schlächtereien bereiten fowohlSüchfenfleifdjaldCanie feien notwenbig, um bad ©leichgewicht 31t fidfern, bod)
secca (®örrfleifd)), aud ben Kolonien tommen Sofj* bürften leine Übergriffe ftattfinben unb an ber Ser*
nen,sDiaid, Kartoffeln, aRanbiofantehl, SBeijen, ©erfte, faffung «iegt gerüttelt werben; fein 2Bat)lfpruch werbe
¡Roggen, ©chutag, Sutter, Sranntwein, fobaß 1894 fein, nichts preidsugeben unb niegtd an fich ju reißen.
bie'Üudfuhr 43RiK. ÜRilreidbetrug. Unb bie®cutfd)en Sor allem ertlärte Eampod ©alles feine ©ntfdjloffen*
halten auch, obwohl 3um®eilfd)oninberBiertcn©ene* heit, bie ginan3en 3U orbnen. ®ad non ihm ernannte
ration, noch immer an ihrer alten fDiutterfforaege feft. neue SDlinifterium erwedte Sertrauen, unb ber non
®ad oornchmfie ffSrobuIt Srafiüend ift noch immer ihm bemKongreß Borgelegte ©taatdijaudljait für 1899
ber Kaffee; 1897—98 würben geerntet 10,6 9Ritl. ©ad wied einen Überfdfuß non 75,000 Eöntod auf Bei nob
(ju 60 kg), bie größte ©rote, bie bad 2anb gehabt hat. ler Einhaltung ber audmärtigen Serpflicßtungen; bie
®ie Borfägrige ©rote Bon 8,85 3RiK. ©aef würbe für Sludgaben Waren um 44,000 Eontod niebriger, bie
465,8 üliill. iöif. Bertauft. 3n ben legten Snhren hat Einnahmen um 9000 Eontod höher bemeffen ald
auch nicht unbebcutenbe ©ewinnung non 9Äangan* 1898. — 3 ur Sitteratur: Srin3effiit ® her efe ° ° n
ersen ftattgefunben. Soßnenbe Säger bieferErje lom* S a ß e r n , ÜRcine ¡Reife in ben brafilianifchen ®ropen
nten in ben Staaten @äo Saulo, SRinad ©eraed unb (Serl. 1897); ® etm er, Sotanifcße SBanberungen in
¡Plato ©roffo oor. ©ine ©ewinnung finbet aber erft S . (Seip3- 1897); E a n fta tt, ®ad republi£anifd)e S.
feit fünf fahren auf ber Hochfläche Bon SJiinad ©eraed (baf. 1898); 3cinnafd), ¡Ratfdjläge für îludwanbe*
ftatt, wo fich bie Erzlager Hunberte Bon Kilometern rer nad) ©übbrafilien (4. Sufi., Sharlottenb. 1898);
jwifchen Safagette uitb SRarianna an ber ^entralbahn © a r r a u j , Bibliograpliie brésilienne, 1500—1898
ausbehnen. ®ie tlRittelpuntte bed Setriebed finb bie (Sar. 1898).
Stationen biefer Sahn ¿tueluä unb fOiiguel Suroier,
tö rn n lt tipr. 6ro), S- 33t., frans, ©eneral, geb. 10.
470 km Bon ¡Rio be ¡Janeiro, Wohin bad Ers geht, unb 3an. 1837 in 2ouoigne'*bu=®éfert (9Raßenne), befuegte
non bort nach ©nglanb (SPiibbledborough) unb Shi* bie Kriegdfcgule Bon ©t.*Eßr, würbe 1857 Seutnant,
labelpljia; 1896 gingen 14,120 ®on. nach ¡ötibbled* biente mit üludseichnung in Algerien unb SRepito, Wo
borough; 1897: 8800 ®. nad) fßgilabegphiaer fich befonberd in ber Schlacht bei ÎRebaHino hernor*
§ eer beftegt aud ben burd)2Berbung ergänzten flehen« j tßat, erwarö fich 1870 ald Kapitän in ber ©cgladft bei

SflegerS ßomj. =Sejifott, 5. SÄufL, XIX. 93b.
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/üraunfofylenfdjroelereigafe — öraunidjrocig.

'Sortij bas Sreuj ber Ehrenlegion, mürbe barauf rafd)
beförbert, 1888 alg Brigabegeneral $abinettgd)ef beg
förieggininifierg grepcinet, 1892 Kontmanbeur ber
11. ®iDifion in Bann), 1896 beg 11. Slrnteetorpg in
Hantes, unb als grepcinet int Oltober 1898 mieber
Jlrieggntinifter mürbe, an Stelle 9(enouarb§ t£f;ef bes
©roßen ©eneratftabg.

Brauufoi)IcnfrlitDclcrcigaie,f.®asfraitmafcbine.

'BraunfchHicig (Herzogtum). Unter ber BeDölie»
rung Dom 2. ®ej. 1895 befanben fid) 411,377 ©Dange»
Iifd)e, 19,508 jjiatbolilcn, 1094 anbre ©f)riften unb 1836
guben. ®ie überfecifcpe Slugmanberitng bezifferte fid)
1898 auf 123 tperfonen = 0,27 Dom Xaufenb ber Be»
Dotierung. ®ie iüiei^äfilimg Dom 1. ®ej. 1897 er»
gab 33,170 ißferbe, 120,798 Stiid SRinbOiep, 157,931
Sdjmeinc unb 149,149 Sdjafe. Sluf 1 qkm tarnen
9,o ifSferbe, 32,9 Stiid DtinbDief), 43,0 Scpmeine unb
40,6 Schafe; auf 100 ©inmoljner tarnen 7,6 Sterbe,
27,8 Stiid SinbDieh, 36,4 Sditoeinc unb 34,3 Schafe,
©egen bie gählung Don 1892 ergab fid) eine Qunaljme
Don 1488 Sterben = 4,7 tfiroz-, 7000 Stiid SRinb»
Dieh = 6,1 Sroj. unb 16,716 Schreinen= 11,lSroj.,
bagegen eine Slbnapme Don 29,403 Schafen = 16,5
tläroj. ®er Bergbau ergab 1897: 1,057,192 Xon.
Braunfohlen im SBerte Don 3,170,991 S il., 44,262
X. Slgphalt im SSerte Don 253,412 2Ä1., 108,502 X.
©tfenerz int SBerte Don 215,799 3JU. unb 21,580 X.
©tjtortatium im Sterte Don 2,976,865 Hfl. $ie Jütten
ftrobugiertcn 26,285 X. Soheifen im Sterte Don
1,424,206 Sit. unb 16,499 X. Schmefelfüure. ®ie Ernte
Don 1897 erbrachte 76,230 X. Stegen, 52,270 X. 9fog»
gen, 14,932 X. ©erfte, 69,492 X. Hafer, 267,628 X.
S'artoffetn, 774,383 X. ¿¡ttderrttben unb 149,791 X.
SSiefenheu. Hiit Xabat nmren 1897: 3351 Sir bebaut,
ber Ertrag betief fid) auf 82,460 kg getroditcte Xa»
bafgbtättcr. g n 32 im Betriebgjahre 1897/98 im Sie»
triebe befiitblidjen 3uderfabrifen mürben 8,734,657
®oppel5entncr $uderrüben Derarbeitet unb baraug
1,071,117 Soppetjentner Siopäuder gentonnen; fünf
3udeeraffinerien Derarbciteten 445,759 ®oppeljtr.
itioh^uder ju 396,859 ®oppelätr. raffiniertem unb
.Slonfumjucfer (einfchtießlid) ¿udertoaren). gn 66 im
Betriebe befinblidjett Bierbrauereien mürben 1897:
610,653 hl Bier gebraut unb in 30 Brennereien
17,085 hl reinen Stlfof)ot§ gemonncn. g in a n je n .
®erStaat§ljnu§balt§etnt belauft fid) für bie 3eit üont
1. Slpril 1898 big 31. SKarj 1899 in ber Einnahme
auf 14,745,000, in ber Sluggabe auf 14,443,760 Sil.
®ie michtigfteu Soften ber ©innahme marett:
Domänen, gorften unb SBersroettc (netto).
©runbfteuer . ! ....................................
Ginfonimenfteuer.........................................
2tntcil an ben 91eidjsfteuern.......................
©eridjtSfporteln.........................................
Annuität au3 bem Verlauf ber Gifenbaljnen
iiotterieintraben .........................................
ÜberfdEjujj..................................................

1268400
1322 700
1108200
3 665580
765000
2 625 000
1291700
721115

Stf.
*
s
*
s
=>
*
*

55)te ttrid)ttgiten Soften ber 9lu§gabe toaren:
9Jiatrifularbeiträge.................................... 3750000
^uftijüerroaltung......................................... 1663 720
^inanjüenoaltung....................................
806200
^olijeioerroaltung (ober innere 93erroaltung)
796370
Söaufoften.................................................. 1023700
Sßenfionen..................................................
758000
S taatsfdjulb............................................. 2835940
3u StaatSjnjcden.................................... 1139 950
3ur Wertung b.SefoitS b. illofterreinertragäfaffe 1192 580

m .

s
*
*
*
s
s
s
*

3,064,953 Hit. Unter ben ©innahmen ftnb bie Badp
ten unb ©efiitte mit 1,122,581, bie Soriten unbgag»
ben mit 1,328,671 unb bie Berg» unb ipüttenmerte
mit 534,496 Hit. beranfdjtogt, mährenb bet ben Slug»
gaben für bie fjofftaatgfaffc 1,125,323, für bie Er»
battung besffamnterguteg 375,136, fürSertoaltungg»
toften 164,000 tc., alg Überfdjuß 1,268,380 Sit. ein»
gefteKt finb. ®ie 3 tD illifte Don 1,125,323 Stil. bc=
fielet aug ©intünften Dom Äammcrgute. Sieben bem
Staatgimugljaltgetat beftef»t noch ein befonberer ©tat
beg Dereinigten Stofter» unb Stubienfonbg, ber für
1898/99 auf 1,420,300 HU. feftgefept unb ausfctitiefj»
tidh für ben finltug unb bie Untcrrid)tganftaltcn Der»
menbet mirb. gür 1899/1900 finb bie Siatrilular»
beitrüge auf 4,063,822 3RI. feftgcfcfst. ®ie Stnatg»
fcbutben betrugen ©nbe 1897: 62,282,655 Hit.,
benen aber ein SlftiDüermögen Don 42,083,417 Hit.
gegenüberftcfit.
®efdjid)te. gm g. 1899 mürbe bie iliefonn
be§ SSahlgefefteg für ben Sanbtag, bag bie Dicgieruitg
nur unmefcntiid) tinbem moltte, Dont Sanbtag in bet
Steife geregelt, bafj bie SanbcgDerfantmlung tünftig aug
48 Stbgeorbneten beftehen foU, Don benen 30 burch
allgemeine inbirette Stahlen nadj bem ®reitlaffenft)=
ftem(15Don ben Stabtgemeinben, 15Don ben Sanbgc»
tneinben), ferner 18Don benBerufgftänben(©eiftlichen,
©eroerbtreibenben, ©roßgrunbbefigern, miffenfdmft»
liehen Berufgftänben unb böchftbefteucrtcn ©infont»
tnenfteuerpflidjtigen) gcmählt merben. ®icg ©efeb
murbe9.3)iürä Dom Sanbtag angenommen unb gleich»
Zeitig eine Steuerreform befchloffen. ®ie BeDölterung
beg ^erjogtumg zeigte fid) übrigeng mit ben ffriftün»
ben nid)t äufrieben. 3Jian tabelte, bafi ber Siegent,
SSrinj Slbred)t, nur feiten in Braunfdjmeig refibierte,
fonbern ben grbfjten Xeil beg gafjreg abmefenb luar,
bnfe bie Regierung unter feinem ©influfj in tird)licher
Bcjiehung bie ftreitg orthoboren Bestrebungen begütt»
ftigte, unb bafe bie preufiifdje ©ifenbahnDermaltung
benSBünfchen begSanbeg gar nicht entgegentam. ®a»
her fanben bie roelfifchen Beftrebungen fruchtbaren
Boben, bie für ben galt beg Xobeg ober Siüdtrittg beg
SRcgentcn bie Xhronfolgc beg älteften Sohneg beg ¡per»
jogg DonSuntberlanb betrieben, unb bie bcbcutenbnn»
getuachfenen melfifchen Stimmen Derhalfctt bei ben
!)!eid)gtaggmahlen 1898 jmei Sosialbcntofraten jutn
Siege.
'Brannte!)H>eig(Stabt). SlnherborrageitbenBau»
merten finb feit 1893 errichtet: bag hcrjoglidte Srnn»
fenbaug, bag ©ebeiube ber ginanjbehörbe, bie S»ufa«
rentaferne unb bag Siathaug (Stabthaug); bie Burg
®anfmarberobe ift fortgefefst reftauriert morben, jmei
neue Sürdfen (Hfariini» unb Snbreagfirdje) fotlen im
Saufe beg gahreg 1899 eingemeiht merben. ®ic ©r»
richtung eineg Senfntalg für ben leisten braunfehmei»
gifchen ¡perjog SBilhclm bei bcr Burg $antroarberobe
ift in Slugfid)t genommen. Sämtliche Bfcrbebaljn»
linien finb feit ©nbe 1897 für ele!trifd)en Betrieb ein»
gerichtet, eine neue eleftrifche Bahn nach SBolfenbiittel
cbenfattg erbaut. Unter 115,138 ©intoohnern befan»
ben fich 2. ®ej. 1895: 105,943 ©Dangelifche, 7589
Satholifen unb 819 guben. Sladi ber B e ru f g» unb
© e m erb ejäh lu n g Dom 14. guni 1895 betrug bei
einerBeDölfcrungDon 112,714Seelcn bic3nf)i berSr»
merbsthätigen im Hauptberuf ohne Slngehörige unb
®ienenbe 43,355 'fScrfoncti (barnnter8523 meibtiche);
baDon entfielen auf Sanbm irtfhaft, ©ürtnerei n.gorft»

®er ©tat ber Sfamnterfaffe für bag SRechnunggjaljr mirtfdmft 1308, Bergbau, ¡püttenmeien, gnbuftrieunb
1898/99 belauft fioh in ©innahme unb Sluggabe auf Saumefcn 26,164, Hanbel u. Bericht 9219, häuglid)e
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Sieufte, £opnarbeit 1064,Slrntee, Stnatg-, ©enteinbe» SluSmanbcrer betrug 1898: 427, = 2,oo Bont Sattunb Kird)enbienft 5600. Opne SBeruf unb S3erufgan» fenb ber SSeBolferung. Über SSremen manberten aus
flabe iuoren aufeerbent 6453. Sie 3apl bei' Sienen- im ganjen 60,486 SBerfonen, barunter 8826 Seutfdhe,
bcn im §<iu8I)nlt betrug 4734, ber Slngepörigen opne 26,971 auS ßfterreidj-U ngam , 14,220 Dtuffen, 9639
Smuptberuf 58,172 Verfemen. Sag 9ierl)ältrti§ ber auS bcn ^Bereinigten Staaten Bon Storbamerita (ein»
Grtnerbgthätigen jur ©eiamtbeoolterung pat fid) feit fcpließticp ber auf 9IuSmanbererfd)iffen beförberten
ber S3erufbäcit)hmg Bon 1882 etroag Berfd)led)tert, ift Steifenben) tc. Sie Sfiepääplung Born 1. Sej. 1897
Don 392 auf 385 pro SRille gefunten. SSemt ntnn bie ergab: 6482 ißferbe, 16,119 S tü d StinbBiep, 14,875
Slngepörigen bei ben einzelnen 55erufgabteilungen ein- Sdjmeine unb 522 Schafe, gegen 1892 eine Zunahme
rechnet, fo jeigt fich ein erfjeblidjer Sluffdjmung in ber Bon 767 SSferben, 625 Stüct Sfinboiep, 4880 Sdnoei»
Jinbuftrie, ein geringer Dfürtgang in ber £anbmirt= nen unb eine S(6nahme Bon 605 Schafen. Sie Grate
fchaft unb bent Epanbelggemcrbc. Ser fdjon früher Bon 1897 erga6: 210 Son. SSeijen, 2851 S. Dtoggen,
ftnrte Slnteil ber töeruflofen an ber ©efamtbeüölte» 406 S. ©erfte, 2518 S. ipafer, 18,768 S. Kartoffeln
rung ^at fich nodj gefteigert (non 101 auf 103 pro it. 28,185 S. SBiefenljeu. 3m 8ted)nungSjahr 1897/98
SRille). Ser hohe Stanb ber ©ärtnerei erhellt au3 toaren im SSetriebe 16 SSierbrauereien, bie 309,731 lil
berijahl ber barin beid)äftigten5krfoncn (447, babon S3ier lieferten. 3 n 26 SSrennereicn mürben 1896/97:
130 Selbftänbige). Snbgefanit jählte ntan 8468 £)aupt= 2068 hl reinen SlltoholS erzeugt. Ser Ipanbel Sirenab 629 Sfebenbetriebe; in 300 ^Betrieben mürben ntenSjeigtel897 einegortfehung beS im leßten 3ahr=
SRotoren mit jufamnten 7658 ißferbeträften nermen» fünft beobad)teten SluffchroungcS. GS betrugen in
bet. Unter ben ¿nbuftriejmeigen, bie fabrifmäfjig be- Millionen Sftarf: 1893 1894 1895 1896 1897
trieben roerben, hatten 1895 folgcnbe ben größten Um»
Ginfubr . .
724
694
806
821
894
fang: Spinnerei (1424 ©rmerbstpätige, baoon 2Selb»
Slu^fubr . .
676
672
766
809
852
ftänbige), 3Rafd)inenfabritntion (1282 Grmerbgthätige, Sin ber ©infuhr marenl897hauptfnchlich beteiligt: baS
baoon 50 Selbftänbige), Snbafgfabriintion (572 Gr* Seutfdje iüeid) mit 299,8 SRiE. SRI., ©rojjbritannien
merbgthätige, baoon 78 Selbftänbige), '-Brauerei (505 mit 45,6, baS europäifdje Stußlanb mit 23,9, Sfieber»
Grioerbgtpätige, baoon 16 Selbftänbige). Sin Söetrie» tanbe unb S3elgien mit 17,9, Cftcrreidi»Ungarn mit
bcn mit je über 100 Häerfonen mären im '-Bergbau unb I 9,6, Stanbinaoien mit 4,3, granireid) mit 4,o, bie
ber Snbnftrie 32 oorpanben, nämlid) 13 in ber 'Rap* S3ercinigten Staaten mit 297,4, Strgentinien unbllru
rungStnittel», 10 in berSDJafchineninbuftric, 4 im 53au» guap mit 38,8, Slrafilien mit 26,l, SRejito unb 3cn
gemerbe ¡e.—Ser Umfaß ber bärtigen ¡Rcicpgbnnfitelle tralamerita mit 7,7, Kolumbien mit 5,5, Söeftinbicn
belief fid) 1898 auf 702,819,900 SRt. Sic ® e nt ci n b e * mit 4,3, Slficn mit 61,2, Sluftralien mit 24,o, Slfrita
ftenern betrugen 1896/97:1,903,307 3Rf. (16,46 SRI. mit 12,i SRitl. SRt. tc. S3ci ber StuSful)r tauten auf
pro Kopf); baoon entfielen auf bie 1892 eingeführte baS Seutfche S!eid)475,4 SRitl. SRE.,Öfterreich-Ungarn
©emeinbeeintommcnftcucr 1,824,763 SRt. Siefelbe 50,3, baS europäifdje Shtftlanb 34,7, ©rofjbritannicn
loirb fd)on Bon 600 SRt. Gintommen ab erhoben. Sion 34,2, Stanbinaoien 16,7, Siieberlanbc unb '-Belgien
Slufmanbfteuern (jufammen 41,091 SRI.) beftehen 11,9, grantreich 2,o, bie '-Bereinigten Staaten 132,8,
imnbe = unb £uftbarteit3fteuer (letiterc fliefjt in bie I Slrgentinien unb Uruguat) 10,3, '-Brafilien 4,3, SSeftVlrmcntaffe), Bon SSerfeprgfteuern eine folcpe auf $er= ! inbien 2,o, Kolumbien 0,8, SRejito unb 3entralmncträge, Sluftioneiuc. Sferbraudpgabgabcn fehlen. Sag | rifa 0,6, Slficn 23,9, Sluftralien 16,o, Slfrita l,4SRiüftäbtifchc Sfubget für 1898/99 meift an großem Gin* | SRt. Sie Ginfuhr betrug in SerjehrungSgegenftänbcn
nahmen auf: aug bem Kämmereioermögen 191,400 | 244,6 SRill. SRt., in Siolptoffen 435,6, in ^nlbfabriS.Rf., UnterrichtSmefen 200,000SRt., Ortgpolijei 35,817 Eaten 36,7, in SRanufntturmaren 81,6, in anbern 3nSRI., Sirafscnbnit 136,500 SRI., ©emeinbefteuern unb buftrieeräeugniffen 96,o SRitt. SRt. Sie SluSfuijr be
fonftige Slbgaben 1,889,000 SRI., an Sluggaben: Kam» rechnete fich in SSeriehrungSgegenfiänbcn auf 231,5
mereioermögen591,0003Rf.,Unterri(htgmefen934,000 SRill. SRt., in Siohftoffen auf 422,9, in §albfabritaten
SRt., Sinnenpflege 240,500 SRI., Ortgpolüei 363,800 auf 33,6, in SRanufntturmaren auf 78,4, in anbern
SRI., Straßen» unb Kanalbau 245,000 SRt., geuer* j gnbuftrieerjeugniffen auf 85,9 SRill. SRt. SccmärtS
löfdhmefen 74,000 SRt., StaatSbebürfniffe 40,000 SRt., i belief fid) bie ©infuhr auf 613,5 SRill. SRt., lanb* unb
StabtBermaltung 244,000 SRt. Sie ftäbtifdije Sdjulb flufimärtS auf 280,6 SRitl. SRt.; bie SluSfuhr betrug
betrug 31. SRärj 1896: 21,298,509 SRt., benen aber fecmärtS 385,7 SRill. SRt., laitb- unb flufimärtS 466,6
ein ©efamtBermögen Bon 30,620,852 SRt. gegenüber- SRill. SRI. Sie § a n b e 1§ f l o 11e jählte 1. Egan. 1898:
ftanb. — 3 ur Sitteratur: »SS. im Sapr 1897«, geft* 473 Seefchiffe mit 453,556 Sieg.-Song SRnuntgchalt
fcprijt jur 69. SiaturforfchcrBcrfammlung, pr§g. Bon unb 11,829 SRnnn Sefapung, barunter 242 Snmpf»
SSlafiub (SSraunfchm. 1897); »33. einft nnb jeßt, bar» fepiffe mit 255,680 'Jieg.»Sons 3iaumgel)alt unb 8909
gefteUt in SBort unb SSilb« (beggl., baf. 1897).
SRann Sefaßung. SieSBirfungeit ber im leßten 3al)r-SSrai), 2) O tto G an tillu g § u g o , © ra f n o n jeljut erfolgten SSerticfung ber Untermefer jeigen fid)
S3.«Steinbnrg, batjr.Staatsmann, bis 1896bat)r. oon 3nhr ju Qahr mehr. 1898 finb fepon 2090 Sec©efanbter in SBten, ftarb, 91 Qapre alt, 9. ¡Jan. 1899 fepiffe Bon 849,000 S. unmittelbar big jur Stabt S3.
in SRündtett.
gefontmen, gegen 1897 jeigt fiep eine Steigerung im
'-»rcdjbuvdjfall ber Süttbct, f. 5DiiIcfj.
iliaumgepaltnon 17,3ißroj. g in a n je n . Siegum nv
SSrcfctb, OSEar, 33otaniter, folgte 1898 einem nbreepnung für bag 3apr 1897/98 meift in ber GinStufe an bie UniBerfität in S3rcSlau.
nähme 20,532,538 SRt., in ber Sluggabe 27,801,451
stSreitc, geographifche, f. ißoIfjBlje.
SRt. auf. Sie §nuptpoften bei ber ©innnpine tuaren:
sbremen (greiftaat). Stach bent Dieligiongbefcnnt» 2fa3 bireften Slbgaben............................ 682G012 SDlarf
ttiS mären 2. Sej. 1895 Borhanben: 184,360 ©Ban«
9lu3 tnbireften S lb g ab en ....................... 4743 732 s
gelifche, 8686 Katpolifen, 1817 anbre Gpriften unb
5Bon 93erfe^r§anftalten........................... 1015525 *
947 3uben. Sie 3°pl ber au s bem Staate über
93on anberm (Eigentum........................... 3857 208 *
93evfd)iebene
© in n ab m en ....................... 2986040 s
beutfepe, belgifche unb potlänbifcpe §äfcn gepenben
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Sie ipauptpoften ber Ausgabe waren:
© efefcgebuttg u n b a llg e m e in e S k r i u a l t u n g 3 9 7 9 7 5 2 3 R a it
9 t e d ) t s p f l e g e ................................................................
909 745
*
3 )ia te rie ü e Ä u l t u r ................................................... 1 0 3 4 6 6 6 6
*
© eiftlicfje u n b fittU c^e K u l t u r ............................ 2 6 0 4 1 3 5 *
Ö f f e n tL Ö e f u n b ^ e it s p f l e g e u .io t e n & e f ta t ti m g 1 0 1 5 4 1 3 *
^ i n a n j u e r o a l t u n g ...................................................... 8 5 3 8 9 1 1 *

Sie Viairitutarbeiträge für 1899/1900 finb auf
l,838,340®if.feftgefet;t. Sie Verwaltung berStabt ift
Don ber beS Staate3nid)t getrennt, unb i(;re ©innahmen
fliegen in bie Staats taffe. Sie © infom ntenft euer
brachte im Staate 1896 inSgefamt 3,821,598 9Kf.; bar«
unter in berStabt V. 3,485,184 SJtf. (einfcfjlieylidj ber
juriftiften Vertonen). Sie Steuer wirb öon einem
©intommen Don 600 sDit. aufwärts erhoben, unb jioar
oon 9000 Alt. ab mit 4 Vroj. unb einem ¿ufctjlage,
oon 12,000 2Kt. ab mit 5 Vroj. Veranlagt würben
1896 inSgefamt 50,339 Verfonen (baoon in ber Stabt
37,342) mit einem fteuerbareit ©intommen Don 128
9DM. Vif.(in berStabt llOVcilt. Vif.), barunter 5808
(4923 in ber Stabt) mit über 3000 Vif. ©intommen
unb einem ©efamteintommen Don 79,7 2RiH. Vif.
(73,79)iill.9D?t. in berjStabt). ViitEinfttuß beSEin«
tommenS ber fteuerfreien Vertonen erhöht ftd) baS
®efamteinfommen ber Veobtteruug auf 141,3 ViüL
Vif. (in ber Stabt 119,6 SDiitt. Vif.). Stuf ben Sopf
ber Veoötterung ergibt fid) ein ©infommen oon 714
ÜOtt. (in ber Stabt 830 Vit.). Von ben 3enfitcn Ratten
nur 11,54 Vtoj. (in ber Stabt 13,18 Vroj.) ein ©in«
tommen über 3000 Vit., tro^bem entfielen 85,58 Vroj.
(in ber Stabt fogar 87,76 Vto^.) ber Steuerfunime
auf biefe 23oi)lhflbenbern, am meifien auf bie ©in«
tommen über 12,000 Vif., näinlid) 63,72 fßroj. (in
ber Stabt 67,48 Vro).). ©ine VermögenSfteuer Wirb
feit 1876 nicht erhoben; baS Vermögen ber ®efamt«
beoöftcrung würbe 1897 auf 1063 Vült. Vif. geftäßt.
Stußec ber ©intoutmenfteuer erhebt ber Staat noch
eine ®runb« unb ®ebäubefteuer (1896: 1,185,190
Vif.), ferner eine girtnenfteuer (631,485 Vif.) unb
eine SBirtftaftgabgabe, außerbent Steuern für Ve«
leuchtung, SBafferüerbraud), ftanatifation unb Abfuhr.
Sin inbireften Steuern beftehen eine Sdjiffahrtä« unb
eine ©ütcrbeftacationSabgabe, ferner VcrbrautSab«
gaben üoit EßWaren (Viel) unb Steifet), Vutter unb
Steife) unb Vier fowie eine Vefteuerung Don Lufifußr«
werten, Vf «ben, §itnben unb DiadjtigaUen. Sie
Staatgfchulb betrug 1. Aprit 1898: 126,852,800 9Dit.
Üfrcmcu (Stabt). 3iad) ber V erufg« unb ®e«
wer bereit) tu n g ootu 14. jguni 1895 betrug bei einer
Veoötterung oon 137,228 Seelen bie 3aht ber ©r«
werbSttjätigen int ¡Hauptberuf ohne Singehörige unb
Sienenbe 55,680 Verfonen (barunter 11,568 Weib«
lidje); baoon entfielen auf Lanb» unb gorftwirtfdjaft
1542, Vergbau, £mttenwefen, Snbuftric unb Vau«
wefen 28,913, §anbet unb Verfeßr 18,196, bängliche
Sienfte, Lohnarbeit 1481, Slrmee, Staatg«, ®enteinbe«
unb kirdjenbienft 5548. Ohne Veruf unb Verufg«
angabe waren außerbent 6532. Sie 3af)( ber Sienen«
ben im ^auStjalt betrug 6909, ber Angehörigen ohne
¡Hauptberuf 68,107 Verfonen. ©in Vergleid) mit ber
Verufgjähtung Don 1882 ergibt ein erhebliches Sin«
wadjfcn ber erwerbstätigen Veoötterung; fie flieg
Oon 349 auf 406 pro Viitle; entfprechenb hat fidh ber
Slnteit ber Angehörigen an ber ®efanttbeoölterung
gentinbert. AltcrbingS hat fluch hie
ber Veruf«
lofett DerhättniSmäßig abgenommen. Sie 3unahme
jeigt f it oorwiegenb in ben §anbel3gewerben, Wäh«
rettb in ber 3nbuftrie (bei ©inred)nung ber Angeßö«

rigen) ein fdjeinbarer Vücfgang im Verhältnis jitr
®efamtbeDölterung jti benierten ift. SnSgefamt jafjtte
man 12,748 ¡jbaupt« unb 536 'Jtcbenbetriebe; in 427
Vetrieben würben Viotoren oon jufaminen 9717
Vferbeträften oerwenbet. Unter ben Snbuitriejwei«
gen, weldje fabritmäßig betrieben werben, hatten 1895
fotgenbe ben größten Umfang: Spinnerei (1095 ©r«
werbgthätige, baoon 5 Setbftänbige), SabafSfabri»
tation (1706 Erwerbstätige, baoon 436 Selbftän«
bige), Vrauerei (700 Erwerbstätige, baoon 19 Selb«
ftänbige), SDlafd)inenfabriiation (410 Erwerbstätige,
baoon 18 Setbftänbige), Schiffbau (307 Erwerbs«
tätige, baoon 3 Setbftänbige). Sin Vetrieben mit je
über 100 Verfüllen waren 37 oorhanben, nänitid) 14
in ber SJiabrungSmittclinbuftrie, 6 im Vaugewerbe, je
4 in ber VeflcibungS» unb §otäinbuftrie, je 2 in bcr
Septit« unb gettwareninbuftrie ;c. gu ber iliccberei
unb Schiffsbefrachtung Waren 337 Vertonen, in See«
unb Süftenftiffat)rt 569 unb in ber Vinnenftiffahrt
548 Verfonen befcßäftigt.
'V renct, Viichet, Vfeubonßnt, f. Vobitticr.
'V reolau (Stabt). Sin neuen, ßeroorragenben Vau«
werten finb feit 1893 entftanben: bie Luther« unb
bie VonifaciuStircße, baS fürftbifcf)öflid)e Stubenteu«
fonbifßbaS klofter berStifabethineriuneu, baS tönigt.
griebritSgt)mnafium, baS eßentifeße UnioerfitätSinfti«
tut, baS Slnatomifte ignftitut, baS SanbeShauS ber
VroDinj Scßtefien, ber ftäbtifeße Scßtacßt« unb Vieh«
hof, baS ftäbtifte SpeifeßauS, baS VolfSbraufebab,
baS Vanfgebäube ber ®enerallanbftaft, baS £>aUen=
ftwimntbab, baS tönigt. StrafgefängniS :c. 3 U hen
äaßlreicßen Vrüden tarnen n o t "bie Vaßbrüde unb bie
®röftel6rücfc über bie Sitte Cber. Sie©rrid)tung ooit
Sentmälern für Saifer griebrit HI. unb ben gür«
ften ViSmarct fteßt in Slugficßt. SaS 9ie(s ber Vferbe«
unb eteftriften Vafjnen innerhalb ber Stabt unb jur
Vcrbinbung mit beit umliegeuben großem Crtcn
Würbe ntehrfat erweitert. Sind) ber V erufS« uitö
® eW erbejäßlung Dom 14. Quni 1895 betrug bei
einer Veoötterung oon 362,041 Seelen bie 3flßl bei
Erwerbstätigen im)j?auptberuf ohne Singehörige unb
Sienenbe 145,691 (barunter42,059 weibtite); baoon
entfielen auf Lnnb« unb gorftwirtftnft 1945, Vcrg«
bau, ipüttenwefen, Jjnbuftrie u. Vaugewerbe 83,346,
Jpanbel unb Verteßr 37,063, ßäuStite Sienfte, Lohn«
arbeit 6669,S(rmee, Staats«, ®emeinbe« itnb Sitten»
bienft 16,668. Ct)ite Veruf unb VerufSangabe waren
außerbem 23,091. Sie 3<tt her Sienenben im ipauS«
halt betrug 17,306, ber Angehörigen ohne :paupt«
beruf 175,953 Verfonen. ©in Vergleüß mit ber Ve«
rufSjähtung Don 1882 jeigt ein erßebtiteS Stnwatfen
ber erwerbsthätigen Veoötterung, wäßrettb bie 3at)t
ber Sienenben im ¡pnuSßatt unb ber Angehörigen oer»
hältniSmäßig abnahm; aber aud) bie 3oht ber Ve«
ruftofen ift b e trä tttit geftiegen. Sie gefteigerte ©r»
werbStt)ätigteit ift oornet)mlit auf bent ®ebiete ber
Snbuftrie ,)u bemerten, Wetter mit ©infehluß ber Sin«
gehörigen 1895: 496, 1882 nur 440 pro Wüte ber
(SefamtbeDötierung angehörten. Seilweife läßt fit
biefe 3unahme atlerbingS babnrt erttären, baß bie
3aßl ber Lohnarbeiter wetfetnber Slrt bebeutenb 3U«
rüctgegangen ift unb biefe bei ber füngften genauem
Erhebung unter bie einzelnen 3weige ber Snbuftrie
eingereiht finb. SnSgcfamt wählte man 1895: 33,407
§aupt« unb 1563 Siebenbetriebe; in 738 Vetrieben
würben Aiotoren oon jufantmen 11,611 Vfcrbeträf»
ten oerwenbet. Unter ben ^nbuftrie^weigen, welie
fabritmäßig betrieben Werben, hatten fotgenbe ben
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größten Umfang: SRafdjineninbuftrie (1379©rmerbg*
tpätige, babon 84 ©eibftänbige), Sucpbntderei (1369
©rwerbgtpätige, babon 55 ©elbftänbige), ©Ginnerei
(1087 ßrmerbgtpätige, baoon 18 ©eibftänbige), SBa*
genban (693©rmerbgtpätige, baoon 25 ©eibftänbige).
Sin Setrieben mit je über 100 Serfonen tbaren in bet
Snbuftrie unb bem Sautnefen 66 borpanben, bar*
unter 21 im Saitgemerbe, je 8 in ber SJiaidnnen*
unb Saprunggntittelinbuftrie, je 7 in ber SRetaH*
oerarbeitung unb §oljtnbuf!rie, 3 in ben polpgra*
ppifepen ©emerben tc. §n ber Sinnenfcpiffaprt traten
692 Serfonen befepäfttgt. 3nt ipanbelggemerbc fpielt
ber SSaren» unb St'obuEtenpanbel bie §auptroUe. ©g
gab inggefamt 8018 gnniilicnpäuptcr (barunter 2680
grauen), bie felbftftnbig $>anbel§gcfcf)äfte betrieben;
tu 119 faiefer Unternehmungen traren je mehr alg 20
Sjierfonen tpätig. — ®er Umfaß bei ber Scidjgban!»
pnuptftetle belief fiep 1898 auf 4366 TOH. SRE.
gür bag 3apr 1896/97 tourben 39,784 Serfonen
mit einem fteucrpflicptigen ©iniontnten bon ea. 124
SRiH. TO. jur © iniontnten ft euer oeranlagt; bar*
unter traten 8595 genfiten mit über 3000 TO. ©in*
fommen, bie ein ©efnmtciniontmen bon 77,8TOtl.TO.
hatten. ®er ¡Japregbetrag ber beranlagten ©iitiotu*
ntenfteuer belief fid) auf 2,868,360 TO., moju noch
»ott ben 27 niept 4)6^frfc^en Serfonen 129,500 TO.
Steuer iomtuen. Son ben genfiten hatten 78,4 Sroj.
ein ©intommen bon 900—3000 TO. (nur 21,07 ißroj.
beg ©efamtbetragg), 17,12^ 1:03. bon 3000—9500 SR!.,
3,69 Sroj.bon 9500—30,500 TO. unb 0,79 ifSroj. ü6er
30,500 TO. Son ben letztgenannten tourben aber 26,85
Hiroj. beg ©teuerbetragg aufgebrad^t. gttr © rgän*
junggfteuer mürben 13,890 5|$crfoncn mit einem
fteuerbaren Serntögen bon 1014 TOH. TO. f>cvan=
gejogen, barunter 107 mit je über 1TOH. TO. Serntö*
gen; ber Sapregbetrag ber beranlagten ©rganjungg*
fteuer belief fith auf 604,090 TO. tqauptbeftanbteile
öegSerntögeng maren Kapital» uttb ©runboermögen;
erftereä berjinfte fid; mit 4,16, leßtereg mit 3,46 Sroj.
®ng ©ittlomtnen aug tpanbel unb ©emerbe belief fiep
auf 12,65 Sroj. beg Einlage* u. SetriebgEapitalg. ®ie
©emeinbefteuern lieferten 1896/97 einen ©rtrag
bon 9,862,524 TO., barunter bie ©iniommenftcuer
3.956,508 TO. Scßtere hat fidt infolge ber Übcrmet*
fung ber Seaifteue'cn an bie ©tabt feit 1894/95 um
faft 1 TOK. Slit. (ctma 30 S 003. her ©taatSeintom*
ntenfteuer) oerminbert. Sou ben Sealfteuern brad)ten
bic©runb* unb ©ebäubefteuer 2,255,532 TO., bie ®e*
merbefteuer 994,581 TO. ein. Son Sluftoanbfteuem
beftehen §unbe* unb Suftbarieitgfteuer (jitfaitrtnen
129,927 SR!.), bon Serbraucpgfteuern folcije auf Sier
uttb SRalj, StUlb unb ©eflügel, ferner eine ©cplacpt«
fteuer (juf. 2,163,020 SR!.). ®er ©rtrag ber Utttfafj*
(teuer beläuft fid) auf 362,956 SR!. ®ie ©etneinbe*
ficuern finb feit 1894/95 non 22,57 TO. auf 0896/97)
26,26 TO. pro topf geftiegen, barunter bieSerbraucpg*
fteuem non 4,94 TO. auf 5,76 TO. — ®ag ftäbtifepe
S ubget für 1898/99 beträgt in ©inttahtne unb Sltil»
gäbe je 17,105,274 SR!. Unter ben Einnahmen finb
bie mieptigften Soften: ©teuertnefen 10,170,550 TO.,
Unterricptg» unb Silbunggmefen 1,358,220 TO., all*
gemeine Serroaltung u. gemerbltd^e Setriebe 1,755,230
TO., Überfdjttffe aug Sorjaprett 887,327 SRI. tc. Sei
ben Sluggaben finb bcraufchlagt: Sinnen*, tränten*
unb SSopltpätigieitgpflege mit 2,042,710 TO., Unter*
rieptg» unb Silbunggmefen mit 5,298,448 SR!., Sicher*
heitg* u. ©efunbpcttgrocfeit (einfcpliefdicp Sauten) mit
2.245,520 SR!., allgemeine Sermaltung (einfcpliefjlicp
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getoerbliche Setriebe) mit 3,315,800 TO., bag ©diul*
benmefen mit 3,586,440 SRI. tc. ®ie ftäbtifdje ©djulb
belief fiep 1. Slpril 1898 auf 49,907,232 TO.
ülrcttcd (fpr.feüf), Sottig 3 o fe p h ,S ic o m te be,
franj.Seifenber, geb.in Sitnogeg, befudjte bon 1877—
1883 bie Sorb« unbSBefttiifteSlfriiag unb bag füblidjc
Sllgericn, unternahm 1884 u. 1886—89 ©rpebitionen
ttad) bem ©ran ©haco in ©übamerifa, erforfepte 1890
big 1891 bie Sierra SRcoaba be ©anta SRarta in So*
luntbien unb unternahm imSIuftrage beg fran^öfifepen
§anbelgminifteriumg 1892— 96 fünf roeitere Seifen
naep Kolumbien, auf betten er eineSlufnapine berSro*
binj TOtgbalena tnadjte unb befonberg auep antpropo*
logifepe Unterfudjungen anftetttc. ©eine erften Seifen
finbbefcpriebenbonSRallat b eS affü an in »L’Amé
rique inconnue, d’après le journal de voyage de J.
de Brettes« (Sar. 1895).
[1898.
SSritt, S e n e b e tto , ital. Slbtniral, ftarb 24. SRai
'Llritiici) ='4îctirl)itnueit(anb. ®ag Sroteftorat
murbe Slnfang 1896 burcp bie Sinberpeft peimgefuept,
bie, maprfcpeinlicb aug SRatabelelanb eingefipleppt,
äiterft in ben norblidjen ©egenbett auftrat unb ipren
SSeg retfjenb fdntcll burcp bag ganjeSanbuapm. Über
90 Sroj. ber Siepbeftänbe, bie ben Sebengunterpalt
unb ben Seicptum ber ©ingebornen btlben, fielen ipr
jutn Dpfer. SRan berfuepte bergebeng bie Krantpcit
burcp Slbfperren ber infizierten ©egenben unb Smten
ber bcrfenipten gerben einznfepränfett, unb ntupte ftep
cnblicp bantit begnügen, bie Qufupr nur für »gefal*
jetteg« Siep (folcpcg, bag bie Kranfpeit überftanben
pat) 3U geftatten. Sluf bie Sinberpeft folgte infolge
bon ®ürre unb .Çcufcpreden eine bollftanbige SRijj*
ernte. ®ocpgeftnitctefid) berSotftnnbnicpt fo fcplinmt,
ba bon bem gefaEenen Siep biel ©örrfleifcp bereitet
murbe unb bie ©ingebornen aucp niept menig bareg
©elb befapett. ®aper murbe bag bon ber Segierung
für 24,000 Sfb. ©terl. angeiaufte ©etreibe niipt aug*
fcpliejjlicp gefepentt, fonbent baoon für 11,180 Sf&©terl. bertauft. ©in burd) bie SRajjregeln 3ur Unter*
brüdung ber Sinberpeft perborgerufener Slufftanb, ber
bon ©nbe 1896 big Sluguft 1897 bauerte, enbigtc mit
ber Ergebung bon 3800 in bcnSattgbergen eingefcplof*
fetten ©ingebornen. Sllg ©träfe mürben äitnäcpft bie
bcnfclbcn 1895 jugcteilten Sanbrefcruett alg Krottlanb
eingejogett unb ben naep Kurtttttan gebrachten ©in»
gebornen berSrojepgemacpt. ®ie§älfte,meiftgrauen,
Kinber unb alte Seule, rourben freigefprocpen, bie übri*
gen ntufjten fiep jn fünfjähriger 3>»cinggarbeit bei ben
garmem int meftlidjen 5£eil ber Kapfolonie berpflicp*
ten, boep gegen ©emäprung bon Koft, UnterEunft unb
tttäpige Sarjaplung. Um ben SBoplftanb beg Sanbeg
mieber ju peben, murbe feit Slnfang 1896 ber Sau
einer ©ifenbapn bont Samatplabana»@pruit big gutit
Santaquebanflufi auggefüprt, moburdf biele Sefcpâf*
tigung fanben. ®ie ©innapmen beg Srotettoratg
1896 97 betrugen 47,510 Sfb- ©terl., babon fjblU
8693, Sertauf bon Segierunggeigentunt 17,441 Sfb.
©terl., bie Sluggaben 88,448 Sfb. ©terl., babon Soit*
Scioertnaltung 40,102, Seläntpfung ber Sinberpeft
4707,Unterftübung ber ©ingebornen24,152S|5f&.©terI.
üritifrfie ©alonton»^nfeln, f. ©alomomnfetn.
tBritifdjcS Sorbantcrifa, f. stanaba.
mrtttfcpcÿ 3cntralafrita =iprotcftorat. ®ie
mirtfcpaftlicpc©ntmicfelungbicicg©ebietg nimmt ipren .
ungehemmten fdjneUen gortgang. 3nt Sanbe felbft
fittö Hilfsquellen erfcploffen, bie aucp für bie §anbetg*
bejiepungen bon gröjjter Sebeutung fein muffen. Ön
erfter Sinie ift bag Sluffinben bon auggebepnten unb
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ergiebigen Soptenfelbern aut Cberfauf beg ©aiubeft
wießtig. Siéger feuerte man auf ben glußbampfem
mit Jftoig. Sie iefjt gefunbene Siople foE ber beften
englifepen gleicßwertig, habet aber bebeutenb billiger
fein. SBon ber Cceana ©ontpanp, welcpe bie Kopien«
fetber erworben pat,finbKoßlenftntionenerricßtet roor»
ben am Sambefi in SSanga, Sömtbar, 9ifwagi, ©ingal,
M itarara, Sacebonia, SBicente unb Mtrameio, am
©cßire in Snpangwengwn, SjSinba, 9îtumba nnb ©pi=
romo. Söeitere Stationen foEen fpäter am ©cßire big
gum Sitjaffa angelegt werben, ©in weiterer wichtiger
9(ugfuprarti£cl, ber fiinftig weit über bie Sanbeggren«
gen oon ©ebeutung fein wirb, ift ber 3 uder. 3 war
leibet ber 3 mferroprbau bigweilen unter ber §eu«
fcpredenplage, bocp erfepeint bagSpal beg untern ©am*
befi für biefe Kultur fo geeignet, auep ift bag 2 anb fo
billig unb fo leicpt gu erwerben, bafs fiep gwei portu«
giefifdje ©efeEfcpaften gebilbet paben, um 3«derropr«
bau unb 3udergeWinnung gu betreiben, oon benen bie
guerft gegriinbete fepon fepr günftige Erfolge aufgu«
weifen pat. Ser Çattbel in beut portugiefifepen Spafett
©pinbe (Sfcßinbe) an berMinbitng beg Sambefi, über
ben ber größte Steil beg tpanbelg mit beut SfSroteftorat
gept, befinbet fiep faft gang in ben ¡pänben inbiftper
Staufleute ; 1897 betrug berfelbe in ©in« unb 9tugfupr
161,686 ißfb. ©terl. (gegen 6273 ©fb. ©terl. im ®or«
japr), wäprettb über bie Seifen ©pirotuo unb SfSort
■Speralb atnSeßire u.Kota«Kota am 9ipaffa für 70,755
Sfîfb. Steel. Sünrett ein« unb für 23,299 ijSfb. ©terl.
Klaren auggefiiprt würben. Sie über Spiromo aEein
eingefiiprten SJBnrenim ^Betrage Bon 67,756 SfSfb. ©terl.
beftanben gut ipälfte beg SSerteg aug Weißen, blauen
u. roten ©nuiitwoEenftoffen tt. bunten Safcpentücßern,
fobann aug Sebengmitteln, ©ifenwaren, SBaffen unb
©epießbebarf unbSpirituofen. Ser^afen Don ©pinbe
Wirb Don ber beutfepen Eftafrifalinie aEe 14 Sage,
Don ber englifepen 9lberbeenlinie aEe 3 SSotpen an«
gelaufen; 1897 oon 22 englifepen Snntpfern Don
21,810 Son., 21 beutfepen Don 9480 S. unb 26 bri«
tif_ep«inbiftpen Segelfepiffen Don 1560 S ., inggefamt
alfo Don 69 gaprgeugen oon 32,850 S. Sie 3npl ber
Sautpfer auf betn Sambefi Dermeprt fiep befiänbig, itt
jüngfter3 ett ift aufbenScpaffafee einSoppelfcßrauben«
bampfer gebraept worben, um bentiperfonenDerfepr gu
bienen, ©in regelmäßiger Sampfernerlepr gwifepen
©pinbe unb ©ritifeß=3 eniralafri£a ftept in naper 9lug«
fiept. Ilm ben Sanbel gu förbern, finb in neuefter 3 eit
bie Sojen unb 2 anbunggnterfgei(ßen am ©ingang p u t
¡pafen Don ©pinbe Dermeprt unb ein eiferner Seucpt«
turnt atn_©ingang beg ipafeng errieptet worben, ba«
mit bie öepiffe bie Dorgelagerten ©anbbänte Derntei«
ben. 9I_ucß ftnb nteprere Sranbunggbreeper aufgefteEt,
ba bie ftarte Srnnbung großen ©ißabeu an ber Stifte
angerieptet pat unb bie Süße weggufpülen bropte. S a
aber aud) babureß ber3weci nid)t gang erfüEt Werben
bürfte, fo bentt man fepon an bie fépr toftfpielige 9luf«
füprung einer fteinernen SDiauer an ber Säfte. Surcp
bie neue Selegrappenleitung gwißßen ©pifmawa unb
©piromo am ©epirefluß, Wo bie englifcpe 2eitung be«
ginnt, ift ©pinbe in birefte 35erbtnbung mit3omba unb
©lantpre getreten. Sepeßßen naep Europa bebürfen
nodp immer ber Senbung über Mfaittbil ober 53etra.
9iacpbetii 4. 9ioo. 1897 bie 930 km lange ©trede Don
MtfeEing big ©uluwaqo DoEenbet würbe, bereitete
man fogleiep eine gortfepung naep 9t. Dor. Slnfang
1899 erwirtte bie ©partereb ©otttpanp bttrtp bie eifrt«
gen SSemüpungett Don ©ecil ERpobeg in Sonbon bie
SRcicpggarantie für eine 560 km lange ©ifenbapn Don

©ttluWaßo nadp bettt Sambefi. Socp lepnte bie bri«
tifepe Steigerung bie Übernaptne einer ©arantie für
ben ©au einer 960 km langen ©ifenbapn naep beut
Sanganjitafee, bie 4 ME. ©fb. ©terl. foften foE, ab,
big bie erfte ©treefe fertiggefteEt fein Würbe.
©efeßiepte. 3 n bent ©rotettorat fanben in ber
lepten 3 eit nteßrfneß ltnrupen ftatt. 3 m 9?paffalanb
erpob fiep äRpfeni, ber Häuptling beg friegerifdpen 9ln=
goniftammeg, gegen bie ©catnten ber ©partereb ©out«
pang. tlucp in9Jtafcponalanb bracpett Wieber ltnrupen
aug. 9?iele Don ben eingebornen ©efangetten entgegen
ftd) burep bieglucßt aug bent ©efeingnig int gort ©aiis«
Purp ber 9lburteilung wegen ber int leßten 9tufftanbe
begangenen 9Jtorbtpäten. ©ei ber gegen bie Ülngoiti
iutSomwebiftrift unternommenen ©rpebition erlitten
fowopl bie Sruppen ber ©partereb ©ontpanp als bie
iilngoni ©erlufte, bei Weiternt Slorrüden fließ bie
britifepe Sruppe inbeg nur auf geringen SSiberffanb,
unb ber Häuptling SEtpfeni unterwarf fidf freiwillig,
womit für bie Dielen Derftreut im Sanbe lebenbett
Europäer ber 'ilufftanb unterbrüdt erfdpien. hierauf
würbe Don bent §igp ©ommifftoner für ©übafrifa
eine ißrollamntion erlaffen, baß eine ©rpebition ttatp
bem 9torben beg Hkotcftoratg Dorbereitet werbe, um
Don ©ebieten in ben 9)tafd)ufulumbe=, ©atota« unb
anbern Siftri£ten©efip ;u ergreifen, bie in berSppäre
ber ©ritifdp ©outp 91fricatt ©otnpanp liegen.
©rittfd)=9tcugutuca. Cbwopl jwei Dott Ottceng«
lanb wie Don ©übauftralien abgefanbte ülbteilungen
jurErforfcpung ber intSRambarebiftrift an berSrenje
gegen Saifer 2Bilpelmg«2 anb aufgefiutbenen ©olbfel«
ber wenig günftige ©eriipte jurüdbraepten (bergüprer
ber erftern würbe Dott ben ©ingebornett erntorbet, unb
bie ilberlebenbett mußten, opne ©puren Don ©olb ge«
funben ju paben, äurüdtepren; bie jweite patte äwar
leine ©erluffe an TOenfcpenleben, litt aber fepr burep
gieber unb patte ebenfowenig ©rfolg), tft ber Uujug
Don ©olbgräbern aug Sluftralien ein jiemlicp ftartcr
gewefen.
tonnte Don ben 400 ©olbfucpern, bie
aEein tu ©ort 9Roregbp lanbeten, ein großer Seil in«
folge llntenntnig ber ©erpaltniffe unb ntangelpafter
ober unprattifeper Silusrüftung nur wenige Sagereifen
in bag^nnere Dorbrittgen unb mußte bann, teilg traut,
teils mittellog wieber äurüdtepren, aberaufbenSnfeln
beg b’©ntrecafteaup«91rcpipelg Sagula (©ub ©ft 3g«
lanb), M inna unb 9Jiurua (SKooblarE 3§laub) Würbe
fowopl ©olbwäfeperei alg bergmännifeper 91bbau mit
Erfolg betrieben. 9(uf Sagula betreiben and) bie ©in«
gebornen ©olbwäfeperei. Sort pat auep eine ©efeE«
fepaft 1896 begonnen, bag ©olb bergmännifcp abju«
Pauen. Um äunaepft eine Straße Don ber Sbüfte naep
bem ©ergwerf 31t bauen, Würben tpr aug bentSefäng*
nig Don 'ffort ffiioregbß 50 ©efangene jur Verfügung
geftefit, bie aber fepon int näeßften Sapre Wegen 91ug«
bruep ber ©eri S8eri«S?rantpeit wieber entfernt werben
mußten. 91uf ® urua flieg bie 3«pl ber ©olbgräber
auf 400, fnnt aber bann nadp unb naep auf 250. ¡ytt
ber ganzen Kolonie Würben 1897 tut gangen 389 ©olb«
fueperftpeine auggefertigt. 91n beut mit fo großen §off«
nungett anfgefuepten 9)Enmbarefluß arbeiten nur we=
nige ©olbgräber. Sort würben aueß bei ©elegcnpcit
ber Erbauung eincg ©ebäubcg für bie neugegrünbete
SRegierunggftation ber ©egirtgbeaiutc, Dicr 9Jiann ber
bewaffneten Sßoligeitruppe, bret ©efangene unb ein
Steuer burep bie ©ittgebornen ermorbet, Wag eilte
Strafeypebition feiteng beg ©ottDerneurg gur golge
patte. Siefer fouute bereüg im 91uguft unb September
1896 biefgnfel Dott 9torboft naep SübWeft burepqueren.

SSritifdj sNeuguinea - inbcnt er Bon her Siünbung bcs Stambareftuffeg an
ber beutfc^en Süboftgrenäe augging_ unb am ®aEeß
fReacp an ber ©übmeftfüfte feine Steife beenbigte. Auf
btefem 3uge mürbe ber 4287 m pope Slount Scratcp«
leg erftiegen nnb bie !pöge beg Siount Albert Ebmarb
im SR. auf 4370 m, bei Siount Pictoria im 3 . auf
4413 m feftgeftellt. Sie 3ngl ber Stationen ift bebem
tenb oertncgrt unb bie Starte ber aug Papua be«
ftepcnben ^oliäeitruppe auf 108SJiann eri)ö£)t morben.
'lieben ber Poliäeitruppe befteben noch Sorffonftablcr,
beten 3apl Öd) mit beut PSacpfen ber mit ber Permal«
tung inPeäiepung fte^enben Siieberlaffungen fortmäp«
renb oergrößert. Seit ber3unapme berStationen breitet
ficf) aud) bie3tBilifation mepr unb mepr aug, fo baß mit
ben oerfcpiebenften bisher unbeiannten Snlanbftänt»
men frieblicpePeäiegungenangefnüpftmerben tonnten.
3n biefer fbinficpt mitten bie beiben proteftantifcpen
(S8eglepanifd)e unbSonbonerSiiffionggefeHfcgaft) unb
aud) bie tatbotifcbe Siiffion, Bon beiten bie legte allein
non ber Säfte ing 2anb (etwa 30 km) Borgegangen ift.
Etroa 800 Sinber befucpcn bie 9KiffionSfc^ulen. Sie
Pflanzungen oon Europäern befinben fid) nod) im Kn
fanggftabium; in neuefter3eit finb bie Perorbnungen,
burcg roeldje bie Anmerbung non Arbeitern febr er«
fcpmert mürben, ¿u gunften ber Pftanser abgeänbert
roorbeit. Sag nornepmfte Probutt ift ®olb. Sople ift
am Purarifluß, ber in ben ©olf non Papua münbet,
gefunben morben, an Bcriepiebcnen Crten auch Scpme«
fei, SBleigtanj unb 3iintober, beten Ausbeutung fiep
iopnen mürbe, mäprenb bie bigper gefepeneit ©ifeiterse
trertlog finb. Sie biepten PSalbungen entpatteu Biele
wertnotle ^otjarten unb anbre Probufte, fo bie 3e«
ber, Sagopalme, SRugtatnuß, Ebenpotj, Siaffoirinbe,
Srotfrucpt, Sofogpalme, Sautfdjufbaunt, Sanbelpolä,
boep gelangte bigper nur Sopra, ©untmi unb ©anbei«
polj jur Augfupr. Seitens ber SRegierung finb be«
beutenbe Anpflanzungen Bon Sofogpalmen gemaept
morben. Sie Singebornen bauen SRaig, pamg, So«
tog« unb Sagopalmen, 3uderropr, Pananen, in ben
Sergen Sabat. Scptnämme finbet man in Stenge in
ben Sagunen berSoraHettriffe, pcrlmutterfcpalen nage
ber aSeitgrenje ber Solonie, bie fepönften bei ben Siri«
roina«3nfeln. Stoep reieper tonnte bie Ausbeutung bei
ben Souifiabcn fein, namentlicp in Scannet ffarbour,
menn bag SSaffer nidpt fo tief märe, baff Saucper nur
mit größter Siebenggefapr pier arbeiten tonnen. Ser
auSmärtige §anbel bemegt fiep über bie brei §afen«
pläge Satnarai (Dftbejirt), Port Sioregbp unb S ant
(ffieftbejirt). Sie Einfupr betrug 1896: 34,521, aber
1897: 51,392 Pfb. Sterl. Sanon entfielen auf Sa«
marai 32,818, auf Port Sioregbp 17,521, auf Saru
1056 pfb. Sterl. Siefe Steigerung ift auf ben großen
3ujug non ©olbfucpern jurüdjufüpren. Sie Augfupr
flieg non 19,401 auf 44,944 Pfb. Sterl., roobei ©olb
eine befonberg maßgebenbe Polte fpieltc, inbem beffexr
Augfupr fid) nott 4735 auf 25,018 Pfb. Sterl. pob. Sa«
bei nimmt man an, baß ein großer Seil beg ®olbeg gar
iticpt angeraelbct mirb. Pleitere Augfuprartifcl maren
Perlmutter mit 6004, Sopra mit 3494, ®ummi (bereinft nieüeidjt ber ¡fmuptaugfuprartifcl) mit 3472,
Sanbelpolä mit 2323 unb Srepang mit 1016 Pfb.
Sterl. Ser gefatnte überfeeifepe Perfepr gept unter
englifeper glaggc. ES liefen 1897 ein: 85 Scpiffe non
13,650 Son., aug 65 Scpiffe Bon 15,174 S. 3m Sü=
ftenoertepr maren 595 Scpiffe mit 20,676 S. tpätig.
Sem gefteigerten Pertepr entipreepen aud) bie Ein«
naptnen ber Solonie. Stad) ben bei ber Sttupation
ber Solonie ätuifepen Oueenglanb, Sieufübmateg unb
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Pictoria getroffenen Pereinbarungen fteuern biefe So«
lonien je 5000 Pfb. Sterl. für bie Permaltung ber So«
lonie bei, big biefe felbft im ftanbe ift, bie Aufgaben
äu beftreiten. ES tonnten 1896: 6574 unb 1897:
10,663 Pfb. Sterl. an ba» Sdjagamt Don Oueenglanb,
bettt P . ättnäcpft unterftept, abgefüprt roerben. Socp
maren bie Ausgaben ittt legten 3agre infolge be» ftar«
ten3uäugä Bon ©olbfucpern unb bererrcäpntenStraf«
ejpebition im Ptambarabejirf auep bebeutenb pöper
ald früper unb betrugen 16,228 Pfb. Sterl.
'•üvitifcp =Cftafvita. Sag Protettorat in feiner
gegenmärtigen gornt mürbe 1. 3uli 1895 errieptet,
naepbem fepon 4. Sion. 1890 ein Protettorat über bie
äum Sultanat ©anfibar gepörigen Seile beg jegigen
P ., 19. Sion. 1890 über SBitu unb bie Süfte ämi«
fepen ben glüffen Sana unb Sfdjubb unb im Sep«
tember 1894 über Uganba unter einem befonbern
Sommiffar errieptet morben mar. Aud) mürben 1.3uli
1895 bie übrigen jur englifdien 3ntereffenfppäre ge«
porigen ®ebiete ätnifepen Snnfibnr unb llganba fomie
bem Sana unb ber beutfepen ®renäe unter britifepen
Scpug geftellt unb alle genannten Serritovien big jur
Cftgrenje non Uganba unter ber Pejeicpnung »Oft«
afri£a=Protettorat« in ein Perroaltungggebiet Bereinigt.
Sanad) umfaßt P. brei fogen. district sovereignties: bie feftlänbifcpcn Pefigutigen beg ©ultang Bon
Sanfibar, bag Sultanat SBitu unb bag fogen. Pro«
tettorat beg old chartered territory ber Imperial
British East-Africa Company nebft bem übrigen ®e=
biet äioifcgen Sana unb Sfcpubb. Sie feftlänbifdjen
Pefigungen begSultang Bon Sanfibar (opne bienörb«
liepern, an 3taKen überlaffencn) beitegen aug einem
10 englifepe SReilett breiten Süftenftreifen Bon ber
SRiinbung beg Untbafluffeg im S . big Sipini am Dfi
im St. fomie aug einer Steige Bon Süfteninfeltt unb
ber auf bem geftlanb gelegenen Stabt Signtnßu mit
einem Umtreig Bon 10 englifegen Steilen (16 km) um
biefelbe. Siefe ®e6iete mürben alg feftlänbifcpe Pe=
figungen beg Sultang burep bag beutfcp«englifcpe Ab«
tounnen Born 31. 0tt. 1886 anertannt unb Bon ben
nerfepiebenen, aufeinanber folgcnbcn Sultanen burep
bie Sonjcffioncn non 1887, 1888 unb 1890 ber Pri«
tifcp«0ftafrifanifd)en Sompanie überlaffen. SieSorn«
panie gab bie ©ebiete 1895 bem Sultan für 200,000
Pfb. Sterl. äuritd, melcper Petrag ber Summe ent«
fpridjt, bie 1890 Bon ber beutfepen ^Regierung für bie
SouBeränitätgredpte beg Sultang in feinen frügern,
jegt äu Seutfd)«0ftnfrifn gepörigen Pefigungen ätoi«
fd)cn ben glüffen SRoBunta unb llmba gejaplt morben
mar. S u r^ ein 1895 gefcploffcneg Abtonimen mürbe
bie Permaltung biefer ©ebiete unter Peibepaltung ber
Souoeränität unb glagge beg Sultang an britifdje,
Bon ber englifegen ^Regierung ju ernennenbe Peauitc
übertragen. Sagegen oerpflidjtete fiep bie englifepe 3!e»
aierung, ber SRegierung Bon Sanfibar jäprlicp 17,000
Pfb. Sterl. ä« japlen, roeldje Summe bie alte diente
ber Pritifep«0ftafritanifd)en Kompanie (11,000 Pfb.
Sterl.) nebft 3 Proä- 3infen ber obengenannten Summe
Bon 200,000 Pfb. Sterl. barftellt. 3n bem Sultanat
SBitu, bag fiep längg ber Süfte Bon Sipini big Simgpu
erftredt, ift alg ©ouneräit ber früpere Oberbefeplg«
paber ber Pfitutruppen, 0m ar ben |>nmrb, eingefegt.
3pm ftept ein englifeper Peantter alg fRefibent jur
Seite. S er übrige Seil begproteftoratg, ber non einer
großen Anäapl Berfepiebener Stämme unter ipäupt«
lingen, Scpeicpg ober Sultanen bemopnt mirb, ift unter
bie unmittelbare Permaltung burep britifdje Peamte
geftellt. Siefe politifep unb piftorifcp mieptige Srei«
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teilttng bei Kolonie tonnte bet ber ©inteilung in Ser* I hoch erfennt bie britifche ^Regierung bieg ©erßältnig
waltunggbe3irfe nic£)t berüdfidjttgtluerbert, ntafegebenb nicht an. Sie ©ebiete nörbiieh B o rn l.° norbl. ©r.
waren nieltttehr bie natürlichen unb ©tararaeggrenjen werben alg Territory of East Africa Protectorate not
fowie bie Konununitationgmittel. Sag ©roteftorat, yet organized in provinces or districts äufatttnten*
bag mehr als bobbeit fo groß ift alg ©roßbritamtien gefafet unb 3War Wirtfchaftlich noch nicht beachtet, aber
unb Srlanb, gcrfnitt in uier grofje ©roninsen, eine politifch ittt Üluge behalten. Sag 'fk'otcftorat Wirb Bon
jcbe unter einem Subcomutifiioner. Sie ©roBinsen llgattba getrennt burch eine Sinie, bie bem 36.“ öftl.S.
finb wieber in Siftritte eingeteilt, Bon benen ein feber u . 0 r. folgt unb öftlid) B o rn ©aringo* itttb 'Jiai*
bitrci) einen englifcben ©eainten mit einem Slffiftentcn Wafchaiee big jum Sfatronfee in ©ongo lauft.
ucrwaltet wirb. Sie ©roBi^en finb bie ©eßßibiel),
Sie © cu ö 1f eru n g würbe 1897 wie folgt angegeben:
bag Sanalanb, bag iguba* (Sfdtubb») Sanb unb
^lrooin3cn
Siftrifte
©inmobiler
lliamba. Sie S e t) t) i b i e 1), bas cljemal§ beut ©eßtjib
i 2Banga...................
25113 1
ober Sultan oon Sanfibar gehörige ©ebiet, aufjer
| 3Jtontbaö . . . .
49 795 i 175368
1) Sei;9tbie^ .
üatnu, SiSmatju unb einem Keinen $üftenftreifen
l iDieliitbe . . . .
100460 )
31667 \
j Ü a n tu ..................
nörblich beg Sana, fowie bag §interlanb big jur
Saruwüfte jerfäHt in bie Siftritte Söanga, SRotttbas 2) Sanalanb . j Sana 9Hoer . . . 50028 | 101538
j
?port
Surnforb
.
.
3501
unb yJielinbe unb hat (1897) 175,368 ©inw. ipaupt*
16 342 1
\ S ß i t u ...................
ftabt unb zugleich ¡pauptftabt beg ganjen ©roteftoratg
4102 1
| Unterer ^uba . .
ift SRombag mit 24,711 ©inw. Sie ©tobt SRelütbc 3) ^ubalanb . l Dgaben unb ©ofe^a 25000 j 29102
hat 4 — 5000 ©inw.; ipauptort beg Siftriftg SBanga
20010 |
/ S e i t a ..................
ift SBofin. S a n a la n b , nörblich non bem nötigen am
1 Sttßi....................... 300031 | 1043074
4) Ufamba .
323013
¿nbifcben Cgean, 3U beibett ©eiten beg Sanafluffeg,
1 A i t u i .................. 400020 )
reicht im St. big sunt ©uaffo Stßiro unb bem Sontatt*
ober Sorianfumpf. Sie ©roUin3 enthalt brei Siftritte: 3u biefen 1,350,082 gewählten ©eluohncrn ber organi*
Sana Diioer mit Stgao, bem Ipauptjtfc ber ©rooütjial* fierten ©ebiete finb noch 1,150,000 in ben nicht organi*
Berwaltung, Santu unb ©ort Surnforb, aufjerbctn fierten htnjuäurecbnen, fo baß bie ©efamtbenölfcrmig
bag ©ultanat ÜSitu, bag auf 1400 qkm über 15,000 lieh auf 2,500,082 ©eelen fteUt. Saoon waren 391
©inw. t>at. Sie £>auptftabt SBitu, bie nach ber ©r* ©uroßäer, 7579 Sttber unb anbre ilfiatcn, 5855
morbuttg ber Seutfchen 1890 burch bie ©nglättber Ülraber, 76,535 Suaheli unb »greie Sieger«, 26.259
3ccftürt Worben War, ift göttlich Wieber aufgebaut unb ©flauen unb 1,383,463 Singehörige Berfcßicbcncr Ijeib»
3cil)lt 6000 ©inw. Sie ©rooin3 I)at 0897) 101,538 nifcher ©tärntne. Sie ©hut<h SRiffionarß ©ocietß h“t
©inw., barunter 40,000 SSapofomo unb 3000 ©aHa in greretotun bei SRotnbag einen ©ifdßof für Dftäqua*
um ©albanti. SBäfjrenb bie SSapofonto ju ben ©antu torialafrifa, Bon bettt bie SDiiffionett in SRoittbag,
gehören, tttnfj man bie neben ihnen Wohnenben SBa* Slabai, Silore (©iriatna), Sibara (Seita), SaBeta unb
boni ober SBafiont ben hnntitifchen ©ölfern 3ured)nen. in llfatttba abljängen. Sie römifdpfatholifche ilirche
Seutfdje Sutheraner hoben eine SRiffiongftation in befißt jlBei Stationen ber Crbcngoater Bont ^eiligen
Stgao, englifche SRetfjobiften eine anbre in ©albanti ©eift in SRontbag unb ©ura (Seita); bie SJiethobiftcn
errichtet. y u b a la n b umfdjliefjt bag ©ebiet jwifdjen haben Stationen itt IRibe, 3ontnit unb SRa^crag (bei
ber SforbWcftgrenäe Bon Sanalanb unb bem Sfdfubb* SRotttbag), in ©olbanti am Sana unb in S itu ; bie
flufj unb jerfäHt in 3Wei Siftritte, ben Signtaßu* unb ©regbßterianer (East African Scottish) in Sibwefi
ben Ogabcn* unb ©ofehabiftrift. Siß ber ©roou^ial* unb Sijoi, bie Seidiger SRiffion in Sitttba bei SRom*
Berwaltung ift .ftigmaßu mit 1300 ©inw. Sie 33c* bag, SRbungu (©iriattta) unb 3futf)a (Ufamba); bie
Bölterung (1897:29,102) bilben Suaheli, ©omal unb eBangelifche SRiffion ber Sieufirche in Sfgao am Sana,
©aHa, in ben großem Stüftenpläßen fogett. ©ojung bie fd)Webifd)■amerifanifdje SRiffion itt ©oiefa, eben*
(SRifdjlinge). Sie 2000 Söpfe ftarten ©omal jählen faHg am Sana.
3u bem SRifdjarliftamm ber iparti unb juben Ogaben.
§ a n b e l unb © erfehr heben fid) ftetig. Sin ©in*
Ser ©ofehabiftritt war früher ein befonberer Staat, ftthräöHeit Würben 5 ©roj., an SlugfuhrjöHen 5—30
ben aug ber ©enabirfüfte entflohene ©flauen gebilbet ©roj. Bottt SSert erhoben. Sic Slugfuhr geht uor*
hatten. SieDgabon wanberten aug bem Sintern längg ttehtnli^ nach ©nglattb, Sttbiett unb Siorbatttcrifa,
beg Sfchubb ein unb grünbeten ju Slfmabu ein ©ul* uott ber ©infuhr fontittcn 50 ©roj. aug Sttbicn, 30
tartat, bag noch heute einen unabhängigen fjerrfeber ©roj. aug ©nglanb, 17,5 ©roj. aitg Seutfchlanb, 2
beiißt, bent 5—10,000 ©omal unb 2000 ©aHa unb ©roj. aug Siorbamerifa itnb 0,5 ©1-03. aug iliußlanö.
SBabotti unterthan finb. Sag Steid) ber ©orana ©aHa ©on ben 127 Sampfern unb 2 Segeifdjiffen, bie
unter bem thatfräftigen ©ultan SIfaleta, ber bereits 1897 ben §afen Bon SRombag befudjtert, waren 95
bie ©flaBevei abgefdjafft hat, wirb Bon einem Dteiternolf englifdje mit 79,500 Son., 20 beittfdje mit 33,400 S.,
bewohnt unb ift berühmt burch ben Sirieggntut feiner 12 fanfibarifd)e mit 2800 S. unb 2 itormegifcße mit
SRämter unb bie Schönheit [einer grauen. Sie ©e* 500 S. Sie SRünje ift bie Slupie unb ber SRaria*
Wohner follen eine SIrt ©hriftentum alg Überreft beg thercfienthaler, ber 2 Dfupien unb 2'k* Slnnag gilt.
äthiopifdjen SRonothcigntug bewahrt haben. U f a nt b a, Ser ¡pauptweg int ©roteftorat ift bie grofje Tarawa*
bag ben ganzen Söeften umfaßt, ift benannt nach bent nenftrajje nach Uganba, bie non SRaserag (24 km
größten, biefe ©rooüy bewohnenbett Stamm, benSBa» lanbeinwärtg oon SRombag, erfte Station ber SRom
fatttba, unb jerfäUt in Bier Siftritte: Seita ober Sa* bag - Uganba *©ahtt) ltad) bettt glufs Slebottg, ber
Beta, SKlji ober SRadjnfo, ft'enia unb Situi, mit (1897) Oftgrenje bei Uganba*©roteftoratg, nerlauft. Sicfer
1,044,074 ©inw. ©tationen mit britifchen ©eamten SSeg befteßt aug 3Wei Seilen, ber ©iadinnon Sfoab nott
finb SaBeta, SRachafo, gort Smith, Stbi unb Stgongo SRa3erag big Sibtnefi, 296 km lang, unb einem neuen
©agag. StömifdpfathoIifcheSRiffionarehabeneineSta* SBeg Bon SibWefi über Sifußu big 311m Seboug, 208 km
tion 3U ©um, anglifnnifche ju SaBeta. SieSSafamba lang, ©on ber Ugaitbn =©ifeitbnl)n waren big ©ttbe
finb freie SRänner, benen SRaffai alg ©flauen bienen, SRär3 1898 traciert 423 km, bent ©erfeßr übergeben
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waren im 91uguft 1898 fcpon 361 kra. Sen Sfcpubb | jenige am ftärfften angegriffen, meldjed in ber eiet»
befäprt bcr Sampfcr Kenia. Sad 5ßroteitorat ift trifepen Spannungdreipe am poepften fiept. Um gier»
1, Sc}. 1895 bent SBeltpofioerein beigetveten. Surd) | and für bie ©rajid Siugen 3_u }iel)en, pat Siegel bad
bie befteljenben 12 ©oftämter mürben 1897: 166,260 | ©erpalten ber gebräucplidpften SKetaUe unb Segie»
Senbungen beförbert. Sie 3ioiloermaltung beforgt rungen 31t einanber geprüft unb namentlich folgenbe
ein Eommifftoner mit einem nub 3 Tlfitgliebern be» Supferlegierungen unterfuept: 1) eine }intreicpe eifen
ftcpenbcn 3iat, 4 Subcomntifftoner (je einer für eine paltige _©. (Eifenbroit}e) aud 56,01 Tupfer, 41,993ml,
©robinj) unb 11 Siftrittdbeamte, mooon jeber feinen 1,19 Eifen unb 0,82 ©lei, äpnlicp betn Selta» ober Su»
ülffiftenten pat. S a in Sßombad, Samu, Stidmapu ranametall, berenSeemafferbeftänbigteit befonberd per»
unb ÜDiacjjaio bad Slmt bed Subcontmiffionerd unb oorgepoben *u merben pflegt; 2) eine©, aud88Sfupfer,
beb Siftriftöbeamtcn in Einer ©erfon »ereinigt ift, fo 8 3inn, 4 3int, bie fiep burd) ©ießfäpigfeit, ¡¡¡»arte,
wirb bad gan}e große ©ebiet üon nur 22 englifcpen pope ©ruepfeftigteit unb Sepnung aud}eicpnet; 3) ©.
©tarnten oermaltet. Siefen unterfteben bnmi einge» aud 89 Tupfer, 113'tin, bie ald eine ber feemafferbe»
borne SBalid. Sie IRecptdpflege tnurbc 1897 neu ge» ftänbigften ffiupferlegierungen gefepägt mirb; 4) ?llu=
orbnet. Sä nmrbc ein neuer ©eridjtdpof für bad ©ro» miniumbronje mit 9 ©ro}. ©tuminium, »on mittlerer
tettornt, benanntHer Majesty’s Court for East Africa geftigteit unb großer Sepnbarteit ; 5) ©. aud 88,13
ober fur} Protectorate Court }u aiiombab errichtet, fiupfer, 7,i Slluminiunt, 1,56 Silicium, 2,74 Eifen,
bcr aud), mo immer ed nötig mirb, im Innern Sißun» O,02©podppor unb 0,s3int. Ed ergab fiep, baß Eifen»,
gen abfjaltcn fann, unb an beffen Spige ein Judicial 3inn» unb ‘älluutiniumbronje in ©erüprung mit Eifen
Officer ftef)t. ¡Jspm liegt bie aiccptfprecpung über alle bent Seemaffer fepr gut miberftepen. ©efepmiebete
britifd)en Untertpanen fomic über alte gremben ob. Eifenbron}e in ©erüprung mit 3innbron}e mürbe ßpon
$ur Slnmenbung foutmt bad in ©ritifcp»:gnbien get» nad) fur}er 3 eit burep üludlaugen bed /-ftiild, in ©e=
tenbe Straf» unb3ioi!red)t. Saneben beftept ein Chief rüprung mitilluminiuntbronje roeniger fcpnell, in ©e»
native court, ber regelmäßig }u äfiontbad, }»eimal rüprung mitEifcubronjc oon 4©ro}.geringerm 3int»
jäprlidj }U Snmu unb je einmal }u SJfad^aio unb Slid» gepalt fepr rafip jerftört. SBenn Eifenbron}e unb ppod»
uiapu jufammentritt. Eingebornen»©rooin}ial = unb pporpaltige 3innbron}e burd) Eicpenpol} berbunbeu
Siftriftdgeridfte merben mit 3 u}iepung eingeborner finb, fo genügt bie Stromleitung burd) bad naffe Ei»
©cifiger abgepalten; and) bie 28alid unb Siabid oer» epenpol}, um eine langfant fortfdpreitenbe 3 erftörung
fantmeln tteinere ©eridjtdpöfe um fiep. 3 n ben grö» ber Eifenbron}e }u unterpalten. Steine 3 innbron}e
ßern S’üftcnftäbtcn beftepen fleine ©oli}ciabteilungen mar in ©erüprung mit Eifen» unb 911uminiumbron}e
aud Suapeli unb Sornal unter Seitung bon Euro» gut beftänbig, ifoliert niept fo gut; aut meiften leibet
päern. Sic Mtitärmacpt bed ©rotetto'ratd beftanb fie bei ©erüprung mit Tupfer. Steine SUuminium»
1897 aud 289 ©anbfcpnb=3Jiogammebanern, 256 Su» bron}e mar im Seemaffer cbenfo, cifcnpaltige meniger
banefen unb 575 Eingebonten bed ©roteftoratd, }u= beftänbig ald reine 3'ttnbron}e. Ein3ufag non©pod»
fammen 1120 3Hantt. $ u militärifdjen 3'fecfen ift ppor brüdt bie 3innbron}e in ber Spannungdrcipe
bad ©ebiet in brei ©e}irte eingeteilt, bie fe non einem perab unb fd)eint ipre©eftänbigteit }uerpöpen. ’ptictcl»
englifcben Officer befehligt merben. Sie Einfünfte ftapl mit 30 ©ro}. Stiefel, ber megen feiner Seemaffer»
bed ©roteftoratd betrugen 1896/97: 32,670, bie 9lud= beftänbigfeit gefepägt mirb, geigte in ©erüprung mit
gaben 134,346 fßfb. Sterl. Ser 3ufd)uß non Eng» 3innbron}c im Seemaffer fepon nad) fur}er 3eit feine
lanb betrug 1897/98: 75,000, für 1898/99 mürben Söcper oon beträchtlicher Siefe, bie bei gemöpulicpem
90,000 ©fb. ©terl. beftimmt. gür bie Uganba Eifeit» Stapl niept auftraten. ©ei ©elegenpeit biefer Unter»
bahn merben bid 1925 jäprlicp 7463 ©fb. Sterl. ge» fucpuitgen mürbe bie intereffante Spatfacpe beobachtet,
}aplt. ©on ben üludgabett entfielen 17,000 ©fb. Sterl., baß ber S tuf cpela n fag , ber befanntlicp bie gaprge»
lrne oben angefüprt, auf ben an Sanfibar }it japlen» feproinbigfeit bcr Schiffe” oft red)t entpßnblid) becin»
ben Setrag unb 20,900 ©fb. Sterl. auf bie Soften ber träeptigt, fid) am fcpnetlften an Eifenplatten bilbet,
enbgültigenUnterbrüdungbeäSüftenaufftanbed. ©gl. bemnäipft an Eifenbron}e, aber mepr, meun fie mit
SUte S e rm o tt, British East Africa, a history of 3 innbroit}e, ald toenn fie mit l>)lluminiumbron3c in
the formation, etc. (2.§ludg.,Sonb.l895); S ug arb , ©erüprung ftept. gaft fipeint cd, ald ob bie elcftrifcpe
The rise of our E ast African empire (baf. 1893, Spannung, bie burep bie ©erüprung ber öerfdpcbcnen
2 ©be.); SKacbonalb, Soldiering and surveying SKetaUe entftept, ben SKufcpelnnfag begiinftige. älgl.
aud) Slntimon.
in British East Africa (baf. 1897).
©totfpauS, § e in rid ; Diubolf, ©ucppünbler
aSrottjcgießetci, f. ©tefeerei.
(geb. 1838), ftnrb 28. lyan. 1898 in Peip}ig.
Ülriirtcuedjic. Siefer cinjige Iebenbe©ertretcrber
© robr iff , SB. S t. 21o p n , engl. Staatdmann, tourbe Jteptitorbnung bcr Dtppncpoteppalen, meldjer mepr ald
1898 anstelle Sorb Eur}ond }um Unterftaatdfefretar irgeitb ein anbred Sier bie ©e}eicpnung ald Icbenbed
im SKinifterium bed ©udmärtigen ernannt.
goffil perbiente, ba feine näcpften ©ermanbten }ur
©rottje. Eifen unb Stop! merben burd) Sccmaffer j ©ermjeit lebten, legt naep ben Ermittelungen oon
Icidfter unb fräftiger angegriffen, menn fie mit Supfer Senbb in Steufcelanb unb Sdpauindlanb in ©remeit
ober einer ftupferlegierung in metaUifcpem ttontaft i feine Eier im9toocmber außerhalb berüBopnpöplcn an
ficb befinben, mic an ben Sd)raubcnmettcn bcr Scpiffe, gefepügten fonnigen ©lägen in Erblöcper unb bebedt
bie mit übcrgefdjobenen ©ron}cropten in ben Sägern {fie mit ©rad, Saub unb SJtood. Sie Entmidelung ber
bed §interfteoend liegen. Scpiffdfcprauben and }inf» j jungen Siere in ben Eiern gept auffattenb langfant
reießer Slupferlegierung leiben auf Eifenfcpiffen uicl j Dor fiep, unb auf Steppand»3dlanb tarnen bie jungen
tueniger burd) Cppbation aid auf §oI}fcbiffcn, bie erft naep ungefäpr 133Jtonatcn aud. SerEmbrpo Oer»
unter SBaffer eine Stupferpaut befigen, cbenfo merben fällt alfo einer ütrt Oon SBinterfcplaf, oor beffen Ein»
¿intreiepe ©ron}en mic Seltametatt bei ©erüprung ! tritt fid)feine9tafenlöd)eröottitänbigburd)3eI*gemebd»
mit gupfer}innbron}c burd) Sccmaffer fcpnell jerftört. I mudjerungen Oerftopfen. Etmad Stpnlicped pat man
Offenbar mirb imn ben fid) berüprenbenTOetaltcn bad» I bidper nur bei Sdplbtröten beobachtet, beren langfame
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©ntwicfclung SKarfigli an her bis '¡Wedlenburg unb tnepr als 1000 3tr. ©ctreibe oerarbeitet. Seitbem ftnb
¡Rußland uerbreiteten Teipfpilbiröte (Emys orbicu- uiele artefifepe S . erbaut unb jum Setrieb ooit 'IRüplen
laris) bereits im Dotigen 3 aprpunbert beobachtet batte. in jener DorjugSweife ülcferbau unb Siepgupt treiben«
9ład) SRoüinatS neuern '-Beobachtungen lomnten bic ben ©egenb eingerichtet worben, gn 'Algerien patte
©ier ber leßtem in granfreip nicht üor bem 22.-23. man feitper wopl baS SBaffer artefifeper S . auf tiefer
SRonat nad) berSblage aus. 'llup fonftift ber CSntbrt)o gelegene ÜBafferräber geleitet, boep geht man jeßt aup
ber S . bemjenigen ber cspilbfröten auf ben erften Stu» bort gut '¡HuSnußung beSTrucfeS, mit bem baS SBaffer
fen außerorbentlip äpnlip, befonberSittberSefpaffcn« aus ber ©rbe peroortritt, über.
heit feiner götalpäute. ©S bilbet fip nämlich f)inler=
¡B ru tap p arate, f. ©efiilgeläupt.
roärtS oom ©ntbrpo ein langer nad) außen führender
¡Sriig, Stabt im nörblicpett Söpmen (¡Witte 1894:
Kanal, luie er feitfjer nur bei Spilbtrötcn unb aud) 16,508 ©inw.), inmitten beS reichen Srüper Sraun«
bei biefen erft feit einigen ¡gapren beiannt ift. S up foplcureoierS, würbe wegen ber in ber Wapt oom 19.
bamit beitätigt fid) alfo baS fchon ant ertoachfenen Hier jum 20. guli 1895 eingetretenen ©infturgfataftroppe,
erfannteSerpalten, baß bie'-B. SWerlmate ber@ibed)fen, ber fpnter weitere ©inbrupe folgten, in leßter ¿eit
Schlangen, 'JRofafaurier unb Spilbtröten in ihrem Diel genannt. Tiefer mädjtige ©inbruep würbe bunt)
Körperbau mit betten Bott ilmphibien unb gifpeit ocr ben ju weit getriebenen ¡Bergbau oeranlaßt, bie llr<
einigt unb baher ben primitioften ¡Reptilien, in benen fape aber ift cinegeologifcpe, gumTeilmeteorologifpe.
nod) bic Derfpicbenftcn ¡Riptungcn beS ¡ReptillcbenS Tie große glögmaffe ber napbafaltifpcn Sraunfoljle
oerbunben lagen, angehört. ÜRerfwürbig ift auch bet näniiicp, wclcpe bei S., Tu? unb Silin abgebaut wirb,
ihr bie nunmehr genauer ftubierte ©ntwicfelung beS lagert auf wafferunburpläffigen Tponen, wäprenb
3d)eitclnugeS, welches fieDoüfommcneralS alleanbcrtt über ber Sraunfople tponige ©efteine, Sanbe unb
Tiere bewahrt hat, unb eine SängSftreifuttg beS Kör» Sanbfteine, Scpottcr unb bic fogen. .ftangenbfanbe fol«
perS, bie fid) fchott Dor bem SuSfplüpfen aus beit ©iern gen. Sanbe unb Scpottcr finb burp bie in ben Sobett
in Tüpfelchen auflöft.
einbringettben 3fiebcrfd)lägc ftets wafferfüprenb, unb
B ru gu iera Lam., ©attung ber ¡Rpijopporaceen, bie lofen, oft gang reinen Cutargfanbe bilben, oon SSaffer
taple Säume ber UJiangrooeformation, an ber Safts erfüllt, eine unter Untftänben leiept bewegliche üRaffe,
beS fchlanfcn Stammes mit einigen furgen Stiißiour« baS »fpwimmenbe®ebirge« ober ben »Spmüumfanö«,
jeln, fteltenweife fnieartig aus bem ©oben perDor» weil fie bei größerer SSaffermenge unb entfprepenber
rngenben Seitenwitrgeln, ganjranbigen Slättern, llei« Weigttng als eineülrt Sanbbrei fiep inSewegung fegen
nen ober mittelgroßen, apfelftänbigen, einzelnen oberitt unb förmlich abfließen. TaS Koplenßög Wirb bei S.
wenig glieberigenGpnten fteljenben '-Blüten unb beeren« in 52 Sergwerfcn abgebaut, bie teils ärarifcp finb,
artigen, einfantigen grüpten. Tie 4 ober 5 ilrtett teils gaplreidjen Srioatgefellfcpaften gehören unb ftp
wapfen pauptfäplip im tropifd)en iffien, eine aud) in bis in unmittelbare Siäpe ber Stabt erftreefen, unter
iluftrnlien unb Dftnfrifa. 'Bon ber häufigften ilrt, B. ber fip aup folpe Spwhumfanblagcr befinben. Tie
gymnorrliiza Latn., bem ftattlid)ften Saum berSKan« erwähnte Kataftroppe lourbe burp einen ©inbrup int
grooeforntation, mit hohem Stamm, fepirmförmiger Ülnnafpapt perbeigefüprt, in ben fip in ber 92apt
Krone u. mittelgroßenSlüten, bient biediinbemilitant oont 19. 3Utn 20. 3uli 1895 etwa 90,000 cbm SSaf«
junt Sraunfärben. ©in ©jtraft ber Diinbe, © ap«Ta, fer unb Sattb ergoffen. Tie plößlipe ©ntnapnte oott
ift ein gutes Surrogat beS Katepu, unb ber Saunt foli fo gewaltigen -¡Waffen unter einer mäßig mäptigen
baher in Kotfpindßna Weiter angepflanjt werben.
Tecte mußte ben ©inbrup ber leßtcnt unb bie Ser»
'Bntitcctu (ft>r. brünö), illfre b , franj. Komponift, ntptung alles beffen, waS barauf ftanb, jur golge
geb. 1857 in ifkris, bcfuchte baS dortige Konferbato« paben. Ter größte ©infturj (Singe) entftanb im
riunt unb errang 1876 ben erften 'RreiS für baS Sio« Siapoit beS SapnpofS ber Sufftg-Teplißer Sapn, bem
loncello, 1881 ben großen DlompreiS. ©ine Oper, gaplreipe anbre Don Derfpiebenen Tintcnfioncn folg«
»Kerim«, hatte feinen ©rfolg. Tie ifufmerffamfeit ten, im gangen über 2 ¡¡beftar untfaffenb, mobnrcfj bic
weiterer Streife lenfte er juerftauf fip burp feinemufit« Säufer im untern Teil ber Stabt S. ebenfalls jum
bramatifdjen Searbeitungen ber SBerfe ¿jolaS: »Le ©inftürgen gebrapt würben. SBeitere ©inbrüpe folgten
Reve« (1891), »L’attaque du moulin« (1893) unb nop in ben Wäpten Dom 6. gunt 7. Ülug. unb Dom 9.
»Messidor« (nach »Germmal«, 1897). 9iop nicht auf« junt 10. Sept. 1896, wenn aup nipt in fo auSgebcpit«
geführt ift »Ouragan«. iiud) ein »¡Requiem« üott S. tern 'Riaßc. 'Rap ber Kataftroppe Don 1895 bebient
macht Don fiep reben. gm »Messidor« fegt S . einen man fip in benSrüpcrKoplenwerfengurSewältigung
unrhhthmifchen Srofatept in'JRufii, einSorgepen, baS beS SpwimmfanbeS ber Don Ingenieur Soctfp er«
mit ¡Rept auf ftarfen SSiberftanb fließ, ©r feprieb eine fonnenen'Bietpobe, inbern man burp Snwenbung einer
3eitlang Tpeaterfrititeu für bie »Revue eontempo- auf —12° gebrapten ©plorcalciumlöfung baS Gaffer
raine«, ben »Gil Blas« unb ben »Figaro«.
im Spwimntfanb jutn grieren bringt unb leßtern fo»
'¡Brunnen. gnWorbamerifa pat man oor längerer jufagen in Sanbftein ocrwanbelt. — Sgl. T o u la,
3cit angefangen, bie gewaltige Kraft, mit weläjer baS über bie Kataftroppe Don S . (SSien 1896); »Situa»
SSaffer gewiffer artefifeper S . aus bem ©rbinnern tionSplan ber Kataftroppe Don S.« (Tepliß 1895).
peroorbript, teepnifep ju Derwenben. 1881 würben
4»ud)bvucicifuuft. 3m Saufe ber legten gapre
im Tpal beS ganteS Dlioer, ber Sübbafota burepfließt, finb im Supbructercibetricb wefentlipe gortfpritte,
bie erften artefifepen S . ber Sereinigten Staaten er« unb jwar DoräugSweifea)ifbem©ebietebcS9Rafpinen«
boprt, um bie Keffcl einer SergwcrtSgefellfcpaft gu wefenS, gcmad)t worben, perbeigefüprt namentlip
fpcifen. ©incr biefer S. lieferte in 1 Sefuttbe 380 litt. burp benfepr in3IufnapmegetomntenenSielf ar ben«
SSaffer unter einem Trttcf oon 6 Stntofpparen, unb es bruef fowie burp ben infolge ber ppotomepanifpen
ließ fiep leiept berechnen, baß bamit 350 Sferbefräfte j 'JfeprobuftionSDerfapren außerorbentlip Derbreite en
gewonnen werben tonnten. 3Ran ftettte eine ¡ßelton« unb üerfeinerten 3 11u ft r a t i o n Sb r u cf. 'IRan fteüte
turbinę auf unb betrieb mit berfelben eine äRaplmüple, immer pöper gefteigerte Snforberungen an bie Sei«
bie früper mitTampf betrieben würbe unb in 24 Stirn. ftungSfäpigfeit ber Trucftttafpincn foioopl in betreff
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beSDEegifterS, b.lj.beS DoEEomntenenÜbereinftimmenS
®ie gmeitourenrnafchine hat mit ber foeben gefchil*
ion Sorber* unb SRüctfeite, ober beS genauen SoffenS | berten baS tombinierte gärbereifpftent gemein fotoie
beim $rud mehrerer garbcn auf ein unb baSfelbe | baS geftpalten beSSogenS mäbrenb ber ganzen Xaucr
'■Blatt, trie beim Silberbrud, als auch hüifichtlith ber beS XrucfeS unb feine Ausführung jur grontfeite ber
roDfomntenften üöiebergabe ber jarteften ©Übelheiten 3JJafd)ine, hinroeg über beren SDEechaniSmuS, unter*
feiner 'ilutotqpien unb ¡goläfchnüte, welche eine grö* j fcheibet fich aber baburcp Wefentlich Don ihr, baß ihr
Bete Kraftteiftung ber 2)ruefmnfdjinen bedingten, als I Xrudcplinber nicht ftiCt fiept nach jeher Steifung, um
ei mit ben meiften ber bisher gebräuchlichen ju erzielen 3eit ju getoähren für baS forgfältige Anlegen unb
möglich mar. Son K önig u. S a u e r ¿u Klofter Cher* SunEtieren beS SogenS, fonbern fich ununterbrochen
jeü bei Säürjburg finb, um biefen Anfprüdfen ju ge* brept behufs ©rjiclung einer erhöhten Schnelligfeit beS
niigen, ¿mei fDEafdjinen fonftruiert worben, Don benen XrudeS. XicS hat iiibeS jur golge, bafj bie Sogen
bie Front -delivery-SDEafchine (SJEafchine mit gront* bei ihr nicht punftiert roerbeit Eönnen, unb bafj fie fo*
bogettauögang) namentlich für(hrotnott)pographif<hen mit ungeeignet ift 311m Xrud Don chromotppifchen, ein
Xrud berechnet ift, mäbrenb bie anbre, bie 3 weitou* unmanbelbareS SRegifter bebingenben Arbeiten; ein
rentttafcbine, beim S rud oon Autoippien ScpneEigfeit DoEfomntener Anlegeapparat ermöglicht gleichwohl ben
mit f)öd)ftcr ^täjifion unb Xrurftraft Bereinigt.
Xrud feiner SSerfe unb fünftlerifcher Sttuftrationen,

g ig . 1.

SdSn etlp v effe

patt

JtSntg

u. S a u e r

fü r

Sie Konftrultion ber Aiafchine mit grontbogenauS*
gang (gig. 1) ift eine fepr üerftärlte, um auch ben
fräftigften SrucE ohne ©efapr für gunbament unb
Studcpliitber abgeben ju fönneit; ferner ift ipe garb*
wert baS aBerüoEEommenfte, befteljenb in einer Ser*
binbung ber beiben Spftente Don ©plinber* unb
Xifcpfärbung, moburch bie grünbliihfte Serreibung
bergarbe, welche Dier Auftrag Watten auf bie gorm
bringen, erhielt wirb; bamit Eein Serfchntieren beS
SrucfeS wäprenb beSfelben ober beim Ausführen beS
SogenS ftattfinben Eönne, Wirb ber leptere auf bent
©plinber biSäurbölligenSrudDoüenbitng fefigepalten,
bann abenuittelS einer ©reifcrleifte einem Sänberfhftem
übergeben, welches ihn, bie bebrucEte S e ite nach
oben, beut AuSlegctifch äufüfirt, fo baß baS Srudbilb
¡elbft mit feinen Säubern ober mit ben Stäben beSAuS*
iegerecpenS in Serührung fomrat. Ser SunEturappa*
rat ift ebenfalls fepr DerDoütommt, wie bieS burch
bie Art ber Arbeiten, für Welche öiefe iDEafchinen be*
ftimmt finb, bebingt wirb; baS ©inreißen unb ©roßer*
werben ber SunEturlödjer, baS einen präjifen Hiepr*
farbenbruef unmöglich macht, Wirb burd) benfelbett
Dermieben; ein bcfoitbcrcr Anlegeapparat erleichtert
unb erhöht noch bic unumgängliche fßräjifion.

5 § v o m o tp p o g ra p t)tc

n u t

gfrottt& ogenauSgang.

feien bieS §ol3fchnitte ober äarte Autotppien, felbft bis
3unt XrucE Don 1200©jemplaren in berStunbe, mährenb Weniger fchwierige Arbeiten bis 3U 1700 Sogen
in ber Stunbe geliefert werben Eönnen, fo baß biefe
'JJEnfcpüie im ©itifarbenbrurf qualitatiu unb guantitatio
aujjerorbentlich leistungsfähig ift. SSäljrenb bie ähn*
liehen fDEafchmen, faES fie für gEuftrationSbrud be*
ftimmt finb, fegt fietS Dier Auftragwal3en hefigen,
fann bie 3weitourenmnfchme Don König rt. Sauer mit
Dier ober brei Auftragmalscn arbeiten, moburdj bie
lüEöglicpteü, ber Sagform in ihrer fcpmalen Siichhtng
größere AuSbepnung 3U geben, gewährt wirb, ©ine
weitere wefentliche Serbefferung befteht in einer Uuft*
brentfe, welche bei beut rafchen §in* unb Hergang beS
bie Srudforitt tragenben Karrens ben SSüdftojj bricht,
baburch bie SeifiungSfähigfeit ber SJEafcpine erhötjenb
unb ihren ganjen 2}fcdjani§rauS fepottenb.
3Eod) eine brüte DcrDoüfoutmte Xrudntafchiite ift
währenb ber testen gapre Don ber girnta König u.
Satter eingeführt worben: eine Koiuplcttmafdtine für
Schön* unb Säieberbrud, bie fowopl Dott ber Sapier*
roEe als auch gefchnittene Sogen bruden Eann unb
mit fteEbarer ÄbfcbmugDorridjtung Derfepen würbe,
b. h. mit einer Sorfeprung, weldje baS Ab3iehen beS
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frifepen ©rudeS auf beut ©ritdcblinber, üon beut eS fd)iue(gig.2, ©.157)brudt oou berfßapicrroEe, jeboeb
fid^ roieber auf bie folgenben ©rudbogen überträgt, erfolgt ber ©rud nicht üon auf ©plinbern befeftigten
3u üerpinbern beftimmt ift. ©iefe SKafchine ift inb'eS Stereothpen, fonbern üont ©djriftfaß in flachen, auf
ameriianifepen UrfprungS, bie gabrtE ju DberäcE be* unbeweglichen gunbamenten ftepenben gormen, über
fißt nur bie Sijenj ju beren Sau.
welche ber ©rudcplinber mit einem garbwert auf jeber
©ie EKafchtncnfabriE ¡gop an n isb erg üon ©eite bin unb her geführt Wirb, ben ©aß bei Sor* unb
Stein, gorft rt. Sohn Eladhfolger in ©eifenpeint a. iKf). Siüdgang einfärbenb. Stach erf olgtcmbcibfeitigen®rucf
bat ibrcSud)brudf<bncBprefien unb befonberS auch bie Wirb bie Sapierbapn iit ber SDtitte ber SJtafchine hinab*
fepon früher befcbriebeneunbabgebilbete, üoräugSweife unb einemSerforierapparat jugeführt,inbiegewünfehte
für ben ©tuet feiner SEuftrationen beftimmte EKa* Sogengröße verteilt unbbttreb rafcberlaufenbeÜSaläen*
fdjine (bgl. ©afet »©cbneEpreffen III«, Sb. 15), mit paare abgeriffen, worauf bie Sogen mittels Sänber*
fcpwingenbem, beim Sor» unb DiücfirnrtSgang ber ieitung auf einen 9luSIegcrabmen unb ben 9luSleqe*
gornt orudenbem ©plinber guantitatib unb quatitatib tifch ober änmgaläapparat gelangen, wcldjer ihnen bie
leiftungSfäpiger ju machen gewufjt; fie bat aber auch für bie Serfenbung erforbcrlicpe gornt gibt. ©aS ju
eine fpegieU für ben feinften Elutotppiebrud beftimmte bntdenbe gorntat ift in ber Sreite nur bureb bie Sreite
EJtafcbine erbaut, bei »eichet eine iräftige, jebeut ©tuet ber Sapierbapn befcpränEt; in ber §öbe tann baSfelbe
tbibcrftebenbeSonftruftion unb bie üoEEommenftegar* burdf 91uSwecbieIung eines ober jweier Staber beliebig
benberreibung unb wirEfamfteS Eluftragen auf bie gönn unb fdjneE üeränbert Werben. $ a biefe SDtafchine üott
.S>anb in §anb geben, ©er Sarren gleitet bei biefer ©agformen brudt, fo bebarf fieteinerStereotbpierein*
EJiafcpine auf gwei breiten, bureb einen ftarfen Unter rieptung unb feines ©tereotppeurperfonals, wie biel
bau auf baS folibefte unterftüßteu Sahnen unb ift ber* bei ben großen StotationSmafdjinen ber gaE ift, roa§
art Ecnftruiert, baß ber ©ruct birett auf bie Sahnen namentlich bei 3eitungen in ber Srouinj als bie Se*
übertragen unb frnnit jebc ©urepbiegung bermieben triebSEoften üerringernb in Setracf)t tonimt.
Dtad) ameritanifdjem Sorbilb ift bie fOfafcbme
wirb, Elud) ber ©rudcpltnber ift buräb Elaben unb
Elrnifpfteme im ¡ynnern berftärtt unb gegen Surcb* »SBinbSbraut« üon S -® -@ < h e lte ru . ® ie fc d e
biegen gefcfjüßt, unb ftäpleme ©oppelejjenter bewir* in Scipjig gebaut. 911S Stormalleiftung Wirb 1800—
len ein ficpercS unb rupigeS Einhalten beSfelben. ®a§ 2000 ©rüde in ber ©tunbe, bie beim Stnlegen ber
garbwerE ift ben 3tt>ecfen ber mit Dier Eluftragwaljen Sogen mit ber §anb aber niemals für mehrere ©tun*
üerfepenen SKafcpine entfprechcnb baS aEerüoElom* ben hintereinanber eingebalten ju werben üerntag, an*
menfte, bie bebrudten Sogen aber werben üermit* gegeben; auch brudt biefe Sltafchine alSbann nur mit
tetft einer EluSfübrtrommel, nadjbem fie bis jur Se»■jwei Eluftragwalgen. in welchem gaEe feiner ^Euitra*
enbigung beS ©rudeS feftgebalten Worben, einem mit | ttonSbrud auSgefcbloffen erfdheint. ©er ©rudcplinber
©porenräbdjen oerfebenen Siechen äuaefüfjrt unb bon ! empfängt bei ii)t ben 9lntrieb nicht bunh ben bin unb
biefen aufgelegt, wobei auch fein Serfcpmieren beS! pergebenben, bie ©rudformtragenben Starren, fonbern
©rudeS borfommen fann. Ein ben bon ber 9J2afcbi* ift unabhängig üon bemfelben unb Wirb fclbftänbig in
uenfabrif igopannisberg ebenfaES gebauten ©tein* anbaltenb rotierenber Sewegung erhalten, was bie
brudfcpneEpreifen würbe baS garbwerE üerbeffert unb 'Utafcbme in erfter Sinie für grofje ©rudfchneEigEeit
bie EluftragWaljen mit gwangläufiger gübrung ber-1 berechnet erfcheinen läßt.
fetjen, was eine üoEEomtnenere Einfärbung ber gor*
©ie ©chneEpreffe »SoSmoS« üon Sari Sem pein
men unb ein rafcpereS Arbeiten ermöglicht, ©ine wei* Jtürnberg unterfcheibet fich üon ben üorerwähnten
tere Erhöhung ber SeiftungSfäbigEeit biefer äJfafcpi* ©rudmafchinen febr wefentlich burch ihren 91ntricbS*
nen befielt in ber Einbringung eines bänbertofen (ber mechaniSmuS, ber in ber ipnuptfad)e in einem ©reib*
girnta ©. SRifter tn Siürnberg patentierten) EluSlegerS cplinber beftept, auf bem baS gunbament beS SarrenS
an benfelben, Welcher ficbnamentlich beim ©rud großer rußt, Wäbrenb bie 91ehfe beS ©plinbcrS in ber fepr ftar*
Silberformen febr äwedmäßig erweift.
fen ©eitenwanb ber ffiafdjine gebettet ift; baS gun*
© ieSJiafcbinenfabrit EUtgSburg äu EUtgSburg bament läuft außerbettt noch tut ben beibeit Snnen*
hat eine neue SJiafchine erbaut, bei beren ißerfteEung feiten beS SOfafcbinengefteES auf mit ihrer ®röße ent*
ber ©rud üon Elutotppien ebenfaES befonberS ins iprechenbenSaufroEenauSgehärtetemStahlüerfeheuen
Eluge gefaßt würbe, unb bie in aüen bruefenben ©ei* Schienen, ©ie »SoSntoS« ift für eine ©efehwinbigteit
len bei größter SerboEfomntnung beS garbWerfS febr üon 1000—1500 ©rüde pro ©tunbe gebaut, unb ba
triiftig gehalten ift. ©ie bat auch einen felbftthätigen ipr ©rudcßlinber nach jeber llmbretjung ftiEftept, fo
S o g e n e tn le g c r tonftruiert, ber fiep für nicht ganj ift auch
für forgfältigeS Einlegen unb fßunttieren
bünne unb nicht ju große Sapicrbogen bewährt, ©er gegeben; ein automatifcher SogenfdjieberfoEübrigenS
Sogen Wirb hierbei auf üneumatiichcmäBege bom Sa* IcßtereS bei ben meiften Elrbeiten überflüffig machen,
pierftoß abgehoben, bon inSewegung befinblid)en San* ©er garbapparat ber sJJiafd)iue ift ber gewöhnliche;
bern erfafjt unb unter einer Ssaljc binburep auf ben ©in* ba fie nur jwei Eluftragwaljen befißt, fepeint fie ntepr
legetifcp unb ben ©reifem am©rudcblinber jugefübrt, für EouranteElrbeitcn alS für feinen ÖEuftrationSbrud
wäbrenb ber ©ifch, auf bem baS ju bebrudenbeSapicr beftimmt gu fein.
ficb befinbet, fich nach Elbnapme eines ¡eben SogenS
©er in ben hier aufgejählten 3Jc«}d)itten jurn EluS*
um beffen Starte hebt, fo baß fich baS Snßier ben bntd fontmenbe gortfehritt im Suchbrudereibetrieb
fmeumatifchenSaugfingem ftetS in gleicher ¿bpe bietet. ift febr bebeutenb unb ntuß burch bie 'ßlötjlidjfeit,
©inen in Europa böEig neuen ERafipinentbp pnt mit Welcher er innerhalb weniger ^apre ins Sehen ge*
bie gabrit 91. f»amm in ¿eibelberg unb granEentbal treten, überrafepen, erElärt fiep aber aus ben ange*
gefchaffen.
g I a cpb r u d rotationSmafchine ift für gebenen ©rforberniffen ber Elrbeit. 3pm beijujäblen
feinen SBertbrud, befonberS aber für ben ©rud »on ift auch bie in ©rudereien jeßt üiclfacp eingefübrte 9ln*
Rettungen mit mitttern 91uflagen beftimmt, ba ihre wenbung üon ©leftromotoren jum Eintrieb ber ScpneE*
quantitatiüe Seiftung über 4000 fertige ©remplare im preffen, ba burch fie niept nur ©ranSmiffioncn, Sorge*
gorntat üon 57:80 cm Saßgröße beträgt, ©ie 9Jia* lege, ©reibrienten :c. unnötig gemacht werben, fonbeni
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mid) Dielfach an SBetriebSfoften gebart wirb, infofern als
tiefe SDiotoren bei bcm häufig borfommenben Stiltftanb
einjeltier Atafchinen (beim 3 uri<hten, Korrigieren ic.)
(eine Straft tonfumiercn, wie bieg beim $ampf » ober
®aS6etrteb ununterbrochen gefdjiefjt; auch lrirb jebe
auö teilroeifen Abgeltungen oon Afafd)inen folgenbe
Ungleicbmäfjigteit im Antrieb bermieben.
$cr ruffifchc Ingenieur (unb Sattunbruder) Or»
loff hot eine SBielfarbenbrudmafchine erfunben, bie
nach bem tk'injip ber äßafdjinen für fiattunbruderei
tonftruiert fein fotl; ©enaueS h'etüber ift noch nicht
in bie Öffentlicbfeit gebrungen, ba bie faiferlich ruf»
fifche Eppcbitiou jur Anfertigung ber ©taatspapiere
in @t. Petersburg, bie jolchcr SAajdjinen bereitg 34

ntafdjtnen fchreitet unaufhaltfant fort. Abgefehcn
Don Amerita unb Englanb, loo fte in ben Srudereieit
faft alter bebeutenber 3 ettungen Eingang gefunbeit
haben, ftnb foldfe fegt auch in beutfdfen unb öfterrei»
d)ifdjen Cffijinen eingeführt unb in '-Betrieb gefegt
worben, währenb für bie mit Sippen arbeiteten 3 e ß=
m afepinen trog ihrer ftnnreichen Sonftruttion unb
DerhältnigmäBigentöiitigteit feinegortfeb ritte terjeid)»
net werben tonnen. 2)er aug bem AuSfchließen ber
feiten, bem nachträglichen Abtegen unb Staffieren ber
Sippen entfpringenbe 3eitDerluft unb anbre aug ber
Anwenbung ber Einseitigen folgenbe Aacpteite haben
noch immer ben burcp ben ©ebraud) Don Jppenfeß»
mafchinen erwachfenen Augen, fobatb biefer niept bloß

in betrieb hat, bag ©epehnnis hinficptlid) ber Eüisei»
heilen ihres SBaueS bisher ftreng ju Wahren wufjte.
3nt A ebenein a n b e rb ru d ber garbett teiftet bie
Cr!offmafd)ine Aorsüglidjeg, im ü b ereinanber»
brud finb inbeg nod) feine bttrdjaug befriebigenbeit
Aefultate ersielt worben. Unb bod) ift es gerabe ber
Ubereinanberbrucf, mit beffen £>ilfe man im garben»
brud bie überrafchenbften Erfolge in ber ©egenwart
emidft hat Wag namentlich Dom tppographifepen
3)reif arbenbruef unb Dom Sicptbrud gilt. Erfterer
erfolgt burd) Übereinanberbrucf ber brei ©runbfarben
Selb, Aot u. 5Blau, unb ¿war faft augfd)licßli<p unter
Anwenbung autotppifeper SlidfeeS, bie für jebe garbe
nach ppotograppifepen, mitteig Sücptfittern erjielten Auf.
nahmen geägt werben. 3)iefe Sreifarbenbrude haben
bereits eine fo hohe SBoHEommenpeit erlangt, baff fic
in naturgefcpicbtlichen unb anberit wiffenfdfaftlidjen
'Berten als 3 Huftration§mittel angewenbet werben
unb an Aaturtreue unb Aüancenreid)tum hierbei fetbft
ftrengen Anforberungett eittfpredjen, wenn eine ge»
fchutie garbenentpfinbung unb iecpnifcpeS ©efepid fiep
bei ihrer Jperftetlung bie tpanb reifen.
ISie Ausbreitung ber ©eß» unb 3 e ü eit gieß»

in ber fd)netteit iperfteHung eines beftitnmten Sag»
quantumg gefud)t Wirb, ittuforifcp gemacht.
5$utf)fn, © erp arb Don, $irettor ber Kolonial»
abteitung beg Auswärtigen Amts, geb. 22. 3)es-1851
in Aeuftretiß, Sohn beS 1896 Derftorbenen 3uriften
ipermann Don 58. (f. 58b. 3), trat 1870 als Aoantageur
in baS Atedlenburgifcpe 17. tSragonerregiment ein
unb Würbe währenb beS Krieges Offijiet, ftubierte
fobamt bie Aechte, Warb 1873 im mectlenburgiicpen
3uftisbienft angefteltt, 18792anbgericpt§ratin©ipme»
rin, 1884 Sanbgericptsbirettor in ©üftrow unb 1886
CberlanbeSgericptSrat in Aojiod. 1893 in ben AeicpS»
lag gewählt, fcplop er ftdj ber fonferbatiDen graftioit
an unb war eins ber tpätigften Atitglieber ber Som»
miffion für baS SSürgerlidje ©efeßbuep. Aud) gehörte
er bem Sßorftanb ber$eutfcpenSoionialgefeIlfcbaft als
Atitglieb an. 3nt April 1898 würbe er ¿um Siteftor
ber Solonialabteilung ernannt.
58uct)ner, 3)S!ub wig, naturwiffenfdjaftl. Schrift»
fteHer, ftarb 30. April 1899 in Sarmftabt. E r fchrieb
noch: »SarWiniSntuS unb Sozialismus« (Üeips. 1894)
unb »Am Sterbelager beS SaprpunbertS. 58ljde eines
freien iBenferS auS ber 3ed in bie 3eit« (®ieß. 1898).
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Sllbapeft (Sautpätigteit, Solalnerlepr tc.).

®nbcipeft. ®a§ äußere Silb ber Stabt ift fett 1867
itt fortmäprenbetn, rafcpem SBanbel begriffen unb er»
innert hielfadj an ameritanifcpe Mufter. ©erabe bie
lepten Qapre fapen gange ©tabtteite herfcpminben
unb neue entftepen. 1897 mürben 3723, 1898: 3677
Sauligengen erteilt. Stuf ber H efter © eite martnan
barauf bebacpt, hon bent ant Ettbe ber Serepeferftrafjc
liegenden Dftbapnpof aug big gur ®onatt, refp. big
gur neuen grang 3ofeppg»Srüde eine möglidjft gleid)
breite unb gerabe ©trajfe gu geminnen. 3 U btefent
Sepuf mürben in ber innern ©tabt bie gange rechte
5 ront ber Soffittp = (frü£»er £mtnaner) ©affe, ferner
ber gange ipäufedontplej gmifdjen ber ©ebaftian* unb
Öutgaffe niebcrgetegt. ülug ben Sfuinen entftanb eine
Steipe bon mobemenifkad)tbauten,mie bag im bornep*
tuen Sarodftil gehaltene Dffigierfafino unb bag Siap*
tommanbo, in beffen Sttacpbarfdiaft fid) auch bie nette
innerftäbtifcpe Saferne erbebt. Son ben grnei großen
Safernen beg alten ijßeft ift bag Sßeugebättbe bereitg
nerfdjmunben, an beffen ©teile mirb bie neueSörfe, bie
Öfierreidjifct) =tlngarifd)e Saut, bie Softfpariaffe unb
bie Staufmanngpatte i|31np fittbett. Sie Sartgfaferne
mirb bent netten Statpaug mcidjen. ®ag alte ERatpaug
unb bie innerftäbtifdje Sf arrtircpe mit bern benaibbarten
Siariftentlofter fotten gleidrfattg abgebrochen merben.
3 n ber innern ©tabt ift nod? bag neuegentralgebäube
ber Uniberfität perborgupeben, beffen igauptfront im
Dienaiffanceftil gebalten ift. Son fonfftgen 3?eubauten
auf ber Hefter ©eite finb nod) gu nennen: ber non
¡Öaufjmann erbaute neue ¡Suftigpalafi (1896), beffen
¡front mtb ©äulcnballe int Eorintpifcpen ©tii prangt.
®ie Sloloffalftatue ber ©erecptigteit rüprt non ©trobl
ber; Heinere Statuen fdfufen^nla, ©ennpei, gabrug,
Siöna unb ®onätb- gemer muff bie nette ipolitlinii
(in ber Sinbengaffe) unb bag neue ¡jjntngaria*Eifenbab
(in ber ©ommergaffe) genannt merben. 3 m pracpt»
holten iparlameittggebäube mirb gegenmärtig an ber
innern Einrichtung gearbeitet. Son Snofangebäuben
finb auf ber ißefter ©eite nod) bag ant Margareten*
boulcharb fiep erpebenbe Ijübfdje Suftfpicltpeater (Sig*
©ginpäg) unb bag in ber Elifabetpftabt erbaute llttga«
rifepe S päter (Magpar ©ginpäg) gu nennen, gu benen
fid) nod) bag neue ülltofener »Kigfalubt)»®peater« pin»
gugefellte. ©egentnärtig merben im SBinter tüglid) in
fieben Speatern uugarifdje Sorftcttungen gegeben, üln
ber Seripperie ber ©tabt erbeben fiep bienetten Jlafernen,
fo bieSRabepfp» unb bie nctte^onne'bEafcrnc, im ©tabt*
mätbepen bie 1896 im antiten ©til erbaute neue SEunft*
patte unb ber 1895 bon 91. Meinig im Söarodftil er»
baute, lujuriög auggeftattete SarE=filub, bag Senbcg»
noug beriilriftotratie. ®ie3api ber EirdjlicpenSebäube
pat fid) auf ber Hefter ©eite nur um gtnei nerttteprt: eg
finb bieg bie in gotifdjem Stil erbaute Elifabetpftäbter
unb bie Steinbrucper ipfarrtirepe. ®cr Sau ber Seo»
polbftäbter SafiliEa fott ettblicp in fünf Sapren hott*
enbet merben. ®ie neue 3 entral» unb bie hier SSejirtS»
marltpatten entfpreepen iprent 3 med.
®ie ungebüprlicp lange bernacpläffigten brei Dfe*
n e r S e g ir ie gepen gur 3eü gletcpfattg einer grünb»
lidpen Erneuerung entgegen. ®er 9tugbau ber tbnig»
liepen Sttrg ift p gtnei ® rittein fertig; nur bie gaffabe
beg Dieubaueg naep ber ®onau pin (an ber ©teile beg
3 eugpaufeg) feplt nod). ©igantifcp erfdjeint ber nette
Sau ttadj ber Epriftinenftabt 51t, mo er auf intpofan»
ten Stüpniauerrt gut Sergegpöpe emporfteigt. Dlttcp
ber ®onau!ai unb bie Umgebung ber Margareten»
brüde geigen eine EReipe moberner, menu auep iticpt
fepr gefepntadnotter SReubauteit. 9lnt gagefagplap er»

bebt fid) bie (naip ben fßlänen hon 3 . $ep) hon ©.
Majoroffp erbaute neue reformierte Sircpe; umreit
bahon ift bie neue Ofener SReboutc unter® ad) gebrapt.
®erS3au eineg neuen Speaterg an Stelle beg geftungg,
tpeaterg ift bereitg beftploffen, ebenfo ber SReubau jetteg
ißataig, in bent feit 1867 bie Minifterpräfibeitten
moppen. ®ie Slbpänge beg Slodgbergeg unb beg Dio»
fenpügelg bebedten fiep mit Sitten; ber Abtragung ber
Eitabette ftept nieptg ntepr im Sfiege, bie SotäeH>frung
ber ©eneralmiefe ftept in 9Iugfi_cpt. 9(uf bent fübliip
nom Slodgberg gelegenen Selenfölb fallen bie ©runb»
linien eineg neuen ©tabtteilg in bie Ülugen.
©eit 1893 finb meprere n eu e S o n a u b rü d e n ent»
ftanben. ®ie non 3 op. gefetepäjt) erbaute g ra n j
S ofeppg =S r ü d e füprt bottt ¿oHflnttgplag gutn
Stodgberg; fie rupt auf gmei Pfeilern, ift augEifcn er»
baut, pat eineSänge non 310 m unb loftet über2Mitt.
©ulben. ©ie bient auep ber elettrifdpcn ©trapenbapn»
linie, metepe ben Seriepr gmifepen ben ©cpmefieritfibten
unterpält. 3 "t Sau befinbet fiep bie K önigin Eli*
fa b e tp » S rü d e gmifepen ©cpmurplap unb 3!aipen»
bab; fie meift nur eine, atterbingg toloffale Sogcttbff»
nung auf. Seim Sau beg Cfetier Srüdettpfeilerg fließ
man auf manne Duetten, roäprenb anberfeitg bie
Duetten beg Siaipen» unb Srudbabeg eilte ©törung,
refp.Sertuinberung erlitten. 2>nt grüpfapr 1899 mirb
oont mittlern Sfeiler ber Margaretenbrüde eine Ser»
binbuitggbrüde auf bie Siibfpipe ber Margarctcninfel
erbaut merben. Dberpalb beS ftttbtifcpenSCerritoriimtS,
bei9ieu»Seft, mürbe bieSerbinbunggbrüde ber ©rnner
Solalbapn bent Sertepr übergeben.
S o la ln e rie p r. ®ie epentalige Srammapgefelt*
fepaft, jept S u b a p c ftc r © trnfjeneifenbapnge»
fellfcpnft, pat 1896—97 ipre Sinien für ben elettri*
fepen Setrieb eingerichtet unb beförberte 1895:23 Mit!.,
1897: 27Mitt., 1898: 36,8 Milt. Scrfotten. SieSinien
gran,), 3 nfeppg»Srtide-Ofener SRittg unb nad) bettt
Slelenfölb finb bereitg int Setrieb. ®ie finde nad) bent
ficopolbifcib mirb im ©otttittcr 1899 eröffnet merben.
®ag ©efamtnep pat eine Sänge non 49,3 km. Sie
S u b ap efte r etettrifepe © ta b tb a p n baute bie
Sinien ing SoIEgmälbcpen (Sidpliget) unb nom Sora*
ruftdr naep bem ©dpmurplap aug unb mirb 1899 bie
untere Stai»fiinie big gur üffabentie uttb bie Mefter*
gaffen»fiinie augbauen. ©egenmärtig (grüpfapr 1899)
beträgt bie Sänge ipreg Sltepeg 29 km. 1897 beför*
berte fie 19, 1898 über 18 Mitt. tfknfonen. gür bie
Serbinbung beg Ertrabittang unb beg Stabtmälbd)cng
mit bem 3cntrunt ber innern ©tabt ift bie am 2. Mai
1896 eröffnete g ra n g 3 o fep p » llttte rg ru n b b ap n
non gröfjtcr Sebeutung. ®ag Sautapital betrug 3,6
Mitt. ©ulben, bie Sänge beträgt 3,7 km (Sauioften pro
Kilometer: 972,973 ©ulben). ®ie Sapn füprt nom
©ifelaplap aug unterhalb ber ®reiffigftgaffe, bem
®eätplap, SBaipnerfHing unb unter ber 9inbräffpftraf;e
big auf bie Salatinginfel im ©tabtmälbepen. 1896
beförberte bie Sapn 3,i, 1897: 3,5 unb 1898: 3,2
Mitt. Scrfonen. ®er Setriebgttberfdpufj eittfprad) big»
per einer 4 — öprogenttgen Serginfung. Srojetliert
unb teilmeife fepon tongeffioniert ift eine ©cilbaptt auf
ben Stodgberg (0,2 km), bie eleltrifcpe Saibapn ant
Sefter Ufer (1,9 km); ferner bie Metropolitanbapn,
meltpe, non ber Sepelgaffc auggepenb, teilmeife alg
ltntergrunbbapn bttrep bie innere ©tabt big auf ben
Eatoinplap (cocnt. big guttt Elenator) berfepren mirb.
®ie 3apnrabbapn auf ben ©cpmnbettbcrg (3,7 km)
mirb gegenmärtig auf eleftrifcpen Setrieb eingerichtet.
Sind) bie S.»Sraituntorcr Siginalbapn befinbet fiep

23ubget - - Sfiifjler.
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ftfjon int ©au, tnelcpe ben am Sielertfölb entftebenben
Sie fin a n z ie lle n © e rp ä ltn iffe ber ©tabt be»
gtabtteil butd)fccujen mirb. Sie OmnibuggefeHfpaft finben fich troß ber riefigen Ginnahmen in menig gün»
nctpm 1898 nach einjähriger ©aufe in befepränttem (tigern 3uftanb. Sag ©ubget für 1899 fpliefjt ztoar
mit einem überfpufj non 43,000 ©ulben ab, nerpüHt
ilmfang abermals ihre gaprten auf.
©on neuen S e n t m a le rn ift bag non Sl. ©ziept) aber eigentlich ein latenteg Sefizit non 4,2 MÜL ©ul»
geschaffene ©arofgbenintal zu nennen, melpeg im So» ben. gür bie nädjften fepg Sapre mitrben baper jur
nember 1898 bor bem jDftbapnpof entpüHt mürbe. Sectung beg Sefizitg jährlich 758,000 ©ulben auf»
$en ©odel zieren Siebenfiguren, melpe ben ¡panbel genommen unb eine 5proj. ©pulfteuer, ferner eine
unb bie Slrbeit barfteUen. Sin ber Ginmünbung ber gaprrabfteuer eingcfüprt.
Slnbräffpftrafie in bag ©tabttoätbepen mirb gegenmär»
§ a n b e l unb S n b u ftrie. !gm Soöember 1898
tig zur (Erinnerung an bie Miltenniuntgfeier eine 40 m haben fid) bag feit 200 fjapren beftepenbe ©efter bür»
hohe Sentfäule errichtet, auf beten Spifje ber Gr senget gcrlicpe ipanbclggremiutn unb bag nor 50 jfapren be»
©ctbriel febroebt. Sn naper 3 e<t follen auf SBunfd) grünbete ©rentium ber ©efteröroßpänbler unb ©roß»
be? Sönigg jeljn Heinere Statuen non peroorragenben inbuftricllen oeceinigt. 1897 mürben 14 SlftiengefeH»
hiftorifchen ©erfönlidjfciten aufgeftellt 'merben, mäh» fdjaften mit einem Slttientapital non 9,4 MiH. ©ulben
renbbag oielbcfpropene unb angefeinbete^enpimonu» neitbegrünbet. Sarunter befinben fiep eine ©ant, 9
ment aue ber geftung entfernt unb in bem Sorgarten 3 nbuftrie» unb 2 ©ertchrggefeUfchaften. ©egenmärtig
ber im Seopolbifelb erbauten neuen ifionoft Kabelten» cgiftieren 223 Slttiengefellfcpaften (1878 nur 62) mit
fchule untergebrapt merben fall.
einem Kapital non 330 MiH. ©ulben, melcpejufammen
Sie © eo ö lterung (1890: 500,818Seelen) mürbe 1897 einen Seiitgeminn non 28 MiH. ©ulben erhielten
Slnfang 1899 auf ca. 666,722 Köpfe (banon 16,220 (im Mittel 7 ©roj.); barunter befinben fiep 142 fgnbu»
Militär) gefpäpt; 1870 entfielen auf 1000 grauen ftriegefcHfchaften (5 ntepr alg im ffiorjapr). Sag Sit»
noch 1099 Männer, 1891 aber nur nod) 1005 Männer. tientapitat ber 3nbuftriegefeHfchaften betrug 155 MiH.
Sag ftarle SSapötum ber ©eoölterung ertlärt fip nor» ©ulben (9 ntepr alg im ©orjahr); 151 ©efenfepnften
nepmlip burdj Ginmanbcrung, 1891 maren non ber arbeiten mit ©etoinn, 38 mit ©erluft. Sie 7 Slttien»
©efamtbenöllerung 59 ©roj. nicht in ©. geboren. müplen marfen ämar 6 ©roj. Seinertrag ab (gegen 5
Sag ben ©ilbungggrab anbetrifft, fo tonnten 353,236 ©roj. im ©orjapr), gingen aber einer fepr fcplecpten
©erfonen (70,5 ©roj.) lefen unb fpreiben, 4672 nur Kampagne entgegen. Sie 17 gabriten für lanbmirt»
lefen unb 128,763, non benen 113,654 (22,7 ©roj. ber fcpaftlicpefprobutte ergaben 3 ©roj., 19Montanatticn»
©eoölterung) über 10 3>apre alt maren, meber lefen gefeHfcpaften 7 ©roä-, 10©etroleumattiengefeUfdjaften
noch fchreiben. 1891 maren non ber 3tnilbeoölicrung 6 ©roj., 13 bauinbuftrieHe SlttiengefeHfdjaften 8 ©roj.
54,49 ©roj. criocrbgtpätig, unb zmar maren 0,eo ©roj. unb bie 12 Sructereien (SlttiengcfeHfdhaften) 7 ©roj.
in ber Urprobuttion, 17,42 ©roz- in ber Sinbuftric, Sinibcnbe. Unter ben 34 ©elbinftituten gab eg 1898:
2,63 ©roj. in ben ©erteprggemerben, 4,52 ©roz. im 17 ©attfen, 10 Sparfaffcn unb 2 ¡sjppotljefcnbanten
¡panbel tpätig, unb 29,32 ©roj. (142,700 ©erfonen) mit einem Slttientapital non 126 MiH. ©ulben; ber
gehörten zum Sieuftpcrfonal.
Seingeminn betrug im Mittel 11 ©roj. (gegen 12 ©roj.
Stach neuem 3 äpltmgen enthält bie © ibliotpef beg ©orjapreg). Sie ©partaffeneinlagen beliefen fid)
beg Sationalmufeumg 534,000, jene ber llnioerfität auf 179 MÜL ©ulben (gegen 164 im ©orjapr). Sie 8
217,000 unb bie ber Sliabentie 53,000 ©änbe. 1898 totalen ©erfid)erungggefeHfchaftcn marfen 8 ©roj., bie
mürbe bie ©ibliotpet beg iunftgetoerblipen Mufeumg 17©erteprganftalten cbenfooiel ab. SerSBarenneriepr
unb jene beg ftatiftifpen Slmteg auch für bag ©ubli» nerteilte fiep 1897 auf Ginfupr 38 MiH., Slugfttpr 16
tum geöffnet. Sin Mittetfpulen zählt bie ©tobt 7 MiH. metr. 3tr. (gegen 35 unb 18 MiH. beg ©orjapreg).
öffentliche ©pmnafien unb 5 Sealfcpulen (banon 2 SieaHgemeine GleitrijitätgaitiengefeHfdjafttjatteGnbe
ftäbtifdje); Glemeniarfpulen gibt es 73, .jjaubelgfpu» 1897: 37,682 Satnpen in ©etrieb. Sie Ungar. SBaffen»
ien 28. Sie ftäbtifchen Glententarfpulen befupten fabrit pat ipreSpätigteit ntitUnterftüpung begKriegg»
1898/99: 71.000 Spüler, 4498 mehr alg im ©orjahr. minifteriumg Slnfang 1896 micber aufgenommen.
Sie llninerfität befupten 1898: 5373, bie tepnifpe
3»r Sitteratur. Slug ben ©ublitationcn beg paupt»
^opfpule 1594 igorer.
ftäbtifhen ©tatiftifdjen Slmteg: K öröfi u. Spir»
S ie S a n itä tg o e rp ä ltn iff e paben fich etma§ ge» rin g , Sie §auptftabt ©. im Sapre 1891 (©b. 1,
beffert. Sßäprenb bie ©terblictjteit 1896 unter 1000 ©ubap. 1894); Siefelbctt, Sic Satalitätg» unbMorta»
Ginmohnem nod) 24 ©roj. betrug, oerminberte fid) litätgnerpältniffe ungarifeper ©tobte non 1878—1895
biefelbe 1897 auf 22 ©ro,j. Unter ben 81 ©rofjftäbten (baf. 1897); »©tatiftifepeg Saprbucp« (baf. 1896 ff.);
beg Sanffeitifpen ©uHeting nimmt ©. bie 43. (mit ferner: K apn, Sag heutige ©. (baf. 1895); »Sech»
Sfinjurechnung ber jugerciften Kranfen bie 61.) ©teile nifeper güprer nott ©.«, perauggegeben nom ungari»
ein. 75 ©roj. ber ©terbefäHe rühren non Sungcn» fepen Ingenieur» unb Slrdjitcttennerein (baf. 1897);
ober Sarmtranfheiten her. Stoß berGrmeitemng unb K öröfi, Sie ©autpätigteit in ©. 1885—1895 (Serl.
©erbefferung ber SSaffermerte genügt bag Srintmaffcr 1899); Serfelbe, Sic Sefultate ber am 15. Soö. 1896
meber in guantitatiner noch in gualitatioer Sichtung. burcpgefüprten Konftription bet ©eoölterung ©uba»
Seuerbingg plant man bie gortfeßung beg Kdpofztäg» peftg (baf. 1899); Serfelöe, Sie ©terblicpteit ber^aupt»
Megpercr SBaffcrmericg big an bie Sonau, refp. big ftabt ©. (baf. 1899).
auf bie ©t. Gubreer Snfel. Sie Koften finb auf 2,6
söubgct, f. fiomntabilitätgflefep.
Min. ©ulben neranfchlagt. Stuf ber äußern Kcrepefer»
söuffet, 2 o u ig 3 0 fep 1), franj. ©taatgmann,
ftrajje mirb fid) bag gmtrnlarmenbauS erheben; im ftarb 7. 3uli 1898 in ©arig.
©tabtmälbpen mirb nach Gjieglerg ©länen ein neueg
Stiilllcr, © eorg, ©angtritift, ertrant bei einer
artefifdjeg ©ab erbaut. Sin Spitälern unb billigen ©ootfaprt auf bemSobenfec beiiünbau 8.31pril 1898.
SolESbäbern mangelt eS aber noch immer empjtnblip. Mit ©aineg, ©panbartar, ©loontfielb u. a. begann er
Sie 3apl ber überfüllten SBopnungen hat abgenom» 1896 bie iperauggabe bes »©runbriffeg ber inbo»ari<
men; 31er 3eit gibt eg über 3000 leere SBohnungen. fepen ©pilologie» unb Slltertumgfunbe« (©trapb.).
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ißiUjueuengagement — Bulgarien.

i8ttf)nencttgagetttcitt, f. Sßeaterreßt.
auSfußr Bulgariens in bie Dürfei. DaS 3urücffteßen
'liulgarieit. g ä r bie neuere ©ntroidelung S8ul= Ofterreicß» Ungarns aber ift eine unmittelbare golge
aarienS mar eS Bon Borteitßafter SSißtigfeit, baß baS
Snnb Bor einer politifßen ©rfßütterung burß ben
titrtifc^=griedjifdjen Sriecj beroaßrt blieb. Denn eine
folße ßätte jroeifelloS eine empjjnbliße Störung in
baS oßnebieS erfßmerie gortfßreiten beS SBoßlflanbeS
biefeS SanbeS gebraut, auch bann, menn eS etroa eine
namhafte ©ebietSertneiterung erlangt ßätte. igene ©r»
fcbmerung beruht namentlich barauf, baß baS bünn
beBölferte Staatsgebiet ßinftßtliß ber materiellen Sei»
ftungen für feine Sultureinrißtungen unb baS mirt»
fdfaftlirffe Sebett feinet Bemoßner faft auSfßließticß
Bon feiner lanbmirtfßaftlißen ifärobuftion abhängig
ift, mäbrenb bie Saufroerte ber lanbmirtfßaftlißen ©r»
jeugniffe trog ber auf beut SSeltmarfte eingeleiteten
Hebung ber ©etrcibepreife aüfeitig niebrig blieben.
Diefe ülbßängigfeit Born ©rtrag ber Sießjußt unb beS
3lderbaueS marb aber 1897 noch befonberS brüdenb
baburß, baß baS Sanb im iguni unb iguti infolge
fdhmerer fRegengitffe Bon faft unerhörten überfßment»
mungen unb bereit Qerftörungen ßeimgefußt mürbe.
©3 minberten fid) baßer bie ©rnteerträgniffe beS
©etreibeS um etma 50 ^ßros-, bie beS SBeüteS um etma
30 $roj., fo baß fid) bie üluSfttßr gegenüber 1896 um
49 3Kitl. gr. niebriger ftettte, ein 3Kinu8 Bon 45 ißroj.
gegenüber bem Borjaßr. Dies äußerte fich äßnliß
aud) in Bejug auf bie Ausfuhr Bon Dieren unb tieri»
fcEjen Brobuf ten, Bon toelßen nur ber ülbfag Bon §ätt»
ten, gelten unb Seber im Betrag Bon 1,5 SJfiU. gr.
SBert bemjenigen Bon 1896 jientliß gleich blieb (Sieß»
auSfußr 1897 : 2,37 SJcilt. gr., 1896: 4,25SJtitl. gr., im
fteten iRüdgang feit 1893). Die leßteSießjäßlung ergab
1,68 3KiH.'Jiittber, 7,37 SKitl.Sßafe, 1,4 3Kill. Riegen,
0,44 2KiH. Sßtneine unb 326,000 Sfetbe. ©ine 3Keß»
rung trat ßinfißtliß ber an fiel) mäßigen ©ieraitSfußr
ein (int ganjeit für 988,000 gr.). SBenn aber infolge
beS großen BuSfatleS ber lanbmirtfßaftlißen SluS»
fuhrmengen fiel) ber SB arenuntfag bemSBerte nad)
Bon 185,27 3Kill.gr. auf 143,78 3KiIl.gr. Berminberte,
fo mareit nißt nur mäßrenb beS laufenbeit igaßrjeßnts
immer fteigenbe Summen bis junt gaßre 1897 51t
Berjeißnen, fonbern eS geigte aud) baS legtere eine
Siebung ber ©infußr auf 83,99 3KiH. g r ., gegenüber
76,53 beS QaßreS 1896, mäßrenb fid) in ber ÜluSfußr
bie Summen Bon 59,79 unb 108,74 3Kill. gegenüber»
fteßen. Der SSettbemerb um bie ©infußr nad) B.
brachte im einzelnen gortfßritte, Bor allem für bie
britifße gttbitftrie unb ¿mar um 4,86 3KiH. gr., für
bie beutfeße um 2,03 3Kiü., für bie franäöfifße um
0,76 3KiK., jene gtatienS um 0,52 3Kilt. gr. Dagegen
minberte ficß>Öfterreicß»UngarnS ©infußr um faft 0,78
3KiU., jene ber Dürfet um 0,43 3KiH., felbft biejenige
aus SRußlanb ging trog beS ¿anbetSOertragS Bout 14.
Suli 1897 etmaS jurüct. ©S ftellen fid) aber int entjel»
nett bie SBerte ber ©in» unb 91uSfitßr Bulgariens 1897
(für 1896 f. Sb. 18, S . 179) in je 1000 gr. mie folgt:
©rogbritann.
Dftcrr.sUng.
dürfet
$eutfc§lanb
granfreic^
Belgien .

©infußr 2lu3fuf)r
©infußr 2iu§fubr
23078 17294 Diufjlatib .
4209
75
3600 Italien .
21614
3159
754
10935
9448
Diumänien
2237
366
10624
7 785 (Sriecbcnlanb
468 1043
8505 Serbien .
4118
1086
256
56 1112
5129 9iteber(anbe
2368

Seines ber übrigen Sänber erreichte ßinficßtlicß ber be»
treffenbeit Umfaßmerte 1 3KiU. gr. Die Einbuße ber
Dürfei in Bejug auf ©infußr erflärt fid) Bor allem
aus ber tiaßeju um 2 3Kitl. gr. Berminberten Sieß»

jener eigenartigen 3Kaßtegel, melcße in ber fogeti.
Sleiberorbnung Born 21. Sept. 1897 bie ßeimifcfje
Dud)», Sleiber» unb Scßußmareninbuftrie energifß ju
förbern unternahm. ©3 mürbe ßier allen Beamten
unb Dienern beS Staates, ber Steife unb ber ©entern»
ben Berboten, im Dienfte anbre Sleiber ober Stiefel
unb Schüße jtt tragen, als folcße, beten Stoßprobutt
unb gertigfteüung bulgarifßett ÜrfprungS fei. Daßer
naßnt ber ÜBert ber öfterreichifcßen ©infußr fertiger
Sleiber unt faft 1 3Kiü. gr. ab, mäßrenb bie einßetnti»
feßen fßrobufte eine ßoße ^reiSfteigerung rafd) er»
fußren. Balb nadjßer folgte aueß jur Bflege beS
§anbmerfS unb ber ©roßütbuftrie ein ©efeß, melcßeS
bie ©eroerbebetriebe in 22 fünfte einorbnet, rnonaeß
jeber ©emerbtreibenbe itt eine gmtft nad) Beiteßen
einer SKeifterprüfmtg etnjutreten ßat. Die ginanj»
beßörben finb mit ber3lufficßt über bie3 ünfte betraut.
Docß mirb eS feßmer, eine ntoberne gabritinbuftrie
emßorjubringen. Scßon bie ftarfen gortfßritte ber
englifeßen Dejtilmnreneinfubr (1897 im ganzen für
15,934,620gr.), melcßer junäeßftbiebefteßenben ßoßett
3 ölle entgegenmirfen, meifen auf eine ftarfeÜberlegen»
ßeit beS SluSlaitbeS ßin. ©benfo ßat bie ©infußr Bon
3Kafd)ineit, aueß lanbmirtfcßnftlicßcr SKafcßinen unb
©eräte, 1897 mieberum beträcßtlicß jugenontmen, fo»
gar Bon 31merifa ßer. Doß ßat menigftenS bie Duß»
ittaßerei im Sanbe einen lebhaften Sluffdjmitng ge»
ttotttmen, eine golge ber »Slciberorbnung«. ¡gut Be»
reiße ber lanbmirtfßaftlißen ignbuftrie gelang el, in
Sofia ben Betrieb ber erften 3uderfabrif 1898 jtt er»
möglichen, mäßrenb bie Sonjeffion einer folcßen in
Sßilifßioßel mirfttngSloS blieb. Die görberung ber
Seibenraußeitjucßt litaßte meitere gortfeßritte in je jtnei
Diftriften 3forb» unb SübbuIgarienS. S>iiifißtliß ber
B erfe ß rS ein ric ß tu n g en ift meniger ber bebäß»
tige gortfdjritt beS §afenbaueS ju BurgnS (1894 be»
gönnen) als jener ber bcmilligten ©ifenbaßnlinien ber
rüßrigen oolfSmirtfcßaftltcßen Dßätigfeit ber Regierung
entfpredjenb. 1898 mareit 675 km ©ifenbaßnen im
Betrieb unb 660 km int Bau, närnlid) bie Sinien
Sdjtmtla-Dioman 330 km, '$ßilißßoßel-3ieu»3agora
196 km unb SRuftfßuf-Drnomo 134 km. Der See»
oerfeßr mirb Bott Banta aus burd) bie Bulgarifße
SianbelSfeefßiffnfirtSgefcllißnft gepflegt, mäßrenb
BurgnS regelmäßige Surfe erlangte bureß bie Unga»
rifeße Seoante»SeeJ_ßiffaßrtSgefellfßaft unb bie §aut»
bürget SeBnntefdjiffaßrt. ©S ergab fid) baßer trog ber
3Kißernte 1897 eine bebeutettbe 3unaßme beS ScßiffS»
BerfeßrS in ben bulgarifdjen See» unb Donaußäfen,
fomeit belabene gaßrjeuge in Betradjt fomntcit. Denn
biefe meifen gegen 1896 ber 3<tßl naß mit 5773 eine
ÜKeßrung um i7Broj. auf, berDragfnßigfeit naß mit
2,283,000 Don. eiiteBerftärfung um 23 ijiroj. hierbei
biieb baS BerßältniS ber Schiffe frentber glagge 31t
benen bulgnrifßcr Befißet fid) gleiß, inbent erftere
83,4 BB03., leßtere 16,6 Broj. ber beteiligten ©efnint»
ßeit auSmaßten. — Ünbefriebigenb aber geftalteten
fieß bie g in a n jn e r ß ä ltn tf f e ber befteßettben Bnnf»
inftitute unb beS Staates. @S finb fünf Banfinftitute
tßätig: bie Bulgnrifße 3fationalbanf, bie §anbelSbmi£
in Sfuftfßuf, bie §aitbelS» unb fgnbuftriebaitf in Bßt»
lippopel, bie Sübruffifße gnbuftriebanf in Soßa, bie
Sanbmirtfßaftliße Borfßußfaffe in Sofia (eine Üer»
einigung ber noß unter türfifßer Bermaltung gegrütt»
beten betreffenben Saffen). Slber bei alten maßt fid)
eine brüdenbeöelbfnappßeit geltenb uttb empfinblißer

¡üullabait —- Söunb ber tganbel; unb Ofeuterbtrabenben.
©olbutangel. Saper ift feit länger ber ^ittsfug ber
SRationalbant 8 Hiroj., unb ber ©riüatbiSfont fpmantt
jioifpen 15 unb 18 ©003. Sie ¡JieOifion ber Staats»
pauSpaltSauSWeife oon 1896 [teilte eine ilberfd)teilung beS SoranfdjlagS um 73Jiin. gr. feft, unb es ent-jtanb eine fcfjtucbenbe Spulb oon 15 ¡¡Rill. gr. S o p
berechtigt WenigftenS bic günflige Ernte beS 3aprcS
1898 51t ber öoffmmg einer erwiinfpten ipanbclS»
bilauj unb bcträptliper ¿Jufupr bon ©elbmittcln.
$aS©ubget für 1898 Weift nnßinnafjmen 84,557,713
Sei (1 Selo = 0,8i SUc'E.), an ÜluSgabett 84,487,975
Sei auf, woraus ficfj ein Überfpufj oon 69,738 Sei er«
geben würbe. Sie ipauptpofteu ber E inn ap n tett finb
(in äRiHioncn Sei): bireftc Steuern 33,8, gölte unb
®crbraupsfteuern32,5, au§ bem©ertepr4,6, ¡Brüden
unb ©iegeabgabeit 5,3, auS Kapitalien tc. 4,2, Straf»
gelber 1,1, anbre Einnapmen 3,1 3Jiitt. Sie ¿aupt»
poftcn bet ÜluSgabeit finb:
Ä r ic g .........................23,i
öffentliche £d)ulb. . 19,9
SSerfefjr, öffentl.2(rb.
G,o
U ntm tdjt...................... 8 ,3
inneres........................... 8 ,0

g in a n je n ...................... 4,8
...........................4,7
¿anbei unb äefetbau . 2,7
SluSioärttfleä, Kultus . 4,1
Dbere Sermaltung . . 1,8

© efp ip te. Stapbem giirft gerbinanb baS Opfer
ber Unttaufc feine» SopncS ¡Boris gebraut unb fid)
and) äur ¡Bicbereinftcllung ber gu ben ©erfpwötern
ton 1886 gehörigen, nad) Siufilnnb geflüchteten Cffi»
jierc in baS bulgarifpc^ecr bereit crtliirt patte, Würbe
iljiu 1898 ber ¡ücfudi am §ofc beS garen geftattet unb
er mit bantbar nufgenommenen Spreu empfangen,
tenbe Dioocmber b. ¡3. erfolgte bie ©iieberanfteltung
ber Offnere jw at mit pöpentt 9iang als früper, bod)
mit gurüdfepung hinter ipre 1886 treu gebliebenen
WterSgenoffen; fcpS Offiziere, benen man audp poli»
lifcpe ©ergepen fepulb gab, Würben nicht Wieber an»
gefleHt. igm Scsember napnt baS Sobrante bic beibeit
wiptigen ginanjoorlagen beS SKinifteriumS Stoilow,
teil Kaufoectrag über bie Orientbapnlinien unb ben
©efepentwurf über bie UmWanbtungS» unb ©ereilt»
peitlidiungSanleipe oon 290 9Jiill. gr., an. Sic Oppo»
fition bejeipnetc niept nur ben ©reis für bie Orient»
bapnen nIS unerpört, fonbern auep bie Ülnleipebebin»
gungen als unannepntbar unb als ben ülnfaitg beS
luirtfpaftlipeu ©erberbenS ¡Bulgariens, unb eiferte
aufs peftigfte gegen bie ülnnapitie ber ©efepe. Sie
¡Regierung bagegen betonte, bafj fie erft nadp Slnnapme
beröefepe baS Sanb aus ber mirtfpaftlipen Unfiper»
peit befreien, baS ¡BerteprSuep auSbauen unb eine
neue Wirtfdjaftlipe Sira für ¡ü. eröffnen tonne, unb
felgte in einer fiürtttifpen Siputtg auep ipren SSillcn
burep. SnbcS genepmigte bie Pforte ben Kaufoertrag
niept reeptgeitig, unb bie ginanguorlagcn beS SRinifte»
riumS Stoilow würben baburd) pinfällig. Sapernapnt
basfelbe 31. San. 1899 feine Eittlaffitng, unb ©rctow
bilbete ein neues Kabinett, in baS SiaboSlaiuow 1111b
9iatfpewitfp eintraten, unb baS fowopl ben Kauf ber
Orientbapnen als bic llntwanblung ber Slnlcipe gu
ftatibe brad)te. — g u t Sitteratur: S ic e p , A peasant
state, an account of Bulgaria in 1894 (Sonb. 1894);
¡Bcdntanit, Sie SSaprpeit über ¡8. (Scipg. 1898);
S u ra fte l, Annuaire international de laBulgarie
(1898 ff.); S tr a n g , ¡Bulgarifcpe ©oltsbiptungen,
iiberfept :c. (¡Stert 1895).
¡Httilaban (SBullawabün), Kn3a».fjauptort im
Sanbfcpat Seniglit beS afintifp=türt. ¡SilafetS Slibin,
palbwcgS jwifepen ©lafpepr unb Seitiglü, uapc ber
SSafferfcpeibc jwifdpeu ¿erntuS unb SRäanbcr 620 m
pod) gelegen. Sic 8000 weift türf. Einiuopner (wenige
aflegerS iloitt*. =Sejifon, 5. SMufl., XIX. 33b.
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(Griechen) leben oon ©Seberei; fie ftclten Wollene, mit
gelbltperScibebenäpteSüper mit eingewebten gelben
Scibenftreifen per, bie Weitpin auSgefiiprt werben.
KjiiloU), 1) 0 11o ü o n , prertj). Siplomat (f. ¡Bb.18),
Würbe im Cftober 1898, als bie pcipftliche Kurie fid)
trog beS beutfepen SinfprudpS wieberum für baS iRcpt
SrantrcicpS auf baS iflrotettorat über bie tatpolifcpen
Epriften im Orient ertlärte, Oon feinem ¡foften ab»
berufen unb erpielt barauf ben erbetenen Slbfcpieb aus
beut StaatSbienft.
¡B üloiu,¿ a n § S u tiu S Slbolf Oon, preufj.©e»
ncral, geb.27.gebr. 1816 ju Offedenim Streife Sauen»
bürg in öinterpounnern, geft. 9. Sej. 1897 in ¡Berlin,
Würbe int StabettentorpS erjogen, trat 1833 als Seut»
uant in bie ©arbeartitlerie ein, jeiepnete fid) 1866 als
Oberft unb Kommanbeur ber KorpSartillerie beS 7.
Korps im bopmifepen gelbjug unb befonberS in ber
Sdjlapt bei Siöniggräp auS, würbe 1869 ©eneralmajor
rtnb Kontntanbeur ber 3. Slrtilleriebrigabe unb tpat
fiep im Kriege gegen granfreiep 1870/71 bei Spidjern,
¡BionoiHe, ©raoelotte, Orleans unbSeiDinnS fepr per»
Oor burep pödjft erfolgreipeSlerwenbung feiner SBaffe,
Warb barauf Kommanbeur ber ©arbeartitlerie, bann
Ssufpetteur ber 2. SlrtiUcrieinfpettion unb 1879 ©enc»
ralinfpetteur ber Slrtillerie. 1882 napnt er als ©cne»
ral ber Infanterie feinen ülbfdjicb unb würbe 1895
jum ©eneral ber 91rtiHerie ernannt.
Sluub ber öanbcl» unb Wehicrbtrcibenbcn.
Sie ¡Beftrebungen, ben ftäbtifepen ÜRittelftanb nacp
9lrt bcrSonbwirte jit organificren, fiiprten gut- ©rün»
bung eines ¡BunbeS ber §anbel» unb ©eWcrbtreiben»
ben in ¡Berlin, ber am 9. gebr. 1898 feine erfte öffent»
liepe ¡Berfammlung abpielt. Sie ijielc beS ¡BunbeS
gepen aus ber 'Jiefolittion peroor, Welcpe in biefer ¡Ber»
fautmlung angenommen würbe. Siacp biefer Wirb, in
ber Erwägung, bafj bie Sage ber Heilten unb mitt»
lern §anbet» unb ©eWerbtreibenben gebicterifd) SDiafi»
itapmcn jur ¡Berbefferung unb ©rleicpterung erfor»
bere, ber SSorftanb beauftragt, gemetnfam mit Sntcr»
effenten, bie fowopl beut öaubwerterftanbe als beit
¿anbei» unb ©ewerbebetrieben angepören, einen ÜlttS»
fepufs unter ¿eranäiepung ber ¡Bertreler ber 3 nnun»
gen unb ber fonftigeu gewerblicpen ¡Bereine 51t bilben,
ber unoerjüglid) geeignete Sipritte in bie Üoegc leitet
unb tpunlicpft rafd) bent ©mibe über bicfelben ©cript
erftnttet. Ser ©orftanb Wirb ferner beauftragt, bic
grage einer offiäietlen ©ertretung für ¿anbei unb
©ewerbe junäpft in ©erlin in Erwägung jit fiepen
foloie ben ¿anbelSminifter ju erfupen, eine Enquete
über bieSage bertieinen unbmittlcrn©ewerbebetriebc
mit ¡yilfe ber Innungen, beS ©unbeS ber ¿anbei» unb
©ewerbtreibenben fowie fonftiger ©ereine beS Klein»
gewerbcS 311 oeranftalten. Eine oom öunbe einberu»
fene Konferenj taufmännifper unb gewerbliper ©er»
eine unb Innungen pat biefe Petition gutgepeifjen
unb fip für energifpe 9JiittelftanbSpoliti! im Sinne
beS ¡BunbeS erflärt. Ser ©unb entfaltet inSbef. eine
rege Agitation gegen bie ©rofibajare. git einer Ser»
fantmlung im guiü 1898 in ©erlin Würbe eine wei»
iere 8!cfolution gefafjt; banad) forbert ber ©unb:
a) bie Umgeftaltung ber ©eloerbefteuer auf progref»
fioer©runblage,burpioelpe bie obern ©ewerbefteuer»
Haffen jur Entlaftung ber untern mit fteigenben Steuer»
fäpen peraugejogen werben; b) jurEinfpräntung ber
Konturrenj ber ©rogbasare fowie ber gilinlgefpnfte
eine ©ranpenumfapfteucr, bic bei einer gewiffen 9(n»
japl geftiprter ©raupen fowie bei einem je nad) ber
Einw'opnergapl ber Stabte feftäufepenben ffliiuimal»
11
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sBunbeärat — iöürgerlid)e§ ©efepud).

umfaß beginnt unb fid) mit ber 3aßl ber Brauchen er muß troßSrrtumb bcgaßlen; ein Meitner hat fid) auf
imb ber erhielten llmfäße progreffiB erhöht; c) bic berSpcifcfarte bcrfdiriebcn, bieöcifte beftcllcn, ntüffen
Jperangiehung ber ännfutuoeccine, öfßgier» unb Bc* fie bie wirtlichen [hohem] greife begabten ? wenn bie
amtenmareni)äufer, StabattfparBereine jnr ©emerbc* Speifeit fd)on bergehrt finb, nicht; anberfeitb braucht
n. ©infontntenfteuer fowie gurSngerumfnßfteuer. ©eit fie berSiiirt, finb fie noch nicht geliefert, nicht 311bent
Dftobcr 1898 erfchcinen »SJtitteiiungcn« beb Bunbcb. niebrigern greife 31t liefern), ißieiß ber anbre, baß
Utunbcidrat. Sie beut SS. burd) 3teici)§t>erfaffung, Irrtum borliegt, ober müßte er cb wißen, fo hat ec
9lrt. 76, guerfamtte ?}iiftänbigfeit 3ur ©ntfdjeibung feinen Slnfpritd) auf Sd)abenerfaß. Slnbcrfeitb muß
B o n Streitigfeiten (f. 93b. 3, S. 685) ift anläßlich ber bcrjenige, welker feine irrtümliche ©rflnrung rücf*
SippefcßenShronfolge» u. 9iegentfd)aftdfrngc (f. Sippe) gängig machen will, bieb ohne fdbulöhafteb Bögern
lcb()aft erörtert Worben. 3,n bemerfen ift ßiergu, baß (unbergüglici)) thun, nadjbcm er feinen Srrturn bc»
unter Perfaffungbftreitigfeiten in einem Bunbeb» nterfte. ©r muß alfo bic ilnfedjtunggcrflärung 111t*
ftant (Sttrt. 76, jhieiter Saß) nur Streitigfeiten ¿um Bergüglid) obfenben. Sabfelbc wie bei S r r t um gilt,
feßen ben gefeßgebenbeit Safloren nnb gwifeßen ntei)< wenn eine ©rflärung burd) bic 3m Übermittelung
reren Sßton» nnb Siegentfchaftbpvütenbenten, aber berwenbete Berfon ober Slnftalt (Selcgrapl), Sern*
nici)t ©treitigfeiten ber beiben gefeßgebenben Safloren fpredfer [f. b.]; auch Berbinbung bon pcrfoit unb Sin»
mit foteben Prätenbenten 31t oerftehen finb nnb inner, ftalt: Sontmib, ber bab Selepßon benußt) unrichtig
halb biefer Befdjränfmtg nur Streitigfeiten über Ber übermittelt würbe, ©in §anblungbhaub telegraphiert
faßungdreebt, nicht über Berfaßungbpotitit, otfo nur »taufen«, ber Sclcgtapheubeaiutc »berfaufen«; bei
über bab, ums Steißt fei, nicht wag grocctmüßigermeifc Slbfenber haftet bem ©ntpfängcr für ben Sd)abeit
«18 3ted)t eingeführt werben foftte. Slitberfeitb fpridjt (§ 119,120,122).— 5)93ad bieSortit ber B e i träge
2Irt. 76, Sag 1, bon nid)tprioatrecl)tlid)cn Streitig» anlangt, fo ift nicht foweit wie iiti prcußifchen Sanb»
feiten gwifißen Pcrfchiebenen Staaten. 9tid)tprioat* recht S cßrif tlicßteit geforbert, aber bod) bciäJiietb»
rechtliche Streitigfeiten finb nicht notwenbig öffentlich* berträgen über ©runbftücfe für länger alb ein 3 al)r,
rechtliche Strcitigfeiten; fie brauchen überhaupt nicht Wibrigenfallb ber Vertrag fdjon bor Slblauf ber bc*
Siccßtb«, foitbern fönnen and) nur politifcße, ¡Snter» bungeneit 3 eit fünbbar ift, unb gwar müffeu beibe
effenftreitigfeiten fein. Surd) bab Borßaben ber gefeß» Seile auf einer llrfitnbe untergeidmen ober jeber Seil
gebenben Snftorcn Sippcb, bic Sßronfolge» unb 3ic= bie bon ihm untergeichuetc llrfunbe bem anbern über*
gentfchaftgfrngc ber fpiitern |jcit burch Sanbeggcfcß geben; SSriefwechfcl genügt alfo nicht. 9fotaricIle
311 regeln, würbe W o h l nur ein 3ted)t beä füllten ober gerichtliche S3eurfitnbitng (bie Slubfüfjrungb«
hattfeg, aber nicht beb Stnateb Scßnuntbitrg Sippe bc» gefeße fönnen auch nur eine biefer beiben Slrten 31t*
riif)rt, beim leßterer ift nicht Slgnat beb ^>anfe§ Sippe, laßen) ift bei ben nteiften erbrechtlichen Verträgen
aber gleichseitig luurbe bab yntereffe beb Staate» (3. 21. Vertrag über ben Pflichtteil), bei familicnrecht*
Sdjauntburg»Sippe baburd) berührt; c§ hnt ein poli lidten Sitten (©hclid)feit§erflärung [f.b.], 9(nnal)me au
tifepeb Sntereffe barmt, baß fein giirftcnhaub auch bab Slinbeb S tatt [f. b.]), Perlriigen über ©runbftücfe unb
uon Sippe wirb; machte ber Staat alfo bieb fein 311* Sdfenfunggoerfprechen crforberlid), b. ()• foldfe Per*
tereffe geltenb, fo war ber B. 3ur ©ntfißeibung ber fprcd)en finb ohne folcße Peurfiinbung nidjt binbenb. —
Streitigfeit guftänbig, Wie er fid) mtd) 5. San. 1899 6) ©äug allgemein ift ber 28 u d) e r berboten, b. f). jebeb
grnubfäßlict) guftänbig erfliirte. Bgl. S lrnbt in ber 9icht8gefchäft nidjtig, burch bab jemanb unter 9lub»
»Seutfd)cn Sjuriftengcitung«, 1898, 9fr. 25.
beutuug «0119iotlage,2cid)tfimt, Unerfahrenheit eine»
söuol =SSercitberg, Siubolf, F re ih e rr bon, anbern fid) ober einem Sritten für eine Seiftung Per»
ehemaliger Bräfibent beb bcutfdjett Sfeichbtagb, lieg mögenboorteile berfpredjen ober gewähren läßt, bic
fid) bei ben 9feuwahlen im Sunt 1898 nicht wieber ben Stert ber Seiftung bergeftalt überfteigen, baß ben
311m 3ieid)btagbabgeorbuetcn wählen unb würbe 311111 Umftänbcn und) biePcrntögeitbuorteile int auffälligen
SKißPerhältnib 31t ber Seiftung flehen (§ 138 ; fogeit.
Cbetlanbebgcridjtbrat ernannt.
‘i lu rd ja v b , S m n g ©ntil © titanuelbon, beut« SSucherparagraph). 9htr noh ftrafrechtlich hat
fdjer ©taatbntanu, nahm im 9)tärg 1899 feine ©nt« fernerhin ber llntcrfdßeb Bon^ü'b-- unb Sachwucher
Pebeittung.— 7) ©ine übermäßige S o n p en tio n al«
iaffung alb Bräfibent ber Seehnnblung.
'Bürgerliche» Wcfcgbitrl). Sic w id)tigften ftrofe außer bem Salle, baß ein Kaufmann fie int
9f eit er it n gen bebfelbcn finb: 1) 9Jfit SSoUjährigfeit betriebe feüieb öaubclbgcwcrbeb oerfprad), fanit rieh*
hört immer bie elterliche (Mewalt auf, anberfeitb terlid) herabgefeßt werben, folmtgc fie nod) nid)t be*
aber aud) nicht burd) Berheiratung ober Selbftänbig« gaßlt ift (§ 343; .fjatibelbgcfeßbuch, § 348); jeboeß iß
machung borfjer (§ 1626, 1633). — 2) Sind) wegen bei Beurteilung ber ülngenteßenheit jebeb berechtigte
bloßer ®eiftegfd)wädjeunb Wegen S ru n ffu c h t ift Sntcreffe (alfo auch bloße Unannehnilichfeit, bic aud
©ntniünbigung (f. Gntmiinbigungbocrfahren) 3ulnffig nid)t rechtgcitiger Siefcrung entftanb), iüd)t bloß bab
(§ 6). — 3) 9fid)t auf Wirtfdjaftlidjen ©cfcßöftbbctrieb Permögenbintereßc, in Betracht gu gießen. SBicßtig ift
gerichtete V ereine erwerben jitriftifdjc Bcrfönlicßfcit bieb für Pcrfallflaufetn bei ülbgahlungbgcfchäften 1111b
nur burcf) ©intrag inb Bercinbregiftcr (§ 21,55), nicht Perficherungbüertrcigen (Perfall bei jeber unrichtigen
eingetragene Vereine fönnen wohl berf lagt werben, aber Dlngabe, Perfeßen betreffeitb 9lntnelbung). ©benfo
nicht flageu (abgeanbertc gioilprogcßorbnung, § 50). fann ßoßer Söf a tle d o ß n ßerabgefeßt werben (f. SfaE»
— 4) Q rrtu iu . 28er fid) erheblich irrt, b. h- fo, baß Icr, Pb. 18 ). — 8) © cßabenerfaß: Bei Körpctoer»
angunehmen ift, er würbe bei Scunttüg ber Sachlage leßung, Srcihcitbentgiehung unb Perführung ift aud)
unb bei berftänbiger 28ürbigung beb gatleb anberb attbrer alb Perntögcnbfchaben (3. B. Piinbcrung ber
gehanbclt haben, ift an feine ©rflärmtg nicht gebnnben, 2>eiratbauSßd)t) 31t erfeßen (§ 847). — 9) Sab eigen*
hat aber beut S ritten beit Schaben 31t crfetjcn, ben biefer hiinbig gefd)ricbenc uitb unterfcßriebeitc unb mit Ort
baburd) erleibet, baß er bie ©rflärmtg (beit Vertrag) u. Saturn oerfebeue Seftauient (fogen. ßolograpßißhc
für gültig hält (ein (Saft fießt alle anbern Sluftern effen, Seftautcnt, f. b.) genügt. Stur 9Jünberjä()rigc unb
et meint, fie gehören 31111t Siner unb berlangt welche; beb Scßriftlcfcnb Uitfunbige ntüffen Bor Sticßler ober

Surne=Rottes — Sutter.
9iotnc enid)tcn. ®a§ ÄuSfüßrungSgefeß beS Staates
fann nur eine ber beiben Slrten (9)icßter — Siotar)
julaffen(§ 2231, 2238; f.Seftament,®b. 16,©. 781).—
10) ®er int ¿jweifel gettenbe 3 itt 8 fuß (inSbef. and)
fitr Ver3ugS3infett) beträgt 4, bet beiberfeitigen §mt»
belSgcfcßäftcn 5 Vro3-; ¿¡nfeSsinSanfprud) ift außer
bei Sontotorrentoertcßr mit einem Kaufmann 11:1311=
lftfftg; immer ber Vtifprudß auf 3 infen von Ver3ug§=
jinfen(§ 246, 248, 289; fpanbelSgefeßbitd), § 352,
355), f.Sittfett.— 11) Verträge fittb fo auS^nlegcn unb
Stiftungen fo ju bewirten, wie-Treue unb (Stauben mit
iRiidficßt auf bie VerfeßrSfitte es erforbern (§ 157,
242). ©. aud) ®ienfwertrag, Sttiete. — $u r Sitteratnr:
93eritßBft,9lrt.»93ürgerlicße§@efeßbitcß« tm»$anb»
trörterbmß ber ©taatswiffcnfdjaften«, 2. ©uppl.*93b.
(Sena 1897); iMcuiantp in GlfterS »SBörterbucß ber
VolfSWirtfdjaft« (baf. 1898); ® ernbttrg, ®a8 93itr=
gerlicße SRecßt beS ®eutfcßen 'JicicßeS unb ißreußcnS
(§atte 1898 ff., äuerft 93b. 3 erfdjiencn); bie Kommen«
tare »on Vcpbeiit, ©taubinger, ©areiS, ¡eölbcr«gifct)er
u. a.; 93ernßarbi, §anbwörtcrbutß jutu 93ärger»
litßeit ©efeßbueß (93crl. 1898); © ßriftiani, 93ürger=
litßeS SRecßtSlejriton für ba§ bentfeße Volt (baf. 1899).
söurne^oiteö, © bw arb, engt. Waler, ftarb 17.
Suni 1898 in Sonbon. Vgl. Walcolttt 93eil, Sir Ed
ward B., a record and review(4.9lu8g.,Sonb. 1898).
S u fd jir (9lbttf(ßcßr), bie perf. ,'pafenftnbt im
Verfifcßen Weerbufen, wießtig nnmenttieß für bie ©itt«
fußr »ott VeiS, Kuder :c., ift feit 1897 ©iß eines beut»
fdjeit KonfulS. 5m 9lpri( 1898 übernaßtnen bie ©ttg«
länber bie Verwaltung beS bortigen perfifdfen 3oit=
arntcS, ein neuer ©cßritt nadß uorwärts, um bie
¡perrfeßaft im Verjtfdjen Wolfe ;u erlangen.
93uffaug,3tnbt im utittlern ©ttban, 140 km norb«
norbroeftlicß »on 93abjibo, naße bent redjten Ufer beS
Dtiger, oberßalb ber gälte, bie ßierbieScßiffaßrt unter«
breeßen. 93. ift bie £>auptftabt eines flcinett SieicßcS,
baS mit attbern ju 93orgu geßört, unb ein bebeuten«
ber IpanbelSplaß biefer ©egenb. ©8 würbe ßäufig non
Europäern befueßt, fo oon Wttngo ißmt, ber in ben
gälten feinen io b fanb, 1831 oott ben ©ebriibern San«
ber, 1881 »on glegel, 1885 »on meßreren englifeßen
ilieifenben, 1894 »on «Toute’e, ber mit bent Sperrfcßet
»ott 93. einen Vertrag abfeßloß, woitatß biefer fieß unter
ben Sdjttß granfrcicßS ftellte. ®ie © t r o nt f dßn c 11e tt
»ott 93., bie fieß »on biefer ©tabt 40 km bis 93abfibo
erftreden, bilbeten baS wcfenttid)ftc .fiinbentis für bie
©cßiffaßrt auf bent 9tiger jwifeßen Xintbuitu ttttb bettt
Wcer, boeß gelang cS SToute'e, feine Wannfdjaft auf
93ootcn aufwärts über bie gatte 3U bringen. 9iacß
Xoutee würbe 93. muß »on ®ecoeur tntb Vattb befudßt,
boef) 30a grantreid) in bent 1898 mit CSnglanb gefcßlof«
ienen Vertrage (j. SKfrita, S. 10) feine 9(nfpriitße auf
93. jurüd unb überließ baS gan3e ©ebiet an ©ttglanb.
__ Suffe, g riebrieß, SReebcr, gcb. 24. Wai 1835 in
Sibeffc bei öilbcSßeint, geft. 31. ®c\;. 1898 in 93erlin,
erlernte auf ber 98erft »on ©. VidnterS in ©eefte«
iuünbebie©(ßiffS3intttterei, arbeitetefpäteraueß auf ber
98erft »on Xedlettborg unb fußr 1865—66 als ScßiffS«
ptutiicrmnnit auf beutfdjcn nttb englifeßen Segclfd)if=
fett. ®ie gifeßmärfte »01t 93altimore unb 9few Vort
regten ißn 3unt93eginn beS gifcßßanbetS an, unb 1868
begrünbete er in ©eeftentünbe eine gifcßßattblung.
SBie batttalS bie Verßältniffe lagen, mußte er, um
98are 311 ßabett, bie gifdjerei auf ber 9Befer unb ©ceftc
felbft erlernen unb betreiben. Später gelang cS ißnt,
ginfenmärber, SRorbcrncper unb .fjielgölänbcr gifdßcr
31t bewegen, ißre gängc naeß ©eeftentünbe 31t bringen.
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1879 legte er itt Sönnern eine 9lnftalt für fitnftlitße
gifd)3ucßt an, in ber er atiteriianifcßc goretleneier unb
Karpfen erbrütete unb ¿üdftete. ¿lywifdjen ßatte fieß
bie gaßrl ber ©egelßidßerfaß^euge fo »enneßrt, baß
bie 93efcßaffuitg beS ©ifeS für biefe unb für baS gifcß*
gefcßäft jd)Wicrig Wttrbe. ®aS »erantaßte 93., ©iSteidie
unb ©isßättfer anjutegen, bie suleßt 30,000 Sott. ©iS
aufneßtuen tonnten. 1884 fdßdte er ben erften beut«
feßen gif^bantpfer, bieSagitta, bie3uerft9tngetfifcßerei,
bann ©rmtbfcßteppnebfißßerei betrieb, in ©ee unb
legte bamit ben®runbftein 3uber icßigcn931ütc®ccfte
ntiinbeS unb ber beutfeßen ©eefifeßerei. 91itf feinem
3Wciten ®antpfer würben bie »erfeßiebenften Verfucßc
3ur Verbeffcrung ber ^oeßfeefifeßerei Wie baS gifeßen
bei elettrifcßemunterfeeifißenSitßt, Erprobung »erfeßie«
ner 9feßarten unb ©infüßrung ber ©eßerbretter gc=
niaeßt. 1885 legte er eine Keßntncßerei an, unb bis
1891 »erfügte feine SRceberei über »icr gifeßbampfer.
9ttS fidß für bie rafcß anwadßfenbe goßt ber auSlän
bifeßen unb bcutßßcit gifd)bampfer bie Stotwenbigteit
ßcrauSftcUte, neben bernießt ttteßr auSreicßenbeit 9forb
fee neue gifdßgrüttbe auf3ufud)cn, ba fattbte 93. einen
feiner ®antpfcr in bie istänbifeßen ©ewäffet unb wies
ben heutigen §ocßfeefifißcrn ben neuen 9Beg.
ÜPuttcr. 93ei ber weiten Verbreitung ber ttitbcr«
fulofe unter bent 9finb»ieß ift bie ©efaßr ber Über«
tragung biefer Krantßeit bttrd) ben ©enttß roßer 9Jiild)
unb »01t 93. äWeifcltoS »orßanbett. 9iad)bent »on »er«
fdpebenen ©eiten in ber ÜJtild) IcbettSfäßige ®uberfel«
baciltett nacßgcwiefctt worben waren (f. 'JJii(cli), tag cS
ttaßc. baß biefe Keime fid) atteß in ber 93. finbett. 5»
ber ®ßat würbe baS Vortommen ber XubertelbaciUcn
in ber Diarttbutter wicberßott fonftatiert. ©0 ergaben
umfaitgreidje Unterfmßungen VetriS aus bem faifer«
lid)cn ©efunbßeitSamte, baß »01t 102 93utterprobcn
ber »erfd)iebenften öerfunft .32,3 Vi'03. tubcrtclbacit
lenßaltig waren; ^orntann unb fflforgettrotß fattbett
fogar itt 50$roj. ber unterfueßten Sutterprobcn ®u
bcrfelbnciUen. 9tnbre got'fcßer ßatten atlcrbingS gün
ftigerc 'JJefuttate; Vabinomitfcß tonnte bei 80 iöut«
terproben in teinetit einigen gatte IcbettSfäßige ®tt
berfctbacitlen itad)Weifcn. Oft finbet man atteß in ber
93.93attericn, wetdße fieß und) ißrent Verßalten Vnilitt
fnrbftoffen gegenüber äßttlid) wie XtibcrfelbaciUett
»crßaltcn, aber fidjer gar uidjts mit Subcrtulofe 31t tßitn
ßnben uttb für ben SRcnfcßen gatt3 ttnfdiäblicß fittb.
®icfe tubertelbaciUenäßnlicßen 9RitroorganiStnen fdjci
nett in unfrer Umgebung feßr»erbreitet 3ufciit; fo wer«
ben biefetbcit feßr ßäufig int Kußtot uttb in »etfcßie«
betten gutterarten gefmtben. ®ie ©efaßr ber STuber«
futofcübcrtrngung auf einen ©rwneßfenen bttreß eine
tuberfetbacillenßattige93.iftaIterbingS feine alßju große,
ba bieVnwefenßcit Don il'cantßcitSercegern feineswcgS
immer gleitßbcbeutcitb mit einer unmittelbaren gttfel«
tioit an3ufeßen ift unb ber normale Wagen» unb bie
übrigen VerbnuungSfäfte bie XuberfelbaciUcn im all»
gemeinen »entießtett. Send) nttgemeiner ©rfaßrung ift
baS Vortommen »ott primärer ®nrmtnbcrfutofc, Wcldic
foitft feßr ßäufig fein müßte, äußerft feiten. Sntmerßttt
ift eS in ßoßettt ©rabe wünfcßenSwert, baß in einem
9?aßrungSnüttel teilte giftigen KranfßcitSerrcgcc ent«
ßaltcit feilt bürfen. ®aS befte Wittel gegen einen ber«
artigen Wißftanb ift baS Vufteurifiercn (f. iöiilcß) ber
3ur 93. benußten Wild). Snrcß lt-ftünbiacS ©rßißeit
ber Wilcß auf 70° wirb nätttlid) eine abfolut fidjere
Vbtötung ber Xuberfetbacittcn crrcitßt. ®a bei biefer
«Temperatur aber and) bie bie ©ättcrung ßcrOorrufett
beit Säitrcbaftcrieit ber Wild) abgeti’tct Werben, fo ift
11*
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cs notmenbig, bet pafteurifierten 'Aiilch bic oou 5E3cig» Entfaltung ihres Talents fattb. Sic scidjnetefidj eben»
ntonn in Siel hergeftettten inuflidjen SReiniulturcn bev fowohl in humoriftifdjen wie in fentimentaten ¡Rollen
bUiildjfnurcbnftevicit (f. b.) jujufegen; biefelbett rufen nug, oerfuebte fidt aber auch in trngifeben unb Eljarat»
eine intenfiue Säuerung bet IRild) ijerBor, fo bafj eine terrolten, bie fpäter nod) mehr in beit SBorbergruttb
tabetfofe Sidtuild) cntftefjt, beten ¡Rai)tn ftcf) opne jebe traten. 1882 ging fie sunt Hoftpeater in i'iiesbabett
Scpwierigfcit ausbuttern lafjt. Serartig tjergefteltte, über, wo fie fcdjS ¡gapre lang erfte Hicbpaberimicit
trefflieb fepmeefenbe unb bpgienifd) eiitmanbfreic SB. fiat unb jugenbiiepe §elbinnett fbiette. Sott 1888—93 ge«
bereits mit ¡Rccpt groge ¡Beebreitung gefunben. Übri» i hörte fie bent ¡Berliner Theater unter Heilung SBarnapS
gettg läßt fid) nucf) bernrtige 83. int Keinen auf bic I an, wo fie befottberä als EharntterbarftcUerin gtoge
jelbe SBeife mit KeinenHauShaltbutteriuafcpinen jebet Erfolge crjielte, unb nndibcut fie einige Satire gaftiert,
,tcit betitelten. 9Utfjer in ber 8 . mürben aud) in anbern j übernahm fie 1898 bie SJirettion beS 'Jieucn 3;heatcvS
3Rolferciprobuiten, nämtidj in beut fogen. ¡Qunrffäic, in ¡Berlin. 'JJiit befonberer SSirtnofität weiß fie bett
lebensfähige Tubertelbacillen nadjgetuiefcn. ®a biefer fein =hnmoriftifchen jtonuerfationäton 3U beljerrfchctt.
.SVäfc au§ fanrer 9Jtild) hcrgeftellt wirb, fo ift bannt Sh re Hauptrollen finb: Slfaria Stuart, 'Diuma non
gleichzeitig ber'-Beweis geliefert, baß bie Tubcrtelbacil» Sarnhcttn,Sorjia(»Siaufmann oott '-Bcncbig«), Glaire
len aud) bntiit einige 3eit nnt Heben bteiben lönnett. (»Hüttenbefitjer«), äRogba (»Heimat«), ilbelpeib ¡Ru»
Söltpc, 9t u f dj a , Sdjaufpieterin, gcb. 22. gcbr.1860 ned (»Sournalifteu«), Tpalia (gitgerS »Hcse«) unb
in '-Berlin, erhielt ifjre SBilbung in 9Jiündjen unter ber Scatrice (»Siet Härnt mit 9ficf)tS«).
Hcituitg itjrer SDtutter unb betrat feßon mit 14 ¡Jap»
SBptotuuit (üv. boitaunit), ein nad) beut gunbort ¡Bp»
reit iit 'Augsburg bie Sühne. 9iacpbem fie eine jjeit» town in Saitaba benanntes Stineral, gehört 31t ben
lang in Sojen, SnnSbrud, fiaibad) unb SBien tpätig Kalfnatronfelbfpaten (SfBlagiotlafen) unb fte()t feiner
gemefen, engagierte fie 'Auguft görfter an ba§ Stabt» Bufatnmettfcpung nad) 3Wifcpen bent Habrabor unb
¡heater 3U Hcipgig, wo fie beit richtigen '-Beben für bie bent 9tnortf)it.

(iiilatö* 3m fcafen toon (£. finb 1896 — 98 im buntler fRotgtut mit Sßrout unb Sob. Sit Sauerftoff
internationalen SBcdeiji* belaben eingeianfen:
Berbrennt cs mit ftrahlcnbcnt ©Uut3 unter ftarfer Ent1890 . . 1924 Skiffe »on 615548 Sonne»
Wictetung Bon 9Bärme. ES serfeßt SBaffer bei ge»
1897 . . 1922 = * 677875
*
Wohnlicher Temperatur, Berbrennt in Sticfftoffbiojoßb
1898 . . 2000 * * 674257
*
bei ¡Rotglut unb serfeßt Siefelfäure unb Sfohtenfäure
3>ec internationale SSarcnDerfefjr belief fid) 1897
bei höherer Temperatur, Wobei fid) Silicium unb Slot)»
in ber Ginfnljr auf 394156 Soit. im äßerte non 74 586100 granf tenftoff auSfcheibcn. äJiit Schwefel Berbinbet es fid)
* * SSuöfufjr * 176597 * *
*
* 136154400 *
bei 400°, in 'fihosphorbampf Berbrennt es mit ftarlem
Sie Wichtigften 'Artifel waren in ber Einfuhr (in ajeit Elans, unb mit ¡iltcnrufj bitbet eS bei fd)Wad)er ¡Rot»
iionen grant): Schafwolle 13,8, Hol; 10,6; in ber glutEatciumtarbib. ¡Beim Ertiißen in Stidftoff abfor»
'Ausfuhr: SdjafwollgcWebe 38,o, Seibengcwebe 27,5, biert eS benfelbcn unb färbt fid) gelb unter '-Bilbuitg
Bon Stictftoffcalcium, welches in burdjfiditigen, gelb»
3iob3itder 19,8, SDietaUwaren 11,6.
braunen Jlriftallen erhalten werben tarnt, bie bei 1200"
C a la m ite s, f. ©teinfotjlenftora.
(falcittut. ®a§ 3tterft bon ®aop bargeftetlte 9Jte» fepmeisen unb mit SBaffer ffalthpbrat unb 'Ammoniat
talt war bisher wenig betannt. Saug erhielt eS im geben. Siönnte man E. billig genug int großen berei»
3uftanbe eines 'Amalgams, welches unter ¡Bilbuttg ten, fo Wäre baS SRittel gefunben, ben Stidftoff ber
uon St'althpbrat SBaffer serfeßte, 9Ratpieffen gewann 'Atmofphärc in SImmoniat 3U nerWanbeln.
1855 beiEleftrolpfe eines ©cmifipcS BonEhtorcalciuut
( 'atciumrt)(unb, f. gtammenichupmittei.
unbEhlorftrontinm Keine gelbliche Sügelcpen beS 9Ji'e»
O'nlbcrott, 3) 'Philip HcriuogeneS, engt. 9Ra
tattS, unb Sobin fchieb baS 'JJietail auS gobcalciunt ler, ftarb 1. 9Rai 1898 in Sonbon.
Calligönum, f. SBIütcn._
[faima.
mit H'lfe Bon 9iatrium int cifenten Sieget ab. Sn
allen biefeit gälten war bie Ausbeute feßr gering. Erft
Caloealanus jtliiiiiulostis u. pavo, f.Stecres»
SJfoiffan erhielt größere äRengen Bon E., inbent er
(‘''nntbarüftt, eine 'Art Telegraphie ober Tetepho»
WafferfreieS Sobcalciunt mit 9tatrium erpi|te unb bic nie ohne ®rat)t, beren fiep feit längerer geit cjn p,
entftanbene Hegierung Bon 9tatrium unb E. mit abfo» Sübameriia ittt Eebictc beS 'AutasoncnftromeS leben»
lutem Slltofjol bepanbelte. ®aS 9tatrium wirb hierbei ber Stamm ber Eatuguinaru =Snbiaucr sur Siadj«
ojpbicrt, ttttb baSE. bleibt in glätt3cnben, pejagonaleit riptenübermittelung bebient. Qtt jebem ber Bier in ge»
'„kabeln 3urüd. 'Aud) burdj Elettrolpfe beS bei bunller raber Sinie Bon 9t. nad) S . je etwa 1,5 km Boneinanber
'.Rotglut gefchmot3cneit SobcalciumS unter Aitwett« entfernt gelegenen ®örfer biefeS Stammes ift ein E.
buttg eines EplinbcrS auS reinem 9tidel als negatioer in einem mohlucrfcploffenett Haufe untergebraept. Sic
unb eines ©rappitftabeS als pofitioer Elettrobe ersielte '-Borricptung beftct)t auS einer cplinberförmigen, reich
'IRoiffait größere'IRengcn beS 'UfetaltS. E. ift faft fitber» lieh 1 m tiefen Erttbe, beren untere Hälfte mit feft»
weiß, mit beut SReffer fd)itcibbar, ¿erbricht beim Stofj geftampfteni groben Sonb gefüllt ift. 3 n ber 3Ritte
unb ¿eigt eine IriftaUinifche S3ruchflä«3he. ®aS fhe^ififchc ber ©rube, auf beut Sanb ffehenb, ift ein etwa 1 m
©emid)t ift 1,85. ES fd)mil3t bei 760“, Berbrennt bei 3fot= hoher, 40 cm breiter auSgepöplter ^almpoßftamm
glut in SSafferffoff unb hübet iriftattifierteS Ealcium aufgeriiptet. 'Auficthalb beS Stammes ift bic ©rube
I)t)btüc ( ’all,, weldjcS bei höherer Temperatur beftäu- bis sur Erboberfläct)e mit Stiiden Bon H0I3, ringe»
big ift, ftart rcbujiercnb wirtt unb burd) '-¡Baffer heftig gerbtem Heber unb ucrfdjiebcncn Holsfoplcn gefüllt.
3erfegt Wirb. E. Berbinbet fid) bei 400'’ mit Ehtor, bei Oben wirb bie ©rube mit einem ffautfeputbedei feft
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»erfcbloffen. Sie 9(itShöf)ltiug beS ¡fJatmhoIgftammeS Stellung bewiefene biplomatifdje Salcnt beranlagtc
hat junädhft (in bent unter bcr ©rbobcrflächc licgcitbcn ben ©cncral ©eEonj, ihm bei ber ©itbung cines Sabi»
Seite) 30 cm, bann 12 cm unb oben 24 cm Surd)» netts uoin 29.3uui 1898 baS SRinifterium beS Angern
meffer. Sec 30 cm breite Seit ift (»cm nnten nach ansuucrtraucn.
oben) mit je einer Schicht uoit feinem Sanb, § 0(3*
© nnogenefié, f. SainogenefiS.
fptittern, Knochenfblittcrn unb geflogenem (Stimmer
© autaeugiuo, © eorg ©., ruinän. Staatsmann,
gefüllt. Ser mm tommenbe, 3m Ipnlfte über ber ©rb= geb. 1845 in ¡ßlojefti, geft. 21. Seg. 1898, Wibmete
Oberfläche tiegenbe, nur 12 cm breite Seil beS Sinnt» lieh in ©ans befonberS iiiatbematifcben Stubien, trat
ntcS ift ein 16 cm hoher §ohIraunt. Ser oberfte ¡Raunt nad) feiner »fürtteljc nach ¡Rumänien fofort in baS po
(24 cm breit) l)nt brcigüEungen, erftScbcr, bann §0(3 litijehe lieben ein unb fdjlofj fid) bcr nationalliberalcn
unb obenft'antfcbuf. SerSjßalmjtamm ragt ctma 50cm ©nctei unter ©ratianu an, ber ihn 1877 als ©cncral
über bie ©rboberfläche herauf. 3 um Signatgebcn fefretär in baS ginansminiftcrium berief. 1879 würbe
bient ein 1,5 m langer Stiet, an beut eine 10 cm breite ec 311111öcneralbircttoc ber StaatSmonobole unb 1883
S>oI)fugel, überzogen mit hartem Kautfchuf unb um ber StnatSbaf)nen ernannt. liad) bem ¡Rüdtritt 33ta
gegerbtem lieber, befeftigt ift. Sdjlagt man mit biefein tianuS legte er 1888 and) fein 9lmt iticber, lieg fid)
Klöppel an beit ©., fo werben bie (Seräufchc gleich» in bie Sammet Wählen unb übernahm bie ¡Kcbaltiou
3eitig in beit je 1,5 km nörblid) unb füblid) gelegenen ber nationalliberalcn Leitung »Vointa Nationala«.
(iainbart)fuhäufem »ernommen, aber nur »on beit Stitrbsn berief ilpt 1897 in fein liberales Kabinett als
innerhalb biefer genifprechfteEcn ftehenben ,§nuptlin» ginaii3iuinifter, unb burd) weife Sbarfamleit Wußte
gen. 9luf;erhnlb ber Käufer ift nidfts 3U hören; baS er bie ERchrbebürfniffe beS Staates oljne ©nleilje 311
XelcgrnpbcngebeininiS ift alfo »ollftänbig gemährt. befriebigen. ©ine »on ihm auSgearbcitcte Steuerreform
SBiffenfchaftlich ift ber Vorgang noch nicht aiifgctlärt. »ermochtc er nicht mehr burdyuführen.
6 b Wirb »ermutet, bag bie Schwingungen ber Schlage
©appelU, ¡Raffael, ERard)efe, ital. Siplomat.
bitrcl) hiei^u befonberb geeignete ©cftcinfchichtcn loci» geb. 1848 in San Scmetrio itei Scftiiü, ftubierte bie
ter geleitet werben.
¡Rechte, trat barauf in ben bibloiitatifd)cn Sienft, war
(tnm bott, 2) S 'ie rre fßauf, frans- S ilom at, 9lttnd)ö, bann SegationSfetrctär an ben ©otfdjaftcu
würbe ©nbc 1898 alb 58otfd)after »on Sionftatitinopel in Sonbott, SSien unb ©erlin, lief! fid) 1880 in feiner
nach Sotibon öcrfclit; fein ©ruber 3 u lcS äR artin 6 . Öciiuat, wo er anfehnlidjen ©rutibbcfitj Ijat, in bie
würbe ©nbe 1898 3U111 ©otfehafter inäRabrib ernannt. Sebutiertenfammer wählen, war 1885- 87 unter ¡Ko
GanUibcll S lanueriuau, S i r 3 0hn .Sjcnrt), bilant ©eneralfctretär im Auswärtigen ÜRinifterium,
engl. Staatsmann, mürbe im gebruar 1899 bei ©r* würbe bann ©isebräfibent bcr Äamnter 1111b übernahm
Öffnung ber ¡ßarlamentStagung an Stelle §arcourtS 1 .3 uni 1898 im 'Díinifterium ¡Rubini baS ©ortcfeuille
SuntSieiter ber liberalen Partei im Unterl/aufe gewählt. beS iluSwärtigen, trat aber fchon nach furser 3eit mit
©amfioö S a llc S , ERanocl g e r r a s bc, fßräfi* bent gnitsen Stabinett 3urüd.
bent bcr bereinigten Staaten bon©rafilien, geh. 1846
© ábritoi, © corg Seo, © ra f n o n , ehemaliger
3u SarapinaS im Staate Sao ißaitlo, ftubierte an ber beutfeher iReid)Stati3ler, ftacb 6. gehr. 1899 in Stgren
Hniuerfität 311Sao ißaulo bic9ied)tSwiifenfd)aft, fchlofj bei Stoffen, i»o er feit 1895 in länblichcr ffuriid
fid) früh ber republifaitifchen Partei an, würbe 1885 ge3»genheit lebte; ben »iclcn, 311111 Seil l)öd)ft unge
in Säo ¡ßaulo junt Schilderten gewählt unb trat ent» rechten Antiagen 1111b ©efd)ulbigungen, bie and) nad)
(¿hieben für »oEftänbige 9lbfd)affung ber Stla»erci feinem ¡Rüdtritt befonberS »on agranfdicr Seite wegen
ein, bie er auch fofort auf feinen ©ütern burdjführte. ber ioanbclSoerträge gegen ihn gerichtet würben, feilte
l n ber ©ntthronung beb K'aifctS ¡ßebro II. (1889) er ein bcljarrlidjeS Schweigen entgegen, ©r hielt biefe
nahm er tijntigen Intcil unb würbe nadjberfelbengum 3urüdi)altung für feine Pflicht als ehemaliger Offi
Suftisminifter ernannt, ©r Würbe äRitglieb beb Se» gier, obwohl er eS woljl fd)i»er eutpfituben haben mag,
natb unb barauf ®ou»emeur beb Staates Säo fßaulo, bag er fich nicht »erteibigen tonnte, fowic baf; er übet'
wo erl893 bemlufftanb energifeh entgegentrat. Sind) hangt wiber feinen SSillcn aus ber militärifchen Saufeiner breijährigen Stubienreife in ©uropa, auf ber ec bnhti herauSgeiiffen würbe, in bcr er fidi groge 3ier
fid) befonberS in granfreid) aufhiclt, würbe er 1898 bienfte erworben hatte, 3uerft als ©eneralftabSchcf beS
3unt fjäräfibenten ber ¡Republit erwählt unb trat 15. 10. 9(rmeetor))S im Stiege gegen grantreid) 1870/71
Io», fein liu t an.
unb suletjt noch als ¡ReicbStnii3ler burd) bie ipeercS»
_ © an eb aro, g elice Siapoleone, ® r a f , ital. organifation »on 1894. SiefeS »on ihm für Pflicht
Staatsmann, ans einer alten ligurifchen gantilie, trat gehaltene Sdjweigen bethätigte er auch baburd), bag
in bie farbinifchc ERarinc ein, geidjnctc fid) währenb er bie Ültircgung, Scntwürbigteiten feines SebenS unb
beb Krieges »on 1866 aus unb würbe alb Kapitän Schaffens auf3U3eid)iien, ablclgite.
3ur See für bie 15. SegiSlatitrperiobc 3U111 SJiitgliebe
©¡arcano, ¡fíaolo, ital. ffSolitifer, geb. in ©onto,
bcrSeputiertentammer gewählt. 3nt 9Rär3 1887 ftubierte bie Siechte, Würbe ülbuotat, beteiligte fid) un=
mugte er nad) bent SSnlompatibilitätsgefej! aub ber ter ©aribalbi an ben italicnifcheii greiheitstäiugfen itub
Kammer auSfchciben, würbe aber wieber gewählt unb würbe 1867 bei Dfentana febwer »erwunbet. 1881
be()iclt nun fein ERanbat, auch nachbem er int Septem» würbe er fnr©omo in bie fficfnitiertcnfamnter gewählt,
bcr 1887 311111 Äonterobmiral beförbert war, bis 31t luo er fid) ber rnbiialcit fjSartci anfchlog. 3m sJJiär3
feiner ©erufuttg in ben Senat. 1895 unb 1896 war 1889 war er unter SciSmit ¡Boba eine 3citlang Unter
er, sunt Sfiseabmiral ernannt, ©heftommanbant beb ftaatsfetretär im ginansminifterium, int 3 »»i 1898
SRarinebcpartementS ©enebig, erhielt bann ben ©e» würbe er sunt ginansminifter im Kabinett beS ©ene*
fehl beS nftiocn(ScfchmabcrSunbnahmin biefer ©igen» ralS ¡Pellour ernannt.
fd)aft feit beut gebruac 1897 an ben Operationen bcr
Carinaría m editerránea, f. SKcevcSfamia.
GirofintärfUc bei Kreta teil; als rangältefiec Ibmiral
©arlingforb, ©h i d) eft er S a m u e t g 0 r t e § c u e,
hatte ec bie Oberleitung über bie Bereinigten Kriegs» S o rb , brit. Staatsmann, fiarb 29. 3"u. 1898 in
fchiffe ber ERädjte. SaS »on ihm in biefet fdjwierigen
© a m d t, f. gleifdj.
[¡IRarfeillc.
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Cfcmtottnlie (juv. fanioiuiii’), Militärpoften in ber rantunbafifd) ber (Singebornen (Osteoglossum Leichfianzöfifepnoeftafrifan. Kolonie ©agonie, mit Unie« liardti, eiitem.Knod)ettfiid))Bcrmechfelt,miihrenbC.aiii
Il fer beS Sfluffeê Dfe, beS JjjnuptqueÉfluffeS beS Surnettflufi (Queenölanb) unter bem Samen Xfellel)
SBente, umgeben Bon 700—800 mpohen bergen, unter befannt ift. SBäprettb ber C. in frühem geologifcpett
8° 50' nörbl. S r., 1895 gegrünbet, liegt inmitten Periobett, mie bie foffilett f ttttbe betueifen, in Suropa,
einer herrlichen, gefunben unb frudjtbnren Snnbfdjnft, sjlfrifa, Oftinbien, PorbattteriEa ttttb Pufiraiien lebte,
ift ber '.HuSgangäpuntt ber Sîpebitionen Bon Xoute'e, ift fein jepigeS SerbreitungSgebiet nur ttod) auf beit
Secoeur, Saub u. n. nach Sotgu unb bent ganzen Mittellauf beS Surnctt ttttb Mart) Sfiner in OtteenS»
ipinterlanb gemefen.
lattb unb auf bereu größere Pebcnflüffe befchräntt. Gt
C a rp o d iu u s la n c e o la tu s , j. ffautfcfiutpflanjen. lebt hier in meiljerartig auSgebudjteten unb nertiefteu
(Sfttargiu, S aS car, rumän. Staatsmann, ulet.it ©teilen beS fluffeS, in ben fogen. SSaterpoleS, bie fief)
1891—95 Miniftcrpräfibent, ftarb 11. 'llpnl 1899 in bttrd) ruhigen Strom unb üppige Sfafferuegetation
C a u lo p te ris , f. (Steinfotjlenflora.
fSutareft. attSzeidjnett. Xic zmifepen ben Pflanzen lebenbett
('(Umigttrtc, 3) © o b e f r o t), franj. KricgSminifter, Sarnen Berfd)iebener Xiere, Krcbfe, Stürmer :c., hüben
übcrnobm im 3nni 1898 im Kabinett SSriffon luicbcr feilte Paprung. S r bemächtigt fid) ihrer baburd), bafj
bas KriegSminiftcrium. 9luf eine Interpellation in er bie Pflanzen, in betten fie leben, oerfcplingt, fo bat;
ber Kammer über bie ®rcpfiigfnd)e ertlärtc er 7 .3uli fein Xatttt mit (uitBcrbauten) Segctabiliett immer
mit grofjettt jtiadjbrud feine bttrd) Sinficpt ber Elften prall gefüllt ift. XaS
zu beut uerbreiteten Srr»
gewonnene Überzeugung uon ber 2d)ttlb beS Serur« tum Pnlajj gegeben, bafi ber C. fici) non Pflanzen
teilten unb öertaS brci nacp ber Serurteiluitg zur näpie. Xlenit ber Strom zur Xrodenzcit, bie ben gri.%
Kenntnis ber Sepörbe gelangte Dlttcnftiicfe, bie feine tenXeil beS f apreS auSntadjt, zu einem unbebeutenbett
'llitfidjt betneifcn foKten. S r mad)tc mit feiner Siebe f liifidjen zufanttuengefunten ift, erhalten bie gettaun»
foldjen Sinbrucf, bafi bie Kammer bcfdjlofi, fie in alten ten SSaterpoleS nur fpärlidjen
unb IHbflun. 3n
©enteinben zur Serupigung ber öffentlichen Meinung ftrengen Xrodenpcriobett mirb baburd) baSPSafferber*
nnfcplagett zu (affen, äiienige SBodjen fpnter mürbe ent» art Bcrfd)led)tert, bafi feine Sttfaffett maffenpaft attS»
beclt, bafi baS britte Bon ihm Berlefene Sltteuftiid, baS fterben. iJcatt napttt nun bisher irrtümlicpcrmeiie
ben Stauten ®repfuS Boll nannte unb beSpalb befott« an, bafi ber C. zu biefer Qeit fid) in ben Schlamm
bcrS bemeisträftig erfdjien, Bon beut ©cneralftabs» eingrabe, in einem Koton feinen ©omnterfdhlnf palte
oberften §enrt) gefälfept mar. G. nahm felbft bent unb babei auSfcplicfilid) burep bie Sttnge atme, mie
Oberften baS ©ejtänbnig feiner gälfcpung ab unb liefj es für feinen afritanifipen Sermaubten (f. SDioldiftfd))
iljit ins ©efängniS abfüpren, in beut fid) ¿enrp tötete, ttaepgemiefen ift. Sie neuern Seobadjtungeit pabett
jennoep pielt G. an feinem ©tauben an bie©djulb beS bagegen gcleprt, bafi ber C. nach mie oor im '-Baffer
®tet)fuS feft, meigerte fid), ber Sieoifiott beS fßrozeffeS bleibt, bafi er fid) aber burep Sinatnteit Bott Suft in
juzuftitnmen, unb napnt Paper ©nbeSIuguft feilten Slb= bie Sttnge non ber Serpeftung beS fylttfimaiferä burep
fdtieb. Sott feinem Stiert »La formation de la Prusse faulenbc Xier* unb Pflanzenleicpett, ber bie reittett
contemporaine« erfd)icn ber zmeite Saub: »Le mini Kiemenatmer erliegen, unabhängig ntadpen tarnt. ®ic
stère de Hardenberg. Le soulèvement, 1808—1813« Suttgenatmttng, fo midjtig fiegerabe feptift, befepräntt
('finr. 1898). - - Über feinen Siater ogl. »Les deux fid) aber teiiteSroegS auf biefe 3rit ber Pot. 9luep in
généraux C., souvenirs et correspondance, 1808— reinem SSaffcr läfit ber Sifcp alle 30—40 Minuten eitt
1848« ('par. 1898).
©nutzen Berneptttctt, inbettt er an bie Oberfläche tomntt,
(îûitoillc =(Sol, Slriftibe, Orgelbauer, ftarb int trat auSzuatmeu unb neue Suft itt bie Sunge zu nep*
Sanuar 1886 in Paris.
tuen. X>ic Singebornen fteHeit bem 3if<P eifrig nach.
(ia u a llo tti, jc lic c , ital. Xicpter unb Politifer, ®a er fepr träge ift, tarnt ber gifdjer, ohne ipn zu ncr»
geriet infolge feines icibcufcpaftlidpen ©ebarenS in ber fcpeudjett, zuitiicpft bis auf ben ©runb taudpen, um fid)
preffe unb Kammer nid)t nur mit ben parlotitentari* über bie Sage beS XiereS zu orientieren. ®ann tauept
fcpen Sepôrbcn, fonbern attd) mit anbertt Xeputierten er z«m z'Beitenmal, in feber igattb eitt 9?ep, bis itt
in Konflitt unb tourbe 6. März 1898 ittt SäbelbueU unmittelbare 9(äpe feiner Seute unb ftülpt baS eine
mit bemXeputiertenMacola getötet. Sgi. bie anonyme Pep über bat Kopf, baS anbre über bett ©epmattz beS
biographie: »Felice C. neila vita e nelle opéré« RifdjeS. Sr mirb and) mit ber ©runbattgel gefangen,
©Ht) =J e t, f. Brnguiera.
[(Mail. 1898). ©ein Sleifep ift rofettrot mie baS beS SacpfeS (Paper
(?cllulitl), ein gnbrifnt ftug Sßapierftoff, mettes er audp als Surnett=@almon bezeichnet mirb), aber
bttref) gcrntahleit beSfclben unter Stiaffer bis zur Boll» nott ntinbermertigem ©efeptttad. ®ie Saicpzcit fällt
ftftnbigcn Sernidptung ber gaferftruttur fjergeftcUt pauptfädjlicp in bie Monate September unb Dttober.
mirb. Man entmäffert bie Maffe burd) filtrieren, ®ie fepr empfittblidjen Sier merbett einzeln lofe zmi*
Preffen ober in nnbrcrSSeife, bringt fie in formen unb fepett äSaffetpflanzett abgelegt ttttb mie bei unfern
trodnet fie an ber Suft ober bei 40°. Sind) f arbftoffe, Sröfcpett Bott einer ¡ptille umgeben, bie ittt äöaffer
Sdpmerfpat, Kienruh, Kautfcput», ©dpeUacflöfung (mit gallertig aufquillt. Sind) 10 — 12 Jagen nerläftt ber
ein mafferbid)teS Probuttzu erhalten) tönnen ber Pfaffe Stttbrpo bie öüllctt. Xie Einlage ber Borbern ©lieb«
Zugefept merbett. Xas S. läßt fid) mie §orn, ipolz, mapen tritt ca. 14 Jage ttaep bemüluSfdjlüpfen, bie ber
BcgetabilifcpeS Slfenbein ober Gboitit bearbeiten unb pintern zwei Monate fpäter auf. ®iefc paarigen glof*
tjat fid) bcfonberS alSSinbetnittel fürScpntirgclfcpleif» fen beS C. firtb uergleidjettb anatomifdi non poper Sc»
fdjeibett ¿ernährt; ebenfohabenficpXidjtunggringcaus beutung, ba fie nad) ©egenbattr bie Urform ber paati*
6 . geniigettb elafiifd) u. fepr miberftanbsfähig ermiefen. gett ©liebtttafien aller übrigen ÜBirbeltiere barftcMeit
C e ra to d u s. ®urehbie$orfd)ung§rcife9t'.©ciitonS (f. Slrdjipterpqimn, ©b. 1).
1891—93 mürbe mancher Srrluiuaufgcbcrft, ber über
( ei'coiiionas, f. ©rotojoen.
bie 9inturgefd)icptc biefcS midjtigen SinbcglicbcS zwi»
(SetcbvofptitrtlmcttiugttiS b e r S f e r b e , f.
fehen f ifdjcn unb Slmphibicn Bcrbrcitet mar. S et C. ©ferbetvautpeiteit.
'
[©lutnettpfleqe.
Forsten Krefft. (f. Sb. 3) mürbe bisher mit bent S an
Cereus grandiflorus (Königin ber 9{ncpt), f.
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Ceropegia L. , ©attung ber sJlöt(cpiabaccetT, auf-1 ftanb betrug 1897: 4007 ¡pferbe, 1,289,536 Diinbcr, ‘
rechte, fcijr feiten blnttlofe, meift beblätterte, häufiger \ 86,627 ©cßofe unb 79,524 Schweine. Sie Einfuhr
winbeitbe Stauben ober £>albfträud)er, niefjt feiten auS oon ¡Rinbein ift nidft unbeträcbltd); 1897: 16,023
fnolliger ©ruitbadjfe, mit fdnnalen ober öfter breitem, Stiid im ¡Berte oon 21,170 ¡ßfb. Sterl. Sie Eifcn»
(mutigen, feltencr fictfdjigett ¡Blättern, oerlängerten bahnen hatten eine Sänge oon 478 km ; bie Einnahmen
röhrenförmigen, häufig am ©runbe fugelfönnig er» betrugen 7,326,916 ¡Rupien gegen 6,777,832 ¡Rupien
weiterten Sflüten in arm» ober reicßblütigen cmacfjfeli int Vorjahr, bie Sluggaben einfdjlicßlid) ¡Reitanlagen
gen ¡Bitfcßeln ober geftielten Solbeit unb glatten, ftiel» 3,429,900 ¡Rupien, ber ¡Reinertrag erreichte 2,608,364
rtmben gollitcln. 80 'litten Oout weftlidfen burd) baS ¡Rupien (4,5 ¡pro}. be§ SlnlagetapitalS). Sie Eifen»
trof)ifd)e unb (übliche Jlfrita, über Jlrabieu bis Ef)iua bahnlittien fittb fäuttlid) Eigentum ber ¡Regierung. Sic
unb iluftralieu. (J. Saudersonii Dcsne. aus Sfatal Selegraphenlittien hatten eine Sänge üon 1756, bie
wirb in SBarmbäufern tultioiert. C. candelabrum L., Selephonlcitungen oon 56 km. 3 tt ben Spartaffeit
eine präddtge 'Bflaitje ber ¡Dcalabartüfte. 9>oit einigen ber Kolonie hatten 70,989Einjal)ler(Guthaben oon jtt»
(ibeffinifdjen 'litten, toie C. abyssinica A. Rieh, unb fantmen 4,399,305 ¡Rupien, nad)bcm im Saufe bes
C. vignaldiana A. Rieh., werben bie getodjteu Knollen, ¡gapreS 2,062,823 ¡Rupien jitrüdgejahlt worben waren.
non inbifchett bie ¡Blätter gegeffen. Sgl. giicgenblumcn. Ser©efamtWertbe3i>anbelS betrug 1897:183,127,077
E irtocta t) Sopctc, S o n ¡ß a 3 cu a I, fpan. 9lb» ¡Rupien gegen 175,629,422 ¡Rupien int ¡Borfahr. Sic
ntiral, geb. 18. Tvcbr. 1839, geidjuete fid) bei Ocrfd)ie» Einfuhr flieg in ben beibett fahren oon 87,798,085
benett Unternehmungen ber fpanifdjctt Kriegsmarine auf 98,027,474 ¡Rupien, bie ÜluSftthr fiel bagegett oon
in Euba, iu'llfnta unb im Karliftenfricg auSuttb mürbe 87,841,357 auf 85,099,603 ¡Rupien, hierbei ift jebod)
beim JluSbrud) bes Kriegs mit ben ¡Bereinigten ©taa» bas Sargelb mitgerechnet. Sind) 'llb,;itg bcsielbeit er»
ten 1898 junt ¡Befehlshaber be« bei ben Kanarifdjen hält man ein mefentlid) nttbreS ¡öilb; ber Si5arenl)an
Snfeln äitfammcugejogenen WcfdfmabcrS ernannt. SRit bei jeigt fomol)! in Einfuhr als 'ilitsfuhr eine betriid)t»
biefem fuhr er llnfattg JJcai und) SSeftinbicn, nerforgte lidjeZunahme, bieerfteoon77,083,587 nttf85,730,156
fid) mt ber Stifte non ¡Benejitela mit Sohlen unb fuhr ¡Rupien, bie jWeite Oon 75,859,428 auf 83,229,304
nad) Euba. Sod) erreichte er, nott ber überlegenen ¡Rupien. 3 » bemfclben SBerl)ältni8 flehen bie ,’jolleiit»
nmeriianifdjen glotte bebroht, nicht mehr £>abana, nahmen, Sie fid) gegen 1896 um 727,815 ¡Rupien oer»
fonbern mußte in ben ipafeit ©antiago be Euba ein» mehrten unb 6,278,787 ¡Rupien betrugen. Jjjnuptein»
laufen, ben nun bie Slmetiianer fperrten. E. fnchte fuhrartitet ftnb, wie bisher: ¡Reis, ©aumWollmnren,
3.3uli auf ¡Befehl be3 ©eneralgouoenteurS non Euba, 'Uietalle, ¡Sohle unb Sargelb; ¡jmuptnuSfuhrartifel:
sJJiarfd)att33lanco, auS beut yafeit auSjulaufen, mürbe Shee (über bie Hälfte be§ SBerteS), ÄofoSnußöl, go»
aber non ben Jlnterifanern überfallen, feine glotte toSnüffe, ®rapl)it, Kaffee, 5fimt, ¡¡Iretanüffe, KotoS»
fafer, ¡RoI)tabat u. a. Sie Einfuhr öon SBauntwoTl»
nernid)tet unb er felbft gefangen genommen.
E ettc. 3>ttt §ofen non E. fittb 1896 — 98 im in» waren ftieg Oon 5,992,367 ¡Rupien auf 7,866,099 Ditt»
ptett, roa§ 3 cll8n's oblegt für ben macbieitbett SBohl»
ternationalen ¡Beileßr beloben eingelaufen:
ftanb bcr®cDöltentng, bie auch troß ber'jiäheSnbieus
1896 . . 1179 Sdjiffe t)on 678245 Sonnen
1897 . . 1052 =
s 622561
*
Oon ber ¡ßeft ooUftnnbig üerfd)oitt blieb. Ste Ein»
1898 . . 1145 *
* 622919
*
nahmen ber Kolonie betrugen 1897: 24,006,521, bie
Ser internationale SSarenoeriehr belief fid) 1897
IlttSgabeu 21,634,377 ¡Rupien, fo baß gegen baS ¡Bor»
in bet Ginfu$v auf 570001 San. im fflerte nott 129130300 graut jaßr bie Einnahmen fid) trat 2,031,948, bie üluSgabctt
* = Huäfufir » 142152 » »
= » 31142400 »
um nur 386,518 ¡Rupien üerntehrten. Siefe ©teige»
Sic mid)tigftcn Krtitel waren in ber Einfuhr (in SÖiil» rung ber ÜluSgaben mürbe pornehmltd) oeranlaßt
lionen greint) ¡Bein 70,9, öolj 13,7; in ber 9Ui§fuljr bttrd) bie infolge ber großen Überfchmeutmitttg oottt
SBeiti 7,8.
Se;cmber 1896 nötig geworbene SSiebcrherfteUung
Eetjlott. Sie 3al)l ber Einwohner tuurbe 31. Sc,;. ber äerftörten Straßen. Sie Steigerung ber Einnah»
1896 bered)itet auf 3,008,466 See len( 1,594,182 utänn» men bagegett ift nicht ber Erhöhung oott Steuern, bie
lieh, 1,414.284 weiblich) ohne baS 1779 ¡Kann ftartc nicht erfolgt ift, äugtfdtrciben, oiclntehr bettt wachfen»
englifdje SKilitär (1012 ¡Kann Infanterie, 344 ¡Kann ben ©ol)lftanb unb ber bamit ptnehuteubett Einfuhr,
gejtungSartitlerie, 264 ¡Kamt Kolonialtruppen ic.). E3 mag größere Solleinnahmen jur golge hotte. Sobei
maitbcrtcn 1897 a(3 Arbeiter fürbieißflanjungen nor» ift bie öffentliche Sd)ttlb Oott 3,716,596 auf 3,702,100
ttchmlid) aus ©übittbien ein 84,330 KuliS. Sie Sd)it- ¡Pfb. Steil, jurüdgegangen, eine ftetige Ülbnnl)tue feit
lerjahl ncrtttef)rte fid) gegen baS'-Borfahr um 8848 unb 1894, in welchem Saljre fte 3,746,877 ¡ßfb. Sterl. betrug.
betrug 1897:184,506. Ser ©efunbljeitSjuftanb mar
E l)ai(nr, Wichtiger Smnbclsplaß in beut norbweft»
fef)r befriebigenb. Ed fatiten jur 'llnjeige 216 El;o» liehen Seil ber ¡ßrooinä ¡jbolungtiang ber d)ineftfd)en
ierafälle, banon nahmen 124 töblidjen ¡Berlauf, unb '.iJcattbfdjurei, 120 km oon ber ruffifchen ©renje, itt
35 ¡ßodenerfrnnfungett mit nur 3 SobeSfäHen. Sie» ber weiten ¡Ricberttitg bcS 36ett gal, bid)t oberhalb
fcS giinftige Ergebnis ift jurüd^uführett auf bie feinerHKttnbung in ben breiten Eljoilar gol, befteßtouS
größere gaßl ber gtnpf tingeit; 1896 mürben 165,379 einem mit einer Seljminmter umgebenen 3fed)ted oon
ijkrfonen unb 1897: 148,933 ¡ßerfonen geimpft, 3ur 800m Siittgc in ber ¡Ridjlttttg oon 9i. und) ©. unb oon
Aufnahme nott Sranten ftanben 15 Krattienl)äufer 200 m ¡Breite oon D. nad) SB. 3nt 'Je. unb ©. befin»
3ttr Verfügung, and) waren 303 Wrmenapotljefen bet fid) je ein jwciftödigeS Sfjor, tleiitcre Seitcuthorc
oorljanben. Ser lldctbau breitet fid) immer mehr fittb int D. unb 9B. SnS innere wirb oon einer cittji»
au8. 11tts SSertatifen nott Sroitlanb mürbe 1897 eine gen Straße burch,logen, bie auf jeber Seite oon etwa
Einnahme öon 491,452 ¡Rupien erjiclt; oertauft wttr» 50 genau in betnfelben Stil attS Sel)nt gebauten §ätt»
ben an Europäer unb Eingcbornc 8978 $)cttnr gegen fern eingefaßt wirb, in betten 600 Ehinefen wohnen,
7735 ¡¡bettnr im $orfaf)r, fo baß feit 1884: 693,486 burd)weg Staufleute attS Solonor, Sfitfihar unb auS
fjettar oertauft tottrben, währenb 4,734,013 §cttar ber ¡Ptooini Sd)nttft, bie als ¡Bcrtreter ihrer ,'panbcIS»
noch jur ¡Beifügung ber ¡Regierung flehen. Ser ¡Biel) häufer, teilweife nur währenb ber Sommermonate, hier
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oermeilen, ben 9lnfouf bcr SanbeSprobufte bcforgen,
bic eingeführten SBebacfSactifet oerfaufett unb ba§
Sranfitgcfchäft in Sljee für bie ruffifdien SaufIcute in
Saigon unb Solonor übernehmen. Ser Ort ift aud)
Siß ber faiferlichen SfermaltungSbehörben für ben
toeßlichcit Seil ber (ßrooiit3Ipoluiigtiang. Sod) mopnen
ber iBijcgonuerneur fornie bie anbcrn jahfreichen 83e»
amten außerhalb beb Orts in großen, ftattlid)en9lmtS»
gebäubcn.
0> lin v lo tte u b u rg . 9(n neuen heröorrngcnbcit93nu»
loerfen finb feit 1894 entftanben, bcj. ooUenbet: bie
Saifer SSilpeliu=©ebädjtniStircpe, oon Schmechten
1891—95 int fpälromnnifdten S til erbaut, bie Sri»
nitatisfirche, oon ben 9lrd)iteften SSoIlnter unb 3affol)
1896—98 im Stile beb märfifdjeit 83acfftcinbaue3 er»
baut, baS ©ebäitbe beb Saiferin 9fugufta»@hntna=
fiuuib, bab 9lmtSgcricf)tSgebäube, baS Speater beb
SÖcftenS unb bab ftäbtifcpe Soltsbab. S ie bisher be»
fiehenbeit (ßferbebnhnlinien j u r SSerbinbung m it beut
I n n e rn ber S ta b t Sterlin finb um jmci Sinicn Oer»
mehrt, and) ift bcr cleftrifdjc SJetricb leiltwcife eiitgeführt
loorben. S ie 8 3 c o ö lfe ru n g nim m t neuerbingS in*
folge beb GntftepenS neuer S traßen an ben Stabt»
bapnhöfen Saüignßplaß unb 6 . unb bem Dfingbaptt»
hof JSungfernpeibe rapib j u ; fic betrug 1897: 158,279
Seelen unb flieg 1898 auf ca. 175,000. Wad) ber 83 e»
ru fS » u n b © e m e r b e s ä p l u n g oont 14. 3 u n i 1895
betrug bei einer 83eoölferung oon 119,366 Seelen bie
3af)l ber GrmerbStpätigen im ipauptberuf ohne 9ln»
gehörige unb Sieitenbc 41,181 (barunter 7830 toeib»
iiche); baoon entfielen auf Sanb» unb Sorftmirtfcpaft
798, 83ergbau, §üttenm efen, Snbuftrie unb 83au»
geioerbe 20,846, Hanbel unb 83erfepr 11,355, pauS»
ließe Sienfte, Sohnarbeit 2421, 9lrntee, S ta ats» , @e=
nteinbe» unb Sirdjenbienft 5761. Ohne 83eruf unb
83erufSaitgabe maren außerbent 7484. S ie ,3apl ber
Sienenben int §mu?h<ilt betrug 8347, ber 9lngcpöri»
gen offne Hauptberuf 62,354 'fkrfonett. 83ei beut bei»
fpicllofcn 9lnmacbfcn ber83ebölferungGharlottenburgS
in ben leßtcn Sap^epnten ift ein Vergleich m it bcr 83c»
ruföjiihlung oon 1882 niept gut möglich; im nllgentci»
neu ergibt fich, baß ber 8lnteil bcr GrmerbStpätigen
an beriüeoölterungim ganjett jictnlid) gleich geblieben
ift. Sied trifft oornepmlid) fü r bic oon bcr ¿nbuftrie
lebenbe 83eoölferuttg ju , mäprenb bie oon öanbcl unb
S3erfehr lebenbe eine bebeutenbe Steigerung aufmeift
(oon 196 auf 247 pro (Wille). g a ß ebenfo jugenont
tuen haben (Dfilitär unb 83eauttenftanb unb bic $ a p l
ber 83eruflofcn. 3 » Icßtcr ^ejießung fiept G. an ber
S pißc ber ®roßftabteSeutfd)lanb§ (bie 83eruflofen finb
Oon 117 auf 132 pro (Wille angctoad)fen) unb hat Sö=
nigSberg, SreSbett, Halle a. S . unb (Wüttdjen über»
flügelt. Gin fepr bebeutenber Seil bcr GriocrbSthäti»
gen entfällt auf bie einzelnen 3mcigc beS 83augemer»
beS (äufantnten 6548 (ßerfonen). SnSgefautt 3 äplte
m an 7676 Hni|ß t ä unb 502 Webenbetriebe; baoon
mürben in 376 83etricbeit (Dfotorcn Oon jufam m en
7747 (ßferbefräften üermettbet. Unter ben ignbuftrie»
jmeigen, meldje fabrilntäßig betrieben toerben, patten
1895 folgenbc ben größten Um fang: (Wafcpiitenbau
(504 GrmerbStpätitje, 27 Selbftänbige), (ßorjeUan»
fabrifation (322 Grmerbsthätige, 10 Selbftänbige),
Gifengießerei (276 GrloerbStpütige, 3 Selbftänbige),
SSrauerci (203 Grmerbsthätige, 7 Selbftänbige), Sicht»
u. Seifenfabrifation (150Grmerbsthätige, 3 Selbftän»
bige). 91n 83etrieben m it je über 100 (ßerfonen maren
in ber S nbußrie unb bent S3numefen 36 Oorhanbett,
baoon 12 itt ber WahrungSmittelinbuftrie, 7 int 83att»

geioerbe, 5 in bcr (Wafcbiucn», 4 in bcr Sertiliubufirie.
§tt bcr 83initenfd)iffahrt maren 582 (ßerfonen be
fdjäftigt. gür baS Stapr 1896/97 mürben 23,514 'Per
foncit mit einem fteuerpflichtigen Ginlomnten oon ca.
80(Will. (Wl-iurGinfo nt nt enft e u er oeranlagt; bar»
unter loarcn 5491 3enfiten mit über 3000 (Dil. Gin»
fonimen unb einem ©cfamteinfontmen üott 63,9 3Jlill.
(DU. Ser igabrcSöctrag bcr oermtlagteit Ginfommen
ftcuer belief fid) auf 2,214,039 (Df!., 10031t nod) für
bie Oier nicht phpfifchen (ßerfonen 10,000 (DU. Steuer
hinäufaitten. Sicfe Ziffern fpreetjen beutlid) für ben
ungemein hohen SSoplftanb bcr Stabt, bie an Staats
cinfontntettßeuer faß hoppelt fooiel als baS ettoa gleich
Ooltreiche Glberfcib aufbringt. 83ott ben (fragten hat»
ten 76,65 (ßroj. ein Ginfommen oon 900 - 3000 'DU.,
15,9 (ßroj. Oon 3000— 9500 (Wf., 7,26 (ßi'03. oon
9500 — 30,500 (Del. unb l,3i (pro,;. über 30,500 (Kt.
Sie Ginfommen üott 9500 —30,500 (DU. finb in G.
oerhältniäniäßig ftärfer bertreten als überhaupt in einer
großem Stabt (ßrettßcnS, 001t 8BieSbabcit abgefehen,
unb in betreff ber Ginfommen über 30,500 (DU. fiept
cS nur noch hinter granffurt a. (Df. ¿uritef. Giitc apn»
ließe S3eobad)tung läßt fid) bei ber G rgäniungS»
fteuer machen; basu maren 6402(ßerfonen.mit einem
ftcucrbaren 83erntögen oon 879 (Kid. (DU. perangejo»
gen, barunter 124 mit je ü6er 1 (DfiU. (Wf. (Vermögen,
(ilußer 83erlitt befißeit nur granffurt a.(Df., 8 öln,Süf»
felborf unb 38iesbaben mehr (WiUionäre. S er Jahres
betrag ber beranlagteit Grgän3ung§ßeucr belief fichauf
488,528 (Wf. Houptbeßanbteilc beS Vermögens toaren
Kapital» u. ©runbocrutögcn; baS barin angelegte 83er»
mögen brachte einen Grtrag oon 4,34, refp. 3,37 (ßroi-,
mährenb baS in ^nbuftrie unb Hanbel angelegte lueit
geringere Kapital 14,6 (ßroj. Grtrag lieferte. Sie @e»
nteinbefteuern ergaben 1896/97: 3,860,141 (Wf., bar
unter bieGinfomntenftcuer (98 (ßroj. ber StaatSftcuer)
1,907,417 (Wf. S3oit beit Wealftcuem bradßen bic ©e»
meinbegrunbfteuer 1,373,124 (Uff., bie ©emerbeftcucr
170,284 (DU. ein. 33on9lufmnnbfteucrnbeftcht nur eine
Hunbefteuer (47,967 (Wf.). 83erbrnucbSßcucrn fehlen,
bagegen gibt eS eine Unnaßftcuet (361,349 (DU.). Sie
©enteinbefteuern finb feit 1894/95 Oon 20,02 (Dff. auf
0896/97) 28,:» (Dff. pro Kopf geßiegett. SaS ftäbtifdje
83ubget belief fid) nach bent 3ahrcSabfd)luß für
1897/98 in benGinnahmen auf 7,557,164,itt benDluS»
gaben auf7,152,562(DU. .Hauptpoften berGinttahnten
finb: Steuern4,323,297 (Dff., KanalifationSgebührcn
601,040, Überfdjttß bcr ©aSanftaltcn 528,914, Schul»
oermnltititg 247,346 (Wf. Sie hnuptfädjlichfteit 9lu§»
gaben finb: 8krmaltungSfoften 1,488,716 (DU., für
Sdgtlmefcn 1,667,080, 91raten» unb Kranfcnpßcgc
551,267, Straßenreinigung 287,744, Kanatifation
724,558, (ßroOin3ialabgabeu unb ißolijcioermaltung
485,954 unb Straßenbauocrloaltung 966,225 (Wf.
Wach bettt 9lbfd)luß Oont 31. (Wär3 1898 ftettt fid)
baS gefamte ftäbtifdje (ßermögett (Kämtnereioermögen
43,284,690 (Dff., StiftungSOermögen 1,600,591 (Dff.)
auf 44,885,281 (Dff., bent eilte Känintcrcifd)ulb oon
27,023,645 (Dff. gegenüberfielt.

Charybdaea Hastonii, f! (KeercSfauna.
(»hattbovbt), S can 83aptifte9lleyanbre S a»
11t a s e, © r a f o oit, fratt^. Staatsmann, ftarb 26. (Dfät3
1899 in (ßariS.
6 ßcct, f. (ßoftch«foerfal)ren.
( ' liciniferoerbaiib. Seit einigen fahren mürbe
in ben Streifen ber chentifchen (ßrariS 31m Grlanguttg
größerer ©arantien über baS SSiifen itnb Können ber an
Hod)i(hulennuSgebilbctcitGhem'fci:^*e®'nf6i)rungcin:
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fteitlidbevec Prüfungen »erlangt, als fie bic bisherigen i Sentmälern tarnen hinju: ber Saroniabtumtcit auf
Sottor» itnb Siglontejamina ber Uniöerfitäten unb | bent Hoftmarft unb baS Gtaufsbcttfntat im Stabtpart.
technifchen !pod)id)iileii boten. AnberfeitS Würbe »on Sie Errichtung bcS Uaifer S8ilbelnt=SentmalS unb
tttafigebenber Sette, bcfonberS »on ©oeger in Beim» bie Sluffteltung ber Stanbbilbcr ©iSntarctS unb Hiolt
dien unb Oftwalb inSeigjig, betont, bajj bie Über» teS auf betn Ipaugtutorft foH im Saufe bc» Wahres
legenljett ber beutfdjen diemiidicn Jnbuftrie über bie 1899 erfolgen. Snmtlidje Hferbcbniinlinictt finb feit
auSlättbifche -junt grofjcn SCeil bent Untftanbe 311 ban» 1894 in elcttrifche ©ahnen umgewanbelt, unb baS Diel)
ten fei, baff bisher an Stelle ber AuSbilbung für baS ift erweitert worben. Unter ben Einwohnern befatt
©ganten bie freie tuiffenfcbaftlidje gorfcbintg £>nugt» ben fich 2. Sej, 1895: 151,813 Euangelifche, 6939
grindig ber Erziehung bcutfdjcr Ebentitcr gewcfctt fei. Satholifen unb 995 Silben. Sind) ber © erttf 8 = unb
Um nun cincrfeitS bie ©efahren, bic in etttju ftnrter © ew erbesählitttg »out 14. Stttti 1895 betrug bei
Üniforniiernng beS d)emifd)en Unterrichts für SSiffeit» einer ©eoölterung »on 157,623 Seelen bie ffalji ber
fd)aft unb ©rajis liegen würben, jtt.»ernteiben, an* ErwerbSthätigen ittt Smugtbcruf ohne3lngc()örige unb
öerfeitS aber aud) bie unleugbaren Übelftättbe einer Sienenbe 68,487 ©erfonett (baüon 18,933 weibliche);
nllju einfeitigenSgejinlauSbilbung ju befeitigeit, Würbe baoott entfielen nuf Sanb» unb gorftwirtfdjaft 611,
1897 in Binunfchmeig ber 31erbanb b crS nöorato» Bergbau, ^nittenwefen, Snbuftric unb ©augewerbe
rium S»orftänbe an beutfcbeit ¡jjochichitlen ge» 48,192, ¡¿anbei unb ©erfehr 13,280, häusliche Siettfte,
grünbet. Sctnfelbcn gehören faft fämtlictjc ©orftnnbe Sohnarbeit 1067, 9(rtnee, Staats», ©enteinbe* unb
ber ftaatlidjen Untertid)tSiaboratorien an ben rcichs» fiirchenbicnft 5337. Chne Beruf unb ©erufSangabc
beutfeben Uniöerfitäten ttttb tedjnifdjcn ¡pochfcbulen waren aufierbent 5112. Sie 3»hl ber Sicnettben im
an. Ser Jmccf beS BerbnnbeS ift laut Statut ©flcgc ¡pnueihalt betrug 3458, ber Angehörigen ohne öniwt
unbgörberung öe« chcntifthen Unterrichts anben beut beruf 80,566 ©erfonett. Ein ©ergleid) mit ber Berufs
fdjen Uniöerfitäten unb tedgiifdjcn ¡¿>ocbfd)uIeu. Er gählitttg »on 1882 jeigt in betreff beS ©erhälttiiffes
bat junäcbft genteinfante Hiafjitahmen 3ur Sicherung ber ErwerbSthätigen unb ber einjelnen ©erufSabteil tut
einer grünblichen AuSbilbung berStubierenben in ben gen jur ©cfntntbeuöltcrung nur geringe Uitterfd)iebe.
d)eniifd)cn ©lementartenntniffen getroffen. Sicfel6cn Ser überwiegenb iitbuftrieUc ©haratter ber Stabt
beftauben in ber Einrichtung ber ©erbattbSgrüfutig fgrid)t fich baritt nuS, bnfi 1895 in ber Snbuftric unb
nad) bent Hhtfter ber Anforberungen, Welche feit einer ben jugehörigen©erufSgattungcn703 groHiiüe berEr*
langen ilicihe »01t Jahren ittt Htüiidjener lluioerfitäts» werbSthätigen beichäftigt waren, ©on ben Erwerbslaboratorium mit beftem Erfolg geftcllt würben. Sicic 1(tätigen in biefer Abteilung waten466groHülle lebig;
Einrichtung befielt feit 1. Agril 1898 an faft alten 3069 ©erfotten waren unter 16 (Jahre, 341 über 70
§ocbfd)ulcn beS Seutfchen HeicheS uttb b»t ficb nad; Jahre alt. JnSgefamt jältlte matt 12,141 ¡¿taugt unb
bent Ausfall ber bisherigen 224 ©crbanbsgriifungen 964 Hebenbetriebc; in 555 Betrieben würben Htoto»
unb nad) beit Slufserungen auf ber jüngften BcrbanbS» reit »on 12,882 ©ferbeträften »erwenbet. Ser Wid)=
»erfanttttlung 18. Seid. 1898 in Süffclborf »ortreff» tigfie JnbuftrieäWeig ift bie Segtilmbuftrie, ber 13,003
lieb bewährt. SerBerbanb gibt »Berichte« heraus, »on Erwerbstätige angehören; E. fteht barin nur hinter
bencit baS erfte $eft erfdjictten ift.
©armen, Berlin unb Srefelb äuriiet. Jttt einzelnen
<5f>cmifrf)c g a b r it nuf B ftieit bornt. <S. Sd)c Waren befd)äftigt in ber SBebcrei 4314 Erwerbstätige
ring, B e rlin , übernahm bei ihrer ittt Qttober 1871 (307 Selbftiinbige), Bleicherei unb Sritderei 3010 (57
oottäogencn ©rünbuttg bie beut 1889 »erfforbeneit Selbftänbige), Stritmgfwarenfabrifation 2750 (219
Sonutterjienrat Sdjering gehörige gabrit djentifdjer Selbftänbigc), Sginncrei 1437 (17 Selbftänbige), gär»
Erjeugniffe mit ben ©runbftüdcn in ber Hiüllcr» unb beret 1035 (25 Selbftänbige). Sem Hiafchinettbait ge»
geitnftrnf;e ittt 3t. Berlins. 1880 würbe eine Jmcig» hörten 5945 Erwerbstätige (176 Selbftänbige), ber
attlage in ©hüriotteuburg erridjtet, 1884—96 wnrbctt Eifcngicficrei 1272 (19 Selbftänbige) an. An Öctric
3ur Abrunbung, bej. jur Erweiterung einige beitach- ben mit je über 100 ©erfonen Waren 132 »orhanben,
barte ©runbftücfe erworben, wäljrenb 1895 in ©har» nämlich 64 in berSejtilinbititric, 33imHfnfchincnbnu,
lottenburg eine gbotogrnghifcbe Abteilung cntftnnb. 12 iut Baugewerbe, 8 itt ber HietaU»crarbeitung tc.
Sa§ Sagital ber ©efellfchaft beträgt 4,5 Hüll. Hit., Serllntfah ber bortigenSteichSbantftelle belief fid) 1898
wooott 1,5 die¡11. 'Hit. btttd) BorjugSaftieit «greifen» auf 859,8 Hiill. Hit. gür baS Jah r 1894 Würben 58,055
tiert werben; ¡fiefer»cit Waren Ettbc 1897: 1,75 Hüll. ©erfonen mit einem Eintommen »on 88,2 Hiill. Hit.
Hit., Krebitoren 0,8 Hiiil. Hit. »orhanben. Sie ©efell» jur E inlonun en fteu er »eranlagt; »on ben ¿enfi»
fchaft grobujiert Gbemifalicn aller Art (für ^eilgwcctc, ten hatten 53,2 ©roj. ein Eintontuten »on 300 - 800
©hotogragljie, Scdniit). Sic Einlage itt ©erlitt ftanb Hit., 36,i ©toj. »on 800—2200, 9,3 ©roj. »on 2200
Enbe 1897 mit 1,2 Hüll. Hit., in ©Ijarlottenburg mit bis 10,800, l,2©rog.»on 10,800—51,000». 0,2 ©log.
1,4 Hiill. Hit. ju Buch, bie ©orräte beliefen fich nuf über 51,000 Hit. Auf bie Jeufiten unter 2200 Hit.
2,sHiill.Hi£. Starte ErtragSfd)Wantungen djnrnftcri» entfielen 20 ©roj. berSteuerfumnte, 34,» ©roj. nuf
fieren bie Entioidelung ber ©efellfdjaft, bereu Si»i= bie mit einem Eintommen »on 2200—10,800 Hit.
benben fich äwifdien 0 ttttb 24 ©roj. bewegten ttttb unb 46,5 ©roj. nuf bie Eintommen über 10,800 Hit.
bent eutfgredhenb bcnAfticnlurS beeinflufiten. Sie ©e» Ser Jahresbetrag ber »ernnlagteit StantSeintommcn
fellfcfjaft betlagt in ihrem Bericht über baS Jahr 1897, fteiter belief fich nuf 1,569,931 Hit. Sie ©etneinbebaft ber gabrifationSnu|scn mit ber ©robuttion nicht fteuern bradjten 1896:3,934,365 Hit. ein, barunterbie
gleichen Sd)ritt halte. Ser ©ewinn belief fid) Ettbc Eintommcnfteuer 2,830,118 Hit. Bott bett Ertrags=
1897 auf 415,549 Hit., wooott 7,5 ©ro^. Sioibcnbe fteuern lieferte bie @ruttb- unb ©ebnubeftetter 583,906
»erteilt würbe. Über beit ©eitfionSfonbS in ¡jjöhe »on Hit.; »on Aufwnnbfteuern beftehcit ^rnnbe», ©ergnü»
412,186 Hit. wirb befonberc 9icd)nung geführt.
guttgS» unb Jngbtärtenfteuer (;uf. 68,363 Hit., wo»
(j>bcmitit;. Außer mehreren neuen Sdhulgebnubett »on ein Seil in bie Armentnffe fliefjt), ferner eine Be»
Würben feit 1894 errichtet: bie St. HiartuStirche, bie fihwechfelfteuer (279,411 Hit.) unb eine Einwohner»
Sgitagoge unb baS ElcftrijitätSwert. An öffentlidten fteuer (62,289 Hit.). Ser Ertrag ber ©erbraudjSftaier
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(lebigüdj oufSMet) betrug 107,065 9Rt. Sie®enteinbe*
fteuertt belaufen fiel) auf 24,43 2Jif. pro Kopf, bar*
unter bie SSerbraudjSfteucrn 0,go 'Bit. SaS ftäbtifdje
'■Bub fl et für 1897 betrug in (äinnaljme 7,991,423 3Rf.,
in SluSgabe 7,825,190 Bit., bie Sdjulb (Silbe 1897:
15,984,131 W l
CSIjcvtiiilc, ö a S p a rb ©eorgeS, SBiarquiS be,
fran3.Sdjriftfteller,ftarb lO.SDfni 1898 in 9(oiflj=le 9ioi.
6 ()tle. Sic '-BeDiMEerungSäiffer lrmrbe für ©ttbc
1897 auf 3,049,352 angegeben gegen 2,983,359 in
1895. Sie beutfdje (Sinioanberung tjat nahezu aufgc*
pört, nadjbent fefjon früher bicl ntebr Slngepörige an»
berer, indbef. rontatüfdjer ^Nationalitäten, cingefüljrt
luorbeit ftnb, teils bttref) bie Diegicmng, bie 1894 nod)
80,000 'Del. für bie Überfahrt berfelbcit äaljltc, teils
burdf eine für biefen 3't>ed gebilbete KolonifationS*
gefellfdjaft; leptere führte 1883—95 ein: 9717 Spa
uier, 7457 granjofen, 7068 Italiener, 2991 Sd)Wci
jer, 1826 (Snglünber, 1467 öfterreidjer u. a. Slber
aud) biefe Siniunnberung ift fegt Derfdjtuinbenb flcin.
Ser Silben oon IS. ift namentlich burdj Seutfdje in jiuei
Btcnfdjenaltem aud einem abgelegenen llrmalb in
Kulturlanb mit bcbcutcnbcn gnbuftrien unb einem bi*
retten, ¡ju 75 iproj. bnrd) bie beutfdje glaggc oermit*
leiten Überfeeberieljr umgemanbclt worben. Sie bor
tigen Seutfdjen unb i!jre'Jiadj tont tuen tjaben fidj unter
allem SSedjfel ber äußern Skrljftltniffe beutfe^e ®efiit*
nung unb ©efittung bewahrt, gür iljre ©rjeugniffe,
namentlich für baS jäfjrlidj auf über 1 äJiiK. Bit.
gefdjägte Sobllebcr, beziehen fie meift beutfdje Sßarett.
Slber audj nach Sübdjile richtet fidj bie beittfche SluS*
Wanberung nicht meljr, ba bie SJerfjältniffe fegt wenig
giinftig fiitb. g n ganj ©. finb bie Seutfdjen an erfter
Stelle, unb ¿war jur §älf te am CSinfuljrhanbel beteiligt,
fie beljerrfdjen beit Selb» unb SBedjfehnarft, intSchiffS»
gefdjäft ftcljen fie nur ben (Sttglänbern nach, Schiffs*
öorrätc liefern jutti weitaus grügten Seile beutfehe
ginnen. Ser Srogentjanbel unb bie Slpptljeleit befüt*
ben fid) in beutfdjen ¡pänbett. Seutfdje Slr^te neijnten
in (£. bie erfte Stellung ein. Sion ben ©ewerbtreiben*
ben finb bie Schuh*, öut= unb Uhrmacher, namentlidj
in Santiago, bie Shtdjbrudcr, Sifdjler, Slauljanbwer*
ter, Sapcjicrer, SBäder, Sltaunteifter unb ©ärtner weift
Seutfdje, Wäljrcnb bieSdjlädjtcr, Sdjloffcr, SKonteurc
unb ÖofomotiDfüIjrer faft burdjweg ©ltglättbcr, bie
grifeure unb ißaftetenbäder granjofen unb bie §attb*
arbeitet Chilenen fiitb. Slbct ungeachtet ber bebeuteu*
ben Stellung, weldje beutfdje Kaufleute in £. einnelj
men unb obfefjon jWei beutfdje Stauten in Slalparaifo
unb Sicbcnpliiljen fidj niebergelaffen hoben, fo geht
bodj bcrSBechfeloerfeljr bomebitttidj iiberüonbon. Sic
©olbwäfjrung würbe 1 .guni 1895 eingeführt.
Sion ben (Einnahmequellen beS SaribeS hot ftetS
bec Sicrgbau bie erfte Stelle eingenommen, junt
©efamtwert ber SluSfutjr [teilten Salpeter, Kupfer,
Silber unb bie übrigen SJlincralien in beit legten jioölf
gafjren burchfchnittlidj 82,7 ^roj. Sie Biineralfdjäge
finbett fidj faft nuSfdjliejjlid) in beut oegetationSlofen
9iorbett. S a oott bort leine (Eifettbahn* obcrgaljcmeg*
berbinbttng mit ben Slderbauprooütäett Büttel* unb
SitbdjilcS beftefjt, (o Wirb faft alles, wa§ ber Siorben
an SIrterbauerjeugniffen unb SSiefj gebraucht, burdj
bie Küftenfdjiffaljrt angebradjt; Stinboiel) (1896 für
3,843,825,1897 für 2,756,600 fßefoS) tuirb auf bent
Sanbwege ü6er bie KorbiHeren jugetrieben. Slber ber
finfenbe '[ireiS ber SiergwerfSprobultc Ijot eine (Sin*
fdjräntung beS'-Betriebes unb batnit eitteSierringerung
ber SBeleg'fdjaft jur golge gcljabt. (Sine grofje Slnjaljl
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uott Slcrgleiiteit ift nach bettt Siibeit gezogen, oiele
haben bas 2anb berlaffen. Sa§ hot auch bie ohnehin
fdjon mit Schwierigfeiten fämpfenbe 2nnbiuirtfdjaft
gefdjäbigt. greilidj ift fie unter ber ¡pölje beS 'fiadjtjiu*
fcS uttb ben fdjrocr auf ihr laftenbeit, ftart entwerteten
Öppothelert arg oerwaljrloft. ScrjfjnuptauSfuhrartifcl
(SljileS, auf ben weit mehr als bie ifiiilftc beS ganjen
SluSfuIjnoertS fdjon feit gafjren gefallen ift, bleibt
immer noch Salpeter, im Ijbanbel als (üljilifnlpeter be*
äeidjnet. (Sin grofjer Seil geht nach Scutfdjlanb. grii*
Ijer bilbeten bie Salpeterfabrifantcu eilten Oiing, ber
aber 24. Cft. 1897 gefprengt würbe, als ein neues
grofjeS Salpetcrfubloert ben (Sintritt in ben SRing ab*
gelehnt hotte, infolge beS SBcttbewcrbS anbrer [tief*
ftoffijnltiger äioljftoffc auf beut SierbraudjSmarft faul
bieSiachfrage nadjtiljilifaipetcr unb ein SireiSjlurjtrat
ein, fo bafi 1897 nur für 37,461,559'fJefoS auSgefiiljrt
luurbe gegen 43,931,667 'ficfoS int 'Slorjaljrc, was
einen SluSfall non 6,470,108 ifefoS bebeutet. Silier*
bingS Ijot fidj ber Slbfag eines ber Siebcnprobufte beS
Salpeters in neuefter 3^tt etwas gebeffert. Soldje
Slebenprobufte finb 3ob unb Sjorar. Sic SlttSfuljr
Oon gob hotte 1896 eilten SBert Oott 2,063,950, ober
1897 einen foldjett Oott 2,429,370 'fiefoS. Soch war
früher bie SluSfuljr tueit bebeutenber, fie erreichte 1893
ihren ¡twhcpunft mit 595,332 kg, tuoüon 209,391 kg
nadj (Snglattb, ber Sicft nadj Scutfdjlanb uttb Slttte*
rita ging, jept nimmt Stmerita faft brei Siiertcl ber auf
220,278 kg gefunfeneit StuSfuhr. Ungefähr 79 Sal*
peterfubwerte beS itörblidjett (S. ftellen §ob als Sieben*
ctgcugnis ber Solpcteriubuftrie bar. Slber um feine
Überprobultion heroorjurttfen, wirb lautu mehr als
citt Viertel ber ntöglidjcn (Srjcttgung auSgefiiijrt, brei
Sfiertel beS SohgeljaltS lafjt man in bie (Erbe ober ins
'Uceer laufen. Singer itt li. wirb gob audj in Schott*
lattb, grantreich unb gapait unb jiuar aus Seetang
gewonnen, ^irttftijcn bett djilcitifdjen unb Dielen fefjot*
iifchcit ifSrobujenteit befiehl eine '-Bereinigung, bie mit
ben fron.Vöfifdjctt einen Vertrag gcfdjloffen hat, wottadj
leptere fein gob ein* unb auSfüfjren bitrfen; biejapani*
fdjett bereiten bereits eine fühlbare Konturrenj. S3o*
rap ftamrnt nur 511m geringen Seil attS ben Salpeter*
felbent, ber ineifte Wirb in ben Slorarlagerungen ber
KorbiKcren gewonnen. Salpeter imbSBorap fiitbet fidj,
wie Salj, im 9t., oorneljmlich in ber SBiiftc Samara*
gal in ber'BrooittiSarapaea, Salpeter unbSalä in ber
'Brobittj Slntof agafta, '-Borat; auf bett §odjplateauS unb
bei ^ebernaleS in ber ^rooinj Sltacama, Saljquellcit
in ber SiroDinj Santiago bei 'Ä'aipu, S al3 and) itt bett
SsroDinjeitlSoldjagua unb (Surico. 9Rait fdjäpt bett bor*
(jonbenen 'Borrat an Siitrateit auf 2316 50tiU. Sott,
auf einer gliidjc uon 89,117 Jgtcitar. Sion 1884—93
hat man 7,520,380 S. im SBcrtc oott 893,938,035 2Jtf.
gewonnen; 1893 betrug bie ®cwiitnung 947,025 unb
1894: 1,082,285 S. ®olb fiitbet fidj faft in aflcu
Seilen ber Stepublit, halb itt Slbern, halb intSlHuoittm.
Sie widjtigften'Bläpc finb in ber IBrooinj Slntofagafta,
Sierra Santa fUtaria, San Srifiobal unb oor allem
©uattaco, in Goquimbo Sauca, lioldjiguaS, Annita*
qui, Saca, Slltar, (ShowitScaba, in Slconcagua ScSctt*
bribora mit ben SlUuOialgruben oott ©afuto, SornoS,
Slliealje, Ucuquer unb 'Jltonguaca, itt SlrnitcoSucapcl,
in beut Serritorium 'JJfngallaiteS hot man bis jum
geuerlaub SlUuoialgolb gefunben. Sie eigentliche gn*
angriffnahmc ber ©olbgrttben batiert erjt feit 1886.
Sion ba ab hat man in adjt gahrett 3154 S. im SBertc
oon 10,696,051 9Jtf. gewonnen. Ser ipauptfunbort
golbhaltigcr Urje ift ber ©rubenbejirt beS ®uanaco,

CSlíilc (Winernlprobuíte, ©ifettbapnen).
Ido an bcr ffiifenbapn Saltal-©adjinnl, 128 km Dort
Salto!, fid) (ion,5 allein ber 2857 m popc ©uanaco
200 m über bie utitliegcnbe ^todjebenc erpebt. Sie
Wiidßigfeit bcr ©ängc ift 'k —4 m; Scgteitiniitera«
lieit bes ©olbeS jiub Quarz, Sdproerfpat unb ©ifen*
orpb, Kaltfpat unb Palagottit. Unter bett Quarzgän«
gen, bie lein ®olb fiiljren, liegt fid) eine ©(piept reicher
Kupfererze gilt. Sie Slusbeute bcr ©ruben Don ®ua«
noco betrug Don 1889 bis Witte 1897: 9,337,250 kg,
IDoboit 6,535,597 kg ©olb ittSarren, baS ;unt größe
ren Seil nad) ©nglattb unb Seittfd)lonb auSgefüprt
toiirbe,wäprcnb baS im 3ntonb Derblicbene pauptfäcp»
lid) bieStaotSmüuje Dcrbraucbtc. 3 n ncueftcr 3 cit l)ot
fid) baut beiitfcperSeilnapme bicWolbförberuttg beben«
tenb gepöben; bie SluSfupr ftieg 1897 ouf 905,168 pefoS
für ©olb in Starren unb Stumpen. S ilb e r finbet fid)
Dorttcgmtid) in beit Probinzen Slntofagaffa unb Sita«
eanto, l)öufig in Perbinbmtg mit Kupfer unb onbern
Wetallen. 3n ber 'prouiuj Sarapaca befinbett fieg bie
ölten ©ruben Don ipuantajara unb Santa 3iofa, in
Slittofagafta bie Don ©aracoleS, 3nca, ©ncpinal unb
SSmerolbn, in Atacama bie Don ©panarcillo unb Stal«
lemor, in ©oquintbo bie Don iliobeito, AlgobotteS, 3iio
Scco, Saca8=ipelabnS, ©ombnrbala unb Portillo, in
Santiago bie Don SargaS unb San ^ofe bc SJtaipo.
3n beut Sejennium 1884 - 93 tourbeit 5001 S. (£r,’,e
im Stierte Pon 6,496,672 Wt. getuonnen, 1893 allein
für 662,387 Wt. Sie SluSfupr Don Silber itt Sud)cit,
Sorten unb Stangen 1896 unb 1897 ift auf nnniigeritb
gleidjer -Vtöge geblieben, fie betrug in ben beiben 3 <d)s
reit 4,183,108, bej. 4,126,561 PefoS. Slußerbeut wur
ben 1897 Silbererz unb Sdpuefelfi Ibererz im Stierte
Don 772,293 PefoS gegen 1,676,655 pefoS in 1896 aus«
geführt. gerner betrug bie ©cloinnung Don Silber
in Serbinbung mit Kobalt, 9üdcl, ;finn, 3tnf, Qued
filber, Stgtuefel, Stet ober ©olb in beut gebadücn Se
sennium 6,569,206 Wt. An K upfer am rcicpfteit
fittb bie ProDinzett Santiago unbüoquiittbo. Sie Dor«
nel)mften Sagerftätten befinben fid) in ber probin,;
Sorapaca bei ©panauapa unb Paiquara in ber 9iüpc
Don Squique, itt Stntofagafta bei Socopiltn, ©uattil
loS, ©ond)i unb ©puquinieta, in Atacama bei Sparta«
rat, ©orrijolillo, Slutnrilla, ©orrijal Sttto, SlriitiHaS
unb Pallettar, in ber reichen prooittz ©oquititbo bei
Paiquano, ©uapacan, Satubillo, panuleS, ©pinga«
leb, Peitoit, ©uia, Slngoftura, Slnbacollito, Satt ©rifto»
bol, Santnpa, panutcillo, puttitaqui, 2afa, ©onibar«
bala unb Slantnco, in Slcottcagua bei Pupio. SJiaqitiS,
©obre, Wontofo, ©atento, Slpiento, ©oitnas, ¡jjonba,
Vßerotito, Wonto, ©nfa bePiebra, ©uttarronauitbSo«
ntegto, itt ber Ptooin j Santiago bei SaS ©onbeS, 14 km
öftlicp Don ber tpauptftabt, in ber Prooittz Waule bei
WittaS ScgtDager, '-litten Mietiro uttb Sfoca Waule. 2>tt
beut Segennium 1884 93 niurben getuomten 34,741
S. ©r,5ittt Stierte Dott 5,072,534 Wi. Sie SluSfupr Dott
Kupfer tu Sorten unb Stöden erreidfte 1897 ben
SSert Don 5,484,114 PefoS, wäprenb bie früher be»
beutenbe SluSfupr Dott Kupfererzen auf 169,819 Pc»
foS fanf. Siefe Slbttaf)tttc liegt einesteils baran, bafj
bie juttt Seil fepr großen Sd)iitcl;mcrfe Wadpfenbe
Wengen uott Kupfererzen berpüttcit, aber and) baratt,
baß ©. beut in bcr Stielt nKgeineinett Sluffcpmititg beS
KupferpanbelS nicht folgt. ©8 fehlen bie ©ifettbapnen
unb ftaprmege oon ben ©ifenbai)tten zu beit Perfcpif»
futtgSPäfen. Saint zeigen bie Kupferabern hier bie
geoiogifepe ©igentümlicpleit, bofj fie in geringer Siefe
aufhören ober oerarmen. Slttcp fotl bie tecßni'fdic Ser»
puttung nicht fo poflenbet fein loic onberWärtS unb
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ba§ gewonnene Kupfer für eleftiifdje 3wcde tttinber
geeignet feilt al8 ba8 anbret Sauber, namentlich bet
bereinigten Staaten unb Spaniens. W aitgatterz,
ba§ itt ©nglanb uttb Sorbantetifa (früher and) in
Seutfcplanb) Derhiiltet Wirb, finbet matt tu ben Pro»
üinzenSogttimbo, Salbiuia unbSltacanta beiWorabo,
©añas unb ©orral Sucumbo, ©uano, früher ein be=
beutenber SlitSfugrartifel, wirb in ben ftaatlichen Sa«
gern bei^qtiiqueuttb auf ben^nfeln bc(o8 Sdjoro§ bei
©oguiittbo abgebaut. Sind) würbe für bicSlusbeutung
ftaatlichcr Säger auf anbern Snfeltt fowie an bcrKüfte
bei Wejilloned bei Sur, nörblid) DonSlntofagafta, eine
Subtttiffion attSgefchrieben. giir bic©ittbcditttg neuer
©uaitoiager ift eine Srätttie Dott 10 tfkoz- ber Sein»
einnahtttc bc8 Staates au8 beut Slbbatt gefegt worben,
bod) fotl biefc 'Prämie 1,320,000 Wt. nicht überfteigen,
© ifeuei'z ift auf bcr Strcde Don 3g»igue bi8 Sal
biuia ntt uielett Stellen geftutben worben. Slbcr in ber
9fä()e Don Kohlenbergwerfett, wo allein bcr Slbbau in
gröfiernt Umfange lohnte, fehlt c8 ober erfcheint, wie
bei Salcabttnito bei Sota, nur itt fdjwadwn Sagetit.
Sie bcbeutenbften ©üengciitgc, in benen geförbett wor»
bett ift, liegen bei ©arbaä füblid) Don ©oquimbo. Stein»
fohle Wirb Dontehmlidj attd ben ©ruben Don Sota
unb ©oroitcl geförbett, bod) finbet fid) Kohle attd) nod)
an Dielen Srtett ber SroDinz Slrattco. Ste Kopie Don
Sota unb ©oroitcl ift ebenfo wie bie uott Sebtt uttb oon
Punta Slrenaä itt ber Wagal()ite8ffraße bitmitinöfe
goffiltoljle ber Sertiftrfehidjt. Sie Wirb in bett Wetall«
fchtttelzen be§ SanbeS unb al§ Smu8branbtof)le Der«
wenbet, bagegett Derwettbctt mandje ber Salpeterfiebe«
reien ebenfo wie bie djilettifdjcit unb frembett Kriegs
fchiffe bie Diel teurere ettglifdje, auftralifcheunbbeutfdjc
Kopie. Situininöfe Kopie ber Scfunbärfd)id)t unb att«
bere Koplenforten werben in bett Korbilleren, natuent«
lid) in ber proDittz ©old)agua, itt geringen Wengen ge»
Wonnen, auch an ber ganzen Küfic fiiblid) Dott Salpa«
raifo hat man Kopie angetroffen, bie aber nidpt abbau«
lutirbig ift. SluSgefüprt würbe 1897 Kopie ittt Söerte
Uott 1,869,310PefoS, ltcitttlid) Derfauft att beutfdjcunb
englifcpe Satttpfer, fonft gept bie geringwertige d)ile«
ttifepe Kopie nicht itt» Sluelanb. Sagegen betrug bie
(Sinfupr Dott Steinfople 1896: 5,642,954 uttb 1897:
4,122,918 pefod. Ser ©efamtwert be§ §anbcl§ be»
lief fiep 1897 auf 130,256,938 pefo§ gegen 148,442,219
PefoS ittt Sorjapre, fo bah bie Slbnaljme 18,185,281
PefoS ober 13,96 Pro,;, betrug. Sei biefent Sertepr
ftellte fid) itt bett betreffenben ¿aprett bie ©ittfitpr auf
65,502,805, bez- 74,082,205 PefoS (— 8,580,000),
bie SlttSfupr auf 64,754,133, be,;. 74,359,414 Pefoä
(—9,605,281). hierbei ift ber Pefo als panbelSftati«
ftifepe ©inpeit zu bau fingierten Stiert Dott 3 ,n Wt.
gerechnet worben.
Sie ©if cnbapnenSpileä fittb teilsStaatSbapnen,
teils PriDatbabnen. Sic erftent patten ©nbc 1898 eine
Sänge Don1930 km, bie leptern eine folcpc Dott 2323 km,
Wobei bie turzcit Priuntbapttcn itt bett Kohlengruben
Don ©oroitcl, Sota unb Sebtt ttiept geredptet fittb. Sie
djilettifcpctt StaatSbapnen zerfallen itt bie fNorbbapnen
uttb bie große 3 eutralbapn. ®ie fünf Siorbbapnen,
bie Dott ©oquitttbo, ©ontpniiin, Serena, ©paüaral unb
ijquaSco attSgepen, pabett inSgefamt eine Sättgc Don
370 km, fittb aber bttrep SSeiterfiiprung einiger Sinien
ittt beftänbigett 3Bad)fett. SaSfelbc ift mit bcr 1387 km
langen 3entralbapn ber Rad, bie itt brei Settionen
Don 229, 430 unb 728 km Sänge zerfällt unb Don
ipren ^auptfträngen zahlreiche Abzweigungen ent«
fettbet. hierzu tontmen nocp brei tiirzlid) fertiggefteHte
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(Sijiita (Vffatyenmdt) —

(Sljina (SJejie^mtgen 31t ben europäifdjcn 3Räd)tcu).

Stirnen Oon 102, 25 unb 71 km, außerbcnt finb 13 anteih en unb © eb ietS a b tre tu n g e n eparafteri«
üerfd)iebene Sirticit in 9tu§ficht genommen, fo baß ba® fieren taffen. Sie Eite, mit ber bie Voller be® äüeften®
Sianb bnlb mit einem bidjten Eifenbahniteß überzogen bemüht finb, fiep im Süettbemcrb be® Vertehr® mit
fein bürfte, äumnl and) bie prioateShätigfeit fetjr rüf)= S. möglichft grofje unb bauernbe Vorteile 3U fichent,
rig ift. Sie bebeutcnbften fßriontbahneit finb bie non ntag bent ©ebanten an bie SÄögtichfeit eine® üufattt«
Sguique ju bent Silbcrbergmerf (lijnKncoKo 505 km, tttenbru^® be® d)ittcfifchen Staat®roefen§ unb einer
Vntofagafta - Oltagua 442 km, Satbera - Eopiapo mit barauf fotgeitben ÜUtfteiiung feine® ©ebiete® ent«
gmeigbapnen nach mehreren Verqmcrfeit 242 km, fpringeit. ffiod) ift biefer in ber Vrcffe Europa® ab
Snltnt-Ead)inai, ebenfnn®tnit,3meigbahneit, 212km, unb 3U nuftnud)enbe ©ebante tro^ ber geringen S8i=
Earryat-Eerro Vtanco 196 km unb 11 anbre 53ai)= berftanbgfnhigteit ber chittefifdjen ®iplDinatic 100hl
neu ooit teilmcife recht anfchnlicher Stange. Vitßerbent fidier in ba§ Vcich ber Utopien 31t oermeifen, bereu
finb fed)3 anbre fßiioatba|nen geplant, bon benen Vermirtlichung ber jept tebenben®eiteratioit utitanju«
jmei über bie Stoben führen folten.
feljen erfpart bleiben biirfte. Sagcgcn hat eine geroiffc
©efd)id)te. S er ©renäftreit mit Vrgentiitien (f. ibeclte 9tufteitung fchott je^t infofern greifbare ©cftalt
über biefen »Vrgentinifcbc Vepublit«, ©efcbichte), ber angenommen, al§ einige burch ihrefDtachtitettimgbaju
im Sommer 1898 einen Krieg herüoiyutufen brobte, berufene Ükädjtc fid; beit ülnfputd) auf gemiffe Vrioi«
oeranlaßte E. äu großen 3iüftungen beim 2nnbf)ccr legien für beftimmte Vroüinsen mit ÜuSfchlufj ber
unb ber Kriegsflotte, bereit bebeutenbe Koften nod) ba« .stoiiturrensftanten für bie 3u!unft Oorbchatten haben.
bnret) erheblich oermehrt mürben, bafj große Unter« Sie ©efchidjtc bc® biplomatifcheit Vertehr® 3ioifd)en
fcßteife babei begangen tntb auch teilmeife entbeeft mnr« Ehina unb ben frcmbeitSlf ächten ift bantit in eilt neue®
beit, ilberhauf.it mar bie ginonjoermaltung feit beut Stnbiunt getreten, beffen mcitcreEntmidetuitg omtber
IHiicttritt SKontt® unDorfichtig unb nad)tüffig gcmcfcit, friebticheit Verftanbiguitg ber babei beteiligten 3Jfäd)te
bie Einführung ber @olbmüt)rung mußte 1898 auf- abhängett mirb.
gegeben mtb mieber fßapiergelb mit gmaitgSEur®, 311= [Ttuteteffciifpbären.] Obgleich e® oieKIeidft ocr«
ltächft 50 SRill. ffäefoS, auSgcgcben merbett. Sie hohen frilftt ift, fd)on jept bie Vcgrcnjuttg biefer Einfluß«
©ehaltec ber '-Beamten, bie fid) aud) foitft auf Koften gebiete näher 3U beflinttttett, ba einesteils bie 001t beit
be®Staate? bereidferten, berfdjtangcn grofje Summen, einjelnett Viachten gefteltten Vnfpriidjc mcit auScinaituitb bie Staatseinnahmen berntehrteit fid) nicht; 9tdcr« ber gehen, anbernteit® beftimmte Erilärungcn über
bau unb 3>ttbuftrie tagen baiticber, bie Sicherheit uoit haupt noch nicht Oortiegen, fo Hißt fid) bod) ein Über«
Sieben uitb Eigentum mar befoitbcr® im S . nicht mehr blici über bie in Vnjprud) genommenen Sphären
oerbürgt. Ser Krebit bc® Staate® mar baljcr tief ge« Oorbehattlid) ber nngeitblidlich (int 9tpril 1899) noch
fuuicn. S er ffsräfibent Errajurii mar betn Kongreß fdjluebeitbeit Entmictetung biefer brennenben grnqc
gegenüber ohnmächtig, ttttb biefer mürbe oott beit anbeuten. Saitad) fällt V u ß lan b bie yjfnitbfdjnrct
$artcüjäupterit unb bcn gtofiett Kapitaliften bei)errfd)t. mit ber Kiifte be®Vufen® oon ¿iaotung 3U, S c u tf ^ (Stjtmt. Über bie V flan se n m ett Epina®, mie lanb bie Vrooins Schnntititg, E itg tan b ba® Sha*
überhaupt über ba® innere be® SReidfe®, ift int allge be® Santfetiang unb int S . ber Sitiang, goant«
meinen menig beiamtt. 9(n ben Kiiftengebietcn hat bie reich bie an Songting fich anfd)tiefjenben ©ebiete001t
bieffte VeoiMterung unb bie uralte Kultur auf bie Ve« Sünnatt uitb Kuangfi. grantreich bcanfprucht auch
getation fo eingemirtt, bafj ntmt über urfprüngliche .Sjanbetgeinftuß iitSfitfchuait, ba® loieberunt al§ gort«
unb eingemanberte gönnen iattttt Veftiinmte® au?» feputig be® gantfcthale® and) in bie ciigtifche Sphäre
fagen tarnt. Eine Sammlung, bie aus SDfitteldfina be« fällt. Überhaupt mirb ein Kottibicren ber jSntereffen
tannt gemorben ift (Vroüin3 £mpe), mcift eine ¿ufant« itt üitiunft nicht 3U Oerttteiben feilt. 3 n ber Vrapi®
utenfefjuttg auf, bie ungefähr an bie japanifdfc gtora äußert fid) biefe in ihren erften Anfängen feßon 3 at)r=
erinnert, aber and) eigentümliche gönnen enthält. 9lnt 3ehnte nttefpotitiE 3uitäd)ft in ber Vergebung oon Eifeit«
intereffanteften finb bie Sammlungen an® ben §ocf)« bahnbanten it. Vergmertton3effionen an bie Spnbitätc
gebirgen be® Sübmeftcn®, 100 in ber Vrooiiy |)ünnan ber ein3etnen fid) ba3it berechtigt gtaubenben Stationen,
franjofifche äjfiffioitarc floriftifd) ttjätig gemefen finb. oon bciteit jebe banach trachtet, für bie ctmaigen einer
•Viiet finbet fic£) eine Vflnnjenmett, bie etma ber unfrer tonturrierenben Siacht eingeräuntten Vorteile Üqui«
üttpen gleicht, ifjr gegenüber aber eine crftnimtid)egor= oatente irgettb loetdjer 9trt in ihrer Einflußiphäre 3U
menfüttc befißt. Sicfel6eit ©attttngen treten mieber forbern. So oerlattgt grantreid) at§ Erfaß für bie an«
auf, En3inn, SJäriinet, üttpenrofe, Vitterfporn, Stein bent 9Jiäd)ten 3ugeftanbenen Vorrechte gcrabe3u, baß
brech, Pedicularis, Epimedium, Berberis, aber mit bie füblidjeit Vrooiitjen 3ünnan, Kuangfi, Kueitfdjou
einem Ungeheuern Dieicf)tunt an neuen gönnen. Sßott unbKuattgtitng, baritnter bie3 itfetipainan, unter ben
Vritneln unb fJltpcitrofen finb über 30, oott Eu3ian Schuß teiltet anberit Vfacht gcfleltt merbett; c® bean-unb Pedicularis mehr at® 50 neue ‘’Urten bcfdjriebcn fprttd)t ferner bie Verpachtung ber Vud)t Oott Kttaitg«
loorbett. 3unt Xcil merbett ftimntifdje Vcrhältniffe tfchoit an ber Ofttüftc ber ^atbiitfct Sieitfd)oit unter
biefe reiche Entmictetung begünfligt haben, 311111 Seit ähnlichen Vebingungeit mie bie Verpachtung oottKiau«
geologische. 3 n uitfcnt SKpen ift burd) bie EiS.jeit bie tfd)ou an Seutfihlanb; ba® 3icd)t, eine Eifenbohn oon
Vegetation jcbenfall® itt ihrer Ürfprünglichtcit beein« Saofai in Songtittg nach günnanfit 31t bauen; aud)
trädftigt morben. Vgt. Siet® , Sie gtora Gftafieit® mürbe ba® Verlangen geftellt, baß ber Eßef ber d)ine«
(in Engter® »Votanifchcit Sahrbüchcm für Shftcnta« fifchen Voftoermattung ein gratt3ofc fei. 3 » ber at®
tit, Vftanäcngcfchichtc ic.«, Vb. 24, Scip.v 1897).
Koblenftation 311 beititjjenbett Vudjt Oon Kuaiigtfchou
(S4)itta. VI® ipauptfotge bc® ungtüctlidjen Kriege® mürbe 22. Vprit 1898 bie franjofifche gtagge auf«
mit ¿apatt biirfen bie gäiylid) oeräitbertcn Sejiehun« geheißt, ttadjbem burd) Vertrag 0011t 10. 9Jiär,; eine
gen Epina® 311 beit curopäifdfcn HJfncbtcn gelten, bie i)ieit)c nicht unmichtigcr potitijeher unb fomntcrjieUer
fiep heute burd) bic Sdjlngmörter berutobernen'holitit: Vorrechte besüglid) bc® Vertehr® 3mifd)en Songting
S n te re ffe n fp h ä re n , E ifenbapttbau«, Verg« unb ben djincfifcheit ©rensproöinseit gefiebert mar.
toert®« unb sJ iieberlnffuiig® rcd)te, Staat® « Vußlanb nahm feine 3 ntereffen burch bie unter be«

Goma (gnterefjcnfphärcn, ©ifenbnßnen).
fonbent, nnmcntliß nucí) 3 °üöergünftigungen ¿u
bauenbe ©ifenbaljn burd) bieHKanbjßurei maßt, burd)
bie eine für¿cre ©erbittöung ¿mifßen bei' großen Sibi»
vifdjen ©alpt unb SBlabtinoftod über Sfitfißar unb
¡Kinguta ßergefteEt Hierben foU. 28. 3Rnr¿ 1898 würbe
ein Slbfommcit unteqeißnet, luoiiad) bie Hafen ©ort
Slrtßur unb Salienmon auf 25 3nl)re an ¡Rußlanb
»crpnßtet unb bag leßtere burd) eine ©ifenbaßu mit
ber großen Sibirifßen ©alpt oerbunben wirb. Inlien»
wnn foll ollen fremben Schiffen geöffnet werben.
@leid)jeitig ocrpflißtete fiß bie d)iue|ifd)c ¡Regierung,
feiner nnbent ©faßt ben ©au einer Konfurren¿bal)n
mit Slugnaßme ber gortfeßung ber Sinie SientfinSßnn()aifunn in jenem (Gebiete ¿u übcrlnffen. ©ng»
Innb erreichte und) mannigfaltigen ©erbnnblungeit
unter ntibern, baß fein Sanb im 3nnticti)nle einer
nnbern ©faßt abgetreten, oerpaßtet ober oerpfänbet
werben folie, unb baß bag Sluit beg ©eneralbireftorg
ber 3 bUe, bem Anteil beg englifd)cu Hnubetó entfpre»
chenb, »on einem ©nglänber ¿u belleiben fei. Sluf
©raub englifcher gorberungen Würben mehrere Reifen
beut fremben Hanbel freigegeben, ©leid)¿eitig lief) fidj
©nglnnb ä8ei»ßni»Wei ücrpnßten (f. unten: »9feue Hä»
fen«) unb feßte im 3 uni eine m ßt unbebeutenbe ©r»
Weiterung beg Koloninlgebieteg Oon Hongfong bnrdh(5'inc bebeuteube ©rrungcnfßaft für ben grembenßan*
bei ift bag 3fed)t aller nid)t ató Secfßiffe gebauten
djinefifßen unb fremben Sampffaßrgeuge, innerhalb
ber ©rooin¿en, in benen fid) für ben fremben Hanbel
geöffnete Häfen befinben, non biefen and bie innern
ffiafferftrnßen ¿u befahren. Sluf biefe SBcife Wirb e§
fid) am bcfteit ¿eigen, wo bie betn Hanbel Wirtlid) gün»
fügen fünfte ¿u juchen finb, ba bie bisherige Sluswafjl
ju eröffnenber Häfen fich boß in recht nielen geilten
ató ÜJitßgriff erwiejen hat. SlEerbingg flehen ber wirf»
lid) nußbaren ©ermenbung biefcä^ugeftiinbniffeä noch
mancherlei 3d)Wierigtciten fiäfalifdjer Slrt entgegen,
bod) biirften biefe im Saufe ber 3 « t noch überwunben
werben, io baß in nidjt aUju ferner3 ufunft bie weiften
¿u ©affet erreichbaren ©läge bc3 3 nnern bem grem»
bcnhanbcl zugänglich gemaßt fein biirften. ©eftimmte
Slbmadjungen über bie Slitóbelpiung be» Santfetßnleg
ató geograpíjifcher SBegriff fßeinen nicht norjuliegen.
Überhaupt Wirb oornugfißtlid) bie cnglifd)c ©olitif,
bie fid) ató bie »©olitif ber offenen Sßür« befennt,
an beut gegenwärtigen Staube ber Singe fantn etwa»
änberit, bag nidjt bem Sßeltßanbel im allgemeinen 51t
gute tarne. Cb bag Kollibicren ber Snterejienfpbärcn
geeignet ift, ben grieben ber europäifßen Weißte im
fernen Citen 51t ftören, inufi bie 3 uiunft lehren.
Slugenblidlicß fdjeint fidj ein ©eftreben ¿ur gütlichen
Slugeinnnberfeßung burß Kompenfationen ber »er»
fdjiebenftcn Slrt geltenb 511 machen, fo ¿. ©. bejitglid)
beg im rujfifßen 3 ntcreffengebicte geplanten ©nueg
einer ©ifenbaßn Don Sdjanhaifuau nach 9iiutfßuang
burch ein engltfßeg Sßnbifat. ©rößere Scßwierigfei»
ten bürften bie fra^öfifßenSlnfprüße auf bie©ro»in¿
Sfitfdjuan ató ein non bettlSnglänbem ató gortfeßung
be3 Santfettjaled Betrachtetes ©ebict bereiten.
IXiifculmfmeit.] ®a¿ ¿ufünftige © ifenbnßnneß
©ßinng ift in feinen Hauptlimcn entworfen. Ser erftc
1876 gemachte ©erfuß ¿um ©ifcnbnhnbnu, bie nur
9 km lange, oon einer englifdjen ©efellfchaft gebaute
Strede Schanghai-SBufung, fßeitertc befnuutliß an
bem SSibcrftanb einer reformfcinblidjen ¡Regierung,
Don ber bie ©alpt angefauft würbe, um atóbalb wie»
ber abgebrochen ¿u werben. Seitbem haben ©rfaßrun»
gen aller Slrt, wie Hungersnot unb Kriege, feljr ba¿u
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beigetragen, felbft bie frembfeinblichen ©(emente in
ben (citenben ¡Regierunggfreifen oon ber Sfotmenbig»
feit ¿eitgemiißer ©erfehrsutittel ¿u überzeugen. Sie
1887 in Eingriff genommene, fpäter in ber ¡Richtung
nach S . öerlängerte Sinie oon Kelung nadj Samfui
auf Scorbformofa barf ató ein aug ber gnitiatioe beg
aufgeflärten ©ouoerneurg Sin SRingtfßuan ßeroorge»
gangeneg toloninlesßpperimeut gelten. Cshr folgte ató
erftere größere Sinie 1890 ber ©au einer ©etbinbung
Oon Sieutfin mit SdjnnhaiEunn am ©ufen Oon Sino»
tung. Seitbem war oon ben leitenbenStnatgmänucrn
ber unhallbare ©tunbfaß nufgeftellt Worben, baß bie
in ©. ¿11 grünbenben ©iienbatjnen nur mit d)inefifd)cnt
Kapital unb, fotocit irgeitb möglich, mit cin()eimifd)em
©fnterial ¿u bauen feien. Snöurcfj ift ber gortfeßritt
in ©e¿ug auf ©ifcnbnhnbau jahrelang ocr¿0gcrt loor»
ben; aber gan¿ nuf¿uhnltcn war er nießt. iflnfaugg,
ató Kon¿effion an grnnfrcidj, fpäter audj an anbre
SJfädjte, würbe ber ©aßnbau in üerfeßiebenen Seilen
beg ¡Keicßcg ¿ugelnffen, unb balb Wirb bie cßinefifdjc
¡Regierung, ben eignen ©erteil einfeßenb, ¿u feinen
mäcßtigften görberertt gehören. @0 Würbe fißon 1897
©aßnoerbinbung ¿wifeßen ©eting unb Sientfin ßerge»
ftcllt, bng ba¿n beftimmt ift, ein widjtiger Knotcnpunft
im 9t. Gßinag ¿u werben, g ü r bie große Strede ©e=
fing-Hanfow finb bie auf ein Saßt berechneten ©er»
meffunggarbeiten bereits im OEtober 1898 burdj bei»
gifeße unb fran¿0fifdje Ingenieure in Singriff genom»
men, Wäßrenb bie ©ermeffung ber in Slugficßt genont»
menen Sinie HanfoW - Kanton burd) ameritanifeße
Secßnifer beoorftanb, iteuerbingg aber mieber aufge»
geben fein foll.
3m Aufträge ber eßinefifeßen ¡Regierung Würbe oon
beutfeßen ¿Ingenieuren bie fur¿e Strede oon Scßang»
ßoi nneß ÜSufuug (15 km) im 9Jíar¿ 1897 in Singriff
genommen unb 1. Sept. 1898 bem ©erteßr über»
geben. ©erfd)iebene Weit bebeutenbere ©aßnftreden
finb in¿wifd)en geplant worben; ba jeboeß ©erßanb»
lungen bariiber ¿um Seil nod) feßweben, fo läßt fid)
jeßt nod) nießt feftftellen, ob bie big jeßt in bie Öffent»
iidjfeit gebrungenen 9iadjricßten einen feften ©runb
für bag in ber nädjften 3 ufunft ¿u erwartenbe ©ifcit»
baßnneß abgeben. 3 ltnäcßft biirfte fieß bie Slugficßt
auf bie ber bcutfdjcn Siegicrung gemachten Kon¿effio»
nen in ©e¿ug auf ¿wei ©aßnlinien in Scßantung Der»
wirllicßen, oon benen bie eine Oon Kiautfdjoü über
¡Seißien unb Sfinaufu big ¿ur ©rooin¿ialgren¿e, bie
anbre oon Kiautfdjou naß 3tfßou unb ODn ba über
3entfßon, Küfou unb Saiait naß Sfinaufu führen
foE. 9taß ben in ber©cfinger Staatggeitungoeröffent»
lidjten ©ereinbarungen foll ¿ur Slugfüßrung biefer
©ijcnbnßnbnnten eine bentfci) »ßirteftfcfje ©efellfßaft
gegriinbet Werben mit bem ¡Reßt, Slnleißen auf¿u»
neijmen unb Sireltoren ¿u ernennen. Sille nötigen
Slbmaßungcn folien in einer ¿ufünftigcn Konferen¿
oon beutfßcn unb ßinefifeßen Selcgierten getroffen
werben. Sic ßinefißßc ¡Regierung bietet alles auf, um
ben Selegierten ber beut[ßen©ifenbaßngefeüfßaft bei
ihren Slrbeiten auf ßincfifßent ©ebiet jebe erbenfliße
©rleißtcrung ¿u oerfßaffen unb WeiteftgeßenbenS ß u ß
¿u gewähren. Sie ¡Reingewinne aug ben ©ifenbaßneü
folien unter beit Slttionären »erteilt werben. 3 ,DCCf
ber ©ifenbaßnlinien ift nur bie ©ntwidelung beg Han»
betó. ©in Seil biefer bentfßen ©aßiten mürbe nun
mit einer auf ©etreiben©nglanbg gepinnten Sinie oon
©efing burß Sßnntung und) ©ßmfiang am 3nntfe»
tiang entweber ¿ufammenfaüen oberfonfurrieren. Sie
burd) bag KoEibieren ber 3 ntereffenipßären broßen»
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Gljinct (Sergrocrte, Anleihen),

bcn ©djmierigieiten finb jebocf) burd) ein Wommen
gehoben worben, monncp bet burd) Scpantung fü()»
renbc Seil ber Stredc Scting-Gpinfiang in bentfepen
-Stäuben bleibt. ©inc non ©djangpai nach Kanfing
non einer englifcpen girtua 5U bnuenbe Sinic mürbe
©utfcpou, ©fdiangtfcpou unb ©piniiang berühren
unb Kpliejslicp bieScrbinbung stoifcpen Schanghai unb
ber KeicpSpauptftabt bottenbs perftettcit. Änd) int
franjLSfifcfien CSinflufjgebiet mirb eineKeipe neuer Sah
nen entließen. ©djon 1895 patte Jranfreid) fici) auS»
bebungcn, bafj bie in Anain bereits beftepcnben ober
in AuSficpt genommenen ©ifenbapnett im ©inbernep»
ntcn mit ber cpinefifcpen Kegierung auf cpinefifcpeS
Webiet »erlängert mcrbett tonnen, ©entgemöjj finb
fdion mebrerc Simen teils geblaut, teils in ber AuS»
füprung begriffen. An bie Sinic uon.fbaitoi über Slang*
fott fcpiiefst fiel) bie bei ©ongbang bie ©retge über*
fepreitenbe ©trede ttad) Sungtfdjou, beut d)inefifd)cn
Sertrngöpafen, bie in ber Kicptung nad) Könning bis
nad) Sfßofe fortgefeht mcrbett fott. 38ie bie auf ißro»
binjcit gerichtete Spparenpolitit ber gransofen mit ber
auf gemiffe glufstpüler gerichteten ber ©nglänber in
©fitfdjuan, fo fottibieren hier bie bon grantreich be*
anfpruepten Gebiete ber ©übmeftprobinjen mit bcitt
Stromgebiet beS ©ifiang, beffen Unterlauf burd) bie
©röffnung bcrfdjiebener §äfen unter englifdjem ©in»
flttfi bereits beut SSeltberfepr offen ftept. ©ieS hat je*
bod) granfreid) nicht abgehalten, im SKai 1898 als
©ntfcpabigung für bie ©rntorbung eines frangöfifcpeit
SKiftionarS unter anberttt bie AuSbepnung ber bereits
bis Sfanniitg genehmigten ©ifenbabit jn einem an ber
.Stüfte bon Suangtung gelegenen Suntte (Safpoi) ju
forbent. Sind) nach Jünnanfu finb bon ber ©rage
bon ©ongfittg aus über Könning fomol)! als burd)
baS ©pal beS Koten gluffeS über Kiattpao unb
SJicngtäe Sahnen in AuSficpt genommen. ®ie ge»
birgige, mineralreiche Srobiig Jünnait foU auch bott
Kaiigun aus ättgcinglidj gemacht merben im Anfcplujj
an bie bent Cberlauf beS JraWabi nach K. folgenbc
Sirmauifchc Sahn, inbetn bon SKanbalap aus in
norbmeftiidjer Kicptung eine Scrbinbttng mit bettt
©pal beS Saluen ougeftrebt mirb. GS ift zweifei*
hoft, ob unb mann bie in Jünttan iitScjug auf ©ifen*
bapitbatt gemadpten Änftrcngunqcn luegeit ber bantit
oerbunbeiten enormen teepnifepen Sdjroicrigteiten
gerechtfertigt merben, ba bie Schotterung gering, be*
bürfttiSloS unb hanbelSunluftig ift. ©er S au bon
Gifcnbahnen mirb in allen Steilen beS Keidjes ernft*
lid) in Eingriff genommen unb mirb unfern Sorten
bon G. in wenigen fahren ein ganj neues ©epräge
berleipen. ©ic küfteiifcpiffaprt fomie ber ©eeoerfepr
mit bent AuSlaitbe tönnen baburd) nur geminnen; ja
felbft bie beborftepenbe Sottcnbung ber grofsen ©ibiri*
fepen Sat)n mit ihrem Ausläufer nad) Sfiort Artpur
mirb bent übcrfeeifdjcn.'panbel nur geringe ^oniurrenz
machen, ba fid) bie greifen ©tapelartifel Xpee, ©eibe,
Stiidgüter, Opium ic. 3ur ©ifenbapnberfracptung biet
roeniger eignen als zur SchiffSbeförberung. ©ine
Sapit bon ber ©anmunbucht burd) ©fdjetiang unb
Dft*$iangfi 31t ben Ufern beS SeeS tjSopang, bie bon
Italien zugleich mit ber Abtretung ber Sucht nad)
bent Kiuflcr ber beutfdjen Kieberlaffung in .Sliautfcpoit
geforbert mürbe, fiept unb fallt mit bem Kefultate ber
augcnblidlich noch fchmebenben Serpanblungeit zwi»
fdpeit Jtalien unb bem ©fung*Ii»?)amen. ©inen nid)t
3u unterfdjäfjcnben Sorteil biefer maffenhaften ©ifen*
bahnhauten in ©. merben bie babon unzertrennbaren
fiSialifcpctt Seränberuugen mit fiep bringen, ba fidj

bie Austtupung einer Sahn 3U ¡jjnnbelSzmeden ntit
bentScplenbrinn ber bisper alten gortfeprittpem m enben

Silin» unb anbtcrbiimcnläitbifcpenXaren abfolut nidjt
bertragen mirb, mcSpalb cS int Jntercffe ber beitrag*
fcplicfscnben Kationen liegt, mit bcn Sapnfonzeffionen
3ugleid) bie nötigen ¿jollrcformen auSzubebingen.
|®ergtoe*fe.] ¡panb in §anb mit mehreren ber auf
Setreiben einzelner SD?äct)te geforberten ©ifenbapnfon»
Zeffionen gepen Sßrioilegienin SezugaufbieAuSbeutung
ber innerhalb einer fid) an bie Sapnlinie fcpliefsenben
ffone gelegenen S crg m erie . Kad) dpinefifcher An*
fepauung finb »fäiutlicpe ©cpäpe beS ©rbinnern fomie
beS SBaffcrS ©igentum beS SKonanpen«. ©S gehört
baper 3ur Scarbeitung bon Ktinen jeber ülrt bie ©r*
laubnis ber Kegierung, bie ihr Kegal, fobalb cS iljr
gefällt, auf anbre übertragen tnnit. ©0 mirb bcn ©r
bauern ber bentfepen Sapnen in Sd)antung baS ¡Kedit,
Scrgmcrtseigcntuiu auf ber galten Siiitic in einer ©nt»
fernung bon 30 Sii auf jeber Seite 31t erwerben, aus*
brüdlid) 3ugeftanbeit mit ber Sebingung, bafs auch
d)incfifd)eS kapital fid) an ber Ausbeutung ber ben
bentfepen Spnbifatcn übcrlaffcnen Sergmerte beteiligen
tann. Ähnliche Konjeffionen mürben granlreicp be*
jüglicp ber Sapnlinien int ©. gemacht, ©iitctit italie*
nifepen Spnbifnt, hinter bem fiep cnglifcpe gntcreffen
mit englifd)ent Sapital berbergett follcn, mürben ge»
tniffe Sergmerte (Soplcit unb ©ifen) unb Petroleum
quellen in ber dkooin'3 ©djanfi übertragen unb halb
barauf äpnlicpe Sorrccpte im K. bon § 011011. And)
Kufjlaub pat fiep SergroertSrcditc in ber Küpe feiner
mnnbfdjurifcben Sapnlinien gefiebert.
l'Knleiticit.] ilicit bem griebenSfcplufi bon Simono»
feit patte ©. eine an Japan 31t 3aplenbe StriegSfdtuli)
bon 16 SKitt. Sfb- Sterl. auf fid) genommen, bis 311
beten ©tlebigung ber an ber Stüfte bon Scpontung
gelegene SricgSpafen bon SBei»pai»mei bon japanifdjen
Xruppen befept gepalten merben fottte. Kncpbeiit fid)
eine Kcipe bon ©pnbifaten bcrfcpicbener Kationen ber»
geblid) 311111 Abfcplufj einer Anleihe erboten patte, ge*
lang es einem beutidpeitglifcpen ©pnbitat (©istonto*
gefettfepaft unb Hongkong and Shanghai Banking
Corporation), bie berSicperftettung cntgegenftepcnbcit
grofjeit §inbcrniffe 3U überminben. SiSpcr patten bie
©innapmen ber©ee3ottoermaltung alSUnterpfanb für
bie nodp fcpmcbenbeit Anleihen pingereiept, ba jcboch
biefe Guellc napesu erfepöpft mar, ntuftten anbreStaatS
einnapnten ()crange3ogcn merben. Kacp bent am 2.
S)iär3 1898 untcr3eid)neten Anlcipelontcalt ift bie ©in*
napme berSitinsölle (bgl. epina, S)&. 4, S. 58/59) in ben
Jantfetpnlpronin3eit uitb©id)ctinngbcm englifcp=beut»
fdjen ©pnbitat oerpfänbet morben mit ber Sebingung,
bafi ipre Serroaltung bem frembeit See3ollbienft 311
übertragen fei. ©ine 31m ©eduiig beS ©ifenbapnbaueS
in ber füblicpcn Kianbfcpurei beftimmte Ülnleipc bon
16 fKill. ©aelS mürbe mit ber genannten emgtifepen
Sant 15. Juni 1898 3U 5 ^>>03. abgcfcploffen, wo»
bei bie Sapit als ©idjerpeit berpfanbe't ift. ¿um Sau
ber ©trede Sutau- (b. p. Sefing-) §antom ber fogen.
Supanbapu mürbe 27. Ju n i 1898 eine Anleipe bon
4 SKitt. Sfb. ©terl. mit Selgien abgcfcploffen, bie mit
frantöfifdjeiit unb belgifcpent Sapital gebedt unb 16.
ilpril 1899 gleichzeitig in Sßarig nnb Srüffel auf*
gelegt merben follte. ©röfjere Anleihen mürben burd)
bie 311111 grojjen ©eil mit frmtzöfifepem Kapital arbei»
tenbe, 1896 gegrünbete Kuffifcp epinefifepe San! 3nnt
3mede bon Sapnbauten, unter anberut einer im Jn»
nerit bon ©fepingting naep ©aijitanfit, ber §auptftabt
001t Sdjanfi, projettierten Sinie, übertragen.

G tjin a (neue i>öfen , innere Sfeforntcn).
|9 icu c iö n fc n .] ®ie 3 n(jt bei' bern fiemben Raubet
geöffneten §äfen ift berntaßen int ©Sadjfen Begriffen,
bnfj eS bntb nid)t mel)i möglich fein Wirb, meitigfteng
bie weniger bebcutcnbcit ©läße in einem gebröngten
©cricbte aufgufülfrcn. 1897 mürben eröffnet bie ¿ä*
feit Sfimnu im Stromgebiete beS ©fefong, an ber
©renje »on Sünttnn, SamftBui unb ©Sutfdjou am
Sifiang fomic bie önlteftellen kongntun, Sionttfdjuf,
Sdjiubing unb ©afbittg, fäntttici) am Sitiang gelegen.
Sie Grfabrungeit beS elften QoWjtabceS fd)cinen bar*
auf ju beuten, baf{ non Sfimnu Wie überhaupt bott
bem ber frangöfifeben Sntereffenfpbüre ungehörigen
©renjgebiete »on Sünnan nicht »iel 3U enonrten ift.
(Einen beifern rinlnuf bat äBittfcbou genommen, bnS,
an ber ©renge »on Suangfi gelegen, einem burd) bie
Diäfje ÄantonS bereits entmitfcltcn £>anbetögebiet an*
gehört. rim 27. ©färg 1898 mürbe gmifdjen 6 . unb
Sfußlanb ein ribEonttnen unte^eidjnet, monadj ber
SriegSbafeit ©ort rirtfjur als gtottenftntion ttnb bnS
benad)barte ©nlienman al8§anbelgbafen auf 25 Sabre
nn9fuß(nnb»erpnd)tet unb bng letztere burd) eine burd)
bie ©fanbfdjurei fübrenbe Gifenbapn mit ber ©rang*
ftbirifd)ett ©alpt »erbunbeit mirb. riuf bog ©rängen
ber Gnglänber gab ©ußlanb eine Grtlärung bai)in ab,
önjj ©nlienman beit gabrjeugen alter Stationen ge*
öffnet fein merbe, mäbreitb ©ort rirtbur nur »on
Sriegsfcbiffen befuebt luerben biirfe. ©urcf) eine 7.
©fai 1898 abgcfcbloffene Qufaßfonoention mürbe
ber Gbütefifcben Cftbnbngefetlicbaft, bereit riftionörc
auf d)ineftfcbe unb ruffijebe llntertbanen befdjrcinft
finb, uttb bie fcboit 1896 bei Gelegenheit ihrer Grün*
bmtg mit beut ©au einer burd) bie ©tanbfdjurei j U
bauenben Seitenlinie ber Sibirifcbctt ©ahn tongeffio*
niert morben mar, ber Sau einer Gifenbnbn »on fiirin
und) ©atienmnn unb ©ort rirtbur geftattet mit ring*
fcblufj etluaiger Sonturrenj burd) nnbre Stationen in
beit betreffettben ©iftritten. SfußlattbS baraufbin gel*
teitb gemachte Ginfpritdie gegen bie gortfeßung ber
©einiger ©alpt uoit Sdjaiibaifuait und) 9iiutfd)unng
bitrd) bie ßbinefen mit £>ilfe englifdfen Kapitals finb
neuerbingS burd) gütliches Übcrcinfomnten gurüd*
gezogen morben; anberfeitS finb Gerüchte aufgetaud)t,
monad) eg fdjeint, als ob ©ußlaitb fid) Siechte auf beit
bisherigen ©ertragSbafen ©¡utfdpiang anmafic. rilS
riquibalcnt für bie »on Gnglanb 311 leiftenbe Garantie
für bie rinfang 1898 abgefdjloffettc rinleibe forberte
Sorb Snliäbitrb unter anberut bie (Eröffnung ber ipä*
fett Slantting am Süftang, beut fd)iffbnreit §aupt*
ltebenflufj beS Sifiang, unb Siangtait, beS großen
¡öanbelSemporuiutS ber bisher noch unecfdjloffenen
©rooing Sutttnn, bod) finb bie barauf bezüglichen ©er*
banblungen 31t feinem befiniti»en ribfd)luß getont*
weit; Dctfptoc()cit mürbe nur bie (Eröffnung eines S>a*
fcitS in ipintnn innerhalb ber näcbfteit 2 3 a()re. ©a*
gegen mürbe 1. ripril 1898 bie beoorftebenbe Gröff*
ttung »on guning (einem geräumigen, febod) menig
tiefen uttb fdjlccbt gcfchüßten ¡jjafen jmifdjen gutfdjou
unbSöentfcl)ou, an ber einft »on ®eutfd)lnnb inSriuge
gefaßten ©ud)t »on Snmfdjn), ©otfcböufu (an ber
©tünbung beS ©ungtingfeeS in ben Santfcfiang ge*
legen ititö jur ©ro»iit3 tpunan gehörig) unb ©fdpng*
mnntau (eigentlich Kintfchoumnn, bie »©ud)t »on Sin*
tfdjou« im ©ufeit »on Siautang) nngefünbigt. riud)
bnS früher nur als ©orbafen 3U Schanghai geltenbe
©Sufuttg mürbe in bie 3<U)I ber ©ertragbhäfen ein*
gereiht- riitgeficfpS ber augcnblidlid) unter beit freut*
beit ©fachten überbnnbnebnteitben Suft, zuzugreifcit,
mo e§ gilt, ben fühlten ©riff ©eittfcf)lanbs nachätt*
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ahnten, gibt eS für ©. als ficherfiett Schuh gegen 9(n*
iterion feine beffere ©olitif als bie freimillige Gr
Öffnung aller irgcnbmic befcRbarett iöäfcn, ba bie an
bcnScrtragShäfen genteinfatn intereffierte ©efnnttbeit
ber SKädjte gegen bie ©cfiticrgrcifung feitenS einer
einzelnen ©fad)t uorauSfidjtlid) ©roteft erheben mürbe.
ril§ Grfat) für bie ©erbadjtung eineg kriegghnfettg
an Sfufilatib ließ fid) Gttglnnb unter ähnlichen ©e*
bingintgcn bcnSefift »onsJBci*hai=mei fiebern, mcldjem
©orfcblag G. um fo leichter ^uftimmte, alg bitrd) bie
24. ©fai 1898 erfolgte ©efejjung burch bie Gng*
laiibcr bie big bnljiit tro(t ber ribjablitttg ber Sriegg*
fchulb immer noch äögentben Safinncr genötigt luur»
ben, bie Sfäutttung beg ©laßeg 311 be|'d)(cunitjen. Gng*
lanb beabfid)tigt' bort ein chinefifdjeg Regiment alg
öefntmng ait3itmerben.
©on ber Gröffnung neuer öäfeit abgefeheit, tttadjt
fid) neuerbntgö ein ©eftreben geltenb, auch itt ben
alten Stabelb'lätjcn beg iyreinbenljaitbelg bie biSheri*
gen ©rioilegicit 31t befeftigen unb 311 ermeitern. ©icg
gilt befottberg »on bett ettropäifdjeit ©ieberlaffungen,
bie unter 311m ©eil mufterhafter Selbft»eri»altung
madhfen unb gebeilfen. fjahlreidje nü(tlid)e Snftitute
beg europäifchen iiebenö »erbreiten ftd) »on biefett
Sfieberlaffungett aug über bie benachbarten djinefifchen
Stabte, mo hier unb ba bcrcitg bie Ginführung »on
clcftrifdjcnt Sicht, SBafferleitung unb ähnlichen ilfcue*
rungeit crnftlich in ©etradjt ge3ogen mirb.
Gin unterhalb ber englifeben Sfiebcrlaffung »on
§anfom liegenbeg glächengebiet »on 46 (»ettar mürbe
nach bem ©fuftcr ber fremben Sfiebcrloffungen in
Sdjanghai an bie beutfdje ©cgierung »auf einige ^ei*
ten« gegen einen nur nominellen ©iietzing jur.VK'bung
beg beutfehen §nitbelg itbermiefen. .'¿mnfom, bag fchott
feßt ber bcbeuteitbfte §afen mit Santfc ift, fiet)t einer
bebeutenben gutunft entgegen, ba eg »oraugfidjtlid)
Sinotenfjunft ber mid)tigften Gifenbahnlinien, ber
Santfethalbahn unb ber ©erbiitbung ©efingg mit
bent Siibcit merben mirb. Sn ähnlicher ©Seife miirbe
©eutfchlanb je ein gröfjeregrireal bei ben fremben Sfie*
berlaffungen in ©fdiifu u. ©ientfin überlaffeit. S^b«»
fieberte fid) ¡panbelgniebcrlaffmtgen in beit §äfcn gu*
tfd)ou, SBufting, Sdjafi, guning, ©otfchöu u. ©fdting*
mantau. riudfSelgien foU eine ©ieberlaffung in §an*
fom 3ugefbroihen feilt. ©Segen einer Grlueiterung ber
fremben Sficberlaffungen in Schanghai fchmcbcit ©er*
banblungen mit Gnglattb, rinterifa 1111b ©eutfchlanb.
©er riSunfd) granfreid)g, fein fion3cffionggebict he*
trächtlich 31t ermeitern, fcheiterte bislang mt ber h«rt*
nnefigen ©Seigerung ber d)inefifdjeit ©egierung.
Iftmterc SHeforuten unb (Henftiou.l ©ach ©eenbi*
gttng beg jaf)aniid)en Jiriegeg fd)ieit eg, alg ob bie lei*
tenben Staatginänner Ghi»®^ nicht bie geringfteit rin*
Italien machen mürben, aug beiten man auf eine 9fuf»
barmachung ber burd) bie fchmereriieberlage gegebenen
Sehren fd)ließen fömttc. Gift uoit feiten bei früher
31t fcinerlei »erantmortlid)er Stettitug berufenen ©e*
ratet beg foeben ntiinbig gemorbenen ©fonareben tarn
ber rittftoß 3U einer luefentlich neuen riuffaffung ber
©tage. Unter ber Regierung beg jungen ffiaiferg
Stuangfü fchien G. einer rira ber riufflärung entgegen*
gugehen. Gg gefd)ahen ©tage, bie man früher fauut
für möglich gehalten haben mürbe, fo, baß bei einer
Staatsprüfung in ©antfdjangfit ein ber ©ibel ent*
lehnteg ©bema »©oah unb feilte gantilie, ober bie
SBieberbeüölferung ber Grbe und) ber Sintflut«, ben
fichcr erftaunten Slanbibaten »orgelegt merben tonnte;
ber S'aifet felbft ließ fi^ über europäifche ©erhältniffe
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eifrig Rortrag halten «nb nahm bei einem ehemaligen
thinefijchen ©efanbtfchaftdattnche' englifchen Unterricht.
Sen Höf)epuntt erreichte biefer 3ug zur Slufflärung
mit bem am 15. ¡Mai 1898 ftattgefunbenen Empfang
bed Rrinzcit Heinrich non Rreußcn, Rtuberd bed beut»
fctjcn Staifecd, beim Kaifer uoit E. unb ber Staiferin
Süitroe. Sltn 29. SJiai ftarb Rrinz Slang, früher H«upt=
fü()rcr ber nad) bamaligen Gegriffen fortfd)rittlicheit
Hofpartei, bod) feit langer3 eit alteroicßmad) unb tränt.
Vertreterin bed gemäßigten gortfdjrittd War ja aud)
gegenüber bem blittben StonferoatiDidmud einer nodj
jtrengern ¡Richtung bicKaiferin»3Bitme geloefen. Siefer
mar jebod) ber Dom Siaifer eingejchlagene neue Kurd
ein Sorn int Sluge. 3n ber ¡That zeugen bie fid) auf
aEe 3'oeige bed Staatdlebend crftredenben, fichtlid)
mit ernftem SBillen betriebenen Dleformen, fo ft)ittpn»
thifch fte un§ Europäern erfdjeitten, oon einer für
d)incfifd)c Verhciltniffe nicht recht paffenben llberftür*
jung, ©roßen SSiberfprud) erzeugte bie Entlaffung
Üi Hungtfdjangd aud feinen widjtigften sii intern im
Slugujt 1898, ber für bad bem gricbendfchluß mit 3a
pan folgcitbc angeblidic ¡Mtßgcfcbid, namentlich aud)
bie EinflußfphoreupolitiE ber ¡Mächte Oerantluortlid)
gemacht lourbe. 3 U htm legten Dom Slaifer auf eigne
Snitiatiue ergriffenen ¡Maßregeln gehörte bie 'JILifetiaf
fung unb Einfd)ränfung einer ¡Reihe toftfpieliger ¡Re»
gierungdämter, unter anbent bed taiferlichen Ober»
fiubienamted, bad natürlidj bcn Eonfucianifdjcn, nicht
aber beu zeitgemäßem europäifcfjen Stuöicit hulbigte;
ferner bie ¡Begründung einer neuen offijieEeit treffe,
bereu Leitung bem Hauptratgcber bed Staiferd, Slang
S)u =wci, untcrfteEt merben füllte, bie Unnuanblung
ber Slljncntempel in Schulen, bie®riinöung oouHod)»
unb ¡Mittelfdjulen jur'i'erbreitung eucopäifd)er Kenntniffe unb bie Entgegennahme oon SReformoorfd)lägcn
auf bem ©ebiete bed Hmtbeld, ber Siaiibmirtfcbaft unb
bed SMilitärwefend. S a erfdjien 2(i. Sept. 1898 juui
Erftauuen ber Stielt ein nominell uom SVaifcr and»
gcßenbed Ebilt, looriu ber größte Seil aller biefer
Steuerungen miberrufen Würbe. »Eine offizielle greife«,
heißt cd barin, »ift teilte -Vtilfe für bie ¡Regierung, fern»
bem oenoirrt nur bie Köpfe.« ©leidjgeitig tauchten
©erüdjte einer Ralaftreoolittion auf. Sie Kaiferin
SSitme, bie loäljrcitb ber SMinberjährigleit bed Siaiferd
I53a()rc lang bie Regierung geführt, hatte burd) einen
Staatdftreid) unter beut Rormnnb einer crnfienKrani»
heit beä Kaifetd bie Rorutunbfdjaft über bcnfelben unb
bautit bie .‘perrfdjaft loieber att fidj geriffelt. Sie ntttt
folgenbcit Ebittc würben in ihrem Stauten erlaffen;
oon ben Diäten bed Kaiferd Würben mehrere mit Sob
ober Rerbannmtg beftraft, ihr gührcr Slang Ru-Wci
flol) nad) 3«pan. Sie iit ber europäifchen Rrcffc ihrer
3eit Wiebergegebencn ©erlichte oon ber heimlichen Er»
inorbiing bed Slaiferd ober oon einer (nngfanten Ser*
giftung, bie feinen Körper frühzeitig bahinfiechen laffe,
haben fich nicht beftätigt. Überhaupt ift alled, Wad
neuerbingd aud bem Ralaftlcben in Reling gcntelbet
wirb, mit großer Rorfid)t aufzunchmcit.
[gmtere Unvubeii.i Sfebellioneu finb in E. Oon
jeßer mt ber Sngedorbnung getoefcit. Sie ¡Regie»
ruitg ift btd jejjt iit beit mciften gäEeit bamit fertig
geworben, unb fo broljcnb aud) bidweilen bie ©efaßr
ber bauernben £odreißuitg einer Rrooinz beüorftanb,
fo hat fid) bie bem äußern geinb fo Wenig ebenbürtige
Slratcc bcn nteift itod) fdf)led)ter organifierten ¡Rebeüen
gegenüber, wenn auch oft mit großen Opfern, bewährt,
ynt Hcrbft 1897 würbe ein im 9t. ber ©roßen ¡Mauer
in ber ©egenb Don Sfdjchol audgebrod)enerS3nnbiten»

aitfflanb üoit bcn taiferlichen Srtippen iit einer bluti»
gen Schlacht beenbigt. Einige Opfer toftetc bie¡Riebet*
haltung ber SBilbett auf ber 3nfel Hainau, bie int ge»
brttar 1898 m it entlaffenen djinefifd)en Solbaten
gemeiitfniue Sache gemacht hatten. 3 m 9Rai brad)
ein Slufftaub im S . ber Rrooinz S djautuug aud,
Während am 9. bedfelbcn ¡Monatd ber 'Röbel in beut
feit fitrzent cröffneten Hafen Schafi am 3nntfe ober*
halb imniom feinem grembenbaß burd) ¡Eieberbren*
neu aller oon Sludlänbent bewohnten Käufer unb bed
tseezollamted Stuft machte. Hier fowol)l ald an Der»
fchiebettett Stellen bed ¡Reidjed (Süutiang, Schauhing,
S8 önlfd)ou, 9iiitgpo u. a. O .) waren bie Dieidpreife
auf bad Soppclte ihrer gewöhnlichen ipöße geftiegen,
Woburd) cd ben in E. überall 311 finbenben ¡Otißoer»
giiiigten ein Steidjtcd würbe, bie ¡Menge halb gegen
bie gtem ben, halb gegen bie Solalrcgierung a'ufzu»
ftacheln. Ernfterc Sintenfionen fd)ien ein aud politi*
fdjeit ¡Motiben heroorgehenber Slufftanb tut Strom*
gebiet bed Sitiaitg anzunehmen. S ic 3nfurgenten
nahmen int Som m er 1898 S ta b t auf S ta b t unb be*
brolRen bie Sicherheit bed Dieidjed mit fo mehr, ald bie
¡Bewegung aud ähnlichen Ütotioen unb berfelben @c*
genb heroorging, wie feiner 3 e it bie große Saipittg*
rebelliott. ©eljcinte ©efeüfchaften haben feit jener 3 e<t
nicht aufgehört bad chineftfdje StaatdWefcn zu unter»
wühlen. SBie am SiEiang bie Sriabeitgefellfchaft, fo
haben in ¡Mittel» unb 91orbd)ina ber Sllitb ber SZritber
(Slo laii hui) u. ber Klub ber Sangfehwerter (Sicßnitg»
tau »hui) znhHofe Serbrechen gegen S ta a t ttitö ©e»
feEidjaft auf bemöewiffen. Slud) bie ¡Miffiondmorbc in
Scßantung werben bem Soirten bed letztem zugeidjrie*
bcn. 3'uS luguft 1898 würbe einer feiner ¡öaupträbeld»
führet ald ©efaitgeiter nach Sutfchou gebrad)t. Sied
hat jebod) ber ¡Bewegung feinedwegd E inhalt gethait.
S e r weitoerzweigte SZuitb bed ^intm eld unb ber Erbe
(Sien»ti*hui) begwedt unter anbernt bie SBicbcreiit»
feßung cined chinefiftheit §ecrfd)cr[)aufed. E in feit
Dielen 3ahreit ben griebeit ber Rrooinz Sfitfchuait
ftörenber Slitfrührer, Diautend Sjii DRantfe, macht feit
längerer 3eit micbcr oiel Don fich rebeti; bitrd) Slttgriffc
auf bie fremben ¡Miffiondanftnltcn, ¡Mifftondmorbe
unbSrol)itng, alle grentben audzurotten, hat er lange
3 eit .'pmtbel unb Sertehr in Sfitfdjuatt fchr beein»
triiehtigt. Surch bie ©efangennahme bed frauzöfifdjeit
DRiffionard gleurt) hotte ber DiebeE ber d)iitefifd)en
¡Regierung große Verlegenheiten bereitet. ¡Reucften
Madjridjten zufolge ift ber R ater gleitet) iit greißeit
gefegt unb S)it ¡Eiantfc gefangen. Unruhen in Reling,
bie fid) in Eingriffen auf einige öort anfäffige E uropäer
geäußert hatten, Würben burd) Heranziehung fretttber
iUi'nnnfci)aften aEer ¡Rationalitäten zuut Sd)ttg ber
©efanbtfdjafteit zuut schweigen gebradjt. Sro()cnbern
Umfang fcheiueu neuerbingd bie frembenfeittblicheu
Umtriebe in Schantung zu nehmen. 3 « ben bereits
Dorhaitöeiten ©rüttbeit 3u r Sluflehmmg foiitiitt nun
noch bie H ungersnot, bie eilten Seil ber ¡Beoöltcrung
Zur Verzweiflung treibt, ald golge ber burd) ben Slud»
tritt bed ©eiben gluffed nngeftcEten Rcrmüftungeu.
SBie ber »Times* 31. ¡März 1¡¡99 gcntelbet Würbe,
haben biefe nicht n u r bie ¡Miffioneit, fonbern aud) bie
m it bem Eifenbahnbau befdjäftigten beutfdjen 3n»
geitieure bebroheitben Unruhen zur S3efeßung ber
Dfeebe oon SlntungWei (att ber Rrooinzialgrenze Oon
Sliangfu unb Sdjantung) oott feiten Seutfchlanbd ge»
fü h rt; beutfehe ¡Manufchaften ftanben (31. ¡März 1899)
itit Vegtiff, bie benachbarte fireidftabt 3 üfd)6 ul)ien
Zit befeßen, bid E. in ber Rage fei, bie Crbitttng in
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her ißrooiti3 cutfrecljt 31t erhalten. SSenn aud) für
nllc biefe nuS ben Berfdbiebenftcti Teilen beS 'JicicßeS
gentclbeteit Unruhen («tan Jagt, baß int nerfloffenen
3 aßre (eine ik o o n tj Bon ‘jliifftönbeit oerfcßont ge»
bliebett ift)@rünbe geltenb gemacht nmcben, bie fdjeüt»
bar in feinem fictjtbaren ifufatnmenßang fielen, fo
lägt fid) bodj nidjt leugnen, baß bie Sfeoölferung feit
beut japanifcßett Siege leichter als in frühem 3aßren
in (Säriing gerat. Seiber fiitb bie Seinbfcligfcitcit in
beit meiften gälten nicht n u r gegen bie dfinefifche
¡¡Regierung, fonbent attdj gegen bie gretitben gericß»
tet, 3« beten gän 3lid)cr A usrottung oft in $lnfaten
aufgeforbert mirb, tntb bcren Sidjerßeit in ber Ich»
ten $eit auffallenb oft burch Scßäbigtmg Bott Eigen»
tunt unb Scheit bebroljt tnorbcit ift. SBefottberS fcßei»
ncn bie WiffionSutorbe unb anbre ©emalttßätigteiten
gegen frentbe unb cingeborne Eßriften fid) 3 U häufen,
eine Erfd)eütung, bie tittS m it einiger SSeforgniS ber
3ufunft cntgegenfcßeit läßt. Einen Teil ber Scßulb
baran tragen üiellcidEjt bie feit einigen ¡gaßren gegen
früher ga «3 unoerßältniSntäßig oerntehrten Andren»
gungen, bie Bott einigen WiffionSgefeUfcßaftett burch
bie Vermehrung beS WiffionSperfonalS in E. gemacht
tnurben. SBürbe, mic 3. ©. bei bcn iatßolifdjen unb
beit beutfchcit protefiantifchcit Wiffionen, babei ftreng
au betti ©utnbfaß feftgeßnlteit, n u r bie tücßtigftcn
Strafte auSjuinähleit, goitjc W ättner, loie eS Wiffio»
uare, bie ben Eßincfen Sieffaeit abgentinneit follett, üt
jeber Schiebung fein müffeit, fo mürbe eine Überflu»
tung bcS SanbeS m it friebenftörenben Elementen fid)
fcßon butd) bie Scßmicrigleit, loirflid) geeignete Kräfte
in großer 3 a ß l 3U finben, Bon felbft ucrbicten; c§ luill
feboch fdjeinen, baß nicht alle WiffionSgefeUfcßaften
barauf bebadjt finb, ttnr Wnftcratenfcbcn nach E.
äu fchiden, unb baß bei einigen bie ¡Qualität bitrcß
Quantität erfeßt toirb. W änner, beren ©laubenScifcr
nicht auf eittcnt fjintergrunbe uon ßernorragenber
pcrjönlicßer Tiid)tigfeit ruht, unb bie im eignen Sanbc
fid) feines ßeroorragcnbeit AnfeßcnS erfreuen mürben,
merbeit aud) Bott beit Shincfcn inftinftutäßig als uit»
bebeitteitb erfannt; W angel ait T aft im Umgang m it
ten fulturftoljen Eiitgebornett führt gerabe bei beiten,
bie auf ihre ®laubenSfcftigleit pocßen, ohne int übrigen
imponieren 311 fbnnen, 31t Sieibungctt mit ber Seoul»
fenmg, unter beiten baS gatt3 C WiffionSmefeit unb
bantit bie Stellung ber greutbett itt E. überhaupt 3«
leiben fjat. T a ß bie fatholifche Wiffion 3U biefem
Übelftanbc in gcringenn 9Jiaße beiträgt als bie prote»
ftantifche, «tag baran liegen, baß hier ein geiftigcS
Oberhaupt bie AuSmaßl ber WiffionSträfte reguliert,
mährenb über bie 3aßlrcidjett S etten, bitrcß bie ber
ißroteftantiSinuS uertrcteit ift, fcinerlei Kontrolle aus»
Suübeit ift. ®äbe es ein W ittel, bett alljährlich in Se=
forgniS erregenber ÜBeife überhattbnehntenben 3 lI3u i!
mittelmäßiger WiffionSträfte 31t hemmen, um flott
ißrer, mie früher, mcitige mirflid) auSgescidjnctc Watt»
tter in ißrer A rt tuirien 3« laffett, fo mürbe ben WifiionS»
tuorben bie Spiße abgebrochen. ES mirb tßiitefifcßcr»
feitS burch böfenSBitlen gegenüber ben Europäern jießer
Biel gefünbigt, anberfeits mirb jebodj auch Bott eiii3el»
nett Europäern btirdf tattlofeS Auftreten itn Scifefjr
mit ben Eingebomen Biel 31t ber Berßaltenen Erbitte»
rung beigetrngett, bie ben SolfSauSbriiihcit aller A rt
al§ leßtc Utfacße beS grentbenßaffeS 3U ©ruttbe liegt.
Tie einheintifche t r e f f e fängt langfain, aber be»
reit» mnhrncbntbar a n , bie Wenge beS Golfes 31t be»
einfluffen. 3 ln ar läßt fid) ber SournaliStnuS bei ben
Ehinefcit nicht m it bem rapibeti gortfdjritt beS3citungS»
SJlegeiS Jtonü. *2ei;ifon, 5. SCufL, XI\r. 33b.
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mefeitS in 3>apan Oergleidjen, boeß hängt ber ®runb
baBon 3tttn großen Teil mit ber Wangelßaftigfeit ber
SertcßrSmittel jufamtnen. äBenn 3U ben neuen Soft»
refornten erft ein BerjtoeigteS 9?eß non Eifettbaßncn
fomint, fo mirb man and) in E. halb bie Steife als
©roßutodßt anerfennen utüffett. 3 « «ineut fünfte hat
lcibcr bie dbinefifche Steife ihre cttropäifdje Seßrcrin
bereits überflügelt, in ber Kunft, frech 311 lügen, 31t
oerlcumbcn, unb beS fHeooloerjoumaliSiituS. Tod)
gilt bicS nicht Bott beit unter europäifdjer Seitung
fießenbcit Slättem. ES ift 3U bebauertt, baß bie auf
bie Entmidelung ber Sßreffe gerid)teten ißläne beS Kai»
ferä butd) bie jüngfte reattionäre Sctoegutig itn Keime
erftidt mürben.
Tie S euleitp eft mütete ittt S . beS SlcidjeS feit
1897 aitfS nette in Berßecrenber SScife. Auf ber £mlb»
infei Seitfdßou mürben bttrd) fie in fur3er 3cit gante
Törfer ßinmeggerafft. 3«t gebruar 1898 mürbe ißr
mieberßolter AuSbrucß auf ber 3>nfel gorntofa gerne!»
bet. Auch >n ißtrer diiuefifcßen fbeimat, itn ¡0. ber
TiroBiiiä ¿ünnatt, richtete bie Seudje ittt Saufe beS
3aßce8 große SSerhecruitgeit an; in Wacao griff fie
reißenb trat fid), unb in §>otigfong fielen ißr ttteßrere
Europäer sunt Opfer.
3ut Auguft 1898 murbeit aitfS neue auSgebeßtite
nbcrfdim enttttuttgcn in 9forb=Sihnntung infolge
ber Teicßbrüche beS ©eiben gluffeS gemelb'ct. Tie»
felben hüben ein großes S>inberniS für bie toutmeräielte
Entmidelung beS §interianbeS BouSliautfchou, iitbent
uon biefen Teicßbriidjen einer mit Siorbufer, brei mit
SübufermeiteSänberftreden überfdimetitmten. Ernten
Bemicßteten unb Biele Taufettbc ins Elenb ftürjteit.
Eine in Aseißien tagenbe Slonferent ber Bereinigten
proteftantifdjen Wiffionare ber 'firouint Sdjantuitg
faßte angeficßtS ber icßredlicßen Aerßccrungcn, bie
in leiber all3ti häufigen 3tBifd)enräuntcti ben SBoßl»
ftnttb beS SanbeS nerttießten, bcn 33efd)luß, bie 3fer=
ntittelung beS biploiuatifcßen Korps in ißefing 011311»
rufen, trat bie cßinefifchc Siegierutig ju r Ergreifung
mirffanterer Wittel 3ur Serßinbemitg foldjer Kalami»
täten 3U oeranlaffen. Tßatfäcßlid) Berfcßlingen bie
ImtbeSüblicßen Sferfucße, beut übel 3« fteuern, niele
WiHionen, bie tneit fießerer ißren 3>ucd erfüllen mür»
ben, menit bie Erhaltung ber Stroiitbänle einem ge»
fdjitltenTienft europäifeßer Ingenieure baitemb über»
tragen mürbe. Taß ein Streifen SanbeS 0011t Aliidien»
raum eines Königreichs unmittelbar hinter Tfinanfu,
bentEnbpunlte ber geplanten beutfcßenEifenbaßn, ber
jebcr3eitigen ©efaßr folcßcr Überfchmeinutimgeit aus»
gefeßtift, mobureß eilt großer Teil ber SSeoölferung
beit benachbarten Tiftritten 3ttr Saft fällt, muß not»
menbigermeife bie Kauf fraft unferS§mterlanbeS brach
legen. TOait barf baßer mit Spannung ben Bon ber
eßinefifeßen SKegieruug 31t ergreifenbenWaßregeltt ent»
gegenfeßen. Am 13.9too. 1898 erfd)ictt ein faiferlicßeS
Ebift, morin ber 3m 3eit feiner Ämter beraubte Si
¡jjungtfdjang 311m ©eneraltonferBator beS ©eiben
gluffeS ernannt mürbe, einer micßtigeit Stellung, fo
ßeißt eS int Ebift, »ba Bon ber Erhaltung ber Ufer»
bänfe btefeS Stromes baS SBoßl unb ÜBeße mehrerer
ißroBüueti abßättge«. SBeitcrn Witteilungen jufolge
ßat Si fid) an bie eßinefifeßen ©efanblett in SBafßington
trab Sonbon toegen Einholung Bon SRatfdjlägeit ge»
menbet, trat eoeitt. geeignete frentbe Ingenieure mit
ben nötigen Waßregeln 31t beauftragen. Tie Bon an»
bem ¡¡Nationen jo eifrig betriebene IfJolitil ber 3 nter»
effcnfpßärett bürfte jeboeß bie Übertragung ber Strom»
regulierung mt einen itit beutfeßen §interlattbe ftatio»
12
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nicrten®ienftnidjtbeutfd)er3 ngenieure nicht als zwcct»
mnfüg ecfdjeinen laffen.
®aS M ii n 3w e f e n hat feit einigen Sohren burdj
bie Erridjtung non fßrägeftätten an nerid)iebenen Or»
tcn beb 91eid)c3, fo namentlich in Kanton, Sxentfin,
Sinnting, Ipnntom u. Vangtfd)ou, einen genügen Buf»
fdjmung genommen. Es fehlt jebod) an einem ciupcit»
lid)cn Sgitem. 3ebe Brooinz forgt nur für ben Iota»
len Bebarf, unb ba bec Feingehalt Betfdjieben ift, bil»
bet immer noch ber mejifanifche ®oKar, ba er einen
ff)Cjififd)en itnb ancrfanntenSBert befitjt, ein Ber£e()rS=
mittel, baS beit ißrobnften einl)eimifd)ec Prägung Bor»
gezogen luirb. Erft bie Einführung eines einheitlichen
nationalenSilberboIInrS würbe mit ben grofjeit Sdjat»
tenfeiten ber immer noch gangbaren S^hlnngen mit
Silber nad) ©ewidjt grünblich aufräunxen. ®urd) bie
Einführung ber ©olbwährung in ben meiden Kultur»
icinbern ber SBelt hatte ber i&anbel EhinaS grollen
Schaben erlitten; zwar ift baS BcrhältniS ber SBäh»
ntngcn für E. al8 Silberlanb fein wefenttidj beffereS
gcmorbeit, aber bie früher ben sjanbel ftörenben, ebenfo
häufigen wie bebeutenben Kur§fd)WanEungcn fiub feit
einiger 3 e*t einer gewiffen Stabilität gewichen. Mit
beut Sinfeit be8 SilbetpretfeS ift in E. allmählich ber
Breis bc8 Kupfers geftiegen, ma8 fid) beim lofalcn
Bericht burd) ungewöhnliche Völje be8 KurfeS für
Sapcfcn gcltcnb madjt. Sapcten würben 23. San.
1899 mit nur 1190 per Schanqi)ai»®ael qeqeit 1535
im S- 1882 notiert.
Itpaubcl.] ®ie oont faiferlidjcn SeeäoUamt ber»
öffentlidjte VanbelSftatiftiE liegt für 1898 nod) nicht
Bor, bod) folt einer Mitteilung bc8 »North-China
Herald« zufolge ber SBcrt be8 gefamten §anbcl8 in
ben d)inefifchcn®ertrag8Ijäfen ben aller frühem Sapr»
gange übertreffen. ®ie Solleinnahmen ftetlten fid) feit
1892 (in !paiEuan»®aelS) Wie folgt:

Einfuhr» unb 9luSfuljrartifc( trclcn gegen Väutc, beg.
Seber gang in ben Vintergrunb. — ®cr SdjiffSBerEchr
1897 belief fich auf 887 ®ampfec Bon 637,480 Sieg.»
®onS unb 391 Segelfdjiffc Bon 26,702 Sieg. JonS.
®em ®onncngchalt nad) ftanb an ber Spitic Öfter»
reich »Ungarn, bann folgten Diufjlanb, bie" ®üctei,
©riechenlanb, Siumäniext.
(Sh*t>f>ci»bnlc (ipr. tnoippcnbeü, ® I)u »t a 3, engl.
Kunfttifd)ler unb Möbclfabrifant, geb. in SBorccfter»
fljire, betrieb Bon etwa 1750—70 in St. Martins
Sane in Soubon ein ©efdjäft unb gewann auf ben
bamaligen cnglifdjcn ©efchuiacf einen ftarfen Einflug
burd) bie Verausgabe cincSBorbilberwcrtcS, baSunter
beut ®itel »The Gentlemans and Cabinet-makers
Director« 1754 erfcfgen unb bis 1769 mehrere Dluf«
lagen erlebte. ES enthält, Wie ber ®itel Weiter angibt,
eine Sammlung ber »eleganteften unb nüplidiftcit
Scid)nuugen für SBoI)nungS»9lmeublcnxcnt in goti»
fd)em, d)iuefifd)em unb mobemem ©eidpnnef«, bie E.
fclbft entworfen unb gunt ®eil aud) auSgeführt hatte,
einerfeits jur WuSwahl für Bcfteüer, anberfeitS gut
9iad)bilbnng für Möbeltifdjler, ®apegierer, Volgbilb»
hauet, Bcrgolbcr u. bgl. m. Unter »mobemem öc
fdpuad« Berftanb E. ben frangöfifdjen SRotoEoftil feiner
Seit, ben er mit gotifdjen unb chinefifdjen Sierformen
Bcrbanb unb ben burch gwedmäfjige KonftruEtion aus»
gezeichneten örnnbformcn ber englifdjeu Möbel an»
pafste. Sn neuerer Seit finb bie Möbel E()ippenbaleS
in Englanb Bielfad) nachgcahntt unb mit ber 9lufnähme
bcS cnglifdjen Möbelftiis aud) in ®cutfd)lanb Mobe
geworben. Eine neue s)lu3gabe feines MufterbucheS
erfdjien 1889 in Berlin. Bgl. 3 . ül. Ipeaton, Fur
niture and decoration in England during the eigh
teenth centixry (Sonb. 1889, 2 Bbe.); Elouftou,
The C. period of English furniture (baf. 1897).
<54)ittu. BIS SEelettfubftanj war baS E. bisher
nur aus bem ®ierreid) betannt, wo es befonberS bei
1892
22089053
1890
22579300
1893
21989300
1897
ben ©licberfüfjcm, aber and) fdjon bei ben ^rotogocu
22 742104
1894
22523605
1898
22503394 (?)
auftritt. SieuerbingS ift ein fticEftoffhaltiger, bent E.
1895
21385389
fepr naheftehenber Körper and) in ben SSanbungen
Bei ber Beurteilung be3 SSerteS biefer Siffern als ber ipilje als Wefenllichcr Beftanbteil ber fogen. IjSilj»
©runblage für bie fcjhwebenbcn Anleihen lommt, wo ceUulofe nadjgewiefen worben. ES waren über biefen
e8 ftd) um ©otbanleihen panbelt, ber jeweilige Kurs ©erüftftoff ber ißiljfäbeu bie Wiberfprechenbften iilu»
in Belradjt. ®ie 1873 erhielte 3ahreSeinnal)me non gaben gemacht worben, bis fdjlicfjlid) auf ©ritub ge»
10,977,082 §niEuan»®aeI8 bilbete beim bamaligeit Wiffcr Färbungen mit 3 obreagenjien bie ÜInfid)t bie
Kurs eine ebenfo fiebere ©runblage Wie heute ber bop» herrfdjenbe Würbe, bafj man cS ljier mit einer Bbart
pclte Betrag, ba bet §aituan»®ael zur Seit nur Wenig ber Eeltutofe, ber Bilicellulofe, zu tfjun habe. ®ie»
mehr als 3 ME. Wert ift.
felbcn DfeaEtionen finb aber audj bem cdjten E. eigen,
S u r S itte r a tu r : M. B. B r a n b t, E. unb feine baS Bermutlid) als fticEftoffhaltigeS ®eriBat ber Eellit*
ÇianbelSbegiehungen juin üluSlanbe (BcrI. 1899); lofe aufäufaffen ift. Bei ben f)öi)crn ^Bilgen erfegt baS
®crfcl6e, ®ie dfiinefifc^e Bhilofophie unb ber Staats» E. bolltomntcn bie Eetlulofe, bie bort überhaupt nicht
EonfucianiSutuS (Stuttg. 1898); B retfdjneiber, aufgefunben werben Eonnte. Bei ben Bhhl°mhceleu
History of European botanical discoveries in C. hat ber eine ®eil, Peronospora unb Saprolegnia, nur
(Soxtb. 1898, 2 Bbe.); Eb. El)«B anne8, Les mé Eettulofe, ber anbre, ju bem Synchytrium unb Emmoires historiques de Se-ma Ts’ien (Bb. 1—3, Bar. pusa gehören, nxxr E. ®ic echten Mt)pomt)cetcn be»
1895- 99); E olquI)oun, China in transforma nujjen wieberum nur eine Hirt Eetlulofe als SfclctL
tion (Soitb. 1898); ® ileS, A Chinese biographical fubftanz, bie Vefe unb bie Batterien befifjen in ben
dictionary (Sonb. 1898); S o rb ic r, Les études chi SeiliBänbeti Weber Eeltulofc noch ©•
noises 1895—1898 (Seiben 1898); SÜuhftrnt, ÎluS
OvIj I b b , f- Glcttrodjcntie.
bem £anbe ber Mitte (Berl. 1899). Karte Bon B ret»
E!)lovit. ®ie Mineralien ber Eljloritgruppc finb
f d) n ei b er : »Map of C. and the surrounding regions « ebenfo wie bie ©limnter (f. b.) burch eine fehr boll»
(iiottb. 1896); weitere Sitteratur bei 8lrt.»Kiautfdjou«. Eoutixteixe SpaltbarEeit nach einer Flndjc ausgezeichnet,
(SljiocL ®cr SBcrt ber Einfuhr belief fid) 1890 auf wcldje man 3itr BafiS bec monoElin EriftaUifierenbcn
10,9 Mill. ME., 1897 auf 10,3 Milt. ME.; baoon ent» Mineralien nimmt. ®ie Spaltblättchen finb bei wei»
fielen 6,4, bcj. 7,o Mill. ME. auf trocine unb gefallene tem nidjt fo claftifch biegfam luie bei ben ©limmem,
•Öäute, 1,9, beg. l,o Mill. ME. auf ©etreibe. ®ie 9luS» bie fich hon ben El)loriten auch burd) bett ®cl)alt an
fuhr bewertete 1896:11,9, 1897: 15,4 Milt. ME., ba» 911Eali, alfo beim ®lül)en im Bunfenbrenner burd)
oon 10,8, heg. 14,o Min. ME. für Seber. sM e übrigen charaiteriftifdjc glamntenfärbxmg, xtnterfdjeiben. Bn»

Gbmaiupo — (iljrij’tlici) - fojiale 9tefovmbeftrebungen.
berfeitg laffeit bic Kolorite ebcnfo wie bie ©[immer ¿u*
weilen Slbfonberungen nach ©rudflädjen ertennen; bie
Scplag» unb ©rudfiguren paben bei ipiteit bag gleidic
Slugfepett unb bie gleiche Orientierung wie bei jenen,
unb ebenfo ¿eigen Spaltungghlnttcpeii und) ber Pafig
int ißolarifationgmftrument beutlicp bag Pilb ber op=
tifcpenSlcpfeit; eg fiept alfo aueppier bieoptifd)cSld)fcn»
ebene napeju feniredjt ¿ur Pafig unb gept in ber Siegel,
wie bei ben Stimmern ¿weiter Slrt, ber Spmutetrie»
ebene parallel, fetten fiept fie auch (entrecht ¿u biefer,
wie bei ben ©limntern erftcr Slrt. ©ine liinftlidjc X)ar=
ftettung ber ©blorite, bie ihrem natürlichen Portont*
men «acb burdjaug aug wäfferigen Söfungcn entftanben finb, ift big jebt nod) niept gelungen.
G pntaiupo (© pintam po), Srnfeu an ber SBeft»
lüfte non Sfore«, in ber 'Pronin,; Siibppönganbo, 1.
Ott. 1897 bent fremben SSerteijr eröffnet, etwa 60 km
non ppöngpang entfernt, bag roüprcnb beb lebten
SiricgeS ¿wifdjen ¡Japan unb ©pina ber Scpauplap i;ef*
tiger Stampfe ¿Wifdjen ben beiben feinblidfen feeren
war, feitbem fiep aber rafdj crpolt pat, ba bie Pronin;
eine ber reiepften Storeag ift unb non einer fepr fricb»
licpen, gewcrpgtpätigcn unb gefepüftgtiieptigeu Peuöl*
feritng bewopnt wirb. ©egpalb Wirb biefe Proninj
audt gern non frentben Saufleuten befuept, pauptfäd)»
lip Japanern unb Puffen, bie pier guten Slbfnp für
ipre ffiareit fittbeit. Über ben $)afen non ©. werben
namcntlicp auggefüprt © etreibe, Popnen, Xabat, Seibe,
Pcl;e, wofür bie nerfepiebenften SSubuftrieerjeugniffe
cingefüprt werben. ©er norgüglitpe §afcn bietet felbft
Spiffen gröfjern Xiefgangeg fidjent Pnfcrgrunb.

G p o ic r a , f. Snfetten.
Chondromyces, f. SBtpjobafterien.
G p riftcn fen , § j a l n t a r , itorweg. Stcitifer, ©ra=
itiatiter unb SfomatticpriftftelCet, geb. 5. Diai 1869 in
g-örbe (Sönbfjorb), würbe 1894, ttad) beenbeten ju*
riftifdjett Stubien, D ramaturg atu Xpeater in ©pri«
ftiania. Pott feinen SSerfen nennen wir: »E nFrisindet« (Ponton, 1889); »Mat Blöd« (PoneHett, 1891);
»Bastarder« (Poutan, 1893); bie ©ratueit »Loth’s
Hnstru« (1899) unb »En Seirherre« (1893); »Unge
Nordmaend« (1893, Samm lung bonSffapg); »Arne
Garborg« (1894, preiggefröittcg ©ffnp in »Samtiden«). Unter ben Perfedjtern berntobernen norwegi»
fdjenSitteraturbewegung nimmt©, eine pernorragenbe
Stellung ein. ¡Jn feinen ©icptungeit ftellt er ©eta*
bententppen bar uttb bepanbelt mit Porliebe pfpdiolo*
gifdjc unb fojiale Probleme, ©röfjere plaftifcpc ®e=
ftaltunggiraft äetgte er bigper nur in »Mat Blöd« unb
»Loth’s Hustru«.
G p rifttn u 16): ©.IX., S ö n ig u o it® ä n e n ta rf .
Seine ©entaplin, S ö n ig i n S n if e , geb. 7. Sept. 1817
in Staffel a(g Xocpter beg Sanbgrafen SSilpelnt bon
Seffeti unb ber bänifdfen Prinjeffin Suife ©parlotte,
Scpwefter ©priftiang V III., ftarb 29. Sept. 1898 auf
Scplojs Pernftorff bei Siopenpagen, umgeben bon iprer
japlrcicpcit gatniiie.
G p rif tlic p fo y n lc 'P a r te i (in ßfterreidj), f.

©priftlid)» (ojiale SRcrormbeftrebuiigen.
G priftlid) =fogialc
¡lleform beftrcbnugcit
(cpriftliiper S o jia lig m u g ) . SIEen biefen Peftre*
buitgen, fo fepr fie int einzelnen boncinanber aö»
weiepen, ift bag genteinfant, bafj fie eine Pefferung ber
perrfepenben SBirtfcpaftgorbnung, jebod) unter Pei*
bepaltung iprer prinzipiellen ©runbtagen, im ©eiftc
beg ©priftentuntg bewirten wollen. Sl6er ber ©eift beg
©priftcntitmg ift fein einheitlicher, ¿W ar finb bic
@runb;iige bercpriftlidjenSittenlepre einheitliche, aber
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bie Perfdjiebenpeit ber gefcpicptlicpen©ntwideluug unb
ber Sepre beg Slatpolijigntug unb proteftantigmug be*
bingt nennengwerte ©egenfäpe in iprer Sluffaffung
beg materiellen Sebeng.
®ie fatp o lifcp * fo ;iale Diicphtttg WiH niept nur
eine Organifation ber Slrbeit, fonbern ber ©efellfcpaft
überhaupt: bie cpriftlicpc Sitten« unb ©efellfdjnftglepre
foE bag gau;e Seben burepbringen. ¡Jpr Sluggangg*
puntt liegt in ber Shteriennung ewiger SBaprpeiten in
Pejug auf bag menfdjlicpe Sehen, bie burep bie ganje
©ntwidelung beg Dicnfipeugefcplccptg pinburepgepen
unb benijnpalt cineg über allem pofitioenSRccpt ftepen*
ben natürlichen, auf göttlidjem Spillen berupenben
esittengefepeg augmad)en. XiemcnfcplicpcUitglei^pcit
fei bie notwenbige golge ber oerfcpicbcncn Slugbilbung
berSlnlagett unb Steigungen bei ben einzelnen; eg tönne
baper aug ber fitllicpett ©leippcit ber fflienfcpeit nidjt
ein Slnfprucp auf ein gleidjeg 2Jtajj irbifeper ©iiter
folgen; boep gewäpre fie eine Stcipe unberleplicper
9icd)te, uor aEetit bag SRecpt auf Sebeit unb Unocrlety
liepteit beg Seibeg, bag iHcdjt auf rcligiög«ftttlicpc Pc»
tpiitigung, bag iliedjt ber ©Itern auf ©rjiepung iprer
Siinber, bag Piecpt ber Siinber auf bie Segnungen beg
gamilienlebeng alg ber gottgewoEtcn Pflan;fd)ule
menfcplicper ©efittung. Sie ©rfüllung feiner irbifdjen
Peftintmung weift ben SBtenfdpen auf PergefeEfcpaf«
tung. Slber bie Wefetitlicpe ©runblage ber ©cfeEfdjaft
ift bag genteinfant religiös=fiftlidje Pewufjtfein; wo
biefeg berfepwinbet, treten bie rein egoiftiidjcit Sonber«
intereffen in ben Porbergriutb unb wirb bie Sluflöfung
ber ©efeEfdpaft oorbercitct. Ser Staat fei ber pödjfte
Organigmug; er foE biejenigen ntaterieEcn Pebiitgun
gen beg 3ufammenlebcng gewäpren, welcpe oon ben
genieinfamen ^ntereffen berScfamtpeit geforbert wer*
ben, aber er foll jebc Wirtfcpaftlicpe unb geiftige 3n»
tercffcngemcinfcpnft fid) innerhalb beg Sittcngefepeg,
ber allgemeinen Stccptgnorut unb ber genteinfamcit
Sntereffen beg Staateg frei unb unter gieidjent 3ied)t
betpätigen (affen. Sluep bag ffSribateigentum gepöre
¿u ben natürlichen ©igenreepten beg SJteufcpcn. Slltein
bagfelbe fei niept Sclbft;wcd, fonbern nur ein SJtittel,
unt ben bem Sltenfdjcn angebornen Slnfprucp auf Pc
nuptmg ber ©iiter ¿unt Poü;ug ¿u bringen; feine Pe»
nuputtg foE in einer genteinnüpigen Seife gefepepen.
SBeun gegenwärtig fo biel 3tot unb ©lenb pcrrfdjt, fo
pabe bieg feinen ©ruttb barin, bap ber cpriftlidpe Seift
ber Stäcpftcnlicbe, ber gürforge unb beg Sdjitpeg ber
Scpwacpcnberfdiwunben unb bie Jperrfcpaft berSelbft*
fuept an feine SteEc getreten ift. ©emgentafs erwartet
bie latpolifcp=fo;iale iJiicptitng eine Steuorbnung ber
gefeflfdjaftiicpen Perpältniffe oor aEem Won einer in»
nern Uutbilbung ber Jfbeeit, niept won beut ©ittgreifeu
äupercr äRacptwerpaltniffe. Pe¿üglip ber Srage, auf
Welipent SBegc eine fo;iale Sieuorbnitng perbeigefüprt
werben foE, gepen bie 'Dichtungen augeinanber. Sie
einen ftepen auf bem Poben beg wirtfcpaftlidjen Sibe*
raligmug uttb fprcdjen ntepr fiir Selbftpilfe, wäprenb
bie anbern audi gefepgeberifpe ©ingriffe beg Staateg
gutpeifien. ®ie erftern poffeit bag Übergewicht beo
Stapitaiigntug unb bie baburd) bewirftePebropung ber
fclbftättbigen SSirtfd)aftgepiften;en burdj Pilbintg Eor*
poratioer unb bann ftänbifcperfölieberungen int Staate
betäntpfen ¿u iönnen. ®ie mittelalterliche ¿ttnftlerifcpe
unb ftanbifdfe Organifation ift hierbei nipt bag attge»
ftrebte ffiel, fonbern nur bag Porbilb, bag ben weran»
berten Perpältniffen entfpredfenb ttnd);,uapnten wäre.
Sngegett betämpfen bie ¿weiten entfcpicbett bie freie
Sfonfurrett; unb woEen biefelbe tücpt nur burd) bie
12 *
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cfjrifttidjc Släcßitenliebe, fonbem auch burd) pofitioe famteit auf bie arbeitenben Klaffen: ihre hcroorragenb»
ftaatitche 3Raßregeltt eingebämntt miffen. Senn ba ften publigiftifchen Vertreter, gr. 1a iß l a g , ©I. ¿an»
iebcS ¡gnbioibuunt nad) beut djriftlichen Sittengefeßc net unb ber Belgier ©h- iß er in , tarnen über ein
ein Siccijt auf meufchenwürbige Epifteng habe, fo fei Programm ber Selbfttjilfe burch 'Beobad)tung bedSe»
bet Staat ald I)öc^ftc organifcffc BergefeUichaftungd» falogd, freie dffociationen unb giirforge ber Unter»
form oerpftichtet, bicfed 9ied)t ,511 fdjüßen unb bie Sage nebrner für ihre drbeilcr nicht hinaud. Erft feit 1871
bet mirtfdjaftlid) Sdimacßcn zu üerbeffem.
bilbctc fid) unter bem Einbrude ber Komntunefämpfe
©ad bie eoangclifdj»foziafeDfidjtung anlangt, unb ber tatho(ifdj»fojialcn iBeweguttg in Seutfdjlanb
fo muß biefclbe in legtet Stnie aud) uoit benfelben eine neue 9Ud)tuug and, bereu heroorrngenbfter gitf),
©runbibceitaudgehen, wie bie Eat()olijd)e. Sie gemein» rer ber ©raf dlbert be 2Run ift, unb bie eine weit»
faine Betonung bed Ehriftcntumd ald bet ©runblage gebenbe Einwirtung bcdStaatcd unb beröefeßgebung
aftet fitttidjen ¿been, auf benen bie Beziehungen bet anftrebt. SeüRun ift aud) ber SBegriinbcr bed »(Euvre
ffltenfdjen unb bie gefellfchaftlidje Orbnung aufgebaut des cereles catholiques«, einer auf berufdgenoffen»
feien, bcmirtt and; eine genteinfante dnfdjnmtng oon fd)afttid)e Crganifation ber drbeit unb bedlpanbmerfd
beit Pflichten bet ilKenfdjen gegeneinanber. Sod) muß gerichteten SBereinigung. Siefe ©ercled haben cd bid»
bie »erfdjiebene duffaffung bed religiöfen Problems i) er aber ju feiner erheblichen Bebeutung bringen fön»
unb bie 9>erfd)iebcnf)cit bet fird)lid)en Crganifation neu (fie zählen ca. 60,000 üiitglieber). dhnlict) wie
llntcrfcbiebe ijcioortufen, metd)e bie tattjolifdje unb bie in grantreid) hat fid) bie fatholifd)»fogiciIe Bewegung
protcftantifdie 3üd)tnng trennen. Sic berußen tjaupt» in B elgien entwicfett. dud) hier ift fie erft feit turger
fädjlid) in bet gefd)id)ttid)en EntWicfelung bed fßro» (feit (1886) aud beut gahtwaffer bed wirtfdbaftlichen
tcftantidmud. ©ei! biefer bad 'Jiedjt bet freien ©nt» Siberalidmud in bad ber Staatd()ilfe übergeleitet wor»
middling bertßerfBnlichfeit oertritt, unbmcil ed if)iunn ben. Sie Soniurreitg mit ber Sogialbemofratie hat
einer für alte »erbinbtidjen 'Autorität fehlt, fo ift feine ii) te forlfdtreitenbe Scmofratifierung, zugleich aber
fogialpolitifclje duffaffung uiel meniger gefd)loffeit. auch eine Spaltung innerhalb ber bid bat)in gefchloffe»
iüiatt tnnn nid)t oon einer Stellungnahme ber Kitdw neu £att)olifchen Sfcgicruugdpartei bewirtt, fo baß eine
atd folißcr, fonbern nur Oon einer foldjen einzelner jüngere rabifal=bemofratifche fßartei unter güljrmtg
fßerfBntid)feiten fpredjett. Sedljalb ift ed nicht möglich, bed dbbe S aiiitd ber altern fonferoatioen Diidjtung
eine einljeittidje duffaffuitg ber bie mirtfdjaftlidjc Sie» gegenüberftcht.
3n S eu tfch tau b hatte 1848 ber bamalige ißfnr»
form üont protcftantißhen Stanbpuntt aud beurteilen»
beit Sdjriftftetter 51t beit ©runbfragen bed fßrioat» rer, fpätere Bifchof oon äliainz, Entanuel 0. Siet»
eigentumd, ber inbioibuelten Freiheit unb ber tuirt» t e 1 e r fowotjl auf ber erften ©eneraloerfammlung
fchaftlidjen Crganifation in gleicher ©eifc wie bei beu ber fatholifcßcit Bereine ald in ber granffurter 9ia=
faUjolifcßcn nachgumeifen. Sc'amentlidj treten bie SDici» tionaloerfammlung auf bie ©idjtigteit ber Befdjaf»
nungducrfchiebenheitcn rüdfichtlid) ber gonge ber tiguug mit beit fozialcn Problemen ber ©egenmnrt
Stellung 51t ben (Eingriffen ber öffentlichen ©eloalt tjingewiefen, ohne jebod) befonbere Beachtung z« ßa»
oiel fdjnrfer herbor. Sie äReinung ber einen getjt ben. Sie inzmißhen cinfeßenbe dgitation g. Saffatled
bahiit, bafi bie retigiöfe, d)rift(id)e ©efinnung fein eig» bewirfte, baß bie 1864 erfdjienene berühmte Schrift
ned fogiaied Stiftern begrünbett fönne, baß ber ißro» o.ßcttelerd: »Siedrbeiterfrage unbbadEhriftentum«,
teftantidmud aldSietigion ber^itnerlichfeit unbSelbft» großed duffehen erregte. Ser Einfluß Safjallcd auf
beftimniung nur oon einer (Erneuerung ber ©efinnung, biefe Sdjrift ift unüerfennbar. Ebcnfo Wie biefer cm»
nicht Oon äußern Beranjtaltungen Befferung erwarten pfaßt ü. Stetteicr bie Errichtung oon 'ßrobuttioaffocia»
tonne. Sem gegenüber weifen aitbrc bem Staate unb tionen, nur baß er Wenigftcnd in biefer Schrift bie zu
ber ©efctlfchaft bie erfte 3iotic 511 in ber Befäntpfung ifjrer Begrünbung erforberlicheu Wiittct nicht oont
ber fokalen äJtißftänbe unb erwarten eine Befferung Staate, fonbern oon ber djriftlichen Siädjftenliebe er»
wartete, ¿ n bet fpätern Sdjrift »Sie drbeiterbewegitng
nur oon einer ftarfen monard)ifd)cn Staatdgcwatt.
©efcbidfMrrjcd.
unb i(;r Streben im Berhältnid gut Sfcligion unb Sitt»
lichfeit« (1869) bagcgeit trug er fein Bebenfeti, bie
I.
S nthotifd)»iogia(c K eform beftrebungen
treten juerftin grattfreid) auf. ©laubego ud) et (1744 — ftaatlidje ipilfe in dnfpru^ zu nehmen. ÜDiit beut
1793), fcofprebiger Subwigd XVI. unb fpäter Bifdjof, iUfaitt¿er Somfapitular ©hriftoph
0 it f a n g zu»
foIHtjr erfter Bertreter gemefen fein; bod) tragen bie famnten hat er bad Programm für bie tatholifd)»
dußerungen bedfelben mehr ben ©hnrafter allgemeiner fogialen Sieformbeftrebungen aufgefteltt, über wetdjed
Siebe u. Brüberlidjfeit ald ben bed pofitioen ©tjriften» ber tatf)olifd)e Soziatidutud bid zur Stiutbe nicht t)iu»
tmud. Erft ber Einfluß ber fntfjolifdjen u. allgemein» audgetommen ift; nur baß er feine dufmertfamfeit in
religiöfen Sicnaiffance feit ber SRcftauratiou einerfeitd, ber ©egenmnrt auch betn .fjanbmeticr = unb Bauern»
bie wiffenfchaftlichc St’ritif gegen bad ¡gnbuftriefhftem ftanbe zuwenbet. 9fad) STcttcler unb SRoufnng foltcn
anberfeitd (Saint=Simonidmud) haben dnfidjlen unb neben ber §ebitng unb ©aljrung bed religiöfen Be»
Schriften heroorgerufen, bie, wenn fie auci) außerhalb wußtfeind unb beffen praftifchcr Bettjätigung aud)
ber offiziellen Kird)e ftanben unb fogar in ©egenfaß bie St)rnnnci bed SVnpitald, bie ©udier» unb Börfeit»
gu ißt traten, bod) im Böhmen ber fathotifdjen ©eit» fpetulationen ftaatdgefeßlid) befämpft, eine gerechtere
auffaffung fich bewegen, hierher zahlen Bndjeg, ber Berteilung ber Steuer», eine £>erabntinberung ber
Batcr bed frangöfifdjeit dffociationdmefcnd, dlban äJiilitärlaften herbeigeführt, baddrbeiterüereindwefeu
b eB illen eu b e » B a rg e m o n t, 3i.be S am e n n aid begünstigt, indbef. fßrobuftioaffociationen mit ftaat»
(1782—1854), gr. $ u c t (1814—69). Se mehr bie lidier ©ctbljilfe begrünbet, bie drbeiterftaffe burd) 3ie»
fogialiftifdjen Sehren an dudbcf)nung unb dntjängern gclmtg ber grauen» unb Kinberarbeit, ber dtbeitägeit
gewannen, um fo mehr Würbe ber Stlerud oeranlaßt, unb ber Soitntagdruhe, burd) ©ewähntng Oon Eut»
fid) mit ihnen gu befaffen. dber ba bie tathotifd) =fo» fdjäbigungcn an unoerfchulbct arbeitdimfähig ©e»
giaten ¿beeit fid) auf bem Boben bed Wirtfdjafttichen Worbene, burd) Borfchriften üöer geeignete Einridj»
Siberalidmud cntmicfelten, fo fehlte ihnen bie ©trf» tung ber drbeitdräume unb ftaatlidje Überwachung
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bec Ausführung biefcr gefchlidfeii Beftimmuitgen ge»
fijütit werben. Sowohl bie greife alb baS Bereinb»
wefcn tourbeit 51a- Ausbreitung ber in biefem Pro
gramm enthaltenen gorberungen lebhaft benutd. über
SnS BereinSWefen f. ßatholifcbe Ar&citerDereine.
3n berfelben prinjipieUen Dichtung Wie in ©eutfd)«
lanb bemegen fid) bie fatfjolifdj-foäialen Befornübeen
in Öfter re ic^. ßingefüljrt burd) Sari ». Bogel«
fang unb Siubolf Die per, finben fie heute ihre polt»
ti|'d)eVertretung in ber d) r i ft l i d) =f 0 ä i« l cit P a r te i
unter gütjrung beb Bringen Alois 2ied)tcnftein
unb beb SEicner BürgermcifterS Sari 2 it e g e r. ® iefe
Partei bcherrfcht feit 1896 nicht nur ben Wiener ©e«
meinberat, fonbern and) ben 2anbtag DoEftänbig, unb
bei ben BcichbratSwahlen Dom 9. Diärg 1897 finb i(jr
¡iimtlicbe neun nieberöfterreichifchen Aianbate atib ber
fünften Sttrie (mit allgemeinem, gleichem unb birel»
tem SBahlred)te) äitgefaEen. 3h>e Sanbibateit haben
268,000Stimmen (gegen 130,000 iofialbemolratiidjc)
auf fid) oereinigt. 3 m neuen Abgeorbneteuboufe jählt
fie 28Aiitglicber. ®en geiftigenilJiitteipimtt ber djrift*
iici)=foäialen Beftrcbuitgen bilbeit ber öfterreichifcbe
Satholitentag unb bie nach beut Borbiibc ber ©örreS»
©efeüfchnft gegriinbete 2eo«©efeEfcbaft.
Aon ben übrigen 2änbern hat nur bie ©djmciä eine
nennenswerte fatholifche Bewegung aufjutueifen, alb
bereit güljrer ber oerftorbene Sarbinnl D ierm iilob
foioie ber Bationalrat © ecu rtiu S 311 nennen finb.
3n ©nglanb haben mehrere Sirdjenfiirften, fo ber Der«
ftorbene Sarbinal D ianning unb gegenwärtig Sar»
binal Herbert B a u g h am , in Aorbameritn Sarbinal
©ibbonb fid) bent ©tubiunt ber Arbeiterfrage ge«
loibmet unb ber 3*üereffeit ber ArbeitcrKaffc wieber«
holt mit ©ifer, ©efd)id unb (Erfolg angenommen. SSie
ermähnt, hat bei ben fatlfolifchen Soginlpolitilern bab
früher oft entfchicbcn befämpfte Prinjip ftaotlidfer
Snteroention in ncueftcr 3eit Diele entfdjiebene An«
hänget unb Berteibiger gefunben. Bunmehr ift cb
aud) aubbrüdlid) burch beit heiligen ©tulfl fanltio«
niert Worben. ©eint Bapft 2eo XIII. hat in feiner
®nct)llila »Kerum novarum« Dom 15. Sliai 1891 ein
feljr weites ©ntgegenfommen gegen ftaatliche 9Rnf)«
nahmen mit bettt ffwecle einer Siegelung beb Probat
tionb« unb BerteilungSprogeffeb im Sntercffe ber ar«
beitenben Klaffen bewiefen. ©iefe päpftlicbe Aufjerung
Wirb nidjt Dcrfeplen, aud) ihrerfeiib bie Ausbeutung
ber fokalen Sieformbeftrebungen 31t förbern.
II. ®ie eD angelifch-fogialen B eftrebungen
finben begreiflidferroeife ihre iöauptoertretung in
©cutfchlaitb. AIS ihr Schöpfer Wirb 3oh- §einr.
(Sichern (geft. 1881), ber ©rünber beb 3!aul)en
.^aufcS ju |>orn bei öantburg, begeidjuct. 38id)crn
hat gmar fein eigentliches Programm einer fogialen
Deform aufgeftcltt, aber aücrbingS febon 1848 ben
©ebanfen aubgcfprochen, bafj nur burd) Abhilfe ber
9iot ber fleinett 2 cute unb ©urchöringung ber ®e»
feEfdfaft mit betn fittlic^cn ©eifte beb eoangelifchen
©hciftentumS eine3erfetnmg beSBolfSIcbenSoerhütet
werben tbmte. ©ie prattifd)e®()ätigfeitSBid|ernS liegt
oorwiegeitb auf bemöebicte ber inncrnfOiiffion. Aud)
Bdtor Aime ¡f>ubcr (geft. 1869) mag in biefem 3 » ’
famntenhang erwähnt werben. And) er ftept auf beut
Boben ber innern ÜRiffion, oerlangt aber barüber hin«
aus eine Don d)tiftlich«cDnitgeliidjem Brüberlidbfeitb«
geftiljl erfiiEte genofjcn[chaftliihe Crgaitifation auf
alten ©ebieten beb wirtfchaftlichen 2cbcttb, ju bereit
BcrWirflichung er, freilid) mit nur geringem! (Erfolg
troll angefticngter Arbeit, bie §ilfe aBer dfriftlich uttb
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fouferbntio gefilmter ©ebilbeten nufrief. Sann man
(Sichern unb ifmber alb Vorläufer, fo muh «tan ben Pa«
ftorSiubolf ©obt (1838 1887) alb ben eigentlichen
Begriiitber ber eDangelifd)« fogialen (Bewegung an»
fel)én. Sn feiner 1877erfdfienenen Brofdjüre »©errabifale beutfehe ©ogialiSntuS unb bie chriftlidje ©efefl«
fchaft«, bie burch bie rafche 3 unahme ber ©ojialbcmo«
IratifrOeranlafit War, prüft er bie wirtfchaftlichen fyorbc-rungen berfelben an ber iöaitb beb ©oangeliumb 1111b
finbet fie alb bem ©eifte beb (Eoaiigetiuiiib nicht wiber
fpredjenb. (Sr eignet fid) Oielfad) bie Sritit ber bc»
ftchenben ®efeEfd)aft feitenb berSojialbemofratie unb
beten gorberungen an, abgefelfen natürlich oon beu
atheiftifchen unb republifnnifdjen ©eilen ihreb Pro«
granimb, unb hält bie Ailbitng einer politiiehen P ar
tei für notwenbig, bie »mit nBen chriftlidjen SRitteln,
äu benen Doran ber ©ehorfam gegen bie beftchenbcu
chriftlichen ©efe^e gehört, für eine ©tantbinteroention
wirten« foEe. Sfcit Abolf SBagner, Síubolf Aieper
unb Abolf © tö d e r grünbete er 5. ©ej. 1877 ben
3cntralDetein für ©ojialrefornt auf religiofer unb
lonftitutioneü-mmmrcbifher ©runblage, in bcffeit
Programm ein entfchiebcneb (Eintreten DonSircpe unb
S taat für bie berechtigten Sntercffen ber arbeitenben
Staffelt geforbert wirb, ©ie biefent Aerein fchlenbcn
Sejiehungeit ju ben Arbeitern felbft follten burd) bie
atu 31. San. 1878 Don A. Adagüer unb A. ©töder
begrünbete (ihnftüd) - fojialc Arbeiterpartei betl)ätigt
Waben. Alb jebod) ber erwartete 3uäu9 nu§ Arbeitcrfreifeit aubblicb, oerwanbelte fid) bie Bereinigung
in eine ©hriftlich'fogiale Partei, bie rafd) in fouferDatioer unb antifemitifher 9iid)tung fid) nubbilbete.
3 m 3 - 1882 entftanben in beit Äheinlanbeit unb
in SBeftfaleit bie erften (EDangelifd)eit ArbeiterDereine
(f. b ., Pb. 18 u. 19), bie heute in einer ungefähren
Anzahl non 350 mit ca. 80,000 Píitgliebcrn überganj
©eutfd)lanb Derbreitet finb. Urfprünglid) mehr reli»
giöb-fonfcffioneEe unb Pilbungboereitte, finb fie fpä«
ter teilweife, fo befonberb in ben rbeinifd)=Weftfälifd)cn
©ebielen feit bem grofjen Bergarbeiterftreif Don 1889,
in bab fojialpolitifche gahrwaffer gelaugt. 3 ür 3 «if
hetrfchen in biefen Bereinen oerfchiebene Dichtungen.
Aiahrenb ein ©eil berfelben an bent urfprünglid)en
Programme fefthält, ein nnbter unter 2ijentiat28e ber,
bie fogen. »Alten«, bem politifcheit SonferDatibmub
hulbigt, ift ein britter ©Teil, bie rabitaleit »3 ungcn«
unter Paftor gr. D au m a n n , mehr proletarifd) ge
filmt, fo baf; ba§ Sotitprotiüfsprograutiit Don 1893 bie
Bercine eigentlich nur nod) nufjerlid) jufmnmenhält.
©ine ähnliche©ntwicfelung hat fid) im (Ed ángel if ^ foäialen Songref) (f. b., Bb. 18) Dolläogcn. Aud)
i)icr finb halb SReinungSDerfchiebeitheiten heroorgetre
ten, bie fid) um bie SteEunguahine beb Songreffeb
äur ©oäialbemofratie, um bie grage, Wie bie Sir^c
unb ihre Organe fid) ben wirtfchaftlichen unb politi»
fchen Sämpfen beb ©ageb gegenüber »erhalten folien,
enblid) um bie grage ber Bilbung einer eignen djrifttich« foäialen Partei breheit. Auch hier hat bie Did)tititg ber »Sungeit« unter ®öl)re unb Á auntnnu,
wetd)c ben foäialbemoftatifdjen gorberungen in Wirtfd)aftlid)en®ingen Weit entgegenfommt, bieSirche äur
bireften Piitarbeit an ben foäialen Aufgaben ber @e«
genWart aufforbert unb bie Düdfid)tnnbute auf bie
©ebürfniffe unb Berhältniffe ber (leinen 2eute Derlangt, ftänbig anBebeutuug gewonnen. 3>«mermehr
fanb bie 3 öee ber ©rünbung einer foäialen Defonu
Partei aEer (leinen 2eutc auf national =ntonard)ifchec
unb d)riftlid)er ©runblage Anflang. ©0 Würbe ber
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®egenfag ätoifdjen ben »jungen« unb ben »'Alten«,
meid) legiere an ben patriardjalifdj =fonferDatioen
©runbibeen bed ©riinberd bed EDangelifdj=fojinleit
fi’ottgreffed, ©bolf Städerd, feftgalten, immer mehr er
meitert, unb bte guttgen gaben, menu fie nud) ben
St'nngrefi nod) befugen, bod) burd) ©rünbung einer
national»fo$ia(en Partei igre ©elbftänbigfeit 511 Sage
treten taffen.
3lud) in E n g la n b gibt ed d)riftlid) fo,)ia(c SÖcftre
bungen, bie fd)on in bad Cube ber 40er gagre jurücf»
reidjen unb namentlich burdj ben Egartidmud (f. b.,
Söb. 3) gefbrbert morben finb. ggre elften Vertreter
finb ber ©rebiger grebcric Senifon © taurice (1805
bid 1872) unb ber 'AbDofat gogn ©ialcoliit Sublom
iomie Ëgarled S i n g s I e i) (1819—75). Sic unb if)re
'Anhänger nannten fid) Christian Socialists, fudj«
ten ben Sojinlidmud auf cgriftlidje ©runblage ju
ftellen unb befd)afligten fid) praEtifrf) gauptfächlid) mit
ber görberung bed ®cnoffenfd)aftdmefend überbauet
unb ber ©robuftiugenoffenfdjnften indbef., ot)ne je«
bad) auf biefent ®ebiete grbgere Erfolge 31t erzielen.
Sagegen maren fie mit Erfolg an ben Sentügungen
um Erlag einer Bo()lfnl)rtdgefeggebung ju gunften
ber arbeitenben Älaffeu beteiligt, feilte finb bie thrift»
lid) fokalen ©eftrebungen hier ebenfomenig gefd)loffen
mic bie analogen ©eftrebitngen in Seutfcglanb; bod)
meifen fie bie Eigentümlichfeit auf, baft fie cntfdjieben
fojialiftifdj, in ntandjen ihrer ©ertreter felbft priDat»
eigentuiudfeinblidj finb. ggre ¡5. 3 - leitenben ©runb»
füge finb nad) ihrem Çangtoertreter, ©teloart HHen b 1am, bie folgenben : 1) bie Sorge um bie anbre
'Belt hat nid)t ben mefentlidjen 3 ug bèd Œ^riftert aud»
Zumacgen, fonbern er foil and) ein Himmelreich auf
Erben begrilnben helfen; 2) bie djriftlidjeReligion ift
feine äfiafeginerie, burd) bie bad gnbtDibuum feine
©eele retten foil, fonbern fie foïï in großem '©Jagftabc
unb in ber ganzen Belt fette Berte zeitlicher menfeg«
lid)er ©efreiung oollbringen, bie gefud im fleittcit unb
burd) fein ©eifpiel in ©aläftina Dollbradjte; 3) bie
Saufe ift ein ©gtttbol ber ®Ieid)heit ttttb Solibarität
aller ©Jenfcgen unb bie Kommunion ein foldjed ber
©rüber« unb ®enoffcnf<haft für bad ganze mettfd)lid)C
lieben. Sod) gaben ed bie chriftlidhen Sojinlifteit in
Eitglanb bidlang ju feiner eigentlichen ©artei gebracht.
ggren'RJittelpunft bilbet bie 1879 DonSt. H-Heablam
gegrünbete »Silbe bed heiligen ©Jattgäud«, eine ffeine
©efcUfdjaft oon ©ebilbeten, namentUd) jungem ©cift
lidjen, zur ©ropagierung ihrer gbeeit, nud ber fteg bie
Christian-Social Union, eine ©efellfdjnft mit me«
niger fdjroffett Prinzipien, entmicfelt hat.
tîittcrntm' (auger ben im Sept ermähnten Schrif
ten) : 1) OTgenteined: g ä r g , ©cfd)id)te ber fozialpoli«
tifdjen Parteien in Seutfdjlanb (greib. i. ©r. 1867) ;
S auelegc, Le socialisme contemporain (9. Dliifl.,
Par. 1894; beutfeh, Sübing. 1884); ftan tb li, Sie
fojialen Parteien unb unfre Stellung zu bcnfelbcn
(@t. ©allen 1887); K au fm an n , Christian socia
lism (Sonb. 1888); © illeg, Le socialisme contem
porain (©nr. 1895); © u é rin , Socialisme chrétien
(int »Nouveau Dictionnaire de l’Écon. polit.«, bnf.
1896); © riin b erg , Egriftlidjcr Sojialidmud (iut
»Börterbud) ber ©olfdmirtfcgnft«, Pb. 1, gêna 1898).
— 2) SïntholifchePemegung: B e r n ie r t, fReuefojiaL
politifd)e ©nfchauunqcn int Sïntgolizidmud Seutfd)»
lanbd (gêna 1885); P c 'rin , Egriftlidjc politit (grcib.
1876); HtgC/ S'agitai unb ülrbeit (©aberb. 1881);
E a tg re in , Ser ©ojinlidmud (7. îhtfl., grcib. i. ©r.
1898); B e i fi, Soziale grage (3. îlufi., baf. 1896,

2 ©be.); SI) u n , Sie Sozialpotitif bed beutfdjen Siatgo«
lijidmud(tm »gagrbuchfürSefeggebung uitb©ermal»
hing«, Scipz. 1882); baju bie ¿eitfcgriften: »©ionatd»
fehrift für djriftliche ©ojialrefornt«, feit 1878 (Bien);
»EgrijtlidHoziale©lätter«, feit 1868; »Stimmen aud
©JariaSaad)«, feit 1891 (greib.); »Revue sociale catholique«(2Bmen, feit 1896). — 3)©roteftantifd)e©e»
megttng: B id jern , Sic innere ©liffion ber beutfdjen
cünngelifdjen Stirdte (3. 'Aufl., .'patttb. 1889); Sobt,
Ser rabifale beutfege So^ialidmud unb bie cgriftlidje
©efcUfd)aft(2.aiufl.,Bittenb. 1878); ©töcfer,Egrift»
lid) =fozial. Sieben (2. 'Aufl., Seel. 1890); ©f. «. 9iath u fiu d , Sie ©ütarbeit ber Jlirdje an berSäfung ber
fojialeit grage (Seipz. 1893 -94, 2 ©be.); Sí)- ö. b.
© olg, Sie Aufgaben ber ¡dirige gegenüber beut 3lr«
beiterftanb in Stabt unb Sanb (baf. 1891); ©bl)re,
Sie eoangclifdpfojinlc ©emegung (baf. 1896); 3}au«
m ann, Bad geigt djrijtlidpfoAtar? (baf. 1896); ©e»
ridjte über bie ©erbanblungen bed euangelifcl) fozialcu
Kongreffed (©eil., feit 1890). Über Englanb: .Stauf»
m a n n , Ser neuere cgriftlid)» unb ethifí»reformato«
rifdje Sojialidmud in Englanb (iut »Hnnbmörterbudj
ber Stnatdmiffenfd)aften«, ©b. 5, Sena 1893).
(th ro n t, f. Dtluminium.
( ' hrom offop (gried).), f. Photogtophie.
hronobeií (griedh-, »3eittieiger«), non Efjanbler
erfunbened, non © alija oerbefferted gnftrum ent 311c
©eftintmung ber genauen 3 eit aud 3 ' l'tummeribian«
hohen ber Sonne. Sadfelbc befteljt aud einem feilt»
reiht ftchenben fleineit gernrol)r m it gabenneg unb
Sonnenglad, in meldfed bad S ilb ber S onne burd)
einen unter bem gernrof)r angebrachten ©piegcl, ber
um eine horizontale 3ld)fc breijbar ift, gemorfen mirb.
SRau fteHt ben Spiegel 31t einer ©ormittngdieit fo ein,
bag bad ©ilb ber S onne burd) bad gabenneg fid) bemegt
unb notiert bie einjelncn 3lntrittdmomente nach einer
©eobad)tmtgdul)r; bann lägt m an ben Spiegel unocr«
änbert gegen bid 31t ber entfpreegenben 3 eit am 3!aihä
mittag, mo bie S onne micbcr bie gleiche Hälfe erreicht
unb bad gabenneg bad gernrohr mieber burdfätegt;
m an beobadget bann aberntald bie em 3elnen Dlntrittd«
móntente nach ber Ugr unb erhält aud bent ÜRitiel ber
3 eiten Dom ©orm ittag unb 3iadjmittag bie 3 e>t bed
©onncnburdhgnnged burd) bie lüiittagdlinie, ben mag»
reu SKittag, unb burd) 'Anbringung ber 3 eitg(eid)ung
bie mittlere C rídjeit. S a bad gnftruinent lei^t trand»
portabel ift, fo ift feine Hcmbgabuttg fege einfach.
C hrysanthem um , f. Stumenpflege.

t'>l)uu, S a r i, 3ooIog, mürbe 1898 an bie Uni«
»erfität in Sefpjig berufen unb übernagnt in beut«
felben gagre bie iieitung ber erften beutfdjen Sieffee«
Ejpebition.
é ita b c u . Sic Síaturgefdficgte ber E. mied bidger
itocg Diele buntle ©unite, namentlid) ginficgtlich bed
üarDcnlcbend, auf; megrereberfetben finbburcgjüngit
Deräffeutlicgtc 'Arbeiten nufgegcilt morben. Sie 17jäg»
rige Eifabe Cicada septemdecim, melcge fid) Dor an«
bern gnfetten burd) igre ungemägnlicg lange Sehend«
bauer geroorgebt unb in igren glugjagren für Balb«
unb ©artenbäume fcgäblid) ift, tritt nad) SRarlatt in
jmei ©affen auf, Don beiten bie eine tttegr im SWorben
igred norbameritanifegen ©ebieted Dorfotttutenbe 17
gagre, bie anbre mehr int Silben Dorfomutenbe 13
Sagre 31t igrer Eutmicfeluug braucht, fo bag fid), mie
bei bett '©Jaitafern, Hnuptfliigjahre in biefen langen
^mifegenräumen folgen, gn beit 3 miid)cnjagren pflegen
fie, abgefegen Don einigen ©or« unb SJachjüglern, ziem»
lid) feiten ju fein, bod) ift bad 'Auftreten nicht an allen

C in e ra ria — Giarf.
Orten gleichzeitig, man unterfdjeibet bielmehr in beit
bereinigten Staaten 21 Jporbeit, bon benen 14 ber
Septemdecim- unb 7 ber Tredecim-SRaffe angehören.
Eluftcrbeut treten bei jeber Uioffc zwei gönnen auf, bic
gewöhnliche, in grofjen SRaffen auftretenbe, nnb eine
zweite Heinere, bie acht Sage fpäter anftritt unb bon
gifher alä C. Cassinii bezeichnet würbe, nad) SHilct)
aber nur eine Heinere, gefeUigere gornt ber entern ift.
Um zu entfheiben, ob bie 17jährige unb 13jährige
'.Raffe nur llimotifhc Elbänöeritngen finb, unb ob baS
tattere Klima im jtanbe ift, bie Entwidelung ber einen
aufzuhalten unb baS Wärmere bie ber anberti ju be
fhlcunigen, hatte SRüet) 1885 Seif ud)e begonnen, Gier
ber langfamer auSwahfenben Elbart nah ¡üblichen
Gebieten unb foldje ber fhneller auSwahfenben nach
nörbUcbem zu Berfepen, über bereu Erfolg 1898 bic
elften SRefultate zu erwarten waren. Shatfäct)lichfollen
in Alabama Gier ber 17jäl)rigen Elbart nach 13 fahren
bereite ihre BoEe Entwidelung beenbet haben, bagegen
bic nach Siorbeit gebrachten 13jährigen an mehreren
Stellen leine Imagines geliefert haben, bodj War auS
ben Berichten noch fein fiebere» Ergebnis abzuteiten.
®aS Erfheinen ber iltfaffett tünbet fid) bttrd) ben
©efang berüRänndjennn, bcrnid)tgerabe »betnubenb«
ift, fo bafj er ein ©efpräh ftören fönnte, aber nad)
2—3 Jagen recht unangenehm Wirb, ba baS eintönige
©etöfe ben ganzen Ja g über anhält, folange baS
SBetter trodten bleibt, unb nur beS 3lad)tS aufhört.
Gewöhnlich tommen biefe G. gegen Gabe ältoi aus ber
Erbe, nad)bem bie Sarnen bort13 ober 17 3«h*w bon
tpflanzenwurzelfäften gelebt haben, wäfjrertb baS BoE»
tommene Snfeft nur 5— 6 SBochen beS SuftlebenS
fid) erfreut, ijueeft tomtnen bie fangeSfroljen äRänit»
djcit, einige Jage fpäter bie ftummen EBeibhen hernor
unb oerfhminben nach ber erwähnten grift in ber*
felhen ^Reihenfolge wieber. Sie fteigen auS {entrechten
Schächten oon ber ®icfe beS tleinen gingerS heroor,
über bereu äRünbung fie manchmal tegelförmige §üt»
ten Bon 5—15 cm .ffölje au» Erbe unb Kot errieten,
wahrfdjeinlid), um barin noch einigen Schuh znfinben,
wenn fie zu früh für bie 2saljre§zeittem))eratur empor»
gelangt finb; «reift triedjen fie unmittelbar auS ben
Sd)äd)tett empor. Sic lomnten ftets jitiifchen Sonnen»
Untergang unb äRitternaht mit ihrer legten Sarnen»
hitEe empor, fudjen bann einen Saum ober Strauch,
beit fiecrtlettern, um, aneinem3 weigefeftgefinmmert,
ihre Häutung burchzumadjen. Stad) einer Stunbe
etwa fpaltct fich bie JpüEe, unb baS BoEtommene ge*
fliigclte Snfett fteigt heraus. ®ie SRengen bieferJiere
finb an manchen Orten ungeheuer gtofs. SRac Goot
Zählte unter einem einzigen Saum 9000 Erbfdjnd)te,
unter einem anbern gar 22,500, unb auS jebent War
wenigftenS ein Snfett zunt iiiehte emporgeftiegen, oft
aber münben mehrere ElitSgängc in einen Sdjadjt.
®itrd) äiahruitgönufnahme fdjabeit biefe auSgewad)
fetten G. ben ©ewächfen wenig, bemt i)öchfien§ fangen
bic Söcibhcit gelegentlich Sflnnzcnfafte; ihr einzige»
©efhäft ift neben bem Wahrfhcinlih als ElulodungS»
mittel bienenben ©efang ber äRänndjen bie Saarung.
14 Jage nad) beiuGmporfriehen beginnt bie Eiablage,
für Weld)c bic Sücibdjcn mit beut Scgeapparat reihen*
Weife Södjer in junge 3>neige ober Slattftiele bohren
unb in jebeS Sodj 10—20 Eier legen, wobei ein ein»
ZelneS SBeibdjeit 400 -000 Eier unterbringt. ®urd)
biefe Serlejjmtgen crlciben bic Säume zuweilen be»
träcbtlicheu Sdjaben. 3iad) ungefähr lVs—2 3Rona»
ten foinmen bic jungen heEgelblidjen Sarnen auS, bic
fnum 2 mm lang finb, unb breigufipaare bcfijjen, Bon
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beneit ba§ norberfte ein Saar grofjer zangentragenber
©rabfüfje finb. Sic (offen fich nun auf bie Erbe faUeit
unb bringen fogleih in biefelbe ein, um nun 13 ober
17 3 a()te lang ein unterirbifheS ®afein zu führen,
Wobei fie Bier Sn tuen» unb zwei Suppenzuftänbe burd)»
machen. ®er erfte Saroenzuftanb währt 1 3 a()r, ber
zweite nahezu 2 3 al)te, ber britte Wieber 1 3 al)r »mb
ber niertc 3—4 3ahre; ben 3feft ber 3cit nehmen bie
bcibeit wenig ooneinnnber nerfhiebenen ffSuppenzu»
ftänbe in Elnfprudj- SSährcnb biefer ganzen langen
3 eit fheineit bie Sarnen ihre« einmal gewählten Slop
auf einer Satmiwurzel, bie fie anbohren, um ben Saft
ZU ¡äugen, nicht z« nerlaffen. Sic umgeben fid), ge»
Wohnlich in 50—60 cm Jicfe, mit einer tleinen, innen
geglätteten 3elle aus nerbiepteter Erbe, boh würben
fie mnndjmal in 3 m Jiefe angetroffen. ®en Säumen
¡habet bie Saftentziehung gewöhnlih nicht, benit bic
äfnfjrungSaufnähme ber Sarnen fdjeint nur eine be»
fheibene zu fein, womit audi wohl ihre langfame Ent»
Wictelung zufammcnhängt. Elu» ber geringen Eönnber*
luft ber geflügelten Jicrc, Berbitnben mit ber Stetig»
feit ber Sarnen, ertlärt fid) ba» geftl)atten unbESicber»
erfheinen bertjjorbett an einzelnen örtlicpfeiten. SBeiti»
gcr als bie gorft* unb ©artenwirtfhaft braucht bie
Sanbmirtfhnft biefe G. als fdjlimme geinbe 51t be»
trahten, Wenngleid) zur 3 e*t beS EluSfriedjenS ber
Sobcn oft bitd)ftäblidj non ihnen bebeeftift, fo baß man
bic Jiere bamt zum Scifentoheit fammclt. üluh hal*
ten bie 3iad)itcUungcn ber Sdjweine, Sögel unbörab»
Wcfpcn folnic bie Sbholzungeit ber SBälber ihre aEzu
ftarte Sermehrung in Shranten.
Über bic fübeuropäifdjen G. hat gabre neue Se»
obahtitngcn mitgeteilt, unter benen bie merfwürbigftc
ift, bafj biefe Jiere, Weihe bie ©riehen als Sinnbilbcr
ber äRufif hinfteEten, BöEig taub fein foEen. E r zieht
biefen Shlufz oEerbiitgS nur auS ber Jhatfahe, baft
bie G., Weihe auf ben Statanen nor feinem öaitfe
inufizierten, fid) burh Söllerfdjüffe nidjt int minbeften
in ihrer mitfifalifdjen SChötigteit ftören liegen. ®roj>
aller Sdjüffe blieb bie 3nhl bet ERufiter, ber fRhpth»
muS unb bie Jonl)öhe ihres ©czirpS fid) uoEfommcn
glcih unb ohne Unterbrehung. ®urd) ben Shlnflf
bafs fie taub feien. Wären bie altern Seobad)tungen
unb Schlüffe, weihe bie äRufif ber äRiinnhen als äln»
locfungSfünftc für bie ftummen äöeibhen beuteten,
Bon äBettgefiingen ber äRönncI)en erzählten, bie aitdh
grip äRüiler beobachtet 511 haben glaubte, ;c. in grage
gefteEt, obwohl gabrcSSeohahtungftrcng genommen
nur ben Schlug erlaubt, bag bie äRännhen taub feien,
älber fie finb Bielleiht nur taub für Kanoticnfhüffc,
apnlih »wie Biele äRenfhen Borgerüdtern ältterS taub
Werben für baS unerträglihe ©efhrill ber ©riüeit unb
G. ?lud) über bie Gntwideluug ber fübeitropäifdjen
G., Bon benen bieSnroenberGihencifnbcnnur43ai)re
in ber Erbe zubringen unb bann in ähnlicher SBcife
auS fenfred)ten, innen geglätteten Schächten empor*
fteigen, um auf ben Saunten ihre tc^te Serwanblung
burhzumahen, teilt gabre neue Seobad)tungen mit.
Sie überbauen bie Schächte zwar nicht, heutigen bie»
felbeit aber nad) ber Einlage noch als SBohitungen unb
mcteorologifhc Cbfcroatorien, in benen fie auf* unb
nieberfteigen, um baS Sietter abzuwarten, welheS
iljnen für bic Elbmerfung ihrer fßuppenhüEe geeignet
C ineraria, f. Slttmeicpflcge.
[erfheint.
G irren, fulfdjc (G irru S fd )itm ), f. ©ewittcr.
C lad oth rix, f. (irbgenut).
G la r t, S a tim c r, Elettrotedjnifer, geh. 10. ERärz
1822 zu ©reat äRarlow in Sitctinghamfhire, geft. 29.
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(Starte — Cola acuminata.

Ott. 1898, mürbe 1847 ijMtfbingenieut Sei feinem Snt»
© te m c n c c a u , © u g e n c, frans. Kolititer, grünbete
ber ©bmin, bet beim S au bet Sritanniabrücte befdjäf* nach feinem 9tüdtritt bon ber parlamentarifchcniihätig<
tigt mat, trat 1850 mit ihm in bendienft bet Electric feit bie3eitung »L’Aurore«, in ber er feit 1897 aufs
Telegraph Company mtb hmr in bet golge ©hcf» entfehiebenfte für bie Dieoifion beb drepfubprojeffeb
ingenieitr unb beratenbet Ingenieur bet ©efetlfhnft, eintrat.
biä biefe 1870 nom ©eneralpoftamt übernommen
© lif f o n tt (n a h bem Shhiihm © tifto n ), Sfcubo»
mürbe, ©cmcinfam mit aitbetn bcgrünbetc et für bcn ntorphofe oon ©rapfjit ttad; D iam ant (f. b.), bibf)er nur
Sau unb Setrieb eleitrotedfnifdfer Einlagen bie girma aub SDZeteoreifen betannt.
©larf, gorbe u. (So., beten Heitimg ihm jufiel, unb
( l i t a n d r a H e u r i q u e r l a n a , f.fiautfdjutpftaitjcn.
legte übet 50,000 engt. SUleilen unterfeeifdjer Sabel in
C l u p e a , f. tOicevosfauna.
allen SEcileit bet ©rbe. 1853 rnadjte et umfaffenbe
©orhert), © corgeb © h artes S a u t, fran3. So*
Unterfitchungen übet cleftrifhe Sabel, bie feit 1861 tititer, legte, alb im 3uni 1898 bab Sabinctt ülfeliiie
auf bie untetfceifd)cn Sabel aubgebehnt mürben unb 3urücftrat, bab giuansmimfterium nieber.
ju t ©rfenntnib bet Signaloersögerung bei lejjtern
©obento, H u ig ia, itat. Sd)viftfteHerin, ftarb im
führten. die Sebürfniffe bet ©leftrotehnii leiteten 6 . Suguft 1898 in Senebig.
31t midjtigen tt)eoretifd;en llntetfucbungen übet bie
© obrond)i=9(vgdi, © io b attn i, © ra f, itat.
©tettrijitat. ©emeinfam mit garabap ftubierte et bie Sotitifer, geb. 14. SDiai 1841 in 3mota, beteiligte fich
Habungb* unb ©ntlabungb3eitcn mit befonberer 9!iict= 1859 an ben italienifd)en ©inheitbbeftrebungeu, ftu»
ficht auf inseitige Ströme; mit Hobge machte et Ser» bierte bie Dichte, mürbe mit 26 3ahren Sürgcrmeifter
fudje, ftaubhattige Huft bureb SSnftuenj bon ©taub» feiner Saterftabt unb trat 1871 in bie ®eputierten»
tcildjen jn befreien, unb mit Srigtjt ftetltc et Stlfeffun» fnmnter ein, nadfbent brei im Sorfahre auf ihn ge*
gen iibergntenfität unbSBiberftanb eleftrifher Ströme fattene SSahlen, meil er noch nicht bab oorgefchriebene
an. Seine umfaffenben Arbeiten übetWeffungen ,gict» Hilter erreicht hatte, rcniichtet maren. 3n ber Sam*
len bataitf hin, bie oerfd)iebenen Umftänbe, bie beim mer gehörte er bem rechten 3entrum an; bon 1875—
©ang beb eteftrifdhen Strome» burch einen Heiter luirt* 1876 mar er unter Söiinghctti ©eneralfetretär im SDK*
fam finb, »oneinanbet 5u trennen, unb führten ju einer nifterium beb 3nnern. Später näherte er fid) ©ribpi
genauem Senntnib beb Strontcb. Ülttgemcinere Sc» unb mitrbe im Sesember 1888 311m Sräfeften uoit
bcutung gemannen hierbei bie 1861 »cröffentlichten Sieapet ernannt, luorauf er fein ülntt alb deputierter
©nmbjütje für eleitrifd)e dltafieinheiten, in benen er nieberlegte. 3nt Sprit 1896 mürbe er alb tönigliher
3ucrft bie Sejeidhnungen Ohnt, garab unb Solt in Sibilfommiffar inSntertuo eingefept mitaufjerorbent*
Sorfdjlag brachte. Ülnbermeitige Arbeiten betreffen lidjen Sottmahten 3ur Orbnmtg ber fijilifchen Ser»
Stiberftanbbmeffungen, bie®efcbebeb eteltrifhcnStro» hältniffe; im September 1897 übernahm er bab Unter»
nted in unterfeeifebenSabeln, bieiiuftetettrijität, Ouan» richtbminifterum im Sabinctt bi Siubini, bab er aber
titiit unb gntenfität berSlettrijitiit :c. Sou ,;abircid)cn fhon im deseinber b. 3 - tbieber nieberlegte.
technifdjen Steuerungen auf elettrotect)nifd)cm ©ebiet
( o c d u c a tio n (engl., fpr. to*cbiuiei^’n), f. ©cfamt»
finb befonberä fein galoanifhcb ©lement unb fein ihulen.
© o ljä r e r (lat., engl.Coherer, »3ufammenhänger«,
Sormalelement 3U ermähnen. Superbem arbeitete er
über ftereoffopifheb Sehen, über bie Stürme im Sßer» S r i t t r ö h r e n ) , ein bon S ta n lt) erfunbeneb 3 nit>-'u»
fifchen SKeerbufen, über ffeitmeffungen :c., auch er= ment. Schaltet m an in einen gefhloffenen Strom»
probte er friif)3citig bie Scrmenbung beb Huftbrudeb treib ein 9?öhr<hen ein, melheb m it äRetattpulber ge»
3ur Seförberung oon ©egenftänben, mie fie jept in füllt ift, fo ift ber S tro m faft untcrbrod)cn, meil ber
her diobrpoit gans geläufig gemorbeit ift. (Sr fcprieb: SBiberftanb folheit Suloerb aufierorbentlich gtofj ift.
»Electrical measurement« (Honb. 1868), »Electri- Sobalb aber b u rh bie Huft fid) fortpflansenbe eiet*
cal tables and formula for operators in submarine trifdjc Stellen (§ergfhe Stetten), mie fie 3. S . bei ©nt*
labung eineb 3nbuttionbapparateb 3mifhen Siegeln
cables« (mit 9t. Sabine, baf. 1871).
© In rlc, 4) S tart) (Somben, engt. Shriftftellc erzeugt merben, auf bab 9?ö()rhen treffen, fo bcrmait»
rin, ftarb 12. San. 1898 in ber Silin Siooello bei ©enua. beit eb fid) in einen guten Heiter, unb ein in ben Strom»
© la tfc (irr. Hart), S i r (5b m n rb , engl.gurift, geb. treib gefdjalteteb ©alonnoutcter 3cigt einenSubicbtag,
1841 in Honbon, exogen in einer ftäbtifdjen ¡¡janbelb» eine eingefhaltete elettrifdjeSlingel tönt ¡c. 9iad)9(uf»
fcpule bafelbft, trat 1859 albSiireaubeamter beim 3m hören ber SSettcn bebarf cb eineb fitrsen Stofjeb gegen
btfehen Smt ein, legte aber biefe Stelle fdfon 1860 bab Diöhrhen, um feinen urfprünglidjcn grofjen Siiber*
nieber, um fid) bem Stubiunt ber 9iccht§miffenfchnft ftanb micbcc hcrsufteUen. d ie befprohene SSirtuug
3U mibmen. 1864 mürbe er 9Jed)tbnnmalt, mar aber ber Stellen ift nod) unaufgetlärt; m an hat angenout»
längere Qeit alb 9!eporter für ben »Morning Herald« men, bab Siebium 3miidien ben SOictatltcilchcn merbe
unb ben »Standard« im llnterhaufe tf)ätig. SU mählich fo b u rh bie SteUen mobifi^iert, baf; ber S tro m burh*
»ergröjferte fich feine juriftifche Srapiä, unb 1880murbe gehen fönne, ober eb treten b u rh fie Seine 5 -ünthen
er 3unt föniglihen3 ufti3rat(Qneen’sConsel) ernannt im S u lo er auf, meldje bie Jc ilh e n teilmeife3ufammen»
unb im gleidjen 3af)re für Southmart in§ Unterhaus ihm e^eit, ober cnblid) infolge »on Sdjmingungen ber
gemähtt. 3« Horb Salibburpb smcitent SKinifterium d eilh en entftehe bcffcrcrSontatt gmifhen iijncn. ülber
nont iluguft 1886 bie 311m Suguft 1892 mar er Soli- feine biefer df)eorien crtlärt alte Seobaditungen. d a
citor-general, lehnte ober 1895 bcn ©intritt in beffen elcftrifheShm ingungen fih b u rh meitc Streifen fort
britte 9tegierung unb 1897 bnb ihm nngebotene ülrnt pflni^en tonnen, ift ber ©. Don SUiarconi 3u r delc»
beb Master of the rolls, eine ber höchften richterlichen graphie ohne d rn fjt b a u te t morben. StflI. dclcgvapi)
Stettungen beb finnbeb, nb. ©r gilt nt§ einer ber er» (Sb. 18, S. 853).
ften Sbootnten ©nglonbb; 3loei Snnbe feiner politifchen
© a h n , 1) g e rb in n tib , Sotanifcr, ftarb 2 5 .3uni
unb gerichtlichen Sieben finb im®ruderfd)icncn(Honb. 1898 in Sreblnu.
1890 u. 1894).
¡Stien.
C o la a c u n i i u a t a . d ie inSteftafrita cinheimifhe
© In u3, S a r i, 3°°to9' ftarb 18. 3«n. 1899 in S o l a n u ß fteht alb ©enujjmittel 00 m S o n g o b ib Sia»

Coleochaete — Corypliaena pelagtca.
roflo int ^ödpficn 3(itfepen mtb mirb int 3}., Ino bic
Dflanje nidpt ineftr gebeipt, bon meitper im 3/nttfd)
panbei erworben, in Diittelafrifa bient fie ¿um ¿eil
nig Diünje. ®ie ^flnnje ift eine impe Sermanbte bes
Kataobaunt§ itnb enthält itt bat Stinten i'cict)lt(i) Slpeo*
brontin, mie biefer, mtb tSoffctn. Seit einigen igapren
ift ntmt bemüht, bie Stüffe in großem Diengen in
Guropa einjttfitftrctt uttb alb ©enußmittcl ¿u ber*
breiten. gn®eutfd)lanb mürbe ein größererSerbraud)
namentlich ben roeftafrifanifcl)cn Kolonien 51t gute
(ommen, mo befottberg in STogo bie ^ffnnjc borloiitint
uttb fiel) mit 3lu8ficpt auf erfolg itt größertn Dlaß«
ftabc anbauen liege, in Kamerun fittb feit 1889, in
Jogo feit 1896 Kulturberfudpe ittt Wange. Ser Saunt
bringt im liierten Jlabrc bie erfte ernte, und) 6—7
labten ben böcpfieit ertrag ttttb bleibt 3 0 - 40 ¡gapre
mtjjbar. ign SSeftittbien ift bie Kultur in großem 31uf*
fcbnmng begriffen. 1897 tofteten itt ¡Hamburg 100kg
frifd)er Utüffe 100 Dif, 1898 fd)on 180—200 33if. Sic
gelangen im grttpjapr noch bollfonimen frifd) in bie
curopäifcpen Häfen, mettn fie imSSinter in beit Stoßen
geerntet marett uttb forgfältig gereinigt itttb berpadt
itturbett. 3118 Kalaofurrogat, moratt ¿uerft gebucht
mürbe, (affen fidj bie fllüffe if)re8 fäuertidpen Weidtmarfg
megett niept gebrauchen. Sie roerben jeßt gemöpitlid)
getrodnet uttb gcpuluert uttb ba8 fo erhaltene Dlepl,
beffen mirifatne Seftanbteile fiel) leidjt attSjieijen laffen,
itt oerfd)iebener Steife bcrmcitbet. ©old)e Präparate
merbett, mit ©d)ofolabc ober Qitroneiyucfcr in Sa*
blettenform gebrad)t ober mit D(cpl ¿tt K olacateg
berbaden, itt ben Hanbel eingefübrt ttnb al8 ©rfri*
icpuiigginittel für SRabfaprcr, gußreifenbe tc. einpfotj*
len. Dppfiologifcp haben fie eine äpnlidje Stellung mie
ber Kaffee, an'gcblid) aber opne beffen fcbiiblicbe 9iad)*
roirfnngett. 68 erfolgt eine ©rpöpung ber förpcrlicpett
ttnb geiftigen SeiftungSfäpigieit ttnb befottberg eine
günftige Seeinfluffung ber Verbauung. 3ludp al8 33ei=
ittettgttng ¿unt Sicpfutter ift bagKoIapttlocr gebraucht
morben uttb foH auch bort in öorteilijaftcr Steife auf
ba8 WebeibenberSiere eingeroirtt haben. Sgl..fbccfcl,
Les kolas africains (Dar. 1893).
C oleocliaete, f. Sßflanjenfpftemattf.
(d llo z o tiin in e rm e , f. SieereSfatma.
G otm tb Hon (ftjbeöfclb, S ie g m u n b , grei*
berr, ehemaliger öfterreiep. Uttterrid)t§ntiuifter, ftarb
9. guli 1898 in Wrnj.
<£ouftanS, g ea tt 9(ntoinc G rncft, fratty Doli*
tifer, ber megett feiner Sermidelttng in bie Dananta*
3lngelegenpeit fid) längere ¿eit »on ben öffentlichen
Singen äurüdgcbalten hatte, mürbe im Sejentber 1898
jutn' Sotfcpafter in Konftantinopel ernannt.
G ouftautält, f. (ilettrijrt)« SBiberftcmb.
(von Intention ffpr. tomüötefct/n) ift ber Dattte, ben
bie Sroöinäinlfbnoben ber englifcpen .fbodjtircbe füp»
ren, beren 1717 unterbrochene SBirtfnmteit feit 1852
mieber bebeutung8ooIt gemorben ift. (£8 gibt ihrer
¿toei, je eine für ben Sprengel bc8 Grjbi8tum8 Ganter*
but'b unb für benjenigen bed Grjbi8tumS 3)orf, non
betten bie erftere bie bei meitent miebtigere ift. Seibe
treten jährlich brcintal je für eineSBodteäufammcn unb
fittb in ähnlicher Steife organifiert. Sie verfallen mie
ba8 Parlament in jmei Käufer; ittt Oberhaufe fi^cit
berGrjbifdmf ttnb bie Sifcpöfe, ittt Unterpaufe bie Sc*
tane, Grjbiatoite uttb Scboliinädfiigte (Proctors) ber
Sontfapitel uttb be8 nicbern KletuS. Diit jebent neuen
Parlament treten neue Kotmotationen ¿ufmimten; fie
beraten unb befcpließcn über Wegenftänbe ber lirdjlichen
Wefcßgcbuttg unb Scrmaltung, teils auf Wrttttb oott
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91egierung8bor(agett (Letters of business), teils and
eigner Snitiatioe. gittuGrlafi tirdfiicherWcfeßc bebarf
e8 ber übereinftimutung beiber Konootationen unb
ber löniglicpeit Wettehtttigung; bie guftimmmtg be8
Dartamentg ift nur bann erforberlich, mettn ber itt
bettt ¿u crlaffenben Kircpengefej) beljanbelte Wegenftanb
burch ein Staatggefejj geregelt ift.
Cumttmi) (fpv. tönmre), S i r SBilliam D iartiit,
engl. Kunftfdpriftfteller, gorfepttnggreifenber unb 311*
pinift, geb. 12. 3lpril 1856 in SRocpefter, ftnbicrte auf
bem Srinitt) Goltege in Gantbribge.uttb lehrte 1885—
1888 Kunftgefcpichte am Unioerfitt) Goltege itt Steuer*
pool. Sott feinen in biefer jjeit auf tunfthiftorifepem
Webiet beröffentlicpten Sterten nennen mit: »The
wood-cutters oftheNetherlands in the 15. century«
(1884); »Artistic development of Reynolds and
Gainsborough« (1885); »Early Flemish artists«
(1886); »The literary remains of Albrecht Dürer«
(1889); »The dawn of art in the ancient world«
(1891). 1889 bereifte er Sgppten, ©priett, Kleinofieit
unb Wnecpeitlanb. 1892 erforfepte er bas Karaforum*
gebirge unb erilontnt babei ben ijtioneer ifteaf (7010 nt
ii. 9J(.), ben bödgten ijtunft, ben biS bapin fiber*
paupt jemald ein iUienfcp erreicht patte, giir biefe
gorftpunggreife, beren ©rgcbttiffe er in bem Sterlc:
»Climbing and exploration in the Karakorum Hi
malayas« (1894) niebcrlcgtc, mürbe er 1895 gcabelt.
1896/97 befdjäftigte ipn bie ©rforfdiung bed gttttem
Doit Spitsbergen, toeldje 3nfel er aid ber Grfte gattj
bunpguerte; ogl. bariiber feine Scpriftctt: »The lir»t
crossing of Spitsbergen« (1897) unb »With ski and
sledge over arctic glaciers« (1898). 3118 perbor*
ragenber 3l!penienncr unbipodptourift bemährte fid; G.
in oerfebiebenen Sieifepanbbüchern (»Climber’s guide
to the Central and Eastern Pennine Alps«, 2 S3bc.;
»Lepontine Alps« tc.) unb in bem non aJt’Gormid
iHuftriertcn Slcrt »The Alps from end to end« (2.
3lufl. 1895). 1898 unternahm er cine Steife burep bie
3lttben non Solioia, 3lrgcittinien unb gcuerlaitb, mo*
bei er Seftcigungen be8 Sorata, be8 2(Htmani, bc8
31concagua unb be§ Ikount Sarmiento ausfüprtc.
(Soo(, 3 0 p n a f 0 it, Snpaber citteS SReifebiirenuS
(f. Goof 2, Sb. 4), ftnrb 4. fDiarj 1899 in Sonbon.
C opilia v itre a , f. SUiccrcbfautta.
C o rd a ite s , f. ©teinloplettflora.
K oruiceliuö, Weorg, Dialer, ftarb 9. ®ej. 1898
in itannit.
©orniU, K arl Heinrich, ifirofeffovberXpeologie,
folgte 1898 einem fünf an bic Unioerfitat in Srcdlatt.
(?oronini =(<roubcrg, 2) g r a tt j, W raf bon,
öfterreicp. Kolititer, legte 3lttfattg 1899 megett ber
Streitigleiten ber flamifcpcn uttb ber italienifcpen Partei
int ünttbtag feitrSmt al8 £anbe8pauptmann uon Worg
unb Wrabidca unb and) fein Saiibtagdtnanbat nieber.
C o ry lo p sis Sieb, et Z iicc. , Wattung ber §»auta*
ntelibaccen, bi8 2 m pope Sträucper mit pafeläpttlicpen
Slattern, großen littcnrlanjeltlicpcn Siebenblättcm,
mit bent au8bred)enbcit £aub fiep Bffnenben, att We*
rud) unb garte unfern Primeln gleicpenbeit Slfitcn
in acpfelftänbigcn überpängenben liprett, atu Wrunbc
bon großen, farbigen, leeren Hochblättern untpüllt.
Son ben fcd)8 3lrten madpfen hier in gapatt uttb ;mei,
C. spieata Sieb, et Zucc. bon Kiangfi uttb ber Dion*
tanregiou um Siattgnfafi fomie C. h'imalayana Griff.
bon Sputan unb beut Kpafiagebirge, mcrben bei ttn8
n(8 früpblüpenbe Sträucper tultibiert. 3ludp pat man
ein Sßarfütu mit bent Siaittcn C. be;cid)net.
Corypliaena p ela g ic a , f. Hiecreäfnuna.
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©ofeng, © nrico, ital. ©encrai, geb. 12. San.
1820 in ©aeta, bis 1893 ©gef beS ©cncralftabS, nod)
big 1896 in berfegiebenen Komtniffionen tgätig, bann
in böHigent Stugeftaub, ftarb 28. Sept. 1898 in 9îotn.
© o fta, H lleffanbro, 3Ra r dj e f e, ital. Staats»
mann, ftarb 15. Hlug. 1897 gu ©rintalbi, inbent er
feinen legten ©rug bent König fanbte.
©Ottcau (fpv. lotte), © bouarb, ftattg. Dîeifefdjrift»
ftellcr, geb. 9. 9iob. 1833 in ©gStel»©enfoir (Donne),
ftarb 5.®eg.l896iit ^SariS. ©rmarDcrmaltungSbeam»
ter, benugte aber feinen Urlaub gu auSgebegnten 3iei»
fen. SmVluftrag beSUntecricgtSminifieriumS reifte er
1881 - 8 2 bnrd) Sibirien nad) S<tg«n, ©gitta unb
fjinterinbien; 1884—85 befncbte er Saba, üluftrnlien,
'Jteutalebonien, bie Sicitcn fjebriben, ®agiti, Kali»
formen nnb SDÎeçifo, ging 1890 bnrd) Kattaba ttadj
HllaSfa unb befudjte 1893 îïgtjgten. ©r berBffentlid)tc :
»Promenades dans les deux Amériques« (©ar.
1880); »De Paris au Japon à travers la Sibérie«
(1883); »Un Touriste dans l’extrême Orient: Ja
pon, Chine, Indo-Chine et Tonkin« (1884, 4. Hlufl.
1896); »En Océanie; voyage autour du monde en
365 jours« (1888, 2. Hlufl. 1896) u. a.
C o tÿ lo rh iz a tu b e r c iila ta , f. ïïiecreSfamm.
(Source!, Hllggonfc © gobrott, © nrott be,
frattg. ®iglomat, trat ©nbe 1898 bon beut ©otfcgaf»
tergoften in Sont on, ben er feit 1894 befleibet gatte,
jurüct.
©venter, 3) ©grift’ogg S ofegg, beutfdjcr ©oli»
tifer,egem.3 etttrumgmitgIieb&eggreuj5.Hlbgeorbneten»
gaufeS, ftarb 5. Sait. 1898 in Scgötteberg bei ©erlin.
©reittoita, S ttig i, ital. SKatgcntatiter unb ©oli»
fifer, tourbe 1897 ©igegräfibent be» Senats unb 1898
für îurge geit UnterridgtStninifter.
©risgi, ffranceSco, ital.Staatsmann. ®ie9ïn»
liage, baft ©. mägrenb feines legten OTnifteriumS bon
bent ®ireîtor ber filiale ber neagolitanifegen ©ant in
©ologna, (faoitta, geborgte ©elber (600,000 Sire) in
unredjtntaftiger SBeife ocrmcnbct gäbe, mürbe 2. ®eg.
1897 auf Eintrag ©riSgiS felbft bon ber ®egutierten»
fantnter in ©rmagung gezogen, unb ber ©râfibent ber
Kammer mürbe beauftragt, einen ItnterfudjungSauS»
fdjufî bon fünf ®egutiertcn gur Prüfung ber Hlnflage
eingufegen. ®er HluSfcguf; beriegtete 22. ©îtirg 1898,
bafj fein ©runb oorganben fei, ©. bor bent Senat in
Hlnflageguftanb gu berfegett, beantragte aber, einen go»
litifegen ®abel gegen feine fjanblungsmeifc in biefer
Hlngelegengcit attggufgredjeu. Dîacgbeut biefer Eintrag
24. 'Karg mit 207 gegen 7 Stimmen angenommen mar,
legte ©. fein SUÎanbat als ®cgutierter nieber, mürbe
aber mit großer SRaiorität mieber gemäglt; feine ©o»
gularität in Sizilien, bic am 13. San. auf einem gu
feinen ©gren in Palermo beranftalteten glängenben
(feftmagte igren HluSbrucf gefuttbett gatte, gatte aueg
bureg biefe Vorfälle niegt roefentlicg gelitten. ©gl. nod)
S. S o rtis , C., note hiogratiche (iJiout 1895); »©. bei
©iSmarct, aus bent Dteifctagebucg eines ©ertrnuten tc.«
(überfegt boit Säufer, Stuttg. 1894); © targ io tta,
Franc. C., son oeuvre néfaste (©renoble 1898).
©router,. S i r ©bclgit © a rittg , S o rb , engl.
âRintffer in Sigggten, tourbe 1. Soit. 1899 guttt Dis»
couiit ergoben.
©ritfiuO, O tto , ©gilolog, geb. 20. ®eg. 1857
in îpannouer, ftubierte in Seiggig, tourbe 1880 ©gin»
nafiallegrer, 1883©rioatbogent baf., 1886orbent!icger
©rofeffor in ®übittgen, 1898 in !çeibel6erg; feit 1888
ift er Herausgeber beS »Philologus«. Çterborragen»
beS ©erbienft gat er als gorfeger auf bent ©ebiete ber

griedjifdjen©aröntiograggen. Seine fjaugtmerfe fiitb:
»Analecta ad paroemiographos Graecos« (Seigg.
1883); HluSgnbe bon »Plutarchus de proverbiis
Alexandrinorum« (bnf. 1889, Einleitung uttb Korn»
rnentar 1894); »'-Beiträge gur gtiedjifdfen SRgtgologie
unb 3ieIigiottfijgefcgid)te« (baf. 1886); »llnterfudjungen
gu ipcronöaS« (baf. 1892); HluSgabe ber »Diimiam«
ben« beS JfjerottbaS (2. Hlufl., baf. 1894; beutfd) mit
Einleitung unb HlnntcrEungett, ©ötting. 1893); HlttS.
gaben beS ©abrioS (Seigg. 1897, Heinere HluSg. 1898).
© fault (fpr. tf(t)äu»ti), ® e fib e riu 8, Ungar, ©efd)td)tfdjreibcr, geb. 18. 3Jiai 1857 in gügcS«©gar»
mat, SanbeSaregioar itt ©ubageft. Sein bomegmfteS
gorfcgungSgebiet hübet bie ©cfdgidgte ber fjungabis.
Sein Haugtiucrt(in ungarifeger Sgraegc) ift:»Ungarns
giftorifdje ©rbbefegreibung int geitalter ber fjungabi«
(1890). Sind) bcröffcntUdjte er: »®er.V>of HKattgiaST.«
©ttbrt (giergtt Karte). ®ie ©ebötterung mürbe
1894 auf nur 1,631,696 Kögfe angegeben, mar alfo
fdiott bantalS infolge mirtfcgaftlicger ©inmirtungen
feit ber Qäglung bon 1887, in melcgettt Sagte man
J,631,687 Kögfe gägltc, ftegen geblieben, mufj aber
infolge beS ©lenbS unb ber Hluemanberung, bie ber
feit 1895 toütenbc fflürgerfrieg mit fid) gefügrt gat,
ergeblid) gefunten fein. ®ici>augtftnbt!f)nuana allein,
in ber 1894 über 250,000 ©inm. lebten, folt ttaeg beit
legten Hingaben iaunt 200,000 ©inm. gegabt gaben
unb mirb ttad) bent gricbettSfegluji burtg HluStoanbe»
rung bicler Sganier itt igte .jjeimat ttocf) ntegr ber«
loren gaben. ®ie gmeitgröfjte Stabt, Santiago be ©.,
gägltc bor bent Hlufftanb 71,305, SttatangaS nur 27,000,
©ienfuegoS 27,430, Puerto ©ritteige 46,640, .ytolgmit
32,240, 'JKanganiÜo 34,220, Santa ©lara 32,490,
Santi SgirituS 32,610, ©arbcnaS 23,680 ©inm. 3c'acg
bent 3enfuS bon 1877 befanbett fieg unter einer ®e»
fanttbebBlfcrung bott 1,521,684 Seelen 977,992 Sga»
nier, 10,632 greittbe, 43,811 Hlfiaten (©ginefen) unb
489,240 (farbige, ©ö tuaren alfo 65 'jkog. HScige,
35 ©rog. (farbige. 1875 gab es ttoeg 235,000 SHa»
uen unb 220,000 freie ¡farbige. ©iS 1820, bent
Sagre ber offigictlen Hl6f(gaffung beS SflabenganbelS,
mürben nad) garagoga 372,450, nad) Jpuntbolbt
413,500 Sflaben eingefügrt, aber ba ben Stlaben»
günblent für febett eingefügrten Stlaben eine Unge
©olb (67,20 'JJit.) gegaglt mürbe, fo bauerte ber Stla»
benganbcl int gegetttten fort. 53iait gat bcrcignet, baf;
feit 1820 minbeftenS eine galbe 'IKitlion Stlaneit ein»
gefügrt morben fiitb. Hlber bie Stlaberei ift in ©., mie
in allen fganifdjett ©ebieten, niemals fo gart gemefen
mie in iiorbanterifa. ®ie Stlaoen burften fid) einen
anbern Herrn futgett, falls ber erfte ignen gu gart er»
fegien, fie tonnten bureg Hlrbeit igre eigne ¡freigeit mie
bie igrer gnutilie erlaufen unb felbftänbig ©igcittttm
ermerben. HliS ©rfag für bie freigeiaffenen unb niegt
gur Hlrbcit geneigten Sieger murbett feit ber 'Kitte bie«
feS SagrgunbertS 120,000 für eine Steige bon Sagrcn
bureg Kontratt bergflidjtete ©ginefen eingefügrt, bott
benen über 16,000 (12 ©rog.) auf ber Steife ftarben.
®iefe faft auSfdjliefjIid) aus 'Ueättitertt beftegettben ©in»
manberer gaben fieg nur feiten bauernb auf ber Snfel
niebergelaffen. ©ttblid) murbett nod) einige ®aufenb
Siiaga aus Dueatan als Hlrbeiter für bie ©flangungeneingefügrt. ®iefganifd)e©ebB(feruitg, bie gunteift aus
beit nörbliegett unb öftliegen ©robingen SganienS unb
bon ben Kanarifegen Snfeln ftanunt, arbeitet gur guten
§älfte auf ben gmim'ogrfelbern uttb in ben 3 ucter-fabriten. ®iefe blancos de la tierra merbett aud) goajiros genannt. S>h öftliegen ®eil ©ttbaS, nanteittlieg
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(illb a (Hkobuttion, ¡¿»anbei, ißerteftr).
in unb um ©aracoo, Santiago be E ., ©itnntaitamo
ltitbEicnfttegod.ftabeitäaftlreicftcgnmilieitfrnitjöfifdjer
Slftfunft, glüdplittge oon ber Snfel ¡¿»aiti, fid) ttieber
gclaifen unb mit Spaniern »ermifcftt. Seit 1880 ift
ber Scftulbefttd) obligatorifcft, unb cd beffeftett 843
öffcntlicfte Scftulen, bod) fteften bic bnftingcftcnbett ge»
fcftlicfteit IBeftimmungen nur auf bent Rapier. 2er
Stanb ber SBoltdbilbung ift ungemein uicbrig. SSon
ber C6erftiid)c ber Snfet finb nur 10 fßeoj. laubwitt»
fdjaftlid) bebaut, 4 ifkoj. fiub Salbungen, 7 fßroj.
finb fterrenlod. (Sin gvojjer Xeil be« Sattbed ift nod)
unerforfcftt. ©rofje Strecfen gehören fpanifdjett Satt»
funbienbefiftent, bie bas Saitb gatt; iinbcuuftt liegen
¿offen ober an tleiite ißndjter ju enorm ftoftetii 3 iitfe
»erpacftteit, bantit biefe 3 utferroftr für grofje, jentral
gelegene gabritcit bauen. Sie gaftl ber Sanbgiiter
Würbe 1891 auf 90,960, beren Stiert auf 220, bereu
Ertrag auf 17 SJiifl. Soll, angegeben. Sfeue Slnfiebler
jieften SBaibbobcn jebent anberu »or, ober ba bie elfe»
mald Bor^üglidjen Straften gänjlidft »erfüllen finb,
fo ift ber Xrnndport be« wertnoEen ¡¿»oljed (Slcajou,
3eber, ©uajacan) unmöglich, c« utuft oerbrannt wer»
ben unb mit feiner Slfdjc ben S3oben büngen. §»aupt»
tultur iftg itd e rro ftr, ba§ im öftlicfteit Seil ber Sn»
fei ben Kaffee ganj »erbrängt bat. Sie 3itdcrfa6rifen
(ingeniös) liegen jumeift um ©uantanamo, SJianja»
niEo, Santiago unb ©ibara; bie groften gabriiett
ntaeften gute ©efdjiifte, bie {leinen gcftcit ju ©runbe.
Sie 3uclergetoinnung Eubad ftieg tion 623,538 Son.
im3.1888 auf 725,000 S. im 3-1891 u. 1,054,2142.
im 3- 1894/95. S a laut ber Slufftanb mit feinen
Srättben unbSBerfteerungen, unbbie3 aftreder,(cugung
fant fdjott 1895/96 auf 225,211 2. Sion ber Sludfuftr
Poit 1896 nafttnen bie ^Bereinigten Staaten 965,524 2.,
bon bett im felbcit 3aftrc erzeugten 9308 gnffern SRunt
gingen 2756 naeft Jjentral» unb Sübatuerifa. Sen
Kaffee ftabettbie ermähnten fraitjöfifcften Emigranten
auä ber Snfel ¡¿»aiti und) beut Offen Eubad gebraut,
aber man fanb halb fteraud, baft ber Kaffee ftiernicftt
fo gut gebiet) toie an feinem alten Stanbort. Slucft
biefe ^Pflanzungen Würben burd) ben Krieg fdjwer ge»
fdjäbigt. SieKaffccpflanjungcn befinben fid) fnft au«
fcijlieftlicl) an ben nörblidjen Sibbadningen bedEebirged
in 300—1000 m ¡¿»öfte, auf oottt Salbe befreitem Sio»
ben. Hut bie jungen tpflanjcn ju befdjatten, pflanjte
litanfrüfterSafao, jcfttSSananen. Seit widjtigcr ift in»
bed oon jefter ber 2 a b a i « b a u gewefen. Sie Sabafd»
ernte wirb burdpeftnittlid) auf 560,000 Siattett (,)u
50 kg) gefcftäftl, wooon 338,000 S3aHen audgefüftrt,
bad übrige im Sanbc »erbraueftt ober oerarbeitet Wirb.
Sludgefüftrt würben 1896: 185 SJiill. 3tgarrett gegen
145SJtiB.im3-1891, biefe3unaf)nte würbe nerurfadjt
burd) bad 1896 erlaffene Verbot ber Silättcrausfuljr
nad) anbentSnnbern ald Spanien. Saftet ift bieSlu«»
fuftr Bon Sabafeblättem zurüdgegangett Bon 276,963
Siallen im 3- 1895 auf 152,936 Stallen int 3-1896.
Saft bie ganze Slnsfuftr Bon Xnbaidblättcrn ging friiftcr
(woftl and) fteutc nod)) und) ben Siercinigten Staaten,
bie attd) bic ¡¿¡älfte ber aitägefüftrten 3 ig«n:tn tteftmen.
Sion 3igai'i'ettcn Würben 1895 audgefüftrt 48 SJiiU.
Siädcftctt. Ser Sicrgbatt ift troft bed unzweifelhaften
äJiineralreidjtumd ber 3"fcl nod) immer unbebeutettb.
3n ber SSrooinj Santiago waren Enbe 1891 Bergeben
©erccfttfatue für bett bergtttättttifeften Sietrieb auf
13,727 tpeitar. Sion ben Siergwerten waren 138 mit
Eifeit-, 88 mit SJiangan» unb 53 mit Kupfererz äuge»
geben. 3 wei amerüanifcfteSefcllfcftaften betreiben ft'ier
Eifenbergbatt, eine ameritanifefte ©efeUfdftaft betrieb
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Sftanganbergbau bei ¡•ponttpo an ber Sübfiifte, luurbc
aber Bott ben Slufftänbifcften gezwungen, ben Sietrieb
eiujufteKen. S e r Siieftftanb betrug 1892: 584,725
'pferbe unb SJcaultiere, 2,485,166 Üiinbcr, 78,494
Stftafe unb 3>egcu unb 570,194 Sdpueitte. Über ben
¡¿»anbei liegen neuere Slttgabcn itidjt Bor; für 1893
würbe bie Einfttftr auf 56,265,315, bie Slitsfuftr auf
89,652,514 Sßefeta§ angegeben. Sion lefttcrer tauten
auf Siobetterjeugniffc unb ©ewinnuitgen baraud 84
SRiE. SicfctnS. Spanien erftielt 1895 Bon E. fü r 37,i
unb fanbte nadft E. für 136,2 SJiill. ifiefeta« SBaren.
Über ben öaitbel ber fpätern 3«ftre liegen n u r Slud»
Weife in Sie.pcftung auf bie SSereinigten S ta ate n oor.
S ie Einfttftr oon bort nadft E. ftieg Bon 49,3 SJiill.
S oll, im 3 - 1888 ftetig Watftfettb auf 78,7 SJiill. int 31893 unb 75,6 SJiill. int 3- 1894, um in ben Sluf»
ftanbdjaftren auf 52,8, 40 unb 18,4 SJiill. )tt fallen.
Ebcnfo ftieg bic Sludfuljr Bott E. nadft ber Union in
benfelbett 3aftren Bon 10 auf 24 unb 20,t SJiill. S oll.,
um bann auf 12,8, 7,5 unb 8,2 SJiiE. SoE . ju faEen.
S e r Siotemintlnuf, ber faft audfd)lieftlid) ben ©elb»
nerteftr befterrfeftt, lottrbc burd) Erlaft Bottt 20. Sion.
1896 auf 20 SJiill. SoE . befeftriinft; feit SJiai 1897
ftaben bie Siotett 3 w angd!urd, batttald betrug bad
©otbaufgelb bereits 40 '$ 103 . S ie E if e n b a f tn c tt,
bie Berfdjiebencit ©efeBfcftaftcn geftörett unb fid) faft
alle in ber öftlicftcn ¡¿»älftc (in bett ‘fJroBittjeu S a n ta
E lara, SKatanjad, ¡¿»aBatta, tpinar bei Siio) befinben,
ftatten 1897 eilte Sänge Bon 1731 km . 3 u ber S}5ro»
uittj S an tiag o be E. gibt ed n u r fur^e Sittieit: non
S antiago naeft S a n Suiä, E l Eobte, E l Eaiteft, oott
Eaitnattera (© uantanam o) ttaeft S a n ta Eatilinn, Bott
3 ib ara nadft ¡¿»olguiu. Ebenfo in ber ißroninj S5uct!to
principe Bon ©att SJüguel nad) SJaga, Bon Siueoitad
nad) SJuerto principe unb non 3 «caro ttaeft SJiorott.
3 m SB. ift bad Eifettbaftttneft niel nollftänbiger.
Sluftcr ber BereinjeltenStredeSSifialed-San Eaftetano
(nörblicft non Sirnar bei Diio) ftaben w ir ftier bie Si»
ttieit Bon ¡¿mnaita nad) SJntar bei Siio, nad) ©ttaita»
faft unb nadft SJatabano. Eine anbre Sittic »erbittbet
¡¿»auntta m it S a n ta E lara über SJiatanjad unb Eo»
Ion m it Slbäineigungeit nörblicft nadft ©uacaratito,
Earbenad, 3ucaro, S a g u a , Sfnbela unb Ecrucijaba,
füblicft naift SUfonfo X II, Siauajod, Ealimete tt. Eiett»
fuegod. Eine bie Sinte § a o a ita - S a n ta E lara fen{=
reeftt treffenbe SJaftn nerbinbet Earbenad m it Ealiutete
über Slrtentifa, eine ¿Weite, bic mit ber Sinie ¡¿»ananaS a n ta E lara paraEel läuft, Berbinbet S a n Srclipe unb
©ttitted m it Ealimete über Union ttttb Sianajod mit
SlbjiBeigungen naeft SJc'atanja«, Sltreoibo, 3agucft,
SJembn u. a. 3 u nennen fiitb ferner bie ^weigbaftnett
non Siecreo (füböftlidft Bott Earbenad) nad) E l 3tab o
in ber ißroniti5 S a n ta E lara, bie non S5altuillad (norb»
öftlieft »on Eolon) u. a. unb in ber Xwoüinj S a n ta
E lara bie ifoliertcit furjeit Strccten E a filb a -S ttin ia
be S oto über Srinibab, Sad 2 u n a d -S a n tt Spiritud,
beibc an ber SübEüfte, unb an ber Siorbtüfte bie für»
¿eit S treden Bott S ie rra SJiorena, Siantona unb £lue»
niabo be ©ttitted, » 01t Eaibarien (¡¿»afett »ott S a n
3 tta n be lod Siemebiod) naeft 'fJlacetad. S ie 53oft be»
förberte 1894 burd) 339 Äm ter 14,392,094 Briefe unb
53oft£arten,baoon 12,881,883 tittinnern, 2,010,211 int
äuftern ¡Berteftr. S ie Einnaftttten betrugen 3,794,604,
bie Sludgaben 2,627,727 g r. S ie S e l e g r a p f te t t
ftatten 3711 km Sintett m it 5555 km Sräftten. Sßc»
förbert Würben 357,914 Söotfcftaften. E in fubmarined
Sabel füftrt »on ¡¿»anaita naeft g loribn, non ©uana»
bacon eitt anbred nadft E uropa, non iöatnbano ein
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(Suba (ber fpanifd)«ameritanifdje Slrieg).

britteS nach ©ienfuegoS unb Santiago be ©. bient ba«
bet bem ganzen Cftteile bcc Snfel, ein BiertcS bon
Santiago be ©. nach Satttaica unb Puerto ¡Rico, ein
fünftel bon ©uantanamo (©aimanera) nach .fja'tti.
gür 58e rw a ltu n g S 3mec(e ift bie 3itfel in 6 s^5ro»
binjen, 36 ®erid)tSbiftrifte (partidos) unb 134 9Runi«
äipien (ayuntamientos ober terminos raunicipales)
cingctcilt. ®nnott iontmen auf bie ißrobinj ¡jpnuntta
6 ®iftritte unb 36 SRun^ipien, auf SRatanjaS 4 ®i«
ftritte u. 24 äliunijtpien, auf (pinar bet (Rio 3 ®iftrifte
unb 25 9Jiuni(pbien, auf Puerto principe 2 ®iftritte
nub 5 SRunigipieu, auf Santa ©tarn 6 ®iftriftc unb
29 SRunijipien, eiiblid) auf Santiago be ©. 5 ®iftritte
unb 15 yjcunijipien. $aS (Bubget für 1897—98
fte()t ©innahmen bon 24,755,760, SluSgabett bon
26,119,124 ®oH. bor. ®er ©rtrag ber ¿fülle nmrbe
auf 11,9(DM. ®oIl. geidfäßt, WaS fid^crlid) nid)t erreicht
lbttrbe. (Bon ben SluSgaben würben 12,6 2RÜI. für
bie öffentliche Sdfttlb, 5,s SRitf. für baS SriegSiitinifte«
riunt unb 4 (¡Rill, für baSdRinifterium begönnern aus«
geworfen. ®ie cubanifdfe Scpulb beträgt 70,200,000
ipfb. Steil., Wobon 10 dRiH. bem fpanifchen S ta a te
fdjnß gefdfulbct werben.
<S. ttnb S er fbmtifrt) =nm erifnm icfie Sirtcfl.

®ie dRaßregeln Spaniens, bie Snfurgenten auf ber
Snfet ju Beruhigen, tarnen ju fpcit. ®iefe Wußten ge«
nau, baß fie bie gemachten gitgeftanbniffe (f. Euba,
83&. 18) nur ber gurebt bor ber offiäielleu ©inntifchung
ber (Bereinigten Staaten ju berbanten hatten. Sit
'Jiorbamcrifa fah man ber enblidjen ©ittfcheibung beS
SautpfeS äu ungunften Spaniens tängft mitUngebulb
entgegen. tKScnnfdjoii in frieblid)cn geilen öitrdjaiitcri«
tmüichen ©influß unb miterifaitifcheS ©elb ber ®eift
ber (Renolution auf ©. im SBadffen erhalten worben
war unb bie tleinen frühem (ßutfehe auf norbnnterita«
nifeije SnitiatiBe äurüdgeführt Werben mußten, fo ift
cS ecttärtid), baß, nadjbem eine ftarte Partei in ber
Union bie ¿oSreißting ber Snfet bon Spanien auf
ihre gähne gefchrieben hatte, bie ba()ingehenben Sln«
ftrengungen berboppelt Würben. ®ie Wirtfcpaftlichen
Sntereffen norbanterifanifcher (Bürger auf ©. Waren
fehr Bebcutenb. ®ahcr unterftüßte man bie Slufftän«
bifchen burd) dRannfcbaften, Selb unb dRunition, in
ber Hoffnung, baß Spanien, militärifch ttnb finanjictt
erfdföpft, geneigt fein würbe, auf baS früher gurfid*
gemiefene Slngebot beS (BcrfaufS ber »gierte ber Sin«
titten« einpgehen. 3n beit erften 1*/* fahren würben
nicht weniger als 60 glibuftierejpebitionen entfanbt.
Slber alles bieS ntadftc cS beit Kubanern nicht ittög«
lieh, bie oerrottete fpanifche ¡gerrfchaft aBjufchüttelu.
®ic antetifanifcheipreffe trat baßer offen für beit Stieg
citt. Slber bie (Botfchaft beS (Präfibeitten dRac füllet),
mit ber ber Kongreß 6. ®ej. 1897 eröffnet würbe, er«
Härte, baß eine Snteroention ju gunfteit ber Snfur«
genten nur bann erfolgen werbe, wenn 3uftättbe ein«
träten, bie fie nach ben Slnfchauungen ber gangen
gibilifierten (Seit nottoenbig machen würben. ®urdj
biefe (Botfchaft würben bie Slnterifaner nicht Befriebigt,
bie Spanier aber gereift, enblich löfte ein unoorljcr«
gefelieneS ©reigniS bie Spannung gewaltfam. Sin«
gcblich al§ ööflichtcitSBeiiid), in Wahrheit 3ur nach«
brü:tlid)cit dSnhmebmung ihrer Sittcrcffcn, entfanbte
bie (Regierung 31t Söafhington im ¡Januar 1898 baS
SriegSfchiff äRaine nach ipabana, WaS Spanien mit
ber©ntfenbung ber tBiScatja nach (Rem‘g ort erwiberte.
Slber noch ehe bicfcS (Bauscrfcbiff angetotitmen War,
Würbe bie dRaine am SIBenb beS 15. gebt, im Ipafett
Bon ¡gaoana burch eine ©i'plofion Bemidjtet, bei ber

260 amcrifaitifche Seeleute unb Solbaten tttnS SeBett
tauten, ©in non ber fpanifchen (Regierung borgefd)Ia=
gcttcS SdjicbSgeridit Würbe nerworfen u. eine fpanifche
unb ameritanifdheUnterfudhungStommiffion eingefeßt.
®aS Urteil ber Spanier fiel bahin au§, baß bie ©pplo«
fion eine innere, Wahrfdjeinlid) bie einer äRunition?«
tamuter, gemefett, wäßrenb bie SRorbnnteritancr be«
haupteten, ba§Sd)iff fei suerft burch eine äußere dRine
äerfdjtucttert, bie hierbei eine SRunitionStammer 31«
©pplofion gebradjt habe. (Beibe ftintmten baritt über«
ein, baß nientattb bie Sdptlb att bem Ungliid nadj«
gewiefett werben föitite. ¿tt Slnterita glaubte bie er=
regte öffentlidje SRcimtng aber feft au bie SdjulbSpa«
nienS; (Bolt wie Songreß brängten 3unt Stiege, bic
Diegicrung aber gögerte, ohne triftigen ©rittib biefeu
Sdjritt 31t thun, 3111110! fie nid)t JriegSbereit War. ®er
(papft machte einen (BermittelungSnerfud), auch bie
Sferlrctcr ber fed)S europäifchen ®roßntäd)te überreih«
ten 6. ülpril 1898 bem (ßräfibenten eine Stottettinnote,
in ber fie fiep für ben grieöen auSfprndjcn. S3eibcS
ohne ©rfotg. Spanien protlamicrte nun, um mit ben
Snfurgeitteit 31t einer SSerfiänbigitng 31t toutmen, auf
gürfprad)c bcS _(ßapftc§ unb beS öfterreidiifcheit Sai«
fetS einen SSaffenftillftanb. (präfibent 9Roc Sittlcp
aber fmtbte, gebrängt Bon ber öffentlichen ORcimmg,
11. Slpril bent Songreß eine längere (Botfchaft, in ber
bie Diotwenbigteit einer bewaffneten 3 nteruention auf
©. bargelegt würbe, falls ber SBaffenftillftanb fein
frieblicheS Sfefulfat habe, ©ine Bom Senat unb Sie«
präfentantenhauS 19. Slpril angenommene (Refolution,
bic Oerlangte, baß 6 . frei unb unabhängig fein fotle,
unb baß Spanien feine Streitträfte 31t Vaitbc uitb
SBaffer 3itrüd3iehc, ttnb bie crtlärte, baß bei beit (Ber«
einigten Staaten nicht bie Stbficht einer ©iitoerleibuttg
©ub'aSbeftehe, Würbe fowoßl beitt ®efanbtcn ber Union
in SRabrib überfanbt mit bent Sluftrag, bie ©rfüUitng
ber gorberungen bis sunt 23. Slpril mittags 31t ncr«
langen, als auch bem fpanifdjen ©efanbten in SSafhing«
ton, worauf biefer feine (paffe forberte, währenb bie
fpanifche (Regierung febott Bor ©utpfang ber (Rote beut
ameritanifchen ®efanbteu feine (paffe 3uftellte. ®arauf
erteilte (präfibent SRac Sinlep ben Sfefeßl, fofort in
bie friegerifhen Operationen einsutreten; ber '-Beginn
beS SriegS3uftanbe§ follte Bottt 20. Slpril batieren.
®ie (Bereinigten Staaten hatten batttalS ein §eer Bon
13,800 (Kann Infanterie, 6500 SaBnlterie, 4000 Sir«
tillerie, 600 (Pioniere it. 1200SignaIifteit, Stäbe u.a.,
3itfaininen 1949 Dffisiere unb 24,336 (IRaittt; ein
®raitt War nicht Borhaitbett. ®anebett beftanben dRi«
li3en Bon feßr geringem ®efed)t3wert. ®ie Icßtcrit
würben 311 einer (Rationalgarbe uitb einer Uieferocutilij
organifiert. Slud) erhielten einige angcfeljene (Perfön«
lichteitcn bic ©rlaiibttiS, grciwilligemcgiittentcr angtt«
Werben. So cntftnnbcn bic hnuptfäd)lid) nttS SRinber*
Birten (cowboys) beS SBcftenS beftehenben berittenen
Schüßen unb bie rougli riders non 9tew f)ort, bic
ficb int gelbgug einen Statuen machten. Slitfang ¿uni
3eigte bie SoUftärte folgenbe 3iffent: reguläre Slrtnee
62,000, greiwilligenanitce 200,000, jeh» immune
(b. h- Bon ®ropentrantheiten an fi<h ober ltad) Über«
ftebung berfelben freie) ignfanterieregiinenter 10,000,
breiSnunlIcrieregimenter3000 unb (piotticrc 3500, 31t«
fanttitcn 278,000 dRaittt. Slber e§ bauerte lange, bis
biefe Störte wirtlich erreicht wurbe, unb bann erfor«
berte bic SluSbilbung geraunte ^eii. ®aS ging auch
nid)t fo leidpt Bon ftatten, ba nur bie Ö fte re ber tlei«
nett regulären Slrtnee in ber SBeftpoint Slcabcttth gut
Borgebilbete (BerufSjolbaten waren. ®ie 25 -30,000

G u b a (bet fpanifd) =amerilanifdße Stieg).
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¡Jnfurgentcit waten ein überaus ßeruntergefommeneS, |i öerfueße Würben Oon ben fpanifeßen Sruppcit zurüd*
Zerlumptes©efinbel, zueßt* u. bieziplittloS, beren3wecf!! gewiefen. ©rft als bie fpanifeße flotte unter ©eroera
nur Stauben unb $lünbent mar, zunt großen Seile ooit ben Sanarifcßen Snfeln ißren SurS nad) 'llmerifa
Sieger, and) ©ßinefen. Sie tpälfte fjatte 6raud)6arc ridjtete, tarn ©inßeitlichfeit in bie ¡¡Bewegung. 5lnt
©eweßre, bie, Wie einige lUiitratllcufen unb Sqnautit* 12. Siai langte baS fpanifeße ©efeßwaber, befteßenb
tnnonen, ißnett and Siorbauterifn zugefüßrt waten. auS 4 'Banzerfcßiffen unb 3 Sorpebobootzerftörern
3ßre§auptwaffe biibeie inbeS bieSJiadjete, ein großes, (bie 3 Sorpeboboote waren zurücfgelaffen), in Star»
jiit'elartiges 2Jteffer. Sen Sltnerifanem ßaben biefe tinique an, untSoßlen einzuneßmen. S a ©eroera aber
SScrbünbeten im Stiege nteßr gefeßabet als gemißt. ßier gar feine Soßlen unb in ©uraffao nur wenige er*
Spanien ßatte aus ülttlaß ber Urtrußett auf 6 . bort* halten tonnte, fo bitrfte er nießt baran beuten, Smoatta
ßin Oont 8. Starz 1895 bis 1. SJcai 1897 gefanbt: 40 Ztt erreichen; er ging baßer nad) Santiago be ©., um
©etterale, 685 Stabsoffiziere, 6261 Subaltcrnoffiziere ßier bie nötigen SBorräte einzuneßmen unb bann fo*
imb 181,738Stann. Sagu iamen bie freiwilligen ber fort naeß ßjaoana weiterzufaßren. ?lber bie Slnteri*
Soloninlbeoölferung, irreguläre, meift ©ingeborne, Eaner ßatten taunt oon ber Hnwefenßeit ber fpanifeßen
bie faßt allein beritten Waren, enblid) bie ©enbar* flotte in bent Ipafeit oon Santiago gehört, als aueß
inerie (guardia civil). Sie teeßnifdjett Sruppett auf ilbmiral Sampfon fieß mit 5$anzerfcßiffen, 2 'ganzer*
75 Stationen ääßltcn 37 Offiziere unb 1130 Stann. Eteujent, J i gcfcßiißtcn Sreuzern unb einer Ulnzaßl
febe ber beiben Siäcßtc ßatte fogleid) nad) ülnSbrud) leidjterer Sdjiffe oor ben ©ingang bcS ¡¡jafenS legte,
bcS SriegeS gefudjt, ißre flotte zufamtnenzuzießen ©in IBerfud) SampfonS, bie ©infa'ßrt zunt §afen oon
mtb zu uerftärfen. SaS amerifauifdje Sdjlacßtfcßiff Santiago bitrd) SkrfettEung beS 7000 Son. großen
Oregon würbe o o n S a n f ranciSco nad) SeßSSeft, bent SoßlcnbampferS SRerriutac zu fperren, gelang nießt,
Ipaitptplaß ber Operationen ber '-Bereinigten Staaten, bie Stannfcßaft (ad)t freiwillige) würbe oon ben Spa*
bcorbert, lief bort oßtte ¿jeitucrluft ein unb fonnte niertt gefangen genommen, '/lut 14. fu n i würben bei
fogleid) uerwenbet werben, Ulngefauft Würben fcitenS Satttpa 15,400 Stann, woüoit 13,300 ber regulären
ber bereinigten Staaten 3 Sreuzer unb ein Xorpebo* 'llrntee angeßörten, eingefeßifft. 9Soit ber 3300 Stann
boot, 4 große fdjnelte Sampfcr, bie in .(jilfsfreuzer ftarten Saoallerie waren nur 800 beritten, aber bie
oerwanbelt würben, 70 größere unb Heinere Santpf* Saüallerie war bitrd) ißre fortwäßrenben Sätupfe mit
jadßeit, Schlepper unb fonftige ipanbelSbantpfer, bie ben fnbiauern bie triegSgeübtefte Sruppe unb bie
meift als ijMlfSfanonenboote'-Bcrwenbung fanben, unb rough riders Waren trefßlicße Scßitßen unb energifeße,
20 Sampfcr, bie als Senbcr, Sohlen* unb tpofpital* träftige Stänner. 3wei Snfanterie* unb zwei Saoal*
fchiffc u. a. bienten. 14 größere .gollfutter unb Sant* lerieregintentcr beftanben auS Jtegern. 'Hut 19. 3uni
pfer für baS Seudjtfeuer* unb SBetonnungStoefen wur* tarn bie SranSportflotte: 35 SranSportfd)iffc, 4 Sen*
ben in ben Sienft ber Statine eingeftetlt unb 4 große ber unb 14 SriegSfcßiffe in bent 20 Seemeilen oft*
SchneHbampfer als £>ilfSfreuzer nebft einer ganzen ließ Oon ber ©infaßrt ooit Santiago be ©. gelegenen
flotte fonftiger Sampfcr für ben SruppentranSport Meinen §afen oon ¡¡Baiquiri an. 3 U ber atnerifani*
gemietet. Sie Wenig tapitalträftigen Spanier muß* fd)ctt ülrntcc fanteti 1400 3nfurgenten, bie Wäßrenb
ten fid) mit Weniger begnügen, ©in SriegSfcßiff zu ber folgenben Sätupfe fo gut Wie nicßtS leifteten. Sie
laufen, gelang ißnen nicht, bagegen tonnten fi’e brei Spanier bagegen ßatten in ber Stabt unb an oerfdjie*
beutfcßeSdjneilbampfer ermerben.um alSipilfSfreuzer betten Stellungen außerhalb berfelben 7527 Wann,
Zu bienen. 3 “t friegerifeßen Sßätigtcit finb biefe aber wozu fpäter, 3. fu li, feßr zur Unzeit, als bie SebenS*
ebenfowenig gefontmen wie alles anbre, WaS für Sec* mittel immer Jnnppcr Würben, 3000 SDiattn unter ©S*
iriegSzwede fonft befeßafft würbe. So beftanben bie cario tauten. Sie befeßränften fid) auf eine zaße ®er*
fpanifeßen Seeftreitträftc bei ©. unb Puerto ¡Rico nur teibigung itnb widjett aueß in ber Scßlacßt oon San
aus einem gefeßüßten Sreuzer, 5 Sreuzern, 6 Sorpebo* Suan, 1. 3 uli, nur (angfant zurüd. Hber fie litten
bootzerftörern unb 19 Sanonenbooten, oon beiten nur bereits ÜJiangel an SebenSmitteln, unb als ber amen*
wenige 300 Son., alle feßr geringen ©efecßtSwert Eaniftße ^ödjftEoututanbierenbe Sßafter, bem bie eigne
hatten. SaS unter Sbntiral ©eruera bei ben Sanari* üage bebentlicß feßien, auf SBeifttng oon SSafßington
fdjeit Snfeln zufantmengezogene atlantifcße ©efdjwa* ßin an ben fpanifeßen ©etteral Soral, ber an Stelle
ber beftanb aitS 4 'Banzerfcßiffcn 2. Slaffe oon je beS ocrWunbeten HinareS bett Oberbefeßt übernommen
7008 Son., 3 Sorpebobootzerftörern, 3 Sorpebo* ßatte, bie breifte 'Hufforbentng rießtete, zu tapituliereu,
booten unb einem ipilfSfreuzer. Sie Sorbamerifaner ba würbe bie Sapitulation zwar abgeleßnt, aber ein
hatten auf ber uorbatlantifdjcn Station bei Sei) SBeft breitägiger SBaffenftiflftanb abgefdjloffen, wäßrenb
unter ülbtniral Sampfon 3 tßanzcrfcßiffe 1. Slaffe, beffeit 30,000 DJieitfcßen bie Stabt ücrließcit, unt in
einen großen ^anzerfreuzer, 4 Sionitore, 2 gefeßüßte ©1 ©aneß itnb ben uutliegenben Sörfern eine Unter*
Sreuzer, 12 Sreuzer, 9 Sorpeboboote, 8 zunt Seil feßr fünft zu fudjen. S a bie ©efaßr broßte, baß bei einem
große ¡©ilfSEreuzcr, 44§ilfStanonenboote, 5 Sdjlcpper, falle oon Santiago aueß bie flotte fieß werbe ergeben
8 SranSportfcßiffe unb 8 tpofpital*, ©iS* unb SBaffer* muffen, fo erßiclt ©eroera ben ausbtücfItdtett SBefeßl,
erzcugungSfcßiffe. Sie f Ißing Squabroit unter Som* tofte eS, WaS cS wolle, mtS bent öafett auSzulaufeit.
mobore Sdjleß beftanb aus 2 Sßnnzerfdjiffcn, einem ©eroera oerfügte über 4 Scßlacßtfcßiffc Oon 6800—
^anzerlreuzer,einem gefdjüßten Sreuzer, cineut£)üfs* 7000 Sott., Satttpfon über 7 Scßlatßtfcßiffe oon 6315
tanonenboot unb einem XranSportfdjiff, bie Sortßern bis 11,410 Son. Sagu ßatten leßtere eine erßeblitß
)ßatrolI*Squnbron unter Soitimobore §owell, zum mädßtigere 'Hrtillerie unb brei berfelben einen erheb*
Sdjttße ber Süßten beftimmt, beftanb auS 3 gefdjüßten lid) ftärfern 'Banzerfd)uß. 911S am DJtorgett bcS 3. f uli
Sreuzern, 2 §ilfSfrettzern, 2 ijjnlfsfniionenbooten unb ©eroera int '-Bertraueit auf bie größere ©efcßwinbigfeit
einem Sammfcßiif. Sic friegerifeßen Operationen feiner Scßiffe, bie biefelben jebod) nidjt befaßen, ben
blieben, ba bie nmeritanifeße 'Hrittee nidjt triegSbcreit Siafeit oerließ, würbe er fofort oon bett niiterifaitifcßen
War, zunäcßft ber flotte überlaffcn. Socß waren bie Scßiffen oerfolgt itnb fänttlicße fpanifdjen Scßiffe in
Unternehmungen berfelben meift planlos, SanbungS Wenigen Stunbeit oernidjtet. IBor einer SBegnaßnte
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bui'di bie Slutecitaner würben fie nur bind) auf ben
©tranblaufen bewahrt. Ser Bcrluft bed Saged >tmr
auf feiten bet ©bonier 4 Bauserfchiffe unb 2 Sorpebo»
boote, 600 tut stampfe Getötete ober nachher ©rtruntenc unb gegen 150 oerwunbete unb 1400 unoerwun»
bete Gefangene. Sie Sltnerifaner batten nur einen
Soten unb einen Bemmnbeten, ihre ©djiffe waren faft
gar nicht befd)äbigt. Um bie Bettung ber ©panier
and ben brennenben unb auf ben ©tranb gefegten
Schiffen mnd)ten fie fid) unter eigner Sebendgefalfr
feljr oerbient unb oerhinberten energifd) bie Gubaner,
bie ficb nn§ Sonb Siettenben anjugreifen. SIm 6. Suli
forberteSbaftcr abermatdSoral $ur Kapitulation nuf.
Siefer lehnte ab, unb ber Kampf begann aufd neue.
Slber bie Slmeritaner hatten unter unerträglicher Igiße
unb fd)tocren Begengüffen ju leiben, ber Krönten»
beftanb, aud) burd) gelbeb gieber, wucpd in erfdjredten»
ber Söcifc. Slut 11. Suli mürben bie ©panier noch»
ntald sur Kapitulation nufgeforbert unter beut Sin»
erbieten, bnfj bie fpnnifdjen Sruppett frei bleiben unb
und) ber öcimat jurüdbeförbert werben follten. Síacp
Slnfrage in Wabrib Würbe babfclöe angenommen. Sie
Storbamerifaner forgten fogleid) fürSinberttng ber Slot
in ber ©tobt, bicjsnfurgenten aber, bieiid)burd)Blüu=
bern feljr unoorteilljaft ausgezeichnet hotten, würben
oon berStabt ferngehalten, bie alten Beamten in ihren
Stellungen belaffen. Surd) bie Kapitulation würben
in ber ganjenBrooiuj23,726Wann betroffen: 10,000
in unb um Santiago, barunter 200 KriegdfchiffSmann»
fchnften, 7000 bei Guantanamo, je 1000 in ©agua be
Sattamo unb Borocoa, 3500 in SanSuiS unb Balota
Soriano, 1200 in Woron, ©t Sri fto, ¡gongo u. a. Sht
SBaffen Würben nbgeliefert: 23,892 Gewehre, 1247
Karabiner, 75 Beüoioer, 97 Kanonen, baju eine grofjc
Wenge Wunition, ein Kanonenboot, 5 Kauffahrer,
ein Schlepper, 6 gifdjerboote unb eine grope Wenge
Kohlen. Ser gefuntene Bnnzer infanta Waria Se*
refia würbe fpäter gehoben, repariert unb ging nad)
ben Bereinigten Staaten ab, litt aber bei ben Bahama»
¡gnfcln Sdjiff brud). Sie amerifanifchcnSruppenzogen
oom 11. Slug, bid 3. ©ept. ab, nur ein immunes
Begiment blieb in her Stabt. Bei G. waren bie ©ee»
träfte Spaniens Oöllig oernichtet, matt fdjritt nun
Zitr Bilbuttg eines ©efdjwaberS, um Spanien felbft
anzugreifen. Sod) uerjägertc man bie Slbfnlftt, bis
ber Slbfchlup beS griebenS bicfclbe unnötig machte.
Sie Berlufte ber ©panier an Wenfchenleben unb an
BerWunbcten in unb bei G. enthielten fid) jeber Be»
rechnung, an Schiffen büßten fie ein: 6 Bnnzerfchiffc,
einen Kreuzer, 9 Kanonenboote, 2 Sorpebobootjer»
ftörer, 2 Bontond, außer ben prioaten gaprzeugen.
Ser Berluft ber Sluterilaner betrug 23 Offiziere unb
237 Wann tot unb 99 Offiziere unb 1332 Warnt oer»
Wttnbet. Siacbträglid) erlagen ihren SBunben 4 0ffi»
Ziere unb 61 Wann, an Krantljeiten ftarben 80 Offi»
hiere unb 2485 Wann. Stach ber Ginnahme oon Sant»
iago hatten bie ©panier noch 100,000 Wann auf G.
unb behielten auch beffett größten Seil nod) immer in
ber Gewalt, aber fie hatten nach 3 eriiörung ihrer
glotte jebe Sludficht oerloren, bie ¡gnfel länger zu bc»
haupten, unb fteütcn aufBcfepl bed fpanifchenKriegs»
minifterS feben weitem Kampf ein. SUS bann auch
Puerto Bico bon ben Sltuerifanern befeßt worben war
unb bie fpanifepe glotte bei ben Philippinen (f. b.) jer»
ftört ober genommen, bie ¡öauptftabt Wanila über»
geben unb anbre Seile beS SlrcpipelS Oerloren Waren,
fal) man in Wabrib badSittfslofe fernem SBibcrftanbeS
ein unb fcplop 10. Sej. 1898 griebett (f. «Spanien,

©efdj.). Sie Übergabe GubaS an bie Slmerilaner fanb
1. San. 1899 in ¡paoatta burch General GaftellanoS
an General SBrebe ftatt, ber betn General Broofc ben
Oberbefehl über bie Ignfel übertrug. Balb barauf zog
Gontez unter großem ¿übel ber Beböllentng in |»a=
üatta ein, geleitet oon beut autcrifmiifchen General
Sublow unb einer Abteilung Kaoallerie fowie 2000
Gubattem ä« Bferbe unb ju guß. Balb ober trat
eine Berftimmung ein, als bie Bereinigten Staaten
bie Sluflöfung ber cubanifdjen Slrtitee gegen eine Qalj»
lung oon 3 Will. Soll, an bie Solbaten oerlangte.
Swar ftimmte Gontej biefent Borfdjlag zu, aber bie
Bertreter ber Slmtee hielten btefe ©utttnte für utt»
genügenb unb festen Gontez ab, ben bie Gubaner junt
Bräfibenten ber cubanifchen 9ïepublit hatten auSrufett
wollen. Kundgebungen fürGotuez infbaoana würben
Oon benSlnterifanern in blutigen gufamntenftößen mit
ber BollSntenge unterbrüdt.
SBeitere Sitteratur über bie Wirtfchaftlidje unb poli*
tifdfe GntWiclelung tc. GubaS: G larf, Commercial
C. (Stern Bort 1898) ; § i 11, C. and Porto Rico (Sonb.
1898) ; Heinere ©chriftett oon S t.^abel (Seiph-1898),
SB. W ü lle r (Berl. 1898); S eeiert, Guba (Bielef.
1899) ; § a lfte a b , The story of C. (6. Slufl. 1898);
über ben Krieg: W o rriS , The American war with
Spain (2onb. 1898); S a o iS , The Cuhan and Porto
ltican campaigns (Stew Bortl898); General SBljce*
1er, TheSantiago campaign(Bofton 1898); Bribe,
La guerre hispano-américaine (2. Slttfl., Bar. 1899) ;
B u j a c, SeSgleichen (baf. 1899) ; SI 11i n S, W ar in C.
(Sonb. 1899); Kenn an, Campaigning in C. (Stew
Bort 1899) ; W i l c t), In C. with Shafter (baf. 1899) ;
B lü b b etn am t, S er Krieg um G. (Berl. 1899), Welche
Schrift obiger Sarftellmtg beSKriege» ju Gruttbe liegt.
G ttttt), S ubw ig oon, beutfeher StcdjtSgelehrter
unb Balititer, würbe auch 1898 in ben 3îci<hôtag ge»
wählt, ftarb aber fcljott 20. 3>it!i 1898 in Berlin.
K upronelem ent, f. ©aloamfctjes Clement.
K ttraffao. Sic Beoölleruttg betrug 1896:49,599
Seelen, WoOon 21,914 männlich, 27,685 mciblid). Sic
3rti)l ber heiraten war 391, bie ber Geburten 1924,
ber SobeSfällc 1687, fobap fid) ein Geburtenüberschuß
üoit 237 Seelen ergab. Sem SReligionSbefenntniS nad)
gab eS 1895: 38,542 Katljoliten, 6768 Broteftanten
unb 809 Israeliten. Sie Regierung hot 28 Schulen
errichtet, bie 1895 üott 5081 Kinbern befud)t würben.
Ser $)nnbel ift nicht bebcutenb. 3 n beut ¿afen oon
G. üertehrten 1896: 2321 Schiffe oon 1,487,000 Son.,
bie ©infuhr betrug 2,962,000, bie Sludfuljr 3,391,000
Gulben. Sie leßtere befteht in ©alj unb etwa§ Bh0§*
pijat. G. wirb jeßt regelmäßig angelaufen oon beit
Santpfcrn ber Hamburg »Slmerilanifchen Bntctfahrt
Slftieltgefellfchaft, ber SBeftinbian» unb Bacific»Sinie,
ber §arrifon»Brince»Sinie, ber Koninglßle SBeftinbifche
Wailbicnft, ber Gompagnie générale trandotlantiguc
unb ber ameritanifchen ¡iteb D»Sinic. Sie Wilij jäplt
30 Offiziere unb 302 ©olbaten, bie nieberläubifd)C
Gamifott 9 Offiäiere unb 252 Solbatcn.
K u rric (fvr. iSrrt), S i r B h i li p §• S B obehoufe,
brit. S ip lo m a t, geb. 1834, trat 1854 als Giert in
bad cnglifd)e W inifteriunt bed Sludwärtigen ein, w ar
1878 — 80 Brioatfeiretär Sorb Salidburßd, würbe
1882 6ilfg»Ünterftaatdfe£retär unb 1889 permanenter
Unterftaatdfetretär im Sludwärtigen Sltut. Bon 1893
bid 1898 w ar er Botfdjafter in Konftantmopel, würbe
1894 junt Witglieb bed Geheimen Bated ernannt unb

1898 ald Botfdjafter nach Bant oerfeßt. Situ 1. 3«n.
1899 würbe il)nt bie B ^ tä 'fü rb e berliehett.

(iurjon - - (ippent.
© u rjo n , © eorge S iatp a n ie l, engl. S ta a te
man» (f. 83b. 18), würbe 1898 p n t 55i,)c£i5nig non
gitbieit befignicrt ttitb juin 2orb S. of Sfeblefton in ber
triften Mairie erpoben, worauf er fein 9lmt at3 Unter*
ftaatSfcfretär imSRiniftcriumbcbSlubwärtigeit nicbcr*
legte. Anfang 1899 trat er feine neue Stellung an.
S p a n . Sie Spanbilbunggproäeffe 5oben bei bet
SBcrwcnbung bcs SpanfaliumS jur ©ewinnung be§
®olbe§ erpöpted igntereffe gaoonncn. 1897 mürben
au§ bent freien SScrtepr best Seutfdjen Uieicljeä 10,681
Soppelätr. Spanlalium auägcfüprt, unb jioar 6137
©oppcl^r. nact) TranSOaal, 1054 Soppeljtr. nadf
Üluftraticn, 915 Soppelätr. naep bent fiaplanb, 558
Soppeljtr. nad) ben ^Bereinigten Staaten unb 240
Soppeljtr. naep ©rofjbritannien. S3oit bet ©efaint*
probuftioti, bie auf 10,000 Ton. gefepäpt tuirb, rnnr*
ben nur 1500 Ton. fpntpetifd), b. 1). nottt Slmmoniat
auSgepcnb ii6cr bab Sipobanammoniunt, getuonnen.
SemgentäB fteltt bie ®a§reinigung§mnffe aud) peute
nod) ein Wicptigcb Siopmaterial fiir Spantierbinbuit*
gen bar, tnenn auep 51t erwarten ftept, bafi ipre Sc
beittung uiit ber ffeit nieijr unb ntepr jurüdtreten
Wirb, öoob unb Salatnott leiten ülutntonial über ein
gliipenbeb ©entenge non 3 i"t unb ft’aluunlarbonnt.
iöergmann bcnujjt ©entifepe non Slmtitomal mit ©e*
neratorgafen ober mit gemüpnlicpent Scitdjtgab ober
mit 2eud)tga§, Welcpeb mit Renten farburiert ift, unb
lägt fie bei 1000—1100° auf §oljlople einwirlen.
siluc£» bie beim Stotereibetricb auftretenben ©afe ent*
palten SpaitDcrbinbungett, ba bei biefem ^Betrieb alle
'•Beringungen für bie SÖilbung non Spaniben gegeben
fittb. Sitrd) Slepanbeltt ber norficr nott ülmntonial
befreiten Sotbofengafe mit einer Sobatöfung, in ber
©ifcnojpb fufpenbiert war, erpielt goulib je naep
ber im Ofen perrfdfenbcu gerfepungbtemperatur au§
1 cbm ©ab 8—90 g gerroepannatrium. Dlbbie unter*
fuepte and) bie Ipodfofengafc auf Spangepalt, fmtb
aber in einer ber günftigften Stelle beb Dfeitb ent*
nommenen ©abpro'bc nur 0,04 g S. in 10 Sit., fo bafj
bei bettt peutigen niebrigen Ißreib beb Spnnfaliuutb
bie ülubnupung biefer SpaitqucEe niept Weiter in 33e*
tradjt lomnten tan». 3 ur ©ewinnung beb S. anb
Ücuditgab empfieplt Srepfcpmibt ein porbfeb ®emenge
non SJiagnefia unb Stall mit ©ifett*, Süangan* unb
3ittfojpb. 31ub ©abwäffern fällt Somer Spannerbin*
bmtgen burd) Stupfcrdplorür. Saftner leitet Ulmnto*
nial bei 350° auf 'Jiatriuinmctall unb lägt bab gebil*
bete Statriumamib in noep flüffigem 3 »ftanb auf er*
pipteSoplen tropfen. Sabeibiibetticp unter ©ntmeiepen
oon Söafferfioff ©pnnlnliunt, welcpeb in gefdfntolge*
nein 3 uftanb erpalteu Wirb, ©ropcb igntereffe bean*
fpruepen bie SJietpoben gur ©ewinnung non Span*
nerbinbungeti unter SSenupung beb atmofppäriicpen
Stidftoffb. fOlepner erpipt SUlalien mit Stopte unter
Suftjutritt im eleltrifcpen Ofen, Sfepringer leitet reinen,
trodnen Stidftoff bei Temperaturen unter 900° über
bie Siarbibc ber s?lltalien, ©rbatlalien ober Srbcn.
Sara unb graul patten angegeben, baff bie Söilbung
non Spannerbinbungen aub Jtarbiben an bab SBor*
panbenfein non SSafferbantpf bei ber Sieattion gebun*
ben fei. Slber auep bei Slbwefcnpeit non SSafferbantpf
foE Spanbilbung ftattfinben, fofern man an Stelle
non freiem Stidftoff ’ilmmonial, bcj. Stidfioffojpb
nerwenbet ober ben Sarbibeit Dppbe, bej. Oipbppbratc
beimifept. 9lu8 gerrocpantalium fteltt man peute aE*
gemein Spanlalium bitrcp Sdpineljen beb entwäffer-ten Saljeb mit Siatrium bar. 100 Teile IriftaEifiertcb
gerrocpantalium liefern 82 Teile Spantaliumnatrium
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non 98 tfJrog. Sab ©liipen non gerrocpantalium mit
Slltali uitb §oläafcpe gibt auep bei 3 ufap non fH'd)
ober Teer immer erpeblttp geringere ilubbeute. s)lub
bent bei bent Scpineljproäeg abgcfdjiebenen Gifcn*
fcplnmnt Wirb bab jurüdgepaltenc Spanlalium ner*
mittelft cineb Srudfiltcrb gewonnen. — SRpobanner*
bütbungeit laffen fiep am leicpteften burd)fepnteljen*
beb 3 inl entfcpwefeln. ©örlidp ttttb SBidjmann Wollen
Sipobannerbinbungen burep Srpipen non SRitrit mit
Sdpwcfelloplenftoff unb Stpinefelwaffcrftoff barftctlen.
'Mlbrigpt unb .sboob bereiten Salciuntrpobanib aub
Sd)Wcfcl£oplcnftoff, ülmntonial, Halt unb SRagnefta*
ppbrat unb toepen bab Dfeattionbgemifd), um aub bent
entftanbeneu SRagnefiumfulfppbrat wieber SBinanefia*
ppbrat ju gewinnen. 3ia^ 9luffep!äger bilben fiep all*
gemein Stpobanoerbinbungen, weint man fticfftoffpal*
tige organifepe Sferbiitbungen ber gettreipe ober ber
nromatifdjen Sieipe mit Sjfeprfatpfcpwefellaliuiu auf
3iotgIut erpipt. 9lbcr aitip anorganifepe Stidftoffner*
binbungen, Wies)(niutoniutnfuIfat ober *)fäpobppnt unb
Sfaliumnitrat liefern bei entfpreepenber Sepanbluitg
Sipobanfalje. Spaitfaure Sal^e laffen fid) aub Sipo*
banfaljen birett burep Srpigeit ber leptern mit Sifeit*
oj-pb auf 400 —500° crpalten; bie epanfauren Sal^e
werben burep Sepincljeit mit Slople in Spamnctafle
nerwanbelt. Sgl. geiterbacp, Sie Spanncrbinbun*
gen (SSteit 1896).
(Sppern. ©in bent englifepen Parlament norge*
legter Sericpt ergibt, bafj ber Umfang beb Slitbaucb
unb ber lanbwirtfepnftliepe SSoplftanb burdjweg, mit
aEeinigcr Slubnapme beb SnumwoHcnbaueb, feit 1879
jugenommen pat. So ergab S- bie 3^ntabgabc
itn ©urdjfcpnitt ber igapre (1. Sprit bib 31. 3Äärä)
1879—84 1884-89 1889—94 1894—97
93ci
*
*
*
s
*
s

2öeijen Oüuffjel) .
©erftc
s
^oi)iicn (Cfen) .
feigen
*
Dliocn
*
3^tron®n ( 3 tü d ) .
Slpfelftnen « .

107 909
151942
109 349
99 002
74 803
344977
—

132 638
158 757
169 642
150 293
135437
623 780
276105

185917
222808
208832
196 005
2 20 111
256988

195003
172196
263401
220803
202841
550872
263905

Ser §anbelbner£cpr ergab in 'fßfunb Sterling:
<S i n f u

l) x :

1893

1894

1895

1896

96963
59477
141896
18536

74221
54329
126889
16976

63392
53443
125233
34250

49473
113330
50033

316872

272415

276318

290084

1893

1894

1895

1896

m itte l, © e tr ä n f e . . .
S l o f y f t o f f e ................................
^ a b r i f a t e ................................
G b e lm e ta lle u n b 'J J lü n je n .

211373
56906
8106

203905

40158

202237
45198
9467
42795

49520
21184
34107

232885
5 4 216
1 0 041
25489

3 u fa im n c n :

316543

2 9 9 697

3 0 8 71 6

322631

fie b e n b e X ie re , 9 ia l ) n in g * i
m i t t e l , ( S e tr ä n fe . .. .
3 l o f ) f t o f f e ................................
^ a b r i f a t e .................................
G b e lm e ta H e u n b a jt ü n j e n .
3 u fan u n eu :
S lu ä fu ljr :

77 24 8

Sebenbe i i e r e , 9 la ^ r u n g ^

SBei ber SSareitaubfupr War 1896 bem SSerte naep
am mciften beteiligt bie Türlei, bann ©rofjbritan*
nien, Öfterreicp*Ungarn uitb Sgppten; bei ber Su§*
fupr Sgppten, bann granfreiep, ©rofebritannien unb
Türlei. Sic wieptigften Srtifcl ber ©infupr finb'Ununt»
WoEwaren, 83aupolä, SBoEwarcit, 33auiuwollgnrn
unb Eliepl, ber ilubfupr oor nllcnt gopannibbrot,
bann lebenbe Tiere, ©erfte, SBcin, SScyen unb Seibeit*
tolonb. — Sec Scpiffbuerfepr belief fiep 1895 auf 219
Sampfer oon 246,853 3ieg.*Tonb unb 860 Segel*
fepiffe oon 51,977 3icg.*Ton§, 1896 auf 294 Sampfec
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Bern 361,343 9ieg.»Sond imb 1130 Scgclfdjiife Bon Cfterrcidi-Uitgarn, bann granfreid), Siußlanb, ©rojj.
83,478 Sßeg.=Sond. Slnt ftärfften, beut Sonnengebalte Britannien unb bie Sürfei.
C y p rip e d iu m , f. glieqeitiitiimcit.
und), waren toertceten.. 1895 ©roßbritannien, bann
C y to ry c tes, f. fßrotogoen.
'Jiufjlanb, granfreidj, ¿jfterrcich-Ungarn, 1896 guerft

S>.
S a n ta d fu ä . Sie Einfuhr Betrug 1895: 6,430,135 in bie ®anipfleititngen, Wie ed burdj bad »Schäumen«
kg, baoott 1,520,000 kg Seid, 1,400,000 kg 3 u(fer, ober »Spucfett« ber Sampfteffel bewirft wirb, ber Er
560,000 kg Wnititfafturen, 470,000 kg Petroleum, mittelung entzieht. ®ad überreißen größerer SBaffer
431,225 kg Ijjolg, 317,275 kg Eifeit :c. Sie Sud» mengen ift grnar tneift auf fehlerhafte Sauart bed
fuhr belief fid) auf 10,681,010 kg, baöon 5,500,000 Steffelg (Slnorbtiung bed Sbgugroljrd an einem Sieffel»
kg 1Re()I, 2,107,000 kg ©etreibc, 820,000 kg Slpri» enbe in ungureidjenber §öf)C über betn SBafferfpiegel.
fofenteig, 385,000 kg Süßbolg, 240,000 kg Sd)af» fühle, ffonbenfation bewirfenbe Seile ber SBanbungett
butter tc.
[1898 in ^Berlin. bed ®ampftauntd) guriirfgufübren, bod) fattn bad
S a u tc d , SBi l b c 1nt, Paläontolog, ftarb 22. Seg, Schäumen aud) bei ben befielt Steffeln auftreten, unb
S am iauitfcl), W a rtiit, Wilitärjurift, ftarb 29. 3Wnr burd) Speifuttg mit ftarf lufthaltigem SBaffer,
burd) foldjc Beimengungen, welche bie Oberflädfen«
3ait. 1899 in SBien.
S atn p f. ©ine ber michtigftcn unb fdjwierigften fpanttitng bed SBaffcrd Berntinbern unb baburdj bie
gragett im ©ebietc bed ®ampffeffel» unb Snittpf» Sdjauutbilbung beförbent, burd) plößlidjc Serminbe»
mnfd)inenbetriebed ift bie nadj ber Wenge bed tropf» rung bed Snittpfbrucfd; bttveh 3 uiautmentreffen biefer
b ar flrtffigen STBaffcrd, bad Pont Üeffctbnmpf brei Umftänbe mit Berftärfter ®aittpfeittitahnte wirb
ntitgefübrt wirb. Sic grage ift ^uerft Bor etwa 40 bie Sdpiuntbilbung nodi Bermehrt. Sei ber 'Prü
3aj)rcn Boit .ynnt aufgeworfen unb Wirb nodj I)eutc fung Boit ® ., ber unter Sludfchluß obiger Störungä»
meiftend al§ nid)t mit Sicherheit 511 löfeu umgangen. urfachen Bottt Steffel geliefert Wirb, finb gWei ©mp»
Söriirfncr gibt eine 3ufamntenffeEung unb Slritit ber pett non Serfahreit 31t unterfcheibeit: Untcrfnd)ung
ucrfd)icbcnen Serfahren gur Seftimmung bed SfBaffcr ber galtjeit®ampfmenge unb Unterfudfung einer Bon
gcljalted bed Satnpfed. Wan fpridjt bou tut tccbnifcbcn ber ©efanttmenge abgugmeigenben ®atitpfprobe, wo
Sinne trodnem S ., wenn bad Witreifgen Bon SSaffer bei ed barauf anfomtnt, baß bie 'probe beut mittleru
nicht gcrabegu augenfällig ift, Wad aEerbiitgd Bei Kef» 3uftnitbe ber ©cfnmt 111enge eittfpridjt. Elfte Soraud»
fein, bie nad) bem heutigen Stanbe ber Erfahrungen feßung einer Ermittelung bed SBaffergehaltd finb 3m
richtig gebaut finb unb bebient werben, feiten BorEomutt. BcrläffigeSerfal)ten)urSeftimmungbcdfelbcit. Sriid»
Sei berartigen Steffeln Bleibt ber ©cl)alt bed Sampfed ner fommt 31t betn Sdjlufj, baß Joldje Serfahren not»
an mitgeriffenem SfBoffer unter 10 ©eroichtdprog., fo baß hmtben feien. ®ie jur SBaiferbeftimmung bisher »er»
3Bafferfd)lrtge infolge fjochgrabig naffen SteffelbainpfeS Wenbetcit Serfahren finb: 1) d)ctnifd)e Serfahreit, 2)
nicht mehr ju befürchten finb. Snbeffcn erfcheint cd fMIfdoerfahrett, 3) phhfifalifd) begrünbete Serfahreit.
1)
Sic chetnifchen S e rfa h re n prüfen Weber bie
mit SRüdfidjt auf bie Sonfurreng, Welche ber Satitpf»
iitafdjine burd) bie ©asmafchine, pctroleumutafchinc tc. gan3e erscitgte Sampfmeitge ttod) abgefineigte Pro
gemacht Wirb, hödjft wünfdfendwert, mit Sicherheit ben, fonbent fic unterfudjen in beftimmten 3 wifd)en«
unb licidftigfcit ben SBaffergehalt bed Sautpfed gtt bc- räumen bie djcmifche 3 ufniuutcnfeßung bed abfidjtlid)
ftimuten, and) wenn er ald fcbeitfaEd nid)t bod) 001t mit einer geeigneten fenn3eid)iieiibeiiSeiutifd)ung BcrBornherein angenommen werben tarnt, ba hictoot: ber fefjeiteit fieffelwafferd. Sie Seintengung muß and
SBirfungdgrab in einem Waße abhängig ift, bad über einem bei ber int Steffel berrfdjcitbctt Semperatur nicht
ben beim Sitfauf uon Wnfcbinctt begüglicf) ilyred er flüchtigen Stoff beftefjeit, bamit fie nid)t in ben S.
reichbaren SBitfungdgrabed geftettten Spielraum (hoch übergeht; fie ntufs leidjt lödlid) feilt, batnit fie fid)
flend 2 Prog.) htnaudgeht. ®ettn ed geht nicht nur bie leicht über bad gnnse Sintere bed Stcffeld aitdbreitet
gur Erwärmung biefed SBafferd erforberlidje SBarnte unb befonberd ait ber Oberfläche oorbaitbeit ift; fic
oerloren, fonbern ed Wirb auch burd) bie Settcßung muß citblid) leidjt guantitatio nachweidbar fein, ¿it
ber Et)linberWnnbungen bereit fchäblidjer Einfluf) auf ber Segel Beitußt man Süchfaf), äKeerfnl3 ober Soba.
bie ©röße ber gewonnenen Slrbeit erhöht. Sie Ijjirn- Stimmt man an, bafj bie mit bem S . ab3iehenbeit
fdjeit Serfttche über beit SBaffergehalt bed Sautpfed ÜBaffertröpfchen beitfelbctt Pro3etttfaß an Saig ent
führten 511 feinem fiebern Ergebnid. Erft Shurftott halten wie ber SBafferinhalt bed Stcffeld, fo muß aud
ficEtc 1871 burd) Scrfudfe in großem Waßftabe feft, ber Siffereng bed SalggehnlteS int Steffel 311 Snfattg
bafs für normale Serbältniffe bed Santpffeffelbetrie» unb 3U Enbe einer beftimmten Serfudjdgcit unter Scbed 5 Prog. SBaffergehalt ald obere ©rage anjufehen rüdfichtigung einer etwaigen Salggufuhr bie Wenge
finb. Sufflärenb haben feit 1884 befonberd bie in ber bedjenigen SBaffcrd, lueldjed in beit S . überge
3eitfd)rift ber Society of Heelianical Engineers auf gangen ift, proportional biefer Safgbifferettg fein unb
Anregung Bon Entert) Beröffentlid)ten Serfttche ge fid) h'craud burd) SKedjnung ermitteln laffett. Son
wirft. Sei ber Unterfudjung ber Verfahren gur Er» ben gwei hier in Setrad)t lommenben Serfahreit, bem
mittefung bed SBaffergehaltd int Steffelbampf, wie er Boit Efdjer in 3äri<h mit Salggufuhr miiljeenb ber
bei Seiftungdncrfneben itt Betracht fonttitt, fattn fe» Serfudjdgeit unb bettt Bon Srauer of)ne Salggufuhr,
bod) nur biejenige geudjtigfeit berüdfid)tigt Werben, ift leßtered bad in feber Scgiehung einfachere unb
bie währenb bed Setriebed bauernb unb in ¿ieiulid) bequemere. Eine Seihe Bon mit biefent Serfahren
gleichmäßiger pfeife nufgenomiiten Wirb, wiifjrenb fid) uon neridjiebenen Experimentatoren angefteltten Serbad gelegentliche übertreten größerer SBaffermengen fudjeit hat ein negatiBed Siefultat ergeben. Ser gange

® a m t)f (©rmittelung beS SBaffergepaltS).
Salzgehalt blieb itnSeffel, unb mtr bei offenbarem
Schäumen unb bernrtigen Unregeliitäßigfeiten zeigte
fiep eine Slbnapttte beS Salzgehaltes. SBäprenb nun
hieraus Bon einigen ©eiten barauf gefcploffett mürbe,
baff ber gemöpnticpe Keifelbantpf trodenunbber feudfte
Kejfelbantpf unter normalen SSerpältniffen ütS gäbet»
reich ,;u oermeifen fei, iommt Sörücfneu auf @runb
Bon gälten, mo ber ©. fühlbar nafs mar unb beit»
noch mit betn epemifepen Verfahren lein SBaffer im
®. naepgemiefen merben tonnte, unb Bon forgfältigen
tpeoretifepen llnterfudhungen ju beut entgegengefeß»
tcnScpluß.bah bie cpemif^entlnterfuchunggoerfahren
Zur Ermittelung beS SBaffergepaltS im ®. untauglich
finb, meil aufier bei Störungen baS SBafier im ®. ftetS
als epemifep reines SBaffer ohne jeben Salzgehalt Bor»
hanben ift, mithin aus ber Stichtabnapine beS ©alz»
gepaltS im Steffel auf baS StichtBorpaitbenfein Bon
SSaffer im ®. nicht gefchloffen merben tonne.
2) H ilfS b e rfa h re n beftepen entmeber in ber-Sic»
urteiluug beS ©antpfeg nach bem SluSfepcn beS frei
auSftrömenben ©ampfeS, mobei mopt aus einer bis
in bie ©piße beg auSftrömenben ©ampffegcIS hinein»
ragenben gärbung auf Sforpanbenfein Bon SBaffer im
®., aber nicht umgetehrt auS ber ©urepfieptigteit beS
©oinpffegetS an berSpiße auf baS gehlen Bon SBaffer
gefchloffen merben tann, ober auf berSlnmenbitng non
©ampfabfepeibern. ©8 ift mahrfcpcinlicp, bafj gute
©antpfabjepeiber bie gefaulte SBaffermcnge aus beut
®. abfeheiben, fo baff man auS ber erhaltenen SBaffer»
menge ben prozentualen SBaffergepaltbeS ©antpfeS be»
rechnen tann. SfemeiftbagSluSfcpen beS ©ampfftrablS
nur bag Siorpanbenfein Bon SBaffer int ®., fo ift bie
SRetpobe ber Slnmeitbung Bott SBnffcrabfcheibern jehon
ein nicht ju unterfepäßenbeg Hilfsmittel zur annähern»
ben ©rmittelung ber ®ampfmenge.
3) © iepppfifalifcp b eg rü n b e ten V erfahren.
®ie ©rmittelung ber fpezijifchen ®ampfmenge tann
mit Hilfe beg fpejififdjen ©emicptS, bej. beS fpezififepett
Slolumeng beg ®antpfe8 erfolgen. SBägt man eilt ge»
miffeS SSolumen beg ju prüfenden ®ampfeg, ber unter
feinem urfprünglicpen®rud in einem ©cfäß aufgefan»
gen mürbe, fo ift bag fpejififche @emicpt gleich bem ge»
mogenen ©emiept, biuibiert burch bag S?ölumen, ober
bag Slolunten gleich bem ©emiept, biBibiert burch bag
fpejififche ©emiept. ®a man aber bag fpezififepe ®e»
müßt unb fpejififdhe SSolumen beg gefättigten SBaffer»
bampfeg non gleichem ®ruct tennt, fo läfjt fich hieraus
bie fpezififepe ©ampfmenge ermitteln. S3ei ben hier»
bei Bermenbeten Separaten Bon © uzzi unb K nigpt
ift bag ©emicht beg eingefdflofienen ©ampfeS im Sfer»
gleich zunt ©emiept beg ben ®. enthaltenben ©efäßeS
Zu gering, um fich genau genug mögen z« laffen.
©iefen Ubelftanb Bernteibct ©ario, inbent er ben nach
gehöriger ®urchmärntung beg Sluffangapparatg in
biefent unter ®rucf aufgefangenen ®. in einer fepr
leichten in ©iS gefühlten Sforlage nieberfchlägt, fo
bafj baS ©emicht beg KonbenStoafferS meitiger ge»
gen baS beg ©cfäffeS juriiettritt. ©roßbetn bleiben
auch bie ©raebniffe biefeg SlpparatS zmeifelpafter 3ia»
tur, ba in ipnt, mie auch in ben beibeit oorgenannten,
ber ®atnpfauffangrauut als SBafferabfcpciber mitten
muß, fo bah ein zu hoher SBafjergepalt angegeben
mirb. — S3ope unb 2JiüHer fomie S3rocq meffeit bag
fpezififepe SSolumen beS ®antpfe8 nidft unmittelbar
burch SBägung, fonbent burch SBärmemitteilung bei
Oeränberlicpem SSolumen, bis ber ®. getroefnet
ift. ©in ©ampfauffaiiggefäß ift Bon einem ©autpf»
ntantel umgeben unb mit einem ©amptolben oerfepen,
SDtegerS fiottt). »Sejiton, 5. 91ufl., XIX. Sb.
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ber mittels einer Schraube betnegt merben tann. 3 ur
genauen ©rtennung begKolbenftatibegim ©efäß ift eine
äRefjtromntel angebracht, guerft mirb bei gänjlidt)
eingefchobenent Kolben ®. burch Süantel unb Sluf»
faitggefäß unter bem Keffelbrucf pinburehgelaffcn, bis
ber Slpparat gehörig erroärmt ift. ®ann mirb baS
Sluffanggefäjj gefchloffen, fo bah bas in ihm befinblicpe
©atupfoolunten Bon bent burch ben ©ampfmantel
ftreicpeitben ®. gehest mirb. SBirb nun ber Kol»
ben burct) ©repitng ber ©chraube ganz longfant jit»
rüctgejogen, fo bleibt ber ®ruct im Sluffangraum fo
lange fonftant, big aHeg SBaffer Berbampft ift. ©in
fepr entpfinblicpeS iWanonteter gibt fofort ein ©loden»
fignal, fobalb ber S ru d zu finfeit beginnt, unb man
bat nun im Sluffanggefäfs trodnen ®., beffen SSo»
lumen unter SSerüctfiditigung ber Slngabe berSchrau»
benmehtrommel leicht zu ermitteln ift. Surd) SSer»
gleichung biefeg SSoUtmenS mit bem urfprünglicbeit
SSolumen beS naffen ®ampfeS tann man beffen SBaf»
fergehalt auSrechnen. 3um Unterfdjieb Bon biefen
Slpparaten mirb bei bem Slpparat Bon ©epre nicht baS
SSolumen, fonbern ber ®rud beS ®antpfeS burep
glammenpeizuttg geänbert unb nach bem ®ruduntcr=
fepieb ber SBaffergepalt berechnet. SumminS menbet
an ©teile berglamntenpeizung!öeihbampfheizitng an.
Sille biefe phhfitalifchen SSerfapren opne SBärme»
meffung finb zu genauer ©rmittelung beS fpezififepen
SBaffergepaltS nicht geeignet. SBidftiger finb bie falo»
rim etrifchen SSerfapren. SSott biefen beruht baS
K o n b e n fa tio n S o e rfa p re n barauf, baß zwifepen
einer gegebenen ®mupfmenge Bon betanntent ®rud
unb einer beftimmtenKüplmaifermenge Bon betannter
Slnfanggtemperatur burdp SJiifcpung ober SBärmelei»
tung ®emperaturaugg(eich fjerbeigefüprt unb aus ber
erhaltenen ®emperaturzunapme beS SBafferS, Ber»
glichen mit ber SCentperaturzunahme, melcpe baSfelbe
SBaficrgemicht burep ein ber SSerfucpSbampfmcnge
gleiches Quantum trodnen ©ampfeS erleiben mürbe,
ber geud)tigfeitSgrab beS SSerfucpSbampfeS ermittelt
mirb. ®aS pierper gehörige, fepon Bon .ffirn benupte
in te rm ittie re n b e S B affertalo rim cte r beftept
aus Hilfsmitteln, bie bem ©pperimentator meift opne
meitereS zur SSerfügung ftepen: einem SKanometer,
zmei ©permometern unb einer SBage. gerner gepört
bazu ein SBaffergefäh Bon 200— 300 Sit. 3npalt,
Z. SS. ein Holzfafj mit fettiger Innenfläche, meldjeS,
mit einem meiten Slblaßpapn unb einem ©edel Ber»
fepen, auf einer fepr genauen SSriidenmage möglicpft
nape bem ©ampfropr, aus bem ber SSerfucpSbampf
entnommen merben foH, aufzuftelten ift. gnt Sintern
ift eineglügelmeUe alSSltifcpBorrichtunganzubringen.
©in fepr gutes ©liermometer mirb mittels eines
SSfropfeng im ©punblocp befeftigt. ®aS gut ifolierte
®ampfzuleitungSropr pat ein SlbfperrBentilbicpt neben
bem Hauptropr unb ein Siegulieruentil am ©nbe, Bon
bem aus ein Bielfod) burcplöcherter ©ummifcplaud)
bis zunt gahbobeit pinnbreiept. ©er etma 15 SJtinuteit
bauentbe SSerfucp mit biefent Slpparat zerfällt itt geft»
fteHung beS ©emicptS beS leeren ©efäßeS, ©inftiHeit
Bon faltein SBaffer unbUmrüpren, ©emperaturbeftim»
mung, SBägen beg gefüllten ©efäjjeS unb SBieber»
polung ber ©emperaturbeftintmung, 3 uinffen
©ampfeS bis zu einer geinünfchtenSnbtemperatur beS
SBafferS, SBägen beS ©efäheS famt 3npolt, Umrüfiren
unb ©emperaturbeftintmung, StuSleercn beS ©efäßeS.
Stadp IfSeabobpS Unterfucpungen meiepen bie mittels
biefeg Kalorimeters mit SttifcpungSfonbenfation er»
paltenen SBerte Bon ben mirflicpen immer noch um 1,5
13
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©CUttpf (Erm ittelung beS © affergegaltS).

bis 2 ^Sroj. «6. © a ff e r ta lo rim e te r m it Ober*
flä d je n to n b e n fa tio n fangen baS KonbenSroaffer
getrennt Pom Küglroaffer ab, fo baß bie ©ägung
genauer mirb. Igntermittierenbe Kalorimeter biefer
91rt mürben trnn ^rnablei) unb Don ©illiSton benugt,
beiicr mitten jcbod) bic tontinuierlidjen ©affertalori»
rneter, mie fie öon Sinbe unb fpäter in abgeänberter
gorm öon üiarnts angemenbet mürben. Sei legtem
ift barauf Diudficgt genommen, baß baS Siieberfcglag»
maffer leictjt unb genau abgegapft merben tann. Dia»
tiirlid) müffen bie Temperaturen beS KiiblroafferS
unb bes KonbenSmafferS befonberS gemeffen merben.
Elftere muß fegr genau ermittelt merben, unb gerabe
in beut Umftnnbe, baß biefe DJieffung nicht genau ge»
nug öorgenommeit merben tann, liegt ber übelftanb
bei? 9lppctratS, ber ign für gang genaue äJieffuttgen

fanttmärmc biefeS TampfeS öor bem DluSfirömen unb
bie Dom §eigbntnpf auf ihn übertragene ©ärmentenge
bcfannt, fo ergibt bie Tiffereng ben urfpriinglichen
©ärntegegnlt unb bantit auch ben urfprünglid)en
©affergehalt. Tiefer bereits 1875 öon Seloutre an»
geregte ©ebnnfe mürbe 1886 öon SarruS gur Kon»
ftruttion eines ÜberhigungStalorimetcrS benitgt. 9luf
ähnlichem fßringip beruht aud) baS neuerbingS öon
Diateau angegebene Kalorimeter. ©enn biefe Ser»
fahren ber Tentperaturbeftimntung bei Sermenbung
beS überljigten TampfeS, ber eine geringere fpegififdje
©ämte als ©affer hat, folglich bei gleicher ©änne»
gufugr ober »Dlbgabe höhere Temperaturbifferengen
geigt, aud) leichter unb fidjerer auSgufügren finb, fo
lägt fich bagegen baS ©emidjt beS TampfeS nicht
leichter beftimmen als baS beS SSafferS, unb beSfjatb
finb bie Ergebniffe ber ÜberhigungSfalorimeter nur
bann guöerlnffig, mcttn bie ^Beobachtungen mit einer
fo peinlichen Sorgfalt gemacht merben, mie fie nur
feiten DorauSgefegt merben tann, mäbrcnb bei geringen
SeobndjtungSfeblern fidj fdjon bebeutenbeülbmeidmn»
gen öon bem mirflichen ffierte bcS ©affergegaltS gei»
egen. Ta§ öonSeabobt) angegebene T ro ffe lta lo ri»
rneter (gig. 1) beruht barauf, bafs ber feudjte
T. nicht burd) ©ärmegufugr öon aufjen, fonbern
burch feine eigne ©arme unter Dlnmcnbung einer
Troffelitng überhigt mirb. Sion bem mit einem 9Ra=
nonteter a unb einem Slblnßtjnhn b fürKonbenSmaffer
öerfegenen Tampfrogr c gmeigt ein Knierohr d ab,
melcheS in eine gegen ©ärmeftraglung burd) Um»
hüHung f gefcgügte'unb mit Dlbflujjrogr g öerfchene
Kammer e ntünbet. Tie Kammer hat gleichfalls ein
SDfanometer h unb aufterbem ein Thermometer i. Tie
Dtohre d unb g finb je mit einem DieguIierungSöentil
(k unb 1) öerfeben. Tie Sentile, merben nun fo ein»
geftellt, bafi ber T. bei feinem Übertritt aus d nach
e auf ein Srucgteil beS urfpriinglichen TrudeS ge»
broffelt mirb. hierbei öerntag bie innere ©ärtne
beS TampfeS baS in ihm öorpanbene ©affer gu Der»
batnpfen unb ben T . gu übergigen. Din bem 91p
parat merben abgelefett ber urfprünglid)e Trud beS
TampfeS im Dfogr c am Manometer a , ber öertnin»
berte Trud in ber Kammer e am Manometer h
unb bie Temperatur bcS in ber Kammer überljigten
TampfeS am Thermometer i, jebe ©emidjtSbeftim»
mung fällt fort. 9!uS biefen brei Taten, bie fich 6e»
entern mit großer ©enauigteit ermitteln taffen, tann
bann ber ©affergeljntt beS TampfeS im Diogr c mit
ijjilfc betannter Tantpftabellen leicht berechnet mer»
ben. SorauSgefegt muß allerbingS merben, baß ber
©affergegalt beS SerfudjSbampfeS nur gering ift,
meil fonft bie „Tampfmärtne gur Serbampfuitg beS
©afferS unb Überljigung nicht auSreid)t. Qnbeffen
hat biefe SBefdjräntmtg ber SBraudjbarfcit beS 91ppa=
rats menig SBebeutung, ba bei bem heutigen Sianbe
ber Keffelbautnnbe 3 sf3rog. geuegtigfeit im T . be»
reit» als beträchtlich angufegen ift. ©enn bei Hüffen»
fhaftlichen ißerfudjen im ©egenfage gur 'firariS bei
Keffelprüfungen beliebig große fpegififege ©affermen»
gen in grage foutmen, fo muß baS Troffelfnlorimeter
burdj einen geeignet angebrachten ©afferabfdjeiber
entlüftet merben. Tie Bereinigung beiber^nftrumente
ift unter bem Dinuten U n i ö e r f a 11a 1o r i ttt e t e r Der»
fdjiebenartig gur DluSfügrung gebracht Worben. Tie
geglcrgrenge tann bei Troffelfalorimetem auf rociti»
ger als Vio $rog. öertleinert merben.

ungeeignet macht. Um bennodj ntoglidbft genaue Die»
iultate gu erzielen, muß ber Tantpfbrud mäbrenb beS
9?erfud)S möglich!'! unöeränbertbleiben,meil bei Trud»
gunaljme bic Dtogrleitung öom T ., bei ber Trud»
abnagnte umaefegrt ber T. öon ber Diofjrleitung
gegeigt mirb, fo baß int erftent gaKe gu ötel, im leg»
tern gu menig geudjtigieit nndjgemiefen mirb. Ein
ferneres Verfahren betrugt gur Ermittelung beS
©affergegalteS im T. bie Tampfmafcjhine felbft unter
Dlufftellung ber genauen ©ärmebilang berfelben.
Kennt man nämlich bie ©ewicgte unb Temperaturen
beS SpeifemafferS, beS nuS ber Seitung unb bem Et)»
linbermantel entnommenen SRieberfdjlagmafferS, beS
EmfprtgWafferSunbbeSSuftpumpenauSmurfS, ferner
bie inbijiecte 9lrbeit ber Tampfmafdjine, bie Summe
aller ©ärnteöerlufie unb ben Keffelbrnd mit genügen»
ber ©enauigteit, fo lägt fidj barauS bie fpe^iftfcfie
Tatnpf», bej. TSafferntcnge beS KeffelbantpfeS beredt)»
nen. .guöerläffige Dicfultate gibt btefeS Verfahren
nicht, ü b e r t) i g u tt g § t a 1o r i nt c t e r beruhen barauf,
baß man burd) übergigten $ . öon beftimmter Tera»
peratur auf ben gu unterfmhenbcn ®. Don betann» „ S rü d n e r bejaht nadh bem guten E rfolge, ben bie
teut ©etoicht ©arme überträgt. 3 ft bann bie ©e» UberhigungS» unb namentlich bie Troffeltnlorüncter

$ampf — ©ampffeffel.

195

D am pffcffcl. 3n ber ShpfttaIifcp»Decpniicpen
gcjeigt paben, bic grage, ob eine gegebene Dampf»
menge mit «Her 3uberläfftgteit auf ihren geuhtigt eitg» fReicpganftalt in ©parlottenburg würben 1895 non
gebalt geprüft »erben Eönne. Sud) bie grage, ob cg SBiebe unbScpwirfug über ben Durchgang berSBärme
möglich fei, bon bcr ©efamtmcnge beg ein fRopr burh» burh SRetaüptatten bon berfepiebenent SRaterial unb
ftrömenben Dampfeg eine Srobe 311 entnehmen, beren oerfcpicbener Starte unb Cbeifläcßenbefcpnffcnpeit Ser»
fpejififche SSaffermenge mit ber mittlern ber ©efamt» fuhe angefteHt, bie befonberg für ben Datnpfteffel»
menge übereinftimmt, ift nach Srüdner im bejahenbcn betrieb bon Qntereffe finb. ©g Würben unterfuht:
Sinne ju beantworten. Dag SBaffer ift im D. nah»
S tä rfe
Ä o ijle n fto ff *
weigbar nicht in SRebelform über ben ganzen Quer»
S p e j . © e r o id ^ t
g e h e ilt
a J M U tm c tc r
fcpnitt beg Dampfroprg gleichmäßig oerteilt enthalten,
fonbern gept nach ben Sioprmänben hin, unb 3»ar 3 ^ S ia tt . $ i e m e n § : 3 J l a r s
oorwiegenb nad) ber Sohle beg fRopreg pin, unb be» H n f t o i ß S S o rfiß . . 1
| 7 ,8 7 ,7 ,8 3 /7 ,8 6 0 ,1 6 ,0 ,1 4 ,0 ,1 4
|
wcgt ftcf) in bem SRopre langsamer alg ber D. ©ine s g s t a t t . ® i e m e n a » i m a v » |( 0
1
1
t
i
n
f
t
a
^
l
f
a
i
f
e
r
l
.
2
B
c
r
f
t
0 ,1 6
7 ,8 1
gleichmäßige TOifcpung bon D. unb SBaffer läßt fiep
b e fte sf S c ^ m ic =
aber borübergepenb bitrcp Durchwirbelung erreichen, 3
ftierju werben Slnieropre ober in bag iRopr eingefeßte 3 gbleaetitjee nn ÄS iuoprffet gr .. .. 1 9 , 4 3—0 3 0 ,9 7 , 7 8 , 78 ,8, 8 10 , 7 , 8 0 0 , 1 5 , 0 —, 1 3 , 0 , 1 5
Siebbleche benupt. Unmittelbar hinter einer folcpen
einen SGSirbel uerurfaepenben Stelle im fRopr mufj bcr
Die Stetten bon 250 mm Durcpmeffer würben in
D. entnommen werben, beöor bag SSaffer fiep wieber ben Soben eineg Steffelg eingefept, biefer mit einer
abgefept hat, unb jwar am heften ntittclg eineg recht» gewogenen SBaffermenge gefüllt unb auf einen gepey»
winfelig umgebogenen SRopreg, bag feine SRlinbung ten Ofen gefteUt. Ülus ber in einer beftimmten 3 «tt
oerbnmpften SSaffermcnge tann bann bie in ber 3 eit»
cinpeit burhgegaitgcne SBärmentenge beftimmt wer»
ben. 3ur Serpütung bon Straplunggoerluften war
ber .Seifet mit einer hoppelten Umhüllung berfepen,
wäprenb Sgbeftfhinnc gegen ©inwirtung bon außen
burh bie bomOfen auffteigenbe warnte Suftfcpüßten.
Die Demperatur ber Jpcijgafe würbe 40 mm unterhalb
ber Serfucpgplatten mitteig Dpcrmoclcmcnten nah
Se ©patelier genteffen unb blieb nape3u tonftant. Die.
Serfud)gplattcn Würben Wäprenb ber Serfucpe allmäp»
lih bünner gebrept, einige Würben in beiberfeitig ropem,
cinfeitig ropem unb beiberfeitig bearbeitetem 3 uftanb
unterfuht. Such mit lünftlicpem Seffelftcin (3 entent»
mörtel) unb Ölfcplnmm (Sleffelfteinpulber unb 3äpeg
Öl) überjogene Stetten würben unterfuht. Sug ben
Serfuhcn ging perbor, bajj, wenn bie ©ifen», beg.
Staplplatten auf ber untern ben ¡öcisgafen auggefepten
mit äugefdhärftem SRanbe bem Dampfftrom entgegen» Seite ipre 3Bal3paut bepalten, bie Oberfläbpenbefcpaf»
rieptet. ¿pi gig. 2 jeigt a bagDampfropr, in Welchem fenpeit ber obern bont SBaffer bebedteit Seite, Wie auch
oor bem mehrfachen Sieb b bag SBaffer fiep oor» bieDide ber Statte auf benSBärmeburcpgang faft opne
Wiegenb am Soben, naep Durcpftrömung beg Sie» Einfluß ift. 9!acp ber Dpeorie fallen bic burhgegan»
6eg infolge ber eräeugten SBirbel gleichmäßig ber» genen SSärntemengen fiep umgeteprt wie bie Stetten»
teilt, fo baß bie Durcpfcßnittgbampf» unb Soffer» biden berpalten, wäprenb in äöirtlicpfeit fid) bei ber
tnifcßung in bag biept hinter b angebrachte ©ntnapme» Sermiitberung berSlattenbide big auf einSecpftelnur
ropr c gelangt. Der bei c oorbeiftreiepenbe D. läßt gnn3 geringfügige llnterfcpiebe inberburhgegangenen
fein SSaffer aHmciplicp wieber gu Soben finlen. — SSärntemenge geigen unb außerbein bicfeSSärmemenge
Srüdner jiept aug feinen Setrmptungen folgenbe nur V25 — V230 ber berehneten betrug. Diefe großen
Scpliiffe: 1) Sei feber Prüfung einer Dampfanlage Sbwcicpungen fupt man babitrh 51t ertlären, baß Über»
mufj bic Unterfitcpung auf bie Dampffcucptigteit oor» ganggwiberftänbe borpanben finb, weihe ben Übergang
genommen Werben, wenn ein äuoerlaffigcr unb OoH» ber SBärnte bon ben $>ei3gafen auf bie untere Stetten»
ftänbiger Schluß auf ben SSirEitngggrab ermöglicht flöhe unb bon ber obern Stattenflncßc auf bag 9Baf»
Werben fotl. 2) Sor 9luSfüprung beg Serfitcpeg (Wie fer oerjögem, unb gegen Weihe bcr Seitunggwiber»
überhaupt wäprenb bcgSetricbeg) ift bafür 311 forgen, ftanb im Innern ber Slatten berfhwiitbenb flein ift.
baß lein Scpäumen eintreten tann, unb äWar burep Selbft ber SBiberftanb einer tünftlicpen Seffelftein» unb
ununterbrochene Speifung mit reinem SBaffer, ©in» Ö lfhiht fhctnt noh niht crpcblicp 31t fein für bett
paltung ber ÜRormalbeanfprucpung begiiglidp ber galt, baß bag SBaffer im Sieffel fiep bereits im Sieben
bampfabgebenben5B3afferobcrflad)c, langfameS Öffnen befindet, wäprenb ber Eintritt beg Siebeng bei ben
ber Senhle, Serutcibung plöplidjer Scpwnnfungcn mit Überzug oerfepenen Stetten gegenüber ben Slot
in bcr Dampfentnahme fowie im Sieffelbruct, gleich» ten opne Übe^ug nidit unerpeblidj nec3ögert würbe.
mäßigeg Ipeijen. Der ÜSert bcr bigper befannten Ser» tDiacpte man nun bie Stetten auf ber Unterftädje Plant,
fapren jur Prüfung ber geueptigfeit ift burdjaug ber» fo ließen fie bebeutenb weniger SBärme pinburh nte
fepieben. Die ülnwenbung ber Untcrfucpung ift 3War bie unten mitäSalspaut berfepenen Stetten; Wie groß bic
bcr Srüfitng entnommener Srobemengeit borgugiepen, Differen3 mar, ließ fih jeboep niht mit Siherpeit bc»
inbeffen nur feiten burepäufüßren unb im aHgcmei» ftimmen, ba fih bic blante Oberfläd)c bei ber Serüp»
nen auch bei ber 3 uberläffigteit bcr ©ntnapme non rung mit ben ^eijgafcn o?pbierte unb mit einem flodigen
Dampfproben mitteig ber in gig. 2 bargcftellten Sor» ÜbeQug bebedte. Die Serfuhe mit ben SPupferplatten
rieptung entbeprtiep.
paben ergeben, baß biefelben in popen Demperatttren
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weniger2Bänneburd)laffenal3©ifenplatten. ®tetlbcr» brauch® würbe bieSeftimmung beS ®ewicht8 beS 3u=
gangSwiberftänbe ntüffen hier alfo nod) erheblid) grö» geführten SBafferS bie genaueften Siciultatc ergeben.
feer werben tonnen als bet ©ifen. ®ie Siefultate biefer ®a baS aber fchwierig unb utnftänblich ift, fo muß man
Serfud)e ftimmen tut tuefcutltcfeen mit ben Bon fielet fid) mit ber SDieffung beS SBafferS nad) bem Solunten
gefuttbenen überein, rtaefe meieren bie burd) eine glatte begnügen. §icr3u bienen befonbere felbftthätigc ÜKefe»
binburdjgegnngeneSBänue int wefentlidjen gleich war, Borrichtungen, bie entweber in bie ®rurffpcifcleitung,
tnettn Meßlatte aus Siet, Kupfer, ¿Jinn, ¿in! ober ©ifen alfo 3Wifdjeit SpeifeBorrichtnng unb Keffcl, cingcfdjal»
beftanb unb babeiinber®ideBonl—20mmfd)wanlte. tet ober Bor ber Spcifcnorridpung angeorbnet werben.
S&let fattb, bafe burd) fd)nellc©rneuerung ber mit ben 3rür bie erftere SInorbnung ber SBaffernteffer lönneit
glatten in Serül)rung iommenben ©cfeidjten ber er» nur gefchloffene SBaffermeffer benujjt werben. Son
märntenben unb ber 31t erwärntenben 2Rebien(9Baffer, biefen hoben fid) bie glügclrab» ober SEurbincnwnf»
5>ciäga)e :c.), alfo burd) Seförberung ber 3'rtulation fermeffer 3U Borliegenbent 3 wcct nicht bewährt, bie
ber S8ärmeburd)gang bebeutenb Bermehrt werben 3War anfangs richtig 3eigten, fpäter aber infolge Bon
fönne. Snbeffen ergab fid) bei fernem Serfud)cn ber Serengerung ber Kanäle Biel 3U hohe Eingaben über
tßhhfitaliid)»®ed)nifd)en 9!eid)3anftalt, bei Welchen bie ben SöafferBerbraud) machten. Sehr Wol)l brauchbar
ijirrulation burd) bie ®ubiaufd)c 9}ol)rpumpe (f. Sb. finb bagegen bie Kolbenwaffermeffer, fpe3iell ber
18, 0.216) Bergröfjert Würbe, baff bie Steigerung Sd)mibtfche SBaffermeffer, obwohl auch fie nicht unter
ber Serbampfung nur 5 — 7 98105. betrug, mät)reno allen Umftänben suoerläffig finb. Sie arbeiten3«uteift
wieberum beiSerfudjeit in berS>ariS ein öiel gvöfeercr nur bei einem gewiffen ®rud unb bet einer gewiffen
Setrag gefunben worben ift. hiernach foH eS nicht ©aff ertemperatur genau, auch llnbid)tigtcit ber Kolhen
nur möglich fein, bei ülnwenbung beS ®ubiaufd)en unb Sdjmupanfäße geben 3U Uitgenauigfcitcu ber
Apparats für bie gleiche Seiftung beS KeffclS bie ¡ ^ 3» SSnfferanseige Seranlaffung. 9IUe in bic®rudlcitung
fläche um bie ipcilfte ju Berrtngern, alfo ben ®. be= eingefd)altetcn SBaffermeffer finb je nad) ber Scfchaf»
beutenb Heiner fjerfteHcn 5U tonnen, fonbem aud) ba» fenfeeit beS SpeifeWafferS in Keinem ober großem
bei nodj an Srennftoff nicht unerheblich ju fparen, 3wifchenräumcn (etwa alle ein Siertel» bis gnn3C
unb trop ber ftäriern Serbampfung foH ber erjeugte Saljre) nach3ufel)en unb eoent. Wieber in ftanb 31t
fepen. ®ie Bor ber Speifeborri^tung eingefdjalteten
®ampf trodner fein als bei gewöhnlichen Ueffeln.
Um ®ampf=ober Kohlenoerluften ober Serfcpwen» SBaffermeffer finb fogett. Ü b erfallw affcrm effer,
bungen oorbeugen ju löntten, muf) man ftetS bnriiber bie aus einem breljbar gelagerten ®efäfe beftehen, wel»
unterrid)tet fein, wie im Keffethaufe gearbeitet loirb. cheS bei einer gan3 beftimmten äSafferfüllung untlip»
^ierju ift eine Kef fei ton tr o lle erforbertiefe, Weldje pen unb fo ein beftinnnteS SBafferoolumen auSgiefjen.
über ben Koblenoecbrnud) unb bie ®ampfer5eugung, ®ie Slnsahl ber ©ntteerungen wirb Bon einem 3öhl=
alfo über bieofonomie beSSetriebeS, über bie®nntpf= Wer! mariiert. ®iefe Slpparate (3. S. Bon ©. 3icuti)er
entnähme unb alle fonftigen Serhältniffe beS Keifet» u. Sieifert in .öenttcf a. b. Sieg, gifeper u. Stiefel
betriebeS genaue91uShtnft geben foH. Stur wenn matt in ©ffen, Sentto Sdjilb in §erSfelb) geben für ben
ftetS barüber unterrichtet ift, wie itn SVeffelfeaufc gearbei» praitifdjen ©ebraudh geniigenb genaue ilicfultate, finb
tet wirb, Wie teuer ber er3eugte®ampf3ufteI)cnfommt, nicht leicht Störungen auSgefetjt unb föttnen leicht be=
unb mteniel er 5U leiftcn üerntag, bej. Wieoiel ®antpf riefetigt Werben, ©ine anbre äKehoorridjtung, Sotent
Derbrnud)t Wirb, iann man ertennen, ob unb Wo Slb» Spiro, auSgefiihrt Bon ber itrmaturenfabrif Bon ©.
änberungen ber Einlage ober beS SetriebeS öorteüfeaft SB. 3ul. Stande u. Komp, in SKerfeburg, beftefet in
fein werben. Sejüglidfe ber 9Birtfdhaftlidhleit ber ganzen einem SKefegefafe oon ca. 3 cbm Snljalt mit einem bie
®ampfanlage iftbieSampfcqeugungunb bcr®ampf» äSafferentnahme auf ein fRegiftrierwert mit iüicferolle
uerbraud) wohl 31t unterfdheiben. ©in ungünftigerSe» übertragenben Schwimmer. ®ie SBaffertneffer finb,
trieb tnnn »on mangelhafter ©ampferseugung ober ridjtigeSBirfung BorauSgefeht, für bie SBafferfentroHe
Bon fd)led)ter SluSnußung beS ®ampfeS ober oon bei» fehr bequem, banureineflblefungntorgenSunb abenbS
bett Umftänben herrühren. ©3 ntufe baher neben ber nötig ift, um ben täglichen SBafferüerbraud) feftsuftel»
Kontrolle ber®amf)ficffeIS auch eüieKontroHcberBon len. SBeniger genaue, aber manchmal auSreichenbe
bem erseugten ®antpf gefpeiftett SKafcbinen ober Slp» Slngaben über ben Speifewafferoerbraud) erhält man,
harnte ftattfinben, um bie Quelle ber Scrlufte genau wenn man bie £>iibe ber Spcifepuntpe mit einem §ub=
ermitteln 31t löttnen. Qm bauernben geftftellung ber 3ähler ermittelt, hierbei ntufj aber bie SeiftungSfähig»
Seiftung unb SBirhtngSWeife einer ®antgftcffelanlage teil ber Sutnpe wenigftenS jebeSSoche einmal feftgefteUt
ift Bor allem eine ftete Kontrolle beS Kohlen» unb werben. — fjiir bießfonomie beS®ampf!effelbetriebcS
be3SpeifemafferBerbraud)3 erforberlid), W03U laufenb ift ferner bie Kontrolle ber SerbrennungSgafe, fpe3iett
jeben ®ag genaue Slufeeidfnungen Bor5unef)men finb. ber Sdjornftcingnfe, nach ihrer 3ufnmmcnfef;ung unb
SSentt eS fid) nur unt einen ei^etnenKeffel hanbelt, fo ®entperatur Bon großer SBidjtigteit, benn je beffer bie
genügt eS, bie bemKeffelljaufe loWripneife sugeführten Scrbrennung ift unb je mehr fid) bie ®emperatur ber
Kohlen 3U wägen. Seim Sorljanbcnfein mehrerer Steffel Sdjornfteingafe bem 3m-Erzeugung beS erforbcrlidhen
ntüffen bie Kohlen ben einzelnen Seffeln in Keinem SSa» 3ugeS nötigen SKinimunt nähert, befto beffer wirb baS
gen Bon 5—7 lil Inhalt birelt sugefüfert werben. ®aS Srennmaterial auSgenußt werben. ©inselBerfudfesur
SBägen ber Kohlen erfolgt entweber auf einer automa» Seftintmung ber3nfantmenfehung ber SerbrennungS»
tifd)en SBnge ober in ber SBeife, baf) bie Kohlenwagen gafe geben immer nur ein Silb Bon ber Währenb ber
über eine in baS ®lei3 eingebaute SSage geführt wer» !ur3en SerfucfeSbauer Borh.anbcnen Sefchnffenfeeit ber
ben. SBerben bie gefüllten SBagen gewogen, fo Wirb ®afe, einen BoHtommenenftberblidüberbiefclbeerhält
auf einer an febem Kcffel angebrachten ®afel baS ®e» man burch befonbere Apparate, welche baS SertjältniS
wicht febeS 3ugeführten SBagenS notiert; wirb aber ber wichtigsten Scftanbteile ber Dlnuchgafe ftetig an»
jeber SSagen nach einem beftimmten ®ewid)t gefüllt, geben. ®iefe Apparate (bie Slrnbtfcfee ©aSiuagc Bfo»
fo ift für jeben SBageit nur ein Strich 3U ntad)en. 3*ir | n 0 m et e r unb baS ® a f t) nt e t e r Bon Siegert it. ®ürr)
bauernben KontroHicrung beS ©petfelDafferBer» . beruhen auf bem ißrin3ip, baS fpesififefee ®ewid)t ber
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95auhgafe bauernb zu beftimnten unb bnrnu§ auf bcn terfudjungen auögefüßrt, 3535 ®enehmigung§gefuhc
(Se^alt an Slohlcnfäitre 3« fdjliefjert. ©§ wirb üon bie» für Sieffel würben geprüft, 3750 Steffel würben polizei»
t'cn Apparaten ein gcwiffe? ®n§uoIunien abgewogen lieh abgenommen, 3801 neue Steffel ber üorfhrift§»
«nb ba§ ©ewicßt an einer uad) Shohleitfäureprozenten mäßigen Trudprobe unterzogen, 14 Unfälle auf iljre
eingeteilten ©fala angejeigt. ®inc felbfttf)ätige 9luf= Uriachen hin unterfucht. Vucß bie Sag! ber überwach»
Zeichnung ber SBägungen finbet inbeffen nidjt ftatt. ten Tampffäffer ift üon 3821 auf 4112, bie3«hl ber
Tiefe ülpparate bebürfett öfterer unb forgfältiger&on« ©hleuberntafcßinen (Sentrifugen) Dort 3465 auf 3557
trolle. Sur Veftimmung ber 3iauci)ga3temperatur geftiegen. ¡ferner Würben 6 ffeyerfcfiulen mit jnfmtt»
loerben in ben gud)3 Thermometer ober Vprometer men 300 Spülern int 3- 1897 unterhalten. S t 
eingefetjt, unb paar am beften foldfe mit Diegiftrier» reiche ERaterialprüfungen für Steffel unb anbre Vor»
»orrihtung. SBeiter ift c3 zmcdutäßig, in fällen, »0 rihtungen würben ausgeführt, 615 Steffel Wäßrcnb
bnS ©peifemaffer zmifdjen ber ©peifeüorrihtung unb bes '-Baue» in ben gabrifen überwacht, 666 3nbifator»
bettt ®effel angewärmt wirb, bie Temperatur be§ üerfudje unb 116 '-Bremsöerfud)c angefteKt, eine große
©peifewafferä burd) fRegiftriertbermomcter aufzeih Ülnjahl niht reüifion§pflihtiger®egenftänbe, glafcßen
neu 31t laffen. Um bie Sugüerhältniffe bauernb zu für tomprimierte ®afe, ®aSbeßälter tc., abgenontuten;
beobachten, ift eine Vorrichtung zur bauernben Veob» ®a§motoren, ®ußftugen, ©taßlanfer, Vrürfenbnii»
«ebtung beS 3uge3 üon Vorteil (j. glutometer, Sb. 18). ftoffe, ©ifenbahnmaterial, SBafferfhteber, Ventile,
Sur Kontrolle be§ SVcifelmätterä, bej. ber Tantpf» fRößren ic. würben unterfucht, zahlreiche ®utnchten
erjeugung unb Tantpfentnaßme werben Siegiftrier» abgegeben unb 124gabrifen int Aufträge ber Verufd»
manometer angebracht, weihe ben ©tanb be§ Trudes genoffenfeßaften befidjtigt. SReuerbingg erftredt fid)
int .Sieffel bauernb üerfolgen laffen.
bie Vereinötßätigteit guh auf Untcrfuhung oon eiet»
Tmnpffeffdübcrh>a<huitg. Tie T antpffef» trifhen Einlagen unb Überwachung be» gefntnten '-Be
felüberw acßungdüereine in Preußen (f. Sb. 4, triebes »on gabrifen.
©. 522) finb ju einem Sentralüerbanb zufantmen»
Tatnpfittafrf)ittc. Tie Nachfrage nach fh n ell»
getreten, bem fegt 22 Vereine, einfhließlidj fcd)§ außer» I la u fe n b en Tantpf ntafdßnen mit ntöglihft r u h i g e nt
preußtfeßer, angehören. Von ber Thätigteit be§ Ver» unb gleichm äßigem , f ih felbft regulierenbeut
battbeS gibt eine SufamtnenfieEung nu§ ben SaßreS» ® ange unb weitgeßenber 9lu§nitt)ung ber Tatttpf»
berichten ber ©inzelüereine aEfäßrlih in ben »SRittei» traft bringt immer wieberneue Stonftruttionen herüor.
hingen au§ ber Vrnjiö be§ Tnntpffeffel» unb Tautpf» 'Jiautcntlicb ift e§ bie immer großem Umfang ge»
inafdjinenbetricbeö, Organ beä SeutralncrbanbeS ber Winnenbe Verbreitung elettrifher Sicht» unb Straftan»
preußifeßen TaiitpfEeffcl»ÜbcrWnhungöücreine« ein lagen, bie nah einer ftetig fih üerfeinernben sllu81ül»
iiberfichtlicheg Vilb unb laßt ba§ ftetige Vnwadjfen bung biefer Tninpfntafhinengattung ßinbrängt. Tie
biefer SThcitigfcit erfennen. Tie 3«hl ber llRitglieber ift auf ber Vrüffelers2lugfteEung 1896befnnnt geworbene
1897 auf 18,093 (gegen 17,054 im 3 .1896), bie ber Utiiocrfnlbantpftnafhitte nah ©hftent SRawortß foU
Steffel auf 40,887 (gegen 38,496 im 3-1896) geWacf)» ebenfalls in erfter Sinie zum Vetriebe üon Ti)iiaitio»
fen, unb ¿war 33,972 Steffel in ißreuffen, 6915 in an» mafhinen bienen, aber nuh für ¡eben nttbcrtt 3 ü>ed
bem Vunbeöftaaten. S ur 8 « t Werben 11,128 Sieffel üorteilßaft üerweitbbar fein. Tiefe T . ift wie bie
im ftaatlichenSluftrag überwacht. Tie Verteilung unb 23iEnn§fhe eine ffeßenbe Tanbemntafhine. ©ie zeih5
Suttaßme ber SRitglieber unb Sieffel in ben einzelnen net fih burh gerablinige, ganz furze unb bod) ge»
hörig Weite Tampftanäle au§, fo baß cincrfeits bie
Vereinen ift ait§ folgenber Tabelle erficßtlid):
fhäblihen Stäume imVergleih zum ©hlinberüolunten
$>amt>ffeffeljaljt
ÜDiitglieberjabt
feßr gering augfaHen unb anberfeitä fhäblihe Tröffe»
1896
1896
1897
1897
lungen in ben Stanälen üeritticben werben, beibeö Unt»
ftänbe, bie auf eine guteTampfauSnugung ßinwirten.
Slawen.........................
434
465
1023
1094
424
1046
1087
© arm en..................
408
3nt übrigen finb bie 9Rafhinettteüc biefer T. fo einfah
1175
2601
2 789
©erlin.........................
1119
geftaltet, baß fie faft au§fhließlid) auf ber TreßbanE
1322
509
1286
490
©ernburg....................
bearbeitet werben tonnen. Tie üöereinanber gefteUten
4151
1377
3914
1319
S Jre älau ....................
Splinber töntten tititeiitnnber nah bent 3 >uiUing§»
1674
752
887
1452
» a n j i g ...................
ober nah bem Verbunbfhfietn arbeiten, unb zloar mit
650
1870
2001
605
35üffelborf . . . .
2—4facßcr ©jpanfion. Ter Tatttpf wirb burh zwei
1437
2 622
2 779
^ranffurt a. D. . .
1367
ZWifhen ben ©hlinbcrn licgeitbc Ipaßne üertcilt, wo»
432
470
888
958
3)l.s©lab&a(§ . . .
1617
1688
605
§alle a. <3.................
573
bitrh gerabe bie giinftige Vemeffiittg ber Tampftanäle
1031
1825
1919
1003
Hamburg....................
möglich würbe. Vei ber in ber gig. 1 (©. 198) bar»
1308
2315
2452
1227
^annouer....................
gefteUten Verbunbtitafhine, ©pftem Dtaworth, tritt ber
1159
1971
2018
itaiferölautern . . .
1143
auf 9—10 ültmofphären gefpattnte Tantpf in einen
380
211
355
202
« a ffe t .........................
Staunt a unmittelbar unterben§ohbrudi'hlinberc ein,
884
960
1409
1525
Königsberg i. $ r. . .
paffiert ben ©teueihal)n b beöfelbeit unb brüdt feinen
4436
1541
1676
4170
3Jlagbeburg . . . .
Slolben d in bie ^öße, unb zwar zuerft mit VoEbrud
580
620
271
9ieuroieb....................
244
1495
1557
816
Offenbar a. 3Ä. . .
785
unb nah Vbfdfluß ber ®inlaßtanäle be§ §aßne8 b
1624
1702
763
© ofen.........................
755
mit ©ppanfion. Vei ber E)öcf)ftcn ©teüung biefeS Slot»
284
914
950
274
S i e g e n ...................
ben§ werben ringsherum in ben Splinber gebohrte
2186
2391
S t e t t i n ....................
1045
1138
Söher e frei unb laffen ben beim Slolbettaufgang Wirt»
1394
452
1333
Stuttgart....................
477
fattt gewefeiten Tantpf zuut Teil in einen ben §odj»
ßufammen:
38496
40887
17 054
18093
brudcplinber umgebeitben SRantel f entweihen, bis
Tie gaßl ber '-Beamten ift 001t 153 auf 170 geftiegen, ©pamtungäauggleid) fiattgefunben hat. Vei bem bar»
22 Cberingenieure, 137 3ngenieure, 6 ilffiftenten, auf folgenbeit itiebergang be§ Slolbeng d tritt ber
1 3Rafd)inenmeiftcr unb 4 Sehrljcijer. 91u ben 40,887 Tatnpf au§ bem §ohbriidct)linber c burh beit £>af)ti
Sieffein Würben 1897: 87,768, alfo pro Sieffel 2,14 Un» g fowoßl Wie au§ bem Vautn f itt ben ÜRieberbrud»
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cptinbcr h, bcffen Solbett i mit bem Selben d auf
berfelben Stange k bcfeftigt ift; bet ®aiitpf erpatt«
biett mit Überbruc! auf ben großem Selben i unb
treibt bie Solbenftange k abwärtg. ®ag Sonbeng«
waffer fließt au8 bem!j)ocbbrucfct)linber c unb attg bem
(Mantel f burd) ben Jçaïjn g in ben (Rieberbrutfct)lin«
bet h. 3 m Sîieberbrucfctjlinber finb gleid^faHS Soccer

nifcßen Öbcrfläcße beg Solbeng i ablaufenbe Soitbeug«
waffer in ben (Raunt n treten (affen, an befielt tieffter
Stelle bag ®amßfaugtrittgroI)r o angefdjloffen ift,
meines nad) bem Sonbenfator ober bem Iflugpuffroßr
führt unb unten mit beut ©ntwäffcrunggroljr p Der«
feljett ift. SBcntt ber Selben d bureb frifdjen ®ampf
wieber aufwärtg getrieben tuirb, fo wirb gugleici) ber
über bem Selben i wirffattt geleefene ®antpf burd)
¡Öaf)it g unb Sanol q (jinburefj junt Slugtrittgrofjr gilt-

gebrängt. SonberSolbcnftangekwirbbietäfrbeit burd)
bie mn Sreujfopf r nngreifenbe Söleuelftange s auf bie
getropfte Scbwungrabwclle t übertragen. ®ie Steuer«
bahne werben burd) ©jjeitter, beten Stangen an beit
auf ber (tldjfe ber ipobne feftgefciltcn Rebeln attgreifen,
bewegt. ®er ©jjenter beg £>odjbrurfljnhneg b wirb
Don einem (Rcbfenrcgulator berart beeinflußt, baß bie
gütlung beg £>od)bmdct)linberg fe nad) bem Straft«
bebarf äwifdjen 0 unb % »ariiert. ®er ©j^enter beg
(Rieberbrmfijafjneg g ift fo eingekeilt, baß bie Slbmif«
fion auf ber (Mitte beg ¡pubeg abgefdjnitten wirb. 3unt
Schmieren ber ©yjenter bebt eine bureb bie SMafcßine
felbft getriebene $untpe bag Öl in einen obern S3e=
haltet, oon bem eg tropfenweife in bie Höhlungen ber
Stangenföpfe fällt. (?lug biefettt Sebälter führen fer«
ner Sib^ren ju benSurbelweUenlagern, ju ben Steuer«
haßnjapfen, ju ben Stopf buchfett, unb bem Sreujfopf.
®ie Surbclwelle läuft in einem Ölbab.
¡gaben junäefjft bie eleitrifdjen Siebt« uttb Sraftnta«
fd)incn jur Sonftruftion ber fdjneHlaufenbcn ®atttpf«
ittaftbinen Seranlaffuttg gegeben, fo jeigten biefc halb
Vorteile, bie 511t Ufnwenbuug auf anbre Setriebgtttafcf)i«
neu, bei benen bie hohe ©efeßwinbigfeit att fidi weniger
in '-betracht loiumt, aufforberten. ©g ift einleucbtenb,
baß bie juläffige ©renje ber llmbrebunggäaljt bei grö
ßern SMafcfjinen wegen ihrer großem (Maßen niebriger
liegt alg bei Keinem fMafdjmen. SSäßrenb für eilte
(Mafdjine oon 600 (ßferbefräften bie ©ren^e etwa bei
300 Ümbrehungen pro (Minute liegt, beträgt fie bei
700—800pferbigeti(Mafcj)inen 270 Üntbreljungeit uttb
bei 1500pferbigen (Mafcßinen etwa 200 Ümbrehungen
pro (Minute. ®ie 3aßlen entfpredhen ungefähr ber
breif acbeit ©efebwinbigfeit ber gewöfjnlidjenSÖiafcfjiiiett.
®ie mit hoher ©efcfjwinbigieit ju eräielenben SBorteile
finb geringe ©röße unb Seicßtigfeit ber ®., woju eine
erhebliche ©rfpamig an Soften für gunbantente, ©e«
bäube uttb (ßlag foutmt, ferner ©leicbmäßigteit ber
Seweguttg bureb bie größere, ber Scßwungrabwelte
erteilte lebenbige Sraft fowie Serminberung ber Son«
benfation beg ®antpfeg, ba legterer fitrjere 3 eit mit
bem Solben unb Stjlinber in (Berührung bleibt, (Äußer«
bem bietet bie höhere ©efdjwinbigteü nod) ben befoit
bern Vorteil einer einfachem ®rntigiuiifion, SBegfallen
großer Diientenfdjeibett unb ftarfer Überfegungen, ja bi«
retten Ulntrieb oljne febe Überfeguttg. ®ie Stadtteile
feljr rafd) gebeitber ®antpfmafcbineit, bie befonberg bei
hoppelt wirEenbeitfMafcbineningSluge fallen, finb ftiir«
tere ülbnugung ber Sagerfcbalen, Stöße unb SBrüdje,
baßer häufigere Setriebgftörungen, (Nacharbeiten Doit
Sägern unb gübruttgen, ®ampfDerluft burd) Weitere
®antpffanäle unb größere Soreilung, fogenmtnteg
®rabtäiehen beg®atitpfeg, in ben Sanälen, Schwierig«
feiten beim Schmieren, peinlichere SBartung, ©eräufd)
unb gittern beim ©ange ber®. Qnbeffen gaben fidj bie
bejüglidb biefer (Nachteile geßegten (Befürchtungen alg
übertrieben erwiefen, toenigfteng bei fd)neHlaufcnbctt
®ampfmafcbineii aug guten (Mafdjinenbauanftalten,
namentlich finb bie einfach wirfenbett Schnellläufer 511
Setriebgftörungen unb (Reparaturen fowie jum3ittem
unb ©eräufcßmachen nicht nteßr geneigt nitb bebürfen
feiner forgfältigern Wartung alg anbre ®ampfma=
fcßineii. (fluch bie ®anipfaugnugung ift einigermaßen
befriebigettb. Slugfüßrlicße Serfucße an SBiUangfcßett
®ampfiitafd)tncn nad) mehrjährigem (Betrieb gaben
hierfür augreiefjenben (BeWeig. (Beifpielgweife würbe
eine 80pferbige ®. juttt bireften Setrieb einer ®ßita«
moniafchine mit 400 Untbreljungen pro (Minute, Welche
täglich 14 Stunben im Setrieb war, naeß fünfjähriger

5Dampfmafct)ine (Überßißung beg Sm itpfc», Suftwiberftnub).
ununterbrochener Slrbeitgjeit, naeßbent fie alfo unge»
fahr 600 SDiill. Untbreßungen gemnebt hatte, ju einer
grünblichen Unterfucßung unb SieberßerfteHung be
reitgeftellt, tuobei fid) folgenbeg ergab. Sie ©ßltnber
Waren burch Slbnußung nur um 0,os mm im Sttrcß»
meffer geroachfen unb uoHtontmen runb geblieben, fo
baß fie ohne jebeg Sfadjaobeiten mieber eingefeßt wer-'
ben tonnten, ebenfo bie Sicßtunggringe ber Sampflol
ben unb bie metallenen ©topfbud)fenbicßtungen. Sie
ganje Unterfucßung u. Siebei'heritellung beg betriebg»
fähigen guftanbeg bauerte 24 ©tunben. Ser Santpf»
oerbraud) betrug 6 kg pro ©tunbe unb Dferb.
Seßiffgntafcßinen m it ßoßer Kolbenge»
fdhwinbigieit »eranlaffen unerwünfeßte Stöße unb
SSibrationen ber ©d)iffe, wenn fie nicht augbalatt*
eiert finb. Sei ben Siercßlinbcr»Serbunbmafdnnen
würben bigßer bie Kurbeln ber beiben SJicberbrud*
eßlinber um 180° oerfeßt, ebenfo bie Kurbeln beb SRit*
telbrud» unb beg Ipoeßbritdcßlinberg, toährenb beibe
Kurbelpaare ju einanber um 90° geneigt finb, fo baß
bie Kurbelmelle oier um je 90° gegeneinanber oeefeßte
Kurbeln hat. hierbei ift eine Slitgbalancierung ber
burch bie üertifalen Sefcßleunigunggbrude ßeroor*
gerufenen Kippmomente nicht oorhanben. Siefe läßt
ließ aber bureß eigenartige Stnorbnung ber ©ßlinber
unb Kurbelfolge unb ber KurbelfteUungen m einanber
erreichen. §ierju foHen nach Saßlor in Slnterifa bie
©ewießte ber Übertragunggntecßanigmen berart auf
bie ©ßlinber »erteilt unb bie Kurbeln 31t einanber ber»
art überfeßt werben, baß bag für bie Kurbelmelle ton»
ftruierte SRmuentenpolßgon eine in fid) gefißlofienc
gigur bilbet. S er Seutfcße ©cßlid begnügt fieß nießt
mit einer folcßen allgemeinen Siegel, fonbern gibt fol*
genbe beftimmte Eingaben f iir bie Slusbalancierung üon
fcßuellgeßenbenSiercßlinber*Serbunbfcßiifgmafcßinen.
Sie beiben innern ©ßlinber follen bureß bie beiten
äußern augbalanciert werben, inbent bie ©ewießte ber
Übertragunggntecßanigmen ber innern ©ßlinber naeß
einer beftimmten Siegel berart bemeffen unb bie Kur*
beln ber einzelnen ©ßlinber berart ju einanber oerfeßt
werben, baß bie üertifalen Sefcßleunigunggbrude ber
innern ©ßlinber burd) bie ber äußern augbalanciert
Werben, ©g Werben alfo bie Überiragunggntecßanig»
men ber innern ©ßlinber 3U ©egengewießten für bie
ber äußern ©ßlinber auggebilbct. Sdßid ¿erlegt ju
biefent ifmede bie oiereßlinbrige tDiafeßine in jwei ibeelle
breicßlinbrige SRafcßinen, non benen jebe biefelben jwei
äußern ©ßlinber mit parallel geftelltcn Kurbeln hat,
Wäßrenb je eine ber beiben Kurbeln Vermittlern ©ßlinber
ber oiereßlinbrigen SRafcßine alg britte Kurbel ju ben
beiben äußern um 180" oerfeßt ift. Serben nun bie
beiben KurbelweHen ber breicßlinSrigen SRafcßinen fo
ineinanber gelegt gebaeßt, baß bie äußern Kurbeln
fid) paatweife beden, unb werben bann bie Sellen fo
3u einanber oerbreßt, baß bie innern Kurbeln einen
beftimmten SSintel Silben, fo feßließen aueß bie äußern
Kurbelpaare benfelben Stnfel ein. Slug biefen läßt
ftd) nun ein cinjelneg refultierenbeg Kurbelpaar recß»
nerifcß ermitteln, welcßeg ißnen gleichwertig ift. Senn
nun für jebe ber breießlinbrigen SRafcßinen bie Se*
fcßleunigunggbrude auggeglicßen waren, fo finbet ein
folcßer Sluggleicß bei ber aug ben beiben breießlin*
brigen SRafcßinen äufammengefeßten SRafcßine aueß
bann ftatt, wenn ftatt ber beiben äußern Kurbelpaare
bag crwäßnte eine refultierenbe Kürbelpaar eingefüßrt
wirb. Sie Kurbeln begfelbcn fteßen aber nidjt meßr,
wie bie Kurbeln jebeg ber äußern Kurbelpaare parallel,
fonbern fie fteßen unter einem beftimmten Sinfel, ber
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Heiner ift alg ber Sinfel ber innern Kurbeln. 3eyt
ßat man eine ausbalancierte Siercßlinbermafcßtne.
©g ergibt fieß hierbei, baß bie Übcrtragungggemicßtc
ber innern ©ßlinber etwag feßmererauggefüßrt werben
müffen, alg bieg bureß biegeftiaieitgrüdfießten geboten
ift. Siefe SReßrgemicßte werben öon ©eßlid in bie
Sampffolbenüerlegt. '»ilucßbie^orijontalfräftetonnen
in äßniießer Seife auggeglicßen werben, inbeffen wirb
baoon meift aug praftß'cßen ©rünben Slbftanb genont*
men. gür bie S aß l ber ©ßlütberfolge ift maßgebeub
bie SRanöürierfäßigfeit, bie bequeme Sampfoerteilung,
bie ©räielung möglicßft günftiger Sreßmomente, bie
jwedntäßige Slnpaffung ber SRafeßinenanorbnung an
bie ¿rtr 'Verfügung fteßcuben SRafcßinenräume unb bie
günfiige Slnorbnung ber Sampfroßrleitungen. ©e*
mießt unb Übertragunggntecßanigmen finb beintfjoeß»
brudeßlinber am fleinften, begßalb wirb eg fid) em»
pfeßlen, ben ¡jjocßbrudcßlinber außen anjuorbnen.
Sann ift eine für eine gute Sampfoerteilung giinftige
©ßlinberfolge: ijjocßbrudcßlinber, Stieberbrudcßlin»
ber I, SRittelbrudcßlinber, Siieberbrudcßlinber II.
hierbei wirb aber bureß bie unnötig feßwere Slugfiiß=
rung beg SRittelbrudeßUnberg bie ©efeßtuinbigfeit ber
SRafdnne ßerabgebriidt, wegßalb bie Sleißenfolge:
^ocßbrudcßlinber, Siieberbrudcßlinber I, Slieberbrud*
eßlinber II, SRittelbrudcßlinber ooräitjießen ift. 2>u
©nglanb ift and) bie Sleißenfolge Slieberbrudcßlinberl,
^ocßbrudcßlinber, TOttelbruacßlinber, Siieberbrud*
eßlinber II gebräuchlich- ißeiben leßtern beiben ©ß
linberfolgen mit innern, bej. äußern Siieberbrud*
eßlinbern unb gleichen Ilbftänöen jWifcßen beut erften
unb britten fowie 3Weiten unb oierten ©ßlinber Wirb
bie SJlafcßinenanorbnung fßmmetrifh unb Sie ©ewießte
ber Übertragunggntecßanigmen teg §ocß* unb SJifttel®
brudeßlinberg werben gleich. Sie ©ewießte ber Über«
tragunggnteeßanigmen einer 3500pferbigen ÜKafcßine
betragen für bie Slnorbnung mit einem SiicSer*
brudeßlinber.in ber 3Dtitte:§ocßbrudcßlinber 1630kg,
Wittelbrudcßlinber 2036 kg, Siieberbrudcßlinber 1
2088 kg, Siieberbrudcßlinber II 1798 kg, jufammeu
7552 kg; für bie Slnorbnung mit beiben Siieberbrud*
eßlinbern in ber SRitte: §od)brudcßlinber 1400 kg,
3Rittelörudcßlinber 1400 kg, Siieberbrudcßlinber I
1798 kg, Siieberbrudcßlinber II 1798 kg, jufammen
6396 kg; bei ber Slnorbnmtg mit beiben Siieberbrud*
eßlinbern außen; §ocßbrudcßlinber2200,3Jiittelbrud*
eßlinber 2200, Siieberbrudcßlinber I 1798, Siieber*
brudeßlinber II 1798, jufamnten .7496 kg.
Über bie © in w iriu ttg ber Ü b erß iß u n g beg
S a m p fe g in oerfeßiebeuen Übetßißertt, beä. in
Scßmibtfcßen §eißbampfmotoren, gibt SJi. g. ©uter«
ntutß eine reichhaltige tabellarifcße^ufammenftetlung,
aug ber bie §auptwerte in ber Sabelle auf ©. 200
äufammengeftetlt finb.
S er © in flu ß beg S u ftw ib erftan b eg auf bie
33eioegunggarbeit ber Santpfmafcßinen ift unter Um*
ftänben nießt unbeträchtlich, wie an einer Sreifad)*
erpanfiongmafeßine ber Kantmgarnfpinnerei Slttgg*
bürg ermittelt würbe. Sie SJiafcßine leiftet 1500
ififerbeträfte bei USltmofpßären Santpfbrucf, 60 Um»
Sreßungen pro SJiinute mit einem ©eßwungrab oott
48,000 kg ©ewießt. Ser Scßwungrabtranä wirb oon 8
©peießenpaaren getragen. SieSreßuug begScßwuitg«
rabeg Wirb mitteig ©eile auf Srei Seilfcßeiben über«
tragen, üon benen wäßrenb ber Slerfudjenur jwei an»
getrieben würben. Sei bem erften Serfucße war eine
Siefer Scßeibcit oertlcibet, bei Ser anbern fowie beim
©eßwungrab waren bie ©peidjett unbelleibet. hierbei
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®ampfmafd)ine (Slmmoniatmafcpine, Sltperbampfmafcpine).
S B e rfu d & e m i t S d & r o ö r e r S Ü b c r t j i ^ e r .

Snbijiert Seiftung
Xem peratur
Xampf=
Xampfs
fpannung oijne Über* mit Über* be§ gefäts b. iiberljifcten erfpamiS
^i^ung
f>tyurtg
tigten
Xampfeö am
^ferbefr. «Pferbefr. Xampfeö
Überfyifcer
Ätm.
$roj.
i'ieg. 3roiUing§mafc§inc o^ne Äonbenfation
134,38
157,6
4,83
133,83
239,o
10,02
Gincplinbermafc^inc mit Äonbenfation .
4,77
115,71
118,88
157,o
274,o
11,11
SBoolfjc^e 33alanciermafcbine..................
277,59
276,22
254,1
4,8
157,0
13,30
^erbunbmafebine.....................................
466,26
483,98
168,o
292,8
6,75
25,88
Sreifad^ s Giptt^onömafc^inc . . . .
805,19
804,71
189,4
11,65
265,98
8,7
SBerfudje m it © e^reö Überijifcer.
28oolffd)e SBalancicrmafcbine..................
5 ,7 6
366,00
401,63
163,o
351,o
11,91
5ücrbunbmafcbine....................................
246,68
244,45
168,5
184,6
6,69
4,98«
83erfud>e m it Ü b c r^ i^ c r non ©ebr. Sommer.
Xanbem *aSerbunbmafc^inc
. . . .
4,6
68,38
70,2«
26,5
165,0
290,o
S erfu c^ c m it U ljlerS Ü b c r^ i^ c r.
3roiUing§mafd^ine mit Äonbenfation . .
6,80
283,98
271,1
168,5
231,5
13,49
93alanciermaicf)ine..................
4,95
248,94
257,16
158,0
238,0
30,0o
'^erbunbmafebine.....................................
6,5
490,40
476,04
167,o
249,7
14,36
Xreifad^ =©ipanfionömaffine . . . .
11,35
788,21
801,1
264,7
188,6
4,42
SBerfudje m it © d ^ m ib tf^ cn ^ e i^ b a m p fm o to re tt.
©incglinbermafdjine................................
20,4
21,74
7,50
172,0
326,0
39,0
5öerbunbmafd^ine....................................
11,27
111,3
120,59
187,5
338,0
?
9)tafc$ineni9item

9 oEilen»
etfpamiä
sptoj.
19,76
23,51
24,90
10,95
15,4
6,80
2,51
20,0
6,25
27,00
4,25
4,«i
28,0
?

ergab fiep eine Seerganggarbeit bon 174,9 Sferbclräften. ntiteinanber berbunbett finb, bie Wafcpinen für gttif*
Sacpbent auep bie iiucite ©epeibe imb bag ©cpmungrab figteiten ber leptem Wrt haben ftatt beg Sonbcnfatorg
beriteibet mären, erhielt man eineßeerganggarbeit »on eine Sbforptiongborricptung. ®ie S lm m o n ia t=
148,8 ^Sferbcfräften. Wan geroann alfo 26 s4Jfcvbeträfte m afdjine bon W ae W apon befteht aug einem feilt»
oberlöSkoj. berßeerganggarbeit, bie frffljer burep ben rechten Serbampfer, ber etmag über bie Hälfte mit
Suftmiberftanb aufgejepri mürben. Sei 6 kg Sampf» rnäfferigem Smmomat gefüllt ift, aug loetchcm bie
uerbraudp, 0,25 Sf- Soften pro Kilogramm ®atnpf, elf» Slmntoniatbämpfe mitteig fiepenber, mit SBafferbampf
ftiinbiger s2lrbcit§jeit u. 300Setriebgtagen beziffert fiep gepeiäter Siöpren auggetrieben merben. hierfür ift ein
ber burep Serfcpalen ber ©epeiben unb beg ©eptbung» Sampffeffel borgefepen. ®ie entmidetteu ®ampfe
rabeg erstelle ©eminn auf etma 1300 WC. pro 3apr. merben in einem SSafferabfcpeiber getrodnet, gehen alg
® antpfntafcpinen m it leicptflüdjtigcn unb mafferfteieg'Jlmmoniat jurWnfcpine unb merben nach
fcpmerfliteptigen ® äntpfen. S tatt beb nur mit ber Sraftleiftung in biefer mit bem aug bem untern
betrücptliepem SBärmeaufioanb in Sampf ju berman» Seit bcgSerbampferg entnommenen antmoniaiarmen
belnben SBafferg leieptjiücptige gtüffigleiten gvtr ©e« SBaffer unter Stbtüplung mieber ju rnäfferigem Slm*
minnung bon ®antpf für Santpfmafcpmcn ju gemin« tuoniat bereinigt unb bem Serbampfer bon oben ju«
nen, ift fepon längft berfuept morben, jeboep nur mit geführt, fo baß eg übet ein Stattenfpftem riefelt unb
geringem ©rfolg. ®ie meiften Serfucpc in biefer §in» babei Slmmoniatbämpfe teiept mieber abgibt. Sei ber
fiept finb mit Sltper unb rnäfferigem Sntmoniai an» Slntm oninfm afdjine bon SBepner mirb eine mäf«
gcftellt, inbeffen finb auch mäfferigeSoplcnfäure, fcpmef» ferige Söfung bon Slmmoniat in einem tiegenben Sei
lige ©äure, ©piritug unb Koplenmafferftoffe bermen« fei mit fjeiäröpreit erpipt. ®ie erzeugten Slmmoniat»
bet toorben. ®a bie berwenbeten gtüffigieiten niept, bärnpfe merben, bom SBaffer befreit, einer beliebigen
wie bag SBaffer bei gemiipuliepen Sampfanlagen, an ®. jugeführt, um bort ipre SBirfung augjuübcn unb
fiep merttogfinb, fo müffen bie Säntpfe berfeiben, menn bann alg Stbbämpfe burep einen Sormärnter geleitet
überhaupt au einen btonomifepen Setrieb ju benten äu merben, in mclcpen ipnen ipre SBärnte tcilmcife ent»
ift, naep ber äöiriung in ber ®. forgfättig aufgefangen äogen unb an bie in ben Sieffel äuriicfjufüprenbe glüf«
unb burd) Slbtüplung in ben ftüffigen fjuftanb äurücf» figteit abgegeben mirb. ©epiießlicp merben bie ®ämpfe
geführt merben. ®ic bermenbetett glüffigieiten finb in einen Slbforptiongapparat geleitet, in melcpem fie
ndmlicp entmeber einfache 3-lüffigteiten, bereu ©ub» mit ber aug bem untern Seit beg Keffetg entnomme»
ftanj berbatnpft, mieSitper, ©piritug, Sfapptpa, ober nen unb borper burep einen Sortüpier abgetüptten
fie befielen aug SBaffer, tbelcpeg ®ärapfe ober ©afe ammoniatarmenglüffigfeit ju einer Slmmoniattöfung
abforbiert pat, luic tbäfferigeg Slnunoniat, mäfferige bom urfprüitglicpen ©ättigungggrabe mieber bereinigt
Moplenfüure unb fepmeflige ©äure. Sei Sermenbung merben. ®erSlbforptiongapparat ift mitSRiiprborriep«
elfterer glüffigleiten toerben bie ®ämpfe einfach Ion« tung unb Küplfcplange berfepen. ®ie abgctiipltc 9lm»
benfiert unb in ben Steffel äurücigefiiprt, mie bei einer moniatlöfung gept burep borermäputen Sormärnter
®. mit Cberflädjentoubcnfator. Sei ben Söfungg» mieber in ben Keffel. Um bei biefer Slmmoniatbampfflüfjigleiten berbampfen tebiglicp bie abforbierteu ©afe mafepineSerlufte burep Unbicptigteit mögliepft ju ber»
ober ®äntpfe, unb biefe müffen nach ber Ülrbcit in ber meiben, merben bie Saclunggräume fämttieper Stopf«
SJiafcpine mit bem entgaften SBaffer aug bent Keifet buipfen mit bem Stbforptiongraum berbunben, in mel»
jufammengefüprt unb burd) Satte mieber bon ipttt meldjent Uuterbruct perrfept, fo baß aHe®ämpfe, bie
abforbiert merben. ®ie Wafcpinen für glüffigieitcn bureptreten motten, naep jenem Slaum pinabgefaugt
ber erftern fttrt beftehen baher in ber ¡¿muptfadjc aug unb bort abforbiert merben.
einem geheilten Serbampfungggefäß, einer nach Srt
©ine S erb u nb= S itperbarapfm afepine ift bon
einer ®. eingerichteten Kraftmafepine, einem Konbcn» S ; be © u fin i lonftruiert morben. ®icfc ift alg eine
fator unb einer ©peifepumpe, bie in geeigneter SBeife ^ilfgntafepine gut Stugnupung ber bon einer ge»

©ampfmafdfjine (Kobtenroafferftoffmafcbme).
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tuö(jnlici)cn SBafferbampfantage unbenupt entweihen« SKafdjine mit leidbtflüd)tigen ®cimpfen meiter aitSge«
bcn SBärtne gebad)t, unb ¿mar einmal ber SBärtne bet nupt mürben, foübeiber K o b len m afferfto ffm aabjiebenben geuergafe beS SBafferbantpffeffetS unb fo« f <bi n e bon Slbolf @e i g l c bie S änne beb örennftoffS
bann ber in bcnt Slbbnittpf ber zugehörigen SBaffer« junächft ®ämpfe eines fd)toerflücbtigen Körpers ent.
bampfmafcbine ttod) oorbanbcncn SBärtne. ®ie 91b* mideln, melcbe nach ihrer Sirtung in einer erften ®.
gafe ber geuerung »erben zur §eizung eines Süeber« unter Konbenfalion SBärme ¿ur töitbung oon SBaffer«
brudfeifelSbenubt unb ¿teilen bann inbeit©<bornftein. bantpf für eine ätoeite ®. abgeben. ®er ©iebepuntt
®er babei erzeugte IpilfSbampf urafpiilt zunäcbft in ber fcbmerflücbtigeuglüffigfeitmuH baber höbet' liegen
einem ®aiitpfmantel ben Stieberbrudcblinber ber Skr« als bie ®eitipcratur beS 311 entmicfclnben Söafferbaut.
bunb« Sitf)erbampfmafd)ine unb gebt bann butcf) bie pfeS. 3tt einem erften Skrbampfer, ber äioecEntäfjig
oonSilber umgebenen ¿¡obren eines SitberoerbaitipferS, nach Strt ber ©erpoltetfeffel mit ©ieberöbrett oon gang
gibt feine SBärtne, ittbem er fonbenfiert mirb, an ben geringem flachen Duerf^nitt eingerichtet ift, mirb ein
Sitber ab unb oerbampft ibit. ®er Slbbampf ber SBaf« febmerer Koblenmafferftoff burd) eine getterung ber«
ferbaiiipfutafdpnc burcbftreidjt ben ®ampfmantel beS batnpft. ®er entmictelte ®antpf mirb itt einer ®. be«
SiieberbrudcblinberS ber Sitberbatnpfmnfcbine unb liebiger ©inridbtung nuftbar gemacht, beren Slbbätttpfe
luirft bann in einem gmeiten Sitberoerbampfer mie ber
®ampf be§ §ilf§feffelS im erften, nur bat ber erzeugte
Sitijcrbampf geringere ißreffung mie ber im erften
Skrbampfer entmictelte. ®iefer inirb burcb eint ©d)ie«
berfteucrung beui iöocijbrucictgtinber jugcfübrt unb
reirft bort mit geringer ©jpattfion, miftfit ficb itad)
bent SluStritt auS bem !pod)örudcblinbec mit bcm in
bem zmeiten Serbampfer erzeugten Sitberbampf unb
tritt mit ibnt burcb eine jmeite ©d)iebcrfteuerung in
ben 3iieberbructcl)tmber, mo bie ©ppanfiott meiter ge«
trieben mirb. ®er Slbbampf biefeS ©pliitberS mirb in j
einem Oberftacbentonbenfator berbtdjtet, ber mit SBaf« j
fer ober feuchter Suft gefühlt toirb. ®er erhaltene
fliiffige Sltber mirb bem Serbampfer mieber äugefübrt.
®ie Stopfbucbfen finb mit ©Ipceringefäfien umgeben,
beren Inhalt ¿ur ©cbntierung ber abjubiebtenben ©tan«
gen unb jum Stuffangen etma burebtretenber Silber«
bämpfe bienen foE. ®ie S itberbam pfm afcbine
»on DtbobeS ift in gig. 2 bargeftettt. ®er zu oer«
bampfenbe Silber ift in bem mit gemötbter ®ecte a1
oerfebenen ©efafj.a enthalten, metebern er Uoit ber
Spcifepumpe burd) SRobr h, Kammer it unb 3iobr j
äugefübrt mirb. ®ie entmidetten Sttberbämpfe geben
burcb bie Sichre j 1( j 2, bie Kammern i2, i3 unb bie mit
Slbfperroentilen klr k2 Oerfebenen Knicrobre k ju ben
beiben ©plinbern 1, lt ber gmiHingS«Sftberbampf«
mafebine. ®ie Kammern i„ i2, i3 finb in einem ©ufj«
ftüd i oereinigt. ®a§©efäjj a ’fomie bie IRöbren j, j „ j 2
unb bnS ©tiid i finb öon einem Keffet b unb bem fid)
unten baranfcbliefjenben fRobr v untfebtoffen. Solche
bon ben 3iöl)ren j , j,, j, burdbfepte ¿¡obre v tonnen
mehrere oorbanben unb burcb iuagered)te ©tutten oer«
buitben fein. 2Sn bie Siobre v unb in bie SerbinbuitgS«
ftugen miinben furze, nach aitfien gefcbloffenc ©iebe«
rohre b0. ®er gange Siaum zroifeben ©efäfe a mit 3 u= einem Dibbrentonbeufator äugefübrt merben. SielRöt)«
bebör unb Keffet mit Siöbrett y unb ©iebern b0, ren beSfclben umgeben einen Sofferteffel, itt melchettt
fomie bie mit ben ©plinbermänteln fommuntgierenbeu burcb bie bei ber Konbenfation ber Koblenmafferftoff«
Kammern d„ d2 finb mit einer febmerfiebenben glüf« bämpfe frei merbettbe SBärme SBafferbampf erzeugt
figteit, ä- S . Öl, gefüllt. ®ie Kammern d1( d2 um« mirb. ®er burd) bie Konbenfation miebergemonnette
fd)liefjen bie mitJRoft e oerfebene getterbuebfe unb flüffige Koblenmafferftoff mirb burcb eine©peifepttmpe
tragen ben bcn Dlfeffel nebft 3 ubebör umgebenben bettt ©erpoüetteffel mieber äugefübrt, oon neuem ber«
SJiantel. ®ie auf bem Soft erzeugten SerbrentiuttgS« batnpft :c., mäbrenb bie erhaltenen©afferbnittpfe zum
gafe ziehen in bem jmifdien g unb bem Siobr v, lieg, Setriebe einer Sajferbnittpfittafd)ine beliebiger ©in«
bem Keffcl b bleibenben Staunte, bie ©ieber b0 umfpii riebtung oermenbet merben. ©S foü als Koblenmaffcr«
lenb, auf märtS in ben Scbomftein g, unb erbipen babei ftoff z- S . baS tuffifcbeSolaröl benubt merben, meld)eS
baS Dl, mclcbeS feine SBärtne an ben Silber abgibt,! bei ber ®eftiEation beS taufafifeben ©rbölS erhalten
beffen ®ämpfe auf bent angegebenen SBege in bie ©t)= mirb unb bei 300—350’ ocrbantpft unb bei etma 430u
linber 1, 1, treten, bort ihre Slrbeit oerriebten, in einen ®äntpfe bon 6 Sttmofpbären ©pannung ergibt. Sei ber
(nicht gezeichneten) Dberfläd)entonbenfator entmeicben, Konbenfation erhält man eine glüffigfeit bon 250°, ent«
hier fonbenfiert unb bon ber ©peifepumpc burd) Stobr fprechettb einer ®emperaturbiffcreitz bon 430—2 5 0 =
h bem Sttbergefäfi mieber äugefübrt merben.
180° unb fault babei SBafferbampf bon 200° mit ca.
SBcibrenb bei ber ©ufinifdjeit iöiaf^ine bie Stbbi^e 15 Slttnofpbärett ©pannung eittmideln, ber bei ber
unb bicSlbbämpfe einerSiiafferbampfmafdjme in einer Konbenfation SBaffcr bon 35" ergibt, entfprccbenb einer
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2)ampfmaf<f)ine — Sampfftrafjloorricptung.

3Weiten Temperaturbifferens Don 200— 35 = 165°,
fo baß bie gefamte Temperaturbifferen3 180 + 1 6 5 =
34511beträgt. SJtan tarnt nun nod) weiter gehen unb
ben ütbbauibf ber iSniferbattibfiuafcbme sur (ärjeugung
leichtflüchtiger Tämpfe, 3. S. fltherbämpfe, heran»
äiepen, bod) hoben alle biefe SSorfcfjläge bisher ju tei»
nein bie beträchtliche Sergrößerung ber gaitjen Einlage
nur einigermaßen aufwiegenben ©rgebnig geführt.
©in etgentüntlidfeg Verfahren jur ©rjeugung ge*
fpannter Slrbeitggafe würbe Don S a p e in Ipamburg
oorgefdilagett unb beruht barauf, baß gewiffe Slnt»
ntoniatfalje, namentlich bag burdf ineSerbinbungoon
2 SDtoletülenSlmmoniat mit 1 Dcolelül ffiohlenfäure ent
ftehenbe iarbaminfaure Slmtuoniaf einerfeitg aug Stof*
fcn 5ufantincngefegt finb, Welche bei nüttlern Tetttpe»
raturen nur inTampfformbeftebenfönnen, anberfeitg
bei genügenber ©rWärmung fid) in biefe Stoffe 3er»
legen. Tie gerlegungg» (Tiffociationg») Temperatur
btefer Snl3e ift oont T rud abhängig, gerabe fo wie bie
Tampfipannung beg SBafferbamp'feä mit ber Tempera»
tur wächft unb liegt beim tarbaminfauren Sltitmoniaf
für ca. '/u Slttuofphäre bei 20°, für'/eSUm.bei 30°, für
Vs SUm. bei 40", für */s 9ltm. bei 50°, für 1 Sltrn. bei
60°. Sei weiterer Temperaturerhöhung wachfen bie
Spannung§3unahmen in unDerhältuigtitäßig hohem
®rabe. Sei genügenber Slbfüglung ber Tämpfe bil»
bet fidf bag urfprüngliche S al3 wieber, ohne baß eg
nötig märe, hierbei SBärtne nach außen ai^ufülfren,
währenb bei ber Serbicptuttg oon Tantpf 3U glüffig»
teit bie latente Tampfmärnte burdi Stühiwaffer u. bgl.
fortgebracht Werben muß. Tiefe außerorbentlicge
©igenfdjaft beg tarbaminfauren Slmmoniatg wirb ba»
burd) ertlärt, baß bie latente Tampfmürme 3unt Teil
3ur©rhöl)ung ber Temperatur be§ bei berSerbicptuitg
fich surttdbilbenbenSaljeS gegenüber ber Temperatur
ber Tämpfe bient, 31:111 Teil in bem gebilbeten Salj
latent bleibt. Tie pochgefpannten Tämpfe eppanbieren
in einer SJtafcf)üte ohne SBärnteju» unb Slhfufjr, fo
baß fie burdf bie hierbei fich ergebenbe Ulbfüfflung
unmittelbar im ©plinber ber 2Hafci)ine 3U bem ur»
fprünglidjen Sals oereinigt werben, weicheg fich in
Staubform nieberfdflägt. ähnlich wie bag reine tarb*
aminfaure Slmntottiaf oerhält fid) auch ein S al3»
gemifh, weicheg man nadf fbugufügung Don SBaffer»
bantpf 311 benTämpfen feneg Sa^eg erhält, unb wel»
epeg aug tarbaiiiiiifaureiit u. fohlcnfaurem Slnttitonini
beftel)t. Terntit berartigen.TämpfenbetriebeneSKotor
beließt aug bem Sal.gerfeger unb bem ©ppanfiong»
cplinber nebft 3ugehörigem Triebwert. Ter erftere er»
hält einen ipeijmatitel, in welchem bie oont SSaffer»
bampf bei feinerSfonbenfatioii abgegebene SBärtite 31m
3erfegung beg Sähe« bient. Tag Sonbengwaffer
geljt in ben Tampfteffel 3urüd, bie Sal^bäntpfe wer»
beu bem ©rpattfiongcplinber 3ugefü()rt unb eppanbie*
ren barin, big bie Temperatur fo weit finit, baß bag
S ah alg Staub fid) nieberfcplägt. hierbei ntüffett bie
©plinberwänbe burd) einen fteijmautel ftetg fo warnt
erhalten werben, baß eiitDoi^eitigegStieberfcblagenbeg
Saheg auf ihnen, weldfeg bei jeber Serüßrung mit
talten flächen ffattfinbet, oerntieben wirb. „Ter fich
bilbenbe fehr feine Sahftaub wirb in einem Überfchuß
oon Slnimotüafbaittpf, Welcher aud) bei ber ©ppanfion
in gagförmigeut Qijftanb Derblcibt, fufpenbiert erffal»
ten unb fo mit biefent beim Solbenrüdgmtg aug bem
©ßlinber entfernt, gig. 3 3eigt bag Schema eineg
berartigenülmmoniatfahiuotorg imSänggfcbnitt. Ter
hoppelt mirfettbe ©ppanfiongcplinber d ift mit Siüct»
fchlagoentilen a berfeljen, welche bireft in ben Sah»

3erfegcr utünben. Tiefer befteht aug jwei (entrechten,
mit Tampfmiinteln oerfeßenen Stohren f, bie oben
burd) baggleid)fallgbef)ei3teSnmtuclrohrc oerbunben
finb. Son biefetn werben bie Tätnpfe bei b entuorn»
nten uub burd) ein Stopr einer StcuerunggDorricbtung
(beibe in ber gigur fortgelaffen) ¡jugefübrt, bie fie ab*
wechfeltib in ben rechten unb linicti ©plinberraum
treten läßt. SSälfrenb ber ©ppanfion ber Tämpfe int
©plinber bleiben bie StüdfcblagDentüe burd) ben über»
bruef im Sa^erfeger gefcffloffen. Turd) ben rüd*
tefjrenben Stolben wirb ber ßt)linbcrinbnlt(9lmmoniat
mit Salsftaub) tomprimiert :c., gegen ©ttbe beg ijjttbeg
fo ftart, baß burdf ben Überbruif im ©glittbet bag
betreffenbe Sentil a geöffnet unb ber Stnubnebel in
ben ¿erfeger 3itrücfgebrücft wirb, nnt oon neuem 3er»
fegt 3U werben. Tie ¡¡je^flädfe unb fomit bie SSirtung

beg 3 erfegerg läßt fich baburd) regulieren, baß bie
Tantpfmäntel ntepr ober Weniger mit warmem 28af»
fer gefüllt werben, weldjeg eine bebeutenb geringere
§ei3Wirtung augübt alg ber SSaiferbantpf. §ierburd>
tann ber Sang ber Söiafdiine geregelt werben.
Tam pffttat)lD orricl)tung DonStatb an in 3iew
flort bient 311m ülugtuafchen, Slbfpülen unb güllen
oon Tampffeffeln fowie 3U Trudprobeit (ilbbriicfen)
mit heißem SBaffer, unb 3)uar ebenfo für SotomotiD»
wie für feftftehenbe Steffel, ©g foll hierburdf bag ülug»
wafchen, gülleti, Slbbrüden mit ialtent SSaffer Der»
mieben werben, weit bie Sieffel, bie int Setriebe heißgeworben finb, wenn fie plögtidf ftart abgetüglt wer»
beit, bejügtid) ber Ticgte ber Stähle, Stiele unb Sieche
fd)üblid) beeinflußt werben. Slnberfeitg ift feiten bie
nötige ¿eit Dorljanben, bie Reffet Dor Sornahme ge»
nannterCperationengenügenb abtühlenjulaffen. i)ie
T . fegt 31t ihrem Setriebe einen int Setrieb beffüblichen
Tampfteffel unb 3uf(ießenbeg Staffer, wclchegalfo nicht
angefaugt 3U werben braucht, Doraug. Ter Steffel be»
fteljt (f. Slbbilbung, S . 203) aug 3Wei ungleich großen,,
getrennt arbeitenber Tüfenfägen ober Strahlpumpen.
Tie große Strahlpumpe a bient 3unt güHcit unb Slb
fprigen unb wirb burdf Öffnen beg TantpfDentilg l>
bethätigt. Sei c tritt bag SSaffer 3 U, bei d tritt egaug. Ter Tampf wirtt auf bag SBaffer, wie bei ¡eben
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$am pfftrai)h)orrid)tung — S änem arf.
Sampfftrahlpumpe. Ser Heine Siifenfap e f bilbet
einen Snjeftor, bet jur Sruderjeugung bient. E t ift
mit einem befonbern Sampfjulaßoentil g üerfehcn
unb entnimmt baS Blaffer gleichfalls oon c aus. S et
niittlete SCcil ift jur Regulierung beS SBafferquantumS
unb beS Srudel mittels einet in bet Zeichnung nicht
fidjtbaren ¡paubbabe oerfd)iebbar. Sowohl bie Strahl»
pumpe a als bet 3 njeltot e f finb mit einem 8tiicf»
fchlngoentil (h unb i) oerfelfen, butcp Welches bet je»
meilig nicht benutjte SSeil gefchloffen wirb. ©egen
Srudüberfdjreitung ift bei k ein SidjerheitSfdjlujs an»
gebracht, m ift ein Öuftfjahn, n bet Überlauf, wie

fifj unb in Erbpacht mit Siecht jum Berlauf unb jur
Berpfänbung unb nur 4325 -SSofe mit 21,048 S. Spart»
tom in Erbpad)t unb Bucht auf SebenSjeit, ferner
144,331 Säten mit 35,966 S. .Spaniern in felbftcinbigem
Befiß unb in Erbpacht unb 17,209 anbre Säten mit
4982 S. §artforn, enblich 21,383 Säten ohne 2anb
in felbftänbigem Befiß unb in Erbpacht unb 12,675
anbreSaten ohne £anb. SaSSlreal bes SanbeS betrug
1896: 3,845,350 igeftar. Saoon Waren befäet mit
SBeijeu . . . 34 399 &eftar Budüuueijen . . 11770 ,§eftar
«Roggen . . 290664
*
£ülfenfriic$ten . 9220 5
©erfte . . . 279718
*
Äartoffeln . . 52396 *
§afer . . . 439437
*
9iüben tc. . . 87 227 *
9Jlengforn tc. 176 778
*
§lac$$, $anf tc. 6231 *

ülußerbem nahmen ein:
SBiefen unb Brache . 1423861 9Roore, Reiben tc. . 578189
© a rte n ..................
32 842 Baupläne, 2Bege, ©es
roäffer jc. . . .
109596
SBalb....................... 269359

3m ganzen jeigt bie Entwidelung eine Bergröße
rung beS befäeten SlrealS, unb bcfonberS hot fich ber
Siübenbau oergrößert. SiefeS hängt fowoijl mit bem
Bnwadpen beS BiehbeftanbeS als mit ber Entmkfe
lung ber 3urferprobuttion jufammen. Sie leytere be
trug 1897: 48 ÜDfill. kg. Ser burd)fd)nittlichc fahr
liehe 2Bert (1895—97) ber ©etreibe» unb §euemte be
trägt 315 ffliilL Sronen. 3n ber 3 u b u ftrie jeigt fid)
in ben leßtcn 3n!)t'en ein recht bcbeutenberüluffchWung.
BcfonberS finb in biefer Jpinficht heeuorjuheben, außer
bet 3 uderfabrifation, Ziegelei unbQcmentfabrifation,
Spinnerei, Bieberei unb Striderei, ferner Biafdpncn»
bau unb Schiffbau. 3ut Baugewerbe hat eine rege
Sl)ätigfeit gel)errfc[)t. 3>« Biai 1897 fanb jum crftcu»
mal eine allgemeine BerufSjählung in ber 3nbuftrie
ftatt. Siefelbe ergab 77,250 Betriebe mit 78,031 3n»
babern, Welche außer einem £nlfSperfonal non 15,983
Berfonen 176,588 eigentliche Arbeiter bcfchäftigten.
Sluf größere ©ruppcit nerteilt fich bie ¿jatd ber Be
triebe unb ber Brbeiter Wie folgt:
'>nbuftrie>»ueige

91a 11) a n 4 £>a m p fftr a $ 10 o r r t $ t u tt g.

1) ^robuftion von Ma^rungömitteln . .
2) Spinnerei, SSeberei, Striderei tc. .
3) .öerftellung oon Jlleibern (baruntcr
Scbu^macberei) u. bgl........................
4) Baugewerbe unb Miobeliubuftric . .
5) ^oljioareninbufiric...........................
6) lieber* unb iiebermarenfabrifation .
7) Stein*, 2ljon* u. ©laSmareninbuftrie
8) ÜRetall* u. ÜJletaUwareninbuitrie (bar*
unter 2Jtafd)inenbaH).......................
9) Betriebene tec^u. u. cbem. ^nbuftrien
1 0 ) '-Papierinbufttie................................
11) Bucbbrucferei, Bucbbinberei, grapbifebe
^nftitute u. bgl..................................

Betriebe Arbeiter
11301
4358

30517
12533

23557
19 781
4896
227
1757

28 271
42389
8119
1227
13 700

er an jebent 3njeftor erforberlidh ift, um bem Snmpf»
waffergemifch beim Bnlaffen bie nötige ©efchwinbig»
9383
27 302
teit ju erteilen. Sie Strahlpumpe liefert bei 50 mm
660
5115
ffuflufjweite (bei c) unb 5 Sltmofphären Sampfbrucf
82
2 057
16,000 Bit. Blaffer in ber Stunbe. 3unt BuSfprijjett
5358
1248
wirb ein Schlauch angefdjloffen. Ein SKunbftüct beS»
felben Bon 20 mm SurdjgangSöffnung gibt eine SfSref» 42,544 Betriebe befchäftigten feine Arbeiter außer bem
fung oon 2 Btmofphären, ein SDiunbftüd Bon 16 mm 3nf)aber, 29,261 hotten 1—5 Arbeiter, 4209: 6 -20
gibt 3 ?ttm. bei einer Temperaturerhöhung beSSBafferS unb 1236 mehr als 20 Arbeiter. Sie3nbuftriegruppen,
Bon 40 — 60°. Ter Jnjeftor e f bient nur jur Er» welche bie größte 3 aht oon Arbeitern in jebent Betrieb
jeugung Bon heißem Srucfwaffer für Srucfprobett. befchäftigten, waren folgenbe:
Er erjeugt fe nach Stellung be§ sJJiittelftüdS e 3,5— (Jifengiefjerei u. 9)tafdjinenbau mit burcf>fcf>it. ca. 38 Arbeit.
>o
18 Sltnt. Srud, fo baß er für alle Srudgrenjen auS» £abaf$* u. 3 i9 «renfabnfation *
*
* 20
*
C
*
*11
*
reicht. Sie gewöhtilidjen Snjeftoren erzeugen nur bis .'panbfcbuijfabrifation . . . *
*
* 11 *
5 ültm., genügen alfo nicht. Sie bei neuen fteifeltt Ziegelei.................................*
*
* 10 *
erforberliche falte Srudprobe tnirb aber burdj bie Bor» Buc$* unb Steinbruderei. . *
B ierbrauerei........................*
*
* 9
*
ricfjtung nicht entbehrlich gemacht.
S ä u c n ta rf. Ser Übergang ber Bauerngüter Bon JBenn man ftatt ber 3 nbuftriegruppen bie einjelnen
ber Bucht auf SebenSjeit juni fetbftcinbigen Beut) fjut 3nbuftricn betrachtet, finbet man natürlich Betriebe
fid) roeiterenttnidelt. SRan jäfjlte l.fsan. 1895: 70,995 mit einer weit großem Brbciterjabl. Sie mit Schiffs»
ipöfe mit 308,203 Ton. ifjmrtforu in felbftcinbigem Be» Werften nerbunbenett iUiafdjinenfabtifen (wooon im

SDänemarf (HanbelSftatiftit je., ©efhihte).
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ganzen 2anbe toter ejiftieren) befhöftigen burdjfhnitt»
lid) je 838 Arbeiter, bie 3utferraffinerien je 100 unb
bie /papierfabrifett je 90. /Motoren würben non 7144
Setrieben benugt. S ie ©ntwidehtng bes H a n b e lS
f;at m it ber ber 2 anbw irtfhaft unb gnbuftrie Schritt
gehalten. S e r ©efamtwert ber ©infuhr betrug 1897:
417 2JÜ1I. fro n e n , ber A usfuhr 328 ZMiK. Kronen.
A uf bie Widjtigften SBarengruppen toerteilte fid) bte
©in» unb A usfuhr Wie folgt:
©infu^r | 21uöfubr
(in ^Millionen Äroncn)
Scbenbc i i e r c ............................
ISleifcb, Söuttcr, Specf, ®ier jc.
betreibe unb DJiebl..................
iJic^futter................................
.ßolonialroareu unb ^vvüc^tc . .
(Setränfe.....................................
■yKanufafturivaicn :c..................
M etalle.....................................
3teinfo^len................................
•§ o tä..........................................

2/5
51/5
59/1
29,2
39,5

27/7
200,9
13,9
3,2
14,2
3,4
11/0
4,9
2,2
2/0

1,0

56,4
32,5
22,4
24/2

Sie 6 a n b c 13 f I o 11e beftanb Anfang 1898 auS
2996 Segelfdhiffen mit 162,931 Sou. unb 436 Santpf»
fchiffen mit 180,709 S. unb 41,833 /ßferbefräften,
jitfammen auS 3432 Schiffen mit 343,640 S. 1897
gestaltete fid) ber © d jiffä b e rle h r tote folgt:
gatirjeuge
A.

9 3 in n en fd jiffal)rt.
Segelfcbiffe . . . .
i)ampff£^iffc . . . .

3ufatnmen:
B. 21u § in ä r t. $ a n b c l.
«Segelfd&iffe . . . .
Stoatttpffcpiffe . . . .
3ufammen:

@ingelaufen
3abi | Tonnen

2lu3gelaufen
3<*i>i | Tonnen

227 250 19190 215495
798738 53 605 786135
72 753 1025988 72 795 1001630

18827
53926

15070 691372 15121
l.V.MW, 2 020852 16303

170840
542831

31036 2 712224

713671

31424

Sie aufjerorbentliche gunahme beS Sampffhiffber«
feljrS in ber Sinnenfdhiffahrt rührt baher, baß für baS
Saf)r 1897 bie Sampffährenfahrt ber ©taatSeifen»
bahnen im ©egenfag ju ben frühem fahren mit ein»
gerechnet ift. Sie © ifenbahnen hatten Einfang 1898
eine ©eiamtlänge non 2465 km, barunter 1750 km
©taatSbaljnen. Sie /poft beförberte im /Rechnung?»
fahr 1897/98: 80,821,201 /Briefe, 2,939,646 jätete,
2,392,859 /poftanweifungen (56 Will. Kronen),
74,403,222 Senbungen non 3eitungen unb geitfhrif»
ten. Sie 3ahl ber ©parfaffen War 31. /Mürj 1897:
532, bie ©inlagen betrugen 645,444,356 Kronen. Sie
3 apl ber nont Staat anerfannten unb fuboentionierten
Kranlenfaffen war ©nbe 1897: 806 mit 201,939 /Mit»
glicbertt. Sie ©efatntauSgabe biefer Kaffen betrug
1897: 1,822,057 Kronen, ©ie erhielten Oom ©tonte
547,678 Kronen unb non ben ©enteinben 40,938 Kro»
nen. Sie AlterSunteritüßung(®efegbont9.April 1891)
betrug 1896: 3,893,699 Kronen, toooon ber Staat bie
Hälfte unb bie ©enteinben bie anbre Hälfte bejaljlten.
©in ©efeg nont 7. San. 1898 hat bie Haftpflicht ber
Arbeitgeber für llnglüctsfiilte ber Arbeiter in gewiffen
/Betrieben feftgeftellt unb ¿ugleid) Oerorbnet, baß bie
Pflicht äumSrfnh baburd) erfüllt Werben fann, baß ber
Arbeitgeber bie Arbeiter bei einer nont ©taatanerfann»
ten SerficherungSgefetlfchaft oerfidjert, fo bafj ber Ar»
beitgeber nicht felbft für ben ©rfag haftet (f. Arbeiter»
oerftcfjentng, S. 58). infolge biefeS ©efegeS hat fid) in
ber legten 3 «it eine fehr große Anzahl non Unfallner»
fidherungggefeUfchaften gebilbet. Auch in ber 2ebenS«

nerficherungSbraudhe ftnb niele neue ©efeüfhaften ent»
ftanben; bie meiften haben n u r fehr turje 3eit gear»
beitet, unb /BetriebSergebniffe liegen noch nicht nor.
S ie bei ben brei größten ber altern Anhalten (bie
©taatSanftalt unb bie ©efellihaften ö afn ia unb San»
matt) nerficherten S um m en betrugen ©nbe 1897 utt»
gefaßt 150 ZMiH. Kronen. Ä uget ben bänifchen An»
halten finb foWoht in ber 2eben§berfiherungS = al§
in ber UnfaHberfiherungSbranhe äahlreidje Agett»
turen bon auSIänbifhen ©efellfdjaften tßätig.

Sie © innahm en be? banifhen Staate? betrugen
im ginanjiahre 1897/98 (abgefehen bon ber Auf»
nähme einer 3proj. Anleihe, hauptfäcEjIid) jur Ab»
Zahlung einer altern 3V2proj. Anleihe) 69,t SMiH.
Kronen, bie Aufgaben (abgefehen non ber A6jahlung
ber altern Anleihe) 74 Will. Kronen. Sott ben ©in»
nahmen entfielen auf Soutanen utibgorflcn 0,8 Will.,
ilberfhuß beS ©taatSbaiinbetriebS 4,3 ZMill., birefte
Steuern 10,5 ZMill., ©tentpelabgnben 3,7 2RiH., ©r6»
fhaftSfteuer 1,5 Will., 3öüe 29 ZMill., SRübenjttder»
ftcuer 1,8 /Mid., /Branntwcinfteuer 3 /Milt., /Bierfteuer
5,6 /Mid. Kronen. Snt /Bubget für 1898/99 ftnb bie
©innnhnten auf 68,422,607, bie Ausgaben auf
69,412,554 Kronen beranfdjlagt. Sie © taatSfd)ulb
betrag 31. ZMarj 1898 : 208 /Mid. Kronen, wonoit
138 ZMid. 3proä. ©cljulb, ber ZReft hauptfädjlidj 3 Vs»
progentige. Sagegen betrugen bie ©taatSattioa 73
ZMid. Kronen unb bie Sautoften ber ©taatSbahnen
210 /Mid. Kronen.
© e f <h i dj t e. S ie ZReihStagSfeffion 1897/98 nahm
fü r bie /Regierung einen Wenig günftigen Verlauf.
SaSA iinifterium Hörring ftanb äWifcpen jwei geuern.
äßeber bon reiht? nod) bon linl? her blieben ihm hef»
tige Angriffe erfpart. S m 2anbStI)ing unterw arf ber
ehemalige langjährige SMinifterprafibent ©Strup als
W ortführer ber tonferbatiben /Mehrheit bie bon ber
/Regierung eingebrad.)teu 3 ° H !' nnb ©teuerborlagen
einer fhonungSlofenKritii. Srn golfething Wieberum,
beffen rabilale /M ajorität feit jeher eine ftreng neutrale
ausw ärtige /politit empfohlen hatte, erregten bie hau»
biniftifhen Äußerungen einiger ZMinifter lebhaften An»
floß unb bernnlafhen bie © treihung ber ittt /Militär»
etat berlangten ©itmmen für neue /BefeftigungSanla»
gett auf ber SnfelSeelanb. ®iefer S3efd)Iuf} be? gölte»
tpittgS berfegte baS/Minifterium in große ZBerlegenheit,
ba ba? SanbSthing feinerfeh? alle ZMilitarforberungen
bewilligte. S e r tautn beenbete Kampf beiber Kam»
ntern um bie parlam entarifhe /Mad)tftettung, Weiher
jahräehntelang ba§ politifcße Heben in S . begerrfht
hatte, fhten bon neuem entflammen ju foden. /Rur
m it /[Rühe gelang e? bem ZMinifteriutn, ba? 2anbS»
tping ju r /Rahgiebigteit j u beftimmen unb auf folhc
SBeife bie orbnungSgetuafje Annahm e be? ISubgetS
11. ilRöri ju erntöglihcn. Aud) in gefeggeberifher
H inftht fließ bie /Regierung halb im 2anb?thing, balb
int golfethiitg auf ttnüberwinblihe ©hwierigteiten.
S a § pofitioc ©rgebni? ber am 25. ÜRürj fhließenben
©effion War betngemüfj ein fehr bürftige?; e? beftanb
int wefentlihen in ber ©enehtttigung tttehrerer auf
bie © taatSfhulb bejügliher RJorlagcn fowie eines feit
1. S an. 1899 gültigen Arbciter»UnfalIberiiherung§»
gefegeS n a h beutihem SSorbilb. S e r AuSfaH ber 9ieu»
wählen juttt goltething (5. April) bebeutete eine neue
/Rieberlage fü r ba? Kabinett. S ie ihm naheftehenben
/Parteien, bie »/Rechte« unb bie »berhanbehtbe 2intc«,
bentiohten n u r 16, bej. 23 bon inSgefamt 114 Wan«
baten ju behaupten. S ie 3«hl ber ©ojialbentotraten
flieg uon 8 auf 12. Sod) büßte ber außerfte liitte
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glügel feine bisherige auSfcgtaggebenbe SteEung ein,
weil fortan bie rabifale »fReformgartei ber Sinfen«
über 63 Siße, nlfo über bie abfoluteäRegrheit oerfiigte.
Sic nächften SRonatc brachten eine SReifje Don btjnnfiO
fegen unb nationalen gefitagen ; befonberS lebhaften
Anhang bei aEen 33e0ö[ferung§fd)id)ten fanb eine int
grübfommer in gang S . beranftaltetc ErinnerungS»
feiet an bie Käntgfe in ©d)teSWig=$jolftein (1848).
Anfang Auguft berbreitete fidj bie 9?ad)rid)t, bafj bie
Regierung für bie ©eebefeftigung non Kogengagen,
Bocbe!)altiicbberfgätern©enebmigung burd)ben3{eid)S®
tag, 0,5 SJÎiE. fronen BerauSgabt habe, um bei einem
angeblich brof)enbenengiifcb=ruffifd)enffriegebiei£>au(.it=
ftabt gegen jebert §anbftreid) »on ber ©e'efeite her gu
fichent. Siefer ionflitutionette 3wifd)enfaE faut beit
SRabitalen fegr gelegen. (£r lentte nicht nur bie Auf®
mertfamfeit besißublitumS non ber turg Borger wegen
SetrugS erfolgten Acrgaftung beS fogialbcmotratifchen
Sogenbagener ftellocrtretenben ©tabtoerorbnetenoor®
fteljcrS ipolm (geft. (SnbeSegt. im ©efängniS) ab, fon®
beett übte auch auf baS Sîefultat ber ©rgüngungSmag»
len für bie Ipätfte berSaubStgingSntanbate (21.©egt.)
einen unoerfennbaren (Einfluß aus. Srog beS oeral®
teten SBablfbftemS gelang ed ber Bereinigten Dggofi»
tion, ben regierungSframblicgen Parteien Bier ©ige ab*
junehuten. Auf bem 3îeid)ëtnge, Welcher 3.0Et., wenige
Jage nadE) bem Sobe ber 81jährigen greußenfeinblicgen
Königin Suife (29. ©egt.),gufnmmentrat, eröffneten bie
Sabitalcn gegen baS Kalnnett Wegen ber fontmerlidjen
©tatSüberfcgreitung einen energifegen gelbgug. SDÎit
ber erbrüdenben EReljrtjeit Bon 85 gegen 12 ©timrnen
DerWeigerte baS goltetging 26. Oft. bie ©enegntigung
jener Ausgabe, Weil fié burch bie auswärtige ßolitifcbe
Sage nicht ftinreidjenb begrünbet, fonbern als eine
Çhntanfegung beS tonftitutioneEen ScwilligungSred)»
tes ber AolfSocrlretuug gu betrachten fei. Sie unmit®
tclbar barauf beginnenden AuSWeifungcn bänifcher
Agitatoren auë AorbfcgieSWig machten ben ©erdichten
Bon einer beoorftegenben ffleiniftertrife ein fdjneEeS
6 nbe. SaS gange Sanb geriet in bie größte (¡Erregung.
llberaE würben ißroteftoerfammlungen Beranftaltet,
unb oEe Parteien Wetteiferten ind)auoinifiifd)enSunb®
gebungen. Sn Koßengagen mußte bie gefamte jßoli*
geimannfegaft anfgeboten unb baS DRilitär tonfigniert
Werben, um eine ©traßenbemonftration beS gaugt*
ftâbtifégen jßöbelS gegen bie beutfdfe ©efanbtfdjaft gu
Berhinbern. SieSntergehation, welche bcrSöortfühter
ber 3vcformßartei bcrSinten, (Sgriftoßger £>age, we»
gen ber AuSWeifungen 14. San. 1899 in ber Aubget*
tommiffion einbrndjte, Würbe Bon bem ¡nterintiftifd)cn
Auswärtigen SÄiniflcr 9îaon in ntafjüoEer SBeife be=
antwortet. SBeit bcbentlicher äußerte fid) ber Kriegs®
ntinifter Sugeu, inbent er 18. San. bei ber Beratung
bcS SDülitäretatS im goltetging ertlärte, bie bänifdjen
Stiftungen feien fo weit BorwärtS gefdjritten, bafj jebe
©roßmad)t SSebenten tragen müffe, S . angugreifen,
and) wenn eS bie gorberungen berfelben nicht erfüüen
Würbe.
Tatttcl, G ruft Bon, ungar. Kolititer, erhielt
26. gehr. 1899 mit SSanffg ben erbetenen Abfdjieb als
¡¡janbelSminifter.
$antclfon, A nberS Ifjeter, fdjweb. iÇarteifüh*
rer, Sßigegräfibent beS 3ieid)StagS, ftarb 18. Seg. 1897
ßlöglid) in ©todgolm.
S'änifchc.StittcratttB ber ©cgcimtart. Sn ber
bänifdjen Sitteratur beS legten SahrgegntSwaltetgiem*
lieh aEgemeine ©rfcglaffung u.SBirrniS ob. Sie reali®
ftifege unb naturaliftifcge Sichtung, bie Bor 30 Sagten
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als rcBotutionäre »Sitteratur ber gufunft« mit toben*
benHSrogramnten, gubringlicgerSeubcng unb ntateria®
liftifcher ScbenSanficht, babei aber mit einer unlctig
baren Kraft unb grifche auftrat, War nad) unb nad)
SDioberichtung geworben unb hat fid) als fo!d)C fegt
fd)on auSgetcbt. Shre noch thätigen Vertreter hro*
imgieren gwar fleißig, fcheinen fich aber fogiemlichauS*
gefdjrieben gu haben unb Wiffen uns nichts ÜieueS mehr
gu fagen. Sradjntann, ber ©türmer unb Sränger,
ber eigentlich nur bem Aamen nad) gu ben Dlealiften
gehörte, hat fid) Bon ber Stjrii ab gum Sranta geWen <
bet; aber feine unabläffige ©elbfibeffnegclung wirft
nach unb na^ recht eintönig, unb feine oerteufelten
KerlS, bie mit bem Segen in ber einen unb bem 33ed)er
in ber anbern ipanb fich burdjS Scben fdjlagen, nah*
men fid) in ben gwangigent entfdiieben beffer aus
als in ben giinfgigern. Auch ©(hanborßh altert unb
tommt ber berben Saune in ben fleinern ©rgählungen
feiner Sugeab nidjt mehr gleich, ohne babei bie Afhs
chologie feiner bidleibigen Dtomane auSgetieft gu ha*
ben. AuS feinem SreSbenerSjil fchidt®feüeruh febeS
Sahr SScrfe unb ißrofa, IRomane unb Sranten nad)
ber Heimat, hat aber nur feiten einen wirtliihen ©rfolg
banongetragen. Sbnarb SBrnnbcS, bem ein gewiffer
©ßürfinn nicht a6gef)t, taftet au» feiner urfßrüngiid)
ergrealiftifd)en 93ehaufung uitficher hin unb ()«>•' nad)
orientalifchen ober altnorbifchen ©toffen, ofjne baS
eigentliche Sfjätigfeitsfelb feiner heimatlofen SKufc
finben gu föntten. Am meiften blieb Amalie ©frarn
ihrem energifdjen. Wenn aud) unfeinen unb Wenig
angieheitben AaturaliSntuS treu.
Sie Sichtet einer iüngent ©eneration hingegen,
bie meift auch aEe in ben SBerfftätten ber 3Sirtlid)ieitS*
bichtung ihre Sehrfahrc gemacht hatten, fühlten fid)
balb innerhalb ber ÜDtauerit ber Schule unbehaglich
unb beengt. AIS nämlich biefc gut §errfchaft gelangt
War, hatte fie auch ihre urffirüngliche grifdhe unb Sei*
benfdjaft eingebüßt; baS greiheitsftreben würbe ßro
faifcheS 2Kad)tftreben, bie Sbeen nerfteinerten fich in
¿hrannifd)en SogmatiSntuS, unb aEe ißoefie füllte auf
'fkoblembebatten begrengt werben, ©tatt eines S)aucheS beS SebenS bot man ber Sugenb nur graue
Sljeorie — tein SSunber, baß fie abtrünnig Würbe.
So wieberholt fid) fegt gewiffermaßen bie Bewegung
Bon ber notigen SSettbe ber SahAjunberte, als bie
HJoefie Bon ber AufEläruttg gu tieferer SebenSauffaf*
fung gurüdftrebte; ieiber aber wieberholt fid) auch bie
trübe ©ärung ber ©turnt® unb Srangneriobe unb ber
erften Siomantit. Sie neuen Anfäge finb bis fegt fo
giemlich hringiß» unb ßlanloS; einerfeits nurnegatio,
nur 31eattion, anberfeitS Wurgeln fie nod) aügu tief in
ber litterarifeben Aorgeit. Sie taggen unficber in bie
Suft, ohne feften Anhalt ober wirtlich neue AuSgangS-guntte finben gu fönnett. Seutlid) trat bieS heroor,
als in ben Sagten 1§94 -9 5 bie Sungen eS Berfud)*
ten, in einem litterarifchen Organ »Taarnet« (»Ser
Surui«) gefatnmelt aufgutreten. S er 58crfitch fdjei
terte tläglich- Sie geitfehrift Wanbte fich mit löblichem
aitut gegen bie (Sinfeitigfeiten ber herrfchenben Miich=
tung, aber uon eignen Sbeen unb bebeutenber ißerfön®
lichteit bot fie Wenig, ©ie ftügte fich überwiegenb auf
bie an fich gweifelijaften aRufter ber frangöfifegen
©gmboliften unb Setabenten, unb baS ißublitum ner»
hielt fid) gleichgültig, ©eitbern folgt jeber Wieberum
oereingett feinen eignen 3Begen, unb bie Sitteratur beS
SageS bietet üorläufig nur baS unerguidlicge Schau®
fgiel bar oon einerSugenb, bie fich jtnar Bon jeglichem
SogmatiSmuS, bem fonferBatioen Wie bem rabifaien,
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beut be» ©laubeng wie bem begllnglaubeng, loggefagt
fiat, bic aber über ficfi felbft unb ißre 3 irie unflar ift,
einet 3ugenb, bie bag Seben peffimiftiffi auffaßt, ofine
an ¡Reform ju glauben, bie immer nur fufit unb ringt,
ofine 3U finben, unb in beren Sifitung bie Sefinfufit
naefi ber Sonne eine übergroße ¡Rotte fpielt, eben Weit
ficfi fo tnenig Sonne barin fpiegelt.
Hin Sifitem gebrifit eg Sänemarl feinegwegg.
fRofi lärmen, Wie einft einer ber bnniffien Slaffiter
getagt fiat, in bem fteinen Sanbe tägltcfi fiunbert !oar=
fen, noefi bebütiert faft feben ERonat ein neuer Sifi*
terting, aber nur fetten oernimmt ba? Cfir einen Wirt»
lidß neuen Slang unb noefi nie bag Sauten ber ©locfe,
welefie bie ©oefte ber Qutunft Oerßeißt. 3 m großen
unb ganjen lägt ficfi jeboefi eine hoppelte SRicfitung ton»
fintieren: oon ber SSirflicßteit naefi ber HRpftit unb
oon bem Seben naefi ber Sunft.
Sie ©oefie ermiibet burefi bie augfdjließlidße ©e»
iefiäftigung mit bem tägliefien unb äußern Seben, burefi
bie Üenbenj unb ben pfeubowiffenffiaftlifien Wate»
rialigmug. Sie flücfitet ficfi wieber in baS, »wag fiefi
nie unb nirgenbg fiat begeben«, aug ber SSirtliefiteit in
bag ¡Reict) ber ©ßantafie, aug bem 'Äußern in bag 3 «=
nere, aug bcm Staren in bag Suntle. So wiE fte auefi
niefit mefir bemotratiiet) auf bie'JRaffenwirfen, fonbem
jiefit fidfi efoterifcfi in tteine augerwäfitte, geiftig oor«
nefinte Steife 3urücf. S er ßifiigen ©roblembicßtung
ift man überbrüffig geworben, unb bie titterarifefien
geßben finb nidßt mefir an ber Sagegorbnung; nur
noefi 1894 fließen ©. ©ergföe in »Sandhedens Msend«
(»TOinner ber SBafirfieit«) unb S . Sfianborpfi in
»TreAppelsiner«(»SreiHlfifelfinen«, nafi©033i) mit
jiemlicfi perföntifien bramaEfdßen Satiren jufammen.
Sag ¿fntereffe ift nidßt mefir jtofflicfi, fonbem tonjentriert ficfi auf bie gönn, auf bie artiftifefie ERafie.
©g macfit fifi fiier ber ©influß beg fritfi oerftorbenen
3. ¡l\ Safobfen gettenb, beffen feine Stilfunft fefion
an HRanier grenjte, bei ben 9tadßaßmern aber nur 31t
oft in SariEatur augartet. ©rößere, burefitomponierte
Sifiterwerfe werben fettener, unb man Wirft ficfi mit
©ortiefee auf bloße pfpfiologiffie unb fpraefitiefie Stu»
bien, mefir ober Weniger gelungene SarfteEung ber be*
fonbem Sprafi» unb Senfwcife gewiffer ©efeEffiaftg»
fcfiicfiten ober berftoffener 3 eiten. Seiber liegt niefit
feiten fiinter biefent gormtuttug nur böEige©ebanfcn=
teere; ber ®tditcr fiat niefitg 9!eue§ 3U bringen, feinen
tiefem poctiffien ©efialt, aber ortgineE fein muß er
um jeben ©reig. ©g gilt alfo, bag 'Elte unb Hlbgcnußte
fo 31t fagen, wie eg noefi nicmanb gefagt fiat, HIEtagg«
begebenficiten unb HIEtaggibeen fpmboliftiffi oerffiro»
ben barjufteEen. Sie unterließe llnt tarfieit unb ipoßlfieit
magfiert ficfi algSieffinn; ber Stil Wirb ntalerifcfi ober
mfiftifdfi unb anbeutenb big 3um Sinnlofen. Setbft in
ber tppograpßiifienHlugftattung u.3Euftration unfrer
mobernen ©iifier nt ad)t ficfi ein ¡Raffinement geltenb,
bag efier in ©isarrerie unb ¡RcElame alg in Origina»
Etat unb im Scßönüeitgfinn wur3ett.
Sprit.
giir eine ©oefie, in ber bie Stimmung immer mefir
an bie SteEe ber ¿anblung tritt, Ware bie gornt ber
Sprit eigentlich bie entfprefienbfte. ©ifitgbeftotoeniger
tuirb bie oon ber oorigett ©eriobe bcoor3ugte ©rofa»
form noefi immer mit entfd)iebener ©orliebe angebaut,
unb oott ben eigentlichen EEobcrnenocrfud)ten ficfi nur
einige gelegentlicfi auefi in ber Sprit, ofine in biefer
Sicfitart beiottbere ©igentümlidjfeit an ben Sag 3U
legen. S o 3 . Qörgenfen: »Bekjendelse« (»©etennt«
ttig«, 1894); 'lltiefiadig: »Solblomster« (»Sonnen»

blutnen«, 1893), »Sirener« (1898); Studcnberg:
»Flyvende Sommer« (»Sontmerfnben«, 1898) unb
fj.SBobe: »HvideBlomster«(»©leiße8 lumen«, 1892),
»Gedichte« (1896), bei bem ficfi ein Hinflug oonfran»
3&fifcfiemSefnbentigmug mit bemetwag gefufitnaioen
Stnftaunen beg Safeing bermiffit. ©mfter unb tiefer
biefiteten bie geffintadfooEen überfefier Sfior Sange
(f. b.), Hllfrcb 3pfctt: »Echo« (1894), unb SRielg 'JJiöl»
(er: »Röster« (»Stimmen«, 1897). Scfilicfit unb na»
turlicß bebütierte 1895 8. ¡polfiein, unb Otto gönß
gibt in »Angelina« (1894), »Hinsides Bjergene«
i »Senfcitg ber©erge«, 1896), »I lyseNeetter« (»Steile
Htäfite«, 1898) poetifcfieS fRaturgefiifil, befonberg
SReifeftimmungen wieber. Hlufi ber betannte Sritifer
©corg ©rattbcg gab 1898 niefit fefir bebeutetibe 3ugenb=
gebiefite fieraug. Sagen* unb märefienfinfte Stoffe
Würben rotnan3enarfig bnrgefteEt oon Hl. 3pf<m:
»Flores og Blanseflor« (1892), »Fra Fantasiens
Land« (»Hing bem ¡Rcicfi ber ©fiantafie«, 1898), unb
oon ©laumiiBer: »Agnete ogHavmanden« (»eignete
unb ber EReerntann«, 1894).
Sram n .

Sag fo3iale Seben ber ©egenwart Wirb bramatiffi
oielfacfi auggebeutet, in bem leifitern Stil ber fran»
3öfifcfien »©roberbeg« wie in fatiriffien Suft» unb
Sfiauffiielen, bie meift auf ber Cberfläfie oerweilen,
ofine tiefere Sfiarafter_3eicfinung ober ©efcfiäftigung mit
ben ernftem Sebengfrngcn. ©ctiebte ©¡ifinenbiefiter
finb ber Wifiige, wenn auefi etwag fnabenfiaft tnutwiEige
O. ©ett3ott: »Sportsmsend« (1891), »Anna Bryde«
(1894); ©ntnta ©ab: »Tro som Gold« (»Sreu Wie
©olb«, 1893), »Et Forspil« (»©in ©orfpiet«, 1894),
»Rört Yande« (»Sriifieg SBnffcr«, 1895), »Aabent
Visir« (»Offeneg ©ifir«, 1898), bie ein fefiarfeg Hluge
für bie Hlußenfeiten unb bie fleinen Scfiwäcfien ber
guten @efeEfd)aft fiat; ©. ©firiftianfen, ber im ¡Ro»
man, in ber Sprit unb im Scfiaufpiel üfieraE gefäEigc
Dioutineunb ©efifimact, nirgenbg aber befonbere ©igen«
art an ben Sag legt: »Mellern Brödre« (»3wifcfien
Srübern«, 1896), »Modne Mond« (»©ereifte SJtän»
ner«, 1897); auefi Dpernbicfiter: »Cleopatra«(1893),
»Oluf« (1894), »Dyyelee« (1899). 3 " »Gjöglere«
(»©autler«, 1893) preift Sracfimann naefi feiner ©e
Wofinfieit bag Sagabunbentum auf Soften ber bürger»
ließen ©efeEfcfiaft. §ierfier gefibren noefi Scfianborpfi:
•»Hjemkomst« (»^eimfefir«, 1893); Hl. Strom:
»Agnete« (1893); ©. Sfram: »Ungt Bai« (1895);
®. 3Bieb: »Fire Satyrspil« (1897); § . ¡Robe: »Et
Sommerieventyr« (»©in Sommernbenteuer«, 1897);
®. ©gmantt: »Den lcjsere Familie« (»Sie liebe gn«
ntilie«, 1892), »Theateret« (1897). Sie ©erfufic
So. Snngeg, in »EnMartvr« (1896), »Kjo-rlighedens
Narre« (»Sie Starren ber Siebe«)u. »Iris« (1897)mefir
Oerwictelte feeliffie ©fiänomene barsufteEcn, finb oiel«
oerfprefienb, laufen aber nofi oft in bag Untlare fiinnug.
Sie nücfitern peffimiftiffie ©robtemtomöbie baut
nofi ©boarb ©ranbeg; »Smaa Skuespil« (»Steine
Sdjaufpiele«, 1898), neuerbingg auefi ©.3ianfen(f.b.)
an. Seibenffiafttifier, im Sinne einer bertraeften
Übcrmenfdfienmorat befianbelte ©feüerup bag ©roblcm
ber ©fie unb ber freien Siebe in Sramen unb Srauer«
fpielen: »Herman Wandel« (1891), »Wuthhorn«
(1893), »Hs. Exeellence« (1895) unb (in nifit eben
mufterfiaften ©erfen) »Gift og Modgift« (»©ift unb
©egengift«, 1898). Sem fentimentat bürgertifien
Sram a gefiört § . 3iobeg »Dansen gaar« (»@g gefit
ber S an3«, 1898) an, unb auefi ber Smntorift ©. ©lieb
madfite mit »En Bryllupsnat« (»©ine Srnutnafit«,
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1892) einen {(einen trogifcfjen ^SerfucE». ®a§ ®ebiet
Set fojialen grage unb ber Slrbeiterfonflifte betrat
©priftianfen mit bent ptjantnftifctien Slnarpiftenbranta
»Cosinus« (1897), unb ®. ©ornan it, beffett »Magda
lene« (1893) bon Upbcfpetn ©pmboligmuS beeinflußt
ift, bnbei aber, mié and) feine »Store Maskerade«
(»®roße SMagferabe«, 1895) unb ©oppuS ©laußeng
»Arbejdersken« (»®ie Slrbeiterin«, 1898), nabe an
bag Sfoltgfpaufpiel ftrcift.
SBir fteben hier an ber ©renje einer ¿weiten ©nippe
bon ®iptern, bie ftp bom MtttagSleben ab unb bem
Iprifpcn, märpenpaften ober romantiip=piftorifpen
®rama juttienben. ®rapmann bat hier ben 9Beg ge«
jeigt, aup mit »Renaissance« unb »Völund Smed«
(»SBielanb, ber ©Ptnieb«, 1894), »Melodramen«
(1895), »Brav-Karl« (1897), »Kors og Kaarde«
(»Kreuj unb (Segen«, 1898) Weiter angebnpnt, ohne
baä ©leig fonberlip augjutiefen. ®em (BoltSlieb ent’
lebnte 2. öolftein ben ©toff feiner »Tove« (1898),
Wäprenb fid) 33. Studenbcrg mit »Romerske Scener«
(»Mömifpe ©jenen«, 1895) bent llaffifpen Altertum
jumanbte, in »Den vilde Jseger« (»®er toilbe gä«
ger«, 1894) hingegen, wie aup £>• Mobein »Kongesönner« (»Königgföpne«, 1896), ganj ppantaftifpunb
fpmbolijtifp berfubr. SBeit weniger fügte ficb bag
troden »tnobertte« Maturett unb bie graue Mtttäglip«
teil ©. (BranbeS’ (»Asgerd« unb »Muhamed«, beibe
1895) in ben Mapmcn be§ ifjiftoricnbramag ^tnetn.
§oIm (»SBolbentar«) weiß in »Gregers« (1891),
»Varulven« (»®er SBerWolf«) unb »Pnesidenten«
(1894) burp altertiimlicbe ©prap« unb 2otalfarbc
feinen (Mangel an bramatifeber Kontpofition unb tie«
ferm biftorifdjen (BerftänbniS gefebidt ju oerbeden.
©ine freie (Büptte bat man in Kopenhagen natür«
lid) auch haben tnüffen, troß ber 2 iberalität, womit
ficb befonberg bie (fkinnttpeater felbft für febr unreife
unb bijarre bramatifebe (Berfupe öffnen.
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1898). ©twaS barod unb äitßcrlip pumoriftifcp
fepilberte ber 1897 nerftorbenc ffiarl (Möller biinifdic
unb befonberg Kopenpagetier ©egenwart: »Levende
Model« (»2ebenbeS(Mobett«, 1893), »Navnefmttere«
(»Mamen§Bettern«)unb »FraStudentertiden« (»MuS
ber ©tubentenjeit«, 1895), »Fra Rosenvamget til
Amager« (1896). SSeit Weniger gutmütig unb nntur«
toüpfig äußert fiep bie Satire bei Karl ©walb: »James
Singletons Udenlandsrejse« (»3.©ingleton8MeifeinS
MuSlnnb«, 1894), »Glmde over Danmark« (»greube
über ®änemnrf«, 1898).
®ie meiften unfrer jüngern ®dpriftfteller finb, Wie
oben gefagt, auSgefprocpene ©feptiler mit tnepr ober
Weniger Hinneigung jurn (JleffimiSnutg. ©o ©pri’
ftianfen: »Hjarl« (1894), Miele (Möller: »Koglerier«
(»Spiegelungen«, 1895), befonberg .£>. (ßontoppiban,
ber mit feiner 1895 abgefdploffenen Momaittrilogie
»Det forjmttede Land« (»®aS ©elobte 2anb«) in bie
erfte Jieipe ber ®arfteHer beS bänifepen PebenS ber®e«
genwart getreten ift, unb aufjerbem »Minder« (»®r«
innerungen«, 1893), »Nattevagt« (»OiacptWacpe«)
unb »Den gamle Adam« (»®er alte 3lbam«, 1894),
»Höjsang« (»®aS 2»opelieb«, 1896), »Lykke-Per«
(»©iiidSpeter«) 1897—98 oeröffcntlicpte. Sion ent«
fprcdjenbcr garbling ift bie jitternbe OlernofitätSpoefie
Herman Siange, bie oft fepr perfönlicp unb wirhtngS«
Bott, ebenfo oft aber manieriert fein iann: »De fire
Djievle« (»®ie Bier®eufcl«, 1895), »Ludvigsbakke«
(1896), »Det hvideHus« (»®a8 Weiße.'paua«, 1898).
giir Biele ®i<pter biefer jüngern ©eneration fpielt
bie Mußenwelt unb bie eigentliche ©rjäplung eine
immer geringere Motte; ipnen ift Montan unb Monette
nicht mepr objeftiu realiftifcper Slbbrud beS Wirtlichen
2 eben8, fonbern nur ein äußerft feines, fubjettioes
©limmungSinftrument. gn fiep felbft oerfunlen, bc« *
taften unb analpfieren fie naep atten Seiten pin ipr
innerfteS ©efüplSlebcn. ®amit fann fiep noep fepr
Woman unb Mouclle.
wopl religions« unb ntoralfeinblicpe, naturaliftifepe
®ie (ßrofacpiE bleibt nop immer benorjugte ®idjt» 2eben8anfcpauung Berbinben, pople ©elbftüberpcbung
art, aber in bem altern, rein naturaliftifpen ©leife beS ^ubtoibnumS, nadte ©innlicpfeit mit riidfiepts«
gingen bop eigentlich nur weiter ©. ©ebanborpb in lofer Sßergötterung beS ©enuffeS unb ber ©rotif als
feinen »©rjäplungcn« (1895 unb 1898), »Frigjort« leßteS unb pöcpfteS 3>el beS ®afeinS, unumfeprontte
(»(Befreit«, 1896), »FrökenGraa«(»gräulein@raa«, Sereprung ber gttgcnb, ber ©cpönpeit unb ber Kraft
1897), unb Mrnalie ©fratn, bereit ®enbenjrotnane als bie einzigen wapren 2ebenSgüter. Urfprünglip Bon
»Professor Hieronymus« unb »Paa St. Jörgen« ®rad)tnann Bertreten, breitet fip biefe Micptung in
(»3¡n bem grrenpaufe«, 1895) fiep einer fepr über« »erfepiebener gornt aus bei ()J. Manfen (f. b.), bei itarl
ftürjten (ßolemit gegen bie (Bepanbiung ber ©eifteg« .©walb in »Sulamiths Have« (»SulamitpS ©arten«,
tränten anfpließen, wäprenb »Afkom« (»Maptout« 1898), eine fepr breifte Stubie naep (Boccaccio mit
men«, 1898) ein neues ©lieb be§ großenMomancptluS polemifpem ©tadjel gegen bie büftere 2 ebenSanfipt
»2eute non ijjettempr« bilbet. ®irett polentifcp gegen ber innern (Miffton; ferner bei ©. ©frant, beffen
ben ©eift ober llngeift ber SSorjeit ftettten fiep auf ber »Agnes Yittrup« (1897) unb »Hellen Vige« (1898)
anbern ©eite nur wenige (Berfaffer; nor atten 3 op. Berfdjrobene Merpältniffe äWifpett (Mann unb SBcib
görgenfen (f. b.), ferner Sfteb (Möller in »Hugo Stel barftetten, bie, Wenn überhaupt in ®anemar! irgenbwo,
ling« (1893), »Tabte Töjler« (»SSerlorne 3üget«, bop Wopi nur in befonbcrS Borurteilsfreien unb »gei«
1896) ; ber altmobifcp breit unb bepaglip erjäplenbe,ftig Bornepmen« Kreifen öorfontmen. ®ie an fip
feine (f3fpd)olog (Brönbfteb in »Frihed« (»greipeit«, wenig fpmadpafte ®raptnannfpe ©elbftbefpiegelung
1893) , »Fmdrenes Synd« (»©rbfünbe«, 1895), »SmaaWirft um fo unangenepnter, je geringer ber poctifpe
danskeSnobber«(»Kleinebünifpe®roßtpuer«,1896), ©cpalt beS bespiegelten ©eibft unb je unfrifper unb
»Borretaarn« (1898); jum ®eil aup ©.(Baubiß(f.b.). gefupter bie bipterifpe gorni ift, j. S3, in ben palb
®er pumoriftifepen 'Sluffaffung be§ ®afeing ift ber Iprifpen Moöetten ©. ©lauffenS: »Unge Bänder«
3 eitgeift nicht eben günftig. ©panborppS groblörnige (»gunge Motten«, 1894), »Kitty« (1895), »Antonius
2aune pat fiep, mit etwas fpärferer pfppologifper i Paris« unb »Valfart« (SSattfaprt«, 1896).
(Beobaptung äugefeßt, auf ben überaus fruchtbaren
Öfter ftept biefer SnbiuibualiSmuS unb ©ubjetti«
®. SSieb »ererbt: »Barnlige Sjaele« (»Kittblicpe ©ee« oiSntuS jebop unbefriebigt ba, eben weil er in lauter
len«, 1893), »MenneskensBürn« (»IMenfpenünber«, Stimmung berfließt, opne ©tüße in epter (Mannlip«
1894) , »Ungdomshistorier« (»gugenbgefpipten«, feit unb fefter überjeugung, opne bie gäpigfeit unb
1895) , »Erotik« unb »Lystige Historier« (»2uftigeben (¡Bitten, frifp ins 2 eben pineinjugreifen unb fei»
©efepiepten«, 1896), »Slsegten« (»®ic gamilie«, nen '^laß barin ju finben. (Befonberg ernft fpeint bei
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Sh Studenberg ba» ¿Ringen au§ folder teeren Stirn* ülnberfeng allbcfannten ¿Märdjen ober bielntehr »6 i,
tttung hinauênadjfefiemStanbpunit unbïlarergorm. ftorien« i]t ©. SBiebd »H. C. Andersen« (1897).
'Mein wenn er ftdj einmal, Wie in »Valravn« (1896),
R angig (Stabt), üln bettiorragenbcn ©ebäuben
bent Qiele ju nähern fdjeint, finit er immer toieber mürben neu errietet: ber Scfjladjt» unb Siefjfjof, bie
in 3 toeifel, in ®unfelljeit unb SBirntiS jurüct, fo iDiarftljoHc uitb ba8 ©leftrijitätgmerf. ®a§ Dteidjdpoft«
in: »Fagre Ord« (»Sdjöne SBorte«, 1895), »Sol« gebäube, ber 3 entralba|n|of unb eine eoang. ftirdje
(»Sonne«, 1897). ®a3 9Rotiö in »Hjemfalden« (inSangfuljr) finb 1899im53aubegriffen. 91m5.91ptil
(»AnljeimgefaEen«, 1898) ift mit SS. Sjugo» »Dernier 1899 fanb infReufafjrtoaffer bie ©rbffnuug be» grei«
jour d’un condamné« nabe »ertoanbt. — Anbre®idj* |a f e n b e jir f g ®. ftatt. $ ag §afenbaffin getoafjrt
ter fernen fid) über fid) feíbft unb über bie Unrulje unb unmittelbare Sterbinbung mit ber See, mit ben übri»
3 erfaíjrení)eit ber ©egenroart hinauf, nadj bcr »guten gen Einlagen im .fjafenfanal unb mit ber SBeidjfci, ift
alten Jjeit«, too alie SSerpltniffe fdjlidjter unb heim» 550 m lang, 100 m breit unb bietet genügenbe SSaffer*
Hefter luaren unb nodj in ©lauben unb ¿Pflichtgefühl tiefe für bie größten Sdjiffe. ®a§ gefamte ©ebiet bed
tourjelten. SSerfaffer ber altern ©eneration, toie Hôijer» greibcjirfS umfaßt eine glädje uon 15,9 Igeftar (babon
¿DíbEer: »Overlægen«(»®er£>berarât«, 1891), »Fra SSafferfIäc|e 5,4 ¡gettar). ®ie ftoften toaren oer|ält*
den garnie Præstegaard« (»Slug bem alten ¿Pfarr* nidmaßig gering (300,000 sJJi't.), ba jaljlreidie Sdjup»
laufe«, 1896), toiffen nodj biefe 3eit toaljr unb ftim* peu, üagerpläpe :c. fdjon oorljanöen toaren. x)m ©lacib
mungSboE barjuftellen, toa§ teilloeife aud) ©. Sßieb am Jpagelsberg mürbe 1898 auf bem ©rabe ber bei
in »Bedstemoders Manuscript« (»©rojjmntterâ Dia« ben Belagerungen ber Stabt 1734, 1807 unb 1813
nuftript«, 1897) gelungen ift. ®ie meiften 3>üngern gefallenen ruffifdjen Solbateu bom ruffifc|cn Staate
aber finben fidj trog aller Setjnfudjt unb altem ftjnt» ein ®enfntat errichtet. ®ic ©ritubung einer te^nifdjeu
patfjetifdjen ¿Berfiänbniö nudj |ier nidjt juredjt; fie fjodjfdjule in ®. ftefjt in 9luofidjt. ®ie tpferbebahn«
finb unb bleiben Sinber ihrer eignen 3 eit, toie bag am linien innerhalb ber Stabt unb nach ben SBororten
beutlidjfien Sari ©toalb in »Den garnie Stue« (»®ie Sangfuhr, SdjibliU unb Cljra finb in eleltrifdje Safj*
alte Stube«, 1895) unb »Cordts Sön« (»GforbtS Soljn«, nett umgetoanbelt, unb ber töau einer eiettrifdjen
1896) gejeigt hat.
SBatjn nach iReufafjrtoaffer ift 1898 itt Eingriff ge»
©anj ebenfo, mo fidj bie ¿Poefie in eine nodj fer* nontnten. fRach ber © erufg« unb ©etoerbejäh*
nereSlorjeit flüdjtet. Àltere®idjter bauten ben eigent« lu n g bom 14. ¡Juni 1895 betrug bei einer Seoölfe*
lidjen bifiorifdjen ¿Roman an, loie ber 1894 betfior» ntng bon 122,223 Seelen bie Ijaljl ber ©rtoerbS«
bene ¿P. iWariager in »Sparta« (1895) unb H- g. tfjcitigen im Hauptberuf ohne Angehörige unb ®ie*
©malb in »Leonora Kristine« (1895), »Liden Kir nenbe 48,227 ifScrfonen (barunter 10,385 toeiblicfje);
sten« (1896); nodj ®radjntann üermag fidj in »Kitz babon entfielen auf Sanb« unb gorftroirtfehaft 840,
walde« (1895) mit einer getoiffen Unmittelbarfeit in§ SSergbau, Hüttcnmefen, Snbuftrie unb '-üaugeraerbe
¿Mittelalter jurüefjuberfegen. SSeniger gelang bieS 20,342, Hanbel unb Scrtehr 10,336, häugliche®ienfte,
• ft. ©toalb in »Bornekorstoget« (»®er ftinberfrcuj* Sohnarbeit 6499, Armee 7001, Staate», ©emeinbe»
jug«, 1896); mit ft. Sarfen (f. b.), ?ß. g. Stift : »Page unb ftirdhenbienft :c. 3209. Dtjue Sjeruf unb SBeruf»«
breve« (»¿Pagenbriefe«, 1898), unb befonberë H- angabe toaren aujjerbera 7312. ®ie 3«hi öer ®iencn»
Holm: »Curióse Historier fra Hexernes Tid« (»ftu» ben im Hau§hoit betrug 4210, ber Angehörigen ohne
riofe ©efdjidjten au» ber ^epenjeit«, 1896), finb mir Hauptberuf 62,564 Berfonen. ©egenüber ber ¿Beruf»*
fdjon mitten in ber fünftlerifdj getooEten unb reflet» jählung bon 1882 hat iid) bet Anteil ber ©rtoerhd»
tierten, pljitologifdjen SRadjbilbung, unb S . ¿Midjaeliê tfjatigen an ber ©efamtbeböltcrung faum beränbert,
füllt in »rEbelö« (1895) ein nebeiig ocrfdjroommeneö bagegen hat bie 3 «hl her ®ienenbeh im Haushalt er*
¿Mittelalter à la Siotmli» mit fin de siècle-giguren fjeblidj abgenommen, toährenb bie3 ahl bertBeruflofen
unb raffiniertem ©efiitjlöleben bcr mobernften 3 rit. bebeutenb geftiegen ift. AuffaEenb ift eine beträchtliche
¿Radj bem ©efjeimniäooUen, Übernatürlidjcn unb 3unaljme ber Sohnarbeiter medjfelnber Art (bon 76
¿Metaphhfifdjen gebt ein weiterer 3«g. ©fellerup fdjreibt auf 120 pro 2RiHe, mit (iinfdjlufj ber Angehörigen);
eine grapljologifdje ¿RooeEe »Konvolutten« (»®er fonft jeigt fich in ben einzelnen Sleruföabteilungen nur
Siricfumfchlag«, 1897) unb fdjilbertin »Möllen« (»®ie‘ beim Hanbel unb Aerteljc eine Abtoeidjung non ihrem
¿Müfjle«, 1896) mit überrafcfjenbem Sierftänbni» reli« bei ber ¿Berufgjählung bon 1882 beobachteten Anteil
giöfe unb abergläubifdje ©rfdjeinungen, bie feinem an ber ©efamtbeböiferung (1882 toaren in biefec Ab«
eignen ¿BorfteEungëfreiS feljr fern liegen müffen. ¿ftn teilung 260, 1895 nur 208 pro 3RiEe, einfdjliefjlid)
»Pastor Mors« (1894) beljanbelt er, toie S3rönbfteb 9htgehörige). SnSgefantt jählte man 8248 Haupt« unb
gleichzeitig in »Dialogus«, aber mit ganj oerfdjiebener 507 Aebenbctriebe; in 236 ¿Betrieben mürben ÜRotoren
Auffaffung, ben®ob in ftjmboIifdjer®arfieEung. ¿Rur bon jufammen 3864 ipferbefräften bertocitöet. Unter
ein einziger SdjriftfieEer, 3 o |. igörgenfen (f. b.), fanb ben 2Snbuftciejtoeigen, bie fabrifmäjjig betrieben toer»
biöfjer in ber ¿Religion, unb jtoar ganj folgeredjt im ben, hatten 1895 folgenbe ben größten Umfang: Schiff
Satí)oliji8mu§, einen feflen Anfjaltdpunlt ben SSitrett bau (952 ©rtoerbbtljätige, 3 Selbftänbige), ¿Budj*
ber 3 eit unb feines eignen Innern gegenüber.
bruderei (321 ©rtoerböthätige, 19 Selbftänbige), ¿Ra*
®urdj gabel unb ÏRârdjen füljrt ein anbrer SSeg fdjinenbau (305 ©rtoerböthätige, 11 Selbftänbige),
au§ ber3öirfiid)feit unb bem AEtagMeben hinaus, unb DlmüEerei (172 ©rtoerbäthätige, 1 Selbftänbiger),
toie ba§ ®rauta fdjlug aud) bie erjäljienbe ®idjtung S3rannttocin*_unb Siiörfabritation (102 ©rmerbsthä*
biefen ein. ©jeEerup berßffentlidjte 1898 berfifijierte tige, 19 Selbftänbige). An Sietrieben mit je über 100
gabeln, unb ber mehr fruchtbare unb bielfeitige al§ ¿Perfonen toaren nur 10 uorljanben, barunter 4 im
tiefe ft. ©toalb fnüpfte nidjt offne ®alent bie ¿Mär* ¿Baugewerbe, je 2 in ber äRafdjinen* unb ¿Raljrungg»
djenerjäljiung an Gsrfdjeinungen ber äußern ¿Ratur: mittelinbuftrie unb ben potpgraphifdjen ©eroerben.
»Æventyr« (»SMärdjen«, 1894 unb 1898), »De fire SBäljrenb fomit bie3 nbuftrie®anjigdnureineüerhält«
Fjerdingsfyrster« (»®ie ¿Bierfürften«, 1895). ©ine nibraäßig untergeorbnete ¿RoEe fpielt, nehmen Han*
biofje Stubie nach bem naiO»finbiidjen ®on in H- ©. bei unb Schiffahrt im mirtfchaftlichen Seben eine oiel
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wichtigere Stellung ein. @d gab im fjanbeldgetoetbe
2961 gamilienfjäupter (baooit 803 grauen), welche
jelbftänbig ihren Seruf audübten; baoon Waren in 54
Unternehmungen je mef)t ald 20 Serfoneit tpätig. gm
SSarcn» unb Srobuftenpanbel Waren 4733 ©rmerbd»
tbiitige, in ber fjanbeldBermittelung 232, in ben.ffilfd»
geroer6en (Stauer, Sßacfer :c.) 651 befcbäftigt. g n ber
ih'eebcrei u. Sd)iffaprt fanben 988 ©rWerbdtpätige ihr
Svot. ®ie 2 an3iger 'Kccberei jaljlte 1 .gan. 1898:
52 Scefcpiffe ju 25,282 9}eg.»2ottd SRaumgepalt, bar»
unter 34 2ampfi<biffe ju 20,779 Seg.»2ond. gür
bcn Sertepr im fjafen, auf ber iliecbc unb in ber
$anjiger Sucht jowie auf ben weft* unb oftpreujji»
frfjeit Sinnengewäffern waren, Bon fidfalifdjeit gabt»
jeugeu abgefepen, 56 2ampfer Borpaubeit. gnt Jpafen
lauten 1897 an 1751 Seefcbiffe 311 680,407 Sieg.»
lond Saumgeljnlt, bnBon 1339 2ampfer ju 630,522
!)ieg.*2ond. Wit fiabung bcfanben fid) barunter 1431
Schiffe 311 502,432 9ieg.»2ond. @d gingen ab: 1772
Seefcbiffe 31t 695,092 5Jfeg.=2ond, baoon 1346 3)ampfer 31t 643,465 9feg.=2ond. Wit Sabung befanben
fid) barunter 1380 Seefcbiffe ju 479,209 3ieg.»2ond.
6ingcfül)rt Würben an Staren 1897: 7,901,965
Veljentner in einem ungefähren Stierte oon 92,337,000
URI., auSgefiibrt würben 6,169,177 2 oppel3tr. im
XScrte »on 102,083,000 Wf. 2 er Setfepr auf ber
äßeidjfel ootit 9. Wäi'3 bid 25. ®ej. 1897 ftellte fid)
folgenbenuafien: bie Slchuenborfer SBeidjfel paffier»
ten ftroutabwärtd 4572 beiabene unb 1609 unbe»
labene, sufammen 6181 Schiffe unb 668 .tmljtrafteu;
ftromaufwärtd gingen 4794 beiabene unb 1424 unbe»
labene, sufamuten 6218 Schiffe unb 11 ¡politraftcn.
Sie ftroutabwärtd geführte Warenmenge bezifferte
fid) auf 2,160,330, bie ftromaufwärtd geführte auf
2,580,295 2 oppel3tr. Sie ftroiuabwärtd gebenben
Xraften enthielten sufnmnten 567,127 cbm $ 013. 2er
Umfap bei ber SicicbdbanEbauptfteEe betrug 1898:
1068 Will. Wf. gür bad gapr 1896 9 7 ‘würben
10,763 Serfoneit mit einem fteucrpflidjtigen ©infont»
men oon ca. 31 Will. Wf. zur E infom m enftcuer
«eranlagt; bantnter waren 2507 genfiten mit über
3000 Wt. ©iitfontnicn unb einem ©efamtetnlotnmen
oon 19,i Will. Wf. 2er gapredbetrag ber Beratilag»
tenEinfonunenfteuer belief fid) auf 669,435 Wf., >00311
für bie 7 nicht phpfifcljen Serfonen noch 20,100 Wf.
Steuer tarnen. Sion ben genfiten hatten 76,n ijßros.
ein ©infomitten oon 900 - 3000 Wf., 19,88 $ 003. Bon
3000—9500, 3,49 ijkoj. oon 9500 - 30,500 unb nur
0,42 X'i'03. über 30,500 Wf. Suf bie genfiten unter
3000 Wf. entfielen 24,3 3 $ 103. ber Steucrfumme, auf
bie über 30,500 Wf. 13,85 gito.3. 2ie hohen ©infom»
men finb in 2 . feltcner ald in irgenb einer ©rofjftabt
Stengend. g u t E r g än 3ung d ft e ue r würben 4144
Serfonen mit einem fteuerbaren Sermögen oon 186
Will. Wf. I)«ttnge3ogen, barunter 13 mit ntel)r ald
1 Will. Wf. Serntögen; ber gapredbetrag ber Berait»
lagten ©rgäi^ungdfteuer belief fidj auf i 17,560 Wf.
Öauptbeftanbteilc bed Vermögend waren Kapital» unb
©runbBermögen; bad baraud ftiefjenbe Einfonttuen
ergab einen (Ertrag Bon 4,2 ^rog., Wäprenb bad in
gnbuftrie unb §aiibel angelegte Kapital fief» mit 16,4
S 103. Bersinfte. ®ie © em einbefteuern lieferten
1896/97 einen Ertrag Bon 2,575,078 Wf., baruntcr
bie ©infommenfteuer 1,251,139 Wf. Sejjtere hat fich
infolge ber Überweifung ber ilicalfteuern an bie Stabt
feit 1894/95 nur wenig oerminbert unb wirb 3U einem
'hrosentfati ber Staatdeinfoinmenfteuer (188 ^ 03.)
erhoben, ber ^öfjev ift ald in ben mciften ©rofjftäbten
«DleijerS jlon».*2ei:ifon, 5. 2IufL, XIX. 93b.
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ißreufiend. Soit ben SRealfteuern brachte bie ©runb»
unb ©ebaubefteuer 676,878 Wf., bie ©ewcrbcftcuer
288,745 Wf. ein ; bie Wietftcuer ift Wie in granffitrf
a. W. beibehalten (190,931 Wf.), bagegen fehlen Ser*
brnud)dfteuern. Son Sufwanb)teuern beftept eine
tpunbefteuer (15,115 Wf.). ®ic Umfapfteucr beträgt
152,270 Wf. ®ie ©emeinbefteuent finb feit 189495
Bon 14,50 Wf. auf (1896/97) 20,41 Wf. geftiegen.
®ad ftäbtifche S itb g e t für 1898/99 weift in (Ein
nahme unb Sudgabe je 7,505,000 Wf. auf. 2ic
Wicptigften Soften bei ber ©imtapme finb : Kämmerei»
fonbd mit 1,143,071, SdjulBerWnltung 284,750, Sau»
Berwaltung 169,708, SSafferleitung unb Kanalifa»
fioit 464,556, ©adanftalt 746,500, ©emeinbefteuern
2,515,465, Sdjladjt» unb Siefjpof 399,500, Sd)ttl»
bcnoerwaltung 1,367,921 Wf. ic. §auptpoften ber
Sudgaben finb :Kätttmereifonbd 1,105,795, aEgenteine
SerWaltutig 593,818, SrmcnBerWaltung 391,500,
Sd)ulBcrwaltung 1,127,500, SauOcrWnltmtg 554,313,
©adanftalt 489,250, SSafferleitung unb Kanalifation
214,980, Schlacht» unb Sieppof 322,500, Sdjulben»
Berwaltung 1,900,604 Wf. ic. ®ie Scfjulb beziffert
fid) auf 10,491,300 Wf.
!2 ar cet S a lä iu , Sesirf in ®cutfd)=Ciftafrifa mit
(1898) 68,447 ©ittw., baoon 288 Europäer (249 2eut=
fdjc, 8 Cfierreidier, 5 gtaliener). Wan sieht hier
mehrere Salmenarten, SauutmoEe, Sefaut, Oïcid,
Waid, fjurfe, füge Kartoffeln, Söhnen, ©rbfen, Kür*
biffe, Sananen, Spfelfincn, 9lnanad u. a. Sud llf)ehe
eingeführte Dfinber, Schafe unb giegen werben Bon
©uropneru, 9lrabern unb gnbern gepalten. Son Wineralien finb bidljcr nur ©limmerablagerungen (Wa*
rieitglad) im Itluguritgebirgegefunben Worben. Sflan^
3iingen finb in jüiigfier geit auch Bon Weniger bemit
telten ©uropäent im W)imba(it()nl in ber Sape Bon
®ar ed Salant unb bei Sugu angelegt worben. 2er
gleichnamige § a u p t o r t pnt 0898) 207 Steinpäufer
unb 1325 Jütten, bie oon 248 ©uropäern (238 2eut»
fepen), 880 gnbern, 340 Srnberti, 70 ©oanefeit, 9 Sr»
meniern unb 14,000 ©ingebornen, 3ufammen Bon
15,547 Serfoitcn, bewohnt werben, gm oorigeitgahre
Würbe hier eine Sicrbrnuerei eröffnet, bie guten Sb»
fap pat. Seit in Upepc bie iliupe wieberpergeftettt
worben ift, pat fiep ber Knrawnnenoerfepr fepr gepo*
ben, fo bafj fnft täglid) Karawanen abgcpcti, um ihre
Snren absufepeu unb Elfenbein, Kautfdjuf unb Ko»
pal 31t polen. Elfenbein fournit Biel aud bent Seen»
gebiet unb felbft aud Uganba.
H a r la n , g e a n S a p tifte g o a ö , franz- $oli»
tifer, legte beim Sîücftritt bed Kabinettd Wdine im
guni 1898 bad guftijminifterium nieber.
2 adbacl),©eorg g rieb rid ), ultrantontancrSo»
litifer, geö. 9. 2es. 1846, ftubierte fatpolifcpe 2peo»
logie auf bent Seminar in 2rier unb ber ©regoriani»
fepen Unioerfität in Sont unb Würbe 1871 Kaplan in
2rier; bodj Warb ipitt 1875 bie Erteilung bed Seli»
giondunterrieptd unb jebe geiftlicpe Stittdhnnblungoer»
boten. 1884 würbe er 311m Sudpilfdpriefter in 2rier
ernannt. Er Wibntcte fidj pauptfächlid) ber ultrntnon*
tauen Sgitation in ber Steffe unb in Sereitieti, grünbete
bie»2 riererSanbed3citung«, Warb unter anbermSrft»
fibent bed Xrierer Säuern» unb bed Xrierer /Binder»
oercind unb erreichte baburct) 1890 feine Siapl 3unt
preufjifcpen fianbtagdabgeorbneten unb 1898 3unt
Seidjdtagdabgeorbneten; bei ber leptern ÜBapl Würbe
er allerbtngd oon ben gemägigten Katpolifen, ja fogar
ber pöpern ®eiftlid)fcit wegen feiner Sgitationdluft he»
fäinpft. ©r feprieb zahlreiche SBaplbrofcpüten, Er»
14
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Inutecungen gur rfjetnifcfjeit Sanbgemeinbeorbnung ©olbfd)lamnt an bie Oberfläche heförberte unb erft im
(4. 9luf(., Trier 1897), gur neuen SreiS- unb ißroöin- Sommer behnnbelte. ©o ©affer in htnreichenbev
gtalorbnung u. a.
Wenge norhanbeit ift, gcfdjicljt jegt bie gange 9lrbeit
®oi)ibfott, S ofin, fd)ott. Spriter unb ®ramati= im Sommer. 91tteS ift nod) auSfd)liegtid) ¡pnubbetrieb.
ter, geb. 1857 als Sohn eines ©eiftltdjen gu Slarrheab ®al)cr gct)t eine groge Wenge ©olb nerlorcn, nament
in 9tenfremfl)ire, mar 1872—89 Schullehrer unb mib- lich nud) beShalh, loeil man fid) um baS feine ©olb
mete ftcb nad) ber §erauSgabc eines milben, fef)i' un- nicht Wimmert. Trogbent mürbe bie 91uSbeute für 1897
gleichen, offenbar unter SbafefpearcS ©influffe fiebeit® auf 6 SDiili. Soll, gefchägt, fie mürbe inbeS bei Serben biftocifdjen ®ramaS »Bruce« (1886) fomie beS meitbung non ältafd)inen meit gröger unb mcit menibürgerltcben TrauerfpielS »Smith« (1888) unb ber ger foftfpielig fein, ba man bann bei einem ©olbfelbe,
b^lttofopI)iicf)en Satire »Perfervid« (1890) »on biefent baS jetst 20 —30 91rbeiter erforbert, nur 4—5 nötig
3nt)re ab in Sonbott gang feinem poetifehen Schaffen. haben mürbe, maS bei ben ungeheuer hohen Söhnen
Seine »Plays« (1894) finb bnuptfädjlidj cine gefant- fepr inS ©emicht fallen miigte. Soit ben 3000 an ber
melte 9lu§gabe jener Tranten. ©rft 1898 erfdjien ©olbgeminnung beteiligten 9Jienfd)cn finb bie meiften
ein l)iftorifci)C‘3 Sunftbrama in Slantoerfen: »God- 9lrbeiter, eine geringere 3«hl ©igentümer, unb bie.Vio
freda«, baS, mie aUeS burd) £>. 91. Jones’ (f. b.) ¡for- ften non SebenSmitteln unb allem fonft gum Sehen
bernng getoedte gleicb^citige ©emüljen, oljne 93üljnen» Stötigen finb aufierorbeatlich hoch, ba bie SJeförbcrung
mirfung blieb. 3 n bie gmifetjengeit fallen 9io»eUen, non ber Stifte immer nod) hnchft fdjmierig ift. ®on
©ffaljS unb Iprifdje ©ebichte. Seine »Fleet Street biefer ift ber ^utonbiftritt burd) baS bont 9JiecreS»
Eclogues« (1893, neue ¡folge 1895), geifiuolle ©e- ftranbe fteil mtfragenbe llüftengebirgc (Womit Sintiipraepe gmifeben Sonboner ¡jfournaliftcn, bie fid) nod) couner 4000, 9Jtount ©oot 4900, Wount St. ©liaS
©infnd)beit unb DJatur fcljiten, machten ®. mit einem 5520 m) nach S . ju nöllig abgcfchloffeit. 9ln ber toSchlage berühmt. Sie geigen, (nie bie »Ballads and lumbifchen gjorbtüfte herrfcht ein burchauS gemägigSongs« (1894), »NewBallads« (1896, bad befte barin teS Slitua, am 3uton finb bie Sommertage ätnar lang
bie Üallabc »out Tonnl)äufer), ferner »The last unb fjeig, aber in ben ©intermonaten herrfdien nöllig
Ballads and other poems« (1898), offenen Sinturfinn, arttifche Temperaturen non—50°unöbarunter. ¡frei
gefunbe $i)i(ofopi)ic unb eine frö^tidje, feurige Crigi lich mirb biefe aufjerorbentliche fiälte bei ber grogen
nalität, beren ©irtung burd) oftmals bebenilid) ftol- 'Jinlje unb ®rodenl)eit ber Suft nicht empfuitben, ber
pernbe SSerfc nidjt loefentlid) abgefd)mnd)t Wirb. »In ©inter gilt nielmehr für bie angenefjmfte ^ahreSjeit,
a Music Hall« (1893) finb bie gum ®eil fribolen ®e- miihrenb ber Sommer oft gu manu ift unb burd) bie
ftcinbniffe eines eljentaligen ©lertS; »A randomitine- groge Wenge non WoStitoS läftig fällt. ®ie Untcrrary« (1894) enthält gelungene 9faturfd)ilbcrungen. fd)icbe gmifchcn ben Witteltemperaturen beS märmften
©eniger gliidlidj ift ®.in berffJrofn: feine »Sentences unb tälteften WonatS beS SüftenlanbeS u. beS 3utonand Paragraphs« (1893) mürben halb »ergeffen. gebietS finb fehr grog-, bort nur 15°, hier über 40°,
®ort luie in ber »tägigen 9io»elle »Earl Levander« ®aljer bort auSgebefjute Dfabelholgmälber, hier gerin
(1895) mirb in ungulänglidjer ©eife gegen bie ©ntmidc- ges ßnieholj, Woofc, ©räfer, bcmalbet finb nur bie
lungSlcljrc polemifiert. ®er in ®emeinfd)aft mit % 6 . Ufer unb^nfcln beröemäffer, aber auch öa ift brauch
© ins oerfagte 9ioman »Laura Buthven’s widow bares öauholg nur fpärlid) norhanben. ®aS®olbnon
hood« ergebt fid) in übermütiger Seljanblung beS ®. finbet fid), mie im gangen ©ebiete beS 3uton, überSefepublifmnS; »Baptist Lake« (1896) »erbnnttc fei» miegenb in ¡form non tleinern ober grögern Körnern
nen Scferfreis Ijauptfödjlid) ber in bem Titetbclben in ben Siefen ber ¡flugtljäler, eS ift »Seifengolb«, herauägefüljrten Sarifatur eines betannten Sitteraten.
beigeführt burd) ©letfeher, bie, non ©rönlanb fom®nnifon (Sitt) (¡pr. boot’« emo,Stabt in bem tanab. menb, fid) über 9lmeri£a hinbreiteten unb, an ben ¡fei®erritorimn Sufon, an ber ©renge gegen 9llaSfa, un fengebirgen angelangt, fid) fpalteten, inbem ein ¡flüter 64° 45' nörbl. SÖr. unb 140° 5' rneftl. S ., unter gcl nach ©• in bie folumbifdje Senfe, ein anbrer nad)
halb beS BufammenflitffeS beS Slonbife mit bem ¡jfuton, 9i. in baS ^ufonthal tjinabftieg, babei baS ©olb auS
erft im iperbft 1896 nach ©ntbedung ber ©olbfelber ben ©ängen im ©ebirge loSrifj unb in ben Sanben
am St onbile gegriinbet, mit bereits 35,000 ©intu. unb Siefen ber Xhäler mieber abfegte, gahlneidje
®a bie 9lnlage non Straften auf ben bie ©afferläufe Stellen an faft allen Slebenflüffen beS 3ufön non Suibegrengenben.f?öben faft unmöglich ift, fo ift bie Söefie- tuf aufmärtS finb als. ©olblager ertannt morben, unb
belung an bie genannten ¡flüffe gebunben. ®ie 1,5 km eS ift mit Sicherheit artgunel)men, bag noch meitcre
lange ¡pauptftrafie, in ber ©areitlager, Saufläbett, bei näherer SenntiüS beS SanbeS fid) finben merben.
Sagemühlen, ein paar Santen mit Sdjänfen, Wufif» ®aS elfte ©olb mürbe in biefen ©egenbett, aber in
unb TangfalonS abmedpeln, hat lauter §olgljäufer, 9llaSEa, 9lnfang ber 70er Slahre. am 3ufon entbedt,
bie nur in ber ißorftabt auf einem ijjügel gmifeben ¿u» bann an ben bieleit ber tleinern ¡flüffe. 3 d>ei ©tobte
ton unb Slonbife einen belfern ©haratter tragen unb entftanben: ©ircle ©itt), linfS am ^uton unter 65° 10'
plamuagig angelegt finb. ©S erfd)cinen in ®. bereits nörbl. 93r.. unb ¡f-ortt) Wile, beren jebe halb mehr
gmei ¿jeitungen. 9ln ben SaiS herrfcht int Sorn- als 1000 ©inm. ääl)lte. ®ie ©ntbedungen am Sion»
nter regeS Sehen, Weil bann bie ©djiffahrt auf bem bife unb feinen 3 ufliiffcn liegen jeboch alles früher ®aJJufon, ber fonft gugefroren ift, möglich mirb, bodj ift gemefene meit hinter fid), unb jene ¡funborte mären
ber tüerfehr gmifeben ber Stabt unb ben ¿um groben halb »ergeffen. ®aS golbreicpe ^ufonbeden um ®.
Teil tueit abgelegenen ©olbgruben megen beS ¡feplenS lägt fid) bon SO., S . unb ©. erreichen. ®er füböft
jeglicher Stragenanlage augerft fdjmierig, auch tonnen lieije Sanbmeg ift gegenmärtig nod) ohne 93ebeutung,
bie ©olbgräher fid) non ihren ©ruhen nicht entfernen, er mufjte bei irgenb einer Station ber fanabifchen fia
ba fie bie (urge fommerlidje 9lrbeitSgeit auSnutjen cifiebahn feinen 9lnfang nehmen, gang bur^ fanabifcheS
mtiffen. ®iefe erftredte fid) früher auch auf ben lan ©ebiet gehen unb mirb uielleidjt fpäter »on ber tonn
gen ¡©inter, inbera man mährenb bcSfclbeit ben ge bifd)cn iliegierung ben Sorgug erhalten. ®cr mefüidje
fronten, aber burd) ¡feuer in ber ©ruhe erlneichteu ©eg führt »on ber pacififd)'eu Siifte gur See nach
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St. Wicßael ltaße ber Sutomiuinbuiig, wo Snmpfer 1870 Dberleßret an ber 9iealfdjule in ©Iberfelb, 1871
ben Serfeßr mit ben ©olbbiftriften »ermitteln, ©r ift Soiireftor ant Stjceum in Straßburg, bntnt bafelbft
ber beauemfte, bient ober fnft nur ber Seforbcrung SireFtor, fpciter in afitcßdweiler (infolge üonStrafDer«
»on ©ütcm, ba ber Jluß nur non Witte ober ©îtbe feßmtg burd) Wanteuffel), juleßt in Wülßaufcn. ©r
Juni eisfrei ift unb bie ©olbfucßer baßer immer erft war ein ßerDorragenber Sorfcßer auf bau ©ebiete ber
fpcit im Sommer on ißr giel gelangen tonnten. Sur altitalifcßen Sprachen. Seine .spauptwerte finb: »Sic
fte toiumt nur bie fiiblicße ¡Ridjtiing ernftlid) in Se- beutfdßen SBerWanbtftßaftsnamen« (SSeititar 1870);
tradjt. îlbermaldfteheti btei SSege in Stage. Sereine »Sorffen unb bie Sprache ber ©tntdfer« (Stuttg.
bemißtDon3BrangeH ouf Uniondgcbiet ben Stifinefluß 1875); »©trudtifeße Sorfcßuttgen« (baf. 1875 80,
bib ©lettora ouf tanabifcßem ©ebiet. Son ßiergeßt ed fortgefeßt mit ißauli unter bent Sitel »©trudfiicßeSor»
iiberSanb und) bent obctn ©nbe bed Sedlinfeed, Don fdpingen unb Stnbicn«); »Sec Urfprung ber Fßpri=
ioo and bieSBafferfaßrt auf ben glüffen Sedlin, Sewed feßett Silbenfcßrift« (Straßb. 1877); »Sie Snbbtci«:
unb Jutoit bis S . oßne befonbere Scßwiecigteiten ju (baf. 1888); »Sateinifdße ScßulgrantmatiF nebft ©r=
mncben ift. Obfdion biefe Straße unbebingt bie befte läuteruiigert« (S3er(. 1893) ttnb »gtalieit« (33b. 3 u. 4
ift, fo loirb fie bodj, meil ein loenig lang, faunt be-- ber »33ibiiotßeF berfiänberfunbe«, baf. 1899). S . bc=
ltußt. Sadfelbe gilt Doit bem fogcit. Salton Srail, forgte and) eine neue Üludgabe ber »©trudfer« Don S
ber Don bem Spunfattal audgeßt. iilm meiften begann O. Wültcr (Stuttg. 1877, 2 übe.) unb bearbeitete in
gen ift bcrebenfnHd Dont Spntitanal aiidgeßcnbe 9Beg, ©oUiß’ »Sammlung ber griecßifdien SioleFtinfcßrif»
ber juerft bem Sßeafluß folgt unb bann ben 1250 ni ten« (Sb. 1, ©btting. 1883) bie gricd)ifd) =Fßprifdjeit
l)ol)en©ßilcootpaß überfd)reitet. Ëd ift bied aber nur int Jnfcßriften.
grüßjaßr (jebod) liacßbeut bec Sdmec getaut ift, nicßt
S cljntcl, SHcßarb, Siebter, geb. 18. 9 J od. 1863
ttteßc) möglich, aitcß ntüffen aile Saflcu Doit Wenfcßen ;u SSenbifcß«§enttsb orf in Sranbenburg, befueßte bad
getragen werben; für Saumtiere ift ber Saß ungang Sopßieiigßmnafiitm in Serlin, beftmtb fein 9lbitu>
bar. Sagegen ift ber lucitcr oftließ liegcnbe äBßitepaß riuttt 1882 in Saitjig, ftubierte erft Sßilofopßie unb
Diel leidßer ju übcrroinbeit, aber ber Sieg ift ein wenig ÜJaturwiffenfcßaften, bann diationnlöFoitoutie, meift
weiter, er tuirb baßer feiten bcnußt. Sind) Überfcßrei in Serlin, promooierte 1887 in Seipjig uiit einer Stßrift
tung bed SergrücFend laufen beibe Siege luieber ju= über Serficßeruitgäwefeii, war hierauf ad)t Jaßre Se-fantmen, unb bie Sdnffaßrt beginnt auf beut ScWed mit FretSr bed Serbanbed beutfeßer Scioat =Seucrüerfid)
beit Seen Sinbentnn unb Seimet, boeß öerßinbent bie rungdgefellfdiafteit unb lebt jeßt ald freier Scßrift»
1 km langen SBßite ifwrfe-Scßnelleit bie Saiitpffcßiff ftellec unb iliejitator in ißnntow bei Serlin. Stircß
faßrt gtinjlicß, Sootc tommen nicßt oßne ©efaßr über perfönlicße Seäießuitgen mit beit ipauptDertretern bed
fie ßintoeg. Sie lueitent Schnellen : bie fÇtüe Singer utobcntcit ©eifted Derbimbcit unb Witbegrünber bed
¡Rapibd unb SRint ¡Napibd, bilben aud) für Snutpfcc »San«, ßat fitß S . bcfoitbecd ald SßriFer betannt ge
fein fjinbernid für bie gaßrt naeß S . Slber ber Stuß ntad)t. ©r Deröffentlicßte bie ©ebicßtiammluiigcn:
beginnt erft int Wat aufjutauen, fo baß erft Don Witte »©rlöfungen« (Stuttg. 1891; 2. Dlufl., Serl. 1898);
Juni an bie Scßiffaßrt oßnc ©efaßr aufgenommen »91ber bie Siebe, ©in ©ßemanitd» unb Wenfcßenbucß«
Werben fann. Sid baßiit bilben ließ läng? ber SBaffer- (baf. 1893); »Sebendblättec« (baf. 1895), »3Scib unb
ftraße geltlager, bie am Sennetfee unb am Sittbentan 28elt« (baf.1897); ferner bad Sraiita »Ser Witmenfd)«
wirtliche Crtfcßaftcn bilben. ?lm Sennetfee ßattc 1898 (baf. 1895) unb bad Sanäfpiel »Su^ifcr« (baf. 1899).
eine folcßc geltftabt regelrechte Straßen mit Söareit*
D e 'i o p e a c a l o c t e n o t a , f. Wecredfauita.
ßäufern, Scßätifeit, Wufitfalond :c. unb 5000 ©itiw.
S c t r (S e ir c5»3 or), bie attfblüßenbe¡pauptftabt
Jitt ganzen luoßutcn 1898 tueßrere Wonate lang bed birett bent Winifterunt bed jitnern in Soiiftanli*
15,000 Wenfcßen an bent Slußufer, bie alle inunjäßli- nopcl unterfteltten Wutefarriflitd $öx, Zentrum bed
gen Sooten ben Sluß naci) S . ßinuntergogen, fobalb ipanbeld mit ben fßrifeßen unb einem Seile ber mefo-bad ©id Derfdnuunben mar. jeist plant matt aber potamifdßen Sebuineit, mit angeblich 20,000 ©inw.,
fdjon eine ©ifenbaßn Don ffirangell am ©ßriftianfunb barunter 1200 ©ßriften. S . ift eine .Söauptftütic ber
iiberölenora gurSübfeite bedültlinfeed, looburcßiitan türfifeßen ¡Negierung bei ißreitt fpftemntifeßen Sorgeßeit
fofort an bie Siorbfeite ber genannten fßäffe gelnngen gegen bieSebuiiteit, gegen weliße juitäcßftbie feßßaftett
würbe. Sgl. bie »Sorte ber ©olbfelber am Sion Sewoßner mit iliattbe berSBüfte gefißüßt werben, unt
bife« (33b. 18, S . 27).
feßließließ bie Sebuineit felbft wenigftend teilweife feß
S c cfeit, © onftant be, Wifftonnr unb Sfritarei* ßaft äu nincßen, wie ed am ©itpßrat unb Sigrid fdjon
fenber, geh. 7. Würg 1852 in ÜSilrßf bei Antwerpen, gelungen ift. Surd) 9Inleguitg einer Sieiße Don tlciucii
geft. 3. Wiirj 1896 iit 33ontn am Songo, befueßte bad jortd längd bed ©upßrat unb buteß Stationierung
bifeßöfließe Seminar in .fjoogftraaten, war 1880—83 einer ftarteu ©enbarmerieabteilung ju Sferbc unb
in ber cßinefifcßenifSroDinjSanfu tßätig ititb ging 1883 eined auf Waultieren beritten geutneßten Snfanterie»
tmeß Sulbfcßa in ber Sfuitgarei, wo er eßinefifeße, tür- bataitlond in S . ift ed gelungen, bie früher Derrufene
tifeße unb ruffifeße Sprncßftubien betrieb. 1889 fcßloß Straße Don 9lleppo über Wedfenc unb S . längs bed
er fié ber ©jpebition Don Sonoalot unb bent fßnngen ©upßrat naeß Sagbab uöHig fießer gu macßeit.
Jöeinrid) Don Orlcand an unb begleitete fie auf ißrer
S clcaffc, S ße'opßile, frattp Solititer, geh. 1.
Sîeifc biitcß Sibet. 1894 unternahm er eine JnfpeF» Würg 1852 iit Sarid, ftubierte Sßilofopßie unb Sittetiondreife in bad Songogebiet, feßrte ©nbe bed Jaßred ratur, erwarb fieß ben nfabentifdjcn ©rab eined Lifranf juriief, ging aber 1895 aufd neue an ben Songo, cencie es lettres unb trat in bie ¡RebnFtioit ber Qtv
wo er bent Siinta erlag. (Sr Deröffentlicßte: »A tra tung »LaRepubliquefranpaise« ein, in ber er bie aus
vers l’Asie« (Srüffel 1894).
wärtigen Slitgelegenßeiten bearbeitete. 1889 würbe er
Scccfc, S B ilß e lm , ißßilolog, geb. 1. Ülpril 1831 ald opportuniftif^er SFanbibat in bie Seputicrtcnfam-in Sübed, geft. 2. Jn tt. 1897 in Strnßburg, ftubierte nter gewäßlt, in ber er wieberßolt ald Sericßterftattcr
1848—52 in Seipjig unb Serlin, warb bann SireFtor für bie 9(itdbreituitg ber fransöfifdßen .©olonien einber ©rneftinenfcßule (ßbßere Siicßterfcßule) in Sübecf, trat. Jtii Kabinett Sriffon (Juni 1898) übernaßin
14*
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«Delft — ®eäinfeftion.

er baS Portefeuille beS SluStoärtigen mtb bepielt es
aud) im Kabinett ®upui) (@nbe Cftober 1898).
Delff, § u g o, Bpitofoppifcber Scpriftfteller, flarb int
Cltobcc 1898 in feinerPaterftabtHufum inScpleSmig.
D cligcorgiö, © paiueinonbnS, gried). Staats«
mann, feit feinem SluSfdpeibett au§ ber Siegierung
unabhängiges SJiitglieb ber Dppofition in ber Sam«
liier, trat liacf) beut Sturz be§ PiinifteriumS Delpatt«
niS mäprenb beS tiirfifcpen Krieges (Slprii 1897) in
baS neue Kabinett DialliS ein, mit beut er im PoOetttber
1898 zuriidtrat.
Delipfch, g rie b rid j, 9tfft)riolog. mürbe 1899 an
bic Unioevfität Berlin berufen.
D eljauoto, Srnatt D am ibom ttfd), ruffifdjer
Staatsmann, ffnrb 10. 3ait. 1898 in St. Petersburg,
uacpbem er faft 16 Sabre UnterricptSntinifter gemefcn
trat. Durchaus reattionär, ja bilbungSfeittblicp ge«
finnt, patte er für bie ©ntmidelung beS pöpem Unter«
ricpts menig getfjan, bie grcipeit ber Stubenten aufs
äitfierfte befdjränft; bie PoIfSfcpttle batte er ber Kirche
aitSgeliefert unb ipre Seiftungen babttrcp fepr pernb«
gebvüdt.
D elotitbrc (fpr. bBWnabr’), P a u l, franj. Potititer,
gcb. 18. DJiärz 1848 in üiiaubcuge, ftubierte in Pa«
viS bie Pccptc, lieg fid) bafetbft als DiecbtSanloalt
nieber, fcprieb. für mehrere Journale Sirtifel über
finanzielle gragett mtb übernabm feptieglid) bic Sie«
battion beS öfonontifepen «Teils im »Temps«. 1893 in
Parcclonnette zunt Deputierten gemäblt, fcptog er fid)
beit gemäfjigten Diepublifanern an, loarb Porfipcnber
beS PubgctauSfcpuifcS ber Kammer mtb übernahm
im §erbft 1898 int Kabinett Duput) baS Portefeuille
D cltatnctnll, f. Pvottje.
|beS HanbclS.
Demutin, Sluguft, Kunflfcpriftftener, jtarb 16.
Sunt 1898 in SBieSbaben.
D onnert), Slbolppe, frattj. ®ramatitcr, ftarb
26. San. 1899 in Paris.
D epo rtatio n . ®er Seutfcbe Suriftcittag cntfdjieb
fid) 1898 gegen ®. in Kolonien als Strafmittel. 9htr
granfreid), äfufjlanb, SBtitifcf» «Cftinbiett beporticren
nod) uttb nur notgebrnngen, megett unfertigen unb
fd)led)ten ©efättgniSroefenS, ©nglanb trop zahlreicher
Kolonien nicht. Puch ber Porfcplag ber Pcgnabigung
unter Pebittgung ber PuSmanberuitg fanb feinen Pei«
fall. iDpne ©croäprung ber äJJittcl für bie PuSmatt«
beding ift fie ttuploS. Dagegen ift bie Unterftüpung
ber freiwilligen PttSmnnberuitg und) uerbügter Strafe
ju empfehlen. Pgl. »®eutfd)e3urftienjeitung« 1898,
Pr. 18,19,21; K ortt, ®. als Strafmittel (Perl. 1899).
D cpofitalorbuuug. Sit Dfterreicp tourbe 15.
S)iät'z 1898 eine neue ®. für bie ©erid)te unb Steuer«
cintter (ginan,Raffen) erlaffett.
D epot, ©egen D epotbritcb, b.p. red)tswiörige
Perfügung über bie zur Permahruttg ober als Pfattb
übergebenen SBertpapiere fcitenS eines PanfgcfdgifteS
zu eignem Stufen ober zuSiupctt eines Dritten, mettbet
fiep baS SHcicpSgefep, betreffenb bie Pflichten ber Kauf«
leitte bei Pufbemabrung frentber SBertpapiere (fogett.
D cpotgefcp, H in te r leg ungSgefep) oont S.Suti
1896. ©S bcflraft iptt unb fepreibt oor, bafj ber Patt«
fier bie offenen Depots unter äußerlich erfennbarer
Pezeicpnuttg beS Hinterlegers gefonbert aufjubemap«
ven uttb fie in ein befonbereSHanbelSbudjobecbanebcit
ju fitprenbe Perjeidjuiffe einzutragen pat. Die ©itt«
tragung faitit nur unterbleiben, menn bie Papiere 511
tücfgegcbcit mürben, beöor ipre ©intragung bei orb«
ltuitgSntafjigent ©efcpäftSgang ntögtidp mar. gerncr
titufj ber einen Puftrag jutn ©infauf oon SBertpapie«

ren auSfüprenbe Pattfier feinem Kommittenten inner«
halb breier Doge nach Pblauf ber orbttungStnägigett
Sieferfrift ein PumntemoerzcicbniS (Stüdeoerzeidj«
ttiS) zufenben. ©efonbertc Permapntng unb Pum«
mernaufgabe barf nur unterbleiben, meint ber Hinter«
leger für baS einzelne ©efepüft aitSbrüdlid) unb fdjrift«
lief) baztt ermächtigte; and) fantt nur in gleicher
SBeife ber Permaprcv ermächtigt merbett, bag er attbre
Stüde ber gleichen P rt zurüdreidjc ober über bie Pa«
piere in fernem Pupen oerfüge. Stur eilt Pattfier
fantt foldpeSrntächtigungen ein für allemal unb form«
loS erteilen. PuSgaben beS ©efepeS lieferten Ppt,
Küttner, Sufetiffp, Stieger u. a.
DcprcffiouSzuftäubc, abnorme geiftige, meift
periobifcp mieberfeprenbe, in ber Pegel itt beit 20er
Saprett Peginuenbc unb monatelang anbauerttbe $u«
ftänbe einer geiftigen Perftnnntung, meldfe 001t ber
Umgebung päufig niept bemerft merbett, ba biefeKratt«
fett fid) in fiep felbft ocrfcplicgeii unb fid) bie gäpigfeit
bemaprt pabett, fid) felbft 31t beperrfepen, mäprenb bie
edjte Pfclancpolic burd) Pfanget an Sclbftbeperrfchung
unb Unfähigfeit ber Pblentuitg gefeunzeiepnet ift. ©rft
ein gelegentlicher SelbftmorbOerfud), ber übrigens
aus iDtangel au ©ttergie faft ftets fepeitert, Märt bie
Umgebung über baS Pefiepett eines DeprejnonSzu*
ftanbeS auf. Seltener ift eine Kombination mit tut«
finnigen SB npnbilbuitgett, bie meift in fepmeren
PerfttnbigungSibcen uttb PcrnicptungSgefüpten fid)
äufjcrtt, opne aber baS Pemuptfein roefentlid) zu
trüben. Die Heilung ift eine fepr tangfame unb tarnt
nur burd) Herbeiführung 001t Sd)laf unb äugerfte
9tupe beförbert merben. 3 ” fpätern Sapren merbett
bie gefuttbett Snteroalle zloifcpett ben einzelnen Pc«
riobett päufig fürzer, zumal menit angeftrengte ober
einfeitige geiftige Dpätigfeit pinzutritt, mäprenb bei
einem pnrmonifdjen Sebett obllige bauernbe Heilung
Oorfontuten fantt.
Dcbrliauct, 2) P a u l, franz. SchriftfteUcr unb
Politifer, feit 1885 gemägigt republifant)d)es tücitglieb
ber Kammer, mttrbe 8. 3uni 1898 zunt präfibenteit
ber Deputiertenfammer gemäplt.
Dcffjnetn, Kap, feit 18. Suni 1898 auf Pefepl
beSKaiferS oonSRufjlnnb Siattte beS bisher Dff f ap ge«
nannten äugerften punfteS im Offen SlfienS (Sibirien),
atS Stnerfennung ber Perbienfte beS 31iantteS, ber bieS
Kap entbedte.
Dcöiitfcftioii. ©inen Slpparat zur iontütuierlicpen
unb autotnatifepen ®. foiuie zttnt fortmäprenben Pc«
reitpalten oott antiicptifchent SBafcpmaifer pat Kopier
angegeben, ©in Dfeferboir A (gig. 1) zur Slufnaptne
beS DeSinfeftionSmittelS (Karbolfäure, Steinfoplen«
teeröle, Spfot, mäfferige Söfungen oon Salzen tc.)
mit Dedel befipt am Poben eine Slnzapl Öffnungen f
(gig. 1 tt. 2), auf melcpctt Siöprett fteefen, bie bis über
ben Spiegel ber glüffigfeit etnporragen. Diefe Siöprett
enthalten Dodjtep;, bie eiucrfeitS bis auf benSieferuoir«
bobett reichen, anberfeitS burd) bic Siöprett pittbttrd)«
gepett uttb fid) auf bie Dberfante ber Saugplatte C
legen, bie in güprungen d in betn Pepälter B (gig.
1 u. 3) pängt. Septerer enthält ttod) baS SBafferropr
h, melcpeS gegen bie platte (J mit feinen Söcpern uer«
fepett ift. Die Platte beftept attS poröfent PimSffeitt,
Pabeidjmatttnt in einem Draptgeftell ober aus einer
gilterplatte oon Pittel u. Kotttp. in SBormS, bie burep
Prenneti einer SJiiidpung Oott gemaplenent ©laS mit
gemafcpeiiem Ouarzfattb pergcftcUt rnirb. SluS bem
Üiefcrboir imprägniert fid) bie Saugplatte mittels ber
Dodjte mit bem DeSinfeftionSmittel, oon toclcpeiii bie

Settmann — iDeutfdje Sitteratui: ber ©egenroart.
gegen bie finite fprißenbcitSBafferftraßlen fo t>iel auf«
nehmen, lute jur ©rreicßtittg beS ¿meefeä erforberlid)
ift. SJiu'cE» bie Anjaßl ber inSßätigfeit gefegten Sodjte
tarnt «tan beit ©ältiguitgSgrab ber
glatte beliebig regulieren. SaS Söaf»
fer fliegt fdjliefjliti) bureß i ab. Ser
Apparat tann oljne weiteres in jebe
SSafferleitung eingefcbaltct, aber
aud) aus einem fjotjer fteßenbenSöaf»
ferbel)ftltcr gefpeift luerben. ©r eig=
net fieß feßr gut jxtr S . uott Vebiirf»
niSanftatten, KlofettS unb ,511t 33c«
nußttng beS ArgteS ober in SBafcß»
fließen uon Kraittenßauferit unb
tarnt fo ntontiert luerben, baß man
büret; Sreßett eines ¡paßneS reines
ober mit SeSinfeftionSnüttel ucr»
ießeneS SBaffer erßalt. -- $u r 3 er»
ftftttbung besittrt^ierenber i^-tüffigtei t
eignen fiel) uortrefflicß bie Körting
feßen ©treubüfen, bie in Verbitt»
bttng mit tleineit ipanbbeucfputttpeti
uorteilßaft in Kranfcnßäufern unb
jtt attbern 3 luccfett beniißt luerben.
©iuenfeßrßanblicßen3eritnubungS=
apparnt, ber für Sublintatlöfungen
in Hartgummi, für alle anbertt SeS=
nifcftionSntittel attS Stiefel ftevgegig. 1. Sciitgsfifimtt. fteHt luirb, ßat SBorgongoli in Vabtta
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fonftruiert, beffett ©inridttuitg aus gig. 4 leießt oer»
ftiinblid) ift. SSenit ntan mit ben beiben ¡panbgriffett
arbeitet, beiucgt fid) ber
Kolben in beut ©plinber
auf unb ab, faugt bie
beSinfiäierettbe glüifig»
teit bitreb beit ®untini=
fcßlaucß att unb fprißt
fie in feiner 3 erftäubung
auS. SBilt man einen
fontinuierlid)en Straßl
ergielen, fo fcßraubtinait
ben Suftfeffel a an ben
Apparat. Sgl. SBoßmmg.
Mettmann, Sub»
luig, SJialer, geb. 25.
3ttiil865 in Abelbpe bei
glenSbitrg, bilbete [fidf
auf ber ©eiuerbcfd)ule
in Hamburg unb uon
1884-91 auf berKunft»
atabemie in Verlin, K>o
er befonberS ben Unter»
rießt uon ©. Sracßt, äS.
§ig. 4. $ e ö i n f e f tion*«
A p p a r a t t>on ^ o r g o n j o l i .
griebridf unb ©farbitia
genofj, uon betten ber
leßtere einen bcftiiitmeiibeit ©ittflttß auf ißn übte. 9Jacß»
bent er eine 3 eitlang als iglluftrator tßätig getuefen,
luattbie er fiep ber Sanbfcßnftsicßilbcriing mit figür»
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lieber Staffage im Sinne ber naturalifiifcßen greiließt»
maleret 51t, unb er bat feitbem eine große 3 al)l uon
Sanbfcßafteii ttteifl itacß norbbeutfeßen, aber and) ttad)
füblirolifd)Ctt unb oberitalienifcßen Viotiucn in ö l unb
Slqunretl gemalt, bie ftd) beimeiftffigäenßafterVeßanb»
lung bureß große grifeße ber Stuffnffung ttttb bureß
Veicßtum unb Vfannigfattigfeit ber Sicßtwirfungen
auSjeicßnen. Sott feinen großem figürlidten Sarftcl»
ittngen fittb bie ßeruorragenbften: ber uerlorne ©oßn,
bie Xriptt)d)a: bie ßeilige 'Jiacßt, bie Arbeit unb baS
Voltslieb, bie Überfüßruitg ber £eid)e Kaifer 28il*
ßelntS I. Uoitt Valais 3UIU Sont in ber Vacßt beS 12.
Vfärj 1888, ¡¿eimfaßrt uoitt Kireßborf, VcgräbniS
eines KittbeS in einem gifeßerborf an ber Oitfee, Sc»
benSfrüßling (©ttgel auf einer Sorfwiefe fpielenb),
ber Sämann unb ber Vegenbogctt. ©r ift töniglidjcr
Sßrofeffor.
Scutfd)c ClaSglüßiidjt'JlfticngcicIlidfaft in
Verlitt, errießtet 20. Sej. 1892 mit einem Kapital uon
1,300,000 Vft., WelcßeS fttcceffiue auf 1,737,000 sJJit.
erßößt luorben ift; ©egenftanb bes llntcrneßtnenS
ift bie ©rtuerßung unb Verwertung ber auf bie ®efett»
feßaft üBergegangctien Dfecßte auf Ausbeutung ber
Sluer uon 3BetSbncßicßen®nSglüßlitßtßatente foluie bie
©tiuerßung unb Verwertung aßnlicßcr Valente ttttb
¿¡¿engen, ferner biegabritation unb Veräußerung Uott
VdemßtungSgegenftänben, bie ©nuerbuttg, Vadjtung
uon entfpreeßenbett Slttlagen tc. Sie ©efellfdjaft über«
itaßm bei ißrer ©rüttbung bie ©lüßlicßtgefeüfcßaft
Selten u. Komp., SSerlin, gegen 334,473 Stift.; ferner
luurben eineütngaßl uon ilteducn übernommen, bie mit
ber Ausbeutung ber Auerfcßen ©rfinbung jufantmen»
ßingen unb luofür eine 'JJcillion Attien ber ©efettfeßaft
geiuäßrt luurben. Sie Aueifcßc ©rfinbung (®lüß-ftruntpf) War 0011t 23. Sept. 1885 ab auf 15 tgaßre
in Seutfdjlanb patentiert luorben. Sie jttr Verteilung
gebraeßten Siuibcnbett betrugen 1892 93—1897/98:
65, 130, 130, 100, 80, 60 Vroj-, int Suvd)fd)ititt
utitßin 94Ve Vroj. Siuibenbe für baS gaßr; bie ®c»
fcllfcßaft uerbiente fornit in jebem tffaßre faft ißr eig
nes Kapital. Sficßt ntinber dßaratteriftifcß luar bie Ve«
lucgttng beSAttienturfeS; eingefüßrt luurben bie Attien
att ber '-Berliner Vörfc 20. 9tou. 1893 31t 310 Vro,’v
©ttbe 9Jlai 1895 ftanb ber KurS 1000 ißto.p (!), 27.
San. 1898 notierte er luieber 440 Vro;. ©S luar er»
tlarlicß, baß bie finottjiellen ©rfolge ber ©efeltfdjaft
bie Konturrenj auf ben Viatt riefen, bie golge tuar
citt .fteer uon Votentprojeffen, bie jebod) itt ¿weiter unb
leßtcrSnftaitä, luie bieSireftion mitteilte, »bureß einett
Srrtuin beSVatentamtS«, juitnguitfleti ber ©efcllitßnft
entfeßieben luurben. Sie Aftiuett ber ©efeEftßaft feß»
ten fidj ©ttbe Suni 1898 ¿ufamincn aus 2,1 'Dfilt. 2Rt.
Vantiergutßabeit unb 1,5 'JJfill. Vit. Sebitorcn, Voß»
ntateriai, ©ffetten. Außer beut Attientapital unb 10
Vroj. Sfeferuen juarett V« Vfilliott Krebitoren uorßan«
bett. Sie SfSatente fittb uollftättbig abgefdjrieben unb
fteßen mit 1 Vft. 3U Vttcße. Sic Vreife ber Vrenncr
gingen uon 15 auf 3 Vft., ber ©lüßfbrper uott 2 Vft.
auf 50 Vf- ¿ttrücf, luaS ttießt wenig baju beitrug, baS
®aSglüßlid)t in ber Veuölterung ßeimifcß 311 ntaeßen.
Scutfrtjc yitterntur ber Wcgcutuart. Selten
ßat fieß bie beittfcße Vitteratur in fo reießemStrome er»
goffen wie itt beit 90er Saßrett biefeS SaßrßunbertS.
®anj uncrfdjöpflicß feßeint ber Vorn ber Sprit ¿u feilt;
bettn bie Sammlungen Iprifcßer ®ebidfte jäßlen nad)
.s/nmberten. Kaum Weniger frutßtbar ift eS auf beut
®efilbe beS VoittanS, ber freilitß oft nur erweiterte
unb Uerbreiterte 'Jtouelle ift. ©r ßat ¿ubeitt alle nur
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®eutfd)e Sitteratur bei- ©eaemuart (MgenteiiteS, Sprit).

bentbarcit ScbenSgcbietc erßßloffen unb folgt in glei«
djcm ©cßviit bet' überrafd)citb ßßneEen ©ntwirfclung
unfrei; 3 e<t- Selbft baS ©poS, int »origen 3 aßr3eßnt
baS ©tieftinb ber 'JJiufc, fd^eint wieber einigermaßen
'-3oben 31t gewinnen. 'Ent Wcnigften bat mit bet beut«
feßen Sitteratur baS Sranta 5U tßun. @o ungeheuer
gvofi bie 'jSrobuttion auf bramatifebent ©ebiet ift, fo
gehört boeß weitaus baS weifte bcröefcßidjte beSSßea«
tcrS unb feinet ißerittungen an. Sie ©efeßießte bet
bcutfdben Sitteratur ittt fontntenben 3 nßrßitnbcrt wirb
»om alierwenigftcn überbauet nur itotij nebtnen.
3 n biefemStrome maßt fid) nun beuttid) eine Ober»
fliöntung unb eine llntcrftrömung bemerfliß. Sie
O berftröntung beißt tReatiSmuS ober SRatura«
liSntuS, tteuerbingS auch Spm boliSm uS, unb bie
junge Kraft, welche bie 'Seilen wirft, ift bie »ffliobemt«,
ein ßößft ttitglüdliß im ©egenfaß jur »'Entite« gebilbc«
ieSSEobcmort. Sie »iJRobente« wiE mit allem Jfonoen«
tioncUeit aufräumen, bieSbeen ber ntobernen ffeit btd)«
terifß bermirflieben unb Weber bangen bleiben antEpi«
gonentunt beS KlaifjpSmttS, ber freilich noch genug siicr=
tretet bot, noch am fRomantijiSntuS, ber inSbef. im
arßäologifßen SHoman u.int mittelalterlich aufgepuß«
ten SKinucfang fid) offenbarte. Sie »äEobcmc« war
unb ift äuglcid) bie nißt unbercdfjtigte SReattion gegen
beit 'IRatertaliSmuS unb USeffttniSmuS, bie ficb am ©nbe
ber 70er Sabre inSeutfdjlanb breit machten; aber ihre
Vertreter fßwanfen boeb jwifeben gefuitber SafcinS«
freube unb ungefunbem SebenSetel bin unb her. Uw
tcr biefer Oberftröntung fließt eine U n terftrö m u n g
bin, weniger bemerfba'r als jene, bie ißre OueEe im
echten Sicbtergcmüt unb in ben ewigen ©reitäen ber
'Eftßctif bot, ob nun ber Siebter ju ben »eilten« ober
jtt ben »Sungen« gehört, unb biefe Unterftrömung
führt mehr echtes ©olb mit ficb als bie Oberftröntung.
Sangfant ift »oit ber Oberftröntung fo »iel ßittabgefun«
ten, baß auß bie Unterftrömung fid; mit jener ntifßt;
unb anberfeits quiüt »on ihr fo »iel herauf, baft 3«
hoffen ift, bie richtige 'JRifd)uttg werbe bodj erreißt
werben. Saueben aber laufen bißterifße S3ad)(cin,
bie baßinplätfd)ern unb raufdien, wie »on ©migfeit ßer
bie'-Baßlein geraufebt hoben; mit anbernSSorten: eine
gante große Sitteratur in Sprit, ©poS unb Oiomatt
ift »oEtommen seitloS, unb felbft bctu fßärfften Sri»
litcr würbe es fßmer werben, gu entfßeiben, ob etwas
SerartigeS in ben 60er ober 90er 3aßren unferS3aßr«
ßunbertS gebid)tet worben ift.
SBeber ßat bie »äEoberne« abgewirtfeßaftet, nodj
ßat fie gefiegt. S er ©egenfaß 3Wifcßen 'Elt unb Sung,
wenn aud) nidjt swifßett 'Elten unb Sangen, ßat fid)
meßt unb meßr abgcfßliffen: bei ben jungen beginnt
ber ©ott Siotitbud), unter beffett Snfpiration lange
genug »gearbeitet« Würbe, in 'Uiißtrebit 31t fomtnen,
unb Per SRießfdjefße Übermcnfß, ber bie Sitteratur,
nießt baS wirtiidje ¿eben, wo er nißßoorfomtnt, eine
3 eitlang unfießer maßte, beginnt tu »erfeßwinben.
Ser erwartete PEeffiaS, ber bie »SRoberne« 311m Sieg
führen foEte, ift freilich noß nid)t erfcßieneit, »iclnteßr
fßeiitcit bie toten 'Elten, Sicßtcr wie Subwig unb jjeb«
bei, ©tornt unb ffontane, ©ottfrieb KeEer unbSoitrab
gerbinanb 'Dteßcr, biegüßrung wieber meßr unb nteßr
in bie §anb tu betommen, unb bie jungen ßaben ein«
gefeßen, baß iiit bloßen litterarifcßen unb bißtcrifßen
Sörmen unb ©eßreien, im bloßen Sserfünben einer
neuen, unerßört bebeutenben jjett nießt baS öeil ber
beutfeßen 'jioefie ruße. Sie lebenöen'Elten ßaben etwas
»01t beut $3irfIid)leitSfinn ber ntobernen Sicßter in fieß
aufgcnommeit, ber ißnen itt ber Sßat nbbanbcit ge«

iomitten War, ben aber aEc wirllicfjen Sicßtcr alter
tutb neuer 3eit befeffen ßabeit. 'EIS erfreuliche ©r«
feßeimntg barf aueß betrachtet Werben, baß ber Einfluß
ber 'Eusianber, SRoutaueit, norbifeßer ©ermatten unb
Slawen, aEniäßlicß naßgelaffen ßat, baß man nießt
nteßr foöiel fopiert unb international nacß3ufüßlen
unb nad)3ubicßtcit beftrebt ift, fonbem fid) oßite tßö«
rießten EßauoiniSntuS auf fein Scutfdntunt befinnt,
unb, oßne ebettfo tbörießten ißartilulnriSntuS, bie'ESuo
teilt atnß bißterifßcr Straft itt bettt ¡geimatboben fin
bet, beut mau entflammt.
©0 fann man auf aEctt ©ebicteit ber Sitteratur,
bie ßertömmliißcrwcife iit Sprit, ©poS tutb ¡Roman
unb Srattta eingeteilt wirb, obgleich feiten ein Siebter
bloß Sprifer ober ©pitcr ober Sramatitcr ift, breierlei
'Erten »on Siebtem unterfßeiben: bie 'Elten (nießt beut
SebenSaltcr nach), bie Suitgett ober 'lEoberncu unb
bie jjeitlofen. So wttnberlid) aber fd)Wantt bie ©tim«
mting ttnfrer 3 eit bin unb ßer, baß matt bas eine
'Deal einen Sangen Jplößliß auf ben tßfabett ber eilten
fiitbet, baS anbre Stal einen 'Elten plößlicß itt tttober«
ttettt ©ewanbe. S3ei beibett ift eS freilid) oft nur 'ßoje
ober ©ueßt naeß Erfolg, aber bod) nueß ernfteS S8e«
finiten auf ben eignen SebenSgeßalt unb auf baS, WaS
bie 3 e*t, nießt baS 'jinblitum, forbert.
® ie S tljrif.

Sn ber Sprit probtt3iereu bie 3eillofett itodß immer
aut weiften; bei ißnen ift aber auch bie ©rei^c 3Wi»
feßen Silcttant unb Sißter fo flüffig, baß bie wenig«
fielt in bie ©efeßießte ber beutfeßen Sitteratur ge«
ßören. Sie weiften Iprifdjett SRameit nad) ißnen weift
bie »SDiobemc« auf. ©ine große 3 nßl unter ißnen ift
aber aud) feßon abgetlärt, ttnb ißr SSefteS ift frei »01t
ben StuSwüdjfen beS IRealiSmuS ttttb SfaturaliSutuS.
®on ben 'Elten ift ber anertannte SReifter tieffinniger
Sprit, ein Iprifcßer IRealift erften 'JiangeS, ber Scßwabe
3- ©• (fifdjer, geftorben (1897), nicht oßne baß er
uttS ttod) eilte föftlicße grud)t feines 9lltcrS befeßert
ßatte: »3iiit aß t3ig Snßren« (1896). ©bcnfallS mit
80 Saßt™ ift SS S o rb a it noeß einmal als Sprifer
»or bie Öffentlicßteit getreten mit ber gebanfett« unb
finttüollen Sammlung: »3tt Salar unb §arnifd)«
(1899). ©in geborner Sprifer ift ber ©rbe 'JJcörifcS
aud) int Smtitor, ©buarb P a u lu s (»©efautmelte
Sicßtungcit«, 1896; 9lrabcSten«, 1897). 'Sou bat äl«
tern Sidjtern ift wenig Pienes meßr erfdjiencn, nur
S3auntbacß bidjtete in feiner ßeitern äBeife weiter unb
ßat 3aßlreicße junge 'Jiadiaßmcf gefunben, bereit ®e«
bißte fid) »on betten beS 'IRcifters Weber im ©utett
nod) int ©ßleßtett unterfßeiben. 'Eucß bie ©cibelfdie
Siißtung finbet noeß 3aß(reicße 'Vertretet, wie 'jPattl
unb ainnafjeinge, ©ntil © la ar, ißaunDarfd), 3 »s
ßattneS S ro ja tt, ¿cinricß © eibei, ©ntil fR01anb,
äüilßelntjSaitgeluiefcße, 'Euguft © tu rn t, Stein«
ßolb gud)S (beffen Salcnt aber ttteßr auf beut ©e«
biete ber SlaEabe liegt), ©rnft © djerenberg (»®e«
bid)te«, ©cfamtauSgabe 1891), ber SÖalte ffati Sntn«
niuS (»©ebidjte«, 1898) u. a. Sic retig iö fe Sicß«
tung, bie in SuliuS © tu rn t (geft. 1890) bett emsigen
bebeutenben Vertreter ßatte, fattb einen begabten 9tacß*
folget- ©turntS unb ©erofs itt ipattl t a i f e r (»©rtiß
©ott«, 1898).
2Rittcn swifeßen ben eilten unb äRoberneit, weifen
fDtaßßaltcnS befliffeit, ffeßett Siebter Wie gerbinaub
'E»enariuS, ber entßßieben bie erfte SteEe unter
biefen einnimmt (»aSattbern unb ÜSerben«, 2. 'Eufl.
1898; »Sebe!«, IprifcßeS ©poS, 2. »crbeffertc'Eufl. 1897;
»Stimmen unb Silber«, 1898); Sari SBttffe (»®e«
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biente«, 1892; »©eue Cöebi^te«, 1895), ber troß feiner unterfcheibet fid) bie moberne Sprit Bon ber alten,
gugenb (geb. 1872) feinen ©ebidften ©cbalt ju geben ©ber auch liier ift noch ein Suchen unb Saften: man
mußte uni) einen ganj bebcutenben Srfolg gehabt bat. jeigte Suft, alle ©erbform 311 oermerfen, unb ertlärtc
©egabte Spriter finb auch ber geniale ©efftmift ©mit bie ©rofa für bab mal)re S ert3eug beb Sicßterb, bann
oon S h ü n a ic b 'S a r o la tl) , D ä ta rS in te , ber in fudfte man bie feitperigen gönnen 3U fprengen unb
ben fmnlihen©abnen®rifebad>§ manbclt, Otto S ruft 3u ermcitern unb entfepieb fid) für ein ©fittelbing 3roi*
u.a. ipier finb and) einige bid)tenbe grauen 31t nennen, fepen ©rofa unb ©erb, bie bereits Bon Rlopftod, ©octpe
bie auf beut ©ebiete ber Sprit mit nod) mehr ©lud an unb ifbeine gepflegten freien ©pptpmen. bie febcnfatlb
bie ©eite ber ©iänncr treten alg auf bent ©ebiete ber alb ein©erfud) gelten tonnen, eine©erbfonnsufinben,
Untcrbaltungblitteratur. ©oran ftebt gfolbe föurj bie betn ©eift unfrer Sprache ähnlich enlfpricpt mie
(»©ebihte«,oermebrte9lufl.l891),atdSid)teringebalt* ber Stabreim beut ©Itgermanifcpen. Sie golge bauon
u. ftimmungduollcr ©oBellen in herrlicher Sprad)c bc= ift freilich, baß nun auch bie und) alter Seife gebauten
tannt, männlich unb ftart fiiblenb, rocit binnuäfdjnuenb ©crfc unb Strophen etmab Uuorbentlicpcb, Sd)lottrigeb
über bie ©ieptigfeit berSrfheinungömelt. 3br gerabeg betamen, mie überhaupt ber ©egenfaß 3uut goruia»
©egenftiid ift Lintia © itte r (»©ebiepte«, 1898), bie libmub ber ©Itcn 31t einer ©erad)tung ber fd)öncn
bloß Eingebung, bloß liebenbeb Seib ift, babei mapr gönn unb beb fepönen ©taßeb führte. Sod) befinnt
unb offen unb uott einer fortreißenben Scibenfcpaft fid) bie ©ioberne allmählich aud) mieber barauf, baß
ihrer munberuolleit ©crfc. ©icarba .'öit d) jeigt in ihren ©rofa unb ©erb smeierlci ift, unb baß jebe Stilmifdnmg
»©ebiepten« (1894) ähnlich männlihenSrnft mieSfolbe in ber Stunft ber Stunft felbft gefäpriid) gemorben ift.
Shup, ift aber Bielfeitiger unb inniger alb fette. ¿hre Sab ftärtfte Iprifhe Salent ber »©ioberne« ift un=
»Stählungen« (1897) atmen ben ©eift, haben aber ftreitig SetleB B. S ilie n cro it (geb. 1844), unb er
and) bie ©fanier ber ®ottfrieb iteltcrfeben Stählungen, gilt alb ipr ipnuptuertreter, obgleich er meber bem Se»
©ine tiefgriinbige gtauenfeelc unb 3d)mungbcr©han* benbalter noh feiner nationalen, tönigbtreuen ©eftu*
tafie jeigen bie ©ebidjtc 9llberta n. © 1111f a in e r ä (»511= nitng nad) 3U ben ©iobernen gehört. Sie fosinlc
forbc unb ©efänge«, 1890; »Offenbarungen«, 1894). gragc ift ihm chenfnllb gleichgültig; feine Siebe geSic heutige grnuenlprit ift fo untfaffenb, baß ihr hört bem Salbe unb ber §eibe, ipnen meiß er, hier
©rofeffor Seiß»Sdjrattentpal ein eigneb Sud) gemib« ein miirbiger ©acpfolger Stormb, bie intimften ®e»
metl)at(»Siebeutfd)egrauenlpritunirerSage«, 1893), peimniffe absulaufcpcn unb in höhftnnfhaulid)en9ia=
iit meldjent runb 400 ®id)terinnen befproepen merben, turbilbern, oft in fnappeftem biepterifhen ülubbrud,
unb cb ift gar nicht 31t leugnen, baß eb int Surdjfhnitt Bor unb pinsufteHen. ©iit ben ©iobernen treibt er ben
bie grau ebenfogut »taitn« mie ber Surchfchnittb» Siultub ber Safhermabcln unb anbrer Keiner, gcfäl»
liger, mit ihrer ©unft niht geiseuber ©iäbelb; pöcpft
Ihriler männlichen ©efcplehtöSie m oberne S p r it ift über bab Suchen unb unfo3ialiftifd) ift ipnt »bab Seib, mie er eb mit ©or»
Saften nod) nidjt hinaubgetommen; 3m f-jeit fcheint liebe fcpilöert, nur ba3u ba, ipm, bem Sultan, 31t bie*
ber ©hmbolibmub beit iKcalibutub abgclöft 311haben, uen«. Surd) feine neuen ©eröffentlihungcn (»'Jleue
1111b ilfidfarb S e h nt e l b (f. b.) tocibifcß bigarre ©ebihte«, 1893; »Ülubgemäplte ®ebic£)tc«, 1896;
Sprit tjat bie güprung übernommen. S a b biefe mo» »ft'ampf unb Spiele, Stümpfe unb Qiele«, 1897) mit
berne Sprit in ben ©egenfaß 3ur alten fteHt, ift ber ihrer ©ofe u. iprer ©ianier pnt er feinen diu put teincb*
fd)«rfe ©lid für alle ©ealitaten unb Regungen ttnfreb megb geförbert, unb felbft feine Urfprünglicpteit unb
Sebenb, iitäbef. beb fojialeit. Stlidfe ber moberneu grifhe fheint er aEmäplih ein3ubüßcn. 'llbct er be»
Spriter finb fogar ganj inb foäialbemotratifche gapr> fißt immer noh ein ©tiid ©efunbpeit unb Siatürlid)*
maffer geraten, mie S ari p e n d e lt (»Srußnacptigalt«, feit, alfo eben bab, mab bie in ber ©roßftabt ge3Üd)tete
1891; »9lug meinem Sieöerbud)«, 1892) unb ©iauricc ©ioberne niht hnt. 9lm nnhften bei Siliencron fiept
0. S te r n (»üluggemäplte ©cbidjte«, 1891), ober gar ©uftaB g ä lte , ber aber aud) 3unt Spntbolibmub hin»
inb anarhiftifepe/mie Sopnijjenrß © iadaß (»Sieber» iibergcfh'Bentt ift. Sb finb ferner 3U nennen Otto
geburl«, 1896; »©cfantmelteSichtungen«, 1897). ©e» Srid) ¡öartlcb en , ber in ber ©rofafhilberung Bon
bauerlid) bleibt, baß ba§©ationale infolgebeffen bei ber aHetpanb lcidjtcn Siehebabenteuern ftart ift unb etmab
mobernen Sprit mie bei ber ganjen ntobernen Sichtung befißt, mab bie gan3e ©ioberne niept pat, ein ©tiid,
äurüdtritt; bie S eit, in ber fie jtdp moht fühlt, ift nicht freilih fransöfifhen, niht beutfepen §untorb; ferner
bnb©atcrlanb,fonbernSVobmopolib.Sabbie mobernen Otto guliub © ierb au n t, ©runo Sille(»Sinfiebel*
Spriter ferner Bon ben alten unterfdjieb, mar Bon Sin» fünft«, 1897), Siicparb 3 ü° 311ta u u (gefammelte
fang an »bab Problem Seih«; mit aller ©iinnefeligfcit »©ebihte«, 1896), Silpelm Dir ent, 9lrno § 0(3,
tt. mittelalterlicher graucitBerchrung mürbe grüitbltd) üluguft ö e l b , gelir S ö rm a n n , guliub^inrt, 9ii»
aufgcräuittl, ber Sinnlicpteit mürbe mieber ihr iKedjt; harb 3 h a u t a 1, Sicht«', bie mehr ober meniger aub«
ja mehr alb bab, bie tnoberne Sprit gefiel fiep in berb geprägt ber ©ioberne pulbigen unb mepr ober meniger
erotifchen Slbenteuern, unb bab Seib mie ber -Kamt ©iaß 31t palten Berftepen. Sie »eilten« pflegen fid)
mären halb nicht mehr Seele unb ©eift, fonbern bloß ein Stetlbid)cin 3U geben in bem »Sottafcpen ©iufen»
SSörper. Sab Seib mürbe fosialeb Problem, Boit almanah« (feit 1891), bie »jungen« in bem »©{¡in*
graitfreid) mürbe bab »gefalleneSeih« importiert unb epener ©iobernen ©iufenalmannd)« (feit 1893) unb
Boit ber bentfepen Sichtung nach allen ©eiten befjan« in ber Stunftseitfhrift »©an« (feit 1894). Sich ein*
beit. ©djließiid) fpielte man fogar bie ©efaUene gegen 3clne Sanbfhaftcn Bereinigten ben bihterifepen Srtrag
bab reine 1111b eheliche Seib aub, unb an bie Stelle in Santmelbänben. 00 erfhien fdjon 1884 ein»Scpmä»
beb allen ftultub beb Seibeb trat ber Siultub ber Sei* bifheb Sidjterbuh«, 1897 ein »Üllbum olbeitburgifher
ber. Slnberfeitb fiept bie ©ioberne, mieber nach frem« Siebter«, 1898 ein »§annoBerfd)cb Sihterbuh*©eben beit bie 3eit beperrfhenben mobernen Sih*
beut SRufter, im Seib bie lebenntorbenbe ipßäne, beit
bhitfaugenben ©ampßr, afleb Unheils ©ritnb unb tem ift eine gans neue ©attung S ihter in beit leßten
Quell. Sod) ift aud) in biefem Stüde bie moberne gapreit auf ben ©lan getreten: bie © o ltb b ih te r
Sprit über bie glegeliapre hinaus. 9lucp in ber gornt ober © a tu r b ih te r , b. p. Seute auö bem ©ölte, bie,
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ohne bic ©ilbung bet popern Stäube gu befißen, beit
9lngei)örigen bicfer bidjterifd) niept nacpftepcn. Mcift
leben fie in ärmlichen SSer^ältniffeit, Werben toou ir*
genb jcmnnb »entbedt« unb unter beut «Ippctl nn ba?
Mitleib in bie Sitteratur eingefüprt. sjueeft würbe
bic nieberbaprifdje Magb ftatparinc Sod) cntbcctt.
Sic größte «lerüpmtheit erlangte, niept oßne «Biber*
fprucp, bie oftpreußifdje '-Bäuerin 3 oi)anna «Itttbro*
fitt? (»©ebiepte«, 1895; 2. STeil 1897; f. SSoigt, 33b.
18), bie e? bettn aud) gu einer fepr großen «tuflagen«
gapl brachte. Ricpt wenige ihrer Sichtungen geigen
Wirtlid) echte «Soefie unb überrafepett burch Reinheit
ber ö'orut. Stach ihr tarnen Stine 9lnberfen, Sub»
wig D alm er, grang «3ed)ert, ©bntunb S tu b en *
ra u d ) , grang «Börtper, Margarete «Bilhelut
(Seppemtann) u. a., bic weiften non fßrofeffor «Beiß*
Schrattenthal in bic ßffentlicpteit eingeführt. Spre
©ebiepte finb nur teilweife Statur unb enthalten Diel
SonoentioneHe8,3lnflänge an ©elefene?, Renüni?gen=
gen an anbre Sichter, Jpöper als biefc fteht ber fcpwei gerifepe «lauerntnecpt gr. 33 o p p (»SSölten unb
Sterne«, 1897), auf ben etwa? »on Selter? unb Sott*
rab gerbinanb Mepcr? ®eift unb 9lrt übergegangen
gu fein fdjeint. SBeünu? ber bcbeittcnbfte, ein echter
Sichter üolt 65lut ber «Jpantafie, «Bnprpeit, Seibcn«
fepaft unb tieffter ©tttpfinbung ift ber Schlefier ©ufta»
R e n n er (»®ebid)te«, 1896; »Reue (Schichte«, 1898),
ber ohne Weitere? unter bie heften lebenben Sichter ein*
gureipett ift. Ser originellfte uoit nttcu '-Bolfsbiditcru
ift ber fcpwäbiicpe «Sauer ßpriftiati SBa g n c r (f. b.), ber
Sichter ber SBlutnen, bencu er liebliche itub tieffinnige
Mördjen abgulaufcpen weiß, ber «Spilofopp ber Sehen?«
fchonung unb Wunberlidjer ©wtgtcitäfpetulationen.
S a? ©po? fdjien eine 3eitlang Derbrängt Dom Ro»
man, ber mit Unrecht bn? ©po? nnfrer 3eit heißt,
fowie burdj bie Minnefänge im Stile unb 93cr?ntaß
Dort Scheffel? »Srotnpeter« unb 3uliu? «Bolff?
«loentiuren; inbeffen gelingt e? bod) wieber eingelnen
©penbieptent, bie «tufmertfamfeit ernfter Streife gu er«
ringen. 3. «Bolff felbft fährt fort, Sänge gu bid)tcn,
ohne aud) nur einigermaßen bie an unb für fief) fchoit
nicht hohe Stufe feiner frühem gu erreichen. 6 ? finb
meift Silcttanten, bie fiep bent Iprifcpen ©po? wibmeit.
3 « ben beffevn fröhlichen Sängen gehört »Ser leßic
Sepwanenritter« (1896) »on Meüttaö S ie n e rt, ber
fid) and) im Sialettepo? unb in ben Schweiger Sorf«
gcfd)ichten mit©lüdüerfucpthat. «lud)ber »Mond)«on
Öirfau«(1898)»on91.Suppcr erhebt fich etwa? über
benSurdpcpnitt. ©benfo ©bttarb ©ggert?»(Bauern«
Jörg« (1893), ein ©po?, ba? freilich noch bie Ijeriömm*
lid)c hnlbwahre «luffaffung be? Mittelalter? geigt,
währenb fein ©po? »Ser leßtc«3ropl)et«(1894), ba? ba?
3 ol)anne?problem in realifiifcp aufgefaßten unb biep*
terifd) gcfchauten '-Bilbern bchanbclt, einen großem 3 ug
hat. iRaffael ift ber £>elb einer epifepen Sichtung »on
«luguft St e 11e r (»3mblüi)enben©inquecento«,1897),
währenb «luguft S p e r l, «Jerfaffer be? trefflichen l)i«
ftorifepen Roman? »Sie Söhne ber ¡perrn «3ubiwop«,
fid) ben neuesten gelben ertöten hat in »griötjof Stau«
fen« (1898). Sie ftarre unb treuljergige Ratur be?
RorWegcr? tommt glüctlich gunt 9lu?brud in «Bilbelm
«Beber? »©oliiitlj« (1892). ©in fehr moberne? ©po?
nennt Map Sßiola fein humoriitiid)»fntirifche? ©po?
»Ser 93irfcnheimer« (1897), ba? ein entgücfenbe? ®e=
rid)t über ba? «koßentum enthält. Sen großen epifdjen
«Burf geigen bie ©pen »on Ridjarb R o rb p au fe n
»3»ß griß, ber Sanbftreidjer« (1892) unb nod) mehr

ba? gewaltige »Yestigia Leonis«, bie Mär »on «3ar»
bowied« (1893), Währenb feine »Sonnenwenbe«, ein
©po? au? unfern Sagen, mißlungen ift. 9ln Stainer*
ling? 91rt erinnert, aber an «Bud)t unb ©efialtmtg?*
traft übertrifft ißn nod) ba? ©po? »Robe?pierrc«
(1894) ber aud) al? Spriterin heröorragenben öfter*
reichiidfett Sichterin Maria ©ugenic belle ©ragie
(f.b.). «lud) ba? philofoppifcpe ©po?, bie «koblentbid)»
tung, geigt einige namhafte Vertreter, fo »Merlin, ber
Sopn be? Seufct?« (1896) »on «luguftS turm , bem
wir auch eine im ntobernen Seifte gehaltene, Wohlgelun«
gene Racpbicptuitg be? mittelpocpbeutfcpen ©po? »Sö»
nig Saurin? fRofengarten« (1897) »erbanten. «lrtl)ur
ißfungft geht ben Seben?problemen in bie Siefen nad)
in feinem »Sa?tari?« (93olt?au?gabc in einem 33mtbc
1898), währenb Sofcßh S ee ber bie Sage »out ewigen
3uben (»Ser ewige 3»be«, 1894) gu einer teilweife
großartigen 3 utunft?bid)tung geftaltet hat. 'adjon
1887 pat ¡pcinrid) ip a r t ba? 9fiefcnunternef)men be«
gönnen, »Sa? Sieb ber 'IRcnfd)beit« in 24 Sichtungen
gu fingen, ift aber bi? 1896 nur bi? gunt brüten 33anb
»URofe« gefontmen. ©r ift unftreitig neben fRicparb
Storbpaufen ber befäpigtfte ©penbiepter nnfrer 3 l'ii33eibc haben bie lcud)tenbften bichterifcpen garbett in
unerfd)öpflicher Menge auf iprer Palette.
Moment u n b itiobelte.

(Gegenüber bem »erhältni?tnäßig ileinen üttcll*
gebiet be? ©po? {teilt ber 'Roman unb bie iRoucllc,
einfdjließlid) ber »on ben «Robernen bcüorgugtcn no*
»eHiftifchen Stigge, ein uferlo? ftutenbe? Meer bar.
3ft fepon bic (habe, leibliche 93erie gu ntaepen, pcittgu
tage fo Weit »erbreitet, baß auch Silettanten ©ebiepte
int alten ober im mobernen Stil gu ntaepen im ftmtbe
finb, bie niept einmal ber Seltner »on benen ber »fitp*
renben« Sicpter gu unterfepeiben öennag, fo traut fid)
heute fepott jeber ©pmnafiaft unb halb jeber S3actfifh
gu, eine ©cfdncpte in ißrofa gu fepreiben, bie, Wenn fit
lang ift, SRoittmt genannt Wirb, Wenn ittrg, itoöelli
ftifepe Stigge, bei mittlerer Sänge ÜRooeEe. llttb c?
ftedt tttandnttal in biefen «Irbeiten junger Seute neben
bettt faß allgemein geworbenen fd)rift|tcllcrifd)cit ©e
fepid ein gut Stiid iBeobad)tung?gabc, ab unb gu fo*
gar bidjterifcpc SBegabttng, um bie eine frühere 3 «ü
bie jeßige beneiben tönntc. 91b nimmt bie ®unft be?
©rgäplen?, weil ba? ©rgäplctt überhaupt ttidjt tticpr
für eine Swift gepalten wirb, unb gwar nid)t bloß uott
jungen Seiden ober Silettanten, fonbertt auf ©riiub
einer Wefentlicp an 3<>l« gebilbeten gattg aubcrii
Sunftauffaffung.
Sie großen «Reifter ber ©rgäplungötunft finb teil*
weife in ben leßtett 3<ü)rcn geftorben: ba? 3apr 1898
pat noch ben Sicpter ber M att, Speobor g o n ta ttc ,
einen ber nu?gegeicpnctften Sßertreter be? piftorifepen
wie be? berliner 3eitroman?, unb Sonrab gcrbiitanb
M eper, beit Sicpter piftorifdjer 'Jiouellen »ornepmen
Stil?, pingerafft. 9lucp ber «lltineifter ber tulturge»
fcpid)tlid)en 9to»ette, 9Bilf)clitt ¡peittrid) iRiepl, lebt
niept mepr (geft. 1897), be?gleicpen ift ©eorg ©her?,
bett fein fRupttt fchwerlicp lange überleben wirb, 1898
geftorben. g elip S ap tt, ber unermüblicp fcpaffte, pat
eine @efnnttait?gabc feiner Stierte begonnen, bic tue*
(entlief) in piftorifepen Siontnnen befleiß: ba? nner»
fannt Seittfcpe unb fortreißenb Rationale biefer 9{o»
matte palt fie »orau?ficptlich »iel länger über «Baffer
al? bie ©ber?fd)en, obwopl ©ber? in ber Sunft bc?©r«
gäplen? Sapn überlegen ift. 3« Sonrab S e ln ta n n
(geft. 1897), ber auch al? Sicpter poetifdjer ©rgäp*
luttgen gu rüpnten ift, pat ber beutfepe Roman einen

®eutf<Jje Sitteratur ber ©egemoart ((Roman unb (RoneEe).
feiner befottberS marlantcn Vertreter oerloreu. Surd)
fdinrfc unb genaue 3 eid)mmg waren feine meift büßet
gefärbten (Romane heroorragenb. Sind) lebt unb feßafft
ber unerreichte Meifter ernfter unb Ijumorifttfdfer Er«
ZählungSfunft, SSiKjelnt (Raabe, beit man für alle
3eit unter ben größten ErzählungSlütiftlern ber beut«
frfien Sitteratur unb unter ben origincEfteit Sid)tent
non ed)t beutfd)er Slrt nennen wirb. S p ie lß a g e n
unb H e t) fe bewahren inühfant ihren (Ruf old Meifter
beb (Romans unb bet IRonclle, leichter unb bauernb
SSilbranbt (»HermannSifinger«, 1892; »SieOfter«
infei«, 1894; »Htlbegatb Maf)lmnnn«, 1897) unb
ffiilbcnbrud)(»Sd)mefterfcele«, 1894; »Ser3aube«
rer EßprianuS«, 1896; »Siefe SSaffer«, 1897—98),
nud) ©ruft SBi d) e 11 unb 35iftor SBl ü t h g e n. Sagegen
produziert 3 enfen fehr ungleich bis zur bloßen Unter»
i)altungSWarc; immer aber rnieber zeigt er, baf; er
ein heröorragenber StimmungSbichter ift unb trog ge«
Wiffer Manieren erzählen lann(»3enfeit§be§SBaffer§«,
1893; »SuounbSec«, 1897; »SaS Silb im SBaffer«,
1898). Sen unbeftritten erften (Rang unter ben Er«
Zählern weiblichen ®cfcf)led)ts unb einen ber erften
unter ben Dienern behauptet Marie B. E bner«
©fchcnbaih, bereuSalentimmer neueSBewunberung
heroorruft (»©efantmelte Schriften«, 1893 ff., bisher
6 S3be.). (Bon ben füngern jeidtnen fid) burch ihre ©v«
ZählungStunft aus §an8 ^»offmann (»®efd)id)tert
aus ninterpounnem«, 1891; »Sanbfturm«, 1892;
»SBo^ener 3Rärd)en«, 1896; »Dftfeentärchen«, 1897)
unb Heinrich S e ib e l (»Ser Schaß«, 1892; »Sinter«
lißcßcn«, 1895; »Sie DUtgen ber Erinnerung«, 1897),
beibe auch Humoriftcn, Seibel ber Huntorift beb Slei«
nen, Sfolbc Sturz (»Sßhantafien unb Märchen«, 1890;
»3talienifd)e Erzählungen«, 1895), Slbolf S te r n
(»Sluggewählte IRooeHen«, 1898), Sari SSeitbredjt
(»sphniäna, Seibcn eines S3ud)cS«, 1892; »®efd)id)ten
eines Sferftorbencn«, 1898), Slbolf S d n u ittfjc n n er
(»SBfßdje«, 1891; »(RooeEen«, 1896), (Rubolf S t r a ß
(»Stiebe auf Erben«, 1896; »Ser Weiße Sob«, 1897;
»SBud) ber Siebe«, 1897) unb einige anbre. Unter ben
ber »Moberne« oerfcbricbencn, fonft iiußerft talent»
»oüen SchriftfteEcrn gibt eS nur ganz wenige, bie
bic Sunft beb Erzählens nerftehen: bei ihnen gibt cS
fein licbeooEeS Skrfenten in ben Stoff, ja man tarnt
bei ihnen, wenn ein SBerfenfen ba ift, eher uoit einem
haßerfüllten SBerfenten rcbeit, unb in ber ncroöfen
Haft beb Schaffens fehlt ihnen aud) bie Qeit bazu.
SöaS bie Stoffgebiete beS DiomanS betrifft, fo ift
ihm Wivtlid) nid)ts fremb geblieben, unb in gleidfer
Menge erfdjeineit (Romane, tuelhe bie alten Stoffe,
Slbci, Offiziere, Zünftler, Kaufmann, bchanbeln Wie
folhe, welche nt öaS foziale Sehen hineingreifen, unb
neben bem hiftorifchen (Roman, ber nicht auSzurotten ift
(EberS, S ahn, © eorgeSablor, Slbolf Stern,2ub«
wig (Rönne, SBilhelnt S iölbehen, Dfubolf S tra ß ,
mit ntobernent ©riff Sionrab S llbcrti in ber »(Rofe
oott ipilbeSheim« u. a.), geht ber ©roßftabtrotnan her,
natürlich oor allem ber SBerlincr (Roman aus bem
obern unb untern '-Berlin. SSäßrenb bie einen in ihren
(Romanen baS Problem ber ©he unb beS SBeibeS zu
löfen fudjett, gehen anbre bent religiöfen Problem und),
beut man früher auSgcwicben ift, unb baS ntertwür«
bigerweife, offenbar im ©egenfoß ju bem MaterialiS»
tttuS ber 70er Saljre, in ber »Moberne« troß bem
Philofophifdjeit Materialismus unb SltheiSmuS, bent
fie hulbigt, wiebcrerwacht ift (Map Sireßer: Dom
!Reali8ntuS zunt SßntboliSutuS übergegangcu im »©c«
fid|t ©hrifti«; (Ricßarb Sfoß: »Ser neue ©ott«; ©ruft
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S ir h n e r : »Sucas Helnnb«; 3 -® ro tth u ß : »Segen
ber Sünbe«; Sou SlnbrcaS» S a l oute: »SluS frent*
ber Seele«, tc.). Selten geworben ift ber bürgerliche
(Roman in ber guten Slrt ©itftao greßtagS: ber hefte
Vertreter biefer ©attung ift Sh. Hermann (ß a n t e n i u 3
(»©efammelte Dioutane«, 1898ff.); aud; ©eorg grl)r.
u. O m pteba hat in biefer Slrt gefdjricben (»Sßloeftcr
Bon ©eßer«, 1896), fdjreibt aber auch mobent, Wie bcnit,
abgefeßen non einigen alten, bie fid) immer gleich blei
ben, Wie ßaulHeßfe, unfre heutigen Diomaitfdjrift«
fteüer balb fo, balb fo fih Berfudfen: alt, romantifd),
realiftifh, ntobern. Eilt litterarifeberStil ßat fid; eben«
fowenig auSgebilbet wie ein arhiteltonifher Stil, unb
auf bem ©ebiete ber Malerei begegnen uttS ganz bic«
felben ©rfheinungeit wie auf bent ber Sitteratur. Sic
heute betannteften (Rauten finb niht bie bebeutcnbfteu,
unb für bie fünftige Sitteratur werben Wenig übrig«
bleiben. Sálente, bie fpannenbe (Romane unb SRoOeEen
fhrciben tönnen, gibt es gerabc genug, unb baS burch
bie Leitungen unb gantiltenblätter groß gezogene S3c«
bürfniS nnhllnterhaltungSftoff forgt baf tir, baß immer
(Racßfrage nad) U n te rh a ltu n g S lc ttü re ift. ©ine
Menge namentlich weiblicfier gcbcrit finb beim bereit,
biefent S3ebürfitiS zu genügen; cS hat fich aber auch
einefolcheSielfchreiberei auSgebilbet. baß BicleSchrift«
fteEer nur noch fdjreiben, um bie Spalten ber fie brätt«
genben gamilienblätter zu füllen unb gute Honorare
eittzuheimfen. Saß Ipcrburch Biele Sálente zu ©runbe
gehen, ift felbftnerftänblich: mancher, ber mit feiner
erften '-Bcröffentlicßung zu Hoffnungen berechtigte, ift
und) ein paar fahren z«nt Solbfcßrciber geworben.
Slb unb zu rafft fid; Wohl einer Wicber auf unb bringt
ein ernfthaft zu nehntenbeS SBert ßeroor, unb baß un
ter bet llntnaffe oott SRoneEcit« unb (Rontanen«Spreu
itnfrcr SageSzeitungcn u. gamilienblätter fich manch«
mal ein ooEmertigeS Storn finbet, ift nicht oertuunber«
lid). SSir nennen hier bie hauptfäd)lid)ften Vertreter ber
heutigen llntcrhaltungSleftürc, bie ber »Moberne«
balb größere, balö Heinere ^ugeftänbniffe machen, in
ber Siegel freilich nur fo weit, als cS innerhalb beS
gamilienblatteS angängig unb fd)idlid) ift. SeShalb
geben auch unfre gamilienblätter tcineswcgS ein (Bilb
ber ntobernen Strömungen in ber Sitteratur; biefcS
muß man in ber SBucßlitterntur fud)ctt. UnterljaltungS fchriftfteEer beffererHirt finb Hermann H eiberg, ber
einige ;-jcit unter bent ©influßbeS SiaturaliSntuS ftanb,
gebor B. 3 ° h c ltiß , ©erljarb B. S lm ßntor, Sari
B. H etgel, Ernft B. Sifolzogen (huntoriftifche SRo«
mane), (Rubolf S in b att, Slleranber Sfarott b . 91o «
b e r t S (geft. 1896); bie grauen 93ernharbine S cßu l z e«
Scbm ibt, Sl.B.SerSborff, SuifeSBcfttird), griba
grciiit B. SBülo w, SBilhelntine B. H 'l l e r n , Slb.
SReinßarbt u. a. gerner feien genannt bie (Reimen
ber nadß'tehenbcn, aus bereit gebet ab unb jtt einmal
etwas ber Sitteratur, nicht bloß ber SageSfd)reiberei
SlitgehörigeS fließt: Sl. o. V e rfa ll, Slrthur3app,
HanS 3Snd)eni)ufcn (SenfafionSrontaii), SBalbuin
SRüllenhaufcn (Slhenteuerroman), O. E lf te r ,
(Ricßarb z u r 9Regebe, bie grauen:
©räfiit (Bau»
biffin , ©. Sfclß, !gba SBoß«Eb, Suife © laß. So«
pfjie S u n g h n n S , Urfula 3öge B. SRanteuffel,
Entil M a rr io t, D laaSBohlbrüd, SB.Heitubttrg,
Stephanie Sicßfer, SuboBita H efefiel, Sl. b . Silin«
fow ftrönt, M artin93aucr, Elifabetß © ttabe, '-8 er«
tija B . S u ttn e r (für ben gricbeit), Offip Sdjubin,
Sl. B. b. E lbe, O. Skrbecf, ©harlottc Stiefe, Sfa«
leSla ©rafin SBethufß«Huc, HunS Slrnolb (luftige
gamiticnhuutoreSfen) u. B . a.
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£eutfcí)e Sitteratur ber ©egennmrt (Srama).

Ser m oberne Siom an gat in IV. ©. © onrab
nocg immer feinen Ipauptocrtreter; bag urf^rünglidjftc
Salent ift M ar Sí reger. Sieben igitt finb 3U nennen
mit ¡Romanen, Siobcllcn u. Sfijjen: S. $ ö cgft e 11e r,
litaría 3 a ni t f cge cf, ganni ® r ö g e r , ©abriele 9i e u =
ter, 0 . W äger, 31fc d r a g a n , 'llnna © roiffant»
¡Ruft, deleite P ö g la u , ber gormfünftler in etoti»
fegen Singen Cito ©rid) íp a rtleb e n , ber ©piagler
non feidjtenStubentengefcgid)ten Ctto Julius P ier»
bannt, tpeins S o o o te, ©eorg § irfd )fe lb , ©äfar
gleifcglett, ©eorgíperiitaitn, .iíarltpauptinann,
SPilgclitt o. P o le n s te. Sie (Romane unb ©rsäglttn»
gett Hermann S u b e rn ta n n d finb bttrcg bie Sgeater»
berügmtgeit igreg Perfaffcrd berüfjmt geworben', ob»
wogt er itt feinem fpätern (Romane bie Straft unb litt«
gefünfteltgeit feines erften, »grau Sorge« (1886), er»
reidjt gat.
3 m ©egenfag 31t ber Sierbofität unb Slufgeregtgeit
bcr Moberne ftegt bie gefttnbe grifege unb Statür»
lid)feitberPoltger3äg lu itg e n u n b S o rf gefdgid)»
ten. Ser Meifter eünngelifcfpdgriftKcger SfolfSerjäg»
fungen, (Sutil grotntttcl, ftarb 1896; rilftig fegafft
ber originelle, mit feinem Polfe innig öermadgfenc
fatgolifd)c Pfarrer itcinrtd) .fba tt § j a 10 b (»Pugge»
miiglte Sdjriften«, 1895 ff.; »Set Seutnant oont
2>adlc«, 1896; »Pauernblut«, 1896); roie er siegt igre
Straft and beut babifd)ett Polfdlebeit bie begabte Ster»
mine P illin g e r (»Scgmarswnlbgefcgidüeit«, 1892;
»Unterbauern«, 1894; »Slug meiner S&eimat«, 1896;
»Slug beut Pabetter 2anb«, 1897). Uncrfdgöpflid)
fliegt ber Pont ber Polfdersägluttg, aber aueg gögece
Watlungen ber ©rjäglungslunft bei betn urfprüitglidj»
fíen, weint aud) niegt uinfangreitgften Sálente ber er»
jnglenben Sitteratur, bei Peter (Rof egget (»'Peter
Maßr«, 1893; »Spasiergangcinberifbeimat«, 1894;
»Ser SBalboogel«, 1896; »Sag ewige 2idjt«, 1897;
»McinSPeltleben«, 1897); ju beit befielt Sorfgefcgid)»
ten finb bieöon Spcinrid) S o g n rc g 31t reegnen.
3n ben 'Hipen finbett eine Menge öoitScgriftftellern
igre Stoffe, fo ber geroorragenbftc unter ignett, 2ubwig
© an g g o fet, Maximilian S cgm ibt, £>and ©rag»
b erg er, 'llrtgur'llcgleittter, 'llbolf P id jle r, ®og»
wine ö.Perlepfcg u.a., wägrenbStarKSmilgranjog
bie galijifdge SiooeUc in bie ¿itteratur eiugefügrt gat.
Sie moberne ©eelettjerfnferuttg gat auf bie Sorfge»
fdjicgte angewenbet 3- Hl. 2 ö f f l e r (»Mablene«, 1898).
!£«g Scania.

Sie brautnlifcge Sicgtung unfrer Sage gat nur wenig
wirlud) Pleibenbed gefegaffen, bag einmal ein Seil ber
beutfegenSiationallitteratur fein wirb. Ponbengunbcrt
Sgeaterfliiden, bie ®. 0. M ofer big 311m 3agre 1895
gem alt gat, wirb fcgwerlidg cittgficg in bie beutfege 2 it»
teraturgefegiegte berirren. Sind) bie Stüde ber immer
gäufiger aud Stotnpaniegefcgäflen geroorgegenben Suft»
fpiellitteratur, Wie bie non Stabelburg u. Plutuentgal,
f junen feinen 'llnfprucg auf baiternben 'liiert utadjen;
eger ergeben fidg bie Perdluftfpicle bon $oppel=©HfeIb
unbScgöntgan (»SReitaiffattce«) auf ein etwag gögereg
Slioeau. ^raglicg bleibt aueg, ob bie teils auf eigner
©rfinbuttg, teilg auf ungeeigneten fretttben Stoffen
berugenbett Sgeatcrftüdc bed wiegen unb geiftreidjen
Perdfünftlerd unb gormtalentg Sttbwig g u lb a , bie
geute ben Spielplntt begerrfegen (»Ser Snligtnnnn«,
1892; »Sic Stameraben«, 1894; »Sec Sogn beg Sa»
lifen«, 1896; »3ugenbfreunbe«, 1897; »Jperoftrat«,
1898), femalg alg Seile bcr beutfdgcit ÜRationallittera»
tur werben betradjtet werben. Ser immer .nerböfe
(Ricgarb S o g jeigt mit jebeut neuen Sratna feine

Cgumacgt, 'Probleme 31t beganbelit. 'llttcg ben jungen
SRaturaliften ift cd niegt gelungen, eine neue Pinte beg
Srantag gerbeisufügren; igre Stüde finb aber 3unt Seil
mertwürbige Sofumente großer Pcgabuttg unb ein»
bringenber fiebengbeobadjtung. Sagin gegoren Mar
2>albe(»3ugenb«), '11. ö 013 u. Sb.Scglaf (»gamilie
Selidc«),0 .© .tfjartleben(»^miiita3ngert«, »(£in
©grenWort«), ipermann 'lla g r, liiifar glaiftglen,
'llrtgur Scgnigter, Wcorg öirfcgfelb. (Diit feinet
»ipaubetilercge« gat ©ruft 0. Siiitbenbrucg, weitaug
ber bebeutcnbfte Vertreter ber ibealen unb nationalen
Sicgtung, baitcben ein ©^agler oon außerorbentlicger
Begabung, beut iliealiämug feinen ijoll gejaglt. 'iln
Semperamentunb Scgwuitg Wie an utfprünglicgtgea»
tralifeger 'Pegabung errcidjt igit in feinen gtftorifdjen
Srnmeit feit Scgittcr feiner, unb wenn er ein ©bigotte
ift, fo ift er febcnfaltg beg 'Hinten wiirbig. Mit feinem
Sobbelbrouta »Jgteinrid) unb ipeinridjg ©eftglcdft«
(1895) gat er ben ipögebuitft feitteg Scgaffcng errciigt.
3 n bentbar fteiriftem ©egenfag 3U igitt ftegen bie
beiben (öügnenbegerrjeget, bie man ntertwürbiger»
weife 3ufanttuen 31t nennen pflegte ©ergart ipaupt»
nt am t unb ipenttann Subertnann, jener ein Sidjter,
biefer ein Macger. ©ergart ipauptmann folgt immer
nur ben ©ingebuttgen feiner ftarten bidtlerifdien 3n»
bioibualität ttttb überrafegte nur fegeinbar bie Seit
nadj feinen realiffifdgen Sramen mit feiner religiöfen
'Hicircgeubid)tmig »^anneteg öintmelfeft« unb bcr
ffauftifdgen »Perfttnfenen ©lode«. 'Peibe Sratttett,
tngbef. bag legtere, waren für ben Perfaffer ber
»SBeber« unb beg »gloriatt ©eger« Sel6ftbefreiungen
unb befuttbclcn ben ecgtcit Sicgter, wiewogl ittegr ben
igrifdgett alg ben bramatifegen. Mit »gubrmattn ipen»
fcgel« (1898) gat er wieber in feine frügern Pagttett
eittgelenft. Sic moberne fosiale Sragöbie, welcge bie
3 ungen fo gerne fdgaffen tnödgten, gat aber aueg er
ttodg niegt gebiegtet. ©in Sgeatralilcr erften Dianged
ift §ertnann S u b e rtn a n n , eins jener Salente, bie
mit bettt gliidlidjen 'llgttunggoertnögeit bed ©rfolgd
begabt finb. »Sie negmett«, wie fi^ Jpebbel audbrüdt,
»fobiel notn Hielten, wie nötig ift, um pifant 31t fein,
ttttb tgun fo Diel bottt 'litten gin3u, alg nötig ift, um
niegt gerbe 31t werben; bie'Diiftgitng gefällt, unb wer
gefällt, mad)t ©lüd.« ©r inacgt geute bag unb tttoc»
gen bad, oergerrlicgt geute eine Mette unb morgen
einen Säufer 3oganncg, mit einem feinett ©efügl für
ben Unoerftottb unb bie gemeinen wie gögern 3 nftiitfte
bcr Menge, ttttb Willig greift igit ein niegt urteildfägi»
ged 'Publifuitt. ©d gibt feinen Sramatifer, beffett
Sratttett uon ber ernftgaften Siritif aller Diicgtungcu
fo rttttb abgelegitt worben wären, wie Subermamt,
unb boeg jubelt igitt ber ipaufe 31t. Sag fomtttt niegt
3Uttt Wenigften bager, baf; er fein Problem biegterifdg
audbenft, fonbern jebeg ogne 'Httdnagme ing iliübr»
fcligc umbiegt, ein Slottcbuc am ©ttbc beg 3agrgntt»
bertd. Seine Sramen gaben fo gut Wie feine ©ga»
rafterentmidelung, unb bad ift bodj bcr Ster0 bed Sra»
utad; babei ift er allerbittgg ein audgcieidmeter Pe«
obaegter unb Sarfteller ber gemeinen iöirflid)feit unb
gat Don bett fratt3öfifcgen Srnntntifern gelernt, and)
bad Skilifte unb llnfcgeinbarfte 311 tgeatralifcgcm ©ffeft
aud3uttugcn; bie f3ettifcge Mncge unb bie 'Hugenblidd»
Wirtung oerftegt er wie fein mtbrer, unb felbft ber
Kritifer, bcr am atibcnt Morgen eine ucrnidjtcnbe
Sritit über fein ncuefted Stiid fdjreibt, ftegt am 'llbcnb
einige 'llugcnblidc unter feinem Pantt. tpauptmann
fatttt nod) ©roged, bie Pielt Pc3Wiitgcnbeg fegaffett,
Subertnann Wirb immer berfelbe bleiben, mag er bie

2>eilt1cne Vitteratuv ber ©eaenroart (Xialeftbicßtung, üitteraturgefcßicbtc).
©dt auch nodj mit ben merfwürbigften Stoffen über«
rafeßen, wie 1899 mit bem tmmberlicf) fßmbolifdjen
©erdbrama »Xtc brei ©eißerfebern«.
Sie Sialcttbiißtmtg.
Sieben ber idjriftbcutfcbcn Sitteratnr gebt in großer
ÜJiannigfaltigfeit bie munbartlicße ber. Sie oerbanft
ihre neue ©lüte nid)t etnm bloß bem Sfadjnßmungd»
trieb, ber burd) Xiaieftbicßtcr Wie Stand © rotß unb
grißSleuter gewedt worben wäre, wieoief aud) ißr
©orbilb mitgewirtt haben mag; aud) nid)t einem im
Saßenjammer ber Sieicßbfeligfcit erwodßenben ©arti*
fularidmud, fonbern Dielntebr bem audber greube am
einigen Xeutfcßen ©eidic entfßringenben ©ebürfnid, bie
©efonberßeit bed beutfd)en Stammedtebend and) über
bie@renjen bedStamnted hinüber bem großen Wanjeit
juoffenbareit. So entwictettefid) oonben70er3aßrcn
an eine reidjc Xialeftlitteratur, unb jebed 3ntjr bringt
Sieued. Xie nieberbeutfdfte Xidjtuug ging tioran utib
bat guantitatiu bad nteifte beigeftcuert, entißredjenb
ber ©roße bed ©ebieted nieberbeutfeßer Stiunbarten.
5er befte Vertreter biefer Sfiunbart feit griß ©eutcr
ift getij S tillf r ie b (f. Srantt); D. X ßßen (»Ut
©oitimerlaubunbülmmerlanb«, 1894); 3oß.©rtncf«
mann u. a. Xer fd)lefif<ße Xialeft ift oertreten in ben
luftigen Sd)Wäitten oon S>ennann 33 au d), ber fädfjfifcbc
in ©bwin © orm annS ©erfen, ber bfäljifd)e in ben
iiberfßrubelnben Schnurren oon'JJcaj Saracf, ber ßef»
fließein©eorg © olfd ©rjäblungen. ©mt3 befonberd
reich oertreten ift ber fd)Wiibifd)e Xialett bnreb bie @e=
biebte Don Slbotf © rim m in g er, ©buarb imitier,
SJiicbcl© ucf, © uftaoS euffer, 9$ilß. Unfelb, bureb
bie »Sd)W6bagfd)id)ta« oon Sari unb ©ießarb 9öcit=
bredft, bie ein für bad Scßwcibifcßc ganj nened ©c«
tuet mit ©tiiet anbauten, bad ber feßwabifeßen ©rofa«
crjät)tung, unb halb ©acßfolger fanben, wie ©iatßiibe
g ran t. granfifeße Scbnurrcn erjütjit in luftigffer
©rofaSBilßelm S cß rab er, oberbaßrifdjeSebidjtemit
mißigen ©ointen biebtet S>einrid) 3 et (er unb eben»
folcße and bem Sürntncrlnnbe Stand X f d) e b it 11. ©in
tteined ©ßod in fd)wei(;erijd)cr fflfunbart bat SKeinrab
S icnert gebidjtct. ©leicßseitig erfdjienen SammetWerte ber Xialeftbidßtung. Xeii Stnfang mad)te ©ermann 38elcf er(»Xialettgebi<ßte«, 1875; 2.Dernteßrte
Stuft. 1889), bann folgte eine Sammlung »oit ©.
S>adlanb =© ß e in lä n b er (»Xie Xialeftbicßtung
ber ©egenwart«, 1895). Sammlungen ber Xialett«
biibtitngen einzelner Stämme fuebten ein ©efanttbilb
ber Stammcdbialettlittcratur 311 geben: fo bie feßwä«
bifdje Don 3iictinrb ÜSeitbrecßt unb ©uftao Seuf«
fer (»Scßwobalanb in Sieb unb SSort«, 1885), bie
baßriieße oon Xßeobor S>ilbenbranb(»So id’d bet’n
und in ©oarnlonb«, 1887). 3n ben leßten fahren bat
©. © egeni)arbt in 3 ©änben, ©iebcrbeutfd),3ftittel«
beutfd) unb ßberbeutfd), bad ©efte unb ©ßarafteri«
flifdjtc aud allen beutfeßen Xialeften in einer Derßält«
itidntäßig Heilten Sammlung oereinigt, unb Sluguft
S>oIber bat ben ©erfud) gentadjt, eine »®efd)id)te ber
fcßwäbifißcn Xialeftbicßtung« (1898) 31t feßreiben, bie
nantentlidß in biograßßifcßcr unb bibliograßßifcßer
Öinfidjt bemerfendwert ift.
yittcrnüivflcfrtiirfjtc.
©in ungentein reger ©etrieb ntadjte fid) auf bem
©ebiete ber beutfeben £itteraturgefd)id)te geltenb, unb
ed ift unuertenubar, baß gemiffc ©infeitigfeiten frühe«
rer 3 «! aflmäßlid) überwunben werben, ©od) immer
berrfdjt bie pßitologifcße Kleinarbeit Dor, unb ed ift
fein 3 wcifel, baß nur burd) fie ber Sitteraturwiffen«
ftbaft bie ©riinblidjfeit gewährt Werben fann, ebne
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bie fie aufbört, ben ©amen einer SSiffenfdjnft ju Der«
bienen. Slber man fiebt bod) immer meßr ein, baß
biefe Heine Slrbeit nur ald©orbcreituitgfürgrößere 31t«
fammenfaffcnbeSeiftungen gelten barf, unb fo iftbenn
feit Slnfang ber 90er gaßre aud) in ftreng wiffenfebaft«
iidjen Steifen bad ©ebürfitid nad) S>etDorfebtung ber
großen l)iftorifd)ett ©efidjtdfnmfte unDerfennbar ge«
watbfen. greiiid) unterliegt ed feinem 3 wcifet, baß
utandjem in ber fjarten Schule bed ßiiilologifdteu
Sleinbetriebd bie großen ©eficbtdfmnfte jufamtnen«
gefcbruntßft finb, unb ein umfaffenber ©eift wie ©er«
Dinud, ber, troß mandjer ©infeitigfeiteu, mit fübner
S»anb unb großartiger ©elebrfamfeit bieOkidtidjte bed
beutfeben Sdbrifttumd geftaltete, ift noch nicht luicber
erftanben.
©on altern SBerfen über bie gefantte beutfebe £ it«
teraturgefebiebte finb bie beliebten »©ilberbiicber«
Don SRobert S ö n ig (26. Stufl. 1897) unb Ctto D.
S eiy n er (l.Slufl. 1897) immer Weiter Derbreitetwor«
ben. ©leid)faHd belebt burd) reibe unb trefflich aud«
geführte SUuftrationen ift bie »®cfd)id)te ber beutfeben
Sittcratur« Dongriebrid)©0 gt unbsDfayS'ocb(£cib3.
1897), aber bad ©itb tritt hier beftbeibett hinter bem
auf gtünblidjfter gorfd)ung berubenben Xert juriiet:
namentlich ber erfte Xeil bed SBerfed Don griebrid)
©ogt Würbe überall mit großem ©cifatt aufgenommen,
unb bad ganje SSerf gibt eine gebiegene 3ufammen«
faffung ber febwer 3u 'be()crrfcbenben Dielfeitigen ©in«
äelforfdjung itnfrer Xage. Xad audge(;eid)nete SSerf
bed SBiener ©rofefford iKicbarb ö e t n 3 c 1: »©e«
febreibung bed gciftlidjen Sdjnuipield im ©iittelalter«
(1898) ift ein boßer ©ewinn für bie SBiffenfdjaft, aber
fdbwerfällig gefdjriebcn unb nur für einen fleinen Sreid
beftimmt. ^ermann Siettnerd »Xeutfdje Sitteratur«
gefeßiebte bed 18. 3oI)rbunbertd« erfdjien in 4. Sluf
läge bearbeitet Don Ctto S»arnacf 18915—94; DJubolf
D. © ottfcballd »®eutfd)e©ationallittcratur bed 19.
Sabrbunbertd«, ein auf Dielfeitiger ©elefenbeit be»
rubenbed SSerf, erfeßien in6.Stuflagel892; aud)§ein«
rid) D. X reitfdjtcd »Xeu feße@cid)id)te« bradjtefeßr
bemerfendwerte Slbfcßnitte über bie fiitteratur bed 19.
Saßri)., bie ein berebted 3 cugnid für bad feine äftße«
tifd)e©evftnnbnid bed großenöiftoritcvdablegten; frei«
ließ taut bad Suitge Xeutfdjlanb in Xrcitfcßfcd Urteil
31t fcßlecßt weg. Xad umfajfenbe Söerf Don ^oßanned
© roelß über biefe ©eriobe (1892) Derloertete wießtiged
ungebruefted SRaterial. Xad »bürgerliche Xrama« in
Xeutfcßlanb beßanbelte © loeffer (1898) in fnapper
Überficßt. Sind) ber Sitteratur unfrer 3eit Würben
meßrere Stierte gewibmet, bie in weitern Srcifeit mit
Xant begrüßt würben: fo erfdßien Don Slbolf S te r n s
»Stubien 3ur Citteratur ber ©egenWart« bereitd bie
2. Sluflage (1897); aud) Slbolf © a rte ld ’ »Xic beut»
feße Xiditung ber ©egenWart« würbe (1899) in 3Wei
ter üerbefferter unb erweiterter ©eftalt gebrueft; ©ugen
XBolff Derbffcntlidßte eine »®efd)id)te ber beutfeßen
Sitteratur in ber ©egenwart« (1896), unb ©ertßolb
S iß u ta n n (f. b.) Wibmete bem »Xeutfcßen Xrama in
ben litterarifcßen ©ewegungen ber ©egenwart« eine
liebeDotleStubic, bie 1897 bereitd in4. Sl'uflage Dorlag.
Ungemein rege©emüßungen fueßten ben boßen©e«
Winn unfrer flaffifcßen S itte r a tu r immer tiefer
31t ergrünben, unb aitcß ßierbemüßte man fid), über bie
©in3etftubien ßinaud 3U großen äufamntenfaffenben
Xarftellungen 31t gelangen, ©ad) bem ©rfdjeinen Don
©rid) Scßmibtd £effing«©iograf)t)ie war über biefen
Xid)ter ntcßtd wefentlicß ©eited üorsubringeit; über
S>erber Deröffentlicßte ©ugen S ü ß u e m a n n 3Wei
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grünblidje Arbeiten: »¿erberS fßerfönlidjleit in feiner
Scltnnfcbauung« (1893)unb »¿erberS 2eben« (1895).
Sor altem aber erfcf)ienen über © o e t h e galjlreidre
'Arbeiten, unb man barf Biclleid)t ohne Übertreibung
fagen, bnfj über ifjn allein ebenfoBiele Serie oeröffcnt*
liebt morben finb lute über bie ®efd)id)te ber gangen
fiitteratur beb 18. Jfabrlj. Seit burd) bie gürforge
her ©tojjfjergogiu Sophie Don Seintar baS®oetbe* unb
SdjiHer*Ärd)io ber gorfd)img erfcbloffcn morben ift,
feitbem baS »®oetf)e*3aI)rbud)« (l)tsg. Bon 2ubmig
©eiger feit 1880) einen Alittetpunlt ber ©oetlje gor*
fdjung ¿übet, feitbem in ber tucimarifcben ©oetlje*
'Ausgabe immer reichere Scbäge aus ber Sertftatt beb
Did)terS Beröffentlidbt luerbeu, ift baS Serftänbnis
für bie liefe unb faft unbegreifliche Sielfeitigteit bie*
jcS unioerfnlen ©eifteS lucfcntlid) geförbert morben.
1895 erfchienen oier Siograpljien beS Dichters. 'Am
menigften erfolgreich mar ©ugett S o l f f mit »®oe*
tljeS 2eben unb Serien«; Mail § e i n e m a n n S
»®oetl)e«, auf ein größeres Sublitum beredjnet unb
bnrd) gebiegeiten Silbericbmud unterftütgt, erfchien
1899 in 2. 'Auflage (2 Sbe.). Son Sielfd)om ftl)S
©octbe-Siograpbic liegt gut »feit nur ber erfte Sanb
Bor, ber bis gutn »Daffo« reicht: ein feinfinniges unb
gebiegeneS Sud), baS 1898 gleichfalls bereits in 2.
'Auflage erfchien. ©eiftreid) gefcbriebeit unb auf Biel*
fettiger Selefenljeit beruljenb ift baS S er! Bon Aicbarb
Al. Al c p e r (2. 'Aufl. 1898). ©in meniger giin
ftiger Stern maltet über ber Scf)iIIer*2itteratur. Die
groß angelegten Serie Bon SRidjarb Scltriih unb 3a
tob Aliitor (Sb. 1—2, 1890) finb bis jeßt nicht 311111
'Abfdjlufj gelangt, unb and) ber Schlufjbnnb Bon Otto
Sral)iuS Sd)iller Siograplpe mirb fchmerlid) nod) er
fcheineti. Dagegen ift baS liebenSmürbige iHuftrierte
S ert ooit 3atob S pei)graut (»Schiller, beut beut*
feben Solle bargeftcltt«) 1898 bereits in 3.'Auflage er*
fd)ienctt, unb in bemfelben 3at)re oeröffentlicbte Otto
¿ a rn a e f in SetlelljeimS »©eifteSpelben« einegrünb*
liehe, aber ctmaStnapp gefaxte Siographie beS Did)terS.
Der Bielfeitige ©ifer auf bein ©ebiete ber neuern
2 itteraturforfd)ung offenbarte fid) beutlid) in ber ¿et
fteltung neuer'A usgaben Bon Serien älterer 3eit,
bie 311111 Deil nach ben ©runbfätgen ber philologischen
ttritil hergefteUt mürben, gür ein engeres gachpubli*
tum beftimmt finb bie »Aeubrude beutfeher 2ittera*
turmerte beS 16. unb 17. 3alnhuubertS« (IjrSg. uon
Silt)ehn Sraune, 1876 ff.), bie früher Bon Seuffcrt,
iept Bon 'Auguft Sauer beforgten »Sitteraturbenl*
ntale beS 18. unb 19.3afjri)unbettS«, bie Siencr unb
Serliner Aeubrude ic.; uon Sernljarb SupbanS aus*
gejeichncter .¿erber*Ausgabe fet)lt nur liod) Sb. 14;
eine oortrefflid)e fritifdje 'Ausgabe Bon Uh lau bs ®e*
bid)ten beforgten ©rieh Schmibt unb3uliuS§artmnnn
(1898, 2 Sbe.), 1111b berfclbe ¿artmann Beröffentlidjte
»UlilanbS Dagbud) 1810—1820« (1897). Die Bon
Sofeph Sit r fehlt er herausgegebene bodjueröienftliche
»Dcutfcbc Aationallitteratur« gelangte 'Anfang 1899
mit bem 222.Sanbe 3um'Abfd)tufj; mannigfaltige ©r*
meiterungen erfuhr auch 'IRe 1) c r S St 1a f f i £e r b i b l i 0 =
tb e t, bie, nach einheitlichen ©ruttbfäßen bearbeitet,
burd) ©inieitungcit. 'Anmerlungeit, fritifche SeSarten,
Siograpbien ber Dichter fomohl ben Anfprücheu beS
gröfjern SublifuntS als beiten gelehrter ttreifc ©einige
tl)ut: fo gelangte ScIlertnannS 14bciitbige Sd)illcr*
'Ausgabe gumÄbfchluß, neu crfdjieitcn UiüctertS Serie
Bon ©lltitger (2 Sbe.), O.SubmigS Serie ooitScbmei«
3er (3 Sbe.), ©. D. A. ¿offtuannS Serie Bon beut*
felbett (3 Sbe.) ic. So finb Biele Streifte bemüht, burd)

©eleljrfamleit unb taltBoHe AuSmat)l bie Scheibe uitfcrS
Schrifttums in immer mcitern Streifen gu uerbreiten.
Auch mt Schriften gut 2 itte ra r* A fth e tit mar
feitt Alangel. Die neuhochbeutfdjeAtetrit mürbe burch
3afob A linorS auSge3eid)neteS S ert (1893) geför*
bert; neue DarfteHungen ber Aoctil lieferten Mutt
S ru d jn tn n n (1898) unb©ngeit S o l f f (1899). Die
»Soctif« Boit'Jiubolf B. © o ttfd ja ll erfchien 1893 in
6. Auflage. QohmtitcS S o 11eit, Dhcobor 2ippS
u. a. erörterten ereilte t^eoretifcheProbleme, bie auch
für bie Didjltunft Bon Sebeutung mären: jener in fei*
nen »Afthetifdjen 3eitfragen« (1895) unb ber »Äfthc*
tit beS Dragifdjen« (1897), in ber er feinen ©egen*
ftanb Bielfcitigcr unb grünblidjer als alle feilte Sor*
gättger bebonbelte; biefer in ber gleichfalls feljr be*
merfenSmerten Schrift »Momit unb ¿umor« (1898).
Aud) gur ©efchidjte ber Äfthctil unb Sfpchologie murben mertoolle '-Beiträge geliefert, fo non ©ugen Mii 1) 11c*
nt am t in feiner Schrift »ffiantS unb Schillers Sc*
grünbung ber Äftbetif« (1895), unb Bott Ataj Def*
f 0ir in ber »©cfdjid)te ber neuern beutfeben Äfpd)ologie« (l.S b., 2. Aufl. 1897). ©ine gufatnntenfaffeitbe
Darftellung ber gefaulten littcrnrl)iftorifchen 21)eorie
lieferte ©Ifter in feinen »Äriujipien ber 2itteratur*
miffenfebaft« (Sb. 1, 1897; f. ßitteraturmijieitfdjaft)
Sei ber großen güllc uon Arbeiten über neuere beutfehe
2üteratur ntadjte fiel) baS SebütfniS geltenb, in 3 a I) reSüberficbtcn bie ©rgebniffe ber ©ingelforfcfjmtg
gufammengufaffen; bie fteitfdjriften, als bereit bebeu*
tcnbfte ber non Sauer herauSgegebene »©upborion«
fomic bie non Acaj Mod) herausgegebene »fjeitfebrift
für nergleidjcnbc 2itteraturgefchicbtc« mtgufeben finb,
tonnten biefem SebürftiiS nicht genügen; eS mar ein
glüdlidjer ©ebante, als 1892 non Afaj ¿ermann uns
Siegfricb S 3amatölfti bie »3nt)reSbcrid)tc für neuere
beutfehe 2 ittcrnturgcid)id)tc« ins 2cbeit gerufen mür
ben: baS jept uott 3uüuS ©ÜaS, Ainr Ceborn unb
Silhelnigabiait geleitete Unternehmen bringt ans ber
gebet 3n()lrcid)cr ©elcbrten Übcrfichten über fätitllidie
Süd)er, 'Auffähe unb Heinere Aotyeit aus beut©.biete
ber neuern beutfeben 2itteratur, burd) bie eS allen
greunben biefer Siffcnfchafl ermöglicht mirb, fid) über
bie ©rgebniffe ber neuen gorfdjung auf bem 2aufenbcn
311 erhalten. So bat fid) bie neuere bcutfd)e2ittcratur*
geid)id)tc 3U einer ber betriebfamften DiS3iplinen ent*
luidelt, unb bicfelbe Siffcnfchaft, bie nod) nor einem
Atenfdjenalter mn ihre ©jiiten,; 3U fnntpfen Ijatie, fin»
bet im 2ebeit ber Station mannigfaltigen Aachhall.
Dctttfdjcv SrliulBcrciit. Dem A llgem einen
Deutfcbeit @ d)uloerein gur © rtja ltu n g beS
D e u t j ch t u 11t S i 111A u S l a tt b gehören 3111- 3 « t mehr
als 30,000 Acitglieber in ctma 300 ¡Ortsgruppen an.
Der Sereiit batte 1897:36,148 Ait.©iuna()ineit. 19,912
Act. mürben an hilfsbebürftige beutfehe ©emeiitben in
Ungarn, Siebenbürgen, ©aligien, Sufomina, Söhnten,
Aiähren, Särnten, Steiermarf,Dirol unb anberneuro*
päifdhen unb aud) überfeeifchen 2änbern oerteilt. DaS
Sennögen beS SereinS belief fid) ©nbe 1897 auf
116,419 Ait.
Dcutfdjcr Scrciu Pont .¿eiligen 2anbc, ein
1899 gegriinbetcr Screin gur Sflege ber tatholifcbcn
fi’inhe in fßaläftina unb 311m Sau eines ®ottcSI)aitfcS
auf bem uom Maifcr 1898 gefdjentten Sauplaß ber
Dormitio Mariae (AJariä ¿eimgang).
DcntfrijeS ifictd). Unter ber S e o ö lfe ru n g üom
2. Deg. 1895 befanben fid) 51,793,178 Sleid)Sniigei)örige
unb 486,190 3icid)SnuSlättber, unter Icßleru 216,107
ßfterreicher, 50,743 fRieberlänber, 44,875 Schmeiger,

SJeutfdjeä 9ietcf) (Statiftifdfeg, ginanjen).
28,146 Sänen, 26,559 Ruffeit, 22,693 Italiener,
19,619 granjofen, 15,788 aug ben Bereinigten Staa»
tenRorbameitfag, 15,290 Briten unbgrlänber, 11,755
Sujeinburger, 8947 SBelgter, 8937 Scpmeben ic. Surd)
Ruäroanbenmg übet beutfepe, Pelgifdie unb poUänbi»
fd)c$nfen berntinberte fid) bte Bcbölferung 1898 mit
20,837 Beijonen. Sabon manberten aug und) beit
Bereinigten Staaten bon Rorbamerita 17,272, nad)
Britifd)» Rorbamerita 208, nad) Brafilicn 785, nad)
nnbent Seilen boit s?lmcrifa 1094, nad) Rfrifa 1092,
nad) Riten 223 unb nad) Ruftralien 163 ^etfonen.
$ ie® i e § j ä p 1it n g bom 1. Se j. 1897 erga6 4,038,485
Bferbe, 18,490,772 Stiid Sfinböief), 14,274,557
Sdjmctne unb 10,866,772 Sd)afe. ©g tarnen auf
1 qkm: 7,5®fcrbe, 34,20tüd3iinbuieb,26,4Scpmetne
mib 20,i Sdpafe. Ruf 100 ©intoopner entfielen:
7,7 ®ferbe, 35,+ Stüd Rtnbbiep, 27,3 Scpmetne unb
20,8 Sdjafe. ©egen bte ^äptung bon 1892 ergab
fid) eine ¿Junaptne bon 202,229 Bferben, = 5,27
®roj., 935,078 Stüd Siinbbicf), = 5,33 Broj., unb
2,100,269 Sd))beinen, = 17,25 'fSroj., bagegen eine
ROnnpnie bon 2,722,840 Sdjofeti, == 20,o+ Bros.
gitbuftrie. 1897inarentn 1778 Bcrgmerien (1569
§aupt» unb 209 RebenbetriePen) be§ Senticpen Retcpcg
(oi)tte Sujemburg) 465,541 Iperfoneti befepäftigt,
mclcpe 135,104,196 Son.Bergmerigprobufte imSSerte
bon 848,105,281 SJ?f. förberten. Ser Betrieb ergab
im einzelnen bergltcpen mit 1896:
18DÖ
1897
Stcinfoljlen. . . 85 090233 Tonnen 91054 982 Tonnen
9
9
öraunfoljlen . . 26 780873
29419503
9
9
2l0pljalt . . . .
61552
61645
;
©rböl ....................
9
20395
23303
9
9
Stcinfal^. . . .
758866
768412
flainit....................
*
9
877 885
992 389
9
9
2lnbre italifalac .
902 707
958 798
9
9
Gifenerjc. . . . 9403594
10116970
9
9
3infeije . . . .
729942
663850
9
9
ölcicrje . .
150179
157 504
9
9
Äupferer^c . . .
717346
700619
9
9
11320
Silber^ u.©olbevje
9 708
9
9
46427
3)langancrie . .
45062
9
9
6c^niefc(fic0 . .
129168
133302

Sie görbermtg boit Bcrgmcrtgprobuften ergab ein
Riepe an SSert boit 70,9 Will. 2Jif. Bon Satscn aug
Huifferiger Söfung mürben 1897 gelbonnen 894,815
Son. im Serie boit 43,+ 3Jfili. SJit., barunter 543,272
S. Sod)falj im S eite bon 12,l Will. Wf. Sie ¿JapI
ber §iittcnmcrfe betrug 1897: 382 (barunter 149
Siebenbetriebe) mit einer mitttern SBelegfdjaft bon
51,759 köpfen, ©entminen mürben 6,969,639 S.
^iitteneräeugniffe int äSerte non 492,+ Witt. 'lief.,
ntepr gegen bn§ Borjapr 51,c Witt. Wf. gut einjel»
neu mürben probitsicrt:
Aofjeifett

1896
. . . . 5503677 ionnen

f lt a !.......................

158100

Vlei (Vlotfblci) . .
# (flaufglötte). .
Ä u p f e r ....................
Aitfel.........................
3inn . . . . . .
Sdjroefelfciure. . *
S i l b e r ....................
© o lb .........................

113 793 *
3930 *
29917
*
1391
*
826 *
590887 *
428429 flilogr.
2487
*

=

1897
6009008 Tonnen

150789
118881
3341
*
29 723
1464
929
623130
*
448 008 Jlilogr.
2781 c

gür bie 3udcrfabrtfntton berarbeiteten 1897/98 im
beutfdjen ifotlgebiet 402 gabrifen 136,978,915 Sop»
peljentner Rüben 31116,508,489 Soppel jtr. Ropjuder,
50 Raffinerien fteiiten and 10,007,352 Sopbcljtr.
R o p S u d c r 1111b 91,534 Soppel,)tr. raffiniertem )]uder
8,991,012 Soppeljtr. raffinierten unb ffonfutnjitder
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(einfd)lief)licb3udermaren) fjer, unb6 Welaffeentsude»
rungganftalten gemonnen nod) 948,756 Soppclstr.
raffinierten unb Honfuniduder, fo baj? fid) bie gefaulte,
in 458 gabriten betriebene 3 ucfen'abrifation auf
12,073,503 Soppelstr. raffinierten unb Sionfunguder
belief. Ser in ben freien Bcrfepr gefeilte inlänbifcbe
3uder braute eine 3uderfteuer bon 127,313,675 Wt.
Sie 3 nbl ber im bentfdicit Braufteuergebiet im Red)»
nunggjapre 1897 bor()mtbenen Bierbrauereien betrug
8055, mooon7542 im Betrieb luaren unb 7,775,086 hl
obergiirigeg unb 33,861,302 hl inttergätigegBier per»
ficUten. Sie Braufteuer belief ftd) auf 31,038,271 Wf.
Sie ©efamteinnatjme bom Bier belief fid) nad) Jpin
Stirecpnung bon 3,906,274 Wf.Übcrganggabgabe unb
2,448,019 Wf. ©inganggsoll auf 37,392,564 Wf. gn
ben nidptsumBraufleuergebtete gehörigen fübbeutfepen
Staaten mareit 13,676 Brauereien int Betrieb, bte
24,778,932 hl Bier beriteilten. Sie ©efamteinnapme
bom Bier belief fid) bei ben fübbeutfepen Staaten auf
54,647,700Wf. 1896;97probu3ierten in gattsS. 62,108
Brennereien 3,100,505 hl reinen Rlfopoi.Bgl. bie Rrt.
B e ru f g jä p lu n g unb § a ttb e l S eu tfd )ln n b g .
[gimutictt.] SerReicb§t)augbaltgctat für bag ©tatg»
jabr 1899/1900 belauft fid) nad) beut ©efcj? bom 25.
Wcirj 1899 in ©tnnnpme u. Sluggabe auf 1,55 i ,709,399
Wf. Bon ben RuSgaben maren 1,300,309,853 Wf.
fortbauernbe unb 251,399,546 sJJct. einmalige (babon
88,388,588 Wf. im nufjerorbcntlidien ©tat), gm ein»
3elncit betrugen bie R uggabett:

9 i e i d ; 0 t a g .......................................
9 ie id )ö fa n jle v u . 9 ie id )0 fa n $ lei
2 l u s iu ä v tig e 0 2 lm t . . . .
9 ie id ;0 a m t b e s Ä m t e r n . . .
V e r w a l tu n g be3 iH etdjsljeeveö
« a u § e r o r b e n tl id ; e r ( i t a t .
Ü K a rin e o e rw a ltu n g . . . .
s a u fe e r o rb e n tlic ^ e r © t a t .
V e r w a l tu n g o o n i ti a u tf d ;o u .
9 i e i d ) 0 ju f tijo e r w a ltu u g . . .
9 i d ( ^ 0 f d ; a ^ a m t ..........................
S i e id js e if e n b a ^ u a m t . . . .
9 i e i c ^ 0 i d ; u l b ................................
9 { e d )n u n g 0 l)o f ................................
G if e n b a ^ n o e r w a lt ti n g . . .
® a u ^ e r o r b c n t li d j e r © t a t .
A llg e m e in e r s^ e n f to n 0 fo n b 0 .
iH e td ;0 in u a lib e n fo u b 0
. . .
^ o ft= u . ^ e l e g r a p ^ e n o e r w a l t u n g
9 i e i d ; 0 b r u d e r e i ..........................
3 n [am m en :
A u f g a b e n im g a n z e n :

fo rtb a u e rn b e
2 lu 0 g a b e it

G in m a lig e
A usgaben

ÜJlari

V la rf

6 9 3 27 0
236 620
1 1 9 9 9 892
44348031
519 824447
—
69103119
—
—
2 1 1 7 882
481908430
3 9 0 61 0
7 5 6 1 3 300
840110
—
—
6 5 2 9 5 603
27 9 3 8 5 3 9
—
—
1300309853

—
—
16 58 4 1 1 0
4 8 2 3 70 0
80891995
4 1 7 8 4 088
30431500
33879000
8500000
—
125200
—
140000
—
8565000
12 725500
—
—
12 6 4 9 4 5 3
300 000
251399546

1 5 5 1 709 399

Rn © i n a f) tn e tt fiepen ben Ruggabeit für 1899/1900
gegenüber:
3öllc unb Verbrandjsfteuern.................... 742260960 Alf.
JWeidjSitempelabgaben..............................
61648000 «
Überfd;up ber ^oft= u. /¿elegrapljenoerwalt.
47 065 300 *
AeidjSbrutferei (Überfd)u|}).........................
1873890 *
Gifenbafjnoerwaltung (Überfdmfj) . . . 26583600 *
V an fm efen ..................................................
9 789G00 *=
^erfdjieberte 33enualtungscinnal)men . .
14975517 *
2luö betn 9ietd;0inoalibenfonb0 . . . .
27938539 9
2luö bem Verlauf efyem. ^eftungöterrainö
1013 263 *
ÜberfdOufj auö frühem ^a^ren . . . .
25521430 *
3 Jiatn fu la rb e iträ g e ................................... 489 953 828 »
2lu0gleid;ung0betvägc..............................
14690878 *
2lu|jerorbentlid)e ^edimgemittel. . . .
88388588 *
3ufammen 1551709399 W .
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© eiltfdjeé 'Jieiclj (gin anjen, §eermefeit).

3nt einzelnen Waren bic 3öllc auf 442,:i 2RiE., bic
Sabotgfteiter auf 12,025 UTiiH., bie ^ucferfteiter auf
92.1 3KÜI-, bie Salsfteuer auf 47,3 äRill., bie ¡Bräunt»
weinfteiter auf 119,2 3RiE. unb bie ¡Braufteuer (an
ber bie fübbeutfepen Staaten nidft beteiligt finb) nuf
29.1 ÜDcin. 9Rt. »eranfdjlagt. ¡Bon beit ¡Reidjgftcmpet»
nbgaben entfallen auf benSpielfartenftempel l,+91fiH.,
auf ben S8ed)iclftempct 9,5 3JÜK., nuf Stempclabgabe
für SSertpapiere, Haufgeiipäfte ic. unb Sotterielofe
49,8 yjtilt. sJJit. ¡Bei ber Ifioft » unb Selegrappcnoer»
lualtung ftanb einer ©innapute Don 360,4 2RiE. Dil.
eine Sluggabe »oit 313,4 bUtill. 3RL gegenüber, bei ber
©ifenbapnöerwaltung betrug bie ©innapnte 80,3, bie
Sluggabe 53,8SOiill. Sutf. Sie 3 R a trifu la rb c iträ g e
»erteilen fiel) tuie folgt:

beg XIX. (2. töniglid) fäcpfifcpen, ®eneraltommmtbo
in Seipjig) unb beg III. föniglicp baprifepen (®eneral»
lotnmnnbo in fRümberg) fowic bie © rridjtuitg je
einer b ritte n S iu ifio it beim I. unb XIV. Sir»
m ectorpg, fo bajs fiep alfo bie beutfdje Slrntee, an»
ftatt tuie bigper in 20 ftotpg mit 43 2>nfanteriebi»i»
fionen, in 23 Slrmeetorpg mit 48 ignfantericbioifioneii
glicbcrt. Slbgcfebcn bou bem 111. baprifepen Korpg,
beffen ©rrieptung erft fpiiter erfolgt, finb bie Borge»
nannten 3ieuforntationen mit bem 1. Slpril 1899 jur
Slugfübrung getommen. Sie bafür erforbcrlidfcii 3n=
fanterietruppenteile finb ben beftebenben ¡Berbänöcn
entnommen, nur beim fäcpfifcpen Kontingent ift ein gn»
fantcrieregiment, Sir. 181, neu 311 formieren, mag
1. Olt. 1899 burci) Ummanblung eincg yögerbataiflong
(¡Rr. 15) in ein ignfanteriebataiEon fotuie burd) 3teu=
Warf
SDIort
auffteHung eineg folgen erfolgen Wirb. Sludi inSBaperu
^reußen . .
298040476 ScbroariburgsSon*
Söapevn . . . .
54733023
728920 Wirb feiner 3 eit eine 9!euformation »on Infanterie»
beräb<u<ien . .
truppenteilcn nicht erforberlicb, ba bag baprifepe Kon»
Saufen . . . .
35465284 3cbn>ariburg =iHui
SBürttemberg . . 19693218
bolftabt . . .
830422 tingent bereitg 12 ignfauteriebrignben 3fi()lt.
Söaben . . . .
16 265040 'Balbed . . . .
540 260
2)
Sic ¡R corganifation ber g e lb a rttlle rie
öefieit....................
9 716830 iHcuß ä. 2. .
631261 unb bamit sugleicp eine tucfentlicbc ¡Bernte!)rung ber*
3Jicdlenb.=8c^TOeiin 5593507 i)Jeuß j. 2. . . . 1241530
felben. ¡Bigper befanb fid) bei febem Slrmeetorpg, 1111b
Sacbfen =Sßeimav . 3176053 Scbaumburg=2ippe
385640
ÜJiecflenb.sStrelifc .
1263500 biefent int grieben unmittelbar unterftebenb, 1 gelb»
950112 2ippc ....................
Dlbeuburg . . . 8496289 2übccf....................
779467 artillericbrigabe 3U 2 ¡Regimentern, bic ¡Regimenter
Söraunfcbroeig . . 4063 822 Bremen .
1838340 »011 fepr »erfepiebener ©lieberung unb Starte: 3—5
6 376426 Slbteilungen mit im Surcpfcpnitt 10—12 ¡Batterien.
®ad)fenisj)ieiningeu 2189067 Hamburg . .
Söcbien=2ütenburg
1 689 290 GlfafH'otbringen . 15494836 Siefe Organifation bat nerfdpiebene fcpwerwiegenbe
Sacbí.=5ioburg:0)otba 202G097
3ufammen: 489953828 SRaditeilc unb entfpriept niept ben heutigen tattifepen
Slnbalt . . . .
2745168
©mnbföpen für) bic ¡Berwcnbung ber gelbartiücrie:
Sie gefaulte aieicpgfcpulb betrug ©nbe 91iärg 1897: bie ¡Regimenter finb 311 grojj, um bem ¡Rcgimentg»
in Slnieipen 2190 äRill., in fd)l»ebenber Scpulb 175 fomutanbeur bie erforberlicpe Einmietung 31t erntög»
a m unb infReicpgiaffenicbeinen 120 iUiill., gufauinteu lid)cu. gerner müffen bei ber aRobilmncpung bic be»
2485 Min. mit.
fiepenben SSerbünbe 3erriffen unb anbre neu gefepaffen
iiccrlu efctt.
werben, unb biefe neuen Sruppeittcile treten, inbern
© icnftäeit. Sie ¡Befiintmungen beg©efcpeg »oiu fie nun ben Sioifiotten unterfteKt werben, gleichzeitig
3. Slug. 1893, burd) i»eld)c bei ben gufstruppeit, ber in ftontmanboüerbänbe ein, mit benen fie im gricben
faljrenben getbartiEerie unb bem Srain bie Sauer ber feinerlei Skrbinbmtg patten. Siefe übelftanbc 3U
aftioen Sienftjeit »erfuepgweife auf 2 3apre feftgefept befeitigen, ift ber
ber in fRebe ftepenben 3ieor»
tourbe, bleiben nad) beut ®efep »ont 25. aJifirs 1899 ganifation. Sanad) wirb bie gelbartilterie fcp011 im
auf loeitcrc 5 Sapre, alfo big jum 31. äRärg 1904 grieben ben SiDifionen unterfteEt, unb erpalt jebe
in Kraft. ÜRcu pinsugetreten ift l)ier bie ¡Beftimmimg, Sioifion 1 gelbartiEeriebrigabe3u 2 SRegimentern; aug»
bajj folcpe aRaunfcpaften ber Sruppen mit 3Weifäpriger genommen pieroon finb bie beiben neu errichteten beit»
Sienftscit, welche fiep freiwiEig jum SBciterbiencn nuf ten Sioifionen beg I. unb XIV. Slrmeetorpg, für welcpc
ein britteg igapr »erpfliepten, ebenfo lvie bei ben Srup* nur je 1 gelbartiEerieregiment »orgefepeit ift. Sie
pen mit breijäprigerSienftjcit, nur 3 igapre (ftatt 5) in Dfcgintentcr werben glcidjmäfiig 31t fe 2 Slbteilungen,
ber Sanbwepr elften Slufgebotg »erblciben. Siefe 33c= bic Slbteilungen in ber Siegel 31t je 3 faprcnbeu S3at»
ftimmung giclt pauptfäcplid) auf eine ©ntlaftung ber terien formiert. SRur bie 12 baptifdjen ^Regimenter
llnteroffijiere ab, inbern folcpe im brüten ¡gapre bie» erpalten im grieben nur 5 Sattenen, bie feplcnben 12
nenbe äRannfcpaften ben Unteroffijicren befonberg bei ^Batterien ftellt SSapern erft im .Kriegsfall auf. S3ei
beriRefrutenaugbilbung luirtfamc Unterftüpung leiftcn einigen SRegintentem (6) tritt an StcUe einer Slbtei»
löitncn. Sie sweifäprigeSicnftseit enbgültig cinjufüt)» lung 3u 3 faprenben Batterien eine foldje »on 3 rei*
ren,l»urbe»on ber 9iegierung noep abgeiepnt, bajurffeit tenben Sßattcrien unb bei 2 weitern fRegimenteni (bem
noep leine augreicbenben ©rfaprungen über bie SBir» 14. unb 25.) an SteEe einer faprenben eine reitenbe
tung ber abgetürgtenSienftseit auf bie tnilitärifcpefiei» S3atterie. Sfon ben faprenben Slbteilungen wirb ein
ftuitggfäpigfeit beg S3eurlaubtenftanbeg öorliegen.
flciiterer Seil ftatt mit Kanonen mit ípaúbipen aug»
3it ber O rg a n ifa tio n beg bcutfdjcn ¡geereg gerüftet. Siefe wichtige Sieuerung foE bie gelbartiEeric
finb burd) bie ©efejje bom 25. ättärä 1899, betreffenb befähigen, auep gegen gebedte Biele 311 wirten. Sic
Stnberung beg SReicbgmilitargefepeg »out 2. äRai 1874 für bie int Kriegsfall aufsuftellenben Kaoalleriebioi»
unb betreffenb bie griebengprüfensftärtc in ¡Bcrbinbuttg fionen crforberlicpen reitenben ^Batterien werben,in 11
mit bem 3ieict)Si)auSl)altäetat 1899, fepr Wefentlicpc Slbteilungen 3U 2 ^Batterien formiert, im grieben ein»
Slnberungen »orgefepen, wcldfe 311111 Seil bereitg am Seinen gelbartiEerieregimentem atg britte Slbteilung
l.Slpril 1899 jur Slugfübrung'gctontmeu finb, sunt Seil angegliebert. 9iacp »öüiger Surcpfüprung biefer Um»
aber erft in ber ¿eit big ,31111t Scplufj beg Siecpnungg* geftaltung, mit ber am 1. Oft. 1899 begonnen wirb,
japreg 1903 surSlugfüprung gelangen luerbcit. Sapin wirb bie beutfepe gelbartiEerie 1902 bie Störte »on
geboren:
94 ¡Regimentern mit 574 ¡Batterien, baoon 42 rei»
1)
S ieS B ilbunguoubreineuenS lrm eeforpg,
tenbe, erreichen gegen bigper 494 ¡Batterien, ba»oit
beg XVIII. (®cncraiioiummtbo in granffurt a. 9R.), 47 reitenbe.

füeutlraeä

yfeicb föeerwefen).
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3)
® ie 58er » o llftä n b ig u n g unb Steuer gani* Siacp nöüiger ®urpfitprung ber norftepenb bepan*
fation ber bem Ster fepr bienen ben ® r uppen* betten Sieuforntationen wirb am Splufs beS Sied)*
form ationen. ®ie heutigen Wag entere finb im nungSjapreS 1902 bie beutfpe Slrntee .(äplcn: 625
Kriege oEine telegrnppifpe ®erbinbungen niept rnepr PataiEone Snfanterie, einfplicfjtip 18 PataiEone Sa*
ju leiten. ®ie ¡¡bcrftcflung, Snftanbpaltung unb 93e* ger; 482 ©StabronS KaöaEerie; 574 gelbbatterien,
bienung folget Sterbinbungen erforbert aber ein mtS* einfpliefjlip 42 reitenbe; 38 PataiEone gufjartiEerie;
reipenbeS, auSfplie&lip für biefen 3 ü |ec! beftimmteS 26 pionierbataiEone; 11 PataiEone PertehrStruppen
unb auSgebilbeteS SJerfonal, b. 1). ® e 1egr a pp cn tr up * unb 23®rainbataiEone, unb im Saufe beSSiccpnungS*
pett. Sin folgen fehlte eS biSper ber beutfepen Slrutee, japreS 1903 eine griebenSpräfen3ftärfe erreichen uoit
unb um biefe Stiele au§,;ufüllcn, werben 1. Ott. 1899 495,500 ©enteilten, ©efreiten unb Obergefreiten ge*
3 ®elcgrappenbataiÜone 311 je 3 Kompanien, barmt* gen bisher 479,229. ®ie ©licbentng beS $>eere8 in
tcr 1 fapfifpe Kompanie unb 1 württembergifpeS ber neuen ©eftattung, foweit fie biSper betannt ge*
®ctad)ement, formiert u. einer ebenfaES neujuerridj» geben ift, 3eigt bie T a b e lle auf 3 . 224.
tenben ®elegrappeninfpettion unterfteEt. 3u bent*
Sn ber O rg a itifa tio n ber pöpern Kout*
felbeit 3 eitpunfte gebt bic bisherige Snfpettion ber SDtili* ntanbo* unb P erW altu n g S b ep ö rb en finb am
tartelegrappic ein, roirb bie bisherige SJiilitärtelegra* 1. Stpril 1898 3Wei wcfentlicpe Steuerungen eingetreten:
Ppenfpule in eine KaoaEerietelegrappenfpuIe um* bie ©rriptung einer ©eneralinfpettion ber KnOnKeric
geluanbelt unb hört bet ben Pionierbataillonen bic unb einer geibjeugmeifterci. ® er © e n c r a l i n f p c t *•
SluSbilbung im ®elegrappenbienft auf. ®ie ©ifen* te u r ber K ao a llc rie , mit bem Stange unb ben ®e*
b a pn b r ig a be Wirb gleipfaES 1. Ott. 1899 burp 1 Sie* büprniffen eines lommanbierenben ©cncrals, ift bem
trieb§abtcilungäu3Kompanienberftärtt. Slup für bie Kaifer unmittelbar unterfteEt unb foll bic Einheitlich*
S u ftfp iffe ra b te ilu n g tritt fpater eine Skrftär» teit in ber SluSbilbung ber KaöaBerie wapren. ©leicp*
lung um eine Kompanie unb bnmit bie Umtuanblung zeitig mit ber ©rriptung biefer neuen Pepörbc würbe
jit einem PataiEon ein. ®ie©ifenbapn*, ®elegrappen bie 3apl ber KabaEcrieinfpctteure oon 2 auf 4 erhöbt.
unb Suftfpiffertruppen werben fortan ais Per* ®ie g e lb 3eugm eifterei ift 3ur ©ntlaftung beS
tebrS truppen gufammengefafit unb im Sntereffe KriegSminifteriumS gefepaffen unb anstelle beSfelbcn
cinpeitlid)er Seitung unb SluSbilbung einer S nfpet* mit ber Stuffiept über bie Pcfcpaffung, Slnfertigung
rion ber SferteprS tru p p e n , Welpe bereits l.Slpril unb Perwaltuitg ber Piaffen, SJtunition unb beS gelb*
1899 errichtet Worben ift, unterfteEt. 3 lt ben beim geräts fowie über baS hierbei »erwenbete Pcrfonal bc*
baprifepen Kontingent beftehenben PertehrStruppen traut. ®er gelbieugmeifterci unterftepen bcmgcmäfj:
tritt fpater ebenfalls nod) eine SCelcgrappentompanie. bie 4 Snfpyienten ber Söaffcn unb beS Slrtillerie*
4) SBeiterpin gelangen bis jum Spluffe beS Siech* ntaterialS; bie StrtiEeriebepotinfpettion mit ben 4 Sir*
nungSjahreS 1902 bei ben einzelnen äöaffen* tiEeriebepotbirettionen (biSper SlrtiEeriebepotinfpettio*
g attu n g en noch folgenbe S teu fo rm atio n en iten) unb ben SlrtiEeriebepotS; bie ®rainbcpotinfpct*
,;ur SluSfüprung: Pei ¿er K atialleric werben 10 tion mit ben 4 ®rainbepotbirettionen unb ben ®rain*
©StabronS Säger gu Pferbc (biefe Pegeicbnuitg ift bepotS; bie Snfpettion ber tepnifpen Snftitute ber
an bie SteEe ber bisherigen ®etapementS Säger 31t Snfanterie mit ben ©ewepr* unb SJtunitionSfabrifcu;
Pferbc getreten) neu errichtet, 8 preufjifpe, 1 bap» bie Snfpcttion ber teepnifepen Snftitute ber StrtiEerie
rifepe unb 1 fapfifpe, fo baff bie®efamt3apl biefer ©S« mit ben Puloerfabriten unb ben ucrfcpicbenen SBert*
tabronS auf 17 fteigt. Peint preufjifpen Kontingent ftätten tc. für Slnfertigung üoit SlrtiBeriematerial.
S tnberungen in ben S ian g o erp ältn iffen ,
fallen fpater aus 12 ©StabronS Säger 31t Pferbe
3 Sngerregimenter gebilbet Werben. Pei ber gufj* ® icnftbe3eicpuungcn tc. SJtit bent 1. Slpril 1898
n rtille rie wirbbaSbisher felbftänbigePataiEon 13 pat bei ben SanitätSofpsiercn bic Einteilung ber ©c*
burep SluffteEung eines 2. PataiEonS 31t einem Stegi* ueralär3te unb Slffiftenjä^te in je 2 Klaffen aufgepört,
ment ergänzt. Pei ben P io n ie re n un b b ent ® r a i n unb würbe ben bisherigen ©encraläritcn 2. Klaffe
werben bie für biebrei neuen SlrmeeiorpSerforberlipen ber Slang ber Dberfteit oerliepen. ®ie ®iüifionSär3tc
PataiEone crrid)tet, baS finb: 3 Pionierbataillone, 1 erhielten bie ®ienftbc3eicpnung ©euccalobcrar3t un*
preufjifpeS, Sir. 21, 1 fäpfifpeS, Sir. 22 (aus ber bis* tcr Pcibepalt ihres bisherigen StangeS als Oberftlcut*
perigen 5. unb 6. Kompanie beS pionierbataiEonS 12 nant, bie Slffiftensäi^te 1. Klaffe, bc,;. 2. Klaffe, erpiel*
unb 2 neu aufjuiteEenben Kompanien) unb 1 bap* ten bie ®icnftbe3eicpnung Cberar.ü, be,;. Slffiften3arjt.
rifpeS (aus ben bisherigen 5. Kompanien ber Patail*
Unterm 1. San. 1899 würben naepftepenbe gcentb*
lone Sir. 1 unb 2), fowic 1 fäpfijpeS unb 1 baprifcpeS auSbrüde burep entfpreepenbe beutfepe erfept: Dffi*
®rainbataiBon. 3 u bent neuen preufjifpen Korps, bem 3icrafpirant (int attioen ®ienftftanbe) burd) gapnen*
XIII., ift baS biSper gur 25. ®ioifion gehörige ®rain= ¡unter, Portepeefäpnricp burep gäpnricp,SctonbeIieutc*
bataiEon Sir. 25 getreten, baS nur um eine 3. Koitt* nant burep Leutnant, Premierlieutenant burep Ober*
pagnie nerftärtt wirb. 3 « ben fpott beftepenben 6 Pe* leutnant, Oberftlieutenant, ©enerallieutenant burd)
fpannungSabteilungcn tretennoep 3 Weitere unb finbcit Cberftlentnant, ©eneralleutnant; ©parge burep ®ienft*
biefe PefpannungSabteilungen in 3utunft nid)t nur grab, gunttion burep ®ienftfteüung, Sloancement burd;
für „bie Übungen ber gu&artiEerie, fonbent aud) für 'Üeförberung, Slncicnnctät burep ®ienftalter, unb an
bic Übungen ber ®elegrappenbataiEone unbberSuft* Stelle ber Söe3eicpniutg »ctatSmäpiger Stabsoffizier«
fcpifferabteilung Perwenbung. gür bie S n fa n te* finb fünftig bem ®icnftgrabe bic Süorte »beim Stabe«
rie ift eine Permehrung, abgefepen non bem bereits pin3U3ufügen, alfo 3. S3. »SJtajor beim Stabe beS Sn*
oben unter 1) erwähnten neuaufzuftcEcnbcnfüpfifpen fanterieregiments x«. g ü r bie Sasarettgepilfcn mit
PataiUon, nur infofern norgefepen, als bie 1897 auS Untcroffijterrang tuurbe unterm 27. S«n. 1899 bie
ben .SjalbbataiUonen gebilbeten PoEbataiüone, Welcpe ®ienftbe3eipnung SanitätSunteroffi3iere eingefüprt.
biSper nur einen ©tat non 501 SJinnn patten, auf ben unb werben innerhalb berfelben folgenbe ®ienftgrabc
©tat non 570 Wann, ben bisherigen mittlern ©tat, unterfpieben: SanitätSfelbwebel, SanitätSfergeanten,
gebracht werben.
SanitätSunteroffijiere. SieUnterlasarettgepilfen unb

îeutfcijeb dieid; (^eectuefen).
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W itcbcrnttg bcd bcutfrtjcit flieirfläbcereä (1. fttÿ ril I8SM»1).
in fa n te rie
Si a o a II e r i e
ilrmeetorpé 0 JS
JelbartiUerie 3-u6= Säger pio= t
unb ©eneraU 0 e $3riga= Regimenter -- Rr., brigabemueife ®rig.=
niere | bt
Brg.= 9iegt.= artillerie
fommanboS et s ben =Rr.
bnrd) | getrennt
Rr. 9iegimenter=91r. Rr.
Rr. Reg. =Rr. SüataiUon =Rr.
1 .« . 1. U.2.®.
G a r b e 2 u. “ | 2 .« . 3 .-5 . 05.
Berlin i ©.=
1 Siav. ! 1. 4
I.»
( 1.
Stimigshcrg | 2. 2. 73
37. 3. 75
11 .
1
3.
5. 6
S tettin i 4. 7. 8. 74
ni.»
1
5. 9. 10
Berlin i 6. 11. 12
!V.
I
7. 13. 14
Blngbebnrgl 8. 15. 16
9. 17. 18
v!
$ofen l 10. 19. 20. 77
VI.
1 11. 21. 22. 78
BteSlan ( 12. 23. 24
VII.
1 13. 25. 26. 79
SJinuftcr | 14. 27. 28
VIII.1'
| 15. 29. 30
Moblcuj 1 1(5. 31. 32. 80
IX.
r 17. 33. 34. 81
2lltoitn i 18. 35. 36
X.
1 19. 37. 38
.Sjauitouer \ 20. 39. 40
XI.
| 22. 43. 44
Staffel f 38. 76. 83
XII.5
(
(l.ilgl. 3âct;f.)J 23. 45. 46
Drcëben t 32. 63. 64
XIII.
/
(flgl. SBttrtt.)) 26. 51. 52
S tu ttg a rt ( 27. 53. 54
28. 55. 56
XIV.5 J 29. 57. 58
H(irl£rul)c |
39. 82. 84
XV.5
I 30. 59. 60. 85
Strniibnrg i 31. 61. 62
XVI
l 33. 65. 66
SOlctf
f 34. 67. 68. 86
XVII.5 | 35. 69. 70. 87
Dansig i 36. 71. 72
XVIII. j 21. 41. 42
8-rlf. a. 2 )1.1 25. 11 49. 50
x ix .
r
(2JïgI.câcbi.)| 24. 47. 48
ïc ip jig 1 40. 88. 89
I .,3jîgî. 58ap. | 1.
1. 2
'JOJ»indien | 2. 3. 4. 11
II.5
r 3.
5. 6
Jlimigl. iüapr.l 4.
7. 8
SBftrjbnvg | 5. 9. 10. 12

5 Regimenter3
6 Regimenter3

—
—

—

1.-4.®. 8 Regimenter1
—
1. 41 | 3. 43
3. Si., 1. 25.
1.
2.
33. 147 | 4. 59
11. 2)., 12. U.
45. 146 1 150. 151
37.
10. 2 . , 8. U.
2. 42 | 9. 54
3.
2. S i., 9. U.
34. 129 | 49. 140 | 148. 149
4.
3. 2 . , 12. 2 .
8. 48 | 12. 52
5.
2. 2 . , 3. Il
20. 35 | 24. 64
6.
6. S i., 3.
26. 66 | 27. 165
7.
10. $>., 16. U.
36. 93 1 72. 153
8.
7. S i., 12. £.
50. 58 1 7. 19
9.
4. 2 . , 10. H.
6. 46 | 37. 47 1 154. 155
10.
2.
1. U.
10. 38 | 11. 51 | 156. 157
11. l.ft., 8. 2 . , 4.$.
22. 62 | 23. 63
12.
6. £>., 2. U.
13. 56 | 15. 55 | 158. 159
13.
4. S L , 8. £.
16. 53 | 39. 57
14.
11. £>., 5. U.
40. 65 1 28. 68
15.
8. fl., 7. £.
29. 69 1 30. 70 | 160. 161
16.
7. 2 . , 7. U.
75. 76 | 89. 90 | 162. 163
17.
17. 2 . , 18. 2 .
84. 86 | 31. 85
18.
15. § ., 16. £t.
19.
78. 91 | 73. 74
19. 2 . , 13. 11.
79. 164 | 77. 92
20.
16. 2 . , 17. £>.
82. 83 | 32. 167
22.
5. 2 . , 14. £.
71. 95 | 94. 96

1.(9. 1.3. ©.
2. ©. 2. 4. ©.
—
1.
2.
—
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
38.

100. 101 | 102. 177
103. 178 | 1087

23.
32.

®.=91eit, 17. U. 23.
18.
19. £. 32.

119. 125 | 121. 122
123. 124 | 120. 127. 180. 126"

26.
27.

25. 2»., 26. 2 .
19. U., 20. U.

26.
27.

109. 110 | 25. 111
113. 114 | 112. 142
9 | 169. 170
97.136199.1431 105.1» 171.172
126.8 132. 138 1 60. 137
17. 144 | 98. 130
67. 131 | 135. 145 | 173. 174
14. 141 1 21. 61 | 175. 176
5. 128 | 18. 44. 152
87. 88 | 80. 81. 166
115. 116. 168 | 117. 118

28.
29.

20. 2 ., 21. 2.
14. 2 ., 22. 2.

28.
29.

139. 179 | 106. 107
104. 18112 | 105.'» 133. 134
Selb =91. 1 | 2. 10
3. 20 | 10. 13 | 12. 15
11. 21 1 14. 19
5. 9 | 6. 7
17. 18 | 4. 8 | 22. 23

30.
31.
33.
34.
35.
36.
21.
25.

—
16. 52
1.37
73
2.38
17. 53
18.54
3. 39
4. 40
74. 75
5.41
20.56
6. 42
21. 57
22.58
7.43
23. 59
8. 44
24. 60
9.45
26. 62
10.46
11.47
19. 55

«•
1
i
i

i
l
i
1
1

1

O
2

}

6

17

.

} 7
l û
f 9
1
1 1
1 -

4
,,

9

t

10
11

U

30.
31.
33.
34.
35.
36.
21.
25.

11. U., 15. U.
15. 2 ., 9. &\
9. 2 ., 13. 2.
6. 2 ., 14. U.
5. S i., 4. U.
1. ¡6-, 5. §.
13. § . , 6. U.
23. 2 ., 24. 2.

24.
—
1.
2.
3.
4.

flarab., 18. U. 24. 32. 68 j 1210
40. 77. 78
—
1. u. 2. Reiter.
1. 3
1
2. u. 4. Gljeü. h 1. n. 6. Gbeo. 1
O!4
1. n. 2. U. 1 2. 2. 4. 5
3. u. 5. (SÇeu. i

10
11
12

13

13

14
4.8.10. 14°

14

15. 19 15

1 10
18. 12.10
|2.'.8ai).14
| 11. 15
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12.13.7 12
_

I

4

5

6

1 13

l
i

1. 18 , 1

3
4
=
5

1

©. | 0.

-

l
1
1
i

} 12. 48 1 _
28. 64 1

29. 65
13. 49
14. 50
30. 76
66
15. 51
31. 67
33. 69
34. 70
35. 71
36. 72
27. 63
25. 61

©. u.
©.*S.

16. 20 16
“

Q
3

2

17

11
1512

90

18

1

1

1

2

9

2

B e w e rtu n g e n : 1 aie für bie gelbartillerte bei ben Corps I—XIX angegebene Btieberung gelangt erft nom 1. Dft. 1899
ab sur Durchführung. aie Pionierbataillone 21 nnb 22 foroie Zrainbataillon 18 toerben erft Dftober 1900, bel- 1901 formiert.
®aS bat)iifd)C Contingent, beffett Slenglieberuttg in 3 Corps erft fpäter erfolgt, ift nocl; in feiner bisherigen ©lieberung angeführt. —
2 ffum ©arbeforpS gehört noch bie ©ifenbaïmbrigabe, Snftfchifferabteilung nnb nom 1. Dit. 1899 ab bas PelegrapEienbataillon
9!r. 1. — 3 1. ®arbe=3nf.=Dip.: 1. 3. ®.e91. *. %. | 2. 4. ®.=9î. j. g., ®.=gilf.=91.; 2. ®arbe=3nf.=Dip. : 1. 3. ®.=®ren.=9t. | 2. 4. ®.=
Gren.=9i. I 5.®.=91. j. g., 5.®.=®rcn =91. — •>®arbc=üap.=Di».: ®arbe bn Corps, ®.=S. | 1.3.®.=U. | 1.2.®.=®. I «.=§., 2. ®.=U. —
5 3»m Corps gehört noch eine CStabron Säger ju pferbe. — 6 3utn SorpS tritt nom 1. Dft. 1899 ab noch ein ïelegraphen=
bataillon. — 7 Sur 64. 3nf. =Brigabe gehören noch bie ScigerbataiHone 12 nnb 13. — 8 Soin XIII. juin XV. Corps abtotn=
manbiert — 9 Die 82. 3nf.=®rigabe teitb non bett 4 Sägerbataillonen 4, 8 ,10 unb 14 gebitbet. — 10 Sont XIX. jum XV. Corps
ablommanbiert. — 11 Die Dioifion ift aus ben grofsherjoglich heffifehen ïruppen gebitbet. — 12 ¡Regiment 181 mirb 1. Dft. 1899
ans beat Sägerbataillon 15 unb einem neu ¡u formierenben 3nf.=SBatailton gebilbet. — 13 Sluferbem gehört sunt Corps ein Uifen»
bahntataillon mit Suftfchiffcrabteilung. — 14 31 1 m XV. CorpS abfommanbiert.

bie 2a,;arcttgef)ilfetifdjüler erhielten bic Sicnftbeâeid)*
nung 3nnitât§gcfrciten unb Sanitâtêfolbatcit.
Über bie neue S icilitä rftrafg erid ttd o rb n u n g
nom 1. Se;. 1898 f. ben befonberit ÜUtifcl 'Uc t H t n r =
geritf)t§bcufeit.

Stant§recE)tltdje§. Sie g rieb e n S b räfen j*
ftiirfe be§ ¡¡jeeved, b. I). bic 3 aljl bec bnuecub bei
ben galjnen befinblicbcn 3Kannfd)aften, llnteroffijiece,
Offiziere unb SBenmtcn, ift nncf) beutfeifee 9îeid)duec=
faffung, ?lct. 60, burd) ©efefe, alfo burd) SunbeScnt

©eutfcf)e§ 9ieid) (Kriegsflotte).
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SteigStag, nigt butei) beit Kaifer, feftzuftetten. Scgiffsbeftanb ber beutfdjen Flotte, abgefegen »on
$ie? gefcbiel)t tgatfäglig in bet SBeife, baß bie Sagt ®orpebofagrzeugctt, ©cgulfcgiffen, Spczialfgiffen unb
bet Offiziere» itrjte unb ¡Beamten, imb feit ©efeg Kanonenbooten, feftgefegt auf: a)SBerwcnbung3hereit:
«Din 3. Slug. 1893 aug bie 3®gl bet Unteroffiziere, 1 glottenflaggfihilf, 2 ©efgwaber zu je 8 Sinien«
nutimmet fiir ein Sagt feftgefegt luitb; ginfigtlig fegiffen, 2 ®i»ifionctt zu je 4 Küftcnpmtzerfgiffen,
ber3Kannfd)aftSza^l gaben figSöunbeSrat unb Steigs« 6 große unb 16 fleiite Kreuzer als SlufflärungSfgijfc
tag bisher immer auf mehrere Sabre geeinigt; fo bei; geimifdjen Scglacgtflotlc, 3 große unb 10 Heine
1) IReigSgefeg »ont 9. ®ep 1871 für 1872 mit 1874; Kreuzer für ben SluSlanbSbienft; b) als SRaterial
401,659 ÜRann, einfgließlig Unteroffiziere unb ßin- referue: 2 Sinienfgiffe, 3 große unb 4 Heine Kreuzer.
jägrig =Freiwillige (X r i e n u a t); 2) SicigSmilitär« ®iefer gefeglicge SgiffSbeftanb folg foweit bie im § 7
gefeg Dont 2. SRai 1874 für 1875 mit 1881:401,659 (liege unten) angegebenen SRittel bafür auSreicgen,
(Septennat), aber ohne ©inregnung ber©ütjägrig« bis zutn ©nbc beS ¡RegnungSjagreS 1903 burgge
Freiwilligen (alfo tbatfäcblicb eine ©rgügiutg); 3) fiigrt werben. Stag § 2 finb bie SRittel für ©rfag9teidbSgefe(z «am 6. SRai 1880 für bie 3 e't »ont 1. bauten jägrlig im ¡ReigSgauSgalt feftzufegen; in ber
Slpril 1881 bid 31. SRürz 1888: 427,274 SKann; Siegel föntten Sinienfgiffe unb Küftenpanzerfgiffe
4) ®efeg «out 11. SRärz 1887 für 1. Slpril 1887 bis ttag 25 Sngren, große Kreuzet nod) 20 unb Heine
31. SRärz 1894; 468,406 SRann; 5) ©efeg «out 15. Kreuzer ttag 15 Sagren erfegt Werben. Verlange«
Suli 1890 für 1. Ctt. 1890 bis 31. Diät; 1894; rung ber ©rfagfrift muß ber jöunbeSrat genehmigen,
486,893; 6) feitbem O u iitg u e n n a t, entipregenb 93ertürzung ber ¡ReigStag. Ü6cr Snbienftgaltungeit
her fünfjährigen SegiSlaturperiobe: SteidiSgefeg «otn beftimntt § 3, baß jägrlig im ®ienft gehalten Werben
3. Slug. 1893 für 1. Oft. 1893 bis 31. SRärz 1899: föntten: a) zur Silbung »on afti»en Formationen:
479,229 SRann, nunmebr ohne ©ittregnuitg ber Unter« 9 Sinienfgiffe, 2 große unb 6 Heine Kreuzer; b) als
Offiziere (alfo tbatfäcblicb bod) cincSrgögung ber Fric« Stnmmfgiffe »oniliefcrOeforntationen: 4 Sinienfgiffe,
benSpräfenzftärlc). 7) Stad) @efeg «otn 19. SRärz 4 Küftenpanzerfgiffe, 2 große unb 5 Heine Kreuzer;
1899 bleibt bie bisherige FriebenSpräfenzftütfc nog c) zur Slltioientng einer fRefer»eforntntion auf bie
bis 30. Sept. 1899, bann, unb zwar mit ®nttcr bis 55atter »on zwei SRoitaten: 2 Sinienfgiffe ober Küften«
81. SRärz 1904, loirb fie erhöbt, unb zwar zutu erften« panzerfgiffe. Stad) § 4 wirb ber ¡ßerfonalbcftanb an
mal nibt fogleidj ganz, fonbern atttnäglid), unb z'««r ®ecfofpzieren, Unteroffizieren unb ©enteilten feftge«
fo, baß fie im SiegnuttgSjagr 1903: 495,000 SRann fegt; «orgefegen finb 1) l'Acfage ¡Befaguitgcn für bie
erreidjt unb in biefer ¡jjöge bis 31. SRärz 1904 bleibt. ittt SluSlanbe befinbligen Sgiffe; 2) «olle ¡öefagitn«
®ie regtlige SBebeutung her gcfeglidjeit geftfegung gen für bie zu aftioen Formationen ber geituifgeu
bergriebenSpräfenzftärfe ift: 1) eine o rg a n ifa to ri« Sglagtflotte gehörigen Sgiffe, für bie §tilfte ber
fdjc: fie bitbet eine ©granle für beit Sfibeftanb beS Sorpebofagrzeuge, bie Scgitl« unb ©pczialfgiffe;
§eere§; bis zutn ©efeg «ont 3. Slug. 1893 bebcutete ferner 3) SüeiagutigSftämiue (SRafginenperfottal Vs,
fie bieSRajintal«, feitbem bebeutet fie bie Sformalziffcr, übriges fjßcrfonal Vs ber »ollen töefagung) für bie
b. h- SagreSburgfgnittSftärte für ben ©ffeltiubcftanb Sdjiffe »on SRefcroeforntationen unb bie zweite Hälfte
anSRaniifgaftcit;2)cinebubgetrcgtlicge:füebiefefigc« berSorpebofagrzeuge; 4) bererforberligeSanbbcbnrf;
fegte |}agl niüffen jährlich «ontöunbeSrat unb 9fcid)S« 5) 3ufglag »on 5 fßroz. »otn ©efantthebarf. ®ie
tag bie SRittel bewilligt toerben, ob nun foöiel SRann« gientag erforberligen ©tntsftärten ber fDtatrofenbwi«
fegaften burciifc^nittlirf) gehalten Werben ober nicht. fionen, SKerftbioifionen unb ®orpeboahteilungen Wer«
Kommt ein ©efeg über bie FriebenSpräfeitzftärfe nicht ben jägrlig ittt SReigSgauSgalt feftgefegt (ttad) § 5).
Zu fianbe, fo finb beut Kaifer für baS ¡¡jeer jährlich Sille fonftigenSluSgahen beS SRarineetatS werben jägr
225 ®galer für ben Kopf ber bisherigen FriebettS« lig bürg ben DteicgSgauSgaltSetat feftgefegt. Stadt
präfenzftärie zur ¡Bcrfügung zu ftetten (3ieid)S»erfaf« § 7 ift ber iRcigStag wägrenb ber fegs StegnungS«
firng, Slrt. 62). ®ie ©eiege über FriebenSpriifenz* jagre (1898 — 1903) nigt »crpfligtet, für fämtlige
ftärte beftintmten zugleig Slrt unb .gagl ber orbent« einmalige SluSgahen beS SRarineetatS ntegr als 408,9
liegen tattifegen ©ingeiten (KabreS). Slucg legiere er« SJtill. 3Rarf, unb zwar für Sd)iffhautcn unbSlriitierutt
gögte fidj im Saufe ber $eit. ® urg ©efeg «ont 3. Slug. gen ntegr als 356,7 äRitt. 2Jtt. unb für bie fonftigen
1893 würben a6 1. Olt. 1893 bei ber Sufanterie .§alb» einmaligen SluSgahen ntegr als 52,2 SJtill. SRI. fowie
bataillone gefdjaffen, burd) ©efeg «ont 28. Suni 1896 für bie fortbaucrnbeit SluSgabenbeSttRarineetatSmegr
ab 1. Slpril 1897 rnieber befeitigt. ®ie ©lttwicielung als bie burgfgnittlige Steigerung »on 4,9 ÜDtitt. 2Rf.
Zeigt folgettbe ilberfigt:
jägrlig 6ereitzufietten. Soweit ftg baS ©efeg nach
1874 1880 1887 1890 1893 1896 1899 biefer SBeftimutung bis ©nbe beS fRegnuttgSjagreS
Infanterie (SBataiCf.) 469 503 534 538 538 u. 624 625 1 1903 nigt burgfügren läßt, Wirb bie SluSfügrttng
173 £albbat.
üerfgohett. Quin Scglttß beftimmt § 8 : Soweit bie
itaoallerie (©¿fahr.) 465 465 465 465 465
465 482 2 gefaulten SluSgahen ber si)tarine»erwaltuug itt einem
^felbartiUeric (Üatt.) 300 340 364 434 494
494 574 1 3jagr ben ^Betrag sott 117,525,494 SRI. iiberfteigen
^u^artiUevie(2}ataill.) 29 31 31 31 37
37 381
Pioniere
s
18 19 19 20 23
23 26 unb bie SteigSeiitnagmen zur Sedttttg beS SJtegrbc«
—
—
Skrfefjrstrupp.3 =*
— —
74
74 111 barfS nigt anSreigen, barf berSRegrhetrag itid)tburd)
18 18 18 21 21
2rain
**
21 231 ©rgögung ober ißertttegruug ber iitbirelten, ben SRaf«
1 Grft31.3)tärU903 ju erreichen; 2 einfdjliefjl.^äger ju^ferbi fen»erhtaug helnftenbett SteigSfteuern gebedt werben.
3 Gifenbafyn, £uftfdjiffer, f^elbtetegrap^; 4 nur Gifenba&ntnippen*
®ie SRarineetatS für bie StegnungSjagre 1898 unb
iirie ß 3 flotte.
1899 gaben fig ftreng innerhalb bcr@rcnzett bcSFlot«
Slut 10. Slpril 1898 Würbe »ont Kaifer baS ©efeg, tengefcgeS gehalten, inSgefamt Würben geforbert uttb
betreffenb bie beutfdje F lo tte , »oHz«gen, nag« bewilligt 1898:121,677,896 SRI., 1899: 133,413,619
beut bie Vorlage ber üerbimbeten ¡Regierungen im SRI., Wo»on 1899 auf einmalige SluSgahen ittt erbeut«
9iei<f)§tnge mit grofjer Stimmenmehrheit angeitont« lid)en©tat 30,431,500 SRt., ittt außerorbentligen ©tat
men worben war. Stach § 1 bicfeS ©efegeS wirb ber 33,879,000 SRnrt uttb auf fortbauernbe SluSgahen
aJIeperS itono. sSejifon, 5. 2lufl., XIX. 23b.
15
unb
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69,103,119 U¡£. íomnien. g ü t ba§ Ueájnunggjapr
1899 mutbin bereinigt: Sdjlußrnten für ben Bau bc§
großen Sreujerä gürft SBismnrct, beS Sinienfd^iffeS
Kaifer SBiltjdin II., bcr ftnnonenboote ©rfap =5tíolf
unb ©rfajj&abicpt unb juntBau einer®orpeboboot§»
biBifion; bte britte 3íate ¿um Sein be» üínienfcfjiffe§
Erfaß» König SSilpelm; ¿recite Unten junt 33au ber
2intenfd)íffe A unb B, be» großen Kreujerg A, bet
deinen Kreujer A unb B unb fdjüeßlicb erfíe Unten
jum Baubeginn berSinienfcbiffe C, 1) unb E, bet tlei»
lien Kreujer C unb D foroie einer ®orpeboboot»bini»
ñon. Uíitpin finb Uiiítc 1899 int 33au an beutfcben
Krieg§fd)iffen: 7 Sinienfcpiffe, 2 große, 4 deine fiten»
¿er, 2 Kanonenboote unb 2 ®orpebobootgbiOtftonen.
®a§ B e rfo n a l ber U iartne jäplt (nnd) bem
UEarineetat) für baS Sied)nung§jafjr 1899: 852 See»
Offiziere (unb ¿mar 1 Slbiniral, 4 Btjeabmirale, 10
fionterabuiirale, 48 Kapitäne jur See, 17 gregatten»
Enpitäne, 76Korßettentapitäne, 185KapitänleutnnntS,
278 Oberleutnant» jur See, 207 2euinant§ jur See
foreie 26 penfionierte Offiziere in befonbent Steden),
207 gäpnricpe jur See, 120 Seefabetten, ferner 128
Uiafcpineningenieure (unb jrear 4 StnbSingenieure,
20U?afcpinenoberingenicure, 492Jiafd)iiietüitgeiüciirc,
55 Uiaupinenuntcringcnieure), 40 Cfjijiere ber UEa»
rineinfnnterie (1 ¡gnfpetteur, 2 fiontmatibcure ber
Seebataidone, 10 ¡paupíleute, 9 Oberleutnant?, 18
SeutnantS), 142 UEarineärjte (1 ©eneralarjt, 2 Sta»
tionSürjte, 23 OberftabSärjte, 53 StabSärjte, 33
Dberärjte, 31 Uffiftenjärjte); ferner 23 geucrreerES»
unb Seugbauptlcutc, 34 geuertoerfglcutnantg, 8 ®or»
pebertapitnnleutnantS, 19 ®orpeberleutnantg, 2 ®or»
pebo»Dbcringenieure, 3 ®orpebo »Sngenieure, 8
®orpcbo»Untcringenieurc, aufietbent bei ben beiben
UEatrofenbioifionen unb ber Sdjiffgjungenabtcilung
57 Oberbecfoffixiere, 86 ®ectoffij¡ere, 54 gelbreebel
unb SSacptmeifter, 31 Bijefelbreebcl, 628 Obermaate,
943 ideante, 2246 Obermnirofen, 6542 UEntrofen, 24
Stpiff§iungenuntctoffijiere, 976 Sd)iff»jungen; bei
ben beiben SBerftbinifionen afUEnfcpincnperfonal: 153
Dbeibcctoffijiere, 305 SccEoffijiere, 593 Obermaate,
890 UEaate, 808 Oberpcijer te., 2422 Ipeijer te.; b)
ípanbreerfer te.: 27 Oberbecfofjijiere, 52 ®ccEoffixiere,
25 gelbreebel, 10 Bijefelbloebel, 107 Obermaate, 334
'Ufante, 211 OberpaubreerEer te., 632 ¡panbrecríer te.;
bei beiben ®orpebonbtei(ungen a) feentännifcpeS Ber»
fonal: 11 Oberbedoffijiere, 21 ®ecEoffijiere, 6 gelb»
reebel^6 Bijefelbreebcl, 129 Obermaate, 142 Ufante,
250 Oberinntrofen, 752 Slorpcbontatroten; b) Ufa»
fdjinenperfonal: 40 Oberbecfofjijiere, 100®ecloffijiere,
150 Obermaate, 218 Ufante, 223 Dberpeijer te., 642
SCorpebopeijer te.; bei ben Pier UEatrofenartiderie»
abteilungen (l.in griebricpSort, 2. in SBüpelmgpaoen,
3. in Sebe unb ^elgoíanb, 4. in Kitíbaoen): 10
Oberbecfoffijiere, 16 ® crfofjijiere, 13 gclbreebcl, 13
Btjefelbreebel, 70 Obermaate, 130 Ufante, 390 Ober»
matrofenartideriften, 1556 Uiatrofenartideriften; bei
ber Ufarineinfanterie (1. Seebataidon in Kiel, 2. in
28iIpelmgpaBen): 16 gelbreebel, 10 Bijefclbtoebel, 40
Sergeanten, 95 Unteroffiziere, 152 ©efreite, 886 See»
folbaten; bei ben SBefleibunggämterit: 2 gelbreebel,
3 Obermaate, 23 Ufnate, 140 ©emeine; ferner 44
Obcrlajnrettgepilfen, 65 Sajarettgepilfen, 76 Unter»
lajarettgepilfen, 31 Ufarinetrantenreärter; bei ber
ülrtideriebcrrealtung: 32 Oberfeuerreerter, 36 geltet»
reerfer, 43 ®epotBi'jefelbreebcl ober Beugobermaate;
beim ¿orpeboreefen: 72 ®ect» unb 38 Unteroffiziere;
beim Ufinenreefen: 22 ®ecf» unb 36 Unteroffiziere;

ferner 21 Oberjablmeifterafpiranten, 40 3aplmeifter»
nfpiranten, 79 3al)lmeifternpplifanten; bei ben fiü»
ftenbejirlSämtern unb bem Bermeffunggreefen 18
®ccfofjijiere. ®n§ gefmnte militäriicpe Uerfonal ber
Ufarine jäplt nlfo 1899: 1118 Offiziere, 142 Br<te,
1119 ®ecfoffi,ziere, 5193 Unteroffiziere, 18,079 ©e»
meine, 1000 Sdjiffgjungen, zufamuten 26,651 Köpfe,
gü r bie Berfcpiebcneit Berrenltunggjreeige ber SJfarirte
finb 1899 inggefnmt 1733 SBeamtenftedeu ßorpanben,
unb jrear fiir 188 böbere Beamte, 1016 mittlere unb
Kanjleibeamte unb 529 Unterbeamte.
ülnfang UEärj 1899 rearen (ungeredjitet ®orpebo»
boote) int ®icnft 48 Krieggfcpijfe, baoon 24 auf au?»
reiirtigen Stationen (ein Jlreujergefcproabec zu 2 Si»
oifionen, zufnmtuen 5 große, 3 tleinc Kreuzer unb 1
Bermeffunggfcptff auf ber oftafiatifepen Station, 1 Ka=
nonenboot auf bcr BuSreife bapiit; 2 deine Kreujer
auf ber nufiralifcpen Station, 1 Heiner Kreujer auf
bcr oftameritanifeben Station foreie norübergepenb
ebenba 3 Sdjulfdpffe; 2 deine Kreujer auf ber oft»
nfrifnnifcpcn, 2 Kanonenboote auf ber reejtnfritanijcpeii
Station foreie auf Icptercr Borübergebcnb 2 Sdptl»
fdjiffe; auf ber Ufittelmecrftation 1 Station»|d)iff unb
Borübergeßenb 1 großer Kreujer, für bie oftanterila»
nifdje Station beftimmt.
®er (Bi)iffsbeffaitb ber g lo tte bat lieb gegen
bie ®abede int 18. SBanb (Septbcilage, S . 241) nid)t
reefentlicb Beränbert, nur finb bie Sd)iffe neuerbingö
und) bem glottengefeß anttlidj reie folgt eingeteilt:
1) Si ni enf dj i f f e : 5laifer SBil^elmITVflaifer gviebrief; III.,
iiurfürft ^rtebrid; SBüijehit, Söranbenburn, SBeiffenburg, SBövt^,
iöagcrn, ©acfjfett, Sürttembenj, Söabett, Dlbenburg.
2) Äilftcnpanjcvfd^iffe: ©tegfrieb, Sbconjulf,
§ilbebrattb, .^cimbali, ^agen, Dbiit, Sägir.
3) ^ a i t j e r f a n o n e n b o o t e : 2ße[pc, 23iper, S3ienc, SJUicfc,
©forpioit, SBafiliSf, Gf^amäleou, Jirofobi(# ©atamanber# Gatter,
Rummel, Sbrummer, üöremfe.
4) ©r o p e Ä r e u j e r : Äönig SBilljelm, Äaifcr, ^cutfd^Ianb,
Stömard, ftaifevin Siugufta, grepa, Victoria fiouife,
¿crtfia, 5Hncta, ^iaitfa.
5) fileine f i veuj er : 3 rcne/ ^lrin,5e^
©efion,
©ojelle, Slrcona, SUeganbrine, SSuffarb, ^alfe, ©eeabler, fionbor,
fiormorait, ©eier, ©d;roaibe, Sperber, ¿ela, ©reif, ^>feil, 23li§/
SBac^t, ^agb, iDieteor, fiomet,
6) f i anonei t boot e : Jaguar,
£abidjt.
7) ©d^ulfd;if fe: SJiar^, Carola, 33liid;er, Charlotte, ©tofe^,
Stein, ÜJioItfe, ©iteifenau, 9ii£e, DIga, SKarie, Sophie, ©rille,
9li;ein, ^ag, Ulan.
8) ©p e j i a l f d; i f f e : ^o^ensollem, fiaiferabler, fiorclet;,
speltfan, 3Jiöioe, 2Ubatrofj, §päne, 2ßolf, Dtter.
9) £ a f e n f d j i f f e : ^riebric^ ber ©ro^e, ^reupen, fironprinj,
^riebrid; fiarl, Slrminiui.

SBefonbere ifinberungen: 9(uf SBefebl be? Kaifer?
finb bie Benennungen SeeEabett (ftatt Kabett), gab«5
rieb jur See (ftatt früher SeeEabett), Seutnant jur
See (ftatt Unterleutnant jur See), Oberleutnant jitr
See (ftatt Seutnant jur See), Kapitänleutnant ein»
geführt tuoröen.
gür bie ©inftedung unb 9lu§6ilömtg ber S ee»
Ea b e 11 e n unb Schiffsjungen ift üout Kaifer 20.
gebr. 1899 beftimmt tnorben: Borläufig reerben big
ju 200 SecEabetten unb big ju 800 Schiffgjungen
eingeftedt. günf große Sdjulfdjiffe bienen für beren
erfte üluSbilbung. gür ben ©intritt alg SeeEabett be»
fiept Eeine Sllterggrenje mepr, boep tonnen ju alt fepet«
ncitbc Slntuärter jurüdfgereiefen reerben; ©elbjulage
Bont Bater ift nur bi? jur Beförberung jum Ober»
leutnant jur See erforberlid). ®ie UuSbiibung ber
SecEabetten erfolgt reie biSper im erfleit ®ienftjapre
auf Scpulfcpiffcn; bann ift eine Prüfung abjulegen,
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$eutfdjeä 3ietcfj (Kriegsflotte; ®efdjid)te).
nndj bereit SBeftehen bie Scef«betten zu ffähnridjett zur
©ee ernannt liitö ein 3al)r auf bie Warinefcbulc tont»
mnnbiert werben. Später folgt ipauptpcüfung junt
Seeoffizier, bann Ijatbjäfjrige Pugbilbung in Spezial»
turfen für 'Artillerie, Sorpebomefen uitb Infanterien
bienft foluie ©rgänzunggprttjungen nad) Sdjlufj ber
©pepalturie. Siarf) bem Scfteljen biefet Prüfungen
werben bie gäfjnridje zur See zwei 3a(jre ununter»
brodicn an '-Horb uon Strieggfcbiffeit fommanbiert.
Üfncf) Slblauf beS erften Saljrcg finb bie geeigneten
gähnridje zur See (nach ber Cffiziergwaljl) zur 5Be»
förberung 511m Seutnant zur See Porzufchlagen.
©dtiffgjuitgen bc§ altern Satjrganged tonnen unter
Seförberung zu Seichtntatrofen auch auf anbre (als
Schul) ©djtffe «erteilt werben. Sie Söefbrbentng ber
Sungett ttnb £eid)lmatrofen zu Watrofen foll nad;
einet ®efamtbienftzeit non zwei Safjrett erfolgen. 3 ur
Sßentteljrung ber Sdjnellfeuerfanonicre tt. 3K«fct)ittcn=
geroct)cfd)ütjeit unb zu ihrer möglictjft langen ©rfinl»
tmtg int Sienft werben bei ben WatrofenbiPifionen
¡fünf » unb Sed)gjährigfrei willige eingefteüt.
SautStabincttgorbcr P0tn l4.Wärz 1899 übernimmt
ber Staifer ben Oberbefehl über bie Wnrine, bie'-Behörbc
»Obcrfonttitanbo ber Warme« fomtut in gortfaU, bie
bisherige 'Aöntiralftabgabtcilung beg Obertontmaitbog
wirb felbflättbig mit berSöezeidjnung »'Abmiralftab ber
Warme« mit bem »Etjef öeg bUbmiralftabS ber Warine«
an ber Spipe unb bent Sijt in ¡Berlin. Ser ©(;ef beg
?lbtniralftabc§ wirb beut Staifer unmittelbar unterftetlt.
3m Abuüralftabe werben aufjer beit 'Abmiralftabgge»
feijäften bie ntilitärpolitifchen 'Angelegenheiten ber im
'Auslanbe bcfinblidjen Sdjiffe bearbeitet. Alle übrigen
Abteilungen unb Sezernate begOberfomutanbog wer»
bett aufgclöjt. Sein Staifer werben ferner unmittelbar
unterftetlt bie Eljcfä ber 9Rarineftationen,ber3nfpeEteur
be§ SöilbitugSwefenS, bet ßbef beg erften ©efchmaberg
ttttb ber (£l)cf beg SfteuzergefdtWaberg. Ser Staifer er»
nennt einen Gcneralinfpetteur ber Warine, bem er
feine ¡Befehle zur 'Augfüljrung oott gnfpizicrungen int
¡Bcrcid) ber gefaulten Warnte für jebett einzelnen galt
Zugegen liifjt. 9iach 'Augfprucf) ber Wobiltuocbitng fo»
wie alljährlich für bie Satter ber ¡ftcrbftmanöuer er»
nennt ber Staifer ben glottenchcf. Sie im Auglanbe
befiiiblidjcu feibftänbigen Schiffgfomtnanbog werben
bem Siaifer in allen militärpolitifcben 'Angelegenheiten
unmittelbar unterftetlt, fte erhalten bie ¡Befehle beg
KniferS bttrd) ben ©Ijcf beg Abmiralftabeg. gn alten
nicht auf bie militärpolitifdheSSerwenbungfich beziehen»
ben 'Angelegenheiten toerben bie im 'Auglanb befinb«
liehen feibftänbigen Sdjiffgfomntanbog, mit Augnahttte
bet Sectabetten» unb Sd)iffgj;ungenfd)itlfchiffe, bent»
jenigen StationSiommanbo unterfteHt, weldjeg bie ¡Be»
fafmng fommanbiert huf- SieSeefabetten» u. Schiffe»
juitgenfdjulfchiffe fornic bie Schiffgjungenabteilung
werben ber gnfpeftion begSBilbunggmefeng unterfteHt.
Sie gnfpeftionen beg Sorpebomefeng unb ber Warine»
infanterie werben bem Sbontittanbo ber Warineftation
ber Oftfee, bie gnfpeftioit ber Warntenrtillerie Wirb
bent Stommanbo ber Warineftation ber SRorbfee unter»
ftellt. Sie ¡Beziehungen biefer ¡Beljörben zuttt SReichS»
marineantt werben hierbnrd) nichtgeänbert. Sic Wobil»
utachunggbeftimmungcn finb uotn Staatgfefretär beg
SReich8ntarinenmte3zu bearbeiten. Sein 3ieid)gmarinc«
amt ift unterftetlt bag & 0 u p e r n e 111en t St i a u t f ch0 tt
(©oupemcttr Kapitän zur See gäfdtfc, ©hef ber Wi»
litär» unb 3 ipüuerwnltuitg, zugleich ¡Bcfehighaber ber
Streitfräfte am Snttbe). Sie ¡Befajmttg beftcljt aug
beut 3. ©cebatnillon (20 Offiziere, 103 Unter»

Offiziere, 1019 ©erneute), bent WatrofenartiHecie»
betadhetnent (5 Offiziere, 3 Secfoffiziere, 33 Unterofft»
Ziere, 231 SlrtiUeriften). 'Aujferbetn gehören zur Wiii»
tämcrwnltung 3 Offiziere, 5 Warincärzte, 1 guten»
bant, 1 'Aubiteur, 2 ¡Bermaltungginfpeftoren uttb zur
Ifiüiloertualtung 1¡Richter, 1 .ftafenbauinfpeftor. 3utit
Perniejfunggbetacf)entent gehören 4 Offiziere. 'Aufjer»
bem finb Porljanben an feemännijdjeiu Perfonal 7
Unteroffiziere, 21 Watrofen, an tcchtiifchent Perfonal
1 Sedoffizier, llW aate, 10 ©enteilte, für bie'Artillerie»
Perwaltuug 1 Dberfeuermerfcr, 1 Sepotnizcfclbmebel
unb 3 S3üchfeittttad)er. Sie gefantte ¡Befapttng Pon
Sfiautfd)ou tpirb nicht Potn Warincetat, fonbern pon
einem befonbent für bad ©ouucnicmentSfinutfchoube»
ftimmten ©tat feftgefejjt.
SGgl. fitnutieug, 'Alteg uttb SRetteg zur glotten»
frage; Serfelbe, 9?eue'-Beiträge zurglottenfrage(SBetl.
1898); S n n g h an g , Seutfcher Warincatlng(2 'Aufl.,
©otf)a 1898); ¡ftelttt, Sie beittfdje Wartne (2. 'Aitfl.,
SBcrl. 1899); 9teubed u .S d h rö b er, Sag HeineSBud)
pon ber Warine (Stiel 1899); Dteinh- SBerncr, SBilbcr
nug ber beutfdjen Scctciegggcfdjidjtc (Wiind). 1899);
SBiir, Sie beutfehe glotte 1848—1852 (Seipj. 1898).
ffirftljttljtf.
Sie 3ieid)gtaggfeffion bauerte 1898 nod) big zunt
6. Wat. SieWilitärftrafprozeßorbming Würbe 4. Wat
itt britter Sicjung mit 177 gegen 83 Stimmen nnge»
notttmen. S3ei ber iBeratung beg Sinführitngggefepcg
war eg fdjon im Suttbegrat zu feiner ©inigttttg zun»
fthett ber 9ieid)gtegientttg unb fBapern über bte Or»
gattifatioit beg oberffett Wilitärgeridhtghofeg gefönt»
men. Wan wollte fBapern nicht tnajorifterett uttb bte
©tttfeheibung ber grage ben Äontingentgljerren, bent
König Pon 'ircuftett unb bettt ^rinz» Stegenten Pott
iBatjertt, nnheiutftcllen. Saljer würbe itt bag ©itt»
führttngggefe^ Pott ber 9teidjgtnggfonimifiion ün § 33
eingefügt, baß bie Ginridjtung ber oberften militari»
fdtett gnftanz mit 9iiidficht auf bte ®erhüttniffc Sapcmg
auberweitig gefeplid) geregelt werben follc, unb bag
®efcp 4- Wai mit biefent Paragraphen angenommen.
Sarattf würbe bie erfte f ü ttf jährigeSiegiglaturperiobe
beg Dteidjgtagg 6. Wai Pont Staifer felbft mit einer
Shronrebe gefcijloffen, bie einerfeitg bag grofje Süerf
beg genteinfamen bürgerlichen diedjtg uttb bie Wilitär»
ftrafprozefiorbnung, anberfeitg bie Genehmigung ber
SBerftärtung beg Sanbljeereg unb ber giottcnporlage
a(g SSerbienfte beg 9teid)gtagg heruorhob. 9iad) bem
feierlichen Schlup ber Siputtg litb ber Staifer bie Wit»
glichet beg fReidjgtagg zu einem Wahl ing Sdjlofj uttb
fprad; I)iec feinen perfönlichen Sauf aug für bie SBe»
ipittigitng ber Wittel für bie ©rridjtung eines Senf»
tttalg Staifer griebridjg III. in '-Berlin.
Ser 'Abfdhnitt ber Shronrebe über bie augwiirtige
politif beg Seutfdjeit Sieicheg lautete: »Ser ftieb»
liebenbe ©hutufter Weiner aitgwärtigen politif, ber
jebe S3ecinträd)tigung fretnbct 9fcd)te fern liegt, bie
aber für beit Sdjup bebrohter beulfdher gittereffen
ftetg mit 9tachbrud eintreten wirb, finbet feinen 'Augbruef in bettt guten SSerhältniffe, bag zu Weiner @e»
nugthuung zwifdjen bettt Seutfcheit Dieiche unb allen
Wachten befte()t.« 9fähere ©rläuterungen über bie
augwärtige politif Seittfdjlanbg hntte ber Staatgfclretnr 0. fBiilow, ber fiel) mehr unb mehr alg ebettfo
fluger unb norfidjtiger Stnatgntnnit wie alg gefdjicfter
Parlamentarier erwieg, int 'Augfdjufi unb int Plenum
beg 9ieicf)gtagg bei ber iöeratung beg tStatg beg 'Aug»
wattigen 'Atttlg gegeben: gegenüber ben in granfreidj
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SeutickS DieicI) (©efdjüßte 1898).

immer roiebcr nufgeftelltcn Behauptungen, baß Step» fctrctärS v.Biilow bie beruhigenbe®ewißheitfchöpfen,
fug ein bcutfdjcc Spion gewefen fei, erltärte er (24. baß bie ausw ärtige Bolitit beS BeicßeS fich in beit
San.), bafs swifcßen SrcßfuS unb irgenb melden beut» BiSutardfcßen Bahnen aud) weiter bewegen Werbe.
fißen Organen Söejieljungen ober Berbinbttngeit irgenb BcfonberS ber Kaifer w ar barauf hebadjt, baS An»
welcher ^(rt niemals beflanbeit unb bie fogen. Srcß» feßen unb ben ©inflttß SeutfdßanbS nad) außen ju
fuSaffaire 3tvar viel ©taub aufgewirbclt, aber bie nteßren unb auSjubrciteu. Siefem 3wede biente aud)
3Wifcßen bent Seutfdjen Betel) unbgrantreicß hefteßen» bie O r i e n t r e i f e , bie Kaifer Bülheim m it feiner ®e»
beu gleichmäßig rußigen '-Begebungen nicht ju ftören m aßlin unb großem ©cfolgc im Dftober ju r See an»
Vermocht hübe, ©r rechtfertigte 8. gebt. bie paffioe trat. _3unäd)ft tefuchte er Konftantinopel, wo er
Haltung SeutfcßlanbS in ber europäifcßen Bolitit, in» vom S u lta n m it glänjciiber ©aftfreunbfcßaft begrüßt
bent er barlegte, baß es im curopaifchen Kotiert nur Würbe unb baS freunbfdjaftliche BerhältniS ¿um
bie glöte ber biplomatifcßen ©inwirfung unb Über» OStnanifcßen B eiße, baS and) ber beutfdjen 3nbtt=
rcbung in Konftantinopel gcblafen hohe, weil eS fiel) an ftrie wertvollen ©ewittn vcrfpradj, befeftigte. Sar»
einem pofitivenSrud auf bie Pforte nicht höbe beteili» auf begab ficß baS tniferlid)c B aar ttaef» Baläftina, ju=
gen Wollen; bie 3utitnft Kretas fei für Seutfcßlanb nächft, um bie in 3 erufaleut auf bem ©ebiete ber 3 c»
gleichgültig, unb in ber gricchtfcben grage hübe eS fiel) rufaieniftiftung neiterbautc evangelifd)e ©rlöfertircße
mit ber internationalen gtnanjFontrolle begnügt. 3 n einjuWeihen. S ie geierlichteit fanb 31. O tt. in Alt»
Sejug auf bie ©reigniffe in ©ßina bentertte Bülow lvefenßcit einer großen Berfanttttlung, nantentlid) von
27. April, bie betttieße Diegierttng höbe brtreh bie Be» ben Borftänben ber eoangelifchenSfircßen SeutfchlanbS
feßung KiautfdjouS nur bereiten bafiir geforgt, baß unb ber mtbern Sänber, ftatt. S e r Staifer verlas ba»
Seutfdßanb, was aud) Eontmcn möge, nicht ganj leer bei eine erljcbcnbc Anfpradje. SBenige Sage fp.itcr
ausgelje: »Sen Störenf rieb werben wir ltirgeitbS fpie» fd)cntte er ber römifd) »tatt)oIifd)en ©enteinbe in Balä»
len, baS Afcßenbröbcl aber auch nicht.« Ser Beid)S» ftiita bie fogen. D orm itio S anctae M ariae (Dormitag ertannte burd) feine äuftiinmenbe Haltung an, baß tio n de la sainteV ierge) ju r Grridjtung einer lateini»
er biefc surüdßaltenbe unb hoch erfolgreiche 'fiolitif, fehen Kirche. Siefe Scheidung hatte eine politifcße
welche jeben Konflift verutieb, bie alten Bünbniffe Bebeutung. ©leid) nach bent Befattntwerben bcSBla»
pflegte unb mit Bußlanb ein Bertrauengverßältnig tteS be§ beutfehen KaiferS, B aläftina 3u befttchen, hatte
bie franjofifeße Regierung an bie päpftlicße Kurie bas
ßerfteKte, bitrdjauS billige.
Sie N euw ahlen für ben BeicßStag im 3utti 1898 Attfinttcn gerichtet, baS früher befteßenbe, aber feit
Würben bnreh lebhafte Agitationen u. Barteitämpfe itt 3al)rcn nieijt meßr auSgeübtc Broteftorat graittreicßS
ber tfkeffe unb inBerfanttnlungcn eingeleitet, bei betten als ber »älteften Socßter ber Kircße« über bie lateini»
fiel) außer beit ©ogalbemofraten befonberS bie Agrarier fdjett ©ßrifteu im O rient ottSbrüd(id) ju beftätigen,
beteiligten u.bie fdjon vorßanbencBarteiseriplittecung unb nießt bloß ber ©taatSfetretär Diatupolla, fonbern
noch vermehrten. Bei ber ¡pauptwaßl, 16.3uni, wttr» aueß Bapft 2eo X III. felbft in einer Bebe an franjofi»
ben baßer nur 209 Abgeordnete gewählt u. 188 ©tid)» feße Bilgen hatte ficß ßerbeigelaffen, baS 31t tßun. 3>tWaßleit Waren erforberlid). Siefe fanben 24. 3»ni beS bie beittfcßen Katßoliten erßobett entfehiebenen
ftatt unb hatten baS Ergebnis, baß 57 KottfcrValive, äöiberfprud) gegen bie Anmaßung g ratttreißS , unb
20 föfitglicber ber BeicßSpartei, 49 Bationalliberate, bie preußifeße Diegierung rief ißren ©efanbteit beim
12 ÜDiitglieber ber greifinnigen Bereinigung, 30 ber B atitan, O ttoo.B iilow , m itltrlaubSerteilungab. Sic
greißmiigen, 8 ber ©übbcutßßcn BolfSpactei, 106 Kurie lentte ein, bie fatholifcßen Hnterthancn beS
DJiitglieber be§ QentrumS, 57 ©ojialbeinotraten ge» Seutfcßen DieicßeS in B aläftina begrüßten ben Kaifer
Wählt Würben; bajtt Earnctt 14 Boten, 12 Antifemiten, a ls ißren ©chußherrn, unb biefer Vergalt c§ ißncit
9 BJelfcn, 8 ©Ifäffer, 1 Säue, 4 Agrarier, 3 baljrifclje burd) Überweifung jener heiligen S tä tte , bie er vom
Batteritbünbler unb 7 äSilbc. Sie Stimmen ber So» S u lta n ficß hatte ahtreten laßen, ©nbe DioVcmbcr
3ialbemotratcn waren von 1,786,000 (1893) auf tcßrte ber Kaifer über Stnlien uttb Sübbcutfcf)ln»b
2.120.000, bie ber Bntiotialliberalen von 997,000 auf nacßBotSbnnt iuriiet; cinBcfucß AgßptenS w ar Wegen
1,160,000 geftiegeit, bie be§3cntrumS von 1,468,000 Sliangel an 3 cit aufgegeben worben.
auf 1,133,000, bie ber DicidjSpartei Von 438,000 auf
Sie neue S eg iS la tu rp e rio b e beS Dieid)StagS
220.000, bieberBolen von 230,000 auf 180,000gcfal» Wttrbe vom Kaifer 6. Sej. 1898 eröffnet. Sie Sßron»
len. 3m großen unb ganzen blieb baSBarteiverßaltniS rebe tünbigte als ©efeßvorlagen ©efeßentwürfe jttr
im neuen BeicßStag fo, wie e§ im alten gewefen toar. Berbcfferung ber 3»valibitätS» tt. AltcrSverficßcrung
SaS ^entrinn War nad) Wie Vor bie auSfcßlaggebcnbe unb gegen beit SerroriSmuS gegen Arbeitswillige, eine
Bnrtei, inbettt cS eiiterfcits mit ben Konfervativcn, an» Dionelle jur®eWerbeorbnung, ©ntwiirfe über bie Ber»
berfeitS mit ben greifinnigen unb ben Sojialbetnolra« längerung beS BribilegiumS ber DieicßSbanf, über bie
ten eine9Äel)rheit hüben tonnte. ©ineEonfervativnatio» allgemeine Einführung ber Sdjlndjtvict)» unb gleifcß»
nalliberale (Kartell») DReßrheit war au§gefd)loffett.
befeßnu, über Anberungen im BoßtaiWcfen tt. a. an.
Sic politifcße Buße, Welche nad) bctttAbfcßluß ber Aucß eine SRilitärvorlage, bie Wefcntticße Süden beS
BeicßStagSmaßlen wäßrenb ber ©ommermonate ein» ^eerwefenS befeitigett unb bie Organifatioit burd)
trat, Würbe nur unterbrochen burdj ben S ob B i s » neue Kommanboftellcn ergäitäen fotlte, würbe ber An»
n ta rd S (30. 3>üt) in griebrichSruße, ber ben beut» naßme burd) ben DieicßStag briitgenb empfohlen, gttr
feßett BntcrlaubSfreuitöen Gelegenheit gab, ihren ©c» bie Kolonien würben erßöhte Ausgaben, für bie eine
fühlen ber Bewunberung unb Sanfbctrfeit für ben Anleißc ttnvcrmciblidj fei, geforbert, aucß bie Über»
großen Staatsmann in ben oerfdjiebenften gönnen naßme Von Dieitguinea bureß baS Dieid) für notwendig
AuSbrud 3U geben; ba bie feierliche Beiladung ber crtlärt. Sie Bcjicßungen SeutfcßlanbS 31t allen aus»
Seiche auf fpätere ¿eit verfcßobeit würbe, fattb eine wärtigen DJiäcßtcn luurben als nitoeräubert freunblicß
allgemeine nationale Srauerfeier nicht ftatt. Sie Dia» bc3eicßnet. »An 'Uieinem Seile mit beantragen *ur
tion tonnte aber au§ ber ¡Spaltung be§ KaiferS, beb Aufrechterßaltung unb immer großem geftigung beS
DieißStanjlerg giirfteit §oßeitloße unb beb Staats» 5'üeltfricbenS ift baS vorneßmfte 3iel DReiner Bolitit«,

©euticbeä 9íetdi (©cfhidjte 1898, 1899).
füllt bte Sljronrebe fort. »SJiit Warmer Seilnaljme
habe 3 cf) bedhnlb bie Iwhbcrgigc Slnregtutg SJieined
teuer» greunbed, ©einer SJiajeftät be§ Eaiferd oon
Diufslanb, gtt bettt 3 ufninmentritt einer internationalen
Konferenz begrüfjt, weihe bent grieben unb ber be
beftetjenben Drbnung ber Singe gtt bienen beftimmt
ift.« Stad) Erwähnung ber atitinnardjiftifhen Kon»
ferettg in Diottt, bie burd) bad flud)Würbige Verbrehen
an berSaiferinOonÖftcrrcid) üeranlafjt Worben, fhlojj
bie Shroncebe mit ben Säorten: »SJiit bewegtem ¿er»
gen Ijabc 3d) mit ber Kaiferin unb Sönigin, SJicitter
@emal)litt, an ben (Stätten geweilt, bie burd) bad Sei
ben bed Erlöfetd ber gefantten CSijriftcnljeit teuer finb.
Sem cuangelifd)cn Vetenntniffe bort ein ©ottedhaud
gu errichten, luar fdjon bad icfjnlidjc Verlangen SJiei»
ncr brei Vorgänger an ber Krone Vrettfsend. Sag ed
SJiir oergönnt war, jened Verlangen git erfüllen unb
bie ©rlöfcrlirdje 51t 3erttfalettt beut Sienfte bed sberrn
31t übergeben, ift SJiir ein neuer Slntrieb, bie SJiir oon
©otted ©naben üerliebene ©ewalt and) weiter eittgu»
fegen für bie ewigen ©runbrnabrljeiten bed Ebriften
tumd. Sion foldjcit ©efüfjicit geleitet, bat ed SJieinent
i>ergett befonbere ©enugthuung gewährt, einen lang
gehegten Säuttfdj ber beutfhen Katljoliien bureb Er»
werbung eined ihnen burd) weibeoolle Erinnerungen
geheiligten Vefitduiud auf bent Verge 3>ott in Er
füllung 31t bringen. So gebe 3 h SJiid) ber Hoffnung
bin, baf; SJiein Slufentf)alt im türtifd)en Dicidjc, bie
ebeitfo gaftfreunblidje Wie glänscitbe Slufnähme, bie
3 h bei ©einer SJiajeftät bent ©uttmt, entfprehenb ben
freunbfdbaftlicben Vegiefjungen ber beiben Dieidje, ge»
funben, unb ber begeifterte Empfang, ber SJiir unb
ber Kaiferin aEentholbcn Oott ber odtttanifeben Ve»
üitlterung bereitet würbe, bent beutfdjen Sinttten unb
ben beutfcbcn nationalen Sntereffen 3Ubleibenbeut Vor»
teil unb ©egen gereichen mögen.« Ser Sob bed gür»
ften Vidinarct Würbe in ber Sljronrebe nicht erwähnt.
Ser 8ieid)dtng fonftituierte fid) 7. Seg. 3 um Vrä»
ftbenteit würbe bad gcittäfjigteSJfitglieb bed^entruind,
©raf SJallcftrem, gu Vigepräfibenten ber fonferoatioe
Slbgeorbnete 0. grege unb ber bisherige erfte Vige»
präfibent ©chtuibt uott ber greifinnigen Volfdpartci
gewählt. S a bie fogialbentofratifhe ifJartei infolge
itjred bisherigen Verhaltend gegen bad 8icid)dober»
hangt öott einer Vertretung itn Dieid)dtagdoorftanb
audgefdjloffen war, fo hätte ber ©tärfc ber graftionen
entfprehenb bie nationalliberale Partei Slnfprud) auf
bie 2. VigepräftbentenfteEe gehabt unb hatte für biefen
Voften ben fiibbeutfhen Slbgcorbncten Vaffcrmann
in Vorfchlag gebracht. 3 cbod) bad 3 entrunt 30g ed
Dor, mehr mit ber Hinten güljlung 31t nehmen, um
fich fo je ttad) Sänljl mit ben Konferontioen ober ben
Dinbitnlcti bie SJtehrljeit 311 fiebern. Siadt ber Kon»
ftituierung bed .'paufcd hielt ber neue Vräfibent eine
furge Diebe 3ttiit ©ebädjtnid Vidmardd, währenb ber
bie So3ialbemofraten bett Saal uerliefien, bie übri»
gen Slbgeorbneten aber fidj oon ihren Sitjeit erhoben.
S a beim Sobe Vidntarcfd lein Dieidjötag ejiftierte,
»ber an ber Vahre bed grofeen Soten bettt ©cpnierg
unb ber Srnncr bed beutfehen Volted hätte Sludbruct
geben tonnen«, unb nur ber frühere Vigepräfibent
Spahtt einen Kräng am Sarge niebergelegt hatte, fo
fühlte fid) Valleftretn, obwohl früher ein fdjarfer
©egner bed Dieihdtanglerd, mit Sieht oeranlafjt, bed
gürften mit paffenben Säorten 3ugebentett: »Säcntt
fdjott alle S(ngel)örigcn bcdSeutfdiett Dieidjed bent Sin»
benten an feineunfterblichen Verbienfte um bad beutfd)c
Vaterlanb feierlichen Sludbruct 3U geben fud)en, fo tritt
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für bie SJiitglieber bed Sieid)dtagä bod) uod) ein ©runb
bcfonbererSanEbarfcit l)in3u. Säenn wir hier ald Ver»
treter bed beutfdjen Volted fichen, fo haben Wir bied
in erfter Sinie bent Oercwtgten Kan3Íer 3U oerbanten.
gürft Vidiitard toar ein großer, gewaltiger ©taatd»
tttattn, ber fid) bie höchftcn ¿¡tele 3ur ©inigung unb
511111 Säolfle bed Vaterlanbed gefetjt hat.«
Vor äSeiljnadjten würbe noch bie erfte Sefttng bed
Vetd)dhoudbaltdctntd in öiertägigcrSebntte, 12.—15.
Se3-, in üblidher Säeife erlebigt, iitbetn ein Seil bed
©tatd an bie Sludfhüffe oerwiefett, ein anbrer für
bie Veratung int Plenum beftimmt würbe. Sie gi»
nangoerhältniffe bed Dieidjed toaren günfiig, ba ber
Ertrag ber 3 öEe unb ©tcuern fortwährenb flieg unb
febed 3al)t ein Überfdjufj über ben Vornttfhlng erhielt
Würbe. Vuh bie allgemeine SageSeutfhlanbd tonnte
oon ben ©taatdfeiretären, ber Sljronrebe entfprehenb,
ald günfiig gefdjilbert werben. Siamentlid) ber ©taatd»
fetretär bed Sludwärtigeit, ü. Vülow, wttfste bie utt«
abhängige unb bod) ftcunbjchaitliche Stellung Seutfd)»
laitbd 31t allen 3)iücf)ten mit ©efhict bar3ulcgett unb
mit grojjer geinljcit einen ungcfhidtcit Sludfatt bed
öfterreihifhen SRinifterpräfibentcit ©rafen Shtut gegen
Vreufjen Wegen einiger SludWeifungen flawifher Sir»
beiter and ©hlefien 3urüd3uweifen; ber öfterreidjifhc
SJiinifter fafj fid) and) oeranlagt, feine Srohungen mit
Siepreffalien in ber offisiöfen »Säietter 3eitung« ald
ntigycrftänblid) 3ttrücijiittehtiiett. 3»t gattuar 1899 be»
gann ber Dieidjdtag feine Shätigtcit nach ©rlebigung
einer Suterpcllation über bie gieifdjnot mit ber erftett
Sefuttg ber SJiilitäroorlage (12. ttnb 13. Satt.). Sie
Sicgicrung fdjlitg bie Errichtung 001t brei neuen ©ene»
rnltommnnbod (einem preugifhen, einem bal)rifhen
unb einem fähfifhen) unb fünf Sioifiondtommnttbod,
einetteue Drganifation fotoie eine Vermehrung ber
StrtiUerie, indgefamt bie Erhöhung bed griebettd»
präfensftanbed um 27,000 SJiantt bid 1904 oor (bad
Siñljere f. oben, ©. 222—225). Sie SJiilitäroorlage
fticfi int Vlenutit auf teilte heftige Cppofitiott unb
tuttrbe an bie Vubgettomtniffion gut ©ingelberatung
überwiefen. Sie gweite Uefuttg bed UicicljShattShaltc=
etatd begann 17.3an. mit einer Erörterung ber Sippe»
¡epen grage (weiteres f. Sippe). S er SRarincetat Würbe
ohne weitere Erörterungen genehmigt, nur bie SJleljr»
forberungett bed Kolonialantted für bie ©hupgebiete
gaben 31t eingehenbertt Verhanblungett Slnlafj. Sääf)»
rettb berEtatdberatungen intVlenunt fanben intVub»
act bie Veratungen über bie S Jiilitä ro o rla g e ftatt.
Vci biefett trat wieberuut bad 3 entrunt ald bie and»
ihlaggebenbeVnrtci auf. Ser widjtigfte Seil ber Vor»
läge, bie Vermehrung (auf 574 Satterien) ttnb anber»
wéitige Orgnnifation ber gclbartillerie, würbe Oon ber
SJiehi'heit bewilligt, bagegen bie Verhärtung ber Kaüal«
leric um brei Diegintenter unb ber 3nf anterie ttttt 23,000
SJiaunfdjaften unb 4000 Uttteroffigiere bid 1902 oont
3 entrntn, bengreifinnigett unb ben ©ogialbemotrateit
abgelehnt. Ser Slbgeorbnete lieber itn Siatiten bed
3entruntd beantragte, bie gricbenSpräfengftärtc bid
1903 nicht auf 502,506 SJiantt (otjne bie Einjährig»
greimilligen), fonbern auf 494,780 SJiantt feftgufetiett.
Sie gWeite Scfuttg ber SJiilitäroorlage fattb 14. SJiärg
ftatt. Slnt ©hlttfs bcrfelbett würbe bie Diegictungd»
oorlage mit 209 gegen 141, bie KonttniffiondOorlage
gegen bie ©timnten bed 3 entruntd abgelehnt. Vei
ben neuen Kontpronüfjocchnitbtungen in ber Korn»
ntiffion würbe bie griebendpräfengftärte auf 495,500
SJiantt feftgeiept ttttb anher 465 Edtabrond Kaoatlerie
17 Edtabrond Säger gu Vferbe beiuilligt. Sie Erfpar»
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niS, hie baS3entrum forbcrte, belief fiel) nur auf 7000
SÄann unb 2,5 SJiill. 3)if. jährlich. 3nbeS liefen bie
Vertreter beb 3 c"trumS ihre ©encigtijeit burdjbltcfen,
fpäter auch bic urfprüuglid)e gorberung ber Siegie»
rung zu bewilligen; fie wollten nur nicht burd) bas
faubinifche 3od) get)en, baS berSriegSminiftero. ©ofjler
für fie aufrid)tete, inbern er wegen ber Siotwenbigteit,
ben tßräfenzftanb ber '-Bataillone 51t erböten, um bie
9iad)tcilc ber zweijährigen ®ienftjeit zu oerminbern,
auf ber Hollen ißräfenzftärte, wetdjc bie SRegierung ge»
forbert batte, beftanb. Sdjon rebetc man non einer
9luflöfuitg beS SieidjStagS, wenn berfetbe bie Siegie»
rungSforberung nid)t bewillige. 3nbe3 bei ber britten
üefung (16. SJiärz) crtlärte ber SicidjSfanzler, gürft
¿obentobe, baf$ bie Siegicrungcn ber tßorlagc in ber
gaffuitg berKommiffion juftimtuten, »unter bem Bor»
bebalt, bafj biefetben entfdjloffcn fiitb, Oor Sccnbigung
ber gefaulten Drganifation an baS hohe IpnuS mit er
neuten Einträgen brranjutreten, Welche bie ®ttrd)=
fübnutg ber gegenwärtigen Vortage in ihrem Hotten
Umfange fidjerftelten, zumal bic »erbünbeten Siegie»
ritngen aus ber Siebe bes 9lbgcorbueten iiieber bic feite
3 uoerfid)t fd)öpfen zu hülfen glauben, baff ihre in ber
Borlagc gcftcltten gorberungen, wenn and) nicht zur
3 cit, fo bod) nod) rechtzeitig für bic üorgefd)lagene
Organifation bie ©enefjmigung bes hoben ipaufeS fiit
ben werben«, gn ber ®bat beantragte Sieber eine Sic»
folution, welche bie '-Bewilligung ber jc^t »erweigerten
7000 Stimm im SBcrlauf beS beoorftebenben neuen
GuinqucnnatS nad) erneuter gefehgeberifdjer Erwä»
gung in SluSfidjt (teilte. ®orauf würbe mit biefer Die»
folution bie SKilitäroorlage in ber gaffung ber Kont»
miffion mit 222 gegen 132 Stimmen angenommen.
®ie aut 4. SKai 1898 einer bireiten Berftänbigung
bes KaiferS mit bem Brinz-Siegenten non Baßem oor»
behaltene Siegelung bcS BcrhältniffcS '-BageruS jum
Sieicbbmilitärgericbtsbofc war im Sioocmber 1898 er
zielt Worben, unb ber '.Reichstag genehmigte bie '-Bor»
läge, Wonach beim oberften @etid)tSl)of ein baijrifcbcr
Senat errichtet werben fott, beffen Stiitglieber ber Stil»
nig Oon Baßem ernennt. ®er 9ieid)Si)au3l)nlt§ctot
für 1899 Würbe rechtzeitig 51t Enbe beraten. Sei ber
S8cfpred)ung ber auswärtigen Bertjältniffe bcS Siei»
d)c8 gab 11. gebr. ber StaatSfctretär 0. '-Biilow and)
über bie Beziehungen zu ben Bereinigten Staaten, bie
cnglifdjc unb ameritanifche geititngcn ju trüben fid)
bemüht hatten, befriebigenbe E rt (ärungen ab. Stach
Beenbigitng ber Etatsberatung (21. SRarj) oertagte
fidj ber SieidjStag bis 11. 9lprit. Über Samoa f. b.
®cut|'ci)eS '4.1olts tu nt. Unter biefeut Xitel gab
§an 8 Slieger ein iKuftrierteS SSert heraus (Seipz.
1898), ba§ im ©egenfahe zu anbern SBerfen über bie
beutfehe Bolfsfmtbe, in benen bie äufjern Erfcbei»
nungSformen beS beutfdjen BolfSeharatterS mehr ober
utinber zufamtnenfaffenb gefd)ilbert Würben, eS zum
erftenmat unternimmt, bie fcljöpferifebe Uriache ber
Erfdjeinungen, nämlich ben beutfdjen B o ltS d ja ra t
te r felbft, biefe SJcifdjung Oerfchiebener Eigenheiten,
gäljigteiten unb Steigungen, nad) allen Siichtungcn hin
unb im 3 ufammenhang barzuftetlen. ®as Sud) fudjt
bic Slufgabe zu löfen, ben eigenartigen beutfdjen Kern
in allen Erfcbcinungen unbSd)öpfungen bcS beutfehen
äBefcnS nachzuweifen, unb fort baburd) bie gcrabc
heutzutage fo oft geheilte grage: »SüaS ift beutfeh'?«
Zur Beantwortung bringen, git bic Bearbeitung ha»
ben (ich geteilt:
SJietjer (®a§ beutfehe BotfStum),
91. Kird)hoff (®ie beutfehen Sanbfdjaf ten unb Stämme),
iß. ¿elmolt (®ie beutfdje ©cfdjidjtc), 0 . SBeifc (®ie

bcutfdie Sprache), E. SRogt (®ie beutfdjen Sitten unb
Brauche; ®ie altbeutfche heibnifdhe Steligion), $. Seil
(®aS beutfdic Ehriftcntnm ), 91. Sobe (®aS bcutfdie
Stecht), iß. ®hobe (®ie beutfehe bilbenbe Kunft), ¿ . 91.
ftöftlin (®ie beutfehe X ontunft), 3 . Sgchgram (®ie
bcutfdie ®id)tung).

®cntfct)toufcrOatiOc'Partei, gvaltion bcS beut
fehen SfcichstagS, bie fid) bis 1898 auf 64 Sltitglicber
oerminbert hnttc, fant bei ben SteidjStagSneuwahlen
im 3»oi 1898 auf 57 SRitglieber.

®cutfri) Cftnfrila. ® a ba§93ebürfni§ einergeft»
ftellung ber e n g 11f d)»b c u t f d) e n (S r c n z e zwifcheit
bem®anganjifa= unb bcmStgaffafcc an O rt uubStetlc
fid) fd)on Wieberholt bringeub gcltenb gemadjt hatte,
fo würbe 9(nfang 1897 eine ©jpebition unter bem
iöauf)tmnnn ¿ e r m a n n nbgcfanbt, bic in SSerbinbung
m it einer englifdjcn ftommiffion zunäihit bie telcgra»
hhifchc Sängenbcftimmung jwiichen beut Obferoato»
riunt in Kapftabt unb einem ißunft an ber SBeftlüftc
beS SthaffnfceS feftftelttc, bann bie 9lrbeiteu längs
ber örcnze felbft aufnahm unb biefelbeu 91nfang 1899
oollenbctc. 9lud) bie ©renje gegen beit Songoftaat,
niirblid) 00 m S a n g a n jifa, wirb halb fcflgeftcllt wer»
ben müffen, ba cs fid) bort um Wichtige gingen tjan»
beit. 9In ber ©renze gegen tBritifd) Cftafrita wür
ben bereits Stermeffungen Oorgcnomnten. 9tud) in
betreff ber 9'oltSzaI)l ber Eingebovnen finb in einer
91nzal)l oon ©eznten Erhebungen gemacht worben,
bie inbeS erft ber allgemeinen ®urd)fül)rung bebiie»
feit, um ein E rgebnis fü r baS ganze Sdhuhgebiel
geben zu tonnen. ®ie curopäifdie '-B e o ö lte ru n g be»
Zifferte (ich 1. S an. 1898 auf 880 Seelen, woooit 664
®eutfdje, 46 granzofeit, 40 Englänber, 34 ©riedien,
18 ißollänber, 16 efterreicher, 15 Ita lie n e r, bie beut
iBcruf und) Waren: ^60 (338 beutfehe) 9lnget)örigc
ber Siegierung, ber Schuhtruppe unb bfSoft, 167 (83
beutfehe) 'Diijfionnrc, 63 (39 beutfehe) Kaufleute, 57
(48 beutfd)e) 'Pflanzer. 9Son luciblicbcn 'Bcrfoncn wur*
ben gezählt 117 (80 beutfehe), bnrmttcr 73 Ehefrauen
(55 beutfehe) unb 44 'Bflegefd)wcftcrn unb SJiiffionSfchweftern (25 beutfehe), oon Sinbern 43 (38 beutfdje).
®ie 3otjl ber Qnbcr unb "Irnber ift für bic '-Be.prtc
^nn g an i, Snabani, '-Bngnntopo, ® nr eS Snlnm , ftilwn,
SRifinbniti, fiiloffa unb ®abora fcftgeftcllt worben, fie
fehlt aber neben anbern für ben 93ezirt ® anga, wo
biefe Siationalitäten ftart Oertreten finb. 3 « ienen
®iftritten leben 3260 3nber unb 2676 91raber. g ü r
bie tBerbefferung ber g e f u n b tje itlic b e n 9 )c rl)ä lt»
n if f e ber Küftcnftäbte wie ber 3 'inenftationcn unb
ihrer Umgebung wirb fortbauernb oiel getl)an. 3 "
ben Stabten Würben neue Straffen angelegt unb mit
fefter 93cfd)otterung oerfehen. ®ie KanalifationSbau»
ten würben, befonberS in ® a r eS S a lä n t, zu einem
großem Sich erweitert unb in ihren 9lnlagen oerbef»
fert. 9(uf ben altern SBinnenftationcn hat m an bic
Urbarmachung unb Bebauung ber nähern Umgebun
gen nahezu oollenbet. Sum pfftreden in ber Sialje oon
Wohnorten lourbcn burd) 91bzugSgräben itnb burch
91uffd)üttungcn troden gelegt unb zur tBcbauung unb
Bepflanzung hergerichtet. Siur in SJiilinbani, baS,
oon Süm pfen umgeben, zu ben ungefünbeften Orten
ber Kolonie gehört, hat bisher Wenig gefd)el)en ton
nen. 9lud) bie STrintwafferfrage hat befonbere SBeriidfidftigung gefunben. SJian hat bie '-Brunnen ber Orte,
auf beneu E uropäer bauernb ftationiert finb, unter»
fud)t unb biefenigen, bereu SBaffer als fdjäblicf) befunben würbe, zugefd)üttet. 3 nblreid)e neue '-Brunnen
finb gebaut worben, fo namentlich an ber großen
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itarahmnenftraße S areS ©alänt-Sabora. Ihn bic
SSerbreitung bet Joelen 30 »etßüteu, Würben int »er
floffenen gaßre an 60,000 gntpfungen »orgenomnten
unb aueß im Innern mitgtttpfitngen in gtößerm Um»
fange begonnen. Sie Sasarettoerljältniffe uerbefferten
ftd) feit Eröffnung be§ neuen EucopäertasarcttS in
Sar eS ©alam feßr bcbcutenb; 1897—98 Würben
bort 203 ft raute unb in bem bortigen garbigenlajarett
486 Kraute beßanbett. 3 « Saitga, wo 137 Europäer
unb 179 garbige beßanbett würben, ßat man mit bent
iBau eines untfangreidjcit 3iegierung8Iajarett§ be»
gönnen. 1896„ftarbcn »on 839 Europäern 31 an Eli»
niatifdjen, 9 an nnbern Krantßcitcn, was immer nod)
eine große Sterblidjfcit ift, ba man es faft nur mit
erwaeßfenen, gefunben Perfonen 31t tßmt ßat. ®odj
fitib bie SBerßältniffe »iel beffer als friiper geworben
unb befiern fidj nteßr unb nteßr. ®ic 9Ralaria ßerrfeßt
jioar an ber ganjeu S'itfle, bie ßößer gelegenen 2nnb=
fdiaften finb aber gmt3 frei baoon. ®er aRarftocrteßr,
befonberS ber glcifcßuertauf, fteßt nn alten Kliffen*
orten unb and) auf beit gnnenftationen unter s?luf=
fic^t ber SBeßörben, WaS »on großer SPidjtigfcit ift, ba
bie Küfte OftafrifaS bielfach bon Pießfeudjett beim»
gefnd)t Wirb. ®ie im ©cßujigebict ßnuptfäcßlicß »or*
tommenben anftectenben Krantßcitcn 9tußr unb podcit
utaeßen eS erforberlid), baß bem KarawanenüerEeßr,
ber biefen Krantßeiten eine große SSerbreitung geben
muß, bie ftrcngfte Übermadjttng feiten? ber Seßörben
31t teil wirb.
®ic Kolonie ßattc nicht allein bttrd) ®iirrc, fonbem
aueß burch fbeufcßrecfeit biel 3U leiben, befonberS bie
DteiStutturen, and) bic Hucterpftansungen am Pan*
gani, aut tuenigften bic Pflanzungen unt Siitbi unb
3Jfitinbani. ®ic Slemüßungen berDtegierung, bic Ein*
gebornen 30m Slitbait bon Ölfrüchten 3Uberanlaffen,
ßaben bisßer leinen Erfolg geßabt. ®ic SSerfucße,
Pferbe einjufithren, finb nicht glücttidß ausgefallen.
Sagegen ßat man in ®ar eS ©alättt unb SBeftiifam»
bara int großen SSerfudjc gemadjt, aus bem einßeinti*
fcßeit grauen Efct unb ber eblett Weißen 9Ra§fat»arictät
eine gute ^reujung 3U erzielen, Womit bie Slrabcr feit
langem Erfolg ßaben. Slm KilimaSibfcßaro madjt bie
ftilima9ibfd)aro*©traußcn3ud)t ©efctlfcßaft and) 3Ser*
fueße mit bec3äßnumg bon HebraS (bgl. S äronfart
bon ©cßellenborf f,©trauße, .gebrag U- ©lefantcn.
Sie SBebcutuug eingebauter Sierc für bie wirtfeßaft*
ließe Entwicfelung ®eutfdj»Dftafrifa§, Perl. 1898).
Efel erfeßen jebt fdjon bie Sräger im Pcrteßr grieeßifeßer
ftauflente 3Wifeßeit ber Kiifte unb bem Kilinta Sibfcßaro.
3Rit berfeßiebenen SRobeHeit bon SBagen unb mit
¡Ddjfen, 9Raultiercn unb Efelit finb fdjon jefst SSerfucße
gemaeßt Worben. 9Rit ber iliinbbießäudEjt ßat man wenig
Erfolg geßabt, ba bieSfctfe=unbSeiaSEranEßeit immer
Wieber unter ben Sicren aufräumt, nur bie ©eßweine*
unb ®eflüget3udjt ntadjt in ®ar cS ©alatn unb nn»
bent Orten erfreuließe gortfeßritte. ®ie ^Regierung
ßat auf ber gnfel 9Rafia eine SSießftation angelegt,
ebenfo nn ben Pugubergett, 21,b km bon ®ar eS ©a»
tarn, in biefer ©tnbt aueß einen 9tinb»ieß» unb Efct»
ftaU erbaut. Sie Kitße füllen ßauptfäeßliöß ben euro»
päifeßeit gamilien 9Rildj liefern. S3ci S a r eS ©atdut
befteßt ferner ein PerfudjSgarten, bie Slga»epflan3ung
auf Kurafini, auf ber 134 ffettar mit 150,000 Slga»
ben bepflanzt finb, unb bie KotoSpfta^ung Seiitefe,
auf ber aueß Erbniiffe geerntet Werben. Stuf ber SSer*
fucßsplantage ÜRoßorro wirb in großem äRnßftnbc
Sabat unb aueß Kaffee, 9ieiS unb Sute gebaut. Sluf
ber ftutturftatioii Kwai in Ufatitbara Wirb 9tinb»ieß»
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jucht mit SRotferei unb Käferei, ©djnf», gtegett» unb
©djweine3tnßt, ©pirituSbrennerei, Ziegelei betrieben
unb werben S tre it, ©erfte, ipafer, 9Rai8, Kartoffeln,
Erbten, 93oßnen, 9iübcn, gucferßirfe gebaut. Stucß
allerlei ©etnüfe, SBein, Kaffee, Sßee, EuoalyiitusSlrtcn geheißen gut. ®ie SferfucßSftntion ®abaga bei
Sringn fott bie grage löfen, ob unb wie eine Shtfiebc»
lung »on Europäern bort mögtieß ift. Eine Ejpebi»
tion beS jeßigeit (SouoerneurS ßat bie Slufmcrtfaut»
teil auf ein biSßer feßr wenig befannteS ©ebiet, bie
Sanbfdjaft Ußeße im ©SS. ber Kolonie, ßingcleittt.
ffwifeßen bem lllanga im ©O. unb bem 9iuaßa im
9fD. jcrfäHt ba§ 2anb in fünf Honen. 3 unäcßft int
©0 . unb int 9tO. bie beibeu glußäoiicit, burch wetdje
ßier ber Itlanga, bort ber Stuaßa fließt. Sie ßaben
tropifdje§ Klima, finb feßr fruchtbar, eignen ftd) je»
bodj nicht jur SScfiebeluiig. Sagegen liegen 31»i*
feßett ißiteit in einer £>öße »on 1000— 2000 m ba§
Itßeßegcbirgälanb, ba§ ©nunttncnlaitb unb ein au3
Steter» unb ©raSlanb gentifdjteä ©ebiet, bie in einer
Studbeßnung »on über 1 9RiK. ipettar a(3 ein für
beutfdjc Sfefiebctung geeignetes ©ebiet erfeßeinen, na»
mentlidj aueß beswegett, weil naeß nteßreten 93eob
aeßteru bic SRnlaria in bent S3erglanb feinen Sloben
finbcit fott. Srt3u tontiut, baß in ben gliiffeit 9!u
fibfdji unb lllanga bie einjige nennenswerte SSaffer»
ftraße ber Kolonie 3U finben ift. Ser 9tufibfdji ift b l
3Ubeit Panganifälleit, 200 km aufwärts, fetjiffbar. ®er
lllanga mit feilten 92ebenflüffen erfcßließt ein weite?
©ebiet, beffeit großer Seil für tropifeße Kulturen feßr
geeignet erfeßeint unb fdjott jeßt burch ©utnmireidjtunt erßeblidjeit 5>anbel8wert befißt. Sieg grenjt birett
nn ba8 SSeficbelungggcbict Ußeße nn, bn§, nn fidj »on
großer SlitSbeßiiuiig ttnb jnhlreicßen garuten dinttut
bietenb, in birefteüt Slnfdjluß fteßt on bie ebenfalls
burcßattS befiebeluitgSfaßigen weiten ©ebiete, bie längs
bcS öftlicßen unb ttötblicßen 9tßaffarnnbeS laufen tiiib
»01t ba au ununterbroeßen bis 3111119iitwa unb San ganjita fidj erftreefen. SltterbingS Würben bie Ein»
gebornen itnferS ©djußgebieteS für bie§ bis jeßt faß
iitenfcßeitleerc £anb Wegen beS raußent Klimas als
Slrbciter fidj wenig eignen, bie beutfeßen Slttfiebler
würben bie weiften Slrbeitett felbft 3U heforgett ßaben.
Stuf ben Pftangungen, bie in anbern Seilen ber Ko»
lottic int ^Betriebe finb, Werben faft burdjtueg Ein»
geborne als Strbeiter befdjaftigt, gegenwärtig gegen
5000, wäßrenb taurn 100 Dftafiaten, »on betten feit
nteßr als 2 SSaßren teilt eittjiger nteßr eingefüßrt
würbe, nodj in ®. fieß befinben. ®ie SRadjfrage und)
Slrbeitern nimmt babei beftanbig 31t, audj gewößttcu
fieß bie Eingebornen tttcßr unb nteßr an eine geregelte
Sßätigfeit, bic fie früßer bodß gar nicht iaitnten.
gü r Erßaltititg ber Wenigen bebeutenbern fjolp
beftäitbc würbe ein Slnfaug geutadjt, inbem bic 95er»
Waltung im 9iufibfcßi»®elta einen gorftbetricb mit
brei gorftbcamtcn eröffnete. fjicr befinbet fieß ein
40,000 ¿ettar großes SBalbgebiet »01t IRangrotiett,
beten £1013 ber größte Seil ber Küfte, ©aitfibar, @0»
mallanb, ©übarabien u. a., sunt §auSbau braucht.
Sen Stationen Kiloffa unb Stiunnga unb beit 93c3irfS»
ätntern Sangenburg unb S3eitufautbara (SSitßelmS»
tßal) finb gelernte Säger 311t Erßaltung ber »orßan»
benen SBalbbcftänbe ttitb 3U Slufforftungen beigegeben
Worbeit. gn ber 9täße »on S a r eS ©alänt ßat man
einen beifern ©teppeitwalb für 9>erfucßS3Wede ein»
geridjtet unb angefangen, bie Siugubcrge 3U bewirt»
feßafteit,nantcntUcß utiibieKultur berKautfdjutbäuiitc
in bie §mtb 3U neßmen. Slufforftungen mit auftrali*
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Seilt]d) =C jtafrifa (£>anbei, VcrteprSwcge, ©ifcttbapucu; Verwaltung).

fcpen Väunten Würben mit gutem ©rfolge berfudpt; ©lfenbein, fortbaucrub gurüdgept. Ser Wichtigfte
in Sföeftufambara mit Eucalyptus globuius, auf ber ¡¿»anbclSplaß an ber Stufte ift nach wie Dor Vagamopo,
VcrfucßSftntion Kwai mit Eucalyptus rostrata. 9tud) ba bie cinhcintifchen ©egelfdjiffe bei jebent SBiubc ben
mit Teatpolg unb auftralifdjen ©erberafogien werben Vertcpr mit ©anfibar aufrecht erhalten tonnen. Sa*
'•JtnpftnngungSDerfudje gcmndjt. ©olb Würbe fcpoit per finb bort bie ipnuptfilialen ber 3 »ber, bcspalb
(Snbc 1897 im ©üben beb VictoriafecS gefunbeit, bod) gepeit audß bie Karawanen auS beut 3nnertt bortpin,
bat bie Unterfucpung bcS golbpaltigen ©eftcinS beffen Sod) ift ber Verfepr nur für SpauS, nicht aber für
Vbbauwürbigteit bisher nod) nidjt erge6en. gunt Satttpfer günftig. 9iäd)ftbent tommt Kilwa, wichtig
Xanganjita ging eine größere ©jpebition ab, um bie für beit ¡¿»anbei mit Kautidpuf, bann Sattga burd) bie
liöcblid) Don Ubfdpibfcpi fiegenben Kupfererg*Säger» int ¡¡Mntcrlanb befinblicpett Vlantngen. Sie bisher
ftätten gu untetfudjen. VSaprenb bie Kohlenlager am pergeftetlten SScgc finb faft burepweg ber einfaepften
Vpafjafee gute Kopte enthalten, Ijabcit fiep bie beiSinbi Art. ¿wifepen ben Stationen finb überall ©ege burep,
als nid)t abbottwürbig erwiefen; fic enthalten nur ge* gefdjlageit luorbcn bis 31t ben großen ©een; fie ge*
ringe SUiengen einer gang minberwertigen Vrauntople. niigen inbeS nur befdjeibenen Vebürfniffem 3iur bei
'Jincpbent in ber 9iape ber 3ufet Vtafia Don feiten eines S a r cS Salant ift eilte 20 km lange Straße gebaut.
Unternehmers mit Saugern Unterfucpungenangeftcnt Vracptoollc SSalbpfabc Derbinben bie Vflangungeu in
Worben finb, foll bemnätpft bie gifdjerei auf sJJiu Ufambata. ©in fepr fepütter SBeg Don 30 km klänge
fdjclit unb perlen fxjftematifct) begonnen werben. Srei Derbittbet bie 1600 m pod) gelegene Kulturftation
curopüifdje Unterncbmer erwirften fid) Kongeffionen, Kwai mit ber Kiiftc. Sie Dott Tonga auS nad) Ufant*
um im Vegirt SKitinbani gwiftpen SiaS Viiitbiro unb bara geplante, aber nur bis Viupcfa (42 km) Dott ber
MiaS ©aitgaenbiu, in ber 9Jittagtbud)t unb beut Söifcte- Seutfcp-Dftafritaiüjcpen ©efellfcpnft gebaute ©Heit*
creet bie gifdjerei an ©teile bcS SiattbbaueS ber (Sin b a p it würbe Don ber Regierung übernommen unb foll
gebornen rationell 31t betreiben. Um ber Vernichtung fofort Wcitergefüprt werben, nadjbettt bie Vorftubien
bcS SBilbftanbeS in ber Kolonie bor3ubeugen, würbe criebigt finb. Sic Vaptt foE nid)t nur beut pauptiädj*
17. San. 1898 eine Verorbnuitg erlaffen, naep ber bei lidj im Cftufantbaragcbirge angelegten Kapital helfen,
ber 3iegierung jä^rlid) 3agbfcpcine 311 löfett finb. Sie fonbern and) SSeftufambara erfcplicßen; fie muß ba*©ebiipr beträgt für ¡eben ©uropäer 10 3htpien, falls her biSfKontbo wcitergefüprt werben. Sen 'Ulan einer
bie Sogb berufsmäßig betrieben Wirb 500 unb für ifcntralbapn üoit S a r eS Satänt über Tabora nad)
Teilnehmer anföjpebitionen 3ur Ausübung beSSngb* Ubfdjibfcpi am Tangaitjita unb nad) SKuattga am
fportS im Snnern 800 3tupien. Sie ©ingebornett Victoria Sipattja pat man bis auf weiteres Derfdioben.
haben im erften galt 5, bei berufsmäßiger Sagb auf ©r Wirb aber gut ¡fflirtlicpteit werben tnüffen, ebettfo
(Siefanten unb StiaSpönter 500 3iupien 3113ahlen. Sie tuic bie gortfüprung ber jetu Don Tanga auSgepenbcit
Kolonie befißt, foweit betannt, 3Wci ©djwefelqueüen, Sapit 51111t Cftufer beS Victoria Dipanga, wenn ein*
WODoit bieDonOlmboni beiten DonVadjcitDöüig gletd) mal baS große Vrojeft Dott SipobeS, gang Vfrita mit
fteßen, wäprenb bie Don 9ipongoni int 9iupoifluffe beit einem ©epienenftrang 311 burdigiepcn, fefte ©eftatt an*
¡¿»erfuleSbäbent Don Vtcpabia in Ungarn fowie ben genommen paben Wirb. Siefe große 3 enti'nlbnpn
üucllctt Don ¡¿»eluait in Vüttelagpßtcn an bie ©eite würbe bett wcftlicpen Teil Don S . Dott Vbercoru am
©übufec beS Tangaitjita über Tabora burep bie £anb*
gefteHt werben tonnen.
Ser .yianbel in S . pat mit beut eigentümlichen fepaften am Söeflttfer beSVictoria 9ipait3a in ber 9Jicp*
Verhältnis 31t tätitpfcit, baß er faft gattj lioit Sanfibar tung beS 31.° öftt. 2. D. ©r. burtpgiepen. Vefdjloffcu
unb weiterhin Don Vontbap abhängig ift. 3« San* ift bis jeßt nur bie ©rrieptung einer Xelcgrapßcnlütie
fibar laufen bie gäben nicht nur Don S ., fonbern auf biefer ©trede.
and) Don ben englifdjen unb portttgiefifchen ©ebietett
Sie V e rw a ltu n g teilt fidj in eine politifcpc s!tb*
CftafrifaS fowie Don ViabagaStar unb ©übarabiett teilung, bie ben Vertepr mit attSlänbifcpen Veporbeit,
3ufammen. SieS Verhältnis tonnte fidj 31t gunften ben VegirfSämtern tc. pat, üt baS Kommanbo ber
ScutidpCftafrifaS nur bamt änbern, wenn ber jßlmt* ©cpußtruppe, in bie ginangabteitmig, bie Snftigabtei*
tageubetrieb überwiegett fottte ober an ©teile bcS alten lung mit gwei VegirtSgericpten mtb einem Obergeridjt
S p au *unb SrägerDerfehrS Sampffdjiffe unb ©ifett* als VerufSinftang, in bie an bie ©cpußtruppe eng an*
balpicn treten, ©egenwärtig fiept einem ©efamtumfaß geglieberte äJiebigütalabteilung, in bie glottitle, bie
in ©in» unb VuSfttpr Don 45,8 Viilt. sJJit in Sanfibar Vauabteituug unb bie Abteilung für SanbeStultur
ein foldjer Don 12,7 Stiill. ®it. in S . gegenüber, (eßte* unb 2anbeSDermeifung. Sie VoftDerwaltung ift tut*
rer beträgt atfo nur 27,7 Vrog. beS SattfibarumfaßeS. abpängig Dom ©ouDcrneinent unb pat ein Voftautt
1897 tarnen Don einer ©efamteinfupr ber Kolonie unb 17 Agenturen an ber Küfte unb im 3ntanbe, eine
im Vctrag Don 6,840,731 Siupiett auS ¿ltbien für TclegrappcitDecbinbung Don Tanga bis ÜJcifinbnm fo*
2,813,370, auS Sanfibar für 105,438, aus Xcutfdj* Wie Votengänge gwifdjcn eingelnctt ©tationen ciitge*
lanb für 1,840,663 Vit.; Dott einer ©efamtauSfuhr rieptet. SaS Voftamt in S ar eSSatäm unb bie Vgen*
uott 3,736,197 m . gingen nur für 29,581 nad) Sit« tuten in Vagamopo, KitWa, Vangani unb Tanga
bien, aber für 2,671,380 nad) Sanfibar mtb für werben Don gaepbeamten Dcrwattet, bie übrigen Voft*
830,925 nacpSeutfcplanb. Sie ¡¿ianbclSbilong ift nidjt anftatten DonöouDernententSbeamten. SaS Vcrfonat
günftig, burchfdßtittlich pat bie ©infuhr bie Vuäfupr beftept auS 14 Seutfcpen unb 35 garbigcit. Veförbert
um 43
überftiegen, ba Diele Vflangungen nod) würben 1897 -98: 381,186 Vrieffenbungen, 4944
in ber ©ntwidelung finb unb Anlagemittel forbern, Vatete, 15,053 Voftanweifungeit gtt einem Vetrage
aber itod) teine ©rträge liefern, ©rfreulicherweife ift pon 2,595,635 Vit. unb 70,788 Leitungen, ©ingeteilt
in ben leßten 3api'en bie AuSfupr Dott Simitfcijul Dott ift bie Kolonie in bie V egirte Tanga, Vangani, Saa*
SJitama, Sefattt, Kopra, Katao, Kaffee, Sabal tc. er* bani, Vagamopo, S a r cS ©aläut,Kifafi, Kilwa, 2inbi,
heblich geftiegen. Unb auf ber 3unnpnte biefer ©r* Viitinbani, Viofcpi, 2öeftufambarn, Kiloffa, Vipapwa,
träge wirb Dornehmlid) baS SSacpfen beS 2>aitbelS fiep Kilimatinbc, Tabora, Vioanfa, Vufoba, ¿ringa, 2an*
grünben, ba ber bisher bebeutenbfte AuSfußrartifel, genbnrg unb Ubfcpibfcpi. Sie S ip u ß tru p p e ift Der*
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teilt auf bie Stationen ffliafinbe, ÜDiofdji, ©loffa,
üfipapwa, ©limatinbe, Sobora, SJfwanfa, Suloba,
Utifd)ibfd)i, 3ringa uttb Sangen unb zählte 31. 3uli
1898:1894 ÜKann. SMevuoit waren 169 Seutfdje (1
Siommnitbeitr, lSKajor, 1ü ipauptlente, 282eutnantS,
17 Slrjte, 37 gelbwebct, 26 Unteroffiziere tt. a.) u. 1725
farbigeSalbaten mit43©cfd)üßen. Sic SonbeSpolizei
jaljlt 24 Sentiere (1 ijimuptmann, 1 Seutnant, 2 Ärzte,
]3gelbwebel unb Unteroffiäiere it.a.) unb 490 farbige
Salbaten mit 23 ©efdnißen. Sie farbigen Solbaten
finb ju einem Srittel Subanefen, äu zwei Sritteln
©mgeborne(S3atn)amme)i,3Jcani)euta,28afuef)eli,28a=
fufmua u. n.). Sie g in a n jla g e ber Kolonie weift
biefetbe uon 3 af)r äu 3 al)r mehr auf ¿ufdjüffe be§
3ieid)eä an, bie 1898—99: 3,805,200, aber 1899—
1900: 5,985,200 betrugen, ber ©efamtetat flieg »an
5,965,200 auf 8,495,000 ÜK1. SSeitereS f. Kolonien.
©cfd)id)te. SSährenb beS 3at)te» 1898 jjerrfdjte
faft bitrd)Weg öoEfontmene Süße. 3wac fiel 1. Satt,
ein Unteroffizier bei einem nöd)tlid)Cit Überfall burd)
3Bn()eI)e, unb 1. gebr. Würbe ber ¡Oberleutnant ©ei
ntet)« in einem Sümpf gegen meuterifdje Süafegulja
getötet, bannd) aber herrfdjte überall grieben, fo baß
ein Steifen im Sdjußgebiet leitterlei ©efaljren bietet.
Sion großer Siebentung war auch ber Sob beS QuaBa
«onlUjclje, ber nad) feiner Vertreibung fid)inlläungwe
uerftedt Igelt unb bnrd) bie Sd)ußiruppe fo in bie
©nge getrieben würbe, baß er ©nbe «ult, um ber ©e»
fangenneljmnng äu entgegen, fiel) felbft crfdjoß. SDiit
beut Sobe beS Guaoa ift bie nid)t unbebcutenbe ©e»
faßt beS AuffladernS beS AufftaitbeS cnbgiUtig be»
feitigt. Unter fold)cn Scrßältniffen tonnte ber ©rfor»
feßung beS ScßußgebicteS erßößtc Aufmerlfamleit ge»
uiibmet Werben. Äu§ bent AfrilafonbS würben für
Unterhaltung ber ntetcorologifdjen Stationen, für
ärjtlid)e unb fonftige miffenfchaftlidje gorfeßungen,
lartograpßifcßc Qroede unb wiffenfdjaftlicbc 3 nftru»
mente 13,859 2Jft. uerauSgabt unb für 1898/99 eilt
'-Betrag öon 13,100 3K1. jur Verfügung geftcllt. gor»
fdjungSreifen würben unternommen oon 3upißa nad)
'Uiuanga, Uon 'Ui'atting bnrd) Ufanbani, 'JJiangati,
Ufionte, ¡jringa, Surungi unb Itgogo, Ooit o. ©IponS
unb SBallace äunt Siifwnfee, Bott erfternt nud) in bnS
Sonbelanb, Bon 3oßanneS nad) Sibofcßo unb naeß ber
abermaligen, Bierten Seftcigung beS Siliuta 'Jibfcßnro
(f. b.) bnrd) §ans> Sicher aud) äu beut ©ipfel biefeS
ScrgcS, BonScßlobad) nndj Ufinö;c, non o. Sennigfen
nad) Siloffa, Sipapwa unb Sifali, uon beut ©oitoer»
neue üiebert burd)Sngamol)o, Sangani, SRafinbe unb
Siliuta Sbfdjaro unb befonbcrS in bie jcßterßö()tc?luf»
mertinmteit auf fiel) ziebcnbeit Sanbfcßafteu Üfagnra
unb Uluguru, Bon B. Älctit im Sezirl Songa, Bon
Sauuenberg nad) Songßonba unb 'Ä'atambulu, Bon
Stuhlmann nach 2M)orro. llnt bie Srautßciten 311
ftubieren, bie in ber Solonie SOlenfcben unb Siere be
fallen, begab fid) Sod) nndj SBeftufambara. Sie feit
Ottobcr 1897 Berfloffcne 3eit War rcid) au lartogra»
pßifdjen Seiflungen burd) 21 Offiziere unb Seantte
ber .'Regierung. Saruntcr finb befonberä nennenswert
bie 'Aufnahmen beS Sergaffeffore Sornßarbt, bie beS
Obcrften u. Srotlja (73 große Slätter), ber Offiäiere
Sriitce nnb Stnblbauer, B. 'lirittioiH nnb ©affrott,
©ngelßarbt, Üiamiat) u. a. Sgl. S ich e rt, SJeunzig
Sage im 3elt(Serl. 1898); S tu h lm a n n , Sie Wirt»
fd)tiftlidjc ©ntwidelung ScutfdiDftafritag (baf. 1898);
Iföohltm ann, Scntfd) -Oftafrifa (Seifebericßt, baf.
1898); äö ertß er, Sie mittlern.fbocßldnbcr beS nörb»
liehen S . (baf. 1898); S o llm a n n , SerSiorbweften
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unfrer oftafrilanifdjen Kolonien (baf. 1899); S ern »
h a rb , Ser Sifenbahnbau in S . (baf. 1898); Ddjel»
h ä u fe t, Sie beutfd)»oftafrifanifche ¿entralbahn (baf.
1899).
Scutfch Sübtocftafrifn. Sie WeißeSeuölterung
bezifferte fich 1. San. 1899 auf 2872 Seelen, banon
1840 erlnachfene 9)iänner (322 Berljeiratete), 351
grauen (300 mit SBeißctt uerheiratete, wooon 45 ein»
gebome), 355 ©taben unb 326 älfäbchcn. Sec 9iatio»
naütät nad) waren 1879 Scutfdjc, 419 Saplänber,
173 (Snglänber, 323 Sranguaal»Suren, 17 3tuffeit
unb ginnen, 15 Schweben u. Siorweger, 10 Staliener,
10 Schweizer :c. Sie Sdjußtruppe ift weniger zahl“
reich al§ früher, bie 3 al)l ber ?lrbeiter unb öanbiuerfec
bagegett mehr al§ hoppelt fo ftart. Sem Staube ober
©ewerbe nach Waren776 iliegierunggbeantte u. Schuß»
truppen, fämtlidj Seutfchc, 39 ©eiftlidje unb SKiffto»
narc, 140 ©luflcute unb ©aftwirte (123 Seutfchc),
265 ülnfieblec unb ganttcr (112 Seutfdje), 610 iinnb»
Werter unb 'Arbeiter (503 Seutfche), 7 Sngenicure
unb 9lrd)iteften (6 Seutfchc) jc. 58on ber gefaulten Sc»
BiMfcrung Bon 2872 Seelen lebten im SSejirE SPinbljoet
884 (109 Suren), in ©ibeou 245 (135 Suren), in
Siectninngljoop 666 (361 ©cplünber, 88 ©ngläuber),
in Otl)imbtngwe 316, in Swatopmunb 580, in Outßo
181 Europäer. Sie Suren haben fich nur zutn Seil
als feßljafte Soloniften bewahrt, Bon ihrer ehemaligen
Sficberlaffung in ©rootfontein finb fie meift fübwärtS
gezogen unb, als bie Aufforbecung feitenS ber :)iegie=
rung an fie erging, binnen 3 al)reSfrift einen Slaß zu
laufen ober 31t padjten, haben fie zum großen Seil baS
SanbBerlaffen, was Bon bcnßingebornen, bie uon beit
Suren bie fd)led)tefte Sehanbluitg erfuhren, mit grett»
ben begrüßt würbe, giir bie ©iiujeborneit brachte bie
'Jünbcrpeft faft ben uölligen Seeluft ißreS nahezu aus»
fd)licßlid) in Sieh beftehenben SeftßeS, bann aber auch
ber 'AitSbrud) einer gieberepibemie große 9fot. Sie
SranthcitBerbreitetefidj über ben ganzen mittlern, fouft
befonberSgefunbenSeit beSSdjußgebietS, währenbbie
im allgemeinen ungefiinbern nöröiichen unb öftlichen
©ebicte, bie im Sorfnl)r nom gicber heimgefudjt wor»
ben Waren, fo ziemlich ucrfdjont blieben. Sian trägt
jeßt Sorge, burdjSntwüffcrnugSnrbeiten bei©obabiS,
©rootfontein, Otaoifontein u. a. fowie bitreh Diegulie»
rung ber ¡Quellenläufe unb anbre 'JJfaßnahmen bie Sor»
bebingungen für eine Serbefferung be§ ©efunbheits»
ZuftanbeS 31t fdjoffcn. Ser Seidjtum ait Diinbern bil»
bete früher bie©runblage beSSJohlftanbeS ber.Herero.
3war haben bie burd) bie Regierung Beranlaßten Qnt*
pfungeit einen grofjen Seil bet Siere gerettet, ja bie
Seud)c hat fogar einen 3tußen gefdjaffen, inbein fie bie
alten unb fdjwndjenStühe auSmerzte, jobafj aud)burch
baS nun Biel umfangreicher zur Serfügung fteßenbe
SKeibelaub ber junge 'Jfad)Wud)S fich Biel fräftiger ent»
wideln lann. Sie ©iitgcbornen, bie früher mit 2anb»
mirtfdjaft fid) faft gar ni^t bcfd)äftigten unb 'Arbeiten
im Sienft ber ÜBeißeit 31t Bereisten nie! 31t ftolj wa»
reit, wanbten fich ouS 9iot nun ber erften gern zu unb
boten fich berDiegiecung bei beren 'Arbeiten an. Sie für
ben Scrfehr ebenfo wie für Siel)zud)t unb Aderbau
ljod)Wid)tige grage ber Siafferbcfdjaffung finbet ihre
¿öiung mehr unb mehr. 'An oicleit SteUeu fiub'Srun»
neu gegraben ober erbot)rt worben, bie, wie in Swa»
topmunb, bie waeßfenbe Seoölferung ueriorgen, ben
©ifenbahnftationen bienen ober bent grad;toerfehr un=
fepäßbare §ilfe leiften unb bie Semäffetung oon ®är=
ten ermöglichen, auch haben mehrere garnier fowie
ein SewäfferungSfhnbilat unb bie Regierung große
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®euticn=(3übn)e|tafrua (mirtfdjafttiche Erfchtießung).

Stnubnntnte crridjtet, um baS nußloS irt ben ©affer* ftifdje ©emfife unb grüdjte 23,579, für Konfetum
laufen abftiefjenbc ©affer gu großen Sedcn ongu* 887,508, für ffltehl 354,205, für SReiS 175,403 9R£.,
fantmein, bie bet Semäfferttng »ott gelbem bienen 3ufnutnten nlfo für biefe üRohruiigSmittel 1,599,253
follen. Saburd) hat ntan aud) im gentralen Seile beS '•JJtf. greilid) finb bie Ernten, mie in allen Sänbern
©djußgebietS ben Körnerbau in Eingriff neunten mit ©teppentlinta, bebeutenben ©djmantungen unter*
tonnen, bet im SBejirt non ©rootfontein Bereits in toorfen, aud) mit ber ¡ßcufdjredcnplage muß gercdinct
«nfei)ulid)em Umfange ooit Suren betrieben mürbe. merben. gür ©chlnchtoicl) bieten bie SRinenbiftrifte
'-Bon ben in unb um ©rootfontein licgcnbcn 'Bliigcn SübafriEaS einen »ortrefflidjen 2Rnrft. Siadjbcnt bie
eignen fid) oiele jum ©etreibebau, ba bie Quellen »er» Seitliche KolonialgcfcHfchaft ben nUgcnteinen ffiettbe*
hältniSmäßighod) liegen unb baS tiefer gelegene ülder* merb int Setgbnit gugclaffen unb bie Diegicrung bie
lanb fid) ieidjt aitS benfelbcn bemöffern lägt. Seiber »on ben großen ©efcllfchaftcn früher ermorbenett, bis*
t)abcn i)cufd)tcdenfd)miinuc bie Ernten roicbertjolt ge Ijcr aber unbenußt gebliebenen ©erccßtfaiite einer ge*
fdjäbigt. sJluf einigen garnten int mittlern Seil ber nauern Prüfung untcr3ogen hat, merbett aud) bie itt
Kolonie wirb aud) ©ein gebaut, beit man bereits mit hohem ©rabc bic ErfdjlicBttng beS SanbeS hinbern»
gutem Erfolg gcteltert hat. ©roßeS gntcreffe roirb ben 3 uftnnbe befeitigt merben. 3 ur görberuttg ber
hört and) ber Saunt», ittSbef. ber Obftbaumfultur ju* Sergbaitinbuftrie mirb bic int Sau begriffene Eifern
gemenbet. Sie ^Regierung lieg an 1000 »erfdgebenc baljn mefentlid) beitragen. Saf) baSSattb gute Kupfer*
Säuutdjen unb 1500 junge HJfliinjdjcn auS Kapftabt et'3e befißt, iftlängftbetannt. Sie »blaucEt'bc«, melcBe
tommen unb pflanjte biefelbett in ihren ©arten an, als Srägcritt »on Siantanteit nitgefet)cn mirb, ift bei
»erteilte and) eine größere 3 «hl att ©tjiebler. Such ©roß»Snnuen unb in ber 9fäl)e »on ©obabiS unb
für bie Diinboici)» unb ^ferbejitdjt mürbe gutes 9Ra» ©iitbljoet gefmtben morbcit. Slttäcichctt »on ©olb f)«t
terial auSSeutfd)lanbunbEng(anb bezogen. Dlngora» man im Ö. gefetjen. SaS midjtigfte Ereignis beS
giegettböde aus ber Kapfolonie, 3ud)tfd)meinc auS Eng* gaßreS ift ber »on ber 3entrnl»ermnltitng in Singriff
lanb, Sdjnfböcfe au§ yiügctt mürben eingeführt. SiS» genommeneunbnad)träglid)»oni9icid)Stag genehmigte
Ijer I)at matt »ornehmlid) gettidinfgidjt getrieben. 9Rit Sau einer ftaatlicßcn E i f en b a h n »on ©matopmunb,
ber ©traußengucht ift bei ©inbljoeE ein Einfang ge» bem ¡öaupthafenort bcS SanbeS, nad) beut gnnern.
inadjt morbcit. Sn Süberißbucßt Ijat bie kolonial» SRadjbem ber S au im ©eptetnber 1897 begonnen mar,
gefellfd)aft für ©übmeftafrita einen Santpffoitbenfor tonnte fcBott Anfang 1899 bie erfte 54 km lange Seit*
errichtet, lueiter int gnnern ift ein Srunnen erbobrt ftrede bis Kßanriuier mit Selegraph bent öffentlid)en
morben, maS für biegracBtfaBrer, bie früher auf biefer Scrtehr übergeben merben. Enbe 1897 fiodte bic
©trcctc oft ißr gefamteS 3uguich bttrdj ©nffenitattgel Arbeit aus SÖtangel an ÜlrbcitSEräften infolge »ott
»erloren, uoit größtem ©ert ift. Siefe ®efellfd)nft hat Krantheiten ber hcrange3ogencn eingeboriteit ülrbcitcr
auch liütSiehmirtfchaft begonnen. Sodjt)atil)reSl)ätig» ttttb ber Unruhen ittt Kaofofclbe. Iflnmcrbuttgen in
teit fomic ber anbern großen, in ber Kolonie tonjeffio» Kapftabt brachten mettig brauchbares äRaterial, unb
ttierten Sanb» u. 9JiinengefeIlfd)afteit unter ben golgen fo mürben 150 Sahnnrbeiter »onSeutfchlanb hinaus*
ber Siiitberpeft feljr gelitten. Sie ©renjett ber ©outl) gefattbt. S a ber Srnfen »01t ©mafopntunb, »on bent
SBeft 91frica Eontpnnt) unb ber Kaoto»Sanb» unb bie Sat)n auSgeht, fet)r fd)fed)t ift, fo mürben für
tDfincngefcIlfihnft mttrbett enbgültig feftgefeßt. Sie Einlage einer SanbungSbrüde u. a. »ottt 5Reid)Stage
©iebcluitgSgcfeltfchnft trat »on ben iftr 1896 »erließe* 500,000 9R£. bcmiKigt, mäljrcnb bie Koftcn für bic
nett 20,000 gkni bie.ffälftc mieber an bie Regierung ab. Sahn bis ©ittbI)oe£ auf 2,300,000 3Rt. »eranfdjlagt
lourben. 91ud) für bie tclcgrapbifdje Serbinbttitg mit
S.
hot entfprecßeiib feiner Sage ein fubtroJpifdjeS
Klima, baS bttrdj bie falte, bie Kiifte beftreitheitbe bettt SRuttertanb fott gefolgt merben (pgl. Kolonien).
Solarflröntung unb infolge ber hohen Sage bcS San» Sautit mürbe bie »on britifchcr ©eite nach bettt beut*
be§, menigftenS im größten Seil beS SantarolanbeS fd)en ©ebiet gebaute, 18 km lange Eifcnbaljit, bic nur
unb int gangen Siantalanb, eilt gemäßigtes ift. Saljer unter großen ©djmierigtciten über bie Süttcn geführt
ift ber Europäer hier attd) 31t intenfiuer mecßntiiidjer merben tonnte ttttb »or bent Scrmcbcn burd) ©anb
Slrbeit befähigt, ttttb er mirb auch bei ber geringen nur burd) bcftänbigcS Arbeiten gcfchüßt merben tarnt,
üReigung ber Eiitgcboriten 31t bauentber törperlictjer »otlftänbig lahnigelegt merbett, toettn itidjt ber Stau
ülrbcit bei ber Erjcßließimg beS SanbeS bie ¡¿raupt* »ott ;K()obcS 31m Ausführung tomntt, nach beut biefe
fnntme leiften tttüffen. Sie bisher getnadjten Er» ©treefe att bie Sinie Sloatopmunb - ©inbI)oct an*
faßningen bemeifen, baß baS Sanb im ftmtöe ift, eine gcfd)loffcn unb bann lueiter in baS britifchc ©ebiet bis
aitfeßnlidie 3aßl »on Europäern in behaglicher SSeife gttr Sinie Kapftabt-Sulumnt)o fortgeführt merben foH.
31t ernähren, mie baS in ben »01t ber Statur itid)t mehr sJiad) bentfelben Sinn foll eine 3)»eitc Sinie »ott Siibc»
begünftigten 9tad)bnrlänbern in ©übafrita ber gall rißbiuht itt bcrfelbctt 9?id)titng gebaut merbett. ©cßoit
ift, unb mie baS bie im Stamolanbe feit gahrgeßnten jeßt befinben fid) »on ben am 1. galt. 1898 in ber Kolonie
lebenben garnter unb bie in ben leßten gaßren ein» thätigen 58 ginnen uttb ErmerbSgefellfd)aften 12 in
getuanberten Suren bemeifen. ©ie alle ©teppettlän» ©mafopntunb, roährettb je 7 in Otbtntbhtgroe u.©inb»
ber ift S . in erfter Sinie ein Siehgudjtlanb. Socß Ijoct ihren ©iß haben, gn KapEroß bcfd)äftigt bic Sa*
mirb cinemirtlid) geminnbringenbeSiehgitchterftbanit titarnSanb ®ttnnoEontpntth37©dße u. 121garbige,
ntöglid) fein, mentt bie 3ttm SebenSuntcrhalt ber Se» bieScutfdhc KolonialgefcHfchaft für ©übmeftafrita'itt
»ölterung erforberlid)en Ergeugniffe im Sanbe gemon» ©matopmunb 13 ©eiße unb 38 garbige. gut gangen
nett merben tt. bic »on auSmnrtS eingeführten ©aren befd)äftigen bie genannten 58 ginnen unb ErmcrbS*
burd) Serbefferuttg ber SranSportmittel 3U mäßigem gefeUfchaften 197 ©eiße uttb 310 garbige. Ser Statt»
greifen 311 haben ftnb. Sei ber bebcutenben Sriebtraft bei, ber »or ber Errichtung einer bireften monatlichen
beS SanbeS mirb eS möglich fein, bei Eünftlid;er Se» Santpferoerbinbunggmifdicu ©mafopntunb unDigmitt*
mäfferung ben Sebarf beS SanbeS an Srotforn, @e» bürg burd) bie ©örntannlinie über Kapftabt ging, hat
tttüfen unb gt'üchfcn »oUtonuneit 311 beeten. Siefe fid) »01t ber englifchett Scrmittelung immer mehr frei
Einfuhr betrug 1897 für ©ctreibe 158,558 ffltf., für gentad)t, fo baß 1897 »on einer ©efatuteittfithr »on

®en>ei; — ©tainant.
4,887,325 SDff. bereits 3,676,090 9Ji(. beutfeg Waren,
Wägrenb für 892,498 9RE. Sparen Born Kaplanb, für
305,037 yji£. non Eitglanb eingefügrt würben. Gin
fuljrartitet finb außer ben genannten Sebengmittcln
befonberS CSifen unbfSifcnwarcn, geugwaren aller Art,
Vier, ©pirititofen, Kaffee, Sbce, SSellblcd), S<gug=
waren, ¡¿otguaren, Sau* unb Außgolz u. a. Sou ber
Augfugr im ©efamtwert Bott nur 1,246,749 3Jit.
fornmen allein auf Englanb 1,071,800 9RE., bauon
1,052,000 AcE. für ©natto, auf Seutfcglanb nur
151,149 9J!f. für ©traußfebern, ©uano, fpiiute unb
gelle, ©untmi u. a. Sic ©erbinbung zwifdjen ben
Säten Kap Groß, ©wolofnuunb, 9Snlfifdf)bat, Süberig«
buci^t unb Kapftabt ftellt alle 4 SBocgctt ber ©oftbant«
pfer Seutwein l)ev. ©in ©oftamt beilegt in SSittb«
goct, ©oftagenturen in Slop Grofj, ©ibeoit, ©rofj ©ar»
men, Kcetmanggoop, OEaganbja, Dtjimbingue, 9Jcgo«
botl), ©waiopnutnb unb ffiarmbab. SSeförbert Wür
ben 1897/98: 214,386 ©rieffenbungen, 1291 ©aEcte,
1621 ©oftanmeifungen über einen ©efamtbetrag non
347,359 9RE. unb 20,099 Leitungen. Sag Subget für
1898/99 War auf 5,000,600 SKI. berechnet Worben,
banon 4,600,600 Aii. 3ietd)§3uid)uß, für 1899/1900
balanciert bag ©ubget mit 7,450,000 SKI., ber Aeicgg»
Ztifcgufi fott 6,970,000 AiE. betragen (weiteres f. Sio=
lonien). 1897 war bie auf 350,000 A?E. berechnete
Einnahme aug 3öllcu, Abgaben unb ©cbügren weit
überholt worben, inbem an 3i)IIen allein für Einfuhr»
giiter 507,839, für Ausfuhrgüter 196,537, alfo zu«
famnten 704,376 TOI. ncrcinnahmt Würben. 3 " ber
V erw altung traten mannigfache Anbetungen ein,
inbem bei ber Wacgfenben Sgätigtcit ber Seamten bc«
fonberc Fachmänner an bie Spigc ber einzelnen 9ief«
forts gcftellt Werben mufiten. Ser oberftc ©earnte führt
feit Aiitte 1898 nicht mehr ben Sitel Sanbeggaupt«
mann, fonbern ©ounerncur. Sie © dfugtruppe bc«
fleht in S . junt Unterfcgieb non anbern bcutfdjcn
Kolonien faft augfcgließlicg aug Seutfdhen, gebienten
Sglbaten beg ipeereg, gegenwärtig aug 29 Offizieren,
5 Arsten, 10 3aglmciftem ic. unb 710 Wann, Wo.gt
noch U9 Farbige toiumen. SSägrenb unb infolge beb
legten FelbjugeS ftarben 1 Offizier unb 12 Acanit.
Ser©eftanb,beg !ebcnben3nüentnr§ betrug 955©fcrbe,
93 Fohl01'- 278 Aiaulefel unb 1032 3»g« unb Seit
ocgfeit. Sgl. auch Kolonien.
©efegiebte. Sie Kolonie gatteEnbe 1897 unb An»
fang 1898 fchwerc innere Unruhen zu Überreifen.
AKerbingS würbe bie 9iuge im Ipecetolanbe trog ber
Ainberpeft unb ber im ganzen Samarnlanbe zur Sttrcg«
führung ber ^lußfung getroffenen'Uc'aßregeln nirgcnbS
ernfttid) geftört. Einige ijunbert Unzufriebene man«
berten allerbingS aug bent beutfehen in bag encglifcge
©ebiet, lehrten aber halb "lieber zurüct, mußten nun
aber, Wie ihnen Borger angetünbigt War, bei Über»
fegreitung ber ©renze bie Aiaffcn abliefern. Anbre,
bie ihnen naegziegen wollten, würben baran geginbert
unb im Siftritt ©rootfontein angcfiebelt, Wo fie bei
ben umfangreichen Sntwäffcrungsarbeiten ber ©egie«
rung ©ermenbung fanben. ©inen bebcitflichcn Um»
fang nahm ber Aufftanb ber 3wartbooi»§ottcntoten
an. 1895 gatte Kapitän Saoib 3wartbooi in Otji»
tambi einen ©ertrag abgcfcgloficn, in bem er fiel) unter
beutfegen ©dtug ftellte unb SBnffenfolge Beripracg.
Dbwogl Saoib 3wartbooi nur Bon einem Seil feiner
©tammcSgenoffen anertannt würbe, wägrenbberanbre
fieg zu SazaruS ©wartbooi in Franzfontein hielt, fegte
eg bie Sanbeggauptfcgaft ©nbc 1896 boeg bureg, bafi
ber regierunggfreunblicge Sauib Bon bent ganzen
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©tamnte al§ Kapitän anertannt Würbe. Sicfcr aber
Berfucgte Anfang 1897 naeg bem Ausbrud) ber Amber«
peft ben ©ertrag zu breegen, würbe bager abgefegt unb
naeg SBinbgoeE gebracht, Sazarug aber an feine ©teile
gefegt. 3m Sezembcr 1897 brach ber Aufftanb aug,
bent fiel) auig eine Anzahl iöcrcro anfegloß, Wägrenb
ber Obertapitän ©amucl Aiagarcro, Kapitän Ainnaffc
Bon Omaruru unb Kapitän ipcubriE SSitbooi fofort bie
Bon ber ©cgierung gewünfcgtenfWannfcgaftcn ftetlten.
S a aber bag ©ferbcmaterial beg Aorbbezirfg wäg»
renb ber Abfpertunggmnßnagnten unb fpäter bei ber
Smpfung gegen bie ilcinberpeft fegr geruntergetom»
men war, im Kaotofelbe ber ©egen erft fpät einfegte
unb bie Futtcruergnltniffe bager big zum ©eginn beg
3 agreg 1898 fegr fdglecgt waren, fo blieb ber F°lb»
Zug ogtic bitrdtfcglngenbett Erfolg, Wenn and) mit
geringen ©crluftcn, big bie Sruppe Bon aSinbgoet z"
Spilfe Eant. Sag ©efeegt non ©rootberg gatte alg Er»
gebnig, bafj bie Fügrer ber Aufftänbifcgcn mit 150
waffenfähigen SStännern unb 300 Frauen unbKinbcrn
fieg ergaben. Sie gefangenen 3wartbooig leifteten in
SSinbgoet bei ©auten unb anbern Arbeiten, bie wag»
renb ber Fi°bercpibemie nagezu aufgegört gatten, gute
Sicnfte. Sie Bon bem UnterEopitiiu Kambatta ben
Auffiänbifcgen jugefügrten §ecero würben gleichfalls
gefangen, nur Kambatta enttarn mit einigen Scutett
in bag mittlere Kaofofclb, fein Sanb würbe alg Sic«
gierungglanb eingezogen, ©gl. SiegbocE, S ., feine
wirtfcgäftlicge Erfcgticßung tc. ©cricgt über bag Er»
gebnig einer int 'Auftrag beg ©gnbitatg für ©ernnffe»
rungganlagen in S . unternommenen Steife (©eil.
1898); S eu tw ein , Sic Kämpfe ber Eaiferlicgen
Sdjugtruppc in S . 1894—1896 (©eiheft zum »SDiili»
tär»3Bod)enblatt«, baf. 1899); © cgw a b e, SÜtit Scgwett
unb ©fing in S . (baf. 1899).
Scluet) (fpv. bjut), © eorge, nutcrifan. Abntiral,
geb. 1837 int Aeuenglnnbftaat ©erntoitt, erhielt feine
©crufgoorbilbitng feit 1854 auf ber AiarineaEabemie
in Annapolig, biente int ©ürgertrieg alg2cutnant auf
bem Krieggbantpfer SDciffiffippi im SSeftgolfgefcgwa»
ber, baS unter Fmongut bic Einfagrt in ben SJiiffif»
fippi erzwang, wobei ber Sautpfer in bie 2uft flog,
befehligte barattf bieSfarraganfett int norbatlantifcgen
©efegwaber unb nahm alg Kapitänleutnant an ben
Kämpfen um ©ort Ftih°o teil, ©eit 1870 Kontttto»
bore, erhielt er im 3anuar 1898 ben Oberbefehl über
bag afiatifege ©efdgoober ber Union unb oerniegtete
ttad) Augbrucg beg Kriegeg mit Spanien 1. SOEat bei
Eauitc Bor AEanila, ber Siauptftabt ber ©gilippinen,
bag atterbingg aug alten Scgiffen beftegenbe fpanifege
©efgwabcr ttnb befegte enblid) SOianila felbft. Er
Würbe barattf zum Konterabmiral unb 1899 zunt Ab«
miral ber Flotte beförbert.
Sgnitis, F °"n ? o ig , Afrifareifenber, geb. 11.
SJiärz 1862 in Sonbon, belgifdjer Abfitnft, ftubierte
in Englanb unb ©elgien, trat mit 18 3"b10" >" bag
belgifdpe Sngenieurregintent, 1886 in ben Sienft beg
Kongoftaatg, würbe 1888 Kommanbant beg ©angala«
biftrittg unb beEnmpftc mit Erfolg bie ©Eiaoenfäger.
9!acg Eurzent Aufenthalt in Europa ging er 1890 wieber
nad; Afrita, um beit Kttango zu erforfegen. 1891
würbe er Kommanbant begSnalababiftriftg u.Eäuipfte
alg folget ftegreid) gegen bie aufrügterifegen Araber.
1893 würbe er zunt ©aron ernannt, 1894 und) feiner
Diücffegr naeg Europa zumStaatginfpeftor. Seit 1898
ifter©izegcneralgouBerneurbegKongoftaatgin©oma.
S ia n ta ttt. Siacg einem ägnliegen ©erfahren wie
Aioiffatt (»gl. Siamant, S8i>. 18) gat nun au^ ajiajo«
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SOtamtbopliettol — Siäten.

rannfünftliiheSiniita ntenpergefteEt. ©ineStapl*
fnmmer, bereu VSänbe butd) 16 außen berumgelegte,
burd) '-Bollen »ercinigte eiferneSRinge »erftärft werben,
ftectt in einem fedjSecftgen, auS »erbosten ©ifenplatten
gufammengefeßten $Raljmen. 9ln einem beweglichen
Stempel, ber bie Kammer unten abfcpließt, hängt ein
Heiner ©plmber auS Weichem ©ifett »on 1 cm Surd)*
meffer unb an biefettt ein etwa 2 gfdjmereSKob(enftüd.
Unter Icpterui befinbet fid) ein aus übereinanbergeleg*
ten ©ifenplatten gebilbeter Körper mit einer jentralen
Vertiefung jur 9(ufnaf)nte beS KoplenftüdeS. SSirb
biefeS nun mittels eines SidjtbogenS non 25 Viitperc
unb 100 Volt cr()ißt, unb läßt man bann in ber Stapl»
fantiiter 70 g Sdpießpuloer crplobicren, fo wirb ber
Stempel mit bent Cplinber hinuntergeftofjen unb baS
Sfoljlenftüct mit außerorbentlicher ©ewalt in bie enge
Vertiefung gepreßt. Vei ber hohen Temperatur unb
unter beut gewaltigen Srucf wirb bie Kopie juni Teil
in mitroffopifche Sianianten nerwanbelt, bie fid) leicht
mechattifch polieren (affen. SnfüngfterQeit ift cS grieb»
länber gelungen, fünftlicpe Siamanten auch attS einem
Silifatfchmcljftufj barjufteEen. äBettit eine Cliuitt
fdjmclje bei ber Temperatur bcS KitaEgaSgebläfeS mit
einem Koblenftäbdjen umgerührt wirb, fo löft fiel) ein
Teil ber Kopie in ber Schmelze unb fepeibet fid) bann
beim ©rfalten in goriitoon windigen SiamantfriftaKcii
(Oftaeber unb Tetraeber oott 1—10 Taufenbftel Milli*
ntetcr Surcbmcffer) auS. Tiefe ©ntbedung ift fepr
geeignet, baS Siamant»orfontmen in Siibafrifa gu
crtlären. Ter blue ground nämlich, in welchem bort
bie Siamanten auftreten, ift ein mit ectigcn Vritd)»
ftücfen beS burd)brod)enen SRcbcngcfteinS erfülltes, ftar!
jerfeptcS ©ruptiugeftein, »on bent man wegen feines
hohen Serpentinge()alt§ mit 3ied)t annimmt, baß es
in frifdjent 3 uftnnbe einem ißeribotit oberOliöinbiabaS
cnlfprcdjc. 9iad) Verfließen öonüuji löft biefeS Mutter*
geftein ber Kapbiamanten in flüffigem Quftmtbe Kop=
lenftoff (auch in gornt »on S.) auf, gerabefo luie ber
Olibin. Vermutlich Ijat ba§ ©eftein, WeldjeS auch Vritd)»
ftiiefe »on ioplenftoffbaltigen Schiefern einfchlicßt, bei
feinem ®eg attS ber Tiefe in noch glittflüffigent ff tu
ffattbe berartige fohlehaltige Scbiiiientgefteinc burd)
brodjen, fleitte Stüde »on bcnfelben gattj eingefdjmol*
jett unb bett babei aufgenomtnenett Koplcnftoff nach»
per beim ©rfalten in gornt »ott Siaiuantfriftalleit
nuSgefcpieben. ^ebenfalls pat bie Tlnttafjnte einer ber»
artigen VilbungSweife mancherlei Vorjügc »or ber
¡eppotpefe bott be Saunap u. a., nadj ber bie Kapbia»
ntanten bettt glutflüffigen metallifchen Kern ber ©rbe
enlftammteit, wo fie fid) unter bent bort hcrrfcpeiiben
popen Srucf entweber in metaEifdjent ©¡fett ober in
einem magnefiumpaltigentSifenfarbib gebilbet hätten;
foldjeMaffett follen bann bttrep fcpwer erflärbateVor»
gänge näper an bie ©rboberfIäd)e unb in baS©eftciitS»
tttagma gelangt fein; inSbef. fei bie Sdjitteläe bttrep
einbringenbeS Sktffer junt ploplicpen ©rftarreu unb
burd) ©jblofiott ber entftanbenen Koplcnwafferftoffe
jitttt 3 erftäuben gebracht Worben uttb baburd) wäre
es möglich geworben, baß bie Siantantcn an ihrejeptge
Sfagerftätte gelangten, übrigens ift ber S . and) in ben
■Meteoriten öurdjnuS niept immer an gebiegett ©ifeit
gebunbcit, obfepott er im lefstent am häufigften auftritt.
©crabe ber Meteorit, in wcldpeiit juerft S . foSntifcpeit
UrfprungS nadjgewiefen würbe, ber 1886 bei SRoWoUrei ittt ruffifdjen ©oubernement Vcnfa gefallene Stein,
enthält ben S ., etwa 1 Sßroj. ber gattjen Muffe, in
gönn »on fepr flehten peEgrauett Körnern neben £li»
»in, Vugit, iftcfeleifett unb bunfler fopliger Subftanj.

©bettfo finbet fid) ber S . im Metcorftein »ott (interne
in (Spile. Von ben als metcorifcf) nugefeheiten Gifett-ntaffen fdjließt namentlich baS©ifen»on©anon®iabto
in Vrijona, über beffett meteorifepen Urfpritng alter»
bingS jept gweifel laut geworben finb, bis 0,5 mm
große Körner unb baS ©ifen »on Toluca (Mepifo)
äoplreicpe Kriftältdjcn (SBiirfel, Oftaeber unb TriatiS»
oftaeber) »ott S . ein. 3tt beut Meteoreifcit »on 9lr»a
ober Magttra (Ungarn) patten übrigens ipaibinger
unb Vattid) bereits 1846 tuefentlid) auS ©rappit be=
ftepenbe Viiirfeldteit »on etwa 3 mm Enntcnlängc be*
obniptet, welcpe fie für fßfeubomorpbofen und) Gifett»
fieS beuteten, Wäprenb ©. SRofe fie fpäter 1863 auf
S . bepog. Sipnlicpe, burchfcpnittlicf) lU mm große ©e»
bilbe fnnbgletcper in bent Meteoreifcit »ott 9)ouitbegiit
in SBeftauftralien; er pielt fie, weil fie fiep härter erwie*
fett nlS ©rappit, aber wie bicferauS fd)iunrjerKohlebe*
ftanben, für eine neue Mobififatioit beS KoplenftoffS
unb nannte fie © tifto n it. ©rft neuerbingS würbe
erfanttt, bafj biefe Gliftonitgcbilbe Vfeuboittorphofen
»on ©rappit ttad) S . barfteüen unb nur bcSpalb, weil
fie nod) nicht gattj in ©rappit untgcwaubclt finb, fott*
bern teilweifc nod) S . enthalten, eine größere ipärte
alS@rapl)it befipett. S . pat fiep intteuefterfjeit( 1898)
auep in Seutfd)»Sübweftafrifa (im ©ebiet »on Var»
feba) unter galt,; ähnlichen Verpältnifien.gefunben Wie
bciKiutbcrlep. Vttd) auSVuftralien gelangt jept immer
mehr S . auf ben 'Diarft. Siefer foE etwas härter feilt
als ber fübafrifanifepe S ., »on bettt er fiep auep burep
größere SReinpeit »orteilpaft unterfdjeibet. Ser S.
fonttitt itt SBeftauftralien auf Seifen, uieifad) mit©olb
jufatttmen, »or. Sic meiften auftralifdjen Siamanten
finb fleitt; nur ein größerer Stein int@ewid)t »on 150
Karat ift bis jept befannt geworben.
S tam ib o p p etto t, f. Vpotograppie.
S in ten. llttfrc Plngabcn in Vb. 4 »crüoEftänbigen
Wir burd) folgettbe SJcitteilungen über bie S . ber Mit*
glieber einiger außerbeutfepen VolfSDcrtretmtgen. V el*
giett: Ser Senat erhält feine Vergütung, bie Sepu*
tiertenfauimer, mit VuSnapute ber Mitglieber, bie in
Vrüffel wohnen, 336 Mi. monatlid). Keine Veifeoer«
gütung. S u lg a r ie n : SBaprenb ber Tagung 16,io
Mf. täglid) uttb Sfeifeüergtitung. Sie in ber Varia»
mentSftabt Wopnenben Vligeorbneten erhalten 14 Mf.,
attßerbcut ber Vräfibent 2419 Mf., bicVi^epräfibenteit
je bieipiilfte für febeTagung. S ä n e m a r f: gürbie
Sauer ber Tagung 6,75 Mf. S . unb Sieifeuergütung
für alleMitglieber bcS9ieid)StagS. g ra ttfre id ): Sie
Mitglicber bcS Senats unb ber Seputiertenfammer
haben jährlich 7000 Mf. unb auf ben StaatSbapneu
freie Steife. Vußerbent paben bie Vrüfibenten beiber
Kammern je 59,000 Mt. uttb freie SBopituitg. ©ric»
djeitlanb: gür bie gewöhnliche Tagung 1492 Mf.,
für eine außerorbentlicpe Tagung Oieifeuergütung unb
S . je nadj ber Sauer, bod) niept unter 403 Mf. unb
nicht über 1492 Mf. © ro ß b rita n n ie n : SSeberbaS
CberpnuS ttoep baS Unterhaus erhält Vergütung, ©itt
1893 eiitgebracpter Eintrag auf ©ewäprung »ott 5650
Mf. für bie Mitglieber beS llnterpaufeS würbe nad)
ber gweitcit Sefuttg jurüdgejogen. I t a l i e n : 9Jur
freie Steife mit ©ifenbapn unb Satitpfer. V ieber*
ianbe: Sie Mitglieber ber ©rftett Kammer, bie niept
im $taag wopnett, erhalten für jebc Sipung 16,80 Mt.
unb SReifeuergütutig, biejenigen ber 3weiten Kammer
jährlich 3360 Mf. unb SReifcnergütung. 9i 01w e g eit:
Sie StortpinnSinitglieber erhalten täglich 13,50 Mf.
Ö fterreicp: elbgeorbnetcttpauS 15,2oMf. täglich uttb
iReifeüergütung. P o r tu g a l: Sie Mitglieber ber ffwei--
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tenKauttiter erhielten früher eine Vergütung bon etwa
400 Vif. ben Vioiiat, bie aber feit 1892 mitiiluOnahme
für bie Vertreter ber Kolonien abgefetjafft ift. Samt
lic^e Viitglicber haben wäljrenb ber Tagung freie Weife
auf ©ifenbapnen unb Sainpffdjiffen. Sie Kommunen
finb berechtigt, ihren Vertretern eine Vergütung bis
31t 16,80 Vif. täglid) ,31t gewähren. 3i u m ä n ie n : Sie
Viitglieber beiher Käufer erhalten für jebe Si^ung,
ber fie beiwohnen, 20 Vif. fowie freie (Sifenbafjnreife.
Schweben: Sie Viitglicber ber Erften Kammer be*
Sieben nichts, biejenigen ber 3lucitcn Kammer 1350
Vif. für bie Sagung unb ilieifeoergütung. 3»t gälte
ber 'iluflbjung werben für beit Sag 12,so Vif. nnb
ebenfonicl fowie Weifebcrgütung bei einer aujjcrorbent»
lidjcn Sagung gewährt. Sdjiuci,;: Siationalrat 15,10
Vif. für jebett S ag, luo ber 916georbnetc jugegen ift.
'lUifjerbcnt Sieifeoergütung 17 Vf. für ba? Kilometer.
Sie Viitglicber be? Stänberate? erbatten bott ihrem
Kanton im atlgenteinen biefetbe Vergütung wie ber
Vationalrat. S e rb ie n : 8 Vif. für ben Sag unb
SReifeöergütung; Viitglieber, bie ein Gtnat?aiiit be
fleiben ober Venfion bejiehen ober in ber ißnrlnment?*
ftabt luobnen, nur 4 Vif. Viitglicber, bie nidjt beim
Stufruf jugegen finb, geben für biefe Sitzung ber S .
»eriuftig. S p a n ie n : Seine Vergütung. U n g a rn :
Vtagnatenljau? feine Vergütung; Slbgeorbnetenhau?
3900 Vif. jährlich unb 1300 Vif. SBof)nung?3uf<huf5,
baneben ermäfjigtc ©ifenbaljnp reife. V erein ig te
S ta a te n : Sie SWitglieber beiber Käufer belieben jähr*
lieb 20,850 Vif., foiuie 520,80 Vit. fttrSdjreibmaterial,
Leitungen ic. unb nufjerbem Weifebergütung.
Siccrotberiincii, f. VaSljont.
S ieitftb crtrag. Sie Sienftmicte (f.Siiete, 33b. 12)
beifjt im beutfeben Vürgerltdjett ©efetjbud) S., wenn fie
nur äu einjetnen Sienftteiftungen berpfli<htet(§ 611ff.),
fonft äScrtoertrag (f. b., Vb. 17). SUgt. aud) ©efittbe*
redjt, Künbigung unb SDiiete.
Sietriri), Sllfreb, Gd)iff6aitcr, ©heffonftruftcur
ber faifcrlicben Viarine, flarb 6. Sept. 1898 in Vcrliit.
Siftaturpantgrapl). Sdjon feit nieten igabven
bringt eine Slnjahl eifa|VIotbringifd)er Slügeorbneter
im 3ieid)?tag ben Slutrag ein, ber S . fotte aufgehoben
inerben, ineil berfelbe bie Verneinung be? 3ied)t?ftaa*
te?, b. b- einer an ©efe^e gebunbenen Verwaltung, fei.
Sie juriftifdje Sitteratur bemüht fiel) jwar mit grofier
Übercinftiiitmung, ba? ©egenteil barjutbun. Ser S .
fei lebiglid) eine Übertragung au? ber Jinftruftion für
bie prettjjifchen Oberpriifibenten uout 31. Sej. 1825,
Wonach bieOberpräfibenten »ermächtigt unb bcrpflid)*
tet finb, bei aufierorbentliehen ©reigniffen unb ®efaf)r
im Verjug bie augenblicllich erforbcrlicheit SInorbnun»
gen 31t treffen«, ohne erft beit juflättbigen Vfinifter
anjugeben, unb, Wie bie? innerhalb ber Sdjranfen ber
©efe^e gemeint fei, fo fei bie? auch bei beut Siftalur
Paragraphen ber galt. SUtem ber S . ift nicht in
einer Snftruftion, fonbern in einem ©efef? enthalten,
unb ber SSortlaut be?felbcn fpridjt für unbegrenzte
ViadjtDotltonuuenbeit. Ser Statthalter fann alfo
£nnbe?angei)örige auSWeifett unb bie gefährlich er*
fdjeinenbe USreffc unterbrüefen. Sn? neue ^ärefjgefejj
bont 8. Slug. 1898 ([. tpreffe) bat hieran nichts geiinbert.
Vgl. Stofenberg im »?ird)ib für öffentliches Stecht«,
Vb. 12 (greib. 1897, S . 539 ff.); Otto Vf ab er in
ber »Seutfdjcn iguriftenjeitung«, 1899, S . 25 ff.
S U loit, 3 o b n , irifeper IfSolitiler, legte beim Vc*
ginn ber Var(ament?tngung Don 1899 bie güljrer*
fdjaft ber irifdjeu tpartei im Unterbau?, bie er 1896
als 3iad)f Olga Vcacldattbb? übernommen batte, nieber.
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Sittglct) (fpr. btngto, Welfon, nnterifan. Vutitifer,
geb. 15. gebr. 1832 in Surbaut (Vfaine), geft. 14.
San. 1899, ftubierte bie Sfedjte unb tief} fiep tu S a tt
moutb al? 9iecf)t?antualt nieber, praftigierte jeboeb
nicht, fonbern übernahm bie Sicbaftion bc? »Lewiston
Journal«, bie er über 30 Sabre führte; auch Warb er
Eigentümer bcäfelbcn. 1862 warb er Vfitcjlieb ber
i?egi§(atur unb 1874—75 ©ouoerneur bc? Staate?
Viaine. Seit 1881 War er Viitglieb be? Siepräfen*
tantenbaufe?, in bent er ftd) ber republifanifdjen Var*
tei anfebtofj. '111? bie republifnnifche Vnrtci 1896 Wie*
ber 3ur ¡fterrfdjnft gelangte, würbe er sunt Vorfilmen*
bctt be? 91u?id)uffe? für Viittcl ttttb SBege gewählt
unb war Urheber be? nach ibntbenanittenbobenS(hitb=
jotitarifäJSmglet)*S atif, f. b., Vb. 18).
Siogett, f. 'Photographie.
S ip a u li, Sofebb- g re itje rr »on, öfterreidt.
Volitifer, ging 1898, ttad)bettt er cmige3eitgefdjwnnft
ttttb jwifdjen beut Sbunfcben Vünifterium unb bctt
Seutfcbeit ju vermitteln gefudjt hafte, gattj 31t ber
Siegierung ü6cr ttttb trat 6. Oft. an Vacrnreitber?
Stelle al? §nnbel?minifter in biefelbe ein.
D ip le u ro s o m a , f. SDieeveSfattna.
Sibfotttatttc(gried).),beriobiid)auftretcnbcSrunf*
fudbt, Welche nad) neuern gorfübungen (Smith) auf
ebilcbtifcher ('iruttblage tutbsgetjidituäcbe beruht. Ser
'lllfobol bilbet bei biefett bräbisfionierten Verfotten ben
Vnlafi, bie fchlumiiternbe cpileptifdie Ltntage ju er*
weefett ttttb ihr ein befonbere? ©epräge ju geben. 91tt
Stctte eine? SrntubfanfaKc? fomntt e? nätnlid) bei
ben in ber gefttitbenfjwifchenjeit nteift folibe unb ruhig
lebenben Vaticitten nur 31t ntotorifcher ©rreguttg ttttb
einem raufchartigen ¿¡iiftanbe, in welchem fie ohne
Unterbrechung burd) Sdjlaf Sage ttttb 3iäd)te laug
geiftige ©etränfe (inErmattgclitng foldjcr aud) Vittttb*
waffer, Eau de Cologne, ja fogar Vetroleutn) in groficn
Viengen binunterftürjcit.bi? entWeberVewufitlofigteit
ober KoHaf)? eintritt. Sie ©ier nach Vlfobol ift ber*
artig fcbranfettlo?, bafj fogar bie Kleiber uottt Leibe
oerfebt ober anbertt entwenbet werben. Sind) öotlenbc*
tem Einfalt, ber ficb über mehrere Sage 311 erftreefen
pflegt, tritt ©fei unb Veite ein, ohne bnfs aber bie titiit
befte ©etuäbr einer Veffentttg gegeben Wirb, ba ber
gnttjcQuftnnb öottt SSitlen unabhängig ift. 3m Volt?*
lttuttbe bezeichnet man biefe Kraufeit nl? Q u a r ta l *
f ä u f e r. 9iur bie bnuernbe gättjlidje ©ntjiebung aud)
bev fleinften Spuren üllfotjol (')lbenbtnnl)l?Wcin!) ttitb
ber 1— 2jährige Vufentbntt in einem 'iiftjl fann bie
nteift bctt gebildeten Stänbeit nttgebürenben Kraulen
heilen. ©. Mltoholfrage, bef. <5.25. Vgl. S m itf), Über
Scmpereiijnnftnlten (SBiirjb. 1898).'
Sivcffctt, © ruft, gttgeniettr, ftarb 11. Viai 1899
in Erfurt.
Stöpitrijc, f. gveitoiUtge ®cridjt?barfeit.
S i?,)ipliitavgcrid)te, f. Siäjipttttftrgewatt.
S iS jip Ih u trg ctn alt. Sie S . über richterliche
3K ilitär ju fti3beam te (f. b.), geregelt bttrdj 3ieid)?
gefet) 0011t 1. S e3. 1898, itben: 1) g ü r geringere
Sienftuergehcn bttreh Viahnutigcn im 3(uffi<ht?wege
bie oberfte Vel)örbe ber Sliilitärjuftijberwaltuttg (f. b.),
beim 8ieiih?militärgericht ber Vräfibent ittt ©inber«
ftänbni? mit bent Vorfijjenben be? Si?jiplinnrhofe?.
2) S i? ä ip lin a rg e ric h te für richterliche Suftij*
beamte. Sie erffe Saftanj finb bie S i ? 3ip tin ar*
f m untern, uon welchen für ein ober mehrere Vrtttee
torp? fowie für bie Viaritte fc eine am Silj be? Ober*
fontmanbo? gebitbet Wirb, unb bereu jebe au? fünf
Wiitgliebern, ttttb 3War au? ben ihrem Vereid) attge*
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jteEtcn DberfriegSgcridjteräten unb ba* crforbevlictjcn
3al)l boit ffriegSgeridjtSräteti, befielt. SaS SiSjipli*
nargeridjt ¿weiter gnftanj, für bte juriftifdjenfDiitglie
ber beS 9ieid)§müitävgevici) tS elfter unb jiveiter gnftanj,
ift bet beim äteidjSmilitärgeridjt aus ben juriftiidjen
Eliitgliebern beSfelbcn gebilbete S i S 3i p li it a r feo f un
ter SBorfiß beS älteftcn <3enatSpräfibentcn. Sie gunt*
tionen bet StaatSamualtfdjaft nimmt bei ben S is
jiptinartammcrn ein non bet obetftcn äRilitäriuftijberwattung benannter ffriegSgeridjtSrat, beim Sis*
jiplinarbof bet Obermilitäranwalt wahr. S a p en t ift
befugt, einen eignen ® i§ 3ip lin a rtjo f für feine 3Jli*
litärridjtcr (f. 3Jtiütärjuftiä6eamte) einguridjten (§ 38).

®idätf)ltttarbof
Uldgiplittarfammern f. DiSjiplinargcWalt.

Sitiibeubcufrljciuc, f. SBiirfe.
® itm rtgi ( S i n t i t), Hauptort eines ffaja tut
nfiatifdj*türf. ©anbfdjaf unb SSilafet SiwaS, an einem
rcdjteit Suflufe beS obent ©upljrat 1110 m Ijodj in
einet weiten ©bene gelegen, reidj an ©arten, mit fdjö»
ítem S ajar unb jinci Surgruinen. ©S ift wabrfdjein*
lieb baS 855 non ffarbeaS gegrünbete ® e p 1)r i t e, eine
geftung bet ©ettc bet Saulicianer, Weldje erft 873
non ben Spjantinern etobett mürbe, ©bätet iut Se
[hs ber ©elbfdjuten, meldje bort biele fdjöne Sauten
(Tabellen unb ©rabmäler) binterlaffen haben, mürbe
eS 1243 Uon ben Mongolen erobert. SefonberS prädj
tig, aber fdjott feljr berfallen, ift eine große, »on Kai
ffoStu II. um 1240 erbaute, bisher faunt beachtete
Utofdjee.
[1898 in Sottbon.
®obfott, 2) 23 i 11 i a nt, engl. Ufalcr, ftarb 30. Jan.
Dolus eventualis, cbcntueEer, bebingter Sor*
fab, mirb ftrafredjtlidj in bobbeitem Sinne gebraucht,
uümlidj: 1)i SSenn ber Später jm ei ©rfolgé ficb »or*
[teilt, ben einen als fidjer, ben anbern als möglicher«
meife eintretenb, unb, mentt nicht ber erfte eintritt,
aud) leßtern mili, gcttianb wiE feinen über bie ©trage
gebenben geinb A töten unb mirft barum eine Soutbe
auf bic ftart begangene Strafte; nollfommen Har bar*
über, baff bic Soutbe feljr leidet aud) einen anbern (B)
treffen tarnt, läfet er [ich bod) nidjt abbalten. Sro|bcm
er ben jmeiten ©rfolg nur als möglich fid) Dorfteilt,
ift er, meint er einen anbern trifft, aufecr be§ Ser*
fudjS ber ®ötmtg beS A nicht bloß fabrläffiger, fon*
bem borfäßlicher Sötung beS B fdjulbig, meil er fid),
trog ©rfennenS biefer Söiöglidjfeit nid)t abbalten liefe,
fonbent baebte, mag e§ A ober einen anbern treffen.
3Kit anbern Sorten: bcr ©rfolg einer Hanblttng, auf
ben bcr 2BiEe beS SOIjftterS nidjt birett gerid)tet ift, ber
aber ooitt STijätcr als möglich ertännt war, ift bem
Später als borfäßlidj boii ihm »erurfad)t anjuredp
nett, wenn er bie ®bat and) für ben gaE W ollte, bafe
fie biefen ©rfolg haben würbe. ®er gaE ift fdjarf non
folgenbcnt berfdjieben: jentanb wiE feinen int Haufe
fchlafenben geinb erfdjiefeen, fefeiefet fehl, feßt aber
burdj ben Schüfe baS HauS in Sranb; hier liegt außer
bem Serfud) borfäfelidjer Sötung beS geinbeS nur
faprläffige Sranbftiftung bor. Ser Spater bot hier
mt biefe ÜJiöglidjteit nidjt gebadjt, ober, wenn er baratt
gebadjt Ijat, nicht geglaubt, baß biefe golge bei ihm
eintrete; er bal bie golge alfo nidjt enent. gewoEt, bat
alfo nidjt borfäßlicp, fonbern IjBdjftenS faprläffig ge*
fjanbelt. 2) Ser SluSbrucf D. e. Wirb auch gebrauht,
Wenn ber Später jwar nur einen ©rfolg fiep borfteEt
unb biefen nicht als fiefeer, fonbern nur als möglich ein*
tretenb, ficb aber troß ber erfannten fKBglidjfeit be§
ftrafredjtöwibrigen ©rfoIgS nicht abbalten läfet. ©S
fdjiefet femanb auf einen buttfein fßunlt, ift ficb babei

aber Har, bafe bcr bunfle Sauft aud) ein lüienfd) fein
tarnt, tpier gilt: ber Sljäter, ber baS Sorhanbenfein
eines 311m Sbatbeftanbe einer ftrafbaren Hanblttng
gebörenben SicrfmalS (3ur Sötung gehört als Objett
ein Uceuidj) nicht tanntc, aber für möglich hielt, ift
wegen borfäßlidjcr Segeljung gu berurteileit, wenn
er bie Spat aud) für ben gaE gewollt Ijnt, bafe biefeä
SljntbeitanbSmerfmal borliegt. Serbeutfdjegutiften*
tag fjat, in Übcreinftimmung mit 3{cd)tfprcdjung unb
ÏSiffenfdjaft, bie innere Seredjtigung, in ben gäben
1) unb 2)Sorfaß anjuneljmcn, 1898 nöllig anerfnnnt.
Sgl. »SertjanblimgenbeS 24.bcutfdjcn guriftentacjS«,
S b .l; »Seutidjeguriftenjeitung«, 1898, Ik .l 8,19,21.
S om ad sen titi, S lfre b bon, Sbüolog, geb. 30.
Olt. 1850 in ScnteSbar, ftubierte 1875 —79 in SBien,
Ibar bafclbft 1879—81 als Ülffiftcnt am nrcbäologifd)*
ebigrnbbifdjenSeminnrunbl880—82alS®tjmnafials
leljrer tljätig, nadj feiner promotion 1882— 83 als
Hilfsarbeiter am Serliner ©fulfeiureumufeum unb
ttacij feiner lö^bilitntion an ber SBicttcr Uniberfität
1884—87 als SuftoSabjunft am öofmufeuut für an*
tifeSiumiSmatil; 1887 lbttrbe er als aufeerorbentlidjer
Srofcffor ber alten ©efdjidjte nadj Heibelberg berufen
unb 1890 3um DrbittnriuS ernannt, gut Sommer 1878
unb 1880 bereifte er bie öfterreiefeifdjen Slfeenlänber
unbgftrien juin Stubiunt rönufdjer ®entmäler ; 1882
War er mit ff. Jpumann int Suffrage ber Serliner
Stabemie in ffleinaficn 3ur Sufnaljme beS »Monumentum Aucyranum« unb bcr ©tulfeturen bon Sog*
baStöi; in beit ©onttuerferien 1885 — 91 bereifte er
Ungarn unb bic Saltanbalbinfel für baS »Corpus inscriptionum latinarum«, grübinfjr 1897 unb 1898
bie römifefee Srobinj Arabia (Petra), ©eine Haupt*
werte fittb : bieSteubearbeitung bon SlîarguarbtS »3iö*
ntifdjer StaatSbcrwaltung«, Sb. 2 (mit £>. Seffau,
Seipj. 1884) ; »®iegabnett im römifdjen Heere« (SBien
1885); bie Susgabe beS »Liber de inunitionibus
eastrorum« (bnf. 1887); »Sie Sieligion beS röttti*
fhen HeercS« (®rier 1895); »®ie SDlarfuSfäule« (mit
©. Selcrfcn, Sltiind). 1895) unb bcr Supplementbanb
juin »Corpus inscriptionum latinarum« III (mit
atiomtnfen unb 0 . Hirfdjfelb).
®om inica. ®ieSeoölterungbetrug31.®ej. 1897:
27,173 Seelen (12,223 männlich, 14,950 Weiblich).
Sie ©infufer erreichte 1897: 54,074, bie ÜluSfuijr
47,416 Sfb. ©terl. (barunter 11,300 gtr. Oioljsuder),
bcr Sdjiffsoertefer (©in* unb9lnSgang)407,460 Ion.,
faft auSfdjliefelidj brilifcb- Sic ffoionialeinnaljmctt
betrugen 23,610, baboit ¿BEe 10,652, bie SluSgaben
24,061, bie ffoloniaifdjulb 73,900 Sfb. ©teil.
S o tta u , f. eiettrifdje Srnîticbcvtraçiung.
d o ttg o la . Sie ©tabt Würbe 15. guui 1885 burdj
bic cngliidj*ägbptifdjen Sruppen geräumt unb fogieid)
bon ben Sanbcn beS Dcafjbi befetet, ber S . jur Haupt*
ftabt feiner Sorbprouinj unb juin ©iß eines ©tttirS
ntadjle. Sut 23. ©ept. 1896 Würbe eS iebod) bon ber
englifcb*ägbptifhen ilrntee auf ihremSormarfdj gegen
©Ijartunt mieber genommen unb bie gaitje Sr'obinj
borläufig mit Dberägfepteit bereinigt. SKäijrenb ber
Hcrrfcbaft beSÜKahbi faut bieScbölterung bon75,000
auf 56,000, barunter eine weit überwiegenb grofec
3af)I »on grauen. SaS bebaute Saab, baS ficb in
einer Sreite bon 500 m ju beiben ©eiten beSDfitS bin*
giefet, nmfafet 10,800 Heftar, hoch fönnten bei einem
rationeEen SeWäfferungSfbftem 31,600 Hcttar bcr
ffultur gewonnen werben. Söährcnb ber Herrfdjaft
beS SDiaijbi, feit 1885, bat bie 3nf)l ber Snttelpalmeit
naljejtt um bie Hälfte abgenomnteu.
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mit einem ©infontmen über 3000 Dit. unb einem ©e*
famteintommen oon 17,3 Drill. Dit. Ser gabreSbe*
trag ber oeranlagten ©infontittenfteuer belief fid) auf
756,306 Dit., ttmgu noch für bie 16 nidjt pbpfifeben
Scrfonen 98,500 Dit. Steuer fotunten. Son ben gen»
fiten hotten 90,34 Srog. ein ©intomnten oon 900—
3000 Dit., 7,81 Srog. oon 3000—9500 Dit., l,5ö$rog.
oon 9500 — 30,500 unb 0,29 Srog. über 30,500 Dit.
gnfolge ber ftarten Dibeitcrbeoölterung übermiegen
mehr als in anbem ©rofjfiäbtcit bie flcincti ©intom»
men. Hluf bie erftgenannte Steuertlaffe entfallen 35,3
Srog. bet Steuerfummc, mäbrcnb oon ben genfiten
über 30,500 Dit. (62tJkrfonen) 18,87 Srog. ber Steuer»
furninc aufgebracht rnerben. g u r © rgäitgungS»
ft euer mürben 3394 ©erfonen mit einem fteuerbaren
Sennögen oon 188,8 DiiH. Dit. oeranlagt, barunter
24 mit je über 1 Drill. Dit. Sermögen; ber galjreS»
Donnitio Sanctae M ariae, f. gcrufalcm.
S ortm n nb (S tabt). ?ln bcröorragcnbcn sJicu= betrag ber oeranlagten ©rgängungSfteuer belief fid)
bauten fiitb feit 1895 aufgefütjrt: ba§ ©ebäube ber auf 116,197 Dit. Sen Hauptbeftaubteil be§ Serrnö»
faiferlidfen Dßerpoftbircftion. baS ftäbtifdje Sertoal» genS bilbet baS ©runboermögen, bann folgen Slapi»
tungSgebäubc unb ber Ipafen be§ Sortmunb»©mS= tal» unb baS in Sergbau, gnbuftrie unb Hanbet an»
tanalS mit ScrmnltungSqebäubc unb Sagerbäuferit. gelegte Sermögen; elfteres brad)te nur 2,5 'Ikog. ©r»
9ln Sentmälern finb errichtet: baS Kaifer Ssilbelm trag, bie beiben aubcrn ScrmögenSartcn 3,8, refp.
Senfmat im Kaifer 3Bitbelm=§ain, baS Kaifer grieb» 18,64 Srog. ©rtrag. Sic ©enteinbefieuern lieferten
ridj»SenfmaI unb bet Suifentempei in ber Dingftraße. 1896 97: 2,641,131 Dit., barunter bie ©intommen»
Sind) ber S erufS » unb © em erbegäljlung üont ftcuer 1,670,945 Dit. Surd) bieilbcrmeifung ber Deal»
14. 3uni 1895 betrug bei einer ©eorlterung non fteuern an bie Stabt feit 1895 bat fid) bie ©intom»
108,671 Seelen bie gabl ber ©rmerbStljätigen int menfteuer um etma 136,000 Dit. oerminbert, mirb
Hauptberuf ohne Dngebörige unb Sienenbe 30,876 aber nod) immer gu einem hobenStogentiatjber StantS»
$crfonen (barunter 4371 mciblicbe); baoou entfielen ftcuer (150 Srog.) erhoben. Son ben Diealfteucrn
auf 2anb» unb gorftmirtfcbaft 357, Sergbau, Hütten» bradjten bie ©runb» unb ©ebäubefteuer 495,676 Dit.,
locfen, ¡gnbuftrie unb Saugcmcrbe 26,509, Hanbel bie ©emerbeftcuer (165 ©rog. ber Seranlagung)
ltnbSSertebr 7930, bäuSlidjcSicnffe, Sobnarbeit 1629, 271,907 Dit. ein. SonSlufmanbfteuern bcfleben Hunbe»
Ülrmcc, Staats», ©enteinbe» unb Kirdjenbienft 1951. unb SuftbarteitSfteuer (gufamnten 40,647 Dit.), fer»
£>l)nc Seruf» unb SerufSaitgabe tnarcit aufjerbent ner eine Umfaßfteuer (161,956 Dit.). Sagegen fehlen
2876. Sie gaf)l ber Sienenbeit int HnnSbalt betrug SerbraudjSfteuern. Sie © e m e i n b e ft e u e r n finb feit
2870, ber ülngebörigcn ohne Hauptberuf 62,549 ißer» 1894/95 oon 20,16 Dit. auf 1896/97: 23,12 Dit. pro
fönen. ©in Scrgleid) mit berSetufSgäblung oott 1882 Kopf geftiegen.— SaS ftäbtifebe S u b g e t für 1898/99
geigt, fomot)l toaS baS SerbältniS ber ©rmerbStbäti» betrug an orbentlidjcit Einnahmen 4,547,400, an
gcit gur ©efamtbeoölferung als auch bie einzelnen augerorbentlicbcn 3,417,731 Dit. Sei ben orbentlidfen
SerufSabteilungen anbetrifft, nur geringe 9lbmeidmn» Einnahmen figurieren bie allgemeine Sermaltung mit
gen; auffallenb ift ber geringe Hinteil ber Seruflofen 81,330, bie Steuerbermaltung mit 3,083,200 unb bie
an ber ©efamtbeoölferung, ber nur unniefentticb ge» ©emeinbeanftalten (mit 9lu§fd)lufi ber Schulen) mit
fliegen ift (oon 24 auf 27 pro Drille). SnSgefamt gäblte 1,206,680 Dit., bei ben aufjerorbentlidben ©innabmen
man 5150 §aupt» unb 470 Siebenbetriebe; in 242 baS Snpitalüennögen mit 252,843, bie ©emeinbe»
Setrieben mürben 26,366 Sferbefräfte oermenbet, unb anftalten (mit DuSfcblufj ber Schulen) mit 539,837
S . ftept in leßterer Segiebung nur hinter Serliit unb unb baS Scbulbenmefen mit 2,625,050 Dit. Sei ben
(äffen gurüct. Sie Hauptrolle im mirtfebafttidfen geben orbentlicben SluSgaben finb eingefeßt für: allgemeine
fpieleit Hüttenbetricb unb Kohlenbergbau, bei jenem Sermaltung 444,389, Soligeioermaltung unb Silber»
umreit 1895: 4884 ©rmerbStljätige (baoon 13 Selb» IjeitSmefen 325,588, ©emeinbeanftalten (mit ÜluSfdilufi
fiänbige), bei biefent 2345 (baoon 16 Selbftänbige) be» ber Schulen) 872,316, Schulen 989,517, Staats»,
idfäftigt; baneben geigen nur nodbDiafdjinenbau (1086 Srooingial» unb SreiSgmede 146,359, Sd)ulbenmcfen
©rroerbStbntige. bauott 41 Selbftänbige) unb Srauerci 1,340,133 Dit. ic. Unter ben auf;erotbcntlici)en 91uS»
(840 ©rmerbftljätige, baoon 23 Selbftänbige) einen gaben erforbern ©emeinbeanftalten :c. 2,964,756 unb
bebeutenben Umfang. SaSÜbermicgcn beSSergbaueS Scbulbenmefen 321,000 Dit. Sie ftäbtifdje Sdjulb be»
unb HüttenbctriebS macht es aud) erflärlicfj, bafj unter lief fid) 31. Driirg 1898 auf 21,699,413 Dit., ber ein
beit tirmerb»tf)ätigen ba§ meiblicbe ©efd)IccE)t fo fpcir» Sermögen oon 34,159,325 Dit. gegenüberftanb.
lieb oertreten ift, näutlidt mit 114 pro SUiille unb bei
Sovtmuub =('*möfaital. Sie Scfal)iung beS
Sergbau unb gtibuftrie foqar nur mit 56 pro Drille SanalS burd) ein Koblenfd)iff fanb probemeife 22.
ber (SrmerbStbätigen. Hin Setrieben mit je über 100 Seg. 1898 ftatt. Sic Eröffnung für ben allgemeinen
Ser fönen mären 37 oorbanben, baoon 12 in ber Din» Serfcbr fleht für 1899 in DuSfidjt. ©ine Karte beS
fcbineitinbuftric, 9 im Saugemcrbe, 5 intScrgbau unb Kanals, bearbeitet in ber tönigl. Kanatfoinmiffion gu
Hüttenmcfcn, 3 in ber DabrungSmittcliubuftrie. Ser Diünfter, mit Sefcßreibung oon ©eitel, erfdjien 1894
Umfaß ber bortigen 9ieid)Sbnutl)auptftclle belief fid) in Serlüt.
1898 auf ca. 1788 TOM. Dit. gü r baS gabt 1896,97
Sortmitnber Union, f. Union (SltticngeieUfdiaft).
mürben 21,410 Serfoncn mit einem fteuerpftidjtigen
Sople, ©o n a n , fdjott. Domanbicbter, geb. 22. Diai
©infontmen oon ca. 39 Drill. Dit. gur ©infontmen* 1859 in ©binburg, ftammt auS einer Künftlcrfarailie
ft euer ocranlagt; barunter marett 2069 genfiten (feinDnfeliftbcrgeidjner9iid)arbS.am »Sund)«,fein
®ön^off=St»cbri(f)ftcin, ©reif 9luguft, preufi.
Kolititer, geb. 26. gan. 1845 in groutfurt a. Di.,
ftubierte in Sonn bie 3ied)tSmiffen[d)aft, warb 1868
StammergeridjtSreferenbar, ging 1870 in ben biplo»
mntifdjen Sienft über, ntad)tc bie gelbgüge 1866
unb 1870 71 mit, fcfjieb 1881 alS SegationSrat a. S .
cutS bem StaatSbicnft, um baS gibeitommif; griebrid) »
ftein in Cftpceuficn gu übernehmen, unb ttmrb erb»
lidjeS Diitglieb beS preufjifdbeit $errenbaufe$. 9ludj
luurbe er 1881 in ben SieidjStag gewählt, in bem er
fid) bet tonferoatioen graftion anfdilofj; bod) bemnljrtc
er eine gemäßigte Dichtung unb f)iett fid) non ben l'lgi
tationen beS SunbeS ber Sanbmirte fern, meSmegen
et oon beffen ülnbängem bei ben DcidjStagSmablcn
heftig bedampft Itmrbe. S . bereifte einen grofjen Seil
non ülmeritn unb Elften.
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©ropDatcr bet beritpmtc SariEaturift 3 oI)it ®.), cl's
hielt feilte Scpttlbilbung juStonppurft unb in®eutfcp«
[attb, ftubiertc 1876— 81 31t Ebinburg SKcbijiit unb
praFtijierte 1882—90 in ©outpfca. ®'anit bereifte er
längere i^cit fjiitburcfi ben popeit Starben, 91fitfa tc.
Seinen Stamen trugen itjm bie burd) s)tae nngeregtcit,
in ber ¡gauptfadje auf tiipne Erfiitbuug aitgewiefenen
®etcttiDgefcpid)ten ein, beren Jpelb ©period: Solnted,
»on ®. iucnfd)lid) oertieft, juerft 1889 in ber ©amtit«
lung »The sign of Four« auftritt. ®ad .Viauptlucti
ift »Adventures of Sherlock Holmes« (1891); »The
Memoirs of Sherlock Holmes« (1893) erjaplcn feine
Ermorbung. 9tl§ SSerfaffer piftorifeper Diomanc ift ®.
bcbeutenber'-Bertreter ber non ©teoenfon geweeiten ro=
mantifdjen JRenniffmice: »Micah Clarke« (1888) ift eine
intereffnnte ©tubie aud bent 17. Stabtip; »The White
Company« fpielt unter tSbimrb III.; junt SSaterloo»
Woitument fteuerte er 1892 »The Great Shadow«
unb bn» non §enrp 3 ruing 1894 mit (iSliicf aufge*
füf)rte®rnma »A story of Waterloo« Bei. »The ex
ploits of brigadier Gerard« fdjilbert einen SieroS bet
©roßen Slrniee non crgöjjlicpeiit ©clbftgcfupt. ®urcp
Sdiilberung Dielfond unb feiner Umgebung ift »Rod
ney Stone« (1896) unb burd) foldjc iinpoleond I.
»Uncle Bernac« (1897) intcreffmit. »The tragedy
of the Korosko« (1897) ift ein 9cieberfd)(ng ber Er«
fnbrungen ®op(cd aid SBericpterftatter int ngpptifcpen
gelbsug 1896. g ü r ®ol)led ®ecpnii War ber ältere
®umaf niclfad) beftimiitenb: unter bent Einfluß feiner
»®rei Wudletiere« fteljen ant beutliepften bie 9lbctt=
teurerroiunnc »The Refugees« (1891), »The cap
tain of the Polestar« (1888) unb »The doings of
Raffles Haw«. 1898erfcpienüonipmaucpeine@niitm'
lung frifd)Cr©oibntenlieber: »Songs of action«, augenfdjcinlid) unter bent Eittflitp Sipiingd ftcfjenb. ©cine
nrjtlidjcn Erlebniffe nennertete er in ben ©rjaplungen
»The captain of the Polestar« (1890) unb in ber
SfoocHeitfmuinlung »Round the Red Lamp« (1894).
»The Stark Munro Letters« (1895) finb ntepr cine
Sieipc Doit Eparattcrbilbern nid ein Stammt.
® rnd)en Würben bereits oor untjeju 150 3<*Ptcn
3unt Stubium ber pppfitaltfdjen guftanbe ber pöpern
Sdjiepten ber Ülttnofppäre (ogt. dlicteorologie) in Ser»
weitbuitg genommen. Settinmitt granflin cntfjüHte
mittels ®. bie
eleltrifdje 9ta=
tut: bed ©ewitterd. 3 nt übti«
geitliegcitbidsu
i>en80er3apren
bed 19. 3abrt).
nurWcnigcWit»
leilititgen nor,
bie über S8e=
§avgraoeS &rac§en.
ItltpUtig ber®.
3U wiffenfepaft»
lidjen3 weden berichten. ®mttt aber begann cine fpfte
inatifdie Erforfepung ber pöpern Suftfcpidjten, wobei
3unäcpft in audgebepntem Umfange bie ®. ilferwcit»
bung fanben. Wan fuepte beitfelben eine foldjc ©eftalt
3U geben, bap nidjt nur cine mögliepft grope ©teig«
pope erreidjt werben formte, fonbern bap biefelbeit
eine berartige ®ragfäpigfeit erpielten, tint regiftrierenbe 3 nftrumente mit in bie Suft 31t entfüpren. 3 "
biefer Siicptung finb Dor allem 9lrcipibnlb,En6ot,Ebbp,
(¿lapton unb ijjargraDe 31t nennen. ®ie bewertend«
Wertefte gönn gab öargrnoe ben ®., Woburd) mtep in
ber ®pat bie größten Erfolge erjielt würben. Eine

fepr gebräudjliepe gönn ¿eigt bie ülbbilbuitg; itt bent
Fafteitfurniigen ®. ift nur ber obere unb untere STeil
mit Stoff überzogen, wäprenb ber mittlere «teil unb
bie beiben Ettbfläcfjcit offen gclaffen finb. Weift finb
biefe ®. l,im breit, l,s m lang, 0,r>111tief; bad ®otal«
gewidjt war 1,56 kg. Sind) ben Erfahrungen am 931tic«
tpilLObfcruatorium (Waffaepufettd) baut man beit®,
aud ^ 0(3 ber ©proffenfid)te (sprooeewood), Wclcpcd
fid) burd) fieieptigfeit, Elaftisität unb SBiberftanbdfäpig-feit oud3eicpnct, unb aud 93auntwollenftoff, ber mit
girnid itacp ©tnunton Uerfepeit wirb. Witteid bed
¡¿largraue=®rad)cnd (mau uerbinbet päufig meprere
miteinanber) gelang ed, Sippen hon 3300 m 3U er«
rcicpeit. 85gl. g c r g aff 01t, Exploration of the air
by means of kites (Eantbribgc 1897).
® v a in a g c . 3 1IC Entwöffernng mitteld ®. bienen
aud) für prooiforifepe Slnlagctt bie S i t f c r f a n a l e ,
welcpc auf ber ©ople » 01t wicber 3iiaefdjütteten ©rä»
beit angeorbnet finb. ®ie Sicferfanäle tönnett auf
uerfepiebene Söeife pcrgeftcEt werben. 3 n ©egcnbeit
m it Dielen gclbfteincn ald © te ilt b r a in d , bei Wcldien
auf bie ®ra6cnfoplc größere gclbftciite, auep ©cpladen
oberffiegelbrocfcn, etwa 0 , 3 m poep, unb barattf Heine«
rer © Dotter, 0,2 m poep, gefepiittet werben m it einer
elften 9Ibbeciung burd) Hfafeu, ©trop u. a. 3 " Wal«
bigeit ©egenben ald g a t e p i n e n b r a i n d , bei benot
bie gafepinett (lofe 3weige m it S lä ttc rn ober Stabein)
auf treusweid nttfgeftellteStnüppclpöl^er lofe aufgelegt
ober inmepreren, meiftbrei, übereinanber gefdiicptcten
fortlaufenben Stallen Derwcitbet werben; audp pier er«
folgt eine äpnlidje Ülbbecfitng. 3 » fcpweren Setten«
höben wirb in ber ©rabenfople m it befonbern äScrt»
3eugcn eine Dünne audgepobett, bie m it Dtafensiegcln
nögebeeft Wirb; biefe fogen. E r b b r a i n d werben aber
fepr Icicpt cingebrücft. Siiitgere 3 e it offen blcibcube
S au ä le ,S i dt c r b 0 p 1e 11, iömteit m it breieefigem, redit«
ertigent ober oben abgerunbeteiitQuerfcpnitt burepent»
fpredpenbed 3ufanimenfteHen Don Steinplatten, ®acp*
fdjicfer, Beffer ®acpäiegeln unb rinnenartigen gornt«
Siegeln pergeftcllt Werben; bie ülbbccfung erfolgt mcift
bitrd) Scpo’t tcroberSipnlicped. S 8 g l.g r ie b r t^ ,S u L
turtccpnifdjer SSafferbau (S3erl. 1897).

® rcp h an f, f. gaprrab.
[grapipio.
® rcifarbeitbrucf, f. 33ud)bruicrfmift unb ißpoto«
®rcfrl)ntafd)iuc. ®er gropett ®romntelgefd)Wiit»
bigfeit Diedjnung tragenb, ftntten Dcrfdjiebetie gabri«
Fanten bie ®romntclmelle mit Sugellagertt aud. ®ie
Wciitungen über bereit Siupen finb geteilt, bent leid)«
terit ©mtg bei fehlerfreier 9Iudfüprung ftepcit bie not«
Wcubige größere Sorgfalt bei ber öerftcHung, alfo bie
pöpern fioiten unb bie fcpwierigcre Sh'eparatur, entgegen.
®ie Dorgefdfricbenen audrüctbaren Kuppelungen pitb
baburep erpebtiep Derbeffert, baß beim Kludritcfen ber
Siuppelung gleid)3_eitig fowopl bie ilntriebdweUe ald
audp bieSrefcptnafcpmenmclle gebrcmftwirb(gr.9iid)=
teru.Sfomp.,9iatpcnoW). Eine neue ©icpcrpeitdeinlege«
Dorricptung mit Einlegetifcp Doit Epplc tt. SBupbnunt,
91ugdbttrg, rüdtt fiep felbfttpätig and unb Derfepliefjt bie
Einlegeöffnung, fobalb ein unucrpältnidntäpig ftarlcr
®rud auf beit Einlegelifcp audgeübt wirb, unb bie
neue ©innerfepe ©idperpeitdeinlegeDorricptung Don
Diuftoit, Proctor u. fioittp., Sincoln, fobalb bad “tritt«
Brett, auf weldicnt ber Arbeiter beim Einlegen ftept,
cntlaffct Wirb ober ein ungewöpnlicpcr ®rud auf bie
SdpißFlnppeit für bie Einlegeöffnung erfolgt. S>. S'anj,
Wannpeiitt, pat eine Staöpreinigung bed ©etreibcd mit
©orticrcpliitber baburep cingericp!et,bapbadielbe einem
Doit ber ®refcptromutel aud erseitgten faugenben

B resben - - ®ret)fus.
SSinbftrom aitSgefe^t wirb, Wäprenb bte SRafcpineu»
fabril Babenia»S3einpeitit Bet einet äpnlidpen ©inrid)»
ttrng einen befonbern ©jpauftor betiupt.
®rcöbett. Bn peruorragenbett Sfeubauten fittb
feit 1893 entftanben in berBltftabt: bie reformierte
unb bie Xriuitatigfirpe, ber Bugfteflunggpalaft an ber
Stiibelallee, bag Boligeigebäube an ber Sanbpaug»
ftraße, bag ©ebäube ber ®regbcner Banf in ber StB»
nig gopann»®traße, ber Kniferpalaft am ifäirnaifden
Sßta^e, bag 3 entraltpeater in ber SBaifenpaugftraße;
in ber griebriepftabt: bieHnuptntarftpallc; in berSieu»
ftcibt: ba§ ginangmüiifteriuni ttnb bie Battgewerffcpule;
ettblicb bie Königin ©aro(a=Brüde unb ber großartige
Hauptbapnpof (Bugfüprlidjeg über biefen f. Bapupof).
Bon Senfntälern tc. finb pingitgefomnten: bie beibeit
SRonumentatbrunnen auf bem Blbertplap »StiUcg
SBaffer« unb »BcwcgtegSBaffcr«, mobetliert nonSRob.
®ieg, bie BSettinfäule uon Schilling unb ©rübner, ber
guftitiabrunnen Don gifeper unb bag Subwig Siicpter
Xenfmal, mobetliert oon Kirdpeifeit. ®ag Step ber
Bferbe» unb eleftrifcpeit Sahnen in ber Stabt unb gut
Bcrbinbuna mit beit miebtigften Orten ber Umgegenb
ift bebeutenb erweitert Worben, bie Sange alter Sinien
betragt ©nbe 1898: 78,4 km. Bm 1. Jfuli 1897 wur»
ben bie Bororte Biefdien unb Xracpenbcrge (mit SBil»
ber SRattn unb Hellerbcrge) in bie Stabt cinoerleibt.
®ie ©inmoptiergnpl flieg baburct) non 336,440 auf
354,245, barunter 319,058 ©oangelifepe, 29,188 Ka»
tpolifen unb 2618 Subett. ®ie Berecbnete BeBölferung
ber Stabt ftettte fid) 1. ®eg. 1898 auf 388,300 Seelen.
Siacp ber B erufg» uttb © ew erbegäplung Born
14. 3uni 1895 betrug bei einer Beoölferung non
324,350 Seelen bie 3apl ber ©rwerbgtpätigen im
Hauptberuf offne Bngepörige unb ®ieuenbe 149,059
Berfonen (barunter 36,707 meiblidpe); baBott entfielen
auf Sattb uttb gorfiwirtfdiaft 2203, Bergbau, n»t»
tenwefen, ¡gnbuftrie unb Baugewerbe 82,025, Hatt»
bet unb Berfepr 35,670, päuglicpe ®ienfte, Sopnarbeit
5465,Brntee 12,083, Staate», ©enteinbe» unbftircpen»
bienft, freie Berufe 11,613. Cpne Beruf unb Berufs»
angabe Waren außerbem 21,628. ®ie ffabt ber ®ie»
nettben im Hnugpalt betrug 13,403, ber Bngepörigctt
ebne Hauptberuf 140,260 Berfonen. ®er Bnteil ber
©rwerbgtpätigen an ber®efamtbcuölferung ift äußerft
boeb, unb ®. ftept hierin nur ^intev SRttncpen unb
Straßburg gurüd: er betragt 460 pro SRitle (1882 nur
423). 3nt ©rwerbgleben fpielt natürlich bie Jjnbu»
ftrie tc. bie Hauptrolle; ihr gebBren 481 pro SRille
(bie Bngepörigen eingeredpnet, 1882 nur 452 pro
SRille) an. daneben finb aud) Hattbel unb Berfepr
wichtige Erwerbsquellen, ferner Wititär» u. 3 iöilbienft,
Wa§ bei ber ftarten ©arnifon unb bent Borbanbettfein
gaplreicper BebBrbett nid^t Bermunbern fann. ®erSln»
teil berBcruflofen an bcrSefatntbeoöllerung iftftärter
alg fonft in einer ©roßftabt ®eutfcplanbg (67 pro
SRille), boep oerfdjiebt fiep ba§ Berpältnig erpeblid),
wenn ntatt bie Slngepörigen binjuredinct; bann tritt
®. hinter Straßburg unb Sattgtg gurüd. Xiefer Um»
ftanb erflärt fiep baburep, bafj unter ben Beruftofeit
Biele lebige finb (fo 4859 in Benfion befinblid)e Sdpüler) unb aud) bie Beniner (13,371, baBott 8494 weib»
litbeit ©efcplecptg) nur einen äußerft Heilten SpaitSfialt
haben, ba neben 4501 ®ienftboten nur 9878 Buge»
porige bagu gebBren. 3m ©ewerbe gäplte man 28,089
Haupt» unb 2398 Beben betriebe; in 792 Betrieben
würben SRotoren Bon qufaittnten 10,269 Bferbefräften
Berwenbet. Bon ben ©rwerbggweigen ift gunäepft be»
beutenb bie ©ärtnerei (1589 ©rwerbgtpätige, baBon
SJlegerS florn». s S e fi t o n , 5. Slufi., XIX. 93b.
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179 Selbftänbige). 3 n ber ignbuftrie perrfept bag
Hanbwert Bor; unter benSnbuftriegtbeigen, bie fabrif»
mäßig betrieben werben, patten 1895 folgenbe ben
größten Umfang: Xabafgfabritation (2323 ©rwerbg»
tpätige, 189 Selbftänbige), SRafcpinenbau (1736 @r»
merbgtpätige, 111 Selbftänbige), Bucpbntderei (1553
©rwerbgtpätige, baBon 83 Seibftanbige), dpemifepe 3n»
buftrie(534©rwerbStpätige, 51 Selbftänbige), Bnpier»
fabrilation (406 ©rtnerbStpätige, 27 Selbftänbige).
Xatteben ift ein Wichtiger SBbuftrie.gneig bie Ber»
fertigung mntpematifeper, pppfifaliftper ¡Jjnftrutnente
(1053 ErWerbstpätige, 172 Selbftänbige). Sin Be»
trieben mit je über 100 Slrbeitern waren in ber ©ärt»
nerei 2, itt ber 3nbugrie unb bent Battwefen 126 Bor»
pattben, nnntlid)27 in ber Siaprunggmittelbrancpe, 26
itn Baugewerbe, 21 intSRafcpinenbau, 10 in berStcin»
inbuftrie, 6 in ber BietaUnerarbeituitg, je 5 in ber
Tertil», Bapier», Seber» unb Holjinbuftrie tc. 3tt bei
Binnenfcpiffaprt waren 700Berfonen befepäftigt. ®er
llminti ber 8ieidtSbnntftelle begifferte fiep 1898 auf
3,574,865,700 SRI. gür bag gapr 1894 Würben
151,021 Berfonen (barunter 685 juriftifepe Berionen)
mit einem Eittlotmtten non 267,3 SRill. SRt. gur Ein»
fontm enfteuer Beranlagt; Bon ben ¿enfiten patten
45 Br°ä- ein ©infontmen non 300—800 SRt., 41,7 Brog.
non 800—2200, 11,5 Brog. non 2200—10,800, l,o
Brog. non 10,800—51,000 unb 0,2 Brog. über 51,000
SRt. Stuf bie fjenfitett unter 2200 SRt. entfielen nur
17 Brog. ber Steuerfumme, 34,7 Brog. auf bie mit
einem ©infontmen Bon 2200—10,800 SRt. unb 48,3
Brog. auf bie ©infontuten über 10,800 SRt. ®er 3ap
reSbetrag ber neranlagten StaatSeinfommenfteucr be
trug 5,088,506 SRf. ®ie © ein ei nbeft eitern braep»
ten 1896: 8,708,424 SRf. ein, barunter bie ©infottt»
menfteuer 4,715,576 SRf. Bon ben ©rtragSfteuern
lieferte bie ©rttnb» unb ©ebäubefteuer 667,748 SRf.,
non Slufmanbfteuem beftepeit Hnnbe» unb Bergntt»
gunggfteuer fowieiolcpeattf Sagbfartett unb Beifepäffe
(guf. 190,878 SRf.), ferner eineümfajjfteuer (1,064,083
JJff.) unb eine ©inwopnerfteuer (231,550 SRf.). ®er
©rtrag ber Berbraudpgfteuern (nur auf Bier) belief
fidt auf 1,834,691 SRf. ®ie ©emeinbefteuern finb feit
1894 Bon 25,06 SRf. pro Kopf auf 0896) 25,82 SRf.
geftiegen, barunter betragen bie Berbraucpgfteuern
5,44 SRf. ®ag ftäbtifipe B u b g e t ftetlte fiep 1897 in
ber Einnahme auf 22,859,149, in ber Sluggabe auf
21,483,109 SRf., fo baß einÜberfcpup Bon 1,376,039
SRf. oerblieb. ®ie wicptigftenBoften bei ber Einnahme
waren: Überfcpttß ber ©agfabrifen 4,928,253, ©in»
fontmenfteuer 3,072,675,©ingnnggnbgabe Bon Bergep
rungggegenftänben 1,930,359,Umfapfteuerl,190,767,
Bolfgfcpttlwefen 3,561,000 SRf. tc. Bei ben Bug
gaben waren angefept für ©agfabrifen 3,728,253,
Berginfung unb Xilgtutg ber Stabtanleipen 2,274,546,
Xiefbatt 1,454,120, Straßenreinigung tc. 871,178,
öffentliche Beleuchtung 914,180, B'olfsfcpulwi'fen
3,561,000, Slnnenamt 1,133,590 SRf. tc. ®ag Ber»
mögen ber Stabt betrug naep Slbgug einer uttbebeu»
tenben Spulbenlaft 31. ®eg. 1897: 85,481,549 SRf.
Slußerbent befipt bie Stabt ein Stiftunggnerntögen
uon 30,017,439 SRf. — 3 u r S itte r a tu r : Bicpter,
Sltlag gur ®efcpid)te ®regbcng. Bläue unb Slnfidjten
aug ben ^apren 1521 big 1898 (®rcgö. 1898).
® rct)fud, Sllfreb, cpentaliger frang. ©eneral»
ftabgoffigier (f. Bb. 18). Sfapbettt bie Sretjfugaffnirc
unb bie mit ipr gufantmenpängenben Brogeffe gegen
©fterpagp unb 3ola bie öffentliche SReittung in granf»
reip immer tttepr aufgeregt, aber trop partnädigen
16
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Sroffelfalorimeter — fSufin.

SBibcrftanbeS beriTicgientttg u. beS©enernlftnbSgcgeit | baittit bereinigt finb, beträgt auf ade Entfernungen
eine keoifion bie©nftänger unb ©efürloorter berfelben bis 250 g einfcftlicBliefi 10 ©f., über 250—350 g ein«
lieft gemeftrt hatten, entfefiieb fiel) 26. ©ept. 1898 baS i fdtltefelid) 20 $f. ©egett bie ffiarenprobentare toerben
Stabinett Söriffon bafür, bie Entfeficibuitg bet Sicui« aufter beit biSfier jugelaffenenMufternofincSBert audi
fionSfrage ber Strititinalfnmnter beS SaffationSfiofS naturgefeftiifttlidte ©egenftänbe, getrodnetc ober ton«
ju übenueifen, unb biefer ftefcftlojj bemgetitäfj 19. Cft. feroierte Xiere unb ©flnnjen - geologiftfie Mufter tc.,
'Jlocft efte bie Sriminaitammer ihr Urteil gefproeften 1beförbert, bereit ©erfettbuttg nicht ju einem ¿attbeis«
finite, rtmrbe bie Entfcfteibung über bie SienifionSfrage jtoede geidjiefit unb bereit ©erpndung ben allgetttci»
int gebruar 1899 buteft ein 6efonbereS ©efep bem ge« nett ©orfdjrifteu über bie '©nrenprobeit entfpriefit.
fatnten StaffationSftof übertragen. ©öfteres f. graitl«
Xvftflulfit, E rid tX a g o b c rt uoit, ©olarforfefter,
veiefi (©efeftiefite).
habilitierte fid? als Xojent an ber ©erlittet Uninerft«
X ro ijclfa lo rim eter, f. Sarnpf, S. 194.
tiit unb tourbe 1899 junt aufierorbentlicficn ©rofeffor
Srucffndicnfcitbungen. 3 u bettt für Srttd« ernannt. 1898 tourbe er jur Seitung ber geplanten
fatfien ermnfiigten ©orlo toerben Born 1. San. 1899 beutfefien ©übpolej-pebition cnräfilt. Er Beröffentlidtte
fieforbert: alle bitte!) ©lieftbrurf, Stuftferftieft, ©taftl« hierüber: »Sie Erge6niffe ber ©übpolnrforfd)ungunb
ftiefi, Söoljfcftnitt, Sitftogtnftfiie, Metallographie, Siotto« bie s5tufgaben ber beutfefien Sübpolareyfiebition« (©erl.
grapfiie ober mittels XrfipograpftS, ©fiotograpfiie
D ry o p ith e c a s , f. 9tffen.
[1899).
vSiefttpaufen), ipeftograpftie, ©apfirograpftie, Ehrotno«
S fd liiitijc, aufblüfienbe imfenftabt im Sibatton.
grapfiie ober ein ähnliches meefianifdtcS ©erfahren per« 14 km norböftliefi non ©eirüt, mit biefent feit turjem
Bielfältigten ©egenftänbe, bie naeft iftrer gönn unbfon« burd) eine Satnpfttrafjenbafin, toeldte ttbrblid) bis
fügen ©efeftaffenfteit jur ©efiirberung mit ber ©rief« XripoliS, füblid) bis ©aibä toeitcrgefüftrt toerben foll,
poft geeignet ftnb. ©uSgenomtnen finb bie mittels beS mit el ©atrün im 3t. burefi eincgafirftroBe oerbunben.
SurchbrudS ber Stopiertpreffe unb ber ©eftreibmafeftine Sie fiofiett .ytafengebüfiren in ©eirüt oeranlaffen fefimt
fiergefieHten ©djriftftücte. Sie ermäfjigte Xarc finbet jetzt Biele Schiffe, in S . ju löfcftcn. SieS fotoie bie
nucft©niuenbimg auf folcftcSrudfaeften, bie bureft Per« ; 'Jiieberlaffung nieler in 9lmerita ;u ©elb getomtnener
fcfiiebene, nadteinanber angemenbete jitläffige ©eroiel« \ 2i6anefen fiat S . in lefiter 3fit bebeutenb ncrgrofjcrt;
fältigungSnerfaftren (j. ©. teils burefi ©ueftbrud, teils eS foH einem ettropftififien ihirorte äfinlid) fefien.
burci) Ipettograpftie) fiergefteKt finb. Semgentäfs foinntt
Subiaufdtc tlioftrpumpe, f. Sampffeffel.
aueft bie ©eftimmung in gortfall, bafj, toenn mit ben
Sudtoborzcu. Sie biefer ©ette 1841 angefiöri«
offnen Starten gorutulare yu©ntmorttarten nerbunbett gen 2873 ©eelen mürben in biefent Safire auS bettt
finb, biefe Soppeltarten gegen baS Srudfaeftenporto .Streife Melitopol beS ruffifefien ©ottP. Xattrien naifi
nur bann Berfnnbt toerben bürfen, toenn auf ben ©nt» bem .Streife ©eftolfolafi beS ©ottP. XifliS iibergefie«
toorttnrten fid) feine ©oftmcrtzcicften fiefinben. gut beit. 1886 jafilte man 6599 S . int Greife ©cfiollolaft
tueitern iit eS bei Srudfacfien notn l.g an . an geftnttet: unb 664 im Streife ©ortfdtalu, roäfirenb 2404 im
auf gebcudten Sifiteutarten bie Vlbreffe beS©bfenber8, •Streife ©lifabetfipol beS gleid)tinmigen®ouBentemcntS
feilten Xitel fotoic mit ftbeftfteitS fünf ¿Borten ober mit« | lebten unb 2766 naeft ber 1879 erfolgten Einnahme
telS ber üblichen ©ttf angSbucftftaben (u. ©. j. to„ p. f. tc.) | Boit StarS fiefi in ber ©roBinj Stars niebergelaffen
©lürfmiinfcfie, Snntfagitngen, ©eileibSfie,Neigungen hatten. 3tn Streife ©dtollolafi bemofinten biefe nütfi»
ober anbre ¿oflicfifeitSformen hanbfeftriftlicft fttnäuju« ternen unb fleißigen Menfcfien eine 2160 in ü. M. ge«
fügen; ©Sorte ober Xeile beS XeyteS, auf bie man bie leijene,Bon©ergett umgebene ^oefiebene in fiebenSor©ufnierEiamteit zu toünfcften lenlt, burefi ©nftritfte fern unb trieben, ba in bettt rauften Stlinta felbft bie
fierBorzufieben ober 51t unterftreiefien; Bei ©rcisiiften, ©erfte niefit reifen miü, ©inber« unb ©ferbejuefit. Mit
©Brfeitjetteln, StanbelSjirfuIaren unb ©rofpetten bie ifiren nortrefflidjen 3ugpferben treiben fie ein gufir«
3«filen fotoic bei Sicifenntünbigungen ben iianten beS toefen, baS über XrattSfafpien fiinauS fieft in bie kaeft»
Sleifenben, ben Xag unb ben kamen be§ DrteS, ben barproPittjen ©erfienS unb ber Xürfei auSbefinte unb
er ju betuchen fieafifid)tigt, mit ber geber ober auf mftfirenb ber (eftten türfifeften Stricge bem 2attbe grojjc
utedtattifdtem ©fege einjutragen ober zu fierid)tigeit; Sienfte leiftete. ©eligiöfe unb politifefte Umtriebe ent«
auf ben ©üeftent, Mufifalien, 3eitungen, 3ritfcftrif I jmeiten aber in ben leftten Jfafiren bie S . untereinait«
ten, ©ilbern, Sanbfarten, SBeifimicfttS» unb ©eujafirb« j ber, fo bafj 1898 aus 9ieftoltolati 1126 S.nacfiEftfierit
ta ten eine SSibmung hinzuzufügen unb ifitteit aud) | auStoanberten, baS fie aber, nneftbettt 41 Bon iftnen
eine auf ben ©egenftanb bezügliche Siecftnutig beizu» | am gieber geftorben toaren, naeft toenigen Monaten
legen mtb (efitere mit foldtcn hnnbfcftriftli<ftcii3 ufnöen nerlieften, um naeft Stauaba ju gehen. Sortfiin gingen
ju uerfefien, toeldte ben gnfialt ber ©eitbung belief« im Sejemfier 1898 unb itn gattuar 1899 Bon ©atum
fett unb nicht bie Eigenfcfiaft einer fiefonbem, mit bie» 3929 S ., bie mit benen Pott Eftpern, 5010 Stopfe ftart,
fern in teiltet ©ejieliung ftefienben Mitteilung fiafien; naeft ©fanitoba unb 9lffini6oia zogen, too iftnen bte
bei ©tiefier« unb ©ubftriptionSzetteln für bucftftänble« tanabifefte ©egiermtg jmei ©runbftüde Bon 108,000
riiefte ©Serie, ©üefier, 3 ci|ungcn, 3eitfcftriftcn, ©über | Sbeftar üfiermieS. glire Ü6erfafirt hatten bie S . be«
unb Mufifalien bie beftellten ober angebotenen ¿Berte tc. | zahlt, bagegen erhielten fie non ber DJcgieruttg 50,000
fiaubfcfiriftlid) ju bejeitftnen unb bie gebrudlen Mit« ©übel ober 10 ©übel für ben Stopf.
teilungen ju bureftftreiefien ober ju unterftreidten; bei
S « ff c r iit,g r e b e r ie f X e n tp I e © in d m o o b ,M a r»
©uSfcftnitten attS 3«tungen unb 3«tfeftriften fianb« j guis non S . unb ©Ba, legte 1896 fein ©int als bri»
fcfiriitlicft ober auf mecfianticficin ©fege Xitel, Xag, tifefter ©otfeftafter in ©ariS nieber uttb tra t in bett
kumtrier unb ©breite her ffieröffentlidfiitng, toeldtcr Dfufieftanb.
ber©rti el entnommen ijt, fiinjttjufügen. ©ibutnS mit i Suftit, g r i e b r i d ) B o n , ©rdtcioiog, geh. 17. ©pril
©h. tograp1iett toerben ebenfalls als Srudfacfien an« j 1851 in Sübcd, ftubierte in © onn unb ©erlitt unb
g leben SicXare für Srudfacfien ift unneräitbert ge« \ lieft fieft naeft einem Bierjüfirigcn ©ufentftalt in gta«
blieben; bie©ebüfir für Warenproben, gleicftoiel ob; Iteit uttb ©riedtenlaitb 1879 als ©riuatbo,;ent in ©ot«
fie für fieft allein oerfatibt toerbett, ober obXrudiacfien , tiitgemtieber, non mo er 1880 als orbentliefter ©ro«

Süngei'itmunaiclmten — piilielborf.
feffor für llaffifchc 91rdjäoIogie «ad) .fjeibclberg be«
rufen würbe. 3 nblreid)e Stubienreifen führten ihn
nach Stoben (feit 1889 wieberhott als güljrer babifdjer
Philologen), grantreid) unb Englanb. S ein £>aupt«
gebiet ift Me Wefd)id)te, SanbeSfunbe, K ultur unb
Stunft non Vlltitalien. Seine ¡Hauptwerke finb: S ie
9luSgabe bcc »Carm ina m inora« beS SrncontittS
(Seip,;. 1873); »91ntife SBilbiocrfe in Nom« (begonnen
non Siaft, baf. 1881—82, 3 Söbe.); » S er giicd)ifd)e
Jempel in Sompeji« (m it 2>aco6i, Jpeibelb. 1890).
S i n t g c t f t m i m a f d ) i i i c n ,b e i benen bcc S ä n g e r
im SorratStaften auf einer SSaiäc ru£)t unb non biefer
auS bentfetben I)erau 8 getrngcn Wirb, haben in bcr
jüngften ¿ e it gute Erfolge erhielt. 3 e nad) ber au§«
juftreuenbcn Süngerm enge unb je nach ber Sänger«
art wirb bie9Salje burd) 28echfelräberberfd)iebenf(hnen
angetrieben ober ber 91uStrittSfpatt burd) Schieber ge«
regelt. 93ei ber Sängerftreum afdjinc Bon Edert«93er
lin roirb ber S ä n g e r burd) einen mutbenförmigen
91bflreidjcr Bon ber SBalje abgenontmen unb burch
eine Stachelwaläe auS ber Siitlbe heraus unb auf
ben 9lder geworfen. ES ift hierbei tnid)tig, baf) baS
9(usftceuen Born gü ß rer genau beobachtet werben tonn.
Sie SBalje bcc Naum annfdjen Süngccftrcumafd)ine
(Erjgebirgifdic Siafchinenfabril: Schlettau) ift jum
3wed beS fid)ern §erau§tragenS beS S ä n g e rs m it
einem hohen ©efledjt auS Berjinttem Eifenbraht um«
geben, in beffen ^Wifdjcnraunte fidj bcr S ä n g e r ein«
legt. Soupier nuS wirb er Bon einer fchnell laufenben
cplinbrifchen Söürfte nuS pinffaBafofern I)inan§ge»
Bürftet unb auf ben 9tder gefprißt. S a S größte § tn
berniS gegen ein gefiebertes gleichmäßiges 9(uSftreuen
Bon fttnftlidjem S ä n g e r liegt in beffen Neigung jum
^ufnmmenbnßen, leßtereS wirb befonberS burch Srucf
unbDleibung fefjr Begünftigt. Sal)er ift bei ben neuern
$ . baS 93eftrcbcn ertennbar, ben S ä n g e r beim NuS«
ftreuen b o rS n tc t unbNeibung möglichft ju bewahren.
S a§ Wirb 5. S3. bei ber Siafdjine Bon SiertS rt. Siöß«
niann«D§nnbräd baburep erreicht, baß ber auf einem
Sud) ohne Enbe a ls 5Boben eine? langgeftredten Sa«
ftenS tangfam nad) hinten getragene S ä n g e r frei auf
einen No'ft fa ß t, wo er eine lodere biinne Schicht h ü 
bet. 58on biefer nehmen bic burd) bie Noftipalten Bon
unten hinburchgreifcnben rotierenben ginien S ä n g e r
unter gleichzeitigem gerlleincnt ab unb ftreuen ihn aus.
Eine einrnberige Süngerftreumafchine Bon S . 98ad)«
teI«58reSlau ift m it jwei gegabelten NuSftreuropren
Berfehen, um 311 beiben Seiten Bon jwei Sübenreipen
Salpeter lt. a. ftreuen 3U fönneit.
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Sttvantl)!, ein nad) etettrochemifdjem unb d)enti«
fdjem Sßerfahren aus Sartoffelflärte pergefteßteS Pul
Bcr, welches an Steße Bon Seim unb ffiafetn für Sial=
jwede, befonberS für 2eimfarbenanftrid)e, Berwen«
Suraitantctnß,

f. SBtonje.

[bet Wirb.

Siiffctborf. 9In neuen pecoorragenben 58au wer«
fen finb in ben leisten fahren entftanben: 6 iatho«
lifdsc unb 2 enaug. Kirchen, mehrere Sdjulgebnube,
baS ©ebäube beS KunftgemerbeumfeumS, bie Sienft
gebäube ber rijeinifeben NlterS« unb ¡gnBalibitatSner«
lidjerung, ber töniglid)cn ©eneraltontmiffion unb bcr
Sparlaffe. Ser 93ait beS NheiupafenS Würbe beenbet,
ein grofser 58oltSgarten würbe angelegt. Ein fcpöneS
58auwer£ erhielt bie Stabt in ber neuen, feften, 636 m
langen unb 14,2 m breiten NljemBrüde, bie nach einem
Entwurf Bon Profeffor Kropn ausgeführt unb 1898
eröffnet würbe, unb beren beibe mittlere 58Bgen bie ge«
waltige Spannweite non 181,25 m aufweifen. Schöne
portale fdjmiiden bic fianbpfciler, ber Siittelpfeiler
trägt baS SSappcn ber Stabt S . 91n S e n tut ä lern
finb errichtet: 1892 einKriegerbcnimaI(mobeBiertnoit
IpilgerS) in ben 91nlagen beS 58otanifd)en © artenS, 1897
bie dlionumentalgruppc »Sec 3it)em unb feine Sieben«
fliiffe« Bor bem Stanbehaufc, 1899 Bor ber KunfitjaBe
ein IBronjeJtanbbilb SBiSntardS (Bon Diöttger u. 58auer).
SaS ftäbtifdje ipferbebahnnep würbe bebeutenb erwei«
tert. Elcltrifche iBahnen würben gebaut Bon S . über
©rafenberg und) 9?ntl), Bon S . nach Mrcfelb (im 3ugc
ber neuen iRheinbrüdc) unb Bon S . über 58enrntp unb
gilben nach CljligS. Sind) ber 93 e r u f S«u. © e We r b e «
ääi)lung Bont 14. 2Suni 1895 betrug bei einer 93cbö1terung Bon 169,935 Seelen bie 3nhl bcr ErwerbSthä«
tigert im ¡Hauptberuf ohne 9lnget)örige unb Sienenbe
63,452 5)3erionen (barunter 10,252 meiblidje); bauon
entfielen auf 2nnb= u. gorftwirtfehaft 2315, SÖergbnu,
§üttenwefen, Snbuftrie u. 93nugewcrbe 39,736, ¡pan
bei unb Perlehr 12,291, häusliche Sienfte, Lohnarbeit
2040, 9lrmee, Staats«,©emeinbe« unbMirchenbienftic.
7070. Ohne 93entf unb SBerufSnngafft waren nufjer«
bem 6578. Sic 3nl)I ber Sienenben im ¡pauShnlt
betrug 6154, ber 9lngel)örigen ohne ¡Hauptberuf 93,751
Perfoncn. Ein Perglcich mit ber 93erufSäählung Bon
1882 ergibt baS 9(nwad)fen ber ErwerbSthätigen Bon
365 auf 373 pro Süße bcr93cBölfmcng. Sieben einem
BerhältniSmnßigen ßiüdgang ber lanbwirtfdiaftlichen
93eBölIerung jeigt fich eine erhebliche Steigerung ber
inbuftrießen ( bou 545 auf 602 pro Siiße, bie 9luge
hörigen eingerechnet). 91uffnllenb ift baS große Über
gewicht beS männlichen ©efd)led)teS unter ben Er«
S iittiird jen . 3nt ¡pnfen Bon S . finb 1896— 98 WerbSthätigen, ba auf baS Weibliche ©efd)led)t nur
im internationalen S8ertei)r belaben eingelaufen:
161 pro Siiße unb bei ber ßnbuftrie fogar nur 126
1806 . . 1661Skiffe Don 1181665
Tonnen
pro Siiße ber ErwerbSthätigen entfallen. Eine be«
1897 . . 1683
«
« 1168386
-=
beutenbe Soße fpielt bic ©ärtnerei (1008 Erwerbs1898 . . 1673
«
« 1331342
thätige). 3m@ewerbcäählteman 11,130¡Haupt«unb
Ser internationale SBarenocrichr belief fid) 1897
511 Sebenbetciebe; in 389 93etrieben Würben Siotoreit
in ber CJinfitEjr altf 1667 945 Ton. im iffime »on 500 530 300 grattl Bott 25,804 Pferbefräften Benuenbet. Unter ben Jfn ■
« « 9lu8fu!)r « 462747 «
« «
= 109484300 «
buftriejweigen, bie fabrifntäßig betrieben werben, hal
Sie wieptigften Nrtifel waren in ber Einfuhr (in Stil« ten 1895 folgenbe ben größten Umfang: Sinfchinen
lionenjgranf): Sdjafwoße 194,o, ©etreibe unb S?epl bau (1832 ErWerhSt()ätige, baBon 55 Selbftänbige),
60,5, Clfamen 45,2, glad)S 34,9, Salpeter 33,s, Eifengießerei (1510 ErwerbSthätige, bauon 15 Selb
93aumwoße 22,8, Kupfer 13,2; in berNuSfuhr: 3uder flänbige), Spinnerei (1120 ErwerbSthätige, bauon
46,2. Ser SSarennerfeljr jur Sec mit franjöfifdjen 12 Selbftänbige), 93uchbruderei (512 ErwerbSthätige,
$äfeti Belief fid) 1896 in ber Einfuhr auf 152,654 bauon 37 Selbftänbige), 93rauerei (452 ErwerbS
Son., in ber NuSfupr auf 390,119 S.
thätige, bauon 29 Selbftänbige), gabritation uon
S u p u i i , ß h a r te s 91le ja n b r e , franj. Kolititer, Erplofioftoffen unb 3ünbWaren (374 ErwerbSthätige,
trat Enbe Oitobcr 1898 nad) bem Sturz beSKabinetts 1 Selbftänbiger). 91n Petrieben mit je über 100
58riffon wieber an bie Späte eine? auf bie Siittelpar« Serfonen waren 66 oorljnnben, bauon 18 in ber
teien in ber Kammer fid; ftiißenben SünifteriumS.
Nahrungsmittel«, 13 in ber ipoljinbuftcie, je 12 in
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ber TOtalluernrbeitung mib Sejtilinbuftrie, 11 im wanbfteuern befteheit ipunbe« unb SuftbarteitSfteuer
¡Bergbau mtb tpüttenmefen, 10 im ¡Baugewerbe, 8 in ! (Zufnntmen 102,854 3Rf.), öon33erbraud)Sfteuern eine
ber äRafdjineninbuftvie rc. Ser llmfat) bei ber ¡Reid)8« \ auf ¡Bier unb ÜERalz (160,674 SD?t.). 3lufjerbetn Wut»
bantftelte bezifferte fid) 1898 auf 1559, i TOH. TO. \ ben an Umfapftcuer 363,501 TO. erhoben. Sie ®e«
giir ba§ gabt 1896/97 würben 21,929 ¡pcrfonen mit meinbefteuern finb feit 1894/95 Don 18,58 TO. auf
einem fteucrpflid)tigen ©intommen öon ca. 67 SDfill. (1896/97) 26,32TO.pro Kopf geftiegen (barunter 33er»
TO. zur © intom m enfteuer öeranlagt, barunter brauchSfteuern nur 0,9i TO.). SaS ftäbtifepe SSubget
Waren 3723 genfiten mit über 3000 TO. ©intom» wies für 1897/98 eine ©innahme öon 45,515,814 TO.
men utib einem ©efamteintommen öon 43,8 TOH. TO. unb eine 3luSgabc öon 44,213,168 TO. auf. Sie her»
Ser gabreSbetrag bcr öerantagten ©intommenfteuer öorragenbften Sitel ber ©innapme Waren: ¡Bauöer«
belief fid) auf 1,668,219 TO., Woju noch für bie 17 waltung 4,971,324TO., ©teueröerWaltung.5,126,010
nicht phpfifcben ¡Perfonen 92,200 TO. ©teuer tarnen. Sit., ©parfaffe 19,883,018 TO., ©aSanftalt 2,743,311
¡Bon ben genfiten batten 83,02 ¡Proz. ein ©intommen TO. tc. ¡Bei ber 3luSgabe figurieren: ¡Bauöerwaltung
öon 900—3000 TO., brachten jebod) Don ber ©teuer» mit 5,390,222 TO., ©partaffe mit 19,533,002 TO.,
fumrne nur 18,7 ¡proz- auf. 12,71 ifBroj. ber gen» ©aSanftalt mit 2,491,490 TO. tc. Sie ftäbtifdjen
fiten hotten ein ©intommen öon 3000— 9500 TO., ©chulben beliefen fich auf 29,986,906 TO.
3,23 ¡Proz. öon 9500—30,500 TO. unb 1,04 tfiroj. über
S u ftm a ttn , SRarie S ttife, gebome ÜReper,
30,500 Mt. 3luf bie letstgenannte Steucrflaffe ent» Cpernfängerin, ftarb l.TOirz 1899in©barIottenburg.
fielen 40,« ¡Proz. ber ©teuerfumme, ein ¡BerhciltniS, \ S tin a m it, f. csiptofioftoffe.
Wie eS nur in grantfurt n. TO unb ©lberfclb über»
S p d c ttie tic , f. ¡Protozoen.
fepritten unb in ¡Berlin beinahe erreicht Wirb. SaS»
S äicbltfjhcft (fpr. bfiebufäujti), 2R aurpcp,® raf,
felbe ¡Bilb ber SSofjlbnbenljeit bietet eine ¡Betrachtung poln. tpiftorifer (¡pfeubonpnt TO g . 3t. ¡Rpchcicti),
ber ¡BermögenSuerhältniffe ber Süffelborfer ¡Bcööl» geb. 10. gebr. 1813 in ¡Rpdjcice (©atigien), geft. 1877
ferung. g u t © r g cin z un g S ft e rt e r warben 6882 ¡Rer- in Semberg, Würbe 1828gögling beSgefuitcnfonöiftS
fonen mit einem fteuerbaren ¡Vermögen öon 735,4 in Samopol, ftubierte barauf in Sentberg ¡Rechts»
TOH. TO. herangejogen, barunter 125 mit je über wiffenfohaft, trat bann in ben ©taatSbienft unb War
1 a m TO. ¡Bermögen. S . bleibt, abgefeljen öon ¡Ber* fd)licfitid) ¡Rat bcr Statthaltern Don ©alizien. ©egen»
lin, nur hinter granffitrt n. TO unb Stöln in ber gahl ftanb feiner SSerfe finb namentlich bie heröorrngenben
ber TOCliouäre zurücf. ¡pauptbeftanbteile beS ¡Bermö- ©eftalten ber polnifchen Kird)engefd)ichte. ©r fchrieb:
genS waren Weitaus Kapital» unb ©runböermögen; »Kurzer 3lbrif) ber ®efd)id)te unb Shaten ber Sifow»
ber ©rtrag barauS belief fich int Surcbfäjmtt auf 4,35, czpten« (Semberg 1843—44,2 ¡Bbe.); »¡Beter ©targa
bez- 2,56 ¡proz., mährenb baS in gnbuftrie nnb ^an unb fein geitalter« (Kratau 1850— 51, 2 ¡Bbe.; 2.
bei angelegte Kapital 12,4 ¡proz. ©rtrag lieferte. Sie 3(ufi. 1868 — 69); »gbigniew ©le^nicti« (baf. 1853
© e m e i n b e ft e u e r n brachten 1896/97:4,665,834 TO. bis 1854, 2 ¡Bbe.); »Ser heil. ©taniSlauS, ¡Bifdjof
ein, baruntcr bie ©intommenfteuer (140 ¡proz- ber öon Kratau« (2emb. 1865); »SaS Sehen ÜBactaw
©taatSfteuer) 2,454,134 TO. ¡Bon ben ¡Realfteuem SieratowftiS« (Kratau 1868); »®efchid)te ber tatholi»
trugen bie ©runb» unb ©ebäubefteuer 1,117,733 fetten Kirche in ©daneben« (baf. 1874); »SaS Sehen
TO., bie ©emerbefteuer 466,938 StKt. bei. ¡Bon 3(ttf« SBincentp ¡Pols« (Sentb. 1877) tt. a.

Cühcnhod), ?U freb, öfterreid). ¡Politifer, würbe
1899 zum S ani für bie Sienfte, bie er an ber ©pipe
ber beutfdtcn Stleritalen im ¡Reichstag bent TOnifteriunt
Shun leiftete, zum SanbeSbauptmann öon Oberöfter«
reich ernannt.
( S b c r l c , © priuS, ¡Bilbhauer, ge6.1844 zu¡Pfron«
ten im 9Ugäu, erlernte baS Sifchlerhanbwert unb tarn
1864 nad) äRündien, wo er, nadjbem er ein gafjr lang
als Sifchlergefelte gearbeitet, znr ¡Bilbbauerei über»
ging. ¡Racbbem er ein galjr prattifch bei einem SBiib«
paner thätig gewefen, befud)te er öott 1866—72 bie
Kunftatabemie. Surdf feine ©tubienarbeiten erregte
er baS Sfntereffe König SubmigS II., ber ihn mit zahl»
reichen 3(ufträgen für feinen ¡Bcbarf unb bie 3(uS»
fehmiietung ber neuerbauten ©cplöffer betraute. 3Iujjer
Dielen ©inzelfiguren, ©nippen, Safelauffäpen u. bgl.
hat er faft fftmtli<f»e ¡Prachtmagen unb »Schlitten
beS Königs nad) feinen ©ntmürfen auSgeführt. ¡Be»
bcutenber als biefc betoratiöen 3lrbeiten finb feine
monumentalen ®d)öpfungen: baS Kriegerbenfmal in
Kempten, baS Sentmal ©abelSbergerS in aRiiitchcn
unb baS Sentmal ber ¡Brüher ©riinnt in ¡panau mit
zwei ©octelreliefS: baS TOirdjen unb bie Sefjrthätig«
feit ber ¡Brüher (1896 enthüllt). 3ludh trat ©• eine«

St. ©eorg für baS ¡Rathaus, mehrere toloffalegiguren
für biefiubwigSbrücfe intlRündjen unb für baS ¡Reichs*
tagSgebäube gefchaffen. 6 r öerbinbet ben auS betn
Stubium ber 3(ntife gewonnenen gormcnabel mit fei«
ncr, lebenSöoüer ©hnratteriftit. ©eit 1882 ift er ¡pro«
feffor an ber Wünchener Kunftatabemie.
2)
® eo r g, Stgpptolog u. ¡Romanfc
ler, ftarb7 .3lug. 1898inSuping am©tarnbergerSee.
G rfm aitn, O tto , TOiler unb geidiner für baS
Kitnftgewerbe, geb. 19. fRoö. 1865 in Hamburg, War
anfangs Kaufmann, befud)te bann bie ©ewerbefchule
bafelbft, fpäter bie ¡Baugewerbe» unb Kmtfffcbuie in
fRürnberg, Wo er zuerft auf eigne §anb nach ber SRatur
Zu ftubiereit begann, nnb Don 1884—87 bie Kunft»
afabcmic in TOinchen, Wo befonberS 31. SBagner fein
Sehrer war. Seinen erften ©rfolg errang er i891 mit
einigen lanbfchnffliehen ©tintmungSbilbern, entpfanb
aber halb baS ¡BebtirfniS, baS SBefentlidje beS Sar«
gefteüten möglidjft tlar unb öcreinfacht zu geben, waS
bereits zu einer 31rt ©tilifierung führte. SaS im
engen 3lnfchliifj an bie ¡Ratur gefunbeneSetait erfchien
ihm als ein ftörenbeS ©lement in feinen ¡Silbern, unb
mtS bent ¡Beftreben, neue SluSbrucfSfornten zu finben,
entftanb 1893 ber §olzfd)nitt: brei Schwäne, ber einen
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SBeitbepunft in feinem Schöffen bezeichnet, ba er ba« ftänbig gleiche gorm erhalten unb bafür nur bie ber
mit ben erften Schritt junt Ornament t£)at. Stilifierte Dlbnutjung Diel weniger an?gefeuten unb baju noch
Schwäne finb feitbera ein SieblingämotiD feiner orna« Diel billigem SerbinbungSglie»
mentalen Sompofitionen geblieben. SRahbetn er nod) ber für bie oerfchiebenett ¡Reihen
1895 ein SUb: bie £eben?alter, gemalt, für ba? er eine Derfdjieben geftaltet werben;
¿weite äEebaille ber 3Eünd)ener 91n?fteUung erhielt, | fie finb entweber fhmmetrifh
toatibte er fiep au?fd)lieBlid) bent funftaemerblihen ober um eine Strichweite nad)
3eid)neit ¿u. Er hat feitbem zahlreiche 3eid)nungett recht? ober linf? üerfhoben.
für ben Suhfh'itud (Titelblätter, Signettcn, S3iic^er= Sie leierförmigen ©lieber bil«
¿eichen), für Tapeten unb Teppidie (SRufter für bie. ben brei Dottftänbig gefhloffettc
SBebefhule in SdjerrebeE), für Seleuhtung?förper, j Öfen, fo baBmannohbenwei«
Arbeiten in ©bclmetnü, UKöbel unb für fonftige 9lu?» f lern ¡Vorteil erhält, baf; bie
ftattung non SBohnrätttnen au?gefüf)rt, wobei er meift ©inhängepunfte (in ber Slbbil«
einfache 9fatnrgebiIbe(S8afferpflanäen, ©räfer, Stern» btmg burch fd)Wad)e Striepe ge«
bluuten, Sögel ;c.) feiner Stilifierung ¿u ©rttnbe legte. teunjeichnet) unDerrüdbar feft«
Sieben eifrigen Siaturftnbien finb befonber? japanifche gelegt finb unb bei fharfen
BHefenegge ton
Klalcreien unb ^olzfhnitte unb ber englifhe SJialer Stettbungen wäprenb ber Sir»
siaado.
SS.SBpiftlcr Don EinfluB auf feine fünftlerifhe Eigenart beit ober beim 3 ufatnmen* ober
geworben. 1897 Würbe er al§ Seljrer an ba? Sanft« j Slu?einnnberrollen ber ©. ein 3wängett ober SerWir«
gemerbemufeum inSerlin berufen, wo er and) befora»' ren oerhinbert ift. SBiefeneggett biefer Slrt werben non
tioeSBanbiitalereien au?gefüf)rt hot- ©ine Sammlung ber lanöwirtfhaftlichen SRafhinenfabril Dott ©roB tt.
feiner beioratiuen Entwürfe erfhien unter bent Titel: Sontp. in £eipzig=Eutrigfd) gefertigt.
»Sette gönnen« (Serl. 1897).
(t£jerbir, im Slttertuin wahtfheinlid)
Prostanna), ¡pnuptort eine? Sajn be? Snnbfhaf? £m«
©ciwbor. Über bie Sultane Don ©. f. Sultane.
Cfbclforntlc. Sie ©riechen fanntenShutudfahcn tuibnbäb (g?parta) int aftntifd) =türf. STBilnjet Sottia,
au? SoraUen erft oont 7. Igahrf). b. ©hr-an, benugten ; auf einer Öanbfpige am Sübenbe be? gleichnamigen,
fie aber Wie bie ¡Römer nur wenig. Sagegen finbet j 50 km langen, pid)reihen SUpenfee? (Limnai be? Sliter»
man mit SoraUen befej)te Sronzegegenftättbe heixiftg j tum?), 980 m hoh gelegen, in fruchtbarer, teijenber
in ©räberit be? äRarnebeparteineitt? au? bent 4. unb Umgebung (Diel SBcitt unb Dbftbäume), am gufse be?
bem Slnfang be? 3. fgahrp. Dor unfrer 3eitred)nung, fpiBeit ©gherbir Sagt) (Viarus Mons be? Slltertum?),
aber nicht in ¡ungern ©räbern. Tiefe ©rfdjeinung er« j mit 3 — 4000 au?fd)lieBlih türf. Einwohnern. Sie
tlärt fid) burch eine Siotij be? »fferiplu? Dotn ¡Roten neuerbing? reftaurierte grofie SRofhee bietet Wenig
SJieer«, eine? gleichzeitigen griedjifdjen ÜBerfe?. S ort SUtertünilihe?; reiher Dei'äiert ift bie gegeuüberliegettbe
Wirb erzählt, baB gegen ©nbe be? 3. Sahrf). bie So«i SRcbreffe an? bettt 13. gahrl). Sluf ber Panbjunge
fallen in Ignbiett für Sdjmud^Wede fo ftart gefucht ein uerfattene? Saftet!. 9)or bem ©ttbe ber £attbjungc
würben, baB alle Sorallcnfifdjcreien Sübfrantreid)? liegt 1,5 km entfernt im See SEt? Slba (b. h- gried).
unb befoitbcr? bie Don ¡¡bperc? burch bie Shotäcr für Nesion, »3"feld)eu«), biht mit Käufern bebedt unb
ben §anbel nach gnbiett arbeiteten, Wo bie Soralleu Don ca. 1000 türfifdj fprehenben ©riehen unb weni«
gegen echte perlen unb ©ewiirje getaufdjt würben, gen Tiirfen bewohnt, bie gifdjerei unb SBeinbau trei«
fo baB feine SoraUen für bie ©«Hier übrigblieben.
ben. Sunftgefhihtlih intereffant ift bie angeblich Don
('tbclntanit, 3Rar T 1)0n ta?, 'diijpjutcr, geb. 18. Sonftantin ttnb Helena gegriinbete Stephan?firhe.
Oft. 1845 in ¡jngolftabt, ftubierte an ben poltjted)« (fgibt), © hriftoph'JJiorih Don,beriierfaffcrbcr
nifchen Schulen zu 9lttg?burg unb SRitndjen fowie an »©rnften©ebaitfen«, ftarb 29.Sej. 1898 in'f3ot?bant.
@ gtn, im 11. gahrh- gegrüitbeter pauptort eine?
ber UniDerfität 'Üiündjen, war 1868—73 Slffiftent bei
SB. D. Sech unb wnrbe 1871 ¡fkibatbozent, 1893 ifico Saja int Sanbfhaf ©h«rput be? afiatifh=türf. SBila*
feffor an ber technifchen ¡pohfhule in München. Er jet? 'JJca’nucret Sljcj, 1020 m hod) am rehten Euphrat«
grünbete 1868 fein phhfifnlifdpmehnnifhe? ¡gnftitut, ufer ¿Wifhen ©rjinbjan unb llfalatia gelegen, mit
au? welchem fowoI)l eine groBe Slnjahl neufonftruier» 15,000(nahEuinet 19,000)Eittw., je ¿urpälfte Tür«
ter Apparate au? bem allgemeinen Sereidj ber Ej« fett unb Slrmenier. SBeitlaufig bergauf gebaut unb mit
perimentalphhfif al? im befonbern MeBinftruntente au? Dielen ©arten, Wirb e? ring?utit Don 400—500m hohen
bem ©ebiete be? ©rbtnagneti?mu?, ber ©leltrijität unb Sergen umgeben; erfdjtäffenbe?, ungefunbe? Slinta;
©teltrotechnif herüorgehett. S(u?bieferäBerfftätteWur« Diel Stopf, panbel gleih 9fuU. Sie Slrntenier lDatt«
ben feit 1880 faft alle erbmagnetifchen Stationen unb bent ttteifi ¡uttg au? unb lehren erft in reifem Satiren
fjjolareppebitiottcn mit SBilbfchen Ülppnrnten oerfehen. mit ihren Erfparnifien ¿urüd. Srei armen. Sirdjen.
(Sffufiott?pcttobc, f. Eruptibgefteine.
(?glc, gofeph Don, Slrhiteft, ftarb 6. 'JJcätj 1899
©ggc. 11m bei 3Siefeneggen bem £>aupterfor= in Stuttgart.
bemi? für eine gute Slrbeit gerecht ¿u werben, bafj
Ghelic^c? ©ütcrrctfit, f. ©üterreht ber Ehegatten.
jebe 3infe ihren eignen, gleidjweit Don ben 9Ead)6ar=
('h e lirlite ito e rtlä ritu g , im beutfheu Sfürger«
linieit entfernt liegenben Strid) ziept, Würben bi?her lihen ©efebbuh, § 1723 ff., ber Diame für bie £egi=
ben ©ggenglieberu Derfchiebene gornten gegeben, be» timation (f.b., Sb. 11) burh Sonjeffionbe?¡Regenten.
fotiber? erhielten fie Slusbiegungen nad) recht? unb
© B eferrtofl. ¡Rahbent beutfhenSürgerlichen
iinf?. Tie golge baoon ift, baB bei etwaigem Erfag © e fegbuh bürfen Ehegatten hre güterred)tlih«t
bie gönn unb bie ©lieberreihe genau angegeben Wer« Serljältniffe ([. ©iitcrredjt ber Ehegatten) uor Eingehung
ben muß, alfo bie ¡Reparaturen erfhwert werben; aud; | unb währenb Seftanbe? ber ©hc beliebig burd) ©.
bieten biefe Slbweichungen SlnfapfteEen für bie au?« j regeln, alfo auh bett früher gewählten ©üterftanb auf»
geriffenen SBurjeln unb Unfräuter. S aad e l)at jetet heben ober Deränbent. Ser ©. ift bei gleichzeitiger
auch hierin eineSerbefferung gefchaffcn, bie barin liegt, \ 'ilnwefenheit ber Serlobten ober Ehegatten Dor©erid)t
ba|5 bie ©ggenglieber für fänttlirfje ¡Reiffen ber ©. Doll«! ober einem Ifotar ju fhltefien unb auf Eintrag eine?

246

(Sijrengeridjte

©ijegntten in b«S © ü te rre d jtS re g ifter beSjenigett
VmtSgeridjtS einzutragen, in beßen Vezirf bet SRantt
feinen sSof)nfig hat, bej. und) bet ©intragung feinen
SBofjnfig öerlegt. Vefcitigt ober änbert bcr ©. bie an
fid) gefetsiid) eintretenbc Verwaltung unb Vußnießung
beS VinnneS, fo bnrf bie Sluffjebuttg ober Anbetung
einem dritten gegenüber nur gcltenb gemnd)t loerben,
wenn biefelbe im ©üterredjbSregifter bei juftänbigen
iliutSgerid)tS eingetragen ober betn Sritten betannt
war. 3« gleicher Vefdjränfuitg barf ber Snbnlt bei
©heoertragS einem Sritten gegenüber geltenb gemadjt
werben, wenn eS fidj um iinbenmg ober ilufbebung
ber bereits eingetragenen Siegelung ber güterredjtlidjeit
Verljältniffe ber ©begatten hanbelt. Sie Beitrags
mäßige Siegelung beS ©üterftanbeS fann burd) Ver»
weifnng auf bie Veftimmungen beS Vürgerlidjett ©e=
feßbucßeS über bie allgemeine ©ütergemeinfdjaft, bie
©rrungenfd)aftSgeiueinfd)aft,biegahriiiSgemeinichnft,
bie (Gütertrennung ober burd) felbftänbige Siegelung
erfolgen; unjuläffig ift jebod) eine Siegelung burd)
Vermeifung auf niefjt mehr geltenbeS ober auf auS*
länbifcbcS Siedit ober burd) iübaitberung fortgefeßter
©ütergenteinfehnft, Weid) leistete im ©. nur aufgehoben,
nicht aud) mobifijiert werben fann. ©begatten, bie nach
beut oor Jnfrafttrcten beS bürgerlichen ©efeßbucßS
geltenben Siecht zum Vbfcßtuß eines ©beuertrag? nid)t
befugt waren, bürfen nach jenem 3eitpunEt ihre güter»
rechtlichen Verbältniße burd) 6 . regeln, eine Veftiiti»
lttung, bie namentlich für bie unter ber tperrfcßaft beS
franjöfifcben SiechtS gefdjloffenen ©heu, baS ben ©.
nur unter berlobten gestaltet, Bon ©rßebltcbEeit ift.
S>at ber SJiaitn zur 3 «t ber ©beejttgebung ober zur
3eit beS bertragSfchluffeS feinen 2Bol)nfiß im 5luS»
lanb, fo barf ber ©. ben ©üterflanb burch Vermeifung
auf baS au jenemSöofjnfij) gcltcnbe ®üterrcd)t regeln.
SluSIäubifche ©begatten, bie ihren 98of)nfiß inSeutfd)»
lanb hoben ober bie Sieid)§nngei)örigfeit erwerben,
bürfen, Jelbft wenn baS ipeimatSred)t beS SJianneS ben
Wbfdjluß eines ©beBcrtragS nicht nt läßt, ihr ©üter»
red)t mittels eines folchen regeln, Vgl, $iof)ler, SaS
©bereit beS bürgerlichen ®ejeßbud)cS(Stuttg. 1898).
©brcitgeriiJjtc. Sie berorbttung über bie ©.ber
O ffiziere im preußifdjen ¡¡jeer Botn 2. SKai 1874 hat
burch SlabinettSorbcr uont 1. 3an. 1897 eine ©rgätt»
5ung erfahren, bie ben SBillen auSfpridjt, ben 3mei«
lämpfen ber Offiziere mehr als bisher Borjubeugen.
Sie geht baüott aus, baß bie Slnläffe zu 3tt>eiEämpfeu
oft geringfügiger Siatur, brioatftreitigfeiten unb Ve»
leibiguttgen feien, beten gütlidjerWuSgleid) offne ®d)ä=
bigung ber StanbeSebre utbglich ift.
©ib. gür baS S K ilitä rftrafü erf obren ift bie
©rfeßuitg beS boreibeS , ber eine Quelle beS SReitt»
eibeS ift, burd) bert_3iad)eib, b. h- bie bereibigung
ber 3 eugen ober Sacboerftäitbigen und) ihrer ber«
nefjutung burd) bie Setitfdjc SfiilitärftrafgericbtSorb»
ttung, § 196 unb 215, bereits ©eiet) geworben, ßbenfo
bie Veftimmung, baß, wenn ein etölidi netnommener
3euge in berfelben Straffache nochmals nernomtnen
wirb, e§ äuläfftg fei, ftatt ber nochmaligen Vcreibi»
gung ben 3eu9en bie ¡RicßtigEeit feiner SlttSfage unter
Verufuttg auf ben frühem 6 . oerfichertt jn laßen
(§ 201), unb bie Seeibigung Bon 3 cu9en 5“ unter»
laßen, wenn beten SluSfagen nach einftimmiger Über»
Zeugung beS ©eridjtS fid) als offenbar ungtaubwürbig
ober als unerheblich barfteOen unb ittt leßtent galle
bie beeibigung nid)t beantragt ift (§ 299). gür baS
bürgerlidje Strafoerfahren beabßdjtigte bicS alles bie
attS anbern llrfadhen 1896 gefeßeiterte Strafprozeß*

— ©itner.
noBeüe; ein VeicbSgefeß Bon 1899 holt eS nach unb
gcwäljrt bei rechtzeitigem ©effütibniS falfdher SluSfage
Straferleichterung.
© ie r, foffilc. 3 m ganzen finb foffile ©ier feiten,
was bei ber furjeit Sauerber unauSgebriitetenSelege,
bcr 3etbred)lid)leit unb Vergäuglicbteit ber Schalen
and) nid)t ;u Bcrtuunbern ift; nur im SBnßer ober
Schlanttn finbet mitunter eine ©rljnltung ber gort«
in ber Vkife ftatt, baß öohlfornten entließen, in betten
cingebrungcne unb barin als Stalifpat IrißaUifietcnbe
fialtfalje zimäd)ft bie Schale netbiden, worauf nach
Bottlommener Verwitterung berfelben Sd)lammauS»
füKungen Slbgüße bilben. So finbet fid) ein ganzes
sdßlbtrötengelege in einem Sanbftüd beS untermio»
cänen ©erittjienlaliS unb ein Vogelei auS beut £ito>
rineHenfalf im SKainjer Sliufcum, anberwärts Schian»
geneier :c. Viel häufiger finb fu b fo ffilc ©ier auS
pleiftocänett unb aUuBialen Schichten, bie Bon neuer»
bingS auSgeftorbenen Vögeln herrühren unb in ihren
Schalen nod) wohlerhalten finb, Wie biejenigeu ber
Siiefentiögel Bon SlfabagaStar (Aepyornis) unb ber
SJfoa» (Dinornis-) Sitten Bon Sieufeelanb, bie burch
ihre ftart wcihfelnben ©roßen unb gönnen anzeigen,
baß fie Bon Berfdßebenen Sitten hetjiamnten. Von
manchen auSgeftorbenen Vögeln Eennt man überhaupt
Weiter feine Sicftc als ©ierfcßaleit, fo Bon einem über
Sfußlanb unb ©bina in ber pleiftocänen ©poche oer»
breiteten Strauß, ber etwas größer als bie afrifani»
fd)en Strauße gewefen 51t fein feßeint. Von biefem
nfiatifd) =europäifd)en Strauße würben unlängft in
Siorbcbina zwei f. ©. im £öß gefunben, Bon benot eins
Zcrbrad), nad)bem fepott 1857 im ©oub. 6 herfDa
(Sübrußlanb) ein foldjeS gefunben worben War, wel»
d)eS fid) im zerbrochenen 3uftanb im VeterSburger SRu»
feuut befinbet. Ser Vogel würbe Bott V ra u b t Struthiolithus chersonensts getauft, obwohl man nach
ber mifroffopifdjen llnterfuchung ber Schale fchließeu
fönnte, baß er zur felben ©attung wie ber afrifanifdße
Straußff. b., Vb.16) gehört hat. ßajtman, bcrbie'Ufaße
uerfd)icboter foffiler Straußuogeleier genommen unb
mit benot ber neugefunbenen unb ber lebenben Strauße
Bccglid)cn l)at, uiad)t folgenbe ©rößenangaben;
iiang^ac^fe dueractyfe Waumintyalt
ßentimeter Zentimeter ilubifjentim.

2pejie3
Aepyorni» inaxinuis. .
.

.

Dinornis-SpejieS OJ)ioa)
Strutliiolithus (.'Hu^lanb)
((S^ina) .
Struthio cainelus (Strauß)
Khea Darwinii (’Jianbu)

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

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

11035,8
9012,5
8863,5
4180,6
2075,o
1896,9
1423,6
570,4

© ifotiogeit, f. Vhotograplße.
©intet, S h eo b o r, 3oolo9f geb- 22. 3utti 1843
in Stäfa am 3ürid)fee, geft. 30. Dlai 1898 in Sü«
hingen, ftubierte bafelbft, in £teibelberg, SSürzburg,
greiburg unb Verlin ÜRcbizin unb 3taturwißenfd)aft,
würbe Vtofettor ber3 ootoutie unter ftöUifer in SSürz«
bürg, habilitierte fid) 1870 bafelbft als Vriaatbozent,
mndhte bett .Slrieg Bott 1870/71 ais freiwilliger Vrzt
bei ber babifdjen SiBifion mit unb würbe 1874 Vro»
feßot in Sarmftabt, 1875 in Sübittgett. 3m Vjinter
1878/79 machte er eine gorfdjungSreife nad) 'iigßpten.
©. arbeitete über Vedjerzetlen, bie ©ntftchung ber
Sdjleim» unb ©iterförperdijen, über ben 3eHfern, über
bie Sdjttauze beS 'JJcaulwurfS als SaftwerEzeug, über
bie iierBenenbigttngen in ber tpaut ber .Uuhziße, über
bie iieroett Bott Beroe, über Vau unb Vcwegung ber

@ingef>raá)te¡i ©ut — ©ifenbafjn.
©amenfciben, fabenffnnnenbe ©djneden, gortgfían»
¡una ber glebermäufe, über TOebufen ic., befmtberS
aber trug er bur<b áritit unb ftiaebgrüfung jur Ver= © r i e c b e n l a n b . . . .
tiefung ber ®aribinfd)en Sehren im einzelnen mefent d ü r f e t , B u l g a r i e n , 9iu*
m e l i e n ..........................
lieb bei. @ebr auSgebebnte unb einbringlidje Stubien
bejogen ftdj auf bie geirbung ber Siere. Er fc^rieb: S H a lta , Q e r f e g , S J la n .
®u r op a :
»aoologifdje ©iubien nuf Eagri. Beroe ovatus unb
L a c e r t a muraliscoernlea« (Setgj. 1874); »®ie3J?cbu 93er. S t a a t e n o . M orb^Sl.
fen« (Siibing. 1879); »Unterfucbungen über baS Va^ 3 3 ritifd j s M o r b a m e r i f a .
nieten ber äfamereibecbfe« (Verl. 1881); »®ie ®nt» M e u fu n b la n o . . . .
ftebung ber Slrten auf ®runb ber Vererbung ertnor» S JleE ifo ................................
{jener Eigenfdfaften« (2 Sie., 3ena 1888 u. 1897); S Ä itte la m e r if a . . .
»?lrtbilbung unb Venoanbtfd)aft bei ben Schmetter» K o lu m b ie n . . . .
6 u b a .................................
Itngen« (2 Sie., baf. 1889 u. 1895).
e la ..........................
ßiugebrarijtcd © U t, f. ©üterredjt k r cstjenatten. 92 53 oe mn einjuifa
n . M e p u b lif .
©inlaffungSfrift. ©ie nmrbe burd) bie abgecin» 93er. S t a a t , p . 3 3 rafilien
berte ¿ibilgrojefjorbnung bom 20. SJiai 1898, § 262 1 ¡M rgentiniídje M e p u b lif
(f. Sortermin), im SlntbaltSgrojefs »an bier auf jtbei 'ü a r a g u a p ..........................
U r u g u a y ..........................
SSotben berbeigefegt.
(iinfbi'urf). ®aS 9ieid)Sgcfej> über greitbillige®e» C S ^ i l e ................................
riebtäbarteit (f. b.) bom 17./20.2M 1898, § 132,140, $ e r u ................................
bat gegen Verfügungen beS ü[mtSgerid)tS in JjjanbelS» et cí ou aí bi oo ri a ..........................
..........................
regifterfaíben E. jugelaffen (f. girma). Über E. im 'ö r i t if d ; s O lu a p a n a . .
äjiilitärftrafnerfaFiren f. ©trafberfiigimn.
J a m a i c a , 3 3 a rb a b o 3 ,
(Sinfttociligc söcrfüguugeu. sJiad) ber neuen ^ M a rtin iq u e , p u e r t o ;
M ico i e ............................
3ibilgrojef;orbnung bom 17./20. ÜJiai 1898, § 942,
fann auf ®runb einer einfttbeiligen Verfügung audj
21 m e r i f a :
bie Eintragung einer Vermeidung ober eines äöiber»
ö r it if c ^ = ^ r t b i e n . . .
fgrucfieS gegen bie Siidjtigleit beS ®runbbudjeS ober S e g l o n ................................
©dgffSregiftcrS erfolgen unb ¿toar and), meint ber i U e i n a f i e n ..........................
galt nidjt für bringlicb erachtet toirb.
M u fj.s tr a n S fa f p . (S eb iet
Gintbotjucrtefccliatc, in ben beutfeben ©djuft» S i b i r i e n ..........................
gebieten bie ben (Singebornen ju ibrent Unterbau ju» ^ e r f i e n ................................
getbiefenen, alfo nidjt an $olonia(gefettfd)aften ber» 2 U e b e rlä n b if(^ 5 3 n ^ ic n
I ^ a p a n ................................
äujjerbaten berrenlofen Satibereien. ©. Sanbfrage.
=3 n b ie n .
(Sifcttbaljn. ®ie Entmidelung ber Eifenbaljnen j1 '}3ortugiefifcb
je S t a a t e n
.
ber Erbe non Enbe 1892 b is Enbc 1 8 9 6 ergibt fid; j SS Jíla) ilaniijd
a ................................
in Sülometem auS naebftebenber Überfidjt. über bie S i a m ................................
Sifenbabnenitt ben beutfeben K olonien f. bie 9Irt. Ä o t f d ji n d ji n a , ^ io n b i*
»®eutfd)=Oftafrifa« unb »®eutfd)»©übmeftafrifa«.
tfd je rri,
Ü H alaffa,
T o n g fin g

©nbe 1896
3un>a$3 non
1892—96
SJa^nlängea.je
100 10,000
im i in
ganjen ^roj. DÄiL ¡ einio.
4 | 5
2
; 3

£ ä n b cr

£änge
Sube
1896

^ re u fs e n ....................
Bauern........................
S a u f e n ....................
SBiirttembeig . . .
S3aben.........................
@lfa&s Sot^ringen . .
Übrige b e u tle Staaten

27 908
6231
2688
1630
1847
1723
5321

1721
444
139
73
238
105
451

6,5
7,6
5,5
4,8
14,8
6,5
9,2

8,0
8,2
17,9
8,3
12,2
11,9
10,1

8,7
10,7
7/1
7/9
10,6
10,5
9,9

$)eutfd)lanb:
C>iterr.iUngarn,33o8men
®rofibvHan. u. Sttaub
grenfreief)....................
Mufjlanb, inlt.ginnlanb
It al i en. . . .
Belgien . .
Mieberlanbe, infl.
£uj:emburg . . .
Sd& roeij .............................

47 348
32180
34221
41173
38642
15447
5777

3171
3 755
1518
2750
6997
1774
434

7,i
13,2
4,6
7/1
22,1
12,9
8,2

8,7
4,7
10,8
7,6
0,7
5,3
19,5

9,0
7/1
8,4
10,6
3,6
4,9
8,9

3129
3563
12282
2358
2309
1938
9895
570
2 879

50
213
1408
65
222
376
1434
30
387

1/6
6,3
12,9
1/9
10,5
24,1
16,8
5,5
15,5

8,7
8,6
2,3
2,5
5,8
0,5
2/1
1/1
1/7

6,0
11/7
6,7
4/6
10,0
9,1
19,9
2,4
4,7

i

S p a n ie n

.

.

.

P o rtu g a l .

.

.

$änemarf.

.

.

S lo n o e g e n .

.

S d jr o e b e n .

.

S e rb ie n

.

.

.
.

R u m ä n i e n .............................

.

. .

.

2Cf i e n :
Ü i g t j p t e n ..........................
2 llg e r ie n u n b 3 :u n iä .
.R a p fo lo n ie
. . . .
' J i a t a t .................................
S ü b a f r if a n . 9 ie p u b lif.
O r a n je = ^ r e i f t a a t . .
¡ M a u r i t i u s , 9 ié u n io n ,S e *
n e g a lg e b ie t, S in g ó la ,
ü J lo fa m b if, Ä o n g o i c .
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i

3

4

5

37

4,0

1/4

3 ,8

612

34,o

0 ,8
1 0 ,0

2 ,5
3 ,4

2
95 2

2430
110

—

—

2 5 7 203

2 5 233

10,9

2,6

6/7

294088
26183
751
11890
1000
557
1731
1020
188
13 02 3
14383
253
1800
4032
1667
1000
300
35

12860
2711
365
809
—

4,5
11,3
9, 6
7,3
—

137
—

3 2 ,6
—

22 0
73
1546
1389
—
100

27,5
63,4
13,4
10,6
—
5,9
30,0
—

3,8
0 ,2
0, 7
0,6
0,2
—
1,5
0,1

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

93 2
—
80
—
—

8,8
—
—

84 1

30 6

57,7

3 7 4 74 2

21528

6,9

31232
478
2509
1513
3038
54
2082
3686
82
259
434
14 4

2738
170
918
80
3038
—

9,6
5 6 ,6
5 7,3
5,7
—
—

36 2
66 6
—
119
234
144

21,3
22,0
—
85,0
1 1 7 ,0
—

71,5

0,3
0/1
0/4
0/1
1/0
0,5
0/1
—
O/i
—

0,5
0/7
0,1
0,2
—
—
0,3
0 ,8
2/2
0 ,3
—
—

372

143

45883

8612

23,0

-

2327
4113
4024
647

710
920
98
4
695
100

44,3
28,9
2,5
—
2 2 2 ,0
11/1

0 ,2
0,4
0 ,5
1/5
0,3
0,7

1007
1000

4,1
2,0
1/3

__
1/0
1/4
1,6
2 1 ,6
5,3
—
0,7
0 ,8
1/4
3,6
—
—

2,4
6,9
22,9
12,o
11,9
47,6

1680

000

55,5

a :

14 79 8

3127

26,9

M e u fe e la n b
. . . .
9 3 i c t o r i a ..........................
9l euf übr oal eS. . . .
S iib a u f tr a lie n . . .
d u e e n S la n b . . . .
S C aS m a n ia ..........................
S ö e f ta u f tr a lie n . . .
£ a i o a t ................................

3528
5024
4210
3038
3840
764
1854
114

296
325
348
105
54
12
806
24

9,2
6,9
8,9
3,6

8,2
26,7

1/1
—
0 ,6

48,7
42,6
32,8
84,3
83,4
47,7
185,4
10,3

S lu ftra lie n :

22372

1970

9 ,6

0,2

5 0 ,9

2 5 7 20 3
3 7 4 742
45883
1 4 79 8
22372

25233
21528
8612
3127
1970

10,9
6,9
23,0
26,9
9 ,6

714998

60470 ¡

21 f r i

t

1/4

1/5

1/3
2,1
0,5
0,1
0,2

-

QnSgefamt:
e u ro p a
..........................
S l m e r i t a ..........................
S l f i e n ................................
S l f r i f a ................................
2 l u ftra lie n
. . . .
21 u f b e r

®rbe:

9,2

2 ,6
—
—
—
0,2
-

6,7
—
—
—
5 0,9
-
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G'ifenßafjnarbeitetberoegung — gifenba^nbebienftete.

@ifcnbahnnri>citerbcnjeguug. Seit 1893 ffa« b a h u e r 0 c r b a n b, ber, ©nbe 1896 unter tpätiger fDtit»
ben brei internationale ©ifenbahnertongreffe ftattge« hilfe Oon Biitgliebcrn ber 3entrumSpnrtei begrünbet.
fmtben, 1893 in 3üridf, 1894 in Baris, 1895 in SD?ai- es fd)on im erften Saljre feines Beffchens auf etma
ianb; bet oierte, ber 1897 in Barcelona ftattfinben 10,000 Bfitgliebcr brachte. 3mect beS BerbanbcS ift:
folltc, iß loegen bet fpanifdpcubanifcbeii SSirren auS ©rzielung möglicpit giinftiger Sohn« u. ArbeitSbebin«
gefallen. Auf bem ¿üricher Siongreß mürbe bie ©in« gungen, Siebung beS ©tanbeSbemußtfeinS, pflege ber
richtung eines internationalen SefrctarintS befcploffen. geiftigen Ausbildung lt. beS gefeüigen BerteprS bei: Acit»
©in Antrag ber £>oEänber, baß bei Ausbruch eines glicber, ©chaffung oonUnterftüßungStaffen. ©aSbiS«
Krieges bie©ifenbabnbebienfieten fofort bie Arbeit ein« hcrige Borgehen beS BerbanbeS ift Dollig einmanbfrei
fteEen foEen. mürbe auf Betreiben ber ©dpoeizer unb gelocfen. 3» g r a u t reich mürbe 1898 naef) langen Be
©ngtänber turztoeg abgelepnt, bagegen mürbe ein Ein ratungen unb faß bitrhrneg erfolglofcn Berfuchen bei
trag angenommen, monach bie bon einem Berbanb ben großen ©ifenbahngcfellfchaften, eine umfaffenbe
mit ininbeftenS jtoei ©rittein feiner HKitgliebfchaft be= Berbefferungber Sage ihrer untern ©IngefteEten zu er«
febtoffenen Streits ntoralifd) mie finanjiell oon alten reidjen, Oom ©elocrtfchnftSocrbanb (Syndicat Gueanbern Berbänbcn ju unterftüßen feien, ©er Sion« j rard) ein allgemeiner AuSftanb üorbereitet. 3m An«
gref? erflärte fiep für ben Achtftunbentag für aEe ©ifen fchlufe an ben AuSftanb ber ©rbarbeiter in Baris mürbe
bapner unb für eine möcpentliche ununterbrochene 13. Ott. ber AuSftanb ertlärt. ©en umfaffenben unb
Buhezeit oon 36 ©tunben. ©er gemöbnlicbe ©üter« energifchen Bfaßnahmeti ber Begicrmtg gelang eS in
oertet;r folle an ©onntagen eingefiefit merben. Auf bcS.benBerfuch bazu fofort zu unterbriieten, zumal bie
bem folgenben Barifer Kongreß mürben biefe Be ©ifenbahneroerbänbe felbft faft burdfmeg bem AuS«
fdjlüffe im roefentlichen beftätigt. ©er britte Kongreß I ftanb oon oornhereiit abgeneigt maren. Unter biefen
in Btailanb fprad) fiel) unter Beftätigung ber frühem | Umftänben tarn eS nirgenbs z« emftlichern BcrtehrS«
Befcplüffe für ie nadf ben Soften ber ©jiftenzmittcl | ftörungen. gn S tn lie n ift man im 3 ntereffe ber
feftjufteHenbe SKinbeftlöbne aus, ebenfo für bie ©in Bupe unb Orbnung unb ber Sicherheit beS SanbeS
fEhrungoon gefeßliäpenSchiebSgerichten, bie aus einer j 1898 zu einer Oölligen Atilitarifierung beS fßcofonalS
gleichen
»on Unternehmern unb Arbeitern ju ber ©ifenbaljnen, Boften unb ©elegraphen gefdjritten.
befteben hätten, ©ie beutfdjen ©ifenbabner hoben fich B ah bem betreffenben öefeß oont 17. 3«Ii fteht ber
bei allen brei Songreffen auf ©hmpathiefitnbgebungen Atilitärocrmaltung unter anbernt baS Becht ju, bie
befdfränft. BtaS bie D rg a n ifa tio n e n ber einzelnen Berroaltung ber ©ifenbahnen zu übernehmen, fobalb
Sauber betrifft, fo haben ©ngianb, granfreiep unb bie bie 3ioi!= (Btioat«) Bermaltungen ben Bcrtehr nicht
©chmeij bie ftartften Organifationen. ©ie bereinigte mehr aufrecht zu erhalten oermögen.
©efeEfcpaft ber ©ifenbapnbebienfteten oon ©ngianb,
(gifciibal)«hcbicuftetc. ®aS in ber prcußifchen
©cpottlanb unb IJjrianb mürbe 1872 begrünbet unb ©taatsbahnoerloaltung bisher übliche Berfapren, ben
johlt über 81,000 ÜDiitglieber. ©er frangbfifche ©ifen« BilbungSgang unb bie Bermenbung ber mittlern Be«
bapnoerbanb jaljlt etma 58,000 ÜDiitglieber unb ftetjt amten beS äußern (StationS« unb ?ibfertigungS«) unb
unter ber Seitung ©udarbS, eines ganatilerS, per beS innern (Büreau«) ©ienfteS ftreng auSeinanber zu
bom ©eneralftreit für bie Arbeiter alles ¡peil ermar« | halten unb bie Beamten beS äußern ©ienfteS im afl
tet. ©er 3entraloerbanb beS SßerfonalS ber fcploei« | gemeinen geringer zu befolben als bie beS innern, hat
zerifepen ©ranSportanftalten hat unter Seitung feines feit langem 51t lebhaften Silagen über 3utüdicßung
BorftanbeS ©ourbed oor einiger 3eit burd) einen tur« unb Benachteiligung ber erftermähnten Beamten Ber«
Zen Streit bei ber Borboftöapn eine allgemeine Sohn« anlaffung gegeben, bie, nach ber SDieinung biefer Be
erpöpung burchgefe^t. ©r oerfiigt über eine gute Or« amten, im Sunblicf auf ihren anftrengenbenr ©ienft
ganifation, eine eigne gadfzeitung unb gehört bem gro« um fo meniger gerechtfertigt fei, menn, mie bei ben
feen fd)iuei;erifd)en Arbeiteroerbanb an. ©ie Arbeiter« 3ioilanmärtern (Supernumcraren), für beibe ©ienft«
Union fchmeijerifcher ©ranSportangeftellter, meldfc Zioeige eine oöüig gleiche Borbilbung geforbert merbc.
hauptfnchlich bie ©ifenbahnaröeiter umfaßt, fleht mit Auch mirb gegen biefeS Berfahren eingemanbt, baß
bem Berbanb fdgueizerifeper XranSportangefteUter im eS zu einer übermäßigen ©infeitigteit in ber AuSbil
Sartetl. 3n Italien haben fich bie Oerfcpicbenctt ©ifen bung unb Bermenbung ber Beamten führe, bie na
bahnoereine zu einer ©emertfehaft (Lega dei Ferro- mentlid) für bie Beamten beS innern ©ienfteS oer«
viari italiani) üerfcpmolzen unb finb gleichzeitig ber berblid) fei. ®aS Übermiegen ber reinen ©peorie, ber
fozialbemofratifcpen Arbeiterpartei beigetreten. 3 n Blangel an auSreichenber Bertrautheit mit ben ©r
öfterreich ift ber 1894 gegriinbetc Berbanb fänttlicfeer forberniffen unb Bebürfniffen beS prattifhen ©icnftco
©ifenbnhnerfncborgnnifntionen mit bem ©iß in SBien tonnen hier leidjt zu bebcntlidjcn ÜRißgriffen, ttiinbc«
megen fozialbemotratifeher Agitation 1897 aufgelöft ftenS zu unlicbfamen ©rfhmcrungcn in ber Ipanb«
morben. ©er Berbanb zählte 24,000 Atitglieber. ©ie hnbung beS ©ienfteS führen. BeuerbingS ift nun, au«
©ifenbahnerorganifationen in Spanien, Portugal, feßeinenb meil biefe ©rmägungen als berechtigt aner«
Belgien unb in ben ffanbinaoifchen Sanbern machen tannt merben, eine Änberung menigftenS infomeit ein«
meniger oon fich reben. ©ie hoEäiibifdfe Organifation getreten, als beloährte Sräfte beS äußern ©ienfteS in
hat eine ziemliche Starte erreicht- 3n ©eutfcplnnb be« größerer 3 nfel für befonberS oerantmortliche ©teEen
ftehen chriftlicbe ©ifenbahnerorganifationen in Bagern beS innern ©ienfteS herangezogen merben. ©ine grunb
unb ©rier (für ganz Preußen), ©in Berfud) auf fägliche ©leicßfteEimg hinfid)tlich ber AuSbilbung, Bet
einem Kongreß in äJtagbe6urg 1890, eine ©emertfehaft menbung, Befolbung unb betuciitfprcdhenb auch ber
ber ©taatSeifenbahncr zu grünben, mürbe erftieft. ©er Bangoerfjältniffe fnmtlicher Beamten beS mittlern
Anfang 1897 in Altona gegriinbetc Berbanb ber ©ifen* ©ienfteS foE in AuSficpt genommen fein, ©er gür«
bahner ©cutfchlnnbS ift oon ber©ifenbahnoerroaltung forge für nuSreicpenbe Befolbung (Söhtiung) ber ©ifen«
für fozialbemotratifcf) erllärt unb ber Beitritt oerbrten bahnbebienfteten, für Bermcibung einer oen mähren
morben. ©ie erftc große, ein ganzes (Staatsgebiet 3ntereffen beS ©ienfteS mie ben gorberungen ber Sm«
untfaffenbe Bereinigung ift ber Baprifche ©ifen« manitnt gleichmäßig z«miberlaufenbcn übermäßigen
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Jlnfpannung ißrer Kräfte :c. wirb Bott ben.StaatSbahnnermaltungen in Seutfcßlaub wie iit Öfterreidj
unauSgefeßt befonbere 'tlufmecffamfät jugewenbet.
3ie Sage ber Unterbeamten im preußifeßen ,->tnatS=
bahnbienft fod int laufenben Suß1' eine umfnffenbe
Berbefferung erfahren. SemBebürfniSnacßäeitmeifer
Erßolung wirb burd) ©ewäßrung eine? regelmäßigen
jährlichen Urlaubs, nncßBerbeffemng bcc äüohnungS»
uerhaltniffe bei (amtlichen beutfeßen StnntSbnt)ncn
burd) BecwaltungSfeitige ijjerfteüung gecignetec
nuiigen für bie Eifenbnßnbcbienfteten (Beamten unb
Arbeiter) in fletig Wacßfenbem Umfang (Rechnung ge»
tragen, Ülud) ber in beut Berantwortlicßcn Eifenbaßnbieitfi bcfonberS Becberblicßen Steigung jn übermäßi»
gern Jllfoßolgenuß ift neuerbittgS bei ben preußifeßen
StaatSbnhnen fdßirfec als bisher nicf)t allem bureß
nbfeßredenbe äliittel (9inbrof)ung febwerer Strafen),
fonbern and) burd) jwedmäßige äJtnßnaßmen uor»
beitgeitber Statur (Berbefferung ber Aufenthalts* unb
3d)lafrüumc auf ben UnterwegSftationen unb Er»
leidßerung ber Befriebigung be§ ErfriftßungSbcbürf»
niffeS bureß geeignete nltoßolfreie 'JJtittel) entgegen»
getreten luorbeit.
©ifcitbaßnbeßürbcu. Sn B a ß e m , tuo bie ©.
erft neuerbingS eine umfnffenbe llmgeftnltung erfahren
haben (f.©feubaljnbe£)iSrbeit, ®b. 18), Wirb bie Schaffung
eineg eignen BerteßrSminifteriumS geplant, weil bie
oberftc Öeitnng ber (amtlichen bnp'rifdjen BerfehrS»
anftnlten (befanntlid) ßatBapern auch eine eigne Boft=
unb Selegrnphennecwaltung) bei bem mneßfenben
Umfang ber ©efd)iifte unb ber großen bnmit Berbun*
benett BerantWortlicßteit ohne 'Jtncßteile für bie ©nt»
midelung ber genannten Anftalten bont fütiniitcrium
beg tbniglichen IpnufeS unb beg Äußern auf bie ®aucr
itid)t fortgeführt werben fann. Sn S tn lie n tnnn
einem ©efeß Born 17. ¡Juli 1898 ßufolge nicht allein
im Kriegsfälle, fonbern auch bei 91usbrucß innerer
Unruhen (großem AuSftänben) eine »ißtilitärbireftion
beg EifenbaßnbienfteS« Betrieb unb Verwaltung bcc
©ifenbal)ncn übernehmen (f. EifenOahnarbciterbeiuegimg).
©ifenbah«fd)wlcit. ©eit einer (Reiße Bon Snßrcn
finb bei ben preußifeßen StaatSbaßneu Unterrichts»
ftunben eingefüßrt, in betten bie jüngccn ¡Beamten
Bon beit SienftfiellenBoritehcrn ober anbern erfahre»
nenBeamten über ihre Sienftpfließten unb beten Aus»
Übung belehrt Werben ([. (iifenbahnfdjulen, S3&. 5).
Ser prattifdje SBert biefer äRnßnaßuten Wirb in gaeß
(reifen ittbeS nicht feßr hoch angefeßlagen, weil bie
gäßigfeit, bas eigne BStffen aud) anbent in leidjt faß»
lieber gönn ju übermitteln, nidht febeut gegeben ift,
ber heute, woßl ober übel, baju berufen wirb. ®cm
Bott anbern Siänbem, Wie ÖftcrreidpUngam unb ber
Scßweij, gegebenen Beifpiele folgenb, ift bcShalb Bor
einigen Saßren in Breslau BerfucßSmcife eine ©ifett»
baßnfdjule ins Sehen gerufen worben, bie beit $wed
hat, ben Anwärtern für bieStellungcn ber ©ifenbaljn»
fetretäre, Betriebsingenieure unb ©ütereppebienten
neben ber prattifd)en Erlernung beS ®ienftcS aud)
theoretifch eilte möglicßft untfaffenbe AuSbilbung ju
geben, ¿uut Befuci) biefer Schule uerpflicßtet fiitb bie
3ioit» unb ÜRilitäranwärter (Supemunterare unb
Afpirnnten) für ben Biireaubienft. AIS Jpürer ^uge»
laffen werben aud) fold)e (in BreSlnu ftationierte)
Sienftanfiinger ber bejeießneten Art, bie fieß gur Brü*
fung für eine ber oorgcnannteit Stellungen uorberei»
ten wollen. ®iefc Schule hat fieß bewährt, fo baß bie
Einrichtung weiterer Anftalten naeß ißrent iDtufter ben
übrigen Sirettionen hat empfohlen werben tonnen.
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Seit 1. Oft. 1898 beftel)t eine gleiche Schule itt iJSofen.
Sn gadjfreifen ift man ber ÜReinuttg, baß biefer Ber»
fueß auch nuf bie Beamten beg äußern BetriebSbienfies
mit Borteil auSäubeßnen Wäre. SSenngleicß biefen bie
prattifeße Ausübung ißreS feßwierigen unb oerant»
WortungSBoden SienfteS ftets bie hefte Seßrmeifterin
fein wirb, tonnen auch fte einer grünblicßen, auf ber
ipöße ber prattifeßen ©rfnßrungen fteßenben tßeoreti»
fcßenllntcrweifung auf bie Sauer nicht cittraten. ©ine
folcße Unterweifung tonnte wefentlid) baju beitragen,
bie Scßwierigfeiten ¿u minbern, bie mit beut ©ifen»
bnl)nbetcicbc'bienft namentlich für ben ÜReuling uer»
bunben finb.
(Sifenhaßntatifceform . Auf fämtlicßcn beut»
fcßen©ifenbahnen würbe 1.Ott. 1898ciu neuer®tüd»
g u tta r if eingeführt. Unter Beibehaltung beS feit»
ßecigen StredenfaßeS (Bon 11 Bf- für bie Sonne unb
baS Kilometer) für bie Entfernungen bis ju 50 km
unb ber feitßerigen ÜlbfertigungSgebüßren (uon 10—
20 Bf- für 100 kg) werben für bie Entfernungen über
50 km an ben feitßerigen Stredenfaß angeftoßen: bis
200 km 10, Bon 201—300 km 9, Bon 301—400 km
8 , Bon 401 — 500 km 7 unb über 500 km 6 Bffür baS Sonncntilomcter. ®ie graeßt für Gilftüdgut
beträgt baSSoppelte bergradjt ber aUgenteinen Stüd
guttlaffeff.ßifenbahntarife, ®t>. 5, ©.551). Bon727km
ab werben bie graeßtiäße beS Spe^ialtarifS für be
ftimmteStüdgütcc auf bie neuen graeßtiaße ber allgc
meinen Stüdguttlniießerabgefeßt. ©egen biefen neuen
Sarif erhob fid) fofort naeß feinem Betanntwerben
eine lebßa|te Agitation. Siamentlicß in ben Streifen
ber Spcbiteure, bie ben in großem Umfang non ißnen
betriebenen loßncnbeit SammelBerfeßr (bie Ulnfamm
lung unb Bereinigung ader möglichen Stüdgüler ju
gefcßloffenen SSagenlabungeu) babureß cmftlicß be»
broßt faßen. Sn ben übrigen Streifen beS IpanbelS
würbe biefe Agitation nur teilweife unb befouberS in
fofem unterftüßt, als einerfeits bie Slußeracßtlaffung
beS weitaus iiberwiegenben BerteßrS auf bie deinem
Entfernungen (bis 50 km) im Sntereffe beS Klein
ßanbelS unb Kleingewerbes betlagt, anberfeitS Bon
ber feßr fühlbaren Begünftigung ber weiten Entfer
nungen eine unerwiinfeßte Beuoräugung ber ©renj»
pläße unb ißreS BerteßcS befürchtet würbe. Äßnlicße
Erwägungen ßaben anfeßeinenb aud) bei oerfdßiebeneu
beutfeßen BunbeSregierungcn Bebeuten gegen ben
neuen Sarif ßerBorgerufen. Bei bem Übergewicht ber
preußifeßen StaatSbahnocrwaltung, beffeit unmittel
barem ober boeß mittelbarem Einfluß feine ber übri
gen beutfeßen EifenbaßnBerwaltungen fieß uödig ent
jießen tarnt, ßabett biefeBermaltungengleicßWoßl nicht
utußin fönnen, fieß bem Borgeßen ber preußifeßen
StantSbaßnen anjufißließen.
Sidjer ift, baß ber neue Stüdguttarif ben Sam
melBerteßrberSpebiteurejiBarbeträchtlich einfcßränlt,
teineSwegS aber als nttloßnenb Böllig beteiligt. Eine
aus ben Streifen ber ispebiteure ßerüorgegangene äln»
regung jur Einführung eines ftaffelförmig gebilbeten
üluSnaßmctarifS für Sammelgüter ift Bon maßgebcu»
ber Seite mit bem Bemerten abgeleßnt worben, baß
äunädp't prattifeße Erfahrungen über bie iRüdmiriun»
gen beS neuen StüdguttarifS auf ben SamntellabungS»
oerleßr abäuwarten blieben.
So bcbaucrlicß bie iluSfcßließung beS JtaßuerteßrS
uon ben mit bem neuen Sarif uerbunbenen Ermäßi
gungen im Sntereffe beS KlcinßanbelS unb Klein
gewerbes fein mag, fo bleibt ber neue Sarif boeß ein
mertnoder Schritt auf bem 'Jörge ju einer grunblcgcn
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ben Uingeftaltung bcd ©iienbafjnftücigutüerfefii’S, ber friebigung gu ermöglichen, nidjt gu einer SRinberung
bid babiu infolge bet (namentlich aud) int iserijältnid ber Einnahmen, fonbern int Wegenteil burd) rafdjed
gubenSüagenlabuitgStnrifen) übermäßig hohen Sarif» l'lnWacßfen beS SferteßrS gn ihrer ütteßcung führen.
fäße, über bicecften Anfänge feinet Entwidelung nod) '-Bfenn bei und bie fteigenbe Entwidelung 'bes ißer»
wenig ßinauSgefomtnen wnt. Soft bie übertrieben fonenoerteßrd in ben Oerfloffenen 3aßren als ein ®e»
hohen Eifenbahntarife ben tßerfeßr in tleinern Wüter» | WeiS bafür angeführt Werbe, baß unfre Sarife, beten
mengen nod) tjeute 511m ieii auf bie SBermittefung I llnootltommenheit bei aller Sielt außer Zweifel fteße,
»oit 3mi}d)eitperfonen (Spebiteuren), guttt Seil Oiel i in ißrer jeßigen ipöße tein ^inbernid für bie Vefriebi»
fnd) unter an fid) utnuirtfct)aftlid)er ¿erlcguttg in Hin» j gung bei tßatfädjlichen Skrfeßröbebürfniffed feien, fo
fete non 5 kg auf bie SBenußutig ber ifSoft fjintoeifen, ießeitte hierin eine bebauerlicße SSertennung ber tfjat»
bie ißrem SBefen uttb ihren Einrichtungen nach nur iäd)lid)cn '-Berßältniife gu liegen. SDiit fehr oiel grö»
gut Vermittelung bed eigentlichen illeinoerteßrS (in ßerm Dtecßte föntte barauS gefolgert werben, baß baS
ben meifteu attbern fiänbern bis gu 5 kg) berufen ift, oorhanbene '.üerfeßrdbebürfniö allgu rege ift, als baß
wirb in Weiten Streifen nid ein unhaltbarer guftanb felbft unfre einer Skreinfadjung unb 4krbilligung
cmpfitnben, beut nur burd) eine untfaffenbe Uitigeftal» bringenb bebiirftigen Sarife feiner ooUeitäfefriebigung
tuitg unb namentlich '-BerbiUigttng beS Sifenbaßn» in größerttt SBiaße ßinbcrlid) tuären.
ftürfgutoerfehrS in Sferbinbung mit einer fic ergän»
3n g r an f reich hüben bie fieben großen Eifen»
genben, Don gleichartigen Wrunbfähen audgeßenben Die» baßnoerwaltungen (Oftbaßn, Staatsbaßn, Sitbbafjn,
form bed'b'rtletporto» wirb abgeholfcn werben tonnen. Sforbbaßn, Orleandbaßtt, ärieftbaßn unbfßarid-2ßon>
Ser neue Stüdguttarif ift aufierbent ein Weiterer fUiittelmcerbahn) für gufantmenftellbare Siunbrcifeit
Schritt gut allgemeinen Surcßfüßrung bed öerfeßrd» mit beliebigem ih'eifeweg eine Oon beit beutfdjen 'Der»
technifd) unb wirtfchaftlid) richtigen Wrunbfajjed einer einSfahrfcßcinheften (f. ©fetibaßnfahrfarten, S3b. 5, <B.
mit junehntenber Entfernung eintretenben ftajfelför» 533) wefentlid) abtoeießenbe Entrichtung getroffen. Sad
inigcn Ermäßigung ber ben Wütertarifcn gtt Wrttnbe in granfreieß ausgegebene ¡peft (oarnet) cntßält ba»
liegcnben EinßeitSfäße. Glitch tann er, auf fämtlichen nad) nämlicß nicht bie eigentlichen gaßrießeine, fonbern
beutfchcn Eifenbahnett gleidjmäfjig burd)gefü()rt, leidht 'llbfcßnitte, bie für jebe Eingelreife bei ben gaßrfarten»
ben Dlnftoß gut ¡perfieUung eines baS gange beutfcße auSgabcftellen ber betreffenben ÜlbgangSftation gegen
Eifenbaljiineß umfaffenben Siormalgütertarifs mit gewöhnliche gaßrfarten eingutaufeßen finb. Sic fratt»
falleitbcn EihßeitSfnßen abgeben, ber nicht nur für bie göfifeßen töeftimntungen oerlangen ferner, baß ber ge»
nationale Sßolf§Wirtfd)aft, fonbern aud) in politifcßer wählte SieifeWeg eine wirtliche Stunbreife barftcllt. Sad
gaßrgelb ber frangöfifeßen pefte berechnet fid) nad)
¡pinfießt oon großer Siebeutung Wäre.
3m Sßerfonenöerfeßrßat bie S. in Seutfcßlanb einem 3onentarif, ber mit 3«nehmen ber Entfernung
noch immer feine erfennbarett gortfeßritie gemacht. billiger Wirb. Söeitere'iiergünftigungen befteßen barin,
9tad) ben in bie Öffentlidjfeit gelangten 9iad)rid)ten baß greigepäd wie im allgemeinen SSerfeßr gewährt
über bie betreffenben Sßerßanblungen gmifcheti ben be= wirb, unb baß bie Wültigfeitsbauer bureß einen 3ufd)lag
teiligten SSunbeSregierungen fteht gu befürchten, baß oon je 10'fSrog. beä WefanttfahrpreifeS gweiutal um bie
cd bei ber aud) im eignen Sntereffe ber Eifenbaßn» §älfteoerläugert werben tann. SieSUinbeftlättge einer
oerwaltuttgen unoertneiblichen Skreinfacßung ber Siunbreife beträgt 300 km , bie Wültigfeitsbauer bis
ießigett oerworrenen unb unüberfichtlichen ißerfonen» 1500 km = 30 Sage, Oott 1501-—3000 km = 45
tarife ttod) nicht einmal gu ber fcßoii 1891 geplanten Sage unb über 3000 km = 60 Sage. Ser oorßer
unb bantalS Diclfad) als uttgureidjenb begeidjneten oont SReifenben mit ülitgabc ber UlufentßaltSftationen
¡perabfeßuttg ber Einßeitdfäße (auf 2 , 4 tutb 6 ipf. aufgeftellte iüeifewcg muß auf bie SluSgangSftation
für bie ¿ritte, grneite unb erfte SBagenflaffe unter SBe» gurüdfüßren, außer tut iluSlanbSOcrteßr, 100 ber Miei»
feitigung ber in fRorbbeutfcßlanb befteßenben oierten fenbe auf einer Wrengftation eintreten unb auf einer
Stlajfc unb aller nidjt getneinnüßigen >jwcdeu bienen» anbern bie frangöfifeßen Söaßnen mieberoerlaffeitfann.
ben Sonberermäßigungen, gortfaH beS gteigepädS Dfeßrere'fierfoncn tönnen ein ©enieinfdjaftgßeft löfett,
unb Erhebung eines ¿Jufcßlngd 001t 1 Sßf. für bas in welchem gälte fic gleicßgeitig reifen unb aud) tßun»
Stilometer bei töenußung non Sd)uellgügen) fomnten licßft im gleichen Srfagenabteil ifilaß nehmen ntüffett.
wirb. Ser Wruttb bafiir liegt hauptfäd)lid) in ber 33e» Ser $reis eines foldjcit für meßr als grnei 'fScrfonen
forgttis ber leitenben Stelle im peeußifeßen Staat, baß gültigen WemeinfcßnftShefteS ermäßigt fieß um 10
fdjon eine folcße Ermäßigung gu großen Einnahme» iprog. für bie brittc 'fferfon unb um 25 $rog. für jebe
auefallen führen werbe, bie öon ber ginangoerWal» weitere Ifkrfon. 3n S iuntänien ift 1898 gur Er»
tuitg nidjt gugeftanben Werben föttuen. fjtt ber gaeß» leicßlerung unb Hebung beS SiachbaroerfeßrS ein er»
unb Sagedpreffe ift biefe Dluffaffuttg, ßauptfäcßlich mäßigtet Sarif für ben Sfaßoerfeßr in ber brüten
auf Wrunb ber in anbern Säubern gemachten Erfaß» ! SBagenflaffe cingefüßrt Worben. Ser neue Sarif ift
ruttgen, uielfad) als ungutreffenb betämpft worben. 1für bie Entfernungen bis 25 km in ¿Jonen u01I i__ 10,
Ser am l./13.Seg. 1894 auf ben ruffifcßcnäSaßnen 11—15, 16—20 unb 21—25 km eingeteilt, gür bie
eingefüßrte ermäßigte $erfonentarif (S3b. 18, S. 283) Entfernungen oon 26— 50 km gilt ein ermäßigter
hat fdjon int erften gaßre feines ¡befteßcuS anftatt ber EntfernungStarif. giir bie Seförbentng ber Simtbbe»
erwarteten ÜluSfäUe eine beträcfjtlicijc 'Dießreinnahme oölferung (in mit '-bänfett Oerfeßenen Wüterwagen mit
(4,250,000 3tubel) ergeben. Saraufßin ift man neuer» 'fkrfonen = unb gemifeßten 3 ügen) ift außerbetn ttoeß
bingd bagu gefeßritten, bie greife bed anfänglich bei eine befonbere Ermäßigung bei Söeförberung oon
ben Ermäßigungen beS neuen Sarifd nahegit gäitg» menigftcnS 40 unb 50 Sperfonen Oorgcfeßen. 3n
ließ unberüdfießtigt gelaffenen fRnßoerfeßrd nunmehr Schweben würbe oor einiger 3 c*t ein anttlicßeS
ebenfalls wefentlid) ßerabgufeßen. fDiati ift ber sUiei» Montite eingefeßt, baS einen oon 'Profeffor Eßarlier
ttuttg, biefe Erfahrung beftätige oon neuem, baß Sa» in 2unb auSgcarbcitcten Wrunbriß für bie allgentei»
rifermäßigungen, bie einem wirtlichen '-BerfeßrSbebitrß nett 'liorausfcßuttgen einer umfaffenben Sarifreform
nis entfpreeßen unb weit genug gehen, um feine ¡Be prüfen follte. Sad Wutacßten biefeS Siontites befürwor»

©fen6ai)nunfaüämter — (Sifenöaljniuatjen.
tet bie ©infitprung eine? Zonentarifs, febodi opite 9ln=
lcbnuitg an baS gleichartige Vorgehen aubrer Sauber,
in^bef. aud) niept an beit ungarifcficn Zonentarif,
ber für bie fdjmcbifcpen SBerfehrSDerpaltnijje nicf)t ge
eignet erfepeine. 9tad) bett Sorfcplägen beS Somi'teg
iotl ber gertiDcrfepr befotiberg begünftigt merben;
aber and) im 9?ap = uttb MofalDerfepr feien bie biSfterigeit gatjrprcife etma um bie Hälfte gu ermäßigen.
9We ¡Riirffabr», Saifon» unb fonftigen karten mit be
fonbent gaprpreiSetmäßigungen foEeu ntitülugnnbinc
ber bisherigen Stonatgtarten aufgehoben merben. i>ier=
burd) foE beut jeßigen gaprtartenmirrtoarr ein ©nbe
gemacht unb gugleid) bie uitgeredite SeDorgugung be
feitigt inerben, bie ber bisherige Sartf gerabe beit be»
mitteitern Schichten beg reifenben ißublifumS ein*
räumte.
(SifcnbapuunfaUäniter. gü r ben recptSgclchr»
ton 9üd)ter ift eg oft febr fchmer, beiStraffadjen gegen
©ifenbahnbebienftete megen (Gefäprbung eiiteg ©¡feit»
bapntrangportS fid) in allen tccpnifchen ©ingelpeilen
beSSifenbapnbienfteg fo meit gureeptgufmben, um eine
iichcrc, allen Serpältniffen SKedmung tragenbe ©nt»
fdjeibititg fallen gu tonnen. (Bieter Ümftanb hat gu
ber ©tmägung geführt, ob cg nid)t im ¡gntereffe ber
(Hechtspflege felbft geboten fei, wie in anberu Straf»
fachen (beim Schöffen» unb Sd)murgerid)t) bettt Maien»
eleuteitt, fo in ©ifettbapnfttnffacpen ber ermahnten 9lrt
ben fegt nur gur Information beg redftggclcprtcn
(RidjtcrS berufenen SacpDerftänbigcn eine gleicbbcrcd)»
tigte arcitmirfung bei berllrteilsfinbung einguräumen,
ähnlich mie cg bei ben heutigen ¡¡janbelä»; (Geiuerbc»
unb anbern gad)gerid)ten gefepieht. ®a bieg aber ohne
fchmer errcid)barc (GefeßeSänbcrung nicht ittöglid) ift,
fo mirb neucrbiitgg bie ©rricptuitg befonberer ©. für
jebeit großem ©ifenbapnDermaltungSbcgirt angeftrebt,
bencit eg obliegen fotl, ¡eben in ihrem Segirt Dortom»
tnenben, burch ben Setrieb oeranlafiten Unfall gu prü»
fett unb ein begriinbeteg (Gutadßen abgugeben barüber:
a) melcheg ber Hergang bei bem Unfall mar, b) roelchc
mangelhaften (finriebtuugen bei (Gelegenheit beg Un»
falls pcrDorgctreten finb, unb mie Sefferung gu er»
gielen ift, c) burd) meffett gaprläffigteit ber Unfall Oer»
fcpulbet ift, unb ob ber Sdjulbige ftrafgericptlicb ober
biggiplinarifd) »erfolgt merben iotl, d) ob ber Schul»
bige nach feinen MebengDerpältniffen unb nad) Mage
beg gaEeS fchabenerfagpflichtig gentadjt merben foil,
e) melcheit Serfonen für ihre 2U)»tigfett bei Ülbrocn
buitg ber Unfallggcfahr eine (Belohnung gemährt toer»
ben foE. (Ber Serbanb beittfcber unb öfterreicpifcher
(Beamtenoereine hat 1898 bejcploffen, ben Giegierun»
gen einen begüglichett (Gefcßeutiourf oorgulegen, ber
and) bie gufamntenfcguug ber ©. unb bag Setfa()rcn
bei Schanblung ber Llnfnllnngelcgenhciten regelt.
Cfifenfanhufcrftantlirifung. ©inen bemerteng»
merten ©tfolg pat ber (Gebaute ber ©. neuerbiitgg in
ber Sdjmeig baoongetragett. 3JJit mehr alg 561,000
Don runb 700,000 Stimmen hat bag fchmeigerifchc
Solt 20. gebr. 1898 bie ©riucrbung fümtlichcr fünf
Hauptbahnen ber Scpmeig, ber tRorboftbapn, Zentral»
bahn, 3ura»Simplonbat)n, (Bereinigten Schmeiger»
bahnen unb (Gottparöbapn (im gangen 2748 km), burd)
ben Sunb bcfcploffen. 2)ie griffen für bie Künbigung
ber mit ben (GefeEfcpaften abgefcploffencn Sertuige
finb uerfepieben; für eittgelne Minien ber 9iorboftbal)n
mußte bie Künbigung fd)on fünf Stage nach ilnnaptne
beg betrejfenöcn (Gefegeg erfolgen, gür bie (Gott»
parbbahn ift fie nidjt Dor 1. (Diät 1904 guläfftg. (Ber
/patfäcplicpc Übergang an ben (Bunb hat oertragg»
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mäßig eingutreten bet ber igttra =Simplonbapn, ber
Zcittratbapn, ben (Bereinigten Scpmeigerbabnen unb
beit meiften Minien ber Slorboftbapn 1. OJfat 1903 unb
bei ber (Gottharbbapu 1. 3Jtai 1909. (Bei biefer finb
übrigeng nod) befonbere 9lbinad)uitgeit mit ben Sub»
Dentiongftaaten (Beutfcplanö unb Stalien notmenbig,
bie einen (Geminnanteil haben, menn bie (Bioibenbe,
mag tiiatfäd)tid) (in geringem Umfange) fchon uorge»
tommen ift, über 7 (ßrog. fteigt. ®iellittfd)äbiguitg8»
fumnie foll beit 25fad)en Stiert beg burepfepnittiidben
Dieinettragg ber 10 gapre betragen, bie ber ftünbi»
gung üorangepett, utinbeftenä aber bie Summe beg
uriprünglid)en9(n(ngefapitalg obecbecnad)gemiefcnen
ilnlageloften. (Bei ber (Gottparbbapn ift ber betrag
bcr StaatgfubDentionen abgugiepen. Obmohl man be»
ftrebt gemefen ift, burd) bag bie Serftaatlidjung Dor
bereitenbe Dteipnimgggefeg (uon 1883) bie gur (8c
ftintiuung ber Gieinerträge ic. erforbcrticpeit Untcrla
gen gu gemimten, merben bie betreffenben geftfteKun»
gen Doraugficptlich nod) auf große Sd)mierigfeiteu
ftoßen. Sie baraug entfteljenbeii Streitiateiten mit beit
(Gefcttfcbafien mirb fcbließlid) bag bofür guftänbige
SunbeSgericpt gu fdjlicpten haben. (Berfcpmeigerifcpeit
©. mirb im Manbe felbft faft ttoep größere politifcpe
algmirtfd)aftlid)e(8cbeutiing beigeuteffen. Sie begeiep»
net einen Sieg beg einheitlichen Stnatggebanfeng ge»
genüber bem KantongföberaliSmuS unb aud) bnmit
eine Kräftigung beg gangen fcpmeigerifchen Staatg»
mefeng. (BaS bie (Berftaatlichung anorbneubc (Gefeß
beftimmt aud) bieOrganifation ber (Bermaltung fomie,
mag Don befonberer SBicptigEeit ift, baß bie Sliecpnun»
gen für bie (Bititbegbapneit dou beut übrigen feproei»
gerifepen 9ied)nungSmefeit getrennt gu führen finb.
®cr Gieincrtrag ift nad) beut (Gcfeß guiiädjft gur Ser»
ginfutig unb Silgung ber (£ifcnbnl)nfcpulb beftimmt.
Son meitern Überfcpüffen finb 20
fo lange gu
hinterlegen, big ber auf biefe SBeife angufammelnbe
9t ef er lief on bg 50 (Dtill. gr. erreicht. ®ie übrigen
80 Sßrog. foEen augfcpließlicp gur (Erleichterung beö
S e rte p rg , ingbef. gur Hcrabfeßung ber SeDfonen
unb (Gütertarife unb gur drmeiteruitg beg Otcßeg, na
mentlid) ber Stebenbahnen, Dermenbet merben.
G ifcubapnitiagcn. ®ic cleftrifchc Söeleucp»
tu n g Don SBapnpoftmagen gefepiept mit Saiuiu»
lerbatterien. S a bereu (Gebrauch mancherlei Scpmic»
rigteiten mit fiep bringt, jebe Ünregelmäßigfeit bei
iprer Sermenbuitg aber befonbereKoften Derurfacpt, fo
mürbe man teilte ©rfparnig burd) ©rreiepung. einer
reept langen Sremtgeit ber Mampen ergielen, meil
burep ben größent StroniDerbraucp ber Mampen, bie
bereits längere Zeit gebrannt paben, jene Sdjmierig»
feiten nur gefteigert mürben. (Man menbet bcgpalb
augfcpließliih Mampen Don geringem StroniDerbraucp
an nnb mccpfelt fie nadj 200 Stunbcn Srcnngeit aug.
Um bag Scpmargmerbcn ber Simen gu Dcrpütcn,
niacpt man fie Derpältnigmaßig groß. Sie Mampen
paben eine Meucpttraft Doit 12 Gtotninltergen; eine
jebe Dcrbraucpt eine elettrifcpe 9lrbeit Dott 2,4 SBatt.
3nbetit fie Dor ben bienfttfjuenben Seamten angebracht
merben töttnen, erpeUen fie beren Srbeitgplaße beffer,
mie ein Diel peEerer an ber SBageitbecfe uttb fomit
hinter bem Seamten befeftigter gettgagbrenner. (Ge»
möpnlicp befinben fiep in einem Sapnpoftmagen feepg
Snmpen au dBanbarmeu unb eine bemeglicpe Hnnb»
lampe, bie S bleu cp tlan tp e, mclcpc Diel bequemer
gu pattbpaben unb Diel toeniger feuergefäprlid) ift, mie
ein brennenbeg Midpt. 3e naep ber (Größe ber Süagen
paben bie Sammler 8—32 Z^Een, beren SBänbe aug
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©eEuloib befielen, Sie Werben an eignen SabeftcEcn
ober Bon ftäbtifepen ©leftrizitätSWerten aus geiaben,
unb man bat für le^terc SJianipulation eine ÜRetpobe
aubfinbig gemacht, welepe geftattet, in nerftbiebenem
©rabe erfctjöpfte ¿eilen gleid)zeitig mit ber erforber«
lieben Spannung 3« laben, opne eleftrifc£)e Arbeit in
©oriepaltmibcrftünben ltußloS Bernicbten zu titüffen.
Ser ©rfaß ber gettgaSbeleucptung burep bie elettrifdjc
bat für ¡eben ber 12 m langen ©lagen eine ©ewicptS«
uectititiberung Bon 324 kg zur golge, nud)_ergibt
eine ©rfparniS Bon 1 ©f. für £ampe unb ©tunbe
eine ¿apl, bie mit ber groben HJfenge Bon Sampelt
unb iprer ©rennftutiben multipliziert, eine red)t bc«
trncptlicpe Summe barftellt. Sie Siotwenbigteit, bie
Sammler, lucnn fie geiaben Werben folleit, jcbeStital
aus beit SSagen pcrauSzunepiiteii, erforbert Biel ©er«
fonal, bie geringfte Unaeptfamieit Bon beffen ©eite
aber tann leidjt ©cfdjäbigung beb Sammlers ober
eine niept genügenbe Sabung jur golge b«ben. SDZan
bat beSpalb immer wieber Bon neuem berfuept, bie
© e 1e tt cp t u 11g b e r © a p n Wa g c11 niept Born Santiu«
ler allein bemcrifteEigen zu laffeit, fonberu Bon einer
Sammlerbatteric in ©etbiitbung mit einer Spnaino«
mafepine. Sie Spnnitiomnfd)iiie muß bann freilich
ebenfalls mitgefüprt unb am heften Bon einer ber
©Sageitacpfeit in Spätigfeit gefept werben, ©ei großer
3 uggcfepwinbigtcit wirb fie bei Jiadjt bie ©clcuiptung
beS ¿ugeS allein übernehmen föntten, wäprenb fie
unter gleichen ©erpältniffen bei Sag bie Sammler
labet, bie bann nacptS, wäprenb ber 3 ug palt ober
mit geringer ©efepwinbigleit fäprt, für feine ©eleucp«
tung forgen. ©in Bon Siel auSgearbeiteteS ©pftetn
biefer itrt, bei. beut bie Sammler unb bie Spnamo
mafepine unter einem ©Jagen angebraept finb, ift auf
ber Sinie ©Jien-St. ©ölten feit längerer ¿ « t bei
einem aus jwölf ©Jagen beftepenben Sotaljug in ©c«
trieb unb pat fiep gut bewäprt. 3 U aEgemeincrer
©ntoenbung ift baS Spftcnt aber biSper nod) niept
© tfenbrrntje, f. ©ronze.
[getomnten.
(iib re g e u , eine gorm beS ©ieberfcplagS, in wel
¡per berfetbc entweber als BöEig triftaEflare Körner
auä ©iS ober aber in übertaltetem guftanbe, b. p. in
flüffiger gorut bei einer Semperatur unter 0", niebet
gept; in lepterutgalle werben aüe©egenftäitbe, loeldjc
uoit bem Diegeit getroffen werben, mit einer ©istrufte
überzogen, ©rfolgt ber Diicberfeplag in ergiebigen
Stengen, fo tritt eine berartige ©claftung ber ©äuntc
ein, baß burep ©rud) ein erpeblicper Scpabctt perbei»
gefüprt werben tann. ©lüdlicpcrweife ift bie ©rfepen
nung int fladjeit Sanbe niept häufig. ©. entftept, wenn
in üerfepiebenen Höpen Suftfepidjten Bon ungleicher
Semperatur oorpanben finb, Bon betten bie popere
Suftfdjiept niept aüciit eine über 0° gelegene Sempera«
tur, fonberu auep bie Steigung zur ©uSfdjeibung Bon
Diieberfeplag beiißt. SurcpfaUen biefe ©Jaffertröpfdpeu
bie bantnter befittblidjc tältere Suft unter 0°, fo finb
bie ©ebingungeit für bie ©Übung 001t ©. oorpanben.
(?'itociß,©ilbuiigbcSfelbcii,i. Ernährung &.©flanjen.
© felblum cit, f. glicgenbluincn.

(f läoCBCCaÖl, f. Aleurites.
E la s m o tlie riu m , f. SlaSpont.

<Slbe=S!)tolbflu=Souaufnnnl, projeltierte fepiff«
bare ©Safferftraße zur ©erbiubung ber ©Ibe mit ber
Sottau. Dtaep bem ©rojeft würbe ber Kanal bie ©Ibe
bei ©teliüt oerlaffeu, in ber Stolbau aufwärts ziepen
unb oon ©ubweiS an, ben SiaupartSberg umgepenb,
fiep itaep ber Sonau wcitben, bie bei Komeubtirg er«
reiept werben foE. S a bie llanalifierung ber Sfolbau

oon ©ubweiS an bis jur ©inmünbung in bie ©Ibe
bei Sielnit auf einer Strcctc Bon 128 km bereits in
Angriff genommen ift, fo ocrbleibt iturbic©crbinbung
mit ber Sonau uitb bie ©ertiefung ber ©Ibe Bon 2Jtel=
ttif bis ©ufftg. Ser Kanal foE eine normale ©Jaffer«
tiefe Bott 2,i, eine ©opibreite Bon 18 unb eilte ©reite
int ©Jafferfpiegel Bon 30 m erpalten. ©ejl. Siew ert,
Ser©, (©erl. 1899); »©erbnnbgfcpriften beS Seutfep«
öfterreiepifep nugatifepen ©erbanbcS für Sinnenfepiff«
faprt«, Heft 2, 5—7, 11, 12, 18 u. 22 (©rag).
__ © Iben, O tto , ©ublijift, ftarb 28. ©pril 1899 in
Stuttgart.
(Slbcrfelb. ©tt perborragenbeit ©auten finb feit
1894 errieptet: bie reformierte gricbpofStirepc, bie £a=
tpolifepe ©t. ©uitbertuStirepe, baS neue SJiatpauS, bie
StabtpaEe, bie elettrifcpe 3cntrale, baS (Sebäube beS
SiealgpmitafiumS, baS epirurgifipe KrattfettpauS, baS
©ebäube ber tönigl. Diafd)incnbaufcpule, baS Kaifcrin
ilugufta-Stift unb baS ©nnoraiita. Sie ©rweitcrung
beS für ben ©ertepr lange niept iitepr auSreiepenben
©apnpofS SöpperSberg ift int ©au. siln Sentmälem
finb pinjugetomuten: baS 3)ioltte«Sentmal auf beut
©iftoriaplap, baS ©iSmarct=Sentmal an ber ©cploß-bleieperftraße unb ein iEionuntentalbrunneit (©iär«
dicitbrunnen) int ©iüenoiertel 3 oo!ogifcpcr ©arten.
3u beit Straßeitbapnen finb jwei üinicit mit elettri«
jepem ©etricb pinzugetommen; eine Sdpoebebapn ©op«
winfet - ©Iberfelb - ©at men=©ittcrSpaufen, oon ber
eine ©crfucpSitntion fertiggefteEt ift, ift 1899 im Sau.
3iacp ber © erufs« unb © ew erbezäplung nont
ll.^ u n i 1895 betrug bei einer©eBülterung ooitl35,730
©eelen bie 3 apt ber ©rwcrbstpätigeit im Hauptberuf
opne Wngepörige unb Sienenbe 51,580 ©erfonen (bar«
unter 11,838 weibliepe); banon entfielen auf £anb«
unb gorftwirtfepaft 921, ©ergbau, Hüttenwcieit, 31t«
buftrie unb ©augewerbe 36,323, ¿anbei unb ©ertepr
11,014, pciuSlidje Sienftc, Sopnarbcit 1060, ?lrmce,
©taatS», ©cmcittbc« unb Kirdjenbieitft 2262. Cpne
©eruf uitb ©crufSaitgabc Waren außerbeut 3507.
Sie ¿apl ber Siencnbeit int HauSpalt betrug 3627,
ber Ülngcpörigen opne Hauptberuf 77,016 ©erfo«
nett, ©iit ©etgleicp mit ber ©crufSzäplttng oon 1882
ergibt ein BerpältniSmäßigeS Dinwad)feil ber ©rwerbstpätigen überhaupt (Bon 355 auf 380 pro äJiiüe ber
©eoölterung), boep zeigt fid) außer im ©eatutenftanb
bei aEeit ©erufSabteilungeit tut ©erpältniS zum ©n«
waepfett ber ©eoölterung eine ©bnapme, wenn man
bie iilngepörigen babei z'urcd)iiet. Siefc ©rfcpeiituitg
ertlärt lief) baburip, baß oorneptnlid) bie 3apl ber Ie«
bigett ©rwcrbstpätigeit geitiegeit ift. 3 m ©ergbau
unb in berSnbuftrie uiacpteit bie lebigen 520 pro'lÄiEe
aller ©rwcrbstpätigeit unb bei ben Arbeitern fogar
595 pro Diillc auS; 2333 ©erfonen waren unter 16
3aprett, 284 über 70 3apre alt. 3n3gefamt zäplte
man 11,343 Haupt - uitb 615 ©ebenbetriebe; in 393
©etrieben würben SUtotoren Bott zufatitmen 6992
©ferbeträften uerwenbet. Unter ben 3nbuftriezwci«
gen, biefabritmäßig betrieben Werben, patten 1895 fol«
gettbe beit größten Umfang: in berScjtilinbuftrieSBe«
berei (6371 ©rwerbStpätige, baooit 1324 Selbftäit«
bige), ©ofamentenfabrifatton (2102 ©rwerbStpätige,
baoon 112 ©elbftänbige), gärberei (1417 ©rwerbS
tpätige, bauoit 66 Selbftänbige), ©leieperei u.Srucferei
(778 ©rwerbStpätige, baooit 21 Selbftänbige), (Spin
nerei (634 ©rwerbStpätige, baoon 279 Selbftänbige);
ferner in ber epemifepen Snbuftrie bie gabritation non
©pemitalien (1030 ©rwerbStpätige, bauon 13 ©elb«
ftänbige) unb garbcii (1007 ©rwerbStpätige, baoon
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4 ©elCiftänbtge). Sin Betrieben mit je über 100 Slrbei über ben Vorteil, baß fie ihre Setriebsfraft nicht in
fern Umreit 73 norljnnbcn, baBon 52 in ber Xertil» gorttt oon Sltfumulatoren mitjunehmen brauchen,
inbuftrie, 6 int ©augewerbe, je 5 in ber Wetaüoer« fonbent fie Born Ufer auS erhalten fönnett, fei eS, baß
arbeitung unb ©apierfabrifation, 4 in ber djentifdjen ihnen Bon bort auS mittels eines Kabels Strom ju«
gnbuftrie tc. XetÜmfaß bei berfReichSbantftelle belief geführt Wirb, ber ben ©chiffSmotor treibt, fei eS, bah
fid) 1898 auf 2732,2 Win. Wt. gür 1896 97 unir fie Bott einer eleftrifchenSotomotine geidileppt tuerben.
ben 14,323 ©erfonen mit einem fteuerpflidjtigen ©in« Xie Koften biefer gortbeWegungSart nerhalten fich 51t
fontnten Son ca. 46 Will. Wt. jur ©infotttnten« ber mit §ilfe Bon ©amntlern erreichten mie 21:24,
fteiter neranlagt; barunter toaren 2732 3enfiten mit unb man hat beSpalb fomohl in Xeutfd)lanb als auch
über 3000 Wt. ©ittfotitmen unb einem ©efamteintom« in Slmerifa fie einjuführen Berfudjt. SBäßrenb nun
men oon 29,9 Will. Wt. Xer ¿apreSbetrag ber »er* ©ictttenS u. SfalStc bei einer ©erfuchSftrecfe am ginow
anlagten ©infommenfteuer belief fid) auf 1,132,985 tanal bie Sotomotine auf ein fd)tnniipurige§ Schienen«
Wt., woju noch für bie 14 nicht phtjfifchen ©crfonctt gleis ftellten, hat man in Slmerita bei einer großem
116,400 Wt. ©teuer lamen. ©on ben ¿enfilen batten Slnlage am ©riefanal eine an einem Xral)tfeil hau
80,93 9K03. ein ©intommen Bon 900— 3000 Wt., geitbc Sofomotioe in SlnWenbung genommen. XaS
brachten aber nur 18,41 ©roj. ber ©teuerfumme auf. auS ga{onbrä()ten befteljenbe Xragfeil ift au Xrägem
14,75 if8ro3- ber 3enfiten batten ein ©intomtuen Bon befeftigt. Shtf ihm bewegen fidh bie Saufräber ber So«
3000—9500 Wt., 3,20 9*1-05. Bon 9500—30,500 unb fomotioe, bie aber nur ben 3 ®ecf haben, fie 51t tragen.
l,t3 © «3. über 30,500 Wt. ©on ber letztgenannten Xen3ug übt ein beut Xragfeil parallel gelegtes, mehr«
Steuerflaffe ttmrben aber 40,99 9*1-03. berSteiierfumutc tttalS um eine Xrotttmel gefdjlungeneS 3ugfeil auS,
aufgebracht. 9!id)t ganj fo giinftig mie in betreff beS welches bie Oont Wotor auS gebrehtc Xrommel fort«
©infommenS ftellt fid) ©. bei einer Betrachtung ber wahrenb auf« unb wieber abmidelt. Xen ©tront er«
©ermögenSoerhältniffe, ein Beweis, baß bie Ijo^en hält ber Wotor bitrd) baS Xragfeil, Welches ifoliert ift,
©intommen hier meitiger auf großem Beult alb auf er wirb burd) baS mit feinem ©ube mit ber ©rbe in
bem©rtragber 9Irbeit beruhen. 3*10 ® oS ä n 3u n g S« SBerbinbung gefeilte 3ugfeil wieber abgeleitet. XaS
fteuer Würben 4684 ©erfoitett mit einem fteuerbnreit ©efteH ber Sotomotiue ift non ihren Saufräbern ifo
©erwögen bon 426,5 Will. Wt. herangeäogen, bar« liert. 9118 ifolierettbeS Watcrial waren Sana, 9-*or«
unter 86 mit je über 1 Will. Wt. ©ermögen; ber gab- jellan, ©limmerhrnnarate unb SSultanfiber nicht 311
reSbetragber Beranlagten ©rgn^ungSfteiter belief fid) oerWcnbett. 'Watt mußte 31t einer gafer greifen, bie
auf 250,107 Wt. Sieben betn Kapital« unb ©runboer« burd) fcljr hohen Xruct oerbidjtet unb mit einer ifomögen loar and) baS in gnbuftric unb ipanbel an« lierenben garbe angeftrichen worben war. SluS ihr
gelegte Kapital (116,3 Will. Wt.) fet)r beträchtlich; er« finb auch bie ©ättcl ber Xräger gebilbet, auf bencit
ftere beiben 91rten Perjinften fid) im ®urd)fd)nitt mit baS 3 ugfeit fo lange aufliegt, bis eS bie nabenbe So»
4,18, bej. 2,o ©roj., letzteres mit 12,3 ©ro3. Xie totnotine abhebt. 3n ben Krümmungen, bie bis 31t
© em einbefteuern lieferten 1896/97 einen ©rtrag 30° norhanben finb, werben bie mit glantichcn ner«
uon 3,751,673 Wt., barunter bie ©infommenfteuer fehencnSaufrnber berSototuotinc burih ©eitenfehienen
2,224,228 Wt. Seßtere hat fid) infolge ber ÜberWei« geführt, beim Übergang über bie Xräger laufen bie
fttng ber Stealfteuern an bie ©tabt feit 1895 um faft glantfdten auf bie Sättel auf. Xie 9Id)fe beS WotorS
800,000 Wt. oerminbert, Wirb aber noch immer 311 fteht lotrecht, ihre Söewegttng wirb auf bie Xrommel«
einem hohen ©rosentfatz (176 © « 3.) erhoben. ©on achfe burd) ©dfnedenräber übertragen Shtßcrbem
ben SRealfteuem tourben bie ©ruttb unb ©cbäubefteuer trägt bie Soiomotioe einen Umfchalter unb einen Sin«
in fböhe non 827,839 Wt., bie ©ewerbeffeiter mit laßwiberftanb. Sfebient Wirb fie burd) einen gührer,
470,570 Wt. erhoben. '-Bott 9luftoanbfteuern beftehen beffett ©iß an ihr angebracht ift, ober nottt S9oot auS
fbunbe« u. SujtbarfeitSfteuer (jufammen 35,501 Wt.), mit einer ipanbleine. XaS Sfoot ift burd) ein ©d)lebb*
BonSerbraudjSfteuent eine auf SSier u. Walj (119,271 feil mit ber Sofomotioc in Sierbinbung, ber sbebel beS
Wt.). Xie nmfajjfteuer beträgt 74,264 Wt. Xie ©e» SlnlaßwiberftanbeS Wirb burd) gebertraft ftetS in bie
nteinbeftcuern finb feit 1894/95 oon 24,30 Wt. pro Stellung geführt, in Welcher ber Strom unterbrochen
Kopf auf (1896 97) 26,73 Wt. geftiegen; banon betra« ift, Währenb ein 3»g ber ipanbleine ihn einfchaltet.
gen bie ©crbrnud)§iteuern nur 0,85 Wt. pro Kopf. ©egegnett fid) jWei ©oote, fo taufchen fie bie Sofomo»
XeS ftäbtifdje © ubget für 1898,99 ift in ©innnhme tioen, bie ©chieppfeile unb bieöanbleincn auS unb fei)»
unbSluSgabe auf je 9,890,000 Wf. feftgefebt, bieftäbti« ren bie ©emegungSrichtung ber Sofomotioc um, mag
iche ©chttlb beläuft fid) auf 29,733,6Í1 Wt.
babttreh ermöglicht ift, baß biegahrlcidjtuitg bem 3 ugc
(f-lbcXraocfnttai. Xie ©rbarbeitett finb mit entgegengefeßt ift unb bei bereit llutünberung ben Um«
oollergnnehaltung beS urfprünglid) feftgefejjten ©au» fchalter in Xhätigfeit fegt. Xie Sotomotiocn am ©rie«
Programms geförbert, unb bie weitaus gröfztenStrecfcn tanal wiegen je 1000 kg, ben ©trom befotnmen fie
beS KaitallaufS finb bereits profilmüfzig auSgebaut. non einer benachbarten 3 entrnle als f)od)gefbannten
Sämtliche @d)teufenbautcn finb in Slttgriff genont« Xrehftrom, ber burd) fefte unb rotierenbe Umformer
men unb feben ihrer gertigfteüung im Sommer 1899 in ©leichftront non 500 ©olt Spannung Oerwanbelt
entgegen. Xie ©ifenbahnbrücfett finb fertiggeftellt unb unb bem Xragfeil gugefügrt Wirb. ©otcfje ©tromum«
bem ©ifenbahnbetrieb übertniefen, beSgleid)en fittb bie wanblungSftcllen tttüffen in Slbftänben Bott jebeSmal
meiften Straßen« unb SBegebrücfen sum Xeü fertig, 16 km angelegt werben, ©gl. K eil, ©lettriiehe 3d)iff»
jutn Xcil im ©au. Silier ©orauSficht nach gelingt fahrt, ®efd)id)te unb ©ntwictelung (Seips- 1898).
betunad) bie gertigftellung beS Kanals bis ©nbel899,
(*lcftri)d)eOrifcttbahttcn. Xie©tromabgabe an
fo bah ber betrieb BorauSfichtlid) int grühjaljr 1900 ben Wotor beS elettrifchen ©ahuwagettS erfolgt ent«
eröffnet toerben tann.
Weber burch eine K o n ta ftro lle ober einen ©iigel,
(Sleftrifdjc Slulagcu (9!cd)tlid)eS), f. Elettrijität. bie ein febernberSlrm gegen ben 3uleitung8brahtprefet.
©leitufdjc ©tonte. Xie elettrifchen K anal» XaS XroHetp (Kontaftrollen«) ©hftem wirb in Strne«
boote haben ben übrigen eleitrifcben Booten gegen« rifa auSfd)liefilich BerWettbet nnb ift oon ba, nament«
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lid^bitrd) bie Ebifongefelifd)aftcn, in Europa eingeführt. i oerminbertc aber bieSteibung noch mehr unb gemährte
Sen SBügcl wenbeten juerft Siemens u. £>alSfe an; cnblid) noch ben Borteil, baß im Sinter (ich etron
er ift aber nur loetiig in Dlntoenbung gefonnnen, ba nnfeßenber Stauhreif, ber feßr gefährlich merben tanu,
man ihm, unb in feinen erftcn formen mit Stecht, un* leidjt ju entfernen ift. S n bie StonlafttoHcn beim
fdjöneS SluSfeljen unb geringe Sauerhaftigteit Dor Dlbfebern teid)t oont SlrbeitSbrafjt loSEommen, fo
tuarf. $0311 laut, baß bei ber früijern red)tminfeligen muß ber Srurt, ber fie bnran preßt, Biel ftärfer fein
gorm beb '-Bügels ber fjuleitungbbrafjt in Srümntun* mie beim 83ügel, unb eS ift bei biefem möglich, feine
gen ber SBatjn leid)t unter bie untere Seite beb Stecht* 8ld)fe febernb jit lagern, fo baß er bei umgetehrtev
edS geriet unb bann nur mit oielet 'Hciihe in bie ricß* BeroegungSricßtung bc3 Sagend berabgebriidt mer
tige Sage guritcfgebiadjt inerben tonnte. ¡gn neuerer ben tarnt unb bann oon felbft mieber in Sie Späße geht,
3cit ift aber ber 83 it g e 1in foldjer Seife oerbeffert, bafi mährenb, um bie BemegungSridjtung eines Srollci)*
man nod) bcn guten Erfahrungen, bie man mit ihm magenS umjutehren, man Sie Stolle, bereu 8lrm in
in SreSbcn gemacht hat, bei bcn fänttlichen bortigen einem lXniDerfalgelent gelagert ift, abnehmen unb
Straßenbahnen bie SJiolle burd) bcn Bügel erfegt hat. im Streife herumbemegen muß. Sie läftigen unb um
, fchönen SBeidjen« unb Streu,jungSftüde beS Slrbeitd*
| brabted, bie ber Srottehbctrieb forbert, merben beim
: 83ügel unnötig, unb ba er fo bünn gehalten merben
tann, baß er fchonbei geringen Entfernungen nicht mehr
in bie Singen fällt, fo ift nunmehr ber 'Jlnblid ber
83ahn unb Sagen mit Bügeln ein Diel gefälligerer
als bei Bcrmenbung ber Stontaftrolle. 3ubem ift bie
Slbmißung ber Baßn burd) bcn 83iigel oiel geringer
mie burd) bie Stolle, fie beträgt in geraben Streifen
faunt 0,4 mm, in Sturmen, mo burch Schleubern beS
SagcnS leicht ein feitlicßeS Sd)manten ober ©eigen
beS 83iigels unb eine gleichseitig ftärfere Stromab*
nähme ftattfinbet, fteigt fie zu 1 mm, bod) betragen bie
UnterhaltungSfoften nach ben in SreSben gemachten
Erfahrungen auf einen Sagentilomcter nur 0,or Bf.
Siemens u. SbalSfe haben übrigens bie Vorteile beS
Bügels mit benen ber Stolle ju Bereinigen gefucht, in*
bem fie mitten im ¡Bügel eine
Stolle anbrachten, gür ge*
möhnlid) unb namentlich in
bcn geraben Streden läuft
bann ber 8lrbeitSbral)t mit
gang geringer Sieibung auf
ber Stolle unb geht nur in ben
Sturmen auf ben Bügel über.
Ser S eg , ben ipeihnaitit
bei ber SÖnftruttion feiner
cleftrifchen Solom otiue
einfdjlug, jmei burch bie El)*
ftig. 1. 33iig e Ifrfjie iffo n ta ft oon S ie m e n ? n. § n [? fe .
linber ber ®iafd)inc getrie*
S ie gig. 1 zeigt, ift bie frühere rccßtedige gortit burch bene Stromerjeugennafchinen aufgufteHen unb mit
eine Bon jmei dlianncsmanmohren getragene brei* ihrer ipilfe adit mit ben .ad)t 9ld)fcn ber Sofomotiue
ectige erfeßt unb biefer eine foldje ©eftait gegeben mor* unb beS SenberS elaftifch gefuppelte SDtotoren anzu*
bcn, bafi ber guleitungSbraßt, and) menn er an bie bringen, fdjien auf ben erften S3tid als unämedrnäßig
Seite beS Bügels geraten follte, burch beffen Elafti* uerurteilt merben ,gn müffen. Soch haben bie mit ihr
Zitat immer iuieber nach oben gebrängt unb in bie Donbergronjöftfchen Seftbahn 1893/94 Dorgenoinme*
nd)tige Sage gebracht Wirb. Ser ftarfen Slbnußung, nen Berfudje fo günftige Ergebniffe geliefert, baß jmei
luetche ber guieitungSbraßt burd) bie mit großer Straft neue Sofontotioen befteUt mürben, unb baß auch bie Stuf«
gegen ihn gebrüdte eiferne Schiene beS Bügels erfuhr, fifeße Siibbahn ebenfo Diele in 9luf trag gegeben hat. gür
lourbe baburdj oorgebeugt, baß manbieSlontattfcbiene bie 'Beleuchtung beS QitgeS forgen jinei Heinere Sl)*
au§ SRcffing nahm unb biefeS überbieS mit einer roei* namomafdjinen, meldie zugleich als Errcgermafchincn
djen Sietatttompofition in fotcper Seife untgoß, baß ber Stromerzeuger bienen. Obmoßl biefe ®leid)ftrom*
an ber BerübrungSftelle znufcßen SlrbeitSleitung unb mafdjinen finb, fo ift bod) unabhängige Erregung für
^ontattfdiiene eine bidere Schicht best roeidjern SJie* fie Dorgefeljen. Qeber SDtotor erhält ben Strom für
tallS fich befanb mie an ihren übrigen Seilen, grei* fid), unb es fönnen für langfame gaßrt unb große
lieh mußte biefe UmtleibungSjd)id)t alle jmei Soeben 3ugtraft bie SJtotoren ju je Dier hintereinanber, für
erneuert merben. 9lud) Bügel Bon Slluminiunt hat fchneKe gahrt parallel gefdjaltet merben. Sie Borteile
man öermenbet, bie feßr leicht finb unb nur roenig biefer Solomotiue liegen borin, baß bie Slcßfen nid)t
SReibung aut 8lrbeitSferal)t ucrurfachen. Surd) Ölen mie bie ber SampflofomottDe ftarr miteinanber Der*
fueßte man bie Sieibung auf ein nod) geringeres ÜJtaß bunben finb, unb baß bie Slbhäfion ber Staber eine
jutüd,yiführen, inbem man in ber Slluminiumfcbienc DoHftänbige ift, mobureß Sddcubcrn unb Stoßen Der*
eine Stinne aitbracbte unb biefe mit gett gefüllt hielt. utieben mirb.
Sie biinne ßlfd)id)t, bie nun bie Stinne überzog, be=
Sic SluSbehnung ber elcftrifchcn Eifenbahncn zeigt
einträchtigte bei beit Starfftrömen ben Kontatt nicht. folgenbe Sabclle:
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wegten, ittuforifd) unb würben enblid) bie llrfadjc,
baff ihnen parallel tiegenbe Möbrenfpfteme, Sag« ober
Safferleitunggrohre burd) übcrmäfiigeg Moften Sd)a
1897 | 1898 I 1897 I 1898
ben litten. S a nun aber mit Sammlern betriebene
®eutfAlanb . . . .
2493
042,69
1138,20
1631
Bahnen bicie frfiäbliclirn unb Berberblid)en Sirfungen
^ranfreic^ . . . .
279,36
432 I 664 nicht äuiiern, fo mufj bec Bctriebgftrom, einerlei ob
396,80
<8n>fc&ritaiinien. . .
252
127,45
195
157,20
er oberirbifd) ober unterirbifdj pgeleitet Wirb, fie ber*
3cf)rceii..................
237
129
78,75
146,20
urfacben, unb bas fann nur gefd)c()eit burd) 3 nbul
I t a l i e n ..................
115,65
311
132,7 o
289
liongwirfungeit oberütbent fid) ein Seil uon ihm burd)
Öfterreic^ ^Unßarn .
83,89
243
106,50 | 194
B elgien..................
bag Grbreid) 51t ben gefäf)rbeten ©egenftänben einen
107
34,90
69,oo ¡ 73
Spanien..................
47,00
40
50
61,oo
Seg bahnt. Sag letztere ift aber fel)r leicht möglich,
9iuj$Ianb..................
14,75
48
65
30,70
weil nur ber Elrbeitgbrabt ifoliert ift, bie Müdleitung
Sdjiücbeu u. Dlonnegen
7,50
15
43
24,oo
beg otrmncg aber burd) bie Sdjiencit erfolgt, welche
S erb ien ..................
10,0 0
11
11
10,00
93o$nien..................
5,60
6
6 nicht ifoliert auf ber Erbe liegen. Bon ihnen fönnen
5,60
alfo Stromteile in bag feuchte Erbreid) übergehen
SRumäniefi . . . .
5,50
5,50
15
15
öoDanb ..................
3,so
14
14 (n ag ab u n b icren b e S trö m e) unb fo p rn anbent
3,20
Portugal..................
2,80
2,80
3 3kafd)incnpol prüdfelfren, wäbrenb nur ber übrige
3 |
Sie Sänge her Bahnen nnb bic ^ingntji bec Sagen Seil beg Miicfftcomeg feinen S eg burd) bie Schienen
ttt Seutfdjlanb allein finb ungefähr ebenfo groj) wie nimmt. Süljrenb nun ben Schmadjftroinleitungen
bic Sänge bec Baffnen unb bie Elnjaf)! ber Sagen bie Snbuttiongwirfungen beg 3 uleitnnggbral)teg, ben
fämtlicher übrigen europäifdjcn Staaten äufamnien. ■bhhfifulifchen 3J!cfiapparateu biefe unb noch mehr bic
Eint 1. San. 1898 Waren im S eu tfd jc n SRetdjc j ber öagabunbierenben Ströme fchäblid) werben, fo ift
1138 km Strecfen unb mehr alg 1500 km ©leiglünge | bie 3erftörung ber Siöljrenleitungen lebiglidh ein S ert
cleltrifd) betrieben, 3(*I)len, Bon benenutan einen j beg bireften Eingriffes feiteng ber leytevn.
Sie 3nbu ltio h tg W irlu n g eit ber S ta r f «
richtigen Begriff erhält, wenn man bebentt, bafj bic
©ifeiibafjnftrerfc Söniggbcrg i. Br.-Bcrim-.pof-ilkün* ftro m lcitu n g en a u f S elcg rap b cn * u n b g ern *
djen-Sinbau 1535 km betragt. Sie fotgenbe Sabetlc fp re d jle itu n g e n würben nid)t auftreten, Wenn jene
lägt einen Bergleid) pljen jmifetjen bent Beftanb ber ihre Starte nid)t anberten. Sag p Bert)ütcn ift aber
cleftrifdjen Sahnen in Seutfd)lanb Born 1. Elug. 1896 nicht möglich, unb fo bleibt p r Erreichung biefeg
3wecfeg nicht® übrig, alg entmeber bic SRücfleitung ber
unb 1. Sept. 1897.
Starf « ober bie ber Sdjwadjftromleitung burd) einen
1. 2luguft j 1. <Sept. I 3una$me ber Leitung parallelen Sral)t p beWerfftcUigen, eine
Schleife onjubringen, Weil bann bic Jpbuftiong*
1 1896 | 1897 | ^Sroj.
wirfungen in bereit beibcit 3 weigcn fid) aufheben (f.
Stvecfenlänge in Kilometern . I 582,9
64,2
957,1
Sleftrifdjc Scitung, Bö. 5, S. 625 f.). Sag Einbringen ber
©leifilänge in Kilometern . . , 854,1
1355,9 i 58,7
©chleifc würbe für bie elettrifdjen Bahnen freilich fauiu
Slotormagen, Stiidt . . . .
1571
2255
43,5
9ta$ängeroagen, Stü cf. . . . 1 989 ! 1601
augfüijrbar fein, währenb cg für bie SdjWachftrom«
61,9
Üeiftung ber eleftrifdfjeit SWafdjis
leitungen feine Schwierigfeiten bietet. !gn richtiger
nen in K ilow att....................j
18560 | 24920 ¡ 34,3
Sürbigung biefer Sachlage ift beghalb bie 9ieid)gpoft
Sie ©efamtleifhmg ber in Sid)t = unb Babiyentralen oerwaltung immer barauf bebad)t gewefen, wo eg fid)
installierten elettrtfd)en ©iafcfjincn batte am Anfang alg erforberlidj erwieg, Schleifen p legen, unb noch
be§ ^5al)re8 1898: 124,000 ^äferbefräfte Übertritten. 12. 3uli 1898 hat ber ©eneralpoftmeifter bem Elug
Sie 3at)I ber Stabte mit clcftrifdjen ¡Bahnen ift feit fdjuffe beg Bcrbanbeg beutfd)er Eleltroted)nifcr auf
Enbc 1891 big l. Sept. 1897 non 3 auf 56 geftiegen. beffen Bitte, bie aug Einfachleitungen beftehenben gern«
Sie Strontpfübrung ber Bahnen gefebiebt faft äug* fpreihanfchlüffeinSoppelleitungenpoerwanbeln, eine
fdjliefjlid) burd) obcrirbifdbe Scitung iiad) Berfcbiebcncn pfagenbe Elntwort gegeben unb feine BereitwiHigteit,
Sbftcmen; nur einige furp Streifen in Berlin, Sreg* bie für bic Bewilligung ber baäu nötigen Soften er»
ben unb Eiürtiberg haben unterirbifdjc Strompfiib« forberüchm Sdjritte ju tl)un, auggefprochen, poraug»
ntng. Meinen Sammlerbetrieb buben bic Bahnen gefegt, bah borljer bie f)ied)te ber i)ieid)gtclegraphen
Sbarlottenburg-Berlin, Effeiep-^agen i.S.,©altug« nerwaltung an ber Benu^ung ber öffentlidjen Scgc
Warte-ipauplbabnbof in granlfurt a. 3)1., ipageu- | fid)crgeftcllt werben.
$üdelbaufen-£>agpe, Untertürfbeim-Sornweftbeim,
9luf bie S tö ru n g e n b erp h h fifaltfd jei! SIRcfj«
bie in Subwigglfafen unb p rn Seil bic in ipannoner. j in ftru n ten te burch elcftrifd )cB ah n eit war man
®emifd)ter Betrieb mit Oberleitung unb Sammler* juerft int phhftfalifchen gnftitut ber Uninerfität Brcg»
batterien, Wcld)e auf ber Streife mit Oberleitung lau aufmerffam geworben. S a bagfelbe aber fo uit»
außerhalb ber Stabt Bon leptcrer aug gelabcn Werben günftig liegt, baf) bie Eifenteile eineg jeben oorbei*
unb bann in ber Stabt ben üJfotorwageu treiben, ftebt fahrenbenSagcng ebenfatlg ftörenb einwirten.fo hatte
in Sregbeit unb in gröfjerm füiafeftabe in ipannoner j man baöon abgefeheit, auf ElbfteHungen biefer Stö*
unb Berlin in Elnmenbung.
rungen p bringen. Balb barauf traten bie nämlichen
Sieungebinberte©ntWicfelungbereleftrifd)cn®ifen* ilbelftnnbe aber aud) int phhfifalifdjen fjufiitut j«
babnen ift in neuerer 3eit auf ungeahnte Schwierig» I Öalle, in ber pf)hitfalifch*te(hnifchen 3feid)ganftalt ju
feiten gcftofjen. 9iid)t nur, bafj i'ie wie alle Start« Eharlottenburg unb an mehreren anbern Orten p
ftromlcitungen in ilfrer Mähe ocrlaufenbe Sräbte, Sage, unb neuerbingg ift bag erbntagnetifche ^nftitut
Welche S d) w n d) ft r ö m e führen, wie bie Sclegrapben* in Botgbam mit ber gorberung hcrBorgelreten, eiet*
unb gernfpred)ieitungen in hohem ©rabe ftörenb be* trifche Bahnen in feiner geringem Entfernung alg
einflufjten, fie ntadücn aud) bie ©enauigFeit ber EKef* 15 km Bon ihm anplegen. So berechtigt nun aud)
fungen m it galonnifcben unb m agnetifdben bie gorberung ift, berartige Wnftalten im gutereffe
E lpparatcn in ©ebauben, in bereit Mähe fie fid) be« ihrer wiffenfchnftliihen unb unterweifenben SljütigEcit
líiinge ber S3aí>neit
in Kilometern

3o^l ber 2Bagen
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oor folgen Störungen ju bemaßren. fo Wirb ißre E r 1Einfluß auf bie 9!abet angilben. Sabei märe freiliß
füttrtng bei ülnlage neuer Saßnen oft genug bie größ« oorauägefeßt, baß bie SRußclage ber 9!abel mit ber
tenSßmierigteiten mit fiß bringen, ober aber fo große Sichtung bc§ SraßteS übercinftimmte. Wäre baä nießi
Soften öerurfaßen, baß ber Sau ber Satjn umnögliß ber Rail, fo müßte tnatt noch einen jmciten ¿u bem
mirb. Wan bat begßalb namentliß oon etettroteß« erften fenfreßten Sügel neßmen. Snt ficherften märe
nifßer ©eite ficö alle Witße gegeben, Wittel jur Se= c§, burch ein ganjeS Stiftern oon Sräßten baä ju
feitigung biefer tibelftänbe ju finben. Sa§ Einfaßfte fßiißenbe ®ebäube einßüllen ju laffen, mclcße etma,
märe, bie Entftchung ber oagabunbierenben ©tränte mie gig. 4 jeigt, anjuorbneti unb mit tleineni Erb«
baburdb ju oeriunbern, baß man bie bie Dlücfleituitg platten ju üerfeßen mären, üluf folcße Weife ließe fuß
beä Strome» beforgenben ©ßienen auf eine ifoiierenbe bie ftörenbe Wirtung allet Erbftröme auf bie Setli«
Unterlage, etma ein‘ülSpßaltbett, legte. 9lber abgefefien nationänabel aufßcbcn, auch menn fie au8 einer anbern
batton, baß bei Segen« unb Sßneetoetter bie 3folie« Quelle, mie bentSücfftroin in ben Schienen, ftammten.
ntng ihren 3 'occt frfjtBeriid) erfüllen mößte, fo mürben S a aber nur biefe einen mertlicßen Einfluß auSüben,
fo erfeßeint e8 genügenb, nur auf fie ba§ Sugenmert
-----------’
ju rießten; auch toirb ja nur oerlangt, bie oon ißnen
ßerrüßrenben ©törungen ju hefeitigen. Seäßalb ßat
grölicß ei" etmaä anbreg Kompenfationgfßftcm au8«
gearbeitet unb burch ®erfuße geprüft, melße üotl«
tommen befriebigenbe Sefultate gaben. Ser ueueSor«
fßlag oeräißtet auf ben Schuß beg ganjen ®ebäubeS,
ba e§ boßnurmögliß ift, für eine räumliß befßränttc
Stelle M (gig. 3) in ißm eine Ootlc Kontpenfation ju
erreißen. Er fußt begßatb nur bie einzelnen gnfiru«
mente mit §ilfe einiger Wölbungen bieten Sraßteg 511
fßüßcn, inbent er burß biefen Ströme (eitet, mclßeoon
anberfeitä bei troetnem SSctter in ben Sdjienen folcfje geeigneten Stellen ber Schienen entnommen merben.
Spannungen üorbanben fein, baß fie barauf tretenben S a naß Suämeie beg in gig. 2 ge^eißneten Strom«
Sferben unb Wenfßeit im ßößften ®rabe gefäßrliß oerlauf g Störungen erjt eintreten, menn ber Wagen
mürben. E§ ift atfo nicht baran 511benten, biefeä Wittel bie bem gnftrumeut äunäßft liegenbe Stelle ber ©aßn
in Wtmenbung ju bringen, unb man muß oerfußen, erreicht ßat, obernur turj oorßer, bann aber ißre Starte
bie Wirfungen ber oagabunbierenben Ströme burd) beßalten, folange ber Wagen auf ber S3aßn fährt unb
Wirfungen anbrer Ströme aufjußeben, fie ju tont« Ströme naß ber Sßnamontafßine juriietfenbet, fo
penfieren. S a fie burch Snbuttion mitten, fo mürbe liegen bie beiben ißunfte, an melßen bie Enben ber
ihr Einfluß auf bie SeElinationSnabel (unb nur biefe Sotitpenfationsfd)leife angelegt merben müffen, in ber
als ein mefentlicher Seftanbteil ber ®aloanomcter Säße beg Orteg ber größten Snnäßerung. Sie Sora«
tontmt geroöhnlichinSetracht) burcf» einen in betreiben penfation mirb aber eine feßr ootlftänbigc, menn man
Sichtung mie ber »agabuttbierenbe über ber Sabel noß äioei Sßlcifen an fünfte ber ©ßienen legt, bie
uerlaufenbett Strom aufjußeben fein. Um biess ju er« etma§ meiter üon ber Sßnamomafßine entfernt finb.
reichen, hat man bett Serlauf ber oagabunbierenben Soffen fiep mit einer Sßleife 75— 80 'Jirojent ber
Ströme, bie ein oorbeifah«
renber Sahnmagen ßerborruft, oor allen Singen feft«
.jufteUen gefußt. 3 n gig. 2
ftetlt Mbeit Kommutator unb
bie Sürftcn ber Spnamo»
mafchineoor, 0 0 'bie Strom«
leitung, SS' bie Schienen, W
ben Elettromagncten be§
Wotorg intEifenbaßnWngen.
Sie Pfeile geben bie Sichtung
ber Ströme an. Wan fießt, baß
bie oagabunbierenben ©trö«
gifl. 4.
me fomoßt hinter bem Wagen
ftig. 3 u. 4.
gegen G rbftröm c.
au§ ben Schienen in bie Erbe
treten, um ¿ur Sßnamomnfßine jurücfäufließen, al3 | Störungen beteiligen, fo geftatten biet bie$ mit 95
auch bent Wagen ooraneilen, mit benfclben Weg ein« Ißroj., atfo mit großer Sollftänbigleit, ju tßun. S u rß
äiifßlagen. SagfclbeSilb mürbe, itnt 900gebreßt, ben befonbere Serfuße müffen bie Wiberftänbe, melße
feitlißen Serlauf ber Ströme geben. Würbe man nun | in ben Sßleifen anäubringen finb, gefußt, muß bie
in bie S3aßn biefer Ströme ¿roei große Wetallplatten, Sompcnfation juftiert merben. S ie finb leißt oerän«
bie Erbplatten, in ba» feußte Erbreiß feilten, melße berliß ä« m aß e n , fo baß a u ß auf ben oerfßiebenen
bie Enben eineg bag 3U fdjüßenbe §au§ überfpannen« Wiberftaub, ben bie Erbe je n a ß ihrem geußtigfeitä«
ben SraßtbügelS bilbeten, fo mürbe ein Seil ber Ströme äuftanbe ben oagabunbierenben S tröm en bietet, bie
feinen Weg burd) ißn ßinbitrß neßmen, mie gig. 3 nötige S ü d fiß t genommen merben faun. Eine etma
jetgt. Söeibe Strontteite mürben in bem entgegen« geäuberte S trom ftärte im Wagen unb ben S ßienen
gefeßten ©innc cineSetlination§nabei, bie mitten jmi« fomie bie Üln^aßl ber W agen, melße glciß^eitig auf
fdjen ihnen aufgeftcUt märe, abäulcnten fußen unb fo ber ©aßn oerteßren, ßat auf bie ffiompeniation leinen
ißre Wirtungen fompenficren. Sie lotreßt auf« unb Einßuß. S e n Staßnten, um ben bie Wictelungen ge«
abmärtä gerißteten ©tromteile tonnten aber leinen j legt merben müffen, seigtgig. 5. Er ift fo mett, baß
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et übet jebeSEnloanontctcr geftiilpt merben farm. Sei
feiner Aufhellung ift mtr batauf ju achten, baß ba§
äRagnetigitentbeSSaluanometcrSinfeineStitteiommt,
unb baß feine Seitenflächen in bie beiben fenfteebten
Ebenen fallen, in benen bie Sufiierung auägefüßrt ift.
Stuf bie Siete bet SBicfclungSbrähte Eommt eS nicht an.
Sic (;it beit Schienen führetibenSeitungen finbgupfer«
aber Shoäphorbronzebrähte amt etwa 2 mm Siete.
20 gnftrumente fonnten fo fompenfiert metben, inbent
bie fie untgebenbenSßicfclungen hintereinanbcrgefhal«
tet lautben. Siefe Sompenfation genügt nicht für bie
magnetifchen Cbfematoricn, in beiten behufs fort»
banernber Unterfitchung beä magnetifchen 3 uftanbeS
bet Erbe auch bie in anberm als beut horizontalen
Sinne mirfenbeSihtlraft
feftgeftellt metben muff.
S n nun baä magnetifhe
CbferBatorium in fßot?»
baut gerabe mit einet
Seihe bet fchmierigften
Unterfuhungen befhäf«
tigt ift, bie in intematio»
nalettt 3 ufatitiitenmirfen
mefeittliche gortfhritte in
bet Erfenntniä beä Erb«
magnetiSmu? erhoffen
laffen, in biefeit mie auch
in nttbem miebtigen Ar*
beiten, fo namentlich bet
magnetifchen SanbeSauf»
nähme SorbbeutfhlanbS
91a f) m c tt.
in empfinblihfter SBeife
burh Sahnen, toelhe in
Zu gtofter Säße oetlicfcn, geftört rocrbeit mürbe, fo hnt
man mit bet in biefent galie gebotenen Sotfiht al?
fleinfte Entfernung einet folhen »on feiten berSeitung
beä Obferüntorium?, mie bereits beitterft, 15 km ge»
fotbeti. SocßfoE bnmitnihtbaä le^teSSJort gefproctjeit
fein; eä finb »ieliiteßr Unterfuhungen im ©ange, bie
bie grage nah biefer ©ntfetnung unb bet möglichen
Stontpcnfation berSBirfuitg bet Sahnen auf biemagite*
tifhen Snftrumente ätint ©egenftaitbe haben. Sun
finb aber auch SRittel in Sorfcßlag gebracht, mit beren
fjilfe matt bie Stätte bet tmgabmibicrenben Ströme
ober roenigfiettä bie ©röße ihrer Shmanfungen auf
ein geringes äftaß zurüctfüßren fantt. S a fie zugleich
ben Sahnbetrieb felbft mefentiih crleihtern, fo metben
fie bereits »iclfah benußt. S a? fih juerft bietenbe
Stittel märe ein SücfleituitgSfnbcl (alfo eine Shleife),
baä neben ben Schienen »erlegt metben müßte. Sollte
eä aber DoHe SBirtung auSübcn, fo ntiifitc fein &ucr*
fhnitt attju groß genommen merben. S o h tonnte
ntan ben Unterfcßieb ber Spannungen an ben Solen
beä Stromerzeuger? unb bemnah jmifhett ihnen unb
ben fern gelegenflen ffSuntten ber Sahn baburh Heiner
machen, bah man ftatt eine? großen amEnbe ber Sahn
mehrere Heinere an »erfeßiebetten fünften bon ihr auf»
ftetlte. Sie tlcinere in ben Schienen herrfhenbe Span*
nur.g mürbe bann meniger ©lettrijität in bie Erbe
treiben. S aä nämliche 3ml mürbe man aber aud) ba»
burh erreichen, bah man nur einen Stromerzeuger,
aber eine Anzahl »oit »erfcßiebeiten Suntten berShie«
nen auägehcnbe SücfleitungäEabel anmenbete, melhe
auä bünneutSrnht beftehen tonnten, unb in fie Strom»
erjeuger, alfo Spnamomafhinc ober Sammlerbatte»
rien, einfhaltete. Sei aEzu fehr mahfenben Span«
nungäunterfhieben mürben biefe, inbent fie gelabcn
ober beroegt mürben, cine®cgenfpannuttg heroorrufen
aJteger# JtonD. =Se^ifon, 5. 2lufL, XIX. Söb.
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unb fo bie Spannung in ben Schienen hernbfeßen, fie
gleihfant herauäfaugett. Sefonber? finb bie Santtn*
ierbatterien für biefen 3 mect geeignet, ba fie bie auf»
genommene eleftrifhe Arbeit ohne meitere? mieber
auägeben tonnen, tunßrenb eine SRafhine baju beiuegt
metben müßte. S n folhe Sammlerbatterien alfo
SpannmtgSüberfhüffe, melhe bie ©rbffröme berftärfen
mürben, aufnehtiten unb zur Ausführung eine? he«
mifhen Soojeffeä benußen, bann aber, mettn biefer
Srojeh fih umfebrt, bie aufgenontmene Energie nah
SebiirfniS zurüeferftatten, fo »erhalten fie fih ähnlich
mie bie ißuffer ber ©ijenbahnen, melcße gefährlihe
Stöße nuffangen unb bie Bon biefen auSgeübten Straft»
mirtungen langfant mieber juriiefgeben. Solche S u f*
f erb afte ri en merben parallel zur Stromerzeugung?«
ntafhine gcfhaltet unb gemähten fo auch noch beit
Sorteil, baß fie auf biefe regulierettb mitten. ign Ante»
rifa hat ntan auch moßl anftatt ber Suffcrbattcricn
Spnantomafhinen mit fehr groben Shmttngräberit
»ermenbet, melhe bie iliafcfiiiten, ltahbcm ber Antrieb
aufgehört hat, nunmehr Strom erjeugenb, noh eine
3 eitlang meiter laufen laffen.
Sie fhäblihe SBirtung, melhe bie »ngabunbieren«
ben Ströme auf bie ©a§« unb SBafferleitungSrohre
auäüben, befteßt barin, baß fie eine eleftrolßtifhe 3 er®
fetuing be? fie umgebeitben SBaffer? bemirten. güßreit
nun, mie gcmößnlih. bie Schienen ben negntioen Strom,
merben alfo jurfiatbobe, fo entmicfelt fih an ben bann
al? Anobe fth »erhaltenben Soßren ber Sauerftoff,
ber bie eiferne Söhretimanb nunmehr ojßbiert. An
Stitteln, biefen fhäblihen Einfluß ber »ngabunbie*
rettben Ströme aufzußebeit, fehlt e? noh, benn bie
in Englanb 31t biefem 3mect gegebene Sorfhrift, bah
Söhren, menn fie gegen bie Schienen pofitiu finb, fei»
nen hohem SpannungSuntcrfhieb gegen fie mie 1,5
Soit haben biirfen, ift fein foldjeS, mnßrenb bie attbre,
bnhbiefer ltnterfhiebhöhilen?4,5Solt betragenbürfe,
menn bie Söhren negati» gegen bie Schienen finb, be»
beutuitgSlo? ift.— 3 ur Sitteratnr: S e il, Stromuer«
teilung für eleftrifhe Sahnen (bcutfhe Searbeitung
»oit Safcß, Serl. u. Atüncß. 1898).
©lcftrifd)e Kochgeräte. Sie SBämte, melhe
biefe Apparate entmicteln, lieferten bisher meift bünne
Srähte eiueäSKetnUS, melhe bemSurcßgang ber Eiet»
trizität einen »erßältniStnäßig großen SBiberftnnb ent«
gegenfeßen unb fih infolge baBonftarterßißen. Seuer»
bingä hat man ju biefem 3 roecte fogar einen in ©la?
eingefhtitolzenen Siliciumftab »ermenbet, meil ba?
Silicium »01t allen ffltetallen bie ©lettrizität am fhleh»
teften leitet. Aüc biefe Apparate »ermenbcit bie er«
äeugte SBärntc aber niht »orteilhaft, menn fie nicht
fhmer reinjuhalten fein foKett, finb auh nicht leiht
Zu regulieren. SeibenÜbelfiäitben hat bieAtticngcfell«
fhaft Scometheu? in grantfurt a. St. baburh «bzu»
helfen gefuht, baß fie bie Srähte burh bünne Ebel«
metallfhihtm erfeßte, mie fiezurSerzierung»onSor«
Zellatt ober Email längft gcbräuchlih finb. Sic St'oh«
gerate finb eiferne, mit Email nuägetleibete ©cfäße.
yn ba? Email ift baS Ebelmctall in biinner Singe
hineingebrannt. E? mirb in Söfungen aufgetrngen,
itn Stuffelofen »erflühtigen fih bei 900° bie äöfung?»
mittel, unb ber ÜWetallffreifeit haftet feft auf ber @la«
für, bereit 3ufnmmenfeßung auf ©runb »iclcr Ser»
fueße fo gemälflt ift, baß ihre AuSbeßnung in genau
berfelben SBeife mie bie beS SRetaUS erfolgt. SBäre
ba? niht ber galt, fo mürbe beim ©rhißen ber Stfetatt«
ftreifen »ielfah jerriffen merben. S a er nun feine
Söämre fofort an baä Ernnil, biefe? fie ober mieber
17
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an bag Elfen nnö beit 511 erljißenben Sortier abgibt,
fo ift eg möglich, einen oerfjältniginäßig ftarten Strom
nnjuWcnben, oi)ne baß ber ¡Dtetallftreifen Scbnben
leibet. Gin bag eiferne atg Sdjußßülle umgebenbeg
,^»t>eiteS Gefäß oon ¡Eidei bient baju, bieäRctallftreifen
oor meeßnnifeben Scfcßäbigungen 311 benmbrcn itnb
buvd) bie fd)led)t lcitenbe Sitftfcßidü 3tt)ifd)en ihm unb
bent ©ifen bag Socßgefäß oor SBärmeDerlitfleti 5U
fchügett. S a fuß bie äußere ijjülle fomit nur wenig
erwärmt, fo tann man Söpfe, in welchen ¡Baffer fodft,
in ber ¡jöaiib halten. Um oerfibicbene öigegrabe er»
gieleit 31t tönnen, ift bem ÜRetaUftreifen bie in ber 9lb«
bitbitng bargeftetlte gönn gegeben, ©eine Gnben ab c
finb bureb angclbtctc ÜJfetaÜftreifen mit brei Stemm«
feßrauben in ¡Berbinbung. Sie geringfte Grmärmung,
bie sum SSarmßalten non Greifen geeignet ift, erhält
man, wenn man ben einen 3 uleituitggbraßt mit a, beit
anbern mit b unb c nerbinbet. Ser Strom burdjläuft
bann a b unb a c gleichseitig, gm: ftnrfere Grwär«
mutigen legt man bie Sräßte an a unb c, für nod)
ftärtcre an a unb b, bie ftärtfte
erhält man, wenn man bie
Sräßte mit b unb c nerbinbet.
SEad) beit Unterfucbungen ber
phl)fifalifd)=ted)nif(hen5Reid)g=
anitalt geben bie Socßappa«
rate non ber i()ncn in gönn
non Glettrisität 3iigeführten
Gnergie 80— 90 iffroj. alg
¡Bärme lnieber aug. ¡Benn
fie trog biefeg feßr günftigen
Unterfucßunggergebniffegunb
V e rla u f ber SJietall
ber großen S3ecruentlid)icit, bie
ft rei fen in e l e f t r i
ißreSenugung bietet, boeßerft
fdjen Kochgeräten.
wenig in Gebrauch genommen
finb, fo liegt bag an ben Tarifen ber Glettri3itätg werfe,
welche big )egt ben Strom 3ufjei33Weden 3U bemfelben
greife Wie für Sid)t3Wcdc liefern. Sei bem greife ber
Silowattftunbe non 16 Sf- inbeffen, welchen bie 53er=
liner Glettrisitätgwcrfc für ftraft« unb Jf>ei33Wcde er«
heben, ftetlte fich bag Stochen mit fßrometheuggeräten
nur 1111t 25 ¡fkoj. hoher alg bag Soeben mit Sreßfoljle.
Sgl. S o ig t, Stadien uttb Reisen mittels beS cleftri«
fdjen Stromg (fjalle 1899).
GIcFtrtfrf)c K ra ftübertragung. Sie 15,000
Sferbeträfic, welche bie brei non ben SBaffermaffen
begSfiagara gefpeiften Surbinen liefern, finb fämt«
ließ auggenugt, unb man beabfid)tigt, bie Einlage big
311 einer Stiftung non 50,000 Sßferbefräften aitg3it«
bauen, 3U welchem Qwede nod) fieben Turbinen mit
ihren Spnamomafcbineit aufgefteEt werben müffen.
Sie big jeßt gewonnene Straft wirb 3um Seil sur ¿er«
ftcllung bon Sarborunbnnt, non Galciuittfatbib, Sa«
pienc. nerwenbet. Gin anbrerSeilbetreibtbieSahnen,
weldie ben Sertehr in SEiagara unb swifeßen biefer neuen
Stabt unb '-Buffalo oennitteln, ein britter enblicß wirb
nach Suffalo übertragen unb bort 3unt Setricb non
elettrifchen Saßnen unb SKotoren fowie 3ur Seiend)«
tung ber Stabt nerwenbet. Siefe am 16. 9!on. 1896
eröffnete Übertragung ßat eine Sänge non 42 km. Sie
Surbinen liefern ^weipßafigen SBecßfelfirotn non 2200
Solt Spannung, welcher burd) SraitSformatoren in
breipßafigen (Srehfttout) non 11,000 Solt Spannung
umgewanbelt wirb. 3n Suffalo fegen nnbre Srang«
formatoren bie Spannung non 10,700 Solt, welche
bort nitfommt, linchbetit 300 Solt 3ur ÜberWinbung
beS ¡Biberftanbeg ber Seitung nerwenbet worben finb,
auf 350 Solt ßerab, unb ben fo erhaltenen Srcßftrom

mit niebriger Spannung ncrwanbelt eine ¡Reiße anbrer
Umformer in ©leicßftrom non 550 Solt, ber 3m Ser«
wenbung in ber Stabt iomint. Sie greife, 3U beneit
er abgegeben wirb, finb namentlich für ¡Motoren feßr
niebrig. ¡Rad) bem angeführten Sarif muß für febeS
atigefdiloffene Stilowati eine Grunbtaje non 4,20 9)!t.
monatlich unb außerbeni nach ben'Eingaben bergäßler
ein gewiffcrSetrag für bie monatlich nerbrauchte Silo«
mattftunbe, ber mit ber ?ln3aßl ber angefcßloffenen
SliloWattftunben abnimmt, entrichtet werben. Sei einem
Serbraudj, ber unter 1000 SiloWattftunben bleibt, be«
trägt biefe Summe 8,5 Sf-, fällt aber bei einer Stei«
gerüng beg Scrbrnucßg big über 80,000 ffiilowatt«
ftunben auf 2,7 Sßf. Sag finb greife, mit beiten auch
bie beften Sampfntafd)inen nießt fonfurrieren tonnen.
hinter ber Sugnugung ber ¡Bafferträfte aug ben
Scßmeiser üllpen ift man in ben fransöfifdjenüll«
peit nießt 3urücfgeblieben. gür SeIcud)tutigg3Wede
Werben 3300 Sferbefräfte Ooit ben ßier Oerwenbbareit
entnommen, für Sraft3Wecfe 5450 unb für elettro«
chemifche 3wedc naßesu 20,000 Sferbefräftc. S 011 ben
legtgenannten bienen 10,500 31W Sarficllung ooit
Galciumlarbib, 1200 31m Gt3eugung oon Slarborun
bum. 2Rit 3000 Wirb Gblorfaltitnt, mit 1100 üllu«
ntiniunt, mit ben übrigen lOOOenblichSobahergeftellt.
Sud) bie gewaltigen S B afferfräfte ber S onait,
welche burd) bie ¡Regulierung ißrer gälle am Gifemen
Sßor berfiigbar geworben finb, feßidt man ficß an,
augsunugen. infolge ber ¡Regulierung fammeln ficß
auf ferbifchetit Gebiete oon Slogle«Solje big 31111t Gifer«
nen Sßor minbefteng 100,000 ¡gferbefräfte, uitb biefe
beabfid)tigt bie 3Rafd)inenbnufirma Sittßer in Staun«
feßweig, Welche an ben SRegulierunggarbeiteu beteiligt
war, inSerWenbung 31t neßmen. S a bie SBafferträfte
auf ferbifeßem Gebiete liegen, fo hatte bie genannte
girnta bei ber ferbifeßen ¡Regierung bie Son3eijion nach«
gefueßt unb erßalten. Geftiigt auf ben Untftanb, baß
fie bie SRegulierunggarbeitcn burchgefüßrt ßat, nimmt
aber bie ungarifeße ¡Regierung bag ¡Recht ber ülitg«
nugung ber bobureß brauchbar geworbenen SBaffer«
fräfte für ficß itt Ülnfpruch unb i)at baraufßin gegen
bie erteilte Songeffton Ginfpracße erhoben. Gin Ülu-3«
gleich ift inbeffen angebnßnt unb biirfte and) 31t ftanbe
tontmen. Sein abgefcßloffenen Sertrage 3iifolgc müf«
fen in bem geitrautn Don 20 Saßren bie SBerfe fo
weit auggebaut fein, baß 15,000 Sfcrbeträftc in beit
hhbraulifcßenSliotoren 3urSerWenbungfommen. Sie
benugte Sraft tann nach Sebarf gefteigert Werben,
über ben Seil, welcher n a^ biefent Zeiträume nodj nicht
nugbar gemacht worben ift, hat bie ¡Regierung freie
Serfügung. Socß müffen ¡Berte im ¡Berte oon 29JHU.
gr. binnen 4 Saßreit errichtet, innerhalb 8 ¡gaßren in
Setrieb genommen fein. SerÜnterneßnter ßat auf bie
Sauer oon 50 faßten bie augfcßließlicße Scredjtigung
für Grforfcßitng unb Sugbeute aller burch Sergwert«
ober Steinbrucßbetricb 31t gewinnenben ÜRineralien,
weldjc fid) auf einer beftimmten, au berSonau geiege«
nen ¿anbflädje befinben. Sont ¡Reingewinn ber Stein«
brüeße 3aßlt er 5 Sro3-, Dout ¡Berte ber oertauften
Sergwerfgergcugniffe 1 Sro). mt ben Staat. Sagegen
wirb ißtit bag nötige ¡Dtatcrial an § 0(3 3ur Grricßtung
ber ¡Berte unb gabrifcit aug ben Staatgwälbern uit«
entgeltlich geliefert. Gbenfo werben bem Unternehmer
bie ba3it nötigen Grunbftüde toftenlog überlaffeit. Sie
Sauer beg Sertragg ift auf 99 ^fnßre beftimmt. gür
30 Öaßre ift außerbeut, mit Wugnnßme ber oben ge«
nannten ütuflagen, 'llbgabenfreißeit bewittigt. Qn ben
nngrensenben Säubern Ungarn unb ¡Rumänien fotten
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nidjt mcT)r Wie 20 ©103. bet gewonnenen Straft »er* »on 100,000—350,000 kg auSgefeßt. 3c »ach ber
ttienbet werben. Sie Abänberung biefer ©eftimmung 3ufammcnfeßung erhält man baS Ambrom in »ier
wirb »orauSfichtlid) ben Ausgleich ermöglichen, inbem Qualitäten, einer für gewöhnliche elettroted)nifd)e
bie ©erwenbung »on 50 ©»03. biefer Straft auf ungar. 3wede, einer ber £>iße, einer Säuren unb einer ben
©ebiet jugeftaitben Wirb. GS ift bereits auf biefem ©Italien wiberftehenbcit Qualität. GS tonn überall
bie Errichtung »on 3 ewent* unb gaßfabrifen fowic an Steße beS ¿arttautfchufS treten, ift auch Wie bie»
bie Ginführung »erfchiebener §oljinbuftrien geplant. feS 3U bearbeiten, erhält aber beguemer feine gor»
Glcftrifcßc 2citiuig. 3 f o la to r e n fü r S ta rt» men, aud) bie »on Schrauben mit feinem ©ewinbe
ftröme miiffen in »erfchiebenen Stimmten in »erfd)ie= burch ©reffen. Ipinfidjtlid) feiner Gigenfd)aften ftef;t
bener SBeife ßergefteßt werben. äöäßrenb in einigen eS ben oben genannten Stoffen nicht nach, übertrifft
©egenben SöeftameritaS einfadje®IaSifolatoren gegen fie »ietmeljr in ber Unfäpigteit, geuchtigteit aufjunch*
60,000 ©olt 311 ifolieren im ftanbe finb, tonnen am men. SBurben Stüde biefer Stoffe »on gleich großer,
Aiagara Wegen beS großen geucßtigfeitSgebnltS ber glatter Oberfläche in ©taffer »on 75° gelegt unb bariu
Stuft nur große 3folatoren »on aHerbeflent 'fiorjellan IV« Stunbe gelaffen, fo nahm baS ©ewießt ber ©ul*
unb beftcr iperfteßung »erwenbet werben. 3mct Sor* tan fiber um 24,5 ©roj., beS©ulfaSbeftS um4,80©roj.,
teit finb bort int ©ebraud), beibe mit breifachem 'JRan* beS Ätnamaterials um 3,17 ©»03., beS StabilitS um
tel auSgeftattet; bie äußerfte 2Kantelfläd)e beS einen 1,41 ©rog., beS AmbroinS aber nur um 0,32 ©103. 311.
ift glatt, bie beS anbern, beS £>elm ifolatorS, mit 'Me biefe SRaterialicn eignen fid) aber nicht 3um 3 fo»
einer fdjlangenförmig »erlaufenben ¡Kille »erfehen. lieren »on ©lechen, wie bieS bei ber ^erfteßung ber
Surdj biefe fofl ba§ abfßeßenbe SRegenwaffer abge» hinter ber Spnamomafchinen erforbcrlid) ift. Sjier
halten Werben, auf ben Sragarnt 3U faßen unb eine mürben ©linimerplatten aut ©laße fein. S a folcße in
leitenbe ©rüde smifchen SeitungSbraßt unb Sragarnt genügenber ©röße aber nur feiten »orfomnten, fo
3u bilben. Aße foldtjc 3 foIatoren miiffen bann auf nimmt man ftatt ihrer ©latten »on W ita n it (DJiica,
bie ljödptcn Spannungen geprüft werben. SieS ge» ■©limmer). GS befteßt auS 0,025 mm biden, 13—50
febießt in ber SBeife, bafj fie in einer eifernen ©fanne, gern breiten ©limmerblättdjen, wie fie leicht burd)
bie£>üljlungnad) oben aufgefteßt unb 3ur Hälfte, ebenfo Abfpalten erhalten werben tonnen. Siefe werben fo
wie bie Pfanne, mit Sahpunffer gefüßt werben. Sie | übercinanber gelegt, baß alle gugen ©lättcf)en beden,
Gnben ber 3nöuftionSfpule eines in öl ifolierten SranS* unb unter 3ugabc eines SiitteS unter hohem Srudc
fonitatorS, Welcher Spannungen bis 3U 40,000 ©olt 3U einer 3ufammenhängenben Waffe geformt. 3»
liefern tann, Werben einerfeitS mit ber ©fanne, anber» 1 Stunbe tann eine Arbeiterin 560,000 ccm Wifanit
feitS mit einem in bie ¡pößlung beS SfolatorS ge» liefern. SaS »on ber ginna Weßrowftß u. Stomp. in
ftcctten Stupfer» ober3intftab »erbunbett unb bie Span* Sl'öln»Ghrenfelb ßergefteßte Wifanit enthält 92 ©013.
nung beS SranSfonnatorS auf 20,000 ©olt, bann ©limmer unb 8 ©003. filebeftoff. And) Wifanitlein»
auf 40,000 ©olt gebracht. 3 ß ber geringste ¡Riß in wanb unbWifanitpapier wirb angefertigt, inbent mau
ber©lodte »orhanben, fo tritt fofort ein gelblicher gmt* bie ©limmerblattchen auf bie genannten Stoffe tlebt.
len auf, ber suwcilcn, wenn ber 3folntionSfcßIer feßr SieSfolationSfäfjigteit beS ¡DiitanitS ift eine feßr hoße.
erheblich ift, ben obern Seil beS 3folatorS unterhalb ©ine ©latte »on i mm Surdhmeffcr würbe mittels
ber Cbcrflüche beS SaljWafferS burchfchlägt. Seiner einer Spannung »on 40,000 ©olt noch nicht burd)*
geringem 2eitungSfäßigfeit wegen burfte reines SBaf» fcßlagen (bgi. ©(immer), gür bie an unb in ©ebäuben,
fer nid»t an Stelle beS SalswafferS genommen Werben. gefchloffenen ¡Räumen, auf Schiffen :c. 311 »erlegcnben
©ei ber SBicßtigfeit ber ifo lie re n b en S u bftan» Leitungen ift ein in allen gäßeit gleidß jWedmnßiger
30t in ber Glettrotedjnif tann eS nidht auffaßen, baß Sdjuß noch nicht gefunben. gür Sd)iffe eignen fid) bie
immer wieber neue auf ben 'Warft gebracht werben. über berSummiifolierung mit Staßlbraht umtlöppel*
3ßre 3ufanunenfeßung unb §>erfteßungSmeifc bleibt ten2 eitung8brähte, bie fidj ben »iclcnGden u.SBinteln
freilich oft genug ©eßeitnniS, fo bei bem S ta b il it auf ben Sdjiffcn leicht anpaffen unb gegen geuchtigteit
ber Allgemeinen Gleftr^itätSgeicBfcßnft in ©erlin, ber unb ©erleßungeit Sdjuß gewähren. 3 « 1©ebäuben fueßt
ben © ultaSbeft, ben © u lta n it unb bie © ulfan» man 2eitungSwege in bie SBänbe 3U legen, umSräßte
fiber mehr unb mehr »erbrängt, bem 1897 »on ber nachträglich ein» unb auSsicßen 3U tonnen. Sie am
girma ©äuntler u. Stomp, in SreSben eingeführten ßäufigften angeweubeten eifernen ©aSrößren bieten
3 fo la c it, welches poröfe'hintcrialien, WieJpolj unb inbeS feinen fidjent Schuß, Weil beim Shnbßaftwerben
©eftein, 31t guten, bauerhaften, fäurefeften 3 folatoren ber Sfolierung Siuifffchluß entfteßen unb ber baburd)
machen foß unb in flitffigcm unbfeftem3 uftanb in ben cr3eugte2id)tbogen bnSD{oßr3erftörcnunbi)nuSbranb
iöanbel tommt, bem 2 i t h i n ber Seutfcßen Sabel» »ecurincbeit tann. gnnen emaißierteStaßlrößren(3m
Werte, »ornialS ipirfdjmaun u. Stomp, in ¡RummelS* lange cstiide, an ben Gnbeti mit ©eminbe) befeitigen
bürg, welches in roter unb fdjwarger garbe berge» biefe ©efaßr, laffen fidj aber nicht biegen, unb man
fiellt wirb unb feßr linemppnblid) gegen geudjtigfeit bebarf baßer innen emaillierter ©erbinbungSftiide in
fein foß, ober bem Ä tn a m a te ria l, baS man in SSintel» ober T»gontt. ©crgntnnu 11. Stomp, in ©er*
Amerifa juSfolntionSförpcm ber Straßenbahnen be» lin liefern Stni)lpan3crroßre, bie ifolieren, feuerfidjer,
mißt. Etwas beffer finb wir über bie 3 ufammen» gegen mecßnniiche©erleßungcn unempfinblicß finb unb
feßung unb ¡perftcllungSweifebeS A m broinS unter» lieb taltbiegcn laffen.— 3 u riiittcratur: §enße,Ana»
ridüet, welches burd) 2öfen »on rc3cnt foffilen Sto» lijtifche ©erechnung elettrifcßer 2eitungen (©erl. 1898).
palen, bie einer Djßbation nidjt mehr unterliegen, in
Glcftrifcßc ¡Wtnficinßcitcit. Ser ¡Reichstag ßat
einem pnffenben 2öfungSmittel (©enjol, Altoßol ober 30. April 1898 ein ©efeß, betreffeitb bie eleftrifcßen
Serpentin), Wifcßen ber 2öfung mit Silifaten (ASbeft StRaßeinheiten, angenommen, beren fünf erfte ©ara»
ober ©(immer) unb Srodnen burch Abbantpfen ber grapßcn folgenbermaßen lauten: § 1. Sic gefeßlichen
2bfung Ijergeftellt wirb. Um ihm beftimmte gönnen Ginßeiten für eleftrifchc ÜReffungen finb baS Oßm,
3u geben, Wirb bie fo erhaltene gepreßte Waffe grob baS 'Ampere unb baS ©olt. § 2. SaS Oßm ift bie
jertleinert unb in ftäßlernen gönnen einem S rud Einheit beS elettrifcßcn SBiberftanbeS. GS wirb bar»
.1 7 *
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geftettt burcß ben SSiberftmtb einer öuerffilberfäule bcS^atb bcm Motor 3eit geben, feine »olle ©efcßmin»
non ber Demperatur beS fdjnteljenben GifeS, beten bigfeit nnsuneijmeit, die man ben Botten Strom beS
Sänge bei burcbineg gleichem, einem öuabratmittimeter StromeraeugerS auf ißn mitten läßt, unb baS gefeßießt,
g(eiti) 31t acßtenbetit Ouerfcßnitte 106,:i cm, unb bereit, inbent man naeß unb naeß einen ©Siberftanb, ben Sin»
Maffc 14,4521 g beträgt. § 3. DaSSlmpère ift bieGin» laßm ib erftan b , auSfcßaltet. Seine Ginridftung ift
beit ber elcftrifdjcn ©tromftärfe. Gs wirb bargeftettt bie beS SRegulierroiberftanbeS (f. ®ettrifcßer SBiber»
burcb ben unnerättberticben elettrifeben Strom, lneicber ftanb, Söb. 5), als melcßer er, menn bie Mafcßine in
bei bem Durchgang burd) eine tnäfferige Söfung Bon ! ben ©ang gebradjt ift, aueß bient. Durd) Drehung
Sitbernitrnt in einer Sefunbe 0,ooni8g Silber nieber» ber Kurbel über bie Kontaftplättdjen bin merben bie
ßßlägt. § 4. Das 5Solt ift bie Ginbeit ber eleftromoto» SSiberftänbe und) ber SReißc auSgefcßaltet. ©ei ben
rifeben Straft. GS mirb bargeftettt burcb bie eleftro» | elettrifcßcn ©aßnen ftnb bieKontafte Bielfacß aufeinem
motorifebe Kraft, tnelcbe in einem Sciter, beffen SSiber» Gßlinber angeorbnet, bei ben eleftrifcben Stufjügen Bon
ftanb 1 Obm beträgt’, einen eleftrtfcßen Strom oon | Siemens tt.ipalSfe fcßaltet fie ein3cntrifugalregulntor
einem Slmpère erzeugt. § 5. Der SunbeSrat ift er» felbfttßatig auS. ©ei ben Drebftrommotoren muß ber
mäeßtigt, a) bie ©ebingungen feftjufe^en, unter benett | Slnlaßmiberftanb in ben Slnfcrbraßt beS Motors ge»
bei Darftettung beS Slmpère (§ 3) bie Slbfcßeibuttg beS fcßaltet merben. Die ©emegung beS DreßftroinmotorS
Silberä ftattäufinben bat; b) ©eseießnungen für bie (DreipbafenftrommotorS, f. (Hcttromotoren, Söb. 5)
Ginbeiten ber GlettrijitätSmenge, ber eleftrifcben Sir» fornint baburd) 3U ftanbe, baß bie Grregermafdjine
beit unb Seiftung, ber eleftrifcben Kapazität unb ber ein rotierenbeS, magnetifcßeS gelb (Dreßfelb) an bet
eleftrifcben Snbuttion feftjufeben; c) Sejeicbnungen j Stelle eräeugt, mo ber mit brei Spulen bemicfcltc Gifen»
für bie niclfacben unb Seite ber eleftrifcben Ginbeiten fern fieß belnegt. Der Sinter überminbet babei ©Siber»
ber auf ißn
(§ 1, 56) Borjufcbreibeit; d) 5U beftimmen, in melcber ftänbe unb gibt fo ben größten Deil
©Seife bie Starte, bie elcftromotorifcbe Kraft, bie Sir» übertragenen Slrbeit als Slrbeit mci» i~j tcr. Seine
j ringer feilt
beit unb Seiftung ber SBecbfelftröme ju berechnen ift. UiiibreßungSjabl muß aber ftctS gc»
Sie übrigen acht ©aragrapben regeln ben ©ebraud)
ber Meßgeräte unb bereu ©egtaubigung burcb bie
pbßfifatifcß’tccßniicbc iReicßSanftnlt. ©egen bie oben
tniebergegebenen ©aragrapben mar nun ber ©erbartb j
beutfcßcrGleftrotecßnifer junäcbft in einemoont9ieicb§3
amt beS Innern geforberten ©utaeßten, fobann in
einer Petition an ben DfeicßStag Borftellig gemorben.
Gr miinfeßte bie anfänglich angenommene Schreibart
Slntper in bie anbre, zimpere, abgeänbert unb bie De»
finition beS ©Satt in ben ©efeßentmurf aufgenommen
31t feben ; beim baS ©Satt fei nur bei ©leidjftrom als
Solt'SlmJtereju nehmen, bci©Sed)felftrömen aber nicht,
unb fo fei ju befürchten, baß, menn ber Gntmurf ®e»
feß merbe, bie cinjig brauchbaren unb richtigen 3Bed)fel=
unb Srebftrommefjgeräte ungefeßlid) mären. ©Säß»
renb nun bie erfte gorbermtg, menn auch nur in ber
Scbreibmeife Slmpère aufgenommen mürbe, machte
binfidjtlicb ber streiten ber ©ertreter ber ^Regierung,
2Î n Î a i f c r.
SSräfibent Koblraufd), barauf aufmerffam, baß bie
Definition beS ©Satt als SoltSlmpère auch bei ©Sed)» als bie beS StronterjeugerS, meil fonft bie rotierenbeit
felftrömen jutreffe, nnr müffe man ba bie bei jebent Kraftlinien feinen Strom in benSlnferbräßten inbujie»
Stromftoß geleiteten abbiereit, eine SRecßnung, bie ren u. baburd) ben Sinter in ©emegung fetjen fönnten.
Kenntnis unb Slnmenbung ber Sntegralredjnung er» Gr meift ftetS einen S <ß111p f ober eine S cßl ü p f u 11g
forbere. Diefc Kenntnis fönne man aber bem IRicßter auf, mie man ben Unterfcßieb ber UmbrebungSsaßleu
nicht jumuten, aud) fei eS bie Slbficßt ber Regierung, beS GrregeranferS unb beS MotoranterS bejcidjnet.
nach Slnmeifung beS § 5d bie nötigen ©eftiinmungen Da bie im hinter oerloren geßenbe Seiftung non ber
in gorm Bon ©orfeßriften 31t geben, mobei bie bered)» ©röße ber Sd)lüpfung abbängt, fo muß fie möglicßfl
tigten ©Süufcße ber Secßnit in feber möglichen SSeife flein gehalten merben. Sie erreicht nun ißren größten
berücffidjtigt merben fottten. Daraufhin nahm, mie SBert beim Slnlaufen ber Mafßinc, fann aber burß
benterft, ber SReicßStag bie obigen ©aragrapben an. Ginfßalten eines ilnlaßmiberftanbeS nerfleinert mer»
©gl. Ko b Ir auf dß, Da§ ©efeß, betreffend bie eleftri» ben. Diefer ßat bann nocß ben 3inecf, bie Überbißung
fd)en 2Raßeinßeiten unb feine teeßnifeße unb mirtfdjaft» beS SlnferS beim Singeben ber Mafcßine 3U Bermeiben.
ließe Sebeutung (©erl. 1899); © tScan, Die eleftri» 3n jebe Draßtfpulc müffen alfo SSiberftänbe ein» unb
fdjen Meßiuftrumente (Seip,;. 1897).
langfant mieber auSgefcßaltet merben fönnen. Um
© Icitrifcßcr Slnlaßluibcrftaub. ©ei allen eief» bieS 311 ermöglichen, legt man bie ©pulcnenben au
trifeßen Kraft» ober beffer Slrbeitsübertragungen muß brei an ber Slcßfc befeftigte Meffingringe, auf beiten
eine ©orrießtung Borbanben fein, melcßc Bcrßinbert, ©iirftett fßleifcit, unb fcßaltet 3mifcßeu biefeit anfangs
baß ber Strom ber ftromerjeugenben Mafcßine plöß» einen ©jiberftanb ein. 3 ft bie normale ©efßroinbig»
ließ mit Boiler Starte in ben nod) rußenben Motor feit erreicht, fo fcßlicßt man fie fur3 (feßt bie ©ürften
eintritt. Da alSbann bie eleftrifcße Gnergie noch nicht ; bireft in leitenbe ©erbinbung). Slucß im Sinter ßat
inSIrbeit umgemanbelt mirb, fo mürbe fienurSBärme» j man ben Slnlaßmiberftnub angebracht, ber bann burd)
roirfungen auSüben fönnen, biefc mürben aber fo groß ein Berfcßiebbares Konfaftftücf, melcßeS bie Spulen
merben, baß bie Sfolierung ber Sinter» unb gelbmag» j fürs fßließen fann, auSgeißaltet luirb. Gbenfo men»
netbräßte BoUftänbig Berbrennen mürbe. Man muß | bet man ben oben abgebitbeten S lnlaffer an, ein
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eiferneg ©efäf) aug brei mit Sobalöfung gefüllten
Sommern befteljenb, in bie brei ©ifenblehe non etwa
breiecfiger gorttt eingelaffen Werben tonnen. ©ag ®e*
fäfj ift mit ben jum Stromerzeuger, bie S8lecf)e mit
ben jum SDtotor füljrenben ©räht'en berbunben. SJiit
tiefernt ©infinlen ber Siehe nimmt berSSiberftanb ab.
(Sleftrifdjer '11fing, f. Sfíflug, elettrifcfjer.
© Icfttifdjcr ¿ö iberftaub. Slud) bie ben eieftri«
fájen Strom am beften leitenben Sorber, bie SDictaHe,
(eben ibint einen SSiberftanb entgegen, welcher im SBer*
ijältnig bcrSänge wädjft unb im «erfiältniä beggröper
werbenben Ouerfhnitteg abnimmt, ©er fpezififheSBi*
berftanb heg SJtetatteg ift berjenige SBiberftanb, ben
ein aus ihm beftehenber ©raht bon 1 m Sänge unb
1 qmm ÍQuerfhnitt bent Strome bietet; er ift bei ben
berfhiebenen SDtetatten Derfdjieben. 3 m allgemeinen
nimmt er mit ber ©einperatur zu, unb biefe Jjunahnte
für Io ber bunbertteiligenStala nennt man ben ©cm*
bcraturtoeffijientcn ber betreffenben Subftanj. <£§
gibt inbeffen auch Sorber, Wie bie Hohle, bereu SBtber*
ftnnb mit wachfenber ©emperatur abnimmt, ober aubre,
wie gemiffe iOietalllcgierungcn ((ion ft an ta n 3. SB.),
beren SBiberftanb bei beftimmter ©emperatur unser*
änbert bleibt, ©ie SBirfuttg beg SBiberftanbeg ift nun
fo, bafj er einen ©eit ber elettromotorifhcn .Straft eineg
ihn burhfliefjenben elettrifhen Stromeg »ernichtet.
3ur ©rflärung biefeg Sorgattgeg hat nun Siebenow
bie Sinnahme gemacht, baf) ber Strom, wie in ben
©hermoetementen, eine eleftromotorifhe ®egenfraft
erzeugt, weihe bie genannte SBirfung augübt. Sn
einer aug zwei ober mehreren SÄetaUen beftehenben
Segierung tritt battah beim Übergang beg Strontcg
non betit SKoletiil beg einen 53eftanbteilS jum ÜDtole*
tiil cineg anbern biefe ©egenfraft auf, bie je nah ber
Statur biefer SKoletüle erwärmenb ober abfüf)lenb
Wirten tann unb nah einiger $rit in einem gegen
SSärmeaugtaufh nah aufien Wohl ifolierten ©rapt
einen ftationären 3 uftnnb unb bantit auh bie ©nt*
Widelttng einer ganz beftimmten elettromotorifhcn
Hraft herborruft. Sn reinen SDietalieit Würben bie
entfprehenben Vorgänge ftattfinben, nur würbe ber
Strom beim Übergange äWifhen ben 3u®ruppen ober
'JJtolelülen uerbunbeuen glcihnrtigen Sltomen bie ®e*
genträftc entwicteln. Sott biefen ®efihtgpunften aug*
gebettb, hat Siebenow, auf bie Seobahtunggergebniffe
anbrer gorfher geftüpt, bie Säuberungen ber SSiber*
ftänbe ber Segicrungen mit Wahfenben SKengen eineg
ihrer Sßeftanbteile unterfuht unb feine Sinnahmen be*
ftätigt gefunben. Sluh bie ©hatfahe, bafj SRetatte,
beren SBibcrftanb fih mit ber ©emperatur änbert, 311
Segicrungen 3ufammentreten tönnen, bie biefe ©igett*
fhaften niht 3cigen, wie bei 0° bag bereitg erwähnte
©onftantan, Welheg aug 25 ©eilen Stiefel unb 75 ©ei*
len Hupfer befteht, bürfte alg eine SBcftätigung bon
Siebenow* Slnficpt attjufeljcn fein. 3'tglcid) erlaubten
ihm feine Unterfuhungen, ein Sßrüfunggmittcl bafür
an3ttgeben, ob eine Segierung nur eine innige SDtifhung
ober aber eine hentifhe SBerbinbung ift. 3>n erften
gatte tnüffen bie tleinften ©eilhen ihrer SBeftanbtcile
trie bie Hörnchen gut burhttefhättelten fdjwarzctt unb
Weiten Sanbcg bttrheinanber liegen, mit bent SDtitro*
jfop aber alg getrennte gefetjen tuerben tonnen; im
3Weiten gall treten fie bagegen 3U SJioletülen 3ufam*
men, welche fih Wie bie Sitóme cincg einfachen Hörperg
»erhielten, ©g ift inbeffen big jept nur gelungen, eine
djemifhe SBerbinbung 3weicr SDfetalle, beg 3in£g unb
beg Hupferg, nahzuweifen. ©ine folhc SBerbinbung
ntufj einer Hraft, bie fie 3U trennen beffrebt ift, alfo
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3. S8. ber aitflöfenben SBirfung einer Säure, einen Biel
gröfjern SBibcrftanb entgegenfepen, Wie eineSegientng
ober ein Stttctntt, weil ihre ©eilhen mit größerer Hraft
ancinanber hnftin; fie tnüffen fih in ihren ©igen*
fhaften fomit ben ©belmetatten nähern, unb Siebenow
hat ®runb 311 bermuten, bafj eine SBerbinbung aug
Hupfer, SSolfrant unb Sölci cjifüert, weihe bie rtäm*
liehen ©igenfhaften wie bag Sßlatin bcfijjt. ©elänge
eg, eine folhe barzuftetten, fo wäre ber ©teftrotehnif
bantit ein überaug wihliger ©ienft erwiefen. ©ag
immer teurer werbenbe Sflatin ift ja bag einige 3Jie
tatt, Welheg, in ©lag eingefhntolzcn, behn©rwärmen
fih niht lodert, alfo alg ¿ulcitunggbraht für ben
Holjlefaben ber©lühlampctt 31t bettupen ift. ©aß man
bigper immer nur Segicrungen, nie aber SBerbinbuit*
gen bon Sttietatten hergeftettt hat, tann niht berwmt*
bern, wenn man bebentt, bafj bazu erforberlttf) ift, bc=
ftimmtegahlenberhältniffe ber SBeftanbteile auf bag ge*
nnuefte einzuhalten, wag opne beren »orljerige Hennt*
nig WDhl faunt möglih fein bürfte. SBgl. Siebenow ,
©er eleftrifhe SBiberftanb ber SRetatte (ipnUe 1898).
(SIcftrifd)Cö (irl)it;cit. Um SDietnllc, nament
lih ©ifen, mitteig SBalzen in »orgefhrtebene gönnen
3U bringen, rnüffen fie erpipt unb im glilhenben, er*
weihten 3nftnnb burh bie SBalzen gezogen werben.
®ag ©rippen ift aber bei bünnen ©rähten nicht an*
wenbbar, weil fie fih 3» rafh abtühlen. ®a fie aber
burh einen elcftrifhcn Strom ipreg geringen £luer*
fhnitteg Wegen ftarf erpipt Werben Würben, fo tarnt
man ihnen mit §ilfe eineg foldjen bie notweitbige
©emperatur erteilen. 3 U beut ©ttbe werben alle Ha*
liberfcpeiben, burh beren Söher ber ©rapt nah unb
nah gezogen Werben tttitfj, boneinanber unb bon ber
fie tragenben SBette ifoliert unb burh Shte'ftontatte
mit bent einen Sßol einer genügenb ftarten Strom*
quelle in folcper SBeife »erbuttben, bafj fie einzeln ein*
unb auggefhaltet Werben tönnen. ©er anbre Sfjol ift
att einen Hontaft gelegt, ben ber ©raht auf feinem
SBege 311111 SBalzWcrf berührt. So fommt er ftetg ae*
nügenb erl)ipt an ben Halibcrfd)eibett an unb bewahrt
atth, tuährenb er hinburhgezogen wirb, feine ©ein*
peratur.
Glcttrifd)cSSid)t. ©ineSBogcnlampe bon langer
Sörcmtbauet (100 - 200 Stmtben) ift bie S o n ja*
® a u e rb ra n b la tttp e ber Sßogenlampenfabrit oon
H. ® e in e r! in SBerlin, bei ber ber Sihtbogcn in
einem luftoerbünnten SRautne fih befinbet (»gl. bie
fhematifhe Slbbilbung, S. 262). Sin bettt ben pofiti*
»en Hohieftift aufnehntenben SRoljr a a finb ber untere
Snntpentetter b b unb ber obere c c , ferner ber bie
pofitioc unb negatibc 3 uleitunggtlcmnte d unb e tra*
genbe Slbfhlufitettcr ff befeftigt. Sin ben leptern an*
gefd)raubt ift bag mit Sfolterrottc unb Slufhängchafeit
berfeheneSiegcnbah gg. Sin beut obern Snntpentetter
finbet fih, gut bentiliert, ber auf sporzettnnrollen auf*
gezogene regulierbare Sforfhnltwiberftnnb. Sin ber
ilnterfeite beg nätttlihen ©etterg fipt bie §auptftrom*
fpule h., beren ÜKagnetfent i an feinem untern ©ttbe
bie Suftpumpe k fowie ben Hohletlemmring 1 trägt.
Sn bent untern ©etter finb bie negntinen Hohlchaltcr*
ftänber mm ifoliert berfhraubt. Sie tragen bie nega*
tibe Hohlefletuitte n. ©er ©etter b hat att feiner untern
glädje einen ringförmigen Slnfnp, in bent fih ber
mit fhrägen Sluflaufflädjen »erfeljene Überwurfg*
ring 0 0 leidjt bretjen läßt, ©ie in bettt ©etter febernb
gelagerten Stollen pp brüden bei ©rehung beg Stingeg
0 nah rehtg benfelben gleihmäfjig an ben ©etter b,
Wäprenb bei ©rehurtg nah lintg ztueiSüden beg Stingcg
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über bie tttottc treten uitb ipit heraugjunepmen geftat*
Sie Temperatur be§ Sol) lef ab eng in© lüh*
tcn. Ser Sfittg brüeft bie Stäuber ber ©lagglode r ge* lampen ift311toieberholten©talenbeftimmt. § .g.SBe*
gen ben Setter b, unb biefe©efeftigungburd)®J3cnter* b er hatte fie ju 1300“, ©h a t c 1i e r ju 1800°aefunben u.
»erfcplufj ntad)t eine 3tneite ©lagglode unnötig, bie babei beobachtet, baß ber SBiberftanb beg Soplefabeng
aber nach Seiteben leicht angebraebt tuerben iann.
nur 49 ffroj. »on beut noch War, ben er bei 15° geigte,
©oll bie Satnpe mit SoI)le »erteilen toerben, fo ift ©euerbingg hat g a lte t bie Temperatur ber Sol)(efäben
bag ©lag r burci) Stcpcn beg ©lodenringeg unt ettoa »oit »icr Satupen, bie bei 65 ©olt Spannung eine
60° nach linfg abjunci)* Sichtftnrte »on 3cljn Serjen cntwidelten, unterfudjt
inen, bie ©tutter beg ne* unb bie Stierte 1720,1610,1630 unb 1620° aefunben.
gatiöen Soplepalterg n
9tad) 3t an b a t lg ©crfud)en ift für bie Erhaltung
nbäufdjrauben unb burci) ber Sichtftärfe mehr ein un»crättberlid)eg alg ein be*
bie negatioe Soplefüp* fonberg podjgrabigcg ©afuum »on ©ebeutung. Socp
rung bie t>ofiti»e Slofile fo nimmt fie mit ber ©rennbaucr fortwäprenb ab, mäh*
weit einjufepieben, big fie renb ber Verbrauch an äöatt ¿ur £>tr»orbrittgung beg
mit ihrem untern Enbc Sichteg »on einer Stormalterje junimmt. Sieg trat bei
mit ber Sohlefüprungg* Soplcfabeit, bie aug ©ambugfafer hergeftettt Waren,
büfe s nbfdbiließt. 9tun* in höhernt ©rabe her»or wie bei ben aug Eettulofe
nteljr führt man auch hie pergeftettten. Ser ©runb für biefe ttnliebfame Ec*
negatioe Sohle »on unten fcpemuiig liegt barin, bag bie Sohle im luftleeren
in beten Stemme, unb Staunt langfattt »erbampft unb fid) auf ber imtern
jmar fo Weit, baff beim SBanb ber ©Iggbirne nieberfcplägt. Ser fich fo bil*
ijjochfdjieben berpofittoen bcitbe graue Überzug hielt etmag Sid)t surüd, ber
Sohle big jum Süfen* Stoffoerluit fjat aber ben £luerfd)nitt beg gabeug flei*
ranbe smiiepen ben Sohle* ner unb fomit feinen SBiberftanb gröfser gemacht.
toanbflächen noch ntinbe* Segljalb finb nutt mehr Söatt nötig, um bicfelbc Sicht*
fteng 10 mm Suftraum ftärte 311 liefern Wie im ©nfang. Eg ift aug biefeut
bleibt, unb befeftigt bie ©runbe im allgemeinen feinegwegg uorteilhaft, eine
negatioe Sohle burd) bie ©lühlantpe big junt Enbe ber garantierten ©renn*
©tutter n.
bauer augäunupcit, man Wirb fie üietmehr baiut burch
3 ft bie Santpc ftrom* eine neue 311 ccfejjen haben, Wenn ber ©teprbebarf an
log, fo fijjt nun biepoft* ©Satt fo grof3 geworben ift, baf3 bie bafür außuwen*
tibc Sohle auf ber nega* bcnbcit Soften bie einer neuen Sampc überfteigen.
tiucn auf. SBirb bann ber Spann biefer galt eintritt, pat © tontet 3um ©egen*
Strom gefchloffen, fo jieht ; ftanb einerUnterfudjung gemacht unb auf grappifcheiit
bag Solenoib h beit Sern 33ege gcfttnben, bag cg bei ben gewöhnlichen 1ötergiegen
i itt bie ©hule, tuoburd) ©lühlanipen am »orteilpafteften ift, nur etwa bie
ber bie Sohle umfaffenbe §älfte ber garantierten ©remibauer augsunujjett.
Slentntring 1 oennittelft
ijjauptfächlid) in biefettt Umftanb ift ber ©runb ba=
beg aut ©tagnettern be* für 3U fuepen, baß bag elcttrifcpe Sidjt beut ©agglülj*
feftigten Stegeg an fei* licpt gegenüber fiep im 9iad)teil befiitbet, bafs in neuerer
nem linfenEitbc gehoben 3 cit»ielfad) bie elettrifche ©elcud)tung 3U gunften beg
toirb, bie Sohle fefttlemmt ®agcjlül)lid)tcg wicber abgeworfen worbett ift. Um bag
unb nun auch fie hebenb »erlorne ©ebiet Wieber 3U gewinnen, hat man eg »01t
beit Sicptbogeit jieht. eleitrotcd)niid)cr Seite att©erfucheit nicht fehlen laffcit.
SBüprenb beg ©bbranbeg ©tan empfahl eine Stitberung beg Sarifg, oljne freilid)
ber Sohlen rondhft ber barnit 3um giele 3U tommett. ©tan ging begljalb mit
SSiberftanb beg fidj »er* | ber Einführung »on Santpeit »or, bie ftatt bergewöpn*
längentben Sicptbogeng | liehen Spannung »on 110 ©olt mit einer folcpctt »on
unb fcpwäcpt beit Strom, 220 glüpen. Sie ©erBotttontmnung in ber fjerftet*
fo bap nutt ber ©tagnet* lung ber Eettulofefäben erlaubte bie gabeitation fol*
fern langfattt finit. ©tit eper Satttpeit. ©röpere ©efnpren würben bie pöpern
ihm finit bie Sol)letletn* Spannungen bcgpalb niept mit fid) bringen, weil fie
me 1, unb ettblid) legt fid) | bie Snftattationgtedjnit 3U forgfältiger ©ugfüprung
beten rechtes Enbe auf | 3Wingen, beim bei ber popern Spannung Würbe ein
S í o n j a s í J a u e r &r a i t b í
bie obere glatt bearbei* Snftattntiongfehler fiep fogleid) benterflidimadjeit. Sag
l a mp e .
tctc glädjc ber Sohlefüh* Snftattationgmaterial würbe bie pöpere Spannung
ruttggbüfes. ©ei weiternt an3uwcnbcn erlauben. Sie gewährte bie ©orteile, bag
©inten läßt 1 bie Sohle frei, unb fie gleitet fo in ©tu* man bie Seiftung ber Sabeluejje »erDierfadjen nnb fie
fen uott 0,t mm ¡göhe herab, infolge biefer fanfteit baburep weiter augbepnen tonnte, bafi fiep bie Soften
©emeguttg geigt bag Sicht feine 3udungen. Sie obere ber ipauginftallation »erriitgcrn würben (für etwa
pofitiüe Sohle »erbrennt aber nicht »ollftänbig, ber 100 ©lüplatttpen um ungefähr 30 ©ro3.), bag ber
'Jteft loirb bei ber näcpften ©efd)idung alg negatioe ©etrieb ber ©ulage mepr Sicherheit erhielte, unb bag
Soljle benutzt, unb bie Sohlen merbett alfo big auf üorljnitbcnc Sicptmafihiiten and) eleftrifd)e ©ahnen
ben in ber negatioen Sohleflentnte übrigbleibcnben | treiben tonnten. ©amcntlid) in ©uterifa unb Englanb
Stumpf »erbrannt. SÖei 100 ©olt Spannung brennt ift man in biefer Siicptung uorgegaitgen, in Seutfcp*
bie Sampc einzeln alg Ipauptftromlampe, bei 200 unb lanb fepidt man ftd) bagit erft an.
300 ©olt unb £>intercinanbcrfd)altung alg Sifferett*
©ber and) baburep würbe man bag elettrifdfe Sidjt
tiallautpe.
billiger machen tönitcn, bafs tumt ©lüpfäbcn perftettte.
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welche bic nämliche Sidjtftärfe bei geringem 3Satt- i ©lühlautpe unb barf in Staunten, wo epplofible ©afe
Derbcautf) liefern. Siefen 23eg haben, freilich in gnnj | auftreten tonnen, nicht oerwenbet werben. Sie StuSDcrfd)icbcncr Sßeife, Süernft nnb ber ©rfiitber beS ®a§- beutung her Sternftfdjen ©rfinbung hat bie dltgemeine
glül)lid)t§,9lucroon23cl8bnd), eingefdjlagen. 31ernft ' EleitripitätS-SefeEfchaft in Berlin übernommen.
erfeyt bic Kohlefäben burd) etwa 1 cm lauge, hohle
üluer öonSBelSbad) WiE baSfelbegiel erreichen,
Stäbchen auS äJtagnefia, bie Weiftglühcnb ben Strom inbem er bie Sohle burch einen anbern Stoff erfeyt,
leiten nnb bann ein fchr hcEeS Sicht auSftraljlen, bei ber bei nod) höherer Sentpcratur fchmiljt unb Dergctuö^nlidjer Sentperatur aber ju ben 9cid)tleitern ge- bampft Wie fie. ©in folcher Stoff ift baS DSmiurn,
hören. S n man bie Stäbchen unbebentlid) bis nahe ber Körper, ber unter aEen baS größte fpcpififdje ®eauf ihren Sdjmelspuntt ert)iycn barf, fo erhalt man wicht befiyt. Sie 9tuSfüf)rung biefeS 9k>rfd)lageS
eine fo hohe Seud)tfraft, mie fie bie Kohlefäben ihrer Würbe benfelben Sßorteil Wie ber Don Sicrnft bieten,
Zartheit Wegen nie geben lönnen. Um babei feboch ein baft bie Stotwenbigfeit, ben lichtgebenben Körper im
}U ftarteS ülnwadjfen ber Stromftärfe nnb barauS luftleeren Staunte glühen 31t (affen, Wegfiele. 9lber
entftehenbe jn finde ©rhihung ju oernteiben, erhält auch nod) einen anbern SBcg hat Üluer Dorgefd)lagen,
febe Snmpc einen SSorfchnltwtberftanb, ber 10—12 einen ißlatinbraht ober ben Sraht einer nodh fd)we'iiroj.bcäSiberftanbee berSampcbeträgt. SieStrom- rer fchntelpbaren Segierung mit einer feinen £>üEe
äuleitung ju bem ©lütjchlinber erfolgt burch 3Wei j einer feuerbeftänbigen Subftnnp, wie Shoropftb, 311
Sßlatinfpiralen, wobei eine 'fSafte and Cppben, loelche Derfehcn unb burd) ben Strom in ©lut 3U bringen.
ättiifchen ihm nnb ben Spiralen angebracht ifl, einen 2Jian Würbe bann ben Srni)t bis über feinen Sd)melpguten Kontaft bcmirlt. ©lühchlinber u. Spirale wer- pnntt erhiyeit tonnen, ohne bag er fid) Derftiiffigte,
ben bann fo in einer Snmpcnfnffung befeftigt, baß ber weil baS feljr hohe Sicht- u. 2Bärmeau3ftrnl)lungSuererftere leicht auSgetnufd)t toerben tann. Ser Strom- ntögen ber ipüEe bem innern Sraht immer wiebet
ocrbrauch für eine Kepienftärfe ftcIXt fidh je nach ber SSärme entsöge. Slber auch trenn er febmeßen würbe,
Sidüftärfe auf 1,5—l,6ÜBntt, währenb eine gewöhn fo Würbe hoch baS 9iöt)rd)en bieS gefdjmolpene ätietaE
liche ©lühlampe bafür 3—4 SSatt braudjt. Sie Sam- 3ufamntenl)alten, erftbaSDerbampfenbeStietaE Würbe
pen werben mit fleinern Sichtftärlen bis ju 20 unb mit eS fprengen. SOian Würbe mithin ben Sahen auf Diel
gröftern bis ju 200 Serjeit nuSgeführt. S n fie S3e- höhere ©lut Wie ben Koljlefaben bringen tonnen unb
trieböfpannungen bis 31t 500 Soll Dcrtrageu, fo Würbe mit ber nämlichen ülnjahl SBatt mehr £id)t erhalten.
ihre Einführung bie Soften beS 9)erteilungSneycS be- Qur ülnwcnbung im grojjen finb beibe S)orfd)läge
bcutenb herabfeyen, beim bei T)öt)crn Spannungen nod) nicht getommen. — 3»r Sitteratur: .§eint, Sie
reicht man mit bünnern Srähien auS. 9fod) ift frei Einrichtung elettrifcher töeleud)tungSanlagen für
lich bie Smnpe teurer als eine gewöhnliche ©lühlnmpe, ©leidjftrombctrieb (3. s3lufl., Seip3. 1898); $efd)el,
bie ©lühculinber felbft aber toften nid)t oiel unb hal §üfSbuch für bic SJiontage elettrifcher Seitungen 31t
ten 500 Srennftunben nu§. SRad) 92ernft8 Eingabe Setcud)tungS3Wcrfcn (baf. 1896); Sifchcr, ©lettrifdje
foll bie Snutpe biefelbe Sichtftärie mit bem brüten Seit Sicht- unbMrcrftanlngen(©iegbab. 1898); Ö erjo g u.
ber Soften liefern wie eine gewöhnliche ©lühlampe.
S e lb m a n n , ^anbbud) ber clettrifchen ¡3clcucf)tUHg
3 hccr Einführung ftnnb bisher ber Umftanb ent (töerl. u. Wünch. 1898); Sehnt am t, Sie elettrifdjen
gegen, haft bie ®lühct)linbcr für fid) glühenb gemacht Sid)terfd)einungen ober ©ntlabungen (¡palte 1898);
werben mufften, woju man anfangs eine ©aS- ober S p ieS , SaS üicrnitfdjc Sicht (Serl. 1899).
SpirituSlampe 311 nehmen gejwungcn War. Später
(?tc(tvifd)c8 Schweiften. SaS Verfahren Don
Wählte man bie ¿ufammenfeyung beS ©lühtörperS S a g ra n g e unb ¡pobe (f. ©chtneihen, SBb. 15) leibet
fo, bag baju bie Stamme eines 3 itnbIjöl3d)enS ge an bem übelftanbe, baft bic ert)iyte Schicht ber 31t
nügte. Slber auch baS wäre beit ©lühlantpen gegen fdjweifjenben SRetaEe fehr büttn ift. SaS Schweiften
über ein Stiachteit gewefen, unb fo hat man ©inrich* ift baburch erfeftwert, ein Sonnen burd) ißreffett auStungen getroffen, bie bie Sarnpen lebiglich burch ben gefdjloffen. SeStjalb hat bie Kalter 28erf3eugmafd)i=
Stromfd)luft a^ünben. SicS ift auf pweifnehe Slrt nenfabrit baS Verfahren baftin abgeänbert, baft fie
erreicht worben. 23ei ber erften’fteEt man ben ©lüh bie 3U fdjweiftenben Stüde Dor ihrem Eintauchen in
chlinber in ben S3rcnnpunEt eines S>ol)lfpieget3, auf bicSobalöfung bis 3urSchweifttemperatur crl)iyt unb
beffen innere glädjc ein bünnertpintinbraht in Spiral ben elettrifchen Strom nur bnsu benuftt, fie auf ihrer
linien gelegt wirb, unb fegt beffen ©nben mit ben 311m hohen Semperatur 31t erhalten unb burd) SKebuftion
©lühchlinber führcubcn Srähten in Serbinbung. So berbicCbcrflächebeS SdjwciftftiideS bebcrfenben Dphölange ber legiere teilt ift, geht ber Strom burch ben fdjidjt mittels beS entftehenben SBafferftoffS biefe biant
erftern unb macht itjn glühenb. Sie »on ihm auS-1 3itmad)cn. üluf fold)e 'Seife tonnen felbft größere Stüde
gehenben SSärmeftrahlen wirft ber Spiegel auf ben gefeftweifit unb erforbcrlid)en SaEeS geformt toerben.
©lühchlinber, ber bnburd) glühenb nnb lcitenb Wirb.
© te it r i ji tä t . (SRechtliiheS.) SaS Sieid)Sgerid)t
Sann aber nimmt ber Strom feinen SBeg burd) ben (@Htfd)eibung in Strnffacben, S3b. 29, S . 111) unb
©glinber, unb berifMatinbrnbt Wirb ftrontloS. Sei ber bie 2Refjr5nl)l ber 9icd)tSlehrer (D. Sif3t, Köhler, Die
^weiten ©iurichtung ift ber ©hlinber unter einem über gelSbergcr, Sronf) Derneint, baft ber Don ©leftrijitätdeiner Sraljtfpnle fdjwebenben ©ifenftabe aufgehängt anftaltcn hergeftetlte, 311m 3 'ocdcr ber 'üetiuerlung ge
unb ooncincrUMatinfpirale umgeben. Siefewirbburdj leitete, nteftbare unb bcherrfchtc elettrifche Strom eine
ben hinburd) gefehlten Strom glühenb gemacht unb Sache ift. 9iad) bem beutfehen bürgerlichen ©efey»
bringt ben ©glinber pur ffieiftglut. SBieber geht nun buch, § 90, ift Sache nur ein törperlicher, b. 1). mit bem
ber Strom burd) leytern unb bie Spule, währenb bie Saftfinn erfaftbarer ©egenftanb, unb baSfelbe gilt für
¡peipfpirale ftromloS wirb. Sie Spule aber piept ben j ben S ie b fta h t beS StrafgefcybudieS; er ift nur an
©ifenftab unb mit ihm beit ©lühchlinber herab, her beweglichen Sachen möglich. SSaS nun bie ©. naturaus berSpeipigirnlcherau3tritt,umnad) Unterbrechung Wiffenichaftlid) fein mag, eine in ben Körpern Wirfenbe
beS Stromes burch bie Seher wieber hineingepogen 31t | Kraft (Energie), ein guftanb, in ben bie Körper Derwerben. Sie 9icrnftlnmpc ifl feuergefährlicher als bie 1feyt Werben, ein Stoff, ein Sfuibum, folange fie nicht
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Sit tnfteit, ¡ft barmt Eigentum unb anbred binglidjed
9ied)t, ®iebftabl ([. 9Cutomatifcf»e S3erfaitfdap»arate) unb
Unterfd)Iagung nid)t ntögltd)- SInbcrd Dftwnlb unb
®ernburg. Sind) ® ernburg ift förpccltdje Sache jebed int
Staunt beftnbltdje ®ittg, bnd utenfdjlicber ¡Jterrfcbnft
unterliegt, nlfo and) bnd nur an feinen SBirtitngen
©rfenttbnre, aber nid)t haftbare (ober mit bent ittenfd)*
lidjen Singe ©id)tbnre). 9iid)tdbeftoWcniger ift bie ©.
Siecbtdobfeft, b. ()■redjtlicften Serbältniffen sugnnglid).
©ie ift 1) p r i o a t r e d) 11i d) ein ©egenfinttb, eine ©ad)e
(Sürgerltdjed ©efegbud), § 582), nur feine förperlidje
©ad)e. Sind) Sürtjerlidjent ©efegbud), § 906, 1027,
1065, fönnett ber Eigentümer unb binglid) Siugungd*
berechtigte bie 3 ufitbrung »on ©afen, ®ätnpfen unb
ähnlichen non einem anbern ©runbftücf nudgebenbe
©inwirfungen, Wenn bie 3 ufübrung burd) befonbere
Leitung gefd)iei)t, fdfied^t^in, augerbentbamt »erbieten,
luenn bie ©inmirfung ergeblid) unb nid)t ortdüblid)
ift (»ßl. Smmtffion, 93b. 9); foldje ©inwirfungen fön*
nett nud) burd) eleftrifd)e Strome, namentlich ongie*
renbe, gefdjetjen. 2) Sann ihre wiberred)tlid)e ©nt*
Siebung nud) ftrnfred)tlid) genfjnbet werben, unb
Sionr nid Sad)bcfd)nbigung. ®ie befd)äbigtc Sndje ift
bnbei jeboef» nidjt bie ©. (fonft Wäre jn ®iebftabl tiiög*
lief), bn nud) bei ber ®ad)6efd)äbiguttg ©neige nur ein
förperlid)er ©egcitftanb ift), fonbem bie cleftrifd)e Sin*
Inge (ber Slffumulntor, bnd Knbel). @nd)befd)äbigung
befielt bnriu, bnfj jernnnb »orfnglicb unb redjtöwibrig
eine fretttbe ©nd)e burd) förperlid)C ©imoirtung in
einen nnbern 3 ujtnnb »erfegt unb bnburd) ihren ber*
zeitigen SSert tttinbert; @ad)bcfd)nbigung fnttn nlfo
nid)t bloß augerlidje, fidgt* nnb greifbare, fonbern nud)
innere Sefdfäbigung fein. ®iefe liegt aber bei wiber*
red)tlid)er Slblcttung »on ©. »or. ®ie Slnfnüpfung
bed nbleitcnben ®rn()teö ober bie fonft angeWenbete
SJtnnipulation ift förperlid)e ©ittioirfung nuf ben für*
Verlieben ©egcitfiattb, unb bureb bie baburd) bet'bei*
geführte ©ntsicbnng ber ©. Wirb ber ©egenftaub in
einen nnbern 3 uftnitb »erfegt, nud einem eleftrifcben
in einen weniger clettrifcfieu ober gnns uneleftrifcben;
hierin liegt nber SBertminberuitg. ®ng ber SCbäter
nicht eine ©nebbefdjnbigung, fottbern eineßntwenbung
(®iebftnbl) »orsunebmen meint, ift unerbeblieb; ed ift
gleidjgültig, Wie ber®büter feine ®f)nt juriftifcb djarnf*
terifiert; ed fontint nur nuf feine Sorftellung nn, bnfj
er ©trnfbnred tf)ut; unb bnd SeWugtfein, baß burd)
Slbleitung bnd uorbnnbenc Guantum oon ©. geringer
Wirb unb bie©rseuguitg »on ©Jt'often oerurfnebt, baß
er nlfo bent Eigentümer ber eleftrifcben Slnlnge SSert
entwenbet, biefe Sorftellung bnt er. 3) ¡3n bent beut*
feben ®elegrnpf)engcfeg Oottt 6. Slpril 1892 (f. ®de=
grapbettfleiefsgebmtß, Sb. 16) ift sum ©djug beftebenber
• elcftrifcberS Inlagen gegen Setriebdftömngcn be*
ftimmt, bng fpätcre eleftrifdje Slnlagen noch SOföglidb*
feit fo citt3urid)ten fittb, bnfj fcbiiblicbe ©inwirfmtgen
ber frühem unb ber fpätern Slnlnge nufeinnnber nud*
gefcgloffen fittb. ®ndfelbe gilt, wenn eine beftefjenbe
Slnlngefo gennbert wirb, bnfj fie eine nnbre ftören
fnntt. Über ©treitigfeiten entfdjeiben bie 3 i»ilgerid)te
in befdjleunigtem Serfabren. ©in © le ftrisitn td *
gefeg, wcldjcd bie Sicherheit ber eleftrifcben Slnlagen
unb bnd Serl)ültnid berfelben 3U einnnber eingebenb
regeln foll, ift fd)on länger in Sorbereitung. Sgl.
»®eutfd)e 3uriftenseitung«, 1896, ©. 473, u. 1897,,
©. 76 ff. (®ernburg), ©. 115 (CftWnlb); 1898, ©. 49
(Snron), ©. 73 (SSittfo); ® er n b u r g, ® nd bürgerlidje
9ied)t bed ®eutfcben 'Jieiebcd tc., S3b. 3, ©. 2 (itnUe
1898); S3r n f n cf, ©ntwettbung »on ©. (Siauntb. 1898).

G lcftrisitätS ='Jlfticngcfclifrijrtft, »onitnld
©rfjurtert u .ilo tttp . in Siiirttbcrg, eind ber grüß
ten ©leftrisitätdunternebmen ©übbeutfdjlnnbd/ging
beroor nud ber ft'ommnnbitgefellfd)nft Sdjudert u.
Sontf)., Sfüntberg, bie ibrerfeitd nud ber offenen
$)ntibeldgefcHfcbnft ©. ©ebudert entftnnben wnr. ®ev
3wccf bed Unternehmend ift bie Siufjbnrmncbung ber
©leftrisitnt, bie^terfteHung, ber Sin* unb9)erfnuf 'nller
3ur Sludnufjung ber ©leftrisitnt bienenben Slnlngen,
sJKnfd)inen, Slpiinrnte, bie ©rwerbung einfd)lngiger
Sisensen :c. Sfönbrenb bnd ©efcbnftdfnvitnl ber $eil*
bnber 1. Slug. 1883 nur 406,449 äJlt. betrug, fnnb
bie ©riinbttng ber Slftiengefellfcbnft 3. 3uni 1893
mit einem Mnpitnl »on 12 llfifl. SJff. ftntt, weldfed in*
SWifeben nuf 28 SJiill. SLiif. nngeioncbfen ift. ©lettb
jeitig ift ber Umfng feit 1889.90 hott 6,5 SDiill. iüff.
nuf 46,5 SJcitl. 'Kff. für 1897,98 geftiegen. ®ie ©e*
fellfchnft befiljt Siieberlnffungen in 'jiürnberg, 'JJiüit*
eben, Sollt, Söcrlin, SSiedbnben unb betreibt ©leftrisi*
tntdwcrfe in llUincben, Sofft), ¡pnnnu, äRühlbnufen
i.Sb., Sdbnticbcberg i. ©., SBnlbenburg u. n. D. ©lef
trifd)c3 entrnlcn befinben fid) ingrnnffurt n.ÜK., Ser*
litt, Sfinins, aJtüttd)en, SSiedbnben, tbcn jig, ©tnrnberg.
Weitere ftnb ittt Snu begriffen. ®ie ©efeltfcbnft bnutc
eine Sln3nl)l clettriirtjer ©trugen* unb Sleitibnljiten, utt*
ter nnbern in 3icid)cnbcrg i. S ., Sd)nnbntt- Sichten*
bniner SBnfferfntl, 9intb-Sntingen, Sfeoiged-SSelbertSSerben. Setciligt ift bie ©efeUfdjnft bei ben öfter*
rciebifdben @djudert=9Berfen, bei ber SibeinifcbenScbu*
efert *©efeUfd)nft, bei ber ^Nürnberger Stontinentnlen
©efetlfibnft für eleftrifcbe Unternehmungen unb bei
einigen oudlnnbifd)en ©ieftrisitntdgefellfdjnften. Sin
®i»ibenben »erteilte bnd Unternehmen feit 1893.94:
9, 10, 14, 14, 14 $ros. ®ie ©efomtnftiben ftnn*
ben 31. ÜKnrs 1898 mit 66,9 3RiU. SKf. su Suche.
Slufjer bem Slftienfnpitnl »on 22,5 äJiill. 3Kt. befnfj bie
©efcüfdjnft bniitnld noch einen 9{efer»efonbd »on 8,t
SJiiH. äRf., ©djitlbcit wnren etwn 30 SJiitl. SKf. »or*
bnnbett. ®ie ©efellfcbnft befd)äftigte 1897/98: 5850
Slrbeiter uitb 943 Sentnie. ®ie »orliegettbett Sluftrnge
beim ©djlttfj bed legten ©efebnftdinbred umfnfjtett bie
©utitttte »on 80 3ÄiU. S)if. ¿m Sfooember 1898 würbe
eine Serfcbmelsung mit ber SlEtiengefeUfdjnft Subwig
Söwe u. fiomp. itt Serlin »erfuebt, bie jeboef) in legtet
©tunbe febeiterte.

Glettrisität$ =®efeOfdjnft 'Serlin, SUlge*
meine, eind ber gröfjten, uiclleidjt bnd größte ©lef*

trisitntdunternebmen ®eutfeblnnbd, beffett ©ntwidc*
litng nid djnrnfteriftifd) für ben Siuffd)Wung ber ©lef*
trijitntdinbuftrie beseiebnet werben fnttn. ®teSlnfnttge
bed Unternehmend reifen bid 1881 surücf. Um bie
Seleud)tung mit eleftrifcben ©lühlnmfien, bie nuf ber
legten ißnrtfer Sludftellung »on ©bifott »orgeführt
luorbctt wnr, 3U ci'Vrobctt, würbe 1881 eilte Serfudjd*
gefellfdbnft mit einem finftitnl »ott 250,000 5Dif. er*
richtet. SUd bnittt und) Weitem Serfud)ett ber Sletocid
für bie ftrnftifcbe Serwenbbnrfeit ber ©lühlotttben ge*
liefert Wnr, würbe im Slpril 1883 sur ©rünbmtg ber
Slftiengefellfcbnft mit 5 SJtitl. SKf. Mnpitnl gefc^ritten.
SebufI Sludbnued ber ftnbtifeben ©leftrisitntdwerfe in
Serlin, sunt Snu neuer 3entrn!ftntionen würbe 1887
bnd ft'ngitnl nuf 12 'Ulitt. unb 1889 nuf 16 9HiU. Sit.
erhöht. _®ie ©ntwidelung bed eleftrifcben ©tragen*
bnbtiwefend fowie ber firaftübertrngung überhaupt
»eranlogten neue Slufwenbungen unb bewirften eine
neue ©rböbung bed Slftienfnpitald nuf 35 SJcill. SJif.,
worauf 6. ®es- 1897 sur Erwerbung ber 3üridjer
Snnf für eleftrifdje Unternehmungen fowie sur Ser*
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ftärfung ber Betriebsmittel bic legte KngitalSDermef)«
tung auf 47 äRitt. 3Jtt. erfolgte. Sie gcfanttert AttiDen
bcr ©efellfdjaft regräfenticrten 30. Suni 1898 einen
Sud)Wert Don 104 Btill. Btt., baDon entfielen auf
gontotorrcnttfionto 38,3 Btitt.Btt., auf SBerfseugell
®iitt. Btt., auf ©ffetten (einfcbliejjlid) ber 3ürid)er Bant
für elettrifche Unternehmungen) 24 Btill. Btt. Auger
beut Aftientagital Don 47 Will. Btt. ejiftiercn runb
17 WiH. Bll. Beferüen; bie Schulben belaufen fid) auf
32 Win. Btt. An Sioibenben lourbcn Dcrtcilt in beit
lebten Sohren 9, 11, 13, 15, 15 'firo,;. Sie gabrilen
ber ©efettfchaft umfaßten 1898: 61,542qmSSerlftatt«
flachen, auf benen 15. Olt. 1898: 6500 Arbeiter tf)ä«
tig waren. SnSgcfamt befd)äftigtc ba? Unternehmen
1897/98 mehr al? 12,000 Arbeiter; c§ lieferte im
legten ®cfd)äftSjabr 8328 Shnamomafd)inen, bej.
©teftromotoren mit 152,900 Bferbeträften. Sie ®e«
fcUfdfaft befigt eigne Organifationcn in 139 Stabten.
©lettrifd)e Straßenbahnen nad) bent Shftcm bcr ®e«
fettfchaft Waren ©nbe Suni 1898 im ganzen 55 teil?
iit Sau, teil? in ^Betrieb. Um Keinem Crtfd)aften
mit inbuftrieUer BeDölfcrung bie elettrifche Beleudj«
tung unb Kraftübertragung jugängig gu machen, l)nt
bie ©efeUfchaft ihr Augenmert auf ben Bau fogen.
Überlanbjentralen gerichtet, bie au? einer gemein«
(amen Kraftquelle eine größere ober geringere 3 afjl
Don ©emeinben mit ©lettrijität Derforgen. Sie ©e«
fellfdfaft befcf)äftigt fid) ferner mit ber Ausbeutung
be? Bernftfchen patent? (Dgl. CSIettrifctfcS Sidjt, ©. 263).
Gleftvodjcmic, ber 3 weig bcr ©fjemie, bei Wel«
d)ent bieBeattionen mit Ipilfe be? elettrifchen Strome?
5U ftnnbe gebracht werben. Sie ©. ift ein Stinb unfer?
SahrljunbcrtS; ihre erften Auffehen erregenben Seiftun«
gen beftanben in ber Qerlegung be? SBaffer? in feine
beiben gasförmigen BeftanbteileSBafferftoff u. Sauer«
ftoff im 3-1800 burd) Bitter in Sena unb in ber 3er«
fegung ber Altatien burch SaDt) 1808, Welche 3«r (Snt«
bedung ber BtetaHc Batrium unb Kalium führten.
Sie mertwürbigen ©igenfdjaften biefer Btetattc, fid)
an ber Suft Don felbft in bie Ägalfalicn ¿u Dcrwan«
bcln, au? benen fie burch bie SBirfung be? eleltrifchen
Strome? entftanben waren, ba? SSaffer bei gewöhn«
lieber Semgeratur unter geuererfdbeinung ¿u äerfejjen,
erregte in ber Wiffenfd)aftlid)en28elt einen Subet ogne«
gleiten; man fah in bcr ©leftri^ität bie Kraft, welche
bie djemifchen Berbinbungen in ihre Wahren ©lemente
¿erlegen tonnte, bic burch fie erft ber ßntbedung ju=
gänglid) gemacht Waren; man glaubte, in ben galoa«
uifd)en Strömen bie d)emifd)e BerWanbtfcf)aft, b. hbie Urfacbe ber Bereinigung ber ©lemente unb Bcr«
biubungen ju beliebigem ©ebraud) in §änben ¿u hoben.
Allüberall würbe mit ber galDanifchen Säule gearbei«
tet, unb al? grüd)tc biefer Arbeiten fehen wir bie Ab«
fcheibung Dieler Btetattc, Wie Silber, Btolt)bbnn, Bidel,
Kobalt, ©ifen, Duedfilber, Biotin, ®olb, Kugfer, Ar«
feit, Blei,3int, au? cntfhrcdjenbenWetnllfaljlöfungen
an ber negatioen ©lettrobe, bie Bitbung Don Blei«,
Silber«, Btanganfugerojbben an ber gofitiDen (Sief«
trobe oor fid) gehen unb hören ben Borfcblag, ben
elettrifchen Strom in bcrBtetaUnnalbfe jit Dcrwenben.
1808 entbedten Berjeliu? unb Bontin bic Amalgame
(b. h. Ouedfübcrlegierungen) Don Ammonium, ©al«
dum unb Bargum, benett SaDi) ba? Strontium« unb
Btagnefiumamalgam hinjufügte. Surd) SeftiHation
ber Amalgame ftettte Sang bie bej. Btetatte bar.
Btit biefen©ntbedungen hatte bie©. für lange ihren
Ipöhcfmuft erreicht; man ertannte, baß man bie SBir«
fangen ber galDanifchen Ströme gewaltig überfd)ägt
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hatte unb Derficl in ba? entgegengefegte, ebenfo falfche
©jtrem: man lieg bie elettrochemifdjenBerfuchc ruhen,
Weil man ihnen nicht? mehr ¿utraute. ©rft 1832 ftettte
Becquerel bie Btetatte 3wtonium, Bergttiunt, Sitan,
Wenn nud) wahrid)einlich nicht in reinem 3uftanbe,
auf elettrolgtifdjem SBege i)tt, unb 1848 entbedte
BSöIjlec bie elettrolgtifcbe Btetf)obe jur ®ewinnung
Don Btagnefium unb Aluminium. Siefe Btetbobe
Würbe Don Bürgen Derbeffert unb lieferte in ber fyolge
nod) eine ganje Anzahl Btetatte, Wie ba? 2itl)ium,
Bargum, Strontium unb ©alcium (.Don Bunfen unb
Btatthiefjen), ba? Btangan, ©hrom (Don Bunfen), ba?
©er, Santban, Sibgnt (Don ¡gittebranb u. Borton) sc.
Sie Wethobc, welche noch heute Don gleicher, ja grögerer
33id)tigieit ift Wie bamald, beftanb in ber 3 «rfegung
gefchntoljener ©hlonbe burch ben elettrifdjen Strom,
Wobei ba? ©hlor, welche? fid) an ber gofitiDen Sohle«
elettrobe anfammelte, burch ein Borjettanrohr nbgcfiihrt würbe, wiihrenb fi<h ba? Wetatt an bem nega
¡wen Bol anfammelte.
Sobalb man anfing, fid) mit elettrifchen Strömen
unb ihrer Anmenbung 511 befdjäftigen, bemerfte man
auch bie SBnrmeWirtung berfelben, unb man lieft fd)on
frühjeitig Don ®Iüi)Derfud)en, bie mit Srcihten ber
Dcrfchicbenften Wetattc, Don Sd)melä= unb Berbren«
nungSerfcheinungen, bie mit .yilfe be? Boltabogen?
au?geführt würben.
Sgärlid) blieben bie Berfudfe, bie ©. in bie Sechnit
einäufüljrcn, unb hatten überbie? Wenig ©rfolg. ©?
War ba? ganj natürlich, benn bie für bie Surdjfül)«
ruttg tccf)nifcher Brojeffe im allgemeinen notwenbige
elettrifche ©nergie War mit Boltafchen Säulen unb
galDanifchen Setten nicht 3U befchaffen; eS beburfte
ianger, emfiger gorfcherarbeit, bi? bie ©efege gefun»
ben, benen bießlettrijität gehorcht, bi? in allmählicher
©niwidelung bieBrinjigien ertannt waren, bie enbtid)
jur Sonftruttion ber bhnamoclettrifdjen SJiafchinen
führten unb un? bamit jebc beliebige elettrifche Kraft
jur Berfügung ftettten. Bur ein elettrodjemifcher 3n
buftriejwcig gelangte fchon früh ¿u einer gewiffen Bott«
fommenheit unb entwidelte fief) nach unb nad) ¿u un
geahnter Blüte. S a? war bie © a l d a n 0 g 1a ft i f, bie
1839 uon Sacobi unb Sgencer erfunben War unb
ihren llrfgrung in ber 1836 Don be ta Biue gemad)
len Beobachtung hatte, bafj ba? auf ber Kugferglatte
eine? Sanicttfchen Becher? uiebcrgefdjlagene fiugfer
Don berfelben ablösbar war unb einen mitroftogifd)
genauen Aöbrud berfelben barftettte. Balb würbe
biefe ©ntbedung auh baju auSgcnugt, ©egcnficinbe
au? uneblem Bietatt, Welche wenig wiberftanbSfäljig
gegen atmofgharifche ©inflüffe waren, mit ©belmetall
galumüfch 311 Ü6ct3ieheu unb ihnen fo ein fd)önerc?,
WertDoltcres AuSfehen unb eine grögere §altbarteit
¿u Derleil)en, eine Stünft, welche man al? ® alD ano =
ftegie bezeichnet. Bereit? 1840 errichtete ©lfington
in Birmingham eine grofje Anftalt ¿ur galDanifchen
Berfilbcrung, bie noch heute tn Blüte ift. ©alDano«
glaftit nnb ©alDanoftegie waren im ftnnbe, mit gal«
Danifdfen Batterien, Shermofäuleu ic. ihren Betrieb
burd)3ufü()ren; feit Anfang ber 70er 3al)re haben aber
aud) in bie galDnnoglaftifdjen Anftalten bic St)namo
maf^inen unb Attumulatoren ihren ©injug gehalten
unb Dcrbrängen mehr unb mehr bie alten Duetten
eleftrifd)cr ©nergie. g ü r bie eigentliche chemifche 3 n»
buftrie War bie Surd)füf)rung elettrifcherBtozeffe aber
unabweisbar gebunben an eine ftarte unb möglich)!
billige elettrifche Kraftquelle; eine elettrod)cmifd)e Sn«
buftrie beginnt erft in unfern Sagen unter Seutfd)»
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ImibS güßrung 3« erblühen. ®ie eleltrocßemifdjen
©tozeffe finb jmeicrlei Slrt. ®ie einen finb eigentlich
rein dicmifcße ©rozeffe, 3U beren Xurcßfiißrung aber
eine Xemperatur erforberlid) ift, wie man fie nur mit»
telS be§ eieftrifeßen glamutenbogcnS (ca. 4000°) 3U er»
3eugen im ftanbe ift. ©S ßat fid) gezeigt, baß bei ge»
nügenb Ijofjen Söiirmegraben alle 'Dtetattojßbe burd)
Koßle ju äJtetatt rebuziert Werben tömten, unb eS ift
in einer Steiße »an gatten erft auf biefem SSege mög»
ließ gemefen, reine SJtetatte31terzeugen. 9lucß©ßoS»
p () 0 r wirb auf bentfelben SBege in großen SJtengen
auS pßoSpßorfaurent Salt unb Koßle unter 3ufaß
non Snnb ober Kaolin als Sdparfenbilber fabriziert.
Gin Weiterer Grfolg ber auS elettrifcßer ©nergic ent»
ftanbenen SSnrateenergie ift bie ©erflücßtiguitg non
Kößlenftoff unb bie Überführung bon nmorpßer Koßle
in Xiamant burd) SRoiffan (bgl. Xiamaut, 33b. 18).
©ei ben Siebuftionöuerfudjcn oon 9?£etaIloj:l)ben
burd) Koßle im eleftrifdjen Ofen ift man häufig auf
R eg ierungen 001t SJtctall unb K oßlenftoff ge»
ftoßen, bie man S Jtetallfarbibe ober SJtetalitnr»
b u re te nennt. ®iefelben finb für bie ÜRetatturgie
non großer ©ebeutung, beim ißre ©eimifeßung beeilt»
ftußt bie ©igenfebaften ber SRetaüe in oft feßr ßoßent
©rabe; im allgemeinen mäd)ft mit bem ©eßalte ait
legiertem Koßlenftoff bie ¡parte beS SJictnttS uitb itt ber
Siegel aud) bie Scßwerfdpnelzbarfeit. SDiefe Karbibe
taffen fid) in 3Wei ©nippen teilen; bie ©lieber ber
eilten ©ruppe werben fetjr leid)t burd) SBaffer, bej.
Berbiinnte Säuren jerfeyt unb entwideln babei Koß»
lenwaffcrftoffe, wie SJletßan, 'iitßan, 'iitßplen, Slcetß»
len ic., maS SDtoiffan zur Slufftettung ber Hßpotßefe
Einlaß gegeben ßat, baß maitcße ©rböllager ißre ©ji»
ftenz ber ©inwirtung non ©taffer auf Karbibe ner»
bauten. Sie ©lieber ber äWeiten ©ruppe finb gegen
©taffer beftänbig unb zeießnen fid) bureß eine große
.'parte auS. ¡gebe ber beiben ©ruppen ftettt einen für
bie Xecßnit Wichtigen Siepcäfentanten, bie erftgenannte
baS ©alciumtarbib, bieleßtere baS Silictumtarbib ober
Karborunbutn (ögt. ffarbibe, 33b. 18).
®ic zw eite größere Steiße Boit eleitrocßemi»
fdjen 'Jßrojeffcn finb elettrolßtifcße. Stad) einer
Bon garabat) 1836 eingefüßrten ©ezeidptungSweife
nennt man ben ©organg ber 3erfeßnng eines Reiters
burd) ben elettrifcßeu Strom ©lettrolßfe, ben zerleg»
baren Reiter ©lettrolßt, bie ©intrittSflelle beg pofi»
tiucn Stromeg Slnobe, bie Ülugtrittgftette Katßobe;
beibe Stetten füßren ben gemeinfamen Stauten ©let»
troben. ®ie 3 erfeßung§probufte ßeißen gonen, unb
zwar ber an ber Slnobe zur ©bfeßeibung gelaitgenbe
©eftanbteil beg ©lettrolßtS Slnion, ber an ber Katßobe
nbgefdpebene Kation. ©ei ber Qerlegung eines ©let»
trolßtg bureß ben Strom gelangen bie eleftropofitioen
3kftnnbteile, wie ©Safferftoff, SJtetatte, ©Italien ic.,
an ber Katßobe, bie clcttronegatiuen Komponenten,
wie Sauerftoff, ©ßlor, ©rom, 3ob, Säuren, Super»
orßbe ic., ait ber Slnobe zur Slbfcßeibung.
®ie wießtigften ©erwenbungen finbet bie ©lettro»
Ißfe in ber S Jtetallurgie; ßier wirb fie einerfeitg
Zttr Slnalßfe, anberfeits zurgabritation ßerangezogen.
©ei ber eleftrocßentifcßen Slnalßfe wirb baS Un*
terfucßunggntaterial in eine geeignete gornt unb Rö»
fung gebraißt, iit eine ©latiufcßale gegoffen, weldje
gleichzeitig als eineGlettrobe bient, wäßrenb bie zweite
in gornt einer Sdßeibe aug ©tatin in ber glüffigfeit
ßängt. lint feft ßaftenbe Stieberfcßläge zu beEotitmen,
muß bie ¿crfeijung beg ©lettrolßtS unter beftiinmten
©ebingungen ber Stromftärte, Stromfpannung unb

Xemperatur Borgenomnten Werben. ®a bie zur ?lb=
fcßeibitng oerfeßiebener SKetatte erforbertießen elettri»
fcßeit ©roßen oft feßr oerßßiebeit finb, fo finb aueß
quontitatiue SJtetatttrennungen mittels ©leftrijität
auSfüßrbar.
®ie © ew iitnung Boit SDietallen aug ©rzen auf
eleltrocßemifdjetit ©tege ift baS erftrebengwerte ¿iel
ber SJtetallurgie. 3llr 3e'1ließen ber ©rreießung bc§=
felbctt nodß ernfte §inbentiffe entgegen; biefetben be=
fteßeit einmal in ber Sd)Wierigteit ber ?lufbereitung
ber ©rze für bie elettrolßtifcße ülrbeit, bie große Stein»
ßeit beS ©letlrolßten erforbert; fobaitn in ben noeß
ßoßen Soften ber eleltrifcßen Energie, ©g fteßt aber
Zu erwarten, baß biefe ipinberttiffe mit ber 3 eit fuß
werben ßiitwegräumen laffen. ®ie größte 33ebeutung
ßat bie ©lettrolßfe bereits für bie flK etallraffina»
tio n , b. ß. bie üDarftettmig reiner SDtetatte aus Stoß»
metallen, gewonnen.
üluS ißren gefd)iitolzencn Salzen werben bie Ute»
tatte ülluntimum, 'Jltagnefium, Maliunt unb Statrium
tedjnifd) bureß ©lettrizität bargeffettt. 3 ur ©ewiit»
liungBoit rciitentlH Iuininium wirb möglicßftreine
®ßoiterbe, bez- geeignete Sßonerbeocrbinbungen, wie
Srßolitß, zwiftßen Sfoßleelettroben bureß bie Strom»
Wärme eingefcßmolzen, worauf bie nunmeßr leitenbe
flüffige Scßmelze bur^ ben Strom etettrolßfiert wirb;
eS entfteßt ‘Aluminium, welcßeg fteß an ber untern
negatinen ©lettrobe anfammelt, wäßrenb ber Sauer»
ftoff ber Xßonerbe fieß mit ber pofitioen ©lettroben»
foßie pu fioßlenoz'ßb Berbinbet, welcßeg in bie Ruft
entweießt. ®iefeS elettrolßtifcße ffierfaßren zur Sllu»
tniniumgewinnung ftammt non ^iroult, ift aber Bon
Sleiner»gierß, Siliani u. a. meßrfad) Berbeffert wor»
ben; naeß bentfelben Wirb auf ben SBerfeit ber 'Mllimi»
niuminbuftrie»3litiengefcttid)aft3ieußaufen, in Stßein»
felben ic. gearbeitet. Sor ipäroult tonnte man Stein»
aluminium nur feßwierig in großem fDiengen ßer»
ftetten, Woßl aber Würben S llutninium bronzen,
b. ß. Regierungen Bon Aluminium unb ftupfer, bie je
nneß bem ©eßalte an leßterm Silber» ober ©olbfarbe
inBerfdßiebenftenStüancen zeigen, fabriziert. ®aS3Ser»
faßren bazu flammte non ben ©ebr. ©otuleö; eS war
fein elettrolßtifcßeS, woßl aber ein elettrifcßeS, inbem
bei ber ßoßen Stromwärme Jßonerbe burd) Soßle
rebuziert unb bag abgefdßiebene Slluminium bunß
gleicßzeitig eingefcßmolzeneö Kupfer legiert Würbe.
S)aS wegen feiner Rcicßtigteit, Scßöitßeit unb llnoei»
änberlicßteit an ber Ruft feßr gcfcßäßte SRetalt wirb in
immer großem SRcngen fabriziert. 1880 betrug bie
ißrobultion3000 kg, 1898 ift ftc auf etwa 6,500,000 kg
geftiegen.
Ser relatio geringe ©ebarf an 'JOtagnefium 311
ScleucßtungSzWeden wirb non ber Slluminium» unb
aJtagnefiumfabrit Hemelingen bei ©tenten gebedt. ®aS
©erfaßren ber ©emiunung ift bag Boit ©unfen ge»
leßrte, öieelettrolßtifdje3erfeßung Bon trodnem ©ßlor»
ntagneftunt, nur baß ftatt biefeS Salzes baS natiir»
ließe ®oppelfalz Mg€l2+KCl+6H.20, ber Karnnllit,
naiß bem ©orfcßlage DiattßießenS Bcrwcnbet wirb.
©on ben tllEalimetntten K aliu m unb S talriu m
Wirb crftereS nur in Keinen, leßtereS in erßeblidßcn
©¡engen unb zwar nur burd) ©lettrolßfe ßergeftellt;
man uerwenbet in ber Siegel als Stoßmaterial itßfali,
bez. 'iißnatron, welcßeS in einem eifemen Xiegel bureß
ben Strom gefeßnioljeit unb barauf in Kalium, bez.
Statrium unb Sauerftoff zerlegt wirb. 9tc6en biefem
oon Kaftner auSgenrbeitetcn ©erfahren wirb neuer»
bingS aueß ein ©erfaßren Boit ©orcßerS auSgefüßvt,
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welches in befonbcrn Separaten ©blorfaliutit, heg.
©hlomatrium bei- öleftrolpfe unterwirft. Sieben ben
SDfctallen wirb hierbei ©hlor gewonnen, welchem auf
ßhlortatf »erarbeitet wirb.
Sic Weitern tedjmfh wichtigen cleftrometaHurgi*
feheu Vrogeffe fpiclen fidf in Wäfferigen Söfungen ab;
es finb «reift fRaffinationSarbeiten. $iefelben werben
fo aus!geführt, baß baS in Vlatten gegoffene SRof)*
ntetatt in ein geeignetes Sab gehängt wirb; ¡hingegen*
über befinbet fid; in einem gemiffeti Slbftanb ein gleicf)
großes, aber bünneS Vieh »on bemfelben, aber dje*
titifch reinen SJietaU. 3 n biefer golge finb eine größere
Slngahl »oit glatten in ein Vab eingehängt. Serbin»
bet man nun öie Siohplatten mit bent pofitiöen V»l
ber Stromquelle unb bie geinblehe mit bem nega*
ti»en V»l berfelben, fo geht unter geeigneten Strom*
öerhättniffen baS Sioljmetall in Söfung unb fdjlägt
fid) in bemfelben SJiaß aus biefer auf ben geinbleheu
in reiner gomt nieber. Sie Verunreinigungen ber
SiohtnctaHc bleiben entweber gclöft ober werben bnrd)
bie Veftanbteile beS VabeS auSgefäüt, ober enblidj fie
gehen gar nicht in Söfung unb fallen auf ben Voben
ber 3e'lle. Sic größte Vebeutung hat biefeS Sieini*
gungsoerfahren für baS K upfer gewonnen, welches
tn »orgüglidjfter Qualität »ou ber ©teftrotedjmf in
immer fteigenbent Sliaße gebraucht wirb. SJian fchaßt
nicht gu t)od), Wenn man annimmt, baß brei Viertel
alles Kupfers eleftrolptifh raffiniert wirb. Watt »er
rneubet alSVab eine fhWefclfnureKupferBitriollöfung
unb adjtet auf beutfeßen Vierten barauf, baß proOua*
bratmetcr @leftrobenoberfläd)e nicht meßr als 20—30
Sltttpere aufgewenbet Werben, unb erhielt bantit auS*
gcseichirctc Sicfultate. Sie anierifnnifheit Supferraffi*
nerien arbeiten mit toiel ftärfern Strömen, 100—160
Slmpere pro ¡Guabratmeter, unb ergielen bannt eine
oiel fchneliereVuflöfungunbSlbfcheibung beS Kupfers,
infolge biefer Vefdjleunigung ift ber Kupfernieber*
fdjlag auf ber Katfwbe nicht fo gleichförmig unb fein»
fömig wie in beutfdjenSlnlagen; eS hüben fießwargen*
förmige, größere unb Heinere SluSWüdjfe, weldje öfters
Sauge einfdjließcn, auS ber fidf KupferBitriol nieber*
fdjlägt; beSßnlb muß baS amcritanifche ©leftrolßt*
tapfer noch utngefhtnolgen werben, wäfjrenb baS euro*
päifche birett Bcrtauflid) ift.
3n gang ähnlicher SScife Werben 3 t» f unb Stiefel
raffiniert, bod) finb hier nodj nicht alle ©chwierigleiten
beseitigt, ©latt burchgefüljrt ift ber eleftrolßtifhe V»»*
gcß in ben ©olb* unb S ilberfch cib ean ftalten .
ipier biente baS in Vlatten gegoffene giitbige Silber
als Slnobe, bünneS Vieh »ou geinfilöer als Katßobc,
als ©lettrolpt wirb eine feßr oerbünnte Salpeterfäure
ober Supfernitratlöfung »erwenbet. Unter ber ©in*
wirfung beS cleEtrifcßen Stromes geht baS Silber »on
bem 3io()mctnll in Söfung unb fd)l«gt fidf inSriftallen
auf ben Katßobenblehen nieber, »on beuett es ab unb
git burd) mchanifd)e Vorrichtungen abgebrochen Wirb.
SaS ©olb fällt in SJtuffelinfäcfc, wcldjc als übergüge
bie Slnobe umhüllen. Von großer Vebeutung ift baS
elettrolptifdje Verfahren für bie © o lb g ew in n u n g
in S ran S B aal. 9Jfan erhält bafclbft bei ber ©nt*
golbung ber ©rge eine bünne ©olbfalglöfung, Welche
man nach Siemens u. .fbalSfe als eieftrolßtifdjeS Vab
benugt, in welchem »on Segeitud) umhüllte ©ifen*
platten als Sluoben, Vleifchnißel als Katßoben fungie*
ren. Stuf ben legtcrtt fcßlägt fich baS ©olb nieber unb
ift bann leiht burhSlbtreibcn beSVlcieS 31t gewinnen.
©ine fteigcrtbe Vebeutung hntbieclettrolptifheSar*
fteHitngüon S ig alfa lien unb SU E alilarbonaten,
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bie heute bereits in anfeßnlidje» SBeife im tehnifhen
Vetriebe auSgeiibt wirb. Siefe junge Qnbuftrie ift
burhauS beutfhen UrfprungS. ©in 1884 bem 3it*
genieur i&öphtcr erteiltes bcutfheS Vatent (Steuerun*
gen in ber ©leftrolpfe »on fralogenfalgett ber Seicht*
unb ©hwermetalte) gab bie Veranlagung gur Ver*
einignug breier beutfeßer hemifher gähnten, SJiatßeS
u. SBeber in SuiSburg, Sttnijcim u. fiontp. in Verliit
unb ©hemifhe gabrit ©rieSheim in granffurt a. SDt.,
fowie gweier hefreunbeter ginnen, bie fid) für ©leftro*
Ißfe mtereffierten, gu bem 3wedc ber SluSffißrung ge*
uicinfhaftliher Verfuhc über bie iperftellung »on ilg*
altali unb ©Iß01 auS SUtalihloribcn burh ©lettro*
lpfe. Sfah beut 1885 erfolgten Sobe gabiaitS, Slffocii
ber girnta fDiatßeS u. SSeber, Weiher bis baßi» bie
Verfuhe geleitet, würben biefelben Bon ber djemifhen
gabrif ©rieShcint auf gemeinfhaftlihe Soften weiter*
geführt unb hier ein eignes Verfahren für bie 3er*
feljung »on ©hlorlalinm unb ©hlornatrium auSge*
hübet, welches am ©bluffe beS 3aßrc3 1888 fo weit
auSgebilbct war, baß eine clcftvod)cmifhe gabrif mit
200 Vferbefräften VetriebSfraft in ©rieSheim crridjtct
Würbe. ®icfeibe Würbe 1890 in Vetrieb genommen
unb bereits 1892 oerboppett. Sie ift feithet ununter*
brod)en in ®bäügfeit unb liefert ein öfonomifh auS*
gegeihneteS ©rgebitiS. 1892 würbe bie hemifhe ga*
brit ©lettron in granffurt a. SJf. gegrünbet. 11m bie
uotwenbige eleftrifhc Straft möglibft billig ergeugen
31t fönnen, fubte man, ba geeignete Söafferträfte in
®eutfhlanb faunt »orhattben finb, nah billigem
Vrennntaterial unb fattb iolcpeS in genügenberQuali*
tat in ber gu ®age liegettben Vraunfohle Bott Vitter*
felb, Wo alSbalb bie ©leftrodjemifdjeit SBerfe errid)*
iet würben. ®iefe arbeiten ebettfo wie nob einige
anbre SScrfe nah betn geheim gehaltenen Verfahren
ber ©efeEfdjaft ©lettron, weihe bie gabrilate ber
fänttlichcn gabrifen in ben ¡ffanbel bringt. ®heoretifd)
gcftaltct fih ber Skogeß feßr einfah: ©hiorfaltunt
KCl g. V. wirb burh ben Strom gerlegt in ©ßlor CI,
melhcS fortgclcitet, unb in Kalium K, welches burd)
SBaffer gu Sißfali gelöft wirb. V»nftifh fteHen fid)
aber große Shwicrtgfeitett ein. ©S geigt fih näntlid),
baß baS gebilbete Sißfali in ben StromfreiS tritt unb,
fattm entftanben, wieber gerlegt wirb, baß baS abgc*
fhiebene ©hlor auf baS Sllfali einwirft unb nerfdjie*
bene Subftangen bantit ergeugt; baß baS ©leftroben*
material ttnb bie ©leEtrolpficrgefäße feßr halb burd)
baSßhlo» unb baS Sllfali gerfreffen Werben u. f.f. ®tefe
Stinberttiffe, weihe fih ber tehnifhen SluSnugung ber
oben ftiggierten Veaftioit entgegenfteEtcn, haben unter
Slufwanb »on siel ©eift unb ©elb gu einer Slngaßl
non SRethoben unb Slpparatfonftruftionen geführt,
weihe güttflige VetriebSergebniffe ergielen. SluS leiht
crfihtli'hett ©ritnben werben bie ©ingelfjeiten ber ga*
brifation geheim gehalten. Sltlgemein läßt fih jagen,
baß matt als Slnobe hefte Kohle, als Katljobe ©ifeu
ober Guectfilber nerwettbet; im legtent gatle »erbin*
bet fih baS Kalium, heg. fNatrium mit bem Duecffilbcr
gu einem Slittalgatn unb wirb fo ben weitern Vcattio*
nen entgegen. ®urd) SSaifer Wirb bann baS Slmal*
gant in Slßfali unb Duedffilber gerlegt. 3 « aUett giil*
len erhält matt eine Sllfalilauge, Weihe cingebntupft
unb fhließlidj gefhmolgen wirb. SllS Sfcbcnprobuft
wirb in feßr großen5Dfengen ©hlor gewonnen, welches
auf flüffigeS ©hlor, ©blorfalf ober Salgfäure »crar*
beitet Wirb. Um bie Slgfali* ober Slgnatronlöfung in
V o tta fh e ober ©oba gu überführen, werben bie*
felben mit ffiohlettfäure beßanbelt.

268

Gleftrofyomöopatijie — (rieftromotoren.

©3 würbe Bereits barcutf pingewiefen, baß bie bei | weiß, © protngelb, © e rlin e r © lau u. a. nt., mit
ber ©leEtrolpfe Don Wäffcrtgcr ©fjloralfali» (j. ©. Kod)’ Öilfe be§ elettrifdjen Stromes fjergeftellt werben.
falz*)£öfung entftepenben Apnatron unb ©plor leictjt
Auch in ber o rg an ifd jen ©hemie hat bie ©. er*
«ufcmcmber einwirEen; je nad) bcu ©cbiitgungen ent’ peblicpe ©rfolge aufjuweifen, wemtfdjon biefelben an
fiepen babei Söfungen bon unterdjlorigfauren unb prattifher ©cbeutung nod) hinter betten ber anorgani*
»on cbtorfaureit Salzen. ©eibe Dieaftionen werben fd)en Körper jurüdftehen. ©S liegt baS DorjugSweife
technifd) auSgenupt. Söfungen Don unterchlorigfauren an ber weit größertt ShtuierigEeit, bei organifdjen
Salzen, Don ¡pppocplorit, werben in ©leicpereien mit Snbftanäen bie SReaftion ttad) ^Belieben 3U leiten; bie
beftem ©rfolge juin © leid)en ucrwenbet. 3 11 ihrer gattoren Strombid)te, Stroutfpannung, Sentperntur,
¡perftettung bebient man fid) beS SpipeneleEtrolpfeurS DieattionSbauer unb ©leEtrobenntaterinl fpielett hier
bon K elln er unb beS Apparats Don © ebauer unb eine weit größere unb nod) wenig erEanttte ©ebcutung
K n ö fler (Dgl. ßfilor, ©b. 18).
als bei unorganifeben Serbinbungen. 3 n ben meiften
SSirb eine mäßig Eonjentricrte (ca. 25proz.) Söfung gäHen hanbelt eS fid) bei organifchen ©leEtrofpnthefen
Don ©hlortaliuin mit ApEali ober Eoblenfaurem Ka= um DppbationS* unb fRcbuttionSprojeffe, bie unter
liunt altaltfd) gemacht unb bei einer Semperatur Don bettt ©ittfluß Don elettrolptifd) abgefchiebcnent Sauer*
etwa 50° mit Strömen Don 500—1000 Ampere pro ftoff unb SBafferftoff Dor fidj gehen; Dielfach h«t matt
Ctuabratmeter eleEtrolpfiert, fo entsteht in guter AuS* babei IßrobuEtc erhielt, bie fidj auf rein d)emifd)etn
beute cf)1o r f a u r e§ K al innt KC103. 9113 Katpoben* Alcge gar nicht erhalten ließen, © h to r o f o r m ,
materint Derwenbet man (Sifcn ober ©idel, als Atto* S ro n to fo rtn , ^ o b o fo rttt laffen fidj auf elettro*
ben ©lecpe Don Platin oberKopleplattcn. ©plorfattreS d)emiid)em SSege mit guter 9(uSbeute beriteilen. AuS
Kalium wirb nach biefern Verfahren in großen ©Een* S titro b e n jo l entftehen unter Derfd)iebenen ©ebin*
gen in ber Schweiz, Italien, Sdjweben unb am ©ia* gütigen A äo p jb e n äo l, A jo b en äo l, ¡ppbrajo*
gara bargeftcllt. ign äpnlid)er Ateife taffen ftd) aud) Benäol, © en^ibin, A n ilin , A m ib o p je n o l, bie
bie ©ploratt bonSiatrium, ©arpunt, Strontium, (ial* jum Seil für bie garbentcdjnit Don ©cbeutuug ftttb.
ciunt gewinnen, bocp ift für biefe wenig ©erwenbung. Aber auch g a rb fto ffe a lle r S iüancen laffen ficj
auS Anilin unb feinen homologen unb Dertoanbtcn
SBgt. (Jfjtorfaureä Sali, Sb. 18.
9?id|t unerwähnt barf bleiben, baß man nach Bern Körpern mit §ilfe beS eleEtrifcjen Stromes barftelten,
©orfcptag oon iperm ite in ©nglanb nnb AnteriEa ebenfo wie S acc h arin , © ip erib in u. a. SaS
©eriud)egemad)tpat,burd)©leEtrolt)ficrenDon©ieercS* ©ebiet ber organifd)en ©. bietet nod) für feljr lange
lunffer ein gutes SeSinfeEtionSmittel für floaten tc. ein ergiebiges, Wenn aud) fd)WierigeS gelb wiffeti
bcrjuftellen. Sic elettrifd) äerfcßte glitffigteit, beten fd)aftlid)erSf)otigEeit. ©nbliih ift ber eleEtrifoje Strom
SSirfungSwert wefentlid) auf ihrem ©epalt an unter* Dorgefcjlagen unb jnm Seil mit ©rfolg angeweitbet
d)lorigfaurcnSnlzen Beruhte, wurbcbircEtinbielpnuS* Worben sumSReinigen DonSRübenäuderfaften,
leitungen jum Spülen Don KtofettS geleitet. Sorg* jum Schupe ber ipefe Dor ® e g en e ra tio n unb
faltige Unterfud)uitgen haben aber ergeben, baß bie ig n fettio n , ju r fchnellern © ilb u n g Don ©ott*
baburch zu erjielenbe Oppbation ber gatalien nebft fettfto ffen im SSein unb in ber © erberei jur
ber in ihnen enthaltenen ©aEterieit EeineSWegS boE* ©efdjleunigung ber ©erbebauer, ©gl. Ah ren S , ipattb*
ftänbig ift, aud) härtere StücEc nicht burcpbrmtgen Buch ber ©. (Stuttg. 1896); O ftw alb, ©., tjre ©e*
werben, fowie baß bie SBirEung beS fogen. §ernti* fd)id)te unb ijre Sepre (Seipä. 1896); © o r d) e r S, ©lei*
tinS halb erheblich abnimmt, ©gl. ätbwäffer, ©b. 18. trometaHurgte (2. Aufl., ©rnunfd)m. 1896); £üpte,
Aud) baS O zon 0 3 Wirb als billiges ©leid)* unb ©runbäüge ber @. (2. Aufl., © eil 1896).
SeSinfeEtionSmittel Dielfach empfohlen. ©3 Wirb in
eicftrojontöopatjic, eine Don bettt italienifdjctt
fogen. Ojonifatoren berfepiebenfter Ausführung ftetS ©rafen Aiattei begrünbete Sepre, laut welcher burd)
burd) ©inwirtung buntler elettrifdher ©ntlabung auf eine Art ©ärungSprojeß aus befHmtnten, für gewiffe
Suft ober Souerftoff, bie trodeit unb ftaubfrei fein KranfheitSgruppen jwedtuäßig gemifchten Kräutern
ntüffen, pergefteEt. ©Ute Ozonapparate finb Don Sie* eine Art ©leEtrijitat (!) frei Werben unb äuttt arjnci*
tnenS, ScSla, Cito u. a. Eonftruicrt Worben. 3 um liehen ©ebrauej mit 3>utcr gentifdjt werben Eann. Sie
güEen Don SuftbaUonS wirb SBafferftoff berwen* Sehre hat ftdj, jutttal bie Sarftellung ber Arzneimittel
bet; ihn burd) eleftrolptifcpe 3erfepung Don ©ntron* nicht genügenb befdjrieben, Dicltttehr als URonopol ju
lauge zu erzeugen, hat man öfter Dorgefd)lagen unb gunften Eircjlidjer 3wede geheimniSboH betrieben
Apparate bafiir Eonftruiert. EÄcpr ©rfotg als biefe wttrbe, ber 3uftimmung wiffcnfdjaftlicjer Streife nidjt
haben bie Apparate gehabt, bei welchen bas burd) ZU erfreuen Dcnnod)t. ®ie bezüglichen Arzneimittel
SSaffcrzerfepung entftepenbe ©emifd) auS 2 ©olumeit beftepen itt Derfcpiebenfarbigen, mit einem Stern Der*
SSafferftoff unb 1 ©olutu Sauerftoff, baS fogen. fejettcu ©läßcpen 51t innerlichem unb in glüffigteiten
K n a llg a s , gewonnen wirb, welches zur ©rzeugung Zit äußerlichem ©ebrauepc. Sie Werben weift Don
hoher Scmperatur in manchen gnbuftrien unb Sabo* ©erfonett, Welche bem Eatholifcpeit Klerus naheitepen,
ratorien benötigt Wirb. Qm 3crfepung Derwenbet neuerbingS auch ®on einem ©enfer ApotpeEer Dertrie*
man ©atronlauge, bie auf 60° gehalten wirb, ©in ben, ber bie ©. angeblid) reformiert pat.
guter Apparat wirb BeifpiclSweife Don ber ©leltrizt*
(dlefttontotorcn. Sie ©eneral ©lectric ©ompanp
tätSgefeEfcpaft DormalS Sdjudert u. Komp, für 200 in ben ©ereinigten Staaten pat Eieine ©. Don 1—Vs
Ampereu.2,7—2,8 ©oit gebaut. ©ongntereifeift, baß ©ferbetraft für ben ipauSgebraitd) auf ben ©tarEt
bie Sdjwefetfäure H2S04 bei fepr niebriger Sempera* gebradjt. Sie ©iafepinen Don 1 unb V« ©ferbeEraft
tur burd) ben eleftrifcpen Strom in Übcrfd)wcfel* ftnb für Spannungen unb Arbeit Don 115—150 ©oit
fä u rc H2S20 8 übergeführt Wirb, bie in gönn ihrer unb Don 150 ©oit, bie Don Vs ©ferbeEraft nur für
Ieid)t Sauerftoff abgebenbett Satze ©egenftanb ted)* folcje Don 115 ©oit gebaut. Alle brei ©roßen ftnb
ttifeper Sarftellung ift unb als OppbationSmittel Dor* folibauSgefüprt, faß gänzlich gefdjloffen unb ijre Dor*
treffliche Sienfte leiften Eanit. ©nblid) tönnen eine fpringenben Seile auf ein ©iinbeftmaß rebuziert. Ser
EReipe DonSRiueralfarbftoffen, Wie © leiw eiß, 3inE* größte ©iotor erforbert zur AuffteEung einen SRnutn
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Bon 572 31t 420 mm, ber Heinere einen folcpen »on SSon biefen 3305 Sampfmafchinen bienten 2490 mit
457 äu 230 mm. gü r tiefe 3>t>ergmotoren, bic 3unt 201,396 ipferbeträften auSfcpließlicp gum ^Betrieb Bon
Setrieb Bon fRäptnaidptnen tc. fidi) eignen, finb vötlig Spnamomafcpinen, Wäbrenb 815 Sampfmafdpinen
automatifdj fuuftioniercnbeSRpeoftate emgeffiprt. ©leb mit 57,330 IfSferbeEräften gleichseitig auch 31t anbern
trifeije Kleinmotoren, bie leicht an bie eleftrifcpe ipauS» 3tnecfen benußt würben. Ser bei Weitem größte Seil
leitung angefcploffen Werben fönnen, baut auch ©• u. beS bureb Sampftraft erseugten elcttrifchen Strome?
©.gein in Stuttgart. Scr'Diotor trägt auf ber hinter* Würbe alfo lebiglidj 3ur SBeleucptung nußbar gemacht,
welle linf? eine mit ber SBetle ber 9lrbeitSmafd)tne 3U inbem 86,9 (imi8oriapre93)ißro3.ailerSampfmaicpi»
Berbinbenbe 3Jtitnepmerfcheibe, recpiS eine meprftufige nen, bie eteltrifdjen Strom ergeugen, für ^Beleuchtung?»
Sdpnurlauffcpeibe jur Sitemen» ober Scpnuriibertra» 3Wccfe arbeiten. Sicht liefern nußerbein jene 346 Dia»
gung ber S>repung nur bie fcauSpaltungSmafcpine, fepinen, Welche auch 3ur Kraftübertragung bienen. Sa»
eine SJicffer» unb ©abelpußmafcpine, eine ©cmürj» hin gehören junädpft biefenigen, welche bei ben Straßen»
inüble, Seigrttpr», ©ismafdjine, ©efepirr» u. glafcpen» bahnen elettrifchcn Strom 31er gortbewegung ber 38a»
ipiilapparat tc. 2Jtafcpinen tiefer 9lrt in Berfcpiebenen gen unb jur IBeleudptung berfelben liefern, fobann bie
©rößen bienen 3um betrieb tragbarer SJopr», grä§= ÜRnfcpinen ber großen eleitrifdpcn 3entralen, bie fowohl
tmb Stbleifmnfcbiitcn mittel? biegsamer 9lrbeitSWellen. Sicht als Kraf t abgeben. Saß für biefe 3 if ecfe befonber?
Gfleftrotcdjnil:. Sen SSiberftanb, ben ein» große Sampfmafchinen 9luffieHung gefunben haben,
jelne S eile beS menfdflidpen K örper? bem ergibt ficb fepon auS ber oerbältniSmäßig hohen burep»
Strom entgegenfeßen, pat mit großer Sorgfalt SBopb in fdinittlicpen lieiftungSfäbigteit bieferSampfmafcpinen,
9iem 3)ort beftimmt. Ser Strom würbe mittel? Kopte» bie fiep nadp obigen 3 ftften auf 259,1 ißferbeträfte
elettroben in jwei SBedbergläfer geleitet, bie entweber belief. ©S werben inbeS in eingelnen ^Betrieben biefer
fonjentrierte Salmiatlöfung ober folcbe Bon 1,035 Siebte SlrtSOinfchinen Bon bebeutenb größerer 2eiftung§fäpig»
entbielten. J n fie lampte ber ju llnterfudjenbe oier feit oerwenbet. So befißen bie 3entralen ber berliner
ginger einer feben §nnb fo hinein, baß fie ganj mit ©letlrisitätSWerteberartigeSampfmafcbinen mit einer
glüffigteit bebeeft Waren, Wäprenb bie £>anb troefen SeiftungSfäpigteit Bon 1000—1900 ßBferbeträften, in
blieb. Ser SSiberftanb beS Körper? erwie? fidb gegen ber Unternehmung ber ^Berliner 9Ulgemeinen ©lei»
©teidjftrom größer al? gegen SBedpfelftrom, bei Sin» tri3itäts»©efellfchaft im Streife SRiebcrbamim arbeiten
wenbung be? leßtern war er Bott ber Spannung un= Sampfmafchinen mit einer SeiftungSfäpigteit Bon 750
abhängig. SSon einem SBedper junt anbern betrug er ißferbeiräften, ebenfolcpe aRafcpinen in bem ©leftryi»
etwa 1600 Cbm. Unabhängig bom SBiberftanbe'bcr tätswert ber Stabt grantfurt a. SD?, nebft einer foppen
iraut ergab fidb ber SSiberftanb Bom rechten ipanb» Bon 1500ißferbeträften, unb ähnliche große äRafdpinen
aclenf bi?_äunt ©Hbogen ju 200 Cpm, bi? äuttt arbeiten auch in anbern Stabten, gür bie 21 Sampf»
©nbe beS Schulterblattes 31t 267 Cbm, Bon ber Schul» mafepiuen ber leßten 31rt tommen befonberS d)emifcpe
ter bis 3ur gußfople 3U 291 Cbm. Cb ber SBiber» gabriten, Siüplcn, Spinnereien :c. in SBetracpt.
ftanb beS menfebiiepen Körpers ober feiner Seile ton»
(Elemente, fttaep Unterfucpungen Bon ÜDforlep
ftant ift ober inbioibueUen Slbänberttttgen unterliegt, Berpalten fiep bie Sltomgewicpte non SBafferftoff
bürfte noch eine offene grage fein. Sie ^Beobachtung, unb Sauerftoff Wie H = 1 :0 = 15,879 ober Wie
baß gegen SBefdpäbigungen infolge ber sufäEigen SBe» H =1,0076 : 0 = 1 6 . 33iS Bor wenigen Japren Würbe
rüprung eittcS ¡pocpfpannungSbrapteS bie Ingenieure baS ültomgeWicptSBerhältniS H = 1:0 = 15,96 als baS
ficb als gefepüßter erwiefen hoben als bie 'Arbeiter, genauefte angefepen, unb eS erfepien baper für niete
glaubt man auf bas beffere Sdjubweri ber erftem 3U» ilnterfucpungen opne ©elang, Wenn man runb 0 = 1 6
rüctfiibren 3U ntüffen. J n einem foldben gälte tann für H = 1 annapm. betrug boep bie ülbmeicpung nur
nur bann eine ftärtere ©ntlabung burep ben menfdb» 0,25 ißrog. beS für genau richtig gehaltenen SBcrteS.
liehen Körper geben, wenn er mit ber ©rbe in leitenber S a aber für H = 1 nun 0 = 15,879 gefeßt werben
SSerbinbung ift. SaS trifft aber bei bem oieneidpt bar» muß, würbe baS auf 16 abgerunbete 3ltomgewicpt beS
fuß ober auf löcherigen, bureptäffigen Sohlen gehen» Sauerftoff? fiep um 0,76 $ 003. non bem jeßt für riep»
ben Arbeiter eher 3U wie bei bem Jngcnieur, ber auf tig gehaltenen SBerte unterfepeiben. grüper pat man
mtburcbläffige Sohlen feiner Stiefel palt.
bie s)ltomgewicpte meift auf 0 = 16 be3ogen, in neue»
Sic gewaltige ©ntwidelung ber ©. geigen ant beften rer 3eit erfdjien e§ nielfacp angemeffener, Bon H = 1
bie Bott Jah r 3U J a p mächtig anWadffeitben 3npicit auSsugepcn, Biele ©rünbe fpreepen inbeS bafitr, bei
über bie SBennßung ber S a m p f tr a f t snr ©r» 0 = 16 3U bleiben, ©ine Bom 3ieicpSgefunbl)eitSamt
3euguttgBon elettrifcbem Strom in Preußen. SSäprenb berufene Kontmiffion analptifcper ©pemiter pat bem
1897 im gan3en 2837 ÜKafcpinen Bon 3ufamnten 95orftanb ber Seutfcpen epemifepen ©efeEfcpaft bie
191,935 ißferbefräften für biefen Qwed im S3etrieb grage norgelegt, welcpe 9ltomgewicpte ben prattifcp
waren, War bereu gabt 1898 auf 3305 SRafcpmen analptifcpen ^Rechnungen 3U ©runbe 3U legen feien,
mit 258,726 Sßferbefräften gefiiegen. Sie Qahl ber ©ine Kontmiffion ber ©efeUfdpaft (Sanbolt, Ofiwalb,
SRnfcpinen ift alfo in einem Jahr um 16,5 tßro3-, ihre Seubert) madpt nun einfiimmig folgenbe ffiorfcpläge.
2eiftung§fät)igteit unt34,8^?rog. geftiegert. Sie^aupt» 1) 911? ©runblage für bie Seredjnung ber Ültoin»
BerwenbttngSgwecfe beS elettrifchcn Stromes ergeben gemiepte foK baS Sltomgetnicpt beS Sauerftoff? =
ficb aus folgenben 3«plen. ©§ erzeugten 1898 elettri» j 16,ooo angenommen Werben, unb bie Sltomgewidpte
fehen -100111 3U
Xacnpfmafc^inen mit Pferbeiväften ! ber anbern ©. foUen auf ©runb ber unmittelbar ober
mittelbar beftimmten SferbinbungSBerpältniffe sunt
Beleuchtung................................ 2873
154772
Sauerftoff berechnet werben. 2) 9US 9ltomgewicpte
W otorenbetrieb.......................
61
10785
ber ©. werben für ben ©ebrauep ber HSrajiS folgenbe
einem anbern 3 roed ..................
25
7 278
mehreren
Sogleich u. jmar
3ur 3eit Waprfcbeinlichflen iöerte (f. Sabctte) Borge»
Beleuchtung u.Äraftiibertragung 325
84216
fcplagen. 23ir geben in ber folgenben S a b eile bie
mehreren fonftigen 3roecfen . .
21
1675
neueren SBerctpuungen ber 9ltontgcwid)te naep Seu»
3ufammen: 3305
258726
bert unb ©lartc unb bie Sforfcpläge ber Kontmiffion.
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SHtomgetuiißte b e t © (em en te.

elemente

Äommif*
Seubert
Gl a r f e
O = 16 1 H = 1 0 = 16 1 H = 1 1 fion

27,n
2lluminium .
Slntimon . . 119,9
75,1
2trfcn . . .
»arpum . . ! 137,43
9,05
»erpHium .
»lei . . . 206,91
10,94
»or . . .
79,96
93rom . . .
40,01
ealciunt . .
Gäfiunt . . 133,0
Ger. . . . 140,3
35,46
e^ioi- . . .
52,14
Gl>rom. . .
Sibpm. . . 142,5
56,05
Gifen . . .
Grbium . . 166,4
19,10
'gluor . . .
—
Wabolittium .
70,1
WaUiunt . .
72,5
Germanium .
Wölb . . . 197,2
Snbtum . . 114,0
$ribium . . 193,0
3 0 b.
. . . 126,86
JXabmiunt. . 112,0
39,12
Jtalium . .
59,6
Äobalt. . .
Äo^lenftoff .
12,0
63,60
itupfer. . .
138,3
tfantljan . .
7,03
£it$ium . .
24,36
DJtagnefium .
54,94
Siangan . .
96,03
ÜDtolpbbän .
23,05
Natrium . .
—
9leobpm . .
58,9
Dticiel . . .
93,9
Niobium . .
Dsmium . . 190,8
^aHabium . 106,3
31,03
lßi)o3pt)or
P latin . . . 194,8
—
^rat'eobpnt .
Duecffilber . 200,3
iK^obium . . 103,o
85,4
Dfubibium
9Uiti)emum . 101,7
—
Samarium .
Sauerftoff .
16,o
44,05
Scanbiunt .
Sc^mefel . .
32,06
Selen . . .
79,07
Silber. . . 107,92
Silicium . .
28,38
Sticfftoff . .
14,04
87,62
Strontium .
Santal . . 182,5
Sellur . . . 127,5
—
Serbium . .
Sljallium. . 204,2
Sl;orium . . 232,5
—
Sljulium . .
48,1
Sitan . . .
Uran . . . 239,4
51,2
»anabiti . .
1,008
äöafferftoff .
2öi3mut . . 208,9
Söolfram . . 184,1
9)tterbium . 173,0
Yttrium . . . 8 8 ,9
SW • • ■ 1 65,41
3>m> • • • i 119,10
^irfonium . 1 90,6

27,n I
26,90
120,43
119,o
74,5
75,01
136,40 137,43
9,08
8,98
205,35 206,92 j
10,85
10,95
79,95
79,35
39,71
40,07
132,89
132,0
139,2
140,20
35,45
35,19
51,74
52,14
141,4
—
55,60
56,02
165,1
166,32
19,06
18,96
—
156,76
69,91
69,6
72,48
71,9
195,7
197,23
113,1
113,85
193,12
191,5
125,90 126,85
111,1
111,95
39,11
38,83
59,1
58,93
12,öi
11,91
63,12
63,60
137,3
138,64
6,97
7,03
24,18
24,28
54,99
54,52
95,31
95,99
23,05
22,88
—
140,80
58,69
58,4
93,2
93,73
189,3
190,99
105,o
106,36
30,80
31,02
193,3
194,89
—
143,60
198,8
200,0 0
103,01
102,2
84,8
85,43
100,9
101,68
—
150,26
15,83
16,0
44,12
43,75
31,82
32,07
78,47
79,02
107,11 107,92
28,16
28,40
13,94
14,04
87,61
86,96
181,1
182,84
126,6
127,49
—
160,00
202,7
204,15
230,7
232,63
170,70
47,8
48,15
237,6 1 239,59
51,38
50,8
1,0 j 1,008
i 207,3 I 208,11
182,7 j 184,83
n t ,7 ; 173,19
! 8 8 ,3 i 89,02
64,91 1 65,41
118,20 119,05
1 89,9 1 90,40

26,91 j 27,1
119,52 120
74,44 ! 75
136,39 i 137,4
9,01
9 ,1
205,36 206,9
10,86
11
79,96
79,34
39,76
40
131,89 133
139,to 140
35,45
35,18
51,74
52,1
—
—
56
55,60
165,06 166
18,91
19
155,57
—
69,38
70
72
71,93
195,74 197,2
114
112,99
191,66 193
125,89 126,85
111,10 112
39,15
38,82
59
58,49
11,92
12
63,6
63,12
138
137,59
6,97
7,03
24,10
24,36
54,57
55
95,26
96
23,05
22,88
139,70 144
58,24
58,7
94
9 3 ,0 2
189,55 191
105,56 106
30,79
31
193,41
194,8
142,50 140
198,49 200,3
102,23 103
85,4
84,73
100,91 101,7
149,13 150
16
15,88
44,1
43,78
31,83
32,06
79,1
78,42.
107,11 107,93
28,4
28,18
13,93
14,04
86,95
87,6
181,45
183
126,52 127
—
158,80
204,1
202,61
230,87 232
169,40
—
47,79
48,i
237,7 7 239,5
51,2
50,99
1,00
1,01
206,54 208,5
183,43 184
171,88 173
89
88,35
65,4
64,91
118,5
118,15
89,72
90,6

©Ifcnbcin. Sie Eingabe, baß bie ©lefanten in
SKitteinfrifn Dort ben ©uroßäern in feßr großer ¿¡aßt
erlegt unb ttaeß unb nacß auggerottet titerben, 'hält
ttan ber Sßerdßotte für unjutreffenb. J n ilntmcrßen,
bent Smußtntarft für mittelafrifanifcfie 33nre, ltmrbeii
1897 int ganjen 14,975 größere unb mittlere gäßne,
1862lönH3cii)ne unb 13,148 fleitte Qäßtte (scriv'elloes)
tierfauft. Siefe 29,985 3äßne ftniitiitcn nur jitnt ge=
ringen Seile non frifcß erlegten Sieren. Sie Söießrsaßl
l)nt längere 3 «it auf ober int ©oben gelegen unb ift
baburd)' nteßr ober toeniger angegriffen, fo baß man
tterfeßiebene Sorten biefcä alten ©Ifeubeing itn Statt»
bei unterfeßeibet. Üllä frifcf» tönnen nur 8539 ffäßne,
ttnb jmar 1615 große unb mittlere, 729 Salßjäßne
unb 6195 ileitte 3äßne gelten. $on ben großen unb
inittlern ift aber minbeftettg ein guter Seil nießt bnrdt
bie Jagb gelttonnen, unb bie $äßne, ntelcße al§ Jagb»
beute ansufßrccßen finb, nntrbcn nießt Don ßuroßaern
erbeutet, foubern Bott ©ittgebornen, benett e>3 um ba§
gleißß ber jungen Sicre 311 tßunift. Sic (leinen 3äßne
finb fo geringmertig, baß bie Jagb nid)t loßnt, unb
bie regciredßte Jagb auf große ©lefanten bat biäßer
ftet§ einen abfcßrecfcnbcnäMißcrfolg geßabt. Sie ßoßett
Soften flößen gu bent ©clttinn in feinem Sfcrßältnig.
©lio, 2) S o n J o a q u in ©. ß © sßelcta, fiar»
liftengcneral, ftarb im Januar 1876 31t ißau.
©iifnbctl), 5) ©. ülntalie © ugenie, Saiicrin
tton Öfterrcicß unb Sönigin tton Ungarn, ttmrbe
10. Seßt. 1898 tton einem italienifdtett ülnanßiftett
Succßeni in ©enf erftodßen. Ser bUtörber, ber au§
anartßiftifdteiu ganati§ntu§ nur eine ßemorragenbe
ffkrfönlicßteit ßatte ertttorben toollen, um bie SBelt 31t
erfißreefen unb fidj einen fliamen 31t tnadjen, itturbe
gleid) naeß ber Sßat ergriffen unb 31t lebettSlänglidtettt
$ucßtßau8 ttcrurteüt, ba im Santon ©enf bie feobeä»
ftrafe abgefeßafft ift. Sie Seicße ber Saiferitt ttutrbe
18. ©eßt. in ber ©ruft ber Saßuginerfircße 3U ÜBien
feierlicß beigefeßt. fiaifer gratis Jofeßß ftiftctc al8
bleibenbe? ülnbenfen ben © l i f a b e t ß o r b e n für
grauen u.Jungfrauen (f. ben befonbernülrtifel). 5Sgl.
S. © ßriftontanog, Sagebudtbfätter (SBien 1899).
Glifabetßotbctt, tton finiter grntt3 Jofeßß tton
öfterrcicß 17. Seßt. 1898 3ur ©rittnerung an feine
oerftorbene ©entaßlin unb 3U ©ßren ißrer SiamenS»
ßatrottin, ber
ßeiligen ©lifa»
betß ttonSßü»
ringen, geftif»
teter Orbett
für Serbien»
fte, »bie fieß
grauen unb
Jungfrauen
inbentterfeßie»
benften 58e>
rufgfßßärett
ober fonft auf
religtöfetn,
ßumanitärent
ober ßßilan»
tßroßifcßem
©ebiet ertttor»
öfterreicßifdßer (SHfabet l j orbcn
ben ßaben«.
(1S9S).
Ser ©. befteßt
att§ brei ©raben: bent ©roßfreuj, ber erften unb ber
Streiten filaffe. Sag Drbengseicßen für ba§ ©roßfreuj
unb bie erfteSlnffe ift ein golbette8,rotemniHierte8unb
tton einem Weißen ©mailßfaßl bureßgogene» Sreus,
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beffen golbuntranbeteg, meifj emaitliertiß SRittelfelb 19,472,052 3Jtt. SBtit Sabnt mar eine gläd)C Don
nuf bet Sßorberfeite bnd SBilbniS bet heil. ©lifabctf) in 164,866 älr bebaut, auf ber 4,864,017 kg getrachtete
©olb, auf ber9iüdEiette ben auf einem ,>}meigblübenber SnbatSblätter gemonnen mürben.
Diofen liegenben 91nfang8buchftnben E jcigt. 9lu§ ben
Sie ©i nna hme n be§ orbentlicheit ©tats für ba§
uict Krcugedmintelii mctdifen ¿meige mit grün email» ¿at)t 1898 finb auf 55,616,515, bie äluSgaben nuf
lierten /Blättern unb Diofen in ©mail ijetoot. Sa§ 54,811,195 ®tt. feftgcfctjt, unter letztem 2,528,903
Kreug mirb mit einer golbeuen©chleife an bcntCrbeng« einmalige. Sie fbauptpoften ber orbentlichen ©in«
banbe befeftigt. Sie ©roftfrettge merben an einem nahmen finb:
,
»tarf
66 mm breiten, meigen, an bcibett ©eiten non einem Unterricht . . . . 1435500 j 3ölte/irtbir. Steuern
ftbnialcn, firfdfroten Streifen ber Sange nad) burd)« innere« . . . .
336104 j u. ©nregiftrement 31639124
gogenen SBanbc getragen, ba§ non ber rechten ©dful«, 3uftij unb ftultug . 608200 | Grefte Steuern. . 12435170
ter nach linfä herabhängt. Sagu mirb auf ber linten , gorftoerroaltung . 6084500 | silUgem. entnahmen 2500697
töruftieite ein aebteefiger filberner Stern mit /Brillan« i $te ipauptyoften ber orbentiidjen A u s ga b en finb:
ten, in beffen 'Hütte ba§ Drbenätreug mieberpolt ift, j
gortbauerube einmalige
—
getragen. '-Bei bererfien.SUaffe mirb baSSreug an einem S tatthalterfchaft........... 337 300
28 mm breiten Crbcnebanb an ber linten SBruftfeite Staatsrat, faiferlicher 9lat unb 35er*
treter beim 93unbesrat. . . .
40000
—
getragen. Sa§Orben8gei<hen ber gmeiten Klaffe gleicht
142580
—
bem ber beiben erften ©rabe, ift aber au§ Silber. Stur £anbe$au3fchufj...............
ajlinifterium....................
942830
100000
bad Söilb ber heil, ©lifabctl) nuf ber Schnufeite bed Unterricht, 2Biffenfchaft unb Äunft . 5698675 513903
SJcittelfelbeb unb bieGittblente auf berStüctfeitc finb in SJerroaitung beö 3 nncrn (infl. ^olijei) 3 507 763
64 000
©olb audgeführt. Sem Orbett ift bie filbenie ©Ufa«
Suftij unb .W u ltu ä....................... 6908027
837 200
bethmebaillc non 31mm Surthmeffer nffiliiert, bie ^inanjen, ©eroerbe unb Domänen . 30896552 228000
auf ber Sdjaufeitc ba§ Dtbenäfreug, auf ber Siücffeite Üanbmirtfchaft u. öffentliche Slrbeiten 3 808565 785800
ben Slnfangabmbftaben E mit bem iRofcngmeig geigt. Ser aufjerorbcntlichc ©tat meift eine ©inttahute Don
(Slfan, Sophi e, geborne S a l o m o n , unter beut 4,149,269 unb eine äluSgabe Don 4,954,589 'litt,
(olämifchen) $feubont)m Stuft Stoeft (»3iul)e roftet«) auf. Sie ©tnntsfdjulb beftefjt in 3prog. iRcnte unb
betnnnte fchmeb. Słomanfehriftftellerin, geb. 3. San. betrug ©nbe beS SiechnuiigSfahreä 1897/98: 715,284
1853 in ©oteitburg, Dermählte fich 1872 mit bem Hit. Sie ajtatrifularbeiträge finb für 1899/1900 nuf
'■öuchhänbler 3t. ©Ifait in ©tocfholnt, mürbe 1879 15,494,836 SRt. feftgefept. — ©eit 16. ¿an. 1895 be«
SSitme mäbrenb eines SlufenthaltS in Stigga, lehrte ftept eine Dierte älbteilung bcS HiiitifteriumS, bie für
bann nach ©otenburg guritef. älitfjer bttrdj Überfettung Sanbmirtfdjnft ttttb öffentliche ‘Slrbeiten. Sie brüte
päbagogifbber äBerte (fo »on ©algmann, Uteftaloggi, 'Abteilung fjeifit fept Slbteilung für ginangen, ©emerbe
©omeniuä :c.) mad)te fich ©• betnnut burch bie SioDcHeit» unb Sotunnen. Sie behielt nlfo bie SotttärtcnDermal»
bänbe: »Dur och Moll« (1889), »Med sordin« (1891), tung unb erhielt für bie älbgnbe ber lanbmirtfchaft«
»Skiftande stämningar« (1896) unb bie Stomnnc: liehen älttgelegenheiten (mit älugnahnte be§ SReliora»
»ßieka Plickor« (1893), »Säfve Kurt u. Comp.« tionsmefeng) Don ber erften älbteilung ade? gugeteilt,
(1894). Shee Slrbeiten finb fchlichtc SBirflidjfeitd« ma§ auf pflege unb görberuttg Don §anbel utib ®e«
aemälbe, SebenStragbbien ftiHer, edjtctnpfinbenber merbe 83cgug hat. Über ben »Kaiferüchen 3tat« Don ©.
tlfenfchenhergen, burchroeht bon einem feinen, mehmut» f.bett befoitbcrnSIrtifel. — QurSitterntur: »¡pnnbbitch
Dollen ©teptigi§mu§.
für ©.«, bearbeitet ittt 'Uiiniiterium für ©. (Strafeb.
Glfaft: L othringen. Unter ber '-HcoöUcrung Don 1898); »Sa§ 9{eid)8lnnb ©., Sanbe§« unb Crtd«
1895 befnnben fich 356,458 ©Dnngclifche, 1,246,791 befd)rcibitng«, hrdg. Dom ©tatiftifchen ääürenu bed
Katholiten, 4367 nnbre ©hr'f*en unb 32,859 ¿üben. 9Rinifterium§ (baf. 1898 ff.).
Surd) iiberfeeifchc älusmanberung Derminbertcfich bie
© liiert, ©hr *itinn b’, öfterrcich- ©efd)id)t8forfd)cr,
/BeDöltcrung 1898 um 135 35erfonen=0,o8 bomSau« geb. 11. Slpril 1803 in /Brünn, geft. bafelbft 28. ¿an.
fenb. Sie St e h gä hl u ng Dora 1. Seg. 1897 ergab: 1896, ©ohn eine? elfäffifcftcn ©migranten, ftubierte
138,689 ifjferbe, 512,329 ©tuet 3tinbDich, 375,635 in 9Biett unb i)Srag bie Died)te, traf 1827 beim tiiäfp
Schmeine unb 93,204 Sdjnfe. Stuf 1 qkm tarnen rifih'fchici'fdjen ©ubernittnt in beit Stnatäbienft unb
9,« SJferbe, 35,3 ©tüct SRinbDieh, 25,9 ©chmeine unb rüdte itt biefent bi8 1868, mo er itt ben SRuheftaitb
6,4 Schafe; nuf 100 ©imu. tauten 8,5 erbe, 31,2 trat, gunt Oberfinangrat auf; burd) fnehtunbige 33e=>
©tuet StinbDieh, 22,9 Schmeine unb 5,7 Sdjafe. ©8 nrbeititng ber ¡pattbelg« unb ¿oUfragen ermarb er fich
ergab fich eine Zunahme Don 1362 'Pforten = 0,99 Sevbienfte. Sttachbem er 1848 turge geit ÜÄitglieb bed
'próg., 25,086 Stüct Diinbbieh = 5,15 fjkog. unb 5230 grantfurter ifSarlantentg gemefen, tuttrbe er 1871 in
Schmeincn = l,4i /prog.; bngegen eine Abnahme Don , ben mährifchcnSnnbtng uitb itt ben Zlicidisrnt geluählt,
4099 Schafen = 4,2t iflrog. Ser /Bergbau ergab in bent er fich ber beutfchlibernlen ffSnrtei anfdjlof!, unb
1897: 1,057,544 Sott, ©teintohlen im SBerte Don bem er bis 1882 mtgehörte. äBiebcrholt mar er /Bür«
8,839,438 9Jit„ 5,360,810 S. ©ifenerg int äBerte Don ‘ genneifter Don SBrüttn, beffen finattgieller unb bau«
12,317,594 SRL, 63,186 S. Kochfnlg im äBerte Don lid)er äluffchmuttg feiner gefdjictten Sßcrmaltung Diel
648,100 SJtt. unb 7392 S. ©lauberfaig int SBerte Don gu
’ Derbnnten hatte. 9118 f^räfibent ber hiftorifdpftati«
148,11593?f. 91n3toheifen mürbenprobitgiert927,945 ftifchcit Settion ber URährifdjen ©efellfchnft gttr 93eför«
S. im äBerte Don 41,573,491 31tf., ntt ©chmefelfüure berung beä Slderbauel, ber Statur» u. Sanbcätunbe :c.,
15,006 S. ittt äBerte bon 413,907 litt. Sie Grnte Don auä ber ber /Berein für bie ©efd)id)te Don 9Jicil)rcn ttnb
1897 ergab 125,186 S. SBeigen, 43,965 S. SRoggen, Sd)leficn hcrDorging, Derfafjte er gatjlreidje Schriften
64,216 S.®erftc, 117,326 S. £>afcr, 814,429 S. gar« über bie ©efchichte 3Riihren8, ä5rünn§ unb 3glau§
toffeln, 15,497 S. 3ucterriiben, 3936 S. ipopfen unb ttnb trat cntfcfjieben für bad Seutfd)tum ein, unter
797,870 S. SBiefenhett. Sie ©rüftc ber SBeittberge anbertit burd; feine »/Beiträge gut ©efdiichtebegSeittfch«
betrug itt betnfelbeit ¿affte 30,587 §ettar, ber©rtrng tum8 in Öfterreich=Ungarn« (1884). S5gt. »©hriftian
an äBeinmoft belief fich auf 879,075 hl ittt äBerte Don Diitter b’@., ©ebentblattcr« (/Brünn 1893). — Sein
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Ënantiomorpiitêmuê — ©ngííídje Sitteratur ber ©egentuart.

©oftn § e i n r i b , g r e i p e r r Don b’©., geh. 4. Spril
1853, ift SanbgeribtSrat in Srünn unb beutfcf)fort=
fcf)rittli^e§ aJíitglteb be? SleibSrat?.
_ ©nmtttomorpí)iéntu3 (grieb.). ©nantiomorppe
©ubftanjen, b.p.étoffe, Welche bie SolarifationSebene
be? Sid)te? nacf) rechts ober na_b lint? ju brepen Der»
mögen, (offen fiel) in jroei Klaffen fdjeiben, inbent ber
©. entioeber burb bie dfemiftfje Struftur ber Stole»
tille felbft bebingt loirb ober burb bie Snorbnitng ber
Stolefüle in ben Kriftatlen. gm-' erften Klaffe geboren
ntte Serbinbungen, bie ein fogen. afpmmetrifbeS
Koplenftoffatom befihen, im aiitorppen ober fliiffigen
äuftanb ifirtumpolarifntion jeigen unb nur in einer
ber enantiomorppen KriftaKftaffen friftaUifieren tön»
neu; bie refuttierenbe ©truttur tonn nur Don einer
Hirt fein, entroeber recht?» ober linfSbrepenb, niemals
teils baS eine, teils baS anbre. 3 ut ^weiten Klaffe
geijören Serbinbungen (Slatriumblorat, Ouarj), bie
im amorppen Dber flüffigen guftanb nicht optifcp attiD
finb, aber in enantiomorpben Klaffen friftaUifieren; bie
Kriftatle breben jutoeilen bie Solarifation beS SidfteS.
®ic KriftaUifation einer niept aus enantiomorpben
iDtoletülen beftepenben ©ubftanj ift ein Don ber Kri»
fiallifation einer optifb aftioen ©ubftanj Dcrfdjiebener
Sorgang. Septere muß ftets rechts ober lints enantio»
morpbe Kriftatte liefern, roäprenb bei ber erftern fo»
rooljl Kriftatle ber erften als ber jroeiten gönn ent»
ftel)cn tönnen. Sei ber KriftaUifation Don Dtatrium»
cblorat entflepcn im allgemeinen gleich Diele Kriftalle
beiber gormen, toenigftenS ift baS KriftaUputoer in»
attiD, roäprenb jcbeS eittjelne Krifiallinbioibnunt für
ficb reibt? ober lints brept. gügt man aber ju ber
Söfung be§ ©aljeS eine enantiomorpbe ©ubftanj, bie
ein afbmmetrifbeSKoblenftoffatori enthält, fo änbern
fib nab benllntei^ubungenDonKipping unb Sope bie
Serbältniffe. Sei ©egenroart Don -0 $roj. ®ejtrofe
entfteben nur 31,75 Sroj. SlebtSiriftaUe (mit Serüd»
fibtigung be? ©croibtS), bei 5 Stoj. äJtannit 44,38,
bei tí Sroj.SJíannit 40,55Sroj. ®iefe (extern Stefultate
geigen, baß bie Jperabfeputtg be? Serbältniffe? ber
3iebt?friftaUe DonSiatriumbtorat nibtbirett Don bem
ipejififben ®repung?Dermögen ber gelöften ©ubftanj
abbängt, iyn jroeifelpaften gälten tönnte man feft»
ftcllen, ob eine ©ubftanj im amorphen ,’juftanb enan»
tiomorpb ift, inbent man bie Kriftatle be? au? ihrer
roäfferigen Söfung auSgefbiebenen Slatriumblorat?
auf ipr®repuiig§Dennügen prüft. ®iefe Unterfubun»
gen ergeben alfo baS intereffante Slefultat, baß ber
bemifbe©. ben pppfifalifben ober friftoUagrappifben
einer nnbertt ©nbftanj beeinfluffen tann.
©nauttotrop, f. SKonotrop.
© nbert, 91b al bert, Sifbof Don gulba, geh. 22.
®ej. 1850 in gulba, tourbe 6. ülpril 1873 jum Srie»
fter geroeipt unb Stabttaplan in gulba, 1888 Sfarrer
ber neu erribteten Sfarrei Igora? bei gulba, roo er
au? tnilben ©aben unb bent Ertrag einer Sotterie eine
große gotifbe Kirbe erbaute, 1890 ®etan in ©roßen»
lüber, 1893 ®ompfarrer in gulba, 1894 Superior
ber Sannperjigen ©broeftern unb 1896 ©ubtufto?
ber ®omtird)e ju gulba. 3>tt Suli 1898 rourbe er
juttt Sifbof Don gulba geroäblt.
[in SBien.
©itgcl, 3) 3 o f e p 1), SJlebijiner, ftarb 3.9lpril 1899
© ttgclberg, Wpenturort im fbroeijer. Kanton
llnterroalben, ift feit 1. Suli 1898 burd) eine eiet»
trifbe ©ifenbapn Don 22,5 km Sänge mit ©tanSftab
amSierroalbftätter@ee Derbunben unbbefipt feit 1899
eine neue Kur» unb SSafferpeitanftalt. Sgl. ©attani,
Kuranftalt in ©., SSnfferpeüanftalt (1899).

©jtglifrfjc Sitteratur ber ©egentuart. $ie
moberne englifbe Srobnftion lägt nirgenb?, roie bob
int Slnfang bcSDorigcnunb be? icpigenSaprpunberts,
ein fefteS, bnrbgreifenbe? Stogramut für bie ?lu?I
bilbung einer Kunfifortn erblicten. ©S fehlt, roie man
fepen roirb, nibt an Dielen Stnfäpen, aber fte finbett
teilten SBiberpaU in ber ©efamtbeit, bie Diclmepr in
bet Sefbäftigung mit fojiafen (Problemen aufgept —
nibt ju einem ®id)ter, fonbertt ju einem ©briftftetler
betennt fib baS englifbe Soit al? ju feinem Erjiebcr:
SluSfin ift in bem Jdfelreib augenblidlib ber ge»
feiertfte iperoS. ®em entfpredpenb liegt ber größere
Sccent bob immer roieber mehr auf bem ^npalt al?
auf ber gönn, unb bie einjelnen SBerte, namentlib
bie ber grauen, finb oft nur ®ummelpläpe für bie
ÜluSfebtung gefeEfbaftliber Streitfragen. Künft»
lerifb bebeittenbe ©rfbeinungeit finb bagegen in ben
Kolonien aufgetreten, unb Don bortper fbeint fib bie
britifbe Sidjtung Derfitngen ju rooUett.
©broopl bie gewaltige Sitteratur ber ©nglänber auf
bem Kontinent, jumal in ®eutfblanb, ttob immer
ohne allen ©influí bleibt, im®egcnfnße ju ber Sffinti»
lationStraft iprer fojialpolitifben unb neuerbing? in
grantreid) aub moralifben Sropaganba, tnaben jib
irob in ipr felbft bie grogen Seifiungett ber außer»
eitglifben Kulturftaaten hier unb ba fühlbar. Sfebob
ift e? ju einer burbgteifenben SBanblung nibt ge»
tommen, unb ber moberne StaturaliSmuS hat auf
ben Diel altem, burb SBorbsroorth unb, für bie ïia»
lerei, burb ®unter, unb auf beiben ©ebieten burb
SîuStin geprebigten, nur bie Kraft einer rüdflutenben
SSelle. Sene ©runbberoegttng aber, genährt Don
Wiffenfbafttidieni unb fojialent gortfbritt, ift nob
beute in bem ^ntereffe an totaler, gefellfbaftlibcr unb
inbioibucHer ©igentümlibteit lebcttbig, unb gegen»
übet ber Strabitioii beS 18. Saprp. liegt oieïïeiibt ber
gröpte poetifbe SSert ber jepigen englifben Sitteratur
in anfbauliber ©egenftänblibteit.
,{mnb in ipanb mit bem Stängel an ber einpeitliben
©ntroidelung Don Kunftformen gept bie 3ielloftgteit
ber litterarifben ®age?tritit, bie, überroiegenb in äftpe»
tifierenber 28iUtür befangen, ftb burb eine tneift
mebnnifd)c Snroettbung einfeitiger unb teineSroeg?
aUgcuteingültiger Siegeln einen roiffenfbaftüben Sn»
ftrib ju geben fubt. ©ine ®arftellung ber neueften
englifben Sitteratur ift baper auf ©injelbefprebungen
angeroiefen unb muß fib, Don einigen SluSnnpnten
abgefepen, mit formalen ©efibt?pun£ten begnügen.
$ e r IKomaii.

3m Sorbergrunbe bepauptet fib, loie fbon einmal
in ©nglaitb, gegenroärtig nob immer ber Sïontan.
©S werben jäprlib gegen 1100 SSerte probujiert, unb
Dorläufig ift eine Sbnapme nibt ju erroarten. Su?
ber Sieipe ber altern ®ibter, bie in iprer beften 3cit
nob bem SKoIob beS breibänbigen StomanS opfern
mußten unb fib an neuern ¡Kaltblütigen tanin ntepr
beteiligt paben, finb im Icßten Qapre Same? S a p n
au? Epeltenpam (1830— 98) unb SBiHiam S i n d ,
ein ©djotte (1841—98), geftorben. Sop« bermeprte
feine Dielen SSerfe (gegen 60) julept um »Trying Pa
tient« (1893), »Gleams of Memory« (1894) unb »In
Market Overt« (1895), bn? in freimütiger SBeife
gegen URißftänbc in ber englifben ©eiftlibteit polenti»
fiert (perpetual curaey, Sertauf be? Sntronat? ic.).
Sind oeröffentlibte nodp turj Dor feinem ®obe ben
ipoblnnbSromait »Wild Eeliu«, unb befd)loß bantit
eine glänjenbe Sieipe Dielgelefcncr Slomane (über 30),
bie juerft meift auf ben ^ebriben, fpäter mit Sorliebc
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im fdjottifd)en Hodilanb fpielen (1895: »Highland
cousins«; 1896: »Brisei's«). — S3äl)reitb ¡Blacl fdjoit
lange nic^t mehr überrafdjen lonntc,
bet ältere
(George ¡ßiercbitl) (geb. 1828) noch immer auf bet
Hope originellen Schaffend. 1894 erfepien »Lord
Ormont and his Aminta«, nnb in beittfelben Sollte
nach ben großen ¡Romanen and) eine Sammlung tlei«
net ¡kooeilen: »The tale of Chloe«, ein freunblidjeS
Ijngeitrtubms bed bunleln nnb breit funbninentiercit«
ben ®id)tcrpl)ilofophen an bie junge (Generation. S a
bine 8 artng=®oul b and ©peter (geb. 1834), bet
legenben« nnb märcbentunbtgeiRnnn, uollenbete 1898
fein löbänbiged SSctl »Lives of the Saints«, bent
1894 »Old Fairy Tales retold« nornudgingen (1895
noUftiinbiger: »The old English Fairy Tales«), unb
batte nod)
a11 großem, guut Seil biftorifdieu
¡Romanen (1895: »Noemi«, and bet 3eit bed altern
Vyrantreicf), unb »Napoleon Bonaparte«, 1896: »The
BroomSquire«, 1897: »Guavas the Tinner«). Seton
¡Hierrim nit (Hugh S . Scott) bcbanbclte ncuerbingd
in »In Kedar’s tents« bad greunbfchnftdproblent bet
»Stüßen bet ©efcllfdiaft«, mit beut l)iftorifd)cn Hin«
tetgrunbe bet 30et gapre in Spanien, unb arbeitet mit
gefteigerter ¡Probuttinität (1894: »With edged tools«,
1896: »Flotsam«, »The Sowers«, »Dross« ic.);
fein neuefter ¡Roman: »Roden’s Corner« (1898), be«
geiepnet cine überrnfepenbe, nidjt eben cjlücflicfje 2Ben«
bung gut pfijcbologifd) oerfeinerten ®nrfteHungdmeifc.
Set Phnntnftifche ¡Ribet H a g g a r b and¡Rorfolf (geb.
1856) erfd)icii 1894 mit »The people of the mist«,
1896 mit »The Wizard«. Sic ¡KinderSäefant be«
loäbrte feine .Uunft, bad Unglaubliche glaublid) gu
machen, in »Armorel of Lyonnesse« (1896) unb
brachte nod) jiingft »The Changeling« (1898); unb
■V)a r b t) aud ®orfetff)ire (geb. 1840) fcpenfte ben Gng»
länbern 1895 ben ernften realiftifdicn Dltbeiterroman
»Jude the Obscure«, ferner bad ironifdjc ¡Büchlein
»A group of noble dames« (1896) unb 1897 »The
Well-beloved«. »WessexTales« iff eine Sammlung
bon frühem ©rgäpliingen.
ride biefe SRänner, obwohl pad) berehrt unb biel
gelefcn, finb, lute gefügt, olpte ¡Bebeutung auf bie
timftlerifche ©tttwidelung geblieben. ®agegcn ift feit
gafjren bie fogen. rontnntifche ¡Renniffance plaftifd)
hernorgetreten) bie ihren Stil bnupticidilid) burd) eif«
riged Stubium ber großen englifdjcn Dlontancierd gu
nerebeln fud)t unb ipre Stoffe, Wie jene, ber ®efd)id)te
entnimmt. gpr ¡Bcgrünbcr unb ilRittelpunft mar 91o«
bcrtSouidSteoenfon, cinSchotte, wie faftbieTRepr«
5«hl ber jeßt bebeutenben Siebter ©rofjbritannicnd,
geb. 1850 unb früh, allgemein betrauert, in einfluf;«
reidjcr Stellung auf Samoa 1894 geftorben. Stcoen«
fon mar nur in ber gönn ein ÜReuerer: er hat ben
großen SRteberbrudj bed ®reibätiberd burch ¡Rubpnrb
Kipling in ber ¡Pflege ber short stories nach ameri«
tanifchemdRufternorbereitcn helfen, hat unerinüblich an
feiner Sprache gefeilt, in ber er, per jiinlicb übergeugenb
unb rcid) an gliidlichcn SBenbungen, roie ®icteud, alle
Stilarten bid gurücl auf ®efoe unb Sterne 3U neuem
Sehen ermedte, unb mar babei auch mit grofjem ©rfolg
barauf bebacht, audgefogeitcu Ürioialitäten ber llnt«
gnngdfpracpe, oerblaßtcit ÜRetaphern unb abgefdjliffe«
uen SSenbungen frifche Seifte guguführeit. SSic feit
»Treasure Island«, jener beherzten Shmbeuanentüre,
jebed SSerf, fo begeiepnen auch bie lebten ¡Romane ftetd
eine neue SBenbung. ©ine heitere, föhnige gortfeßung
non bent in ber Kompofition und) bed ®icpterd eignem
3ugeftänbnid etwad oerungliidten »Kidnapped« ift
Sßeyerä Ron». »Seriton, 5. Hilft., XI\". Sb.
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»Catriona« (1893), ein SBcrl, bad Wegen bed inter«
effanten unb lebenbigen grnuencharnfterd für Steoen
fon ntertroürbig ift, ber feine Spröbigleit auf biefem
gelbe ber ©bnrattergeicpuuitg mit ®id'end unb einigen
¡Serien ¡Salter Scottd teilt. ®ngegcit bebeutet »The
Ebb-tide« (gufammeit mit Slopb Odbourne) eine
S)!iidfcl)r 31t blutigen ¡Berbrecperftoffen ber gugenb«
romane unb hält fiep nicht frei oon ber Spefulation
auf Schauber unb Septetten. Uuootlenbet blieb »St.
Ives«, bad bie ©rlebniffe eined franjöfifchen ®efnn«
gelten in ©nglaitb erzählt, unb leiber and) »Tlie weit
of Hermiston«, bie trngifche Wefd)id)tc fdjottifdjer
®rcii3beioohner, einhebeutcnberdlnfaß3um©haralter
roman. »Vailima letters«, nach feinem Jobc her«
audgegeben non feinem greunbe Sibnel) ©oluin, ent
halten intereffante ¡Befdjreibungcn non Samoa, in
¡Briefform an ben ipernudgeber gerichtet. SteOenfond
¡Serie, bie trog ber gemiffenhaften dlrbcitdmeife bed
®id)terd bid auf 35 gefontmen finb, Würben gefnutmelt
unb ocroffentlidjt in' ber Edinburgh Edition. Sibuet)
©olniit ift fein ¡Biograph in bent »Dictionary of Na
tional Biography« geworben.
Sein Hauptnadjfoiger im hiftorifdjen ¡Roman ift
Stanlct) Säet) nt an, ein Sonboner, geb. 1855, ber feit
1890 mit ¡Regelmäßigleit probugiert. »From the me
moirs of a Minister of France« (1895) ift eineSnmm«
lung non 3Wülf ®efchid)ten, beten dRittelpunft ber
proteftautifehe »Duc de Sully« ift; in bcnticlben gabt
erfd)ien »The Red Cockade«; »Shrewsbury« (1898)
fpiclt 3ur 3eit ¡Silljelmd III. 5)er fehottifdje dlrjt unb
Sd)riftfteller ©oitait ® ot)le, geb. 1859 in ©binburg,
hatte suerft burdpchlagenbett ©rfolg mit benoondlllan
¡poed Sfi33cn infpirierten, flotten, fpftorifchen Krimi«
nalromanen, bereit Hauptfigur, ber ¡prinatbeteftin
dRr. Sherlod ¡pointed, populär geworben ift unb eine
Wal)re glut non »detective-stories« heroorgerufett
pat, bie nod) jetjt nicht nad)läßt. »The story of Wa
terloo« (1894), »The Stark Munro Letters«, ein
¡Briefroman (1895), »Rodney Stone« (1896), ein
meifterhafter Senfationdroman, ber ftraff fomponiert
unb opne tiefere ©haralterifti! ift, aber mit lebenbiger
unb iulturl)iftorifch mcrtoollcr ¡)lnfd)aulid)ieit in bie
Streife ber ¡Rclfonfchen Seeoffigierc unb ber baiuald
blithenbcn ¡Bojcrllubd cinführt, »Uncle Bernac«
(1897), ber fid) in ber ¡pnuptfndie mit ber ¡Perfon 9in
poleond I. befebaftigt, unb bad lebte SSerf »Korosko«,
bad in Slgpptcn 311t 3 eh be* legten Srieged fpielt,
geigen feine 3»ge()brigteit gut Schule Stebenfond. gpr
nierter bebeutenber ¡Bertreter ift wicbcr ein Sonboner,
Ülnt()ont) H ope, geb. 1863, ber feit 1890 thätig ift.
»The heart of Princess Osra« (1896) ift ein grngiö»
fer ¡RoneHenchllud, ber bie Siebedabcntcuer ber ¡Prin«
3cffin erjählt, »Pliroso« (1897) fpielt auf einer Heilten
türtifdjen jfnfel, bie ein englifcher Sorb non ihrem ner«
fd)ulbeten ¡Pachter lauft, unb »Simon Dale« (1898),
ber bie 3<h Sarld II. 3uut ipintergrunb hat, wirb nid
eine ber beften Seiftungen ber »eavesdropping school«
(fo genannt nad) ber unbefannten Hauptfigur, bie
gegenüber ben grofjeit hiftorifchcn ©reigniffen gleid)
faut »unter ber jtaitfc« fte()t) gerühmt. - ©ine mibre
®ruppe non ¡Rontanbid)tern wirb non ber englifcpeit
Sritil unter beut bi amen »kail-yard school« (Itofil
gartenfdpilc) guiammengefnßt; ed finb meiftend fchot«
tifche Slcimualer, beren große 'Beliebtheit fid) aud beut
Sntereffe für ben (leinen üRamt erllärt, bad feitSBocbd«
lnorthd liebeoollcr unb uad)btüdlid)er ¡Propnganba
für bad ¡Bauernlebeit bed Seebiftriftd, genährt burd)
bie großen fogialen ¡Borgänge auf allen ®cbieten bed
18
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SebenS, immer breitere Steife zieht. gbre brei §aupt«
oertreter firtb 1) San Ti a c ta te n in Gbinburg, Bon
©eburt aUerbingd ein Gnglänber, nämlich goßn
Station aud CSifer, geb. 1850, ber in feinem eriten
SSerte: »Beside the Bonnie Brier Bush« (1894), bie
£eute bed Torfcd ©runitoditi), befonberd in ibrem
'•Bcrtjältniä ju bem alten Torfarzt, mit rofiger ¡Rene*
gatenbegeifternng, aber meifterbofter fiunft ber Tar
ftcUung iebübert. ¡Rad) bieiem'Jiouelteuajtlub, ber bad
ganze engtifdjc Sefepublifum in jener löergfcti tuci)t bei*
lui(ct) gemacht bat, folgten 1895: »The days of Auld
Lang Syne«, 1896: »The mind of the Masters« unb
1898 »Afterwards, and other stories«, bie fid) alle auf
jener juerft ciugefcf)lngcnen Sahn halten. 2) gamed
Tiattbcm ¡ ö a r r i e , geb. 1860, ein Schotte, trat
nad) ben »Auld Licht Idylls« 1896 mit »Margaret
Ogilvy« beioor, einem jarten SBerte, bad mit anbern
bie g ruht feine-3 rübrcnbeit Sßerbältniffed ju feinet
Tiutter iff. 3) S. 9?. iirodett, geb. 1860 ju ©alloloat)
in Sd)otttanb. Gr führte jid) i893 mit »The stickit
minister, and some common men« ein; »The Hai
ders« (1894, mit fd)ott:fd)em®loffar) fpielt, Wie »The
man of the Moss Hags« unb fein leßted Söert: »The
Standard Bearers« (1898), in feiner ifbeimat jur ¡feit
ber Gooenauterd; »Bog myrtle and peat« ift eine
Sammlung feiner Heillern SSeitc (1895).
Sind bergrofjen Tienge ber übrigen ¡Romantittcratur
finb einzelne bebeutenbe Grfolge zu oeqeiebnen. So
bc()anbelte einen neuen SSorionrf ber locitgcrcifte Son*
bouer Touglad S la b e n (geb. 1856) in »A Japanese
Marriage« (1895), bad bie Sdjidfalc eiited englifeben,
in Sajian aufgezogenen Tiäbdjend erzählt; 1898 oer»
öffcntBcbte berfelbe Ticf)ter »The Admiral« (Sietfon)
unb »Trincolox, and other stories«, eine ¡Roöelten*
fmninlung. Gütern Kompert ober gar granzod be
gegnen mir in ber englifeben Sitteratur junt erftenmal
in ber ¡perfon bed oon jübifdjen Gingemanberten ab»
ftamntenben 3dtael 3 a n g m i 11, geb. 1864 inSonbon,
ber in bent großen ¡Roman »Children of the Gthetto«
(ueröffentlidjt 1892 unb fpätcr mit jubeuenglifdjem
©loffaroerfeben, bad Diele beutfcbeSSörter enthält) mit
Ticfendfcbem §umor unb efiifcbet Sülle, aber nicht
ohne meid)lid)c Sentimentalität bie reidje, unbefanntc
Stielt bed Sonboner gubenoicrteld erfhloß unb aud
biefer fruchtbaren Quelle and) bie ergreifenben unb
tünftlerifd) abgerunbeteu ¡Roüellen »Ghetto trage
dies« (1893) unb 1894 ben »King of Schnorrers«
fd)öpfte, beffen gigur fd)on in ben »Children of the
Ghetto« üorgezeidjnet mar. SwEGaine, geb. 1853,
batte 1894 beit größten ülbfaß mit feinem ernften,
unter norbifdjem Ginfluß ftebenben Gherotttan »The
Manxman«, ber jenen tppifeben, ben Gnglänbern
Zlilcßt in »Enoch Arden« mieber Oorgefübrtcn Kon«
flitt mit reicher ¡gnbioibualifierung neu oerorbeitet.
3 :t bentfelben Sabre glüdte ©eotgeTioore, ber mit
feiner ¡Rad)ai)untng golad (»Confessions of a young
man«) nbgemiefen mar, ein grofier SPurf in »Esther
Waters«, einer mornlifierenben ¡Berljerrlidjung bet
Tiutterliebe. Gin Kenter, ülrtljur T io rrifo n , geb.
1863, führte fiel) 1894 mit ben bartrcnliftifchen »Tales
of mean streets« ein, bem brei ¡Romane über bad
Sdjidfal Tiartin Jpemittd folgten. Ginen ocrcinzelten
9?iefenerfolg batte 1894 ber 1896 üerftorbene natura«
lifierte graitzofe T u T ia u rie r, betannt aid geidpter
bed »Cornhill Magazine« unb bed »Punch«, mit
»Trilby« (1895 in Tinerifa brnmatifiert), loorin
neuere bbfmotifdje Gjperimcnte originell ju aufregen«
ber Spannung ocrarbeitet merben. TledaUiance ift

ber ¡Borlourf ju Tiaarten T ia a rte n d ' ¡Roman »My
LaclyNobody«, unb nid guter Kultur* uiibGljeroumu
mirb T ie rtid d »Cynthia, the daughter of Phili
stines« (1896) gerühmt. ¡Reueftcnd bat fid) nud) berüh
r t e 8 e@ allien n e mit »Romance of Zion Chapel«
(1898) mieber im ¡Roman oerfuebt. Ginen Tßpud bed
moberneit oirtuofen ¡Romanfabrifanten bejtßen mir in
grancid Tiarrion G ralo fo rb , geb. 1854 in Italien,
erzogen in Gnglanb, ber brei Grbteile bereifte unb
feitbent in Tern Tort lebt, gti bem feit 1882 nicht
unterbrod)enen Strom feiner fßrobuttion oerarbeitet
er alle ¡Rationen unb ¿eiten; »Katherine Lauder
dale« (1894) unb »The Realstones« (1895) finb Ülit»
fnße ju einem .Stettenroman. 1895 ferner »Constan
tinople«, »CasaBraccio«, »Adam Johnstone’s son«.
3 n »A rose of yesterday« (1897) prophezeit er einen
großen fozinliftifcheu SSeltfmnpf. Tad neuefte Serf
ift »Corleone« (1898); cd fpielt in Sizilien. Gramforb
ift augenblicflid) auf_feiner ©äße.
Tiefen ©nippen, Sonberbegnbungen unb Ginzelbe«
ftrebungen, ben Strcifzüglcrn auf ©ebiete oon liifto»
rifebem, lofalent oberfozialem gntcreffe, ben glürflidieit
¡Befißerit unb pietätoollen ¡Pflegern garantierter übt*
idjauungen unb ¡iludbrucfbforinen ift nun feit einigen
2>ai)ten ber 91itglo*3nbier Jiubtjatb K ip lin g gegen»
übergetreten mit einem SRiefenprogramnt, bad fid)
nicht toeniger aid bie Tarftellung bed Sieben» ber ge»
faulten anglitnnifchen ¡Raffe, ülmerifa mit eingerechnet,
Zur Aufgabe ntaiht. ¡Kid Soßn eined englifeben ¡Bit*
terd unb einer aud fchottifcher gainilic ftamntenben
Tiutter 1865 in ¡Bombai) geboren, bat er, ben ganzen
Schaß altenglifcber Trabition int Kerzen, alle fünf
Grbteile bereift unb fid) babei in allen ©efettfefjaftd»
Kaffen unb ihren ¡gbiomen beintifd) gemacht. Seine
gönn ift bie short story, bie nunmehr, unterftüßt
burd) eine beißenbe ¡Polemif gegen bie ©reibiinber
(»the Dree-Decker«), unbeftritten berrfdjt. Sie ge*
ftnttet ibnt ftäf)lerne, faff epigrammatifhc Shneibig»
feit unb Kürze, ohne if)it jebod) an lt)rifhem Gegeben
unb breiter, behaglicher Sdßlbeutng zubhtbern. Tfit
abfoluter ¡Beberrfhung ber tchnifhen Terminologien
foioie ber oerfdjiebenen Tinlefte unb Slangd, mit
fidjerm Sharfbticf für bad Tctail unb mit einer
äußerft mirffanten ¡Bermertung unb SSerquicfuxtg aller
poetifhen Grzä()lungdformen oom Thirhen unb ber
Tierfabel bid zur troefnen Sad)tihfeit ber ¡öerid)t*
erftattung tritt Kipling für feine groften gbeeit ein:
bad Goangelium ber That, Ginigfeit ber großen ¡pro»
buttiondtörper in ihren arbeitenben Ginzelgliebern,
Siebe ber Kolonien zum Tiutterlanbe, »the blood«
(angtifanifhc 9iaffe) ¡c. Seinen »Plain Tales from
the Hills« unb anbern Grftlingdtoerfen folgte 1894
ber Tfärdjcnroman »The Jungle Book«, beffen gort*
feßung »The second Jungle Book« 1895 erfdjicn.
Tic bcibeit 93änbe erzählen bie Sdiicffalc bed gnbierd
Tiomgli, ber, in prähiftorifcher ¿eit in ber Tfdjangc!»
melt oon einer SSölfin aufgezogen, fdjliefüid), ooit
Sebnfuht ergriffen, feine Tiutter auffuht. Turd)
bie läd)_crlid)en unb rührenben, oon überrafchenbem
Tetail ftroßenben Greigniffe zieht fih bie große unb
aufd nadjbrücflichfte oertretenc gbee oon ber ©efeß*
mäßigfeit ber Tfhangelmelt, beten oberfter ©runb»
faß ift: ©eborhe! 1897 erfdjien ein größerer ¡Roman
»Captain Courageous«, ber bie Grziebung eined Oer»
möfjnten Tiinionärdföbnchend unter rauben gifherd*
leuten erzählt. TadfRcucftc unb oieUeidjt ¡öebeutenbfte
ift »The day’s work« (1898), eine Sammlung oon
Zloölf ©efdjihten oon immer mieber überrafhenber
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Originalität, in beiten Wir unter anbern einem fogial«
bcmofratifdjcn, mifimutig ngitierenben ©mil begegnen,
bcr non ben fleijjigen Sinnterabengurechtgemieienmirb;
ober ben perfonifigierten Sdjiffdtcilen eined ©ampferd
in »The Ship that found herself«, bad ben ©iepter
alb einen mobernen Ktcneniud'Agrippa geigt; in »The
bridge builders« triumphiert ntoberne sJlrbeit it6er
bic inbifdje Xrauutreligion, unb ».007« ift ein lieb»
licpcd ÜSunbcr bcr ©inbilbungdfraft, bad und in bad
befdjeibenc Seelenleben einer neuen Stangiermafdjine
auf einem großen Söafjnljof cinfiif)rt nub und bic
Sagtheit: »ipodjnutt tommt Dor bcm^all« in ernft
hafte Jiähe bringt. Sit gwei feffelnben Sie6cdgcfd)icl)ten bewährt ftipling feine iüicifterfdjaft nud) auf bic»
fein ©ebiet.
■Unter ben neueften ©id)tern hat er einen unmittel»
baren ücadiabmcr au £>. ®. SBeil 8 aud Sent, geb.
1866, beffen Sammlung »The stolen bacillus, etc.«
(1895), Heine Scherge bon Derblüffenömaljrfcbeinlieber
llnmnl)vfdieinlid)teit, am betannteften mürbe. Jgitt
übrigen fcheiuen fid) unter ben Sfiingften immer mieber
bic Schotten hevDorguthun. ©clobt Wirb K iuitrod
»John Splendid«; ferner ^o()n B itd jn tt, beffen
»John Burnet of Barns« Abenteuer in Sdjottlnnb
unb in ben Diicbcrlnnben erlebt; ferner Ktc Sentnnd
»Spanish John« Don ähnlichem liharafter u. n.
Sen fdjriftftellernben g ra u e n in ©nglanb ift au§
ihrer eignen Kfitte ein Senfntal erftanben: in beut
Snmutelmerf »Women novelists of Queen Vic
toria’s reign« (1897) haben ihren 15 berühmteren Star«
gängern biefed yjeitraumd, ben ©efchmiftern '-Bronte,
©eorge ©liot, Klrd. ©raid :c. neun lebenbe, Don benen
Klrd. ©ligabeth S p n n S in to n nun auch nad) faft 50«
fahrigerShätigteit iniionbon geftorbenift(1822 -98),
litterarhiftorifcheSürbigungen gefdjrieben. Unter ben
altern Sebcnbeit erfreut fid) Kird. D lip g a n t (geb.
1828 bei SKuffelburgb) ungebrodjener Straft, gleich
D uiba (Sttife be ln Stanke), bie noch 1897 in »Massarenes« fdjonungdlod bad golbeue ©leitb ber 9lrifto»
Iratic nufbedte. ©ine ber ebelften ©rfcheinungen ift
Klrd. .fntntpbrep 98arb, eine Kidjtc bed ©ffnpiftcn
Klnttbcw Vlrnolb, geb. 1851 in Xadntanin, berühmt
burd) ben freigeiftigen Stammt »Robert Elsmere«
(1888); fie brachte 1895 bieSorfgcid)id)te »The store
of Bessie Costrell«, 1896 ben fünftlerifdjen Xenbeng«
unb gufunftdroman »Sir George Tressady«, bie
gortfegung Don »Marcella« (1894), unb 1898 bnd
ergreifenbe SSert »Helbeck of Bannisdale«, in bent
fie bie tragifdje (liebe eined nntifirdjlid) ergogeneit 3I'äb=
djend gu einem ftrenggläubigen Statijolifcn barftellt.
1897 ftarb bie in ©eutfcglanb burd) »The three
Graces« befnnntc Kird. Ipungerf orb. Sion ben jiin»
gern hatte ©Ifn b’© fterrc«S eeling mit ber »Appas
sionato« (1894) nad)haltigcrn ©rfolg. tlnbre Stamen
finb Kl. ©. g ra n e id mit »A daughter of the soil«,
Send © rom artt) mit »Under God's sky« (beibe ©r«
gaglrntgcn fpielen in Sattcafpire), Kird. S ra ig ie :c.
5Sn 'Amcrifn finb giuci Slanabier gu '-Berühmtheit
getommen: ©ilbert fßarfer mit »The trail of the
sword«, »When Valmond came to Pontiac« unb
»The battle of the Strong« (1898); unb ©rant '111*
leu, bcr fid) and einem Sartaininner (»Physiologi
cal Aesthetics«, »Charles Darwin«, »The evolutio
nist at large«) gu einem cnergifdjen ©ramenbtd)tev
entwidclte. »The woman who did« (1895) begnnbelt
in fiihner, ernfter 28eife bad problem ber freien ©Ije,
beut iebod) im Schluß burd) ben friihgeitigen Xob
bed Ktanned Olbbrud) gcfdjiept. 1898 erfdjieu »The
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incidental bishop«. ®ie ^Bereinigten S ta a te n
finb in ben legten hagren burd) eine ©iegterin, Sarah
D. J e w e tt aud Kiaine, geb. 1849, glängenb Derive«
ten. 3u ben »Tales of New England« (1890), »A
native ofWinby« (1893), »The life of Nancy and
other stories« (1895) befegreibt fie norbamerifani«
fdjed Sanbleben. Sie Wirb fefjott jegt ihren grofsen
Sanbdleuten Syamthorne, Songfellow, ©merfon ;c. bei«
gegählt. 93ret § a r te unb Klart X m aiit fd)üpfen in
Dotier (traft and altbewährten Duellen neue Stoffe.
3n 'A uftralien bid)tete 'Klart) © a u n t gu ihren
frühem Stierten »The moving linger«, fieben Heine
©efdfidjten, gingu. ©in neued Xalent geigte fid) 1897
in Starrt) SnWfon: »When the Billy boils«, ©rgiih«
litngeu aud beut 'Bummelleben bcr auftralifdjen»Swagmen«. Unb unter bic auftralifd)en ©iegter mug nud)
ber ©nglnnber ©. .Syo rn u n g gerechnet Werben, ber
in langem 'Aufenthalt bort feine enbgültige bid)terifd)e
9iid)tung erhielt; feineauftralifd)en©rgäl)lungen finb;
»A bride from the Bush« (1890), »The Rogues
March«, »Irralie’s bushranger« (1896).
©ine echte ©id)terfvaft aUererften Slanged aber er«
Wudjd für ben Slontan in 91f rifn in ber Xodjter eined
nieberbcutfchcn 'Pfarrers: CliDC S d) re i n er, geb. 1860
in Stnpftabt. Shrerfted SSert: »The story of an African
farm«, luedte in ©nglanb ben mobernen ©utangipa«
tiondroman. »Trooper Peter Halket of Mashonaland« (1897, beutfd) 1898) tritt für mcnfcblidje '-Be«
hnnblung berSingebornen ein, bichtcrifdi hochbcbcutenb
burd) bie gewaltige ©inführung ber9Jerfon©f)rifti unb
bie mächtige 38anblung bed rohen Solbatcn unter il)*
rem ©influf? gur 91äd)ftenliebe. ®ic SBirfung ber Xctt
beng wirb, ähnlich wie in jener ©pifobe inifynuptmanud
»SBebent«, burd) bic ©rmorbung ipeterd auf eine er»
fcl)ütternbc 'Probe gefteHt. Slber biefed SBagnid tommt
ber Äunft gu gute.
Sie Sprit.
Sn ©nglanb fjat origineHed Iprifcged ©ntpfinben
nod) immer mitber allmächtigen Xrabition ber gelehrt«
philofophifdjen college - garden - 'pociic gtt täntpfen
unb tommt nur feiten über bent audgefagnten Oben«,
öputiten» unb ijmuemoriamftit gu fid) felbft. 3Ber
fich aber frei gemacht hot, geht feinen eignen SBeg.
'Am erfolgrcithften ift barin unter ben altern ©ichtcru
feit fahren SSiÜiant 38 a t f o n, bcr Xidjter Don»Words
worth’s grave«, old Solpt eined iianbmanned 1858
in '))ortff)ire geboren. 1894 erfchicnen »Ödes and
other Poems«, 1897 bnd peifimiftifd) =pl)ilofopl)ifd)e
©ebiegt »The hope of the world« unb in bemfclben
33anbe »Other Poems« doH tiefer Peibcnfd)nft. fjn
Doller Selbftanbigteit fteht bic ncuefte Sammlung ba:
»The year of shame« (1898), glübenbe Itjrifche ¿¡or«
nedandbrüche über bie nrutenifdjeu SSirren, Don gro«
per Offenheit gegen feineSanbdleute. Mliiljc unbftrafi,
©infnd)hcit unb Xiefe unb burdpucg cine Don ftnrtem
rht)tl)ntifd)cn®efüf)l gebänbigteijeibeufchaft laffcn feine
geiftige '-Berwanbtfdjaft mit SBorbdWorth ertenneit.
S w in b u rn e , ber bic 91aturfd)ilbcrungdmittel bed
©oleribgc DieUeicht bid guv legten Sonfequeng aud»
gebeutet hot, bewährt aud) in bcr ©ebidjtfammlung
»Astrophel, and other poems« (1894) feilte rl)l)thmi«
fdje (traft, ohne fid) Don feiner tief cingewurgelten'Jlei»
gung gu Khctorif unb©elel)rfamteit feeimadjeu gtt fön«
nett. 'And) für bie Sprit ift Slip tin gd ©cbidjtfamm»
lung »The seven seas« (1896) burd) bie frifdje, Don fei»
item 3)ud)Wiffen u. litternrifchem grattiendgwang Der«
fchüttete Urfprünglid)feit eine Xljnt gewefen. Kiit bent
alten gefunben^rogrammftellenbiefc Sieber gegenüber
18 *
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(Sngtifche vitte ratu v ber © egeitroart (Dram en, äRemoiren tc.).

ben ocrftmttenSßerfcn früherer ^afjre eine eutfcfiicbene
pflege origineHer Sunftformen bar, in bereit Dattel
punft bie'iiercbelung niebriger33olfdmelobicnunb Sai
lor Son j s itcf)t. Dieid) nn taufenb ftiliftifd)en nnb me
triiefien überrafcfiaiigen, ift biefe Sprach« nnb ¿Serd«
befianblung niellcidit geeignet, aUju einfeitige, aber
in ©ttglan'b mächtige ¿febanterien ¿Sorbdmortbfcfier
Dittion gehörig aufjufrifdfen, jutnal er jenem ©ciitc
nn Dciiditigfeit negatiuer nnb pofitiucr ÜRaturfdjilbe»
rung (»The deap-sea cables« u. n) burdjaus nahe
ftefit. '-I'on bcn 9Uten neranftaltetc ber greife ©eorge
SRer eb i tfi (f. oben, ©.273) 1897 in feinem 70.Sehend»
jafire mit ftrenger ©elbftfritit eine ¿ludmaljl feiner ('Sc
biefite. Stephen ¿3fiillipd brudtel898inben »Poems«
bad grop angelegte »Christ in Hades« tnicber ob, nnb
bi§ in bie neuefte (jeit fnng ber Dramatiter 9>ofin 3) n
nibfon feine feurigen, lcbendfreubigen Sieber (1894:
»Ballads and Songs«, 1896: »New Ballads«; ferner
eine gortfefiung ber »Fleet Street Eclogues«, ®e«
fpröifie, in benen er feine journaliftifcfien (Srfafirun
gen [Morrefponbent bed »Speaker«] nieberlegte; 1898:
»The last Ballads, and other poems«). (Sbitfi 9f cd«
b it CiDfrd. ¡¡jubelt ¿Staub), bie Dichterin bcr traulichen
fRonetlen »InHomespun«, trat mit ifiren pntriotifefien
»Songs of Empire« 1898 beit heftigen ¿(ntlogen ¿Bat«
fond entgegen. ©inenerfpätete, aberniillfoutmcne Wabe
tunten 1895: »The last poems of J. R. Lowell«.
¿Ibfeitd bom ¿Bege ftefit ber bitrcfinud felbftänbige3Bil»
liam ©rneft ipen(ei), geb. 1849 in ©loncefter, eine
jarte, feinfinnige Statur. (Sr fnfjte 1898 fein_»Book
of Verses«, »London Voluntaries« ic. in ber Saturn«
lung »Poems« jufamiiten unb ift nterimiiibig burd)
feine SScfianbluitg bcr rcimlofen, freien iRfifitfittien. ©ein
eigenfted ©ebiet ift bad furjeStimmungöliebcben, bod)
rollt er nuefi grope ©entälbe auf in »The song of the
sword«, »Arabian Nights’ Entertainments« ic.
©in bertoanbted, aber fefir poröfed Dalent iff iRicfiarb
2 e © a llie n n e , geb. 1866 in Sioerpool, bcr naefi
rnfd)eit Erfolgen (1892: »English poems«, 1895:
»RobertLouis Stevenson, and other poems . 1896:
»Prose fancies«) mit fefitunntenbem ®lücf probujiert.
2e ©allienne ift einer ber wenigen englifdfen Dichter,
bie bie ntoberne Dicabencc geftreift fiat. 3>ung geftor«
ben ift 1898 beriionboner ©eorge ©ric Dfadafi, geb.
1851, bon beffen »Love letters of a violinist« (fort«
gefefit in »The lover’s missal«) 1886 über 35,000
©template berfauft Würben (ind Deutfdfe überfefit
burd) g. Dobbert). ¿ltd Sfiriter trat aud) ber SiobeUift
©oitan Do file (f. oben) 1898 mit einer Sammlung
»Songs of action« fieruor; ein öenrfi ÜReiubolt
maefite 1898 mit frifefien, Inappen '¿Inllnben: »Admi
rals All, and otherverses«, unb Wieber im Dejember
mit einer ©ebidjtfnmmlung »The island rare« ¿luf«
fefiett. Datei) alle ¿Mütter ging im ¡¡jerbft 1898 »A
ballad of Reading Gaol« bon ©. 3. 3., aud eigner
Erfahrung im ©efüngnid gefcfiöpft, nad) langer Ser»
ftummung bcr elfte Ton bed unicligen Cdfar'JBilbc.
3 um ©cfilufs barf eine neue ¿Bewegung, bie fogen.
Celtic Renascence, uiefit unerwähnt bicibcn, öeren
¡¡jauptuertreter biedren ¿je a td, ferner bei ¿Inonfimud
¿1. ©. (1894: »Homeward-Songs by the way«), ©rneft
SRfid unb bie Schottin ¡fjiona SRa cleob finb.
® ad $ rn itta .

¿lucfi in ber Dramenwelt ift Weber eine neue ©r«
fcheinung aufgetreten nod) haben bie ucreinjelten S3e«
ftrebungen jur Einbürgerung fretnblänbifcfier, fiaupt«
fachlich ber norbifefienSitteratur bidfier ein bewertend«
Werted iRefultat gefiabt. Die ©cfiulb liegt in erfter

Sinie an bent Sonboner 'Rublihmt, beffert fritillofcm
¿lefiagen an billiger ¿Mifincnmoral unb tfieatralifchcm
Sdjaugcpränge bie ernfte 'Rrobuttion immer wieber
juut Cpfer fallt, ¡¡jenrt) ¿Irtfiur dotted (geb. 1851)
fiat mit feiner fßotemit gegen biefe SRijjftänbe, beten ein«
jelne Siuntmern er 1895 unter beut Titel: »The Rena
scence of the English Drama« gefnmmclt fiernudgab,
faff einen Stfilag ind ¿Baffer getfian, unb an ihm felbft
fcficiitt fid) biefe tritifefie Tfiiitigleit bitter riidjen ju
Wollen, beim er fiat feitbem nur unbcbcutcnbe Tranten
geliefert: »The manoeuvres of Jane«, inhaltlich eilte
¿Bieberfiolitng feiner »Liars«. ermangelt ber brainati»
fd)en Mon;,cutration unb fcfilägt aud bem Suftfpielton
faft in bie garce hinüber, ©bettfowettig fiat bie fpcjiell
Jlbfenfcfie ¿Bropaganba erreidjt, bie hon ben firilitem
¿Billiam ¿Infi er unb ¡¡jerforb aufd fräftigfte and)
burd) bie That betrieben Würbe (Wenigftend wirb bie
bebeutenbe übetfefiung ¡¡jerforbd non ¡Jbfend »¿3rnnb«
ifiren ¿Bert niefit neriieren). ©d ift fiier ber nnbre
aröpere Dramatitcr ju nennen: ¿Irtfiur ¿fineto aud
Sonbon, geb. 1855, ber 1893 einen gewiifcn ¡jjöhc»
puntt mit feiner »Second Mrs. Tanqueray« erreichte,
worin er bie ©fie mit einer ©efnllciten mit grojjem ©ruft
unb mit ber fpanncnb-ftrnffen Dialogführung Abfcnd
befianbelt, ofine jebod) bie jentralifierenbe Straft tt. ¿3e=
beutfomfeit bed'Jforwegerd in jebettt einjelnen ¿Routent
ju bewahren. Scitbent aber fiat and) er niefitd ¿3c«
beutenbed Wieber gefefiaffett, feitt Drama »Trelawny
of the Wells« (1898) ift ein feined ©Ijnrnttergemälbe,
bad aber burd) tnangelttbe gornt unb fchmadjed ¡Küd«
grot an ¿Mifinenwirtfamteit uerliert. ©in fpracfilidjed
ffiuriofuttt lieferte ¿lifreb ¿luftin (geb. 1835 in §ea«
binglefi), Poet Laureate feit 1896, in »England’s
Darling« (¿lifreb ber ©rofje, .1896), itt bem feine
nntiromnnifchen ©praefitenbenjen feinedwegd burefi«
geführt werben. Dnüibfoit(gcb. 1857) gab fünf fei»
tier altern Dramen 1894 in bee ©annulling »Plays«
fieraud unb biefitete 1898 »Godfreda«, uad)beut er
1896 ©oppe'ed »Pour la Couronne« für bie ¿3ü()tte
bearbeitet fiatte.
UWcmoirctt tc.

Siitterntiirgefcltirtttc.

¿fiefit unerwähnt bleiben bitrfen fiier bie ¿lutobio»
graphien unb bie ¿Remoirenlitteratur, bie in ©ng«
lattb bei ber gülle non Criginalen unb bem nUgeutei«
neu Drange, fiefi öffentlich andjufpre^ett, beiöttberd
in ¿Hüte ftefit. Die grope ¿itteratur, bie naefi ©lab«
ftoned Dobc 1898 ind Mraut fcfiop, fiat bidfier noch
niefitd fierborgebrad)t, Wad fid) einen gröpern 2cfcr«
treid erworben hatte; bagegett werben »Collections
and Recollections by one who has kept a diary«
(©eorge 31u f f e 11, ¿lericfiterftatter im beutfefien ,'patipt«
quartier 1870 71) allgemein gelefen; fie finb noil bed
ergöplicfiftcn Ipumord unb bebeuteitb burd) SRuffelld ¿3e»
fanntfcfiaft mit faff allen ©röfjett ber ¿feit, ©efcfiidjt«
lid) intereffant (j. ¿3. burd) bcn ¿3riefmed)fel mit ¿3utt«
fen, ©effden, ¿Mptfimn ic.) ift aud) bie ¿lutobiograpfiie
bed 82jäfirigen §enrt) Sieene (1898). ©in fcfiottifdjed
¿.Rufterleben nottt ©efiaferjungen bid juttt oberflctt
Sciter bet United Presbyterian Theological Hall in
Gbitiburg erjnfilt ¿Rnc ©wen in »Life and letters
of John Cairns« 1895. Died. Solid Sefituabe bringt
»Reminiscences of Richard Cobden« (1895), bed be«
rühmten ©taatdmnnned unb SRcbnerd. »The Table
Talk of Shirley«, ©rinnerungen unb ¿3riefe non
Dfiadernt), Didraeli, ¿frowning, Singdlcfi tc. non
Sofitt S te lto n (1895), ferner bie »Chapters from
some memoirs« (1895) ber 2Rrd. ¿Inne ^fabclla
Slitdjie, ber Tod)ter Tfiaderafid, bie ¿lutobiograpfiie

Engraulis encvasicholus - - ©nttnünbigungsüerföijren.

277

'Dir. © purgeong, beg berühmten ^SrebtgerS (2. (Bb.
Engraulis enrrasicholus, f. SRccredfnutta.
1898), jc. hoben liUei'achißonfcbeggntereßc. (genannt
©nna, Sluguft, Komponift, geh. 13. 'Beat 1860
fei nod) and bent 38uft »on 'Kutobiograptjien ARiß in 'Jiatdforo (Saatanb), t»ud)d in ärmlichen Verhält«
gtaitcig SBittarbd »My happy half-century«.
niffen auf unb War in ber (Uiufit gänzlich Slutobibaft,
Son litternrhiftorifchenSSerlen unb'Kudgnbett atd eine ©putphonic feiner Kompofition bie dtufmert«
erwähnen roir: 1894/95: © m in b u rn e , Studies in famteit ©abed erregte, ber ihm bad Slncferfcße Stipen»
prose and poetry (and) ionft litterarhiftorifch tljiitig); bitttn (für Stubien in Deutfcßtanb) »cridjaffte (1888).
go tied. Renascence of the English Drama (f. oben); Sind bem fahrenben ARufifanten unb Tan;utunijpieter
»New studies in literature« »on D otubcn, bent be« tuurbe nun fchnctt ein 3ielberoußter Künftler. ©ein
rühmten Iperaudgeber SSotbdmorthd ((¡Bürbigung »on crfterßrfolg mar bie Oper »Die yere« (nach gitgerd
'Dicrcdith, (R. (Bridge, ffioteribgc, ©oetljetc.); »Let Drama), meld)c 1892 im ipoftheater 311 Kopenhagen
ters of Samuel Taylor Coleridge«, tjecauggegebctt aufgeführt mttrbe; iijr folgten feither: »Kteopatra«(baf.
»on feinem (intet Martlet) ©oleribge; gotjn (Rae, 1894 mit geringem, aber 1895 mit ©tlcn ©ulbergfott
Adam Smith, bte erfte genügende (Biographie bed in berDitelroIlc mit großem ©rfolg aufgeführt), »Atu»
großen Aiationalötonomen; '-Burton g o rttta n , The caffin unb Aiicolctte« (baf. 1896, aud) 1897 in (Prag unb
Letters of John Keats; eine wertvolle (Biographie ipantburg) unb »Stad ARäbdjcn mit ben ©chroefclßöl»
Daniel Defocd, bie cine alte Schulb abjaljlt unb in Zerrt« (Kopenhagen 1897). Bor ber »Jpepe« hatte ©.
Defoed 2eben8f<hictfalen ben ©thlüffcl putt S'erftänb» bereitd jmei Operetten (»(Sitte Dorfgeßhicßte« unb
nid beg (Robinfott finben lehrt, »on Dhornag SBright. »'Kreta«), auch eine Oper (»Slglaja«) gefchrieben, bie
1896: ©eorge © ain td b u rt), A history of nine aber tuegett bed mangelhaften Dcpted uom inniglichen
teenth century literature, mehr (Berteibigung bed Dßeater in Kopenhagen zurüctgcmiefeit tuurbe. Die
beftchcnbcn @efd)Utadg aid t»i|]enfd)nf ttidjc Oforfd)nng; fonftigen Kompofitionen ©nnad fittb Sieber, Kla»ier«
bieajietttoirett be O utitcepd, bed Cpiumefferd ttitb ftücfe uttb eine Ordtefterfuite.
grettnbed »ott ©oleribge, hernudgegebett »on (Wart
(vnoittoto D afea fi, japan. Staatdmann, »et
.'punter; tut 'Rnfcßtuß an ben lOOjfthrigen Dobedtag mattete »on Aluguft 1892 bid Dezember 1896 bad lanb»
»on (Robert (Btirtid bie gldiijeitbe (Biographienudgabe mirtfchaftliche ARtmfterium; burd) bad ©ntportommen
»on Siahace (audhber »Centenary Burns« uonlpenlet) neuer, mit ben pnrtamentarifdjen 'Parteien uerbünbetcr
itub^enberfon it. a.). 1897 erfdjtenen im 'Berlage »ott Staatdtnänner »erlor er aber einen Deilfcined auf latt«
Bell bie audgejeidptet oricittierenben '-Berte: »The age gcr®cfd)äftdtemttnidberuhenbenpoIitifdien©influffed.
of Wordsworth« uoitiperforb; »The age ofDryden«
(''ntartuugdzcirhcu (Stigmata hereditatis), ge»
»on(R.®arnett; »TheageofMilton« »ott ARnftermait. miffe ©ntmictelungdfehler, melchc fid) mit (Borliebc bei
Set Did)ter ¡pcnlet) nafnt fid) her SBerfc (Bprond ait, erbiid) belüfteten 'Berfonen finben. Dahin gehören
itnb grcbcric Kentjon gab bie (Briefe ber ©l^abetf) SBerbitbimgen bed ©djabeld (fo bafz 5. S . bad eine
(Barrett (Browning herattd. Sad gaßr 1898 bradjte Aiuge tiefer fteijt ald bad attbre), Alfputmetrien in ber
cine (Biographic SBtlliam ARorrid’ uott (Burton gor» ©ntmidtelung berühren (3. '-8. zierlidte gonttung bed
man; eine äehnbänbige Studgabe ber (Berte Sane einen, tuährenb bad onbre eine plumpe gönn unb ein
'/lüftend; »Life and Letters of Harriet Beecher nicht audgeprägted Ohrläppchen hat), ferner abnorme
Stowe«, bon 'Bird, dlnnie gielb; ben SBrieft»ed)fel jWi-- '-Bildung ber 3nhnc unb ber Kiefer, mangelhafte ?lud=
fd)ctt (Robert SBurttd unb Bird. Dunlop, jeßt juerft bilbttng ber (Menitalien (3.33. Stchcnblciben bed Uterud
publiziert, unb »The poetry of Sam. T. Coleridge«, auf bettt finblichettDppud trop eingetretenei©cfchiechtd=
uoit (Rich, ©arnett, mit einer feinfinnigen ©Ölleitung. reife), eitblid) and) gemiffc 3 »ner»ationdftörungcn.
DtefeSiftc, bie immerhin unbottflänbig bleiben muß, (Bähtenb bie fehlerhaften Kiefer« u. 3«hnbilöungen ttt
möge mit bem großen Unternehmen »Famous Scots ber Siegel aufSpphtlid berßrzeugcr hinmeifen, beuten
Series« abfeßtießen.
bie übrigen Reichen auf ererbte Einlage 3» Störungen
(3ba§ 3 ci 11chr i f t cn tu efcn hat feit 1890 eine getuiffe bed ÜRcrocttlebend. Snbeffen fann bei bem Aliattgel
Olbnmbung erfahren burdj bie »Review of Reviews«, einet burdtgreifenben ©efeyntäßigteit biefer 3 CW)C1’
bie aufier eignen Aluffäßen monatlich über bie öaupt« nicht mit ©icherijeit ber ©iitjelfait hiernach audfd)ließ=
jcitfdjriften (»Contemporary Review«, »Nineteenth lid) beurteilt tuerben. 'Kitt menigften ift cd geftattet,
Century«, »Cornhill Magazine«, »National Re abfonbcrliche ©djöbelbilbungen ohne meitered (mie
view« tc.) berichtet. Die »Cosmopolis«, ein groß« 2 ombrofo) atd (Berbrecherfchäbel ju rubrizieren.
artiged Unternehmen, bad fid) bie Orientierung über
(Sutcropltcuftcit, f. ikeeredfemna.
bie i»id)tigftcn (Borgnnge in beit brei Kulturtäubern
ettthaltfanifeitdK crciitc, f. stttohoifrage.
(''ntm ünbigungduerfahren. Dic'Kbättbcrungd«
Dcutichlanb, England unb grantreich jur Slufgabe
geftellt hatte, ift (Änbe 1898 toieber eingegangen.
»orfchrifteit ber 3 tuüpro3cßno»etIe »om 17. ARai 1898
$ur Orientierung über bie neuefte ¿itteratur »er« (f.dieidjdjitftijgcicße) »erfolgen (§ 645—687) einen bop«
helfen außer ben Katalogen ber üonboncr '-Berleger pclteit 3mccf: einmal tuollctt fte, mie bie SBcgrütibutig
bie 91bfd)nitte ber »Review of Reviews«: »Some No ber Aiooetlc audführt, bad formelle (Red)t bettt netten
table Books of the Mouth«, bte Olnjeigen unb (Be« materiellen Siecht attpaffen, 311111 anbertt eine (Reihe in
fprechungen im »Athenaeum« unb ber »Academy«, ber 'ptaiid heruorgetretener ARißftänbe beteiligen unb
»Who is Who?«, »Hazell’sAnnual« u.a. (R.(ISü 1= bannt namentlich bei ber ©ntmiinbigung megett ©ei«
leid »®efchid)te ber englifehen üitteratur« (iicipj. ftedfrantheit eine ftartere ©ernähr gegen gchlfpriiche
1897) ftellt bad gefaulte cngltfchc Schrifttum »on ber fdjnffett ald bie bisherige ©efeßegfaßung. Dad (Bür»
ongelfcichfifchen 3 cit bid jur ©egenwart fehr griittb« gerlidjc ©efeßbud) tennt »icr ©ntntünbigtxngdgrünbe:
tidt bar, enthält genau orientierenbe gnhaltdangaben ©ciftcdtraitthett,©ctftedfchmäche, Druntfucht unb '-Ber»
ber Stierte unb ift mufterhaft itluftriert. Sie 1897 in fchroenbung ( § 6) . Stiegen ©eiftedtrantheit ©nttniin«
4. Otuftage erfehienette »©efdtichtc ber englifehen 2ittc« bigte fittb gcfdjäftduuföhig (§ 104, Air. 3); aud an»
ratur« »ott ©0. ©itgel führt bie (Befprechuttg bet bem ©rünbett ©ntmiinbigte ftehcit in Slnfehung ber
i»ichtigften dtieefe bid auf bte neuefte 3 eit.
©efchäftdfälpigfeit ARinbcrjährtgeit über ficben Saßren
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gleich (§114). VoEjährigc, bte (gleidfbiel aud welkem
©runbe) entntünbigt finb, erhalten einen Vorntunb
(§ 189« ff.). Sem bisherigen 9teid)dred)t mar eine ©nt«
ntiinbigung Wegen ©eiftcdfdjwädhe unb wegen Scunt«
fitdjt frentb (f. VürflcrlicheS ©eiepbudi). gür beibe gälte
muffte alfo bad Verfahren neu geregelt werben. Sie
©ntmünbigung wegen ©eiftedfchmüchc ift beit Vor«
fünften ber ©ntmünbigung wegen ©cifteStranfheit
(§ 645—679), bic ©ntmünbigung wegen Sruitffucht
ben Vorfchriftcn ber Verfchmenbcrcntmünbigung
(§ 680—687) unterstellt. Sod) tontmen und) beiben
9{id)tungeu Sludna()men bor (§ 660, 661, 664, 681).
1) ©ntmünbigung wegen @c i ft c § f r n it f f) c i t n n b
©eifteäfch>bäd)e (§ 645—679). Slntragdbefugt ift
ber ©begatte, ein mit ber cura personae betrauter ge«
feplidjer Vertreter (p V. Vater ober Vcutter ald 3n*
habet' ber eltcrlidien ©eloalt) unb (mit Sludnahmcn)
ein Verwanbter; aujjerbem ftetä bie Staatsanwalt
fhaft (§ 646). gü r bie ©inleititng bed Verfahrend i|t
bad Slmtdgeriht itn aUgemeinen ©erid)tdftanbe bed
ju ©ntmünbigenben nudfdjliefflid) juftänbig (§ 648).
Vor ber Einleitung fann bad ©eriebt bic Vcibringttng
cined ärztlichen 3cugniffed nttorbnen (§ 649). Sind)
ber Einleitung tann bad ©eridjt, wenn cd ben ju ©nt«
luünbigcnbcn nicht bcrcitd uemomuten bat, Vcrbanb«
lung unb ©ntfdjeibung beut Slmtdgeridjt bed Sfufcnt«
baltdorted übermcifen (§ 650f.); ber 3iid)ter, ber bie
pcrfönlidfe Vernebmung geleitet, foE nud) bad Urteil
fällen. Sind ©crid)t bat alte erljeblid) (nicht nur, wie
bidber, bie geeignet) erfdjeinenben VeWeife aufjtmeh«
tuen unb ootber bcitt ju ©ntmünbigenben ©clegenheit
jur ¡Bezeichnung boit ¡Beweismitteln ,pt bieten (§ 653,
eittfprecbenb einer 3iefolution bed 3!cid)dtagd). Sic
Writnbe, nud benen bie perföntidje Vernehmung unter«
bleiben tarnt, finb eittgefhränft; Vorführung uttbeinft«
weilige Unterbringung bed zu ©ntmünbigenben in
einer Ifieilanftnlt junt 3werfc ber Vcobadjtung finb
für ftnttbnft ertlärt (§ 654,656). Sie ©nttitünbigung
wegen ©eiftedfranfheit tritt, wenn ber ©nttnünbigte
unter elterlidjer öemalt ober Vormuitbfcbnft fleht, mit
3ufteEuitg bed Veidjlnffed ntt ben (mit ber cura per
sonae betrauten) gefeilteren Vertreter, nnbentfnUd mit
ber VeftcEung bed Vormunbed in ©irffamieit; bie ©nt«
münbigung wegen ®ciftedid)Witd)e hingegen mit Qu«
fteEung an ben (immer nod) befdjräntt gefdjäftdfähigen)
©ntmünbigten felbft (§ 660, 661). 2er Slbweifungd
befcblufe ift BonSlratd wegen auch bentjenigen jujuftel
Ictt, beffett ©ntutüitbigung beantragt War (§662). gür
bic Slnfcd)tuitg bed ©ntmünbigungdbefdiluffed burd)
Silage unb für bie SBiebcraufbebuttg ber ©tttutünbi«
gung gelten in ber §auptfad)e bie bisherigen, bau
¡Bürgerlichen ©efeßbud)angepajftenVorfd)riften (§664
bid 679). SBcil fortab mehrere Slmt§getid)te mit bent
Verfahren befaßt fein fönnen, wirb int § 665 bad bent
entfd)eibenbeit Slnttdgcridjt übergeorbnete 2attbgcrid)t
Zuntoubfd)liefjlichen©erid)täita)tOfürbieSltifed)tungäEagc ertlärt.
2) ©ntmünbigung wegen Verfcb Wenbttng unb
S ru n ffu d ft (§ 680 — 687). Sad Verfahren ift in
ben Q)runb,;ügen unberührt geblieben unb nur auf bie
©ntntiinbigung Wegen Sruitffucht audgebehnt wor«
ben. jjm § 680 ift burd) VerWeifung auf § 657 bic
©tatthaftigteit ber Einleitung einer vorläufigen Vor«
numbfehaft (§ 114, 1906) audbrüdlid) nnerfmtnt.
gerner Wirb burd) § 680 int gntereffe ber Sinnen«
pflege bie lanbeggcfc^lidä (p V. in Vatjern) einem ©c
tueinbe« ober Slrmenoerbaitbe juftehenbe Vefugnid,
bie ©ntmünbigung Wegen Verfd)wenbuttg obcrSrtinf«

fud)t zu beantragen, nufredfterhalten. Sie Vefdilufp
faffung über bie ©ntmünbigung eitted Sruntfüdftigeti
tann, wenn biefer eine Sefferung erhoffen lagt, nach
§ 681 audgefept werben. Vgl. S a u b c , Sad ©. nach
ber Veidibzioilprojefforbnttng unb bau Viirgcrlichcit
©efepbud) (2. Stuft, Verl.1899); ©r 1ctttttcV)er, Sie
©ntmünbigung wegen 2nmtfud)t (Sioblettp 1899).
('*tttfrl)iibiguitg uufilm lbig'V erurteilter. Ser
itn Slrt. »Uiifdjulbig Slngcflagte tc.« (f. Sb. 17, 3.97)
erwähnte Entwurf einer StrafprojeifnobeEc fdjeiterte
int Sejembcr 1896 einmal an ber grage bcrVefcpttng
ber ©trnffntnmern in elfter Snftanj bei Einführung
ber Berufung gegen ihre Ürteile(3!egieruitg 3, Sicidid«
tag 5 Stiepter), bann aber an ber grage, ob ©nt«
fdjnbiguitg ber int bürgerlichen Strafoerfahren Vcr«
urteilten nur ftattfinben fottte, Wenn ihre Uiifdjulb
erwiefen (fo bic Diegierung), ober attd), wenn nur bar«
gethatt fei, baß ein Vcrbacht nid)t begrünbet War. 3 it
ber Steichdtagdfeffioit 1897/98 würbe bie grage ber
©ittfd)äbiguug ber itn bürgerlichen Strafprozeß un«
fthulbig Verurteilten allein guntEegenftanb einer bent
ilieichstag entgegentommenben ©eiepcduorlagc ge
macht, bie junt 3icid)dgcfeß, betr. bie ©ntfd)ä«
bigung ber int SB iebernufnahtueberfahreit
f reigefproihenen s^ crfo n c it, bont 20.'Uiai 1898
führte, ipiernad) fönnen Vcrfoncn, bic itn Vsicbcr«
aufnahtueberfahrenfreigefprochenober inVnwcnbmtg
cined ntilbern Strafgefeped geringer beftraft würben,
©ntfchäbiguttg nud berStaatdfaffe bed Sitnbcdftaatcd,
bei beffett ©cricht bad Strafoerfahren in erftcr jnftaitj
anhängig war, bep wenn bad 3!eid)dgerid)t in elfter
Jtnftanj juftänbig gewefen, aud ber 3icid)äfaffe forbern,
aber nur, Wenn bie früher ertnnnte Strafe ganj ober
teilweife gegen fie ooEftredt war, unb nur für Ver«
mögend«, nid)t aud) für ifaecEett Schaben (erlittene
©djutach unb Vngft) unb ferner nur für ben burd)
bic ©trafooEftrecfung, nicht aud) für ben burd) et
waige ltnterfud)ungdt)aft cntftnnbencn Vermögend«
fdptbett. üluficr beut Verurteilten haben anberfeild
aber noch Vnfpruch auf ©ntfdfäbigung biejenigen, be«
neu gegenüber ber Verurteilte traft ©efeped unter
haltungdpflid)tig war, aber nur io weit aud), als ihnen
burd) bie StrafooEftrecfung ber Unterhalt entjogen
wttrbe. Qeber Vttfprud) ift audgefdjloffcn, wenn ber
Verurteilte bic frühere Verurteilung oorfäplid) herbei«
führte ober burd) grobe gahrläfftglcit oerfdjulbete,
ald welche jebod) bie Verfäumung ber Einlegung cined
9ied)tätnittclä nidft gilt, unb bann mufibndViiebcrnuf«
nahnteberfahren bie U ttfd)ulb bed Verurteilten be«
jüglid) ber gaitjen 2(jat ober bejügli^ eines bie Sin«
wenbung cined febwerern Strafgefepcd begriinbenben
cinjelnen 12i)atiintftanbe§ ergeben ober bod) bargethan
haben, bafj ein b eg rü n b e te r V erbadit gegen ben
Slngefiagten itidjt nt e h r borliegt, über bie Vcr«
pflidjtuttg ber Staats«, bep Steichdtaffe beftimmt bad
int 3üiebcraufnabmcbcrfahrcnertemtenbe©erid)tburd)
befonbern, gleichjeitig mit bent Urteil ju faffenbett,
aber nicht ju oertünbenben, fonbern bent bisher Ver«
urteilten jujufteEenbeit Sefdjlufi. Ser Sefdjtufi ift
btu'ch Sted)tdmittet nid)t anfechtbar, unb er tritt außer
Straft, wenn bad Urteil aufgehoben wirb. Ser im
Sefhlufj gewährte Slnfpruh ift binnen brei SJionntcn
nach 3ufteEung bed Sefhluffed beim Staatdanwalt bed
2anbgcrihtd, in beffett Sejirf bad Urteil erging, bep
wenn bad 3!eid)dgerid)t in erfter Snftanj entfhieb, bei
ber 3ieihdanmallfhaft burd) Slntrag gcltenb ju nta«
d)eit. Über ben Slntrag entfheibet bie oberfte Uaitbed«
iuftijberwaltung, bej. ber 3tcid)dfanjler. ©egen bie
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gntfcbcibung ift ©erufung auf beut QiDilrecbtSlocg
('■'■pibtaftDp, f. SßrojettionSapparate.
mlnffig. ®i'e Singe ift binnen brei ERonatcn nad) ,-juOtrrfntaitit, CSmile, frang. ScbriftfteEer (¡. Grd
fteUung jener (Sntfcbeibung ju erbeben, nnb ¡goar ot)nc mann =Gbatrian, ©b. 5), ftarb am 14. ERärj 1899 itt
iKüdficbt auf bie ¡¿übe beS StreügegenftanbeS bei ben Üune'üille.
giDilfnntmern ber llanbgeridite. ©iS ¿um betrag ge»
(s'rbbebcnforfrl)uug. Sic 6 . befmbet fidj jeist,
lcifteter ISntfcbäbigung tritt bie Staats-, bej. 3ieid)Staffe nad)bem in beut Sborigontalpenbel unb Biefem analog
in bie ¡Redite ein, bie bem ©ntfdjäbigten gegen Srittc gebauten ‘Apparaten felbftregiftrierenbe Seismometer
um besannen jufteben, »weit burd) beten reditsmibrige uoit ber grüfstcit (Smpfinblidjfcit unb ©oütommeubeit
¡önnblung feine Verurteilung berbeigefübrt mar.
fonftruiert loorben finb, in einem netten Stabiuut ber
SRnd) ber beutfeben SDiilitärftrnfgeridbtSorbnung Dom (Snimictclung. ©§ bat fid) gezeigt, bafj biefe feinen
1. 2>e,g 1898, § 465 ff., finbet baS obige (Mcfcß Dom SeiSntonteter auih
20. SRai 1898 über ©. u. V. cntfpredjenbeEliiroenbitng foldje ©emegungen
auf baS m ilitnrgericbtlicbe Verfahren. ®ie©nt> ber ©rbrinbe auf»
fcbäbigmtg leiftct bie ERilitär», bej. ERarineDertoaltung. geiebnen, meldje fid)
®er gerichtlich feftgefteUtc 9Infpntd) ift bei bem Q)erid)ts» ber unmittelbaren
berm, auf bcffenScfebl im ©Sicberaufnabmcocrfabrctt 5Ba()mebmungent=
baS©erid)tcrfter Jnftanj erfannte, entfdjieb baS DlcicbS» gieben. gunädpt
Militärgericht iinÜBieberaufnabmeDerfabrcn, bei beffen finb baS febr flehte,
©räfibenten ju erbeben. Sic oberfte aRtlitärjuftijDer» oft in langen, gleich»
t»altimgS6ebürbe, alfo SriegSminifteruim, bej. für mäßigen ¡Reibenein»
bie ERarhie ber >Heirfistan,jler (;)icid)Smarineaint), ent» anberfolgenbeVSel»
febeibet, tootaitf, toie oben, fjiütltlagc tnüglicb ift.
lenbemegttitgen, bie
(vitttuäfictUHg. Unter bie ERetboben für IS. tarnt bie ©enbel lange
and) bie nt i 11 e 1S 91 n p f l a n 3 u tt g foldjer öe» Sage binburd) ober
toad)fc gerechnet roerbett, toeicbe ans bem Derfuutpftcn eigentlichimmer jet<
'Koben fcljr Diel SSiaffer anjujieben unb jur ©erbint» gen; fie oerfebmin»
ftung ju bringen Dermögen. 3 U biefeit Vflanken ge» ben. menit baS Anbört unter anbern bie Sonnenblume (Helianthus au- ftrument auf 5 in
nuns) unb bcfonberS ber für baS beiße Klima toidßigc ober tiefer funbierle
unb nurbort gut fortlomntcnbe Sieberljeil» ober ©lau» ifolierte ©feiler auf»
gummibaum (Eucalyptus globulus). §unbcrt©äumc geftellt mirb, gebö»
ber leßtern ?lrt auf 1 ¡¿ettar tonnen bei gutem ©Sad)3» reit alfo ganj ber
tum in ber beißen $eit bem ©oben täglich 30 cbm (Srboberfläcbe au
SSaffer entjieben.— ©erurfadjen¡Quellen eine totale nnb rühren, mieein
©erfuntpfung, fontüffen biefelben gefaxt unb bnSVSaf» Vergleich mit beit
fer muß mittels offener ÖSrnbcit ober ¡Rohrleitungen gleichzeitigen ülttf»
in ben ©orflutgrabcn abgeleitet lucrbcn. ©gl. gricb» Zeichnungen ber
iilnentometcr be»
rieb, Kulturtecbnifdjer SBaffcrbau (©crl. 1897).
(''uttuirtclitugSabnubcruug, f. SaiitogencfiS.
meift, Doit bcnSitft»
@of>bo« (griccb-), Snftrument jum (Srbordjen Don beroegungett, bem
Sdjallfignalcn unb jur ©eftimuiung ihrer Scbnllrid)» ÜBinbe, her. ¡ferner
tung, bcfonberS für Seefcbiffer, bie im Eicbel Signale machen fid) bie S ei
Doit Sdjiffen ober Seudjttiirmen büren unb über bie ten befonberS ftar»
Diidjtung, aus ber bie Signale tommen, leidjt Xäu» feit ober bcfonberS
fdpmgeit unterliegen. 2)aS CS. (f. ütbbilbmtg) beftebt fcbmnd)eit 2uft»
auS bentScbadfucberA, ber auf einer {entrechten SSeBc brucESbiircb längere
über 3)ect befeftigt ift unb in ber Sajütte burd) ein periobifd)c ©ielien»
¡öanbrab C gebretit toerbeit tarnt. Jjn ben beiben auS» bemeguttgen be»
gehöhlten Seitcnflädjeit beS Sd)nlliud)cr3 liegen bie niedlich.
Stnbere
börrobrnrtigen Sd)allentpfänger, bie mit biegfamcit ©emegungen Don
¡Röhren ober Sdßäucben uerbunben finb, loelcbe ben halbtägiger ©eriobe
empfangenen Schall fortleiten unb ihn burd) bie an ben finb ooit ben 6iit»
eoption.
Obren beS ¡¡jordjerS liegenbett ¡pörutufdjeln biefem mit» flüffen ber JageS»
teilen, Kommt ber Sdjalt Don rechts, fo Dernimint iljn märme abhängig, loieber anbre halbtägige taffen fid)
baS rechte OI)t; loirb nun ber SdjaEfucber nad) rechts auf bie (Sinmirfmtg beS ERonbcS jurüctfübren. ©e=
berumgebrebt, fo tritt an einem genügen ©untt ber fonberS auffatlcnb aber finb bie fogen. © rbpitlfa»
Schall auch in baS linte Dl)r unb DerfihiDinbet bem tio n eii, baS finb ebenfalls fet)r Heine, fogen. nti»
rechten, toenn ber Sd)aEfud)er nod) loeiter nad) redjtS frofeiSntifcbe ©emegungen, bie fid) als meift tur^e,
gebre()t mirb. 3)ie loirtlicbe ¡Richtung beS SdjalleS ift oft nid)t ganj fbmmetrifcbe SBeEenliitien aufjeidmen;
bann eingefteEt, luenn ber Sd)aE Don beiben Obren fie merbeit nur im ©Sinter unb aud) bann nur in
Sitglcid) gehört loirb. $iefc ¡Richtung mirb Don einem ber SRad)t bcobndjtct. Jihre ©rflärung macht grofse
in ber ©SeEe befeftigten feiger auf einer Koutpaßrofe Sdbmicrigfeiten, mat)rfd)einlid) bangen fie Don bem ,(u
B angejeigt, über melcher er fidj brcljt. ©eint IS. mirb ben Dcrfd)icbencn Wahres» unb SagcSieiten Derfcbic»
bie Sd)aürid)tung bis auf ben ©ntcbteil eines Koin» beneit ©erhalten beS ©rbinnern ab. Von ben eben
pafiftrid)cS genau angegeben, ber SchaEfudier muß genannten Scbmingungeit Düllig Derfdpcben finb bie
aber möglidgt über bie SccfSaufbauten binnufragen burih ©rbbeben beroorgerufenen ©emegungen. 3)iefe
ober fo angebracht fein, baß nicht Don lejjtern abge treten gmtä unregelmäßig auf. Sie taffen fid) unter»
lentte Sd)oHmeEen bineingelangcn.
fdjeiben in folcbe, meldjc, fonftDöüig unbemerfbar, nur

280

6rbbe6cnfoifä;uug.

bic etiipfiiiblidjen Bettbel in oft fegr ftarle Unruhe bet
fegen, unb in bie matroilopifcbeii, loini biveft nnb oft
fetjr ftörenb luirtenbcn, bei benen bie fonft fo etttpfittb
lieben Benbet juttteilen gang oetfagett. ©rftere finb
offenbnr bie gernmirfung bet leisten!, Sluf mcldje
große ©iftanz i)tn fid) biefelben äußern unb wie ejatt
Zugleid) bie neuern Seismometer arbeiten, getjt 3. B.
barattS berbor, baß bon ben Jporijontalbenbclu auf
ber Sttfel SBiggt unb in Straßburg 7. gebr. 1897
ein ©rbbebett (nad) 3. Wilne japanifegen ÜrfprungS)
faft gleichzeitig unb genau in gleicher gönn regiftriert
würbe. Sludj anbre ^orijontalpenbel leigten baS
Beben in einer ganz glcid) geftalteten SBcllenlinie, mit
ben berfd)iebenen SJcajittta ber SlttSfcgläge in ber glet=
eben Sage jc. , alfo genau baS gleiche Bilb, jumBe»
weis, baß bie gönn beS Bebens, beffenSbaralter burd)
bic ©eftalt ber erjeugten SBeHenbewegung junt SluS»
brnef gelangt, burd; ben langen S8eg bont Urfprung
bis jur Beobacbtungsftctle nid)t betänbert Wirb. ®ie
Bewegungen, iuetc[)e ein ©rbbebett berborruft, nehmen
ihren SluSgang boit einer itnterirbifdjeti Stelle, beut
fjentrum beS ©rbbebenS, unb pflanzen fid) boit baitocb
ber ©röoberfläd)c fort, ®abci werben fie burep bie oft
fo heterogenen unb ftarl icrllüfteten ©efteine ber ©rb
rinbe mannigfach umgeänbert, fie tonnen befcbleunigt,
bcrlangfamt, auch geteilt werben unb baburch neue
felbftanbige SSetlenzüge herborrufen. ©S entflebcn fo
Bcrftärfungen, Slbfdiwädjungen, gnterferenjen, be
fonberS wenn bcrfd)iebcne Stöße aufeinanber folgen,
unb eä tritt beiitgeutäß ein ganzes Spftem non SSclIen
an bic ©rbobcrfläcge, felbft bann, Wenn ber erfte Din
laß ein einheitlicher war. Stehen ber §auptweHe tttadjen
fid) alfo in ber Siegel uod) Heinere Schwingungen gel=
ienb, bie fogen. ©rentorS, bie ber .fjauptmeile itad)=
folgen, gleichzeitig eintreten ober igr twrauSeilen tön>
nett. ©iefe Heilten ©rentorS finb eS inSbef., bie beim
Übertritt aus item ©rbförper in bie Suft bie ©rb»
bcbcngerättfdje (f. b., Bb. 18) herborrufen. — Sie
Grbbebenfcbwiugungen felbft haben miruttS nad)Slug.
Sdjmibt in Stuttgart ähnlich zu benfen wie bieSBellem
bewegungen bcS SöafferS. ©iefeS pflanzt. Wenn man
bon ben Sichtwellen abfiel)t, jwei berfd)iebene SBettem
bewegungen fort, nätnlid) bic eigentlichenSBafferweHen
(©raoitationswellen, Schwerewellen, ©rattsoerfa©
Weilen) an ber Oberfläche mit 10 -30 m ©efdfwinbigfeit in ber Seiunbe, unb bie Schallwellen (©laftizitätS*
Wellen, Songitubinalwellen) mit etwa 1400 m ©e*
fchwinbigteit. ©ent entfprechenb biirften bic ©cb«
erfchiitterungen in ber©icfe, unter hohem ©rüde, reine
©laftizitätswellcn fein, in ber §öl)e aber fid) mehr unb
mei)r in Schwerewellen untwanbeln. SluS ber außer
orbentlid) großen ®efd)Winbigteit nätnlid), mit welcher
fid) bic Srbcrfcl)üttcrungen fortpflangeit, geht berbor,
baß fie in erfter Sittie burd) baS erbinnere, nicht über
baSfelbc hinweg, fid) bis in bie gerne berbreiten. 33ei
bent großen argentinifdjen erbbeben 1894 würben
17 Winuteit nach bent Sluftreten beSfelbeit in San
Sago bic ifienbel in Biotit ttnb 2 Winuten fpnter bic
in ©borfow heftig erregt, bei tieffter Singe an beit Be»
obnd)tititgSorten; baS heftige ©rbbebett, Weites 26.
Slug. 1896 SübWefHgSlanb erfdjütterte, würbe fauttt
einige Wimtten fpäter faft gleichzeitig in ebinburg,
BnriS unb Straßburg bon ben ifknbeln burd) heftige
Bewegungen attgejeigt. ®ie§ entfprid)t einer @e»
fd)Winbigfeit bon etwa 10 km in ber Sefunbe, Welche
itie gortpflanjungSgefdiwinbigfeit berSSeKen im ®ra»
nit unb ©ifen um baS 5—7fad)e übertrifft. ®ie Be»
Wegungett fönnett alfo nicht bttreh bie ©rbrinbe, fie

titüffeit bielmehr burd) ba§ biel biestere unb beSgalb auch
bicl elaftifdjere (£rb in n ere gelomiitett fein, hieraus
gel)t zugleich herbor, wie wichtig eine genaue Beobad)»
tttng biefer Bewegungen für bie Kenntnis bc§ ©rb»
inttern unb für baS nod) böllig unbetannte Bcrhaltcu
ber bort gerrfebettben Slggregatzuftänbe werben tarnt.
®ie ©iefe beS ©rbbcbeitberbeS, alfo bie Sage bcS
feiStttifchett Zentrums, für ein beftiimnteS ©rbbeben
genauer anzugeben, ftößt auf fegt große" Schwierig»
feiten, ba bie ©efegwinbigfeit ber ©rbbebenmelten
wegen ber nad) außen luttehmenben ©ießtigfeit ber
©rbe teinc gleichmäßige ift ttttb außerbettt baS ©efeß
ber ®eid)WiitbigfeitSabnal)mc nod) nicht befnnnt ift.
Slug. Sd)ntibt hat berfud)t, für eine Sieihe bon ©ro»
heben wenigftenS annähetnb bic Sage bcS feiSntifchen
Zentrums ju berechnen ttttb gelangt hierbei 31t fc^r
beträchtlichen unb febr ungleichen ©Tiefen, fo beim
mittelbeutfd)en ©rbbeben bon 1892 3U einer ©Tiefe boit
37—74 km, für baS fd)wei;crifd)e ©rbbeben 1889 auf
1—6 km, für baS boit ©barleSton 1886 auf 107—
120 km. Siegen bie feiStnifcgcii Zentren in ber ©hat
fo tief Wie bei beut leßtgcnannten Beben, bann fatttt
baS Beben unmöglich ein tcttonifdjeS feilt ©enn fegon
bei 6 km ©Tiefe gerrfd)t (bei Slnnagnte einer geotger»
mifcgcit ©iefenftnfe bon 40 111, bgl. Erbe, Bb. 5, <5. 894)
eine ©entperatur boit tninbeftenS 150°, bei 60 km boit
1500°, bei 120 km bon 3000°, unb außerbettt ift in
biefen ©iefen ein fo boberSltntofpbärenbrucf, e'nc fdhe
Spannung norganben, baß ein Slbfiitlcn bott®ebirgS*
ftüden :c. böllig unmöglich märe, ©erlaub nimmt
beSgalb an, baß bie ©rbbebenftöße fid) nicht itt ber
feften ©rbrinbe eittwideln, fonbern in bent ©rbinttent
felbft. Sind) igitt ift baS ©rbitmere eine ©aSmaffe bon
enormer ©entperatur unb unter enormem ©ruef; fie
gebt infolge bet nad) außen ftetig abnehtttenben ©ent»
peratur fontinuierlid) burd) ben tropfbar flüffigen Slg«
gregatzuftanb giitburd) itt bic fette ©rbrittbc über,
©etabe in ben ÜbergangSjonett zwifdjett ben oerfdjie*
benett Slggregatäuftänbcn befinben fiel) nad) ©erlanb
bie feiSm'ifdjen gentren; gier follen bic ßrbbebenftöße
entftehen als eine golge bon ©pplofiottett, bie mit bent
plößlicgeit Übergang non ®a§ in glüffigfcit (wie 3. B.
bon Söaffcrftoff unb Sauerftoff in SBaffcr) berbunben
finb. Slttcg SJcaurt) fiegt bie Ürfadje ber ©ebbebett in
ber crplofiucn Straft großer Waffen übergißten ®nttt=
pfeS, fo baß betunad) ber Uittcrfd)ieb 3Wiid)ett ©rbbebett
unb Bulfatten nur barin beftegt, baß bei leßterit ein
ffanal borganbett ift, ber bis 3itr ©rboberflacge gins
aufreicht, wägrenb er bei erftern feglt. ©ie ©rbbebett
ftöße finbfomit zumeift auf ejplofionSartige Borgänge
int ©rbittnern lurüdzitführen; fie werben, weint fie
heftig auftreten, nud) in ber feften ©rbrinbe ffiräftc
aiislöfcii, Bcrfcgicbungcit ttnb Slbrittfcguttgen fefter
Waffen unb ©inftürge uott©ewölbcn herborrufen unb
fo ais tcftonifdjc Beben erfdgeinen iönnen; inbeffettfittb
bieS oftmals erft bttreg baS ©rbbebett gerborgebradite,
fefttitbäre ©rfegeinungen. SBenn gerabe längs ber
großen Bruchlinien berSrbfefte befonberS häufig ©rb^
beben wcihrgcitommeit Werben, fo gat baS nad) ©et'=
lanb niegt betritt feinen ©ruttb, baß gier ein ©infturg
ober ein Slbfinfen ftattgefunben hat, fonbern barin,
baß an biefen Bruchflellcn infolge bernünberten®rudeS
ober rafdjerer Slbtüglung fette ittt
notwenbig
ftattfinbenben ©pplofiottctt :c. befonberS leicht ttttb l)äu=
fig oor fid) gegen. 3 n ber ©gat, wenn wirtlich nur bie
Öälfte ober ein ©rittcl aller ©rbbebett auf tettonifegeu
Borgängen (Slbfiitleit, Spaltungen, gaitttngen) be*
rügte, fo müßte bod) in Sänbertt wieSapatt, woWilne
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für bie ad)t gapte 1885—92 nicht Weniger als 83311Konflitution beS gitbioibumnS gefudft Werben. Xer
Erbbeben nufjn()tt, fdjließlid) and) äußerlich in bet Sion* I ®ebraud). Erbe als SlahrungSmittel ju genießen,
figuration beS SanbeS eine 'iinbcrung eintreten, bie tommt and) inXeutfcplanö oor unb ¿marin ben Saab
bei bcr ©enauigfcit unfeer XriangulationSmetpoben fteingrubett beS Sptfljäufct unb int Süneburgifchcn,
nid)t unbcmertt bleiben würbe; aber bis jeßt hat fid) wo fid) bie Arbeiter einen feinen Xßon, bie fogett. Stein*
nichts baoon gezeigt. gut (Gegenteil, eS läßt fiel) leicht butter, auf baS ©rot ftreichen. Slttbre ®egenben Euro*
¿eigen, baß Etbbeben, veranlaßt burdj teftonifdje ©or* j paS, in bettett Erbe als SlahrungSmittel bient, finb
gonge, wie ©inftürje Don unterirbifepen ©ewölben, Steiermart, Oberitalien (Xrcoifo), Sarbinicn, wo
SlbiinEett eines größern ©ebirgSftüdeS, galtuitg je., Erbe wie anbre SebenSmittcl auf beit SKarEt gebradjt
nur unbebeutenbe totale, ganj oi>erflftct)lirf)e Schwin* wirb, ber äußerfte Slorbett Oon Sd)Webett unb bie
gungen peroorrufen. Sie Entftepung, bie Urfadjen Smlbinicl Kola, wo freilich hie Erbe, eine als SBerg«
ber Erbbebeu finb vielmehr in bet Xpätigteit beS Erb* me()l begcichncte Snfuforicncrbe, unter baS SBrot ocr«
iunern ¿u fließen.
baden genoffen wirb, ©crabcju als SecEcrbiffeu bient
E rb b c b e n fta tio n e n ober fe iS n to lo g ifc h e Erbe in großer SHenge in Verfielt trop eines in neuerer
g n ftitu te (f. SciSmomctcr, ®b. 15) beftepen fdjon J 3 eit erlaffenen Verbots. Slitch bie Xanten bcr fpatti*
feit einiger 3eit in häufig erfdjütterten Säubern, feßen unb portugieftfehen Slriftofratic betrachteten einft
loie in gopan unb gtalien; eS Würben bann in bcr bie Erbe oon ßrtentoj als große Xelitnteffe. Sieben
Schwei,) unb in ben obcrri)einifd)cn Säubern, in ¡iing« I biefettt ®ebraud), bie Erbe als SlahrungSmittel ¿u ge*
fler
aud) in ©riedjenlanb, ber XiirEei unb in j nießen, ber fid) auf alle Xröpenlänbcr unb oiele fub*
öfterreid) feiSntologiiche 3 entralfteIIen eingerichtet, tropifche ®ebiete erftredt unb in Slnterifa unb Slfrita
welche in monatlichen '-Bulletins alle ihnen ¿uEoutmen* am oerbreitetften ift, finbet fich ferner bie Sitte, Erbe
ben Slacpriditen über ©Obenbewegungen in ihrem Slr= als Slrjnemiiftel ju genießen, fo j. 53. in Slubiett. Sin
beitSgcbictc fammeln. ES finb bas immer aber nur anbent Crten ift biefe Sitte mit religiöfen SKotioeit
einzelne ©eobadjtungSftellcn. Sei ber hohen ©eben-' Verntifcht, unb an aitbcrn erfepeint fic Wieberum als
lang, mcidjc bie Erforfcpung bcr feiämifdjen Erfdjei ; religtöfe ¿anblung aUeiit, Wie auf ber Jniel Ximor.
itunjen für bie Kenntnis beS Erbinncrn hat, ift cs gür bie io weit üerbreitete Sitte ber SScrwcubung ber
Vielmehr wünfcpenSWcrt, baß in allen jioilifierten Säu Erbe als SlahrungSmittel biirftc eS nicht eine einzige,
bern Erbbebenbcobncptungen in ipftematifeper SBeifc fonbent oiele, grunboeridjiebene Urfadjen geben. Slidft
ciuSgefüprt werben. ES hat bcSßalb ber 12. Seutfdje auSgefchloffen ift, baß bie Erbe einen gewiffen SBopU
®eograpl)cntag in gena (21.—23. Slpril 1897) bie gefchtttad IjerOorrnfen föttite; abgefeheit baoon finb
Einrichtung fhftemntifcher Erbbcbcnbeobndjtuugen in Oiele Erhärten fnljhnltig, fo baß ber ©ennß ber Erbe
ollen Säubern für eine int gntereffe ber SSiffenfcßoft in oicleit gäHen als Erfaß beS SalägenuffeS ange*
Wie beS öffentlichen SSopleS nicht länger aufgitfcbie* gefepen Werben Eann. Ein befonberer gatl ift baS pa*
benbe '-Maßregel ertlärt unb burch ntaggebenbe ©er* thologifcbe E., b. h- ber ®enuß ber Erbe, ber im tßer*
fönliditeiten bie beutfehen dtegierungen von biefem ©e* lauf oerfdjiebener, ¿umeift in ben Xropen heimifdjer
fdjluffe in Kenntnis gefeßt. g är baS gaßr 1899 ift Srantheiten oorfommt, nantentlid) bei ber burd) ben
nunmehr vom Xeutfdjen 3ieicpc, wo bisher befonberc Xncmid)utnroßec Anchylostomum duodenale (f. b.,
Ülnftalteu unb Einrichtungen gut ^Beobachtung feiS= 33b. 1) heroorgerufeneu Slnäntie. EharaEteriftifd) für
uiifdjet Erfdjeinungen gan,) fehlten, weint man üon ben pathologifchen Erbeeffer ift ber §ängcbnud), all*
beut Bon ©erlaub in ber Straßburger Sternwarte auf* gemeine Slbmngernng, Slnfcpmellung ber Seber unb
aefteUten^orijontalpenbel abfieht, bie Errichtung einer SJlilj. SlitffäUig ift bie ^äufigEcit beS SlorlontmeitS
© en tra lftatio u ¿u r © eobndjtung oon Erb* pathologifchen ErbeeffenS im Einblichen SebeuSolter.
beben geplant, unb ¿war in Straßburg, baS nach Sd)ließiid) Eann baS E. aud) einen peroerfen Slap*
feiner Sage in einer oon Erbbeben oft erfchütterten rungstrieb bnrfteüen, wie er fid) bei ®leid)füd)tigen
©egenb ba,)u befonberS geeignet erfcheint. Qu bent unb )pi)fterifd)cn finbet. §ier()er gehört ¿. S3. bie beit
Sau uitb ber SluSftotlung ber Qentralftation gewährt Sctp etn anSJcäbd)enfd)uIcn bcEanute Pica chlorotica,
baS Sleid) bcr elfaft *lothringifchen SanbeSuerwaltung weldjc bie Kittber oeranlaßt, Kreibe, Schiefer unb
einen einmaligen ¿ufepuß »on 30.000 SJIE., wäprenb ©riffcl in ben SJlunb ju nehmen nnb baran ju falten,
Elfaß*Sotßringcn biefclbe bauernb unterhält. Silan hieraus ergibt fid) fchon, baß baS pathologifdic wie
hofft, bafj oon feiten ber einzelnen SanbeSregierungcn baS nid)tpathologifd)e E. ben oerfchiebenften Urfadjen
noch eine !Iiei()c oon 3 'oeigftationen begriiitbet werben entfpringt unb nidjt als ctljnologifcheS SJloment auf*
unb Oon biefen bann baS ©cobacbtungSmaterinl bcr ¿ufaffen ift.
$auptftation ¿ur tritifdjen 3 uinmmenfleUung unb
© rbgaS (SlatitrgaS). g n Europa ift baS Sluf*
einheitlichen wiffenfchnftlichcu ©earbeituitg jugeftetlt treten brennbarer ®afe feiten, hoch fängt man inSlorb*
Wirb. Sluf biefc SSeife Wirb eS Wohl gelingen, einige IjoHanb aus SBrunnen Ijeroorbringenbe ®afe itt ®nfo*
bcr oben befprodjenen fragen ihrer befiuitioen Söfuttg metern auf unb benußt fie im Slaturjuftanb ober Ear*
näher ¿tt bringen. Sgl- Sultane.
Püriert. Xie SHengc beS auSftrötnenben ®afeS hängt
©rbbraiitS, f. Xraittage.
üon ber Xiefe ab, bis ju bcr bie ©runnenrohre reichen.
(Srbc (ErbiitncreS), f. erbbcbenforfdiung; Erftar* Ein im ©ebraudj befinblicher ©rannen liefert ftiinb*
runggfrufte, f. Sultane.
lieh 40—200 Sit. ©nS. ¡gut öftlidjen Xeil bet eng*
©rbelp, Slleyanber, Ungar. Staatsmann, er* lifdjen ©raffdjaft Suffey entbedte man ¿uerft 1875
hielt 23. gebt. 1899 mit ©anffp ben erbetenen Slb* baS ©aS bei Xemperntutmeffungen in oerfchiebetter
Xiefe ber ©oprlödjcr. Ein ¿weiter gunb würbe 1895
fdjieb als guftijminifter.
Gtbecffen Eann nad) Safch nicht als etpnologi* bcitn©au eines arteiifdjen©runnenS in einerXiefeoon
fchcSSJloment auf gefaßt Werben, baS für einjetne ©öl* 69,5 m unb 1898 in einer Xiefe oon 95 m gemacht.
terftämine ober gewiffe ©öltcrraffen diaratteriftiid) Xie Spannung beS®afeS wirb auf etwa 8Sltutofphären
ift, oiclmetjr muß bie Urfadjc bcr fonberbaren Erfchei* gefd)äßt. ES lieftanb aus 72,5 ©«¿. Sllethan, 18$roj.
nung in ber eigenartigen Eöipcrlicßen unb geiftigeit Sauerftoff, 4 S)¿ro¿. Kohlenoyrjb, 5,5 ©»¿. fdjweren
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fioblenwnfierftoffcn. Slnfheinenb ftatntnen bic ®afe abpffifhc, ©ruptiong® ober ®eftillattonbBorgänge jit*
au« ben btiuminüfen tßurbed® unb beit mit Petroleum riidtführen, befinbett fih in unnnbgleidibnrent Si'iber*
imprägnierten Kimmeribgefhihten, bie zum oberfteit fprud) mit beit eingangs aufgeführten geologifcbeit
Weiften Sfura geboten; fic finb in ben Klüften beb Ttjatfahen unb mit beut Umftnnbc, bah eine Irocfite
Wcbirgeb emporgeftiegen unb haben fich unter ben bet» Seftillatioit Bott Steintohtenlagern ober mtbern 9ht*
ftältnigmaftig luftbiebten obern ©ebirgSfcftihten an* hSufuttgen organifher Subflanjeit gattg anbre ißro*
gefmnmett. Siefe 9lnintntitlung ift überall bort am butte liefern inüftte. büfatt tarnt fid) aifo auf biejenigen
ftärlften, Wo bie obfd^licfjenben Schichten fid) gewölbe® fphpothefen befdiränteit, bie ben Urfprung beb ©rbölS
artig auffattcln.
in ben babfelbc entljaltenben geologifhen Formatio
(Srbgcrud). Ser angenehme(Geruh, ber imf?rütj= nen unb iit einer entfprechenben äerfefsung ber barin
jahr frifcf) bcftellten gelbem entfteigt, Wirb nad) Sß()ip= aufgefpeiherten orgnnifhett, pflatt glidjen unb tierifhen
fon, Sertffelot unb Slitbre burd) eine ätherifhe Sub® Suoftanjen fiidjett.
ftang erzeugt, bie man burch Seftillation abfdjcibcn tarnt
Sic Argumente, weihe für eilten tie rifh e n Ur*
unb bic beitt SBcotncebrin nub gcbcrnholj ähnlich feitt fp ru n g beb ©rbBIS fpred)en, pät £öfer zu einer
foU. Sinn hntSitilltunnn nachgemiefen, bnfj biefer-Duft Wiffcnfhaftlihcit unb faft Boltenbeten Theorie aus®
burd) einen 83acillu§ erzeugt toirb. SKait tarnt tetUcru gearbeitet. Seine £>auptfäfte finb; 1) Shit finben
mit Seichtigteit fultioicren unb au» ben Sicinfulturen auf primärer Sagerftätte mit Siet-, aber ohne ober nur
beit Stift in ftärtfter Konzentration abfheibeit. 9fad) mit geringfügigen fßftanjenreften, fo itt beit Fifdp
SJiagiora lebt bic bufter^cngcnbe 93attcric Cladothrix fhiefern ber Karpathen unb in uerfhicbenen Kalten
odorifera in gebrängt Bollen Siefteni Bon falfwcifteut int (Grenzgebiet Knnabab unb ber bereinigten Staaten.
9lnfef)en, fie überbauert lange ißcriobeii ber '.Hub 2) Schiefer, nccldic wegen t()reo tjofieti ibitumcngehalts
troefnung unb beb grofteb unb wtberftctjt auch fehr euer» jur Dl® uitb tparaffinerjeugung oerwenbet werben
gifdi bebinfijierenben äRittcln, befonberä beut Duccf® ober würben, finb ebenfalls reih an tierifhen, iebod)
fitberdjlorib.
bar ober arm ait pflanzlichen Mieftcit, wie bic liaffifdieit
Sd)iefer in Shwabeit unb Steierborf. Glüh aitbrc
©tbfttnbe, f. Meogvapljijdje Sittcratur.
(frb ö l. Sie foffileit Kohlenroafferftoffe unb befott bitumenreihe Sdiiefer, Wie ber Kupferfhiefer uoit
bcr§ bab 6 . tomuten zwar in Schichten fehr berfdjie iUiattdfelb, beffen iBititutettgchalt bis 22 iproj. fteigt,
benett geologifdjcit Sllterä Bor, aber immer nur in ge* führen reihlih ticrifhc, aber nur feiten pflanzliche
luiffeit, für jebeb Ölgebiet genau charafterifierbareit Siefte. 3) ©efteine, weihe reich an Ißflankenrefteit fiitb,
Schihtenfomplejen febintentären, unb zwar faft auS® | finb in ber Siegel nicht bituminös, Wölfl aber, wenn
fd)ticf;lich marinen Urfprungb. Siefe 6 . führenben fih Sicrrefte hinjugefellen. 4) S u rh Umwanblung
Schiihtenfomplejce alter Formationen uitb aller 6 tb® ticrifd)er Siefte tönneit fih Kohlenwafferftoffc analog
teile Weifen eine fo aubgefprochene unb auffnllenbe jenen beb ©rbölb bilben. 5) 9lit einer Korallenbaitl
tlfnlichteit uitb Übercinftimtnung in ihrer Slubbil® am Ufer beb Sioteit Ddieereb Würbe ißetroleimt attS»
billig unb ifufnutiiietifeftuttg auf, baft man Boit einer fchwipeitb getroffen, Welches nur tierifhen Urfprungb
geiuiffen Ißctrolcmitfncicg ber Formationen fpredicn feilt tarnt.
tarnt. Suttner finb eb bituminöfe Thoitfdjicfer unb
Siefc geologifhen Slrgumente Sjböferä f)nt ©ngter
Berfchiebene, rneift buntfarbige Thone in SBedjfellage uerBollftänbigt unb bic hentifhe Seite beb (Srböl®
ruitg mit Sanbfteineit uitb Konglomeraten. Kalt» bilbititgSprogeffeS burd) originelle (Sjperimente unb
fteine, loetche in biefen Formationen auch Borfommen, fhat'ffinnig baraub abgeleitete Folgerungen erheb®
enthalten faft nur teerartige Stoffe, aber faft nie (id) geförbert. (£r zeigte, baff bie echten Fette, bie ©lh!
cigcntlid)cb ©. öibiucilen auch eingefchaltete Süfj» ceribc unb bic fetten Säuren (Stearin®, ißnimitin®,
luaficrbitbungcn finb fehr feiten bituminös. ©röftcre Dtfättre) im freien Quftanbe bei troetner Seftillatioit
©rbölntengen fontiitett nur in ntädjtigcrit Sanbfieiit unter einem Srttcf Boit 20—25 ültmofpbäten unb bei
bänten Bor; Ozofcrit ift nur in füitgerit Tertiärthonett einer Temperatur Boit 365—420° in foldje gasförmige,
iit Heftern unb Stluftaubfültungen betannt; ©rbpcd) flüjfige unb junt Teil nudf fefte Kohlcnwafferftoffe
unb SISphalt finben fich entioeber in Katffteinen ober übergeführt werben tonnen, loeldje bie§nuptmaffebe§
fic finb nachiueibbar nur ein Sferwitterungg® unb 93er-- natürlihen (Srbölb unb nerwanbter Foffilieit aus®
bambfuitgbrücEftnnb Boit nubgeroitnenent fliiffigeit ©. ntaheit. Glut leid)tefteit unb BoUftänbigfien Botljieijt
3Bo fich, >oic ä- ©. in beit Karpathen, mehrere ißetro® fih ber ißrozefs bei Olein, alfo beut oleiitrcihen F 'lh ’
leitmformntionen Boit ocrfhicbettcmgcologifchcnSlIter thrait, beut Biele ißfinnzenölc itt ber 3ufamittcnfe(}U!ig
itebeneinaitber finben, finb oft gattj bituntcnfveieScl)ich nahefteheit. Slug anbern tierifhen Subftanzeit, ans
tentompleye groifchen äweiölforntationen parallel uitb SüiolluSfett ttnbFifhen, tonnten bie Kohlcnwafferftoffe
fontorbant eingcfchaltet. Sfulfanifhe ©rfcheinungett niht erhalten werben, ©b innn mithin feine Siebe
im eigentlichen Sinne finb im gufnmtnenftang iitit baooit fein, bafj (Sngler ben tierifhen Urfprung beb
(SrböUagern ltirgenbb betannt. Salzlager, Salzauellen ©rbölb pofitio unb eitbgültig bewiefeit habe.
unb ShwefclmafferftoffgueUen begleiten faft alte bc® 3 u ben ipöfcrfdjeit Slrgumenten bcmcrtt3 uber, bafj
fannten ©rbölqueüen. '¿erfchicbcne Schichten enttjat® bie fifd)rcid)eit SJienilitfhiefer ber Karpathen ben am
ten nerfdfiebene ©rbölqualitäten.
wenigftcit ergiebigen unb untergcorbnctftcnCsrbölhori®
Sie Theorien Bott ber © ntftetjung beb ©rbiMb Zo n t ber Karpathen bilben, währenb bereit widjtigftc unb
gehen teilb Boit rein mineralifhen, teilb Bon orgatti® reihhättigfte ©rbölformationen, näntlih bic ©ocäit®
fhen Stoffen attb. 9fon einigen Forfchcrn luirb bie unb fogcit. Siopianta® (Kreibe®) Sd)id)tcn auffaflenb
S3itbungb|tätte beb förbölb unb feiner SSerWattbten in arnt an beftintmbnrcn Foffilien unb fpezielt att Tier
bebeutenbe unbefnnnteSiefen Berlegt, fo baf; atleheute reften finb; fie finb aber fciiteSmegg arnt an organifhen,
Zugänglichen Sagerftätten eigentlich fefunbäre wären unb zwar 'ßflanzcureften, überhaupt. Ferner fennt
(limanationbhhpolhefen). Sie Theorien, 'uelhc einen man aub ber ait(£. uitb Dzoterit fo reihen fubtarpathi®
rein tnineralifdien Urfprung beb CSrbötb annehmen, fdjeii, mioräiten Salzthonfonnation in 5t3orh§lam faft
aber auch biefenigen, weihe bieÖlbilbungbprojeffe auf teilte tierifd)cit, wol)l aber red)t gahlreidjc ^ftaiigenrefte.
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3ttwv Würbe mehrfach »erfucßt, beit gangen Srböloor» Sohlenfäureuttb Wethanbicitauptprobutte, unb neben
rat bet Karpathen nudfdfiicßlid) auf ben Bitumenge» bettt Wethan entftehen bie homologen Koßlcnmnijcr
halt ber genannten gifd)fd)iefcr gurtiefgufüßren, allein ftoffc bed Srböld, WieBtßan, Rentan, Oltait, ®efatt :c.
bie birefte Beobachtung geigt, baß bad S. ber übrigen ®iefe gerfeßung läßt fid) burch einige feßr einfache,
Schichtcntompleje non anbent Waterinlen ftamint vtnb ttngcgwnngenc djetttifdje gormetn »cranfdjaulichcn:
auf ttripriinglidier Lagerftätte Boriotittnt. Drton toinmt
6 e U u ío [c
i» a u p t p r o b u f t c
9 le b e n p r o b u ftc
auf ©ruttb nudfübrlicher Srörteruitgen gttbettt Sdjlttß,
2CftH10O5 = 5COa + 2CH4 + C5IIla
baß bad S. ber fanabifdfen faltigen Sdjidfien tieri» 4CüH10()6 = lOCOj -f 4CH4 + C2H0 + €„11!,
fdjcr, badjenigc tßcntifßlunnicnd bauptfäcßlid) pflattg» CCßHxyOj = 15C0a ~i“ 6 CH4 -j- € aIIc € 4 1 1 10 "f- C.jH*,, ic.
licßer Bbftaiitmung fei. ®ic obertriabifcßen, refp. räti91ußer ber Sellttlofe unterliegen and) anbre Bßatt
fdjeit, S. cnt()altenben Schichten in ber nrgentinifcßen gcnbeftnnbtcile unb außer biefen aud) tierifche Stoffe
$ro»ing Wcubogn finb unfern gifcßfcßiefcrn täufcßenb einer ähnlichen Verlegung unb liefern Stoffe, bie fid)
ii()ttlid), aber viel reicher an pflanglidjcit wie tierifdjeit jenen Stebenprobuften beitnifchen unb fo bie Berfcßie¡Heften. Biele Brnunlohlen unb faß alte noch heute benßeit ber Srböle bebittgett. Bergcgenwärtigt man
in ber Bilbuttg begriffenen Torflager enthalten Baraf» fid) bie riefigen Wengen »ott ©afett, bie feit 3af)rtau=
fitt, oft fogar itt nnfchnlichcr Wenge, unb befonberd fettben att fo »ielett Stellen bettt Srbbobett entftrömeu,
reich baratt finb bie Bpropiffitlager gWifcßen Beiß unb fo enthält bie Buffaffitng bed Srböld ald eitted Beben
SBeißenfeld in ber Btooiiig Sadjfen. ®ied Paraffin probuttd bei ber ¿erfegítttg organifeßer Subflaug ge»
tann aber cbcitfogut wie miss tierifeßen nucßaudBßan» miß nichtd Unwahrfcheinliched. Bad) Berfitthen »01t
genreften cntftnnbcn feilt, ba ja auch Wetßnn in gleichem Babgifgcwffi fcheineti bei 3 cticßuitg »on Sellulofc
Waße beiberBenuefungpflnnglicbermieticrifcberSub» unter füßettt SSaffer hnuptfäd)lid)9Bctl)nu unbSloßlen»
ftnngen entfteht, unbbicBflangctt einen Seil ihrer Baß» fäure ju entftehen, mübrcnb bie Weerfolge bie Bilbuttg
rung in biefelben iyetto »erarbeiten wie bie Siere. ¡gn mehr fettiger ober teerartiger Subftangen begünftigeit
Bgßpten ioiiitut an einigen Stellen ©. in Kreiße» unb bürften. Watt hat früher angenommen, Ogoferit fei
Wiocänfd)id)ten »or, unb ed ifi recht gut möglich, baß ber Bcrbnmpfungdrüriftanb »ott S., wclched aber nur
fid; eilt Bubbiß eined folchen altern ¿llagerd g'ufäHig in ped) unb ßargartige Subftangen, wieBdphalt tc., hin»
ber Büße jener Korallenbant fittbet ttttb bad Auftreten terläßt. Wrößere Bithäufungen »on Cgoferit tennt
bed Srböld au jener Stelle oeranlaßt. igcbcnfnlld ift man nur in ben jüngften Sdiicßten, wie Wiocätt unb
auffallenb, baß an Rimberten »ott betmtnten Korallen» Bliocän, wogegen badS. ber geologiid) älteruSdjid)
häuten nicmnläBbulicßebbcobndfict würbe, BUe biefe ten »erhältnidmäßig wenig ober teilt ijßaraffin enthält.
©inmenbungen (ßuberd geigen, baß bie ginge nad) ber Sd müßte aber gerabe umgetehrt fein, wenn jene ältere
©utfteßung bed Srböld noch feinedwegd fießer entfdjie» Buficßt richtig fein follte. 9<un ßatÄreuß nnchgewicfett,
ben ift. Blad bie Snglerfdjett Berfttcbc betrifft, fo tann baß (£. unb Ogoterit ber fubtarparthifeßen niiocäncn
man gewiß anneßtnen, baß bei beut Srbölbilbungd» Saigthonfonnation auf urfprünglicherLagerftätte uitb
progcß ein ®rucf wie bei jenen Berfttcßen, ja ein nod) in innigem genetifdieit 3 uinlulllctthnngc mit Saig»
uiel höherer mitgewirtt haben tonn. ®agcgeit fpredjett lagern unb »cgetabiliidjcn Dieftcn (befonberd Sioni
alle Uiuftanbe, welche bie Srböloorfontiiten in berBn» feren)»ortommt. ®araud wie and) nud einigen anbern
tur begleiten, bnftir, baß ber gange Bilbuiigdprogeß Beobachtungen fcßließt er, baß fid) and Bnfcßwcm»
bei gewöhnlicher ober hödjftend gang mäßig erhöhter mutigen ßargiger pflnttglicßer Subftangen unter Wit
Semperatur ftattgefunben hat. Butt fagt man gmnt Wirfuttg »on Saig unb Sdtlntitm burch eilten eigen
gang allgemein in ber Ideologie, baß ein dtettiifdjer Bor-- tümlidfcn themifeßen Brogeß guerft gleichzeitig S. ttttb
gattg, ber im Laboratorium bei 20 Btntofphiiren ®rud Ogoferit gebilbet ßabett, unb baß fpäter nad) unb und)
unb 400° »erläuft, in berBatur unter lOOOBtntofphfi» burd) ben immer fteigenben ©ebiegdbruef ttttb waßr
ren ®ruct in feljr langer (feit auch bei gewöhnlicher icßeinlid) auch crhöhteSempernturberUorhanbene feftc
Semperatur »erlaufen tönne. ®ied ift aber feinedwegd Ogoferit in S. »ermanbelt wirb.
für alle ißrojeffe crmiefeit, unb man wirb annehmen
;jubcr gelangt fchlicßlicß gu folgenben Säßen über
müffen, baß ed für jebe chctttifche Untroanblung eine bie Sntftchung bed ©rböld: 1) ®ic foffilett Soßlett»
gemiffc Sempernturgrcngc geben muß, unterhalb wel» wa ferftoffe finb organifeßen Urfpruttgd, wobei pflnng»
iher ¡tiefer Btogcß nud) unter bettt größten ®ruct nie ließe unb ticrifcße Stoffe in gleichem Waßc beteiligt
mnld gu ftanbe fontmen tann.
fein tonnten. 2) ®ic d)etttiichc Ipnuptreattion tonnte
Bei Smotticg in ben weftgaligifcßen Karpathen ettt hierbei gitin Seil eine 3 erfeßung ber tierifdjen unb
fprittgen atu Bücfeti eitted fattelförmigen Bufbrudjd pflanglicßen gelte nach Bbfonberung ber Simeißftoffe,
ber fnrpathifcheu Socänfdtidfien jobhaltige Solwäffer, burch gäulnid berfelben, in bentfelben ober ttoeß grö»
SrbölgueHen unb eine ©adqttelle. ¡Rabgifgemffi fnnb ßernt Woße eine faulige ©ärung ber ©ellulofe feilt.
nun, baß bad gobmnffer alle Beftanbteile bed Weec 3) ®ic ©egeuwart »ott Weerfnlgctt ßat einerfeitd ton»
mafferä enthält, baß bad Was aud Wetßnn CH4 mit feroierenb, anberfeitö fo eingewirft, baß babei waßr»
geringen Wengen Koßleitfäure C 02, Btßan C2H6 unb fcßeinlich »orwiegenb feftc unb pfiffige Stoßienwafjor»
Bropntt C.,11, befteßt, unb baß bie bad @. bcgleitcitben ftoffe (Ogoterit, ©.) gebilbet Würben, wogegen bei
Schiefer wie badWineralwaffer alfalifch reagieren unb ©egenwnrt »on füßettt Blaffer ßnuptfächlid) Wnfe ttttb
in geringer Wenge Secfalge, wie ©ßlornntriunt, Ba» Sbol)lenpöge entftehen tonnten. 4) Born geologifdjen
triumfulfat utibWagnefiumfulfat, enthalten, .fpiernud Stanbpuntt nud feßeint cd, baß befonberd tiefere
fchließt nun Bnbgifgemjii, baß bad 6 . ein Brobttft bei; rußige Weerbttfen, Wo größere Bnfnmntluttgctt »ott
fauligen ©ärung gufamntengefchmeminter unb im organifeßer Subftang »erfeßiebenfter Bbitmumung mit
Weerfchlamm begrabener Bßangett fei. Bei ber Blto» fofortiger Berfdjüttung bttreß Sebintcitte ftattfinben
holgärung finb Blfoßol unb Koßletifäitre bie Ijimupt» tonnten, für bie ölbilbungäoorgättge bie günftigften
probutte, ed entfteht aber nod) eine gange ¡Heiße ftouto- Bcbittgungen barboten. ®icfe gleichen genetifeßen
loger Bebenprobutte, wie Bropßl», Butßl», ButßlnlEo» Untftänbe würben auch bie nuffallenbe gaciedäßn»
ijol tc., unb fo finb bei ber äerfeßung ber Scllttlofe ließteit ber »erfeßiebenett Beicoleutufonuatioucit be»
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hingen. 5) Sie meiften ©rböllagerftätlen fittb uc*
fprüngttl); nur ganj lofal imb feiten lonnte bag ©.
au'. Htner primären üagerftättc in benachbarte poröfe
uns jertliiftetc ©efteine gelangen. Pur infofern ift
ei ie Sagcruttggänöeruitg faft immer ju beachten,
baß ber erfte ölbilbenbe Porgaitg lf)öci)fttr>ar)rfd)einlidj
größtenteils in Sponen unb Schiefern ftattfanb, iuo=
gegen bag fertige'fSrobutt fid) naturgemäß oorioiegettb
in ben bajioifcben gelagerten Sanbfteincn anfammeln
mußte, O) Däolerit ift in gleicher SBeife unb gleiri)
zeitig mit ©. entftanben, mar aber bann im ftanbe,
fid) unter entfprecbenbcn '-Beöiitgungeit noch teilmeife
ober Oollftäitbig in ©. ju oermanbeln.
(vrbpulfationcu, f. ßrbbebettforfdjmtfl.
© rbftrom . Saß ein e le ttrifd je r S tro m im
Grbtörper »erlaufe, batte fdion Sltnpere nacbgemiefcit.
Sie Sf)atfnd)e be» Magnetigiitug ber (irbe fdjien itjn
ju forbern, unb man hielt ihn loopl für einen Sljer»
moftrom, ba er ber Srepung ber ©rbe entgegen mit
ber fcheinbaten Öemegung ber Sonne um fic ju frei»
fen fcbien. planmäßige ^Beobachtungen, bie ihn birctt,
nicht nur aug Snbuftiongerfcpeinuitgen, nachmiefeu,
lagen aber nidjt oor, obioopl man ihn inSelegrappen»
tabeln oft genug 31t beobachten Gelegenheit patte.
Solche mußten aber angeftellt merben, meint man
über bag SBefen ber ©rbftrönte Klarheit geminncit
moUte. Sie mürben bereits oor einer Peipe bon Jap»
reit burch bie 'Munifijettä beg Pcirf)§poftmitteg unb beg
©lcftrotecpnifd)enS3ereing unb burch bie Unterftüßung
feiten» ber SMabemie ber SBiffenfcpaften in '-Berlin er
möglicht. Sie 001t ben ©rbplattcn in bie Selcgra»
phenbrähte gefanbten Strome mürben unter ber Sei*
tungbegPegterunggratgSBeinftcinunterfucbt u.gleid)»
zeitig erbntagnetifche ^Beobachtungen angeftellt. Sag
fo erhaltene SBeobadjtunggmaterial mußte bann be»
rechnet merben. Slud) bieg ift gefdjepen, unb bie erfjalteilen ©rgebniffe hot in ber Sißung beg ©lettroted)»
nifcljen '-Beteilig 00m 24. Mai 1898 SSeinftein mitgeteilt.
Smind) liegen an ©rbftromaufäeid)tiungen inSgefantt
mehr alg 2000, an erbmagnetifepen mehr alb 5000
oor. 170,000 Slblefungen maren bagu nötig gemefeu,
bie redpnerifd) fomohl für einzelne Sage als auch für
gemiffe Qeitabfdjnitte aitggeglidjen merben mußten.
Siefe Sapre in Slttfprudj nehinenben Slrbeiteu maren
oielfad) mehrmalg attgsuf(ihren, ba nach ben ©rgeb»
niffen nicht betoußt gefuept merben tonnte, bie meiften
uon ipnen erft im Saufe ber llntcrfudpungen ermittelt
mürben. So füllen beren ^Berechnungen unb Slblc»
fungen oiele §uitberte oott Sogen aug. Sie ber oben
ermähnten 'Mitteilung entnommenen ©rgebniffe ber
iefenarbeit finb bie folgenben: Ser ©. ift eine bie
©rbe fclbft betreffenbe ©rfdieinung. ©r flammt niept
aug ben ein gnloanifdicg ©Icutcnt mit beut feuchten
©rbbobeit bilbenben Platten. Sie Sinberungen in ber
Starte unb ber Siidjtung beg ©rbftronteg erfolgten
mit gan,3außerorbentlicper Pegelmäßigteit. Sie Starte
nimmt in 24 Stunben 3U unb «lieber ab. Sie ¿eigt
taglidjc unb fährlicpe Schmanfungett. SBaS äunädjft
bie erftent anlangt, fo ift ber ©. um bie SPittaggseit
am ftärtften, in ben Padjtftunben am fcpmädpftcu.
Sabci fdßoanEt feine Starte nod) in mehrfachen SBellcit
unb ift befonberg groß um 4 Itpr nadjinittagg. Sic
Stidjtung beg ©rbftromg gept um 'Mittag nach SO.,
brept fiep bann regelmäßig und) S ., SB., P. unb 0.
herum. Um 4 Upr naepmittagg ift fie faft entgegen»
geießt gerichtet roie um 'Mittag. J n ber Pacht ift bie
Srepung unregelmäßiger mie mit Sage. 3m Saufe beg
Saprcä nimmt bie Starte beg ©rbftromg 00m Pooem»

ber auf ben Se3embcr plößlid) ab, um bann in nnpeju
gleicher Scpneltigteit im Januar unb gebtuar mieber
jujuncpnten unb fiep in ben übrigen 'Monaten mit
oerpältniginäßig geringen Scpioantungen auf faft
gleicher $jöpe ju palten. Siefe Scpmanfungen finb int
grüpjapr unb .VH'rbft atu ftärtften, bie beg Somnterg
tomnteit benen beg Jperbftcg nape, ittt SBinter treten
fie nttt fcpmäd)ften auf, fittb aber toeniger regelmäßig.
'Jc'ebeit beit größent fotttnten itt großer gapl Heinere
Scpioantungen oor, bereit ©röße unb Sauer gering
ift. Sind) fie ¿eigen eilte foldjc Pegelmäßigteit, baß fie
ipre©ntftefjung iticpt jufätligen Vorgängen uerbnnfeit
tönnen, fonbertt unjmeifelpaft 311111 ©paratter ber ®c»
famterfcpciitung gepöreit. ©g ift niept unmöglich, baß
bie ©röße biefer Scpioaitfuitgeii 0011 SBcränberungen
auf ber Soititenoberfläche bebingt ift. Sie sunt Per»
gleid)e pernngejogeneit erbmaguctifchen Peobacptuit»
gen finb in Stficn, Söilpeliugpnoen, Kingua gforb,
gort 'Jiac 1111b Sübgeorgien angeftellt. Sie haben er»
geben, baß bie ©rbftrönte feiitegfallg alg JnbuEliottg»
loirtungen ber Scpiuaitfuitgeit bet erbiitagnetifcpeu
Kräfte anjufepett finb, oiclmepr gehen ipre Slnberutt»
gen, loag fd)oit Önntont ertannte, fo oor fiep, alg loemt
fie bie ftarten Peioegtntgcn bet 'Magnetometer oerur»
faepten. Pod) aber pabeit bie gegenseitigen Pe3iepuu»
gen beiber nid)t feftgeftellt loerbcit fönneit.
(vrfciiucubc Wcricßtc, f. MilitärgericptSbarteit.
(irmittclnuggtierfapren, int beutfepen Militär
ftrafprogefi bie ber ^auptoerpanbluttg beS ertennen»
beit ©erieptg erfter Jnftanj üorauggepenbe fd)iiftlicpe,
nichtöffentliche Porunterfuipuitg, oont ©erichtgperrit
aitgeorbnet unb oout Unterfmhuitggfüprer (f. b.) itad)
SBeifung beg ©eridptgperrn geführt, bei einfad) liegen»
ben Sadjcit bitrcp bie geftfteltung beg Sigsipliitaroor»
gefeßten erfeßt, iitt gelb unb att Porb tpunlicpft ein»
gefdjräntt unb befcpleunigt ober oöEig unterlaffen.
Sctt Slbfcplitß beg ©rmittelunggoerfafjreng biibet
Pernci)iuung beg Pefdjulbigteit über bag©rgcbnig ber
Ermittelungen (Militärftrafgericptgorbnung, § 15ß,
170, 173).
Gritähntitg ber plflaugcit. Jtu ©ploropppH»
tont luirb unter ber ©iuroirtung beg Somtenlidjt» aug
SBaffer unb Koplenfäure Starte er3eugt. Sie pppfi»
talifcpcn unb epentifepen Pebinguttgett biefeg rätfel»
pafteit Porgangeg finbfortgefeßt bet ©cgcnftaitb oieler
Unterfucpungen. Sie Polle beg ©l)lorop()t)llfnrbftoffg
babei ift in oerfepiebener SScife beurteilt loorben.
Pringgljeim patte ihn alg einen Schirm bejeiepnet, ber
biejettigen Siichtfiraplen fernpaltcn foll, loelcpc bie Sit»
tttung, bie Sluflöfuitg ber Starte ju fepr begünftigen.
Seine Sltmapiue ift jeßt aufgegeben fepon baruni, loeil
ipre Pornugfeßung, eine SBeeinftuffung ber Sltmung
burch Slicpt beftimmter SBellctilättge, gar niept beioie»
fen ift. Slud) bie entgegengefeßte ^Behauptung, baß
gerabe ber garbftoff ber Urpcber ber Slffimilation fei
unb biefe gäpigteit auch beibepalte, wenn er burd)
2 öfuitggmittc! aug ber lebeitbeit fpflanje augge5ogen
fei, ift alg citbgültig toiberlegt attjufepen. P u r ber
grüne ©ploroppgUträger tnnn bieSoplenfäure nffinti»
Ueren. ©r ¿eigt in ber Slugübung feiner gunttion
einen popen ©rab oon Unabpängigteit gegenüber beut
Kern unb beut piaguta ber 3 die; in abfterbenben
gellen, bereit piagtua fiep fcpoit jufamuienballt, unb
bereit Kern fepon in Segorganifation begriffen ift,
fapreit bie ©ploroppptltörncr bennoep fort, Sauerftoff
abjufepeiben. Ob aUerbüigg omti fjSlaguta üotlftänbig
befreite Körner ttod) lueitcr affimilieren töntten, ift
3toeifelpaft. 3 ul' ©rfettnung ber Slffimilation bient

(iTitä^rungStijerapte — (Stuft.
allgemein bie ©ngelmannidfe S3nfteriemnctl)obe, bic
bnrin beließt, baß eine beftimmte Hirt non ^Batterien
fid) an Steilen bet SnucritoffnuSfcbeibung fogleid) in
Scharen nnfnmmelt. Sie Stätte, baS erfte fidjtbnre
HlffimilntionSprobuft, Derbanft ¡ebenfalls ctft einem
ocnuidcltcn cbentifdien Sßorgang il)t ©ntftehen. Hlbolf
SBaeßer bot feßon 1870 batnuf ßingemiefen, baf? habet
nicberc Sllbei)))be, uielleid)t bet gotmnlbebßb (CH.,0),
eine Stolle fpielen uttb bet 'progeß auf ttteijr ober
tttinbet groftett llmtocgcn bielleicßt nach bet gorntel
tiCH.,0 - Oi;ll|2O0 Derlnufe. Seitbent fittb ittef)tfad)
»Bemühungen barauf geridjtet geloefen, einen folcßen
Sllbehßb nncßgumeifeit, uttb Steinte ttnb ©urtiuS fjabett
1897 in ber Jßnt baS SSotbanbettfein eines bnßiitge»
hörigen, sinnlich fomplisierten SötpcrS batgetban.
©ennttcreS über feinen Hlufbnu ttnb feine Stolle als
Sluifcßenprobutt ift aber nidjt ermittelt, nur fo Diel
fiebt matt, bafi ber »Borgaitg ber Stiirfebilbung ein
recht umftänblidjer ift. Sic eigentlichen Xriigcr beS
liebend fittb aber bie ©imeißfiibftnngcit. Über bic Hirt
ihrer ©ntftchung ift nod) »weniger befannt, meint and)
in lebtet Seit über einige Hingaben, bie ntiteinanber
in SBiberfprttd) ftaitben, Klarheit werbreitet ift. Sic
itäcßitltegenbc ginge ift: IBilbet fich bnS ©imeiß cbenfo
mie bie Starte in grünen Stflnnjen nur im 2id)t? Sie
ift oerfd)ieben bcantmortet »worben; nod) 1897 bot
©oblcmfti und) forgfältigen llnterfucbimgett bie ©nt»
fteßung wirtlicher ©imeißftoffe imSuntelu geleugnet,
gebt fittb feine »Betfudje »wicberbolt intb bic »Beweis»
fübritng als irrtümlich erfnnnt morben. ©s ift richtig,
bafs griiitc »üflangeii, bie matt im Sunicln hält uttb
mit einfachen StictftoffDerbinbungen, Siitraten ober
Hlntiben, ernährt, barnttS fein ©imeiß aufbauen fött»
nett. Hlbcr fobnlb matt ihnen gleichseitig Surfer, uttb
jmnr in gang beftintmter SJtenge int »üerßältuiS ju beit
Stirfftofffubftangen, gufüßrt, beiweift bic und) einiger
Seit Dorgenomtttette Hlnalßfc ein Hlnmadjfett ber ©i»
mcififtoffe im Sunfeln. So ift in ©erftcnpflangen mtb
in nbgefdßiiittenen »Blättern ber Sonnenblume bie ISi
»ueißbilbuitg aus Siitraten fidjer ltadjgeiDicfeit. »Bei
ber llttäulänglicbfeit unfrer Ä’cnntniffe über bie 3 u=
famntenfebutig beS ©imeißtnolefülS ift nud) übei'3»ü
fdjenprobufte mäbrcnb bcS SlufbaueS cbenfomenig
Sicheres befannt mie bei ber Störte. Sittr bie alte »8c»
obndituitg, baß einfachere StictftoffDerbinbungen, bic
Hlntibc, Dor allem baS Hlfpnrngiit, hierbei eine iwid)tigc
Stolle fpielen, ift mit immer neuen »Bemcifeit belegt
morben. Siefclbcit Körper treten bei ber Serfegung
beS ©imeißeS, bie int Stoffmedjfel häufig ftattfinbet,
mieberutn auf, aus ihnen mirb c§ aber atnh regene»
riert. »BefonberS bentlid» geigen bie »Begießungen be§
SlfparaginS uttb ber Störte gnr ©iiueißbilbung bic
baraufhin oft unterfudften Santen ber Seguminofcn.
Sic ©imeißftoffe, bic in ihnen als Staßrung ber juit»
gen ^langen enthalten finb, merbett bei ber Keimung
unter »Bilbuiig großer äffengen Don Slfparagin gerfejjt.
Später aber, »weint bie Keimlinge ergrünt fittb uttb
Störte bilben, lwirb bas Hlfparngut mieber gu ©imeiß
regeneriert, ¡pinbert man febod) bic Stärtebilbuitg
burch Sßerbtttttelimg ober burd) Storentßnltung ber
ftoßlcnfäurc, fo bleibt baS Slfparagin erhalten uttb
feine Simcißbilbung tritt ein. Slfparagin unb bie lim»
toanblnngSprobutte ber Störte fd)cineit alfo bagu not
toettbig 31t fein. »Bei beftintintcn »liflongen finben fid)
als SerfeßuitgS» ober ÜbergangSprobutte auch aitbre
ftidftoffhaltige SBerbinbungen. Hirn ntcrtmürbigfteit
uerßiilt fid) eine jaDaitifche »ßflange, Pangium edttle,
bei ber Srenb bie Sölauföure als einen normal im
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Stofflwecbfel aitftrctenben Körper nadjmeifett fonntc,
betn Slnfd)eitte nad) als eines ber ftictftoffhaltigen Hin»
fangSprobutte bei ber S»)utf)cfe beS ©iiueißeö. gn biefer
gornt manbern bort bic ftictftoffhaltigen Souftoffe
ttnb machen Stinbe ttnb »Blätter ber »ftflnnge int hohen
©rabe giftig. Hton 2idjt unb ©hlorophpE ift alfo bic
»Bilbuiig ber ©imeißftoffe ¡ebenfalls unabhängig. SaS»
felbe 3cigcn and) HSetfucßc mit Scßimmelpilgen, üott
benett ttiattche Hirten gang gut gebeihett, mettn ihnen
nur Hlmmoniumnitrat, Surfer unb bic notmenbigen
Hlfdjenbeftnnbteile gegeben merbett. SarnuS bilben fie
fclbftaubig ©imeifi. Santit ift gitglcid) and) gefagt,
bag im allgemeinen bic gähigfeit gur Hlifitnilalion
nicht, mie bic Stärtebilbuitg, auf beftimmte Sellen
befd)räntt fein mirb, fonbern feber lebenben 3 elle, ber
bie crforbcrltdien HSauftoffe jur Verfügung ftcljen, 311=
tornrnt. SBenigftenS liegt bisher fein jmingenber
©ruttb Dor, eine ©infd)tänfutig 31t machen. »Bei höhe»
reit grünen »¡Bflniigcn merbett bie Hflätter naturgeinäfi
bie ¡pnuptftättcn berifrobuttton fein; bentt fie ift burd)
bie Stärfcbilbung bebingt. HlIS SeitungSgcmebc für
baS fertige ©imeifi, baS Don ben SSlättent nach beit
H'Pttrgeln geführt mirb, mürben früher bie Siebröhren
beseitigtet, gbnen follte allein biefe Hlufgabc gufallett,
toährenb bie SU'hlehpbrnte in ben SJfnrEftrahlen unb
parettchhttiatifchen Seilen beSSeitgeiucbeS aufbemahrt
»werben unb manbern foHten. ©gapet hat 1897 ben
SfndimciS geführt, bah biefe HSertcilung ber gunftion
beit Sl)atfad)en nicht cutfpridjt. gtt beit Siebröhren
manbern fornol)! baS ©imeifi als bic Mol)lcl)t)brate.
8 gl. 'P feffer, 'pflangenphpfiologie (2. Hlufl., 1. S3b.:
Stoffmechfel, ¿eipg. 1897).
h'ntiilivuttgcriljcrapie, bie boit ©. d. Serben
in Sbcrlitt begrünbete Slchmtblung boit Sranfheiten,
insbef. aber Don ffranfhcitSanlagen burd) geeignete
©rnährung unter 3uhilfenahtttc ober auch unterHlttS»
fchlttfi Dott pharntageutifchen Diittclu. gut letjlcnt
gälte lucrben phpfifalifdje Heilmittel, mie Saltmaffer»
tur, HSemegung :c., gut UnterftüBung Dcrmenbet. Sd)oit
feit ©elfttS (im 2. gahrl).) erfreute fid) bie »biätetifchc«
S3el)mtbluttg einer großen 3Bertfd)ähung natticntlid)
bei ber ©efäntpfung fonftitutionellcr ©rfrantungen.
SSährenb aber bisher ntel)r bie Hirt uttb Seit ber Hluf»
nähme ber SiahrungSmittel, ihr mehr ober tuinber
grofscr ©el)alt an HSaffer, Säuren ttnb Hllfalictt
(Srorfeitbiät, Obftfuren, SJiild)fttrcn) im Sßotbergrunb
ber ärgtlidjeit ©rmägttngen ftaitben , ermöglichten bie
großen gortfehritte ber ätahrungSmitteldjemic, mriche
iit ben 1cjitett gaßren namentlich hieiperftellutigeimeiß»
reicher, leicht affintilierbarer unb möglidjft tongcti»
trierter Siä()rmittel fiih guttt Siele gefegt hat, eine
ausgiebigere ©rnährung felbft bei fchmeren gttfeftions»
tranfheiten, fo baß im Hlnßhluß mt bie hierbei geutach»
teit S3eobad)tuitgcn attd) für bie SfefonbaieSgeng Don
foldjeit ©rfrantungen eine Steiße neuer ©efichtspunfte
gut ©eltuiig tarn. Sie größte HPicßtigteit ßat bie ©.
bei ber iöeßanblung ber iiungeniuberfulofe, »weldje
noeß nteßr als aitbre S'rattfl)eitett bie Hebung bet
SBibcrftanbStraft bes ilörperS gttr Hforbcbingititg ßat
(Dgl. 2c»)ben, ^»aitbtuidß ber©. unb Sintctit, Seipg.
1898, 2 H3bc.; unter SJtiOwirhmg Don SBiebert, 'Pons,
Settmeileru.a.). Hlber nud) eine Steiße anbrer id)merer
©rtrantungen tönnen trog ißrer llnßeilbnrfeit auf
gaßre ßinauS ftntionnr gentad)t merben, meint bieipn»
tienten im ©imeißgleicßgemicßt erhalten »werben. SSjl.
Stoffmedifelocrfud).
® rn ft, © ra f unb © blcr S»crr g u t Sippe»
HSiefterfelb (Dgl.Siefterfelb, öb. 18), Stegent beS giir»
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ftentutnS üippe, geb. 9. 3»ni 1842 in Cbertnffel bet
Sonn, luarb 1884 burd) ben Job feines ¡BaterS, beb ®ra»
feit Julius,
ber erb(;errl. 2inie üippeiöiefterfelb
nnb lebte auf beut Sdjlojj ¡Reuborf bei 5Betttfd)en in
bei1'fSrobiitj ¡ßofen. 'JUS 1895 bev gtirft ÜBoIbentar
»otti’ippe ftarb unb feinScubcc unb ¡Rachfolger, gtiift
ailcjrattbcr, toegen ©eiftebfrantljeit bie ¡Regierung nid)t
antreten tonnte, erhob er gegen bie ¡Regentfcgaft beb
»out dürften ÜBolbeiitar ernannten ¡Regenten, tjkinjen
'Jlbolf zu Scbaumburg=Stippe, ©infprud) unb tuurbe
and) bureb ben SdjiebSfpritd) »out 22. Jsittii 1897 atS
»äd)ftbered)tigter ¡¡Iguat ttttb bafjer nlS jur ¡Regent»
jd)oft berufen anertniint. ®od) batte bab Sd)iebS»
gcridjt über bie Succeffionbberedjtigung feiner Söhne
aus feiner l£i)c mit ber ©räfin Karolitte ». SSartenS»
leben fein Urteil gefallt, unb alb ©. biefe (frage burd)
bie lippifdje SaubeSgefeggebuitg regeln luotltc, geriet
er mieber itt Streit nitt beut gürfteit uott Schaum
burg»2ippe unb and) in einen Slonflitt mit beut R'aifcr
Stsilbelnt 11. Söeitereb f. Sippe (gürftentum).
(SroS, stauet, f. platteten.
(''•ri'uttgcHfdjnftetgemciufcfjaft, f. ©iiterrcrfit ber
©begatten.
(SruptiPgeftcinc. 3 ur©rtläruitg bergrogcnSBcr
fd)ieben()eit ber G. fotoobl in djentifc^er alb in turne»
ralogifdjcr üpinfid^t mürbe früher »ott Sunfett, fuerft
für bie »ultanifcben ©efteine »on 3 §Ianb, bann and)
für bie »otn armenifd)en£>od)lanbe, bie Theorie aufge»
ftellt, eb feien in »ictctt »ulfanifdjett ©ebietett in ber
Tiefe ber ©rbe in örtlich »oneittanber getrennten gerben
zweierlei ¡Wagmen »on ganz »erfchiebener djemifd)er
3 ufnntmeufegung »orhanbett, bie allein für fid) bie
fogen. nor nt altrach ptifchen (etma »ott ber 3 »ä
fammenfegung liefetfäurerei<f)er Tradjtjtc) unb not»
ut a l p t) t o p e n i f d) e u ©efteine (»on ber Qufamuteit»
feguttg ber fiefelfäureärmern Safalte), häufiger aber,
in »erfd)iebenem ¡BerhältniS fid) tniteinanber ntifchenb,
©. »ott einer mittlern 3ufammenfegung lieferten. 'JUS
fpäter fcl)r Biele ©. betaunt mürben, meldje nadj ihrem
djeutifdjen Seftmtb nicht aub jenen beiben ¡Rormal
tttagmen bttrchsJRifd)uug heroorgegattgett feintonnten,
fo bie ¡ßeribotitc, l£läotit()ft)enite, ¡ßhonotithe, Wephe»
iittite, nal)ttt man attd) roohl mehr al§ pmei »oneitt
aitbet »erfdjiebette ¡Rormalutagmett an, aub betten
burd) ¡Wifdjiutg jette ©. heroorgegangen fein fönntcit;
aber mit ber 3 nht ber jur ©rflärung notmenbigen
l)hpotf)etifd)en ¡Rorutaltitagmctt l»ttd)feit bie Sebentcn
gegen biefe Plnfdjauung. SartoriuS »onS8alter§haufen
ertlärte beShntb bie Serfdjiebenartigteit ber ©efteinS*
jufominenfciumg burd) bie'Mitnahme, baft in beut unter
ber feiten Grbtrufte »othanbeneit flüffigen ©rbfern
bie ¡Wagmen, aus benett berfelbe beftcljc, nach beut
©rbntittetpnntt 31t ganz allmählich an T>id)te junelj»
men unb Demgemäß attd) ihre d)eutifche 3 ufaiuuteu=
fegung mit bet Tiefe fid) ftetig änbere. ®ie fpepififdj
leichtern, zugleid) iiefelfäurereichern unb heller gefärb»
tett ©efteine entflammten mithin einem hohem, bie
fd)iuerertt, bunttern ©efteine einem tiefem ¡Rioeau beS
fd)tneljflüffigeit ©rbinnern. ©ine ganz anbre 9ln»
fd)auuttg »ott ber ©ntftehung ber ©. hatte ®urod)er.
Wad) ihm eittftel)en bie uerfdjieben zufantntengefegteu
G. baburdj, baf? ein urfprüngtid) »orhanbeneSäRagma
»ott mittlerer ijufammenfegung fid) fpaltct, in »er»
fdjieben zufaittmengejegtc Schmelzflüße zerfällt, unb
zmnr in einen, ber ein fiefelfäurereidjeb, uub in einen
attbern, ber ein ticfelfäitrearmeS ©efteitt bei feiner Ser»
feftigung liefert. ©öentifch iberttifdpe ÜOiagmeti brauchen
nicht immer in biejetbeit Teiltuagmen zu gerfallen;

eb tarnt, mie 3 . ¡Roth baS fpäter nodt meiter aubfiihrte,
ein ¡Wagttt« »on beftimmter d)cntifd)er 3ufammen»
feguttg, je nach beit p()t)iifalifd)cn Sebingttngen,
unter betten es erftarrt, halb biefe, batb jette IWincrnl»
aggregate liefern, ¡für bie S p altung eines ursprüng
lich einheitlichen ¡WaginaS in »erfd)iebenartige Teil»
tttagmen ober ©efteine fpridjt einmal baS 'Ruftreten
»erfchiebenartiger, burd) Übergänge tniteinanber »er»
bunbeuet ©. nebencinanber innerhalb beSfelbert gec»
logifchen ¡RaumförperS, »on benen bie einen bie zen»
traten, bie anbern bie peripherifdjett Je d e jufammen»
fegen (fo j. S8. © ran it, Spcitit, T io rit unb ©abbro,
burd) alle Übergänge tniteinanber »erbunbett, inner»
halb beSfelben3RaffioS), bann abetbefonberb aud) baS
Sorfouttttcn »on jmei ober brei nerfchiebenen ©efteinS»
tppen auf einer unbberfelben©angfpalte. ®ieuerfcbie»
betten®, fittb auf biefett, befonberäim Jtjü rin g e r SBalb
rcd)t zahlreichen, fogett. g c m ifd )tc n © ä ttg e n »on
beiben Snlbiinbent aub nad) ber ¡Witte hin berart ftjtn»
ntetdfd) gelagert, baff bie frühere © rttärung bet @r»
fdjcinuitg burd) mieberljoltcS 'Jlttf reiften ber ©angfpaltc
unb bamit uerbunbene Snjettion mit jebebmat anberb
äufamntcngefegtcmSRagma ganj unhaltbar ift. SBenn
fomit bie 'Ümtahme, bafj bie ©. ^pattungbprobuttc
eines 'iüagm aä fittb, bie richtige ift, fo liegt eb nahe,
fie in ihrer Wefamtheit auf ein urfprünglidj »orhatt
beneb einheitliches Urntagiua jurüctjuführen. ülub
biefeitt mürben nadj ber ülnfidjt »on Slofeitbufd) burd)
bie erften .Sfauptfpaltungen chetuifch »oneittanber »er»
fdjicbene Jeilttingtttcn entflanben fein, etma »on ber
3ufam ntenfegttng, mie folche in ben älteften plutoiü
fdjen ©efteinen (© ranit, ®iorit re.) »orliegen. ®er»
artige Jeilntagm en töttnen fid) bann mieber meiter
gefpalten haben, unb eb tonnen fdjliejjlich auch folche
IRagittcn entftanben fein, metchc nid)t mehr meiter
fpaitungbfähig fittb. äöo im tiefen Schofj ber ©rbe
fpaltungbfä()ige ÜRagmett »orhanbett fittb unb burd)
gcotettoiüfdje Sorgättge ju geologifcher®eftaltung ge»
langen, ba luerbett fid) im ©ebietc beSfelben Gruptiu»
jentrum b mannigfache ©efteinbbilbungen »ollziehen.
SBo bagegeit fchr reine ttttb baburchfpnttungbunfähige
'IRagitten itt ber Jiefe »orhanbett fittb, ba merbett
allenthalben innerhalb beSfelben GruptiugebietS unb
in jebent 3dÜ »»'ite berfetben ©ruptioperiobe ftets bie
gleichen ©efteiuSmaffen gef örbert luerbett. — Sie'JRag»
men, meldjc beim geftmerben bie ©. bilbctt, erfcheiitett
als mehr ober meniger gefnttigte Söflingen ücrfchie»
beiter Silitate. Slerjttdhe m it fünftlidj hergejtctlten ¡Wag»
m en, ö. h- m it Schmelzen »ott beftintmten ©rupti»»
gefleitten ober »ott SWifdiitttgeu, bie itt ihrer cheittifchett
3ufnmtttenfeguttg gemiffen Jijpett uott ©ruptiugeftei»
nett entfprechen, haben gezeigt, bafj bie ¡Wagitten fähig
finb, beim ©rftarren »erfchiebene S tru ttu re n anzutteh1
tuen, meldje einmal abgängig fittb uott ben »erfd)iebcitett
phhfitalifchen S3ebittgungcn, unter betten bie Üriftalli»
falton »erläuft, ttttb bann uott ber djemifchen 3ufatit
tuenfegung ber ¡Wagitten. S o entfteljt z-®- eine fp g ä »
r o ltt^ if d g e S t r u f t u r bei fehl' ftartcrÜberfättigung
ber Sdnuclze m it irgenb einer einzigen ¡Bcrbitibuitg
unb bei ¡dpicHcr ©rfaltung. 3 MP p o r p h p r i f c h e u
S t r u l t u r ift ebenfalls eine ftarlc Überfättigung nötig,
aber zugleid) attd) langfantc SriftaUijation. ®ie Söi'l»
bttng einer halb triftnlliniicheii, halb glafigen S tru ltu r
hängt hnuptfäd)lich uott einer fcgnetlen, burd) fdjarfen
jem pernturiiiebergangheruorgerufenenSlriitallifation
ab. 3Bii'b ein ¡Wagma bei niebriger T em peratur (etma
500—60011) lange ber ©lühhige aubgefegt, fo entfteht
eine f ö r n i g e S t r u f t u r ohne ©labbafib; in höherer

(Stuptiogefteiiie.
Temperatur ergibt biefetbe Schwelge eine mitroporphprifetje S tru ttu r. T ie an ütlfali reichen Schwelgen
geichtten fid) gewöhnlich burd) eine glafigc ober h«l&glafige S tru ttu r aud, bie an alfattfdjen Erben reichen
bagegen burd) feljr i)oi)c SSriftaüifationdfähigteit. Tie
Sicihenfolge bet SrtftalU ober sH iineralausfd)etbun=
gen and beut SKagma bangt nicht oott irgeitb einem
gatlor allein ab, 3. 8 . nicht 0011 ber mehr ober wetti
ger leichten Srtjutelgbarteit ober bei beit Silitaten öon
bereit 8 afigität, luie m an lange geglaubt hat, fonbern
bielmef)r uon beut Serbälttüd gwifcbett ben ¿m att titäten
ber in beut SJiagttta gelöft oorhanbeneit Serbinbuit
gen. Ein unb badfelbc TOinerat tarnt fid) bei gleichen
8 eöingungen früher ober fpater als ein anbred and»
fcheibeit, je nach ber int ÜRagnta enthaltenen tUienge.
3 n oerfchiebciten ätiagmen ift bie Sfriftatlifationd»
folge ber ffliineralien Derfdjieben. Snbeffen je leid)ier eine Serbinbung eine iiberfättigte iiöfung hübet,
b.t). je fdiwercr fie 1111 Dcagma lödlici) ift, befto fdjnetler
fcheibet fie fid) and beutfelben aud. S o fdjeiben fid)
3 . 8 . Thonerbe, Slluminnte, einige SRagnefiumeifen»
filifate, bie fehl’ leidjt iiberfättigte Söflingen bilben,
früher aud atd anbre 8 erbinbungen, felbft wenn
fie nur in geringer Stenge in ber Schmelze öorfjan*
beit finb. ilnbrc Subftm tgen, bereu Södlichteit int
Sßagnta nicht befouberd ftart nariiert, wie 3. 8 . fß(a=
giotiafe unb S projene, loerben fidj, je nad) ihrer int
Slagnta enthaltenen SJfenge, halb früher, balb (pater
audfdjeiben. 3 tt an Slagiottad reichen SRagmen (3. 8 .
Tolerit) beginnt bie 8 itbnng bed Slagiotlafed früher
ald bie bed Slugitd; in SÜiagnten aber, Welche in uor
herrfchenber SiengeStetafiliiate enthalten (tiefelfäure=
unb tljonerbearme gelbfpatbafatte), beginnt bie S projrenbilbung bebcutenb früher als bie ber tßlagioflafe.
T a bie oerfchiebenen Spropene (ich in ihrer cheutifcheit
äufaiitmenfetsung fefjr ftart nnterfcheiben, fo öodgieht
fid) and) ihre Sriftallifation and bent S iagm a bei int
übrigen gleichen 8 cbingungen 3U oetfehiebenet 3 eit:
bie an Sietnfilifnt MgSiOs reichen rhombifdjen S pro
reue fdjeiben fid) immer früher ald nioitotliner itn g it
aud. Stuf bie Sudfctjeibungen einiger SJiineralien, 3. 8 .
bed Siagnetitd, übt bie T em peratur einen wefentlicpen
Einflufj a u d ; biefed SJiineral fättigt mtfcheinenb fepr
[dptter ein Singtita bei einer höpent Tem peratur ald
1000 °; ülnorthit triftaHifiert in einer höt)ent Tempe*
ratur (bei 10 0 0 ° unb barüber) leidjtcr ald iit einer
nichtigem ( 3. 8 . bei 700°). ®ang aUgemein ift bie 9lud»
fchcibuttgdfolge ber Siineralicn etwa folgenbe: 3uerft
biibeit fid) S patite, 3>rton, Slorttnb, Spinell, bann
reine ©ifenfilifate, Siagnefiumfilifate, Ealctumfiliiate,
bann Toppelfilifate 001t Siagnefiuut unb fialiutit,
Enlciutn unb Siatrium , ferner Siatriumfilitate unb
fd)liefs(id) Staliumfilitatc unb freie .Stiefelfäure, bie beiben letztgenannten uteift 3 ugleid). 3 U einem ähnlichen
Ergebttid ift aud) Siofenbufd) auf © runb nudfd)liefilid)
ntitroftopifchec ®efteindunterfud)ungcn gelangt. öc=
luiffe ©emengteile ber E . erfdheinen itämlid) ringdunt
audtriftatlifiert, aftfeitig »on föriftatlflädjen begren 3t,
i b i o m o r p h , luüljrcnb anbre einer Don bent eignen
Sioletularbau abhängigen ebenflächigen Scgrengung
entbehren unb n u r bie Süden 3mifd)cn ben anbent ®e=
ntcngtcilen audfülten, a t t o t r i o m o r p h finb; wieber
attbre finb gewiffett ®emengteilen gegenüber ftetd ibiontorph, attbertt gegenüber aUotriontorpfj nudgebilbet.
Cffenbar finb ftetd biejenigeit ©emengteile bie altern,
Welche in ihrer g ö n n nicht non anbern beeinflußt finb,
alfo bie ibiontorph entwidelten; atu füngften finb bie
attfeitig aUotriomorph audgebübeten. Septcre toerben
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aud) nidjt feiten bie altern, früher audgefchiebenett
SJIineralien ald CSinfcfjtüffe enthalten. So ertennt man
leicht, baff gerabc bie 8 h°dphatc, Spinelte, 3ü'toit tc.,
bie älteftcn Sludfdjeibungen in ben Eruptiomagmen
finb, unb bof) bie Südfcheibungdfolge ber SRineraliett
im altgemeinen bie üorper angegebene ift. Erftareen bie
E ., ofjne jemald bie Erboberfläche 31t erreichen, unter
beut hohen Trud ber auflafteuben ©ebirgdniajfen unb
ber ftarten Spannung ber cingefd)loffencn ®afe, and)
bei langfatit abitehmenber Temperatur, alfo unter phpfitalifd)en 8 erl)ältniffcn, loeldje fid) roäfjrenb ber ©e
fteindoerfeftigung nur longfaut unb ftetig änbem, fo
mich bie 8 übung eined ¡eben ©entengteild ohne Uit
terbrechung in einem einzigen geünbfdjnitt Oor fid)
getjen. Tabei tann fid) bereits ein ©entengteil ooltftän
big audgefchiebcn haben (ibiontorph), elje bie 8 ilbung
bed streiten beginnt, ober, roadhäufiger oorfommt, ber
eine ©emcngteil hat fid) ttodj nicht oollftänbig audgefd)iebeu, tuetttt bie 8 ilbttng bed glueiteu ober gar fdjoti
bie bed britten unb uierten bereits beginnt. Tad 8 or=
hanbeitfeiti eine» jeben ©entengteild in nur einer ®ettc>
ration ift badäSefcntlid)e bertörnigen StruEtur, melihe
für bie in ber Tiefe ber Erbe erharrten plutonifcljen
ober Tiefengefteine (3. 8 . ©ranit, Stjenit, Tiorit) ge=
rabegu djarafteriftifd) ift. 8 eränbertt fid) bagegen bie
phhiiialifdjctt 8 ebingungen, unter ioeld)en bie 8 er=
feftigung ber E. erfolgt, fprungtoeife, tuie bad bei ben
an bie Erboberfläche gclangenbcn, bort fid) ftromartig
ocrbreitenbenErgufigefteiiten bergall ift, luelcpe 3tterft,
in ber fogett. intratellurifchen 8 eriobe, fid) in ber Tiefe
ber Erbe unter hohem Trud befittben, bann aber plb¿lid) nad) ber Eruption (in ber Effufiondperiobc) un
ter bent getoöhnlichen ?ltntofpI)ärenbrud flehen, bann
tonnen eingelne ®emengteile in jtuei ober mehr ®enc=
rationen sur Eitttoidelung tomnten. 3 n ber Siegel
fittb bie in ber intratellurifchen 8 hafe ber ©eftein»crftarntitggebilbetenDiineratien, bie fogen. intratcllu
rifd)Ctx Slttdfcheibuugen, burd) größere Ttmenfionen
nudgegcidjuct unb bcutlid) ibiomorph; fie liegen ald
fogett. Einfprenglinge in ber tuährettb ber Effttfiond»
periobe 311t Erftarrung gelangten ©runbinaffe. Tie
ietitcre ift alfo in ber gioeiteu 8 eriobc ber ©eiteindfeft,
Werbung, an ber Erboberfläche, gttr Entwidelung ge*
langt, unter anbent phhfifalifdjctt 8 erhältniffcu ald
bie intratellurifchen Einfprenglinge. Ter bei betuStud=
tritt an bie Erboberflädje fid) plöylid) änbentbe phhfttalifdjc ¿uftanb ber Saoa ift offenbar bie llrfad)c, baß
einmal manche intratetturifdje Sludfcheibungen bc=
ftanbdunfähig unb je nad) itjrer ©röge wieber gang ober
tcilmcife reforbiert werben (magmatifdje Sieiorption
unb fi'orrofiott), anberfeit» aber bei einer ittt allgemein
nen rafd) abttehmettben Temperatur bie 8 ilbung non
tiorhetrfdienb tleinett SriftaUcn (SJcitrolitpen), ben ®c
ntengteiten ber ©runbmaffe, begiinftigt würbe, gtt
ber Siegel wiebcrpolt fid) unter beit öerättberten pf)t)fifaliichett 8 ebingungeu bie Sluöfdteiöuitg oott ffliinc»
raliett, welche gleich ober naljesu gleich gufammengefe^t
finb wie bie in ber intratetlucifchen ißeriobe gur silud»
fcheibung gelangten. Tiefe SBieberholung gleichartiger
SJiitteralbilbungen, bad 8 or()anbcnfein foldjer in gwei
ober mehr ©cnccationcn, wirb oonSiofettbttfch ald bad
ÜScfentlichfte ber für bie normalen Ergufjgefteiue fo
djaratteriftifchen porphtjrifchcn Stm ttur attgefchen.
Sgl. S a g o rio , über bie Sriftallifationdoorgänge int
cruptioenSJtagma(Tíd)crmatd»S)imernlogifd)eS)¡itteú
lungett«, 1887); SJi0 r 03ew ic3, Eiperimenteile lltt=
terfudjungen (ebenba, 1898); Siofettbufd), Elemente
ber ©efteindlehrc (Stutlg. 1898).
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(Säfifdjcbr, bie Kdgahauptftabt im Sanbfchat iitbeat ber Sicrfaffer unter 3 u rü dhaltung feiner eig*
Kjiitnljia beS afiatifd)=türt. SBilajetS Ehobawenbitfar, ttett SJieittung über bie Slnfidften anbrer berichtet ttttb
ifl einer ber wenigen Orte, welche non ber Eröffnung bicfclben unter SSerbinbung burd) einen eignen Ocrt
ber beutfcbeit Eifenbafjnen nad) Angora unb Slonia itbcrfichtlid) gufammenfteUt. SUS britter hat sI)i. Spaber*
bisljer ¡Rügen gegogen haben. Vtuf bent (inten ¡ßitr» lanbi eine »SSöltertunbe« (2eipg. 1898) uerfaftt, ein
fafufer (E. felbft liegt onf bent rechten, füblidjen) mtb Heines, gutes S3ud), baS für bett Sdjulgcbraud) pafjt.
nad) bent ebenbort gelegenen S3al)nl)of 3U hat fid) ein § . ¡fanefom bringt in feinen »¡Betrachtungen über baS
netter, meift non tnobmnntebnnifdjen Einwanberetn SBirtfdjaftSlcben ber Siaturbölter« eine geiftreiche unb
aus ¡Bulgarien nnb SloSnien (3. St. Tataren aus ber gefchidte 3uiatnm cnftetlutig ber bcrfd)icbeneit Wirt*
Oobrubfcha) bewohnter Stabtteil gebübet. ®erS;crfc()i fdjaftlidjen fforitteit, itt betten ber S ta u b ber Siatitr»
hat fid) bebentenb gehoben, unb bie Einroohnergahl Oölter in ber SJicnfd)heit fid) gclteub mad)t. Stoch wert*
ift non 10,000 auf 15,000 (und) Euinet fogar 19,000) Ooller, and) in ihrer S o n n attfprcdjenb ift bie tleinc Slr
beit oon Stemmet) über ben »EnbofannibaliSmttS«
gefliegett, barunter faft 13,000 SKohaiitiitebaner.
©¿tttiurd), E rw in non, iphgieuiter, folgte 1899 (SBien 1896), bie bott grünbliehfter SSeitufutttg ber ein*
fdjlägigett Sitteratur geugt. ®ie Slrbeit 001t SSoS:
einem ¡Ruf att bie Uninerfität in ©öttingen.
(Sfterhagt), © raf SBalfin, ehemaliger frang. »3 agb, Sfiehgudjt itnbSlderbau alSSfulturftufeu«,ent*
halt eine fclbftänbige SBiebergabe früherer Slrbeiten
Offizier, f. Srantreid) (©eid)id)te).
Crägtcrbngt) Hott W alantba, 4) fyürft 'fiattl über bie tterfebiebenen SBirtfchaftSfornteit, ihre gcitliche
Sin 10 n ¡Ri f 01 a uS, geh. 21. SRarg 1843, ftarb 23. Slug. ¡Reihenfolge, ¡Itangorbmmg unb Entftehung. SDicfelbe
1898. Eljef beS ipaufeS Würbe Surft SRifolattS, geb. Jra g e Würbe fdjon früher burd) Ebttarb 6 ni)n in beffen
(? ta t, f. MomntabilitätSgelch.
[5. 3uli 1809. umfangreicher unb crfdjöpfenber Slrbeit: »Oie £>auS*
(?dl)nogrflphiicl)cyittevatur. ®er©ewiun, beit tiere unb ihre SSegiehuttgcn gur SBirtfchaft beS Wen«
bie SSöltertunbe in ben legten Jahren erfuhr bttrd) ge* fdjen« (Seipg. 1896), in gleidicm S inne beantwortet,
wiffenhaftc Eingetfocfchung in ben t>erfd)iebenfteu Oei wobei namentlich bie alte Slttfchauung, bafj aus bent
len ber Erbe, wie burd) 3ufammenfnffnng ber Ergeh Säger ber § ir t unb aus biefettt ber Slderbauer fidj ent
ttiffe biefer ftorfdjungen mit frühem Erfahrungen gu wictelthabc, als gang unhaltbar uerworfett wirb. Über
cinheitlidjen ©cfamtbarftellungen, ift teilt geringer ge* ein gröHcrcS ©cbict bewegt fid) auch ©. oergio »llt*
weiett. JnSbefonbere ift heroörgubebcu, bah ber ¡Rei* fpruttg unb SSerbreitung beS mittcllänbifchcii Staut*
fettbe unfrer Oagc nidjt mehr als münfdjenSwertes utcS« (in beutfeher Übcriettmig fieipg. 1897), worin bie
©nbjiel bie 3 urüdlegung einer müglichit grofjett Silo Slnficht betäutpft w irb, bie alle SSölter E uropas attS
nteterjahl in bisher unbetannten Siegionen anfieht, E uropa felbft ober hödiftenS attS Slfiett herleitet, Will)
fonbent baft er mit itteift wiffeufd)aftlicfi gut gefaultem rettb bod) afrifanifd) *europäifche SBechfelbegiehungen
¡Blid in ber griinblidjen ®urd)for(chung ber non ihm fchon feit ben ältcften 3 eiten fo mächtig waren. 2 eiser
bereiften i'änber unb ihrer ¡Bewohner feine Jpauptauf* ift bie fonft uerbiettftliche Slrbeit burd) bie abenteuerlich*
gäbe fiefjt. So enthalten heute faft fänttlicbe Mieife= ftcu'hbmttafien entftcllt. Oie tlcincSlrbcit oon Sl. Sinde:
berichte wertnolle ¡Beiträge gur StenntniS bisher noth »Über ben gegenwärtigen S ta n b ber SSoltStunbc im
uttooltfonttttett beobachteter ¡BolfSftämmc, bie bereits allgemeinen unb ber SadjfettS im befonbern« (OreSb.
Slttlafi ju ©ruppietungen geführt haben, bie nott 1897), beftcht hnuptfäd)lich in einer burch einen fort*
frühem fid) wefentlich unterfcheiben. S3ei ben gröftent laitfcnben J e r t üertnüpften ¡Bibliographie ber uolts»
Sieröffentlidjungen, bie bas gefattite SBiffenSgcbiet bc- futtblichen S itteratur aller Sänbcr. ®on gefttnber üöl*
hattbeln, hat man oft mehr Stiert barauf gelegt, bent tertunblid)er3d)ulung geugt bie non SatobiRobinfohn
öebiete ber SSöltertunbe Wohluntfchriebene ©rennen ge uevfafite Schrift: »Oie 'hihdiologie ber iRaturoölter«
gen anbre SBiffenfcbaftcn 31t äiehett unb auf befannte (Seipg. 1896). ipödtft bemertenSwert ift bie nott mehr
Slutoritäten 31t bauen, als burd) felbftäitbige Unter* nl§30@elehrten oerfaftte »geftfdfriftfürSlbolfiBaftian
fudnutgen SRcfultate 311gewinnen, fo bafj Wir 001t grunb« gtt feinem 70. ©cburtStage« (SSerl. 1896). Unter ben
legenbett uutfnffenben Slrbeiten nicht berichten tonnen. ¡Mitarbeitern, bie nteift m ittelbar ober unm ittelbar ®a*
[9(itaemcinc 'itötfcrtmtbc.l Eine ber wcrtnoUften ftianS Sd)üler w aren, finb inSbef. Sfird)ow, ¡Raute,
litterarifchen Erfcheinnngen ber lebten Jahre auf bein Steinthal u. a. gu nennen. 3 « nieder, non SB. Ule bc=
©ebicte berSibltertunbc ift 3tueifelloS baS 1896in üeip« arbeitetet Sluflage crfdiien ¡pellwalbS betannteS^anb»
gig erfchienette Sind) non Sl. Siicrfnnbt: »Scnturuültcr bud) »Oie Erbe unb ihre Sfölfcr«, baSin ber neuen Jortu
unb fiulturüölfer«, baS wegen feines Olcbatttenreietj = an Oiefe unb ©rünbliddeit fehl* gewonnen hat, ohne
tuntS, ber Sdjärfe ber ¡Diethobe unb beS fornmotlenbe» bod) feine alte fyiiidje, Klarheit unb Slnmut beS S tils
tenftiliftifd)en@eprägc3uneingefchränfteS2obt>erbient. cingubüf;cn. SUS Slnfang eines auf nier ¡Biinbc ange
Sliit ber ¿jurerimung ber Singen unb Japaner ju beit legten SBerteS crfchieit 1898 in beutfeher Ubcrietmng
Siaturnöltem wirb matt fid) freilich nid)t einnerftanben bet erfte Staub beS berühmten, fdjon not 40 Jahren
erhören tünnen. 3» einer tleinern Slrbeit (»öeogrn* crfdjicneucn SBcrteS non ©obincau: »Sferfitd) über bie
phifche 3eitfchrift«, 1897) behanbelt bcrfelbc ©eiehrte Ungleichheit ber SJtenfdjenrnffen«, baS neben niclen
»Oie Sulturformcn unb ihre geograpljifdie SScrbrci* ¡'.Rciiigeln unb ietjt längft ertannten J rrtü m e rn bod)
tung« unb fud)t nadjguweifen, baft bie Enthebung and) manche geiftreiche unb intereffante SSemertungeu
unb Entwidclung ber Kultur wefentlich burd) ¡Boben* enthält. Oagegen finb bie bcibeit S5erfud)c, über baS
geftaltung, ©lieberttng, Klima, Siahruttg, Erwerb, ©cfchlcchtSlcbeit ber SSölter neues Sidjt gu bringen,
Üocfmittel beS SicrichrS u. 0. bebingt Werbe. SU8 ein bie fioljler (» 3 u r Urgefd)id)te ber Ehe«, Stuttcj. 1897)
gweiteS gufntttmenfaffcnbeS SBert ift baS umfangreiche unb ¡Reibmahr (»Jngitdü imbSicrmifdumg beim ¡Dien*
SBert non 01). SlcheliS: »SRobetne ¡Bölfcrtunbe« (Stuttg. fd)cn«, Seipg. u. SBien 1897) machten, als nidjt ge*
1896), gtt nennen, ba§ bie Eutwicfelung unb bie Slttf-- hingen 31t begcidjnen. SJiit groger Sfollftänbigteit
gaben ber ntobertten SSöltertunbe gemeinnerftnnblich aber unb nud) m it glüdlidjeut ¡puutor Ijat Sehmann
nad) bent heutigen Staube ber SBiffenfdjaft barftellen (»Slberglaubc unb jau b e rei Oon ben ältcften 3citen
Will. ES gefcfjieht bieS in burdfnuS objettincr gorut, bis gur ©egenwart«, S tu ttg . 1898) baS immer wiebet
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SRobefacfie werbenbe, uralte Kapitel Bout CffultiSmuS ben. ®ie brei Vrüber Vielenftein lieferten in ihren
unb Spiritismus ic. befianbelt. ©in ungenannter Ver» »Stnbieit auS bem ©ebiete ber leitifefien Slrcfiäologie,
faffer, ber fid) als French army surgeon Dorftetlt, ©tfinograpfiie nub2Rptfiologie«(9iigal896) fefirwert»
teilt in einem umfangreichen, jwcibänbigen SBerf feine nolleSlrbeiten. ®aS inSSIltertum juriiefgreifenbe, Wofil»
Veobadjtungen unb ©rfafirungcn auf bem ©ebiete ber befannte, umfangreiche S3ud) üonfRofibe : »Vfpdje, See«
fejuelleit Verirrungen mit unter bem Sütel »Untred- lenfult unbUnfterblicififcitSglnube ber ©rieefien« (¡frei»
den fields of anthropology« (Var. 1898). Scfiitrßmib» bürg 1898), erfefiien in ^weiter, nerbefferter Sluflage.
met in feinem »©runbriß einer ©ntftefiungSgefcfiidpe Über ©uropa hinaus greifen fowofilVübclS »^oefijeits«
beSöclbeS« (SBien 1898) nicht nur bertecfinifchcn, auch gebräudfie in ber®ürfci« (Slmfterb. 1897) als ©ornelia
ber fojialen ©eite ber SBirtfcfiaft ber SRaturBölfer feine IjborSforbS »Dwellings of the Saga-time in Ice
land, Greenland and Vineland« (SBnffiingt. 1898),
Slufmerffamfeit.
[<Surop#.l 3n ben alten Kulturlänbern unferS ©rb= Bon beneit bie letztgenannte Slrbeit allerbingS nidjt
teils befinnen fiep bie auf üerfcfiiebene Staaten Ber» ganj auf ber §bfie ber SBiffenfcfiaft ftefit. ®agegen
teiltenVolfSftärameernftlicfi aufifireiRationalität, unb barf baS jeßt in beutfefier Überfeßung (Bon ¡giriejef)
man befchäftigt fiep immer mehr mit ber gugefiörig« Boriiegenbe SBerf »Sforbifcfie SlltertumSfunbe«, Bon
feit abgetrennter ©ruppen ju bem großen ©anjert. SopfiuS SRüller, gacfintännernmieSiebfiabern beftenS
gür baS ®eutfdjtum int ©Ifaß ift §anS SBitteS »|jur empfofilen Werben, lluterfudjungen über bie Orts«
©efefiiefite beS ®eutfcfitumS im ©Ifaß unb im Vogefen» nanten mit gleicher ©nbung, baS Vorfommen non
gebiet« (Stuttg. 1897) beachtenswert. ©S Wirb barin ©btternamen in norbifefien Ortsnamen, bic©intcilung
auf hiftorifcher ©runblage ber BorWiegenb beutfdje in ©pffcl unb §arben fteHt in brei (leinen Slbfianb«
©fiarafter beS SanbeS nachgeniiefen, ba bie breiten lungen Steenftrup an. KaarSberg befianbelt in fei«
Sdfiidüen beS elfäffifcfien VolfeS überall gut beutfef) ge» lten'Jicifeffijjen auSbentjdjwebifchcnSapplaitb: »Nor
blieben finb. ÜberüorgefdjicfitlicheSlltertümerScfileS« dens sidste Nomade« (Sopenfi. 1897), bie Sappen,
roig»§olfteinS liefert SV. Splietb eine lefirreicfie Slrbeit, jeboefi ofine tiefere Kenntnis biefeS VolfSftmumeS, ben
3. Sepp unterfudfit an berfmnb gefd^id)ttic£)er îQuellen er nur bereits wefentlid) Bennifcfit fap. ©ine gülle
bie leßten Spuren ber »Slnfiebelung friegSgefangener non Stoff, ber unter müfifamer Slrbeit Wofilgeorbnet
Slanen ober ©flauen in Slltbapern«, alfo im bapri« fefion 1894 bem internationalen Sirjtefongreß in IRont
fcfienStammeSgebict beutfefien loie bfterreict»ifcf)en Sin« norgelcgt würbe, enthält baS große SBerf non Sinio:
teils. ©inen fefir wertuoIIenVeitrngjurbeutfcben Volts« »Antropometria militare« (3ioui 1896), mitSltlaS,
funbe gibt VröringS Slbfianblung »®aS Saterlanb« Woraus erficfitlid) ift, baß Kopfinbep, Körperfiofie
(Olbeitb. 1897), jenen Meinen intereffanten Vejirf im unb anbre ©igenfefiaften non Sforbeu nach Süben
meftlicfienOlbenburg, beffen ©igentümlicfifciten freilich abnefinten. ®ic wertuoKen ©rgebniffe längerer forg«
fdjnell bafiinfefiminben. SOtit marntfierjiger Vegeifte» faltiger Unterfucfiungen an Ort nnb ©teüe über bie
rung fdfilbert in jwei Slbfianblungen greScura (»Fra eigenartigen romanifierten Dîefte ber S3alfanwlachen,
i Cimbri dei sette comuni vicentini« unb »A’Atto- | ¿insnren, Kutfowlacfien u. a. legt SBeiganb in einem
piano dei sette comuni vicentini«) bie gnffnnbe ber jmeibänbigen SSerf: »®ie Slromunen« (Scipj. 1895),
»Sieben ©emeinben« unb jeigt, baß bis sur Stunbe nor. ®erSierfaffer wäfiltbiefenSRamen,Weilbiefefogen.
baS beutfdje S3lut in ben Slbent ber »©imbern« noch SRafeborontanen fidfi felbft fo nennen. Sl. Strauß’
immer fräftig fcfilägt. ©ine fcfiöne gortfeßung feiner »®ie Vulgaren« (£eipj. 1898) ift eine fefir umfang«
Slrbeiten auf bem ©ebiet münfterlnnbifcfier VoltSfunbe reicfic, mit großem gleiß jufammengetragene Samm»
fiat Vafilntann (»3Rünfterlänbifcfie SJctirtfien, Sagen, I lung bulgarifdjer VolfSfagen in fefibner Überfeßung.
Weber unb ©ebreiuefie«, SRünft. 1898) gebracht. 3n 3Rit großem 6d)arffinn unb ©efehief fiat eS Wainbl
Übereinftimmung mit ben anbenoeitigen ©rgebniffeu | nerftonben, in bas tleben eines in ben Karpatfien wofi»
netterer gorfefiung fiefitaudjKoffinnn(»®ieetßnologi« I nenben Stammes tiefe ©inblicfe ju tfiun, bie er uns
fefie Steïïung ber Oftgermanen«) Siibfcfiweben am in feinem »§auS unb £>of bei ben Çntjulen« Wieber»
SluSgang beS VronjealterS als bie SBiegc ber ©erma» gibt. 2fn einer fefir grünblicfien Slrbeit: »La frontière
nen an. SUS ein auSgejeicfineteS SBerf, baS niefit nur linguistique en Belgique et dans le nord de la
ben gadfimann befriebigt, fonbern auefi als angenefim j France« (SSrüffel 1896—98, 233be.), unterfucptKurtfi
belefirenbe Unterhaltung Warm empfohlen inerben bie Slbgrenjung beS waIIonifd)enSpracfigebieteS gegen
fann, ift bie »®eut_fdje VolfSfuitbe« (Straßb. 1898) | baS Blämifcfie im Siorben fowie gegen bas beutfipe im
beS greiburger VtofefforS ©larb §ugo SReper. Von ' Often, inbent er bie Sprachen», Vblfer» unb Staats»
grunblegcnber Vebeutung ift aber baS non .fbanS SReper grenjen nach ben DrtSnamenformen gefcpidptlich ertlnrt.
inVerbinbung mit mehreren ©elefirtenfierauSgegebene Slnjufcfiließen ift fiier baSoonVol beSRontunbSUfonS
SBerf: »®eutfcfie3 Voltstunt« (2eipj. 1898); ogt. bar» be ©oef fierauSgegebene SBerf »Dit zijn vlaamsche
über ben befonbern Slrtifcl (f. oben, S.230). ©in jeit* vertelsels uit den volksmond opgeschreven« (@ent
gemäßes, grünbficfieS SBerf ift beSgranjofenVertranb 1898), eine für bie Kenntnis beS geiftigen ÜebcnS
Sluerbadfi -Les races et les nationalités en Autriche- j unfrer Blnmifd)en StatnmeSgenoffen fiodjbebentfame
Hongrie« (Var. 1898), baS unter ben jeßt obwalten» I ©rfdjeinung.
benSßerfiältniffenbefonberS burefi feinen unparteiifefien i lîtfien.l ®er armenifdjen wiffenfdjaftlicfien Sitte«
Stanbpunft angenefim berührt. ®er um bie ©tfino« ratur, bie faft für jebe SBiffenfchaft ein befonbereS Or»
grapfiie ber Vutfienen wofilnerbiente ©regor Knpcjnnfo gan befißt, fehlte bis 1896 ein folcfies für ©tfinogra»
gibt in feinem »Nasza rortyna« (SBien 1897) eine über» pfiie. Seit biefem 3afire erfcfieint, Boit fialapanp fier»
ficfitlirfieSarflellnng berVutfienen jnßfterreidfi. ¡Jan« auSgege6en, jtt Sdjufcfia im ruffifch«fnufafifchen ©on»
tfefinf berichtet in jwei Slrbeiten: »Über bie Korairn im , tiernement ©lifabetfipol eine »¿eitfcfirift für ©tfino«
norbwcftlichen fRußlanb« unb »©inige SRadfiricfitcn ; graphie«, bie fiefi mit Slrntenien unb beffen jafilreicfictt
über bielitauifcfien®ataren«, über biefebeibenStänune, I ÎRacfibarOblfern befcfiäftigt. ©in BortrefflicfieS Vucfi
bie, in Litauen burefi ben ©roßfürfteit SBitowt ange» ! ift SRamfapS »Impressions of Turkey during twelve
fiebelt, bis heute ifire ©igentümlid)feiten erfialten fia» I years’ wanderings« (Sonb. 1897), baS tiefe ©inblicfe
9Keoer§ Jtono. *£e£iion, 5. SlufL, XIX. 93b.
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gibt in ®enten, gühlen unb Streben ber SBöllermaffen früpeftett protohiftorifchen ober gar präpifiorifdienZeit
auf einem ©ebiete, baS nod) heute bas Scplachtfelb bis heute angenommen werben tönne, p r Zeit noch
äWifchen curopäjfchent unb afiatifdjem ©eifte genannt nicht beantwortet Werben tann. Über ba§ in antpro»
werben tann. aatjce fd)ilbert in »Patriarchal Pale pogeographifcher ¡pinfiept äufjerft intereffante ©ebiet
stine« (Sonb. 1895) bie fanaanitifchen Voller, mit iteS obern SJfitS berbreitet fid) Martonne: »La vie des
benen bie JjSraelitcn inS3tutmifd)ung traten unb beren peuples du haut Nil« (tpar. 1896). Petnaire (»Afrifemitifd)e ©pradjen fie annahmen. ®ie fjethiter wer» caines«, Sirüffel 1897) behanbelt bie grauen SlftifaS
ben als mongolenähntid), bie Slmoriter als bent ©uro« in ber hcrtömmtidien leichten franpfifchen Slrt, öod)
päer ähnlich gefchitbert. ©epr Wichtige ©rgebniffe liefert ift ba§ S3ud) rein ethnograptfifcb gehalten, ipaulitfdjte
UffaibpS »Les Aryens au nord et au snd de l’Hin- lieferte brei ¡gapre nnd) ©rfd)eincn beS erften SBanbe«
dou-Kouch« (ÿnr. 1896), bie ju bent ©cptuffe führen, 1896 ben äWeitcnS3anb feiner »©thnographieüiorbofb
bafj ber europaifepe Menfdj unmöglich [eine SBiege in afrilaS«. ©r gibt hier, unter Zuhilfenahme beS 9iadh=
Zentralafien gehabt hüben iann, unb bafj auch bienad) taffeS Sd)lcid)erS unb ®utfd)efS, eine fhftematifcbe, ganj
iperfien unb ignbien norbringenben Strier norbeuro« ins einjelne gepenbe 83earbeitung bon Sitte, Sprache,
päifdhenllrfprungS gewefen finb. ©in recht wertboEer Siechtftaat, ffiunft unb ©efd)id)tc ber brei Söller beS
^Beitrag p unfrer Senntnië ber Slntpropologie unb afrilanifchen OfthornS. Kolbe Heine Schrift: »S3ei«
©tpnologie ©übinbienS finb bie Arbeiten bon ®hurS> träge 311 einer ^Pathologie S3ntifd)=DftafritaS« (©iefeeit
ton, bie [ich mit ben ®oba, S3abaga unb ¡gruta ber 1897), ift and) für ben ©thnotogen bon Sntereffe, ob
Sfitgeri fowie mit anbern Stämmen int {üblichen woht fie eigentlich für ben SHgt beftimmt ift. grobe«
Ignbien befepäftigen. 8118 eine bebeutenbe 83ereid)e« niuS fept feine 1894 rnitben »SlfritnnifdjenSJautppen«
rung unfrer Kenntnis ber inbifchen Sojinlgefchichte begonnenen Subänftubien fort in feinem: »®ie ©rb«
ift 9iid). gidS SBerl: »®ie fogialc ©licberung im norb» gebäubc im ©uban« (§amb. 1897) unb loinrnt babei
öftlichen 3nbien 3u SSubbpaS Zeit« (Siel 1897), p be= ju bem ©d)lu&, bafj ber ©rbbau ben atteingefeffenen
griifjen. 3 n fhobertfonS »The Kafirs of the Hindu- SSöllcnt beS jentralen wie beS Weftlichen ©uban be«
Kush« (2onb. 1896) erhielten Wir bn8 erfte SBerl, ba8 tannt gewefen fei. Sn einer Ileinern Slbfjanblung be«
eingehenb auf ©runb hon gorfdgingen an Ort unb fdjäftigt fid) berfetbe Skrfaffer mit ber ofrilanifdjen
Stelle über Slafiriftan unb feine rätfelhaften S3ewot)= fKeligion unb unterfcheibet babei ben SlnimatiSmuS,
ner berichtet. 91. SB. Mcper unb 33. gop weifen in ben tÖlaniSmuS (Slhnentutf) unb bie lunare unb folare
einer »Sironjepaulen au8 Süboftafien« (®reSb. 1898) fTOptbologie. 3luS bem ©antntelmcrl »®eutfchtanb
betitelten ©djrift nach, bafj biefe bisher für epinefifd) unb feine Kolonien«, baS auS Stnlafi ber S3erliner
gehaltenen [Paulen au8 Jpinterinbien flammen. ®er ®eutfd)en SolonialauSfteEung 1896 erfchien, hat Subetannte Sinolog Scplegel fucht in »La femme chi fchon einen Sonberabbrud feines S3eitragS erfd)cinen
noise« (iiciben 1896) n'acpäuweifen, bafj bie ©pinefin taffen, betitelt »Sleiträge 3urSSötlertunbe ber beutfehen
fo,jial höher fleht als bie grau bei uns. git ftreng ©chupgebicte« (S3crt. 1897). ®aran tonnen Wir Siel»
WiffenfdjaftlicperSBeife behanbelt ©trap (»®ie grauen tcnS Slrbcit über bie »Sitten unb ©ebräud)e ber Sua«
auf Sana«, Stuttg. 1897) fein ®l)cma, nachbent er heli« in ben Stfritanifchen Stubien ber »Mitteilungen
atS ©pnätolog fünf 3 «I)rc auf ber ¡gnfel üerweilt beS Seminars für oricntatifdje Sprachen in S3erlin«
hatte. 3lu8 bem StaulafuS liegen jwei Slrbeiten nor: (1898; cbenba auch »ßrltärung einiger oftafrilanifcher
StcutinoW, »Zur Slntpropologie be8 tautafifcpcnSllolfS« Ortsnamen«) unb bie non Sielten in ¿wei Stäuben
ftammeS ber llben« (MoSlau 1897), unb ®warjano« (beibe.Slerl. 1898), in ber ©ua()etifpradje unb in beut«
Wüfch, »S3eiträge p r Slntpropologie ber Slrntcnier« fd)er Überfepung, hernuSgegebcnen »3)iärd)eu unb @r«
(iPeterSb. 1897). fjn einem fehr umfangreichen Slanbe, 3äl)lungen ber Suat)cti« anreihen, ©inen erfreulichen
bent nod) ein ^Weiter folgen foE, bringt Sferofchemfft 83eitrag äur beffern SienittniS ber Sieoölleruitg Qnner»
(»®ie Saluten«, SPeterSb. 1896) eine güEe non wert» afrilaS bringt Sit)8 : »Chez les Abarambos« (Stnt«
bollern etiinograppifdjen Material über biefeSSSolt. ©in werpen 1896), ein SSottSftamm 3Wifchcn ben glüffen
hödhft fd)ä(jbareS SBerl, ba8 bem ©tpnographen bie UeEe unb Siomotanbi.
befte ©runbtagc für weitere gorfepung bietet, ift ba§
[Simerlfn.] 8HS bie bebeutenbftc, biefen ©rbteil
umfaffenbe, jWeibänbige SBerl non tRotp: »The na betreffenbe Strbeit erfhienen ©hrenrcid)S »Stnthropo«
tives of Sarawak and British North Borneo« (Sonb. togiiehe ©tubieu über bie Urbewohner SirafilicnS«
1896) . ©8 finb bie8 bie erweiterten unb ergänzten(Slraunfchw. 1897), in benen er bie ©rgebniffe feiner
Stufäeichnungen be8 1887 nerftorbenen SIroote Pow, anthropologifd)en©tubien im3nnemS3rafitienS 1887
ber 18 Snijre in Sforbborneo al8 Sfeamter lebte.
bis 1889 3ufautmenfapt unb zugleich feinen bon bem
I'ltfrita.] ®iefer ©rbteil bietet bem ©thnotogen §erlömntiid)en bietfach abweidjenben ©tanbpuntt 3U
nod) immer unb noch für lange Zeit reiche Siefcpä'fti« ben 3Jiet()obcn anthropotogifcher gorfd)ung barlegt.
guitg, um nur einigermafjen beuttich umfehriebene ®ie Stnfidjt, bafj bie £>ö()len im ^nncrtt ber §albinfel
©rupften ju gewinnen. Unter ben japlreichen S3ei« Ducatan oon prähiftorifd)en SKenfchen bewohnt ge»
trägen p r SBölterlunbe 3tfrifa8 ift al8 befoitber8 ge« Wefen feien, ift burd) SJicrcer (»The hill-caves of Yu
paltooH unb anregenb hernorjuheben bie Heine Schrift catan«, tphilnb. 1896) ftnrt erfchüttcrt worben, bn bie
SchmeinfurtpS : »De l’origine des Égyptiens« (Saint 3urUntcofud)ung biefergrnge auSgefanbte ©ppebition
1897) , worin er für Stgppten eine urfprüngtid) afri«feine ältere Sutturfdjicht fanb. 3HS erfter Stanb einer
tanifepe unb eine a(8 ©roherer auftretenbe [Raffe an« Dieihe bon 3d)itbmtngen ber ®t)pen, bie ehemals im
nimmt, bie au8 ber Slrabifipen SBüfte über ba8 Dîote SSefteit SiorbamcrilaS bom Miffouri an eine 9ioUe
Meer einwanberte. ©inen überaus lehrreichen unb fpietten, crfd)ien ©rinneES »The story of the Indian«
WerttwHen ©inbtid in baS ©ebiet ber Stgpptologie (9ieW SJorl 1897); g. £. ^offntannS »Bace traits
gewährt un8 Slirchow : »Über bie eH)noIogif<he©teEung and tendencies of the American negro« (bnf. 1896)
ber prähiftorifchen unb protohiftorifdjen Slgppter« befd)ciftigt fid) mit ber Sfegerbebölterung ber Union
(S3ert. 1898), wobei er p bem Scplufj gelangt, bafj unb beren Zulunft. Über bie baulichen iRcfte auS ber
bie grage, ob bie iperfiftenj berfelbeit Siaffe feit ber borgefdjidjttichen Zeit in Slrijona, Omaha, Miffiffippi

Guropa — Gutropie.
u. a. berieten öerfdjiebene 9Iutoren in bent »Thir
teenth annual Report of the Bureau of Ethnology«
(33afhingt. 1896). 2 er obengenannte Mercer befpricht
in feinen »Researches upon the antiquity of man
in the Delaware valley and the eastern United
States 1897« in fünf Derfdjicbenen TOjrmblungen bie
an ebenfo Dielen Orten mäprenb mehrerer 3a§re ge»
malten Unterfit cpungen. Schließlich barf noch bic
mertDoHe, Don Swing auf Scranlaffung unb mit ber
§ilf e beg Sperjogg DonSoubat fjerausgegebenc »Galerie
américaine du musée d’ethnographie du Trocadéro« (fßar. 1897) genannt tnerben.
© uropa (Grbteil). Söcnn man bie 26 Sauber biefeg
Grbteilg ihrer Größe iiad) orbnet, fo nimmt fRußlanb
Weitaus ben elften 'Blaß ein, inbent eS napeju bie
¡pälftc ber Dberfläche„bennfpruä)t, il)ut folgen, jebodj
in rocitem ütbftanb, Cfterrcidj »Ungarn, 3)eutfd)taub
unb Sranireid), roäljrenö 9lnborra, Siedjtenftein, ©an
Marino unb Monaco bie SReilje befchließcn. 91ud) bin»
fid)tlicb ber Größe ber SSeDblterungdjiffer fteben biefe
Staaten an erfter, bcj. leßter Stelle, jebod) mit etmag
Deriinberter ^Reihenfolge. Stod) immer ftetjt SRußlanb
an ber ©piße, aber Dftcrreich*Ungarn b«t ben jmeiten
3?laß an ®cutfd)lnnb abtreten müffen, Gnglanb riieft
Dom neunten in ben fünften, Italien Dom jehnten in
ben fedjften, bagegen ©djweben unb ginnlanb Don
6 unb 7 auf 15 unb 16 unb SRorroegen fogar Don 8 auf
20, mie bie nachftehenbengufammcnfteltungen ¿eigen.
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geigen fchon biefe Tabellen recht erhebliche Sl6roei*
djungen Doneinanber, fo toirb bie Rkrfcpiebung noef)
ftärfer unb auffaüenber, trenn mir bie ®id)tigleit ber
'-üeDölferung jum Maßftab nehmen. SSir getnahren
ba, baß einige ber tleinften an bie Spiße treten, mäh«
renb einige ber größten bie Steiße befdßlicßen. Mo»
ttaco unb ©an Marino nehmen mit SBelgien unb ben
Sticberlanben bie erften Stellen ein, mäbrcnb Sänber
uon mächtiger territorialer Slugbeßnung, Wie Sfußlonb
mit ©dhmeben, fyinnlanb unb SRorroegen, bic Steiße
fdßließen. Sind) ber 2id)tigfcit ber Stollgjaljl orbnen
fid) bie europäifchen ©taaten mie folgt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Gimo, auf 1 D.JUI.
ÜMonaco.................... 615
Sietgien.................... 218
9iieberlanbe . . . 147
S an SMarino . . . 144
©rofjbritannien . . 126
S t a lie n ..................... 109
SDeutfdflanb . . . 97
Suçemburg . . . .
84
j$*anfreid) . . . .
72
S d jro eij....................
71
Öfterreid) =Ungarn . 66
£ied)tenftein . . . 59
57
$änemarf . . . .

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

©inro. auf 1 Dflil.
Portugal . . . .
. 51
Serbien . . . .
. 48
9tumänien . . . . 39
Spanien . . . .
. 34
îiir f e i.................... . 34
©riedjenlanb . . . 34
SJulgarien . . . . 33
^Montenegro . . . . 22
. 20
9iufjlanb . . . .
Stnborra . . . .
. 13
Sd)ioeben. . . .
. 11
ftinnianb . . . .
. 7
9tonoegen . . . . 6

GS gibt in G. 125 ©tobte mit mehr als 100,000 Ginw.
®aDon entfallen auf Großbritannien 29, auf ®eutfd)=
lanb 28, auf SJußlanb 16, auf grantreidj unb Italien
$ ic Staaten (Çttropad nnrfj iljrer Wröfje aeorbtiet. fe 12, auf ¿fterreid) «Ungarn 6, auf Spanien 5, auf
DMilometev
Dililonieter Belgien 4, auf bie SRieberlanbe 3, auf ©cbmeben, ißor«
1) 9iuf[Ianb . .
5016381 14) Portugal . . . 89.372 tugal unb bie SCürfei je 2, auf ©änemnrt, Stormegen,
2) Öftcrr. s Ungarn . 625337 15) ©ried)enlanb . . 65119 Stumänien unb Griecßenlanb je eine. Rton biefen 125
3) $eutfdf)lanb .
540521 16) Serbien . . . . 48302 ©täbten hoben 6 mehr até 1 MiH. Ginm., nämlich
4) ^franfmef)
536494 17) Sdjroeij . . . . 41346 Sonbon 0897) 4,463,169, sp ari§ (1896) 2,536,835,83er*
504517 18) Xänemarf . . . 38340 lin 0899) 1,813,551, 88ien (1890) 1,364,548, ©t.ifkterg»
5) Spanien . .
6) Sd&ioeben . .
450574 19) Síieberlanbe. . . 33000
bltrg (1897) 1,267,023 unb Mogfau (1897) 1,035,664,
7) ^innlanb . .
375 604 20) SBelgien . . . . 29467
8) 9iorroegen. .
322 304 21) ÜJiontenegro . .
9080 7 ba&en mehr alä 500,000, 20 mehr als 300,000, 23
9) ©rofibritannien
313336 22) £u£emburg . . . 2587 mehr alg 200,000 unb 69 mehr als 100,000 Ginm.
© u ro p a , Heine Jfnfel im Kanal Don Mofambif,
10) Italien . . .
286589 23) 2Inborra . . . .
452
11) 2ürfei . . .
162550 24) £ied)tenftein . .
159 278 km Don ber SBeftfüfte Don Mabagagfar, unter
12) fJtumänien. .
S
an
s
J
)larino
131020 25)
. .
59 22° 19' fübl. S3r., bie einen Dortrefflicben ipafen befißt
13) ^Bulgarien. .
96660 26) fDionaco . . . .
26,6 unb begßalb unb megen ihrer ftratcgifd) michtigen Sage
$ ic Staaten Gttropnä itnifj iljrer Gtmuoljnerjaljl. 1897 alg franjöfifcbcr, su Mabagagfar gehöriger 83e=
fiß erllärt mürbe. ®ie Snfcl ift fanbig, big 12 m ßod),
ïBenôlferung
fällt aber meift fteil junt Meer ab, nur im 3t., mo
Korallenriffe Dorgelagert ftnb, bietet fie einen mohl*
1) 9lu fjlan b....................
103631340
1897
52250896
1895
2) 3)eutfd)[anb . . . .
gefchüßten, geräumigen Slnferplaß mit 13 — 20 m
3) Öfterreid) =Ungarn . .
41384956
1890
®iefe. $rinfroaffer finbet fich nirgenbg, ber Saunt*
4) ^ranfreici) . . . .
38517 975
1896
mud)g ift niebrig, Don ®ieren gibt eg giegen unb fet)r
37 880 764
5) ©rofjbritannien. . .
1891
Diele ©cßilbfröten. G. ift unbewohnt, bod) finben fiih
6) I t a l i e n .....................
31102833
1895
hier regelmäßig auf einige geit gifcper Don SRoffi 83e'
7) S p a n ie n ....................
17 565632
1887
ein, um ben gifdjrcidjtiun einer an ber SRorbfeite ge»
6410783
8) S ie lg ie n ....................
1895
9) î ü r f e i.........................
legenen Sagune augjubeuten unb ©chilbtrötcn ju fan«
5 711000
1893
10) JHumänien....................
5038342
1889
gen. ©ie leben oon beftilliertem Meermoffer.
4 919 260
11) Schweben....................
1895
© utropte (gried).), bie im gujammenhang mit
12) P o rtu g a l....................
4660095
1890
9ltonr , bej. Molefulargemidp ftehenbe, reihenmeife ge»
13) 9lieberlanbe . . . .
4511415
1889
feßntaßige Sinbcrung ber friftaUographifchcn (geomc*
14) Bulgarien....................
3309 816
1893
trifdjen unb pbhfifalijdjen) Glemente ober Konftanten.
15) Sd)roeben....................
2917 754
1888
Stadt Menbelejeff unb Sotßnr Meper finb bie Gigen«
16) Çinnlanb....................
2563000
1897
fünften ber Glemente (f. b., 83b. 5, ©. 680) periobifche
17) S e r b i e n ....................
2 314153
1895
18) ©riecfjenlanb . . . .
2187 208
1889
gunttionen ihrer Ültomgemidhte. ?lber auch bie analog
19) $)änemarf....................
2172380
1890
friftallifierenben'lierbin'buugcn ber Glemente, meldjcfid)
20) 9lorroegen....................
1988674
1890
nur baburd) unterfd)eiben, baß fte jecinanbregbernadj
—
21) ^Montenegro . . . .
227 841
! bent periobifeßen ©pftem ähnlichen Glemente enthalten,
22) £u£emburg . . . .
217 583
1895
: bilben, einerlei ob fie nach fteigenbem 9Itomgeroid)t
23) SDionaco....................
13304
1896
ber fie charalterifierenbcn Glemente ober nach ihrem
24) Siec^tenftein . . . .
9434
1891
25) San SMarino. . . .
| Molefulargeroicßt ober nad) irgenbrnelchenbeftimmten
8500
1896
26) S ín b o r ra ....................
6000
! triftaHographifihen Gigenfchaften georbnet merben,
1896

19*
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(Soangelifcije Slrbeiteroereine — Grpiofioftoffe.

immer biefclbe Dictfje. ©eiipiele bilben unter bcn Eie» ein arbeitgftatiftifheg filmt, ftrengere ¡Beauffichtigung
menten bie rhomboebrifh triftnnificrenben 9trfen, Ein» ber ¡pauginbuftrie, angemeffene Kitrjung ber ArbeitS»
tünon unb SSSiämut, unter ben Serbinbungen bie jeit, meiterc ©efhrätiiung ber grauen» unb Kinber»
rljombiid) friftaEifierenbenülragonit (CaCO„), ©tron» arbeit unb geregelte Stitrhführung berSonntagg» unb
tianit (SrC03) unb SBitfjerit (BaC03). @8 ift auf biefe SRahtruhc für Elrbeiter. SRahbrüdlih mürbe für ein
SBeife möglich, Oon einer Serbinbung, bie mau noch »enblicpeg praftifeßeg Eingreifen ber ¡¡Boßnunggfrage
gar nicht in gut auggebilbeten, meßbaren SriftaEen im großen ©tile im Sinne cineg SReih8mohnungg»
tennt, Don oornherein fomoht ba§ äriftaEfhitem at§ gefegeg« plaibiert. Such bie Einfegung fojinler Korn»
bie anbern Iriftallograb^ifcf)en Eigenfhaften 011311= miffionen in ben ©täbten mürbe für nötig befunben,
geben, menn man nur ihr 3JlolefuIargeWiht tennt unb ebenfo eine ¡Reform ber Ellterg» unb 3nonlibitätgöer»
oon groei ähnlichen Serbinbungen berfetben Oleine fo» fiherung, nantentlih in ber Dlicßtung einer ipernb»
mopl ba8 9Rolefulargemid)t al§ genau beftintmbare fegung berEllterggrenje, ber ¡Beteiligung bcrSerfihcr»
KriftaEe. Umgetehrt fann man, menn nur genau be= ten an ber ¡Bermattung unb ¡Rehtiprecßung, ber ¡Ber»
ftimmte Sriftalle einerSerbinbung befannt finb, bereit für-jung ber Karenjäeit unb ber ¡Beteiligung mancher
TOoletulargeroicht noch nicht beftimmt ift, ba§ legiere bei ber ¡Red)tfprehung in bcn untern Snftanjen ent»
finbeit, menn man ba8 äRoletulargeroiht unb bie tri» ftanbener gärten für bringenb ermünfht erflärt.
ftaEographifhen Konftanten ober Elemente jmeicr
©tmngclifd) =fojialc ¡Meforntbcftrcbiingcn,
analoger, berfetben eutropifhen ¡Reiße angehöriger f. Gbriftlidj=foäiale SReformbeftrefmngen.
Serbinbungen tennt.
E v o n y m u s, f. gtiegenblumen.
E x c e p tio p lu r iu n i (ju ergänzen: constupra(Stinngclifcbe ¡Htbcitcrtocrcinc. S)er Serbanb
ber Eoangelifhen ülrbciterocreine jätjlt jur 3cit in torum), bie Einrebe mehrerer ©eifdjlnfer (i. Uneheliche
Preußen 211 Vereine mit runb 50,000 SJlitgliebem, Siitber, ©b. 17), b. h- baß auh ein anbrer ber ERuttcr
Don benen über jmei Strittet bem eigentlichen Arbeiter» be8 unehelichen Kinbeg innerhalb ber Empfängnigjeit
ftanbe, berilicft bem ¡panbmerterftanbe unb anbernSe» beigemohnt habe. S)ie E. p. fteht bem außerehelichen
rufen nnget)ört. Son ben 211 Vereinen befinben fi<h ¡Beifdflrtfer mährenb ber fritifhen Qeit (tgl. ätaterfhaft,
in SBeftfaten 94, SRhehtlanb 72, ©roüinj Sahfen 17. ¡¡3b. 17) gegen bie ¡Baterfhnftgtlage ju, menn ernid;t
3m Königreich ©achten beftehen 25, in ber ¡Rljeinpfalj Dorßer, immerhin aber erft nahber®eburtbe8Kinbe8,
23, in SBürttcmberg 18, ©aben 17; ber äRittelrgeini» feine ¡Baterfhaft in einer öffentlihen Urfuitbe bereits
>ci)e Serbanb (©roßheQogtum Reffen unb Stfaffau) anerfannt hat (S)eutfhe8 ¡8 ürgerlid)c8 ©efeßbuh,
jäglt 14. 3nt ganjen beläuft fid) bie 3al)l ber SJlit» § 1717 unb 1718). S)ie E. p. ßnt nidjt ben
gtieber auf ca. 70,000. Ster legte Stelegiertentag fanb bie ©efhmängerte ju Deranlaffen, bem ©hmängerer
12. u. 13. Sprit 1898 in Kaffe! unterSorftg begSfarrerg bie gefhlecßtlihe Sreue ju mähren, fonbern ben, ju
¡¡Beber (9JS.=6S(abba<h) ftatt. Stie Serhanbtungen be= oerhüten, baß ein anbrer alg ber mirtlidje Erjeuger
fdjäftigten fich unter anberut mit ber SBopnunggfrage, in Elnfprud) genommen roerbe, unb baß bie Sohnbirne
betreffs melchcr befchtoffen mürbe, eine offigieEe Stent» aEe 9Ränncr, benen fie ben ¡Beifdhlaf innerhalb ber ja
fchrift an bie ¡Regierung ju richten, unb überhaupt für fehr lang erftredten fritifhen 3 « t geftattete, nah her
Söfung berfetben an ntaßgebenber ©teEe 3u mirten. ¡Reiße ober nah Elugmaf)! all Erjeuger in Elnfpruh
Bezüglich ber grage ber Koatitiougfreiheit mürbe eine nehmen tonne. S)ie ¡Befeitigung ber E. p., melhe bie
¡Resolution gefaßt folgenben Sntfaltg: 1) 3 « ¡¡luSfüh» ©ojiatbemofraten forberten, märe ein Elnreij jur'Bro»
ntng ber taifertichen gebruarerlaffe foEen enbtich ge» ftitution. ¡Bgl. 91e u f a m p, Elrt. »¡Bürgerlidjcg ©efeß»
fcglicge ©eftimmungen getroffen merben, in benen un= buh« in Elfterg »SBörterbuh ber $olfgmirtfh«ft«,
ter ber Sorau8fegnng ber ftaattichen Einführung ge» SBb. 1 Qena 1898).
meinfamer Crganifationen ber Elrbeitergebcr unb ber
Orpplofioncit bei (Neuerungen, f. geuerung.
Arbeiter bieülrbeiter burd) Sertreter, bie igrSertrauen
©gplofiöftoffc. ©eit bem Enbe ber 80er Sapre
enießen, jur ¡¡Babrnebntung ihrer ¿¡ntereffen beider» hat fih auf bem ©ebiete ber ©prengftofftehnit ein be»
anbtungen mit ben Arbeitgebern befähigt foroie an» fonberer ffmeig herauggebilbet. E8 ift bieg bie ¡perftel»
berfeitg in bem ©efüßl ihrer tBerantmorttichteit gegen» lung ber fogen. © ih e rh e itg fp ren g fto ffe . ©ei ber
über bem fittlichen unb mirtf<f)aftlichert ¡Bottgteben ¡Bermenbung be8 ©hmarjpuloerg unb ber öerfdjiebe»
geftärtt merben; 2) bementfpredbenb foEen bie 91rbei= nen Sihnamitarten in ©hlagmettergruben hatte man
ter in ber Ülugübung be8 Koalitiongrehtg gefhügt bie üble Erfahrung gemäht, baß bie glamme ber
merben, inbent a) ben ©erufsoereinen bie ¡Rechtsfähig» ©preitgfdjüffe häufig größere ober Heinere ©ruhen»
feit nicht länger Borenthalten bleibt unb b) bie Ser» erplofionen ocranlaßtc. 3 m 3 ntereffe ber ©iherßeit
tretung ihrer mirtfhaftlihen 3 ntereffen nicht burd) ber ©ergleute mar e8 unbebingt geboten, entroeber bie
Elntoenbung be8 politifchen Sereinggefegeg erfchmert ©prengarbeit ftarf einjufchrünfen oberit)re ©efä^rlih*
mirb. ¡Bon aEgemeincm3 ntercife iftaudjberSefchluß, feit 3U befeitigen. S)ie erften ¡Berfuhe, bie man nah
in Qufunft menn möglich in bcrfelbeit ¡¡Boche unb an biefer ¡Richtung hin mähte, beftanben barin, baß man
bentfclben Orte mit bem Eoangetifh»fo3ialen Kongreß SEjnamitpntronen in SBafferbeuteln unterbrahte, fo
5U tagen. 3 n einer Elugfhußfigung ju ¡¡Bittenberg baß ber©prengftoff aEfeitig oon ¡¡Baffer umgeben mar.
19. unb 20.Sept. mürbe bann, teilmeife inSonfequenj S)ie fo fertig gemähte ©prenglabung mürbe im ©oßr»
ber oorermähnten ¡Refolution, ein meiterer 9lu8bau loh Jur Ejplofion gebraht. 35a8 ¡¡Baffer foEte bie
ber fokalen ¡Reform alg eine Siotmenbigteit geforbert. glamme erftiden. ©inen ähnlichen Qtoed oerfolgten
Stiefer habe fid) ittgbef. 3u erftreden auf bie Schaffung SBeriitdje, bei benen auf eine Sthnamitlabung e'ne ober
gefeglidjer ©eftimmungen, meld)c eine mirtfame ¡8er» mehrere mit SBaffer gcfüEte ©atronen alg ©efatj ge»
tretung bet ©tanbegintereffen ber Arbeiter burd) 9lr= [hoben mürben. ShatfähEd) erroieS fih ber ©preng»
beiteraugfhüffe unb Elrbeiterfamntern ermöglihen, ftoff in biefer Elrt ber Ülnroenbung erpeblih fiherer
auf bie ¡Begriiubung gemeinfatner Drganifationen ber alg bei ber fonft üblihett ©ebrauhsmeife. S)ie ©¡her»
ülrbcitgeber unb Arbeiter, auf obligatorifhe Einfüh» ßeit mar aber nod) nihtgenügenb groß unb Derfcßmanb
rung oonEinigunggämtern unb Sd)iebggerihtcn, auf in ben häufigen gäEen gang unb gar, too ber ©erg»
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iitanrt au8 ©equemlipfeit ober ©eiptfinn btc läftige
ülnwenbung beS SBaffer» untevUeÿ. ©8 tara nlfo bar«
auf an, ©prengftoffe ju finben, bte nicf)t bloß butcb
bie?lrt ihrer ©nwenbuttg, fonbern an fief) fid)er waren.
Ten roiffenfci)aftltdjen ©runb für biefe ©emüpmt*
gen (egten bie filrbeiteii ber franzöfifpen ©plagmettcr«
tommiffion (»Annales des Mines«, 1888, ©b. 14,
»Rapport de la sous-commission chargée de l’étude
des questions relatives à l’emploi des explosifs en
présence du grisou«). Tie franzöfifpen gorfper
©ialtarb, 2e ©batelier u. a. machten ©erfupe mit
Berfpiebenen ©prengftoffmifpungen, bereu uad) ben
tpermopemifpen ©efegen berechnete ©jplofionStem»
peraturen Oeripieben hod) maren. Tabei fanben fie,
bafi ©prengftoffe non einer repnungSmäßigen ©jplo»
ftonStemperatur bon weniger aI8 2200° bie Schlag«
Wetter nicht ju entjünben berniod)ten. 3utGtlläcung
biefer iSiijatfacben würbe folgenbe Theorie aufgefteltt:
Tie ©ntzünbungStemperntur ber Schlagwetter liegt
bei 650°. igebop tritt, Wie burp befonbere ©erfupe
fcftgefteUt ift, bie ©ntflanmtung nicht in bem Gingen«
bltd, ba bie ©chlagwetter mit biefer Temperatur in
Setüprung lammen, fonbern erft mit einer tleinen
Verzögerung ein. ©ei ber Temperatur bon 650° fann
bie Verzögerung bis jn 10 Sefunben betragen, ©ie
nerringert fidj um fo mehr, je höher bie Temperatur beS
Zünbenben Körpers ift. ©ei 1000° beträgt bie ©er»
Zögerung etwa noch 1 ©etunbe. ©ei ber ©jplofion
non ©prengftoffen ift e8 bie hohe Temperatur ber ©j«
ptofionägafe, welche bie etwaige 3 ünbung ber ©plag»
wetter neranlaßt. T a aber bie ©jplofionSgafe plög»
lid) unter hohem Trud entftehen unb ftp burd) bie
eigne SluSbepnung unb burd) ©rbeitSleiftung fofort in
ftartem SJtaße abtüplen, barf ihre Temperatur weit
über 650° liegen, ohne baß fie für ©dflagwetter zu«
folge ber Verzögerung ber ©ntzünbung gefährlich wirb.
Tie ©renze, bei ber bie ©ittzüttbungögefapr eintritt,
Itegt bei 2200°. TaS ift bie fdjeinbare ©ntzünbungStera«
peratur ber Schlagwetter unter ber ©tnmirlung Bon
©prengftoffen. Sn ben Wefentlipften ©untten hot
fid) bie franzôfifdje Theorie als richtig erwiefen. igeber
©prengftoff, ber ein annehmbares äJtaß Bon ©iper«
heit befigen foll, muß eine ©pplofionStemperntur un«
ter 2200° haben. Tie Hoffnungen auf oöllige Sicher«
peit ber ©prengftoffe pat fiep bagegen nicht betätigt.
Sebet ©prengftoff wirb in großem 2 abungSmengen
gefährlich, wa8 nach ber franzôfifdjenTpeorie niept ber
galt fein follte, weil bießjplofionStemperaturunabpän«
gig Bon berSröße ber£abungift. Stad) ben neuern Un«
terfudjungen ift anzunepmen, baß unmittelbar biemepr
ober minber heftige Sraftäitßerung ber ©prengftoffe
bie günbung ber @d)lagwetter oerurfapen tann. Tie
©jplofion einer ©prengftoffpatrone gefepiept nämlicp
fo plöglip, baß um bie©prengmaffe permit eine ftarte
©erbiptung unb 3 ufamntenpreffung ber £uft ein«
treten muß. Tie plöglipe 3ufainntenpreffung bewirit
eine ftarte ©rwärmung ber 2uft. Stimmt man eine
¿jufamntenpreffung auf lOOVtmofppären an, fo fteigt
bie Temperatur ber 2uft auf 820°, bei einer ©reffmtg
auf 200 SUmofppären gar auf 1060°. T a bie üblichen
Siperheitsfprengftoffe im ©oprlodj eingefeptoffen einen
Trud Bon red)nungSntäßig 6 — 8000 ©tiuofppären
nuSüben, werben fie unter Umftnnben bie ©plaawetter
in unmittelbarer Sfäpe beS ©oprlopeS leiept auf einige
punbert ©tinofppären zufaittmenpreffen tonnen. Tie
babei entftepenbe SBärrnc reiept für fiep allein BöKig
aus, bie ©cplagwetter zur ©ntzünbung zu bringen.
?lu8 biefen ©rünbeit ift eS unmöglich, ©prengftoffe
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perzufteüen, bie unter alten Untftänben (iper finb.
Tie pöcpfte Sicherheit Weifen biefenigen ©prengftoffe
auf, bie eine nichtige ©pptofionStentperatur mit einer
nicht allzu heftigen Sraftäußerung oerbütben.
©18 ©iperbeitsfprengftoffe tommen pauptfaplip
brei ©ruppen in ©etraept: a) äSetterbpnamite (©ei»
fpiel: öflerreipifpeS SSetterbpnamit 66 ©roz. ©upr«
bpnantit, 34 ©roz- Sriftallfoba). Tcm Tpiiamit wer
ben fiarf wafferpaltige ©alze, wie Sriftallfoba, tnftalli«
Vierte fcpwefelfaure äßagnefia jc. , zugeiegt. Tie ©er«
flüptigung ber ©alze unb bie ©erbampfmtg be8 in
ipnen enthaltenen SSafferS fegt bie ©jplofionötempe«
ratur perab. b) S a rb o n ite (©eifpiel: Stoplentarbo»
nit 25 ©roz. ©prengöl, 35 ©roz- ftalifalpeter, 40©rog.
SWcpl). Ter toplenftoffpattige ©eftanbteil (geioöpnlid)
©fehl) wirb im großen überfpuß zugefegt, fo baß ber
Soplenftoff bei ber ©pplofion zum großem Teile zu
SoplenojBb, ftatt zu Soplenfäure Berbrennt. T arau8
ergibt fid) geringe SBärmeentwidelung unb niebrige
©fplofionstemperatur. c) © m m o n f a l p e t e r «
fprengftoffe (©eifpiel: SBeftfalit 91 ©roz ©rnrnon«
falpeter, 4 ©roz- Kalifalpeter, 5 ©roz- Harz), Hierbei
bient ber ©mmonfalpeter al8 fauerftoffabgebenber
Slörper, wöprcnb man al8 fioplenftoffträger Harz, Öl,
Slapptpalitt, Stitronapptpalin, ©initrobenzol ob. bgl.
benußt. Ter ©mmonfalpeter zerfegt fid) bei oerpält
niSmäßig niebriger Temperatur, fo baß bei biefen
©prengftoffen ba8 ©rforbcrni8 einer niebrigen ©j«
plofionStemperatur leiept erfüllt wirb.
Tie ©ruppe a liefert niept befonberS fiepere ©preng»
ftoffe. Tie ©ruppe b leiffet in biefer ©eziepung am
weiften. igebop wirten bie ©pplofionSgafe infolge
ipre8 ^oplenoppbgepalteS fpäblip unb unangenehm
auf ben ©tenfpen ein. Tie ©prengftoffe ber ©ruppe c
nehmen bezüglid) ber ©ieperpeit eine SKittelftcllung
ein. ©ie hefigen gegenüber benen ber erften beiben
©ruppen nop befonbere Vorteile: fie gefrieren nipt
unb entflammen aup nipt, Wenn fie mit 2 ip t ober
mit geuer turz in ©erüprung tommen. ©ie finb un«
entpfinblip gegen Stoß unb ©plag unb epplobieren
nur unter ber SSirtung einer ftarten Spreitgfapfcl.
SU8 Stapteil ift zu erwäpnen, baß fie ppgroftopifp
finb unb beöpalb Bor geuptigteit gefpügt werben
müffen. 3 ur fortlaufenben Unterfupung unb Über«
wapung ber nerfd)iebencn ©prengftoffe auf ipre ©i=
perpeit bienen bie amtlipen Verfitp8ftreden (f. ©ru<
öenerplofionen). ©tan nimmt int allgemeinen an, baß
bie ©ieperpeit cine8 SiperpeitSfprengftoffeS genügenö
groß ift, wenn 250 g beSfelben, au8 einem ©oprlod)
nerfpoffen, feine 3 ünbung be8 ©plagwettergemifpeS
ergeben. Tpiiamit nnb Sdjwarzpuluer züitben unter
gleiper ©ebingung fpon mit 5 —10 g bie ©plag«
wetter.
(Spzcntcrprcff eit (föurbetprcffeii), llfafpineu,
bie namentlich in ber äÄaffenprobuftion Bon ©led)=
waren,Spielwareit, ©i jouterieö, £nntpenteilen,©ploß«
teilen, ©efplägcit, Slnöpfeit, Tentmünzen, Scttcnglic«
bem, 2ebermaren, Sartonagen ic. zutit 2open, Slu8»
fpneiben, ©ragen, ©tanzen, 3 iep6B, ©iegen ic. unter
ncrfpiebeneit ©amen benutzt Werben, ©ie hefigen ein
träftige8 ©eftetl zur Slufnapme eines Tifpcä mit Gin«
fpannnorriptung für bie 'Dfatrijeu, 2 opfpeibeit :c.
unb einem in ©riSmenfüprungen beweglipen Split«
ten für bie ©ttfnnpme ber Stempel, ©opeifen :c. Tie
ÜtrbeitSbewegung be8 ©plittenS erfolgt burp einen
©PZenter (Srummzapfen, .Wurbcl), beffen SRing burp
eine ©entftange mit bem ©plitten Berbunben ift, unb
beffen Trepung gewöpttlid) Bon einer TranSmiffion
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mittels ¡Riemen uttb ¡Rientenfcheiben erfolgt, bie burd) Kurbel eine z»ifcf)en 75—180 mm berftettbare Serti®
¡Reibungöfuppelungen mit ber ©Jäentertoelle in unb Ealbe»egung erhält, mit j»ei gormftüden A A her®
außer Serbinbung gefeßt »erben fann. — AIS ein fehen, »eldje mit ben Auflagen B B beS SEifd^eä T
Stuftet in ber Anorbnmtg tann bie in gig. 1 bärge*
fteUte ©Ejenterpreffe bon it n e u f e l angefeben »erben.
3n bem ©efteE G ift ber ¡Eifel) T an ber Ad)fe aa auf*
gehängt, um in (entrechtet ober geneigter Sage ber®
»enbe't »erben ¿u tonnen. An bem §ängernbmen beS
¡Eifcf)eS befinben fid) bie gührungen für ben Schlitten
i, ber jur Aufnahme ber ocrfd)iebenften äSertjeuge
eingerichtet unb mit einem ©etenfftüd an ben ftrunnii®
japfen ber Ad)fe aa angefdjtoffen ift. Seßtere »irb
mittels ber ¡ReibungSEuppelung bei c unb beS gujj®
ßebetS f fdfitett mit ber zugleich als Sd)»ungmaffe
bienenben SRiemenfcheibe in unb aufzer Serbinbung
gebracht. ®er Stangerahmen beS ¡EifdjeS ift einer biel*
fettigen Ser»enbbarteit »egen fdfräg unb (entrecht zu
(teilen unb zu bem 3 »ede an jeber Seite mit einer
Stctlfdiraube s berfehen. ®ie gezeichnete Schräglage
beS STifcheS lommt zur Amucubung, »enn bie fertig

$ tg . 2.

ß ettfa rm e n p re ffe .

ZUtantmcnarbcitcn. Ser Eifel) T ift an einem S 0I3M
beS ©efteES aufgefjängt, burch eine Steüfdjraube D
genau in ber,f)ö()e einzufteüen unb burd) jineiftlennu*
fehrauben feftjuhalten. Sie Siegttng erfolgt nun
**ig. 1 . (Ssgenterpreffe.

geprellten ©egenftänbe bermittelft einer in bem geben
häufe h fijjenben gebet nach oben auSgemorfen, bitrch
ihr eignes ®e»id)t bon bem SEifdfe abgleiten unb in
uorgefejjte ®efäfje fallen foEen. SBei fenfredhter Sage
beä ¡Rahmens unb nach Skgnaönte beS gebcrtjaufeS
fallen bie ArbeitSftiidc burd) bie ¡Eifchöffnung auS ber
treffe. — 3Rit ipilfc fogen. tombiniertcr SBertzeuge
»erben aus SSlecfjftreifen erft treiSrunbe Scheiben unb
bann auS biefen teilet* ober bofenförntige Schalen
ober (Röhren (■ßntroncnhülfen) non erljeblidjer Sänge
gepreßt (Qiehpreffe). 2>ient bie ©jzenterßreffe zum
AuSftojjen bon Söchern, z- S . bei Sölechftcbcn, Sam®
penteilen :c., fo oerfieht man fie mit felbfttf)ätigen
Schalteinriihtungen; z-S. ¡Salzen fürStreifen, Step®
fcheiben für treisförmige Scheiben, brehenbe ©ßlinber
für ring® unb gefäßförmige ©egenftänbe (Sarnpen®
gläfertörbe ».). — Sie ©. eignen (ich ihrer ganzen
Anorbnung nach borjüglich jum Siegen non Stäben,
¡Röhren u.bgl., »oju nur erforberlich ift, Schlitten mtb
Eifel) mit Siegeboden ober gonnftücteit auSjuftattcn.
Sei ber hctuährten Ausführung non 3 d) tt d) n r b t
unb S chütte in Serlin jutti Siegen ber Sentarme an
gahrräbern (gig. 2) ift ber Schlitten S, »clcher bon
einer ¡RietnemoeEe mittels gahnräberüberfeßung unb

giß. 3. ( S tjin te r p re ff e ju m 2 tu äftan jen .

babitrch, baß man baS burd) AuSgießen mit Sed) gegen
©intniefen gefieberte ¡Roßt r auf bie Auflagen BB legt
unb burd) dinrüden beS Antriebes mit .ftiilfc beS guß®
tritteS t ben Schütten S ab»ärtS be»egt, fo baß fid)
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bag Sioljr ittn bie gormftüde A A legt, gür oerfhie»
bene Sioljrftärten unb ©iegmtgen werben (orool)l bie
gormftüde A A alg ©infäge ber Sluflagen B B aug»
geroedjfelt, elftere and) burd) Sfolten erfetjt. Sie mit
Spannoorrihtung auggeftattete'Diittelauflage C bient
¿unt geftljalten beb Siolji'cg unb ¿ur CStjeuguitg ber
Stbberf)ornform; fie ruht ¿u bcm 3 wecfe auf einer
©abel unb erhält burd) bie @ewid)te G einen ftarten
Sluftrieb, fowie burd) bie Schraube D eine '-Begrenzung
beb Slbwärtggangeg ,;ur ©eftintmung ber ¡tiefe bet
28ibberf)ornform, obwohl legtere goritt aud) häufig
burd) eine ¿weite ©reffung ¿Wifhett gorm flögen aus
fcnrtbo^ ober ©ugeifen ijecoorgcbradit wirb. Siefe
SKafhüte tann täglidj 600 — 800 wibberhornförmige
ober 800 — 900 gewöhnliche 2cnfftangen liefern. —
3n gig. 3 ift eine ©¡¿enterpreffe oon Subm ig üb me
u. .Hom p. in ©erlin mit felbfttljätigem '-Botfd)u6 beS
Slrbcitgmaterialg ¿um ÜluSftanjcn Oon gaf)rrab= unb

nnbern fiettcugliebern unb ¿ahlreidjen anbern platten^
förmigen Slrbeitgftüdcn (¿.©.runben Scheiben für bie
Knopf» unb ©ijouteriefabrifation u. bgl.) bnrgcitellt.
Ser burh ein (^¿enter bewegte ©hlitten s trägt bie
paffenb geformten 2ohftempel, ber fefteSifd) bie 2 od)»
febeibe. Sieben ber legtem befinben ficb ¿wei SBa^en»
paare e e mit Shnltfheiben i i mit Stuten, in weldje
©djaltflinlen einfnHen, bie auf befannte ©Seife üon ber
an ber (Srjemcrwellc figenben ©tbcibe a mittels ber
©tange b in '-Bewegung gefegt Werben unb bin'-Batzen
e e uut einen beftimmten '-Bogen breben. Sag in ber
©eftalt eines SBanbes bureb bie 'Salzen geleitete Sir»
bcitSmatcrial m riidt infolge biefer ©inricfjtung müb»
renb ber Stufbewegung beg Stempels um eine be=
ftimmte ®röfje auf ber 2od)platte oor, burd) welche
gleid^eitig bie auSgeitanzten Seile hinburd) in einen
©eljälter fallen. JSiefe 'greife liefert in ¿ebn Slrbeitg»
ftunben 40,000 Stüd gabrrabfettenglicbcr.

gabre, 4 )g c rb in a n b , f ranj. Stomanfcbrif tftellcr,
ftarb 11. gebr. 1898 in 'Jiang,
gnbrifgefeggebttug, f. «rbciterfdiup.
gabtifiufpeftiou. Sie fortfdjreitenbe Slugbelj»
nurtg beg gabritwefeng einerfeitg, bcr©rlajj neuer ©e»
ftimmungen auf bem ©ebiete ber Slrbeiterfdjuggefeg»
gcbutig unb bieStotwenbigleit ihrer ftrcngenunbfteten
Überwachung anberfeitg hoben ber g. eine ftetd wad)»
iefibe ©cbeutung oetlieben. Siefe äufeert ficb in ber
Stelleinrichtung ber g. in Sänbcm, welibc ihrer big»
her entbehren mufften, fowie in ber ¿unehmenbengal)!
ber mit ber SluSübuug ber g. betrauten ©eantten.
Sti © n g lan b , wo bie g. bureb bag gabrifgefeg
bom 29. Slug. 1833 gefdfaffen Würbe, würbe fie burd)
bag gabrit» unb SBerfftättengefeg ooitt 27. SJiai 1878
unb burd) bie StoöeEen oon i891 unb 1895 fortgebil»
bet. Sie Leitung beg Snfpettiongbienfteg unterftebt
gegenwärtig bem Chief Inspector (oberfter gabrit»
infpefior), ber mit umfaffenben ©efugniffen aug»
aerüftet unb namentlich auch ¿ur Unterftügung beg
©taatgfetretärg beg 3 nnent bei ber ©o(l;iciumg ber
©efege berufen ift. Unter ihm arbeiteten 1896: 7 Su
perintending Inspectors (¿ur Kontrolle ber eigent»
lieben Sluffidjtgbenmten, ¿ur ©ermittelung beg ©er»
febrg ber legtem mit bem Chief tc., barunter eine
grau), 44 Inspectors, 26 Junior Inspectors, 25 In
spectors’ Assistants, 3 Examiners of Particulars,
4 Female (Weibliche) Inspectors. Sie ignfpeftoren
fteben in ber Siegel einet« ©ejirf nor, bag ¡¡Mlfgper»
fount ift nad) ©e'biirfnig »erteilt, bie Slffiftenten wer»
ben meift nug bem Streife ber Slrbeiter gewählt unb
¿ur ©eauffid)tigung ber ©ierfftatten oermenbet. giir
bie Überwachung ber gefunbbeitlidjen ©erljaltniffe in
ben ©iertftätten fungieren in elfter Minie befonbere ©e»
funbbeitginfpettoren ber örtlichen ©cfunbf)eitgämter;
ebenfo finb für ben '-Bergbau befonbere ©ergwerfg»
infpettoren befteltt. ©ine bebeutfame Steuerung in ber
englifd)en g. bat fich neuerbingg ooUgogen, inbem
bem Chief Inspector eine ntebiginifhe Slutorität itn»
terftettt Worben ift, Welche nach Slnorbnung beg Chief
fpegieUc unb allgemeine llnterfud)ungen in gragen,
weldje bie ©cfunbljcit unb Sidjerljeit ber Slrbeiterfhaft
betreffen, anfteKen unb eine allgemeine Sluffidjt über
bie befdjeiitigenben iitrjte namentlich ba, Wo eg fih

um gefährlidje ©ertegungen bnnbelt, augüben foK.
Ser äqtlihe gnfpettor foü ferner feine befonbere Sluf»
mertfamteit allen Singen ¿umenben, weih« bie ©e»
funbbeit unb Sicherheit ber befhäftigten ©erfonen be»
treffen, unb bie ©ejirfSinfpcftoren oon ©efegwibrig»
leiten in Kenntnig fegen, enblid) Orte, Wo gewerbliche
Kranlbeitenberrfhen, befuhen. SiegahlberSiftrittg»
nmtgwuuöäqte (Certifying Surgeons) beträgt 2003.
Srog biefeg oerbältnigmäfiig grofjen ©tabeg ber ©e»
amten ift eg biefen nid)t möglih, bie gewaltige unb
¿unebmenbe Sliaffe oouSii^elaufgabcn oerfhiebenfter
Slrt ¿u bewältigen, ©g Wirb bieg erftärlid), wenn man
bebenft, bag bem ©taatgfhug 200,000 gabrifen unb
SBertftätten mit 4,500,000 ©erfonett unterfteben, ohne
bie Sod», SSerften», Slnlageftelien», SBarenhüufcr» unb
Slugarbeiter, 0011 beoen ebenfaUg eine grögerc Slngabl
hierher gehört, igngbefonbere beantragte bag Public
Control Committee beg Mottboner ©raffdjaftgrateg
eine wefentlihe Serniebrung ber 3 al)l ber Monboner
3 nfpettorcn ¿ur ©eauffihtigung ber ©cfhäftgftunben
in ben Mabengefdjäften (Slnftellung Oon 6 Anfpettoren
unb 3 guipeftorinucn) mit ber Sliotioierung, Dafj fih
in Monbon un gefähr 21,000 Müben befäuben, in weldjen
junge Meute befhäftigt feien. SBefentlid) geftärft wirb
bie Sluffihtgtbätigfeit burh bie 'Hiitarbeit ber ©eoöl»
letung, politischer, pl)ilnntbropifher, religiöfer unb
inbuftrieller ©ereine, fpe¿iett ber organifterten Slrbei»
terfdjaft. 3 m allgemeinen Wirb bie Sbätigfcit ber eng»
lifhen gabritinjp'ettoren aUfeitig anerfannt. Siament»
lih weifen bie '-Berichte ber legten 3«bre bebcuteitbe
gortfhntte ber Sarftellung auf. ©efonberg gerühmt
wirb bie giinftige SBirhtng ber ©infühnmg weibliher
gabrilinfpeftoren. ©gl.»Annual Report of the Chief
Inspector of factories and workshops« (2onb.); 6 .
S im o n , Sie englifhe gabrilgcfeggebung (int » 3 atp
buh fürSefegaebung unb ©crwaltung«, 1898); Sie»
felbe, S er 3ahregberid)t ber engtifdjengnbrifmfpefto»
ren für 1897 (in ber »©o¿ialen ©rarig«, 1898, Sir. 1).
3 n g r a n t r e i h bilbet bag©efeg Don 1892 über bie
Slrbeit ber grauen unb Sliinberjährigen bie thatfäd)»
lihe ©runblage beg frai^BfifheitSlrbeiterfhugeg, unb
über beffen Slugführung ¿it wahen ift bie ipauptauf»
gäbe ber g. Sie burh biefeg ©efeg gefhaffeite jähere
gewerbliche Slrbeitgfommiffion erftattet alg oberfte ©e»

296

jÇabrifinfpefttou (©eutfcplanb).

pörbe bet g. «üjäijrltd) einen Seriht an ben ^Sröfiben=
ien ber 3ieput>tif, luel^er bie Ergebniffe bergabritauf»
fiept mit hnuptfähliher Serüctfthügung bcr grauen»
unb Kinberarbeitäufaiiintenfaßt. über bie SluSfiiprung
ber Sepußgeiepe macht ein Serfonat non 11 SejirtS*
infpettoren, 76 männlichen unb 18 weiblichen ®eparte«
mentalinfpeltoren. ®ie ©efamtauifihtSfoften erfcpei»
neu int StaatSbubget mit 640,000 gr. ®ie gapl ber
ju beaufficbtigenbeu Setriebe betrug 1896: 296,797
mit 2,7 äRiH. Slrbeiterit. Son biefen würben burch
bie gnfpettoren befucpt: 117,539, alfo 38,eo Sroj.
aller ju fontrollierenben mit 1,741,443 Arbeitern =
65,23 fßroä. ber burch baS ©efeß gefhüßten Slrbeiter.
©aß bie befteijenbe g. auch nach Anficht ber fron»
äbfifchen Oiegierung ben Slnforberungen nicht genügt,
geht aus einem ©efeßentwurf pemor, berimgulil898
norgelegt Würbe unb einige rabilale Steuerungen in
95orfc£)lag bringt. ®ie 3 apl ber gnfpettoren foü auf
120 nermeprt werben, unb fie fallen in 3 nfunft nicht
bloß eine genaue Kontrolle über bie fojialpolitifhen
Serpältniffe üben unb bie Unfallserhebungen leiten,
fonbern auch ein Enquetereht erhalten unb ju biefent
Schüfe berechtigt fein, 3eugenauSfagen unter EiSeS»
abnahnte ju ¿erlangen. 3u r Unterftüßung ihrer San*
trolle follen SlrbeitSbücper eingeführt unb bie Slrbeit
gebet angehalten werben, bie gnfpcftion non jcbent
Ein» unb SluStritt eines Arbeiters ju benahrihtigen,
fowie ihnen alle ©aten über SlrbeitSjeit unb Saufen,
3Jiafd)incnoermenbung tc. mitzuteilen. Überhaupt
follen bie Sefugniffc ber gnfpettoren nah allen Sei»
tcn mcfcntlih erweitert werben. Sgl-Scpottboefer,
Slrbeiterfhuß unb ©ewerbeinfpettion in grantreih (in
ber »Sozialen SeajiS«, 1898, Sfr. 15).
g n ® cutfd)taitb hat baS ©efeß non 1891 eine
(Erweiterung bcS ©cfhäftSbereidjS berSlufficptSbeani»
ten nah mehreren Siihtungengebraht. Siahberneuen
gaffung bcS § 189b bcr SicihdgeWerbeorbitung ift beit
»befonbern SlufficptSbenntten«, wie bie gabrtfinfpet»
toren im ©efeß genannt werben, neben ihren ¿iS»
herigen gunttionen auSfhtießlicp ober neben ben or»
¿entließen Solijeibehörben bie Slufficpt ju übertragen
über bie ©urcpfüprung a) ber Sonntagsruhe mit
SluSnapnte ber Sonntagsruhe im §anbelSgemerbe;
b) ber ben ©ewerbeunternehmern 3unt Shnße ber
Slrbeiter gegen ©efahren für Seben, ©efunbpeit unb
Sittlihfeit gemäß § 120a — e obliegenben Sflihten;
o) ber Seitimmungen über bie Arbei'tSorbnungen unb
d) ber bie Sefhnftigitng non jttgenblidjen Arbeitern
unb non Arbeiterinnen regelttben Sorfhriftett. ©ie
Qnftänbigteit biefer Seamten erftredt fih auch auf
bie in § 154, Abfaß 2 , genannten Setriebe, alfo auf
fpüttenwerte, Werften fowie fothe 3tegeleien unb
über ®ag betriebenen Sriidje uttböruben, Wcldje uiht
bloß oorübergehenb ober in geringem Umfange be»
trieben werben, fowie auf Wertftätten, in beren Se»
trieb eine regelmäßige Senitßung non ©nntpffraft
ftattfinbet. Sie SunbeSregierungen haben fiep ge»
einigt, baß bei benjenigen Setricben, weihe ohnehin
unter ber Auffiht befonberer Sergbehörben flehen,
non biefen bie gunttion ber SluffihtSbeamten wahr»
äitnehmen ift. ©urep ben erweiterten UmfreiS ber
©pätiateit ber gabritinfpettoren, nmttentlih baburd),
baff ihnen nunmehr in gewiffem Umfange aud) bie
Kontrolle ber Wertftätten übertragen worben ift, ift
bie g. tpatfädflih jur ©ewerbeinfpettion erweitert
Worben. ©iefe Erweiterung beS ©efhäftSbereidjS hat
in bergolge mehrere Staaten ¿um Erlaß neuer ©ienft»
nnWcifungen(Srcufieu 1891 unb 1892, Sapern, Sad)

fen, Württemberg 1892 tc.) fowie 51t einer teilweife
erhe6lihen Sermehrung bcr 3apl ber Seamten ner»
anlaßt. S re u ß e tt, baS 1890 erft 27 SluffihtSbeamte
japlte, hatte 1897 bereits 186 Seamte in ber ga»
brifauffiept: 26 SfegierungS» unb ©ewerberäte unb
4 Stelloertreter berfelben, 92 ©ewerbeinfpettoren unb
64 ©ewerbeaffiftenten. Sfah bem Etat für 1899
follen fieben weitere Stellen errichtet werben, ©agegen
hat fid) Sreußen bis jur Stunbe noch niept jur Ein»
füprung weibliher SluffihtSbeamtcn entfcpließen tön»
nen. gebodj hat ber Sunb beutfeper grauenoereine
in ben SJfonaten guiti unb guli 1898 juin ¿weiten»
mal in Serlin einen SorbilbungSfurS für ©emerbc»
auffihtSbeamtimtcn eingerihtet mit Sorträgen über
©ewerbeppgiene, bie ©emerbeorbnung. Serf affungS»
funbe, Organifation ber Scpbrben unb ben amtlichen
©efhaftSoertehr, WaS ju bem Schluffe berechtigt, baß
auch in ißreußen über turj ober lang weibliche £>ilf3
fräfte perangejogen werben follen. ©er bei ber Sie»
organifation ber gnbriinuffiept in Sreußen unter»
nommene Serfud) einer Serbinbung ber g. mit bcr
Sîenifion ber ©ampfteffel pat fih niht bewahrt. Sie
Seamten würben ¿ermaßen überlaftet, baß ihnen be»
reitS 1. April 1897 bie Sîenifion ber lanbwirtfcpnft»
liheit unbShiff§bantpffeffel wieber abgenommen unb
ben SîeuifionSnereincn überwiefen würbe; auh fheint
bie fih meprenbe Süreautpätigteit einer 3unnpme bcr
eigentlichen SîenifionSarbeit im Wege ju ftepen. gn
S a p e n t, wo bie g. non jeher mit Energie unb Ser
ftänbniS auSgeiibt würbe, finb nom 1. Ott. 1898 an
3Wei weibliheSlufühtSbeamteangeftelttworben. Ser»
meprungen fheinen benorjuftepen ; baut in SKünhen
beabfidjtigt ¿er Serein für geifüge gntereffen bergrtm
einen tpcoretifhen SorbilbintgSturS für Weiblihe ga»
britauffihtSbeamtc einjurih'ten, in bau ©ewerbe»
hpgiene, ©runbfaße ber Soltswirtfhaft uttb bie Sir»
betterfhuiigefeße gelehrt werben follen. StuS bent Se=
rid)t ¿er adjt gabritinfpettoren für 1898 ergibt fih
folgenbeS: 3ue 3eü finb in Sapent 8031 gabriten
unb 92,987 ¡jbanbluerfSbetriebe mit 524,102 (433,247
titännlidjen unb 90,855 weiblihett) Slrbeiterit berSluf»
fiht unterfteUt; in 8830 Slnlngeit Wurben 9134 Dîeni»
Hotten oorgenomuteit unb inSbef. 58,7 Sroj., bej. 64,2
Sroj. ber gabriten mit jttgenblicpen, bej. weiblihen
Slrbeiterit, alfo bebattenb tnepr als bie ^älfte biefer
Setricbe, infpijiert. ®ie 3«hl ber Sîenifiottett patte int
®urd)fhnitt bergapre 1879—85 110h 1173 betragen,
gu ber Einficpt >"
Sîotwenbigteit, bie Wichtige fojiale gnftitution bet g. weiteräubilben, pat baS SJiim
fterium ¿eit Kreisregierungen bie Weitercntwictelung
beS ScrteprS ber ©cWerbcauffihtSbeamten mit ben
Arbeitgebern unb Arbeitern (iitSbef. bie Schaffung
geeigneter SermittelungSorgane), bie Sîenifion jener
SetricbSartcn, bie burd) bie übermäßig lange SlrbcitS»
Seit ober burd) bie SefcpäftigungSWeife gefunbpeitS»
fhäblicp wirten, fowie bie überwadjuitg ber Seßpäf»
tiguitg jugcitbliher Slrbeiter befouberS empfohlen,
gtt W ü rttem b e rg ift ben ©eWcrbeauffihtSbeamten
1. guli 1897 bie eigentliche Keffelrenifion abgeitom»
tuen Worben. ®aS bcbcutct eine wefcntlicpe Erleih
terung iprer StrbeitSlaft, non ber ju hoffen ift, baß fie
ber gnfpettion felbft ju gute tomrnt. ©enn aud) itt
Württemberg tonnte 1897 in beit beibett erften Se»
äirfen nur etwa bie ¡¿nilfte bcr auffihtSpftidjtigcn Se»
triebe einer Sîenifion unterzogen werben, non ben ga»
briteit allerbingS 57—69 Sroj., Uon ben Wertftättcn
mit elementarer Kraft aber nur 24— 37 Sroj.; int
brüten S e p t finb bagegcit non beit gabriten faft alte

¡iabrifinfpeftion (Cfterreidj, Ungarn tc.).
bcfucfji Worben, öott beit Wertjtätten immerhin 40
Vros- 1897 ijat man in Württemberg autt) ben Ver»
fudj gemacht, weibliche VertrauenSperfoncn Ijeransu»
Sieben, um ben Verteljr ber Snfpettoren su ben Sir«
beiterinnen reger unb frudjtbringenber 31t rnadjen.
©och fdjeint ber ©rfolg ¿ein großer su fein, was junt
¿eil einer nicht glüdlicben Wat)l ber weiblichen Ver»
trauenSperfonen (©iatoniffinnen unb Sarmljersige
SdjWcftcrn) jujufthreiben fein biirfte. Sinn ift nmh
in ben©tant§Doranfchlng Württemberg? eineSlffiften»
tin für bie g. cingeffellt. Sind) in S ab eit fcbeint man
an bie SlnftcEung weiblicher Organe ber ©ewcrbe»
infpeftion ju bcnlett. 3 m Königreich ©ad)fen unter»
ftanben ber g. 1897: 17,354 Setriebe mit 481,074
Slrbeitern (baruntcr 137,865 weibliche unb 34,515 ju»
genbliche unb finbliche Vlrbeiter). ®ie Überwachung^»
thätigfeit ber 13 ©ewerbeinfpeitoren war eine rege,
benn fie haben faft 73 HSroj. aller Einlagen, bie über
80 Vros. ber Arbeiter befchäftigten, renibiert. 3 n
Helfen, Wo ¿ur geit jwei gabritinfpeftoren unb ein
Slffiftent thätig finb, fiub auch 3Wci Slffiftentinnen an»
gcfteUt worben. ®ocf) wirb an einer Vermehrung bet
SnfpeftionSbesirie unb ber Seamten gearbeitet, na»
mentlid) foH jeber 3nfpeftor eine §ilf8traft au? ben
Kreifen ber Slrbeiter erhalten. 3n ®ad)fen=Wei»
m ar finb jmci, in iEeuß j. S*. ift eine Slffiftentm an»
geftellt Worben. 3 n H am burg ift bie SlnfteEung
eines §afeninfpettor§ befchloffen worben, beut bie
gürforge für ben ©cijujj ber Hafenarbeiter gegen ©e»
fahr für Sehen unb ©efunbtjeit, fowoljl in ben Sir»
beitSbetrieben felbft als bei ber Seförberung Don unb
nach beit SlrbeitSftfttten im Hofen, nad) Sinologie ber
ben gabritinfpcttorcn juftehenben Sefugniffe über»
tragen ift. Sc foU beShalb jeberjctt 3utritt ju allen
im Hofen befinblidjcn gahrscugcn fowic ju allen an»
bern Slrbeitsftnlten bafclbft erhalten; er foE befugt
fein, falls burd) mangelhafte Setriebgeinridjtuiigett
unmittelbare ©efaljr für bie Sefdjäftigten broht, bie
notmenbigen Slnorbnttngen su treffen.
Sin erheblicher SEangel ber beutfehen g. beffcht in
ber llngleidjmäßigteit ihrer SerufSthotigfeit. ©ieSluS»
führung ber g. burd) Seamte, bie nid)t notn Seid),
fonbern tooit ben Sinjelrcgierungcn ernannt werben,
fowic ferner baS gehlen feßarfer ©renjen für bie ber
3nfpeftion unterliegenben Setriebe hoben eS bcwirt't,
baß in ben einseinen SunbeSftaaten ben Seamten gans
»erfdjieben große Kreife oon Setrieben 311t Seauffichti»
guitg unterfteheu unb infolgebeffen ber Slrbciterfchuß
recht »erfdjiebenartig ift. 3 n P re u ß e n finb bisher
folgenbe Sctriebc als re»ifiongpflid)tig angefehen wor»
ben: a) ¡amtliche Slnlagen, bie unter §16 beröewerbe»
orbnung_ fallen; b) fämtlidje Slnlagen, in benen mit
utedjanifchen ober burd) tierifche Kräfte betriebenen
SJiotoren gearbeitet wirb; c) Slnlagen mit SlrbcitS»
tttafdjinen, bie burd) SRcnfd)entraft betrieben werben,
fowic Sergwerfe, Srücße, ©ruhen mit mehr als fünf
Slrbeitern, foweit fie nicht ber Slufficht ber Sergbeljör»
ben unterfteheu; d) fämtlidje Slnlagen, in benen junge
Seute unter 16 3ot)rcn als Sefjrlingc ober jugenblicße
Slrbeiter bcfd)äftigt werben, unter SluSfd)luß ber Wert»
ftätten ber Hanbwerfer. 3 n mehreren VegieritngS»
besirien werben and) bie lanbwirtfchaftlidjen Sieben»
betriebe bcfidjtigt, aud) Wenn fie ihrer Statur nach nicht
unter bie Seftimmungen ber ©emerbeorbnung fallen,
neuerbingS and) aEc Sädereicn. 3» S a tje rn fin b
beinahe fämtlidje IjnnbwertSmäjüge Setriebe in bie
Stiften bcr®ewerbenuffid)t aufgenommen. 3m König»
reich ©acfjfen bagegen finb nur aufgenonnnen: ge»
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Werbliche Slnlagen, welche mit elementarer Kraft be»
trieben Werben, einer ©enehtnigung und) § 16 ber ®e»
werbeorbnung unterliegen ober unter bie Seftimmun»
gen ber § 154, Stbfaß 2 , unb 154a ber ©ewerbeorb»
nung faüen; anbre Slnlagen nur, wenn fie nünbeftenS
3ehn Slrbeiter befchäftigcn. Sind) in ö lb e n b u rg unb
iReuß ä. 2. Werben »on ben Setrieben ohne elcmen»
tare ©ewalt nur größere nach SÄnßgabe ber befdjäftig»
ten (10, heg. 20) Slrbeiter berüdfidjtigt. 3 » Helfen,
SRedleitburg =Schwerin unb »Streliß, Weimar finb
Sädereien, Sud)brudercien, 3igorrenmad)ereien unb
attbre Slnlagen mit berüdfidjtigt, für welche auf ©runb
beS § 120e ber ©ewerbeorbnung befonbere Sorfchrif»
ten burch ben SunbeSrat erlaffcn Worben finb, in
3ad)fen»3Jteiningen außer biefen nod) Setriebe
oon mehr hnuSinbuftricüem Shoratter. 3« S Ifaß»
S o th rin g e n wieber ift bie Erhebung auf fämtlidje
Setriebe auSgebehnt Worben, welche medjanifche Kraft
ober minbeftenS einen Slrbeiter ftänbig ober äeitweilig
befchäftigcn.
SllS wertooEe Seranftaltungen fiitbbieföoitf cren»
Seit ber ©ewcrbcnufiidjtsbeamtcn 31t eradjten, Wie
foldjc in 'preußcn unb Sägern beftcljcn. Sie 3nfpct
toren lönnen in gegenfeitiger SluSfprndje güßlung
ntiteinanber gewinnen unb eine ©emeinfamteit beS
SlrbeitSpIaneS IjerfieEen, was für bie gortfüljrung
beS SlrbeiterfdjußeS »on hoher Sebeittung ift. 3«
Preußen pflegen aEjährlidj (feit 1893) bie 26 Siegie»
rungS» unb ©ewerberäte beS SanbeS su mehrtägigen
Konferensen nach Serlin berufen su Werben; aud)‘bie
©emerbeinfpeftoren unb Slffiftenten treten jährlich
3Weimnl unter bcin Vorfiß beS 3uftänbigen ©ewerbc»
rateS su amttidjen Sefprechungen 3ufammen. ffiie
SRaterien, Welche bei ber legten Konferens ber baßri»
fdjen 3»fpoftoren (Stooember 1898) »ertjanbelt wur»
ben, betrafen unter anbern: bie ©eftaltung ber Ser»
hältniffe swifchen ben ©ewcrbeauffidjtSbeamten unb
Slrbeitern feit beut Vorjahr; Slrt unb Seife, in meldjcr
bie ©pcsialerhcbungen für baS 1899 su unterfudjenbe
©eßtniebegewerbe (1897 Waren bie ®ifdjler, 1898 bie
©djneiber an ber Dieiljc) su pflegen finb; Scfpredjung
einer möglidjft einheitlichen ©eftaltung beS 3otjreS=
beridjtS; Wahrnehmungen über bie bisherige itjntig»
teit ber weiblichen H'tfsiräftc im SiuffidjtSbienfte;
Seobadjtungen über bie gewerbliche Slrbeit »on Kin»
bern unter 14 fahren rc.
®ie g. in Öfterreich foE am ©nbe 1899 nach bem
Subget befteljen inlgentralgewerbeinfpeftor, 6 Ober»
gcWerbeinfpettorcn, 11 ©ewerbeinfpettoren 1. Klaffe,
13 ©ewerbeinfpettoren 2. Klaffe, 23 Slffiftenten, 3 3»»
fpisienten. ®iefc leßtern Seamten ftcllen eine neue
Kategorie bar. (£8 foEen nämlich bie 3nfpettoren »on
jenen Verrichtungen möglictjft entlüftet werben, beren
Seforgrtng eine höhere gadjbtlbung nicht erheifdjt.
3 u biefem Schüfe ift bie SlnfteEung oon 3nfpisientcn
ins Sluge gefaßt, unb biefe follen bem Kreifc ber Wert»
fütjrer, SKeifter unb Vorarbeiter entnommen Werben,
welche eine inlänbifdje Wertmciflerfdjule mit ©rfolg
abfolöiert hoben. 3w!äd)ft würbe »om 1. gebr. 1899
ab eine Sfcueintcilung ber ©ewerbeinfpettion »erfiigt,
bie eine Vermehrung ber SluffidjtSbcamten bebingte.
Slu§ ben bisherigen 17 Sluffidjtäbejirten würben 20
gebilbet; ©alisien, baS bis baljin mit ber Sutowina
SU einem SluffidjtSbesirt Bereinigt war, Würbe nun»
mehr in smei SluffichtSbesirfe geteilt unb bie Suto»
Wina su einem eignen SluffidjtSbesirt erhoben. Sölj»
men ift jeßt in fieben (ftatt wie bisher in fedjS) Sesirfe
geteilt. 3 » l^ « 9 orn »erfügte ein ©daß »on 1898
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bie Steorganiiation bet ftaatlicßen gabrifinfpeftion int
Sinne bet Sejentralifation. @anj Ungarn würbe in
fieben felbftänbige 2Snfpcftion?bejirfe geteilt itnb bie
Snfpeftoren angewiefett, tünftig in ißretn Dlmt?fige
itänbigen Dlufentßalt 51t neunten. Sie 3«ßl ber ¿Sn*
fpeftoren würbe Bott riet nnf fieben erßößt itnb ihnen
aueß §ilf?organe beigegeben. Ser ©rfolg biefer 3Äaß*
regeln änderte ftd) barin, baß 1898: 3438 gabriEen
befucf)t Würben, Wäßrenb e? bi? baßin jäßrlicß nur
900—1000 waren. 3n ber S ct>tn e i ,5 ßaben bie ga*
brifinfpeftoren 1897 wieber Wie in frühem faßten itteßr
SRenifionen auägefiihrt al? gabrifbetriebc Borßnitbeti
waren. Sei 5534 reuifion?pflicßtigen Setricbeit Wur*
beit 6164 jReöiftonen Borgenotutneit. 3 n ben SRie*
b erla n b en wirb bie erfte mctblicßegabritinfpeftorin
wo1)1 noch 1699 angeftellt werben. Senn int Staat?*
ßau?ßalt?etat für 1899 ift eine Srebitforberung ein*
geftettt, um nebft jwei neuen ¡gilfsinfpeftoren and) eine
¡Jnfpettorin aitjufteUcn. Sann Wirb e? in öolfattb
6 Snfpettoren, 8 £>ilf?infpeftoren unb 1 ¡pilfdinfpet*
torin geben. Diu? fRußlanb Wirb gemelbet, baß man
and) bort bie 9tnfiellung Bon weiblichen SnfpeEtoren
für fotdje gabrifen plane, in benen grauen al? Mir*
beiterinnen befcßäftigt finb, unb jwar follen weibliche
lilrjte ju biefemülmtebeftimmtfein. Sgl. bie »3 aßre?
berichte ber gabritinipetioren«; Biel iifatecial enthält
aud) bie SSodfenfchrift »Sojiale f|Jrnjrt§«.
fyitgibitte, großer, erft 1894 nach berjöefißttnßnte
Simbuftu? btttd) grantreidj entbedter See, 70 km
Weftlicß Bott Simbultu, in gornt eine? längtießen
Sreied?, beffett Spiße nach SS. unb beffett Saß? muß
O. gerichtet ift, über 100 km lang, bi? 25 km breit
unb fieltenWeife 30 m tief. Ser See fießt in Ser*
binbuttg mit bemSiiger unb wäcßftju feiten be?f?oeß*
Waffer? biefe? glußc? feßr bebeutenb. ©r tritt bann
itt Serbinbung mit bent nahen See S o n f o r, itnb bie
ffiaffer reidjen bann bi? an ben guß ber Saßafint*
berge; 13 km weiter nadßSR.ftcßt er non feinem ¡Dftenbe
au? in ftänbiger Serbinbung mit bent feßr langen Se I e=
fee. Dlttcß mit bent füblicßer gelegenen See S a u n a
befteßt ein 3 ufammenßang unb waßrftßeinlicß muß
mit ben Seen noeß Weiter fiibtid). äReßrere oberhalb
Simbuttu? au? bent Seiger tretenbe Kanäle Bereinigen
fieß wieber bei ©unbaitt unb ergießen fieß bann in ben
See Sele att beffen Siibfpiße. Sott jenen nie au?*
trodneitben Kanälen ift ber bebentenbfte ber Bon ®un*
baut, ber Bott Sejentber bi? 2Rai befaßten werben
fantt, in ben übrigen äRonatett ift er, wie bie übrigen
Kanäle, bttrtß große Sflanjeitbarren gefperrt. Son
ben jaßlreicßeit ^nfeln be? g. finb bie bebeutenbften
Sagilant, Karafatutc, Dlutelgungu unb Siwagongo.
Sei biefenjgnfeln finbett gaßrjeuge guten Scßttß gegen
bie feßr häufigen Stürme nnf beut See, bei benen bie
Stellen bi? ju 3 m §öße fteigen. Ser hefte öafen ift
Sott Dlube an ber Küfte ber Snfel Sagilant. 91m
9Jorb* unb SBeftufer ßaben bie Suareg ygellab ißre
Säger aufgefeßlagen, wiißrenb am Sübufer fidß jaßl**
reieße Sörfer ßinjießen, bewoßnt Bon ben Stlaoen
jener ÜRomaben, bie auf bem fruchtbaren Snnbe reieße
©rträge ernten. '.Ulan begreift unter betn Santen g.
aueß äuWeilen alle jene tleinern Stetfferbeden, mit
benen ber große See in Serbinbung fteßt, Wie bie be*
reit? genannten Sonfor, Sele, Sauna fowie bie Seen
gati unb sjoro, ben Sumpf ©uati itnb bie Seen Sa*
fabfeßi, Sotnpi, Sahara unb Senba. Dille biefe Seen
erftreden fieß am linfett Diigerufer Bott 15u 42'—17°
ttörbl. Sr. unb 3'’ 10' —4“ 50' Weftl. 2. B. ©r., be*
ßerbergen riefige Kaiman? itnb finb belebt Bon jaßl*

lofen Scßaren Bon SBafferoöge(tt. Steber 3ietti ©niKie
noiß Sartß ober 2enj ßatteti eine Dlßnuttg non bent
Sotßanbenfein biefer großen Seengruppe, an ber fie
ganj naße norbeijogen. Sie ©ingebornen wünfdjten
c? eben ju nerßeimlicßen, baß ßierein ¿Weiter Sfab*
fee liege, ber allein bie ganje Sanbfcßaft Bor Unfrncßt*
barteit bewaßrt. Sottt militärifcßen Stanbpunft au?
ift bie 2age Bon ©unbaitt äußerft wiißtig, ba e? eine
Station für Kanonenboote fein tann, um icßnclt unb
leicht bieDlderbau treibenbe Seoölferung biefe? großen
Seengebiete? gegen bie räuberifeßen Suareg ¿tt feßüßen.
gnßlbnub 1uott »faßl«, roftbraun, nad) ber garbe),
naeß ber in Sottg?berg (Norwegen) üblichen Sefinitioit
eine febimentäre ©ebirg?fcßicßt, bereit ©rjgeßalt ju
groß ift, um ißtt al? accefforifcß ju bezeichnen, unb 51t
gering, utn ba? ©anje ein Säger ¿u nennen. Sie tedß*
ttifeße Serwenbbarfeit ßängt bei berartigent Sortont*
tuen nicht nur non ber ©rjtnenge, fonbern aueß Bon
ber ©rjart ab. Suttner feßeint bei bem g. bie ©nt*
fteßung be? ©rje? gleichzeitig mit ber ber Stßiefer er*
folgt ¿u fein, ¿utn Unterfcßieb werben fein cingefprcngte
©r;e in ©ruptiogefteinen (wie Siorit, ©abbro tc.) ober
jüngere ©rjünpragnationen in Sißiefern (¿. S . in ben
an bie ©ruptiogefteine anftoßettben Scßiefent) g a ß le
genannt.
fyaßueujunter, gäßttrirf), f. Dfftjier.
gtißfui?gcm eiufri)nft, f. ©iiterreeßt ber (Sßegatten.
fynßrrnb. Sa? mobeme Säeberrab mit tottmber*
raßtnen ßat feine Sfelterobcrung nahezu abgefdjloffen,
nttb feine Sonftruftiou feßeint ließ int allgemeinen in
einem 3uftnnbe relatiuer Solltommenßeit ¿u befinben,
welcße eine prinzipielle 'Äitberung, bej. Serbolltontnt*
nung fauttt ttteßr erfahren bürfte, ba bie in biefer §in=
fießt aufgetretenen Sfeuerungen feine gegrünbete 9lu?*
ficßt auf Serbrättgung be? allgemein eingefüßrten,
bewäßrten unb beliebten ¡jjuntbertppit? gewähren.
Solcße Serfudje ¿uliinbcrungcn prinzipieller 9iid)tung
finb: ba? S ei":ifen =i)f ab eine? bättifeßen©rfinber?,
tneldte? in Dlnlcßnung an bie ©ifenbrüdenfonftruftion
ben Dinßitten nit?itäßlerncnStaitgenbreieden ßcrftellt,
wobureß ba? 'Jiab große geftigfeit bei leichtem ©eluicßt
erßalten foH; ber S o rb e rr a b tre ib e r g r a n f , Wel*
eßer beut Sau be? alten ©angaroo ober be? ettglifeßen
Santamrabe? äßnelt, ßat infolge be? leicßten Seftei*
gen? unb bequemen Dlnßalten? einen gewiffett Sorjug,
ob aber fein umuoberne? 91it?feßcn feiner ©infüßrung
nid)t ßittberlicß fein wirb, ift abäuwarten; über feilten
Dlntrieb f. unten. Sie ¿uerft Bon ©darb ¿u tnilitä*
rifeßen 3 wcdett fonftrnierten g a lt* ober Klapp*
rä b e r liegen in Berfcßicbeiten (muß beutfeßen) si)io=
bellen Bor unb Berbienen aueß für touriftifeße 3wcde
größere Seacßtung.
Dßtte bie Sionftruftion?fonit be? ¡fnimberraßmen?
antaften ¿tt wollen, bringen eine S ienerung ant
S aß titen bie Seutfcßen Srintttpß»gaßrrabwerfe,
Nürnberg. ©? ift bie? ber n a tü rlid )e g eb erraß *
tuen, befteßenb au? meßrerett gefcßWeiffett Dioßren
unb einer jur ©rßößung ber ©laftijität eigentümlich
geformten Sorberrabgabel. Siefe ©abeltt finb ant
©abelfopfe normal cingefeßt, Betäubern jeboeß gegen
bie Siabe ju ißr Sroßl Unt eine Sreßung non 90u.
Sie Werben alfo am Kopf nad) ber ¡jbodjiante, aut
©abeleitbe ttaeß ber Sreitfeite auf S rud beanfprueßt,
unb bie ©laftijität biefe? Saßntenbaiie? ermöglicht
ZWeifellod ein angeneßntere? gaßrett. Dlit ber bureß
bie ßauptfächlicß auf ißr rußettbe Saft be? gaßrer?
befonber? beanfprueßten ßintern ©abel fließt eine Ser*
befferuttg anjubringett ber fogett. S u ftp itffe r ipß
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gieia, bei meinem ein innerer gebermed)nni§mu§ bie
Ser Seutfche g a h rra b h ä n b le ro e rb a n b hat
Stöfse abfct|lt>äd)t. Ambebeutenbften finb bieVeuerun» in ber ittt Dtoüember 1898 erfttualS organifierten u. trog
gen, bie beit V ew cgungS m edjaniSm uS betreffen. SBiberftrebenS eines ScilS ber gabritanten erfolgreidt
Sie Wette felbft ift im Saufe ber Seit fetir oerbeffert, burchgeführtett g a h rra b tn e ffc in 2 eip zig , nach
befonberS in ber V ö h le rte tte unb ber Aeubauer» betn SJtufter ber jährlichen AuSftetturtgen ©ttglanbS
icfjen V lo d ro lle n fe tte . Sie SBeWegungSmechanit unb grantreidjS, einen bebeutfatuen Sd)ritt oortoärts
burd) WettentranSmiffiou bat firf) als bie prattifd)te getljnn. Außer ben in attbern 2oialeit ber Stabt in»
erwiefen wegen ihrer geringen @mpfinblid)teit unb flattierten gabritanten füllten ca. 260 AuSftettungS»
leichten 3ieparaturfaf)igteit. sJiarf) Vorgang ber fran= ftäube bie §atte beS SriftaltpalaftcS, ein bebeutenbeS
jöfifcf)ert Acatene Aietropolc unb ber ameritanifdjen Vilb biefer neuen beutfd)en Snbuftrie. Sie gahrrab»
©olumbia finb auch in S e u tfd jla n b unb Öfter»! meffe ift nun für mehrere 3ai)i'e gefiebert; bie nächfte
reid) jalflreidje te tte n lo fc A n trie b § o o rrid )tu n » wirb im Cttober 1899 ftattfinben. Sie Verbreitung
gen mit tonifcßeu gahnräbcrn aufgetaud)t. §eroor» j beS gahrrabeS in allen ©efcttfchaftStlaffen ift in ftetent
jubebcn finb: Stiftern Staffelrab» Sollt mit tonifdien 3unehmcn begriffen, mehr unb mehr oerwenben eS
¿¡at)nräbern, beren 3al)ne >11SWei Staffeln eingreifen, Armee unb Vcl)örben. Sie Staaten erfennen in beut
bie grame unb bie ©raziofa .in ö r a j , bas tettenlofe Stabe immer mehr einen bebeutfamen gattor natio»
Stab 2)teteor=®raz mit zwei Überfettungen, bie Sor» nalen SBohlftanbeS unb ebnen ihm mehr beim je bie
pebo»9Jiinben unb zahlreiche attbre. Auch Stirnräber» Siege, ja fie öffnen wenigftenS bent Stabtouriften, wie
Übertragung Eontmt oor, fo 3.39. bei ber £ibette»9tew» grantreich, Schweben, Schweig unb in Viilbe Spa»
bantm, Uni£um»Sarntfiabt u. a. Audi ber gront» nien, allmählich ihre ©rcigen.
brioer ber granffurter gnfjrrnbwerte, Stjftcm granf,
Uber ben W raftO erbraud) beim S iab fah ren
ift ein tettenlofeS Diab mit überlegtem Vorberrab» würben in Vonn auf einer 250m langen Vagn Wiffen»
antrieb. Sie ÜKedjanii ift feljr gefd)idt erbaept unb j fchaftliche Unterfuchungen angeftellt. Vei einem Sind)»
leicht laufenb. Sin Sßerfucb, neben ber Veinlraft and) fchnittSgewicht beS gahrerS oon 70 kg, beS SiabeS
noch bie Armfraft beS IDienfchen 3ur gortbewegung oon 21,5 kg, einer ©efdfwinbigfeit oon 250 m in ber
auSzunugen, ift ba§ g. m it iftattb» unb gußbe» SDiinute (15 km in ber Stunbe) betrug ber Sauerftoff»
trieb ber Vabenia»@aggenau, baS wohl ebenfowenig oerbraud) beS gahrenben für 1 m Sieg 4,8 ccm. Ser»
Antlang fittben bürfte wie bie oor einigen fahren Biel felbe oerminbertc fid; um 6 S'toz. bei einer Verminbe»
befprodjene franjöfifcfjc Machine Valere, Welche ©lei» rung ber©ef^winbigteit auf 9km unb flieg um 10 Vroz.
d)eS erftrebte. Ser tettenlofe Antrieb empfiehlt ftd) beiStcigerung berSefchwinbigteitauf 21 km. Veicnt»
befonberd für Samenräber Wegen gortfattenS beS fpredfenben ©ehoerfuchett geigte fid), baß bei mittlerer
Scttenfd)ugeS. Stunter aber bebürfen tettenlofe Stüber ©efdjwinbigteit ber gußgängcr 59 £it. Sauerftoff oer»
einer weit forgfältigern Veljnnblung als foldje mit braucht, ber Slabfaßrer 72 2. 9iad) biefen geftftcllun»
Wette, werben baher fcgwerlid) allgemein werben.
gen erforbert baSSiabfahren etwa 22ißtog.mehr.Straft
Stab (im engern Sinne) unb Steifen finb noch als baS ©eben. Siefc erhöhte 2eiftung ift nicht burd)
faft überall bie gleichen. ‘üJiobern finb bie gleich hohen bie Vetocgung, fonbern burd) ben 2uftwiberftanb be»
Staber (70 cm), bie ungleichen (Vorberrab Wenig bingt, fo baß alfo mit ber ©efchwinbigfeit auch ber
hoher) finb burchgehenbs oerfdjwunbett. Sagegett W’raft0er6rnud) Wäd)ft.
haben bie Wolibri (Vranbenburg a. §.) 3toei gleiche
3 n grantreich wirb feit 1. 3uuil893 eine g a 1)r e S =
SJtiniaturräber unb infolgebeffett niebrigern Stammen. fteuer Don 10 graut für jebeS g. erhoben, wooon
Ser Vneumatitreifenhat ftd) ftegreidj behauptet, gumeift lebiglid) bie int Vefig Don ipänblern befinblidfen, auS»
ber Steifen beä3wcitnmtucrfhiteiu3(SBitlft» oberSragt» fd)tießlidj 511m Vertauf beftimmten fowic bie für mili»
befeftigung), nur Oereinselt zu Stennsweden jeigt fid) tnrifcheVerwaltungSzwcde benugtcngal)rräber befreit
tu oerbefferter Auflage ber Singletubc ober Sdjlaud)» finb. 1897 Würben in grantreich 408,869 galjrräber
reifen (Sintammerfhftem) attteritnnifchen UrfprungS. befteuert, im Separtement Seine allein 79,389 Stitd.
Sie V en tile finb oielfad) thatfächlid) oerbeffert, fo Sic 3unnhnte ber befteuerten galfrräber betrug Don
baS ber Dbcrrl)einifd)en 5Dtetatttt>erte»2Kannheitn, baS 1894—95: 26,13 fßros-, im folgenbcn igahre 28,7« unb
neue Sunlopoentil, Ventil Smmtooer unb ba§ 001t 1896 auf 1897 nur noch 23,97 'ßco,j. Suf je 100 ©in»
9Jtütter=®tnünb. Sangliche Vefeitigung beS Vneitnta» I wohner tomntt eine gahrrabffeuer oon 10,54 gr.
tifä erftrebt nur baS gröl)lid)rnb»Vicrfeii, ba§ Voll»
Seit ber immer großem ÜluSbehnung beS gahrrab»
qummireifen hat, unb bei betn bie ©laftijität burch fportS hatte bie V efö rb ern n g ber g a h r r ä b e r
Spiralfebern bewirtt wirb, bie zmifdjen einem innern au f ben © ifenbahnen mancherlei Unjuträglidhtei»
unb betn äußern gelgenfranz in Meinen Abftänben an» teit 3ur golge. ¿gnsbefonbere führte bie Abfertigung,
gebracht finb. Sine Vewährung biefeS SgftcntS, falls Verlobung unb Auslabung ber Oielfad) auf tleinen
nicht 3U teuer 3U fabrizieren, ift nicht auSgefd)ioffen. 3 wifd)enftationen aufgegebenen gahrräber häufig 3U
Vei ben fonftigen ¿Zubehörteilen traten teine SBeiterungen. SieEifettbnhn war oft nicht inber2age,
wefentlichen Anbetungen auf, trog mannigfacherVer» bie gahrräber in ben ©epädwagen unterzubringen,
befferung im tleinen. Sie S en tftan g e Wirb wie | bieGinftettung weiterer ©epädwagen war3eitraubenb,
gewüiifcht gebogen, Don Sourifteit in gcraber gornt j fdjwierig, auf tleinen Stationen oft unmöglich. Sie
beoot3ugt, etwas fd)tnä(er als früher. S er S a tte l j ©ifenbahnen tonnten fid) auch auf bie Verlobung oon
hat meift bie gewohnte gorttt (ctepljnn, äftütjlhaufen gohrräberit nur feiten oorbercitcn, weil bie 9!abfahrcr
i. Sh-)/ unter ben zahlreichen Neuheiten finb bemertenS» 1meift Seile be§ VlegeS auf ben 'Jiäbent fahren unb es oon
toert: ber oerbefferte Steformfattel 001t Shotnantt u. 3ufnttigfeiten abhängt, ob für einzelne Streden bie
Vüttner»£eipzig unb ber pueumatifche 3 roittingSfattel Veföt berung auf ben ©ifenbal)nen gewählt wirb. Slidjt
Ufd)mnnn=Sergifdi»®labbncb, beibe auS anatotnifchen feiten Würben Vetrie6Sunregelmäßigteiten, inSbef.
©rüttben zweigeteilt in ber Sijjfläd)e. Unter ben 2a» 3 ugoerfpätungen, auch bei bett großen, betn burch»
fernen hat bie fehr heüe Slcetplenlaterne trog mancher gehenben Vertehr bienenben 3 ügen, lebiglid) burd)
Unbequemlichteiten große Verbreitung erlangt.
bie Ver» unb ©ntlabung oon gahrräbern oeranlaßt.
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Slttg bcn greifen ber Siabfagrer würbe gelingt, bag üuerfegnitt, mitunter burd) ein eingefcgoBcneg greus
bie 3iäber Bei bcm ©in« imb Sluglaben oft be'fcgübigt oerfteift, ober oon Siofettenform (gig. 1); für einige
würben. Qur SBefeitigung biefer Unsuträglicgfeiten ift ®ei(e, 3. E3. bie ©abeln unb ©abelftangen, jie^t man
feit 1. ©ept. 1898 im EiinitenPerfebr ber preitfji« oielfacf) bie burd) ESa^en
fd)en ©taatgbabnen bie bisherige foftcnfreie SSeförbe« 3ufammengebrücften 00a«
rung ber unnerpacften ein fig ig en 3 tP cirä b er len Siöhren oor.
(etwa 90 ißroj. aller auf ben (Sifenbagnen gefahrenen
®ie W uffen (gig. 2)
Siaber) alg Sieife« (grei«) ©epäcf befeitigt worben. beftehen aug fur3en Stogr«
®iefe Siaber werben nicht mehr an ben ©epäcfabferti« ftiiefen r mit angefegten
gungSfteHen, fonbern an bcn ®epäcfwagen ber 3 ügc ©tugen s , beren 3 ohl unb gta-l. SBerfteiftc3tB5ren.
burd) bie'lsadtnteifter abgefertigt. ®ie Siabfagrer haben ©tellung Oon ber 3nl)l ber
ihre Siäbcr an bie Siacfwngeit 31t bringen unb bei Sin« 3U oerbinbenben ®eile unb beren Sicigitng 5U einanber
tunft bafclbft abjuholcn. Sluf UntcrWcggftationen abhiingt. Ign fegr OoUfontmener Eüeife werben biefel«
beim Sücdjfel begSincfmngeng hot ber Siabfagrer gleich bcn nugmnffiocnStücfen bureb Slugbogren hergefteUt,
fallg fein Siab aug betn einen in ben anbern ©epäcf« I netterbingg auch aug ©taglgußflürfcn, bie nur burch
wagen 3U bringen, ¡für bie ©eforberung ber Siaber Slugbohren auf bag
ift eine gagrrabfarte an bent gagrfartenfcgnlter ju j gaffenbe Wag 31t brin«
löfen, bie im ganzen Webicte ber preußifd)ctt ©taatg gen finb. Slufjerbent
bahnen für febe (Entfernung 50 ißf. toftet. ®icfc ift ecseugt man fie oft,
bem ifsncfnteifter abjugeben, ber bagegeit eine Warfe namentlich für leid)«
auggäitbigt unb eine gleiche Warfe am g. befeftigt. tere Siaber, aug einem
©cgeit ifiiicfgabe ber Warte wirb bag g. auggeliefert. ©tahlrohr burdjSlug«
®ie SSeförberung in Sd)ncll3ügen war anfänglich nur beulen u. Slufbomen,
auanahmsweife für einjelne 3üge ober Sdmellfitge 3. Ei. nach bem Eier«
g tj. 2. SBiuffett.
ftrecfen nad) (Ermeffen ber S'Crwaltung juläffig. Jfn« fahren Oon © dt i 1«
äWifchen fiitb bie meiften ©djnelläiigc für bie SJeför« finggw ortl) inSiürnberg. ®ag Warmgentndjte Stogr
beruitg Bon gahrräbern wieber freigegeben, Slud) ift j r (gig. 3) Wirb auf einen feftliegenben ®orn a mit
(feit 1. San. 1899) bie Eioraug« ober Siacgfenbung einem Elnfagb gefegoben unb burd)9tieöerpreffcit eineg
oon gagrräbent mit anbern als ben oon ben (Eigen«: ©tempelg auggebeult. ®arauf erhält bicburd)S3ohreit
tümern benugten 3ügen geftattet. (Eine Raffung ber geöffnete ESculc
(Eifcnbagn fürE3efct)äbigung bcrunPerpadtabgefcrtig« auf einem sweiten
b
ten Siäbcr ift auSgefchloffcn. ®iefe weitgehenbcn Sie« ®orn c mit hö«
fdjränfnngen beg gagrrabucrl'chrg, 311 benenfid) bigger herm Elnfag igre
feine ber übrigen beutfdjert, auch nicht ber auglänbi« sflugbilbung 311m
fd)en (Eifcnbahnoerwaltungen bewogen gefunben hat, ©tugen. ®nrd) gifl. 3. S tu fb o rn en ber SHSbreit.
haben 3U lebhaften .Silagen unb E3efd)Werben ber Siab« SBieberholung bie«
fahret geführt, bie barin eine miitbefteng in biefem feg Ekrfaljreng fann bag Siogr an jeber ©tette eilten
Wafje ungerechtfertigte SSebinbermtg in becSkttugitng ©tugen erhalten. Sind) einem anbern Verfahren gibt
ber (Eifenbagn mit ihren Siäbern erbliden. S5gl. auch man einem geflauten ©titcf ©tahlbled) unter einer
Slrt. S iabfagrorbnungett.
©efenfpreffe erft bie ®eftalt Wie gig. 4 unb burd)
g n h rra b b a u (hierzu ®afcl »gahrrabbaumafcgi iRunbbiegen u. 3 u=
nen«). infolge beg großen Säebürfniffeg an gagrräbern fnmmeitfd)Weifjen
(in®eutfd)lanb werben nahesu jährlich eine halbe Wil« ob. 2öten bie fertige
lion hergefteUt) hat fiel) ber g. 31t einer auggebchnten, gortit. ®ieeiu3elnen
eigenartigen ¡gnbuftrie cntwicfelt, welche inabefonbcre ®eile beg Siahnteng
auch 3ur E3efd)affuiig neuer Spejialwerfjeugmafdji« erhalten igre fefte
nen einen bebeutenben Slnftoß gegeben hat. ®ereigent« Eferbinbttitg burd)
liehe g. umfaßt ber 2>auptfad)e nach bie Slnfertigung 2ötcn gewöhnliig
gig. 4. S ltuffenprefien.
ber wiegtigfien ®eile(®eftelle, Siaber unb SCriebwerf) mittelg Stich flamme
nebft beren 3 ufaiitmenfegung, Währenb bie Iperftel« eines 2ötgebläfeg. Um nun eine grofje 2ötflncf)e ttitb
lung oon 'Jiebenteilen (Satcrne, ®locfe, Efrcmfe) fo« ein fiegereg Slugfliegen beg 2oteg 3U erreichen, wirb
wie oerfchicbener CSinjelOeiten (Stahlfugeln, 2uftrei« Oon ben ©gflop * gahrrabwerfen (Wannheim) beit
feit te.) in ber Siegel befonbent ignbuftrien 3ufäüt. ©tugen bie feljr 3Wedtttägigerfcheinenbe©chnabelform
®a bag fogen. 3weirab bie gebräuehlidjfte Slugfüg« (gig. 5) gegeben; um bie gegenfeitige
runggform geworben, fo ift iii folgenbent in elfter 2 i« 2age ber Siahtnenteile beim 2öteit
nie auf bie gabrifation ber 3 'Pbwäber Siücfficgt ge« 3u fiebern, pflegt man wogl Por bem
nommen. ®ag ® e ft e 11 (Di a h nt e n) befiehl aug einem 2öten Keine 2öd)er eitt3ubohren unb
(Stiftern oon Sichren, nach bem tprinji)? beg unoer« in biefe Stifte ein3ufd)lagen.
fihiebbareit ®reiecfg mittelg W uf fen oerbunben, aug
S3ei ber weitern SSearbeitung beg
3Wei ® abefn 3ur Aufnahme ber Siaber, wooon eine ©eftelleg bebient man fieg 3Uttt ge«
©abcl oon ber 2 ciitftange aug 5um 3 toccfe beg2en= fiegerten geftgalten unb 3um leichten
feng gebreht werben fann. Slußerbem ift ber Siahmen EBenben eineg befonbern ©egraub« ^iö- 5. 6 d) n a =
eingcridjtet 311t Elufnahme beg ©igeg unb beg 2 a« ftocfgfgig. 6, ®afel), ber in ber Säule
b elftu eit.
ger'g für bie ® retfurbelad)fe m it3 ubehör fowie S beliebig goeggeftettt, aufterbent in
3ur Einbringung ber ©locfe, 2aterne n. bgl. Um2eid) fenfreegter unb wageredgter ©bene bregbar, alfo fegneü
tigteit mit großer EBiberftanbgfägigfeit 3U oereinigett, [ in jebe 2 age 31t bringen fowie mit ipolfbacfeit B oer«
bienen sur Einfertigung beg ©eftelleg nur nahtlofc | fegen ift, bie 4 — 6 ©infegnitte für Perfcgiebene Sfogr«
ober fpiralgewunbeue Stahlrohren oon chlinörifd)ciit | burd)itteffer befontttten.
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3um 3 ruccfc beS 2enfenS ift baS ©orberrab in einer unb bewirft burd) unrunbe ©djeibett unb Srontnteln
©abel gelagert, an welche fid) mittels ber fogen. (b) a = | mit Slttfcßlägen f g h k bie rechtjeitige ©in« unb
beltrone ein Stoßr nach oben anfcßließt, ba§ in bent SluSrüdung ber SBerijeuge fowie ben ©orfeßub unb
oorbern ©eftettfcßenfel in Kugellagern breßbar ift unb : baS geftßalten bcS SlrbeitSftüdeS. 2egtereS ift eine
mittels eines T «StüdeS bie äioeiSentarme aufnimmt, I ©lange auS ©taßl, Welche bureb o jugefüßrt unb Pott
welche beS bequemen öaltenS roegen gebogen unb mit ©panttbaden a in ber ©pinbel gefaßt, ben oerfdßebe«
tpanbgriffeit üetfeßen finb. 2egtere beließen auS 9)te« nen SSerfjeugen in T unb R bargeboten Wirb. SaS
tattßüljen mit einem Überzug oon Kor! ober ©eUuloib ©erfeßteben unb ©intletnnten ber ©lange erfolgt bureb
unb werben mit ben 2enfftangen einen bei c angebrachten Slpparat mit ipilfe ber auf
burd) furje eingelötete ©langen ber Sromtnel k figenben Slnfcßlägc, bureß ©erntitte«
oetbunben. Sie®abelfronebei‘igt lung ¿Weier in ber ©pinbel figenben, inetnanber ge»
jur Slufnaßnte ber ooal geform» fdjobenen bohlen ©feilen. Sie bei h fidjtbaren Sdjei»
ten ©abein entroeber (gig. 71) ben Wirten auf ben ipebel ber SteibungStuppelung ab»
jwei burd) einen ©teg oerbun» Wecbfeinb berart ein, baß bie ©pinbel SS wedjfelfeitig
bene glatten ober (gig. 7II) jwei mit ben Stiemenfdjeiben nn getappelt wirb, git beut
oben gefcßloffette ooale Kammern Soppelfupport T beftnben fid) bie gat;onftäßle jur
aa. Siefelben werben auf befott« fjerftettung ber äußern gornt beS SlrbeitSftücfeS unb
bern SStafcßinen erzeugt, Weldje fontmen ßintcreinanber äuc SBirfung, ju weldjent
bie gabrit 2. 2öwe u. Komp., 3wede bie ©upportteile burd) feßwingenbe fjebel ii
Slftiengefettfcßaft ©erlitt, nach permittelft ber auf A figenben unrunben ©djeiben g
gig.7. ß a b e iiro n e n . beut sißrinjiip ber gräSmafcßinen bie entfpreebenbe abwedjfelnbe ©eluegititq erhallen.
(f. b.) baut. Sie aus Stößren be» Ser Schlitten, auf bem ber SiePolPerfopf fid) befinbet,
fteßenben 2cnfarme erhalten ihre frumtue gornt auf erhält bie §itt= unb igerbetuegung Pott ber Sromtnel f,
befonbertt, in ber Siegel naeß Slrt ber ©Jäenterpreffen inbettt baS @ewid)t G einen ©tift biefeS ©drittens
(f. b.) tonftruierten ©iegemafeßinen.
gegen eine entfprecbenb geirüntmte ©dßette preßt,
SDie 31äb er beftef)en auS Stabe, ©peteßen unb Kranj weldje auf ber Oberflädje ber Sromtnel f figt. Sie
(geigen) mit ©mttmireifen. Sie Stabe (gig. 8) ift ein Sreßung beS Kopfes geßt ebenfalls Pon KurPenfcßci»
fqoßicßlinber, ber fidj um eine fefte ©taßlacßfe, unb ben auS. Surcß ©infegen ber entiprecßenbeit SBerf«
¿war in Kugellagern, brebt unb jwei ßeruntlaufenbe jettge unb Siicßten ber fänitlid) leicht eitiftettbaren
glantfcßen mit 2öcßern o jum ©inßängen ber Sraßt» ©dßaltseuge erfolgt auf bieferSreßbant baSSlbbreßen,
fpeidjen befigt. Sie Kugellager, Welche bie StcibungS« SluSboßren, ©erfenten, ©dbraubengewinbfcbneiben u.
nrbeit erßeblicß Pennin» Slbftecßen in beftimmter Sieißenfolge, fo baß bie Siaben
bent, finb außerorbenttid) fertig bie Sreßbanf Perlaffen. ©ine deine Ölpumpe
oerfebieben angeorbnet, be« beforgt unauSgefegt baS ölen ber SBerfäeuge. ©eßt
rügen aber faft auSfcßließ» ßäußg Wirb es Porge^ogen, bie Staben erft auf ©oßr»
lid) auf bem ©rinsip (gig. ntnfd)inen auSäuboßren, bann auf St u n b f r ä Snt a f d) i»
15, Safel), baß bie Kugeln nen (f. gräSmaftbinen) äußerlich üu bearbeiten unb enb»
jwifeßen naibiiellbnren Ke» licbaufeinerSreßbanf abäufcßliditen. 3«r^oüenbung
$ig. 8. 9i a b n a b c.
gelfiädjen rotten, jtt mel« ber Staben gehört ferner baS ©oßren ber ©peießen»
djera 3wed in bie Staben fogen. K onen eingefegt ober lödßer o (gig. 8), inoä« oft eigens gebaute deine ein»
eingebrebt werben, Welche mit Konen a auf ber Siebte fpinbelige ober ©obrntafd)inen mit tneßreren (8—10)
forrefponbieren, um bie fid) bie Staben breijen.
©pinbeln, bie beliebig oerftcttt werben fönnen, aber
Sie öerftettung ber Staben erfolgt auf febr per« int Kreife beruinfteßen, fo baß bie Slcßfe ber ju boßren«
feßiebene SBeife, ßauptfäcßlicß burd) ^Bearbeitung maf» ben unb äentrifcß feftgeßaltencn Stabe bureß bie SDfitte
fioer ©tablftangenftüde bureb Slbbreßen ober grafen, biefeS KreifeS geßt (f. ©ohrmetjebinett), beitugt werben,
SluSboßren unb ©erfeiden, ©infeßneiben ber ©ewinbe ©ercin.jelt erleichtert man bie ©rjcugitng ber Staben
unb ©obren ber ©peicßettlödßer. 3 U biefen Slrbeiten bunb©orfd)mieben in@efenfen oberöießett mit bureß»
oerwenbet man uorteilbaft eine fogen. felbfttßätige 3tc= geßettber Öffnung; aud) Werben fie auS ©lecßroßr»
ooloerbreßbanf, j. ©. in ber SluSfüßrung gig. 9 (Safel), ftiiden burd) Sluflöten ober Slufftaudßen ber glantfcßen
uon 2. 2ötoe u. Komp., ©erlitt. Stuf einem feßwe* angefertigt. Sie 2ager für bie Sretfurbeladjfen unb
reit©ett ruht baS ©eftett GG mit ber Sreßbanffßittbel bie hülfen für bie ©ufnaßtne ber Sritte Werben in
SS, bem Support T unb bem Stetioloertopf R. Sie ähnlicher SBeife erjeugt.
©pinbel wirb burd) einen offenen unb einen gefeßränf«
3uben©peicßen oerwenbet matt allgemein Stahl«
ten Stiemen, alfo mit SreßungSwecßfet, angetrieben, braßt Pon 1—4 mm Surcßtneffer, ber auf ben be«
wobeibieStiemenfcbeiben nn wedjfelfeitig mittels einer fannten Sticßtmafcßinen gerabe gerichtet, bann in be«
griftionStuppelung 0 mit ber ©pinbel getuppclt Wer» ftimmten 2ängcn abgefeßnitten,' an einem ©nbe mit
beit. Sie legiere ift ber 2änge nad) bureßboßrt jutit einem angeftaueß«
©infeßiebett ber ju bearbeitenbett ©tablftange unb mit tenKopfa(gig.lO),
Kleinnibadett juttt gcftbalten ber legtern uerfe()en.! am anbern ©nbe
Ser ©upport T beftebt auS jwei Seilen, welche fid) I mit einem ©dßrau«
quer ju ben Srebbantwangen bewegen laffen. S er i bengewinbe b Per«
Steoolocrfopf R ift jur Slufnaßute Pon Pier oerfeßiebe» feßen Wirb, um jebe ^tg. 10. ©pctc^c m it 5lippcl.
nenSBerfäeugen (©obrem, greifen u.Scßraubenfcßneib« ©peieße in bie Sta«
jengen) eingerichtet, breßt fid) rudweife unb figt auf benfpeid)en!ö(ßer einßängen unb mittels SÄuttern, fo»
einem längs ber ©langen bureb ein ©ewiebt G oerießteb» genannten Stippein c, am Stabfranj befeftigen ju
baren Schlitten, ©ine unter ber ©pinbel gelagerte fönnen. SKitunter finb bnrd) StuSfcßinieben, SluS«
©feile A erhält Untbrel)ung Pon ber ©tufenfeßeibe Waljen ober 3ießen bidere Sräßte berart auf bie ge»
d permittelft KegelrabeS unb ©cbnedeitanlricbS e Wünfcßte Slbtneffung gebracht, baß bie ©nben ber»
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felben ber geftigteit pnlber bietet bleiben. S aä An» I (gig. 1211), in beiben gälten in fepr Berfdpebencn
itnueben beb Kopfeb erfolgt auf ©taupmafpinen nap formen. Am einfapften erfolgt bie §erftcttung ber
Art bcr Sraptftiftefabrifation. Sie SSilbung beb®c einfachen geige in ber SBcife, baß man äunäpft bie
minbeb finbet cntioeber auf tleinen ©praubenfpneib») Streifen Bon gehöriger Sänge unb Sfreite gu einem
ntafpinen ftatt ober in neuerer 3 « t Wohl gewöpnlip j runben Stinge auf einer Srciwaljenbiegmafdune (f.
bttrp Aufwallen, alfo burp©taupen auf®e)ninbc= I Aiegemafpine, Sb. 2) biegt unb mit ben ©nben ¿ufam»
WaläWcrten, weil biefcb Verfahren feine ©pmüpuitg | utenlötct unb fobaitn biefe Siinge in einem Kaliber»
beb Sraptcb jitr golge hoi- $a§ SSefentlipe einer I maljtoerl in ber Quere biegt (gig. 13 a, b, c, d). ¿ei
folpen3Rnfd)ine non Siubolppi u. Krümmel
(gig. 11, Xafel) befteht aub äWeilBncfen a u. b,
a
b
_ p
d
e
f
bie mit glatten bebeeft finb, welche Siiffeln Bon
ber gornt ber ®ewinbegänge hefigen, unb wo»
B o n bie untere feftliegt unb bie obere B o n bem
JfS.
©pubfurbclgetriebe c unter entfprepenbem
;v X '
Srude hin unb her bewegt Wirb. SSäprettb
biefer Bewegung Wirb bab freie ©nbe beb
Srapteb auf jwei geraben Sräpten geführt,
$ig. 13. Söiegctt her f e lg e n .
bie in einem ©ügel d jum Auffangen ber ge«
boppelwanbigen
geigen Wirb guerft ber innere Steifen
walkten ©peipen enbeit. Sie SRafpine nerfiept in 10
gebogen unb gufammengelötet; bann Werben bieStän»
©tunben 20—22,000 Speichen mit ©ewinben.
Sie tleinen, aus einem Kopf unb einem @ch«ft be» ber beb äußern, noch niept gefploffenen Steifenb burd)
ftehenben Stippel (gig. 10c) jur fßefeftigung ber SSalgen umbeninnernperumgebogen (gig. 13e,f)unb
©peichen mit bem Stabreifen Werben gewöhnlich aub nun Berlötet. SteuerbingS finb auch Skrfapren aufge«
©iaplbtapt, mitunter aub SReffing angefertigt, unb tommen, bie ©taplreifen naptlob gu erzeugen, inbeut
jWar wirb ber Schaft aub bem Sollen gebrept ober ber man ein ooaleb SHepftüd burd) fßreffen in eine ©cpale
Kopf angeftaud)t. Außerbem erhält ber ©paft eine oerwanbelt, aub biefer ©djale ben ©oben aubfdjneibet
SBoljrung mit SRuttergewinbc unb jmei ober Bier ein» unb bann ben übrigblcibenben Sölepreifen aubwalgt.
anber gegenitberliegenbe glächcn, um an biefen mit 3ur Aufnahme ber Speichen finb bie geigen mit fo
telb eincb ©djliiffelb juut Spannen ber ©peichen gefaßt Biel Söpern gu Berfepen, alb ©peipen Borpanben
Werben ju tonnen. S a eb fip in ben gaprrabfabri» finb, unb gwar in genau abgemeffenen ©ntfernungen
ten um eine außerorbentlicp große SRenge non Stip» Boneinanber. 3 U biefer Arbeit finb befonbere ®opr»
pein panbelt (ju febem gahrrab finb 60—76 erforber» mafepineu gebaut, bie gur SBefpleuniguitg ber Arbeit
lieh), fo benußt man jur Anfertigung berfelben am meprere, felbft 18 öoprfpinbeln unb eine Auffpann»
gmeämäßigfien ©onbermafd)inen, weihe in ununter» norrieptung betontmen, welche bie geige wäprenb beb
bropenerSSeife einen langen Srapt Bon berStärtebeb Sfoprenb gegen SSerfpicbung fiepert unb mittelb einer
Stippelfopfeb in ber ©paftlänge abbrepen, aubbopren, SeilBorriptung um eine genau abgemeffene ©röjje
mit@ewinbe unb Seitenflächen Berfepen unb abftepen. gu brepen geftattet. Am päufigftcn Berwenbet man fc=
Alb Staporbeit ift bann nur noch bab ©infpneiben boep breifpinbeligeSBohrmafcpinen Bon ber Anorbnung
beb Kopfes mit bem ©pliß für ben ©praubengieper gig. 14(Safcl) BonStubolppt u. Krummei. 3unt Auf»
erforberlicp. Sie oben befepriebene felbfttpätige Srep» fpannen ber geige A bienen feepb Klauen a, welche
bant tann alb SSorbilb einer folpen SRafpine gelten, gwifpen gmei runben Scheiben B rnbinl gu ber Acpfe
inbeut fie burep ©infeßen paffenber ÜSerfgeuge für bie y, naep Art ber 3entrierfutter burep fpiralige Stuten
aufgegäplten Arbeitenleipt einguridjten ift. ©ine anbre j ober ein Kurbelgetriebe Bermittelft Srcpung ber Bor»
©onbermafpine für biefen 3mccf beftept aub einer j bern Scpeibe gleichmäßig unb gleicp.^eitig Berfcpoben
poplen ©pinbel mit Sraptgufüprung unb Klemm» werben unb bie geige mit bem gaffen gugleip gen»
topf unb einem Querfupport mit ipoplfrnfe, 2op» unb trieren. Auf ber Acpfe y fißt äuglcicp eine Seilfd)cibe
Scpraubenboprer fowie Abftedgtapl rtnb (guei grab j mit Ktintenfperrung, fo baß bie SBeiterbewegung nach
fepeiben, welcpe wäprenb eineb turjen ©tillftanbeb ber ber Borgefpriebctten Seilung burp Aieberireten beb
Öauptfpinbel fiep brepen unb bie ©eitenfläepen an» gußpebelb f erfolgt. Sie rabiat ju y gepellten Söopr»
fräfen. 3unt Anfiaucpen bienen bie oben erwähnten fpinbeltt s erhalten ipre Srepung Bon ©pnurroUcn,
©tauepmafepinen, welcpe beit Srapt felbfttpätig feft» finb apfial felbfttpätig, übrigenb ttap bcr 'Jiiptung
Hemmen, anftaudjen, abfepneiben unb aitbftoßen. Sic ber ©peipen nerftcllbar. Sie britte bei t fiptbare
geftauepten ©tüde erhalten ipre gertigftellung wie bie ©pinbel bient jutn ©inbopren ber 33entillöper. llnt
aub bem Sollen erzeugten 9tippel. 3 u,n ©infdpnci» bie Staber aub Stabe, ©peipen unb geigen jufammen«
ben berScpliße Berwenbet manKreibfägen, an Welpen jufeticn, Wirb eine porijontal auf einem ©äulenboct
bie SRippel, Bort rotierenben Kletumfpeibcu feftgepal» angeorbnetc Sluffpannoorriptung in ber gornt eineb
ten, mit ben Köpfen Borbeigefüprt werben.
runben brepbaren Sifpeb angewenbet, ber nap Art
Sie g e ig e bilbet bie feflc ©infaffung beb Sfabeb ber Srepbaniplanfpeiben in bcr SRitte einen SBoljen
unb betommt eine gewölbte gornt jur 'Aufnaptuc für bie Stabe unb am Sianbc eine größere (18— 24)
beb ®umntireifcnb. Anjapl rabial Berftcllbarer SBacfen ptttt 3etüriecen
3Ran fertigt fie mit unb geftpalten ber geige tragt. Sic ©peipen wer»
unter aub
gebogenem ben burd) bie Sinbenlöper gefpoben, Bon ben Stippein
................
©fcpen»,©icpen»,S3u» an ber geige aufgenommen unb äugleip möglipft
gtg. 12. g;eigen.
epen» über §icforp» gleipmnßig gefpannt. Stap bem 3ufammenfeßen ber
polj nap Art ber ge» Staber »uerben biefclbcn auf einer Suftiermafpinc
bogenen §ol,imöbel, am päufigften jebop aub ©tapl» burd) Anjiepen ober Soblaffen ber Stippel nop auf
blep an, unb jwar entweber aub cinfapctt Streifen bie Boilftnnbige Stunbung gebrapt unb enblip auf
(gig. 121) ober jur ©rpöpung bcr Sragfäpigteit popl einer Spleifmafpiuc Bon etwa Borftepcnben Seilen

gafjrtreppe — galeme.
unb Siaugigteiten befreit, lüetcfje ben ©ttmntireifen
»erlegen tonnten.
®aS ® ricbw erf beftegt ber tpauptfadge tiadg auS
ben Xrctfurbcln mit ben gußtritten (Pebaten) unb
bent SRecganiSntuS $ur Übertragung ber ®regbe»
roegung auf baS ipinterrab. ®te $ebale erhalten
igre Sßerbinbung mit ben Kurbeln ebenfaES mittels
Kugellagern unb fiitb bemnaeg mit Staben berfegen,
beren Slnorbnung allgemein ber in gig. 15 bargeftett*
ten entfpriegt, unb beren ¡perfteEung auS ber S3etracg»
tung ber Siabnabenet'äeugung gerborgegt. ®ie ^Sebal=
acf)fen loerbcn gewögntid) mit ben Xretturbeln ber»
fdjraubt. Segtere werben in ©efenten gefegmiebet ober
gegoffen, auf grüSntafcginen ober ®regbnntcn boE»
ettbet unb mit ber Kurbeladßfe burcf) Keile mit Sieger»
geitSfdjrauben oerbunben. Um baS faft unmögtieg ju
nernteibenbe Sodern biefer Seile ju umgeben, erzeugt
ntan tnoßl aueg bie Kurbeln CD (gig. 15, Safel) mit
ber Sicgfe B auS einem Stüde bureg Scgtnieben u. Slb»
bregen. SaS mit bem ©eftetl oerbunbene Kugellager
A muß babei fegr turj unb Weit gegolten «erben, um
bie Kurbeladife bttregbringen 5u tonnen. Ser SRecga»
niSmuS ptrüberiragung bcrKürbetbemegung auf baS
Stab begebt entmeber auS Kettenreibern mit Ketten ober
auS Kegelräbern gewögnlicg in ber Slnorbnung, baß
baS 3iab hoppelt fobiel llmbregungen madjt als bie
Sretturbeladgfe. S ieK etten räb e r ergalteit igreStög»
form bureg Segnüebcn in ©efenten ober burd) ©ießen,
werben aber mitunter aueg and SEccggergefteEt, inbem
ntan ben Stanb einer rttnbcn S3leegfegeibe unter einer
treffe um einen eingelegten S3Ied)ring utnbörbelt, unb
in bent auf folege SBeife gewonnenen biden Stanbe bie
fjagnlüden auSfräft fowic bie Seitenflächen bureg
©inpreffen bon Stippen gegörig berfteift. ®ie (jägne
ber gegoffenen
a
a
a
ober gefigmie»
(a t= ^ :o Y o ''f= > :< 3 l[ < i'x = i'o li b") beten Ketten»
rciber Werben
Ir—
ftets bureg grä»
fett gergefieUt
ober boEenbet,
nnegbent bie
1--------^
Staber bureg
_ ä
SluSbogren ber
ftiß. 16. ßetten.
Staben unb 91b
bregett ober Stunbfräfeit beS KrnnjeS genau jentrifeg
gemaegt ftnb. giir bie gabritation bott Kcttenräberit
foitimen gauptfädgieg Stunb» unb (jognfrägntnfcgi»
nett in SBetracgt, weldte bie gleitgseitige Slcarbeitung
einer gröfjem Slnjagl bon Stabern ernioqlidjen (f.
gräSmafdgnen). ®ie gebräueglicgften Ketten fiitb pnei»
lafdgige ©eientfetten, beren ¿afegen bureg 931 ode a
(gig. 16) ober Stollen r in beftimnttem Slbftanbe
boneittattber gegolten Werben (831 o d t e 11e, St o 11en »
tette). ®ic ¿afegen ftctlt matt gewögnlicg audäunor
nbgefdgoffenenStaglbleegftreifen bureg SluSflangen auf
©pjenterpreffen (f. b.) ger, Welcgc jugleicg aueg bie
Stolpenlöcger auSftoßen unb bureg Staegpreffeit mittels
eines polierten SletnpelpaoreS ben ©rat berfelben ent»
fernen. äJtitunter siegt man baS S3ogren ber £öcger
auf jWeifpinbeligett 83ogrmafegineit bor. StoEen unb
Stifte erzeugt ntan auf einer felbfitgätigengaeonbreg»
bant, melcge im Priupp mit ber in gig. 9 befegriebe»
nett übereinftimmt. ®ie ©Beugung ber S3lödc erfolgt
auS einer Staglftange bont Guerfcgnitte ber 831öde a,
inbem ntan auf einer einf aegett, mit pnattjig KreiSfägeit
auSgeftatteten grüSmafcginc pnanjig Stüde gleicgäei»
tig abfdpieibet unb barauf biefe auf einer äWeifpiitbe»
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ligen 93ogrntafcgine mit ben 93o!;enlöd)cnt berfiegt.
®ie einzelnen Kettenteile Werben nteift mit ber Jjbattb
jufammengefügt unb mit bent ipanttner oernietet. Stiel»
faeg finbet ntan aueg Stietmafcginen in Skrmcnbung.
9Jaegber£>erfteflung wirb jebe Kette einer Strobe unter»
werfen unb fo Weit geftredt, baß inan fie Wägrenb beS
©ebraucgeS nur feiten ju fpannen brauegt. (ju bent
fjwedc lägt man bie Kette über pWei übereinanber
angebrachte Kettenriiber laufen, Wooon baS untere
entfprecgenb belaftet wirb. SSeftegt bie S3ewegungS»
übertragungSborriigtung auS K egelräbern, fo tritt
im gagrrabbau an bie Stelle ber SRafigineit pur ©r»
jettgung bott Ketten unb Kettenriibern ein Sgftent
non SRafcginen, welcge bie Kegelräber auS tnaffinett
Staglgußftüden burd) SluSbogren, Stbbregen unb grä»
fen gerfteEen. ®iejenigen gagrrabteile, weldjc infolge
ber ^Bearbeitung ober öerftefiung mit Crtjb, Sotiiber»
reften u. bgl. unanfegnlicg ober rang geworben fittb
ober bernidelt werben foEen, unterliegen noeg einem
Sdgleif», bop S-'olicrprojcu auf Sanbftraglgebläfen ober
Sdjlcif» unb Sßoliermatcginen.
g a g rtre p p e , bcweglicgc fegiefe ©bene ju r S3cför=
berung bon 'perfonen in gögere Stodwerte. ®aS ben
ülufjug erfegenbe, befonberSfürKaufgättfer, abernudi
für größere SluSiteüungen, SBagngöfetc. geeignete neue
SleförberungSmittel ift anterifanifeger ©rfinbung unb
gat in ©uropa bereits an megreren Steücn, fo iniftariS
int KaufgauS »üouore«, in Sonbott in einem bebeu»
tenben KaufgauS unb infieippg in bentSefcgäftSgauS
Poliig, Slnwenbung gefunben. ®ie g. beftegt itt einem
¿ebergurt ogneßnbe non etwa 1 m Streite u. 15—18 m
einfacher Sänge, ber an beiben ©nben über SPaljen
gegt, bureg jwei anbre SSatäen angefpannt unb bureg
eine ®gnntnomafd)ine in uituittcrbrotgene S3cwegung
gefegt Wirb. SJfatt betritt benöurt, ergreift gleicgjeitig
bie fieg mit berfelben ©efegwinbigteit (etwa 0,5 m itt
ber Sefunbe) bewegenbe ¿mnbleifte unp mirb in Weni»
gen Sefuttben int obern Stodwert abgefegt. ®ie Siei»
gung beS ©urteS pflegt 1:3 ju fein. ®ie Parifer g.
tann in ber Stunbe 2000, bie Sonboner 3000 Per»
fönen beförbern, bie gagrt bauert gier etwa 25 Sefun»
ben. S>auptboräüge beS neuen S3eförbcrungSmittel8
finb bie SletricbSficgergeit unb bie große SeiftungS»
fägigteit; ein bie Slnwenbung befdjräntenber Umftanb
liegt barin, baß bie g. ergeblicg megr Staunt erforbert
als ber fenfreegte Slufjug.
g-nlcmc, liitfer Siebenfluß beS Senegal, entfpringt
feincSwegd, Wie man früger glaubte, int S . bon guia
®fdgnüoti, unb ber Senne, beit matt für feinen Ober»
lauf gielt, ift ein Siebenfluß beS S3afing. ®er gluß
entftegt im 9i. bon ®tngerag auS bier OueEßüffen
unb fließt äuerft in norbwefilicgcr, bann norbttorbweft»
lieget Siiditung unb nimmt babei auf ber reegten Seite
biele 3uflüffe auf, menbet fidg bann megr ttörblicg unb
teilt fteg in eilte große Slnjagt bon Sinnen, bie oiele
Unfeinumfdgließen, aber wegen paglreicgergelfen niegt
fegiffbar finb, wirb bei Senebebtt 200 m breit unb
5—6 m tief unb ergießt fieg 20 km obergalb SSafel in
ben Senegal. SBie alle glüffe SBeftafritaS ift bie g.
wägrenb ber Siegenjeit ein fegöner, Wafferreieger Ström,
ber an ntand)en SteEen eine Streite boit 200—300 m
erreiegt unb eine reißenbe Strömung gat. ®ie Sdgiff»
fagrt ift bann fegr gcfägrlid), ba baS S3ett mit Sanb»
bänien unbgelfen befäet ift, fie gört aber oft fegon wie»
ber naeg wenigen SBocgeit auf, weil bort, wo man bor»
ger 8 —10 m Söaffcrtiefe fanb, bann nur eine fdpoaege
SSafferaber fließt. ®ie ©aleriewälber an ben Ufern
ber g. fittb paar bon großer Üppigteit, aber faunt
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700- 800 m breit, unb bie Ufer fteigen Wäprenb bet
Xrodettseit faft fenlrecf)t ¡u bcbeutenber §öpe nuf.
JJolf eitliauf ctt, S u b tu i g, gretperroon.preitß.
öetteral, geb. 13. ©ept. 1844 in ®ttbcn, ©opn beg
1889 alg ©eneralleutnant 3. S . uerftorbenen grei»
Perm Ü U e ja n b e ru o n g ., würbe im S'abettentorpg
erlogen, trat 1862 alg Leutnant in bag 1. ©arbe»
regiment, befuepte 1865—68 bie Srieggatabemie, maebte
ben Stieg 1866 alg 9lbjutant eitteg ®arbe»3}efecneregt»
mentg, ben non 1870/71 als Sbfutant beg 1. ©arbe»
regimentg mit, mürbe 1873 alg ipauptntatin in ben
©cneralftab oerfeßt, 1885 Sataitlongtommanbeur im
65. ¡Infanterieregiment, 1887 ©eneralftabgcpef beg
©arbetorpg, 1890 Hoittmaitbeur beg ?luguftaregi=
mentg, 1892 ®eneratmnjor unb Sommnnbeut bet 29.
gnfanteriebrigabe, 1894 ¡Dberquartiermciffer im ®ro»
ßen ©eueralftab, 1896 Somutanbeur bet 2. ©arbe»
gitfanteriebiBifton unb ©eneralleutnant unb 1899
Sommnnbcur beg 13. Württembergifcpen Ütrmecforpg.
gnlfcitpnttit, Iguliug, © raf non, ehemaliger
öfterr. Slderbauminifter, ftarb 12. J$an. 1899 in 3Bien.
gnlliered, E lem ent s.?lrmanb, frans. Kolititer,
mnrbe 3. äJiärj 1899 an Stelle Soubetg 3um IfBräft»
benten beg ©enatg geroäblt.
F a rb e n . Cb bie ültome farblog ober farbig finb,
laßt fiep nicht entfeheiben, ba cg bisher nicht gelungen
ift, bie Elemente aug bemSJtolefularsuftanb, in welchem
mirfiefennen, in ben atonüftifpen übersufüpren. ülttcp
bei benjenigen Elementen, beten ältoleiulargröjje bent
iltontgeroic'ht entfpriept, ift nicht fidher, ob )te wirtlich
im atomiftifchen 3 uftanb oorliegen. öuedfilberbantpf,
ber hier pauptfäcplicp in S3etrac^t lommt, ift farblog.
Sei ben äRoietülen treten Färbungen um fc eher nuf,
fe fotttplejcr fie gebaut finb; fefte unb ftilffige Hörper
finb häufiger farbig alg©afe, inbeg ift gobbmttpf pur»
puroiolelt, gnbigobatnpf tief blaurot, Srombampf
orangerot, ©hier gelblichgrün, Stidftofftetrojpb braun»
rot. ©nuerftoff ift im flüffigen Quftanb tief phwitel»
blau, unb fo erfdjeint auch fein ©ag in ber popeit
Schicht, bie bieStittofphärc bilbet, blau; bag Stau beg
fcimmelg beruht großenteilg auf ber garbe beg Sauer»
ftoffgafeg. Scritdficptigt man bie uerfepiebenen Silg*
gregatjuftänbe, fo jeigt fich, baf} manche Elemente in
ganj »erfd)iebenen gärbuttgen auftreten. Ser gelbe
Scbrocfel fdimiljt ju einer gelben glüffigfeit, bie bei
ftärferm Erhi^eit bunEelrot mirb unb tiefroten Satnpf
bilbet. S a man anuebnten muß, baß fehr Eomplcje
üßolefüle mit fteigenber Xentperatur in immer ein»
fächere ¡erfüllen, fo jeigt bagSerhnlten beg Schmefelg,
baff biegntenfität ber gärbung ber Sorper teinegwegg
mit ber ¡unepntenben Komputation im S au berUJioie»
tiüe int 3ufammenhang fiept, ©tiditofftetroppb N, 0 4
ift bei gewöhnlicher Seutperntur rötlicpgelb, eg ¡erfüllt
beim Erpißen in SKoletüle oon ber 3 ufmitmenfeßung
N02, färbt fiep babei immer tiefer unb ift nach Seenbi»
gung beg Siffocintiongoorgangeg fnft fdjma^braun.
iltngefehrt liegen bieSerhältniffe 6eintShogphor. ®er
gewöpttltdje fefteppogppor ift ganj blaßgelb auch nach
bent Schutel^en, Spogphorbautpf ift Waprfcpcinlicp
farblog, ber iogen. amorphe ißpogppor aber, ber pöcpft
Waprfd)cinlich bag größte SJtoletui befißt, ift intenfio
graubraunoiolett. Sehr fompli^ierte Serpältniffe ¡ei»
gen bie ÜRctaHe, bei betten fiep bie pppfifnlifchen Llr«
fachen ber gärbung mit ben chemifchen innig oertitengett.
Ser fflietallglans ift teinegwegg ben Dietctllen aug»
fchließlich eigen, auch ‘ilrfett, Antimon, gob, Srottt
¡eigen iptt tinb Bor allem in großer Schönheit Biele
Xeerfarbfioffe, roie gudjfin, fDietpploiolett, ÜDietpplen»
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blau tc. Sicfer 'Uietallglan; ift nach '-Kitt auf bie be=
fannte Erfcpeinung ber garbe bünner Slättcpen ¡urüd»
¡ufüpren. aJíctaüifcp glan¡enbe Körper finb oerpält»
ttigtitäßig außerorbentiiep unburdjficptig, jebeg äRetall
befißt eine Sicptburddäffigfeit Bon beftimmter ©röße,
feine Oberflädje repräfentiert ein bünneg Slättdjeit
Bott gan¡ beftimmter Side, unb mithin muß bie babei
311 ftanbe tommenbe gärbung ftetg bie gleiche fein. So
ertlärt fiep auch bie garbc ber Segierungen. Sioteg
Hupfer gibt mit Weißem Ülluininium nicht blaßrote,
fonbern gelbe Segierungen, bieSicptburchläffigfeit wirb
imrd) ben3 ufaß beg ílltnniuiumg geänbert, bag burdp
fcpcittenbe Slättcpen auf ber Oberfläche erpält eine
anbre Side, uttb fontit tritt eine gans neue garbe auf.
gft mitpin bie garbe ber Wetalle eine rein pbpfifa«
lifcpe Erfcpeinung, fo treten boep wopl fidjerlid) auep
gatbeit auf, bie beut Stoff eigentümlich finb. So er=
fepeint Silber itt fepr bünner Sh'cpt fdtön blau unb
©olb blaugrün, gättt matt metaUifcpeg ©olb uttb Sil»
ber aug ben Söfungen ihrer Salse burep Epeutitalien,
fo erpält matt tieffepwarse Suloer. Söfungen, au§
betten in biefer Söeife Silber fiep augfepeibet, werben
aber unter beftimmten Serpältniffen oorübergepenb
tief orangegelb, unb ©olblofungen burdflaufen bei ber
DlugfcpeiBung Bott ©olb alle Sönc Bott 9iot, Siolett
unb Sinn, ¿pe fiep bag ©olb abfeßt. ilKan oertnag
auch bie hier angebeuteten ifkoseffe, au§ benen fcpließ»
lid; bieícpwarsenaKetallpuloer perborgepen, Bor ihrem
Ablauf ¡U untcrbredjeit uttb ©über unb ©olb in ben
necfd)iebenengärbungcn bauentb absufepeiben. Sarep
Sea pat auf biefe SBeife gelbcg, roteg unb blaueg Sil*
ber bargefteHt. ©epr einfach erpält man berartige
Präparate, wenn man Eptorfilberetnulfionen naep
oerfd)ieben langer Selicptung mit nerfdiiebenen Ettt»
Widlern bepanbelt. Eg entftepeit bann Silber Bon feber
beliebigen gärbung, bie noUftanbig haltbar finb. S3or»
auf biefe Erfcpeinungen beruhen, ift niept befannt.
©olb löft fiep unter beftimmten Sebingungen in 38af»
fer unb anbern glüffigfeiteu, uttb biefe Söfuttgett fittb
bid)roitifcp uttb fluoregsent. ©epr oerbümtte Söfittn
gen fittb im burcpfallettben Sicpt rot, in beut äliaß
aber, wie ipre Konsentration¡unimmt, werben fie mehr
bläulich, unb pöcpft Eonsentrierle Söfungen finb grün»
blau. ©0 entftept allmählich bie garbe, Welcpe bag
©olb im unoerbünitten, im metallifcpen 3 uftanbe ittt
burcpfaltenbenSidjt jeigt. Selbft fepr oerbünnteEolb»
löfungen ¡eigen eine nterflicpe gluoreg3en¡ non grün»
licpgeiber garbe. gtt bem Waß, wie bie Starte ber
Söfung Wäcpft, nimmt bie gluoreg¡en¡ 311, wobei bie
gelbe gärbung tttepr unb tttepr bie Cberpanb gewinnt,
gut öitrcpfnttettben Sid)te Biolettblaue Söfungen finb
im auffaHenben BoHtommen lebergelb. Seittt man
fiep biefe Erfcpeinungen tttepr unb tttepr gesteigert, fo
ertennt man, baß im tongentrierten reinen ©olb bie
geringe Sicptburcpläffigteit, bie ben SKetaUglans be»
bingt, fontbiniert ift mit einer gluoreg¡en3erfpeinung
Bott beifpiellofer 3ntenfität.
Unter ben betanitlcn Elementen geben manepe, Wie
SSafferftoff, bieülltalimetalle uttb bie'Itietallc ber alta»
lifcpenErbcn, in benpetuifdjenSerbinbungenntetnalg
Seranlaffung ¡u gärbuitgeu, wäprenb anbre. wie
Eprorn, Hupfer, Eifen, 9tidel, Sobalt, Sanabin, 'Platin,
gribiuttt, ©olb, eine auggefproepene farbenbilbenbe
Senbettsbefißcn uttb Wieber attbre nur unter gnus be»
ftimmteu Serpältniffen ein geringeg gärbenerntögen
äußern, WieSauerftoff.Eplor.Srom unbigob. SBJatfer
ift wie Suft in mäßig flarter Scpidjt BoHtommen färb»
log, beibe ¡eigen aber eine bentlidpc rein blaue gärbung.

garben - - Färberei.
wenn wir burd) iebr fiarle Sd)itf)ten binburcbfeben.
Xie 6lmie garbe oerbanfen S aft unb SEaffer offenbar
bem Sauerftoff, unb ba biefer ftd) in berßuft im mole»
filiaren ¿juftnnb befinbet, im ©taffer aber djemifdf an
ben SSafferftoff gebunben a u ftritt, fo muff m an an»
nehmen, baß bie Sauerftoffatom e fclbft färbenb mir»
fen, bajj bie garbe nicf)t etwa burd) eine eigentümlicfje
©ruppierung ber Sitóme im SJiolefül beroorgebraebt
Wirb. Sauerftoff ruft aud) fonft Biclfad) Färbungen
beroor bei ©(ementen, beren übrige ©erbinbtmgen in
ber Siegel farblog finb (gclbeS ©leioppb, roteg Öuecf»
filberojpb, .Qinfoppb, wcldieS beim ©rpi^en gelb Wirb),
©ilbet Sauerftoff mit einem ©lement mehrere Dipbe,
fo pflegen bie fauerftoffreicbern befonberg intenfio
gefärbt 31t fein (tiefbrauneg ©lei» unb SKangnnfuper»
orpb, brauneg Xl)aüiumo;rt)b, orangegelbeg ©erbi»
optjb). ©on ben ©(ementen, bie fiel) bureb farbenbil»
benbe Xcnben.j augjeidjnen, finb bie meiften mehr»
Wertig, unb biegäbigfeit 311 intenfioer gürbung febeint
mit ber ©fertigtet ju waebfen. gweiwertig finb Kobalt
unb Stiefel, ©olb ift breiroertig, ¡gribium unb ©latin
finb oierwertig, unb bie meiften ©lemente biefer Slrt
wetbfeln gern iijre ©fertigten unb treten alg Xoppel»
atóme in ©erbinbungen ein, b. b- alg 3toei Sitóme, bie
unter fid) burd) eine © fertigtet üerbunben finb. Slber
nicht alle Sitóme, bie biefe ©igentümlidjteit befijjen,
liefern farbige ©erbinbungen, Slluminium bilbet n u r
farblofe S afte unb bag ibm fo nabeftebenbe ©ifen far»
bige, ebenfo finb bie ßontbanoerbinbiiugen farblog,
bieberXibt)iunietaIIe rofenrot, bej. grasgrün, © ttrium
utibScanbium hüben ebenfaEgfarblofe©etbinbungen
unb bag ihnen am näcbften ftepenbe ©rbiutn fattrote.
g n allen biefen (fallen ift bie g ärbung lebiglid) an bie
Sitóme ber betreffenben SJietalle gebunben, bie bei ber
©Übung ber S a fte in bag SJioIetül ber S ä u re ein»
treten, Wäbrenb bie © ruppierung ber oerfcbicbenen
Sitóme im SKolefül feinen ©influfj augübt. Xagegen
gibt eg jablreidbe gäE e, in benen bie g ärbung iebig»
iidf oon ber ©ruppierung ber Sitóme abbängt, wie wir
eg namentlich bei febr jablteicben ©erbinbnngen fin»
ben, bie wie nod) jablreicbere farblofe n u r aitg Sohlen»
ftoff, ©Safferftoff, Sauerftoff, eoent. aud) Stictftoff
befteben. Xie ©rfdfeinung ift aber feinegwegg an ©er»
binbmtgen biefer ©lemente, alfo an Körper aug ber
organifdjen t£^enite, gebunben, fie jeigt fid) Bielmebr
fepr aiiggefprodjen, 3. ©. beim U ltram arin, welches
fiel aug Slluminium, Statriunt, ©djWefel, Silicium
unb Sauerftoff, alfo aug ©lementen aufbaut, bie teineg»
Wegg ftarfeg gärbeoennögen hefigen. Xie garbe
tnüpft fid) mithin an bie Sltomgruppierung im SKole»
fül beg Ultram aring, unb eg bebarf in ber Xbat nur
geringer ©eränberungen inbiefemSJiolcfül, um grüne,
uiolette, rote unb weifte Körper entfteben ju laffen.
©rfegt m an aber im SJiolefül beg U ltram aring bag
Siatrium burd) bag ebenfaEg farblofe © über, bann
entftebt ein intenfio gelb gefärbter Körper, ©ehr auf»
fallenb ift bie ©rfebeinung, baft Sltomgruppierung unb
färbeitber ©influfj beg Sltomg fid) gewifferntafeen be»
fepben fönnen. Xie Kupferoerbinbungen finb ganj
itbcrwiegcnb farbig, unb bent entfprecbenb finb bieKri»
ftaUe beg Kupferoitriolg, welche Ktiftallwaffer entbal»
ten, intenfio blau. Xrcibt m an nun aber bag Kriftall»
Waffer burd) ©rl)igeit aug, bann binterbleibt ein färb
lofer Körper mit einer foldjcn ©ruppierung ber Sitóme
im SKoletül, baft bas barin enthaltene Kupfer feine
färbenbe Kraft nieftt ju äußern oermag. X ag farblofe
Kupferfulfat jiebt mit grofier©egierbe ©3affer an, unb
in bem 9Jfafte, Wie eg bagfelbc ebentifd) binbet, tritt
‘JJJegerS Äoito. * Sejifott, 5. 2lufl., XIX. 93b.
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Wieber bie blaue garbe beröor. Über bie garbungen
Ooit Koblenftoffoerbinbungen ogl. garbftoffe (©b. 6 ).
g ä r b c r c i . ©on ben tü n f tlic b e n o r g a n if d f e n
g a r b f t o f f e n färben einige im ©egenfnj) ,51t ben mei»
ften übrigen bie ©aumwolle ohne ©ermittelung einer
©efte birett Wafcbecbt. Xiefe garbftoffe, bie mein nach
bem 1884oon© öttiger bergefteUtenKongorot Kongo»
ober © e n ä i b i n f a r b f t o f f e n ennt, werben in elfter
©inie bureb X tajotierung oon Xiaminen, toie ©enji»
bin, feinen ipomologen u. a„ unb Kuppelung ber ent»
fianbencit Xetrajooerbinbung mit Slminen ober ©be»
nolen erhalten unb b«uptfäd)lid) junt garben ber
©auinwoEe in altalifdjcn ober neutralen© äberti, aud)
puntgärbeti berStfoüe in febwad) altalifcben, neutralen
ober faitern ©äbertt, feltener sunt garben ber Seibc
benuftt. Xie meiften SnummoEfnrbftoffe finb X etrajo»
oerbinbungen, welche bie ©ruppe — N = N — jmeimal
im SSioletül enthalten, aber nicht alle Xetrajooerbin»
buitgen Rieben gut auf ungcbeijte ©niimmotle. Sieben
bem hoppelten ©bromopl)or — N = N — enthalten bie
©autnwollfnrbftoffe alg aupoebrome ©rappen nod)
N H .2 ober UH ober Slbtömutlinge berfelben. ©ine
anbre Klaffe Oon ©numwollfarbjtoffen Werben aug
gewiffen Xl)iobaien bargeftellt, bie m an bunb ©rhißen
aromatifdjer Slmine, befonberg beg ©nrntoluibing
unb SSietapplibing, m it ©cbwefcl erhält, ©inige biefer
leptem garbftoffe finb Sljooerbinbitngen, bod) ift bie
Släogruppenicbt alg wefentlicbe ©ebingung ibreg gärbe»
üeriiiögeng 311 betrachten. X er gefärbten ©aumwolle
taitii ber garbftoff burd) mieberi)olteg Slugfodjeit 311m
grojjen Xcil entsogen werben, umgetebrt wirb beim
gärbeit ftetg ein Xeil beg garbftoffeg oon ber glotte
3urürtgebalten. Xie Slieitge biefeg gelöft bleibenben
garbftoffeg richtet fid) nad) bent ßöfunggoermögen
ber glotte nnb ber SSienge ber biueingebrad)ten gafer.
X ag ßöfunggoermögen ber glotte wirb burd) 3 u ia &
Oon © lauberfoft, Kocfifalj, ©ottafepe, S o b a , Seife,
© orap, Siatrim upbogpbat, Siatrim nftannat, Slntnto»
nium tarbonat berabgebrüdt, ob aber bie giinftigeSBir»
tung biefer S a fte , bie bisher n u r 00111 praftifdjen ©e»
fidjt'spunft aug unterfuebt worben ift, in bet Xbnt mif
ber ©erntinberung ber ßöglidbteit beruht, bleibt 3U»
näd)ft fraglich. Xie meiften biretten ©aumWollfarb»
ftoffe finb auf ©aumwolle Wenig lidjtbeftänbig, einige
aber gehören 31t ben cditeften garbftoffen. 3 n ber
Siegel finb bie garbungen m it ben fubftantioen garb»
ftoffen licpt» unb luftcd)ter auf ben tierifeben alg auf
beu pflan 3lidjen gafern. Xurcb SBaffer unb Seifen»
löfungen werben fie mehr ober weniger leicht oon ber
g a fer, befonberg oon ©aumwolle unb Seinen, abge»
3ogen 1111b färben leicht auf benachbarte gafern unb
ielbft auf anbre SBare ab, m it welcher fie in bemfelben
©ottid) gewafeben Werben. XieS Sluglaufen ober
©litten oerbinbert groftenteilS bie Slnwenbung biefer
garben im Kattunbruct unb in ber ßeinenfärberci.
Sebod) oerlieren biegärbutigen felbft bei Wieberboltem
beifteu Seifen oergleidjgweife wenig an garbtiefe.
Sluf tierifeben gafern Oerbalten fie fiep and) in biefer
©cftiebung beffer alg auf pflanzlichen, unb mnnd)c be»
fiften fogar eine hohe S3alted)tl)eit. S ehr Oiele © aunt
mollfarbftoffe, befonberg bie roten, finb mehr ober
weniger empfinblid) gegen öerbiinnte S äuren, mand)e
in fo hohem ©reibe, baß fie fd)on burd) bie in ber ßuft
ftetg poibanbeuen fauren ©afe oeränbert werben; bie»
fen Übelftanb Dermeibet m an burd) Xränten ber ge»
färbten g afer m it S oba ober einem anbern nicht flüd)»
tigen Sllfali. ©inige garbungen, nteift gelbe, Werben
leicht burd) Slltali gerötet, in biefeni wie im oorigen
20
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g ö rb e re i (Kinftlihe organifdje ftarbftoffe).

ftaE Wirb ber ftarbftoff burd) ein entgegengefegt Wir»
tenbeg Wittel, and) burd) ©pülen, in feiner urfprüng»
licken ©d)önljeit wieberhergefteEt. Turd) nnd)träg»
Iid)e§ ©effanbeln mit WetaEfaßlöfungen (befonberg
Supferöitriol, baßer S u p fe rn ) tonnen mit gewiffen
fubftantioen ftarbftoffen erjeugte Färbungen Wiber»
ftnnbgfäi)iger gegen ©eifenlöfwtgen gemacht werben;
hierbei entfielt auf ber ftafer eine Supferoerbinbung
beg ftarbftoffeg, bie nicht nur feifenecbtcr, fonbern aud)
lid)ted)ter ift unb eine WertöoEere ©üance befigt. Tic
getupferten ftärbungen oerlieren bei wieberboltem
©Baidjen bag Supfer unb bamit aucb bie beffcrn eigen»
fcbnften. ¡ftntmcrhin i)at fid) bag Subfern, oft unter
Zuiag non Saliumbicbromat, in weiteftem Umfange
in ber ft. eingebürgert, ba thatfädüid) in nielen gälten
bie (£ri)öt)ung ber ©eifenec^tfjeit geniigenb ift.
©iele fubitnntiDe©nuinwoEfarbftoffe tonnen auf ber
ftnfer biajotiert unb bann mit Stminen, ©henolen ic.
tu neuen ©ßotörpern nertubbelt werben. Tiefe neuen
©erbinbungen (¡ftngrainfarben, T io jo tie r» ,
®n t w i d e 1u n g g f a r b ft o f f e) finb im allgemeinen un»
löälicf», malt», loafd)», gut fäureedjt unb bluten nid)t.
Sie eignen fid) baßer oorjüglid) für glatte unb ge»
mufterte ©Bare, weld)e feine hoben 3lnforberungcn an
2id)ted)thcit ftellt, alfo namentlich für ©trunibfware.
Zur TarfteEung ber Sngrainfarben Wirb bie ©Bare
in gewöhnlicher ©Seife gefärbt, gefbült unb in ein mit
©aßfäure ober ©chwefelfäure oerfegteg ©ab oon 3fa»
triumnitrit gebracht, in weld)cm bie freigemachte fal»
betrige ©äu're beit ftarbftoff in ber Saite biajotiert.
'J?ad) turpem Umziehen loirb bie ©Bare talt gefbült unb
unmittelbar barauf in bas (Sntmidelunggbab gebradit
Segtereg bereitet man burd) Söfen oon Hminen unb
Phenolen (leitete eoentueE unter Zufag oon 3tatron=
lauge) in ©Baffer. ©ehr gute fRefultate erhält man
nud) bei gewiffen fubftantioen ftarbftoffen, wenn man
bie gefärbten ftafern burdj bie oerbünnteSöfung eineg
biajotierten ©Iming, in erftcr Sinie binjotierten ©ara»
nitraniling siegt. Tie T ia^otierung tuppelt hierbei mit
bem auf ber ftafer befinblichen ftarbftoff unter ©il»
bung buntlerer unb wafeßechterer Töne.
Tie bafifd)en ftarb fto ffe, faßfaure, fhwcfel»
faure, opalfaureSaße gewiffcrorgnnifcherftarbbnfen,
färben ©aumwoEe in neutralem ober fd)Wad) faurern
'-Babe, wenn fie mit Tannin, Tücfiidjrotöl ober anbern
fauern Seiten oorgebeijt ift, ©BoEe unb ©eibe ebenfo,
aber ohne ©orbeße. ©in Teil biefer ftarbftoffe ift in
'-¡Baffer, aUe aber finb in ©Kloßol löglid). Tie Säure,
mit ber bieftorbbnfe oerbunbeu ift, übt auf biciiiiinnce
feinen ©influß aug, ebenfo ift eg für ben ftarbenton
gleichgültig, mit welcher fauern ©eße bie ©aumwoEe
beßanbelt Wirb, ©g fomntt nur barauf an, baß bie
©eße im ftanbe ift, ein untöglid)eg ©aß ber ftarb»
bafe auf bie ftafer nicberjufchlaaen. ©ei ©SoEe unb
©eibe ift bie Zuhilfenahme ber ©eße nicht erforber»
lieh, Weil biefe ftafern felbft faure ©nippen enthalten.
Tie bafifchen ftarbftoffe hefigen aitßerorbentlidje
ftärbefraft unb liefern meift fhöne, reine garbentbne.
Sßre Sicht», Suft» unb ©eifenechtheit ift bagegen, mit
einigen Slugnahmen, gering. Turd) ftarfe Schwefel»
faure Wirb eine Slnjahl bafifeßer ftarbftoffe ohne We»
(entließe Sitiberung ihrer ©Jüance in ©ulfofäure unb
bamit in bie ©ieiße ber fauern ftarbftoffe übergeführt.
Tie bafifdßcn ftarbftoffe, bie erften ©Inilinfarbftoffe,
Welche in großem Wengen hergefteEt würben, finben
auch iegt noch oielfache©erwenöung in ft. unb Trude»
rei, fie haben aber oiel oon ihrer itrfprünglidjen ©e»
beutung oerloreit. ftn ber ©aumwoEfärberei finb fie

burch bie fubftantioen, in ber ©BoEfärberet bttrdj bie
fauern SBoEfarbfioffe oerbrangt Worben, für bie Sei»
benfärberei, bie oiel mehr auf bie ©hönßeit alg auf
bie ©chtheit ber ftärbungen fieltt, finb fie noch Oon
hoher ©ebeutung. Sind) iftute Wirb häufig mit bafi»
fdjeti ftarbftoffen gefärbt. Z um ®eßen ber ©aum»
wolle ift bag Tanninbab allein nicht augreidbenb, weil
fid) bie gerbfaureftarbbafe in überfdjüffiger©erbfäure
löft unb bitrd) ©Safcßen mit ©Baffer entfernt werben
tonn. Seßanbelt man bagegen mit Tannin gebeizte
©aumwoEe mit ©rechweinfteinlöfung, fo hübet fid)
auf ber ftafer unlöglkßeg, gerbfaureg ©Intimon, Wel»
cheg mit bem ftarbftoff ebenfallg eine unlöglichc ©er
binbuug bilbet, bie aber in überfebüffiger ©erbfäurc
nicht lliglid) ift nnb wafd)ed)t auf ber ftnfer haftet.
Tie fau e rn ftarb fto ffe finb großenteils ©llfali»
fal^e Oon ©ulfofäuren ber ©ßoüerbinbungen ober ber
bafifchen ftarbftoffe. Sie oerbinben fich mit ben bafi»
fd)cn ©nippen ber ©Solle unb ©eibe int fauern ©abc
bireft ohne Zuhilfenahme einer ©eße. Stuf pflnnj
liehen ftnferftoffen fönnen fie im nEgemeinen nicht
wnfdjecht fijiert Werben, man lann fie jwnr, wie bie
beijenfärbenben ftarbftoffe, mit ©lluminium», Z>nn
faßen ic. auf bie ftafer nieberid)Iagen, nEeiit bie ent
fteßenben Sode Werben burd) ©Baffer serfeßt unb laffen
fid) bann leicht Oon ber ftafer abfpiilen. 3htr bie
©Baffer» ober ©aumwoEblaug, bie ©rocetnfdharlachg
unb üerwanbte ©erbinbungen finb oon einiger ©e»
beutung für bie ©aumwoEfärberei. Sluf Seinen finb
faure ftarbftoffe nie in großem Umfange angewenbet
worben, hingegen hefigen fie einige ©ebeutung für
3ute unb ©apier. Smuptfächlid) werben fie auf SBoEe
angewenbet, auf ber fie fich leidjt unb äiemlid) echt be»
feftigen laffen. Stuf ©eibe finb biele öon ihnen nicht
Wafferecht, watjrfcheinlid) weil bie bafifchen ©igen»
fd)aften ber ©eibe ju fchwach finb unb bie ©erbinbun»
gen, bie fie mit ben ftarbftoffen eingeht, fcfjon burd)
©Baffer jerfegt werben; immerhin werben auch faure
ftarbftoffe in großen Wengen junt ftärben ber ©eibe
oerwenbet. Tie Sichtechtheit ber fauern ftarbftoffe ift
feljr oerfchieben, ihre ©Ball» unb ©eifened)tf)cit ift
meift auf ©Solle am größten.
©ilg b eijen f ärbenbe ftarb fto ffe bejeidtnetman
eine Stoffe oon ftarbftoffen, bie fid) alle burd) mehr
ober weniger heroorragenbe ©chtheit augjeichncn; fie
Werben auf ©flanjen» unb Tierfafern mit metaEifdien
Seiten befeftigt, unb ba ber wichtigfte ftarbftoff ber
ganzen Slaffe bag ©llßarin ift, fo nennt man fie audi
wohl 311i ä a r i n f a r bft o f f e. 3e nach ber angewanbten
©eije entftchen oetfhicbene ftärbungen, ©llijarin j. ©.
gibt mit Thonerbefaßeti eine rote, mit Snlffaßen eine
rotbraune, mit Zinnfaßen eine rote, mit ©ifenfaßen
eine blaufhWaräe unb mit ©hromfaßen eine braune
©erbinbung. Tiefe ©erbinbungen finb unlöglid) nnb
ntüffen auf ber ftafer erzeugt werben. Wan bringt
bie ftafer pterft in bie ©eße unb bann in bag ftärbe»
bab ober umgeiehrt, im Sattunbrud werben auch
ftarbftoff unb WetaEfaß gleichzeitig auf bie ftafer ge»
brad)t unb hier oereinigt. Slußer ben genannten ßn»
ben bigweilen auh Supfer», Zinl» unb Diidelfaße alg
©eijen ©erwenbung. T a bie aug ftarbftoff unb We»
tallfaß auf ber ftafer gebilbeten garblade ben bafi»
fhen ftarbftoffen gegenüber häufig alg ©eßeit Wirten,
fo lönnen bie mit beßenfärbenbeit ftarbftoffen erzeug»
ten ftärbungen mit bafifchen ©robuften überfärbt, ge»
fhönt werben. Tie bei Weitem wihtigfte Slnwenbung
ber beijenfärbenben ftarbftoffe auf ©aumwoEe ift bie
Tiirtifhrotfärberei, noh größere 3lnwenbung ober
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garbmerfe Dormctfö SOieifter tc. — Jyafi.
jinben biefe garbftoffe auf ÜBoUe, Wäbrenb ihrer 93e«
ltugung auf ©eibe bet Umftanb entgegenftebt, baff bet
@riff bet ©eibe burd) baS Seiten leibet.
9113 S litpenfarbftoffe bezeichnet man Snbigo
(f. b., 93b. 9) unb 3nbopl)enol, a©aphtl)olbIau. SaS«
Selbe wirb wie Snbigo burd) ©ebuttionSmittel in eine
fnrblofe 2eutoberbinbung, baS 3nbopbenolweifj, übet«
geführt. 3 a beffert Söfung färbt man bie gaferftoffe
¡mb unterwirft fie einet friiftigen Djt)bation. ©tan
ertjält bann ein 93lau, Weld)e3 Dem 3abigoblatt äljn«
lief) ift, jebod) burd) ©nuten leidjt in 93tnun berwan«
beit wirb. 93creitet man eine Sfiipe aus 3 Seilen 3a«
bigo unb 1 Seil 3nbopbenol, fo erhält man in bet
angegebenen SBcife eine febr echte gärbuag. 9lu8«
gcbet)nte 91nwenbttng h«t in neuerer $eit bie ©r jeu*
guttg u n lö slich er S ljo farb fto ffe auf 93aunt«
wolle gefunben. ©fan imprägniert bie 93nuutwolle
mit einem 91tnin ober ©benot, nteift /SSiapbtbol, unb
ueranlafjt bann burd) ilcljattblung bet gefd)leubertcn
unb getroefneten 98are mit bet Sbfung eines biajo«
tierten 9lmin§ bie ©ntftelfung eine® 9IjofarbftoffS auf
unb inbergafer. Surd) geeignete 91u3Wabl bon Siazo«
nerbinbungen unb 91minen ober ©apbtbolen erzielt
man bie mannigfaltigsten ©iiancen. 3 n biefe Klaffe
gehört aud) baS 9(nilinfd)Warz, Welches rneift burd)
Optjbation bon9lnilinfaIsen auf bet gafer erzeugt wirb.
g arb tü c rfc borntnlö UMciftcr, Vueinet unb
B rüning in § bd)ft a. ©h. eine bet bcbeutenbften
inbuftriellen Unternehmen SübbeutfcfjlanbS, entftanb
burd) Übernahme bet feit 1863 befteljenben garben«
fabrit ©leifter, 2uciuS unb Somp., bez- ©leifter,
HuciuS unb 93tüning unb würbe 28. Se,p 1879 mit
8.5 3KiII. ©ff. Kapital gegrünbet. Sie ©efcllfcbaft, bie
ebentifebe ©robufte fabriziert, befigt berfd)icbene 93a«
tonte, uon benen baS aintipprinpatent int Ju li 1898
abgelaufen ift. SerSntmidelungSgang ber©efettfcbaft
war ein beftänbig auffteigenber, in ben legten zehn 3ab*
reu fd)Wanfte bie Sinibetibe jwifeben 22 unb 28 ©roz.
Sabci Würben bie 9lnlagen im Haufe ber 3abre bon
31.2 ©lill. ©ff. auf 8,6 ©fifl. ©ff. beruntergefdjriebeu.
Sie ©efellfcbaft bejah 1897: 864,560 qm ©rmtbftücfe,
ferner gabrifgebüube im Umfange uon 169,280 qm
(jufamnten 93ucbmert 4,3 ©fiU. ©ft.), 24,8 km 93af)n«
milagen, 422 9lrbeiterwobnungen ic. SaS 9l!tien«
tapital beträgt gegenwärtig 15 ©litt. ©ft., Dieferuen
4.2 ©HK. ©1!., Srebitoren 5,7 ©Iilt. ©!f. Sie 9Bol)l«
fabrtsfiiftungen Wiefen 1897 einen ©cfamtbeftanb bon
2.5 ©KU. ©ft. auf. 93on beit 91ttiben repräfentierten
bie 28aren 9,8 ©iilt. ©it., Scbitoren 8,2 ©tili, ©it.,
.taffe, 9Becf)feI ic. 4,5 ©iill. ©it. Sie ©efellfcbaft (teilt
and) baS91ntibipbterin fowie baSSuberfulin per. SaS
Unternehmen butte 1897 ben ©iidgang ber greife ju
bcflagen.
g a r in i, 2) S o n ten ic o , ital. Staatsmann, legte
im ©obembet 1898 baS 91mt als ©rafibent beS ©e«
natS, Welches er feit bem 3al)tc 1887 betlcibet batte,
itieber unb würbe burd) ©aracco erlebt.
g o to , glufi in 9lbnmaua. Sie ©adirichten, bie
Wir über biefen glufi haben, flammen non 93arUj, bon
glegel unb non ©faiftre, bie nid)t unerheblich nonein
anber abweicben. Sod) luufjmanbci berbetannten®e«
uauigteit glegelS bei feinen 93eobad)tuttgen beffen 9ln«
gaben beu ©orzug geben. Sanacb entftebt ber g. aitS
beinffufamiuenfliifi beS©iaboSutfa uitb©fal)oSabo,
bie öftlid) unb weftlidb bon ben ©cnberebergeti ent«
fpringeit, ficb unter 8° 20' nörbl. 93r. ein Wenig ober«
halb tontfeba nercinigen, worauf ber glufi, als g.
burd) baS 1600 m hohe 9ltlnntita«©taffiu nad) 9iD.
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abgelentt, nnben9iuincnbon93ongui, ber alten ipnupt«
ftabt ber Sfcbamba, borüberfliefit, fid) bann in brei
9lrnte teilt unb eine fumpfige ©bene burebziebt, bie bei
§od)Waffer ficb in einen See nerwanbelt unb, bem Sorfe
Saepe gegenüber, in ben SBinue fällt, wo er aber niept,
wie 93nrtb irrtümlich nnnabm, eine 93reite bon 600 m
bat unb bei!j>cd)Waifer 17 m fteigt, fonbernnur 250 m
breit ift unb nur 6 m über Diiebrigmafier wäbrenb ber
liogeujeit fteigt, immerbin aber eine ÜSnffcrmenge
führt, bie ber beS SBinue beim gufammertfluji nöUig
gleidjtounnt.
gärocr. 9fad)bem feit 1895 ber banifebe ©encral«
ftab eine genaue 9lufnabme ber ^nfelgruppc in 9(n«
griff genommen bat, um eine tarte in großem ©taff«
ftab bcrauSäugeben, eine9lrbeit, bie febrbebinbertwirb
bur^ bie bidften Kiebel, bon benen bie ©nippe febr
häufig eingebüHt Wirb, haben wir neue unb jubcrlnffige
9lngaben über bie ©röfie mehrerer Unfein unb bie §öt)en
auf benfelben erhalten. So wirb bie ©riific bon ©trbmö
fe|t angegeben auf 37,347 §ettar, bie bon ©aalSB
auf 1028, bie bon fjeftB auf 609 unb bie bon tolter
auf 245 ¿ettar. Sie Sage ber ¡¡pauptftabt SborS«
bann würbe beftimmt auf 62° 0' 49" nörbl. 93r. unb
6° 45' 23" weftl. 2. b.®r., bieööbe beS Slaltaratinbe,
beS böcbftett 93ergeS ber ©ruppe, in bem diotben ber
3nfel Cfterö, auf 882 m (früher 915 m), auf ©frönte
bie beS topenbe auf 790, beS DrbeSjäble auf 784,
beS ©nejiS auf 745, be§ ObnebalStinbe auf 717, beS
©tjcllingfjälb auf 768 unb beS Siigbau auf 667 m.
Ser ©iplnig, baS nörblicpe 93orgebirge bon ©trömö,
erbebt ficb fleil aus bem ©teer ^u einer §Bbe bon 550 m.
Sagegen ift ber fitblicbe Seil ber gnieloerbältiüSniäßig
niebriger, hier erreidjt ber b’ödffte ©untt, ber Sirtebö«
©ein, nur 350 m, bie böibiten fünfte ber tleinen 3n«
fein ©aalSB, ¡peftö unb Folter erreichen nur 370, bej.
420 unb 478 m. ©irgcnbS fallen bie gnfeln, wie man
früher annabitt, fentreebt junt ©teer ab; nad) ben©i'ef=
jungen ber bänifeben Offiziere betragen bie 36intet 70,
bbcbfienS 80°. Sie füblicbfte ber Unfein, ber 20 m
hohe 93afnltfclfett ©hinten, oerfebwanb 7. 9tob. 1885
int ©ieer. Sie in jüngfter ijeit ßon 9lrbo norgenom«
menen antbropologifdien 93eo6nd)tungen haben er«
geben, bah im nörblichen Seil beS 9lrd)ipeIS (Norderüernes District), bie männliche 93eoölferung fid) au3=
zeichnet burd) baS Ü6ermiegen be§ bolicbotepbalen
SppuS (70©roj.) fowie burd) hohen 9Bud)§ (1,605 m),
Wäljrenb bie grauen berhältniSmähig Kein finb (1,534
m), unb bafe ber brad)S)tepbale SppuS bei 45 ©ro^. ber
93ebölterung feftgefteHt werben tonnte. 3m Siftritt
bon SborShann unb in bem ©übbiftrift (Suderöernes District) war baS ©rgebniS ber ©teffungen baS
folgenbe. 3m Siftritt ooit Shorhabn batten bie ©tän=
ner eine SurdjichnittSgröjje bon 1,676 m , bie grauen
bon 1,554 m. Solicbofepbnl Waren bon ben ©cännern
51,c, non ben grauen ebenfalls 51,6 ©roj., mefotepbal
31,6 unb 21,6 ©roj., bradmlepbal 16,6 unb 26,6 ©ro j.
3m ©übbiftrift War baS ©rgebniS ein bebcutenb an«
bcreS. öier waren bolichotepbal bon ben ©tännern 5,
bon ben grauen 10 ©roj., mefotepbal 10 unb 5 ©roj.,
brad)l)tepbal 8,5 ©roj. bei beiben ©efcblechtern. 91rbo
führt bn§95orWicgen ber 99rad)btepbnlen im ©übbiftrift
auf bie 91nftebeluitg bon teltifcben unb giilifcben ffolo«
niften auf ben 3nfeln bor bem ©rfebeinen ber ©tanbi«
nabier auf bem 9lrd)ipel zuritef.
gafrt)iuenbraiud, f. Srainage.
(hierzu Safel »gnfjfabrifntionSmafcbmen«).
©fit bem ©rwachen be§ ©etrolcumI)anbel3 begannen
1860 in ©orbamerita auch bie SSerfttcfte einer fabrit«
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g a fi (gabrifationSmafdjinen).

mäßigen iperfteEung non gäffent, unb fdjon 1873
fnnben bte fürbiefen3 wed gebauten ©peiialmafchinen
nuf ber Söiener SBeltnuSfteEung allgemeine VcWuttbc»
rung. öcute befielen aud) in Seutfcßlanb Diele gabri»
fen, Welche fefjr gute Wafd)incn jur ©räeugung Bon
gnffern bauen. Sie int folgenben gegebenen iöefcfjrei»
bungcn bejiefjen fid) auf$lonitcuftionStt)petiberginnn
Slnt|on u. Söhne in glenSburg. Sie fd)Wierigfte91uf»
gäbe ift bie .'perfteUung ftarfer bidjter gäffer für (Bein,
Vier, ©pirituofen tc. 911S Saubenmaterial bienen
ipoläftäbe amerifanifeber, norbbeutfdjer, boSnifdjer,
ungarifcher, flamonifd)er ober ruffifeber ipertunft, bie
aus ©idjenftämmen gefbalten ober gefügt toerben.
grüher glaubte man, nur mit gefpaltenen Sauben
bichtegäffer herfteEenju tonnen, biefabrilmäßigeVer»
arbeitung gefügter Sauben hat aber bie Unbattborfeit
beS alten Vorurteils ¿weifelloS erioiefen, unb feitbem bat
fid) bcfonberS bie ©ßlinberfäge eingebürgert, bie febr
oortcilbaft oerwenbbare Sauben für (Petroleum», öl»,
Vutter», Sdimalj», Wargnrine», iperingS » unb anbre
Vadfäffer liefert. 3 n manchen fallen, befonbcrS ¿ur
■fcerfleEung Bon Stäben für (leine gäffer, Wie Sarbitten»
fnßdjen tc., benutzt mau faßförutige Sagen, nuf betten
bie Saube außer ber gnßrunbung notb eine berSängS»
Wölbung beS gaffeS entfpredjenbe gönn erhält, fo baß
weiteres Siegen nicht tttcbr erforberlicb ift.
Sie roßen Sauben beS§anbelS werben ¿unädjft nuf
ber $ n u b ett f ü r j f ä g e Bon jwei BerfteEbaren ffreiS»
fägeblättern aufbic rid)tigeSängegebrad)t. Veiftarfen
Sauben (für VierpreffionSfäffer) werben bießreiSfägen
feßräg gefteüt, weilfpäter baSSopfenbebeS gaffeS bodj
nach innen ¿u abgefcßrägt wirb. Sie abgefürjtcnSnu»
ben Werben nun an ihren Vreitfeiten glatt gehobelt, ba»
beifoE fo wenig Jpolj Wie möglich fortgenommen wer»
ben, and) foE bie Wnfcßine Winbfd)iefe Sauben genau
nnd) ber gaferrichtung bearbeiten. Sie Sauben ber
Vierfäffer, oft auch bie berSBein» unbSpritfäffer, wer»
ben in ber Witte bünner bearbeitet als an ben ©nben
(gig. 1), teils um bnS Siegen ju erleichtern unb bnS
Vred)Cit tbunlidjft ju uerhiiten, teils nud) umbieftopf»
enben beS gafjeS gegeitStöße auf bettt SrnnSport wiber»
ftanbSfähiger ju machen, nttb um ¿um ©infd)neiben
ber Stimme mehripolj ¿u behalten. 91uf ber S au b en »
fjobelm afdjine (gig. 2) werben bie Sauben burd)
jwei enblofe Stetten, bie in gewiffen, ben Snubenlän»
gett entfpredjenb ju pernnbernben 3 wifd)nuäutnen
burd) Stege Berbuttbcn finb, ¿mifchen bettt obern unb
untern Wefferfopf hinbttrcbgefchoben. Unmittelbar
Bor unb hinter ben rotierenben Wefferweflen, Bon betten
bie untere hohle, bie obere gewölbte Weifet trägt, Wirb
bie Saube burd) Sruduorrid)tungen feft auf eine Un
terlnge gepreßt. Wittels eines (leinen SorfpruttgeS
wirb baS hintere ©ttbe ber Saube feftgehalten, wäbrenb
eilte Srehung ber Saube um ihre SängSadife möglich
bleibt. Sie Stetten führen fid) in einem beweglichen
(Rahmen, ber um einen in nädjfter (Balje ber erften Srud»
Borricbtung befinblicbett Srehpunft feßmingt unb burd)
ein@ewid)t auSbnlanciert ift. So wirb eSmöglich, auch
Winbfcßiefe unb frumme Sauben fo ¿u hobeln, bnf; fie
jwar ntt feber SteEe glatt unb fauber bearbeitet wer
bett, jebodj in ihrer urfprünglicben gornt bie Wnfcßine
Berlaffen. 3ur ©Beugung ber nerftärften Stopfe ber
Saube wirft eine birefte Stettc bureb Vermittelung Bon
tpcbebniunen in ber 9lrt bebettb unb fettfenb nuf bte
WcffermeEe, bafj lefstere ntt beiben Saubeitenben nur
wenig ¡polj wegnimmt, itt ber Witte aber tiefer ein»
bringt. Sie Schablone, welche bie ¡pebebaunten in bie»
fer (¡Seife beeinflußt, muß für Berfdjiebene gaßformeu

ober ©roßen nuSgemedjfelt werben. 3 um ¡pöbeln ge»
fügtet, regelmäßig geformter gaßftübe, welches Biel
geringere Scßwierigfciten bietet als bie Scarbeitung
gefpaltener Stäbe, beiiußt man einfachere Wnfcßmeit.
Sie Vcnrbeitung ber beiben fd)inalcn ©eitenflächett
ber Sauben, mit Welchen fie fid) beim 3ufaminenfügett
beS gaffeS berühren,gefeßieht auf berS nubenf iige»
mnfd)iite, bei Welcher bie Schitctbcwerfäcuge, bej. bie
Wefferfd)neiben in ber burd) bie Wittelncßfe beS gaffeS
gebadjten ©bene liegen ttnb in einer glatt abgebrehteu
rotierenben Scheibe befeftigt finb. Sie burd) Jpebelbrud
in bie richtige goriit gebogene Saube wirb nuf einem
umbieWittelad)fefd)WingenbenVügel mittels Stemm»
oorridjtuttg feftgehalten. Starte Sauben, 3. V. folcße
für Vierfäffer, laffctt fid) nidit ohne weiteres biegen
unb fönnen beShnlb nicht auf biefer Wafd)ine gefügt
werben. Wan benußt beShalb für biefe Sauben eine
Wafd)ine, bei ber fie ohne Viegung ¿Wifcßcn ätoei
Scbtteibewerfgeugen hinburchgefüljrt werben, welche
bie guge in ber richtigen Wölbung, wie fie bettt juge»
hörigen gaßburd)iiteffer unb ber jeweiligen Vreite ber
Saube entfprießt, nnfeßneiben. SelbftBcrftänblich muß
bie guge auch hier in einer burd) bie gaßmitteladpe
geßenben ©bette liegen. (Rad) einem neuen Verfahren
werben bie abgetürjten unb gehobelten Sauben für
ftnrfe Vierfäffcr lU—V* ©tunbe in SSaffer gelocht unb
bann fofort eittjeln gebogen, unbjWnräurVertneibuttg
oott Vrud) in ber ÜBeiie, baß ihre äußern gafem an einer
Stredung nerhinbert toerbett, währenb bie innern fid)
ftauchen ntüffen. Sind) ber Viegung Wirb bie Saube
mit einer Silnmiiter oerfehen, in ber fie bis juttt ©r=
falten liegen bleibt, um bann gefügt 51t werben. Ser
Vrudj, ber fonft 10— 20 Vroj. beS gefamten Sau»
benmatrials betrug, ift burd) bieS neue Verfahren oott
Vntbon u. Söhne auf 2— 3 Sfk°ä- rebujiert.
3 ur .Vierftellimg ber g n ß b ö b e tt benußt man gefpal»
tene ©idjenbretter ober mittels ©atterfägen auS beit
Stämmen gefügte Vrctter, bie äugefdjnitten unb auf
aEen Bier gläd)cn burd) gewöhnliche ipobel», bej. 9lb»
richtetttafchincit fauber bearbeitet unb burd) Seimen,
Sübeln, burd) Srahtftifte ober burd) (Rute unb geber
miteinanber nerbunben werben, ©dhtießlidj Wirb bie
rohe VobenplattcnufberVobenrunbfdjiteibettia»
f d)ine (gig. 3) pnfdjen eine glatte unb eine fogett.
Vifenfdjeibeeingefpannt nttb in'Jiotation Bericht. (Ruit
Wirb bie ebenfaES in brehenber Vewegung befinbliche
SVonfaBfägc angebriidt, beren gorttt jener eines auf»
gefpannten Sd)irmeS ähnelt, unb biefe fügt bie (glatte
runb, inbettt fie bie itbcrßüffigen Stücfe abtrennt. Sil
bieS gefdjehen, fo tritt ber ¿weite SSertjeugiupport ber
(Dfafdjine, welcher einen ungemein rafd) rotierenben
gräfer trägt, burd) ein £mnbrab herbeigeholt, in Shätig»
feit unb erteilt bem Vobctt eine Ülbfdirägung, bie eoen»
tueü noch mit einer &ohlfe()le uerfehett wirb.
Sie eifernett 3fcifett werben auS Vanbeifett auf
einer fräftig gebauten Wafcßinc burd) ein fenfrecht att»
georbneteS Weffer unter bentSrud eines ©yjenterS ab»
gefcfjnitten, unmittelbar Bor betnfelben burd) einen Sod)*
ftentpel gelocht unb bann ¿wifd)en ¿weiSalden, bie, um
ber Scgelgeftalt beS gaffeS (Rechnung ¿u tragen, burd)
¡pattbräber uerfteüt werben fönnen, gebogen. S>olj=
reifen, nteift ©eibenbänber, werben faßt nuöfd)ließlicf)
mit ber $mnb hergeftcEt. 3umSiegen berfelben be»
nußt matt eine Wafd)ine, auf ber bie Vättber ¿wifchett
mehrere 'JioEen hinburchgejogett unb baburch biegfant
gemacht werben. 91uS ben auf befchriebene Söeife her»
geftellten Seilen wirb nun baSg-jufamntengefeßt, unb
¿war unter 3uh>lfciwßwe Don 91 u f f e ß f 0 r m e n
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(gig. 4), in beiten jloei proüiforifcheSieifen bie Sattben
äuiammenhnltcn. 2)iefe 'Arbeit wirb meijt com Küfer
mitbcrimnb auggeführt, man baut aber aucf) eincjiem»
lid) fomplijierte SJtafdjine, welche felbftt^ätig bie gcifj»
baubett äufammenfegt nnb bie 'Arbeitäreifen auftreibt.
2)iefc 'D?afd)iite eignet fid) bcfonberS für leiste gäffer,
alfo für aüe gleichmäßig gearbeiteten SSadfäffer, für
•iteringStonnen ;c. ®ret yungen fegen mit ifjr 50—60
Jemeittfäffer in einer Stunbc jufautmen. ®er auf ber
'Aufl'egfornt hergeftelltegagtörpcc icirb gebämftft ober
mit fodjcnbcnt SBaffer beljanbelt, um bie ®auben ge»
fd)iueibig ju machen. ®üttnc ®aubeit, bie fid; Ealt
biegen taffen, brauchen nidjt gebäntpft ju Werben, uitb
häufig genügt e8, bie Söffer über offenem geuer ober
beffer über einem ¡peijtörper oberOfen auf ber Sutten»
feite ju börren. SSeldjc SRetfjobe uorju^ieben ift, bängt
gaitj uon ber Qualität be® ijjolje® ab unb ift ©rfah»
rnngSfadje. 3 ur Ausführung finb Diele ®ampf» unb
yigbauben tonftruiert toorben. ®ie genügenb cor»
bereiteten ®aubcn werben mittet® einer gagwinbe fo
feft 3ufaminengcljolt, baff alle ®auben bid)t anein»
nuber fdjliejjen. ®ie gafjwinbe ift eigentlich nur ein
Slrbeitätifd), ber juttt Utttfdjlingen eine® ipanffeil® um
ba® ©ebinbe unb juin feften Anziehen be®felben ent»
fprecheitb eingerichtet ift. gitr ftarte gäffer wirb eine
iKafdjinenwittbe angewenbet, bie mit einem ®rat)tfeit
arbeitet. ®er Antrieb erfolgt burch bie grittiongfebei»
beit unb fattit burch gujjtritt leicht ein» unb au§gerüdt
werben. Auf ba® oberfte ©nbe be® äufamntengejoge*
neu gaffe® Wirb ein ArbeitSreifen unb, ltadjbeitt ba®
Seil abgelegt Worben ift, ein ¿weiter al® halbreifen
gelegt, 'A18bann toiiimt ba® g. auf bie Steifenan*
j i eh nt a f chi n e. ®iefc 'l>iafd)ine beiigt fed)8 ftarle
haten, welche über eine glatte, auf bie ba® g. gefteltt
icirb, ijinaugragen. Skrnüttelft einer eigenartigen S?er»
bittbuttg unter fid) tonnen fnmtliche ipntcn glcidgitägig
au®» ober gegeneinanber geftcEt Werben unb liegen
bebljalb feft gegen bcngafjtörpcr an. ®urd) eine ftarte,
unter berifMatte befinblidr»e unb burd) griftionggetricbe
angetricbene Sdjraubenfpinbel werben bie ¡paten her»
utitergejogen, wobei fie mit ihren über bett 'Arbeit®»
reifen greifenben Stauen benfelben frnftig über beit
gaßförper jicljett. ®a® äufamntenjiehen unb Sichten
be® gaffe® geht mit §ilfe biefer SKnfcßiiie feßr rafch
unb wirtfam cor fid) unb macht ba® 'Auftreiben ber
Steifen mit beut ©cghnmutcr gang überflüffig. gig. 5
jeigt eine berartige hhbrmiliid) betriebene SJtafd)ine,
bei ber bie ¡¡¡mfen, oon bettt Stopf ber 'JÖiafcßine herab»
hängenb, fid) mit ihren flauen gegen bie Steifen ftent»
Uten, Wäßrenb ba® g. gehoben Wirb. ®iefe 9Kafd)ine
Wirb auch boppeltwirfenb gebaut, inbent attbre, cott
unten auffteigenbe ^mten gleichzeitig gegen bie untern
Steifen wirten. 3>n grbfjertt 'Anlagen mit SKaffenljer»
fteUung bichtergäjfcr bemtgt man mit befonberut'Vor
teil eineanbrc'ArtSteifenauftreibtnafthinc, welche
gleichzeitig bie 'Arbeit ber gaßwinbe unb ber Steifenan»
¿ieljmnfchine oerrid)tet. gig. 6 zeigt eine foldje SStafdjitie.
®er aufgefegte gagtörper wirb auf eine 'Plattform,
bie burd) ftarte Kurbclüberfcgung ober burch hßbrau»
lifdjen ®rud nach oben bewegt wirb, gefteEt unb preßt
baburdj ba§g. in eine ihm entfpredjenbe fonifebegorm,
in welche oorfjer bie 'Arbeit®reifen eingelegt worben finb.
Stadlern bie zweiteilige gornt geöffnet ift, taitn ba®
g. leicht herau®genontiiten werben. ®iefe 3Jfnfd)ine ift
für alle 'Arten gäffer anwenbbar, borauggefegt, baß
biefelben gleichmäßig gearbeitet unb ziemlich riinb finb.
Siadjbem bie Arbeitsreifen mittels ber befchricbenen
Steifantreiber feft aufgejogen finb, muß in ben weiften
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gäEen, wo bie gäffer gelocht ober gebämpft worben
finb, ein Stachtrodnen berfelbett corgenommen Werben.
®a§ fo weit fertige g. bringt man auf bie .ft r ö f e =
titaf chine, welche ben gagranb au®hobelt unb itt tur»
jettt 'Abftanb cott beutfelben im gaginnern eine ring®»
herum gegenbe Stut, bie Stofe, Stimme ober ©argel
einbrei)t, in bie bann ber ©oben eingelegt Wirb. ®iefe
'Ktafchinen Werben and) boppeltwirfenb gebaut, jo baff
fie gleichzeitig beibe Kimmen einfdjneibct. ®ie Stöben
Werben mit ber §anb eingefegt, unb bann Werben
namentlich bie au® gefpaltencm Jpolghergeftettten Stier»,
Sprit» uttb SBeinfäffer auf ihrer Oberfläche geglättet.
ÜJtan benugt bagu g a ß a b h o b eln tafd jin e n , auf
benen ba® g. jwifchen ¿wei K(emmfd)rnuben eingc»
fpannt unb in Stotation oerfegt Wirb. ®er Arbeiter
hält babei einen ipobel mit hohl aubgearbeitetcr Sohle
gegen bie SBanbuttg be® gaffe®, bie auf biefc Süeife
fchneE uttb fauber abgehobelt wirb. 3ulegt wirb ba®
Spunblod) mittel® einer Stohrmafchine eingebohrt, bie
einen ber ©rößebe® Spunblod)e®entipred)enbengräfcr
mit 3entruni®bobrer trägt. 'JBtit einen Sag ber be»
fdjricbetten Slfafdiinett ift man im Stanbe 100 - 120
ftarte gäffer ober 250SSndfäffer täglich fertiggufteEen.
®ienügiichften biefer SKafchinen Würben auch im Klein»
aewerbe oerwenbbar fein unb babfelbe int Konturreng»
Eatitpf mit ber ©roßinbuftrie wefentlich ftärten.
g a u ltie rc . Slu® 9iad)richtcn oerfdjicbenett Ur=
fpruitge®, bie fid) in neuerer 3 eit 311 greifbaren ®hnt=
fadjett oerbid)tet hoben, ging Oor turgem bie über»
rafchettbe Söaljefcheinlichfeit heroor, baß fich im füb»
liehen Sübatiterifa nod) ein SiadjEouimc ber alten, für
öoEfomitten auggeftorbeit gehaltenen Stiefenfaultiere,
beren jahlreichite foffile Siefte matt in bett '^ampaäfchid)»
ten begraben finbet, am Sehen ift. ®ie bortigen^nbia»
ner hatten feit langer 3 eit erzählt, bafj in ber ©egenb
oott Santa (jouj ($atagonien) ein feltfamer Sfierftiger
mit langbefraEten 3 el)en in felbftgegrabenen pöplett
wohne, au® benen er nur be®Stacht® bcroorfomnte, uttb
bafituan biefeS unheimliche®iernid)t töten tönne, Weil
feine ipaut nicht 0011 ©ewehrfugeln burchbohrt werbe.
®er oor einigen fahren üerftorbene Sieifenbe Sianton
Sifta war einem folgen ®ier einmal be® Stacht® be»
gegitet unb hotte feine llnoerwunbbarteit burd) Ku»
gellt erprobt; er fdjilberte e§ al® einem 'fSattgolin ahn»
lief), nur bafe bie §aut ftatt mit Schuppen mit grau»
rötlichem iftelj bebedt gewefett fei. 'llinit hielt ba® für
eine 3 ägergefd)ichte, bi® oor iurjem bent Slrofeffor
glorentino 'Atneghino in S3uetto8 Aires eine 'Anja!)1
frifcher runblid)cr Knöcheldjett in ber ©rüge oott
Kaffeebeeren mit ber 'Angabe gebracht würben, bafj
bicfelben au® einem fd)lcd)t erhaltenen Sierfelt ftatnm»
ten, welche® bettt 'Anfcheine nach eine 3eitlang in Söaf
fer gelegen hatte unb ftart entfärbt war. 'Atneghino
ertannte fogleid) bie 'Ähnlidjfeit biefer Smuttiiöd)eld)cn
mit ben etwa® grögent Knochen, bie man gewöhnlich
mit ben Sieften gewiffer Stiefenfaultiere (MylodonSlrten) jufammen finbet, oerfchaffte fich biefe paut,
weldje 2 cm bid uttb loirtlid) fo feft war, bag man fie
nur mit SJteigel ober Steil jertleinern tonnte, gtt
ihren liefern Schichten lagen jette Knödjelchcn cinge»
bettet, unb att ihren weniger befd)äbigtcit Stellen fanb
fie fid) mit ftraffent, graurötlid)ent ¡paar bebedt. ®a
biefer Slefuitb nun nach üerfchiebenen Stichtungen auf
ba® ©eitauefte mit ben 'Angaben oon Sianton Sifta
übereinftimmt, nannte 'Atneghino ba® Jic t, oon bettt
jene ¡¡baut flammt, Neomyloilou Listai unb betrachtet
e® al® einen Slbtömntling ber für gänzlich auggeftor»
ben gehaltenen SJtegalotheriben, oon benen bie 'An»
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gehörigen ber ®attungenMylodon unb Glossotherium rin einig finb, baff, fobalb bie geuerlinie bie SRabent»
fotdje !pautEnDc£)cld)en befaßen. Sie 9tad)rid)t bat in fernung erreicht bat, Eeüt 3 aubern eintreten barf unb
joologifcben Greifen ein fotd^eS Auffeben beroorgerufen, felbft jeber Unterführer befähigt fein muß, ben 3eit=
baß angeblich brci gorfcfmngSejcpebitionen, Bon benen puntt ju ertennen, in melchcnt ein BormärtSftreben
eine anS bent englifdjen SReifenben 3. S>. ©aöenbifi} berSRaffen geboten ift, fo gehen bod)bieAnfid)ten über
unb bent 3oologen ßbmarb Sobfon befielt, aufge» Art unb Söcife beS BorgebenS nuSeiitmtber. Einige
brod)en finb, um baS Jicr in feinen §öi)len aufju» fpredjen fiefe bagegett aus, burd) gernfeuer bie Über»
fud)en nnb feine SebenSgemobnbeiten ju ftubieren. legenbeit gewinnen ju Wollen, meil lodere Sdjügen»
3Bie in Bb. 18 , 3 . 327, mitgcteilt mürbe, bat man linien aud) unter ungünftigen Umftänben, ohne ju
aucf) in norbatnertfanifhen fohlen fefjr frifcfje SReftc feuern, bis auf 600 m an eine feuernbe ©(hüßenlinie
nonSRieieitfaulticren(JIegalonyx-Arten) aufgefunben, berangefül)rt merben Eönnten. Bitbre meinen aber,
beten nod) unBcrmefte Bänber unb Knorpelteile es baß ber Angreifer oft fchon auf 900 m geämungeit
als gewiß erfdjeinen taffen, baß biefe Biel größern ßrb fein mirb, bie etma noch gefcfeloffenen SReferoen jur
faultiere noch 3dtgenoffen beS Aienfhen gemefen finb.; BerftärEung ber Schüßen aufjnlöfen, um fchon biet'
©S märe übrigend immerbin möglich, ¿afj jenes in bie geueriiberlegenbeit ju geminnen, meil fonft ein
einer Ipöble gefunbene unbermeft gebliebene ©tüct j weiteres Borgeben unmöglich mirb. ÜRag man nun
ipaut gleid)Wo()l einem auSgeftorbenen ®ier angebört' ju biefent 3 mcde fich aud) in naher ober weiterer ßnt»
haben tonnte, roie man ja bie §äute mancher foffi» fernung im ©elättbe einniften, fo ift hier jebeitfallS bie
len Xiere, mie oom ÜRammut, mollbaarigen SRaS» | ßntroidclung möglich)! großer Kräfte erforberlich,
born u. a., befifit.
auch ift eS geboten, baß bie Schüßen nicht etwa burd)
graute, grnncjoiS g d t r , fßrafibent ber fratgö» 1ben äRnrfd) ober anbaltenben Sauffhritt erfd)öpft bort
fifcben SRepublit feit Januar 1895, ftarb plößlid) an eintreffen. ®aS nun folgenbe entfdjcibenbe Borgeben
einem ©ebirnfhlag 16. gebt. 1899 in Baris. ©r liefe mirb nur fprungmeife in mehfelnbeit Abteilungen un»
grantreid) in einer burdj bie ©rebfuSangelegenheit ter lebhaftem geuer möglich fein, ba bie ßntfernung
oerurfacbtcn uerbängniSBotten KriftS äurücf, beren ¡ebenfalls nodj ju groß ift, um int Hauffd)ritt äuriid»
Anmahfen er burd; feine ftreng Eonftitutionette, aber gelegt ju Werben. ®a8 entfheibenbegeuergefeht wirb
allju paffioc Haltung ermöglicht batte (f. grattfreidj, fhlteßlid) auf 300—400 m ju führen fein, Weihe ©nt»
®efd)ict)te). Aud) burd) feine feit feinen Begegnungen fernungen für bie AuSnußung eines übermältigenben
mit bcm feiten berBortretetibc ßitelteit unb bie ©in» SRagajinfeuerS befonberS günftig finb.
fübrung einer faft monarcbifcben ipofetitette erregte er
Bei ber K ao allerie finb gleichfalls bie taEtifhen
Attftoß.
gragen, weihe auf ißre g. ßinfluß üben, noh niht
gecftttcr, ipannS, 'Dealer, geb. 7. gitni 1860 in Böllig geElärt, ja bie in berfhiebenen ipeeren einge»
Berlin, befud)te Bon 1877— 83 bie Berliner Kunft» führten SReglementS ftreben baS 3iel, ber Kanallerie bie
aEabetttie, mo er für ein ©cnrcbilb ben SRidjael Beer» frühere Bebeutung im Bergleih ju ben aitbcrn SBaffen
fdEjen Breis ju einer SReifc nach 3talien gemann, nnb ätt fihem, in uerfhiebetter Bfeife an. Sie KriegSerfab»
bilbete fid) bann bei g. ®cfregger in 3Künd)en mciter. rung Eann erft ülntroort auf jette gragen geben, na»
SRahbent er anfangs ©ettrebilber gemalt, manbte er ittentlid) auh auf bie, ob bie Kauallcrie im ftanbe fein
fid) fpäter ber BilbniSitialerei au, bie er jeßt faft aus» mirb, ber §eereSleitung bttrh eine ftratepifhe Auftlä»
fd>licfelid) pflegt. Bon feinen Bilbniffen, bie fid) burd) rung auf weite ßntfernuttgen bin eine feheve ©rttttb»
gunigEeit unb SEiefe ber tSfearatteiiftiE bei fd)lid)tcr läge für bie ju treffenben aRnßnnf)ttten 311 bieten. 3 " 1
Auffaffung unb Anorbttung auSjeidntcn, finb bie her» §inblid auf bie in ben lebten Kriegen geringen ßr»
Borragenbften: SBüfeelut SRaabc (im SKufeum ju folge berSEljattgEeit großer KaBaUerietitaffen, weihe in
Braunfdbmcig), ©eneral ©raf Kircbbad) (in ber Ber- ber 3uEunft, bie im 3ethftt ber geuertaftiE fleht, nod)
liner SRationalgalcrie), ®b- Soutane, 3uliuS SEBolff, geringer Bcranfdjlngt werben, gelangte man 5U ber
SR. Btrd)ow, St'aifer SSübelm II. unb griebrid) b. ®r. Anfiht, baß in ber Sdjladjt nur Eieine KaöaüerieEör»
(beibe für baS St'aifer SBilbelmS *SRealgtjntnafium in per bttrh fhneßfteS ©ingreifen ättr redjteit 3 eit gegen
Berlin), ©r bat auch äaljlrcihe Bübntffe auf Stein ge» anbre SSaffen niißlih Wirten Eöititen. SKaffen Werben
äcicfenet. Sammlungen feiner Sitbograpljien mürben bagegen nur auSnabmSmeife Ijierju ©etegenfeeit fin»
für baS Eönigl. SlupferftidjEabinett in Berlin, für baS ben, aber oft ben eignen Gruppen Ijinberlicf) ober nah»
äRufeunt in Akintar unb bie Albertina in 28ien an» teilig fein Eönnett. Sagegen werben bei bent jeßigen
getauft, g., ber berjoglih auljaltifcber slSrofeffor unb fhnellen Berlauf ber erfteu Eriegerifhcn Öanbluttgen
KonferBator beS anbaltifhen KupferftidjtabinettS ift, größere KaoaHerientaffen fofort bereit fein ntüffen,
lebt in Berlin, ©r bejtßt bie tlcine golbene SRebaillc um bie Aufflärung Bor ber Armee jtt übernehmen,
ber Berliner AuSftellung.
Wobei Sufammenftöße mit ber gegnerifhen SSaffe 311
¡yccfjtart. gür bie Q n fa n te rie ()at fid) als erwarten finb. ®eSl)nlb pnben fid) in mehreren San»
¡paupttampfform berShüßenfhwarmfjcrnuSgebilbet, bent Kasatteriebibifionen fhon im grieben, befonberS
meil man annimmt, bafe baS ©efecfet in 3uEunft in in ©renjgebieten, formiert unb eingeübt. ®iefe wer»
ber Siegel burdj geuermirtung entfdjieben mirb. ger» ben unter erprobter güfjrung auh int Weitern gort»
nermirbeS, oi)ne ben Eingriff ju fdjematifieren, ©rttnb» gang beS Krieges oor ber S h'laht unb beiBerfolguttg
fab fein, nach moblgeplanter unb grünblicber Borbe» beS geittbeS nah berfelben fowie anh Wäbrenb ber
reitung burd) gcucr unaufbaltfam uormärts ^u eilen, Shlacht auf ben glügeltt nußbringettb fehlen, ipier
ba 3 urüdmeid)en bie Bernicbtitng burdj feinblidjcS bei wirb bie Kaballerie ihre urfprünglid) bauptfäh
geuer in fiebere AuSfidjt ¡teilt. ipierju finb für bie lihfte g., bie Attade, attäitweitben ©clegenheit haben,
güljrer größte SelbfttbätigEeit unb SelbftänbigEeit unb äWar weift gegen bie eigne SBaffe. Bott btefer
unter eigner Berantroortung erforberlid). $ie fdjwie» gedjtweife immer mehr abjuEomnten, ftanb nah bem
rigfte Aufgabe, meld)e ber g. geftcUt ift, beftebt bei Kriege Bon 1870, 71, in welhetn berhaltniSmäßig We
bem Singriff in bent 3 urüdlegen ber leßteit ßntfer» nig Attadeit OorEanten, bie Kabaüerie in ©efaßr, als
nungen non bem geinbe. SBenn bie STaEtifer aud) ba» man fie allgemein mit bem geuergemeljr bewaffnete
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unb in bcr g. ju guß raöglidjft augbilbete. Eütjelne i am nötigften Wäre, hieran wirb fie ebenfo fefthalten
greunbe berfelbett eiitfifnßlen fogar ben (Sebrauch ber j müffen, wie baran, baß, fo großen SSert fie auch in
geuerwaffe ju ^fetbe, bie feinblicßen Dleiterangriffe 3utunft auf gebedten Anmarfch unb ebenfolche Stel»
jiehenben gußeg erwartenb. Anbre mieber woüten | lung legen muß, bocß bie SSirtung jur Erreichung beg
ben ‘Angriff auf in Stellung befinblicße Infanteriej (Sefecßtsjmedeg bie ¡¡baußtfache bleiben wirb, ¡jMerju
bcrart ausfüßren, baß bie Siaoallevic in icßneEftent barf fie, ähnlich wie bie .Hauallerie, bie fehwerften
Anlauf, felbft unter größten Verluften unb unter Er» I Eßfcc nicht fcheuen, unb fogar ber Verlieft einer ¡Bat»
fdjößfung ber Vferbe, big bidt)t heranfbrengte, ber ißeft terie tann in folchem galt ehrenooll fein. ®ag frait»
ber ¡Reiter bann jur geuerwaffe griff unb bie Stellung jöfifeße ¡Reglement gibt unter anbenn einen £>inmeig
ftiiroite. ¡Balb aber gewannen bie (Segnet, welche ber ¡Darauf, Wie bie ¡Rüdficßten auf SSirtung unb ®eduitg
blanten SBaffe wieber mehr Achtung unb ber Kaoalle» ju Dcreinbaren feien, inbeut eg ¡Bereitflellungen em»
rie ju ihrer fchlachtentfcheibenben ¡Rolle oerhelfen woH» pftcßlt, in benen alle Vorbereitungen, auch bas Saben,
ten, Anhang. E§ tarn biefer ¡Richtung ju gute, bah ungefeßen Dom geinb auggefüßrt werben, unt bann
man nachwieg, baß bie Verlufte bei einer iiberrafchenb fcßnell in bie KainbffteHuitg Dorjubrecßcn. Somit
unb fchneH aitg großer Entfernung angefe|ten Atta cfe Wirb bie gelbartillerie baran feftßalten müffen, nießt
bitrchaug nicht fo groß fein würben, unt fie {heitern ju früß, bann aber gleich mit geniigenben Kräften
ju (affen, hoch meinen bie (Segnet, baß berartige (Se» aufjutreten, mitunter feßon bei ¡Beginn beg (Sefedßtg.
legenheitert feiten ober nie geboten Werben, hiermit ¡gn legterm galt wirb bie Entfernung Dom geinb oft
hing berat auch bie SBemaffnunggfrage jufamnten, größer fein müffen alg 2000— 2500 m, über welcßc
bie burd) bie oermehrte AuSrüftung mit Sanjen, man fonft nicht oßne ¡Rot ßinauggeßen Wirb, gür ben
welche oorßer nur Ulanen, ffofaten :c. führten, ihre eittfcßeibenbcn Kaiiißf wirb man folcße Don etwa
Sofung fanb. ®er große ntoralifche Einbrud, ben an» 1600 m unb ÜRajfenWirtung anftreben müffen. ¡Radi
reitenbe Sanjenreiter machen, ift aHerbingg nicht 51t erreichtem Erfolg Werben biefenigen ¡Batterien, welche
unterfcßägen, auch ift wohl unbeftritten, baß ein im aug ber inneßabenben Stellung bag ¡Borgcßcn ber I n 
(Sebrauch ber Sanje gewaitbter ¡Kamt auf gut gefdjul» fanterie wirtfam unterftügen tönnen, bort uerßarren,
tent 'fiferb eg mit mehreren Säbelreitent aufnehmen bie aitbern jene begleiten unb im Vorgelänbe jwed»
tann, aber eg wirb ihm namentlich bei ber Attacfe, bie bicnlicße Stellungen ju erreichen fucßeit. ®a bie g.
fich nieift in Einjeltämßfe aitflöfi, oft ber erforberliche ber gelbartillerie wie bie bcr anbern SSaffen Ijaußt»
¡Raum fehlen, unt biefe Überlegenheit geltenb ju fäd)licß bebadjt fein muß, jur rechten 3 cit auf Wichtige
machen. Außerbent wirb man bei biefer ¡Rational» Vunfte ÜRaffenWirtung ju Dereinigen, fo hat man, bn
waffe mit oielen ungewanbten Leuten in ber ¡¡Raffe Verfntttmlung unb güßrung ber Artitteriemaffe noch
ju rechnen haben; fie wirb ihnen bei Ertunbungg» nnb fdjwicriger ift toie bie großer SaDaUerieförßer, ähnlich
Atelbebienft oft läftig fein. Enblicß wirb auch ber Ve» wie für biefe, griebensübungen für jwedmäßig ge»
griff beg leichten SaDatterifteit bei ber Augrüftung mit halten, um bie güßrer ju bilben. hiergegen ßat fieß
brei ¡Baffen fich nicht mehr fefthalten laffen.
inbeffett (j. ¡8 . in grantreidj) eine (Scgenftrömung ge»
¡Roch eiitfdjncibenbcr alg bei bcr Knoalterie machten bilbet, unb man muß jugebeit, baß imSricge feberEinjel»
fich 'n ben Anfichten über bie g. ber g e lb a r tille r ie fall nnbre Verßältniffe jeigen unb bag bei ben feßr feßwer
bie golgerungen aug bcr Steigerung ber geiterwir» trieggmäßig ju geftaltenben griebengübungen Erlernte
fung, betit (Sebrauch beg raucßlofen ¡ßuluerg tc. gel» taum nujjbar ju machen fein wirb. Somit wirb eg
tenb. ®ie in ber legten griebengßeriobe fo feßr erhöh* nicht hierauf, fonbern auf bie ¡Begabung beg güßrerg
ten Seiftungen ber gelbgefcßüge an SCrefffä^igfeit unb antommen. Eine§auf)tfcßwierigteit wirb barin liegen,
namentlich an (Sefcßoßwirfung fonuteit ju bemfelbcn baß bie gront ber 'Artillerie eiitcg Armeetorßg nicßr
grrtran führen, ber burch Einführung gezogener (Se» alg bie §älfte beg für biefeg Derfügbaren SRauiitcg be»
fdjüge bei Dielen ßeroorgerufen würbe, nämlich baß anfferueßt unb biefer im Kriege Don 1870/71 für bie
man bereu überlegene Srefffähigfeit aitgnugen unb baiualg geringere (Sefdjüßjnßl oft nicht augreießte.
bie Entfcheibung auf große Entfernung finßen miiffe. Eg Wirb baßer für bie gelbartillerie bie feßwere Auf»
Eine foiche Anficßt fattb allerbingg eine gewiffe Unter» äbe entließen, ißre Dorberfte Sinie ju Derftärfen, Weil
ftügung burdß bie SC^atfache, baß bei biefen (Sefcßügen ei ber erften Steüungnaßme ber ¡Blag nießt für alle
ein Stellungswccßfel um wenige hunbert ÜReter nach Derfügbaren ¡Batterien augreießt. 3« folcßem gaHe
uorwärtg leinen großen (Sewintt anSeiftungDerfbricßt, wirb man etwa 500 m hinter jener Sinie eine jweite
bagegeit, abgefeßen oott ben Verluften w'äßrenb ber mögtichft auf überßöhenben fünften ju gewinnen fu»
¡Bewegung, ben ¡Rachteil beg erneuten Einfchießengßer» d)cn. AnbreVorfcßlägegeßen bahtn,DorhnubeneSüden
oorruft. Ebenfo gab man ber richtigen Anficht, baß, in ber Dorbern Sinie nugjufüHeit, bie 3ü>ifihenräuine
wie bie Infanterie ber gefteigerten geuerwirlung gegen» jwifeßen ben (Sefdjügeu ju Derengent, einjuboublie»
über mehr wie früher Dom Eingraben tc. (Sebrauch reit ic., Wie eg j. ¡8. in ber ruffifeßen Artillerie geübt
machen muß, auch bte gelbartillerie bei beut Anmarfch wirb, ¿cbenfallg wirb eg bei legterin Verfahren immer
unb ber Stellungnahme forgfältig auf ®cctung be» jwedmäßig fein, bie tattifdjen Verbänbe möglichft ju
baeßt fein muß, eine foiche Ausheilung, baß man faft erhalten unb nießt etwa einjelite (Sefcßüge einjubou»
Don einem S3erfriecf)cn rebett tonnte. ¡git beiben ¡Rieh» blieren. ®ie Aufftettung in einer Sinie ift ftetg Dorju»
tungen hat fiel) jebod) mit ber 3cit ber (Sebantc ¡Bahn jießen, inbeg muß man beachten, baß eg fidj nid)t um
gebrochen, baß bie g. ber gelbartillerie an ben frühem ÜJaum nur für bie Artillerie ßanbelt, fonbern auch um
¡Srunbfägcn im wefcuttiihen fefthalten muß, unb bieg leidjte Entmirfelung ber Infanterie, weldje bei jwei Si»
hat auch Augbrud in ben üerießiebenen SReglementg nien erleichtert ift. (Silt biefeg feßon für ben Angriff, fo
gefunben. Stetg I;at fich biefe SSaffe baoor hüten werben in ber Verteibigung oft jwei Sinien für bie
müffen, ihr geuer auf ju große Entfernungen ober ArtiUerieftetlung, biemanrüdwärtg ftaffelförmig ober
ju früh aug ber §nnb ju geben, weil eg ifjr fonft in | überflügelitb anorbnen tann, Dorteilljaft fein. Aller»
fpntern (Sefecßtslagen leidjt gefeßeßen tann, baß fie bingg ift hierbei auf bie (Sefaßr, baß ber geinb ton»
nicht meljr träftig einjugreifen uennag, Wo eg gerabe | jentrifeßeg ober flanticrenbeg geuer anjuwenben ®e -
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legengeit hat, 83ebnht 3U nehmen. S ie g . b e r.re i» \ Sßntifan?, unter nnbenn nn einer Sogic ber hubifdjen
te 'n b e n 91rtiIIerie bat neuerbingé infofern eine 81nbe»j 9lggrobitebeé3ka£Íteles!, beren unterer ©eil m it einem
rung erfahren, ató biefe SBaffe jegt nicht mehr ben ; 831ehgeWanb oergüttt ift.
îlrm eetorgê äugeteilt unb unter Ümftänben m it beren j E reile. Snfolge mehrfacher Serbefferungen haben
f ahrenben 83atterien unb gnn.5wie biefe Bermenbet Wirb, , g e i 1e n h a u m a fcgin e n in ben lebten ¿ähren mehr unb
fonbern n u r al8 £>ilf§maffebeibenSanat(eriebiBifionen j mehr Aufnahme gefunben, menu aud) bie geilen noch
erfebeint. 58ei biefen mirb fie junächft bie 8lufgaben ! immer Bormiegeiib burch ¡paiten m it ber £>anb ger»
3U übernehmen haben, weihe Bon ber SaBatlerie n u r geftellt Werben.' ®ieäßafcginen beruhen, abgefehenoon
im gufigefecht unb bort siel fdjtüieriger alé burch bie einigen 83erfu<hen, tlcine Sam gf» ober geberhämmer
Artillerie 3U löfen finb, 3. 83. j u r 83ertreibung ber ihre j ju Bermenben, auf beut 83rin3ig, eine ben SJleißel tra»
83eroegitng ginbernben, in ju r S3erteibigung oorbe» genbe, BertifaigeführteStange(fogen.ipam m er)m it=
reitetem ©elänbe befinblicgen In fan terie. 3 nx ©efeegt | telé eineé © aum ené äu heben unb burch eine Bon ber
gegen SaBallerie mirb bie ¡pilféWaffe im Sarngfe felbft j
Wenig nügen, Bietteicgt unter Ümftänben ginberlicg
fein tonnen. ©agegen rnufi fte bei ber ©ntmidelung |
3u r Attade ihre ©gätigteit fo fhnett iné SSeri fegen, j
baß fie fene unter allen Ümftänben unterftügen, wo»
möglich fogar Borbereiten iann. 3 m übrigen mirb bie
reitenbe Artillerie bei ihrer fomit jegt ctwaë einge» |
fh rän ltern ®gätigt_eit bie frühere g . beibehalten unb
m it bent leihtern ©hneUfeuergefcgüg bei feiner Auë»
rüfhtng m it © h tagnelíé alé ¡paugtgefegofi n o h glän»
äenbere ©rgebniffe alé bisher 3u erwarten gaben.
83gl. B. © h 1 i h t i n g , ©attifege unb ftrategifhe ©runb»
füge ber ©egenroart (83erl. 1897—99, 3 Sie.); 83 a l cf, j
© attit (baf. 1897— 98, 2 î l e .) ; B. ¡B ogué»
l a m f Ei, 83ctrahtungen über ^eermefen unb Sbrieg»
fügtung (baf. 1897); 9JÎ ecfel, © runbriß berSnftif
(4 .8lufl., baf. 1897); © c g n ö g in g e r , ©cgwarin»
Unie unb geuerleitung (28ien 1897); B. © e ß fo ,
®ie gechtmcife ber franjofifhen In fan te rie (83erl.
1897); b . i ß e l e t s j i a r b o n n e , ® er Kaoallerie»
bienft (4. 3lufl., baf. 1897); ©erfelbe, ®ie Auë»
iiegten ber S'aoallcrie im Sam gfe gegen bie ignfan»
terie unb Artillerie (baf. 1897); bie ©onberab»
brüde au§ Sobellë »¿agreéberihten« (baf. 1899)
über © attit ber Snfanterie (Bon Seim), fiaBallerie
(Bon b . '-Brijçen) unb gelbartiüerie (Bon 9}ogne).
g -e b b ev fe n , S B ilg e lm , tßggfiier,
geb. 26. SRärj 1832 in ©cgleéwíg, fin
tierte feit 1852 in ©öttingen, Söertin,
Siet unb lebt fegt alé Ißriuatm ann in
Seigjig. ©eine ©gätigfeit War befon»
beré ber © leftryität, fgejietí ber Diei=
bungêeteEtryitât, gewibmet. ©r brachte
juerft bie Bon ©gomfon unb Sirhboff
matgematifeg Borauégefagte eleltrifcije
aSeUenbemegung ejgerimenteU ju r ©r»
fheinnug. Ülïit 31. b. Öttingen gab er
g is - 1. geitenijaum afdjine.
eine gortfegung Bon 83oggenborff8
»83iographifh’litterarifhem £>nnbmürterbucg 311t ©e= Aufmârtëbemegung gefganntegebet abm ärt§fh»tfU u
fhihteberejaEten8Biffenfhaften«,um faffenbbie3ahre 3U laffen, fo baß beräJfeißel in bem auf einem Schlitten
1858— 83 (fieigj. 1896— 98, 3 83be.), gerauë.
, rugenben geilentörger einen fpieb geroorbringt, n a h
g e b e t) , f. ©ajellenflug.
Weihern barauf ber © hütten um ben Abftanb äWeier
g e ig c n b l ä t tc r . ®ie ©itte, anftößige Xcile unbe= ¡picbe Borriicft. ©ine bew ährtegctlenhaim tafhine(St)
Eleibeter antiter S ta tu e n b u rh g . aué 83leh ober an= fteni SBiutergoff) ift au§ gig. 1 311 erlernten. SJÎan
beim fDcetnll 311 ocrbcctcn, ift nid)t Bor ber TOtte be§ liegt bei a ben fUieifeel an beut ¡pamnter b, beffen Stiel
18. Qagrg. nahw eiëbar. S ie ift Bermutlih <n 9îoiu i fih mit einer ©heibe gegen eine gebet im gebet»
aufgetommen unb auf geiftlihe ©inflüffe, Wagrihein- gau§ P ftemmt. ©ine Bon ber fRiemenfheibc s ange»
lih bie ber 3efuiten, 3urüet3ufügren. 3 m 16. unb tricbcne SKclle A mirtt m it einem ® aum en d (gig. 2)
17. 3ogr(). würben. Wenn inan bie Diacttgeit ben gegen eine Dîolte e be§ an bem ©tiel figenben 9lrme8 c
83liden ent3iegen Wollte, um fangreihe 83ergünungen 3um .Çcben beé Çantm eré, ber bureg bie gefgannte
(gnn3e ©ewänber) angewenbet. ©0 ließ 3. 83. ber ¡ gebet in beut ülugenblicf einen Jpieb auSfügrt, in mel-g iirft gäamfili 3U ©nbe beS 17. Sagrg. für bie ©ta= egent ber ©aumett bie Siolle uerlägt. S e r ¡¿ebebau»
tuen am Safino in feiner 85iUa Çofen anfertigen, unb men d ift tegelförmig unb langé ber SBeilc A Ber mit»
in âgnlidjer Sileife Hefsen bie Sefuiten bie 83löjjen auf telft ber ©djraubc u 3U BerfteUen; gierburh Wirb es
ben 1741 in ©uêculum gefunbenen SDÎofaiten Ber» utöglih/ bie ¡ptebgühe, alfo bie © hlagw irtung, 3U Ber»
beden. 83eifpiele finben fid) n o h ie&t int fDiufeum bcë tleinern ober 31t Bergrößem unb ber gornt unb ©tärtc

gejérpatafy — gelbeinteilung.
bet g. buch einfache Srepung ber Schraube u anju»
paffen. Sie g. f befinbet fid) mit einet 3 infplatten»
unterläge auf einem halbchlinbrifhen ©hlitten S,
welcher in bent ntulbenfönnigen Sette M gleitet unb
oermittelft einer ©haltoorrihtung unb ©djrnube t
nacf) jebeut ipieb entfprecbenb öorgeriirft mirb. S a ber
äialbctjlinber S nabcju um 180° gebrei)t werben tann,
fo tann auf biefer äJtafhine ber iRüden tjalbrunber
geilen auf einer, bcj. 3mei Unterlagen fertig gehauen
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gegen bie Wroge Don 3Wei ober mehreren, ben Sanb»
gutSoerpaltniffen angepaßten 'ätcterfcftlägen (Seade«
rungSfiguren, Dlderftüden, Dlderplänen) 3U erhalten.
Dlbfolut fönnen auf fepr großen Scfißungcn bie Dieter»
fcplnge 60 unb mepr^eftar erbalten, wäprenb für bnS
einzige auf Sauerngütern gehaltene ®efpann oft Srucp«
teile eine? ipettarS su auSgebepnt finb. Sie ©cplage
einer gruhtfolge fotten alle gleich groß gehalten wer»
ben ober noch ¿wertmäßiger gleiche burhfhnittlicpe
©rtragSfapigfeit aufweifen. Sie gegebene Segren
jung berŒinjelgrunbftüde bebingt nllcrbings oftWrö
ßenahWeidjungen bis 3U 10 ißrog. Dluf fct»led)tern
©runbftiiden müffen bie Schläge
gröfser als auf beffern genommen
werben, wenn e§ nicht etwa rnög»
lieh ift, gleichmäßig fchlechtenunb
guten ©oben fowie Soge jebem
©¿plage 5U3uwei_fen. Seßtern«
Duerfdjnitt.
falls wirb bie ©efapr beS ©rnte»
auSfatleS ouf fhlehtein Soben
d i e m it £efcebaum en.
auf oEe igahre gleichmäßig oer»
teilt unb ber Sebarf oon Dlrbeit,
werben. Siefe in fünf ©roßen gebaute geilenpau» Sänger unb ©notgut gleichmäßiger geftnltet. Sic
mafchitte arbeitet je nach ber ©röße mit 500—1200 j gigur ber Slderfcpläge foE, wie mir KrnfftS »SetciebS»
Schlägen in ber äRinute; mit ber größten ©orte laßen j lehre« (6. Dlufl., Serl. 1898) entnehmen, bei tlei»
ftd) in 10 ©tunben 50 — 60 ©tiief DIrtnfeilen hauen. | nen Schlägen ein entfprechenb geformtes SRedjted, bei
gcjcrpntntt), S ab iS lau S oon, uitgar. We» großem ein Ouobrat bilben, jebenfaES ein Siered
fchidjtfdjreiber, geh. 17. Dlug. 1857 in ©perieS, Ißro« mit gerab«, nicht frumntlinigen paraüelen ©eiten, oon
feffor ber piftorifhen tpilfswiffenfhaften an ber Uni« einer Sänge, baß bie Derfhtebenen Dlrbeiten leicht auS»
oerfitöt unb birigierenberKuftoS beSSfationnlmufeumS geführt werben iönnen. Sei fchiefwinteliger ©utS»
in Subnpcft. 3n beut 1885 erfdfienenen Sanbe ber begrensung finb bie Sdjlnge nicht fcpiefroinfelig ans«»
»Monumenta Vaticana« gab er bie ©efanbtfhnftS» legen, fonbent am Sianbe Sreiede unb Srnpe3oibe 3U
berichte beS KarbinalS ©entilis pernuS. ©onft Der« bilben, um im ignnern nur Q,uabrnte ober Siecptede
offentlicpte er noch: »Ser ©rünbungSbrief ber 9Jiar« 3U erhalten. Dlußerbent ift burch gefeßidte gührung
tinSberger Dlbtei« (1878); »Sic tönigliche Sianjlei im Don 23egen an ben ©<hlaggren3en für leichte ljugäng«
3eitalter ber Dlrpäben« (1885); alte fRedjnuttgS» licßfcit ¿u forgen. (Sgl. ©runbftildform.) Sie relatioe
biieher ungarifcher Stäbte (1885), Urlunben König ©röße ber Dlderfdßäge, feien fie nun ein ganzer ober
KälmdnS (1892) unb eine goffimile«DluSgabe beS nur ein Seil eines grud)tfolgefd)lageS, foll minbeftenS
DlnfapmuS beS Königs Sela (1892). ©. ift auch ¡per» fo groß angelegt Werben, baß bie für bie jugehörige
auSgeber ber 3eitfcprift »Turul«.
gruchtfolge beftimmte 3 <hl öon ©panutieren je nad)
5-db. Sie in ber beutfehen SJiilitärftrafgericbtS» beren DlderungStageSleiftung minbeftenS für ciuett
orbnung für bnS »gelb« gegebenen ©onbcrootfhrif« halben, hoffet für einen gnn3cn Sag genügenb Dlrbeit
ten gelten 1) für bie Sauer beS mobilen 3uftnnbeS finbet. SSerben 3. S . für eine Dlderfläcpe Oon 500
beS fSeeres, bej. ber DJinrine ober eingelner Seile hier« fjeftar 25 3Weifpännige ißferbesüge aufgeiteEt, Welche
oon; 2) für bie Sefaßung eines feften SlaßeS, fobnlb 0,5 ¡peftar, gufemunen 12,5 ¡pettnr täglich ndertt tön»
unb folange berfelbe, WaS ber ©ouDerneuc (Koni nen, fo werben bie ©cfpanne, fofem alle an einem ober
manbnnt) bienftlid) betannt gibt, oont geinbe bebroht au 3WeiDrten arbeiten, befdjäftigt fein bei Silbitng oon
ift (©infüprungggefeß 3u obigem ©efeß, § 5). Sgl.
£ e f ta r X agc
§ e fta r X age
DjtilitürgeridjtSbarfcit.
80 SWerfdjlägen ju 6,2 5 0,5
— 2tderfd>la g e n ju
—
—
9 10,00 0,8
s -------i
—
9
fydbciutciliiug (D ldereinteilung, Schlag»! 50
» 12,50
1,0
80
S 6,25 1,0
cin teilu n g). Sie g. bezieht fid) auf bie 3uWeifung 40
9 22,00
2,o
40
=
12,50 2,0
ber auf einem Sanbgut Dorhanbenen Dlderparseflen 20
s
*
«
17,85 3,0
9 35,70 3 ,o 28
je nach ihrer ©röße unb Sage auf bie ©¿plage ber 14
gruchtfolge (f. b., Sb. 6), welche für bie beftimmte SSürbe man 3. S . hei einem Oierfelberigen Dlder»
Dlderflädje aufgefteEt würbe. Sie innere g. tmtn nur hauftaftem ben Dlderfhlng fo groß wie einen g ru h h
bei Dfeuerridjtung oon Sanbgütern, nah buchgeführten folgefhlng 5 0 0 :4 = 125 ipeftar ntahen, fo pät
Urbarntahungen, nah Kulturumwanblungen, nah ten an bentfelbett bie 25 ©efpanne 3efin Sage 311
Kommaffationen u. bgl. nach freiem ©rmeffen, opne pflügen, toaS bei wehfelnbcr SBitterung 311 großen
ober mit fRüdfiht auf eine beftimmte gruhtfolge oor« ilngleihntäpigicitcn führen würbe. Sie ©röße ber
genmninen werben; für gewopnlih ift man gebuuben Dlderfhläge tann auch in Segiehting gebrüht werben
burh gigur unbglähe ber einselnen, ¿WifhenDBegen, 3U DInforberungen bezüglich ber ©ntwäfferung, befon»
SBafferläufen, fremben Dldecn ober anbern Kulturen, berS bei offenen ©räben, beS Schußes burch lebenbe
Siiefen, Süalbern ic. feftbegrensten DlderparseEen, ©infriebigungen, berbreitgehenben(@äe»,9Jtähe») ober
weihe 3U Vlderfhlägen ¿u Dereinigen finb. Sic Dlder« fhwerbcweglichen (Satnpfpfliige) SHnfhtnett :c. Dluf
fhtäge werben aus einer ober mehreren DlderpnrseEen ¿leinen ©ütern werben bei oieifelberiger gruhtfolge,
¿ufnmntengefeßt. Ser einseine gruhtfolgefhlag hat bie unter nEen Umftänben fdnoerfällig ift, bie Dlder«
bei tleincnt unb arronbierteut Sefiß WenigftenS bie fhläge ¿u tlein, ntan wirb baper weniger gruhtfolge»
©röße einer, bei großem unb parseüiertent Sefiß hin« fhfäge neputen unb e§ fo einrihten, baß gleihbefteEte

$elbgericf)te — vfelbfpat.
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'Hderfcgläge ,51t gewiffctt gagren beifammen bleiben.
'.Huf großen ©ütern fönnen bie 'Hderfiguren bet »enigen grucgtfolgefcglägen leicht ju groß »erben; es
iönnett bann Unfälle: Srngel, ¿¡nfeltenfdjaben, ©flaujentranfgeiten um fo Bergeerenber auftreten, unb
im ©erlauf bet ¿jagte ©earbeituitg unb Süngung J
bejüglidj bet Entfernung Botn ipofe febr ungleidjmäßig »erben. Scgtnq 1 (5tg. 1) wirb 3. ©. in einem
¿$agre auf 'Hderfcgtaglam närfiften jumiöofe(H), ttad)
fecgg ¿jagten auf 'Hderfcglag VI am »eiteften baBon
ftd) befiitbett. ©ei regelmäßiger gigur beg Öanbguteg
unb feinet 'Hcfetfdjläge fbittten biefe ¿jagr für ¿¡agr in
berfelben bKeißenfolgc »ie bie grucgtfolgefcgläge nebenetnanber folgen (gig. 1), fo baß SBeibe, Süngung,
'Hrbeiteit tc. gleichmäßig oorriicfen. dagegen »irb bei
foldjet räumlidjer Wneinanberfcgliejjung aller jener
©flanjen, »elcge in bet ¿¡eit nufeitianber folgen, bie
©erbreitung fd)äblid)ec ¿¡Hielten unb ©flanaenfrantbeiten begiinftigt, nu§ loclcbetn ötunbe bie Dfeigettfolge ber grucgtfolgefcgläge augeinanber gebraut toirb
(gig. 2). ¡Heinere 'Hderftguren eniftegen, wenn matt
mehrere grudjtfolgefcglnge errichtet ober mehrere
H
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tgan, bie bei »richtigem ¿¡ngalt mit in bas Soupee ge
nommen »erben, »ägrenb bie anbertt 3ur©oftbeförberung eingeliefert »erben lönnen. ©eine ©enbung gibt
ber Offizier fofort (bei Sag ober Siacgt) im ©otfcga'ftgßotel gegen Quittung ab unb fragt, falls er nicßt fo
gleid) äiintdgefanbt »irb, am näcl>)ten 'JJtocgen betreff-^
berSRüdreife an. ©eibiefer bringt ber Kurier bie Schriftftiicfe aug ben Jpauptftäbten, in benen fid) ftänbige
Stationen für g. befinben, meift nur über bie ©rettje
jurüd, bantit bie auglänbifcge '¿¡oft nicht bamit betraut
»erbe; im ¿jnlanb übernimmt bann bie faiferlidje ©oft
an beftimntten Citctt bie ¿¡urüdfenbung. ¿¡n ben übri
gen gälten fegt ber Kurier bie Siücfreife, bie er »ie
bie Ipinreife augfügrt, big ©erlin fort,
gfelbfriegggeridjte, f. firiegggericgte.
gclbfpnt. ©ctauntlicg »erben ber Efatronfelbfpat
üllbit (NaAlSi30 8) unb ber Kalffclbfpat Slitortgit
(CaAl.2Si20 8) trog igrer ganj Berfcgiebenen cgentifcgeit
3 ufatnmenfegung alg untereinanber iforaorpg angefegen, »eil bie trifline KriftaEform unb bie KogärcnjBergältniffe bei beiben ganj ähnlich finb, unb »eil eine
fegt BoEffäitbige 3ieige üon gotnogencn ¿Kifdjungen

tü.

Y l.

3

1

4a

ia

IX. X
XI 53t
6& 5^ 4t.

U n geteilte fo r tla u fc n b e
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ftelbeinteilungen: H = .§of, 1— 6 unb l a — 6b = $rucf)tfolgefd)läge, I—XII = Slcfevfdjläge.

grucgtfolgen aufftellt. ©leidgeg erjielt man, »enn
man bei wenigen gnngtfolgefcglägcn Soppclfcgläge,
b. g. jeben gn»d)tfolgcfcglag aug 2, 3 ¡c. 'Hderftiiden
äufanimenfegt, bie ai» »erfd)iebenen SteEen beg Satibguteg in ber ©ieife liegen (gig. 3), baß eine mittlere
Entfernung tiom ©utggof unb nngerunggweife gleiche
©obengüte' unb Sage erreicht »erben, gn biefem
Sinne gliebern fieg j. ©. brei-, fünf-, fiebenfegtägige
grucgtfolgen in (3 X 3) 9, (3 X 4) 12, (5 X 2) 10,
(7 X 2) 14 ülderftüde. ©ei ©er»enbung Bon Soppelfcglägcn »irb überbieg ber ©orteil erhielt, baß für
eine ©flanke nur teil»eife geeigneter ©oben aueg bann
augejenugt »erben tarnt, »enn er ju Wenig auggebegnt
ift, um bafiir eine eigne grudjtfolge aufjufteEen. Sie
Teilung anftatt ber ©ermegrung ber ©egläge ennöglid)t überbieg bei Koppelwirtfcgaften bie ©ewinnung
größerer ©Scibefoppeln.
gclbgcrugtc, im gelb jufammentretenbefUfilitärftrafgeriegte (f. ft'riegägericgte, SDiilitärgericgtSbarfeit,
©tanbgeriegte).
gclbjciger. Ser Sienft ber g. üoEjiegt fich in ber
Siegel fo, baß ber an berSieige befinblidje Offizier unter
'Hngabebeg ¡Kcifeüelg ben ©efeglecgält.ficg eine ©tunbe
uor 'Hbgang beg SiadjtfdmeEjugg im ülugmärtigen ©rat
cinjufinben. Ser in feiner ©egenwart gefüllte Soffer,
über befien gngalt er quittiert, »irb ßerfcgloffen unb
mit bem©otfcgaftgfiegel üerfegen. Segtereg fidjert bag
©epädftiid infofern, alg bagfelbe bieErenjeuneröffnet
unb joEfrei paffieren fann. Sie Wichtigsten, mitunter
chiffrierten ©djriftftüde, perfönlidje ©riefe ber ffltonardjen tc., »erben ftetg befonberg in eine Sebertafcge
getgan, »elcge ber alg Surier in ¿¡nnl reifenbe Offizier
unter Siiod unbSSiefte tragt, unb bie er Berpflidjtet ift,
mit »Scib unb Scben« ju serteibigen. Sie übrigen
noeg mitgefügrten Stüde »erben in Scpefdjenfäde ge-

beiber in ben fogen. Saltnatronfelbfpaten norliegt.
Siefe legten» befigen nicht nur in igrer SriftaUform
unb in igrer Spaltung bie größte SHgnlicgleit mit ben
beiben Enbgliebent, foitben» bilben aueg inbenpggfi=
talifcgen unb befonberg optifegen Eigenfcgafteit einen
Übergang jtoifegen bem ©atronfelbfpat unb ben»Salt
felbfpat; in bemfelben äJfaße, »ie bie Saltnatronfelbfpate in igrer cgctitifcgen gnfantmenfegnng bem einen
ober bem anbern Enbgliebe fteg nagen», gleichen fte
bemfelben aud) in aüen igren IriftaEograpgifcgen,
fowogl geontetrifegen alg pggfitalifdjen Eigenfcgaften. Sagegen gat man für bag bem Siatronfelbfpat
NaAlSi3Os gatij analog jufamntengefegte Salifilifat
KAlSi,U8, »eil cg in j»ei alg nerfegieben angefegenen
ÜDfobififationen Borfommt, Bon »elcgen bie eine ntonollin (Ortgoflag), bie anbre bei gan,» ägnlicgerSriftaltaugbilbung unb ganj analogen ©paltunggoergält»
niffen tritlin (fDtifrotlin) erfegeint, eine Simorpgie unb
mitSiiidficgt auf bieSignlicgtcit beg'Hiifrofling mit bent
üllbit (gfotttorpgie) unb auf bag ©ortommen Bon
natrongaltigen (monollinen) Drtgoflafen, bie fieg alg
goittogene ©cifegungen Bon Salifelbfpat unb Üiatronfelbfpat barfteEen, cine3 fobimorpgie beg Kalifelbfpatg
(KAlSi30 8) unb begSiatronfelbfpatg (NaAlSi30 8) an
genommen. 9iun gat fi^ aber bei genauerer Unterfuegung ber Salifelbfpate, »elcge in ben alg ©egmatit
bejeiegneten grobförnigen Eanjgraniten Borfommcn,
ergeben, baß ber 'Uiilrollin »tacgiueiglig in ben DrtgoHag übergegt. Ser ÜRiiroflin (f. b., ©b. 12), »eldjer
übrigeng neuerbingg megrfag (fo bei 'Dieißen unb bei
'Hf(gaffenburg)in »Birllig cinfacget», nicgtlameEarBer
ä»itlingten Spaltunggftüdcn non (jittual in optifdjer
ipinfiegt) auggefproegen tritlinem Egaratter gefttnben
»orben ift, gat näntlicg im aügemeinen eine fo große
Dieigung jur 3»tEinggbilbung, bafi biefe gerabeju alg
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ein d)arafteriftifcheä©rtennungäzeicbeit gegenüber beut
gclbzcugtttciftcrei, eine bettt Sriegäntinifterium
Ort()oflad attgefehen Würbe. ©etttö^nlid) ift er ^)olt)ft)rt» unterftcEte, in 3)erwnltungdfad)en nottt allgemeinen
tpetifd) att§ Satnellenfpfiemen aufgebnut, bie nad) ben Sriegdbepartentent reffortierenbe äkfeörbe, an bereu
bet bettt Albit ober C'eriflitt herrfepenben 3>®iHing§» ©pifee ein ©eneralleutnant ober älterer öeneralmaior
gefcbeit miteinanber ncrwachfen fittS; fie finb, tute an old gelbpeugmeifter fiept. Setnfelben finb untergeorb»
manchen Striftallett au§ bettt ©ranit Bonlpirfcbbcrgunb net eine Qentralabteilung, je eine Snfpeftion ber ted)
Striegau in Scplefien, ttod) mit bent biofeen Auge ober nifdhett jjnftitute ber Infanterie unb ber Artillerie,
roenigftend mit bettt Aiifroffop beutlid) ju erfennen. eineArtiEericbepotinipcftion unb eineXraininfpeftion.
jieuerbings fent man aber meprfaep beobachtet, bafe fie
gclgcitbobtiunfcpitte, f. gaprrabbau, ©. 302.
and) fo fein loerbett tönnen, bafe man fie erft bei ber
g-enä. Siefe zu ben engliftpen ©raffdjaften Gattt
ftärfften Sergrüfeerung toabrnefenten ober überhaupt' bribge, .SmniingSott unb Sincoltt gehörige, um bie
gar niept ntefer unterfepeiben fann; ittt lefetern gaEe feicpte Sucht 28afb gelegene Sanbfchnft hat in ber lefe
ent|'tefet bann ein bettt ßrtpoflad ganz analog fid) »er* ten grit fefer an Audbepnung gewonnen, inbcitt matt
fjaltenber, anfefeeinenb einfacher, monotliner gelSfpat, beut Aieer immer gröfeere Streifen abrang. 3 a man
ber alä ©femmetrieebene bad Sracpppinafoib befifet, hat fogar ben'jJlan ind Auge gefnfet, ben ganzen IDfeer»
nach welchem bie fubntifrojfopif<pen SanteEen i'pnutte» bttfett troden zu legen, ttno nur für bie glüffe, bie fid)
trifcp ntüeinanber oerwachfen finb. 3 utt,eijen finben in il)tt ergiefeen; Oufe, 9ien, SBcllanb unb SBitbam,
fid) in bentfelben SriftaB, burep aUntäf»lid)e Übergänge tiefe SVanäle offen zu laffen. 2)ic liefern (9—18 in)
miteinanber oerbuttbett, einfadjer fowie grob» unb Stellen bed ifeafh (Sqtm Xeepd, SBofton ®eepd) fittb
fcinlatneEierter Afifroflin unb Seutlid) ntonotliit fiefe Boiteinaitber burch grofee Schlamm» unb ©anbbänfe
uerhaltenbcr Drthoflaä. S a auch bad fpezififepe ©ewiept, getrennt, ben DfogerSattb, SongSanb unb Sog öenb
bad fonft bei bitttorpben Aiobififationen uerfepieben ju Sattb, bie auch oou ben Süften zur ©bbezeit Bon weit
fein pflegt, bei Acifrofliit unb Drtpoflaä bad gleiche ift, in bad SJieer l)inetnrcid)enben Sänfett gefd)ieben wer»
io unterliegt eä bemgemäfe feinem 3weifel, bafe beibe ben. Sed)ttifd) würben fich bettt ißrojeft ber Xrocfen»
Afincralien ibeittifch finb, unb bafe ber Salifelbfpat leguitcj erl)eblid)eSd)Wierigfeiten nicht entgegenftellen,
(KAlSi30 8) nur in einer Afobififation friftattifiert unb gegenüber ben gleichen 95erf)äItniffen in ben Diieber»
bett übrigen gelbfpaten ifontorpl) ift. Sie Unterfcpei» lanben fogar Weit geringere, ba matt ed bort mit Biel
bung ber oerfcpiebenen gelbfpate gelingt, fofent bie» gröfeerit'Jiegentitengen zu tfeun hat alä hier (680 gegen
felbett in noEfoinmen homogenen, wenn auch nur 559 mm) unb bad Anfd)WeIlen bed Sifeeind unb ber
lumpigen Sörntpen ifoliert finb, übrigend fefer leicht 9Kaaä ganz attbre ©cfeufeuorrichtungen für bie Xeidfe
mit Jpilfe ber XI)oiilctfd)cu Söfung (Söfung oott Sa» forbert, alä bie wenig bebeutenöeit glüffe, bie fid) in
liuiitquedfilberjobib, f. ®efteine, 23b. 7, ®. 478), ba bad Sen SBafh ergiefeen. ®aö Sforrücfcn bed SanSed auf
ipezififepe ©ewiept bed Salifelbfpatd 2,57, bed Sfatron» Soften bed ÜJfeereä batiert fcfeon feit ben Sfömerzeiten,
felbfpatä 2,62, bed Aitortpitä 2,75 beträgt unb bad ber aber ed nottzieht ftth nicht aud natürlichen Urfadien,
Äalfnatroiifelbfpate je nach ber Afifdjung einen jtui» fottbern bttrd) bie utenfd)lid)e Xl)ätigfeit. ©in alter
fdfen 2,62 unb 2,75 liegenben SSert befifet. Aufeerbettt Xanim.beiieniRefte nod) heute beutlid) erfennbar fittS,
bient pur rafifeen Unterfcheibung ttod) Sie fogen. S3o Ziept fid) zwifdjen mehreren ©täbten (fett, bie efeebem
riefpfepe 9JcetI)obe, nach Welcher tleine Sörntpen bed pu rötnifche iUiilitärftationen waren. Aud) bieifortttanitett
uiiteriuchcnbengclbfpatä auf einem mit Sanababalfam crridjtcten ftarfe Säittttte an ben Ufern bed ÜBellnttb,
überzogenen Objettträger (alfo auf einer Botn ©lad unt bie anliegenbcn Saitbidjaften uorüberfthwetttutun»
öeäDbicftträgerö ifolierten unangreifbaren fläche) mit gen zu fchüfeen. Uutfnffeiibe ‘'Arbeiten würben ittbed
einem Xropfett reiner Siefelfluorwafferftofffäure be» erft ittt 17. 3al)ri)' burd) ben iperzog non '-Bebforb ge»
hanbelt werben; cd löft fid) bann bad gelbfpatforn macht, Wobei bie in einer ©eefd)lad)'t 1652 gefangenen
ganz ober teilweife auf, unb beim ©introefnen ber So» ipollänber burch ihre ©rfaprung in folcpen Sauten
fung bilben fid), je nad)bent ein Sali», Diatron», Salt« gute Sienfte leifteten (ngl. ben Art. »genö«, Sb. 6).
ober Salfnatronfelbfpat oorliegt, SriftäEcpen Bon Sie Sie ©ttglänber waren gelehrige ©datier unb haben
felfluorfalium (regulär), Siefelfluomatriunt (pepago* feit jener 3eit nidjt abgelaffen, bent SDieer immer neue
ttal) unbSicfelfluorcnkium(ntonoflin), bie auf ©runb ©ebiete nbzuringen. Ser ipalbfreid, ben bie alten
ihrer gornt unb ihrer optifchen Gigenftpaften fid) leid)t Stäbte SBainfleet, SBofton, Spalbing, SSidbead) ttttb
uoneittanber unleritheiben laffen. Aud ber relatiuen Singd Sfenn um Sad Xöafh ziepen, zeigt bie Sinie an,
'Menge Bon gebilbeten Siefelfluontatrium» unb Stiefel» weldje bie Süfte im 9Jiittelalter zog. ©eit jener 3eit
fluorcnlciuntfriftüHcben fann man bei einiger Übung haben fiep biefe Stäbte immer weiter oottt Aicere ent»
Ziemlich leicht bad Mifcpungäuerhältniä Bon Albit unb fernt, benn bad Sanb rüdte fortwäprenb in badfelbe
Anortpit in bettt zur llnterfuchung Borliegcnbett g. er» nor, Sn in zehnjährigen 3>Bifd)enräunten neue Seid)»
lennett. Sind) ihrem SBorfommen in ber 'Jiatur finb bie reipeit bad Aleer zurüdbräitgten. ©ine grofee 3al)l
gelbfpate zum gröfeten Heil and ©cpmelzflufe, and Bon ©täbten, Sörfern, garnien,_beren 'Jiatttett in
eruptioen Magmen, nudfriftallifiert, fo ber gemeine beach, see, liiere, eye (©trnnb, See, Aieer, 3nfel)
g., ber ©anibin, bie Salfnatronfelbfpntc oom Dligo» ettben, unb bie bentnnd) fiep am Afeeredufer ober int
tlad biä zum Sabrabor unb '-öptownit; bagegen fittb Äftunriuitt felber befinbeit foütett, liegen heute 10, 20,
uorzugdweife wäfferiger ©ntftepung ber Abular unb felbft 40 km weit im 3uneru, unb alä Siefte bed alten
ber Albit, unb alä Sontaftmineral erfdjeint befonberd ©olfd blieben innerhalb bed umbeid)ten Sanbeä nur
ber Anortbit. Sünftlich finb bie gelbfpate Ijauptfächlich bie mere, bie Aiornfte, Bon geringer Audbei)nung.
aud Schtnelzflüffen bargeftellt worben; aud) and wäf» Sie 3itfeltt, bie ft^ ehetttald in biefer, jefet fefted Sanb
ferigeu Söflingen (oou fiefelfaureitt Soli ober Sfatron geworbenen ©egenb befanben, waren in bett frühem
unb fiefelfaurer Xponerbe) pat man bei etwa 500" Ijeiten ©nglanbd Bott grofeer hifforifeper ©ebeutung
Salifelbfpat, bej. Albit erhalten,
ald Afple für bie glücptlinge aller Sfnffen. SBie bie
Sithntarfdjeit, griefen u.SöntnBier unter gleichen lanb»
gclbftanbgcricptc, f. ©tanbgeridjte.
fcpaftlidjen SUerljäl tniffen lange 3eit ipre Unabhängig»
gclbftcflc, f. Sfilitärjuftizbeamie.
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feit mit (Erfolg oerteibigen tonnten, fo fonnten bieg j ©tärfe, bie ßier unb bort 3 m überfteigt. ©ie bie
aud) bie ©ewohner ber g. auf ißrem oont ©leer halb» | hottänbifdjen ©loore, fcßließen fie ¡Reite früherer ©äl»
bebecften, freiließ weit Element unb mit betn ©leer | ber fowie bie Knocßen oon ©ilbfcßmeinen, ¡pirfeßen,
nur unter ©cßwierigfeiten oerbunbenen ©ebiet, bn§ j ©lentieren, ©ibent, ßier unb bort atteß Don ©affen
ihnen nicßtgeftattcte, gur felbftänbigenStaatenbilbung j unb ©oolett ein, beten fid) Woßl bie alten ©riten be»
übergugeßen, loie baS bie ¡öollänber in gleicher iiage bienten. ©8 ift bemerlt worben, baß bie am ßöcßften
Dennocßten. 9US bie ©ad)fen als ©roberer in ©ng* gelegenen Sorfmoore ßauptfäcßiich ©ichenßolg entßal»
lanb erfc£)ienen, tonnten ihnen bie flüchtigen ©ritcit ten, bie näßer ber ©leereSEüfte gelegenen aber, Wie in
lange mit©rfolg in ben Unfein ©lt), Dlantfet), Sßorneß ipoüanb, Sannen* unb gicßtengplg. ©ie bort, hebt
unb anbern Unfein biefer ©egenb mit ©rfolgjoiber» fieß baS burd) ben Slnbau ber Sidcr ßerauSgepreßte
flehen, ©ie mußten fpäter ben Singeln unb ©achfen Spolg ttteßr uttb nteßr, fo baß man an manchen Orten
mcicbcn, al8 ©ilßelrn ber ©roberer mit feinen 9for= bereits in ber Sage gewefen ift, bnmit bie gelber unb
mannen ©nglmtb unterjochte, ©on ber!gnfel ©lg attS igöfe eingufriebigen.
unternahm ißr giifjrer Iperewnrb erfolgreiche Streif»
Sie giüffe, welche bie g. burdjzießen: Dufe, 9len,
güge gegen bie 9formamtcn,bi8 ber ©errat ber©föndje ©eHanb unb ©ittjam, haben in gefcßidjtlicßer |jeit
üon ©Iß feinen ©iberftanb brabhißren Sauf häufig geänbert, fie hatten feine eigentlichen
Sie g. oerbienett bie auch fonft für fie gebräuchliche Sßäler, fonbern oerbreiteten fieß in weiten Sümpfen
©egeidjnung level (Bedford level) burcßauS, fie finb über baS gange ©ebiet ber g. ©rft bie ülrbeit beS
non erftaunlicher ©benheit ber Oberfläche; bie ©äutne ©fenfißen regelte ißrett iiauf uttb wies ißnett ein be»
um bie ganucu unb an manchen Kanälen, bie Käufer, ftimmteS ©ett an, baS fie, gWifcßenSämtne gegwättgt,
©iubmüßlen heben fid) fcßarf oon biefer ab unb finb felbft oertieften. Sie großen Kanäle ober leams, aueß
weithin ficßtbar, ebenfo bie Säumte aut ©leereSttfer, an mehreren ©teilen, wie gur ¿jdt ber normännifeßen
an ben Ufern ber giüffe unb Kanäle. Sie legten ©roherer, heute ttoeß eaux genannt, fteßen in birefter
burchfchneibctt in gaßllofen iiinien, recßtwintelig fid) ©erbinbung mit bent ©feer, gegen baS fie gur 3 « t ber
freugenb, wie ein Sie ¿wert baS gange iianb, teil« ein glitt burd) ©cßleufen abgefdjloßeit werben, ülber biefe
fncßcteSraben, eingefaßt oon ©infett, teils breite ©taffer» ©laßregel, bie ben ©cßiffent wittfomtnen ift, feßabet
laufe, auf betten aud) große ©cßiffe fid) bewegen tön» ben ©terbauern, bie ade ipinberitiffe befeitigt wißen
tten. Ser ©oben ift thonhaltige, fchr fruchtbare ©rbe, wollen, bie bent Hbfluß ber ©affet entgegenfteßen.
leicht über bie Umgebung fid) erhebenb, unb trägt bie ©o loirb bie ©cßleufe Don ©ofton int ©itßamfluß als
älteften Sörfer biefer ©egenb, weift befleiß er aber eine ber Urfacßen ber in bent umliegenben Siftrift
aus niebrigen Sorfntooren, bereit Oberfläche erft all» ßerrfdjenben geueßtigteit bezeichnet. ©ürbe biefelbe ent»
mählich in Kulturboben hat oerwanbeltwerbenfönnen. fernt, fo ßätte man nießt nötig, in ben g. oon ©ofton
©leicßeu aber bie g. in oieler ©egießuttg ben hollänbi» 50 Snmpftunfcßinen unb 250 ©inbtnüßlen arbeiten
fegen Siieberungen, barin finb fie oon jetten oerfeßie» gu laßen, übrigens oerfeßminben infolge beS bireften
ben, baß fie überall burcß fünftlicße ÜberfdjWetuniung SlbflußeS gaßlreicßer anbrer Kanäle in baS ©leer bie
erhöht Würben, unb nirgenbs finb fie©olber, bie unter ttad) ßolläubifcßem ©orbilb eßetitalS fo überaus gaßl»
beut ©leereSfpiegel liegen. Saßet ift aud) bie ©efaf)r reichen ©inbtnüßlen in ben g. meßr unb meßr, unb
einer Uberfcßmenintung weit geringer, ©eit 1623, als auch bie Saittpfpuntpen werben feltener.
einige Sörfer überflutet unb weite Stridjc zeitweilig _ fje rb tn a ttb , 8) g. I., g ü r ft oon © u lg a rten ,
in ©üutpfe oerwanbelt würben, hot baS ©leer nie ©eine ©emaßlin, © larie S u ife oon © artttn, ftarb
Wieber bie Seid)e burchbrochett.
31. ¡gatt. 1899 infolge einer Derzeitigen ©ntbinbuitg.
©eologifcß finb bie ©ebtngungen, unter benett baS 2Sßr frühzeitiger Sob (fie War erft 29 Sagte alt) würbe
englifcße wie Sag nieberlänbifcße ©ebiet flegen, burd)» in ©ttlgarieit allgemein betrauert, ba fie, trogbem fie
auS bie gleichen, bie beb Kampfes gwiftßen ©feer unb ftrenge Katßolifin war, bent Sanbe baS Opfer gebracht
üattb. ©ei ©eterborough, baä in geraber lüttie 45 km ßatte, baßißrältefterSohn©oriS 1896griecßifd)»ortho»
uottt ©feer liegt, finben fid) bie Segalen oon Sluftern bop getauft würbe, unb naeß ißrer ¡Riidfeßr oont geit»
unb attbern ©IcercSbemoßnecn neben betten oon ©iiß» weiligettülufentgalt an ber Slioiera fieß wieber mit ©ifer
waffertieren. ¡gtt bettt nicht Weit baüon entfernten, ißren lanbeStnütterlicßen ©flicßtctt gewibntet ßatte.
üöUig troden gelegten ©ßittlefea ©lere liegen neben
55crgl)ana,©roDinzin'J{ufiifd)=3entralaiieit,ßatte
ben Knocßen oon ©alroffen unb ¡Robben bie Dfefte ttad) ber 3äßlung oon 1897:1,560,414 ©ittw. (853,279
anbrer Siere; gu ©aterbeaeß, nur 16 km oon ©am» männlich, 707,132 weißlich), alfo 17 auf 1 qkm, too»
bribge, hat man bie Überbleibfel eines ©alfifcßeS ge» mit g. jegt bie am bießteften beoölferte ©rooing oon
futtben. Sie g. waren baßer unzweifelhaft eßemalS ¡Ruffifdß»sllfien außer Kattfafien ift. 3fad) Kußn gatten
ein ©feerbufcii. Slber zur ©iägeit war baS fianb be» Don ben Stabten gergßanaS 1876: Sßofanb oberKßo»
reitS emporgetaucht, uttb utan finbet jetzt überall unter fanb, bie alte .spauptftabt, 10,000 Käufer, 2000 Kauf»
beut neuen SlUuoiumKiefe ttnb ©teilte, bie maßrftßein» laben, 500 ©lofcßecit unb 90 Schulen unb ©lebreßen,
ließ biircßÖSletfcßermnßen über baS gange ¡Horbbeutfd)» ilnbibfdjan 4000 Käufer, 1000 Kattfläben, 300 ©fo»
lanb unb baS bantals mit ihm gufantmcnßängenbe fcßeeit unb 66 ©cßtilett unb ©febreßett, 'Jfautnngatt
©nglanb getragen würben. ©d)on halb nach ber ©iS» 4000 tiäufer, 250 ©fofd)een, 1000 Kaufläben unb
jeit, al§ burd) bie ©roftonen ber ©ee unb bie ©e» 105 ©cßulen unb ©lebreßen, llStenb 1000 Raufer,
wegung ber Oberfläche beS SanbcS bie Küftcnforma» 100 Kaufläben, 70 ©lofcßeen unb 24 ©cßulen unb
tioneii Döüig umgcftaltet waren, hatten fid) bie g. ge» ©febreßett, ©alßftfcßl) 1000 Käufer, 100 Kaufläben
ttügenb gehoben, um beut ©fenfdjen als ©oßttplag unb 13 ©cßulen unb ©febreßett. 'Jfacß ber 3äßlung
bienen gu fönnen. Sa§ beweifen bie in ben Serraffen oon 1897 gatten ©ßofanb 54,452, ülttbibfcßnn 46,680
beS OufefluffcS gefunbenen primitioen ©teingeräte unb slllt»©largeljnn, bie jeßige §auptftabt, 36,592
unb ©affen unter ©üßwaffertttufcheln unb Knochen ©inw. Ser ilderbau ßat fieß in ben legten Sagten
oon SRinbern unb ©famiuut. Sie Sorficßicßt, bie ber fegt bebeutenb babureß gehoben, baß ber ©ir Satin
¡Region ber g. unterliegt, ift feßr oerfeßieben in ißrer wie feine 3«flüße in auSgiebigfter ©eifc gur ©ewäße»
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ntng herangesogen morben finb, fo baß bie lc|tem ben Sanb bie 2uft tagelang fo erfüllt, baß bie ©onne ba*
ipaubtfluß oft gnr nicht mehr erreichen. ©ine 9lug* bitrd) BerbüIU mirb. ®abei herrfcht hier aber int SBin»
nähme madjt ber llffun-Slfhtueb auf ber rechten ©eite, ter eine Kälte, bie big — 15“, ja bigtoeilen big — 22“
bet bie ©reiye gegen ©enriretfd)ingf bilbet, bngegen unb —25“ fällt. ®ic an biefe 3 °nen anftoßenbett
bringt bet Kaffanfu nic^t mehr big 311m S ir ®arja Serg(nnbfd)aften haben ein gemäßigteg Klima. ®ie
»or. ©benfo auf ber Unten ©eite bie glüffeigäEibfcbnn, ipiße ift im Sommer erträglich, ©türme finb häufig,
3 §fairan, ©djafbimarban, ©otb unb ¿¡Sfara, mäl)= int SBinter fehüßen bie ©ebirge gegen ben falten 3forb=
renb ber bebeutenbe, nod) bitrd) ben 3lfbura Berftärfte mittb. ®ag Hochgebirge enblid) i)t mit feinem reichen
Karabarfa ben ¡fjaußlfluß immer erreicht. ®iefe glttffe Siegen im griibling unb ©ommer mit ©riin befleibet,
finb fämtlid) mit ©tfolg baju Bertoenbet morben, bie im SSintcr aber bei ftrengfter Kälte in tiefffen Sd)ttce
ohne Seroäfferung faft nußlofen Uferlnnbfdjaften in gehüllt. genfeit begifllai finb bie ig>od)tf)äler ntitKräu»
fruchtbare gelber utitsumanbeln. Scfonberg umfang tern bebedte ©tehbett, bie int SBinter tief in ©d)nee
reich ift bieg gefdjehen auf ber linfen ©eite beg ©ir begraben liegen, fo baß jeber Serfehr unmöglich mirb.
Sarja ätoifdfen Sifd) ÜlriE unb Och auf bem SBege Über bieg öbe, rntifte Seden beg Karaful fegen geroal»
über SRarghilan unb s?U"fafe, mit Inbegriff Bon Sdja» tige Orfane. ®er iß f l a n 3e n mu d) g iß burd) bie Eli»
rithana unb 3lnbibfd)att. ©o hat man ein attggebehm matifcheit Serfjältniffe bebingt. ®ie Ufer beg ©ir
teg ©ebiet mit Orten inmitten Bon Säumen unb Cbft* ®arja finb bebedt Bott hohen ©räfern, mit einigen
'irten, ©arten unb gelbem gefdfaffcn, beren übbiger Srotubeerbüfchen. 3n ber ©bene finbet matt Sußbefn,
flanjentuuchä in fd)iieibenbent ©egenfaß fteht ju ben SSeibett, Slutanen, eine 9lrt Utme(Karagatfdh), Slßfel»
bürren, fte begretisenben ©teßben. 3lttf beut-rechten unb Sirnbättme, 3lbrifofen, Sfirfiche, ßSiflajiett, 3Jian*
Ufer gibt eg feine folchen Cafen, bngegen gemährt bie beln, geigen, ©ranaten, man geminitt 16 3lrteit Bott
2anbfdjaft 3mifd)en bem 3fart)tt unb finrabarja, bie SBeintrauben unb herrliche SJielonen, unb erntet Dieig,
Bon ben ©ingebornen 3fif.it=3lrafi (»2Refobotatnien«) 'Uiaig, Satttttmolle, Sorghum (®fd)ugarra) unb Biel
genannt mirb, ben Slnblict eines englifchen SarfS; ei Sitsertte. Qu ber fteinigen ¿otte lontmen bngegen nur
ift bieg ber bei meitem frud)tbnrfte ®eil beg ganjen einige ©rantineen fort, hier unb ba aud) niebrigeg
ruffifchen STurfiftan. 3fttr roenige Kilometer Bon bie- Sufchmerf. 5frt ber gemäßigten 3oue blüht ber @e*
fern fronen ilanbftrid) erftreeft fid) ein jmeiter an ben treibebau, unb SBiefen in eurobäifchent Sinne förbern
Ülbbiingen ber Serge hinauf, faunt meniger fruchtbar, bie Sief)3ucf)t. 3n beit Sergen mit faft alßinem ©h®s
bod) mit gemäßigtenn Klima, gleidb) geeignet für rafter begegnet man aud) Üiabelholjmnlbutigen Bon
Slderbau mie für Sieh3ud)t. ®iefer ©trid) beginnt bei hohem Söud)g, bod) nur ittt Siorben. ®ie einl)eintiid)e
$Sfara, erftredt fid) mit einigen Unterbrechungen big ®ierroelt ift bie gentralafieng «herhaubt, hoch ßnbet
©oflj ttttbSBabil unb jict)t,uon bem lebten Orte an brei» man hier eine größere ^Ittjahl Bott SSnfferuögeln, bc=
ter merbenb, über Utfd)»Kurgan unb SBnbil big Cd). fonberg atu Karabarfa ben Kormoran, ben ¡gbig uttb
®er fruchtbare 2 anbftrcifen tritt aud) auf bng redjte eilten Sicl3Cttuogel, ber bem glantingo feßr ähnlich ift.
Ufer beg ©ir ®arja hinüber unb fehltest Knffan ein, Jftt ben©ebirgen ift ba§ Stad)elfc£)tBcitt uttb eitteS>irfd)-=
luirb aber Bon iRarnat big Saintal Bon einer fteinigen art (DJfaral) häufig. ®ie hier BertreteneitSolfgitnmnte
Stebbe unterbrodicn unb feßt fid) bann ant rechten Ufer finb bie ©arten, Bon benett eine 31bteilung, bie ©arten
beg gluffeg Bon ®uß big 2obabnrfl)an fort, mit feinen Kißlfchnf, fid) bhbßfd) unb tttoralifd) fchr Borteilljaft
Ülugläufern big an bie ©ebirge reid)enb, bie g. Born oon bett übrigen ©tamiiteggenoffen abljebt, bann bie
ihnl beg ülnaren feheiben. ©üblich umfcf)ließt ein britter ihnen äußerlich fef)r naheftehenben Usbefen unb Kara»
fruchtbarer Sanbftreifen non beträchtlicher Sreite g. fnlpafen, bie tuettig jahlreichen ®urttf ober ®iitruf, ein
int 3t., O. unb ©., ein nientolg unterbrocheneg, aug= 3Jiifd)Bolf 3tuifchctt lläbelett u. Karnfirgifett, bie Kafch»
flejcichneteg SSeibelanb. 3 ro'fd)en biefe brei, burch gari, hier ein 3Jfifd)Bolf attg Uäbefett, Kirgifett, Kol*
glußläufe mit fchönett, bkhtbemohntcn ®()älerrt oer= müdett, ®imganeit uttb ¡graitiern, bie Kara»Kirgifen
bunbenen2nnbftri<be legen fid) brei unfruchtbare ©teb= mit ben Kirgifett »Kibtfchnf, ein ttomabifierenbeg Solf
pen, Bon betten bie erfte an ben Ufern beg ©ir ®arja mie bie Kirgig Kaifafen, bie ®abfd)if, Bott benett einige
fattbig unb jumeilen mit fhärlichent ©rag unb Kram 31utod)tboneit, aitbrc brrfifche Koloniftcn ober 3fad)=
teru bebedt ober fiebrig ¡ft, mährenb bie jmeite jtmfchen foiittiteit berfifdjer ©flaoen finb, bie ¿igeutier, bie itt
ben beiben erften fruchtbaren gonett im allgemeinen 2uü unb Utafang äerfallen, Bott betten bie ärociten
fteinig ift, unb bie britte, metebe fid) ätoifchen jeneg feßhaft gemorben finb, enblich äiemlid) jahlrcirfte ¡gtt»
feijöne SBeibelanb unb bag ®bnl beg 9llai uttb bie ®e= ben, ißerfer, Spittbit, Afghanen, ®atareit, iRuffctt.
birge Bon Kafdjgarien unb «emiretfebingf fd)iebt, non
g-erienfuff e, befonberg an ip 0 d) f d) u 1e n ober bod)
bebeutenber ©rtjebung, ättgleid) Bon äußerfter Un» unter SRitroirfung afabetttifcher 2el)rer, finb ittt lebten
fruchtbarfcit ift. OTerbingg bringen bie glußläufe, Sahrjehnt ein beliebteg äRittel gemorben 311t miffett»
tBcldje alle brei 3onen burcf)3ief)en, ben Ufern einige fd)nftlid)eu Anregung unb tcd)nifd)en gortbilbung
grud)tbarfeit, jebod) nicht überall. ®aS Kl int a richtet einzelner Serufgftänbe unb 3tttereffettgritbben fomie
fich naturgemäß nad) ben ¡pöhennerhältniffen. Ülttßer- 3ur rafchertt Serbreitung neuer Uiethobcit, aUgentei»
orbentlich heiß in ben ©betten, mirb eg höher hinauf nern Serroertung oon Sammlungen tc. für bag Sil»
gemäßigt unb in ben höchfteti Sagen Bott ber ftrcngften bunggbebürfnig mciterer Kreife beg Sublituutg. 3n
Kälte. 3 U äRargilan herriebt eine ©ontmertembern bett einseinen gällett aug feßr Ocrfchiebetten Sflnläffett
tur Bon 40° int ©chatten; 3lnbibfd)att uttb 3fantangan uttb ilttregungett heeuorgegntugen, hungett biefe g.
haben infolge ihrer Sage in ber 3?äf)e beg ©ebirgeg im gan3en mehr ober meniger nahe mit ber tttober»
gemäßigtere'^ Klima. Och hat ein herrlicheg Klima mit nett Semegung jufammen, bie matt ihres britifcheit
'Jiegenfatt ittt ©onutter, hier ift aud) ber glühenbheiße llrfbrungeg megen mit bem 3iatuett ber University©harmfal, ber im Ihale beg S ir ®arfa meht, ttttbe« Extension ober UniBerfitätgaugbehnung 31t bejeidh»
fantit. ign ©hofnttb herrfcht eitt ebenfo heißeg mie tten bße9f- 3 n © nglattb, Oyforb uttb ©ambribge
trodneg Klima, ebenfo in ®ttß, mo nod) baju ber ingbef., erfcheinett fie gerabe.tu alg ©lieb biefer Se=
feine, Bon ben Ufern beg S ir ®arfa forigetragenc |\ megttttg. ¿juerft itt Oyforb 1888, bann aud) in ©ann
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bribge, Würbe ein fogen. summer-meeting eingerid)' lehrern nach gtnlicn. VefonbcrS lebhaft haben ferner
let. gaft alljährlich ift feitbeut baS Unternehmen bie theologifchen unb tir cf) lieh eit Sreife fich biefeS
wieberljolt. Tie 3ahl btt' ipörer betrug in Ojforb ntobernen SiibungSmittelS bemächtigt, äuerft, wie
1897 bereits 914, Don benen 150 ÄuSlättber, unb eS fdjeint, ging batuit bie ebangelifch=tt)eologifcf)e ga»
jttmr 27®eutfd)c, toaren. Tab Vrogratnm biefer 9J?ee= tultät 3U Sonn oor, an ber feit 1891 bie nlterbings
tingS ift fetjr reihßaltig. ES loirb bereits int Winter auf Wenige Tage äufammengebriingten g. 3U einer
juoor buret) baS »University-Extension Journal« regelmäßig Wieberteßrenben Einrichtung geworben
Oeröffentlici)t unb babei aud) ein VerseicßuiS Don Sü» finb. Sn SreSlau unb ipnUc hoben ebenfalls berartige
d)ent mitgeteilt, beren Settüre ben Teilnehmern jur Verfatmnlungen mit ber gleichen Tettbens ftattgefun»
Vorbereitung empfohlen tuerben tann. giir 1899, mo ben, ben prattifdjen ©eiftlidjen bie theologifdtje Wißen»
baS summer-meeting in Opforb Dorn 29. 3¡uli biS fcfjaft in ihrer gegenwärtigen® eftalt burd) orientierenbe
23. Aug. bauern foil, finb Vorträge angefünbigt Vorträge über bie widjtigiten V'D'tte ber fchwebett»
über ®efd)id)te, Sitteratur, wifienfhaftlicße ©trömun» ben Probleme unb iiontroDerfieit nahesubringen. An
gen, dJiitfit unb fdjöne Slünfte beS 19.3ahrt)., nanient» bent freien ®eifte ber Erörterung namentlich >u Vottn
iid) Wäßtenb beS erften sDfenfd)ennlterS ber Vcgierung burdj bie Vrofefforen SKeinholb unb ®rafc nahm
ber Königin Viftoria (1837—70), ferner über Wichtige jeboch bie tonferoatiDe, antitritifche Aidüung in ben
Jtapitel ber Voltswirifdjaft, flnffifdjen Vßtlologte, Ar= eDattgelifdjen Stivd)en Dielfad) Anftoß. ES taut 1894
cíjaologic u. a. Tie geloftc HKitgliebStarte berechtigt 3U heftigen Vroteften gegen bie ©enannten, unb baS
3ur Teilnahme an allen biefett Vorträgen; bod) liegt führte weiterhin jur Scgriinbung Derfd)iebcner tßeo
eS in ber Vatitr ber Sache, baß jcber fid) mit einer iogifcher g. in ftreng tirdjlich tonferDatiDcm Sinne 3U
feinen Sntereffen entflrredfenben AuSwaßl begnügen SKölltt (Saucnburg), SBeferlingett (VroDinj ©aeßffn),
mug. Tatteben toiffen Teilnehmer früherer SDÍeetingS Set()el (SBeftfalen), greubenftabt (Württemberg) u.a.,
nicht genug bie allgemeinen Veranftaltungeu junt bie äuttt Teil ebenfalls bereits wicberßolt ftattgefunbett
Außen unb Vergnügen ber herbeigeftröniten grentbeit haben. Eine Steiße attbrer g. Dott oorwiegettb tird)=
3U rühmen, inSbef. ben reich unb bequem auSgeftatte» liebem ©efn'ägc ocranlaßte bie lebhafte TiSfuffion ber
tenSefefaal mitfeiner trefflichen^anbbibliothei. Unter fo^ialen gragen feit Sfiitte beS QahrseßntS. ¿¡n metjr
güßruttg Don Sßrofefforen ober fachfunbigen Vcamten ober ntittber engem Attfcßluß an bie Seftrebungcn ber
werben bie ehtwürbigen, in ber englifdjen Sitteratur fogen. igitncnt Atiffion unb mit £>ernn3iehuitg DolfS»
fo oft liebeooll gefchilberten EoliegeS, bie berühmte Wirtfdjoftücher Autoritäten fanbcit berartige Surfe
Voblet)anifchcVibliothe£, bie 6 larenbon=®ruderet unb ftatt in Serlin, SreSlau, Statutouer :c. Teilnehmer
anbre Snftitutc, Sammlungen, Vaulid)teitcn beS Waren neben prattifeßen ®eiftlichen befonberS auch
OrteS unb ber Aachbarfhnft befud)t. Wan barf ata» VerwaltungSbeamtc, bie baS ScbiirfniS entpfanben,
bemifdßen ‘'litten, luie einer Toftorprontotion (confer über bie auf biefetn ©cbicte auftaudßenben neuen gra»
ring of degree), VcrcinSfißuitgen u. a., beiwohnen. gen fid) theoretifd) 3U belehren. Ähnliche Vcranftal-Sind) für gefeUigc Anregung unb Unterhaltung forgt tungen fehlten audj auf tatl)olifd)cr Seite nicht, Wie
ber Eifer ber Tarnen unb Sperren beS Somites, unter» beim ber im Dttober 1898 31t Strafsburg abgehobene
ftttyt burd) liebenSWürbige ©aftfreunöfebaft ber ©in» »Ehriftlihsfojiale SlttrS«, ber Dont bortigen Slerital»
heimifdjen, unter benen bie beutfehen Teilnehmer be» fetttinar nuSging, in ber tatholifhen Vreffe erregte Te»
fonberS freunblicßcS ©ntgegentommen bei ihrem be» batten herDorgerufett hat. grieblihereS ©efiht geigen
rühmten SanbSntamte ffiaf äRüller finben. S ic Dor» bieg. für Sefjrer a n S a n b w ir tf h a f tS fh u le n , bie
forgltd) alle Sege geebnet finb, mag bie Angabe eines feit einer Steiße Don Sohren ber Teutidje Sanbwirt»
Teilnehmers Don 1897(i>Sefer¡)eitung« Don't 10. Sehr. fhaftSrat umDftern inEifenah 31t Deranftaltenpflegt.
1899) beWeifett, baft bie Soften ber Vcteiligung am And) ber Teutfdje Verbanbfür baS ta u fm a ttn ifh e
Opforber summer-meeting alles in allem mit 180 U nterrihtS W efen hat feit 1898 311 bemSDiittel ber
bis 200 3K£. ,51t beftreiten finb. S ie anregenb unb g. gegriffen, bie in Seidig unb TreSben gehalten
beleíjrenb fie für AuSlänber, befonberS für Sichrer beS würben, um teils folcfjen Sehrern, bie ftcf) für baS
@nglifd)en fein muf¡, bebarf teineS Weitern AacßweifeS. Ährten an ¡panbelSIehranftalten bereit ftellen wollen,
liber Dor allen in ©roßbritannien felbft haben bie 31t geeigneter Vorbereitung auf biefe SerufSthätigfeit
summer-meetings fo Diel Antlang gefunben, baß man bie ipanb 3U bieten, teils folhen, bie bereits im Ipan»
an Dcrfdjiebcnen Orten fid) rüftet, bemDon Ojforbunb betSlehrWefen Wirten, 3U ihrer gortbilbung behilflth
©ambribge gegebenen Seifpiele nachjufolgen.
31t fein. SKährettb biefe Surfe an bie in TreSben unb
fOiinber utnfaffenb, aber bafitr beut gnchffubittnt Seidig beftehenbenipohfhulen unb befonberS in £eip»
um fo mehr angemeffen, Würben junteift inTeutfch» 3ig an bie jüngft bort gefhnffette, ber UniDerfität an»
lattb bie g. angelegt, wo biefe neue Snfiitution Wftij» ge'glicberte ipanbclShohfchule (f. ©aitbelSfhitleu, @. 480)
renb ber lebten 3 «!)« c8 311 reger ©ntwidelung ge» fid) anleljnen, finb bie ebenfalls in Seidig feit Don
bracht h«t- ©tngehenber ift im Dorigen Vattbe beS gaßrett abgeßaltenen Sommertitrfe für ¡panbfer»
ítonDerfatiouSleritonS (Sb. 18, ©. 65) über bie oont tig te itS le ß re r Veranftaltungeu beS Teutfhen Ver
Arcßäologifhen ilieid)Sinftitut angeregten ardhäolo» eins 311t görberung beS ipmibfertigteitSunterrihtS,
gifeßen S u rfe berichtet, bie in Serlin, Voittt uttb unb ihr ©cbnuplnj) ift baS bortige, nah bent SRitfler
Trier, Aiimcßen, TreSbctt, ÜSür3burg, SBonttS unb Dott 9iääS in SdjWeben errihtete Seminar biefeS Ver
iWains abgehalten Würben, ober, Don biefenOrten aus» etttS. DJiit bent genannten Verein wetteifert in ber
geßenb, fid) 31t lehrreichen Ausflügen an ben rötttifchen Veranftaltung Don gerienturfen ber beutfhe Verein
SittteS in Dberbeutfd)lanb unb 31t ben fonftigen tlaffi» für görberung ber g u gettbfpicle. Seine g. fanbett
fchen gunborten röntifch»germaniicher Altertümer, ftatt in ®örliß, Sraunfhwcig, Seidig tc. Ein all«
befonberS int Aßeingebiete, geftalteten. Sie finben, gemein p ä b a g o g ifh e r ©ommerturS ßat 1898 auf
wie bort näher auSgefübrt Worben, ihre Ergänzung Anregung unb unter Leitung beS VrofefforS 3B. Dtein
unb Srönttng in ber alljährlichen, großem archäolo» an ber UniDerfität gena ftattgefunben. Ein ganseS
gifdjeit Stubienreife einer Ä ^aßl Don ©ßmnafial» Stiftern Don gerienturfen ßat fich allmählich ön ber
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UniBerfität ©reifgwatb Ijerauggebilbet, bie Borjugg* Einführung ber KohlenputBermifrophone fort, bie,
weife Bon Scbrern u. S eherinnen eifrig benufit werben. ohne in ber SautwirEung 3urücf5uftehen, erheblih 6ü*

3u befonberer Süiüte haben fid) bie F- für 9iect*
P h i l o l o g e n unb namentlich für franjofifche
Sprache entwiefeit. 9Iudj auf biefem (Gebiete finb eg
teilmeife berartige ®eranftaltungen an beutfdjen Uni«
oerfitäten, bie Sehrem unb Sehrerinnen fowopl ju
tiefem Stubien alg 3U praftifchen Übungen int ©e*
brauche ber frentben Sprachen (Gelegenheit bieten. So
haben in ©reifgwalb, Warburg, ijena berartige Surfe
unter reger ^Beteiligung ftattgefunben. ©rötere 91n*
pehungëtrnftjeboct) haben bie iin franjöfifhen Sprach*
gebiete felbft für Üluglänber eingerichteten Cours de
vacances de français moderne ausgeübt. Sie Uni*
oerfitiit © enf ging bainit 1892 Dor unb labet feit*
bem iährlidb 3u ätoet Sontmerturfen, einem fecf)§müd)i=
gen int 3 uti unb Hluguft unb einem breiwöchigen im
OEtober, ein, bie etwa 200 Teilnehmer 3U Bereinigen
pflegen. ®orträge über fratt^üfifdje Sitteratur unb
Sprachwiffenfdjaft wechfein mit methobifhen Glnlei*
jungen unb praftifchen, münblidjen Wie fchriftlichen
Übungen nah einem feften ®lan. Sem SBeifpiel ber
©enfer Uninerfität ift ittäWifchen nidft nur Saufanne
mit ähnlichen Surfen, fonbern auch in ® a rig feit
1894 bie Alliance française pour la propagation de
la langue française dans les colonies et à l’étran
ger gefolgt. 9Iud) biefe tarifer Cours de vacances
¿erfalten jährlich in 3Wei felbftänbige Serien, int Quli
unb int Sluguft. S a bie heften Kräfte ber Sorbonne,
ber École normale supérieure, Berfd)icbener berühm*
ter EoEègeg,,aud) ber Comédie française an ben ®or
trägen unb Übungen fid) beteiligen unb überbieg mit
gaftlidjern Entgegcntommen bafiir geforgt Wirb, ben
Fremben ben vlufentljalt in ifkrig in jeber ©infidjt
nufcbar unb genuftreidj }u machen, finb biefe $arifer
Kurfe fehr gefucht. 1896 Bereinigten fie bereite über
300 Teilnehmer.
Sie Borftehenbe Überficht beanfpruiht nicht, für
Bollftänbig 31t gelten. SßoUftänbigfcit ber Eingaben
wirb bei ber lebhaften ^Bewegung, bie auf bemSebiete
I>errfd)t, unb bei ber Slnwenbbarfeit be§ .fMlfgmittelg
ber F- auf bie Berfchiebenften ©ebiete beg SBiffeng
unb ber ®rapig überhaupt faunt für irgenb einen be=
ftimmten Qeitpunft ju erreichen fein. Sen Einbrucf
Werben aber bie jufammengeftetlten Säten geben, bajj
bie F- als eine tppifhe Form beg rührigen ißilbungg*
ftrebeng unjrer 3 eit 3U gelten haben unb befonberg
haraEteriftiih finb für bereu SBeftreben, Theorie unb
®rajig, SBiffenfdhaft unb Sehen in mögtichft innigen
ftontaft ju feiten.
ÎÇcrjattciï tfpr. ferjintfc^ttfcp), Ülnbreag, öfterreichIßolitiEer, geh. 31. Oft. 1848 ju Slap in ftrain, flu*
bierte bie 9ied)te, erwarb 1875 bie juriftifche Softor*
würbe, trat in ben Staatäjuftijbienft, Warb 1876 9lb*
juntt in fßettau unb bann SanbeSgerichtärat in Sai*
hach- Schon früh trat er fût bie grofjftowenifhen Se»
ftrebungen ein unb Warb 1890 in ben SReihërat gewählt,
in bem er fih anfangs beut £>of)enwart*Klub anfhlofe.
aber 1893 ben fübflawifdjen Klub begrünben half.
1898 würbe er juin erften SBijepräfibentcn beg öfter*
reidjtfhen ?lbgeorbnetenhaufe§ gewählt.
iyerttfprcri)cr (hierju Tafel »fjtemfpredjer V*
ttebft Karte ber Fernfpreheinricbtungen u. Fernfpredj*
Berbittbungëanlagen im Seutfhen 9ieih).
1. äiptm rote. Diifrophone unb Telephone (gern*
ijörer) fheinen hinfichtüh ihrer Seiftunggfähigteit 31t
einem gewiffen ülbfhlufl gefomtnen 31t fein. S ie
beutfhe DieichStelcgraphenocrWaltung fchreitet in ber

liger hetjuftellen finb alg bie Kohlenwagen* ober
KohlenfheibenmiErophone. Sie äupere unb innere
Ülugftattung ber ©ehäufe (28anb* unb Tifhapparate)
Wirb nah ber 9üd)tung größerer ipanblid)teit unb gier*
lihern Ulugfeheng unter gleichseitiger .Sberabminbe
rung ber Fabrifationgfofteu einer Wefeittliheit Um
geftaltung untersogen, Wofür bie ameritanifhen unb
fhwebifhen 9tu§führungen Borbilblih gewefen 3U
fein fheinen. ffliifropljon unb gemljörer Werben nicht
feiten, namentlih an ben Tifhapparaten, an einem
gemeinfhnftlihen ipanbgriff 3U bem fogen. 9RiEro*
telephon in ber SSeife Bereinigt, baf;, wenn bag
SEEifrophon Bor ben SJtunb gehalten wirb, ber Fern
hörer am Ohr liegt. Sie @el)äufe Werben meift mit
breilameEigeut äjjagnctinbuftor für ben ülufruf unb
mit polarifiertemSSecfer auggerüftet (g ig .l—3). Für
gwifhenftetlen liefert bie Sfeihgpoftoerwaltung neuer*
bingg nicht mehr befonberg für biefen $med hergerih*
tetc ©ehäufe, fonbern gewöhnliche EnbfteEengcfiäufe
mit getrennt nnsubringenbem Sofenumfhalter aus
Ebonit. KonftruEtion unb SSirtunggweife biefeg Um*
fhalterg gehen aug ben F>g- 4 unb 5 bernor. Sie
Einrihtung mäht ben bei ben ¿fmifhenfteüen higher
erforberlidjen 3weiten SBecEer am Teilnehmergehäufe
entbehrlich. f finb bie Kontaftfebcm, Weihe mit ben
3uführunggbräl)ten 3U V (Sßermittelungganftalt), D
(SurhfprehfteHung) unb S (StationgfteEung) in® er*
binbung ftehen. G ift bag ©runbbrett unb u ber brel)=
bare Kurbeltnebel. Steht lepterer wie in ber Fig- 4
auf D, bann fann bie EnbfteKe mit ber®ermittelungg*
anftalt Berichten. 3e nahbem bie gwifhenftcUe mit
ber ®ermittelungganftalt ober ©nbftelle fprehen will,
Wirb ber Knebel auf V ober S gefteEt.
11. Spernfurerfmntogeit. SBälfrenb cinerfeitg bie Se*
ftrebungen aEcr fortgefhrittenen Telephonoerwaltun*
gen nah >oie Bor barauf gerichtet finb, bie ®ielfah*
mnfhalter in ben®ermitteiungganftalten burh felbft*
thätige ülnrnfg*, KontroE* unb Shlufueihenfignale
(felbftaufrihtenbe Klappen, ©lühlampen k .1 auf einen
thunlihft hohen ©rab non SeiftunggfähigEeit 3U brin*
gen, ber eg ermöglihen foE, big 3U 20,000 Teilneh*
mer unb mehr an ein gemeinfameg KlinEenfelb ansu*
fhliefjen, mehren fih anberfeitg bie ®orfhläge, Böllig
automatifh wirienbe Fernfprehumfhalter eiwfufüf)*
ren, bie bag SBebienunggpcrfonal gan3 entbehrlih
ntahen foEen, iitbent bie fonft noh burh §anbgriffc
bei ber Zentrale in Slemeqitng 31t feljenben tliedtanig
men burhioeg Bon ben Teilnehmern felbft bethntigt
werben. 3n biefer iBejichung tritt namentlih bie Er*
finbung beg Ülmerifanerg Strowger herbor, 3U beren
europäifher ülusbeutung fih bag Direct Telephone
Exchange Syndicate, Lim., gebilbet hot, bag in Bon
bon ben 'JJct'hanigmug einer ®erfuh§3cntra(e 31t
10,000 9lnfhlüffenpraEtifhBorführt.91uf5cr Strowger
haben bie Ülnterifnner ülnbrcw Seglie in St. Souig
1890 unb fpäter 9i. EaEenber KonftruEtiongangaben
für bie Einrihtung automatifher Sirnter gemäht,
boh ift über bie Einführung ihrer Erfinbungen in ben
prattif hen ^Betrieb nihtg betannt geworben. Europa
ift non'Epoftolon ein ahnliher®orfhlng gemad)t wor*
ben, ben ebenfaEg eine englifdje ©efeEfhaft augnupen
WiE. Sie Einrihtung Bon Strowger erforberte früher
Bier Seitungen, unb wenn bie Teilneijinerjahl über
100 ftieg, fogar fünf Seitungen. Ferner waren auf
bem 9lm"te für jeben Teilnehmer fiebenElettromagncte
erforberlidp 3 n beiben Dlihtungen haben injwifdjen
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ö en t|p re d jet (Stroiogcrg automatifdjer Umfdjalter).

Sereinfadjungen ftattgefnnben. Hlllgemein mag ju*
näcßft erwähnt Werben, baf? an ben ©troWgerfd)en
Seilnehmergef)äufeniicheinebrehbare3iunttnernfiheibe
mit ben Södjern 1 ,2 ___9 unb 0 beftnbet (gig. 6).
Sott nun 3. S. ber 9lnfd)luß 101 aufgerufen werben,
fo legt ber (Teilnehmer nad) Hlbfjeben beg Selef ßong
einen ginger in Sod) 1 unb breljt bie ©djeibe fo lange,
big ber ginget ben untern 9lnfdjtag erreicht. Sog»
gelaffen, gebt bie Scheibe in ißre normale Sage juritrf
unb wirb nunmehr in berfelben ¡Seife mit bem ginger
erft in Sodj 0 , bann loieber in Sod) 1 big jum Hirt
fcßfag geführt. Semnächft wirb bie StibuEtorfurbel
3Wedg Hinrufg ber gewünfcßten ©frccbflclle in Se»
megung gefelgt; foricßt hierbei ber Sieder aut eignen
©eßäufe an, fo ift bieg ein 3 rid;en, baß bie Serbin»
bung bei ber autontatifdjen 3 entrale thatfiichlid) oor
fid) gegangen ift. Sei anberroeiter Sefeßung be§ ge»
Wünfdjten Hlnfdjluffeg ertönt bagegen bie ©lode nicht.
Surd) Anhängen beg Selepl)0"3 an ben ipafen wirb
infolge automatifcher ©tromfd)lief5ung ber Umfd)altc»
affarat bei ber Zentrale in feine normale Sage ge»
bracht. Sie (Einrichtungen für große ¿Jentralen finb
ocrfchieben oou ben Umfcßalteafparaten big 3U 400
Hlnfcßlüffen. Sei legtern werben alle einmünbenben
Seitungen Wie bei ben Sielfad)fd)ränfeit unmittelbar
an ben mit brei (Eleftrotnagneten auggeftatteten Sied)»
fei jebeg Seilnefjnterg herangeführt, ben man mit ber
fonft üblichen ¡Rufflafpc unb Ülbfragetlinfe oergfeicbcn
fann. Sei ben großem Zentralen befteßen Wegen ber
Sd)Wierigfeiten ber uerwidelten Seitungganlagc 3Wei
Umfchaltergruppen, bie weiter unten erläutert wer»
ben foHett. 2>eber »Teilnehmer ift mitteig Söffet»
leitung an bie Zentrale angefchloffen; außerbent ift
eine allen Seilnehmern einer unb berfelben ©ruffe ge»
meinfame britte Seitung erforberlid). Ser eine ¿rneig
ber ©chleifoetbinbung bient alg (Einerleitung, ber
anbre alg 3 c^>wrleitung. Surd) bag Srehett ber
©cßeibe am Sci(nehiitergcf)äufe wirb junäcßft bie (Silier»
leitung mit ber genteinfamen ¡Riidleitung oerbunben,
bei ber jweiten Sewegung erfolgen brei ©tromfen»
bungen über bie 3 ehnerleitung, unb beim brittenmal
Werben jmei ©tromftöße burd) bie (Einerleitung ge»
fcßidt. Sei ber erften Setßätigung fließt ber Strom
(gig. 7) non ber Satteric B über bie Zuführung L,
ben (Slcttromagnet EE, über K jur (Einerleitung E L
unb Dom Seilnebmergcßäufe über bie gemeinfame
iKüdleitung G RL juritd. Sie3ütien beripemmung u
(gig. 8) an bem (Sleftromagnetanfer greifen hierbei in
bie 3äßne beg auf ber ¡Seile A figenbeu, fentrecht ge»
riffelten (Eßlinberg N; bei jcbent ©tromfchluß übet
E E wirb hiernach bie ¡¡Belle um einen 3aßn gebreßt.
Sabei wirb bie gebet F öon ber Serüßrung mit bem
9lffaratförfer D gelöft unb mit C oerbunben. ©0»
halb nun in ber ¿jeßnerleitung ©tromfchluß erfolgt,
fließt biefer Oon B burd) ben 3tbnereleitrontngnct
ZE fowie über C unb F in bie Seitung unb burd)
GRL ¿uriid. Sei ZE hebt ber Hinter ben horizontal
geriffelten, ebenfaHg auf A feftfißenben (Eßlinber M
unb bantit auch bie ¡¡Bede um eilten 3 nßn in bie §öl)e.
SSirb bie 3iuntmernfd)eibe junt brittcnmal herum»
geführt, bann breßt ber entffrecßenb betßätigte (Einer»
eleftromagnet ben (Eßlinber N unt fo toiet ¿ahne, wie
Slromftöße erfolgen. Seiut lieben unb Sreljen ber
Sßiette A wirb ferner bie äug Stüfferblecß beftehenbe
Soffelfeber W über ein entffrecßenb hergeridfteteg
ffiontaftfelb gefcßleift. 9(uf ber innern Seile eineg (iß»
linberfegmentg befinbeit fid) jeßu ¡Reihen oon je 3eßn
fcßneibenförmigen fiontatten, bie mit ben betreffenbcn

lOOSeitungenoerbntibett finb. ©ie liegen in einer im»
frägnierten ©ifgmaffe fo oerteilt, baß bie D!eißen um
bie ipöße eineg 3nßng beg ßßlinberg M augeinanber»
fteßen unb bieSontafte ieber 9tei£je um benfel6en SShtfel
augeinanberfigen, um Welchen A bei bemSSeiterrüden
eineg 3aßng gebreßt wirb. Sei ber erften ©tromfen»
bung über EL wirb W oor einen 3 flßn beg erften
Sontaf teg ber erften ¡Reiße gefteHt; bie folgenben ©tront»
fcßließungen über ZL fd)ieben ihn nad) oben Oor bie
richtige ¡Reiße, unb burd) bie weitern eleftrifcßen ¡¡Sir»
hingen über EL erfährt er nunmehr bie erforberlidje
Sreßung, um in ber gewünfcßten ¡¡Seife bie beiber»
feitigen ©inerleitungen über ißre (Eleftromagncte mit
bem genteinfamen Saiterief ole fowie bie3eßnerleitun»
gen über bie Umfcßaltcrtörfer unb bie Stontafte 31t
oerbinbcit. Surd) ülnßängen beg gernßörerg und)
beenbelcr Unterhaltung führt je eine nutomatifcf) he»
Wirlte ©tromfcßließung über bie beibcn Seitnngg»
3Weige bie normale ülnfanggftellung beg Umfcßalterg
loieber herbei. Unterbrechungen eineg eingelciteten
L okale Wähler

$ig. 9. Söerbittbung jrotfdjen l o f a l e n SBäljlern unb
© r u p p e n t u ä ^ l e r n beö a u t o m a t i f d j e n gernfprecf)*
umfc^alterS.

©eff räcßg burdj einen Sritten werben bnburd) oerßin»
bcrt, baß in ber 3uleitung oon jebent Untfd)alteför»
per nad) benSontaftfegmenten an bem ifolierten ¡Ruße»
fontaltftift RK eine Ünterbrecßunggfeber liegt. S a
ßiernad) eine leitenbe Serbinbung nur Währcnb ber
¡Ruhelage beg Uuifd)nlterg befteßt, fnnn bie Stelle,
weihe bag ©effracß eingeleitet hat, nicßt oor Seenbi»
gung begfelben nnberweit angerufen werben. Um
ferner nud) ben nngerufenen Seilnehmer oor ©törun»
gen 3U fcßügen, ift bag zweite Sontaftfegment Y burdj
einen ifolierten Sontaftarm mit bem (Eleftromagnet II
unb einem ©ßftem oonilontnftfebern Oerbunben. Sie
Seitung ber anberweit anrufenben Stelle wirb hier»
nadß in bem Hlugenblid, in Welchem ber Sontaftarm
feineg Umfchalterg ben ffontaft beg gewünfcßten, jutit
©efhräcß fdjon oeranlaßten Seilneßmetg erreicht, burd)
H cbenfallg unterbrochen.
beiben gäHen fßricßt
alfo ber SBeder Bei ber anrufenben brüten ©teile nicßt
aii. Sie©djugüorrid)tungen gegen etwa einbringenbe
Startftröme finb bei R, S unb T angeorbnet. Sei
ben großen 3 entralen finb bie ©lettromagnete nicßt
jirtular in bie Seitungen, fonbern algfRebenfcßließung
in eine Srüdenabswcigung gelegt, woburclj eg er»
möglicßt wirb, fie bei hößerm Sraßtwiberftanbe Wc»
(entließ embfinblicßer ju geftalten. Seber Seilneßmer
braucht hierbei jwei Hlufrufaßparate, ben ©rupfen»
unb ben lofalen SBaßler. Ser erfte leitet bie Serbin»
bung mit ber betreffenben ifmnbertergruffe ein; ber
¿Weite bewirft ben Hlnfcßluß beg in biefer Unterabtei»
lutig liegenben gewünfcßten Seilneßmerg an bie ntfenbe

gernfpredjer (Sielfacpumfdpatterbetrieb mit ¡ParallelHintcn).
Stolle. ¡Bei 3entralen b is 3« 1000 ¡Teilnehmern lie®
gen bie ©ruppenwäpler Oon je jeljit Mnfcplüffen je in
einer Mitteilung. MuS gig. 9 (S. 320) gept peroor,
wie biefe jid) an irgettb eine bev 3epn Leitungen b an®
fdjtiejjen unb baburd) beliebig irgenb einen ber totalen
llmftipaltcr 1,1,1 crreid)eit. i'cßtcrc finb wie bie Um®
fd)«lter für Heinere Mningen eingeridptet. 3wei Seil»
nebmer, bereit ©ruppenwäplerberfelben 3 cpnetgruppe
angeboren, tonnen niept gleichseitig an ,goei anbre
¡Teilnehmer berfelben fcunbertergmppc Mnfd)luß er®
halten, loeil jwifdjen biefen Abteilungen nur je eine
MerbinbungSleitung bcjtel)t. ¡Bei 10,000 ¡Teilnehmern
finb bie (Mruppentuäi)ler in 100 Mitteilungen Bon je
100 Mnfcplfiffen jcrlcgt ; jeber oon ipnen tann mit 100
lotalen Vlmfdjaltern oerbunbeit tuerben, beren jeber
tmeberum lOOMitfcplüffe feiner ©rappe bebietten tann.
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nicht ocrbinbeit taffen tonnen, tropbem oon ben (eit®
tern nur einer mirf(id) beiebt ift, fieper ein bebenflidper
¡Rncpteil gegenüber ben gehräudüicpcniBielfncpumicpnl®
tern. ®ie§ mögen and) bie Urfacpen fein, ivarunt bis®
per eine prattifcbe ©infüprung ber automatifepen Um®
fcpalter in ben ¡Betrieb großer 3entralcn ntrgenbS er®
folgt ift. Sie größte ©inricptnng ift inMugufta(9iorb
mnerita) prattifcp auSgefiiprt; pier ift feit einiger 3 eit
eine ¡BermittelungSanftalt mit etwa 400 ¡Teilnehmern
und) bem @trowger®Spftem im ¡Betrieb. 2>ie ©rfnp®
rangen foHen in biefcitt geringen Umfange oerpalt®
niSmäßig günftig fein.
Um ben maitnigfnipcn Übelftänben 3U begegnen,
welche bie tpintercinanberfcpaltung ber Stinten in ben
Sfielfadjumfdjattetafetn im ©cfolge pat (polte Pabungä®
fnpajitnt ber langen Sdjrantfabcl mit ber erforber®

10. S t v o m l a u f f ü r ben aSielf ad^umf R a i t e r be t r i e b ber SBeftern Gl ect r i c Co mp a n y mi t p a r a l l e l
g e f d) a 11e t e n Jl l i n Ï e n.

3Bic crficptlicp, geftaltet fid) ber ©efamtinccpaniS«
muS bei großen 3entralen, für bie ber reine auto®
matifepe ¡Betrieb in erfter ¡Reipc oon großer ¡Bebeu®
tung ift, außerorbenttiep »crmictelt. ®ie ©rfparniS an
¡BetriehSperfonal wirb burep großen ÜRcprauftoanb an
Üfiecpanitern unb Ingenieuren ¡ebenfalls ganj erpeb®
liep beeinträchtigt. 3n umfangreidpen SBcrteprSpläpen
finb übcrbicS in ber ¡Regel meprere große Sfermitte®
lungêanftalten nötig; in biefern galle läßt fid) bas
Strowger »Spftcm überhaupt nidjt auwenbeit. Muep
ber MuStnufcp oott ÜJiitteilungen im gernoertepr flößt
auf Scpwicrigfeiten. .Vmtju fommt ba§ ©rforberniS
einer britten Leitung, WaS bie ¡Bautoflen lrefenttid)
erpöpt, u.baß eSniept möglicp ift, eine automatifdje ober
fonftige 3öplung ber ©efpräcpc bei berüSermittelungg®
anftalt »orstmepmen, WaS bie Einführung eines auf
bem Umfang ber ¡Bemtpung bafierten ¡TariffpftemS
»erpinbern würbe. ÜberbicS bewirtt, Wie fepott an«
gebeutet, jebc einzelne ¡Berbinbung zweier ¡Teilnehmer,
baß, folattgc baS öefpräd) bauert, in einem Mutte
mit 1000 Mitfcplüffen neun ¡Teilnehmer, unb in einem
Mutte mit 10,000 Mnfcplüffen fogar 99 ¡Teilnehmer
fiep mit einer gaujett ©rappe ooit 100 ¡Teilnehmern
3Jîcpcr3 ßono.^esifoit, 5. 2lufl., XIX. 93b.

liefen Siücflcttung, Übertragung irgenb cine£ $ontaft*
fepterS einer Stinte auf bie ganseScilung), wirb netter®
bittgS »ielfacp »on ber ¡B ara llelfd jaltu n g ber
S lin te n nad) beut Spftein ber SBeftern ©lectric ©om®
pniiß ©ebrauep gemadpt, bie wegen beS geringem Sabel®
bebarfS aus Mnlaß beS gortfnllS ber SRücfleituna fid)
attep öont wirtfd)aftlkpcn ©tnnbpunit aus empfiehlt.
¡Tritt pier ein Stinteufepler auf, fo ift bie Leitung nur
an ber betreffenben ¡Tafel unbenußbar, wnprettb fie
an allen übrigen MrbeitSftellen ungeftört betrieben
werben tann. ©benfo tönnen fowopt bie in ¡Brücfctt*
fdpaltung 31t legettbe ©ignaloorrieptung (Slappe ober
©lüptampe) als auep bie Sofatflmte an jeber betie®
bigen ©teile an bie Hauptleitung angefcploffen wer®
ben, waptenb bei ber öintcrciumtbercinfcpaltung
eine genaue, oft unbeguettt ein3upalteitbe ¡Reihenfolge
(Bieifacptlinfc, Sofnltlinfc, ©igualuorrieptung) mter®
läßlicip ift. ©ine ©d)altung§ffi53e für ben Bielfacp®
unifcpalterbetrieb mit ¡parallelHinten, wie er in ben
neueften 3Biener3entra(ettMerWenbung gefunben pat,
ift burd) gig. 10 wiebergegeben.
¡Die überall peroortretenbe gewaltige 3 unnpnte ber
gernfprecpmtfdjlüffe pat in ¡Berbinbung mit ber an*
21
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gentfpredjer (gcmeinfame Seitung für mehrere Teilnehmer).

geftrebteit Tarifermäfiiaung fdjon feit längerer ¿feit heben unb gegen einen ¿weiten Kontatttörper K, 31t
31t Konftruttionen geführt, bie e3 ermöglichen follcn, 1legen; hterburdj wirb erftcnS bie ¿ugeljörige Sprcdjftelle
m ehrere Teilnehmer mittels einet gem etnfdjaft» entriegelt, inbem ber SierriegelungSfttom berfelbctt
liehen Seitung nit bie SkrmittelungSanftnlt 011311» unterbrochen wirb, unb jweitenS wirb berSBecfer w in
fdjliegen. Um ein berartigeS ©hftem allgemein an» bie Sprechleitung eingefchaltet. Tie ©predjftelle tarnt
Wenbbac 311 machen, muh j c b c r Uon beit angefdjtoffe» angerufen unb in'lfenutjuttg genommen Werben. So»
nenTeilnehmern ein¿ein aufgerufen werben tonnen, balb alfo ber ©leftrontngnet R feinen Sinter anjieht,
unb jwar fowot)l Uon ber 3 c’ntralc als auch 001t je- wirb ber '-B erriegelungSftrom frciS fämtlidjer
bent Teilnehmer auf berfelbctt Leitung, ©ine Gin» ©prechitellen gefdjloffen unb gleichseitig citt Sauf»
ridjtung, Welche biefeit Slnforbcrungen gerecht Wirb, Wert auSgelöft, baS ttuit fcinerfeitS ben SfcrtiegelutigS»
ift neuerbingS bon 3ul. S>. 88 e ft in ißerlin angegeben ftromfreis eine ^eitlaitg gefdjloffeit hält, fo bah bet
unb peaftifeh borgeführt Worben. S8ie aus gig. 1 1 1Strom öitrd) R jetzt beliebig unterbrodjen unb ge»
fdjloffen werben tann, ohne bett Skrricge»
iungSftromtreiSju beeinfluffcn. Tn nun ber
L tj'L »
Slnferljebet uonR bie§ctntituitgeines©djap»
pementS bilbet, tarnt ein mit bent Siechen
beS ietjtern uerbunbener fjjaittuter 11 einer
ber Sontaftfebern F,biSF5 gegenübergeftetlt
werben. Siitrj nach erfolgter ©inftcllmtg
prefzt bann baS Saufwert ben ¡panuner nacij
äugen, wobttrdj bie betreffenbe gebet uon
bent Siuhefontatt K abgehoben nitb gegen
ben SlrbeitStontatt K, gepregt wirb, ©ämt»
liehe Teile beS ilfelniSutnfdjalterS fittb bttreh
bie gigur fdjciuntifd) in ber iliuljelage bar»
gefteüt; bie ipanbljabung, bei wcldjer bie
SluSlöfuttg, bie ©ittflelluitg, bie Umlegung
ber SontnEtfebem ttttb bie sJiiictftcllung 51t
unterfcheiben finb, geht aus bem Strontlauf
unb ben Sfuchftabeitbegeichnungeit (jeruor.
98a§ bie Slonftruttiou beS IKelaiSutnfdjaltcrS
ittt einzelnen betrifft, fo ift bentertenSwcrt,
bnfj ber SJiotor M mittels SdjncctengctciebeS
bie Sldjfe a a a a bctljiitigt, auf ber baS ifaljn»
rab r unb ber Ipebel h, mit ©perrtlinte k,
feft aufgefegt fittb. Sofe fijjeu auf berfel»
ben Sldjfe baS 3nhmab Z ,, bie Scheiben S,
unb S, unb ber Siechen R, mit bettt fleincn
8 aljnrabfegment r,. ¡pieruon finb Z„ S, ttttb
S_, ftarr miteinanber uerbunben. T a ber
ipautiiter u hinter ben 3a(jn Zein greift, gehen
Ss, S, unb Z, in ber ffJfeilridjtung mit, wenn
R! fidj nadj biefer Siichtung brcljt. 3 n bie
gäljne uott r, greift baS gröbere 8 flhiu'ab»
gig. 11. ©e me t nf ame g e r n f p r e d j l e i t u n g f ü r me h r e r e Sei l * fcgtuentS eilt, welches um at brcljbnr ift uitb
uon ber geber f4 nach liittS gejogen wirb, fo
neunt er , nad) 215eft.
bag bcrSicdjen It, uadj rechts tjerumgeht. 3 11
herborgeht, fdjliegt ber .Sjafenumfchaltcr mit Teilitelj» bergigur fittb ferner bieTeilnehtnergehäufe I, III unb
tttergehäufe bet abgenommenem ipörer bett StromtreiS V wicbcrgegeben. 8Birb beifpielSiueife bei I ber Ipörer
beS SielaiSumfdjalterS EU. Ter Sinter beS DielaiS R uoitt Spaten genommen, fo legt fidj ber ipebel h (ugl.
wirb angegogeit, tuoburch ein ¿weiter, allen Spredj bielöudjftabenbeäeichnung bei V) gegen bie ejgentrifdjc
fteHen geiiteiitfnmet StromEretS (ber SferriegelungS» ffontattfdjeibe c 1111b fdjiiegt beit totalen StromtreiS
ftromireiS) in Thätigteit tritt, in Welchen bie Sferriege» ber Batterie b, in welchem baS SJiifropljon m mit
lungSeleftrontagnete e parallel eingefdjaltet finb; ihr fßriniärfpulc 1» unb bie eine lliiiwinbung S[ beS ©let
Sinterhebel uerfperrt atSbann in beit übrigen Spredj» tromagneten lt eingefchaltet finb. Turdj Slnjieljung
fteüen bettt ipebel beS ¡patenumfdjalterS ben Stieg, fo beS Sinters bei R wirb ber SBernegelungSftrontfreis
baß ber §örec ber unbenutzten SprecfjfteHen nicht in gefchloffen, ba H, bie gebet f2 gegen c, pregt; ferner
bie Seitung eingefdjaltet werben tann, folange an einem riidt R, um eilten IJabit weiter, fo bag 8 nb» 2' fidj
Teilnehtnergehäufe gefprodjen Wirb. SllS ^eidjeit, bag gegen bie liiite Palette ber§enintung anlegt. 3 m wei
bie Seitung befefjtift, wirb eine amipebeth angebrachte tern Verlaufe wirb II, berart gebreht, bag fj gegen
©ignalfdjeibe fidjtbar. Tie äuleitungSöräfjte ju beit c, briidt, wobttrdj ber StromtreiS beS SÄotorS ge»
SBerriegelungSelcttromagneten fittb unmittelbar oottt fdjloffen Wirb. Tic Sldjfe a fängt alfo an, fidj 31t
fRelaiSumfdjnltec abgejweigt; fie ettbigen in Slontatt» breljen. T a enblidj H, gleid)3eitig bie über f, an ge
febern F, bis F5, bie in ber hin (je gegen einen ge» beutete gebet f2 gegen c2 brüdt, ift in bent Stugenblirf,
meinfanteit Kontattförper K anliegen. Stad) bem Gr» wo bei R ber Sinter abfällt, bet SSerriegelungSftrotii»
regen biefer ©leftromagnete beim Slbljebcn eines IpörerS treiS ttidjt mehr unterbrochen. SSill nun Teilnehmer I
befiehl bie SlufgabebeS fRelaiSumfdjalterS baritt, irgenb ben Teilnehmer III fprcdjcn, fo breht ec bie Kurbel
eine beliebige uon ben genannten gebeut uott K abju» breimal gattj hemm, wonah 3 nI)n 5' beS 3tcdjcnS

g ern fpred jer (neuefte Sntwicfelung bei Vitlagen in Seutfcplanb, V an bet Linien tc.).
gegen bie linte Palette bet Hemmung anliegt; n fiept
bann P3 gegenüber, (äleichjeitig werben nnd) obigen
Vusfiihrungen B, mit S2 unb S, fowie baS 3 al n‘
vab Z, entfpredjcnb betpätigt. Sarauf tritt bie Um»
legung ber Sontattfeber ein; bie ©pcrrfliitfe k, nattt»
lid) greift in bie 3äpne bon Z, ein, fo bafj Z„ S, u. S4
ficb mit a weiterbrepen. Ss briidt beit ¡öamnter n nad)
äugen, welcher bie gebet F:. non K abijebt unb gegen
K, preßt. Vei III fann aifo infolge Unterbrechung
bed VerriegeluitggftromfreifeS bet ipörer benupt wer»
ben unb ber SSeder w wirb in bie ©predpleitung ein»
gefcf)altet (oon L, über k ,, P , 1 III, Stemme i i l ber
©precpfteUe III, SBederw, Stemme 4, 14 nad) L_,).
SBenn I ben Jfnbuftor J betpätigt, ertönt alfo ber
äiseder bei III. 'Jcad) etwa 2 3J2inuten fallt ber .Spant»
mer n luiebcr in ben Sinfcpnitt ber ©cbeibe S2 hinein,
fo bafj F3 in bie ¡Ruhelage jurüdfteprt. gnbent nun
tueiter ba» ©tüd q, welche» auf S2 fipt, gegen bie
3iafe o britdt, toirb S berart äurüdgebretjt, bafj bie
gebet f4 Wieber ftärfer gefpannt unb Ii, gegen bie
Vfeücicbtung äurüdgeführt rnirb. SBenn q unb o wie»
ber getrennt finb, legt fid) ber ¡Redjen, wenn ber (lief»
troutagnet noch erregt ift, mit beut 3 apn 1' gegen bie
linte, unb Wenn ber 'Unter bon E fdpon abgefailen ift,
mit bem 3 npn 1" gegen bie redjte Palette, gtt bem
Vugenblid, wo q unb o fid) ooneinanber trennen, fällt
Hatu ben Sütfdnitt bon S, ein; ber StrotuEreis be8 ¡Mio»
loten ift unterbrochen, tmb ba§ Saufwert bleibt fielen,
©o lange einer ber beibett Teilnehmer ben Swrer noch
nicht angepängt pat, bleibt ber VcrricgeluugSftcom»
treib über f2 unb c2 gcfchloffen. Sie einfachen Ve»
triebäberpältniffe int Vcrtepr beb Seilnebnterb mit ber
Zentrale ergeben fid) aub Vorftepenbein bon felbft.
Sie Sinricptuitg ift für Stelleitungen unb für Sop»
p_elleitungett beitupbar. ©ie ift für fünf nerfdpiebene
Sprechftelleit auf einem gemeinfaittett ©ruitbftiid an»
weubbar. Ser ¡Rclaigumfcholtet Wirb in ber Siegel
beim portier ober neben bem Seilitehntergebäufe einer
ber ©ptecpftellen aufjuftellen fein.
Sin Vilb bon ber fräftigen S ittw id e lu n g ber
g ern fp re d ia n la g e n ittt ¡Reichbpoftgebiet innerhalb
ber brei ¡gapre 1824— 97 jeigett bie ttachfolgenbett
ftatiftifd)en Vngaben. Sb i>at betragen:
Gnbe 1894 September 1897
Sie $at)l ber Drtc mit Stabt$evnipvedjeinridt)timgen . .
388
528 (-1-36 $proj.)
Sie 3af)l ber ^crnfpredrfteUen
98228
144007 ( + 48 = )
Sie iinnge b. im betriebe befinbl.
2lnfd)lujileitungen . Äilom. 138694 210567 ( + 52 ; )
Sie .galjl ber im Drteioerfebr
täglich getuedjfelten ©efpvädje 1041581 1374075 (+ 3 2 = )

Sine gleich erhebliche 3unafjtne haben auch bie gern»
iprechuerbinbimgdnnlngett jwifepen ucrfchiebeitcn Dr=
ten erfahren, ¡¿¡er hat betragen:
Gnbe 1894 September 1897
Sie
ber Einlagen . . . .
495
770 (+55^Jroj.)
Sie ¿Jaljl b. üerbinbuitgeleitungen
1110
1887 (+ 7 0 *= )
Sie Sänge ber äJerbinbungölei=
tu ngen.........................flilom. 42123
78554 ( + 86 * )
Sie
ber täglich auf ben Serbin;
bung$lcitungcn geführten ©e=
fpräche b e t r u g ......................... 120976 177 564 ( + 47 * )
Saturn tarnen: auf ben gernoerfehr . . . .
345
auf ben 83ejirf$uerfehr................................... 334
auf ben 33or* unb 9la<hbarortet)erlehr. . . 1208

Sinen Überblid über bie Verteilung ber Einlagen über
bau ganje ¡Rcid unb über bie Vnfchlüffe au bas> 'Iltis»
lattb gewährt bie beigefügte Starte. Um im übrigen
aud) beit V em opncrn be§ fladjen L anbeb unb
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ber H einern © täb te mehr alg bisher beit Vorteil
einer gernfpredwerbittbung mit ben für ihre Wirt»
fdwftlicpen Vejiehungctt wichtigen fünften 5U ner»
fepaffen, ift injwifdjctt nod) ber Vau »ott gentfpred)»
öerbinbungbanlagcn jwifepen Orten ohne Vermitte»
lungäanftalt unb ittt 3ufamtnenpange bautit bie Sin»
ridßung bon öffentlichen Sprecpftellen in biefett Orten
nufgenonintcn Worben. Veabfid)tigt ift babei in erfter
Linie, ben flcinern Orten ben Verfehl' mit ihrem nach»
ften wirtfd)aftlid)en ¡jbnuptorte (streisftabt tc.), weiter
aber thunlichft attd) mit beut 'BJittelpunfte bes großem
lanbfchaftlicpeit VerbanbcS (Vejirt»» ober Vronittpal»
hauptftabt, wirtfd)aftliche§ 3 cntrunt eines gröfjern
©ebieteg, Stefibenj tc.) 31t ermöglichen. Sie äurSurch»
fübruttg biefcä planes nötigen ©tammleitungenftebcn
äunt Seil in ben boppelbrähtigett gernfprechberbin»
bungganlageit jur Verfügung. SBo fie fehlen, ober
wo bie borhattbenen Anlagen nach bettt Umfange ihrer
Velaftung für bie erweiterte Vettupung nicht aus
reichen, ift bie 9lttglieberung neuer Seitungdteile ober
bie Sieufchaffung ganzer ©tamntleitungen borgefepen
worben. Ülld ¡¿ilf'lleitungen 3m Verbinbung ber bon
ben ©tamntleitungen nicht unmittelbar berührten
Snnborte werben bie Sp-2eitungen (Selcgraphettlcitutt»
gen ju gcrnfpredjbetrieb) mit berwenbet. ?ln ben
bttrd) bie Stamm» unb ¡¿ilfälcitunqen berbunbenen
Orten werben nicht nur öffentliche ©prcdjfteUen, fon*
bern aud) Seilnehmeranfchlüffe auf Vntrag hergcftellt,
welche ben Vewopnern bes Crte§ unb feiner nähern
Umgebung bie Verftänbigung unter fich unb mit ben
©predjftellen ber attbern Orte ermöglichen, gür ben
Vnfchlufi ift bie Vergütung nad) ben Vebingungen für
bie Vetciligung an einer ©tabt»gernfpre<heinrtchtuiig
ju besohlen; bie ©efpräche nach anbertt Orten unter»
liegen ben tarifmäßigen Sinselgebüljreit. Vei ben
öffentlichen gentfprechftellen Werben bie bon außer»
halb 3uttt Sefpräch berlattgten Verfotten, foWeit bie»
felben im Orte felbft ober in ber nächftcn Umgebung
wopnen, burd) Voten herbeigerufen. Sie bölligeVub»
führttng be8 feit grühfahr 1898 in Eingriff gettont»
menen Ünternehnteng hot wegen ber erheblichen Soften
auf eine SReipe bon igaljren berteilt werben müffett.
l l l . V n u b c r !iernfprerf)linien tt. »Vcitimgcit. SBäl)»
renb bie oberirbiidjen Seitungätonftruftionen irgenb
Welche VerDoKfomtunungen nid)t aufweifen, wirb fort»
gefept mit Sfadjbrttd an ber Verbefferung unb Ver»
billigung ber unterirbifepen Linienführungen gearbei»
tet, bie Wegen bcrVubbepnung ber©tartftromanlagen
unb ber Sinfüprung beS Soppellcitungbbctriebed er»
höhte Vebeutung gewonnen haben. Sie 'Iluswai)l hat
fid) in ber ^auptfaepe auf bie Vermenbung bon 3e»
ment ober bon Sifen gelenft; )pwl3, Serrafotta, 'Jlsphalt»
fompofitionen tc. finb mehr jurüdgetreten. 3 emei't
ift febcnfallä billiger, Sifen aber pat ben Vorsug grö»
ßerer Sauerhaftigfeit, aud) (affen fid) bie Sifentanäle
je nach Srforbernig ber örtlichen ober fonftigen Ver»
hältniffe leichter in einseine ¡Kopte auflöfett. 3nbcnt
ftept noch nidjt feft, ob bie 3 «nentumtleibung etwa
unter bem 3ufatnmentnirfen ungünftiger Vobcit» unb
geuditigfeitsberhältnifie ttiept bod) ittt Laufe bergahre
auf bie mit bloßem Vleitnaittel eingesogenen Sabel
fcpäblid) eittwirfen fann. gtt Verlitt würben swei S ps
pen 3entcnt» unb Sifenroprfhfteme erprobt, bie oer»
tuutlid) bi» auf Weiteres nebeitcinaitbcr werben ner»
Wenbct werben. Sie 1 m langen 3 emcntblöde würben
junächft im bermaltunggfcitigeit Vetricbe mit einer
Vcifcputtg non 1 Seil 3 ement unb 3 Seilen glttßfaitb
pergefteüt unb finb borfichtspalber innen ttttb außen
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mit einem fräftigen 9t§pf)a(tanftrid) Derfeben; je brei
eingelegte unb Derzementierte eiferne gübrunggftangen
non 5 in Sänge geben bent Sietem bic nötige Igaltbarfeit. Sie »eitere Slu8fübntng ber Einlagen »irb burd)
einen Elrioatunternebmer erfolgen. Über bie .gufam»
ntenfeßung ber einzelnen Sölöcie unb bag Sid)tunggberfai»en ogl. E3b. 18, S . 339. Sie oorgefebenen SSeiteit geftntten bag Entziehen non Sabeln big zu 224
Sop'pelfeitungen in jebe§ 2odj. Sieg ift and) ber galt
bei öen ntitet»«g gcrittgerm Surdjmeffer bergefteüten
Eifenrogren ber ijbatlberger ipütte (E35diitg u. Komb-);
fie finb 3,5m lang, liegen auf ihren fünflantigenglant{eben auf unb »erben ct»a auf je 1 m Entfernung
burd) Sraijtumttndelungen ober Eifenbänber in iijrer
Sage befestigt unb burd) z'»i<bengefcbobene eiferne
Stäbe gegen Studbennfptudjung augreidjenb gefiebert.
Sie Sichtung ber ineinanber ju fdjiebeitben Sloljre,
beten glantfcben inluenbig utitSliEen oerfebett finb, er
folgt in redjtbanblicberSsieife burd) eingelegte ©umntiringe, Einfcbließlid) aller Slebenfoften, »ie SrangPorte, Sid)tunggmaterial ie., finb für 1 m gement*
ianal ju 7 Söcbent mit .fjerfteüen unb ElerfüEen beg
80 em tiefen ©rabeng (of)tte 3Biebert)errid)ten berStraßenoberfladje) et»a 10 SÄf. nufju»enben, »äbrenb
ein Eifenfanal mit 7 Söcbern et»a 18 SÄf. Eoftet.
IV. 'iievtunttmifl Bei* Tfeniflu'crfiU'efeitg. Ob»ob(
fid) bie 3teid)gpoftDer»altung »egen beg ungünftigen
EluäfaEb aller bigberigen 3lcrfud)e enbgültig batiin
entfdjieben bat, oon ber Einbringung irgenb »eld)er
®ejpräd)8zäl)Ier an ben Seilnebmcrgebaufen bauernb
abjufeben, liegt eg bod) in ber Elbfidft, bei ber beoorftet)enben Steuorönung ber Sarificrung bic Elergütungen mehr a!8 bigger nach beut ESrinz'ip uon Seiftung
unb ®cgenleiftung feftzufegen. Um biejenigen Seilnebtner, »eldie bie Einrichtung mehr augnugen alg
anbre, aud) finanziell ftiirfer beranzuziegen, »erben
bie ©äge für bie großen Orte mit ftarEent Elerfegr
iebenfaEgbcraufgefdirnubt»eröenmüffen,»enngleiä)Zeitig eine ftufett»eife Entladung für bie mittlern unb
ttemem Orte ober bag flache Sattb cintreten foE. Snernach »irb ücrntutlid) io»ol)( eilte Dcifdjicbenbemeffcne
® ru n bgebül)r für Vergabe unb ilnterbaltung ber
Elpparate unb Seitungen alg aud) eine entfprecgenö
abgeftufte © cfpräd)ggebüt)r für Slugfügrung ber
ESerbinbttngen zu ®runbe gelegt »erben, ijpaub in
,f)nnö bierniit »irb Doraugficgtlicb eine anbertueite geftfegung ber ©efpräcbggebügr im Elerfegr z»ifd)en Derfd)iebeneit Orten geben in ber EBeife, baß bie Entfer
nungen beg SÄintmaltarifg er»eitcrt unb bie ©äge
für bie großen Entfernungen erl)ö()t »erben. Siefürjiid) erfolgte Einbringung beg bezüglichen Ent»urfg
an ben Sleicggtag bat bie Eloftocriualtung mit einer al
ten goröerung Derfcbuioljen, »cldje bie reid)ggefeglid)e
Siegelung ber Dledjte betrifft, bie igr in E3ezug auf bie
Elenußung oott öffentlichen unb prioaten Straßen unb
©runbftüden bei iperftellnng unb Unterhaltung ihrer
Einlagen einzuräumen finb. Dt)ne fol<be Siegelung ift
ber fernere Elugbau ber umfangreichen gernfprecbaitlagen, bie bei ber nidjt mehr aufzugaltenben Einfüh
rung beg Soppelleitunggbetriebcg ganz außerorbentlid)e Erweiterungen unter Slufroenbung Don beiläufig
minbefteng 20 SÄiE. SÄart erfahren müffen, nahezu
unbentbar. Sie ® r unb g ebühr foE in Sieben Don
nidjt über 1000 Seilnebntern 60 SÄf., bariiber big zu
5000 Elnfcglüffen 75 SÄE., big 20,000 90 SKI. unb bei
mehr alg 20,000 Seilnebmeranfchlüffen 100 SÄE. jähr
lich für feben Slnfdfluß big zu 5 km Sänge betragen.
Sie ®eff>rädjggebübr ift entlueöer eine SSaufdj-

geftung.

gebühr ober eineEinzelgebügr. SieJjjBheberElauicbgebühr richtet fid) nach ber burd)fd)nittlicben ffabl
ber ®efpräd)8Derbinbungen Don nid)t mehr alg 3 SÄt=
nuten Sauer, »eiche »äbrenb eineg gagreg auf feben
ber zu einem SlegDereinigten Seilnebmeranfchlüffenad)
ber $abl nüer Sßerbinbungcn innerhalb beg Stegcg im
Surchfcbnitt entfallen. Sie ©efpräcgggcbübr beträgt
für burd)fd)nittlid) 500 Eierbinbungen auf feben Seilnebtner 20 SÄf.; bei mehr alg 500 big einfcbließlid)
1500 Eierbinbungen für fe tueitere 500 Elcrbinbungen je
15 Sä!.; big 3000 für fe »eitere 500 Eierbinbungen je
10 SÄf., unb bei mehr alg 3000 Eierbinbungen für bie
überfcgießenbeit Eierbinbungen inggefamt noig 10 SÄt.
Sln@teUeberS3aufcbgebübrfönnenEinzelgeipräd)8gebübren für jebe bergcftellte ESerbinbung, minbefteng jeboeg für 400 ©efpräcge jäbrlid), gezählt »er
ben. Siefe Einzelgcbiibr beträgt 5 Elf. für bie Elerbinbung Don nicht mehr alg 3 SÄinuten Sauer; jebe
angefangene SJeüje Don 100 ®efpräd)gDerbinbungen
»irb für doE geredjnet. Ser Elnfdjluß gegen Einzelgeiprächggcbübrcn foE in Sieben, in beiten bie ESaufdjgebübr nur 20 SÄf. beträgt, nicht ftattfinben. Silo
gernfpredmebe neu errichtet »erben, fotl »äbrenb ber
erften brei Sabre unabhängig Don ber Surd)fd)nittgZal)l ber ©efprädic, für feben Scilnebmcranfcblujj, ber
nicht mehr alg 5 km Don ber Elermittelungganftcrlt
entfernt ift, eine ©mnbgebübr oon 60 SÄf. unb eine
©efamtgefpräcbggebübr Don 20 SÄf. für ben Elnfcblufj
erhoben »erben. 3m übrigen »erben ®runbgebübv
unb ©efamtgefpräcbggebübr (Slaufcbgebübr) für jebeg Sieb aBe brei 3dbre neu feftgefteEt unb brei SÄo»
nate Dorber befannt gemacht — 3 U* Sitteratur:
Söietligbach, ^anbbuch ber Sclepbonie (bearbeitet
Don 31. EBeber, SBien 1899). — Sind) öem beutfd)en
S3ürgcrlid)cn ®efebbud), § 147, gilt eine burd) beu g.
gentad)te Offerte alg ein bent Elnmefenöen gemachter
Eintrag, unb ein foldjcr fann nur fofort angenommen
»erben; ber Offerent ift alfo nid)t länger gebitnbeu
(Dgl. SÄeiltin ber»Seutfchen3uriitcnzeitung«, 1898,
®. 457). — Über bie ftörenbe Efecinfluffung Per gernfprechleitungen burd) benadjbarteStarfftroiulcitungcn
f. CSlcttrifdje Gifenbafinen, ©. 255 f.
g-crriciträt, f. ißbotographie.
geftuug. Ser Sfeu- unb Elugbau Don geftungen
»urbe in aEen gröfeern Staaten im Saufe ber lebten
3af)re unter E3erüdfid)tigitng beg SBetttauipfeg z»ifd)en
ber immerfort fteigenben ElrtiEeriemirfung ttub ben paffioen ESerteibigunggmitteln fortgefeßt. Sicfer Umftanb
brad)te uerfd)iebene Elorfcbläge Don Elnfeben genießen ben gachutännern boctiber berbor, »ie bie Sanbegbefeftigung überhaupt einzurid)ten unb bie geftungen
in 3ufunft am z»ccfmäßigften anzulegen feien. E3cfonberg fdjarfe ©egenfäße in ben geäußerten Elnfid)ten
fließen in elfterer ¡Beziehung attfeinanber, bie mit ber
p,eit ztoar in einigen 'flunften zur Klärung ober Elerftänbigung führten, über bie in anbern aber bie Entfd)eibung erft ber Srieggcrfal)rung überlaffen bleiben
muß. Sie nur geringen Seiftungen ber franzöfifd)en
geftungen int Stiege 1870/71, ifjre Eiuflußlofigfcit
auf ben fiegreidjen gortgang beg Sfriegeg, bagElebentlid;e, »ag in ber geffelung ftarfer Strafte ber gelbnrutee in ben E3efaßungen großer tßläßc liegt, bie ElnZiebunggfraft, »eldje legiere auf bie im gelbe gefd)lagene Elrntee zu öeren Elerberben augübtett, bieg aüeg
führte z_u einem energifebett Eingriff auf bag in (Gel
tung befinblidje geftunggfbftem. 3 U *5en militärifcben
ESebenfett gegen bagfelbe gefeüten fich DolfgmirtfcbaftItcije. Sie großen ©täbte, ißroüinzialbnuptftäbte ic..

gefttmg (¡jwedfmäßigfte Einrichtung bet SanbeSbefeftiguttg).
weift an Strömen mtb StcuzungSpititWeti großer ¡Ber«
fefjrSloege gelegen, eigneten fid) ftets befonberS zur
Einlage non Leitungen, bencn fie auch bet bet Wertet
bigung bte ergicbigitcn Hilfsquellen boten. '¿Iber baS
in jal)ri)iinbertelanger Entmicfelung erreichte Empor
blühen biefer Stabte würbe burd) bie geftungSroerfe
immer titelt zurüdgeljalten, überall entftanben außer
halb jener große ¡Borftäbte tc., bie einem ¡Berteibigcr
Ijinberlid) tuerben mußten, unb fo brängtc alles gu
einer SRiebcrlegung alter ¡Berte, HinauSfd)ieben ber
¡BerteibigungSlinien unb ¡Reubau. Hein SBunber alfo,
baß, ba bie Weinen gefütiigen, abgefeljett bon 'paß
fperreit, allgemein fdioit als rocrtloS angefefjen Wut«
ben, bie ©egncc ber für große ¡piäße in ¿luSfüijritng
begriffenen ¡Reubauten in ihren äußcrften Monieqneu
jett, bie bie fogett. neue Sdntlc uertrat, alle penn«
nentenüSefefügutigenoerroarfen. Sind) biefer Uteinung
follten bie geftungen ba iutbronifiert merben, wo bie
Kriegslage fie erforderte unb fie ben gwedten beSgclb
friegcS bienen tonnten, unb einem foldjen Untemeb*
men taut allerbütgS jtt ftatten, baß derartige ¡Be»
helfSbefeftigungen (f. b.) heutzutage wegen ber
burd) bie fortgefebrittene «Tecbnif gebotenen Hilfsmittel
bebeutenb lcid)ter unb fdwetter i)crjuftcllen finb toic
in früherer geit. So nützlich biefe jebod) unter Utn*
ftiinben fein Würben, fo würbe bod) ihre aitSfd)ließlid)e
ülnmenbung nidjt nur im ¡BefeftigungSwefcn, fonbertt
and) in ben ©ntnbfäßen beS SampfeS gttm oölligett
Urnfturj führen tttüffen. Unter beit gadjmännern,
bie über baS bisherige Shfteut ben ©tab brachen, trat
Oberftleutnant Sdjcibert befonberS berbor unb ge«
wann juerft ülitljang für feine ©chttle, aber audj 3n«
genieurljaiiptiiinitii Henning, lange geit int ©rufon«
wert ttjätig unb SBertreter auSgebeljnter ¡Berwenbung
non ¡Panzerungen, war in feinen Stiorfd)lägeit rabital,
wenn er für baS ganze ¡Scutfche ¡Reich nur eine große
geftung unb int übrigen Scpins ber ©reitzen burd)
Weine, folib befeftigte Soften (¡ßanzerfortS), tocldic
Cffenfioftöße begünftigen, oorfdjlitg. derartigeStrö«
ntungen erfuhren inbeffen mit ber geit energifepen
Söibcrfprud), unb iiad)bctit ihnen fchon anfangs ©cne«
ral o. ¡IRüllet, Oberftleutnant o. ©choll, auch in ben
o. Sübellfdien 3al)reSberid)ten ber ¡Referent über ¡Tat«
tit beS geftungSfriegeS tt. a. entgegengetreten Waren,
haben ucuerbingS Oberftleutnant ¡Bagner unb gn«
qcmcurbauptutann Weßer (»gl. Sitteratur) grünblidje
¡Befpredjttngen biefer grage oeröffentlidjt. ¡Ber Erjt
genannte, auf biefent ©ebiete Iftngftrühntlichit befannt,
legt in feinem ¡¡Berte eingehenb bar, baß es mit betit
©efchrei »fort mit ben permanenten gelungen« nichts
fei. ¡Bei aller Ülnertennung bet SRüßlidReit neuefter
gcftuttgSititprobifationen (¡TrcSbeit, gloribsborf 1866,
'JJfanttheiut 1870) weift er nach, unter welchen Um«
ftiinben er fie für ausführbar unb nicht als ein ¡Pßan«
tafiegcbilbe erachtet, ¿tt bemfelbett Sinne hat fid) aud)
Hauptmanit ¡Hieper gut grage ber OanbcSbefeftigung
geäußert, ¡über attd) baS üluSlanb hat fd)ott babttrd),
baß eS itt betit üluS» unb ¡Reubatt feiner geftitngen
nach ben ©tunbfäßen, wie fie fiel) gefd)id)tlid) ent«
Wicfclt haben, fortfuhr, ben ¡Beweis geliefert, baß eS
umjtttriterifdjen ¡Borfdjlägen teilten ©efd)ittad abge«
Winnen tann. Ebenfo wie biefe auf bie ¡PrajciS feinen
Einfluß übten, gingen auch bie nitSlänbifchett Ülutori
täten, wir iBriaimont, ¡Bclitfditp, Saunier, Seitfjner,
Sanbier, SDiougitt ic., in ber ¡Theorie anbre ¡Bege.
Ülud) fie tomnien jit benHauptgrunbfäßen, baßl) eine
rationelle SanbeSberteibigung immer an baS ¡Borl)att»
beite aitfniififcn unb itidjt mit großen ¡BcfefiigitngS»

325

Umwälzungen epperimettüerenntuß, unb baß 2) gegen«
über beitt ¡Berte, ben bie SriegSEunft aller feiten ben
geftitngen beigelegt hat, man trog einiger bagegen
anäufiijhrenben SBeifpiclc ttodj nicht berechtigt fei, eine
neue Ära probiforifdjer ¡Beifügungen eittjuführen.
SBelitfdjto fpejielt fagt ferner: »¡BaS ¡BefeftigungS»
fhftein ift fo ju geftaltcn mtb fo auSjuftatten, baß eS
möglich wirb, in jebetn üRoment gegen jeben beliebt«
gen ¡ßuntt erbrücfcnbeS Ülrütleriefeuer ju ocrcinigen.
¡BaS Ülrüllerientaffenfeuer fpielt iingcftungSfriege eine
nod) weit wichtigere Stolle als ittt geiöfriege.« ¡Tiefe
Ülnfidjt unb ferner feine gorberttng, baß jebe SSefefti
gung eine gemiffe ©efdjloffenheit, weldje Xurd)brudi,
Einbringen ic. möglich)! crfdf)luert, unb eine jähe SBi«
berftanbStraft, bie mit betit ¡Seeluft eines Seils ber
¡Beifügung noch nid)t erlahmt, haben müßte, fpre«
djen am beften für bie ¡Rotwenbigteit permanenter
geftitngen. ¡¡BaS nun beit ¡Reubau foldjer anlangt, fo
ift nod) immer baS Spftent ¡8rialmont«Sd)iimantt in
©eltitng. ¡Brialmont hält noch immer an feinen int
Slbftanöe Don 3—3,5 km gelegenen gortS mit panier«
gefdjüßten Sntttpfgefcbüßett feft. Qn ber ©cfd)üßaitS«
rüftung hat er fid) ber aUgcnteineit, ben ©teilfeuer«
gefchüßen günftigeit Strömung an gefd)1offeit unb Will
bie fehmerften in ben Hoftaunt beS SBerteS oerweifen.
Überwiegen bie ¡Panter für Steilfeuer, fo »erlegt er
ben Ment 1 m unter, bet glad)bahngefchüßen in größerer
galjl 1 m über bie geuerlittie ber mit nichtigem Üluf«
lug hcrgeftcUtcn Ettoeloppe. ¡Rur bie 15 cm -Stattoneu
Witt er hinter ber ¡Bruftwehr ber Snfanterieftellung
haben, bauiit fie baS ¡Borgefättbe mit bireftent Sdjuß
beherrfdhen tönnen. gür^bie leichtern jur ülbwehr
beS Sturmes beftttitmtcn Schncllfcucrgefdjüße hält er,
wo eS nicht angängig ift, fie in H°bltraücrfen beS
offenen SBaEcS bereit gn haben, ben Senfpattjer für
^wertmäßig, wäßrenb aitbre ben $rehpanäerüoräiel)cn.
3n biefer ©ürtellinie hält matt bann nUgcntciit baS
¡Borhaitbenfciit »oit permanent hergeftelltcn Stüßpunt«
teil in ben Snteroallen für notwenbig, bie attbern«
falls ber ¡BehelfSbefcftigung jur Ülufgabe geftellt Wer«
ben tttüffen. Seithner empfiehlt, batitan nicht biegctuje
©ürtellinie fidient tann, ©nippen in ben ^nteroallen
äu bilbeit, bie fid) an bieetwaoorhanbenenSlüßpimflc
anfdjließen Würben. ¡Bei beut feßt ju erWartenben
fchnellen ¡Berlauf ber iriegerifdjen ^»mtblungett muß
bal)er jebe g. über einett großen ¡Borrat an ¡Ufaterial
für ¡BehelfSbefeftigungcit oerfügen. S3ei biefett Wie
mich jur ¡Berftärtung ber StuSrüftung permanenter
¡Berte werben bie gahrpanjer borjüglidic ®ienfte lei«
fteit. ¡Dtit neuen beachtenswerten ¡Borfd)lägeit iftÜJlajor
¡Rehnt herborgetreten. Ec will iit alter ¡Beife ais Äcrit
puntt bie ülufftetluug fd)Werer ©efd)iiße itt ber Sicher»
heitSarmierung, jebod) burd) ¡Panzerung gefchiißt, für
ben gentfantpf haben. 3n bent S'afeutattentorps mit
gepanzerter grontwanb bringt er «Truppen unb ¡Diu»
ititiott unter. 3icd)tS unb linfS baoon fd)liefjt er Sinieit
für bie Sufanteriefteltuitg an, bie auf ihren glitgcln
ÄufftcHungen für SRahfantpf unb ¡Trabitorengefdiüße
erhalten. So glaubt ec aut heften gern« ttttö ¡Rah«
fampfwirtung jtt bereinigen unb bie gwifdjcnräunte
ber gortS wirtfant beftreichen ju fönnett, giir biefe will
er ©ürtelftüßpuntte, nid)t Wruppcit. ülbgcfelicn bon
ben borgenannten ¡BertcibigungSmitteln utuß enblid),
wie attd) ¡Brialmont jeßt anerfeunt, eine g. burd) ein
WoIjtöorbereiteteS unb allen tcdjnifchen gortfehritten
¡Rechnung tragcnbeSlDiiitenfhiteni auf beit leßtcn stampf
borhereitet fein. ¡Tiefer ftellt beitt Angreifer unter llnt»
ftänben bie fchwierigfte Ülufgabe, unb, wenn cS feiner
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yieftimggfrieg («euere ©runbfäße her Xaftif).

Slrtiüerie «icf)t gelungen ij't, bic Vcrteibigung DöUig
nicbcrjulämpfen, wirb er fid) suleßt 311111 Vorgehen
mit SÄinen entfd^lieHen ntüffen. SSic ntan nun bet ge»
ftungen immer oueigebcbntere Slnwenbmtg nont Ißan»
3erfcßuß machen mirb, fo wirb babfelbe auch ber galt
fein; wo e§ fiel) um befestigte S iitien ßanbelt, bie
einen ganzen ®clänbeabfd)iti'tt fidjern follett. ®itt ¡Bei«
fpiel folcber ^onjerfront ift 3. 18. an ber Seretßlinie
3ur SluSfüßrung gebracht. Sie befielt aud brei hinter»
einanberliegenben Siuien, bereu Docberfte mehrere Vat»
lenen in Slbftäitben Don höchftcnä 500 m enthält. ®ie
¡Batterien 31t je 3 — 5 ffobrpntycrn finb in ttiebrige
©rbbrußweßren mit Unterftänben eingebaut. tSinige
bunbert SÄetcr baßinter finbet fid) eine jmeite Sinie
mit ößnlidienSatterien auf bett gnterDallen ber erften,
audgerüftet mit je 3 — 6 Senf» ober galjrpanjem.
©nbiieß ift etwa 1000 m hinter ber erften bie ¿ritte
Sinie erbaut, Welche für 12 cm»©<hneUfeuerlanoncn
unb 15 cin=Sfaitotiett, alle in ^anjerlaffete, eingeridßct
ift. 3« biefer Sinie tonnen auf ber gront, gegen welche
fid) ein Singriff ritztet, auch geroöhnlithe ¡Batterien für
geftungdgefd)üße hergerichtet Werben. Vgl. % 0 i 10 tu,
Stubie über Sänbcrbcfeftigung (Seip3- 1894); S ta »
Denhagen, ©runbriß berVefeftigungdleßre(2.Sluß.,
Seid. 1896); S a g n e r , Über proDiforiicße Vefeftigun»
gen ic. (baf. 1897); ® eguife, Cours de la fortifieation permanente (¡Brüff. 1896); SÄ e p e r , 3 Kl:
¡frage ber Sanbedbefeftigung (Verl. 1898).
geftnugdtfieg. ®cr Streit ber SÄeinuttgen über
ben SSert permanenter geftungen, Wie er im Saufe beb
leßlett gahrjehntb aiiggcfocßtcn Würbe, mußte aud)
in ben Slnfcßaumtgen über ben g. Verfchiebenßeiten 3«
®age förbern. ©laubte man auf ber einen Seite, bafj
ber äiemlid) allgemein anertannte Saft, jebe fortifila
torifdje Einlage fei nieberjttfäntpfen, um fo mehr an»
erfannt mürbe, alb bie Slngriffdmittel in ber größten
Steigerung begriffen marcit, fo würbe auf ber anbern
Seite betont, baß ber Vcrteibigcr ben Singriff nicht 31t
fürchten habe. ©r fei mit ©rfolg beftrebt, bie ¡¡Bildung
ber silrtitleriegcfd)0ffe ab3ttfchwächen, betonierte ¡¡Bälle
erforberten 31t ihrer 3 erftörung großen SÄunitionö»
aufmanb, bab Wicberßolte ®reffen bebfelben fßmtlteö,
bie Vwtscr hatten erft rcd)t wenig 31t fürchten nnb bic
S)of)!traDerfen feien nur burd) ©efeßoffe feßmeret
SÄörfer bei flattfietenbem geucr unb auf Entfernungen
unter 4000 m serftörbar. ¡patten bic Settreter ber
erften SÄcimtng, baß, wenn bie benSernpitnft beb Sin»
griff® bilbenbe SlrtiHeriefd)iad)t 3« gunften beb Slit»
griff® cntfd)ieben, ber SBibcrftanb Döliig_ gebrochen fei,
fo erwiberten bieöcgner, baß bie ¡¡Bibcrftanbslraft gut
üerteibigter geftungen, je mehr ber Singriff nahe rüdt,
guneßnten ntüffc, unb baß fdfliefjlid) ber SJiinenfrieg
noch bab SÄittel bilbe, bab leßte Vorbringen beb ©eg
nerb 3U Derhinbern unb 3 eit 3u gewinnen, welche oft
bie .Hriegblage änbere. Sei benen aber, welche bie
permanenten Vefeftigungcn gering fcßäßten, weil fic
glaubten, baß biefc einen 3äf)eit, anbauemben ¡¡Biber»
ftaitb nid)t mehr leifteit unb baher auf ben ©attg beb
Sfriegeb wefenllicßen ©inftuß nicht üben lönnen, war
eb erftätlich, baß fie einen D erfüc3ten Singriff oor»
fdßttgen. ®tcfer ift, Wie eb aud) früher fdjon ge[d)ah,
gewiß, wo er angängig ift,ju empfehlen; einige gingen
aber fo Weit, baß fie, wie bei gelbbefeßigungen, nnd)
Iräftiger Vorbereitung burd) bie Slrtiüerie 3U einem
burd) bie beften Sturtugeräte erleidßerten gew alt»
[am en Slttgriff Dorgehen wollten. Gin äljnlid)er Vor»
fd)Iag ift titr^lid) Dout öfterrcid)ifcüen SÄajor jiul, ber
fid) Weber mit ©iitfcßließung nod) mit Etablierung beb

Vartb aufhalten Will, gentadjt worben, ein Verfahren,
welches ntobernen geftungen gegenüber fcßoit bebfjalb
nicht angängig erfeßeint, weil man bie erforberlichen
maffenhaften Vngriffbntittel unmöglich Döllig gefeebts»
bereit Dor bie geftung fchaffett iann. ®er ridßigc SBeg
Wirb im g. wie beim geftungbbau ber fein, baß man
bab gefd)id)tlid) ©egebene weiter entwicfelt unb nidjt
umftürjt. ®ie gefdjilberte Verfchiebcnheit ber Slnfid)
tat führt and) irt ber ® a ttif beb geitungbtriegeb ba»
hin, baß bie eilten mehr ben SBert ber ®ecfung, toeldje
Erfolge bei geringem Verluft Derfpricht, in ben Vorbei»
grunb ftellen, Wät)renb bie anbern riicffidjtblob Dott
ber ®ectuttg abfehen wollen, wenn man bttreb größte
¡¡Birtuug unter allen llntftänben fdjnell 311m p.tclc ge»
langen will, wie bieb ja im gelbtriege fid) empfiehlt.
®en für ben g. richtigen SÄittelwea beuten hier bie
bienftlichen Vorfdhriften an, inbeitt |ie bett Slrtilleric»
lantpf erft beginnen taffen, wenn er mit Straft atib gut
gewählter, gebeetter Stellung fiepem ©rfolg in Slub»
fidjt fteüt, aber auch (eine Verlufte 3U feßeuen cutpfeh»
ien, wo eb auf fdjncllcit ©rfolg unb gortfehreiten beb
Slttgriff® anfomntt. ©in gleiche® Verfahren wirb aber
aud) ber Verteibiger, ber bett Vorteil gut gebeetter nnb
ebenfo Dorbereiteter Stellungen hat, bei feinen offen»
fiöen Unternehmungen, ohne welche eine eitergifdje
Verteibigmtg nid)t utöglid) ift, 311t Diid)tfd)nur 3Uneh
nten haben. Vei ber entfcßeibenbeit Stolle, welche bic
¡tüirtung ber Slrtilleric nach ber SÄeinung aller Sluto
ritäten in ber Sd)lad)t beb geftungbtriegeb fpiclt, wirb
bie ®attit bebfelben ihren Scßwerpmitt in bcrjcitigeu
ber ShrtiUcrie, alfo in ben ©runbfäßeit für ißre Sluf»
ftctlung, Vcwcgung unb ©efeeßt 3U fudjett haben. Ipier
finb aber in neuerer 3eit babttrd) SBanblungen ¿er
Dorgcrufeit, baß ber SÄörfer, naeßbem eb gelungen war,
ißtit bab Sdhrapnellgefchoß unb mit imntenfer Spreng»
wirtung Derfcßene ©rauaten 31t geben, bie burd) litrse
Sfanonen unb ¡paubißen feßon 3urüdgebräugteSnnone
befiegte. ©b War nun möglich, Selagerungb» (ineift
Steiibaßn») ®efd)ütje in felbntäßiger Söeife ntit3itfül)»
ren, unb biefe werben für ben Singriff auf ifolierte
SSerfe, ©perrfortb ¡c. genügen lönnen, wäßrenb bei
beut belagerungbmäßigen Singriff auf einegorlfeftung
bie feßwerett unb weittragenben ©efeßüße nicht ent»
bcßrlicß fittb. ^ierbureß ergibt fid) Don felbft in beibett
gälten ein DerfdjiebeneS Verfaßten für Singriff unb
Verteibigung.
1. Jiortfeftimflcn. ®er S ingreifer wirb borattb»
feßen lönnen, baß, bcoor er mit bei ©inrießtung eine»
Velagerungbparlb beginnt, bie gelbarntce bie ©in
fcßließung DoUenbet ttttb ben Sl'atitpf gegen etwa Dor»
ßanbene Vorfelbpofitionen begonnen ßat. Verfügt fie
über befpannte gußartillerie, fo ßat biefc unter Um»
ftänben Dicllcicßt feßon beit Stampf gegen etiijelne Vierte
begonnen. ©« wirb auch bereit® entfeßieben fein, ge»
gen weldje grollten uorgegattgen werben foH, unb c§
muß ihm baßer barauf anlontmen, ben VelagerungS
train möglichit fchttell f)erait3U3iei)en, bantit beut ©cg»
ner tnögiihft Wenig 3ett gclnffen wirb, feine Vorbc»
reitungen für ben Stampf 31t treffen, Stellungen 311
Derftärlcn tc. Vei beut ungeßettem SÄaterial, welcßeb
an® ber ¡peintat naeß beut Varl 3« beförbent ift, muß,
äßnlicß Wie für bie SÄobiltitadjung unb Slotyentra»
tion ber gelbarntce im gricbcn alle® fo gut Dorbcreitct
fein, baß ber ®rait§port feßneü unb in größter Orb»
itung Dor fidj geßett lann. ipauptfäcßlid) werben bie
Vaßnlinien beitußt, mitunter geftatten aber atteß SBaf»
ferlättfe, jene burcß teilweifen ®ran?port, namentlich
Don SÄunition, 3U entlaßen. Vom Sluäiabeplaß ber

jjc ftu n g ä frieg (neuere ©runbfägc bet SoltiE).
Salinen nadjbentißnrl Werben gelbbabnen ben Stand»
port erleichtern, imb für ben erftett 'Aiunitionsbcbarf
werben guhrparESEolonnett tuitgefübrt. gut übrigen
wirb ntan ben feljr ungiinftigen Sanbtrandport mög»
licbft befebräniett; wie fctjwierig er ift, gebt fchon barauS
bernor, bafj für fehwere ©efct)üÖc ®efpanne öoit 8 12 ©ferbett ¿tt rechnen fiitb. J n 3uEunft iönnen 'Uio=
torwagen auf guten SSegeu unter Umftänben bei ben
Srandporten nüglidj werben. Ed ift tteuerbingd »or»
gefcblogeit Worben, an Stelle bed einen mehrere Sorte,
jeber einen Abfdjnitt für bic bort geplanten ©attcric
gruppen umfaffenb, anjulegen, bod) flehen bem bic er»
leblidjftett ©ebenlen entgegen, nomciitlidjbadErforber
nid non nufjerorbentlid) uiel gürbcrbabnucrbmbiiitgeit,
bie ¿unt Seil fchwer gegen femblicbeS geuer Secfuitg
finben werben. 3ugletdj mit bent 'JJinterial müffen bie
¿ttr Selagerung beftimmten ArtiHerietruppen heran»
gefdjafft werben, welche, ba man ¿ttr ©efegung einer
©atterie non fed)d®efcbügen bei breintaliger Ablöfmtg
unb unter Anrechnung bed Abganges an Oranten ic.
eine Kompanie non 250 Stopfen rechnet, eine betracht»
liehe Stenge audntadjen werben. 3Bad bad Siaterial
anlangt, fo tann man (ngl. »Jahrbücher für Armee
unb aitrtiinc«) annehmen, bajj man auf jeber ber nad)
einem glügel be§ Angriffs fiihrenben ©aljnlinicn nicr
Seitionen ¿u 36 ©efchitgen unb ¿Wölf Abteilungen
heran,gifchoffen nermng, wogu nach ®eneral U. Spcdd
Seredjnung minbeftenS 13 Sage erforberlid) finb. Ed
wirb ba Weiter angeführt, baff in foldjem gaHe bie
Abteilungen ant erften Soge in ¿Wölf 3ügen eintreffen
müffen. Sic erftc Staffel (öter ©arlEotttpanien, gelb»
bahnmaterial, githrparEStolonne) wirb mit 16 3ügen
in ¿wei Sagen, bie ¿weite Staffel (®efd)iigc unb erfte
SKunitiondrate) mit 24 3ügcn in fcchS Sagen, bie
brittc Staffel (¿Weite 9Kunitiondrat£) mit 163ügen in
Hier Sagen beförbert. Alfo felbft bei ben heften (Sin»
rid)tungen unb wenn man nielleicht bie ¿Wei Sc uni»
tiondraten nicht abwartet, werben minbeftenS ¿wciSSo»
djen »ergehen. Stach Einrichtung bed ©arted liegt he»
fanntlid) ber Schwcrpuntt für ben Angreifer barin,
mbglichft fcbnetl mit überlegener Kraft feine §aupt=
artillerieaufftellung für ben entfdjeibenben Stampf mit
ber gcfiungdartillerie her^iiftcllcn. Sad ©erfahren
hierbei fowie bie weitere ^Durchführung bed Angriffd
werben im mefentlidjen fo ftattfinben, Wie fie fid) nad;
ben Erfahrungen beSSlriegeö 1870/71 bid ¿u ben 90er
Jahren heraudgebilbet hoben (»gl. geftmigdfricg, Sb. 6).
Aber auch Ijiciun hat bie ©erüoUEommnung ber nta»
terietlen Streitmittel bad ijjcroortrcten »erfchiebener
taftifdjer Anfdjattungen (jcrbeigefüljrt. Sic gefieigerte
Artitleriewirlung, welche fd)on einen entfdjeibenben
Erfolg auf 4—5000 m »erfpricht, »erführt allerbingd
bc^u, einen fo!d)cn fchon bort ansuftreben. Aber man
Wirb bod) fliehen müffen, für bie ifbauptauffteHung an
ber Entfernung »on 2 —3000 m fcfauljalten, Weil
ed ©runbfag bleiben muf), bem ®egner fo nahe Wie
möglich auf ben Seih ¿tt rüden, unb weil biefer, je
früher ber Angreifer fid) über feine Abfichten crtlärt,
ihm um fo nachhaltigem SSiberftanb Iciftcit unb ihn
¿u nähern Auffüllungen ¿wingen wirb, greilid) barf
fid) ber Angreifer bem uid)t »crfdjlicfien, bafi audh ber
©erteibiger, im ©cfig weittragenber Kanonen unb
»icler Steilbnhngcfchiijjc, bem Aahcrürfcn ftarEen 3Bi=
berftaub entgegenfegen wirb, unb fo muff er nicht nur
ber ©ernalt oertrauen, fonbernüberrnfdjung unb üift,
welche fdjon ¿u ©anhand 3eiten intg. eine grofje Stolle
fpielten, werben gebraucht Werben müffen. Sie An»
wenbung berfelben in ber 3«it, wo bie SdjugfteUung
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ber Jnfanterie für bie Artillerie genommen wirb, ift
jegt baburd) erleichtert, bafi gegen bie anbem gronten,
namentlich gegen Aktie, bie bie Angriffdarbeiten ftö»
reu lönnten, Scheinangriffe burch bie befpannte gufj»
artilterie, unterftügt »on ber gclbartiUerie, namentlich
bereu laubigen, gerichtet werben unb ben ©erteibiger
ablcufen unb täufdjeit Iönnen. Ser Angreifer muß
biefe Säufdhung folange wie möglich fortfegen, fchneil
Sectungen unb äKndfeit herfteKen, um mit überlege»
nem geuer überrafchenb anjugreifen, el)e ber ©ertei»
biger mit feinen ©cgcmuafitegcln fertig ift, fonft Wer»
ben feine wenig wibcrftnnbdfähigcn Erbbedungen balb
burch bie feinblichen ©efdjoffe ¿erftört fein. Somit
wirb auch eine ArtillerieauffteÜung nicht immer ge»
niigen, »ielleidjt ntufj ber Angreifer bei einer ener»
gifchen gefthaltung bet ©orfelbdpofitioneu and) fdjon
»or feiner §auptaufftctlung gegen biefe ©ofitioncu
©alterien in SteEung bringen, gü» bad weitere ©or»
gcljen ber Jnfanterie nud ber erwähnten Sdjugftcllung
nahm man ¿uerft allgemein an, bah ein uölliged 9iic»
berfämpfen ber geftungdartiHeric notmenbig fei, in»
beffen haben©encral ».Sauer u. a. bem alten ®runb»
fay, bafi ein » erE ü rster Angriff, wo irgenb ntöglid),
ai^uftreben fei, mieber ©eltung »erfdjafft, inbeut burd)
¿eitmeifed Aieberhalteit ber geftungdartiüerie ein ©or»
fchicben ber Jnfanterie ermöglicht werben foll. Ed wirb
bied um fo eher gelingen, wenn ber ©erteibiger beim
Artitleriefampf nicht erft ein »ölliged Unterliegen in
feinergortlinie abwartet, fonbern n'od)Katitpige|chüge
in »orbereitete Stellungen jurttef^iebt. Jmmerhin ift
bei bem belagerungdmäßigctt 'Angriff »or Übereilung
¿u warnen, weil ein burd; foldje ungünftig »erlaufen»
ber Schritt nicht, wie Wohl im gelbEriege, fchneil burch
einen anbem mieber ausgeglichen werben tann, fou»
bent nteberbrücEenb Wirft unb ftatt Erfparnid ©erluft
an 3eit bringen Wirb. So ¿ahlreich bic Äußerungen
»on gachmännern über bic bisher berührten ©uitlte
finb, fo Wenig finb fie ed über bad ©erfahren, wie bie
legte Annäherung erfolgen foll. Sied liegt Wohl baran,
bafi »iele ber Aicinung finb, ber Angreifer werbe,
weint er im ArtillerieEniupf »öllig gefiegt, babei bie
Akrte ¿erftört, bie ©efajjung fo bentornlifiert hoben,
bajj bad Schicffal ber gortlinie befiegclt, mitunter fo»
gar bic Akbcrftniibdfraft bed ©laged erlahmt fei. Sittb
aber bie Akrte nod) »erteibigungdfäl)ig, bie ©efaguttg
unerfchrocteit ttttb Eattn ber ArtiUerieEampf nud neuen
Stellungen mieber nufgenontmett werben, fo ift und)
bent ©orfd)icbcn ber Jnfanterie ein gcwnltfanter An»
griff immer nod) utifilid). Ed wirb niihtd übrigbleiben,
nid wieber burd) bie 'Artillerie ben SSiberftanb ¿u
bredjen unb fchließlid) unter ihrer OTtmirlung mit
bettt 'JÄineur »orsugehen. Jmmerhin Wirb ber An»
greifen, trogbem in ben legten Kriegen leine geftung
mit ftürmenber §nnb genommen ift, bnrattf »orbe»
reitet fein, fcgliefilich in ber üblichen SSeife ¿ttttt Sturm
¿tt fehreiten.
Ser © erteib ig er Wirb ebenfalls an ben bisherigen
©runbfägett (»gl. geftirngdfricg, ©b. 6) fefthalten; aber
auch hie» haben fidf be¿üglid) feines ta£tifd)eit ©erljal»
teitd fflicinungdoerfcbiebenbeiten ge¿eigt, bie ber Silä»
rung bebiirfen. §nt bie Atigriffdartillerie Stellung
genommen ttttb fid) eingefdhoffen, fo wirb fie bic ftärt»
ften SecEttngett ¿erftörett. Unzweifelhaft ift ed mithin,
bafi ber ©erteibiger mit allen 'Diitteln baljin ftreben
muh, mit ber EntwicEelititg ber größten Artillerietraft
bem Angriff ¿uOo^uEotntiten, alfo ihm bei ber geuer»
eröffnttng aud feiner ipnuptnrtillerieftcllung eine ¿agl»
reichere unb womöglich überlegene 'Artillerie gegen»
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iißer gu gaben. ®ieS Wirb igm Bei gut getroffenen
Vorbereitungen (fdmelle Armierungen jegt burdt)
Automobilmagen, bie ©efegüge unb ÄJunition heran»
fefjaffen) and) möglich fein, benn über bie längere 3eit
braudjcnbcu Angriffgarbeiten beS VatteriebaueS unb
beren Armierung tnnn er nicht int llntlaren Bleiben,
Wenn er ba§ Vorfetb ber Betreffenben Fronten gut
eingerichtet hat. 3war ¡jt mnn Bon weitnuSgreifenben
Unternehmungen, bie bie Vefagung gerfplittern unb
Siieberlagen auSfegen, gurücfgeiömntcn, aber an gitn»
fügen fünften, unter beut Schule ber Fortgc[d)üße
gelegen, wirb man fid) immerhin Stellungen mittels
ber VehelfSbefeftigung gu fidjent fudjen. SKinbefienS
aber finb auf 2 — 3000 m bor ber Fortlinic fliid)»
tige VefeftigungSacbeiten für Snfanteric angulegen.
Viirb aber ber Verteibiger aus betit Vorfelbc bertrie»
Ben, fo ift bieg ein Qeidjen, baß er gerabe hier aHeS
aufbieten muß, burd) bie iefjigcn uorgiiglidjen Erittit»
bunggmittet, burd) ErEunbungett bon aitbent Fronten
aug, fid; über bie Vorgänge bei bem Vnttcricbau beg
Angreifers gu bergewiffent. 3 et0t fid) le^terer nun
aber in bem begonnenen Artilleriefampf überlegen, fo
gehen bie Anficgten ber Fachmänner bariiber tuieber
auSeinnnbcr, ob bieVerteibigungSartiEerie bicöürtel»
linie big gur Erfd)öpfung hatten fott ober nid)t. 3tit
erftern Falle müffen rüdiuärtg unb feitibärtg bor»
bereitete Stellungen rechtzeitig mit etwa borganbenen
3}eferbegefd)ügen ober foldjen auf anbern Fronten
entbehrlichen armiert toerben, mit beren Hilfe bie bor»
bere Öittie ben Siatupf tbieber aufnehmen tarnt. Attbre
halten eg für Beffer, bie Satnpfgefcbügc, foWeit fie
nicht burch Vanjer gefcfiügt finb, fobalb fid) bie Über»
legengeü beg feinblidjen Feuers gcltenb macht, in eine
fdjon hierzu borbereitete zweite Sinie zurücfgttgieljen.
Vei ber erften Aietgobe toirb nad) Unterliegen aller»
bingg bie SBiberftanbgfraft beg VlageS gebrodien fein,
bei ber zweiten toirb ber ungünftige mornlifcbeGinbrud
auf bie Vefagung um fo Bebenflicher fein, alg ber ©eg»
ner mit neuen Batterien folgen toirb, luetdje, gutn Seil
gegen bie neue Sinie burd) bie Vefefligttngen ber bor»
befn gegen Sicht gefdnigt, jene erfolgreich betämpfen
unb ihre ®efd)oßWirtung bem Sterne ber Vefcftigung
nähern toerben. F 't beiben Fällen luirb ber Vertei»
biger jebenfallg um fo mehr AuSfid)t auf Erfolg haben,
je beffer oorbereitet, je unbemerlter bie neuen Stellun»
gen l)ergerid)tet finb, unb je überrafchenber bie Feuer»
eröffnung ftattfinbet. VSefentlidje Sienfte Werben ihm
hierbei leichte ©teilbagngefcbüge, wie man fie jegt in
ber VofitionSactillerie hat, leiften tonnen, benn g. V.
bie frangBfifcge ©d)nellfeiterf)aubige bon 12 cm Sta»
über tnnn fid) eincg ©efdmffeS mit 6 kg Sprengftoff
big auf 6 km bebienen. Aber neben ber Artillerie wirb
bem Verteibiger jegt auch bie I n f a n t e r i e mit ihrer
gefteigerten Feuertraft trnftigere Sjilfe alg früher lei»
ften tonnen, Wenn fie, bott benfclbett ©runbfägen Wie
bie ArtiEcrie auggehenb, immer tgätig unb mit ihrer
Feiterwirfung überrnfehenb nuftritt. Sie Wirb burch
felbftiinbige Unternehmungen bem Vorbringen beg Vit»
greifcrS entgegengutreten mehr alg früher befähigt fein,
weil ihre grofje Feuertraft, gumnl bei Überraschung,
gu fäfnellent Erfolge führen wirb unb nnberfeitg ihre
SSiberftniibSfahigteit unb Selbftänbigteit einen 3Äiß=
erfolg ober gar bie ®efagr beg AbgefdgnittenmerbcnS
fnft auSfcgUeßt. ES Wirb bieg gu offeitfiben Unter»
negmungen, fognr tlciucr Abteilungen, anfpornen,
unb ba bie Infanterie auch beim Angriff bng borwärtg
treibenbe Element bilbet, ift crfidjtlid), baß biefe SBaffe
im F- eine gegen früher nod) erhöhte Vebeutung ge»

Wonnen hat. Eg ift ihr jegt möglich, Icidjtere Vefcfti»
gütigen, bie fonft ber Verteibiguitg burd) Artillerie he»
burften, allein gu hatten, fie tarnt burd) Vfaffcnfetter
auf große Entfernungen jegt SSirtungeit ergielett, bie
fonft nur burd) Artillerie gu erreichen möglich Waren,
ttnb fie finbet mitunter fogar ©elegengcit, bott biefent
Feuer gegen bon bortt gebedte^ielc mit beminbiretten
Sd)uß ©ebrauef) gu machen.
II. 5 b c r e f o e t b , ifolievte FmdS tc. Viel fad) er»
füllen Vefeftigungen fchon itjren3wed, wenn fie Vuutte
ober Abfchnitte im ©elänbe auf einige Seit fefthnlten.
3um Verfd)ließen ber ©reitge, gttitt Fefthnlten omt
Ftufiläufcit, teils um bng Vorbringen beg FeinbeS
aufgul)alten, teils um ben Uferiuecgfel eigner feeres»
nbteitungen gu fiebern, finb in netterer 3cit Vcfefti»
gungett angelegt, beren VBiberftaubStraft nur auf bie
Angriffsmittel einer Fctbnrmee berechnet finb. Aiit»
unter bienen and) noih alte, Heine Feftungen folgen
3wedett, unb itt biefen Fällen glaubt ber A ngreifer,
gutttal ec jegt gttr Unterftügung ber Felbartnec leichte
VelagerungSgefcpüge gur Verfügung haben wirb, ogne
bie Heranziehung bon fdpocren ©efdjügett burd) ein
nbgetürgtcS Verfahren gunt 3ielc gelangen gu tönnen.
Hier nod) mehr als beim belagertingSmäßigen Angriff
hängt baS ©elinegen bott bem und) forgfältigfterEctun»
buttg womöglich auf mehreren Strafzeit unbeinertt bc»
wertftetligten Erreichen ber geplanten Artillerieftelluit»
gen ab, aus benen ein überwältigenbeS, itberrafdjen»
beS Feuer guitt 3iele führen Wirb. ES Wirb bieg nur
möglich, wenn bie leichten VelagcrungSgcfdjüge, fclbraäßig auSgerüftet, gtt fd)ttellec Aufhellung befähigt
finb, unb beSgaib foluic wegen ihrer berbältniSntäfjig
großen ©efdwßwirtung werben ©teilbagngefcbüge bie
geeignetften fein. Sic tönnen unter Umftänben burd)
bie Fefbbattcrien unb leidjten VelagerungStanonen
Wirffant unterftiigt werben. Mitunter wirb ber 3wed
ber Vefcgießung nur in bem Aiebergatten ber Feuer»
traft beS Viertes belegen, meift aber wirb eS barattf
antommen, eS burd) baS Fetter ftitrmreif gu maegen,
bamit ttad) Vefeitiguitg ber pnffiben Hmberniffe bie
Infanterie gunt Sturm fchreiten tann. H'ai'auS folgt,"
bafi baS Artilleriefeuer lebhaft fein tttufj unb nidit
erlahmen barf, weSgalb für reichlichen ÜDiunitionSerfaß gu fongett ift. Für bie V erteib ig u itg ergibt
fict) hiernach, baß baS Vorgelänbe unb namentlich bie
gu bem Fort fügrenben tSegc mit Hilfe ber fo weit
fortgefegrittenen ©rfunbungSmittet Weithin überwad)t
werben müffen, um, fobalb bie Annäherung beS Fein
beS bemerft Wirb, bie Stellungnahme feiner Artillerie
gu hinbern ober möglich?! gu bergögern. Hat bie Ve»
fdjießuttg beSSBcrtcS begonnen, fo wirb cS, felbftwenn
eS burd; Vangcr berftärtt ift, ber gerftörenben Srnft
ber jegigenArtitleriegeichoffe nid)t wiberftegen tönnen,
wenn niegt bon außerhalb beSfelben gergeridjteten
SteEungen aus ber Angreifer ettergifd) befätupft wirb.
®ieS Wirb nur möglich fein, wenn 'Diaterial gur Her»
ftellung bon Vegelfgbefefiigttngen borrätig gehalten
War unb bie bei ben heutigen Vngn» unb Telegraphen»
berbinbnngen leicht gerangufchnffeitbe Hilfe bon irgenb
einem 3entralpunft rechtzeitig herbeigeführt Wirb. Vgl.
© erw ien, ®er F' (Verl. 1898); © a n b ier, Organi
sation, attaque et defense des places (Vor. 1896).
FtetiffJjiäntttS, int pit)d)iatrifd)en ©ittne eilt ab»
itorutcr®ricb bei fcpunlpatbologifd) beranlngtcntüien»
fdjcit, welcher eine Art iltnwattölung beS ©efd)lcd)ts»
triebeS borfteüt, infofern fidj ein baS 3ujfnnbetontmen
ber gefcglechtlichen Erregung ttrfprünglich nur unter»
fiügenber Vorgang fd)iicßlicg gur Hauptfadjc um»

g e u e rla n b (neuere ® urpforfpung).
geftaltet unb opnc ©eibirtbttng ntit einem eigentlichen
Wefplcptdoerfchr ©efricbiguttg pcrbeigufüpren »er«
mag. 3>n ber Siegel fittb Stiefel unb Spupe, ®afpett«
tücher uitbgöpfe, uttbgtuar meift gnnj opne©e3iepung
51t einer bcftimmten SJSerfon, im ftanbe, berartigen Sei«
benben eine höhere ©efriebigung 3U gewähren als eine
lebenbe ©erfon. (Ed werben infolgcbeffen berartige
©egenftättbe non ben g e tif p ifte n geftoplen, ttub
3War meift in großer ©¡enge fowic ohne Siüdfipt
barattf, ob ficoon begehrenswerten ©erfotten herriihrcn
ober nicht. ®ie gctifdpften gehören meift bent ntänn«
liehen ©efplept an, Wäprenb ber Stehltrieb ohne ge«
ict)led)tliche (Entpfinbung, ber fich lebiglid) im .Quintn«
menraffen beliebiger Singe äußert, bie noch bngu
fpäter gurüdgegeben ober vergütet jn werben pflegen,
eine bent Weiblichen ®efpled)t faft nudfpüeßlid) 311«
fommenbe 3 *®attg§hanblung ift.
geuerlattb. ® urp bie gorfpungen ber legten
Sabre ift unfre Kenntnis biefeS entlegenen ©ebicted
(epr wcfentlid) bereipert worben. ©apbent bie (Ent=
beefung 001t ©olboorfontuten eine größere Aufttterf«
famteit erregt hatte, machten gwei frangöftfpe Snge«
nieurc, Siouffoit unb ABiUetnd, hier 1890 — Hl um«
faffenbe Unterfud)ungen über beit ©ttneralrciptum
bed Snnbed unb fnmmelten babei and; wcrtoolled
ethnograppifped ©ioterinl. ®anap haben nrgentini«
fpe unb chilenische ©eiehrte in ^Begleitung ber Mont
ntiffion, bie gur ©eftimmung ber ©renglinic jwifchen
ben beiben Staaten eingelegt worben war, wefentlich
bngu beigetragen, bie ®opogrnppic biefed füblipfien
©ebieted bed nntecitanifchen Kontinents guberüollftün«
bigeit. 3 ni)lreid)e, 1880 92 »01t ©ribged, bem frii«
gern Seiler ber proteftantifdjen SOiiffion gu Ufpunia,
unternommene Steifen auf ber §nuptinfel finb glcid)
falls oott SBiptigteit gewefen. 3ulcßt pat Otto 9ior«
benfffölb 1895— 96 ben gangen Arpipel burpforfpt
unb burp feine ©eobaptungen bie frühem ©rgebniffe
wefentlich bereichert, ergängt unb gufammengefaßt.
©on ben bis heute gcmad)ten gorfpungen finb als be«
fonberd für bie ®opograppie nnb Spbrograppie Wich«
tig gu nennen bie Steifen bott ©fartial, ßourcelle«
Seneuil, ©oüe unb ©opper, für magnctifchc ©eob«
adjtuttgen bie »on ©npett unb Se ©nnneHicr, für bie
©ictcorologie bie »on Seppap, für bie ©eologie bie
»on ippnbed, SoDifato uttb ©orbenffjölb, für bad ©¡i«
neraluorfoutmen unb bie nnrtfdjaftlidfen SSerhältniffe
bie »on ©opper nnb Dtouffon, für bie Xierwelt bie
»ott ©¡ilne«(Ebmarbd, ©erricr, Ouftalet tt. a., für bie
©flangenwelt bie »01t Srnntiot, granpet unb Spegag«
gini, für bie Anthropologie unb (Ethnologie bie »01t
Spabed, ®ettifcr, ©nittonbSifia, ©o»e, Scrgi, ©¿ante«
gagga, Stegalia unb ©ribged, ettblip für bie Sprad;«
forfpung bie »01t Abattt, ®arapftp, Segers, SÜiarccl
unb ©laßmaiin. (Eins ber ©rgebniffe ber neneften
gorfpungen ift, bafs bie Snfel SBoHaftoit nicht bie
©eftalt hat» luie frühere Starten fie angaben, fonbent
baß fie in brei Snfeln jerfällt: ©reop, ©aplp unb
SBoHafton. Attp bie ®opograpbie ber Snfet ipoftc
ift eine wefentlip anbre geworben. ®ie ©f laugen«
unb® icrw eit hat man befonberS eingepenb erforfpt.
®ie »ornchmftcn ©nmnarten finb ©upen: Fagus
betuloides, bie bid 800 m, unb F. antarctica, bie bid
400 m uorfonintt, eine ©ingitolincee mit graugrünen
bauerubcu ©lättcrn, DrimysWinteri, auf beripnupt«
infei and) eine ®puja (Libocedrus tetragonus). ®ad
tpcibelnnb arn.guß unb an ben Abhängen ber ipiigel
weift namentlich ©erberibcen, Kibes magellanica,
Myrtus uumeralia unb befonberS Berberis ilicifolia,
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auf. ®ic legte ©flattge ift ber eingige S traup ber at«
lantifcpen Küfte. Auf ben Akibelanbfpaftcn finben
fiep namentlich Poa unb Festuca, in ben Sd)lud)ten
bagegen bad ®uffotgrad (Dactylis glomerula), bann
Arrhenaterum avenaceum u. a.
ben Weftlipen
gnfcln wirb Fagus betuloides erlegt burep F. obliqua, ber fiep hier in ben '-Kälbern Maytenus magel
lanica, eine Art Spinbclbnum, nnb picr unb ba auep
eine Konifere, Libocedrus tetragonus, gugefellen.
Auf großem (Erhebungen erfepeint Fagus antarctica
»ertriippclt (bis 0,1 ui). Unter ben KrautgeWäpfen
finb bemerfendwert Fuchsia magellanica, nteprere
Colletia-Artcn u. a. ©ugbar ift bad $)olg »on Fagus
antarctica nid »ortrefflicpcd ©rennpolg, bie beiben
nnbcrnFagus-Arten (F. obliqua unb betuloides) finb
bagegen fowopt für ben ffimmemtann als für ben
®ii'plcr»ielfeitigoerwenbbnr, Maytenus magellanica
unb Berberis für ben ®repdlcr. ßibes magellanica
unb Berberis ilicifolia tragen efsbare '-Beeren. ®er
öoben ber Syaupttnfel ift mager unb Wenig pumud«
reiep, fo baß loptienber Aderbau nicht möglich ift, ba«
gegen ift ber walbreicpe ©oben ber weltlichen unb füb«
liegen fgnfeln mit einer biefen tpuntudfcpicht bebedt, bie
alle möglichen Kulturen guließe, wenn bie Strenge
bed Klimas bied niept »erböte. ®ie ® ierw elt gäplt
unter ben Säugetieren eine SSilbfagc (Felis Geotfroyi),
einen ipuitb (Canis magellanicus), einen guepd, einen
gifpotter(Lutra chileusis). ©ine ©potenart, Macrorhiuus, erfepeint feiten in ben uutliegenbenSeWäffern,
bagegen ift Otaria jubata fepr häufig. Aucp 3Bale
erfipeinen oft. 3 U nennen finb ferner einige Singer
(Herperomys Edwardii u. n.) nörblicp »ont ©engle«
tannl unb auf ber §nuptinfcl ber ®ufo =®ufo (Ctenomys) unb bad ©uannto (Auclienia). ©on 204 Arten
ber antnrttifepen ©ogelfauna gehören 75 bent g. befonberd an, bad, wie bie Shetlanbinfeln unb anbre
Sübpolarlänber, nur einen iinnboogel hat, Antlius
corrindera. ®aneben finb einige Sianboögel »on 9i.
per eingewanbert; 41 ©rog. gehören gu ben See«
»ögeln. ®ie gifepe geigen utepr ©crwanbtfdjnft mit
ber (pilenifcpen nid mit ber argentinifipen ober braft«
lifcpen gauttn. Reptilien unb Amphibien finb fpär«
licp »ertreten, im S . tontuten fie gar nicht »or. ®ic
(gnfeftett geigen eine bemertendwerte ©erwaitbtfcpaft
mit beiten Siorbeuropad, »01t ben 'JJioiludfen finb
bie eßbaren Wiedntufpelii unb Spüffelfdjitedett am
gaplreidiften »orpanben. ®ie bidper betnitnten 'Fii«
n e ra tie n fittb »on feiner großen ©ebeutung. ©raun«
tople ift fttblid) »otn Kap ©fpiritu Santo gefunbett
worben, Steintople an ber Sloggetbni unb auf König
SBilpelmb IV.=S!nnb, norbweftlid) »on ber tpalbinfel
©rnuttfdiweig, alle aber »01t niept nbbauwürbiger
©efpnffettpeit. ®o^ entbedte SHorbenfffölb 1896 ein
Kohlenlager »on befferer ©efepaffenpeit etwad fiiblid)
»on ber Uielcjjbai. ©olb finbet man feit 1882 überall
auf ber §nuptinfel, boep nur in geringen ©¡engen aus
bem Sattbe ber glüffc, and bent cd teilweife bad ©¡ecr
peroudwäfipt, toobei aup gunbe »on ©ifett, ®ranat
uttb Clioin in großer ©¡enge gemacht Werben. Aucp
am Sübabpang bed. ©iount ®arwin pat man ©rannt
gefttnben. Aber bad ©olbfieber, bad 1882—92 »ielc
©olbfucper pierper gog, pat lätigft nnchgelaffen, ba
uieleilngerftätten erfpopft finb. ®ie berüptuteftcit auf
ber Snfel Settnoc tt. um ©rooenir an ber ©¡agalpäed«
ftrnße fittb ttapegu eripöpft, über bie Säger bei ©a«
rnnto unb an ber Sloggettbat »erlnutet nod) niptd.
©icl audfiptdreiper erfpeint bie Ausbeutung ber
©ifett« uttb Kohlenlager unb nop mehr bie ber ©falber.
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Sod) bürfte bic 3ufuttft beS geuerlanbS nipt foloopl
Bon feinen Salb« unb SRineralfpäpen ató non feiner
Biepjupt aípatigen, bie- anf ben ©ftanciaS im 9t.
ber ipauptinfel bereits 10,000 SRiitber unb 100,000
©pafe japlt. 9lup ant Beaglefanal unb fognr anf
ben (üblicher gelegenen Unfein wirb Spafjudjt ge«
trieben. (Dian Ijnt auch bereits tünfilipe Siefen an«
gelegt unb einige Ülcterbauberfupe gemacht, inbem
man mit Erfolg gutteriräuter, Kartoffeln, (Rttuiel
rüben, topinambur unb ©emüfe auSfiiete, tuährcnb
mit ®ctreibe ein Böüiger Erfolg bisher nop nicht er«
jielt tutirbe. ®ie E tn g e b o rn e n , fowopl bie Cna
als bie fogen. geuerlänber, finb im langfamen 9luS»
flerben begriffen. ®ic ßna ober pacana int größten
teile ber ipauptinfel finb omt 9Í. her eingetoanberte
Batagonier, Waprfpeinlid) epc bei biefen baS Bferb
beiannt luurbe, ba fie eS nicht befipen. Sie finb hoch«
geloapfen (im SDiittel l,8om), wohlgebaut, brapt)«
teppa! mit Heiner 9iafe unb länglichem ©efipt. ®a«
gegen bilben bie geuerlänber (Blacaluf nnb (gapgan)
eine befonbere (Raffe, bie waprfpeiitlip ehemals über
gaiij Sübamerita verbreitet mar unb aufjer ben geuerlänbern in ben Botofuben BrafilienS tttie einigen an«
bern Stämmen nod) fpwape (Refte hinterlafjen pat.
Sie finb Hein (im (Diittel 1,57 m), nertümmert, mit
langer 9tafe unb runbent ®eficht unb untcrfihcibcn
fich aud) fonft in ihrem Körperbau bon ben ßna, be«
reit Sprache (einerlei Berwanbtfpaft mit ber ber
geuerlänber hot. ®ie ©ebraupSgegenftiinbe beiber
BoltSftämme finb ittbeS biefelbett, nnr bei ben ßna
etwas futiftooHer gearbeitet, fo baft man ¿u beut Schlufj
gelangt, bap biefe bie Leprnteifter ber geuerlänber
getuefen finb. 3 U biefen beiben urfprünglicben BolfS»
dementen ift in ber jiingften 3 e't ein brittcS getont
men, bie Wcifjen Koloniftcn. (über Wäprenb biefe an
3«hl forttnährenb ¡(unehmen, fterben bie ©ingebornen
aus. ®ie ß n a, jept höchftenS 300— 500' Seelen,
fidjen ber europäifchen Kultur feinblich gegenüber unb
haben fid) in bie unjuganglipfien teile beS geuer«
laitbcS äurüdgejogen. Sie igapgan, jept burp Boden
unb ©pwinbjupt auf 250 - 300 (gnbioibiten flitfatit«
ntengefdfmoljen, leben eigentlich nur burp bie Kolo«
niften. ®er Heine Dteft ber yapgnn befinbet fid) aus«
fpliefsüp auf beit BüffionSftationcn Ufhuaia unb
Selenita, ibo fie europäifp gctleibet, faft nur englifp
fpredienb unb burpSdjulunterript ben Weißen Oirbei«
lern faft gleidjftehenb, fich bon biefen taum unterfd)ei«
ben. ®ic (Hlacaluf, 150—200 Köpfe, leben als Säger,
gifcher, Bootsleute ober als Arbeiter für bie Schiffer
unb Koloniften. ß rtf(h a fte n gab es 1895 im argen«
tinifpen g. feps, nämlich Ufhuaia am Beaglefanal,
Ipauptort beS ®ebictcS, mit ber ermähnten SKiffionS«
ftation, einem Sampffägewert, einer KonferBenfabriftt.
300 Eimu., barunter eine ¿icinlip große ílnjapl Bon
Kaufleuten, bie mit ben umtBohnenben Koloniften Span«
bei treiben. Sie anbern ßrte finb: Sapatnia, ¿erbefton,
SpetiS,SanSebaflian obcrÉlgaranto u.BuertoSan
3uan auf ber Staten=3nfel mit Leuptturm. ®ie ©e«
famtjahl aller im argentinifd)en g. lebenbett Bnfiebler
betrug 1897: 477. Sa,)U tommen bie auf 1000 Köpfe
ju fpäpcitben ßna. 3m cpilcnifpen g. ift bet beben«
tenbfte ß r t (Port (ProBenir an ber (UtagalljücSficnfjc,
gegenüber bettt Spafcn (Punta BrenaS. Spier tourbc
1884 burch einen ©pilcncn bie erfte Späferei aitgc«
legt, ber halb anbre folgten, fo an ber ©ai ©ente
®ranbc, tno eine (Kufterfarm beftept. Bei tetenita
an ber gleichnamigen Bai liegt cine (DiifilonSftation.
®ie Beoölterung im dplenifchen g. loirb auf 1500 Köpfe

berechnet, Woju noch 150 200 üllncaluf tontinen, fo
baß man bie ©cfamtbeoölterung bcS geuerlanbeS auf
höchftenS 2700 Seelen fdjäpen barf. Bgl. ß . Dior«
benftj ölb, $aS g. unb feine Bewohner (in ber
»©eograppifpen 3etlid)rift«, Leih). 1890).
gcucrung. Bei Berbrennung ber Brennftoffe auf
bent Mioft tnirb geioöhnlid) (alte Luft im überfpuß
jugefüprt. ®abitrch tnirb bie Stenge ber Berbren
itungSgafe nermehrt unb ihre temperatur herabge
jogen. ®a nun aber bie BcrbrcnnungSgafe nicht ihre
Bolle Spänne an bie ßfcnluäiibc, Kcffclinänbe, baS ju
fchtucljenbc (Diaterial abgeben bürfen, fonbern, um im
Schornflcin geniigenben Sluftrieb jn haben, uod) eine
temperatur haben follen, bic
A
unter ein getniffeS, bebeutenb
über ber Lufttemperatur liegen«
beS (Diinimunt nicht herabgehen
barf, fo luirb natürlich Bon ber
burch Berbrennung einer be«
ftimmten Brcnnftoffntenge er«
zeugten Särnicmcnge einer grö«
pern (Menge BcrbrennungSgafe
ein um fo gröfiercr (projentfap
in ben ©d)ornftein entweidjen
inüffen, fe größer bie (Menge
überfpüfftg beigemengter Luft
unb je geringer beren tempern»
tur loar. Sluperbem ift eS fptner.
bei (alter BcrbrennungSluft bic
fid) bilbenben Kohleniuaffecftoffe
Bott auSjunupen. Saper em«
pfieplt eS fid), bie Luft burd) bie
BerbrennuitgSgafe norjuiuär»
Uten. Bei ber © d) 1 i d) t fepen
BerbrcnnungSmeife nun erfolgt
biefe Borinärmung in eigennrti«
ger SBeife. Sdilicpt machte bie
©ntbecfuitg, bap ein Strom uoit

g f e u e v u n g g c t u l a g e itad>

Luft unb ein Strom Bon BerbrennungSgafcn in einem
©epornftein ober geuerjug opne lnefentlicpe Bcruti»
fdjung nebeneinnnber in entgegengefepter (liicptung
fliepen tonnen, unb bapeinLuftftrom, ber in geeigneter
SPeife in einen ©dfornftein ober geuerjug eingefüprt
luirb, burd) welchen heipeBerbrennungSgafe nuStreten,
in einem ber (Richtung biefer entgegengefepten Strome
bent ßrte ber Berbrennung äuftiefet. Ser Luftftrom
wirb baper Boit feinem Eintritt nach bent Berbren«
nungSrannt hin pciper werben, wäprenb bie Berbren»
itungSgafe fiep und) ¡prent SluStritt hin abfitplen. Sic
Slbbilbung jeigt eine in biefer Seife Wirtenbe Keffel«
fencrung. 3n bie ÜRünbutig beS ScpornfteinS a ift ein
9io()rftürf b cingefept, welches ein turjeS ©tiief über
unb unter ben obertt ©epornfteinranb reicht. ®ie pei»
fielt ©afc entweidjen bürd) baS SRoprftüd, wäprenb bie
äupereLuft in ben (Raum äwifpen (Ropritüd u. Sporn«
ftcinwanbuitg eingeäogen wirb. Sie ftrömt weiter,
wie burp Bfeile angebeutet ift, an ber Spornftetn«
Wanbung nieber burp ben gupS c unter ben Keffel

Neuerung (neue SDietpoben unb Verfließe; ©aSejploftoncn).
(glanimroprieffel), burd) bie ¡Öffnung d in Ranäle 3ur
Seite bes ReffelS, bann in bas glamutroßr e unb un
ter ben barin befittblicßen ilioft f. Sic VerbrennungS*
gafe neunten ben eutgegcugefeßten Sauf unb gelten
eitblicß in bent innern Seile beS SdjontfteinS in bie
Ipöße. hierbei Wirb bie Suft und) beut oorteilpaften
©eqenftromprinsip erpißt unb gelangt peiß unter ben
ytoft. Sie Semperatur ber ©afe aut obern ©cßom*
fteinenbe barf niebriger fein als bei ber gewößnlidjen
geuerungSart, weil ber nötige Auftrieb itu ©ebornfteiu
burd) bie etttfpredEjenb Ijöfjere Seittperatur im gußc
beS ©cßornfteinS bod) gewäprlciftet tuirb. Sie ©afe
entweidfen alfo mit geringerer Semperatur, unb bie
baburd) gewonnene SSärtne fornmt bem Ofen, bep
bem Sampfteffet ju gute. Sie geuertpüren tonnen
pierbet napeju beftänbig geftploffen bleiben, ba alle
jur Verbrennung nötige Suft bnrd) ben Scßornftcin
unb bie geuerjüge 3ugefiiprt wirb. tHußerbent ift mit
biefer VerbrennungSmetpobe ber Wicßtige Umftanb
oerbunbett, baß fiep bie für bie Verbrennung ber Roßle
nötige Suftmenge felbft regelt. 3e nicßrRoßle auf bettt

9?oft liegt, befto wäntter werben bie Verbrennung^*
gafe im untern Scpornfteinteü fein, unb befto inept
Suft Wirb äuftrömen. äliit ber Siplicptfdten Verbreit*
nungSmetpobe finb Verfutpe angimttteröfen, in Vraue*
reieti, Sampfteffelanlagen ic. angeftellt worben, weldjc
eine um 20—30, ja bis 44 Vrop ßöpere VuSttußung
beS VrcnnftoffeS ergeben paben folleit.
3ur ©rmittelung ber Roßen beS SautpfeS einerfeite beiülttwenbung einer gewöpttlicpcit Vlnttroftfeue*
ruttg, anberfeits ber R o p len ftau b f eu eru n g finb
Oont SanipfteffelüberWacpungSoerein Verl in Verfncpc
angeftellt worben. Sie jur Verfügung geftetlteReffei*
aniage beftanb attS jwei 3'oeiflnmiuroßrtcffeln, bereu
einer für 7 ültntofppareit Überbrurf mit Pnnroft*
feuerung oerfepen, wäprenb ber anbre für 8 , 5 Sltut.
iiberbrud mit Roplenftaubfeucrung auSgerüftet war.
Von ben oier VerfucpStagen würben jwei auf jeben
Reffet oerweitbct. Sie widjtigfteit Angaben über bi«
VerfucpSergebniffe finb in ber folgenbett Säbelte ju*
fammengeftellt, uttb 5War für bie einjeltten VerftupS*
tage getrennt.

^ e i i f l ä c f i e ..................................................................................................... B u a b r a t i neter
9 io ftflä c ^ e ................................................................................................
«
X a u e r beS S i e r f u d j s .......................................................................S t u n b e n
© e n n d jt b e r p r o B i e t e r ^ e ijflä c f je o c r b r a im t e u J lo tjle Ä ü o g r a m m
@ peiieiuaffcit> eii> raudj p r o B üD ieter .freijflättye . . .
*
3 3 e rb a m p fu ttg , b e jo g e u a u f S B affer o o n 0 ° u n b 1 2 ltn to fp I;ä re .
$?ei$n>ert e in e s J U lo g ra n tm i t o f y l e .......................................S B ärm e*
®in^.
SBon 1 kg ilofyle a n b a 6 ffia ff e r a b g e g e b e n e 2 B ä rm e .
iU u s n u ^ u n g b e i . § e i } i n e r t e d ................................................... ^ r o j e n t
flo fte u o o n 10 0 kg f l o a t e ......................................................... 9 J la rf
.
^ r e i s o o n 1 0 0 0 kg X a tn p f, b e z o g en a u f 0° u n b 1 SStm.
*
• •

hieraus ift suertennen, bafj bieRople bttrep bie Staub*
feuerung um 17,7, bej. 22,s sfSro,p beffer auSgemtßt
würbe. DticßtSbeftoweniger loftet ber mit ftoplenftaub
erjeugte Sarnpf etwas tttepr als ber mit Vlanroft*
feuerung erzeugte, weil fiep berVrennftoff umSOißroä.
teurer ftellt.
P e t r o l e u m f e u e r u n g . Sic juerft in Stuß*
lanb oerfmpte Steigung ber S oio n to tio en mit ben
SeftiUationSrüdftänben beS ©rbölS gewinnt imitier
mepr an Vebeutmtg. 3 U ben Vorteilen ber Vetro*
leutnfeuerung gepört in erfter Sinie ber grofse §cij=
wert ber SRüctftänbe. 1 kg berfelben liefert 12,5 kg
Sarnpf, and) oerbrennen fie opne Vaud) unb SRuß unb
optte Stinterlaffutig oon 9lfcpe. VcfonberS eignet fiep
biefe geueruitg auep für ben Vctrieb großer Sumtcl*
unb ber ©tabtbaßnen. Sie Sotomotioen, bie beit
10,25 km langen Sirlbergtunnel befapren, finb nad)
bem Spftem Kolben berartig cingcridptet, baß fie je
naep Vebarf mit Roßten ober Petroleum geßei3t_wcr*
ben tönneit. Vttd) bie Sotomotioen ber SBiener Stabt*
baptt folleit für Vetroleuinpeijung eingeridjtet Werben,
unb felbft in ©ngloitb pat bie ©reat (Softem Diailwap
3ur
feßott 37 SUaftpinen im ©ebrauep, bie für
beibc .§ei,5uttgSarten eingeridjtet finb. 9ln ©teintopten
Ocrbraucpen bicfelbett auf eine ettglifdjc Steile etwa
18 kg, bei gemifepter ipeyung finb 6 kg Rople unb
5 kg Petroleum erforberlid) unb bei alleiniger Din
Wenbung oon Petroleum 8 kg. ©in großer Vorteil
ber Vetroleuntfeuernng beftept and) baritt, baß eS bei
feiner flüffigen gorm leiept oerlaben Werben fann, unb
bafj bie Siegelung beS gcucrS in ber einfacpftctt Sllcife
bttrep Srepung eines ipaptieS tttöglidj ift.
äßeprfaeß fittb in geuentitgSanlagcit ©aSepplo*
fionett infolge ju ftarterAufgabe oon Vrennftoff auf
bie niebergebrannte Sdjidß beobaeptet worben. Veint
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ilofjlenftaubfeueruna

'Jilam-oftfeuerung

98,77

89,54
2,72

73/4
2,85
22,85
8,155
6993
5195
74,29

6

2,80
21,77
7,082
7027
4894
69,04
2 ,2 0
2 ,8 6

2 ,2 0

t

j

2,097

71/3
3,60
23.26
6,420
6911
4089
59,16
1,70
1
2,648

8
2,12
13,95
6,503
6911
4181
60,50
1,70
|
2,590

9lnfcucrtt eines eben cingentauerten netten Vatteric*
EeffelS mit Settbrinf=geuerung würbe auf ein auf bettt
SRoft attgejünbeteS §oIjloplettfeuer troetne Vrattn*
nufsfople attfgegebett, bis fie an bie mit einem Sricpter
oerfepene güllöffttung pinaufreiepte. ©leiep barattf
Würbe ber 3ug immer geringer, etwas Stand) trat
burdjbeitSRoft perauS, bis plößlicp mit bumpfeut .Uttnll
bie Roplen unb ber gußeifertte Sedel ber (Sinfupr*
Öffnung fowie bie pintere Stirnwanb beS Reffeltnaucr*
wertes ßeraiiSgefcpleubert würben unb jugleicp bie
bnrtp fünf Slntcrftpienen geteilte recptSfeitige SättgS*
tuattb äuttt großen Seil ttaep außen gebrüctt unb ba*
bttrep ein Seil ber Reffclbecte juttt ©inftürjen gebradjt
Würbe. 9iad) SSiebcrpcrftellung beS Reffelntanerwcr*
teS erfolgte bei einem unter ben glcicpett Verpältniffett
gemncpteit Vnpeijoerfucp eine erneute, weniger peftige
©iploftott. 9lttcp bie ©rWeiterung unb ©rpöpung beS
ScporniteinS oon 50 cm, bej. 22 m auf 75 cm unb
35 m iftöpe fruchteten iticptS, beim wenige Sage nad)
SSieberattfnapttte beS VetriebeS trat eine britte ©y*
plofiott,peftigeralS bie erften, ein. ©cpließlid) taut matt
barauf, baß ber SRoft für ben üerwenbeten Vrettn*
ftoff 311 ficil war (48° geneigt), fo baß bie Rople nitoer*
brannt pinabrutfd)te unb baS geuer in ftarfer Scpicpt
bebedte. Stad) ©inbau eines geeigneten, toettiger fteiten
DioftcS blieb bie ©yplofion aus. §ier War alfo bie ju
pope Vefcpidung beS 9tofteS, bei ber berfclbe Wie eine
Vrt ©aSgenerator wirtte, bie tlrfa^e einer ©aSent*
widclung, welcpc mit ber beigemengten Suft ein ej*
plofibleS ©entifcp ergab, worauf biefeS fid) att ber
burepbreepenbett Dtoftflninme entjttnbete. Ktittel jur
Verpütung foldjer ©fploftonen finb folgcitbe: bie geue*
rungSeinricptung muß bent 31t oermcnbcnbeit Vrenn*
ftoff angepaßt feilt. Vei ber Veicpiduttg beS VoftcS
foll 3toar bie gatt3e Vreitnftpicpt gleidjntaßig mit Vrettn*
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geuemrficfjermtg (Stanb »on 1897 in ®eutfd)lcmh).

ftoff bebecft werben, aber nur fo hoch. bafi bie glamnte
nod) leid)t bnrd)bred)en unb bie fid) entroidclnben ©afc
fogleid» entjünben fann. ®ie ipöfte ber 58efd)idung
richtet fid) nnd) ber 'älrt beS SBrennftoffeS, grobftücfig'c
¡Brennftoffe, in benen bie flamme nuffteigen tann, unb
bereits entgafte S3rcnnftoffe fönnen (über gcfd)id)tet
werben als feine unb gasfreie SBrennftoffc, bie fid)
bicf)t jufammenlcgen unb bie glamnte nicht burcblaffen.
Unntittelbar nach jeber SBefchicfung ift ber Kamin*
fchieber weit ju öffnen, bis ber frifd) auf gegebene Srenn»
ftoff genügcnb entgaft ift. ®aS geuer barf abenbS
nicht gebedt unb ber Siantinfchieber erft bann gefdjloffcn
werben, wenn baS ffeuer erlofdjen ift. Ulm ®age unb
namentlich nach bent Ulufgeben frifdjen SSrennftoffeS
folt baS geuer forgfältig beobachtet werben. 3ft baS
iior'hanbenfein eines erplofibelu ©aSgemifheS in ben
gcueijügett ju »ermuten, fo feilen geuer» unb ütfd)<
fallthüren foluie ber Satninfhieber weit geöffnet werben,
um bie ©afe ju entfernen ober bod) burd) Suftoer»
bünnung unfehäblid) 3» machen. Sogenannte tote
SSintcl in beitrügen fallen burd) geeignete ¡Öffnungen
berSBirtung beSKnminjugeS zugänglich gemacht wer»
ben. 3 ur Stbfdjroädjung ber ©jplo)toncn finb an ber
©intnauerungSicherhcitSflgfipen anjubringen, bie fid)
fd)on bei geringem innern Überbntd öffnen.
Jycttcrucvfiri)etung. 1897 gab cS in®eutfd)lanb,
»on tleinen totalen S3erfidjerungS»ereinen abgefeijen,
342 Ulnftalten für g., baoon 313 auf ©egeufcitigEcii
(54 öffentlidje [fogeit. Sozietäten], 17 größere hrioatc
unb 242 Heinere hreußifd)egeuer»erfichrrungS»ereme),
29 UlEtiengefeHfd)aften (»gl. Tabelle I, S. 333). U3er»
fidjert waren ©nbe 1897: 122,964,5 äRiH. 3RE., um
6180 9Rill. 'IRE. mehr als 1896. ®iefe Summen »er»
teilen fid) wie folgt:
Ü Jeific^eiu n g és ¿ u iu a c f jé in
fu m n te n i n SM U . 'DUU. 2 J la rf
3J«. (5nbe 1897 g e g e n 1896
34
20
29
17
242

.
.
.
.

2 3 8 0 4 ,9
2 0 4 1 3 ,4
67 265 ,7
1 0 2 4 0 ,5
1 240 ,o

6 2 9 ,5
601 ,2
4 1 9 1 ,9
308,1
?

g u fa m in e n :

1 2 2 9 6 4 ,5

5 730,7

p reu ^ ifd ^ e S o j i e t ä t e i t . .
a u p e v p re u ^ ifc ^ e S o j i e t ä t e u
2 lftie n g c fe U id )a fte n . . .
g e g e n te ilig e 2 ln fta lte u
.
prcufjiictye V e r e in e . . . .

®ie Zunahme ber g. geigt folgenbe ®abeHc:
1884
2lftiengefeUfcI;aftcn . . 42000
©ojietäten.................. 29657
©egenfeitige 9lnftalten . 6380

1890
50506
36 706
8127

1896
63074
42934
10132

1897
67 266
44218
10240

Scmnad) entfielen auf bie29UlEtiengefellfd)aften 1897:
55 s|Sroj. beS Sßet)id)erung§6eftanbeS unb 4192 3DM.
SDif. ber SDiehrung gegen 1896, babei ift aber zu be»
achten, baß uoit ben 67,265,6 äRiH.'IRE. 35erfid)erung3*
fuiunte ein ®cil auf auslänbifche Diifiten, ein ®ctl auf
iRüduerficherung infofern fällt, als »iele geuerücr*
ficherungSaftiengefellfchaften bei anbern UttticngefelU
fdjaften für g. in SRüdoerficljerung gehen, bie [extern
aber biefe ¡Rücfüerfid)erung als g. einfteUen, fo baß
alfo jum ®eil bie gleichen '-Beträge bei mehreren ©e«
fellfdjaften eingefteHt finb. ®ie öffentlichen Sojietä»
ten befchriinfen bagegen ißr ©efd)äft auf ®eutfd)lanb
ober beutfdje ©injelgebiete unb üben folche fRiicfuec»
fid)erung nidjt im gleichen SRaße. UlllcS in allem wer»
ben alfo bie beutfdjen thatfäd)lid)eu geuerüerfidjeruit»
gen (b. h- unter ilbjug ber Siüctucrfidjerung »on
geuerfdjäben) ber genannten 29 UlEtiengefeUfhaften
beiläufig nidjt höher als bie SBerfidherungSfumnten ber
Sozietäten, b. h- 43,768 'JJicll. 3RE. fein. Unter ben

öffentlichen Sozietäten flehen bie DJionopolnnitalten
obenan, fo junächft bie baljrifcbe ¡gutmobiliarbranb.
»erfid)erungSnnftaltmit4917ÜKiH.iUc£.iBcriid)erungS»
fumme (144 'IRclt. 3Dit. 3nwad)S gegen 1896), ißt
folgt bie ©ebäubeoerficherungSanftalt beS Königreichs
Sachfen mit 47682RÜ1. 2RE.(185 3DM. 3RE. 3uwad)S),
bann bie ¡Berliner Sozietät mit 3616 S M . 'IRE. (110
SM . Sit. 3uwachS). ®ann folgt bie iprooinjialfojie»
tat ber 9i()einlanbe, bie Eein Sionopol fjnt, mit 2793
Süll. 'IRE. (75 SM . Sit. 3nwad)S). Unter ben großem
hrioaten ©egenfeitigteitsanftaltcn (fogen. ©egenfeitige
ilnftaltcn)ftehtbie©othaerweit»oran: 5176slRtll.'lRE.
9>erfid)erungSfumme; 134 3uwad)S, 15,9 ¡Prämien»
unb ©ebithreneinnnljme, 23 eigne Sdjabeitjahlung
unb tSrhebungSfpefen, 0 , 6 'Jiitd»erfid)erungS»rämien,
I, 9 Soften, geuerlöfd)beiträge unb xHbfdjrcibungon,
I I , 8 ¡Bruttoüberfhuß. Prämie unb ©ebühren machen
bei ihr 3,07, bie eignen Schabenjaljlungen nur 0,4« pre
SM e ber ¡Betficherungefummc aus, fie hot alfo ju
hohe '(irämicnjälie; zwar Eommt ja ber Überfhuß Wie»
herum ben '-Berficberten 51t gute, allein bie ©intaffie»
rung ber höljcrn Prämien erhöht bod)ba8 SbefenEonto.
®ie ©innahmen fämtlicher 342 ©efeüfchaften fan*
ben folgenbe ®erwenbung in SRiHionen SRarf:
1897

1896

1895

1894

2lb ^ rä m ie n r e ie ro e = 3 u > ü a ( tjg

22 2 ,o
69,5
2,7

2 1 5 ,0
6 4 ,6
1,6

2 1 0 ,o
61,3
1,3

20 4 ,2
59,1
2,5

9 ? e tt o p r ä m ie n :

14 9 ,8

1 4 8 ,9

147 ,4

14 2 ,6

^ B rä m ie n e in n a ^ m e n
. .
2tb iH ücfüerfid).* P r ä m i e n

.
.

iD a o o n ro u rb e n n e rr o e n b e t f ü r :
S d ja b e n ja fjlu n g e n n e t t o . .
S p e f e n , ^ ir o o if io n u . S t e u e r n

96,3
36,2

94,7
3 3 ,8

103,8
3 3 ,o

91,5
3 2 ,8

ilberfc^uZ aus ben tßrämieti:

17,3

20,5

10,6

18,3

¡jinerauS ift wid)tig, bafj bie 9lttiengefeKfd)aften 45
$ro3. iEjrer ipränüencinnahmen zur 'Jiüd»erfid)crnng
Weitergaben, ülti Prämien h»ben alle 342 ©efelb
fchaften ein in pro äRitle ber EBerfidjerungSfummeu:
^rcufnfdje ;Sojietäten
Übrige Sojtetäten .
©egenfeitige 2lnftalten
2lftiengefeUi'd)aften .

.
.
.
.

1890
1,53
1,04
2,69
2,05

1892
1,49
1,31
2,61
2,00

1894
1,51
1,26
2,67
2,05

1896
1,53
1,32
2,56
1,88

1897
1,48
1,09
2,57
2,03

3n Prozenten ber fRettofirämien, b. lj. ber Prämien
nad) ülbzug ber DiuctoerficherungSfirämien unb ber
®otierung ber 'färämienreferoe ('firämienreferüe»3 U‘
twtd)3) entfielen auf:
1890 1892 1894 1896 1897
©igne* Sc^abenja^lungen 59,4 68,2 64,2 63,6 64,3
Spefen, ‘fírooif., Steuern 23,2 23,5 23,o 22,7 24,1
Überfchüffe a. b. Prämien 17,4
8,3 12,8 13,7 11,6
* Öegenfa^: bie oon ber SHüdoerfidjerung erfe^ten.

Sluf bie einzelnen Kategorien »on Ülnftalten »erteilt
fich ber Überfd)ujj in 'JRillionen SRarE fo:
1890 1892 1894 1896 1897
54 Sozietäten . . . .
3,4
3,3
2,2
3,6
6,6
29 2lfticngefcUfd;aften . 8,4
9,8 12,1 14,o 11,5
17 ©egenfeitige SHnftalten 12,2 49,3 49,7 54,4 51,7
242 preufjifd;e Vereine. . 0,08 ?
V
?
?
17,3

11,6

12,8

13,7

11,6

®ie gegenfeitigen 'Rnftalten erheben fcEw hohe $rä»
mien, baljer bie h»he« überfchüffe. ®ie ©innahmen
unb 'iluSgaben feit 1881 (in äRillionenäRart) finb aus
ber Xabeilc II auf S . 334 zu erfefjen.
3nÖ fterreidh= U ngarn beftanben 1897: 7 liait»
beSanftalten auf ©egenfeitigteit, 10 fonftige gegen»
feitige Slnftalten, ber iBerbanb ber 3 ucferfabri£antett,
9 ÜlEtiengefellfchaften. ©S betrug bie SßerficherungS»
fumme bei biefen 27 einheimifdjen ©cfcllfd)aften 32,427

co

I. JycnecUctftifjcnmn in S eutfrfjtanti 1 8 9 7 .

geueroerfidjerimg (Staub non 1897 in $eutfdjlan&).

^eutfrfje ^eueroerftc^erungSi
2tftiengefeUfc^aften
SBerlittifcfje................................
Seipjiger....................................
Sßatriotifche (Hamburg) . . . .
23aterlänbifche (Glberfelb) . . .
9lad)ener unb 2Jtünchener . . .
Söaprifche («München)..................
Golonią (H öln)...........................
i eutfdjer Sßljönir (fj-ranffurt a. «Dl.)
«Dlagbeburger................................
^reußifche «National (Stettin) . .
Sdflefifdie (» « S ta u )..................
i^uringia ( G r f u r t) ..................
Hamburg =Bremer.......................
iprooibentia (^r&nffurt a. «Dt.)
Dlbenburger ................................
tCeutfdfe (S e v ü tt).......................
© labbacber................................
SBeftbeutfc^e (G ffen)..................
$Preufjifcbe ( B e r l i n ) ..................
«Norbbeutfche (Hamburg). . . .
XranSatlantifche (Hamburg) . .
Union (Berlin)...........................
^anfeatifdje (Hamburg) . . . .
2lacben =Seipjiger 23.-©.................
2lffefuranj=Homp. o. 1877 (Hamburg)
Mheinlanb («Reufj).......................
9il)ein unb «Dlofel (Strasburg)
SCKfatfa (S trafjburg)..................
Sübb. 5euen>erf.=5Bunb («Dlünchen)
2l ! t i engefel l fchaft en:

23erficf)erung3ben>egung im
SJeftebt
Satire 1897 in Dlarf
feit bem
Sfa^re Stanb am Schluffe
3uroacf)8
gegen 1896
be$ Sai>re*

Ginnahmen an
Prämien unb
©ebüljren
DJlarf

©efamt*
einnaljmen
«Dlarf

Söerroenbung ber Ginnabmen im
Diettofcbäben
ißrömiens
Stücfuers
unb
«ferne-Grfjebungś* ficfjerungśs
Prämien
3utpad)3
fpefen

Sabre 1897 in «Dlarf
Höften, 2lb*
fdfretbungen
Srutto*
u. SeuerlöfdEji Überfdjiiffe
beitrage

2248254229
2812371677
1068280264
4377 356 735
7 222912162
2601138110
4476559431
3213433583
9672561449
2685834593
2553533998
2480174335
2071745163
2568939555
663801230
777 783 275
2562235448
1740995412
976242973
1900000000
1590525 725
1666154468
432625831
759178289
320000000
880000000
1830000000
233000000
880000000

173942987
145428509
293085275
178276055
393876071
244020585
140442384
138750370
513467 204
75000000
71650400
473007509
146645309
86113 770
19991141
59399126
339363101
121201 720
62560334
86 000000
52106 667
119 732983
49913358
—125000000
30000000
45000000
45000000
3000000
40000000

2885110
4996434
2341363
7 219 704
14809171
4031260
6127039
5157 896
25417 211
5114223
3970496
6246917
7 726417
3115162
924469
1 737 222
3918288
2 746782
2026494
6277 051
6434443
2180895
1867 590
1603623
1364512
1133823
2508825
460840
2324449

3009 764
5411812
2369119
7 520469
15578136
4162553
6643896
5428322
25922155
5368344
4185473
6311325
7 969 998
3174549
1014565
1806401
3995932
2838386
2060936
6418751
6587 268
2 248634
1924161
1 631786
1390858
1220302
2 712301
541 573
2386696

808979
1056 238
1155 700
2057 536
4912 722
771970
1993 610
1538096
9434955
1685263
1084333
1864269
1625 760
806504
309823
431491
1008433
705084
858031
1453890
1654 959
705472
434011
611106
462396
325208
1087 348
226942
1012593

1121912
2639848
938446
3413 741
6290 715
1390603
2662178
2272805
10460174
1850041
1971698
2403 662
4 700730
1168337
253235
1009977
2 272 748
1444 521
542 317
3 775004
3633 500
974624
1056435
570118
650655
606155
534909
98915
773533

107165
50081
—5000
149498
230898
373013
67 426
37 755
455022
69 843
60556
356877
100000
49 895
12 338
15000
88349
92482
— 3111
— 10706
149883
32000
60000
46190
30 000
26965
48683
31802
— 156060

511708
466164
270000
960143
2206945
807 020
812 733
914609
4174233
1027 654
558460
1248600
1036992
680813
224 735
215936
538459
415045
484067
846677
918694
468912
262813
330267
216807
148948
580649
122456
708553

460000
1199481
9973
939551
1936856
819 947
1107 949
665057
1397 771
735543
510426
437 917
506516
469200
214434
133997
87 943
181254
179632
353886
230232
67 595
110902
74105
31 000
113026
460 712
61458
48077

67 265637935

4191974858

136667 709

141834465

42082 722

61481336

2566844

22159122

13544441

23804935227

629518627

34792795

37 082 244

23832787

4 739269

— 8135

6119583

2398740

20

20413405100

601168536

21990828

24119606

20421473

833116

— 431

4211615

— 1346167

1,09

17
29
242
342

10240526193
67 265637 935
1240000000
122964504455

308115040
4191974858

26288599
136667 709
2317 023
222056 954

27 807115
141834465
2467 023
233 310453

7975400
42082 722
1984590

2404 963
61481336

184356
2566844

—

?

13 775662
13 544441
229 933

2,57
2,03
1,88

96 296 972

69458684

2 742634

3466 734
22159122
252500
36209554

28602609

1,81

1812
1818
1820
1822
1826
1838
1839
1841
1845
1845
1847
1853
1855
1856
1857
1860
1861
1866
1867
1868
1871
1873
1874
1876
1877
1880
1881
1881
1893
—

& ai)l her

I. Öffentl. Sojietätcn in ^veujjen
II. Dffentl. Sojietäten im übrigen
2)eutfd)lanb...........................
III. ©egenfeit. §eucroerfici;ening§5
S ln ftalten ...........................
IV. ^cueroerficberungS - 2lftiengef.
V. SUeine preuj). lotale 23erbänbe
gufammen:

Sn ißroj. ber 9tetto>
Prämien maren
Überfd&Uffe
Gigue
aus ben
Schöben Prämien

2lnftalten
34

?
5730777 061

48,9
45,8
82,1
56,3
59,3
34,o
58,7
54,o
65,1
52,8
56,o
53,5
55,6
42,5
47,o
60,6
64,8
58,3
57,7
57,8
62,4
60,o
57,8
61,9
67,6
64,9
56,5
68,7
59,4

20,3
34,o
— 1,3
17,5
14,i
30,4
17,4
13,9
6,2
15,1
15,3
10,7
9,o
21,6
18,9
9,1
0,7
7,4
9,8
8,5
2,9
—
7,2
4,7
0,7
5,3
13,4
— 5,8

— 0,8

58,0
11,5
Sn Sßroj. b. 33.=Summc
Prämien Schaben
1,17
1,48
1,05
0,86
1,14

1,01
1,14

334

geuemrfidjeruni} — gicmarantfoct.

II. (Einn ahm en unïi ilu a g n lic it b e r 9eiUfrt)cn Tfeiicrberfirticriinn in cfcllfrfjaften fe it 1 8 H I (in -KiUioueii ¡Warf);
») 2) e u t f cf) e S o j i e t ö t e n .
b) D e u tf d£)e21 f tie n g e fe llfd j. c) © cg en fe it. 21 n ft a l t e n
d) S u m m e n .
wc
3 . 1 o .Si Schaben: 1 « o S
3 .S 5
SoKfeig. o G 3 ~
s S Sr» »U Meinung w =§ » S.
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

44,o
45,4
46),4
44,0
44,1
48,0
46,0
46#t
48,o
45,9
47,0
53,o
52,4
56,1
59,3
60,2
56,8

39,7
40,3
4l,o
.39,3
39,3
42,7
40,i
40,5
42,4
40,2
51,5
46,o
45,5
50,5
53,5
54,4
51,2

36,3
29,2
35,8
32,6
32,9
33,1
34,6
30,5
31,2
30,5
33,7
39,5
43,1
42,4
47,3
46,4
44,2

0,1
7,4
2,3
3,6
3,5
6,o
1,9
6,o
7,9
5,6
3,0
2,3
2,t
3,o
22
2,8
1,0

s S

79,3
84,8
84,5
84,5
86,2
87,8
92,2
95,o
97,8
103,1
104,7
109,7
115,2
121,2
123,3
126,5
136,7

Sdjaben* ■3 'é ä 5
a s-*
teilt, f- eigB l
Meinung « s
® »

49,0
50,8
50,8
49,7
51,3
50,5
51,5
52,9
54,6
57,8
58,5
61,8
64,7
67,0
68,6
69,o

72,«-.

32,o
30,t
30,5
27 5
26,7
27,7
28,4
28,6
29,2
31,7
33,4
39,8
43,7
49,0
45,o
39,2
42,1

5,5
8,0
7,5
10,6
11,4
12,4
12,2
13,4
13,6
13,4
12,3
8,4
6,7
13,2
9,1
14,6
13,5

13,2
13,5
14,2
15,0
15,8
17,o
17,7
19,1
20,o
21,8
22,2
23,3
23,2
24,o
25,1
24,9
26,3

Sdjaben* >2» S
S S ¡alp. f. eig.
S I Meinung

S? »

« 8 . ¿Rechnung

12,9
12,9
13,5
14,1
14,9
15,9
16,5
18,0
18,6
19,9
20,3
21,3
21,5
22,7
22,9
23,3
23,7

136,4
143,7
145,1
143,0
146,1
152,9
155,0
160,3
165,9
170,8
174,5
186,o
190,9
202,0
207,7
212,7
219,7

101,6
104,1
105,9
103,2
105,5
109,2
108,1
111,4
115,7
117,9
120,3
129,7
131,8
140,3
145,1
146,0
147,5

4,8
3,3
5,o
4,4
4,7
4,9
5,1
5,3
5,4
6,1
6,4
8,8
8,1
8,o
9,4
7/1
8,o

7,0
8,4
7,4
8,4
8,7
9,7
9,8
11,2
11,5
11,7
12,0
10,6
11,0
12,9
11,0
14,1
13,8

° 5
B l

Sdjaben* « 4

Ô .2

** £ ¿aijl.f.eig. S 'C

73,o
62,6
71,3
64,5
64,3
65,7
68,2
64,4
65,9
68,3
73,6
89,o
94,9
89,5
101,8
92,7
94,3

12,4
23,7
17,3
22,6
23,6
25, t
24,o
31,3
33,o
30,8
27,3
21/4
16,2
29,i
22 9
31,5
28,4

sD!il(. Kronen, luridje fid) auf bic einjelnen Kategorien
Sie Sftiengefcttfchaften hohen auch in Cfterrcich bie
ber ©efellfchaften «erteilten in Kronen:
«teilten SBerficherungen, wenn and) in ihren 3 *.ffem
ä$erfi$erungSftanb 1897 gegen 1896 ba§ 91ugtanb§gefd)«ft nnb gegenfeitige Diüd«er|idje=
84593000 ruttg mitftedt. ©8 treffen auf fit brei Viertel aller Ser=
_ 0
. .
Pi
I © e b ä u b e . 1842 297 463
7 f i a n b e e a n f t a l t e n { a ,! o 6 i a e n .
33377000 ficherungen. Sie ©enerali allein l;at 8442,5 ÜDiiH. Kro=
676210290
99589000 nen, nlfo um 0,e SRitliarben Kronen mehr als alle
1 0 gegenfeitige Slnftalten . . . 4270073616
33erban b ber ^utferfabrifanten • 1021479912
— 32474324 ©egenfeitigleitSanftalten. Sie in ßfterreich «orhanbe»
158000 nen 289 Saucrnaffefuranäen mit 757 Hüll. Kronen
9 3lftiengefeüfd)aftcn . . . . 24616648243
3ufamtnen: 32426 709524
185242676 Serfidjerungdfumme 1894 fallen überhaupt nicht in§
©ei«id)t. — ©ine Überficht ber ©cfdiciftbentluicfclung
Snißrojenten berSettopriimien t«uren9îettofd)nbcn: ber bfterreid)iid) =ungnrifrf)cn ©efellfchnften feit 1878
1897 1896 1894 j 1892 1890 gibt folgenbe Säbelte in Hiillioncn Kronen:
ittfficurajioni ©enerali . . .
Siiunione Slbriatica . . . .
©rfte U n gavifdje....................
£>fterreid)ifdjer ^3f)5nij . . .
SJefter f o n c i è r e ....................
2)onau........................................
Wagtjar *^francjta . . . .
Siener $erfid)erungô*©eieUid).
tBaterlanb. SlUgern. 93. = =©.

58.0
58,2
53.8
65.6
62.6
52,5
55.8
57,7
63.0

52.9
51.9
48.9
71,5
64.7
45.3
54.9
59.4
39.8

58,5
60.3
58.4
72.4
68.3
57.3
70,9
67.3

61,6
69.8
59.8
76,2
74.9
53.9
74,5
65.9

62,6
66.3
76.5
72,1
79.6
57,9 |
77/6 !
70.4

a) S tftie n g e fe U fc Ç a fte n :
....
....,
( ©ebaube
D 5eroftcrteiW c. { „ #HHeB

58.4
57.7
61.4

28.4
126.7
. 1 ¡ * “ “ be
1 'JJiobilien 120.8
54,9
53.4
55.5
erfte M W * . {
57.4
34.1
35.1
Arafauer ilerficÇ. =©efeUfd;aft. 53.1
^rager, ftâbtifd^e....................
18.6
_ , r
l ©ebaube
64.4
Sattb m g er. . . { W#MK„ 123,1
S t. g lorian .............................. 53.2
S l a o i a ................................... 53.7
© o n co rb ia .............................. 56.8
32.4
Xranèfploania.........................
?
Sanbroirti'djaftlidje . . . .
Unio © a t ^ o l i c a .................... 31.8
3)nifter (fiemberg).................... 44,0
Ungarifd^e toec^felfeitige . . 57.3

56.0
68,8
40.8
32.5
27.1
?
?
46.0
30.9
52.2
68.1
68.6
22.1
50.1
41,5
48.7
2,9
42.9
52.2
54.7
39,4
59.8
52.2
49,o
?

63.6
64.8
35.2
45,4
18.3
78.3
57.0
56.0
65.2
45.3
39.4
71.6
50.1
59,3
9/7
51.5
78.0
43.2
49.9
53.3
35.5
?
66.3
46.1
?

67.5
95.1
45.4
34.6
12.2
78,8
91.3
66.6
78.0
55.7
41.8
67.0
53,6
63.0
20.0
57.1

70,5
92,7
34.4
48.1
27.2
70.5
69.0
74.6
85.4
65.4
50.5
84.0
80.9
60.3
15.2
66.1

46.5
53.3
59.1
45.6
72.1
28.1

40.7
57.9
57.7
50.2
70.6
30,o

b) © e g e n fe it. S ln fta lte h :

51,7

57,o

58,o

61,9

57,2 I 55,o

62,o

65,4

68,7

| «ebiiube
ffîiener »tanbfdj. . j Ko6jIien

Siroter .

80.5

. .

3ufammcn :

54,1

93e*
trie b S *
ja p r

" jO
O S
3 e

:§ = $»
Si »o».
~ :3
o 'g- »

S s 1
98 ^
» s

II®

I®

57,2
57,9
63,i
71,4
75,8
80,8
84,6
86,4
86,5
90,9
93,2
91,8
94,6
96,1
98,1
103,0
102,8
105,3
106,6
113,0

36,i
37,6
41,1

S? ©

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1SS4

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

2

c

4 4,5

47,5
51,2
53,2
54,7
55 ,5

57,5
59,3
57,1
58,3
57,9
58,7
60,5
60,4
61,2
60,8
62,i

n °
3 c5 ) t s
W
-*=■
a
s3
;r ^ s
s a ®
jO
« CS
'S Si
m "

21,0
21,5
26,7
27,7
30,6
30,0
32,4
34,8
34,8
37,o
40,i
35,9
40,2
35,o
38,6
38,7
37,6
36,4
33,4
35,5

n» ii o5
G
f s ®
g -S-JO

10,7
11,3
12,6
13,2
13,6
14^

16,0
16,5
17,2
17,o
18,2
17,7
17,o
17,3
17,4
18,9
19,2
20,1
20,3
21/4

or»

g g

I

»
2

«

g Ö

■rr
& -ti
» Je.
C^
'S
■g ?
4,3 ;
4,8
1,8
3,6
3,3
6,6 j
4,7 !
3,5
3,5
2,9
1,0
3,5
1,2
5,5
2,7
2,8
3,0
4,7
6,6
5,2 1

s
a
s

12,02
12,77
4,43
8,04
6,88
12,93
8,87
6,38
6,30
5,12
1,64
6,18
2,01
9,52
4,55
4,73
5,91
7,76
10,88
8,37

Sgl. © brenätueig, Slffefuranj^ahrbud), 20.
Jahrgang (9Bien 1899).
Ü'iaunrnutfon, öauptftabt ber Srouin,; Setftleo
im äentralenSeil bereifet HlabagaStar, unter 21°57'
fübl. Sr. unb 47° V öftl. 2. ». ©r., 1146 m ü. 2R.,
mit 6000 ©int«. Sie Stabt liegt, nach ber Sitte be§
SanbeS, auf bem ©ipfet eines SnigelS, mit beut öau§
beS ©ottöcrneurS aus ¿^iccpelftcinen, «on bem fict» bie
engen Straften mit Srcppett nach allen Sichtungen
l)injie()en, unb enthält bie 9Riffion8häufer mit Kirchen

gibeifommifte - - jyiebermittei.
bec fatgolifgen äfiiffion Qcfuitcn) unb bet normegi*
fd^cit proteftantifegen SDfiffion, eine englifgeKirge unb
nod) fegS anbte. 3tad) bet Sk'figergreifung 9Jtaba*
gagfarg bitrd) grantreig i)t g. bürg eine gute ©trage
mit 9lntananariBo Berbunben worben unb fegt Sit)
beg franzöfifgen IBerWaltunggbeamten für bie '-Bro*
binj (Betfileo, bie ganz bon Smerina getcennt tuurbe.
3cbe Spur beg Houaregitnentg ift BerfgWunben, inan
gat einen ©eiteralgoitnerneur unter ben SSetfileo ge
wählt unb bem franzöfifgen ütefibenten beigegeben
unb eine anfegnlicge frnnjöfifc^e©arnifon in bie Stabt
gelegt, tuie aug franzöfifge ©ruppenftämnte mit '-Bet*
fileomilijen in alte frühem HoDapoften nertcilt finb.
gibeifontmiffe. 3 n Söanb 18 ift bie gabt ber g.
in $reuf;cn unb igr Umfang auf ®runb ber neueften
amtligen Hingaben ueröffentligt Worben. Steuere'.Mit*
teitungeu (in ber »Qeitfgrift für ©ozialwiffenfgaft«,
1898, S. 224) über bie g. in C fte rre ig bieten eine
tuitltommne Ergänzung. ©anag ergibt fid) I)ier be=
Zitglig ber g. für Enbe 1897 folgenbeg H3ilb:

fianb

9lieberöitevreicfj .
Dberöfterreicb . .
©teievmarf . . .
ftärnten . . . .
ilrain..................
iliifteulanb . . .
2 iro I..................
Sööbmeu . . . .
aJläbren . . . .
Sezierten. . . .
©alijien . . . .
Sufoiüina . . .
Dalmatien . . .

SÄreal ber
n» ni*
ä g

darunter '¿Bälber
<«•
ns» .£

P 1 veftar 2 °
sc#- sa
S'-f
—o
.5 ©

72 126097
20
60334
30 23769
15 70492
10
48921
19
1272
87
1
58 583879
19 181231
5 17 671
53614
11
27 827
1
4 910
36

6,32
5,04
1 ,0 0

6,83
4,87
0 ,1 0

s
O S
» s 1

2 2

S'
c: £eftar
CQ

76218 11,97
50800 1 2 ,0 0
16153 1,59
51831 12,35
44608 9,20
481 0 ,2 0
50 0,004
362371 24,07
130515 22,48
12523 7,58
24351 9,25
22433 4,97
731 0,27

1,003
11,24
8,15
3,43
0,08
2 ,eo
0,38
¿ufantmen: 297 12001041 4,00 793265 8,17
Sßreuijen 1896: — 2131796 6 ,1 2
—

-5 O)
64,42
84,24
67,57
73,02
91,23
40,0o
57,00
62,11
72,03
71,17
45,42
80,09
14,92
6 6 ,1 0

44,89

'-Bemertengwert ift, bag fig bie 3 «gl ber g. in Öfter*
reich wäpreitb 15 Satiren um nur fünf ncrntef)tt bat,
wägrenb 'g reu jj e u in bem Zeitraum non 1881—95
einen gugang non 136 gibeitontmiffen nufweift. (Sä
erltnrt (ich bieg ioof)l bnrnug, bah in Cfterreid) auf
©runb beg § 627 beg SBürgerligctt ®efe|bugeg fein
gibeitomnug ohne befonbere Einwilligung ber gefeg*
gebenben ©emalt errichtet inerben fann, eine SBeftim*
mung, bie in 'fjreitgcn fehlt.
gicbcrmittcl. ®ic neuefte 3 eit hat eine ungemein
ginge Ülnjahl oongiebermittetn geliefert, bie teilg burd)
Jjufall aufgefunben luurben, wie bag Hlntipgrin, ober
als Erfolg plamnäfiiger Arbeit zu betrachten finb.
Siele gemifge tBetbiiibungcn, bie ihrer antifeptifdicn
SBirfung halber, wie bie ein* unb mehratomigen '-Bgc*
itole, bie Krefole ic., ober alg fpezififge Heilmittel, wie
bag ©uaiacol unb bie Salicglfäure, arzneilich benutjt
werben, wirten gleigzeitigaugftarfantipgretifg.ebenfo
fegt ber '-iithglaliogol bie Körpertemperatur beträchtlich
herab, ©iefe Körper gegoren aber nicht ju ben eigent*
liehen giebennitteln. Son legtern fornmt bag E l)'" in
allein fertig gebilbet in ber Statut Bor, unb bieg Sit*
faloibniiumtnugburgfcineEigcnfgafteueineSotiber*
ftettung ein. Eg ift ein tertinreg ©iantin unb Bermag
alg folcheg ein unb ztoei SJtoletüle äJtetggtiobib zu bin*
ben. 33cim Schmelzen mit Sigfali bilbet eg 'Jtfetlwih*
dginolin, <£i;innt ift alfo ein Eginoliitberinat, unb bieg
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gab bie 'Ueranlatfung zur fünftlichen iöeritellung einer
Steige anbrer Egiitolinberiuate mit ber Slbfigt, ba»
Ehinin zu erfegen. 35on bem nage nerwanbten Eiiigo*
nin unterfegeibet fieg Eginin nur bureg ben Sftegrgegalt
ber Dectgorggruppe OCH,. Eingonin ift Eginolin,
Welcgeg bung eine CH2-®ruppe mit einem SPiperibitt*
fern nerbunben ift. Eginin ift SJtetgojcgcingonin.
Sßggfiologifg zeigt fieg Eginin alg 'fJrotoplogmagift.
Sit einem ©topfen einer ififlanzen jandic, bie Bon SJti
troorgauigmen wimmelt, erliidjt burd) einen ©topfen
einer Egininlöfung (1:200) fofort jebe (Bewegung,
unb bei Sferbünnung Bon 1:20,000 lägmt bag Eginin
in 5—10 'Uiinuten bie 'JJcifroorganismen. '-Beim nor*
malen SJtcnfgen gat man bei © arreigung Bon 1 g Egi*
nin bie Konzentration ber Söfung begfelben im Slut
auf 1:5000 berechnet, Oollfomnten genügenb, um bie
lägmenbe SSirfuug auf bag bie Üialaria erzeugenbe
Protozoon zu erfläreu. Slntippretifg wirft bag Egi*
nin, inbem eg bie weiften ölutförpercgen lägmt, fo baft
bagSBlut nigt megr bie genügenbe SJtenge Sauerftoff zu
abforbicren Bermag. Cjgbationgprozeffe unb SSärme*
probitftion werben infolgebeffen nerminbert, unb bie
Körpertemperatur finft. ®ag öefamtneroenfgficm
wirb nur wenig in Sftitleibenfgaft gezogen unb gat
an ber Slntipgrefe feinen Anteil. Sn feiner SSirfnng
gegen Dialaria fgnn Eginin bürg fein fünftligcg g.
erfegt werben. Über HafteUung unb Sferbraug uou
Eginin f. b. (33b. 18).
SSägrenb bag Eginin nahezu BoUftänbig unb uit*
Zerfegt bürg ben Ham Wicber auggefd)ieben Wirb,
alfo alg Sltolefül Wirft, erleiben bie fü n ftlig e n
3. in ber SBlutbagn eine Spaltung unb löfcn bürg
ihre 3 erieluinggprobuftc bie pggfiotogifegen Stcattio»
nen aug. Stag igrer gemifgen 33eigaffengeit zer*
fallen fie in brei ©nippen: Slbfüntiulinge beg Egi*
noling ^

^ J , beg Hlniling ; j mit ben 3lb*
N
NH,
OH

fömmlingcn beg Sßaraamibopgenolg |
1 unb bie
\ /
NH
NH,
'ggrazoluerliinbungcn N
CH. Hierzu fomutennod)
HC CH
/N .
I I
V /
einige Ulbfömmlinge beg 'ggcnglgpbrazinS N NH,.
H
Sie Erfenntnig beg Egining alg ©erioat beg Egino*
ting fügrtc zuerft zur pggfiologiigen Unterfugung
beg legtern. ©onatg wieg 1881 feine antifebrile '-Kit
tling, aber aug feine groge ©iftigfeit nag. SOian
gellte mehrere Eginolinberioatc bar, bog zeigte fig.
bafj nur bie mit N metgglierten ober ätgglierten tetra*
ggbrierten zur arzneiligen 33cnugung fig eigneten, ba
fie bei totaler 'Rei;lofigfeit ftarf antipgretifge Eigen*
fgaften befigen. ®ag erfte in bie Heilfunbe eingefiigrte
g ., welgeg alg Erfag beg Egining angefünbigt würbe,
War bag Bon D. gifger in Erlangen bargeftetlte ©e*
H,
traggbroätgglojgginolinoberKairin |

I

| *
Ha
OH N(C,H5).

336

giebier — g-inanjfcmti'oUe, internationale.

Slüein webet bieg Skciparat noci» bag ShaHin (SRetlj*
opt)tetraht)brod)inolin) unb anbre Chinolinbcrioatc
Bcnuod)ten fid) ihrer ü6eln Sfcbenwirfungen f)nl6et
bauernb 31t beraubten.
2Sid)tiger finb bic Slbfömmtinge beg S lniling unb
iß a r a a nt i b o p h e n o l g. Sie grofje Sln.jahl biefet Se*
rinate, unter beucit bag Slcetatulib oberSIntifebrin unb
bag Ojätbhlacetanilib ober Sßbenaectin
o . c ai
aut wid)tigftcn finb, hat genteinfant, bafj
nach ihrem ©enuß ber^ant
bie gnbopbenolrcaf lioit gibt. / '
I I
'eitle analogen ober djentifdj
N : COII ähnlichen Slerbinbungen, bie
N : COH
unjerfegt bie SSlutbabn paf*
fieren
ober
bie
ignbophettol*
CII3
CII3
reattion int iiarn nicht ge* ^tyenacetiit.
Slcctanilib.
ben , finb phpfiologifd) un=
mirffam. §ieraug gebt beruor, bafj bie phpfiologifcbe
SBirtung auf ein unb bagfelbe ißrittzip, bag ißara*
antibophenol, bej. 'ilnilin, jurüdjufübren ift. Slnilin
ift ein ftarfeg Sölutgift. ©djon in ©oben Don 0,i—
0,12 fejjt cd bie Körpertemperatur um 2 — 3° f)crab.
©ine Omproj. itnilintocbfaljlöfung laugt und) §er3l
in 7—8000fad)cr SBerbiinnung bie roten Sllutförper»
d)en fo öollto mitten au», bafj nur bag Stroma 3U*
rüdbleibt. Sic ©iftigteit tuirb ttodi bureb bie leichte
ilicforbierbartcit burd) bag Stint erhöbt; geringe SJicn
gen einer febwadjen ntäfferigen Slnilinlöfuttg auf bie
Staut aufgetragen, erzeugen ©tjanofe. Sic weiften
Serioatc, bie att§ Slnilin unb ißaraanübopbenol burd)
Einführung »oit SäurerabiEalen ober bttrd) Kottben*
fation mit Sllbehpbcn unb Ketonen gentoitnen werben,
finb fd)wer löglid), werben baber ttont OrganiSmug
langfam reforbiert unb fo allmählich in ber S3tutbabn
gefbaltett unb »ernitbert, bafj Stergiftungen nur bei
auggefprodtenen 3biojtjnErafien beobadjtet werben.
Sag aug bett Slnilin* unb Ißarnamibopbcnolbetiontcn
int Crganigittug gebilbete ißaraantibophenol wirft junädjft auf bic roten S3lutförpcrd)en, bic Sauerftoff*
aufnnbtne burd) bag S31ut wirb herabgefeßt, Dj-pba*
tiongprojeffc unb SBärmeprobuttion werben Dermin*
bert, unb bic Körpertemperatur finft. Siefe g. wirfen
aber attd) auf bag ¿jentrunt ber SBärtueregulierung,
inbent burd) Erregung ber ünfoiitotorifcben Sternen
©efftfjerweilcrung cintritt unb baburdt bie SSärtue*
abgaite an bie Umgebung gefteigert wirb. Slbcr auch
bag nerlängcrte SKart unb bag Diüdenntarf werben
burd) bie Slnilinberinate in 3Ritlcibcnfd)aft gezogen,
betttt bei Sieren, bie mit fd)Wad)ett ©aben Strt)d)mn
nergiftet finb, werben bureb bie erftent bie Krämpfe
unterbrüeft unb bie_Sierc euent. fogar am Sieben er*
baltcn. Sfott ber Strt)d)ttinwirEung aber weiß man
mit Sicherheit, bafj fie I)auptjäcf)lid) im Sfiidenntarf
ciitfcßt. ©d)liefj(id) wirten bie Slnilinberinate auch
biuretifd). Sind) SfSocfjl häufen fid) im fieberhaften gtt*
ftanb in ben ©eiueben Stoffmechfelprobufte, Wie bie
©ItjEuronfniire ttnb bie Slntibofäuren Chitin, Settcin,
Sl)tofiit, an unb beeiuträdjtigen bag Slllgeutcinbefin*
H
ben. Sag ißaraatnibophenol foll
nun mit biefen leicht Subfiitutiong*
II, unb Slbbitiottgucrbinbungen bilbett,
n,
bie bann aug ben ©eweben weg*
n.
gefdjafft unb in ben §nrn überge*
führt werben. SBäljrenb faft alle
SetraOpbronapIj
aromatifd)en®f onantine fid) in php*
t i) I a nt i n.
fiologifcber S3e,^ie§ung alfnlid) wie
Slnilin unblßaraamibophenol ncrbalten, fo fennen wir
hoch eine SEugnahnte, bag /?Setrai)t)öronapbt()t)iamin.

Sieg nerhält ficb genau entgegengefeßt, inbent eg ftart
attfregenb wirft unb bie Semperatur bei Kaninchen in
©oben non 0,06 g fchott um 2 —3° erhöbt.
SBag non ben Slnilinberinaten in pbbiiologifdfer Sie*
jiehttng gefagt würbe, gilt faft in nollettt Umfange
non ben S S h rajolnerbinbungcn. Sie weiften finb
int ©egenfatje ju beit Slnilinberinaten in SBaffer leicht
löglid). Sagegeit finb bie SRolefüle ftnbilcr, fie wer*
ben nur teilweife in ber 231utbat)n gefpnlten, währen»
ber 9ieft unjerfeßt in ben £mtn übergebt. Sroßbcnt
aber unb infolge ihrer Söglichfeit Wirfen bie S?t)rajo=
lotte föhneller, aber auch giftiger alg 3. S3. bag tßhen*
aeetitt. S?on bett iß 1)etit)lh h b ra5inett (befaniitlid)
bag Sluggonggmnterial für bic Sarftcllung non Sinti*
pprin) ift aut wichtigfien bag Stccthlpbettplhhbrajin
ober 'ßprobin. sßhsnt)lhhbraäin ift niel giftiger alg
Slnilin, unb fo finb auch bie burd) Einführung noit
©äurerabifalen unb ffionbenfation mit Slibehhbett unb
betonen bargeftellten ißerbitibungctt noch giftig- Sie
roten Slutförperchen fehruntpfen, nehmen Stechapfel*
form an, ltttb nufjerbeut mürbe fdjon nad) geringen
©aben alg golge ettergifcher SSirfung auf bie Slierett
Hämaturie beobadjtct.
Eigentümlich ift ber Einfluß, ben bie Sltomgruppen
SJietf)l)l unbSithhl auf bieantiphretifcheSBirfung oieler
ißreiparate aueüben. Chinin uuterfdjeibet fid) nottt
Cinchonin burd) ben SRebrgehalt ber siifet()oyt)Igruppe
OCH:i. SBährenb Chinin ftart antipbretifd) wirft, fehlt
beut Cindjonin mit biefer Sltomgruppe auch bic SPtr*
fang. S;on ben Cbinolinberioaten wirfen nur bic am
Sticfftoffatom tuethhlicrten ttttb äthglicrten autipßre*
tifd) unb finb äugleich ungiftig. Sag ißarancctamibo»
Phenol ift ohtteSithßlgruppe giftig unb fchwad) aittipt)*
retifd), ttttb ebenfo ift Slntippriu obue3)fetf)t)lcjruppeam
Sticfftoffatom »öllig wirfitttgglog. Sttrch Einführung
Oott SKctf)t)l ober S(tf)t)l in bag Slcetanilib unb sßben=
aeetitt wirb bic antippretifche SBirfung bernorragenb
gefteigert, jugleid) wirb in biefen beibett gällett bie
©iftigfeit erhöbt. Sicfelbe Erfd)eimmg finbett wir bei
ber ißaraacetamtbophenorplcffigfäure. Sie ift ungiftig
unb wirft fdjwad) antipbretifd). 3hre Efter bagegett
finb ftart antippretifd), aber ,jtiglcid) giftig, inbent fie
trott oölligcr ©cfchntndlofigfcit Erbrechen erregen. Sing
allen biefen Ericijeiitungen geht herttor, bafjbie'Dietbt)!*
unb bie Sithhlgruppe bie phßfiologifchc SBirfung die*
ntifclfer SSerbinbuttgen faft augnabtttglog, bisweilen
big jur ©iftigfeit fteigert. Eine Erflüruttg biefer Er*
feheinung ift oorlciufig nicht 31t geben. Sgl. gud)g,
über bie Urfadtc ber nntipßretifchen SBirtung ber g.
(in »Cbeittifche gnbuflric«, 1899).
g icb lcr, 2) jpeinridj, Sdntlmann unb Slc'ittera*
log, ftarb 22. 3ait. 1899 in Sireglau.
ginangfontrollc, intcriiatioiiale, Kontrolle
ber ginansnerwaltung unb »©ebarung finanziell 3er*
rütteter Staaten burd) international gemifd)te Hont*
tttiffionen 3mn Sdjuße ber Staatggläubiger (in erfter
Üinie ber auswärtigen) gegen ben Staatgbanfrott
(f. b.). Sie i. g. ift eine burd)aug ntobente 3nftitu*
tion, infofern eg big in bie neuefte
nur nationale,
b. h- innerftaatliche, nur aug inlänbifdjett Siiitgliebern
jufammengefeßte ginanjfontrollfommifftonen, wie
ftünbifd)e Slugfd)üffe, Staatgfchulbentilgunggfommif*
fionen u. bgl., gab. Sie enorme Slugbehnung beg
Staatgpapieroertebrg unb bie intenfioe ^Beteiligung
ber ^rioatoerntögeit ju gunften augwärtiger Staaten
in ber ©egenwart einerfeitg, bie im .Vtinbltd hierauf
oft burebaug unsulänglicbe §anbl)nbung beg ginan3=
wefeng in manchen Staaten unb bie infolgebeffen
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A-iimnjfontroüe, internationale (Vghpten, Sürfci).
häufig fid) bemcrtbar ntadjenbe (îcicfjciuung beS
StaatSbnnfrottS anberfeitS haben bei ben Vertre»
lent ber SBiffeitfc^aft laie and) inSbef. bei ben ilîegie»
rangen bec groperit Stauten 311t eingeljenben ©rürte»
rang ber Singe geführt, in Welcher SBeife bie Staats»
gläubiger am 3Wecfntägigften gegen bie nnfotibe gi=
nnnjgebnrung auswärtiger Staaten 31t fcfjügen feien.
®ic Möfung biefer Singe war um fo fhwieriger, als
nati) ber heutigen Vuffaffung boni SSefen beS Stau»
tc§ bie 311 ergreifenben fröapregeln Weber bie S oubc
ränität ber bantrotten Staaten nerlegen, noch bereu
(iriftenj in Senge fteltcn hülfen. SBaS erfteru (Öefid)tS*
punft anlangt, fo lnupte man, um bei Schaffung eines
Boll wirffnuten ScbutjeS ber ©laubiger nicht burd)
SJücffidjten auf bie Staatsfouberänität gehinbert 311
fein, unbebingt baS Völferrcht 3U tpilfe nehmen, bn
lebiglid) baS Volferrcdjt ber StaatSfouneränität ge»
wiffe Sdjranten 3icht. Veit ber .guRieljung beS Völ»
1errcd)t§ allein war es aber nicht getljan. Silollte man
beut baiitrotten Staat nicht jebe VuSftdjt auf SBeffc»
rung feiner ginawien in ber gutunft rauben, fo burfte
man fich nicht auf rein iuriftifdjen Stoben ftetlen.
Vofitioen ©rfolg üerfprahen nieimetjr lebiglid) foldje
'JJiafsregeln, bie in gleicher SBeife ben nerfdjiebencn
juriftifhen wicnoltSWirtfd)nftlid)cn©rWägungent)!ed)
muta tragen. SKan hat beShalb in ben lebten fahren
auf ©runb Bölferrehtlidjer Vereinbarungen in baut»
rotten Staaten Komntifftonen mit Slufgabett BolfS»
wirtfchaftlicher Statur eingelegt, mit bcrVefugitiS unb
Vftidfi jur Kontrolle unb Verwaltung ber ginatßen.
Sinan3tontrollinftitutionen Bon rein internationalem
©harnfterejiftierengurgeitnurbicnadjfolgenben Bier:
1. 3>n Slghpten bie Commission de la Dette Publique Égyptienne, nitdi iur3Wcg Caisse genannt, mit
bem Sipe in Kairo, jiterft (burd) bie ®efretc beS ©hc»
bWe Bout 2. aitai u. 18. Von. 1876) als einfeitig felb»
ftänbige gnftitution beS ägijptifdjcn Staates eingeiegt,
bann burd) baS 3ur Siegelung ber feften Shulb %tjp»
tens erlaffene SiguibationSgefeg Bout 17. ¡Juli 1880
auf internationale DicdjtSgrunblage gcftellt. ®ie Veit»
glicber (Komittiffare) ber Caisse, Weldje bis jur Boll»
ftänbigen Tilgung ber feften Shulb StghptenS fortgt
beftegen hat, werben Bom t£f>ebit>e ernannt unb finb
ägljptifche, Bom ägi)ptifd)en Staate befolbetc Staats»
beamte. SliaterieE erfolgt jebodj bie 3«faiitmenfeguitg
ber Caisse burd) bie in berfelben oertretenen ciuSlätt
bifchen SKädjte ®eutfd)lnnb, granlreid), ©ropbritan»
nicit, gtalien, Öfterreidpllngarn unb SRuplanb, unb
ber fihebioe tarnt nur bit Bott beit be3üglid)eit auSWärti»
geit iliegierungeit auf fein ©rfudjen bejeichneten, für
bie Steilung aualifijiertenSluSlänbcr juSommiffarcn
ber Caisse beftelten. ©ntfprechenb ihrem international
unabhängigen ©baratter ernennt bie Caisse felbft ihre
Beamten unb ruft biefelben ab; fie regelt ihre 33c»
Eichungen ru ihren Korrefponbenten felbft, fiebeftimmt
iitSbef.bieVanten, burd) welche fie int 3 n* u.VuSlanbe
beuSienft ber Schulb auêfüljren lägt. Xie Caisse djn»
rntterifiert fid) als öffentliche Spejialfaffe (Caisse spé
ciale du trésor) für biejenigen gonöS, weldje für ben
$inS» unb ïilgungSbienft beS emprunt garanti (auf»
genommen 1885), ber dette privilégiée (1890) unb
ber dette unifiée (1876, geänbert 1890) beftimmt
finb, unb ift juin Empfang, Rur Verwaltung unb Ver»
wenbitng berjenigen ©intünfte (©rträgniffe ber ©ifen»
bahn» unb jclegraphenoerwaitung foloie ber Ver»
waltung beS tiafenS Bott Vlejanbria, ferner ber
©iitfüttfie aus gewiffen Vrooiitjen unb ber Sülle) bc=
rufen, bereit ©injahlnng feitcnS ber hohem ©innahitte»
»letjer« .Clou».»Scjifon, 5. atufl., XIX. ®b.

beamten ber betreffcitbcn Verwaltungen unb ifkoBiii»
jeu gtr Vefriebigung ber^inS unb ®iIguttgSanfprüd)C
berStaatSgläubiger intcrnatioitnlrcdjtlid) norgefcgric
beit ift. Sie Koiniitiffare haben bas Dicht, bie ner»
einnahntten Veträge bireit an bie Vant Bon ©nglanb
ober an bie Boiigranfreidj 31t fhiden. Sic haben burd)
geeignete SontmiffionSnerträgc bafür forgen, bafj 311c
rcdjten fjeit am rehten Crtc bie erforberlichen Veträge
3ur Zahlung bereit fteljen. Sic haben bie fjicrju nöii»
gett tfiehfelgefhäfte unbQclbtrnnSporteBorRunehinen,
be3- 3U neranlaffen, bie gebotenen VerfidjerungSBer*
träge absufhltcpen ic. ®ie .SYontroUbcfxtgniffe ber
Caisse in 'Ve.gehung auf gewiffe Dlftc ber ginatt3oer»
Waltung gehen bagitt, bap 1) bie Caisse beredfiigt ift,
a) gegebenen galls Bout ginnnjutiitiftec bie erforber»
liheit 3ind)Weife 31t Berlaitgen, bap bei Dlufnahine uon
Vorfhüffen ber gejetdidje Viödjftbetrag nidjtübcrfhrit»
tcit würbe unb biefelben in laufeitber Diehnung auf»
genommen Würben, b) Vorlegung ber '-Belege 311begeh»
ren, auS weihen erhellt, bap bie burd) $etrct Born 14.
3uni 1889 erüffneten befonbernffrebite beftiinmungS»
gemäp für öffentliche Arbeiten BetWcnbet Worben finb;
2) bie Suftimtuung ber Caisse erforberlih ift, a) wenn
bie Diegierung eine Dlnleipe aitfnehitten will, b) wenn
bc3tiglih berBerpfättbcten Steuern eine iiluberung Bor»
genommen werben foH, weldje eine 'JJctnbenttig beS
ilrtragcS berfelben 3111- golge haben fann, c) weint
augergewül)ttiid)c DluSgabcit ber ©ifenbahnuerwaltung
nicht auS bereit ©innahmen, fonbern aus aUgetiteittett
Staatsmitteln gebedt werben folten. ®ie SYomtitiffarc
ber Caisse tonnen einen Bon ihnen mit ber gunttint
beS Vräfibenten betrauen. ®oh ift nur bie gunttion
eines SoittntiffarS Bom ®ienfte gebilöet worbett, lucl»
heS Vuit regelmäßig alterniert. 33iS„1885 war nur
©nglaitb, grantreid), Italien unb Öfterreih burd)
einen fiomtniffac in ber Caisse Bertreten. 1885 würbe
auf Verlangen ®eutfd)(anb§ unb DtuplanbS auch ein
beutfher (greiherr b. Diidithofen) unb ein ruffifdji'c
Sommiffar in bie Caisse berufen.
II. 31t ber ® iirtei ber Conseil d’Administration
de la Dette Publique Ottomane in ilonftantinopel.
®iefe ginait3uerWaItungS» unb fiontroItinftitutton
grünbet fih auf baS faiferlih ottontanifhe gittan,;»
betret Bom 8./20. ®e3. 1881 = 28. ©cuharreitt 1299
türtifhen StilS. ®aS genannte 3rabe räumte beit
Inhabern ber Stüde ber türtifhen 3d)»lb baS Dlcdjt
ein, 3111' Vertretung ihrer Sntereffen unb 3ur Verwal»
tuitg ber für ben Sienft ber öffentlidjcu Shulb abge»
Iretenen ©intiinftc einen SlbminiftrationSrat (Conseil
d’Administration de la Dette Publique Ottomane)
mit bem Sige in Konftantinopel 31t ernennen. Sicfcr
Diät ift 3uerft 'liärj 1882 3ufammengetreten; er bc»
ftegt aus einem englifheit, einem italicnifrfjen, einem
frnißöfifhen, einem öftcrreihifh’tingnrifhen u. einem
beutfhen Vtitgliebe, Weihe non bem Sljnbifat ber
Foreign bondholders iitSottbon, ber ^mitbelStamincr
in Dfottt unb non ben Stjnbitaten jener fittatiRieilen
Suftitute in ifariS, SBiett unb Verlin ernannt würben,
bie an bem tfuilanbcfomntctt beS finatiRiellcit 31uS»
gleih^ mit ber türtifhen Diegierung teilgenommeit
hatten. Sie Vertretung ber Vefiger türtifdjer Shulb»
titel ottoutanifher Siationalität ift int grabe notit
8./20. Seg. 1881 gleihfallS norgefcljen. 91uh nimmt
einer ber Sircftoren ber Ottomanifhen Vant an ben
Veratungen beS KoufeilS mit Dtiidfidjt auf bie bicfetit
hinfihtlid) eines ©uthabenS ber ©alataer ginanR»
gruppe Obliegenheit Verpflichtungen teil. SiefDtitglicber
iuerbett auf fünf galjre ernannt. ®em Vbminiftra*
22
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ftinamfontroue, internationale (Serbien, ©riedjenlanb).

tiondrate fteljt bic Skrmaltung, ©inljebung unb birefte
ëinfaffierung aliee für ben ®ienft ber audiuartigen
Sdjufb abgetretenen ©intünfte burdj «on ifjnt befteltte
Organe 3u; cr tjat ben SBert ber überlaufenen liin=
nannten mit ¡Benupung aller botljanbcnen ©infont»
ntendqueEen su realifieren unb bereu «oUftänbigen
¡Betrag nad) îlbjug bccSkrmaltungd» n. ©inljebuiigd»
toftcu 311c ¿aljlung ber ¿infen unb gur ©ilgung ber
Ijerabgefepten ®d)uib foioie ber «riuilegierten Dbliga»
tionen nad) bent »ercinbarten Skrteilungdmobuö 31t
«criuenben. Seit 1890 Ijat bie Administration de la
Dette Publique Ottomane aud) bie berURafebonifdjen
Êifenbaljn (Société du chemin de fer ottoman Salonique - Monastir à Constantinople) unb feit 1898
n u i bie ber Slnatolifdjen ©ifenbahngefcEfdjaft (So
ciété du chemin de fer ottoman d’Anatolie) «on
bec tüctifd)cn ¡Regierung «crtragdmafjig 3ugefagten
©arantiefumnten birett «on ben Sanbfdjafd Salonif
u. SRonnftir, 603. 3dmib, (ïrtogrul, Kutatjia unb Sln»
gora einsufaffteren unb an bie ¡BaljngefeUfdjaften ab»
3ufiii)reit. ®ie türfifdje Administration de la Dette
Publique Ottomane ift gegenüber ber Sanbedregie
rung lange nidjt fo unabhängig, loic cd 3. ¡8. bic
Caisse gegenüber ber âgtjptifdjcn ¡Regierung ift. ®cr
fdfiuadfe ¡ßunft ber Administration de la Dette Pu
blique Ottomane liegt barin, bnf’, bte internationalen
®elegierten nid)t offisiclt «oit ben freutben SRâdjten
ernannt ober mie bei ber Caisse borgefdjlagcit werben,
fonbera bon Stellen, bie ficp ald ¡jiriontbertrctcr ber
Slnlehcndglnubiget djnrafterifieren. ®ic Pforte glaubt
infolgebefj'cn bie ©elegierten ald türfifdje Skamtc an»
fel)en 311 biirfen unb gibt bcdfjalb and) iljren SRctlnma»
tionen nidjt immer golge. ifîrafibcnt bed Konfeild ift
3itr 3eit S ir g. Salb.
UI. 3n S e rb ie n bie Slutonoine SerbifdjeSJÎono»
polberlbaltung in ¡Belgrab. ®iefc KontroEinftitutiou
bcrufjt auf bent ©efetj «ont 8./20. 3uli 1895, erlaffen
in Skftâtigung bed Karldbaber 'tprotofoïlS bom 20.
3uni 1895. ©urdj genanntes ©cfep tburben bie ber»
fdjiebeiieit Sidjerljeiten, tbcldjc bei Slbfdjiufe ber ein»
Seinen Sinteren für jebe becfelbcn getrennt audgefejjt
mareit, alte 3ufammengcioorfen unb in iljrcr ©efnntt»
Ijeit sur Skrwaltung einer gemifdjtcn Kommiffion mit
bem Kiatncn Autonome 'iRonopoloerluattung über»
raiefen. ®er ©efdjäftdbetrieb bec 'Dionopolbecibaltung
ift bitrdj ein Statut geregelt, tocldjed burd) bie ©e»
iteijmigung ber ferbifdjeit ¡Regierung ©efeßcdfraft er»
langt bat unb oljne ¿uftimmung bèc ¡Regierung unb
ber SJtonopoloecmaltung nicht geänbert luerben barf.
®cr ¡Berroaltungdrat ber üftonopotbcrmnltung befteljt
and fedjd SRitgliebern ; bon biefen finb hier ferbifdje
Hntectljanen, unter betten fidj jetbeilig ber©ouberneur
unb ber SSisegoubertteur ber Scrbifdjett ¡Rationalbnnf
befinben, bie beiben anbertt merbett bemginnnsminifter
bon ben Obligationdbefipern «orgefdjlagctt. 3 m Sie«5
lualtungdcate führt immer ber ©ouberneuc ber ¡Ra»
tionalbauf, bej. ber ¡Biscgouuenteur beit Skrfiß. ©er
ÏRonopolbermaltung haben nicht nur bie ¡IRonopole
fowie bic Stempel» unb ©ctränlegebübren susuftiefjen,
fonbern ed finb an biefelbe auch bic ¡Reineinnahmen
ber ©ifenbafjnen, bie .Solleinnahmen unb bad ©rträg»
nid bec Cbrt (Skrfehrd=)Steuer abjuliefern. ®er '-Ber»
loaltungdrat (jat bie 'Bflidjt, aEc ¡Reineinnahmen aud»
fdjliejjlid) sur ¡Besoldung ber fälligen Koupond unb
ber gesogenen Stüde bed 4pros. Konucrtierungd»
anlehend bon 1895 fotbie für ben ©ieitft bed Prämien»
anlctjend bon 1881 unb ber ©abaflofe bon 1888 31t
bertuenbett. ®ie Skrwaltung hat jebodj jeben DJionat

ber Staatdljauptfaffe alle jene Summen 311 übergeben,
tbcldjc ein ¿wölftct bed für bie Zahlung bec '11111111901
bed fonbertierten Slnleljend erforberlidjen ©efamtbe»
traged üherfteigen. ®er Skrmaltungdrat hat eine Über»
fidjt berSnhrcdabredjnungen innerhalb breier ¡¡Rannte
foioie audj ber monatlichen SlitdWeife fpäteftend nach
15 ©eigen im Slmtdblntt lbic and) in beutfehen ¿ei»
tuiigen 3U oeröffentlichen, ©ic ferbifdje äEonopoloer»
lualtung ift bie fdjmädjfte ber «¡er 3iir ¿eit befteljenben
gmanstontrollmftitutionen. iJiicfjt nur bafj in ber Sont»
miffton hier ferbifdjen ¡Diitgliebcrn nur stoei audliin»
bifide gegenüberftcljcn, fonbern fie barf auch eine ¡Reihe
bon ¡Befdjlüffen, fobalb cd ftdj mit mehr als 5000 ®i»
nard tjanbclt, nur mit ©enehmigung bed ginnnsmini»
fterd faffen, unb überbied tann bad Statut feberseit
nbgennbert werben, fofern ¡Regierung u. Skrwnltungd
ratfidjbarübec oerftänbigen. SRitglieber bet IRDuopol»
bcrttmltitngl finb feit 1895: ©eorg SSeifert, ©ouoer-neur ber Scrbifdjcn ¡Eationntbnnf, SRarfo Stofano»
mitfeh, Ülisegouberneur bcrfelben, ©enieter SRabojwit'dj,
ehemaliger 'präfibent bed Saffationdhofed, ®cmeter
.Modiitanoibitfd), ©rofshänblcr, unb ald SSertretcr ber
Obligationdbefihcr: ©raf Saint »'-Balmout unb Sari
©iirrenberget.
IV. 3 u © riedjenlanb bie 3utcrnationa(c ftom»
miffton sur Siontrolle ber Stantdfinnnsen in 'lltljen.
©icfelbc tourbe eingefept auf örunb bed ©efeped »0111
10. SJcctts 1898, bie ©rridjtung bec intemationalen
ÄontroHfommiffion betreffenb unb in'llitdführuitg bed
ülrtiietbllbeö griefhifdh-'türtifdjeniflrnliminnrfriebeijd»
bertraged 31t ¡ifonftantinopel boni 6./18. Sept. 1897.
Sie ift ähnlich organifiert Joie bie ägtjptifdje Caisse.
®och werben iljre fedjö 'IRitglicber 0011 ben beteiligten
fremben 3)iäd)tcn.,®eutfchlniib, grantreich, ©rofjbri
tamtien,Italien, Öfterreiihdlngarn unb ¡Rujjlnnb nidjt
lbic in 'iighpten lebiglich oorgefdjlagcit, fonbern fic
iberbett birett bon ihnen ernannt. ®cr internationalen
Soutiitiffion ift bie ©insieljung unb ¡Berwcnbitng ber
jenigen Staatéeiiitünfte überwiefen, bie für ben ©ienft
ber infolge bed griedjifdj»türtifdjen Srieged bom 3 ahfe
1897 burch ©riedjenlanb aufsunchmenben Sriegdent»
fdjäbigungdanieihe unb ber feit 1833 fontrahierten
altern gricdjifdjen Ülnteiijen beftimmt finb. ®ie grie»
djifdje ginnnsEontrolle ift fotttit, ba fie nidjt bie ge»
faiuten Staatbeinfünfte umfaßt, feine generelle, fon»
bent nur eine partielle, obfeftib bcfdjränfte Kontrolle.
¡Rad) llrtifcl 14 bed fiontroltgefeped Wirb bic inter
nationale Kotnntiffion burch eine unter griec^ifc^cm
Dîedjt unb 3ugleich unter abfoluter Kontrolle ber Koni»
miffion fteljenbe ©efeHf^aft, bie Société de régie des
revenues affectées au service de la Dette Publique
Hellénique in Ültljen infofern untcrftütjt, ald biefe an
bie Stelle bec frühem äRonopoIgefellfdjaft getretene
Korporation bic gegenwärtig beftcljenben Sioatbmono»
pole su berwalteit, bie berpfänbeten ©infünfte unb
Steuern su erheben unb biefelben allwödjentlidj an
bie Kaffe ber KontcoMommiffion ober auf 'ilmueijung
ber Koittmiffion an bic Banque Nationale de Grèce
nb3ufütjren hat- Dljue ©inwilligung ber internatio»
itolen Kommiffion barf bis sur ©ilguitg ber beftehen»
ben Shulb feine neue Valutaanleihe aufgenommen
Werben, ©er ganse ¡Betrag neuaufsuneljntenbec ?ln»
leihen Wirb bec internationalen Kommiffion 311c Skr»
fügung gefteEt. ¡Bon biefer erft werben bie befdjafften
Summen ihrer Sfcftimmung sugcfüljrt. ®ie Koinmif
fion unterbreitet aEe feepd SEtonate ber gricchifcheit
¡Regierung eine Slbrcdjmmg unb erftattet jebed 3aljr
einen öffentlichen ¡Bcridjt. ©ic Kommiffion ernennt

ginansprofiiratoren — ginangftatiftif.
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ißre eignen Agenten unb Angestellten, ©in ioniglidjer fidjt auf bie berfcßiebenen ©rmägungen ber ©ereeßtig*
Kommiffar fungiert als ¡KittetSpcrfon gmtfcßeu ben feit, Votitif unb StaatSraifon, nor allem auf ©ntnb
gricdjifcßen Veßörben nnb ber Koimniffioit. Sie Kon* beS ¡RecßtS unb ber Vftidtt ber ©läubigerftaaten, fid)
trottbefugniffe ber Kontmiffion finb folgenbe: Sie rechtzeitig 31t fidiern gegen internationale Vermicfelun»
Sommiffore tonnen fid) perfönlid) in bic berfcßiebenen geit infolge finanzieller Sifferengen eignerUntertßnneu
©ingießungSftetlen unb Anftalten begeben, meldje gu mit frentben Staaten. Vgl. S ie n a , II fallimento
ben Sienftgroeigen gcßören, beten ©rträgniffe berpfän* degli stati e il diritto internazionale (Surin 1898);
bet finb; fie ßaben baS ¡Redjt, fidj ntic Viicßer, 9îed)= K au fm a n n , SaS internationale ¡Reißt ber ägßpü*
nungen unb VudßßaltungSbelege borlegen gu taffen. feßett StaatSfcßulb (Verl. 1891); Serfelbe, Sie Korn»
3um gleidjen 3 IV,ecf fann bic Kontmiffion aud) Ve* ntiffare berKaffc ber ägßptiftßen StaatSfcßulb unb ba»
mute ânftetlen, bie bei Ausübung ißrcr gunftionen internationale ¡Red)t (baf. 1896); Kebebgß, D elà
ben ben Staatsbeamten gugebidigten Scßuß genießen. protection des créanciers d’un É tat étranger (im
Sic Kommiffion iann bic ipilfe ber ¡Regierung in An* »Journal du droit international privé®, 1894) ; Ser*
fprucß netjmen jur Abfteltnng non Unregclmäßigfeiten felbe, Les difficultés financières de la Grèce et
unb gut Vernteibung bon SSieberßolungen berfelben. l’intervention des É tats étrangers (in ber »Revue
©in ÜRitglieb ber internationalen Kommiffion barf Générale de droit international public«, 1894); 2 e»
ben Sitzungen berSlegiegefellfcßaft unb ißren ©eneral* roß » V enulieit, L’Égypte et le contrôle anglooerfantmlungen bcimoßnen unb fann gegen ¡Oiaßnaß» français (in ber »Revue des Deux Mondes«, Auguft
mcn ber Société ©infprud) erßeben. Sie ¡Dîitglieber 1882); V flu g , StaatSbanfrott unb internationales
ber internationalen Kommiffion mie and) bie bon ber ¡Recßt. ÏRit einem Aitßang: Sie Organifation ber in*
internationalen Kontmiffion ernannten ignfpeftoren ternationalen Kontrolle ber grieeßifeßen StnatSfinan*
finb berechtigt, biegilialen unb SepotS ber ©efetlfdjaft gen ('IRündj. 1898); V o litiS , La Caisse de la dette
gu befudjen unb ficfj bcS regelmäßigen Betriebs berfel* égyptienne (in ber »Revue générale de droit inter
ben 5u berficßertt. Sie internationale Kontmiffion national public«, 1896); S a lin g , Vörfenüyaßrbud)
fann bon ber ¡RcgiegefeUfcßaft bei ben orbentlidjen ®c» für 1898/99 (Verl. 1898).
richten ©riccßenlanbS nidjt bedingt merbeit. Soft fid)
giitaugproturatuvcu, inöfterreieß bie für ben
bie SRegiegefcIIfcßaft auf ober erlifeßt ißt ¡IRanbat, fo UmtreiS eines ober meßrererKronlänberbefteütenftaatIjat fid) bic Kommiffion mit ber ¡Regierung über eine licßcti Veßörben gut Vcforgung redjtSanmaltfcßaf tlidßcr
neue®efellfcßaft ober über eine beränberte©rßebungS» ©efdjäfte beS StaatSocrmögenS ff. muß gistus, Vb. 6)
art 31t berftänbigen. Sei allen Sifferengen gmifeßett unb ber biefen ßinficßtlid) ber Vertretung glcidjgeßal»
¡Regierung unb Kommiffion tritt ein ScßiebSgericßt in tenen VermögenSfcßnften. Sie erhielten 9. iüiärg 1898
Sßütigfeit. 2BaS bie äußere Stellung ber Kotutttiffare eine neue Sienftinftruftion. Sie Aufnaßme in ben
antangt, fo cßarafterifierett fid) biefclbcn als rein in* KongeptSbienft berfelben ift außer bom Vefteßen ber
temationale Venutte unb genießen als folcße bie gtei* tßeoreiifcßen Staatsprüfungen burd) eine befonbere
djen ¡fkibilegien mie bie ÜÄitglieber ber in ©rietßcn ginangprofuraturSprüfung bebingt(Verorbnung Pont
tanb beglaubigten ©efanbtfcßafteit. 3 « üRitgliebern 10. Seg. 1898), bie ©rreitßung ber ßoßern Sieuft*
bet Kommiffion mürben bei bercn©itifeßung ernannt: poften aud) burd) bie AbPofnturSpriifung.
KarlSefta, affiftiert bon SBilßelnt Kaufmann (Seutfd)*
giuaugftatiftif, bie gaßtenmäßige ©rmittelung
taub), Ateranber be Suggara (öfterreidj), ©tienne nnb Sarftellung ber baS ginangmefen betreffenben
Subois b’Êftang (granfreieß), ©bmarb giß ©eralb Sßatfacßen auf ©runb ber ginangreeßnungen int roei*
Sam (©nglatib), Suigi Vobio (Italien), AlepiS Smir* tern Sinne. Sic ift ein ©lieb ber allgemeinen Stati»
nom (¡Rußlanb). ¡ßräftbent ift feit 1. ¡gan. 1899 ein ftif, ber fte bie SRetßobe unb bie SarfteüungSform
Seutfcßer, Varon b.SBincflcr. — 28ie au§ obiger Sar* entnimmt. Sie gibt Auffdßluß über bie finaitgiellen
ftettung ber Hier jut 3 eit beftebenben internationalen ¡Kittel, mcldje gur ©rfülluug ber StaatSgmede ner»
ginan3fontrottinftitutionen erficßtlicß ift, erfolgt bie einnaßntt unb aufgemenbet merbett. greilid) ift mit
©infeßung ber betreffenben Komntifftonen teils auf ber 3ufatnmenftellung unb Aneinanberreißuitg bon
beut SBege eines lanbeSrecßtlicßen ©efeßcS ober Sc* 3aßlen bic Aufgabe ber g. nicht erlebigt; ißr Viert
frets nad) borauSgegangenen 'firioatbereinbarungen mirb burd) bie Vergleitßung ber 3 flf)lelt unb Säten
beS banfrotten Staates mit ben ©läubigern, beg. ben erßößt. ©S ermäcßft ißr bnrauS bie Aufgabe, aus ber
©utiffionSbanfen (Sürfei, Serbien), teils auf bent für ¡Rebeneinanberftellung ber ginangreeßnungen eines
bic ©laubiger bebeutenb fidferern SBege eines in 1er* Staates in Perfd)iebenen Vettobcit ober oetfeßiebener
n a tio n a le n ©efeßeS, b. I). eines ©efeßeS, baS 3)oar Staaten inbettfelben ober in berfeßiebenen Qeitabfdjnit»
formell als SanbeSgefeß beS 3U fontrolliercuben Staa» ten bie cßarafteriftifdfen ©leichartigfeiten unb Unter*
teS ertaffen mirb, beffen ¡RccßtSgültigtcit aber bon feßiebe ber ©eftaltungen beS ginangroefcnS abguleiten
ber 3 uftiuuuung ber Regierungen ber ©täubigerftaa* unb nn_d)gumcifeit. 3 « biefem 3 mede tnüffeit bie ein»
tcn abßängt, baS ferner nur mit 3uftinmtung biefer gelnen finangffatiftifeßen Säten moglicßft genau ber*
abgeänbert ober aufgeßoben merben fann, unb beffen glcicßbar getnaeßt merben. Aber barin liegt bic
Sntjatt nid)t auf Viioatbercinbarnngen, fonbern auf .^auptfdßmierigfeit berbergleicßenben, namentlid) ber
internationalen Vereinbarungen unter bat SRegierun» internationalen g.
gen ber beteiligten Staaten felbft berußt (Ägypten,
Vei Vergleicßung ber VubgetS unb ißrer Seile mit*
©riedjenlanb). Um bie ©rlaffung eines ginangfontroll* einanber finb ftetS bie ©runblagen berfelben genau
gefeßeS burd) ben banfrotten Staat ßerbeiguftißren, gtt beaeßten, in erfter 2 inie bie grage, ob bie betreffen»
ift naturgemäß erft immer bie Ausübung eines ent* ben Staaten Vrutto* ober ¡RettoetatS ßaben, b. ß. ob
fpredjenben biplontatifcßen SrudeS feitenS ber ¡Regie* ! bei ben ©innaßmen bie Ausgaben für Vetrieb, ©e*
rungett, benen gefdjäbigte ©laubiger angetjören, auf | minnung unb ©rßebung bereits in Abgug geftetlt ftnb
bat banfrotten Staat notmenbig. ©in foldjer S rud ober nicht. SBirb biefer Uniftanb iticßt berüdfießtigt,
bon feiten ber ©läubigerftaaten muß aber als bttreß* fo ift eine Vergleidjung unbraudjbar. 3 u^enl ift gu
aus bercdjtigt angefeßen merben, unb 3mar mit SRücf | beachten, baß bei ben ¡RettoetatS ber eingelnen £änber
2 2 *
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Sfinan^ftatifHt fämtlirf)cr S t a a t e n ber (£rbc.
A. Gur opäi f dj e S a n b e r unb ber eu 9 e f t $ ungen.
Gin« 21119s
(3n BHttionen TOarl.)
3at)t
3al>r
2lu!s
Gin*
3of>r
Sdjulben
Sanftbar . . . 1894/95
2,02
2,o
nahmen gaben 3«$t
¿Huftral. Kolonien 1895/96 409,9 511,4 1895/96
^Belgien . . . .
1898 314,5 312,1 1897 1869,9
XaSmania . . . 1896
15,3 1896
16,3
¿Bulgarien unb Dfts
Dleufeelanb . . . 1895/90 98,o
95,4 1896/97
rumelieit . . . 1898
68,5
68, 4 1897
139,8
¿Neuguinea . . . 1896
0,31
0,13
Sänemarf . . . 1897/98 75,2
72,8 1896/97 223,9
Italien . . . .
1897/98 1290,9 1258,1 1896
$Deutfd;e! Sieid) 1898/99 1412,9 1441,6 1897 2261,2
—
ßolonialbubgct . 1890/97
l l ,i
1,4
9int>ait . . . .
1897/98 22,9
22,9 1896
0,773 Siedjtenfteiu . . . 1896
0,34 —
0,37
¿Baben . . . .
1897
335,2
65,4
70,6 1897
fiui-embitrg . . . 1897
8,03 1895
8,90
¿Bagern . . . .
1897 345,4 345,1 1896 1418,4
San Marino . . 1895
0,29
0,28 —
—
¿Braunfdjiueig . . 1897/98 13,8
—
62,4
13,8 1896
Monaco . . . .
?
?
¿Bremen . . . .
— ca. 1 ,0 8
—
142,4
1890/97 18,5
26,4 1897
Montenegro . . .
?
Glfafj=Sotl)ringen. 1897/98 57,i
57,i 1898/97
0,723 'Jiicberlanbe . . . 1898 226,7 239,1 1898
Hamburg . . . 1897
74,2
325,5
Kolonien in 2lfien 1898 227,9 249,8 1896/97
85,6 1897
Reffen . . . .
146,5
1897/98 37,t
37,3 1897
in Seftinbien . . 1898
1,2
l,i
Sippe.................. 1897/98
1,3
1,3 1896
0,320 in Siibamerifa . 1898
3,90
3,6
Siibecf . . . .
4,6 1897
113,5
1897/98
4,0
öfterveid) =Ungarn,
Medlenb.*2d)u>erin 1897/98 22,5
22,5 1897
19,1
gemeinf. ¿Bubgct. 1898 280,0 280,0 1897
—
—
Medlenb.sStrelifc.
?
Öfterreid) . . . 1898 721,42 745,1 1897
?
?
Dlbeitburg . . . 1897
50,7
Ungarn . . . .
10,i
8,9 1897
1898 847,1 846,9 1896
¿Preujjen. . . .
1897/98 2046,0 2046,0 1897/98 G498,1
¿Bosnien unb £cr*
—
¿Reuft ä. 2. . . . 1897
0,061
1,3
1,3 1897
jegoiuiita. . . 1897
30,7
30,9
Meuji j. S. . . . 1898
1,04 Portugal. . . .
2,3 s
2,39 1897
1898/99 239,7 239,2 1896/97
Sad;fen . . . .
—
117,o
*öcfifcung.in9lfrifa 1897/98 17,95 16,8
1897
77,6
77,0 1897
S.=2Utenburg . . 1898
0,89
4,1
*
in Slficn 1896/97
6,35 —
4,1 1896
6,IG
S.=$loburg=Öotf>a
3,18 Rumänien . . . 1897,98 174,4 174,4 1897
1898
7,51 1897
7,69
S.=3)teiningen . . 1898
9,2
¿Hufjlanb mtb ¿Be=
7,6
6,3 1897
©.=2Beimar. . . 1898
ftfcungen in 9ifien 1898 4215,9 4658,0 1897
9,7
9,7 1897
5,4
Sd£)aumburg=Sippc 1897/98
1,03
1,03 1897
0,51
^imtlanb . . . 1897
53,2
53,2 1897
S<#n)ar$b.s{Tiub. . 1898
3,9
Sdjroebcn. . . .
2,78
2,78 1897
1898 135,1 135,8 1897
Sdjiuar jb. s Sonb. 1898
2,99 1897
3,04 ¿Norwegen . . . 1898
2,90
79,7 1895/96
79,7
SSalbecf . . . .
2,04 Sdjweij OBuub) . 1898
1898
74,o
72,4 1897
1,4 1897
1,4
¿Siirttemberg . . 1898/99 74,60 73,35 1897
473,88
Äantone . . . .
1890
64,1
64,9 1890
Sdjufcgcbiete:
Serbien . . . .
1898
51,2 1897
51,2
—
in ¿Beftafrifa
Spanien . . . .
1898/99
1,39 —
1897'98 715,4 707,3 1897
1,39
* Dftafrifa . . 1898/99
—
Xürfei.................. 1897/98 341,3 339,8 1897
0,55 —
0,55
—
* 9leu*(Öuinca . 1898/99
—
—
Xripoli! . . . .
5,0
5,0
V ca.6-7
?
—
* ber Sübfee . 1898/99
5,97
5,97 _
13.
2 i u ß e r e u r o p ä t f d ; e £anber .
—
—
* Dftd;ina . . 1898/99
5,0
5,0
^ r an fr ei dj . . 1897 2698,8 2684,6 1890 25180,»
'Jlggpten . . . .
1898 216,0 216,o 1897
itolon. u.3d;uftg.:
SHrgentin. ¿Nepublif 1898 362,s 454,1 1897
—
—
SUgericn. . . . 1898
$)a$u ¿prooinjen . 1893 118,3 118,5 1895
57,6
42,2
SuniS . . . .
4,2
33oli»ia . . . .
1897
10,8 1890
1897
18,5 1894
18,0
10,8
Sonftige in 9tfiifa 1898
115,47 33rafUien . . . .
19,5 1898
1898 295,6 275,8 1896
19,5
G tjile ..................
in ¿Borberinbien . 1896
2,5
1898 116,7 116,0 1897
1,4
1/* 1896
flambobfdja . . 1897
—
—
COina (Sdjäfcung). 1896 301,5 301,5 1896
4,6
4,6
—
—
flotfd>ind)ina . . 1897
Goftarica
.
.
.
.
1896/97
30,1
27,t 1896
27,9
27,9
—
9inant u. ¿tongfing 1897
—
Sominif. ¿Hepublif. 1896
17,9
6,5 1897
6,5
17,9
—
¿Horbamer. ^nfeln 1897
Gcuabor . . . .
1893
0,37 —
17,5
17,90 1897
0,37
in SfiJeftinbiett . . 1897
2,9
10,2 1897
(Guatemala . . . 1897/98 61,8
10,2
50,3 1897
—
©uagana . . . 1897
—
22
36,4 1897
2,2
f c o iti.................. 1896/97 36,4
^aiuai..................
imgnbifdjenDaean
1896
8,i
7/7 1896
unb in ber Sübfee 1897
7,s
ftonbura! . . . 1896
10,61 10,11 [1895
7,7
9,2 1897
Wriedjenlanb . . 1897
75,9 1896
666,0
$apan.................. 1897/98 1273,8 1097,8 1895/96
77,2
Örofjbrtt.u.Sfrl. 1896/97 2123,7 2073,2 1896/97 13176
Äolumbien . . . 1897/98 139,2 144,9 1896
Kolonien u.©eft$.:
Jlongoftaat . . . 1897
8,2 1888
7,0
Öibraltaru.Malta 1800
7,53 1896
1,6
.ttorea ..................
7,60
1897
17,6 1895
17,6
—
Ggpern . . . .
—
1896/97
2,6
Siberia . . . .
3,9
1894
0,7
0,63 1894
—
¿BritifdjsQnbien • 1897/98 1301,2 1334,7 1890/97 323,0
Maroffo . . . .
?
?
Ceglon . . . .
1896
76,3
Mejifo (SBunbj. . 1898/99 218,8 218,8 1897
26,0 1896
27,0
S trait! Settiem.. 1896
—
8,8 1893
3,3
Ginjelftaaten . . 1898/99 75,6
9,5
75,6
•DlalaiifdjcSdjubft. 1896
36,7 1896
19,1
Nicaragua . . . 1892
37,o
12,1
1894
7,1
—
10,5 1896
Om an..................
—
§ongfong . . . 1896
9,9
6,7
?
1,0
Sonftige in Slften 1896 ca. 3,5
4,0
—
—
Oranje^ciftaat • 1897
17,5 1897
16,9
1897/98
160,o
¿Paraguay
.
.
.
iTanaba . . . .
160,o
1890/97 1396,0
1897/98
2,3
2,3 1896
5,8 1895/90
6,7
55,0
¿P eru .................. 1890/97 43,3
Dieufunbl. u. Sabr. 1896/96
45,8 1897
39,51 1890/97
SBeftinbien . . . 1896/97 38,5
80,95 Saloabor. . . .
1896
41,3
39,3 1896
—
12,o 1895/90
—
19,5
©uagana . . . 1896/97 11,3
S i a m ..................
ca. 40 40,o
559,6
Siibafrif. ¿Hepublif 1896
ßapfolonic . . . 1895/96 136,5 113,4 1896
91,i
98,5 1897
26,2 1896
174,4
SRatal . . . .
Uruguag . . . . 1896/97 69,2
1895/96 30,0
69,o 1897
25,2
—
—
Siigergebiet. . . 1894
¿Benejuela . . . 1897/98 32,5
32,5 1897
15,o
1896
0,5
12,0
Ginjelftaaten
.
.
6,49
5,89 —
Sierra Seone . . 1896
11,2
1897/98
27,3
11,6 1896
Bereinigte Staaten 1897/98 2028,2 2119,0 1898
Mauritius . . . 1896
11,9

Sctyulbcu
3355,«
159,o
906,1
—
10312,2
—
feine
9,7
—
?
1,0
1844,6
75,3
—
—
202,8
4 235,0
4 080,0
—
3181,7
—
—
1004,7
17918,1
70,o
326,o
181,5
65,:.
210,2
330,7
4863,3
2428,1
—
2132,9
1830,0
556,07
23,7
2312,5
407,3
1014,8
47,2
96,8
70,5
70,4
116,3
16,3
134,7
1849,5
155,5
82,o
8,o
5,1
?
776,8
—
28,4
—
0,8
26,1
107,7
37,2
V
54,6
526,7
122,6
—
3454,5

ginger —

g in ttia n b .
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bie Betriebs« unb ©rhebungSfoften fnft nie in gans Vergleicht man bie Bubgettcile »erfhiebener Staaten,
gleicher Seife berechnet Werben. !gn einseinen üäit» 3. B. bie iluSgabcn für bie fogeit. innere Verwaltung
betit beftefjeu auch SpestaletatS für 6eftimtnte, au3 miteinanber, fontuß man bie 311»ergleihenbcn ginans »
bem .fjauptfinansetat auSgefhtebene VermaltuitgS» rehnungen »erfhiebener Staaten auf eine einheitliche
jincige, Woburrf) Wicbcr bie Vergleichung erfdjwert gönn 3urüdfül)cen, alfo hier 3. B. beriietfihtigen, baß
wirb. Aud) bie burhlnufettben $often, b. i). bicieni« bie Verwaltung beS Sfnnern in bem einen Staate
gen 3 » s unb Abgänge, weihe fief) gegcitfeitig auf» einem Biinifterium obliegt, in einem anbern auf »er»
ijeben, finb Wol)t ju beriictiicfjtigen. Aud) tonnen nicht fdjiebeue Bfiniflerien fih »erteilt. Überhaupt barf man
alle Staaten, felbit Wenn il>re ©tats gans gleidjmäfjig ber g. nicht 3u»iel sumuteit, fonbem muß fih nament»
aufgebaut Wären, glatt niitcinanber uerglicbeit wer» lih bei internationalen Vergleihungen mit ¡paupt
ben ©§ foiitmt and) auf bie ©röße ber Staaten mt refultaten unbberBahWeifung »onSupen u. thptfdjcit
fowic auf bie Verteilung ber öffentlichen 34)atigfeiten ©ntwictelungStenbensen begnügen. Vgl. ». ¡fjecfel,
jwifeben Staat unb SelbftöerWaltungSförpern. Klei g. im »Sbanbwörterbud) ber StaatSwiffcnfhaften«,
neue Staaten (namentlich Stabtftaaten wie ipain« 2. Supplementbanb (Jÿeita 1897); © ngcl, Kritifdje
bürg ic.) bnbeit teils größere, teils geringere Aufgaben Beiträge sur »ergleiheitbeit g. (in ber »ijeitfdjrift beS
als ein greiser Staat. S aS ben äiueiten Buntt an» preußifdjen ftntiftifdjen BüreauS«, 1859); ». Kauf»
langt, fofoiumt eS 3ur Beurteilung ber ©efamtleiftung m ann, 3 «r internationalen g. (im»Allgemeinen fta»
eines Staate? auf einem beilimmten CSiebiete ber öffeut« tiftifhen Ard)io«, 3. galjrg., Bb. 2., Siibittg. 1894).
lieben Xbätigfeit, 3. B. beS ScbulwefenS, nicht blofs
Sie Sabelle S . 340 enthält eine Überfidjt ber ©in»
auf baS an, was ber Staat tljut, fonbern eS fiitb aud) nahmen, Ausgaben unb Shulben ber europäifheit
bie Seiftungen ber Kommunen unb Kommunaloer» ttttb auf;ereuropäifd)en Sauber, bei WeldjecalS ¡Quellen
bänbe su bcrücffic£)tigeit. BefonberS fdjwierig ift bie bienten bie ftatiftifdjen Säbelten »01t §übtter»3ura»
Bergleidjung eines ©injelftaateS mit einem BunbeS» fd)et, ¡öartleben, ber »©othaer Almanah« (1898),
ftaat, bej. bem ©liebftaat eines foldben, Weil bei ben BlocfS »Annuaire de l’économie politique« (1898).
iejjtern bie ©efamtbeit ber StaatSauSgaben auf 3Wci 3 u biefer Sabelle ift folgcnbeS 311 bemcrlen : Vor ben
Etats »erteilt ift.
Einnahmen unb Ausgaben ift baS galir gefegt, für
ES ift Har, baß bie abfoluten Qablen leinen Über weihe biefe gültig finb ; ©innahmen unb Ausgaben
blid über bie finanjicHcn Säten ber ein3elnen Staa» finb Bruttofummen. ©benfo ftel)t »or ben Shulben
ten gewähren. Bia» tarnt fid) fein nergleidjenbeS Bilb baS 3al)r, für weld)c3 bie Angabe gilt; auh finb fänit»
ber ¡hatfächlicheu Belüftung machen aus ber Qahlen» lihe Shulben aufgeführt unb etwa oorhanbene Aftio»
angabe, bafs bie Steuereinnahmen in Breiigen 245,5 tapitalien niht in Absug gebraht. 3untcift <1*ba, wo
Mia. Bit., in granfreid) 2120,9 Bütt. gr. betragen. eS fih um Bnpierwährung hanbelt (Argentinien, Bra»
Biait erhält ein richtiges Bilb nur, Wenn man 1) bie filien :c.) ber Bapierwert nah bentfiurfe umgerehnet.
3al)len in eine e i n t) e i 11i dj e Bt ü n 3e umrechnet, 2) bie Bapicrgelb unb Banfnoten finb niht als Staat3fd)ul«
©cfamtbelaffung in K 0p f g u 01e n ober B rosen ten ben aufgefiihrt, fonbern nur bie StaatSfhulbcn im
ausbrüdt. S aS bie Umrechnung ber 3 <ihten in ein» engern Sinne.
heitlidje Biünse anlangt, fo bereitet biefe erljeblidie
g i n g e r ,„3ntob, heff. Biinifter, legte im Sommer
Sdjwicrigteitcu. Bei itättbern mit Bietattmäljrung 1898 feine Ämter als StaatSminifter, Biinifter beS
tann man nont Sehfelpari auSgchen, wiewohl and) großhersoglihen §aufeS unb beS Äußern fowic beS
bieS Verfahren nicht gans einwanbfrei ift. Bei üän» gniiern, bie er feit 1884 »erWaltet hatte, wegen »or»
bern mit Bapiermähtunq bagegen gibt bie Umred)» gerüdten Alters nieber unb 30g fih in ben 9iul)eftanb
nung feiten befriebigenbe Diefultote. Vitt beften ift cS 3urüci. Ser ©rofitjersog ernannte ihn 31111t lebend«
Woijl, ben 3ottfur§ ober einen BapierturS, ber etwas länglichen Biitglieb ber Stönbeiammer.
g in n e , © buarb © a b rie l, norweg.Sd^riftfteHer,
höher ift als ber BörfenfurS, 31t ©runbe 3U legen.
Auf biefe Biänget ift namentlich in ber auf S. 340 ab» geb. 10. gebr. 1866 in Bergen, War in ©Ijriftiania einige
gebrudfen Tabelle iliiidfidjt 3U nehmen. Bei ber Be» 3eit jountaliftifh tl)ätig unb »eröffentlihte 1891 fein
red)mtng ber 3alj(en ber BubgetS nad) Kopfquoten ©rftlingSwert, bie iconellc »Filosoffen«, 1892 »Dr.
hanbelt eS fidj barunt, auSsurecbnen, Wie groß ber ilm WangsBörn«, 1893 »UngeSyndere« (Aooettcn), bie
teil ¡ft, welcher bon einer beftimmten Bubgetsiffer, 3.B. lucgen gewiffer greimütigteiten Statibnl erregten unb
ben biretten Steuern ober ben Ausgaben für baS $>eer, »on beut Verlage 3urüdge3ogeit würben. 1894 ec»
auf ben Kopf ber Beoötfcrung entfällt. So ergibt eine fhien ber Vornan »To Damer«, 1893biebeiben flehten
Vergleichung, bafs in Btcußen an biretten Steuern Scamen: »Uglen« ttnb »Für Afskeden«, 1895 bie
5,8 Bit., in grantreich 12,8 gr. auf ben Kopf entfal» A'oncllcn : »Bakel« unb »Emanuel Daali« unb bas
len. über bie Kopfquoteitbcrehnung läßt fiel) burd)= Shaufpiel »Konny«. ©r hat fih längere 3 c'l in
aus nidjt auf alle Säten anwenben. ©ine Bered)» Säncntart, Seutfhlaitb unb Italien aufgehalten.
nung 3. B. beS KopfanteilS an ber Sdjulbfapital»
g iiiitlaub. Bei ber hohen ©efittung ber ©efamt»
iumine eines SianbcS ift ohne Viert, ba eS auf bie beüölterung unb ber beut üanbe fo »ortcilhaftcn Selbft»
3wede antomntt, für Welche eine Sdjulb aufgcnoiit» »erwaltmig ift eS naturgemäß, bafs bie leytuccgangc»
meit würbe, bcs. ob baS Sdjulbfapital fich felbft oer» neu Qaljre wirtfhaftlihen AuffhWungeS aller ¿änber
Stuft ober fogar Überidjüffe abwirft (Sdjutben für an ber Cftfee unb nnntcntlih auh bie rührige inbu»
©ifen bahnen), ober ob nur iluSgabcn bamit verbunden ftrielle unb tommersiette ©ntwidelung beS ruffifhen
finb(Schulben fürbaS^eerwefen). Siirdjfhnitttid) ein Staates »on g. beftenS benuyt würben. Senn and)
beffereS Vefuttat als bie Berechnung nach Kopfquoten bie ©iferfudjt swifhen ben öorwärtSbrängcnben gilt»
geben bie Berechnungen nach Brosenteit; fie geben neu unb ben bis »or fursent intetteftuett sunädift maß«
WenigitenS bariiber fidjern iluffdjlufs, wie fich bie gebenbenShWeben niht in allen Besichungen linmit»
3al)lcn eines beftimntten BubgetS 311 einanber »er» telbar förbcrlid) ift, fo bringt biefelbe bod) immerhin
halten. Sic taffen fid) bemnad) 31t hiftorifdjen Ber» einen wirffanten Settftreit auf geiftigem ©ebict mit
glcidjcn beS BubgetS beS nämlidjcn Staates bcmtßcn. fih, in ber Sitterotur unb in ber Schule. Sie 3al)l
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Rttmlanb (ncuefte wirtfd)aftlid)e ©ntwidclung).

tmb her 9(u8bau her leptern Würbe oijnc bcn Natio»
nalitätenlampf fautn ben heutigen Staub entnehmen.
SereitS bie 1895 uorgenontntcne (Erhebung läßt int
Verhältnis ju ber Vewobneräaijl uitb ber weitgebebn»
ten ©rftredung ber länblidjen Sdjulbe.grle eine rühm»
tid)c gürforge für ba§ U n te rrid )t8mefen erlernten,
©ntfpredjenb beut räumlichen Vorberrfcbcn ber ginnen
gegenüber ber ftäbtifd)en ttnb Siüfienbctoölfcruttg fc^tue»
bifd)cr Nationalität finbet utan 894 finnifdje unb nur
188 fdfwebifcbe VolESfdjulen auf beut Sanbc oor, boätt
17 mit gemifebter UnterridjtSfpracbe unb 3 mit ruf»
fifcfjer. 9ln benfetben (burdjfdjnittlicb 51 Einber in
einer Sdjutc) waren 646 orbentlidje Setjrer, 523 Sehre»
rinnen unb 465 gad)lel)rer tfjatig. 3 tt ben VollS»
fdjulen ber Stabte würben 21,705 Einber bon 187
männlichen unb48lwet6lid)cn8ebrträften unterrichtet.
Seit 1898 forgen 6 Sebrerfeminare für bie ©rjiebung
ber Seljrlräfte. Sobanit bienen 5 fd)Webifd)e uitb 8
finnifdje ©btnnafien, 2 fd)Wcbifd)e unbSfinnifdjeNeai»
fcbttlen als ftaatlicbe Niittelfdjulen für allgemeine 58il=
bung. Sa^tt gibt eS 9 fdfwebifcbe, 5 finnifdje unb eine
gcmifdjt=fpraihlicbc geWerblid)eNiittelfd)ule. Saneben
beiteben 11 botjerc Niäbdjenfdjulen, für welche bie
StaatSEaffc 1895: 384,300 finit. Nit. ocrauSgabtc;
prtoateNiäbdjenfdjulen jäblte man 32 fdjWcbifdje unb
17 finnifdje. 9118 fiöljerc Sebronftalten tonnnen 31t»
näibft ein fdjWebifcbeS u. ein finnifdjeS Normallbceunt
in Vetradjt, baju ein flaffifcbcs Sbceutu mit gemifdftcr
UnterricbtSipradje. '.Hufser ben ftaatlidjen 9lnftnltcn
unterftiipt ber Staat and) 12 prinate gentifcbte Spceen
mit 120,000 finn. Ni!., begleichen eineNnjabl non ©le»
nientarfdfulen mit 160,850 Nit. guben 4 $rinotfd)itlen
mit ruffifdjer UnterridjtSfpracbe gebürt eine Neal»
fcbule unb ein Niäbd)engt)mnafiunt i’beibe in Siborg).
Sie ©inrid)tutig non Sanberlebrern nerbreitet (wie
in Norwegen) bie Scbutbilbung über bad gaitje Sanb
bin; jeboct) gibt eS nod; Sanbgentcinben ohne Sdjul»
cinrid)tung. Saber Würbe 24. Niai 1898 allen ©e
nteinben aufgetragen, fobalb in ibrent Vejirt wenig»
ftenS 30 gaittilicn mit Einbern in einem UntfreiS non
5 km wobnen, einen Sd)ulbiftrift mit Schule einjtt»
richten. 9US i>od)fdjulen bienen baS ^Soli)ted)nifcE)c
Snftitut in IpelftngforS (180 Stubierenbe) ttnb bie
Unwerfität bafclbft, an Welcher 1898: 37 orbentlidje
unb 13auj}erorbentIi<be5ßrofefioren, fobnutt48Sogen=
ten ttnb Settoren tpätig waren bei 1225 Stubierenben,
barunter 139 Weibliche. Sie 9lu8gabcn beliefen fid)
auf 1,338,000 Nit. Sic Nüttel für baS gefamte 93¡1
buitgswefcn fowie für bie berfd)iebenften@ebiete ftaat»
lieber gürforge werben trog ber Niängel ber Voben
bilbung unb beb SlititaS bodj grojjentcilS auch burd)
bie Sanbwirtfcbaft, beSgleidjen bitrd) bie gorfte auf»
gebracht, Weint aud) am nteiften burd) bie Snbuftrie
unb ben Seebanbel einfcblieglid) Nceberei.
S a n b w irtfc b a ft,g o rftp ro b u tte . Scbrriibrig
Wirb ber 9lderbau betrieben, wofür fdjoit ber Veftmtb
non 20 gaebfehuien fpridjt, wie bie Vieljjudjt bureb 18
NiolEereifcbuleit nupbar gemacht wirb. 3»t ©etreibc
bau ift nor altem ber §>afer wichtig, beffcit 91u§fubr
fid) 1897 auf 3,717,400 Nit. belief (gegen 6,898,000
Nit. in 1896); bie 9Iu3fubr non Noggcit betrug 1897:
127,400 Nit. Sie (¡Einfuhr non ©etreibc betrug:
1897
g a f e r ................................
1072000
©erfte unb TOalj..................
2 787900
Moggen................................ 3590000
SBeijenmelil....................... 12215000
Stoggenrae^l ....................... 15543000

1896
605000 auf.

2222200
2278000
8151000
11432000

»
»
»
*

S a j u lieferte baS 9lu8laitb, b. b- faft aiiSfdjliefitid)
Nufilaitb, noch für 1,190,600 Nif. Vadw aren. N ah
ift trop ber Verbreitung bc§ SartoffelbaueS bie ©in»
fuhr biefer SnoIlenftud)t beträchtlicher als bie 9lttS»
fuhr, 1897 mit 135,100 Nif. ©bcufa geftattet ber
Voben n u r eine teilweife Secfitng beS VebarfS angladjd
unb iganf; befonberd in Vejttg auf erftern ift bie ©in»
führ fcljr bctrnd)tlid). ©elungene Verfudje fanbcit mit
Unterftüpung ber Siegierung int Nnbau non 3ucter»
ri'tben ftatt, fo bafe 31t ber bisherigen ©infubr noitNot)»
3itder and) einbeimifebe ißrobuttioit treten tonnte. S e r
Vebarf bemorbanbenen äWeiQuderfabrifctt unbanbe»
rer ©cfdjäftc an Nobjuder bewirfte 1897 eine ©infubr
noit 12,240 S on. (gegenüber ben norbergebeitbeiiSab»
reu infolge geänbertec golim aöregeln faft au§fd)tiefi»
lieb au§ Nufilanb); an Naffinabe gingen 8902 S . ein.
9113 wid)tigfter Qweig ber Snnbwirtfd)aft aber erweift
fid) bie Ninberjudjt unb Nioltcrei. S u rd ) 3»f(büffe
unb P räm ien wirft bie SanbcdocrWaltung auf bie
Ipebuitg ber Viebfcblägc ein, unb überaus lebhaft ge»
ftaltcte fid) bie 91u3ful)r non Vutter, bereit düert 1896
bereits 28,374,000 Nit., 1897 fobann 31,678,000 Nit.
crreiditc (13,100,000 unb 14,465,000 kg). S e r üppige
©raSftanb, Welcher auch auf bürftigernt, oft burd)
©ntfum pfungnubbarer gemachtem 93obeit bureb ratio»
nellc 3BiefenpfIege erjieit Wirb, unb an beffen ©riiit
bie fo forgfältig unb rein gehaltenen ©etjofte ber Sör»
fer unb ä 8eiler eine anmutenbe Umgebung befipen,
leibet aUcrbingS in nicht wenig 3abtgängen niel burd)
bie öeuraupe. Nber m an ift gleichwohl baju gefdtrit»
tett, auch im S in te r bie 91bfuhr frifdber V utter auS
bettt fübweftlicbften öafen, nämlich S>angö, ¿u fiebern,
ba hier neueftenS bureb einen m astig en ©iSbrccber
offenes S o ffer auch in ftrengern S in te rn befoitberS
um biefer 9lu8fubr willen erhalten Wirb.

llnt nod) beträchtlichere 9(ttlageWerte unb einen tie
fer eingreifenben ©rwerbSjweig aber banbeit cS fid)
bei ber gorftnupung. Sie 9IuSbebnung ber S albun
gen, auf 20,732,000 ipettnr gcjdjäpt, legt bieS 01t fid)
nabe. S a aber bieroon nicht weniger als 14,166,244
yettar Vcfip be§ Staates finb, fo erfdjeint juglcidi
eine metbobifd)e Vebaitblung beS §oljabtriebS unb
ber 91ufforftitng gefiebert. Sie §auptwalbgcbietc bc»
fiitben fid) int N S ., nalje ber Säfte, fobann folgt bie
zentral gelegene Nrotnnj Suopio. Sie £>oljnupung
finbet fowobl in ber frühem Seife ftatt, inbent man
Vaubolj aller 9lrt unb gefebnittene S are für bie 9lttS»
fuhr liefert, als aud) neuerbingS ^otjinaffe unb ©cl»
iulofe, beSgleidfen wie bisher Vßapier eifrig probupiert
wirb. Sagegen gebt bie ^oljteerbereitung feit galrcn
beträchtlich jurüd. ©S würben in bcn 3al)ren 1896
unb 1897 auSgefübrt: an bearbeitetem 93auf)olä 1,9
NiiU. unb 2,o Niill. cbm, an nidjtbearbcitctem 0,177
NiiK. unb 0,239 NüH. cbm, an Vrennbolj 660,000 unb
675,000cbm. Sie Verarbeitung bcrStüntme gefchiel)t
in 428 Sägewerten (baooit 1898: 221 mit Sampf)
gegenüber 1892: 376 (200 mit Sampftraft). Sebocb
jeigt fid) immerhin •ein Nüdgang in ber Störte ber
gefällten Stämme (1897 würben 12,05 Niill. gefdjla»
gen), ba jum gleichen Quantum Vretter mehr Stämme
als in ben erfteit gapren biefeS 3abrjebntS notwenbig
finb. Sntmerbin weift ber ftetig jimebutcnbe S ert ber
91u8fubr non §o!ä unb i)oljwarcn 1897 eine Summe
Oon 82,16 Niill. Nil. auf.
S nbu ftrie. Sie ^erftellung boit §o(5inaffe unb
Vapier, welche 1897 eine 9IuSfut)r non 15,57 Niill. Nif.
S ert geftattete, führt und auf bad gelb ber gabtil»
betriebe, welche in ben oerfebiebenften Zweigen erfolg»

ginnlanb (Snbuflrie, §anbel unb derte()r, gütanjWefen).
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reirf) fortfhteiten unb zugleich baS Scmb ,^ofi(ung§= WiU. Wf.). 3m ScrhältniS ttod) gängiger fdjiitt graut*
fähiger für bic fteigenbe Einfuhr inneren. Sie neue reich BorluärtS; aber es hanbelt fich hier nur um eine
derroenbung bet sSaffertraft für eleftrifdjc detriebe Summe Bon 20,4 Will, gegen 7,2 Will. Wf. 1888. Sie
hat bet bet nidjt felteuen ©rfheinung gefättSitarter ÜluSfuhrmehruitg beruht hauütfädjlid) auf beut großen
Saufabfdjnitte Bon Seenoerbinbungeit unb glüffen ©rfolgber .ßoßwaven» unb dutterf>robuftion, erftere
jur dnlagc itnb dergröfjeruitg Bidet fnbrifnrliget allein erreichte gegenüber 1896 ein pinS Bott 10 Will.
Seife geführt. defonberS in StantnterforS, fobann Wf. Ser ©d)iffa()rtSBertehr entfpraci) bent SSaren»
in pelfingforS unb dbo tuie im gefaulten füftcitnnfjen hanbel. SaS Sanb befaß 1897 eilte .fmnbelSflotte Bon
©ebicte, Beteinjelter im tiefen dinnenlanbe, mähte 1790 Seglern (mit 248,809 Peg.*SonS) unb 218 Sam»
bie moberne ignbuftrie lebhafte gortfhritte, wie bc» pfertt (mit35,103 9feg.»SonS) gegenüber 1717 itnb205
teitb bic ©ewerbeftatiftif Bott 1896 zeigt, tualjtcnb baS Schiffen im 3 1896. ¡pierbei finb bie gahrgeuge unter
dnmaebfen beS auswärtigen ^anbelS 1897 ben de» 20 2 011. Sragfäbigfeit nicht ein gerechnet. SmSaboga*
Weis für baS fräftige deharren biefet dciuegung er» fecfiitb91 Segler mtb 8 Satttpfcr, ittt Saitnafeeunb fei»
bringt. Sie erfte ©teile in dezug auf ProbuftionS» nett nörblidjen gortfeßungen 231 Segler unb 52Sant»
inerte (nach bet Überarbeitung Bott §olj) nimmt bie pfer thälig. ©S tarnen aber an ben WeereSfüften 8376
Scjctiliubuftric ein, 1896 um 14 Sßroz. ihrer Seiftung Schiffe in finnifche Jpäfcn (mit 1,868,713 5Reg.=SonS)
gegenüber 1895 geftiegen (auf 28,882,050 Wf.). So» unb gingen 8354 (mit 1,861,177 Sieg.»Sons) ab. Sa»
bann folgt bie Pafnerfabrifation: 1897 arbeiteten be* Bon tarnen non St. Petersburg 3902 Schiffe unb gitt*
rcits 11 gabrtfen OgahveSerzeugniSWert gegen 10 Uli II. gen bat)in 3624 ab (502,900 3?eg.»SonS uttb 303,950
SRI), bajit 7 ©dlulofefabrifen (9,5 Will. kg). Sic ;jieg.»2onS groß); Bott anbertt §äfen beS'JieicheS 1136
Seberfabrifcn itnb©erbereien, ein fchoit länger blühen» uttb pt ihnen 1172 Schiffe. Sie SchiifSgaljIeit für
ber BtBeig, erzielen jährlich Serie Bott 13—14 Will. Scutfcblanb finb 264 unb 263 mit 83,260 unb 77,000
Wf.ic. Wan erhob bereits 1896 einfchließlich ber^olj« 91eg.»SonS, ber britifche Seenerfehr aber weift in du»
fabritätc unb ber PahrungS* unb ©enuftmittcl fotuie futift 481 gahrjettge mit 245,120 Mceg. XottS auf, in
ber Steininbuftrie (7 Will. Wf., barnnter namentlid) Ülbfaljct 912 Sd)iffe mit 498,900 !Reg.»SonS. Unter
bie ©ranitmarenauSfuhr Bott §angö), aber ausfhliefj» ben ¿äfen ginnlanbs nehmen ÜSiborg unb Reifing»
lid) ber WetaUinbuftrie, einen ©efamtbrobuftionSwert forS mit beträchtlichem ÜSorfbrttng bie erften Stellen
berSertftatten beSHmtbeS int detrag Bon 187,456,000 ein, erftereS mit 1506 Schiffen in dntunft uttb db»
Wf., gegenüber 162,500,000 in 1895 unb 136,825,500 | gang, jeboh nur 454,000 9ieg.»Son3 ©et)alt. lefttereS
in 1890. Sie WetaUinbuftrie begriff 1896 eine®efantt» I mit 1317 Shiffen unb 460,000 fReg.*SonS. S er Ser»
leiftung Bon 31,523,000 SRI. in fidj. dllerbingS finb j lehr 31t 2 anb wirb in feinen gortfhritten wefetttlid)
hierbei allenthalben auch bie Seiftungen bccßanöloerf» j burd) bie duSbilbung be§ ©ifettbahnnehcS unb bie
ftättenmit eingefdjloffen, ebenfo bie lanbroirtfchaftlidjen 3unnljine beS PoftbienfteS gefctin^eichnet. SiS Witte
Snbuftrien, Wie z- S . 39 ©britfabrifen unb 28 dreit» I 1898 erhielt bic Hänge ber Sd)ienettwege gegenüber
nercicn, fo bajj eine duSfheibung ber eigentlichen 1894 eine Wehrung Bon 235 km; bie poft beförberte
1897: 31,07 Will, ©enbuttgen (gegen 22,6 Will. 1893).
gabrifetabliffementS nicht thunlid) erfdjeint.
!£>anbei unb S e rie h r. SaS wirtfhaftlid)e ©e» I SaS Selebhon erfreut fiep einer großen Serbreitung,
beitjen ginnlanbs erhält aber ohne $ineifel feine er» | babei tticpi ttttr burh bieSerbinbitng berStäbte unter*
folgreichfte gorbermtg burh ^tanbel unb Schiffahrt, j eittanber, fonbetn aud) burh bie ber Stabte mit länb»
luelche anfdjeiuenb unberührt Bon lanbmirtfdjnftlidjen j liehen Orten.
dcrluflen währenb beS laufenben SahrjehntS immer» j ginanäW cfen. Solchen ©rweifen Wirtfhaftliher
fort fiel) fräftig hoben. Son 1894—97 fteigerte fich ber j Sewegttng gibt bie finanzielle Straft beS SanbeS, Wie
S eit ber ©cfamtauSfuhr Bon 136,0 auf 168,7 Witt. | fie fich im Sanfmefen unb im Staatshaushalt zeigt,
Wf., bic ©infuhr Bon 138,7 auf 202,5 Will. Wt., bei einen Wirffamen .ßintcrgtunb nnb anregenbe Wittel.
beut iuoI)lbefriebigenbeti ©cfhäf tSgang im Snnern troft SaS ÜBadjStum ber Saut ginnlanbs unb ber großem
ber fegen, negatiuen S>anbelSbi(anj ein 3eugni§ Bon priuatbanfen währenb ber letjten 25 3«hce erhellt
ber gehobenen Kauffraft. 3n bettt ©efnmtumfatsWert aus folgenbett dngaben (iu 1000 finit. Wf.):
Bon 250,« Wtll. Wt. finb 120,6 Will. Wf. beS SertchrS
1872 1882
1892
1897
Bon unb nad) Pujjlanb enthalten (72,3 Will. Wf. ©in» (Sninb= unb SRefcrccfapital . 17 354 42613 51007 65100
fuhr unb 48,3 Will. Wt. duSfufjr bal)in). 9tuf bie de Tevoftten............................ 30078 51620 118230 248932
lebitng unb bie dtifprühe ber großen gnbuflricn unb ©inbeimitöe )ffiecf;fel . . . 14257 36696 75570 120375
ber gabrifarbeiterbeuölfcrung meifen befonberS bie 25arlel)en............................ 16681 26806 67 765 112 788
Steigerungen in bcrSinfuljc Bon ©¡feit unb Wafchinen » arb efta n b ....................... 1677 3361 4558 6089
I)in (1894 S e it 12,2 Will., 1897: 28,0 Will. Wt.), SBir fehen nlfo eine Steigerung ber ©efamtfumme
beSgleidjen bic um ba§ ätueieinljalbfache erhöhte 3«- Bon 80 Will, in 1872 auf 553 Will, in 1897 BorunS; bie
fuijr Bon @teinfol)len; aud) bie Wehruttg ber ©¡ereilt» 3al)t ber ©anffilialen hob fiep Bon 26 auf 112 im glei*
fuhr (Bon 8 auf 18 Will, ©tiief). Sie rührige Sau» hen Zeitraum. S ajit entftanb 1896 eine dftiengcfeU*
thiitigteit, befonberS in allen ©täbten am Saunte beS fchaft ginnlanbs für §t)üotbcfen, wie auh bie der»
ginnifhen WeerbufenS, lomntt unter anberm in ber einSbant ginnlanbs unb bic Siorbifhe dftienbanf
3emcnteinful)r juttt duSbrucf, welche feit 1894 Bott .Sgt)'gothefenabteilungen errihteten, fo baß 1. San. 1898
4,9 W in. Wt. lieh 1897 auf 15,5 Will. Wf. S e it gel)o* bie .f)l)pothctbnrlc()ne biefer danfen 42,48 Will. Wf.
ben hat. — Sie bebeutenöfte Einfuhr nädg't Pufjlanb betrugen.— Ser Staatshaushalt, wie er für bidgaljte
errcid)teScittfd)laitb mit65,7 Will. Wf.üöert, währenb 1898—1900 Beranfhlagt ift, beftimmt für jcbe»j biefer
eS für nur 13 Will. Wf. ÜSaren aufnaljm. Sod) über* isahrc 77,194,000 Wf. ©i lt n a hm cn. 3 11liefen werben
trifft ber britifd) =finnifdje Umfaß biefe 3 n6'en um Stenern liefern 37 'k WiU. (29,5 Will. Bie 3öl(e unb bie
1,6 Will. Wt., wie überhaupt ©nglaitbS derfchr mit inbiretten Steuern), bie Somänen unb baS ftaatlidje
g. fich am nuSgiebigfteit entwicfelt hat (1888: 31,5 1ftapitaluermögcn 4,5 Will.. bie ©ifenbahnen 6 Will.,
Will., 1897: 80,3; bagegett Seutfchlattb 43,1 unb 78,7 bie S3ant ginnlanbs 1,5 Will., bie Poft, Kanäle unb
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gtm tianö (G5efrfiictitc).

bafrfncbene ©innabnten 5 Vs Will. SRt. ®aju flehen
an Überfdjüffcn 22,5 SRitt. äRf. aitS frühem ©tatS»
perioben ju ©cbotc. ® ie 8 u Sg a 6 en fittb ju <¡3,251,000
'IRL angefebt. ¡pierbott Bevbiaudjt bie 8 erwattung
1,076,000®»., bic Suftiä 3,060,000, baS gütnnj» unb
Hanteralroefeu 8,950,000, baS §eer 6,902,000, baS
ItnterriebtSWefen nebft Beiträgen füv bie Strebe
8.082.000 9Rt. g u t Sanbwirtfcbaft unb beren Reben»
gewerbe finb 2,260,000 9Rf., für ipanbel itnb fgnbu»
ftrie 2,840,000, für 8 ertcbr 16,t sIRi((. SRt. (babott
1.237.000 für Sanalbauten, 11,34 2Ritt. für ©ifenbabn»
Weiert, befonberS 8 erntebrung beb roHenben SRatcrialS)
o.tSgeWorfen; enbticb für ^Benftonen itttb llnterftübung
riici)t mehr alb 1,8 Will. ttttb für berfebiebene gemein»
niitjige RuSgaben 5,9 SRitt. SRt. ®ie SSerjinfung unb
Rmortifierung ber StaatSfdjutberforbert nur4,970,000
SR!., ba bie gattje SanbeSfcbulb rmtb 115 9Rilt. SRC.
beträgt, Wobon tuefjr alb bie foatfte für ©ifenbabn»
bauten berwenbet mürbe. SSie fcljr bie finxtifc^e Staats»
bcrwaltung ^ternacJE) im ftanbe ift, Sitlturaufgabcn jtt
förbent, geigt etwa ein 8 ergleicb mit beut Slufmmtb
für einjelne berfelben bor 243abren. SBir finbett 1874
j. 8 . für Unterriebt, ©efunbljeitspflege, Sotfenwefcn
unbgeuerberfidjerung l,i8 StRilt., 0,88 SRiH., 0,44 SJiiU.
unb 0,23 SRiH. SRI.; i898 aber für bic gleichen 3>ucete
7,13 9RiH., 2,57 SRiH., 2,24 SRill. unb l , u SRill. SRt.
®ajn berfügte bie StaatStaffe 1. igatt. 1897 über ein
rentierenbeb Sapitalbermögen bon bar 85 SRitt. SRt.

lieben üerfafiung§Wibtigen3arenbotfd)aft burdjgefejjt.
Welche bie fofortigeSittberufitng bcSfianbtagS git einer
orbentlidfentSeffion berfügte unbbomruffifdjenSiriegS«
ntiniftcr Suropattin gegengejeiebnet war. Situ30. Rüg.,
wenige ®age nacb©rlafi beS betannten griebcnSmani»
fefteS, befefte ber 3ar ben feit Stnfang 1897 ertebigten
finntänbifeben ©eneratgouberneurSpoften enbgüttig
burd) ben nationabruffifd) gefinnten ©enerat Siitolai
8 obritoW (f.b.), in beffett ©rnennungSbetret (l.Sept.)
es nuSbriicttid) hieb, er habe als bödtfter 8 ertreter bet
Staatsgewalt itt i?. »bie engfte 8 ereinigttng beS Slan»
beS mit bent gemeinfamcn8 aterlanbe<tbnrct)jufüf)i'cn.
®ie Slnfpradje, in welcher 8 obritoW bei feiner Stntunft
in ipelfingforS 12. Ott. bor ben Spißen ber 8 ebörben
fein tünftigeS 8 erwattungSprogrammentwidclte, War
mit fdbarfen SluSfällen gegen bie obern 8 eoölterungS»
febiebten gewürjt. Sluct) erging batb barattf att bic
finntänbifeben Plätter unter Slnbrobung etnpfinblicber
©trafen bieütufforberung, fid) tünftigbin jebiuebetEr»
örterung berSJfnfjnnbmen beriliegienittg unb nantent»
lieb beS ruffifebett SriegSntinifterinntS ju enthalten.
®ie btircb alte biefe 8 organgc in g. bemorgernfene
allgemeine 8 eftürjung fteigerte fiep noch, als eS be=
tannt würbe, bafs ben auf taiferlicben 8 efebt ber»
faffungSWibrig injwifdien ernannten fimtlänbifdpruf»
fifeben SRititärtomutifftonen ntebrere ©efebetttwürfe
jttr 8 egutacbtung borgetegt worben feien, laut benen
nicht nur bie mit ber SBebrpfticbt jufamntenbängen»
© efrf)id)te.
ben perfönlitben unb finanjietlen Saften in g. mit
®ie Wirtfcbaftlidje unb EultureKe ©ntwidetung beb benen in fRufjtanb in proportionale Übereinftimmung
©rojjfürftentumS machte feit SRitte 1897 (ngt. 8 b. 18, gebracht, fonbern auch bie etwaigen überfebüffigett
S. 352) bebeutenbe gortfd)ritte. ®ie ginanjtagc blieb SRannfebafteit ber finntänbifeben SabreStontingente
giinftig unb crittöglicf) te nici)t nur einen mcitern Slubban unter bic in g. fowie int ^Petersburger SRilitärbiftritt
beb ©ifenbabttnetjeb fomie miebtige Snrifermäjjigun» garnifonierenbett ruffiftben ^Regimenter berteüt wer»
gen im igntereffe bon ipanbcl unb gnbuftrie, fonbern ben fotlten. ®ie faiferlicbe 8 otfd)aft, mit bereit 8 er»
auch beträchtliche Stubgaben für Wiffcnfdjaftlidje unb lefung 8 obrifoW 24. 3an. 1899 bie nttjserorbeittlicbc
tiinftleriftbe 3 toede. ©benfo berrfctjte auf fojiatem SanbiagSfeffion erbffttete, befagte jwar, bafj baS
©ebiet eine rege 5£^ätigieit. Slucb bie innere politifcbe neue SBehrpfliehtgefep ben totalen SanbeSbebilrfniffen
©ntmidetung bewegte ftcb juitüebft in befriebigenber angepaßt unb b'eSbalb ben ©tauben jur »orberigeu
3;id)tung. ®er ©egenfajs itt ber Spracbeitfrage, wet» 8 eratung borgelegt werben foHe, brol)te aber für bett
ebet 1897 auf beut Sanbtage fieftige 3ufantmcnftöf)e gaH einer 8 erwerfung bttrd) ben Sanbtag bie ®urcb«
jwifeben Suecontanenu. gennotnanen berurfaebt batte, fübrung ber 8 orlagc, wcldje eine enge Slitglieberung
würbe burdj eine ©enatSuerfügung, bie ade berecb» ber finnlänbiftben jrttppen an baS ruffifetje §eer er»
tigten fennontanifeben gorbcrungeit befriebigte, erbeb» ftrebt, auf bent PerfaffungSwibrigen 8 erwaltungS«
lid) getniibert. Siatneutlid) aber febiett baS 8 eri)ättniS Wege an. ©ebon naci) wenigen Sagen fteHte eS fid)
jtt Sinfjtanb eine wefenttidje 8 cffcruttg erfahren ju heraus, bafj feitenS beS SlanbtagS, bent bie (auf berfotten. ®ie Eingriffe ber panftamiftifeben 8 tätter ber» faffuttgSwibrigeut SBege 31t ftanbe getontmene) ttette
ftumiuten beinahe gäitjlicb, bie Slnwenbung ber Preß» SSebrpflicbtgefebbortage berfaffungSwibrig teils nur
jenfur fant 1893—97 uott 215 auf 38 gälte, unb bie gur »8 eratung«, teils gar nur 3ttr »SenntniSnabme«
amtliche Sdjätigteit best ftetloertretcnbcn ©eneratgou» unterbreitet wttrbe, gegen ntebrere widjtige 8 eftimmmt»
berneurS, ©encrat ©otttfebarow, gab jttr 8 cfcbwcrbc gen beS ©ntwurfs (©t'böbung ber attiucn ®ienftpflid)t
nur fetten Stntafj. Um fo mehr muffte ber plöptidw uott 3 attf 5 3at)re, 8 erbierfaebuitg ber bisherigen
SKicttritt (11. 3uni 1898) beS SRinifterftaatSfetretärS griebenSftärte non 5600 ®(ann, Perteilung beS Über»
©cnerat b. ®aebn überrafeben, ber feit 1891, oft unter fdjuffeS ber finntänbifeben 3M)rpftid)tigen unter ruf«
ben febwierigften 8 erbättniffen, bie finntänbifeben Sn» fifebe fRegimenter, Sluftctlitug ruffifdjer Offijicrc int
tereffen in Petersburg mit SBürbe unb geftigteit ju Wab« finntänbifeben ipteer, 8 ermebrung beS SRititärbubgetS
ren berftanbcit batte. ®iefer Rudtritt war gteiebfant uut jäbrtid] 8 SJii tt. SRt. unb Überweiftut g biefer Sunt tue
ber 8 orbote eines feit tanger 3 eit int gebeinten bor» an bie ruffifebe Staatstaffe) einbettiger SBtberftanb ju
bereiteten netten panftawiftifeben ‘ütnfturmS gegen bic erwarten war. Snfotgebefjen entfebtofj man fid) ruf»
innere finntänbifebe Stutonomie. Stm 19. gnli 1898 fifeberfeitS ju einem biretten Staatsftreicb, beffen 8 or»
erließ RitotauS II. ein Reftript, Welches für ben 19. bereitung einem ©nbe Januar unter 8 orfip beS ©roß«
Satt. 1899bieStänbeju einer auficrorbcntliebenSanb» fürftett SRidbael in 'Petersburg jufamntentretenben
taggfeffiott einberief, »um baS SBcbrpftiebtgefeg beS rufiifdjen ©ebeimfontite anberiraut warb. ®aS ©r=
©rofjfürftentumS g. mit ben in biefer ^infiebt im Sai» gcbniS ber bon biefent Stomite abgebalteitcn brei
ferreicb geltenben örunbfättcu in übereinftimmung ju ©ipungen bilbete ein SRanifeft (15. gebr.), Worin ber
bringen«:. SBic man halb barauf erfuhr, batte ber itt» g ar erttärte, er b«6e, im ifjinbtid auf ben »intimen
terimiftifdje SRinifterftaatSfctretär ©eneral Pitt. Rapo« gufammettbang« ber meiften ©efebgebungSfragen itt
teon ißrocopi mit SRiibe bie Stnnuttierung ber urfprüng* g. mit ben »allgemeinen SReidbSintereffen«, bcbufS

ginocd)iaro=5Mpnle — giuna.
»VerboUftänbigung bet geltenbeit Verachtungen«
neue »©runbbeftimmungen« für bic »Ausarbeitung,
Prüfung u. Promulgation« bon »nEgctiteinen (Reichs»
gefegen«, b. f). füldjen ©efegett erlagen, melcpe »nE»
gemeine (ReichSintereffen berühren ober mit ber ©efeg«
gebung beS SaiferreidfS juintnmenpngen«. Sic bon
iöobritom geforberte fofortige Veröffentlichung biefet
»©runbbeftuitiuungen«, bie, tut SBibcrfprucp ju ben
(6.9iob. 1894) bottt garen fclbcr feierlich bcfdjmornen
»©runbgefegen, (Rechten unb sfBribiIcgicit« beSSroß»
fürftentumS, bie bisherige innere 3clbftänbigicit beS
SanbeS böEig befeitigten unb ben önnbtng bon einer
gefeggebettben 51t einer nur ratfdflagenben Stäube»
berfammlung begrabierten, ftief; 3unächft auf tpinber»
ttiffe. Ser Kebatteur unb bie ©eger ber A n le itu n g
ftreiften; au cp hielten bie Vürgerfcpaft unb bie ©tänbe
Verfammlungett ab, in betten fie bie Senatoren etter»
gifcp aufforberten, »iijrer
unb ihrem SDienftcib
gemäfj« bie Vublitation ber beibett berfaffungSmibri»
gen Gclaffe 3U bertoeigern. Am 18. gebr. fici int Sc»
nat bie ©titfcpeibuitg. Srog aEcr ©¡nfchücpteruitgS»
berfttepe VobrilomS ergab fiep Stimmengleichheit (10
gegen 10 Stimmen). AIS hierauf ber Vyepräfibent
b. Subcer ben AuSfcplag 51t gunfteix ber Veröffent
lichung gab, überreichte ber ©enatSprolurator ©ober»
hielnt in feiner ©igenidjaft als (Reichs »OberftnatS»
anmalt fofort einen fdtarfen, fcpriftlidjeit (fkoteft gegen
biefett gntnbgefegmibrigen Vcfchlufi. SBenige Sage
fpäter begaben fid) Xubeer unb Söberpjelnt nach V«5
terSburg, uni bent garen ein am 20. gehr, einftimntig
genehmigtes ©enatSproittemoria äuitbergeben, melchcS
iueprerbietiger, aber beftimmter gönn biegurüciitnhiite
ber »itid)t auf beut burd) bie ©runbgefege gittnlanbS
borgefchriebctien S8ege 311ftanbe getommenen« ©rlaffc
bottt 15. gebr. begehrte. ©8 luitrbe ihnen jebod) bie
erbetene Aubienj bcnucigert, ebettfo einer auS ben Vor»
figenben ber bier Stanbe beftehenbett SianbtagSbcpu»
tation. Sie finnlättbifche Station lieft fiep inbeffett hier»
burd) nicht entmutigen. 3 "t gatten Sanbe mürbe
5. SJfät't bie Abfenbung einer gemeinfanten Vhttion
befdiloffcn, melche bottt goren in ergreifenbett, bon
treuer Anpünglicpieit an baS tfberrfchcrhauS jeugenben
Viorten ben SSiberruf ber beibett ©rlaffc erbat, ©ine
auS faft 500 Vertretern (amtlicher ©etiteittbcn be»
ftehenbe Scputation fattb fich mit biefer, bon 522,931
©rmachfenett, einem günftcl ber ganzen SattbeSheböl»
terung, lutterseid^neten (Riefcnpetition 16. (Käi'3 in
Petersburg ein, muffte aber 18. (Käpi unberriepteter
Sache heimlehren, ba (BitolauS II. bie ©ntgegenttahtne
ber Petition ablehnte. (Kit biefen Vorgängen, melche
31t lebhaften St)utpathieiunbgebungen in ©itropa An»
laß gaben, ftanb eine Dleipe meiterer gefegmibriget
ÜKaßregeln in g. in engem gufainntenpang. ©itte
Verorbnitng bottt 11. gebr. beftitumte, baft bie Kennt»
ttiS beS SRuffifcfjen fortan eine unumgängliche Vor»
bebingung für bic Veförbcnmg 31UU Senator, ©01t»
berncur(ÖanbeShauptutnnn) ober 3U fonftigen popern
VermnltungSpoften fein foüc. gertter tuarb burchsmei
lltafe (18. gebr. unb 23. (Kärj) bic nUtnäljlichc ©in»
fiiprung ber ruffifchen Vriefntarfett in g. berfügt. Ve»
fonberS fd)arf ging tttntt ber SanbeSpreffc 31t Seibe.
Sie Anmenbuttg ber Sßränentib3enfur erfolgte in ben
brei erften (Konaten beS Jahres lSOtual, baS ©r}d)ci=
tten ber angefehenften Leitungen tuarb gänjlid) ber»
boten uttb auf folcpc Seife jebc freie (KeinungSäuße»
rttttg unmöglich gemnd)t. ©leid)3citig fuchtcn rttffifdje
©eheimagenten, freilich 3umeift bergebenS, bie Arbeiter»
unb Vauernbeuölterung burd) fojtaH|tifd)e Vorfpicgc»
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lungen (allgemeinen Sdntlbenerlaß, Vertreibung ber
»fdtmcbifd)ctt Jfunfer unb ©roßlapitaliften« ttttb Ver»
teilung ihres VcfigtuiitS unter baS Voll) 3ur Unter»
3eicpmtng einer itt panruffifepent Sinne abgefafjtett
©egenpetition fomie 31t einer gemaltfamen Kmtbgebung
int Jfntereffe ber (RuffifilationSpolitil 3U betuegen. ©in
bon Vobritom »surVerupigung bes Voltes« 12. April
erlaffeneS Slitnbfchreibcti erhielte eine entgegengefegte
(Bildung, ba fein Inhalt bcutlid) jeigt, bafj bie ruffifepe
3icgierung bie »©runbbeftimmungen« bottt 15. gebr.
ebentuell auf gcmaltfnment Söege in g. 3ur Surdj»
fiihrung bringen miB. Sie Kuffiffgerutig bcS SanbeS
bürfte übrigens auf große ipittberniffe ftoßen, ba bie
Suecontaitett unb gettitotttanen fidf, int ¡jbiitblicf auf
bie gemeinfnnte©efai)r, 31t einer einigen großen »Ver»
faffungSpartei« bereinigt hoben, tooburd) bie (Biber=
ftanbsfäpigteit natürlich erheblich gröfjer gemorben ift.
g-iitocct)iaro ='2lprtlc, © atttillo, ttal. Staats
iitamt, mürbe ittt Kabinett beS ©cttcralS Vcllottp bottt
29. gittti 1893 3ittit Sitftijiittniftcr ernannt.
g trrtS , A rth u r, g r e ip e rr bon, Statiftiler unb
(KilitärfchriftfteEer, geh. 13. gebr. 1838 in VreSlmt,
mürbe 1857 Cffisier im 11. Infanterieregiment unb
1860 beut 51. (Regiment übermiefen, ftubiertc 1861
bis 1864 auf ber SricgSntnbemie 31t Vcrlin, mttrbe
1865 3uut Xopogrnppifcbcn Viircau be§©eneralftabcS
tomiitnnbiert, nnchbeiit er borher ins 6. Artillcricregi»
ment eingetreten, focht 1866 als Abjutaut iitiöeiteräl»
loittntanbo beS 6. ArtttecforpS mit AuSseicpitung in
ber Sdtlmht bei Königgräg, mürbe 1867 311111 ©roßen
©ettcrnlffab, 1868 mieber juttt 51. Snfanterieregimett t
lomtnanbiert ttttb mttrbe 1869 §auptmann, als meleher er ittt gelbjuge boit 1870 an ben Schladjten bei
©olontbet)»9couitlh, ©rabclottc, St.=Vtioat unb fpii
ter an ber Velagerung uott V?eg tcilnahnt. 3nt 9io»
betnber 1871 nahm er als ©attäinbalibe feinen Abfcpieb,
trat 1873 aIS Volontär itt baS löniglich preufsifche
Statiftifche Vüreatt 31t Vcrlin eitt, mttrbe 1875 311
beifeit iUcitglieb ernannt unb erhielt 1893 ben Xitel
eitteS ©eheiitten SRcgierungSrntcS. 9tod) als 0 ffi3ier
hatte er auSgebchnte Stubienreifen unternommen in
faft alle üänber ©ttropaS, ttad) Ägppten, Sttttefien,
Siubien tc. Von feinen Schriften nennen mir: »Sie
Verteibigung bon ÜDleg ittt 3 .1870, nebft einer Über
ficht ber Operationen ber fra^öfifchen SRheinarmee«
(Verl. 1872; 2. Aufl., Seip3- 1893); »Sie militari»
fege SeiftungSfähigfeit ber europäifchett Staaten« (baf.
1873); »gclbntarfdiall©ruf Vcoltfe unb ber prcitfiifchc
©cneralftab« (Verl. 1879, 2. Aufl. 1887); »Ägypten
1894« (baf. 1895—96, 2 Vbc.); »VeuölterungSlehre
uttb VeüöllerungSpolitit« (Seip3- 1898). Außerbem
ueröffentlichtc er sahlrcidje Heinere militär» unb be»
böltcrungSftatiftifche Arbeiten, umneittlid) im »Vrcußi»
fegen Vülitärmodjenblatt« uttb befottberS in ber *geit»
feprift beS töniglicg prcufjifcpen Statiftifcpen VürenttS«.
Verfchiebcnc biefer Arbeiten mürben ittS ©nglifcpe unb
gratt3Öfifd)e überfegt.
g-irntn. SaS lieucynttbelSijefegbud) bottt 10. (Kai
1897 pat bie ©ruttb3üge beS bisherigen girtitcnrechteS
beibehalten, im ein3elncn aber mehrfache mieptige
Anberungcn unb ©rgämptttgen borgenommen. 1)
Übcreinftiutmeitb mit ber bisherigen Kechtiprccpung
beS3ieichSgerichtS uerorbiiet nun g 17: ©inKaufmann
tann unter feiner g. llageit unb bedingt merbett. So»
nach tonn fünftig a u d) b e r © i tt 3c 11a u f nt a tt n (für
bie§nnbelSgefeUfd)nften f. g 124,161, 210, 320; g 13
beS ©efegeS, be.reffenb ©cfcllfcpnften mit beiepränf«
ter Haftung; § 17 ©enoffeufcpaftSgefeg) iut KedjtS»
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jtreit unter feiner ginua Auftreten. 2) ®ie (Sinzel» fdjon frühere gorfcher befcßäftigt. (Bei einer beftimm»
firitia muß minbeftenS einen attSgefdjriebenen 33or» tcit ©nippe uott ©djmclzfdjuppcnt (©auoiben), beit
nan ten enthalten (§ 18, 19). 3) ®ie ginnen ber Duaftenfloffern (Stroffopterbgiern), bie in ber Sßor»
b eiben SlftiengefcEfchaften finb regelmäßig bem ®e» Zeit häufiger mären, heute aber auf zmei lebenbe ©at=
genftanbebeS Unternehmens juentlegnen, ©ieitiüffeit tungeit (Polypterus unb Calamoichthys) zufammen»
bie ÜBejeidinung ber ©efeflfc^aft als »Slftiengefellfdjaft« gefchmolzett finb, finbet man zmei Sitten 001t (Rippen,
ober »StommanbitgcfcEfchaft auf Slftien« enthalten, obere unb untere (Rippen, meid) leßtere attd) Sßleu»
nutf) beim ©rmerb einer bereits befteßenben g. Skr» ralbögett genannt merben. ®ie 2 elncf)ier beiißeit nur
fottennnmen in ber g. finb nicht meßr unjulnffig bie obern unb mitunter Stnfäße bon untern SRippeit,
(§ 20, 22). 4) ®en ©runbfaß ber g irntenm aßr» bie Sitochenfifdie umgefehrt nur bie untern unb 31t»
heit l)at nuct) baS neue §anbelSgefeßbudj nietjt ftreng roeilen (Rubimente ber obern. (ES geht barattS herbor,
burcßgefiißrt (§ 22). ®ie SluSnaßme für bie ermor» baß bie (Rippen ber ©elncßiet ganz berfd)icbene®ebilbe
bene g. gilt, maS § 22 II jeßt flarfteEt, audj für bie bon betten bei'Sinod)cnßfd)e finb, unb©öppert hat nun
ilbernat)mc eines ©cfcßäfts traft eines SRießbraudjS, in mehreren Slrbeiten gezeigt, bafibieSlntphibienrippeit
eines SßacßtbertragS ober eines nfjnticfien Micrf)t«üer betrSiippcn bcr Seladjier, aber nicht beiten ber Sinodhen»
ßältniffeS. Haftung beS Übernehmers, f. ®efd)äftSü6er» fifdje homolog finb, bie alfo einen aus ber SSirbelticr»
itabme. 5) (Beim SluSfdßeiben eines ©efeEfd)afterS, Haffe früh hftauSgetretenen unb für fid) abfeitSfteheit»
beffen (Raute in ber g. enthalten ift, bebarf eS jur ben ©eitenzmeig barftelleit, mährenb Ctuaftenfloffer
girmenfottfüljrung bet auSbrüdlidßen ©inmiUiguna unb öaic ber $mupt(iitic angeboren. (Bei beut nntcri»
ber ©efellfdjafter ober (maS bisher nid)t aitSbritdlici) tanifdhen guriheitmplch (Menobranclius) finbet tttait
gefugt mar) feiner © rben (§ 24). 6) 9Bie bie gir» eilt merfmürbigeS itbcrgangSftabium ber (Rippenbil»
menänberung ift auch bie Verlegung bet(Rieber(affung bung zmifeßen gifcß unb Sliiiphibiuiit. Urfpriinglicß
au einen anbern Ort regifterpflid)tig (§ 31). ®aS ©r» mochten bie untern (Rippen bte altern gemefen feilt,
lüften ber g. ift »onSlm tSm egen einzutragen, meint aber mit bem (Hüdgange ber StaudjmuSfeln haben fie
bie Slnntelbttng beS ©rlöfcbeits'burch CrbnnngSftrafe fid) zurüefgebilbet unb ben obern Diippen, bie fid) in
nicht erjWingbnr ift (§31, (Erfaß beS nad) Slrtifel 8 beS ber SSirbeltierllaffe allein meitergebilbet haben, 'ßlap
©infübruitgSgefeßeS aufgehobenen ©efeßcS nom 30. gemaißt.
SRärz 1888). 7) (Eröffnung unb ©eenbigung beSSt'o n »
®er lange für nuSgeftorben gehaltene, 1837 im
furfeS finb beim ©injeltaufmann wie bei ber ©e» Oberläufe beS SlmazonenftromS oon (Ratterer entbedte
fcflfdßaft in baS ¡öanbelsregifier einzutragen (§ 6, 32). unb feßr unboUftäitbig befannte ©chuppenntolcß
8) Sn mcldjer Seife unb oon ment bie Slnutelbuttg (Lepidosiren paradoxa), ein Sungettfifcß, mürbe
hanbcltreibenbcr j u r i ft i f d) e r Sße r f o n e n (z. (8. einer oor einigen Saßrcn bott SBoIjlS in beit ©üutpfen beS
fi'olonialgefetlfdjaft, ©emertfehaft) zu bewirten ift, mar ©ran ßtjaco ((ßaraguat)) in ilRengen mieber aufge»
(»on beit ¡¡DanbelSgcfellfcbaften abgcfchen) bi3l)er ttidit funben unb auf einer fpeziell zu biefent 3 mede unter»
beftünmt. (Ruit treffen bie § 33—35 (Borforge. (Reich, nommenen ©rpebitionöonWrahant Sierr unb Slubgett
SSunbeSffaateit unb Sotttiituitalberbänbe finb als Stauf» genauer ffubiert. ©S ift ein in feinen (Bemegititgeit
Icittc oon bet (Regifierpflicht befreit (§ 36), maS für bie träges ®ier Don aalartigcm Umriß, meldjeS fid) lang»
!Jteid)Sbant fdjon bisher (RedßenS mar (S3ant'gefeß, faut burd) bie bießte SSegetation ber ©emäffer fcßläit»
§ 66). ®ie StaufmannSeigeitßbaft bcr'ßoft ift im §452 gelt, in furzen, unregelmäßigen ^mifdjenräuutcit zum
auSbrüctlid) bemeint. 9) ©etuerbtreibenbe m it offe» fiuftfcßüpfett an bie Oberfläche fontmt unb größtenteils
nein Staben (attd) ©aft^ unb Scßanfmirle) ntüffett oon ©djnedett (Slutpuilarien) unb gabettalgen lebt.
ihren gatuiliennamen unb utinbeftcnS einen ntiSge» ®aS SBeibcßen gräbt bann einen ©ang am ©nittpf»
fchriebenett SSornanten am gaben in beutlidjer ©djrift bobeit unb füttert ißit mit meießent ©rafe aus, um bort
anbringeu. girmenberechtigte Staufleute utüffen g. bie (Eier abzulegen. ®ie ßintern fabenförmigeit glof»
unb bürgerlichenÜcnuten inbenStabenfcßilbernführen, fen ber SRäitncßeit finb mit SSärzcßen befeßt, bie maß»
menn letstcrer nicht bereits aus ber g. erfidjtlid) ift. reitb ber (Brutzeit zu langen blutroten, mie eS fcßeiitt,
SSirb baS Sabcngefchaft »ott einer ¡panbelSgefeEfdjaft nur als ©djmud bienenbeit gäben auSmacßfeit. ®ie
betrieben, fo finb bie Stauten ber ficrfonlict) ßaftenbeit ©ier finb für gifdjeicr ungemößnlid) groß, Oon itnge»
©efeEfcßafter in ber Sluficßrift an^uaebeit. (§ 15a ber fäßr 7 mm ®urcßmeffer. ©ie haben eine biete, gcla»
©emerbcorbnung in ber gaff ung beS SlrtifelS 9 beS ©tn= tinöfe §üüe, bie nadß ber (Befruchtung hornig loirb.
fiibruttgSgefeßeS zunt£>nnbel3gefcßbud).) 10) ®ie am ©S finbet eine ungleiche gureßung unb ©aftrulabilbitug
1. Sntt. 1900 int ¡¡janbelSregifter eingetragenen gir» im fid) entmidelnben Seime ftatt, bie teils an öiejettige
tuen bürfett meitergefüljrt merben, fomcit fie bem bis» ber SRuitbmäuler ((Reunaugeit unb ©enoffen), teils an
herigen (Recht entbrechen. (Ritr muß bie ans tßerfo» bie ber ©chmanzlurcße ober SRotdje erinnert. ®ie mie
ttennnmen gebilbete g. einer Slftien» ober Stomman» Saulgitappen geftalteten Swogeit entmideln nad) bem
titattiengefcllfchaft bie unter 3) genannte (Bezeichnung SluSfdjlüpfeit lange äußere Siemen ttttb (gleich beit
erhalten (Stift. 22 beS ©infüßrungSgefeßeS 311111 Sjan» (Dcolcßett) große SlnßeftungSorgane (Sauger), melcße
belSgefeßbucb). 11) ©ebraueßt fetnanb eine ihm nicht ungefähr 6S8ocßen naeß bentSluSfcßlüpfen mieber ber»
äiiftehenbe g ., fo gibt ißm baS SRegiftergericbt (f. b.) fcßmiitben. Slucß barin fpridjt fieß eine große Sltnphi»
gemäß (ReicßSgefeß über bie greimiltige ©erichtSbar» bienäßnlicßfeit bcrshtotd)fifche auS, melcße bieoonmeß»
feit (f. b.) üout 17. 20. Ucai 1898, § 140, unter Sin» rereit Qoologeit borgenommene Trennung ber®oppei»
brohuttg einer DrbnungSfirafe auf, fid) beS@ebraud)S atiucr oon ben giften unbSluffteEung niäERittelftaffe
ZU enthalten ober binnen beftimmter griff beit ©e» zmifeßen gifeßen unb Slmpßibien meiter rechtfertigt.
brauch burd) (£ i it f V r tt <h gegen bie SSerfiigung zu Sn ber 3eit beS SlcrfdjminbeitS jener äußern Slttßäiige
rechtfertigen. 12) ®iefeS (Reid)Sgefeß regelt überhaupt mirb bie garbe ber anfänglich blaffen Schuppenmolcße
bie ®hnt'igteit beS önnbctSgericlUS in girntenfachen. öitnfler, unb bie ®iere, melcße itt ben elften 10—12
gifdjel ®ie große, ob bie Miippe 11 (©raten) ber SBocßen ißreS grcilebenS bon bem ®otterfad an ihrer
g. beiten ber tjütjern SSitbcltiete homolog finb, hat Seßle gezehrt hatten, fangen an zu freffeu. ®ie auS»
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gewndjfetten fcfer buttfclu ©djuppenntoldje Werben über fefeung bienen bie föniglid) preufeiftfee SDüttifeerinlfotttSRacftt bttrdj ifufnititncnfeefeung i fiter ¡öautfarbcnfädc ntiffeon jur Wiffenfdjaftlidfeen llnterfucfeung ber beutweife. SBäferenb bet trodnen ¡gafereSjcit Oergraben fee fefeen SReere in Stiel, bie »ont Söiinifeeriuttt für 2attb=
fed) int Sdfeaotm ttnb atmen mittet» ber Sungcn Suft, Wirtfcfeaft reffortiert, unb bie bettt StultiiSininifecriunt
oljtte jebodj eine Stapfel abätifcfieibeit, wie bet afrifn- unterftefeenbe föniglid) preufeifefee SBiologifdic 9lnftatt
nifefie Sdjlamntfifd) (Protopterus). ©leidjjeitig cnt= aufipelgolanb, Weid) lefeterc auefe eilt 9iorbfee=aRiifcttm
beefte ©ölbi ben ©djuppenmold) audj im Wmajouag* OerWaltct. SSicStielerStommiifeon itnb bie lefetgenannte
gebiete non neuem, ttnb ©enton feubierte beit aufera* ilitfealt geben genteinfdjaftlicfec SPublifationett unter
lifdjeit Sungenfifd) (Ceratodus Forsten), an Welchem bent Sitcl »SBiffcnfcfeaftlidje iIJieereguttterfucfeungen«
et ebenfalls manefee antpfeibienfiafte güge mafirnafem. feeraug.
gifrifer, 6) S tatt, ipifeoriier, ife feit 1891 ©fein*
Sie görberttng ber ©eefifdjerci Wirb energifdj be^
nafiatbirettor in 3SieS6aben.
trieben burdj beit Seutfdjcn ©eefifd)creioereiit (SBcrlitt
Sferäfibent iperwig), ber 1894 attS
grifdjcv, Subrnig g rie b rid ) Sülcpanber non, unb
SBürgermeifeer öon SflugSburg, geb. 5. Oft. 1832 3U ber friifeern ©eftioit für Stüften» unb 5>od)fcefifd)e»
©uljbad) in betCberfefaij, feubierte 1850 - 54 in9)fün= rci beg Seutfcfeeit gifefeereioereing fecruorging. Siefetc*
dien unb SBettin bie Diecfetc, trat barouf in ben baferi* rer befefeäftigt fiefe auSfcfelicfelicfe mit SBinneitfiftfecrei.
fefeett ©taatSbienfe, warb 1857 bei bet ^Regierung in ®er ®eutfcfec ©cefiftfeereiocreitt wirb oont SReicfegnntt
Augsburg angefeeltt unb 1862 jttm ¿weiten, 1866 ¿unt beg Sintern unb oont preufeifdfeett SanbwirtfcfenftS*
erften Sürgetmeifeer Oon dugSburg gemiitfet. ©eit minifeeriunt mit erfeeblitfeen ©elbmitteln untcrfeüfet.
1863 War er SRitgtieb ber boferifcfeenülbgeorbneten* ®er ©eutfefee Seefiftfeereioerein gibt ntefererc Sor
fammer, 1871—73,1884—90 unb feit 1898sDiitgticb öffentlid)ungenfeeraug(»3Ritteilungen« unb »sflbfennbbeS SReidjStagg. Sd)on Dor 1866 war er ein eifriger lungen«, »felltitaitad)« tc.). felttfecrbctit befereben fidj
Vertreter ber beutfcfenationalen ©ad)e in ©ttbbeutfdp jafelreiche 'ferouitifeafe unb Sofalocreinc, bie gnterefeeti
tanb unb gefehlte jtets jur nationalliberalen Spartei. ber gifefeer unb g. ju förbem. ©rwiifent feien oon
gifdfevei (g ö rb e ru ttg ber S eefifdfecrei). biefen: ber SBefebeutfifee gifefeereioetbattb (SBorfife:
Stasi ©eutfefee Sfeid) befefet feine befonbere gifdjereo SRienburg a.23.), ber sifeefepreufeifdje (©anjig) unb ber
befeörbe. Sfuffänbig in affen gifcbereiangelcgcnfeeitcn Dftpreufe'ifcfee (Stöitiggberg) giftfeereioercitt, ber 3en
ift baS DieidiSamt beS fgitnern. gtt ißreufeen liegt traloerein preufeifdfeerSSerufgfifcfeer(S3crlin), ber Söted»
bieifentralfeelle fürgifcfecreiangelegeitficiten im 9Rini= lenburgifefee gifefeereioereitt (Scfewerin), ber gifefeerei
fecrium für Sianbrnirtfcfeaft, in ben iprooinäcn bei beut ; oereitt Hamburg. ®iefe SBcreitte fettb fänttlid) geOberpräfebium. $ie auSfüferenben Beamten fenb bie ttteittnüfeig, wäferettb äafelreitfee gifdfeereigefeflfcfeaftctt
föniglidjcn Oberfefcfintcifecr. gür bie ÜRorbfee ife nur ! auf S^erbienfe burtfe g. auggefeen, ä- s-8. bie ©cfcfl
ein einziger Oberfifcfemeifeer oocfianbeit ntitbent Sifein fdjaften junt SBctriebe ber grofeen Jpcringgfifcfeerei in
9lltona a. ©., je ein fbnigl. gifefiuteifeer ife in ülltona ©mben,©lgflctf), SBegefad, ©eefeentünbe^flltona, ©liid
unb in Olbcrfutn a. ©ntS feationiert, aufeerbem fenb ftabt. ©emeinnüfeig fettb ferner bie Staffen ju r SBer-noefe mehrere gififeerciaufiefeer Oorfeanbeit. 9ltt ber fidjcrmtg oon gifefeereifaferäeugett unb SRcfeen, bie
Dfefec ife ©ife eine? OberftfdjmeifeerS Stiel (mit gifdp meife Oont SRcicfe einen crfeeblicfecnffetfdiitfe ättnt Sid)er
meifeern itt ©dernförbe unb Sfortorf), ferner ©trat feeitgfonbg crfenlten feabett. ©g epiftieren beten an ber
iunb (mit gifefemeifeent in Sßreege, Siettenborf a. 2 ., Siorbfee jwölf itnb ein SRüdoerfidfeerunggoerbanb, att
iBartfi, 2icfeoWa. SR., Stralfunb, Sdjaptobe, SSief a.©., ber Ofefee elf unb ein SBcrbattb. ©er ©eutfefee See»
Söorn a. ©.), ©Winemiinbe (mit ¿nfelccicfeen gifd) fifcfeereiüetein feat an ber ganzen Stüfee gifefeerfd)ulcxt
mcifterämtem an ber Stufte unb speette, ©wine unb ttnb ©antariterfurfe für Secfifdjct auf feine Stoffen
©teoenow). gür ben SRegierititgSbeferf SföSlin ife ein eingerichtet.
3tt granfreitfe liegen bie SBerfeältniffe ber Orgagiicfemeifeeramt in SRügenWalbermünbe uorfeaitben.
© aS Cberfii'djmeifeerantt in SReufaferWaffer bei®anfeg nifation ber ©eefifefeerei befonberg eiaentüntlicfe ttnb
wirb bon bettt bortigen tpafenbauinfpettor im 'lieben intereffant. ©g finb bereits früfe ©eferitte getfean, um
amt Verwaltet, waferenb in Spttfeig, §ela unb SBofem bie feefnferettbc unb bie gifefeerbeoölferung ber Striegg»
fad gifdjmcifeer feationiert fenb. 3n tfäiHau ife ber marine algftänbigen ©rfafe jufeefeern. ®ie erfee feierauf
SBofeufefe beS ©berfifcfenteifecrS für ben Cftieebeäirf . bejüglicfee ©efefegebttng erfolgte unter Subwig XIV.
unb baS grifefie Sfiaff, bent oicr gifefemeifeer unterfteltt j ©g würbe suttftifefe oerfuefegweife beftimmt, ¿afe ber
finb. 'Sag lefete föniglidieDberfefdimeifeeramt befinbet ] ©cefaferer fed) ju einer SRolle antttelben ntufete, um,
fed) in Söientcl für bie bortige Ofefeefüfee unb baS wenn bie Sieifec an ifen fatn, ein Safer in ber Striegg*
Sfurifcfee ¡paff, unb ifem finb wieberum eine größere marine stt bienen. ®ie Sicgiferientng, Wcltfee fpciter
3afe( non gifd)meifeern unterteilt. fgn 9R e cf l e n* einige Ülbcinberungen erfufer, würbe big juttt 60. Sie
bürg unb O lb en b ttrg reffortiert bie g. oott ben | bengjaferc ber SRatrofeit ober gifd)« fortgefüfert. ©o
grojjfeeräoglidfien SRinifterien, als Sofalbeanite wirfen entfeanb bie ttoefe jefet Oorfeanbene Iuscription mari
in SUcccfleitburg je ein gifefemeifeer in Diibnife unb time. @ie wttrbc unter SRapolcoit III. bttrefe ein ©e»
Sigm ar, in Clbettburg ife nur für bie llnterwefer fret oont 22. Oft. 1863 oon neuem unb abermals
ein gifefeereiaufiefeer gemeinfeftaftlid) mit sprengen unb burefe ©efefe Oont 9. guni 1896 geregelt. ®ie SRcgi=
SBremen angefeeHt, ber unter bent SümtSfeauptmann ftrierung fmtn feiernaefe and) fefeon bei Schiffsjungen
itiSBrafen. S . ftefet. ign ¡paiitburg, SBremen unb oon 13 gaferen unb enbgültig oont 18. Safere erfofe
2 üb cd bilbett bie Senate bie Sfluffedfeöbefeörbc für gen. ©ie oftioe ©ienfljeit beträgt 5 Safere, wcltfee
gifefeereifadjen, in Hamburg unb SBremen finb feine aber niefet feintereinanber abgcleiftet ju werben brau»
eigne SBcouttc oorfianben, in 2übed oerfeefet ber tönig* | efeett. 7 Safere wäfert bie SBcrpflidjtung, fidj jeberjeit
liefe preufeifefee Cbct[ifd)meifeet in Siel bie Oberauf» 1jttr glagge jtt feeflett, fpäter nur auf ©runb eines bc=
fedjt ber gifcfecreircoiere im SRebcnnmt, aufeerbem finb fottbern ©efrets beS ipräfebentett ber SRepttblif.
einige gifefeereiauffefeer angefteUt, bie bent SfeolijeF I Snmitten ber beträcfetlidjen SSeranbcrungen, bie feit
amt Siitbed unterfeefeen. — 2)er Wiffenfcfeaftlicfeett gor» ! feoei gaferfeimbcrten bie frattjofefd)«! ©inridjtungeit
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g-ijcpei'ci (görbcrung ber Seefifdjerei : grn n trcip, Belgien, Süeberlnitbc).

Betroffen pabeit, pnt fief) bie Inscription maritime grope ÎKcipc plcpcr (3. B. Sablcd-b'Clomtc, Boulognefeit ifjrer ©riinbung burp ©olbert un»ernnbert er» jur=2Rer, ©roir, ©ieppe, SKarfeiHe, ©roiwille ¡c.)
palten. Stuficrbem garantiert ber Staat ben »©in- eröffnet pat. ©erBereht pat ferner bidper 3t»ei interna
gcfpricbeneit« al« Monopol bieSludübung ber g. tnt tionale gifdpereitongreffe berufen, itt Sabled-b’Oloitne
Sa^maffer, ben gliiffen nnb Biipen. Bld weiterer 1896 unb in ©ieppe 1898. S u rp ©elret bed SHcidid©rfap für bie nom Staate »erlangten ©ienfte tritt bei präfibenten gaitrc ift bettt 'Bereut ©nbc 1898 bad 'prabenjenigen, bie ba§ 50. Sebendjapr erreict)t ttnb 300 bifat déclarée d’utilité publique »crlicpen worben.
llfonate Seefahrt int Staatöbienft, Bei ber g. ober
aSic itt Ënglanb, fo Befinbet fiep and) in graufreip
bettt Vattbel napweifen fönnen, ein Bnfprup auf ein eine Siopltpätigfeitdgefellfpaft. Société des œuvres
Flïupegepnlt, ben demi-solde, eilt, für beffen 9iegu= des mers (gegrünbct 1895), welcpe ila.’^arettfcptffe 3U
lietung eine befottbere Sîaffe (caisse des invalides de beu giidtertt audfenbct. 3 c eine ®reimaftgoelette
la marine) errichtet tourbe, hierfür ntufi bie Siften« Würbe 1897 311 ben fraitsôfifcpen gifepern beiijêlanb
fübrung über bie gifper fo genau fein, bajj feber ein unb'Jieufunblattb gefnnbt, fic finb gnn,3wie eittÇwfpi*
,feine im galle ber 'Diobilntapung fofort ju fittbeit tal eingeriptet unb führen einen ©eiftlipcn unb einen
ift. $am it bie ©inriptitng gut funltioniert, ift bie j 9lr3t ait Borb. 3cbed Spiff foftet 120,000 gr., ait
Küfte in eine Jieipc »ott Quartieren eingeteitt, bie faprlipent Unterhalt 40,000 gr.
fe »on einem Dffijier bed äRarinefomntiffariatd »er3 n B e lg ien würbe limbe 1898 bei bettt ©eparte«
toaltet toerbett. 3eber Söejirt ift weiterhin in S t) u b i » înent für 3 nbufiric unb 'ilrbcit eine Koutntiffiou für
täte eingeteilt, bie iprerfcitd »on Subaltcntbcnm» Seefifd)crei (»Moniteur Belge, Journal officiel«,
ten (syndics) »erWaltet werben, ülnberfeitd gehören 28/29. 3(o». 1898, S . 5117) burp ïoniglipc Berbie IBejirlc fit beftiutmten arrondissements mari fügung ernannt. Sie pat einen lebiglip toniultatiBcn
times, bie iprett Borfipenben in ben fünf franjöfi» ©baratter unb berät über bie ipr »ont ffliiiiifieriunt
fdjett Kriegdpäfett haben. $ic SBejirfe »on Algier (mit »orgelegten gragen aud folgenbett ©ebieten: 1) bie
3808 gifpern) flehen unter bettt Oberbefehl bed tont» I Scefifcperei unb bereit ¡pilfdiubuftrien; 2) biegifdjerei«
ntanbiereitben Konterabmirald ber Kolonialmächte. fpttlen; 3) bie 3lnmenbung ber fo3ialen ©efepgebitng
3nt übrigen ift bie pöpfte Bcrmnltungäftelle für bie auf bie Seefifperei. 3 um Brâfibcntcn ber KouttnifSeefifperei ittt SOÎarineminifteriuin fit Bari«. ©itt be- fiott ift 3K. ¿)amninii, Spiffdreeber in Dftenbe, 311m
fonbered Kontité (comité consultatif des pèches Bi3cprafibcitten 9K. Crban be 3tï»rp in ©riüegite'c unb
maritimes), bad aud Sßarlamentdntitgliebern, ©eiehr- 3 U i t t Sefretar 3Ä. 3- Steüend in Brüffcl ernannt. Sut
fett, Berwaitungdbeamten unb Bertretern bed See» ganzen beftept bie Komutiffion and 3epn 'Uiitgliebern.
fifpereigewerbed beftept, pat bie Aufgabe, fiep fu ge | 3 u ben Stpungen berfelben tarnt ber TOnifter ©ele
luiffen Sachen gutachtlich 31t âujîcrn unb barnit beut j gierte mit lebiglip beratenber Stimme peranjiepeu.
ÜKiniftcrium SKaterial für feine Berfügungen itt See j Sie ©cilnepmet, bie nipt Beamte fittb, erpalten eine
fifdjeteifnpen 311 liefern, Bld inspecteur général des ©ntfpcibigung »01t 10 gr. für febe Sipung, bie Jpöpe
pêches maritimes fungiert 311t 3 eit ©corgcd 9îod)é itt ber 'lieifefoften unb ©agcgelbcr ift bttrep lirlap »0111
Bari«. grattEreid) befipt eine größere 3 apl3oologifper, 31. Cft. 1898 geregelt.
refp. biologifper Stationen, »01t benen für bie g. be» | gür bie Jcicberlanbe ift bad ©efep (wet) »ont
fonberd bie Stationen Boulogne unb SKarfeiHe »on 21. 3uni 1881 (®tbl. 76) »ott befonberer SBiptigteit
Bcbeututig geworben ftnb.
für bie Seefifperci. ©d Betrifft 3iutäpft bie llntcr$ie oben genannte 3 nunlibettlaffe beftept feit über fpcibungd3eid)eit »ott gifperfapr3eugeit unb bie ülud200 gapren. Uut 1865 napnt bie äKarineoerWaltung übitng ber g. (ilcinintaltuafi »on gering 10 cm, Butt
in ipr Bubget eine Summe 311t IfMlfe beim Berluft 8 cm, Stint 7 cm) unb menbet fiep bann 3U ben 'Ucap»01t gifperetgeräten auf. Seit mehreren Qaptett wirb naputett sur görberung ber Seefifperei. §ierttap ift
ferner bie ©egenfeitigicitdoerficperung ber Seeleute leptered bie älufgnbe ciited Collegie voor de zeelebpaft geförbert. ®ie auf biefer ©ruttblage errich visscherijen, bad einerfeitd ber Stcgierttng beratenb
teten ©efeUfpaften erfepett bid 31t 3t»ei ©rittcl ober 3ttr Seite ftepett, anberfeitd aber auep ber ©infüprung
auch bid brei Biertcl »otn SBerte ber »erlornett ©ernte. unb bem SJ(ufifaüren »01t allerlei Bcrbcffcrungen feine
®a biefe alte 3 n»alibettlaffe gewiffc unbequeme Söc= sJl u fnt erIfatit feit juwenben foU. ©ad Kollegium bebiitguitgett entpält, fo werben auch bie für bie See- ftept aud 15 'Uiitgliebern, bie »ott pöpfter Stelle auf
fifeper errichteten .spilfd- unb îllterdfaffeit auf ©egen- brei gapre ernannt werben, berart, boj) jäprlid) ein
feitigfeit »out Staate lebpaft unterftüpt, berart, bafs ©rittcl abgept. ®ie ©pätigteit bed Kollegium« ift
fic beftimmte Qufcpüffe aud ber Staatdfaffe erpalten. burp eine befoitbere gnftruttion geregelt, bie Kofleit
SSeiterpin ober folt bie Berfiperung nad) Peftimmten ber ©efpäftdfüprung trägt berStaat. ©ad Kollegium
Borfpriftcn organifiert werben. Qu beut 3i»ede ift ernennt unter Betätigung bed 'JUÎariite* unb ^attbeldbereits ein ©eicp erlaffen, bad mit 1. 3an. 1899 minifteriumd (minister van waterstaat, handel en
in Kraft tritt. ©d mad)t bie Berfiperung obligato- nijverheid) auf allen geeigneten Blagen 31t »ercibi«
rifcp, su beit ¡ßeiftungen wirb ber Seemann, ber Siec genbe Berfoneit, bie auf Bedangen ben gering 31t
het unb ber Staat perangesogen. — Bugenblidlicp beurteilen pabett. ?luf Borfplag bed Kollegiumd wer
ejiftieren 48 Berfipcruiigdgefeilipafteit sunt Spttpc ben ferner ein^auptauffeper unb 3iuei ober ntcpr'/lufbergifepereigeräte, tuclcpc 1898 Suboentionen inipöpe leper nnb bie fonftigen 3ttr §atibpabung ber für bie
»011 200 — 3000 gr. erpalten pabett, ferner 36 ©e Seefifperei eriaffenen Berorbnungen erforberlidicn
fellfdjaften für perföttlidte ipilfe mit Suboentioneit ittt Beamten burp bie pöpfte Stelle ernannt. M japrlip
Betrage »on 200—10,000 gr. für 1898. 3_n neuerer erfpeint ber gapredberidjt bed Kollegiumd unter bettt
3eit maept fiep unt bie ¿ebung ber frnnsöfifpen See- ©itelVerslag van den Staat der Nedeii. Zeevisschefifeperei befonberd »erbient ber 1895 in Band begrün- rijen. ©er Verslag entpält anp bie Beripte bed
bete Berein L’enseignement professionnel et tech Wiffeitfpaftlicpen Berater«, ©d würbe näittlicp 1887
nique des pêches maritimes, ber in erfter 2 inie bie §oet nié wetenschappelijk adviseur nngeftellt unb
©riinbung öongifcperfd)ulen be3!»edt ttnb bereitd eine feine Be3ieputtgen 31t beut Kollegium burd) eine be-
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fonbere Snftruttion 1890 befinitiu geregelt. ®nnnch unb SBaleS errichtet, aber bie Surigbittion luirb bon
ift er Scanner beg fiollegiuutg, beut er auf ^Befragen befonbern ©iftritttomiteg auggeübt, bie rechtsgültige
aber aud) frcimiUig Gutachten erfindet. Sein fefter SBerorbnuttgen crlnffeit unb iljre ÜUtSlagett aus Iota
‘öoljnfiy ift Diieutuebiep. ®ttrd) bie Nederlaudsche lett Ülbgabcn beeten. SLBiffeufdtaftlidte Vlrbcitcit hat ba§
Dierkundige Vereeniging itmrbe 1889 eine äoologi- HanbelSamt cbenfatlS niemals beranlafit. Hierfür
fepe Station in gelber gegriinbet unb öoet jmn ®iret= ift feit ihrer ©rünbttitg 1884 bie Marine Biological
tor berfelben ernannt. Dlujjerbetn befielt in Hollnttb Association of the United Kingdom eingetreten,
eine Vereeniging ter bevordering van de Neder- bie in fel)t furger 3 l’it burdj Subftription mehrere
landsehe Visscherij; ber SScrein fud)t feine 33etl)äti= 100,000 ätif. nufbrad)tc jttr Grünbttng ber biologi»
gung in ber ©inbeutfung non Songreffen unb 9lug» fd)en Station 31t ^Ipinouth, bie itt ben lebten Sah*
ftettungen unb in ber DJiitmirtuitg bei allem, mag bie ren eine regelmäßige Qumcnbitng bon 20,000 DJtf.
nntürlid)e ©ntmidelung bcS gifdjereihanbelg förbert. burd) bie Diegierung erhielt. 9lud) bie Sottboner gifdj»
Sn ben Hnuptplätien ber poUänbifdfen g. fittb aud) Ijänbler (Fishmongers’ Company) fteuern jäßrlid)
S8ot)Itt)ätigteit§t>ereine für bie Hinterbliebenen oerun» 4000 9)it. bei, woburch bie SBcrüdfidjtigung prattifdjer
gliicttcr Seefifd)er tiorljnnben.
gingen hi'treichenb botumentiert erfcheint. Qu er»
Sn G ro ß b rita n n ie n mürbe al§ erfte gifdjerei» tuapnen märe ferner noch baS Saborntorium ber Lan
bet)örbe 1808 burdj fßarlamentgbefd)lufs ber Board cashire Sea-Fisheries an ber Uniocrfität Sibcrpool.
of Commissioners of the British White Herring Sn ilonbott befteljt unter beut Patronat ber Sönigitt
Fishery mit bent Siß in ©binburg errichtet. Seine eine Mission to the deep-sea fishermen, bie eine
Dtufgnben mnren febocb befd)ränit, I)nuptfäd)lid) I)atte 9lti3al)l bon gnbr3eugctt gu ben gifeherftotten entfcir»
cr bie Dielje unb bie SBerpncfung ber Heringe ju prü bet, urn ben gtfdiem gciftlidje unb mebiginifehe Hilfe
fett unb bie Dlbgaben 3U tontrollieren, and) führte er 31t bringen, ©g ift eine siemlidj anfehnlidjc Qaljl bott
eine laufcnbeStatiftil über bie ©rträgitiffe beg gangeg, gifdjcreioereiiien borhnnbcn, unter benen bie Natio
cine audf jeßt noth mertoollc Diadjmeifung. 1842 nal Sea Fisheries Protection Association in Son
luurbe tt)eiterl)in ben Irish Commissioners of Public bon ber bebeutenbfte ift. g ü r Sdtottlnnb nennen mir
Works bie Oberauffidjt über bie See» unb ging» bie East Coast Fisheries Association (Tkontrofe) unb
fifdjerei Srlanbg erteilt, mit bent iliedjt, gifd)erciinfpcf» bie Moray Firth Fisheries Association.
toren ju ernennen. ®ie glufjfifdjerei luurbe jebod)
Sn Set)meben liegt bie oberfte ©ntfdjcibuttg in
1865 bicruon abgetrennt. ®er Board of White Her gifdtereiangelegenheiteit beim DJiinifterium für Sattb»
ring Fishery tuurbe 1882 nufgeloft unb ber Fishery tuirtfeftaft, bei beut ein CberiufpcEtor ber g. angeftcltt
Board of Scotland gegriinbet, ber nod) jetjt bie Ober» ift. SOiit beffett Genehmigung fann bet Trobitt3gou
auffidjt über bie fdjottifebeg.führt, Gleichseitig erhielt berneur (landhijfding) SBerorbnungett für befottbere
biefe '-Beljörbe bie ©rntnehtigung, jeglidje iuiaßnal)tuett gifdjereibiftrifte erlaffen. Unter beut 9ldcrbnuutini=
Sit ergreifen, bie nadj DJiaßgabe ber it>r 3ur $er» fterium arbeiten ferner 3meigifchereiaffiftenten, ein 2ctp
fiigung ftebenben SJfittel 3ttr SSerbefferung unb He» rer für gifd)3ucht unb ein Stipenbiat. S« manchen
bung ber Secfifdjerei bienen tonnten. S« crl)eblid)em 'Brobin3en finb befonbere gifdjereiauffeher, teilmcife
Umfange fittb bitrcl) biefe 33cl)örbe aud) bie mißen» ftaatlid) (bom genannten fOfinifterium), nngefteUt.
fchaftlicpeit Unterfud)ungett im Sntereffe ber g. ge» ©ine StugnahmeftcHung nimmt bie Seefifcberei an ber
förbert tuorben, nämlich biologifdje llnterfmbuttgcn fhmcbifdjcit ÜBefttüfte ein, betttt biefe fteht unter ber
aller 9lrt über bie De'ußticrc beg DJfeereg unb ber mit bireften Sontrolle ber SBrobinsialgoubcrneure bon
il)ttett int Qufammenhang fteljcnbeit Organigmen. Göteborg, SBoljug ttttb HaUanb, bie aud) bie 91ttf=
sfit)biihüifd)e unb nteteorologifche Probleme, bie für feijer ernennen. Sn Htjfetil ift ein Fiskeri-Intendent
bie Seefifcberei bon ÜBicijtigtcit tuerben fönnett, finb angeftellt. 3» 9i or me gen ift feine eigne gifd)ercittttb tuerben bon il)t fortgefeßt beobachtet, (künftig bchörbe borhanbett, bieltttehr liegt bie 9!uffid)t über
hierfür luarett bie ettgett SBejiehungcn ju ber llniber» bie görbentng ber g. in ben Hänben beg 91cgierungg»
fitat ©bittburg unb bag Haboratorium ju St. Vitt» bepartementg beg Sunerit. Sieuerbingg ift bei bent
breiig. ®ie Statiftif tuirb cingcbenb beriidfidftigt, fclöcn ber frühere gifcherciinfpettor ®af)t alg Fiskeripraflifijcit gragen ber Seefifcberei fortlaufenbe 9luf» Intendent angeftellt. ®ie totaleVIuffici)t führen längs
merffatnfeit äugehienbct. 1885 erhielt bie S3el)örbe in ber normegifebett S'iiffe hier gifchcreiinfpcttoren, cg er
ber ®atupfjndjt Garlanb citt eigtteg galjrjeug 31tgifdie» ftatten aber außer biefett auch nod) tine ülnyabt anbrer
reitterfudjen. Dteuerbingg ift citt befottberer Scientific ^ärobinjinlbeautten (3. 93. Vlnttutanben itt ginntarfen,
Superintendent ber Seefifchereictt ernannt toorben. Sengmanbeit unb gogbett an bcrfdjiebciten Stellen)
Vitt mehreren Orten tuurben Stationen für Unter» fotuie bie 91uffid)tgbeamten (Opsynchefs) ber gifcher»
fitcbutiggjtuecfe errichtet.
flotten bei ben grofictt gifchereicn (3. SB. ber Sofoteit»
Sn ©nglanb batierett bie luid^tigften SKafjregeln fifdjerei nach ®orfd) im Pointer) regelmäßige ©eridjte
ber jeßt gültigen gifchereiueriualtung bon 1886, beult an bag genannte Uk'inifteriutn. ©ine fetjr lebhafte
itt biefettt S«hte erhielt bn§ Hmtbelgamt (Board of ®hütigfeit für bie SBerbollfonttnnung ber gifchereien
Trade) eine befottbere gifchcreinbteiluttg. Sie ber» entfaltet bie Gefetlfdjaft 3ttr Seförbcrung ber itor»
öffentlidft jährlich einen 93erid)t über bie Seefifcberei mcgifd)eit gifchereien, bie 1879 in 93ergen gegrünbet
ittt allgemeinen fotuic eine Statiftif über bie an ber mürbe unb ihre Hauptgefchäftgftelle unb eitt eigtteg
Stufte Grojjbritannieng gelmtbeten Seefifdje, gibt auch SJfufeuitt befißt. gilialeit ber Gefetlfdjaft befittben fid)
SBecidjte über bie Sadjg» unb Süfjtuaffcrfifdjerei. Vitt» in 3at)lreid)en Orten an ber ganzen Stufte, jiormegeit
gcfteUt finb pueiSufpeftoren fürSiißmaffcrfifd)erei unb befißt ferner einige eigenartige gifdjcrfdjulctt, biologi»
einer für Seefifcberei. S>» übrigen hat bag Hnnbelg» fdje Stationen ttnb einige attbre michtige 9>erfud)g»
amt nid)t bie gleichen DJtadjtbefugniffe luie bie fd;ot= ftationen. ®ie gitrforge ber normegifdjen Diegierung
tifdjegifdjereibeljörbe. ©g fteht bcmHanbelgamt ,puar für bie g. erhellt am befiett aug bent uadifoigeitbeu
gu, befonbere Seefifchereibiftrifteberjuftellen, unb foldjc j Seefifdjereibubget, bag »on ber Dlegicruttg für ben
finb in großem Umfange an ber Stiifte bon ©nglanb I1fommettbett SBubgettermin eingebrad)t ift:
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gifdjetei - giunte.

ber nörblicbeit öemäffcr (1897) luurbe mit 150,000
Sittbel reichäfcitig unterftübt.
Sn ben 33e r e i n i g t e n S t a a t e n »on Siorbamerifa
mürbe bttrd) SSefdilufi bed ffottgreffed ber ©unbed»
ftaaten 9. gebt-. 1871 eilt Commissioner of Fish
aiul Fisheries ald 3ibil6eamtcr ber Regierung an»
gefteüt, unter beffen Seitung feitbent alle sur görbe»
utitg bet g. getroffenen Üifajfregeln audgefübrt mür
ben. Über bie geleifteten 'Arbeiten mirb aEjäbrlid) iit
3l»ei umfangreichenißublifntionen, ben »Reports« unb
bem »Bulletin«, beut Senat bed 'übgeorbnetenbaufed
unb bem ifublifutu 33crid;t erstattet. Sem Commis
sioner fteben jährlich fehr bebeittcnbe SRittel jur 33er«
fiigttng, fie betrugen j. 33. int S - 1895:168,020 SoU.
für ©efjatte; für 33etriebdtapital ca. 149,000 Soll.,
für gifdjbrutanftalten ca. 87,500 SoU. 33idfjer fiitb
nicht meniger ald 25 Stationen unb SBrutanftalten
3 « Dtußianb imterftefjt bie gefautte g. bem äJtini« bttreh bie ffomtttiffion errichtet, baoott 2 (SSoobd §olc
fterium für Snnbiwirtfcbaft unb 3ieid)dbomänen unb ttttb ©loitcefter) für Sorfch, 'Uiatrele, §uittiiter ttttb
bilbet eine befonbere Abteilung bedfelbeit. Ijner mer« attbre Seefifdhe, 5 Stationen in Kalifornien, Oregott
beu and) aHe gifdjercigefehe bearbeitet. Sic 3o(t» unb unb SBafhingtoit für bie pacififdjctt Sachfe, 2 Statio«
©ifenbafjntarife, SSerbefferuitg ber ipanbeldbebingiut* nett in iOiaine für bie atlantifdjen 2ad)fe. Seit Sfeft
gen erfolgt burcf» bad ginansminiiteriunt, bad and) bilben 3uchtanftaltcn für ben Shab unb bie Süß«
Sarlefjcn für befonbere gifd)ereiunternebntungen ge» mafferfifche. 33ier ©ifenbahnmagen mit befonbern unb
mährt. Sad SKiitifterium ber 3äege« unb SöaffcrEoni fel)r »olltontmenen ©inrichtuttgeit bringen bie gifch«
niunifationen »ermittelt beit Srandport ber SESaren, brut nach i160 bafür beftimmten ©emäffern. 3 UI' ®i's
bad Sffarineminifterium lägt bic gifchereigemäffet burdj forfdfung ber 3Kecre§»erhältniffe bienen ftänbig brei
ffjejieüe Sönchtfchiffe unb auch bitrcb attiüeffricgdfahr für ihre 3 ü>ede öoräitglid) eingerichtete gahräeuge,
Senge bemachen (SRiirmanfüfte, 38eißed SJieer, in Oft» nämlirf) 1) ber Sautpfer 3Ubatrofi (1000 Sott, groft),
afien: bie ©ommanborffiinfein, bie Stifte ßfiafiend). mit »oUcr 3ludrüftuitg für Sieffeeforfchungen unb
Sie g . int ffofatengebiete unterfteht bngegen bem anbre miffenfchaftlidheit äirbeiteit auf See; 2) ber
ffriegdminifterium. Sie ruffifdiegifdjereigefeljgebung Sautpfer gifh 6 amf, beftimmt für topographifdje
bat fid) eigentlid) erft in ber 5f»eiten §älfte unferd 3lrbeiten, lueiterhin aber hanptfächlich aläfchmimmenbe
jnbrbunbertd cnimicfelt unb jmar auf @rtmb ber 33rutanftalt für Seefifdie audgebaut; 3) ber Sdjoner
erften »oUftänbigenUnterfucßungen über bie ruffifdfen ©rampttd, ttad; bettt nenen Spp ber atlantifd)en gifcher»
gifdjereioerhältniffe, bie »on einer befonbern ffotn« fahrjeuge gebaut unb mit ganggeräteit unb iilrbcitd»
miffion »oit 1851—70 angefteUt unb in 9 Slänben räumen üortrcfflicf) audgeftattet. Sie United States
mit 4 Moppen 3lbbilbutigen nicbergclegt mürben. ?ln Fish Commission hat auf aUett ©ebicteit, bie mit ber
ber Spiße her Unterfucbungen ftanb ber tJtfabemiter Seefifdjerei in SSerbinbttng ftehen, fleißig gearbeitet,
ff. ©. ». S3aer, fpätcr Sanilemfti. Sie attgeuteine ift aber ganj befonberd burd; eine aufierorbentlich um«
Skauffidjtigung binficbtlidj ber©inhaltung becgifchc« faffenbe uttb ind ®rofje betriebene füttflliche giid^ucht
reigefeijc führt bie allgemeine USolyei, bie »out Mi» meit über bie ©rettjeit bed eignen fianbed betannt
nifterium bed gnnetn reffortiert. 35efonbere gifdierei» gemorben.
»ermaltungen bed Ianbiuirtfcbaftlid)en Minifteriumd
fyiumc. Sie S3e»ölferung, melche 1890: 29,494
befteben nur in ilftradjatt (29,000 SiuBel) unb 83aEu Seelen ¿ci£)lte, mürbe ©ttbe 1898 fatnt bent giuutaner
(57,500 DJubel), ferner im Surtiftnnfchen(91553iubel) Sitorale auf 31,300 gefdjä^t. 33oit ber männlichen
unb 3lmurfd)en ®eneralgou»entement( 16,800 3fubel). 33e»ölteruttg finb7533ro,;.,»on ber meiblid)en60sf3roj.
Sic 3ablen bebeuten bic betreffenben ©tntdfummen. bed Sefend unb Schreibend funbig. Sad iroatifdje
9lußerbent merben S^csialfcebite für befonbere Unter» ©hmnafiutn mttrbe 1896 nad) beut benad)bartcn Sit«
fttdjungen u. bgt. gemäbrt, abgesehen »on ben botit fal »erlegt; cd fehlt att 33olfdfd)nlen. 33ott Sieubauten
gincuijiitiuifler beiuiUigten Staatdbarlehen für befon» finb 3» nennen: bic 1894 int 3icnaif|änceftit utnge«
bere 3 'uede. 3 ur görberung bed gifchereimefend in baute unb mit einem Surttt gefchtniidte 33iUa bed
gimtlanb fiitb jäbrlid) 15,000 finit. Mari audgefeßt. ©r3het3ogd Sofepi; unb bad neue Calais ber 31bria«
Unter bett gifdjereinereinen ift bie ffaiferlidj ruffißhc Sd)iffaht'td«3lttienge|eU}d)aft. Sie 3 nt)t ber 33abe=
®cfettfd)aft für gifdüudjt unb g. in St. 'fSeterdburg anftalten ift auf brei geftiegen, barunter bad 1897
bie bebeutenbfte. Sie ift gegrünbet 1881 ttttb erhielt erbffnetc ipelenctibab (mit §otcl). 1895 mürbe bie
1896 bad ißtäbifat »ffniferiidf«. Sh* Seiter ift ber SSaffcrleitung fertig, nnb feit biefer 3^it hnbeit fid)
Staatdfetretär SSefdjnjatoff. Sie befißt eine Sieitje »ott bie Sanitätdoerhiiltniffe gebelfert. Someit ed bie Ser»
giiialcn (in Sorpat, ffiem, Uraldt, Siflid, Semafto» rainfehmierigfeiten ermöglichten, mürbe ber 33ahnl)of
pol, Ülftradjan). gür bad nörblidje Dtußianb bat fid; unb ber^afen neucrbiitgd ermeitert; ber33aubedSun«
badffomitc äurUnterftü|ung ber Komoren (Abteilung neld bec33erbittbungdbahtt nähert fid) ber33oüettbung.
ber taiferlidieit ®efellfd)aft jnr görberung ber §an» Seit 1893 ift auch ein fdjmiiuutcnbed Socf int 83etrieb.
bcldfcbiffabrt, Seftion St. ißeterdburg) febr »erbiettt 3luf 3lnregttttg bed ^anbeldmiiiifteriumd mürbe ein
gemacht. ©d fammelte bitrcb Subflription hierfür öffentliches Sagerljnud (3(ttiengefoUfd)aft) begrünbet,
150,000 3ittbcl unb führte eine obtigatorifd)e3?eriid)e» unb aitStcUc bed 1898 abgebrannten iOlagajind 3er. 6
rung aller Schiffe unb gifd)erfabräeuge bed SSeißeit mcrbcit (für bic Uitgatifdje Staatdbahn) ¿roei große
Meercd unb Dtörblidjen ©idnteered ein. ©in »on bem ffeitierne 2 ageri)äufer erbaut merben. g. erhält mit
ffomite ausgearbeiteter ißlan jur ©rforfcbitttg ber g. 33ubapeft über 3lgrant bentnächft gernfprechoerbin«
praftifc^e luiffenfc^aftlid^e Unterfudjungen 16850 Jtronen
= bic bio(ogifd)e Station in Steigen . . . 4900 s
s §ifd$ereigerätfd&aften unb Vereine na$ bcâ
ÂimigS näherer SBefttmmung.................. 41250
*
s bie.3Sei’fud>8ftation u. fieÇraitftatt inStergen 12390 «
s bie gifdjereifdjule in Siobô....................... 5075
»
s bic2iuffic^t bei' X)orfci^fifcOcrci bei ben Lofoten 40 700 *
s bie 2lnjfid)t fonftiger ¿orfcfyftictjereien . . 19095 =
î bie 2luffitf;t bei fèeringëfifctyereien .
. 21000
s
î (Serait ooit nier ÇifcÇereiinfpeïtoven
. . 13600 ; SHeifefoften îc. berfelben...........................
7 350
s
s Serait unb SHeifefoften für brei §ifc^evei=
agenten im 2lu3lanb (^eutfcfylanb, Gng*
lanb, 9lufjlanb).................................... 24125
*
= beu 3ai)re§berid^t über 9bnoegen§ gifdjevei
1800 *=
s fortgefeçte 3Serfuci)e mit îreibgarnfifc^erei
nad) geringen.........................................
4500
=
gufammen über: 200000 fronen
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örtng. 1898 fonftitliierte j'icl) bie giumnncr clettrifdfc mungen auSgeführt werben tonnten, hat in ben legten
Strafjenbahngefcltfcbnft, Welche »orerft bis jur Xor» gagren eine wefentliche 3 unnhnte erfahren, nament»
pebofabriE in bcr 2nnge »on 4,4 km eine elettrifche lid) burd) bie Unterfliegungen »on See, Welcher bie
Stabtbaljn bauen wirb, Welche fpater burd) bie Guar neuen genauen Soppelfternmeffungen »on ©umgarn
nerogefellfcfjaft über©oloScg bisülbbagia unb2o»rana 31t ben Siccgnungen gingugog. ©r hat bie im igaupt
geführt werben biirftc. 3 u ben bisbet »orhanbcncn wert (93b. 6, S.504) angegebenen 93af)uen neu bered)»
groeiSanten iam 1898 bie giliafe bcrUugarifdjctülom- net unb nod) 13 neue©agnen mit UmlaufSgeiten unter
mcrgialbant als giuntanec SomnterjialbanE, ülttien» 100 gagren gingugefügt. Sie folgenbe Xabellc gibt
gefeltfcbaft. Siegahl bcr g a b rife n bat fid) »eriuehrt. eine 3ufniitmenftelluug biefer Spfteme unb bie Wid)»
1891 entftanb eine .Siunftbüngerfabrit nnb baS Unter»! ligften ©Icntcnte ihrer 93al)ncn.
nehmen jur clettrifcben lliditeqeugnng, 1896 bie ©iS»
'Jiamc be4 3 te rn §
U
fabrit, unb 1897 begann bie ftatao» nnb Sd)ofolabe=
*
1. *
fabrit ihre S^bfttigleit. Sen elften ©lag behauptet nod) ß 883 ...........................
0,62'
0,760
5,5
82,5°
immer bie SieiSfegalfabrit, welche nunmehr auch bie H l ’CKltSt.....................
0,490
0,42
11,4
81,2
0,279
0,69
18,8
67,3
angetaufte ipungariamiible gu ihren gmedcu üerwer» Z S ag ittarii . . . .
0,65
77,7
0,7 00
2 2 ,0
tet, bann bie Ölraffinerie, ©apierfabrit nnb bicXobafS» ^ 1 0 1 ...........................
0,89
0,388
24,o
55,0
fabrit (2123 Arbeiter), weidie 1896 über 12,000 metr. 85 P eg asi . . . .
0,512
1 ,2 2
1 6 ...........................
37,3
33,o
3tr. Siobmaterial »erarbeitete. 9iod) finb 5 djcmifche /?2 42173
1,14
......................
0 ,2 00
80,7
46,o
gabrifen, Seifen» unbSognatfabriten, 2 2 eberfabrifen O S 269 .....................
71,3
0,361
0,32
48,8
unb bie bcbeutenbc gofsfabrit beruorgubeben. gut be= y A ndrom edae BC .
0,37
54,o
0,857
77,8
nad)barten Succari bcfinbet fid) eine Xejtilfabrif im 99 He r c u l i s . . . .
0,781
1 ,0 1
54,5
0 ,o
41,9
0,470
©au. Sie Wühteninbuftrie ift bagegen im Siieber» O S 285 .....................
76,7
0,40
62,1
1 ,0 2
8 8 ,0
0,800
gang begriffen, nnb bie ©eibenftoff» unb bie Siegel» y C en tau ri . . . .
0,34
97,o
30,5
0,440
fabrit finb gänglid) gefcgloffen Warben, ©eit ber 1875 tp U rsae m aj. . . .
erfolgten ©d)liefiung beS Stabilimento tecnico lag ©in befonbereSgntereffe bieten biejenigenSoppclftern»
ber cinft bliibenbe Schiff bau brach, bis 38l)iteheab fqfteme, welche bie für^eften UmlaufSjeiten befigen.
feige Xorpebofabrit grünbete, ber fid) 1893 94 bie Um bie Witte biefeS gal)rhunbcrts war ber fdjneltfte
Sd)iff8werft tpowalbtS gugefelltc, WeldjeS Unternet)» Soppelftern f Herculis mit einer UtnlaufSseit »on
men bcmniidjft int iOuarnero eine 2 ofalfchiffahrt 311 34 gahren, 1874 leitete £ . Struöe bie UmlaufSgcit
eröffnen gebentt, um baS Woitopol ber Ungarifd)» »on 42 Comae 3U 26 gahren ab, 1887 Würbe für <1
Scoatifdjen SUiftenfcbiffabrtSgefellfcbaft gu brechen. Equulei bie tiirjefte UmlaufSjeit 31t 11,5 abgeleitet,
2egtere ©efellfcbaft bejigt 17 Schiffe »on 2010 Xoit. 1891 bie gleiche UmlaufS3eit für y- Pegasi »on 93urn»
Siaumgegalt. Sic ipanbelSflotte ber »01t ber Siegie» hont gefunben, unb enbtid) fanb Sec 1897, bafj ber
rang mit jährlich 570,000 ©ulben unterftügten ülbria» »on ©urnhant entbedte Stern ß 883 bie fehl' fdpi eile
gefellfchaft beträgt 25 Santpfcr »on 25,830 Xon. ggr UmlaufS3eit »on 5'h gahren habe. ©8 ift baniit bie
©erfchr betrug 1896: 630,027 X. (gegen 629,365 im 2iicte, welche jwifdjcn ben UmlaufSjeiten ber ficht»
Vorjahr); fie »erlor Crnbc 1897 3Wei Sampfer, Infit baren unb ber fpcttroftopifchen Soppelftcrnfpftemc
aber fegt in ©nglanb brei neue »on je 4000 X. bauen. (»gl. ©b. 18, S . 356) beftanb, Wefentlich »erringert
$ er Sch iffS ü erte h r belief fid; 1896 im ©ingang auf worben, unb eS ift ju hoffen, baf? fid) noch Weitere
7157Schiffe (bn»on 4665 Sampfer) »on 1,113,339S., 3wifd)englieber werben finbeit laffen. Sie Umlaufs»
im ÜlnSgnng auf 7128 Schiffe (4659 Sampfer) »01t geilen bcr fpettroftopifd)enSoppelflcrne liegen gwifchen
1,107^624 X. 1897 liefen 9530 ©djiffe »01t 1,145,000 einem gai)te unb wenigen Sagen. 9luficr ben hier an»
X. ein unb 9372 Schiffe nuS. Siefe 3ni)l erhöhte fiep geführten ©ahnen »on Soppelfternen unter 100 gahren
1898 auf 9920, refp. 9767 Schiffe. Sie ©infuhr gur UmlaufSgeit tennt man nod) 45 ©ahnen mit gröfjerer
See betrug 1896: 4,i Will. Soppclgtr. im SSerte »on llmlaufSjeit, bauon haben
45,2 Will. ©ulb., bie ©uSfugr 5,2 Witt. Soppel3tr.
27 ä'aOncn 100— 200
timlaufgjcit
12 *
200— 400 s
im SBerte »on 48 Will. ©ulb. ¡Jmuptgcgenftänbe bcr
6 s
400—1758 =
9(uSfnhr finb Wehl, gajjbauben, gurfer unb ©etveibe.
Wehl wirb and)nach©rafilien, 3uder(befonberS3i»b-- Siefe©ahnen haben jebod) nicht bie ©enauigteit wie bie
guder) nach ©nglanb, Oftinbien unb (feit Dftober 1898) onbern, weil genauere Soppelfternmeffungen erft feit
and) nad) gapan »crfradjtct. Sie WeglauSfuhr nach bem Anfänge biefeSgahi'hunbertS »orliegen. 911Sutert
©rafilien (auS nngnrifdjen Wühlen) betrug 1897: würbige Xi)atfad)e folgt auS ben bisher beredjneten
67,023 Soppclgtr. (gegen 80,167 beS©orjahre3). 1898 ©ahnen bie grofie ©rgentrität ber Soppelfternbahnen,
hat fid) inSbcf. bie SBeineinfuhr aus gtatien unb bie im ©egenfage 3U ben Hörpetn unfrei Sonnenfqfteme.
3uderauSfuhr gehoben. — SieuerbingS ift äWifcpen bei ©on ben grojjen ©laneten hat Wcrtur bie gröfjte ©j»
ungariidjen Siegierung unb beut Stabtrat, welcher, auf 3entritätO,2, einige Heinere©laneten haben 0 , 3, bei ben
bie Selbftiinbigfcit ber®emeinbe podjenb, fid)ber9luS» Soppelfternen abcrtommenfolchebon 0,9 »or, unb bcr
führung mehrerer ©efege wiberfegte unb wieberholt ben Wittelwert beträgt 0 ,5. See l)nt aud) unterfud)t, ob
gügrer ber ülutonomiften, Waplenber, äum ©ürger» bie ©ahnebenen ber Soppelfterne in ©egiehung gur
meifter Wählte, cinÄonflitt entftanben, infolgebeffen bie ÜJc'ilchftrafje fteljen, weil man »ermuten tonnte, bafi bie
SKegierung baS ftöbtifege Statut fufpenbierte, beu©rn- urfprünglidje fttebelhüUe, auS beiten fid) bie Soppel»
fen 2 . Sjapärq als töniglidben ©ouuerneur bcfteltlc fterne bilbeten, parallel bcr Wilchftraße rotiert haben,
unbiialenac guinSürgermeifter ernannte. 3 » erwäh» jebod) hat fid) ein fotd)er3 ufnmmen()nng nicht beftätigt.
nen ift nod) bie »ergeerenbe Uberfcbwctnmung, Weldje
Sie 30hl ber Sterne mit grofger ©igenbewe»
19.iDit. l898burd)baS infolge eines28ol!enbrud)S»er» gung hat and) einen wichtigen 3uwad)S erfahren burd)
anlafitc iiluStrcten ber giuntara herbeigeführt würbe. bie gcftfteHung ber ©igenbeloegung eines Sterns 8.
gigftcrnc. Sie 9tngahl ber S o p p elft einig» ©röjje beS füblichcn ^itnmelS (©ofition 1900: Siett»
fteme, für Welche mit einiger Sicherheit ©agnbeflim» nfgenfion 51' 7m, SeEIinntion - 45° P), berguerft 1873
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in ©orboba beobachtet ift imb bic ¡Bezeichnung: (ior
boba Z. C. 5h 243 führt. Siefer Stern ift bann 1890
and) in ber Kapbnrdjmufterung (f. atftropOotograpijic)
Vif)otogrftpf)iert worben, unb bic Nugmeffung biefer
'pofition burd) Kapteßn jeigte eine ßrtgoeränberung
uon 10s in SRettafjenfion unb 1,7' in Setliuation. 9U3
©runb hteruon ivmrbe eine grofjeSigcnbewcguitg ücr;
mutet, bic fid) oud) burd) neuere ¡Beobachtungen Bon
1897 beftätigt i)at. ®n4)tct)n fanb für beit jährlichen
¡Betrag berfelbett -f-0,62<r inNeftafsenfion unb —5,70"
in Setiination ober 8,70" im größten Krei8, unb fie über»
trifft baffer alle bi8f)er bcfannten ©igenbcmcgungen
(ngl. ¡Bb. 6, S . 502). ¡Bisher hatte bie größte ©igen»
bewegung (7,05") ber Stern ©roontbribgc 1830. ©8
luirb feljr wichtig fein, für ben neugefunbeneit Stern
bicparattarcfefitjuftetfen. ®ie mittlcrn 'P a ra t lasen
für bie Berfdjiebencn Sterngrößen tjat Kapteßn türjlid)
aitS allen Borliegcnöen girfternparallnren abgeleitet
unb bafiic fotgcnbe Tabelle erhalten:

ferttuttg ber Sterne a Centauri Bon ber Sonne. ¡Bott
einer merflidjen 9(ttraftion3Wirfung tmtn baljer in
biefetu gewaltigen Sßftent nicht itiel)r bie Diebe fein.

gladibrutfrotatioHCinafcijiitc, f. ¡Buchbinder»
tiutft.

g-latmuenidiutsiuittcl. 3 n ber Hitteratur über
g. werben fefjr 3al)lreidje Stoffe empfohlen; eine fßfte»
ntatifd)e Unterfuchuttg Ijat aber erft Hodjtin angeftellt,
ittbem er ermittelte, Welche Stoffe überhaupt al8 g.
Wirten, unb Welche geringsten Sofettbcrfclben genügen,
um ¡poljftoff unuerbrennlich 31t machen. 9118 g. im
eigentlichen Sinne tonnen nur folcfje Körper gelten,
welche Berljinöern, baß bn8 Ö0I3 mit glamtue brennt
ober glimmt, be,3- Berl)iitcn, baß bie glömme ober ba8
©Intimen Bont Crt ber ©ntftehung fortfehreitcu. Hoch»
litt fanb, baf5 cs außer bett leicht Sanerftoff abgeben»
ben Körpern (Salpeter it. 0.) Biele Stoffe gibt, bie ba8
¡Berbrennen beförbern. Nett pboSpborfniirem 9(ntmo»
niat getriintteS ¡Papier wirb im geucr oertof)lt, gibt
aber feine glamnte unb glimmt nid)t. hingegen brennt
^Mittlere
?ßf)otomctrifc$e SDlittlere
^^otometrifd^c
mit fthwefelfnnrent Natron getrantteö ¡Papier mit
$paraHa£e
^}araüö£e
Öiö^e
(Srö^e
großer glamnte, unb Wenn bicfclbc au8gelöfd)t Wirb,
6 ,0
0,013"
2,o
0 ,0 5 3 "
0,037
7,o
0,009
3,o
fo Bcrglimntt ber Neft be3 ¡Papiers Boilftiinbig unb
8 ,0
0,007
4,o
0,026
hinterläßt weiße9Ifd)e. ¡iihnlid) Wirtenfdjwefligfaureä,
0,019
9,o
0,0 05
5,o
unterfd)Wefligfaure3, tiefelfaure8, tohlenfaureS, jintt»
Sie wahren ® efd)m inbigteiten ber S te r n e im faureS, Woifcniitfgureä Natron, ©hlornatrimn :c. Sic
N annte taffen fid) nur ermitteln, wenn jugleid) 'pa Sabclle gibt eine Überficbt ber mießtigften Subftanjen,
rattaje, ©igenbetuegung unb ¡Bewegung in ber @e» bie beit Jpoljftoff fpejififch unentflammbar machen.
fidjtälinie für einen Stern befannt finb. Sic8 ift aber
5Cer luafferfreien Subftanj
bisher mit tjinreidjenber Sicherheit nur bei 11 Sternen
geringfle Stärfe b.| geringfte relatioe
ber galt, unb für biefc tjat Sobolb bic nad)ftc()enben
iiöfung in ^Jroj., bie 'Dleuge (öoliftoff=
5Jiame ber Subftanj
©efdjwinbigteiten in einer Setunbe abgeleitet:
iioljftoff unent= 1100), bie unent*
Stern
»rftur . .
. .
SUbebaran .
sntoit . .
ßapeUa . .
2öega . .
SiriuS . .
^roc^oit .
SJeteigeuje .
SieguluS .
Sltgot . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

^araHaje
0,016"
0,057
0,ioi
0,214
0,095
0,092
0,380
0,341
0,022
0,089

0ef<$nnnbigteit
074 Kilometer
*
53
9
49
9
40
33
9
24
9
22
9
19
9
18
17
•
2
9

flamuibar macht | flammbar macht
4,2
Chlorammonium. . .
1,5
1,5
4,5
'^hoSphorf. 2lmmoniaf.
Sdjroefelf. ämmonial .
1,5
4,5
3infchlorib..................
1,5
4,0
Calciumchlorib . . .
1,5
4,5
SDiagnefiumchlcrib . .
1,5
4,3
1,5
3,8
^honerbehgbrat . . .
—
2 l l a u n .......................
2,0
3infoitriol..................
1,5
4,5
2,5
—
3ittnfats.......................
i B o r a j .......................
1,5
8,3
2,5
SBorfäurc..................
10,0
¡Boroy, ¡Borfäure, 9llautt u n b Q in n fals iinb wegen ihrer

3m S te r n b ilb be8 © roßen ¡Bären Ijnben bie
Sterne ß, y, <5, « unb f naljeju bic gleichen ©igen»
bewegungen, fo bafj e8 feljr wahrfdjeinlid) war, baß ©igenfdjaften unb ihres ¡BrcifeS Bielfad) itidjt anWettb»
biefe Sterne ein genteinfameS, pijßfifdj jufammenge» bar, Wirten auch nid)t befonberg energifd). ©blDl'cnlä
höriges Sßfiem bitbeten; biefe 9lnnaf)nte bat uod) eine ciunt, ©hlorntagnefiunt, ©Ijlorjinf finb au§ge3cid)iietc
Weitere Stüßc erfahren burd) bie fpeftroffopifdjett ¡Be» g„ aberftnrthhgroffopifd), baäQinfiblorib iftübcrbicS
ftünmungen ber ©eidjwinbigfeitcn biefer Sterne in giftig. 9118 hefte g. bleiben alfo bie genannten üluttno»
ber ©eficfjtölinie, Weiche fid) 311 —4,2, — 3,c, — 4,1, niaffal^e unb au8 Sh°nerbettatron bitrd) Koljlenfäurc
— 4,2 Nieilen in ber Setunbe ergaben, ipöffler bat gefälltes Shonerbehßbrat, ba8 bort am ¡Blaß ift, wo
nun unter ber ¡BormtSfeßung, baß bic Sterne fid) bie ©egenftänbe beut ¡Hegen uub ber Näffe auSgefeßt
Wirtlid) int Nannte parallel unb mit gtcid)er@efdjmin» finb. 3 n allen übrigen gätlen finb bie 9lmntonia£»
bigfeit bewegten, bcrfitdjt, burd) Kombination Bon fnije uub befonberS baS fcbwefelfaure 9tmmoniat Bor»
©igenbemegung unb ¡Bewegung in ber @efid)tSlinie, Spießen. §öl3erne Säcßer tönneu Bon innen äuge»
unter ¡Benußuitg ber eintretenben perfpcftiBifchen 33er» ftridjen lucrben, ebenfo bie gußböbett. Heßterc follett
fdjiebung, bie'Parattare unb bamit bie©ntferuung Bon Wie bie Sßättbe juerft mit 9(tnmottiatfal3en geftridjeit
uit8 3U beftimmen. ©8 ergab fid) bie intcreffnnte Spat» unb bann gefärbt, bej. bie SBänbe mit Sapcten be»
fad)e, baß alle Sterne biefe8 SpftemS nahezu in einer tleibet werben. 9lud) in ben Sapetcnf(eifter finb 9ltittuo
©bene liegen unb and) ihre gortbewegung im Nannte nintfalje 31t mifchen. 9118 tnapintale ®ret)3e tann man
inncrbalb biefer ©bene erfolgt. 9113©efdjwinbigfeit ber bei ber 9!nwenbung ber g. 5 $ro3. be8 §oljftoff8 red)»
¡Bewegung be8 SßfleutS gegen bie Sonne würbe 9,64 tten. gür ©ewebe, Sljenterbcforationen sc. Wirb biefc
©rbbnl)nrabien pro 3al)r gefuttben, a!8 ¡Barattase ©rcit3c mit 10— löproscntigen Höflingen erreicht,
0,oi65" unb bamit bie Entfernung Bott ber Sonne 3U für bünne Bretter, ¡pappe tc. mit 20—30pro3cntigeit
12,5 Ncittionett ©rbbaljitrabien ober 200 Hichtjaljren, Höfungen. gür ¡Balten, biete ¡Bretter sc. finb ftärferc
bie ©ntfernttng ß bi8 f, alfo bic 9lu8befjnitn_g be§ Sß» Söfuitgett ober beffer 2—3ma(ige83tnftreidjen mit 2 5 fteuig jn 4 N?iil. ©rbbaf)nrabiett, alfo bic 14fad)e ©nt» 30pro5entigen Höflingen 31t empfehlen. ¡Beim 'Plätten

glafdjeubouillon - imprägnierter ©ewebe muß man Slätteifen benufeeit,
bie nur in fodjcnbem SBaffcr erßißt finb. Sind) iß hier
bie Sluwcnbung beg©hoiterbehhbratd feljr gwecfiitäßig.
9113 ©uiafj gunt SBaffer beim ©euerlöfdjen finb befon»
ber§ l£biorcnlcimn, ©blormagnefiunt (unb SJtangan*
djlorüt) empfeljlendmert. 91(3 SlbfaUftoffe ber 3it*
buftriefiitb biefe Subftangen feljr billig, unb bn fie nucf)
feljt leid)t lödlid) finb, fnnn man tjödift fongentrierte
liöfungcn, bie nur in SBaffer gegoffen gu Werben
brnucbeu, »orrätig (falten. Sie Wirten cbeitfo eitergifdj
wie Slmiitoniatfaige.
©Infd)cubouillou, f. Nährpräparate.
glnfrf)e»poftcn, f. SReereiitrömuiigen.
gleifd). g ä r b u n g » o n § a c f f l e i f c h n n b
SSurft. SBenn im 5. ber Sdjlachttiere bie ©otenftarre
fid) (oft, fo beginnt, bieUeidjt unter ©inwirtung non
Saftcrien, bie iaure ©äruitg. ©ad g. wirb mürbe,
roafferreicher unb nertiert bie gät)igfeit, auf frifchen
3d)nittflächcii fid) lebhaft rot 311 färben. $ie Ober»
fläche bed gleifdjed unb bie Schnittflächen werben
bunteibraunrot, bann gelblichbraun ober graubraun.
Sefonberd fdjncll erfolgt biefe garbenänberung beim
imrt» unb Sdjabefleifcf). SBaltct beim 3erileinern nid)t
peinliche Sauberteit, unb erfolgt bie Slufbemaljmng
nicpt talt genug, fo tann ed feine rote garbe in weni*
gen Stunben »edieren. Seim Mitteln mit ffiodjfalg
färbt fid) g. grau, bei 3uft© bon Salpeter (aud)
3uder wirb empfohlen) bagegen fdjönrot (Salguttgd*
röte), nachbent bie urfprünglidjc rote garbe beb giei*
fdied uerfchwunben War. SBäljrenb nidjt gepötelted g.
beim S»djen bie rote garbe »erliert, bleibt bie Sal»
gungdröte unoeränbert. 3 « Siohwurft Wirb ein ®e*
menge »on gedleinertem Schweine» unb SRinbfleifd)
mit Sal3, Salpeter (bisweilen auch 3 u|i ec) unb @e*
müi'3 in ©arme gefüllt unb geräuchert. ©ad g. Wirb
im ©arm gunädjft mehr ober weniger grau (am ftärt*
fielt, wenn ed blaß, wafferreidh unb in falter feuchter
Suft aufbewahrt ift), unb bann erft tritt bieSalguugd»
röte »on ber '.Witte gegen bie Oberfläche heroor. Sei
mangelnber Sauberteit unb Sorgfalt bei ber9lu8Waljl
unb Seljanblung bed gleifdjed, and) bei ©inwirtung
(alter, feudjter Stuft wäprenb bed Dtäudjernd unb bei
Slnwenbung ßhledjter ©emiirge fott bie Salgungdröte,
wohl burd) ©inwirtung »on (Batterien, audbleibcn,
UHBotttommen eintreten unb halb wieberöerfebwinben.
Sefonberb feßön erfdjeint fie bei Serwenbung »01t fer*
nigent, farbftoffreichem g., Wedhalb bie SBurftfabri»
tauten mit SBoriiebe bad g. »on Sutten unb magern
.«üben »erarbeiten, btm nun auch aud blaffeut, iuaf*
ierreidjem Sdjweinefleifch ober amccifanifdjeiu Dlinber*
pötclflcifd) eine SBurft »on hnltbarer roter gärbuitg
31t erhalten, feiten manche gleifdjcr ber SBurftmaffe
garbftoff 3u. 3» mannen Keinem Setrieben gcfdjicht
bied wohl aud), um bie golgen mangelhafter Song*
fall unb Sauberteit 31t »etbccfen. 3 uerft würbe 1858
in ©ifenberg (Sadjfen Slltenbura) gefärbte SBurft für
benSerlinerScbarf hergeftellt. ©rft »iel fpäter würbe
bad gärben in atibern ©eilen ©eutfchlanbd geübt,
wogu bie Stonturreng ber gefärbten ©ijüringer SBurft
ben Slnftoß gab. 9113 garbftoff bient weift Stannin
(unter beut Warnen Sfofeline ic.), weniger guchfin,
Safranin unb ber 9lgofar6ftoff Sonceau 2 G. ffarmin
unb gudjfin finb unfdjäblich, Safranin unb Sonceau
aber immerhin bcbentlid). fianbwirte Wie Sd)lndjter
haben fid) gegen ba3 gärben ber SBurft audgefprodhen,
tueil ed als ©ccfntantcl für uiinberwertige SBarc an»
gufeljen fei, unb weil ed bie Nachfrage nad) wirflid)
guter Sdflachtware für SBurftgWerfe minbert. ©a bad
OHegevS floito.sSciifon, 5. 21uff., XIX. Sb.

gUegenblimten.
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Sublifum in ber roten garbe bed .y>ad= unb Sdjnbe»
fleifched ein Äenngeicfjen ber grifche bed gleifdjed et
blirft, fo benupen bie Schlächter allerlei ©eheimmiitri
(© ren en it, IKeal S lu ftra lia n SJteat SSreferue,
S o g o litlj, S a fo lin , © o rn atic.), welche bie rote
garbe erhalten. Sille biefe (Wittel enthalten im tue»
fentlichen fehw efligfaured N a tro n ober febwef»
iig fn u re it S a l t unb hemmen nid)t nur bie Satte»
rienwirtung für einige ©age, fonbern geben bem g.
eine leudjtenb hellrote gärbung, bie ber Senner fofort
old fünfltirf) ergeugt aitfpridjt, währenb bad SfSublifmu
fie ald Buchen befonberer ©üte betrautet. 'JJcan. be»
nupt baljer bie fd)t»eflige Säure auch I)nüptfäd)lid)
beim fRinbfleifdj, um bie garbe 311 erhalten, »iel wciti*
ger ald JionferBierungdmittel bei Salb» unb Schweine»
flei'd), Wo bie ©rhaltung einer fchönen roten gärbung
nicht gelingt, ©ic Sdjläditer behaupten »ielfad), b.i|j
bad beftc gehadtciliinbfleifd) ohne gärbungä* unb Ron*
fcrBierungdmittel nadj Wenigen Stunben grau Werbe,
cd ift inbed ©hatfadjc, bafj bei forgfältigfter 9icinlid)tcit
unb Slufbewahrung bed §adftcifched im (alten (Raum
frifdjed g. erft nach mehr ald 24 Stunben fid) bräun*
lieh »erfärbt. ©in jWingenbedSebürfnid ber Scrwcu»
bring »on fchwefligcr Saure ift jebenfaltd nicht angucr*
tennen, Wie beim aud) eine Slitgabi »on Schlächtern
bied 'Diittcl »erfhmäht. SBotjl nber fteht feft, bafi oft
genug unocrfäuflid) gebliebened g., tur:, ehe cd in gäul*
nid übergeht, 31t tpadficifdj »erarbeitet unb mit fcpwef*
ligfaurcm Saig gefärbt ald »öllig frifcheSBareöcrtauft
Wirb. Schwefligfäurcfalge finb aber feinedwegd 1111»
fd)äblid). gnfotge berSilbung freier fdjWcfliger Säure
int fauren SRagcnfaft entftcht eine örtliche Steigung
ber äRagenfdjleimhaut unb eine Schäbigung bed Slut*
ireidlaufd. Slberfelbft Wenn tleincSJiengenBonSdjwef*
ligfäurefalgen bei regelmäßigem ©enuß unfehäblid)
feilt follten, fo Wäre bie Slitwcnbung berfelbett bod)
»erwerflich, juutal.fjarf- u.Schabefleifch gang gewöhn*
lid) Serfoncit mit gefd)Wäd)tcn Serbauungdorganeit
empfohlen Wirb unb bie Sdhlächter ihre Süfittci otjuc
SBage unb Sorgfalt anguWenben pflegen. Shwantt
bod) ber ©cljalt an fdjwefliger Säure in gefärbtem
¡pacifleifd) gwifchen 0,oi unb 0,34 Srog. gu ber Schweig
unb in Öfterreich ift bie SlnWeitbung fd)Wefliger Säure
»erboten, bei und haben bie @erid)tc bie gärbung »01t
SBurft, §ad» unb Scljabefleifd) in überwiegenber 9ln*
gatjl ber gu gerid)tlicher ©ntfheibung gelangten gälte
für ftrafbar ertlärt.
g-lcifd)cr, 2) 9Ji 0 r i p , Slgritutturdjcmitcr, Würbe
1898 3um@eheimen3tegierungd* it. »ortragenben Diät
im preußifchen Stanbwirtfchaftdmmiftcriunt ernannt.
g(cifct)cptratt, f. Nährpräparate.
glcifrl)()aiibe(, f. Sieh* unb gleifchhati&el.
glciiri)utcl)(, g-lcifrhpcptou, g-lcifrt)faft, f.
Nährpräparate.
©■liegen ald lüranfbeitdübertrngcr, f. ©nfetten.
_ ^llcgcitbium cn (hiergu ©afet »gtiegeit» unb
Schnedenbtumen«), ©ine ©nippe felfr gahlreichcr
Stuiitcit mit Wenig tief geborgenem .fjonig lodt ald
Sefrud)tungdbermittler »orgugdweife gliegcit an, unb
gwar öielfad) burd) SJfittel, Welche auf bie geringere
©ntelligeng biefer ¿nfetten Schlüffe erlauben, ©ie
Slnlodungdmittel Wirten teils auf ben ©cfichtd» unb
teils auf ben ©erudjdfinn unb niipen in beiben gällen
©äufd)uitgeit aud, bie bei intelligentem Snfetteu »iel*
leicht nicht »erfaitgcn würben, bie aber biefen Slumen*
einrichtitngen üont philofophifchen Stanbpuntt ein be»
fonbered gntereffe »crleihen. hierher gehört gunädjft bie
© r ö ß c ut a n cße r g ., bie baraitf hinbeutet, baß ftarte
23
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gliegenl'lumeu.

Slugenfiiüigíeit gur ©rregung bet Slufmerfinmieit bic= I gig. 5) buftet 3. SB. ärger und) faulem ß-Ieifd) als klag
tet ¿nfeften notig ift, falls nicht ftarfe (Slerüctic biefe blumeu. Um nun bic SBcftäubung 311 fidjern, finb niele
¡Rolle übernehmen, ®hatfäd)licb gehören bie gröfjten ¡ folcflerg. g u K effelfallen umgcftaltet; bic SMumen»
aller'-Blumen, mie bie ¡Rafflefieit (f. lafel, gig. 18), Ari-1 hülle enueitert fid) 3U einem ¡jjohlteffel, beffen ©ingang
stolochia grandiflora (gig. 1), Conophallus (Amor- j burd) ©infdjnürung unb ¡Reufenbilbung mie bei 'ilrn-phophaUus) Titanum (gig. 17), 311ben g. ®te £ocf» J ceeit, 3. S3. Helicodiceros muscivorus (gig. 14), burch
färb en finb bagegen nicht lebhaft, neben SBeijj treten j nach innen gerichtete ¡paare ober ¡dije Umbiegung bec
biclmehr Bormicgenb unreine, trübe garben, bic an Í jßerigonröljre, mie bciAristolochiaBonplandi(gig.3)
gärenbeglüffigteiten,fauIenbcSgleifchu.bg!.erinnern:! unb A. Sipho (gig. 4), fo gefperrt ift, bafj bic gliegen
ein ©elbgrün, mie bei Evonymus europaea (gig. 8), | mohl leicht eintreten, aber nicht ebeufo leirfjt mieber

A —G i i e f f e l f a l l e n : A v o n Aristolochia Cleinatitis im weiblichen unb B im männlichen ¿uftanbe; C, D jlefjelfalle »on
Arum inaculatmn im £äng§= unb Cuerfchnitt. 3>ie Sperrhaare flehen an ber engften Stelle ber SJliitenfcheibe am Äolbett.
E # F iölume be$ ^ r a ue nf e huh (Cypripedium), bei ber bie Sippe eine flotte mit engen 9lu$gängen bilbet. G Äl emmf al l e
oon Pinguicula alpin a. H Xttufdhblume (Parnassia palustris) mit fcheinbareu ¿onigtröpfcheit. J, K Schwebfl i egen*
bl ume (Veronica Ghainaedrys), wobei ber Öriffcl bem ¡gnfelt junt ilnflammern bient.

Jrübrot, Schmargbrautt, ¡RotBiolett je. in ©rfefleimmg.
Unter ben © eriidjen tommenSlaS»unb©taögerüche,
nach ffcrnerS Sfomenllatur ütboloibe unb a m i-noibe ®üfte BorgugSmeife in S3etrad)t, fo bafj biefe
g. für bie SJJcnfchen gu © felblum en merben, unb
3>Bar haud)en nicht blofj bie SlaSblum en im engem
Sinne (gig. 7 u. 9) folche ®üfte aus, fonbem auch Biele
anbre, Heine unb große g., mie 3. '-8 . jnhlreidje Stein»
brecharten , Slraceen, SSalanopharaceen, Slriftolochia»
cccu, Ord)ibeen u. a., 3U benen 'JJcift« unb SlaSfliegeit
eilen, in ber Hoffnung, ihre liier bort untergubrin*
gen. ©ine gliegen=Crd)ibee (Bolbophyllum Beccarii,

hernuSforamen tonnen. Sie finb bann eine 3ettlang
in ben g. gefangen, bis bei biefen protoggnifchcn ¡Blii*
ten and) bieStaubfäbcn reif merben. ®ann erfdjlaffen
bie 'fifortenBerfchlüffe, bie »buntmen gliegen« gemin»
neu blumcnftaubbelabcn baS greie unb treten alSbalb
mieber in neue fieffelfnlicublumcn, mo fie bie Starben
beftäuben. Solche Steffelfallcn finben fich namentlich
bei Slriftolodjiacccn (¿eytfig. A,B) unb SIraceen (C,D)
fomic auch bei ben grauenfdjuharten (Drdhibeen, Cy
pripedium barbatum, gig. 20), Jejtfig. E , P. Ski
einigen Slraceen, mie Arum italicnm (gig. 12), Alocasia- unb Philodendron -Slrten (gig. 19), loirb bic
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Zum A rtik e l »Fliegenbhim en«(£<L 1$).

glöfje -— glottenmanöuer.
Slimchmlicbfeit bed Slufent^altS im ßeffcl burd) nacht« gen ¿tuifchen biefergnfel unb ©übel). Sodf erftredtfid)
ltdjc Heizung bedfelben, bcffert Semperatur10 -15° ber ttieberlanbifche Einfluß nur auf bie Sfüfte unb auf
über bie Suftteinperatur fid) ermannt, gesteigert. | bienädhfteUnigebungbergenanntenDrte. ¡gmübrigett
Einige Siegel « unb attbre g. entmicfeln nnef) SVtetter mirb bie nieberlättbifdje Oberhoheit Dott ben zahlreichen
feile, bie beit fliegen bad Siluffteigen 511 folchen©luiueu gürflett, namentlich im 3>nnern, gar nicht nnertmtnt,
erleichtern, 3. ©. Paphiopedilon caudatum (gig. 11) and) bie 'Autorität bedSitltaitd DouSarantufa erftredt
mit halbmctcrlangen ©lutitcnfchmänzen, Himanto- fid) faft nur auf bie Oftfüfte. Einige Häuptlinge ber
glossum, Paris u. a. ©ine attbre Kategorie Don g. ©orbtüftc nennen and) bett Sitltan Don ©oma int fiib«
bilbett bie S leiutnf a llc n b lu m c n , meidje bie glie« liehen ©elebed ihren Oberherrn, obfehott biefer feine
gett nicht nur bineittlodctt, fottbem aud) an beftimm« angeblichen Siechte in feiner ©Seife geltettb macht. Sie
teil Stellen feftfjaltcn. (Sitten Übergang Don beit eilt* ©eDöIferungdziffer ift fepott feit 50 fahren immer auf
fachen Jicffelblumen 31t biefett Einrichtungen bieten I 250,000 angegeben morben, ohne bafs bafür eine ge«
bieCeropegia-Slrten (gig. 2 unb 10), bei betten Keine ; ttauere©cgrünbiing beftäube. ©etterbittgd ift bteSnfcl
(fliegen tote bei ben Dorgenannten bie ©efrud)tung }jebodf uoit©Sicf)mamt(1888—89), äkaj©Sebcr(1890),
uolljiehett unb fid) itt beit Slütcnfcffelit Derfaniiticln; Seit ka:e (1890— 92) uttb Sapicquc (1893) befudjt
and) bie Cypripedium- u. Pinguicula-Slrtcit (E, F, 6 ), morben, unb cd liegen Sdtätutngeu ber ©eüölfenutg
meid) lelttcic bie ¡fliegen in ihrem Sporn fcftbalten, einzelner Seile Dor. Sonach hat bie Sanbfchaft Sifta
unb bie ildflepiabacecn, tueldje offenliegenbe klemm« auf bem ¡gftlfmud, ber ben meftlidjeu mit bent öftlicpeit
törper ben befudbenbeit ignfelten attheften, fittb roentg« : Seil uerbinbet, (i89i) 10,000 ©inm., ©ttbcl) hatte 1892
ftend juttt Seil ff., mie bie Vincetoxicum - unb Sta- | in 20 Sörfern 15,000 ©ittm., unb ber Salfredmert
pelia-Wirten, auf;cr beit fdjon genannten Oeropegia- j feined Hanbeld erreicht 160,000 9Jff. jährlich- ¡gn ©tt
Slrten. 9luf bie Summheit ber ffliegen febeinen bie bei) trifft man Diele Sflnoen, bie Dott bergtifel Sumbn
g 1i e g ett t n u f d) b 1u nt en 3ugefd)nitten, Don benen bie hierher gebracht morben ftitb. Sie Sdjätjungcn ber
Parnassia palustris (gig. 15 u.gig.H) auf ihren Sta« ©eDölfcrung einiger anbrer Sanbfd)aften fittb meit
tttittobien ftbeittbnt zahlreiche Honigtröpfchen (bie teilte niebriger. Sie Stabt Sarantufa hat nur 1000 ©e«
fittb) barbietet, äbttlid) mie bie g(iegenord)i§ (Ophrys mohner, teils ©ugifen unbSDiangfaffaren aud©elebed,
muscifera, gig. 6) burd) foblblauc glede unb Schein« teild ©ingemaitbertc and Sima. Sfttr jmei Stämme
nettarien att ihrer purpurbraunen Unterlippe 9lad= im gttnern finb mirfliche ©apua, aber mehrere anbre
fliegen anlocft. ©ei Paris quadrifolia labet ber fchmarz« Zeigen eine bcutlichc ©eintifchung Don pnptiattifchem
purpurne feudftglänzenbe gruebttnoten bie ©adfliegen | ©lut, mäbrenb an anbertt ©unften portugiefifdie, in«
ju einem Scheingericht, ©tmad mehr igntelligenz unb Danifdje, bugififche, ntalaiifche unb attbre ©ittfUiffc fid)
garbenfintt uerraten bie Scbmebfliegen (Sprpbiben), | geltettb titadjett. Sie ftüftettbemohner nähren fid) nteift
bie oft and) an ihrem Scibc buntgeflecft finb, inbetn fie burd) gifd)fang, Hattbel, Schiffahrt uttb Dornehntlid)
lebhaft gefärbte unb zierlich gezeichnete SBliinteit, tniebie um Sarantnfa burd) Salzgemimtuttg. 3ttt Innern
©brenpreiäartcn (Veronica Chamaedrys, gig. J, K), bauen bie ©ergbemobner Don SJfaitgherai unb int sen«
bie rot unb gelb getüpfelten Sölutitett Derfch¡ebener tralen Seil ber ignfel SRaid in ©arten, bie fie zum
Steinbredbarten (Saxifraga Aizoon, gig. 13)u.n., teils Sd)tth gegen bie SSilbfcbmcine mit ©iauent umgeben.
boniglecfenb, teild poHenfreffenb beftteben unb babei Sa§ nidjt bebaute Sanb ift bebedt mit ©halb ober mit
bereit ©eftäubung bemirten. ©ielfad) teilen in ben ©rad, bag niebergebrannt mirb, roentt man ein gelb
g. bie glicgen_ben leicht zugcittglidjen Xifd) mit Keinen bcftellen mitt. ©ufjcr Sliaig merben auch SJcig unb
Säfern uttb Scpneden (Scbncctenblutitett, f. b.), §irfe gebaut, aud) fieht man jumeilen ©flattzungen
tu betten Rohdea japonica (gig. 10) uttb Diele ülra Don Siofogpalutcn, ©ifang u. a.; Siaffce unb ¿nbigo
ccen gehören.
merben att mehreren Stellen gebaut. Haustiere
(©ferbe, Siittber, Sdjmeine) merben menig aufgezogen.
fyiobc al§ StomKfeitdüberträger, f. gitfelteu.
Ser Hanbel ift recht unbebcutenb; ©elb ift faft unbeg lo b fteb fc, f. Sfrebdtiere.
jylorid, nieberlänb. Suitbainfel, liegt ttadf neue fannt; e3 befteht im allgemeinen Snufcbhanbel, mobei
ften aftronontifcben ©eftimmungen 3mifd)en 8° 5'— ©nutitmollcnftoffe bad 3ahUtng?tnittel für bie San«
9° 1' nörbl. Sr. unb 119° 44'—123« 7' öftl. S. D. ©r. bedprobufte ¿üben. Sittel) gibt ed feine ©azare ober
unb hat ttad) Xttnmerntand 1895 audgeführter ©e« iOcärftc unb, mad für ben ©erfelfr unb feine geringe
reebuung 15,174, nicht, mie früher angenommen, ©ntmidelung bezeichnenb ift, meber einen djineftfdjeu
15,610 qkm, moDoit auf ben mcftlicbeit, offiziell betn ttod) einen arabifdjen Hättblcr int ganzen Sattbc.
©ouDernentent ©elebed äugeredjtteten Seil 4745 qkm,
glottcitiitattöDcr bienen 311 t Herftellung ber
auf bettgröfient öftlicben, ber ald 3111119lfbeding Saran« Sriegdfertigfeit einer glotte; neben ber Sludbübnitg
tuta ber Siefibentfdfaft Simor gehörig nngefeljen mirb, ber Offiziere uttb ®?annfd)aften merben aud) feetaftifd)c
10,429 qkm fontnten. Sie ©rcnzlinie 3mifd)en ben unb feeftrategifche Slufgaben bei biefen 'JJfauöücnt ge«
beibett Seilen läuft quer burd) biegnfel Dott ber Stabt löft. Sie heftchen entmeber, mie bie Herbftitbimgen
©otta att ber ©orbfüfte bi§ 311m .vjafett 3fanga iliauta ber Heere, aud einer einzigen friegdmäfjigett Übung
an ber Sübtüfte. ign beut meftlidjen, 31t ©elebed ge« gegen einen inarfierten geittb ober aud einer Sfeihe
rechneten Seil ift bie ttieberlanbifche ¡Regierung gar Don ©inzelitbungen, bie offne Qufamtttenhang mit«
nicht üertreien. Siefer Seil fteht unter beut Sultan cinattbcr finb. ¿umeilcit geht beut g. eine SRobiliita«
oon SKangherai, ber ald feinen Oberherrn ben Sultan dfungdübuitg Dornud, b. h- ein Seil ber für bie g. tu
oott Dritna auf ber Snfel Suntbama anerfennt. 3n Sienft zu ftclienbenSd)iffe merben befdfleitnigt bemannt
beut Don Xitnor reffortierenben Seil unterhält bie unb audgerüftet. 91n bett glottenntanöDem nehmen
niebcrlänbifhe ¡Regierung einen »¡Regenten« 3U Sa« alle Wirten Don ffriegdfdjiffen teil; ben ffern ber tttobi«
rantufa an ber Oftfüfte unb je einen »Kontrolleur« len glotte bilben mehrere ©anzergefchmaber, jebed aud
3USJiaumeri att ber 9forbIüfte unb 31t riiubugaga auf 6 — 8 Sinienfchiffett beftehenb. Sen Sidjerheitd« unb
ber Snfel ©ttbef) an ber Sübfiifte. Sejjlerer fteht unter ©ufflärungdbienft Derfehen mehrere Sioifionen Don
bent diefibenten in Sumbn lucgenberöanbcläbesiehun« großen uttb Keinen Spenzern; aufjerbem merben jeber
23*
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glotte namentlich fürSRochlangriffezur Beunruhigung
beS iyeinbesi SorpebobootSzerftörer nnb ¡ji>od)[ector»
peboboote beigegeben. VHe Schiffe machen zunäcbftgc»
nteinfante gnbrtübungen nnb Enolutionen, b. p. Vc=
megnngen, um äRarfcp» unb ©efechtSattfßellungcn
eiujimehmen unb 511 änbem. bJlucf) Schießübungen
aller Schiffe gehören gu ben glottemnanöuem; ferner
nächtliche SorpebobootSangriffc gegen bie großen
Schiffe, bei beiten 3>d5 unb Wbfotnmübungen an beit
Sdjnellfeuergeichittjen unb Sorpeborohrett üorgenont»
men werben. Saltifdje Übungen beftehen bariu, baß
zwei Parteien non Schiffen gegeneinanber manöürie»
ren, mie zur Einleitung eines SeelampfeS; babei
werben ©efechtSformationen erprobt, bei benen bie
SSaffeu ber einzelnen Schiffe aut wirlungSfähigiten
fittb. Vei beit ßrategifepen Übungen h«nbelt cS ftd)
tun Aufgaben, bie üon ber feepolitifcpen Sage unb oon
ber Seemacht beS betreffenben SeeftaateS abhängig
fittb. Unt über g. in ben üerfdjiebencit Seeftaaten ein
S3ilb ju geben, biene folgenbeS:
9ltt ben englifeben glottenmanöüern, bie ftdj an
bie große glottenfcpau in Spitpeab 22. 3uni 1897
anfchloffen, nahmen teil: 20 Sinienfchiffe, 8 Kreuzer
I. Klaffe, 24 Kreuzer II. Klaffe, 2 Kreuzer III. Klaffe,
4Socpebolauotu,ubootcunb28Sorpebo6ootSzerftörer.
9luS ¡tiefen Schiffen war ein Kanalgefchwaber unb ein
Dieferocgefchwabergebilbet, biegefonbert übten; erftercS
machte eine größere ftrategifepe Übung im 9i28. üon
Urlaub, bie baS ©egeneittanbermnitöüricrett zweier
Schlacl)tflotten unmittelbar nach Kriegsausbruch unb
ihr iluffudpcn mit .fbilfe ber Kreuzer barßeltte. ©leid)»
zeitig hatte fich auch baS DJcferücgefchwaber geteilt; bie
eine ^älfte befattt bie Dlufgabe, einen üon zwei bc»
ftimmten englifchen £>äfcu anzugreifen, tuährettb bie
attbre, als SSertcibiger üon einem britten ¡¡jafen aus»
laufenb, ben Überfall zu üerhinbettt üatte, was ber
leßtcrn infolge gefepiefter KunbfchaftSntnuöücr ihrer
Kreuzer auch gelang, ©tößere unb Heinere Schöben
erlitten mäpreub biefer Dfattöucr nicht Weniger als 3
Sinienfchiffe, 3 Kreuzer I. Klaffe, 4 Kreuzer II. Klaffe,
I Kreuzer III. Klaffe, 1 Xorpcbotanonenboot, 6 Sor»
pebobootSäerftörcr unb 6 Xorpeboboote.
Sie franzöfifepen glottentuanöüer fanbett 1897
im lUüttclmecr, int Englifchen Kanal unb in ber ViS»
catjifchen Vudß ftatt. 3»t SHittelmeer Waren beteiligt:
I I Sinienfchiffe, 2 Küftenpanzerfd)iffe, 1 ißanäertreujer,
9 Heine Kreit,;er, 10§tod)feetorpebobootc, 17Xorpebo»
boote ber Küftenoerteibiguug. Vach einer meprwöchi»
gen ißeriobe uott tattifchen unb Schießübungen mattö»
urierte bie glotte in zwei ©efchwabern gegeneinanber,
Wobei ebenfalls bie Übung bcS KreuzerbienßcS im
großem Stile bie ifjauptfadje war. SaS 9Äanöüerge»
biet lag jwifdjen Eorfica unb ber Hüfte SübfranfreichS.
Sem Angreifer gelang eS, bie Vorpoßenlinie bcS Vcr»
teibigerS 311 burdjbrechen. 3« ber ViScapifcpen Sucht
uttb int Englifdjcn Kanal ittanöorierten gleichzeitig
1 Sd)lad)tfd)iff, 4 große Küftenpanzerfdjiffc, 3 Van»
Zcrireuzer, 2 Kreuzer I. Klaffe, 5 Heine Kreuzer, 3 ¡¿och»
feetorpeboboote unb bie Ktiftentorpeboboote üon 4 Ve»
Zirfen. S er Verteibiger hatte bie Küfte zwifepen Söreft
unbSiocpefortiu fcpüßen, ber Angreifer laut üon giniS»
terre in baS5D?anöüerfelb(bie ganze ViScapifdje Vudjt)
hinein, tourbe üon Kreuzern bcS SBcrteibigerS crfpälß,
täufdjte biefc anfangs über feilte 9lbfid)t; bod) Bei Veile»
Sie, Wo ber Angreifer fed)§ Stunben lag (mahtfdjcin»
lieh tmt eine Vefcpießuttg ber 3ufelfortS unb 3erßörung
ber Veobncbtungöftationcn zu ntarficren), befameit
bie Kreuzer beS VerteibigerS wieber güplung mit ihm,

fo baß ber folgcnbe Eingriff auf Vreß mißlang, weil
baS ©efcpwnber beS VerteibigerS eine Stunbe nach
beut Angreifer eintraf. Später Würben Schieß», 9Ri=
ltcnfperr» unb SanbungSübungen Dorgenomitten unb
juin Schluß ein 9tad)tangriff auf bie Küftcnwerfc üon
Streß ausgeführt. Sin ben italienifdhen glotten»
manöDcrn non 1897 nahmen alle IriegStüdpigen, in
italicnifchen ©ewäffern befiitblicben Schiffe teil; zur
Übung Würben babei8000DJcferuiften eittbentfen,aber
nid)t oerwenbet. 3 wed ber g. bübete bie Erprobung
ber Kiiftenüerteibigung unb beS HüßcnfignalmefeitS.
Vei ben tattifchen Übungen luadtte bie glotte einen
Eingriff auf bieKüftenwcrfc in ber Straße üon SDteffina.
Sie Übungen zeigten, baß bie italienißhe glotte ber
Verftärtung bebarf. 9lttd) in Shtßlattb werben feit
längerer 3«it g. im Sdtmnrzen OTeer unb in berOftfee
gemacht, an benen ftets alle uerfügbaren KricgSfcpiffe
teilnehmen. 3m Sdttoarzcn äJc'eer fittb mehrfach Srttp»
pettücrfchiffuitgcn ttttb große SanbungSntonöner mit
beut g. üerbunbett Worben. 3n ber Cftfee ähneln bie
ruffifctjeit g. ben fdjott befdtriebenen bet frattzöfifchen
glotte. S ie g , ber n o rb am erilan ifcp cn g lo tte
beftanben 1897 im iltlnntißhcn £)zeftu bauptfäcplidj in
einer Vlodabeübung großen Stils als Vorbereitung
für ben Krieg um Euba, ber fecpS ÎRonate nachher
ftottfanb. S ieg-berbeut f eben g lo tte b a u e rn 4—6
äöoepen unb ßnben gewöhnlich gleichzeitig mit ben
Sierbftmanönern beS feeres,ftatt; in ihrer erftett sl>e-riobe Werben allerlei taftifepe Übungen, Schießübungen,
SorpebobootSangriffe tc. auSgefüprt. Später folgen
einige ftrategifchc SJiattöocr, bie fiep auf Übungen im
Küftenfcpitts, Srauchbarieit beS Kaifer SBilpeltit »Ka»
nais nnbVlodabeabwehr unb VcrteibigungberDieicbS*
li'iegSpâfen beziehen. 3>it Sommer 1898 nahmen an
beit beutfepen glottenmanöoem teil: 7 Sinienfchiffe, 6
Küftenpanzerfcpiffe, 2 Vanzerfanonenboote, 5 Heine
Kreuzer, 4 Schulfcpiffe (alte Kreuzer) unb eine größere
9lnzapt bon Sorpebobootcn.
g lo tt teg ar (»fdnuimtttenbe Sßecte«), finnifdtc S3c»
Zeichnung für ein in gittnlanb (itt ber 3ntclaebene bcS
alten Ofterbotten, ben jetzigen ©ouüernemetttSSBnfa u.
Itleäborg) Wie auep int nörblicpen §annoüer regel»
mäßig mieberieprenbeS Ereignis, baS itaturwiffen»
fcpaftlid) Wie auch geograppifep nterlwürbig iß, für baS
©eleprte WieSReifenbe fchott feit ben Seiten bcS VliniuS
eincEvHäntng gefud)t haben, unbbeffenSafeinebenfo
oft angezweifelt als bewiefett worben iß. 3 « beibett
©egenben befinbett fich große iultiüierte äRoorflächett,
bie in SBeete geteilt fittb bitrch ©räben, welche bis in
ben aus marinem Septtt beftepenben Uittergrunb rei»
epett. 3m Sommer, wenn bie ©räben troefen fittb,
üerwittern bie ünterßen Sorffd)icpteii, uttb es bilbctt
fich in ilpten üiele ©aSblafen. 3nt Sperbft tritt SSaffer
itt biefc Schichten, baS bort halb gefriert. 3»t grüß»
fapr fonttnt eS burep EiSßauungett oft zu einer über=
fdjWentmuttg ber ganzen Ebene, bann geraten bie
ÿjfoorbeete burep ipren ©epalt att ®aS unb Eis inS
Schwimmen, nnb zuweilen ücrtrcibcit in ginnlattb
Rimberte üon Scetcn. SiefeS Vertreiben gehört in
beut panttbüerfepen ©ebiet allerbingS zu ben Selten»
peilen, ¡pier, itt beut üon ber §ntutite burcpßoffeneu
ScufelSittoor, nörblidjüonVretuett, liegtbnSofcpwim»
utcnbeSntib üonSScinfhaitfen«, baS aber nicht nur baS
Sorf ÜBaafpaufen, fonbern aud; ben größern Seil ber
ßrtfepaften Vielanb, SBepermoor, 2Borpebal, ßiorb»
Webe unb SBorppeim einfcplicßt, jeßt ein blüpenbeS
Sattb unb igeimftätte ber Kunft (Vtalerfolonie SöorpS»
webe), üor 150 3aprctt aber nodj ein Wüfter Sumpf

göberalidmuä -- gort äBilliain.
optte menfcplicpe SSopnungen. Sgl. K opienberg,
$«d fcpiDimmenbe 2anb Don Saatpaufcn (int »©Io»
bug« 1898, Sb. 74, 9k. 2).
göbcrcilidmuS Bebeutet: 1) bafj eine Staaten*
oerbinbnng mehrerer Staaten nic^t ju einem ©inljeitS»
l'taat fortgebilbet, fonbevn ein sufamtiiengefeptee Staat,
eine oereinigte Stnatenoielpeit, ein Staaten6nnb ober
Simbedftaat bleiben foll; 2) bafi an ber güprung ber
©cfrfjäfte jciner fold)en StaatenDerbinbung alte Der*
biinbcten Staaten möglidpft glcicputäftig 9lnteil pabett
feilen, nicpt einem üerbiinbeten Staat allein bie güp*
rnng juftc^cn foll. ©. UuitariSimtS.
goittnitc, Speobor,Sid)ter, ftarb 20. Sept. 1898
ittSetliu. Sott ipttt erfdtienen nod) bieSfoiitnne: »Sie
Soggenbupld« (Scrl. 1898) unb »Ser ©tedflin« (baf.
1898) iotoic eine gortfeyuitg feiner autobiograppifcpen
tSrjäblunq unter beut Xitel: »Sott QtDanjig bid Srci»
Big« (baf. 1898).
gorb, S i r g r a n c i d E l a r e , brit. Siplomat, feit
1893 Sotfcpafter in SRom, lourbe 1898 oon bort ab»
berufen. Seit 1888 ift eriüiitgtieb bedWepeiinenSatd.
gornted, 3) E rn ft, ©cpattfpieler, ftarb 2. 9lpri(
1898 in %rtin.
gormofa. Ser pöcpfte Wipfel ber gitfcl g. unb,
lpie ed fdjeint, bed geiamten Oftafien, 9Ji outtt 9Jtor*
rifo n , tuurbcimSlooember 1898 junt erftenmalDon
einem it>iffcnfd)nftlicf)cu Ufcifenben, bcm Japaner
fjottba, erfliegen unb crforfcpt. Seine Sceböpe tourbe
auf 4378 tn feftgcfteltt. Sie bidpcr Derbreitete 9lnficpt
oott feiner Dulfanifd)cn9fatur pat fiel) nicpt beftätigt, in*
bcm bie luefenttidjen ©efteine bed Scrgcd unb feiner Um»
gebttng aud Spottfdjiefer u. Quarjit befielen. Scpnee
tuurbe niept angetroffen. Jpouba fcbilbert bad bisher
unbetannte Serglanb im Tonern gorraofad ald nur
311111 Seil aud unbiird)bringlid)em Urtualb beftepenb.
Sic Sübab()änge ber Serge finb oft mit audgebepn»
teilt ©radlanb bebedt uttb, forneit fiel) bad Serrain
iiberfepauen lieft, luar meniger ald bie ipeiifte ber fid)t*
baren glcidje mit SBalbitng bebecit. Sad glacplanb
gortttofad gehört bis 3ur Secpöpc Don 500 m ber
tropifdjen Scgetation an mit fjauptfädilid) Ficus, Pandanus, Saluten unb 9lttanad. Sott pier bid 1800 nt
§öpc bepnt fid) fubtropifdier immergrüner 2attbiunlb
and. Sieben immergrünen Eidjenarten fontint ber
Kampferbaum bid 31t einer £)öpe Don 2000 m oor.
Ed folgt Don 1800 m an bie 9iabcliuatbregion mit bid
511m Wipfel abgeftuften 9lrten, bie fid) Don 3200 m
an auf Sannen unb .Juniperus befepränten. ¡ftaupt*
befepäftigung ber SBilbctt ittt Ämtern ber gnfet ift ber
9tcfetbnu (Kartoffel, Jpirfe, Sabat unb Erbfen). Ser
audioärtige Ipanbel Ijnt fiep feit ber japanifdien Se
Übergreifung bebcutenb gepöben; bie Einfuhr flieg Don
8,831,001 gen 1896 auf 12,659,298 Seit 1897, bie
9ludfupr Dott 11,402,226 auf 12,759,294 gen unb
uerteilte fiep 1897 auf bie einzelnen ipäfett mie folgt:
X a m fu i..................
il n o i i tg ..................
S c i m t g ..................
i a f a u .......................
Äiufong ..................
C u lo n g ..................
..................
i u i o n g ..................
ito itc ijo ..................
'JJiafuitg..................
Tonfong..................
ßuiamincn:

(5inful)V

2Iuefuf)v

7 410621
2550813
367 776
346537
262359
81865
326216
817154
305287
158368
32302
12659298

8315 766
1888050
50579
208332
146993
82215
705142
878037
396174
52163
35843
12759 294
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Settt attdiuärtigen öattbel geöffnet finb aber nur
Santfui, Suppig, Ketung tttib Safatt, bie übrigen
Orte, bie fämtticp mit 91udnapme eine» auf bett Sed»
caborcd, auf ber Scftfüftc liegen, finb jum Seil erft
1897 mit ffotlämtcrn Derfepen loorben. S n fie feine
gröftern Ipixfcn beugen, bängt ipr 9lufbtüpen Dott bet
Snlngc Don Straften unb Eifettbapnen ab.
g o r t Sattppitt,tDicptigeUiilitäcftation (feit 1897)
ber grnnjofen, am Sübcttbe ber gnfcl iKabagadfnr,
unter 25° jübl. S r., aut Enbe ber 2,5 km langctt.
600 in breiten £>nlbitifel Solanara, bie in 28 nt popett
Kalffelfen 311111 3Reer nbfiiltt, jtuifrben ber iJiecbe Dott
g. S . im 9t. uttb ber gnlfcpctt Sni ber ©allioneit im
S., Ino nor einigen gaptpunbevteu bicScpiffe betSor*
tugiefen Dor Sitter gingen, bie an ber tuabagnjfifcpcn
Küfte einige .‘panbeldnieberlnffungeu gegrünbet patten.
Sad gort nntrbe ald Erfaß für bie ald 3U itngefuttb
Befttnbeite franqöfifdjc 9itebcrlaffung an ber lueitcr
nörblicp gelegenen Santa 2ttcia*Sai gegrünbet. git
geringer Entfernung liegt bad anfeptilicpe, nud 200
Quitten beftepeitbe Eingebomenborf 9lntanofp.
g o rtiS , 9 (lcffanbro, ital. Solititer, trat 29. guni
1898 old'lltiniftcr für 9lcferbatt, ¡panbel uubgnbuftrie
in bad Dom Wettern! Ißettouj gebilbete Kabinett ein.
gortpflauguttg. Siele gctDöpitticp burep Knollen
ober ¿ftutcbcln fid) Dettitepreitbe We 10ii dt f e tragen,
tneit fiep alle Sernteprungdfraft itt ben Knollen uttb
gtoiebeln fantntelt, unfruchtbare Sliiten. 91ber fepott
Wcftner pat 1577 beobachtet, baft ein Slütenfcpaft, beit
man Dorjcitig Don ber ginicbet trennt, fo baft er mit»
pitt leine neuen SiefcrDeftoffe in bie Qroiebel fenbeit
fantt, Samen anfeftt unb biefe auditaptudiDcife auep
3ttr Steife bringt. 9Jiebicud pat bie bergeffene Seobad)»
tung 1790 ümt neuem an einer ifauittitie (Anthericum)
geimupt unb crpielt and) Dott einer Amaryllis, bie 20
gnpre ftetd optte Santenbilbung gebliipt patte, ©amen,
nid er bett nbgcfdiuitteucn Slütenfcpaft int ©eioäcpd»
pattd itt einem ©efäft mit SSaffer ftepen lieft. Optte bie
alten Seobncptungeit 31t fennen, pat jept 2inbcmutl)
bie Spatfacpe Dott neuem entbedt. 9ltx abgefepnittenen
unb in ein ©efäft mit SSaffer geftcllten Sliitenftengeln
Don Lachenalia luteola benterlte er ttaep brei SBocpctt
an bent untern, im SSaffer ftepenbeit Seil bed ©teit»
geld Knöllcpett unter ber Epiberntid, bie attinäplid)
perüortraten unb fiep 3U 3ü>iebeld)eit utttbilbeten. 91tt
abgefepnittenen ttttb iprerSlüten beraubten, im SSaffer
ftepenbeit ^pneintpenfepäften bilbeten fid) an ben Slii»
ienftielcpcn 3>Dicbetd)ett. Spier eröffnen fiep alfo bie
9inprftoffe, bie toeber 31t einer ffnncbcl nod) 3U einer
Slüte gelangen lönnen, einen britten Sernteprungd»
lucg, ber int natürlichen Scrtauf gar niept üorfotitutt.
9lud) bei tttand)en 2audp* (Allium-) 9lrtcit bilbett fitp
3iDicbelcpctt in berStütenbolbe fepott int regelntäftigeit
Serlauf, unb bied ift bann eine 91nnäpernng att bie
fogen. iebenbig gebeirenbett ifSflattjen, bei betten bie
Sauten bereits auf ber 9Jlutterpftait3e feinten.
g o r t iU illiau t, eine erft itt bett legten gapren
aud einem fleinen tßoften ber ^mbfonbai»Kompanie
entftanbene Stabt im Siftrift 9Ugottta ber fanabifdjen
Srouiu3 Ontario, an ber Spttnberbai bed Obern Seed
unb au ber tanabifepen Sacificbapn, mit as97) 6000
Eitttu., bereu gapl fcptteH mätpft. Sic Stabt ift infolge
einer Streitigfeit bet ©efetlfcpaft ber genannten Sapn
mit bent iücagiftrat Don Sott Slrtpur entftanben, tuor»
auf bie ©efeüfcpaft ipre fämtlidjeu groftartigen Ein*
ricplungen: bett gentralbapupof. löfafcpinenbauan»
ftalteu, BieparatuctDerfftätteu, 9lrbeitcnnertel tt. a.,
pierper Derlcgte, tuoburep g. SB. attep 9lnlcgeplap für
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bic jablreidjen Santpfer Würbe, bie auf bcm Obern Biatlerioefcn (1271 ErwerbStbätige, bauott 1171 Selb»
See uerfehren mib bei ben bret mächtigen Eleuatoren fiänbige) beroor. Bebeutcnb ift fenter bie ©ärtnerei
mit ging RammiStiauia itjtc Siabuttgcn Bort ©etreibc (1459 ErwerbStbätige, baBon 361 Selbfiänbige). gnS»
nnb Beljwert einnebuten.
gefantt ¿äl)ltc man im ©etuerbe 20,301 Haupt» unb
g-oftet, 2) B ir te t, engl. 3 eidjner unb Bialer, 953Wcbenbetriebe; in 564 Betrieben luurben Biotoren
ftarb im April 1899 bei SBepbribge (Surret)).
mit jufantmen 12,289 Bferbeträften Bcriuenbct. litt»
ftoftitc, eine Bon geait Souljeuv in Antwerpen in ter beit gnbuftriepuctgen, bie fabriftuäfjig betrieben
ben Hanbel gebraebte Biifcbuttg Bon etwa 10 teilen toerben, hatten 1895 nur bie Bucbbrudcrei (1040 Er»
Rupferoitrioi mit etwa 90 Seilen Spedftcimitebl unb werbStbätige, baBon 99 Selbftänbige), bie stein» unb
ucrfd)iebencn Salten, tuirb als uorbettgenbes ttnb bei» 3mfbruderei (475 ErwerbStbätige, baBon 56 Selb»
Icnbes Büttel gegen parafitäreBflnnjenfrantbeiten be= flättbige) unb bie Brauerei (879 ErwerbStbätige, ba»
mtpt, onct) ¿itr Vertreibung tierifeber Sdjiibtingc ent» üott 23 Selbftänbige) einen beträchtlichen Umfang. Au
pfotjlen. ES loitb mit Hilfe eines ^cr)täuberä pttluer» ©rofibetricbcn mit je über 100 Arbeitern luaren 63
förmig auf bieBflattjen gebracht, bod) liefert bie gintta borljanben, bauon 17 int Baugewerbe, 11 int Biafcbi*
and) eine goftitebrübe, befteijenb aus Rupfcruitriol, itenbau, 7 in ber HBljinbuftrie, je 5 in ber Wahrung?»
boppcltloblcnfaurcm Diatron unb tlebenb toirfenben ttttb BetleibungSinbuftrie, 4 in ben polpgraphifcbett
Bilanjenftoffen, bie, mit SSaffer ftnrt oerbünnt, eben ©ewerbett tc. gm Hattbel unb Berlefjr gab eS 8792
falls mittels eines 3 erftciuber§ auf bie Bilanzen ge» gnntilienbäupter, bie fclbftänbig ihren Beruf nuSübtcn,
bradjt tuirb.
bauott im HanbelSgcwerbe adeitt 6841 (1085 weib
g o u tie r, 1) 3 i r 3 o b n , Sngcuieur, ftarb 20.Wob. liche) ; bei lepterm waren itt 205®cfcbäftcit je mehr als
20 Beriotten ttjätig. Ser ©cfnnttumfap ber Dieichs»
1898 in Bournemoutb.
F r a n a s e e d s , f. Telfairia.
baiilhauptftelle belief fid) 1897 auf 9,574,596,200 Bit.
iy rn nffurt n. SW. An neuen Bauwerien finb bin»
gür baS gapr 1896/97 würben 36,110 Berfonett
tugefommen: bie BeterStircbe in fyrübrcnaiffanceftil mit einem fteuerpflicbtigen Einfotnnten uott ca. 170
(Bon H- ©rifebad) in Berlin), bie gotifebe SJulberlirdjc Biid. Bit. ju r E in to n tm en fteu er oeranlagt; bat»
(Bon A. B. Staujfmann), ba§ grofjartige Wcict)Spoft» unter Waren 9503 3en|iten mit über 3000 SJit. Ein»
gcbiiubc (Bon Af)rcn3 unb Sedjöw in SBerlin), niebrere tommen ttttb einem ©efamteintomnten uott 139,8 Biid.
fd)öne Sd)ulbauten (©oetbe--©l)mna)ium Bon grobe» Bit.; ber 3abre§betrag ber ueranlagten Eintomtitcn-ttiuS in ßbarlottenburg), baS ©lettrijitfitgincrt, baS ftcuer belief fid) auf 5,011,132 Bit., woju noch für bie
ftiibtifdjc Sebmittttubab unb mehrere Bionuiuental» 57 ttid)t phbfifepen Bcrfonen 315,700 Bit. Steuer
bauten für 'Hauten, Berfid)crungSgefellfd)aftcn unb tarnen. Bon beit 3enfiteit hatten 73,es Broj. ein Ein»
ben ©rofibanbel ( bou H- Dritter, ii. Weber, A. tpanle, foittnten Bon 900—3000 Bit., 18,8iBro(vBott 3000—
g . b . Hotten u. a., nteift im Dictiaiffance» unb Barod» 9500 Bit., 5,eo Bt'O.V Bon 9500-30,500 Bit. ttttb
jtil). Sic ftäbtifebe Bibliotbel erhalt einen groben Er» l,9i Broj. über 30,500 Bit. ScrBrojentfap ber gtöfi»
weitcrungSbau. 'Hott neuen Scitfmälern finb nadelt» ten Eintommcn ift höher als in feber attbent ©roji
tragen: baS Stolpc»Scnfmnl am tßübnennarlt fotoic ftabt BreufienS; ebenfo entfällt auf bie Eintommcn
bet Scbüpeitbninneit Bor beut 3oologifd)ett ©arten. über 30,500 'Bit. auch bic uerbältniSntäfüg höcbfte
SaS Strafjenbabnwefen luitröe 1898 neu georbnet. Quote ber Steuerfutttnte (53,m Btaj.), wähvenb bie
Wacböent (amtliche Sinien Bott ber Stabt ttbernom» ben Rlaffett unter 3000 Bit. angel)örcnbcit ¿3eitfttett
men toorben finb, toivb ber cleftrifdje Betrieb auf ben» nur 10,i8 Broj. ber Steuerfumme aufbrachten, giir
fclbcn eingefübrt. Seit beut 1. April 1899 ift g. Sip ben aitfjerorbentlicbeit DBohlftanb bet Stabt fprcdjett
be§ ©eneraltomntanboS beS ncttgebilbetcit 18. Armee» auch bie über baS Bermögen ber Einwohner nttge»
t'orpS. Wad) ber B e ru fs» unb © cw erbeääblung ] ftedten Erhebungen.
E r g ä n ¡5u n g 8 ft e u c r wttr»
üont 14. guiti 1895 betrug bei einer Beoöltcrung ben 12,515 Berfonett mit einem Jteuerbaren Bcrmö»
Bon 223,276 Seelen bie 3al)i ber ErwerbStbätigen im gen Bon 2150 Biid. Bit. herangejogett, barutiter 204
.Hauptberuf ohne Angehörige unb Stettenbe 93,620 mit je 1—2 Biid. Bit. unb 150 mit mehr als 2 Biid.
Berfonett (barunter 19,792 weibliche); bauott ent» Bit. Berntögen. Ser 3ahreSbetrag ber Bcranlagtcit
fielen auf Sianb» unb gorftwirtfebaft 2822, Bergbau, ErgättjungSfteuer belief fid) auf 1,242,495 Bit. Un»
Hüttenwefen, gnbuftrie unb Baugewerbe 44,587, ter ben BennögenSarten tritt befonberS baS Kapital
Hanbel unb Verlebt 30,999, häusliche Sicnfte, £ol)it» oertitögcn beroor (1433,8 Biid. Bit.), baS mehr als
oebeit 6162, Armee, Staats», ©eitteinbc» unb Sir» uicrmalfohod) ift als in berfaft gleich beuöltertcn Stabt
ebenbienft tc. 9050. Cpnc Beruf unb BerufSangabe Btngbcburg. Ser Ertrag Würbe mit 4,46 Braj. an»
luaren nufierbent 9980. Sie 3 nbl ber Sienenben gegeben, wäljrcnb ficb beis ©runbuerntögett unb baS
im Haushalt betrug 16,266, ber Angehörigen ot)nc j in Subuftrie unb Hanbcl angelegte Kapital mit 3,2,
Hauptberuf 103,410 Bertolten. Beim Vcrgleid) mit bej. 9,9 Broj. uerjinfte. Sic © em einbefteuern
ber BentfSgäbrimg bou 1882 ergibt (ich eine oedjält» lieferten 1896/97 einen Ertrag Bott 9,557,949 Bit.,
itiSmäfjige Steigerung ber ErwerbStbätigen (Bon 379 barunter bie Eintontmenfteuer (70—100 Broj. ber
auf 419 pro Bride ber BeBölterung); biefer 3uwod)S I StaatSfteuer) 5,209,671 Bit. Bon ben Dlenlfteuem
fällt Borncbtnlicb auf Diecbnung ber Snbuftrie, mal)» bradjteit bie®runb» unb®ebäubtfteuer2,156,798Bif.,
rettb im Hanbel unb Bcrlebr bie 3nb! ber Erwerbs» bic ©ewerbeftcuer 925,142 Bit. ein. Sie Biietfteuer
t()ätigcn nicht beut Amuad)fen ber BeBöilerung ent» (354,909 Bit.) ift Bon früher beibehalten. Bon Auf»
fprecijenb jugenommeit hat. immerhin ntadjt bie Bon tuanbftcuent beftehett eine Hunbefteuer (105,549 Bit.),
leßtem ErwcrbSäWeigen lebenbe Bcböllcrung (ein» eine Shcaterbillct» (102,290 Bit.), beren AuSbehnung
fcbliefelicb ber Angehörigen) einen großem Brojentfap auf ade gewerbsmäßigen tbeatralifeben Borftedungcn
ber Beoöltcrung ituS (332 pro Brille) als fonft in einer gegenwärtig geplant wirb, unb eine Bferbeftcuer
beutfehen ©ropftabt, Hamburg ausgenommen. 3 m (16,218 Bit.). Vcrbraud)Sfteuern fehlen, aufjer einer
HanbelSgetuerbe tritt ber©clb» unbSfrebitbanbel(1917 I geringen Abgabe uott Branntwein unb Apfelwein;
Erwerbstätige, baBon 244 Selbfiänbige) unb baS I nur in bcm 1895 einBerleibten Stabtteil Bodeubeim

gmufreicf) (Beoölferung, Untcrridjt, Sanbmirtfcgaft).
würben fic nod) fortergoben. Sic Umfagfteuer ergab
589,308 Dil. Sie ©emeinbefieuern finb feit 1894/95
»oit 39,0:! fflif. gro Stopf auf (1896/97) 41,26 9Rf. ge»
fliegen unb jeigen beit gödjften Staub unter allen
beutfegen ©rojsftäbten.
Sad ftiibtifcge 8 u b g e t für 1897,98 lueift im Crbi»
nariuni eine ©innaginc ooit 18,104,636 SJJ<'£. unb eine
Sluöqabe Bon 17,643,349 fflif., im ©rtraorbinarium
eine Sludgabc Bon 6,427,389 Bit. unb eine ©innagme
Bon 1,471,210 Bll. auf; ber geglbetrag mürbe aud
ber Slnlcigc ergänzt. Unter beit orbentlidjcn ©innag»
men figurieren bic Berinaltung bed ftäbtifdjen nug»
baren ©runbbefiged mit 647,788, bic Bolijei, bad We»
loerbe» u. Berfegrdwefen, einfd)licf)lid) ber Übetfdjüffe
beSSSaffer* unbbedßleftrijttätdwerfd unb bed Sd)lad)t»
1)0(8, mit 1,281,508, bad Becgmingd» unb Kaffenroe»
feit mit 12,821,933, bad BauWefen,- cinfd)licjilid^ Sief
bau, mit 516,840, bad geuerlöfcgwefen unb bie
Strnftenrcinigung mit 367,659 Bit., bad Sinnen» unb
Kranfenroefen mit 499,654, fonftige Sinnen» rt. SBogl»
tgätigfeitdanftalteu mit 767,553, bieScguloerloaltitng
mit 880,251 SOff. re. Ski ben Slitdgabcn betragen: bic
.paugtocrinaitung 1,095,722, bie SfJolijei foiuie bad
©eiuerbc» unb Bertcgröiocfen 1,077,202, bad 9icd)»
niingd» unb Kaffenwefen 4,095,659, bad Baumcfcn,
einfcgliejjlid) Siefbau, 2,658,444, bad geuerlöfcg» unb
gugrwefen, bie Strnf;enrcinigung ic. 1,006,581, bad
Sinnen» n. Kranfenwefen 1,197,957, bie fonftigen öffent»
lidjen Sinnen» u. SBogltgätigfeitdanftalten 1,085,531,
bie Sdniloerwaltung 3,271,380 Bit. ¡c. Sie ftäbtifegen
Scgulbcn betrugen 31. B?är,( 1898: 70,874,651 9Rf.,
bic Slftina 175,202,632, nütgin bas fdjulbenfreic Skr»
mögen 104,327,980 Bit.
Sur Sitteratur: 98oIff unb S u n g , Sie Stau»
bcntniäler in g.(granff. 1895ff.); rfieif fenftciii, g.,
bie greie Stabt, in Bauwerten unb Straffenbilbem
(60 Bafeln, baf. 1894— 98); S ie g le t unb König,
Sad Klhna non g. (baf. 1896); S g ie jj, gügrer burd)
bie Stabt, mit befonberer Berit effiegtigung ber natur»
iuiffenfd)aftlid)en, ärjtlicgen unb gggienifegen SInftal»
ten (baf. 1897); S ie g , grontfnrter Bürgerbud), ge»
fd)id)tlidje Biittcilungcit (baf. 1896); igung, Sad
giftorifege Slrcgio ber Stabt g. (baf. 1897); Witt»
lueger, g. im gabt 1848 (baf. 1898).
g ta n fre id j. Sie BeBölferungdbeW egung
Wied im gagre 1895 gefonberd ungiinftige (Srgeb»
niffe auf, inbem burd) Übetfdmfi ber Sterbefiille über
bie ©eburten eine Beoölierungeabnagnte um 17,813
Seelen eintrat. Bur 29 Segärtcntentd galten einen
llberfcgufi ber ©eburten über bieSterbcfallc (baruntcr
Siorb um 10,805, fßaS»be»l£alai§ um 8030, ginidtcrc
um 4501, Biorbigait um 3515, Benbee um 2732,
Seine um 2045, £otre»3nfe'rieurc um 2007), ade
übrigen 58 Scgartementd jeigten ein Überwiegen ber
SobeofÜlle über bie ©eburten. 1896 unb 1897 mären
bie ©rgebniffe, Ijauptfnrfjlid) infolge geringerer Sterb»
liegfeit, ctiuaö beffere, luie fid) aud naegftegenber S«»
fammcnftellung jeigt:
Xrauungtn 1 s \ 6e,,bi
1 gebornc
1895
1896
1897

282218
290171
291462

I
1

834173
865586
859107

Stev&efäfle

Ü6evfdjuft bev
(Geburten

851986
771886
751019

— 17 813
4- 93 700
4-108088

Unter ben ©eburten tuaren 1895: 73,278, 1896:
67,278 unegelidje; bie S ftgl ber Sotgeburten betrug
1895: 41,572, 1896: 42,054, bie ber ©gefegeibungeu
1895: 6743, 1896: 7051 unb 1897: 7460. SieSlud»
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inanbernng aud g. gatte 1884—93 folgcnbeit Um»
fang: 1884: 6100, 1885: 6063, 1886: 7314, 1887:
11,170, 1888: 23,339, 1889: 31,354, 1890 : 20,560,
1891: 6217, 1892: 5200,1893: 5300 Sludmanberer,
fie ift bager, naegbem fie Bon 1885—89 auf ntegr ald
bad giinffadje geftiegen lnar, feitger noeg unter bie
frügem äKinimaljiffern gerabgegangen.
[ltn te v e iif)t.l Sie poegfdjttlcu (Facultés) gotten
Slnfang 1898 eine grequcitäBon 28,543(1897:26,819)
Stubierenben, inonon auf bie gafultäten für prote»
ftantifcgeSgeologie 137(101), für 9tecgte9371 (8147),
für Biebijin unb ipgarmajic 12,087 (11,638), für
Btatgcmatit unb Siaturmiffenfcgaften 3544 (3456), für
pgilofopljifct) » giftorifd) » ggilologifcge SBiffenfcgaften
3404 (3477) lamett. Sieben 26,759 (25,163) granjo»
fen gab ed 1784(1656) audlänbifcgc Stubierenbc, bar»
unter 372 (387) Skiffen, 244 (215) Sitrfcn, 243 (203)
Sîumiinen, 212 (213) Bulgaren, 86 (88) Scutfcge ic.
Sie ftärifte greguenj gatten bie gafultäten ju fflatid,
nämlicb 12,047 (11,015) Stubierenbc, baruntcr 1129
(1067) Sludlanbcr. Sie franjöfifcgen pocgfcgulcit ga
ben fege anfegnlicgc ©innagmen an ©infegreibe» unb
Brüfungdgebiigren, locligc fid) 1896 auf 6,651,147
gr. beliefen. Sin Biittelfcgulen gab cd 1897 für
Knaben 111 Sgceen unb 222 Sominunalfollegicn mit
jufantuten 82,252 Scgiilcrn, für SJiäbcgen 38 Sgceen
unb 25 Kollegien mit jufantmen 10,528 Scgülerinncn.
gitr ben ©lemcntaruntcrricgt beftanben 1897: 5538
Kleiufinbcrfdgulen (Écoles maternelles), bnnon 2062
unter lueltlicger, 3476unter geiftlicgerSeitunq, mit311»
famuten 703,644 Scgülern ; ferner 82,493 primär»
fdjulen, baBon 64,042 unter lncltlicger, 18,451 unter
geiftlidjer fieitung, mit jufammen 5,427,211 Scgülern.
| 2 a u B i u i r t f r t ) n f t . l Sind) ber agrarftatiftifegen ©r»
gebung bon 1892, beren Sîefultatc neuerbingd Ber
öffentiiegt finb, beträgt ber grobuftibe Sioben graut»
reiegd 442,417 qkm (83,7 $ 103. ber nad) bemKataftcr
ermittelten ©efamtfläcge). ©r verfällt in 257,714 qkm
Slderlanb (48,7 fproj. bed Slreald, 2461,8 qkm lucni»
gcr ald 1882), 18,005 qkm SBeinlanb (3963 qkm
locniger ald 1882), 44,028 qkm SBiefcn (2874 qkm
ntegr ald 1882), 18,106 qkm SBeiben (995 qkm ntegr
ald 1882), 95,215 qkm ^Salbungen (663 qkm ntegr
ald 1882), baboit 10,891 qkm Stnatdbcfig, 5007 qkm
Slaumgflanjungett (Öl», Kaftanien», SJiaulbeer»
bäume ¡c.), 3435 qkm Obftgärten uub 906 qkm ©ar»
ten» unb fforfanlngeit. Sie lanb» unb forftibirtfcgaft»
lid) genügte SBobenflädfc (mit Sludfcglufi ber Staatd»
malbungen) fegt fid) aud 5,702,752 Sletrieben (30,745
megr ald 1882) jufainmen. Ski ber Beurteilung ber
Sktiiebdgtöficn utuft man berüdfiegtigen, bajj niegt
blogbielanbioirtfdiaftlid) bcnugtcgläd)c,fonbern amg
bad SBalb» unb Unlanb eingerechnet ifi. 2,235,405
Betriebe gatten eine ©röjje bid ju 1 Jpettar, 1,829,259
eine folcge Bon 1— 5 ¡geftar, 788,299 non 5 — 10,
429,407 Bon 10—20, 189,664 Bon 20—30, 92,047
non 30—40,53,343 bon 40—50,52,048 Bon 50—100
unb 33,280 über 100 ¡peftar. ©egenüber bent Sagre
1882 gaben bie Betriebe unter 1 pettar, bic Bon 5—10
unb bie über 100 peltar an 3 «gt jugenommen, bie
übrigen bagegen abgenommen. 33ad ferner bie ©efnmt
flncge biefer Betriebdgrupgcu anbetrifft, fo gaben bic
unter lpettnr (jufammen 13,272 qkm) um 2434 qkm
unb bie über 40 peltar (juf. 224,934 qkm, 45,3 Brop
ber ©efamtfläcge) um 2273 qkm jugenommen, bie
Bon 1—40 peftor entfprcdfenb abgenommen. 52,8
Broj. ber fultioierten Bobenfläcge (ogne SBalblanb)
werben bom ©igentümer(1882 nod) 59,8 Btoj.), 36,3

oliO

y-vanfretd) (S3erg6nu, gnbuftrie, Raubet unb ®crtepr).

S.;rog. »on ad)tont (1882: 27,2 $rog.) unb 10,9 $rog.
»nt IDiciern (1882:13 Ißrog.) beWirtßhnftct. Siegln»
Ixiufläche urtb betErnteertragber Widptigflcn(mxbtuirtfchnftlichcn Ergeugniffe betrugen ttcid) ben lebten Er»
Ijebungen:
SlnbaufCädje
Grnteevtrag
ffieijen (1898) . . .
iSaCbfru^t (1898) . .
iMoggen (1898) . . .
Uerfte (1898) . . . .
>>afcr (1898) . . . .
b a d ) weiten (1896) .
.
¡Kai» (1896) . . . .
Jpirfe (1893). . . .
Äartoffeln (1890) . .
Futterrüben (1896). .
Älcc (1890) . . . .
(Sra§ unb §eu (1890)
SiipS (1890) . . . .
$auf (1896) . . . .
(1890) . . .
ftucferriiben (1890) .
Sabaf (1896) . . .
{¡»opfeit (1896) . . .

6862680 .(jeftar
240160 s
1493410
845 700 3
3923240 *
562111 *
583708
35240
1542717
428058
2571977 s
5521269 =
54021
34 824 ;
26932 *
270043 S
16 681 3
2 827 *

131050220 £ettotitcv
«
4515830
s
25682960
s
18383820
5
105387 840
s
8 604699
10721930
452753
129453389 metr. $tr.
s
114109034 5
;
93527500 *
•
$
184895085
5
595441 *
s
243892
5
188463
5
84 846336 s
S
262480 s
i
31554
=

344 int bietriebe ; bieielbeit »erarbeiteten 6,402,058 2.
9fü6en gu 735,086 2. ;-jucfer. Sie ¿Jopl ber im bletvicbe befinbüepen S an tp fm afch in en 6elief fiep
1896 auf 67,347 mit 1,262,688 Sßferbeträften.
I.'öniisei unb aicrietn-.] Ein wid)tige§ Ereignis
auf pnnbetspolitifcpcm ©ebiete ift baS am 21. 9io».
1898 swifd)en g. unb Italien abgefchloffene önnbelSübereintontmen, welches beut feit 1. 'JDiärg 1888 an»
bauernben ¿Jotlfnege gwifepen ben beiben Staaten ein
Eitbc machte, ¡piernndt fommt ber italienifcpc Sion»
»entionaltarif, Weldjer im Wcfentlicpen, baS Siefultat
ber »on Italien mit Scutfcplanb unb Öfterreid)=llit»
garn 6. Seg. 1891, bann mit ber Schweig 19. blprit
1892 abgefdjloffencn großen önnbelSöcrltäge bilbet,
nunmehr auch _g. 5» gute. 3 11 ber hieraus pevöor»
gcljenbcn Ermäßigung »on 103 ißofitionen beS italie»
nifepen (SleneraltacifS fomnten nun Ermäßigungen in
72 weitern ißofitioncn beS autonomen italienifcpen
SfoUtarifg. Sagegen Wirb Italien für bie und) g„
bllgerien unb ben frangbfifepen Kolonien nuggefüprten
SBaren ber frangöfifepe Sbiinimaltarif gugeftanben,
mitblugfcpluß »onSeibe nnb Seibcnwaren, für wdd)c
bie Wed)felfeitigel8ehnnblungnad)bcmsDins'imnttarife,
beg. ©encraltarife, fortbeftepen bleibt, gürtöein würbe
gleichseitig ber frangöfifepe Einfuhrzoll allgemein er»
pöpl. Ser auswärtige SöarenoerEepr grantreicpS(®c»
lteral» unb Spcgialpanbel) ergab 1894— 97 folgenbe
SEBertc (in DJiillionen gran t):

Ser Dbftbnu lieferte 1890: an .Uaitmüen 2,893,371,
Siftffen 849,610, Düben 1,389,114, tafeln 11,479,679
(1895 bagegen 28,235,887), Pflaumen 849,606 tuctr.
$tr. Ser iffieinbau ergab 1895 auf 1,747,002 öct»
tat 26,917,981,1896 auf 1,729,832 Sjettar44,044,279,
1897 auf 1,688,931 fceftar 32,350,722 unb 1898 auf
1,706,513 §ettor 32,282,359 hl. bin Eiber luurben
1897 nur 6,789,000, 1898: 10,637,436 hl (1895 bn
epejialljanbel
Öeneralljanbel
gegen 25,587,000 hl) probugiert. Sie ©eibenraupen»
3opC
Ginfu^r | 2lu$fufcr
Ginfu^r | Slusfu^r
Sucht lieferte 1897: 7,760,132, 1898: 6,893,033 kg
1895
4589,3
3719,9
3373,8
4919,0
Salons. Ser 33iepftanb belief ficf) Enbe 1896 auf:
1896
3400,9
j 4928,8
4593,0
3798,0
2,849,658 IfSferbe, 208,791 3HauItiere, 360,521 Efel,
1897
5137,5
4803,1
3956,0
3598,0
13,334,631 tRinbcr, 21,190,603 Scpnfe, 6,402,370
1898
4376,2
3503,2
Schweine unb 1,499,005 Riegen. bin tierifepen sfko»
bnften Würben gewonnen: bltild) 78,863,443 hl, iföolle S er Spegialpanbel beS ignpreS 1898 »erteilte ftep naep
391,384nietr.3tr.,§onig(bonl,623,054S3icnenftlidcn) öauptwarengruppen in fflallioncn grant wie folgt:
Ginfu^v
2iu3fu£r
7,820,498 kg unb SgacpS 2,250,462 kg.
DiaijrungSmittel . . . . . 1471,5
658,9
ItScrgbnii. Snbuftrie.] Ser K opIenPcrg6nu
918,8
.Chilfofioffe ber ^nbuftrie . . 2277,3
ergab 1897: 30,277,888 Sonnen ©teinlople unb
jyaluifate .
. 627,4
1925,5
457,465 S. SBrauntopte, gegenüber bent Vorjahre
3ufammen: 4376,2
3503,2
(28,750,452 J . Stein» unb 439,448 S. SSraunfople)
ie widjtigften Dlrtitel waren 1898 (in Skill, grant)
um 1,527,436 I . Stein» unb 18,017 S. Skauntople
in b e r G i n f u i j r :
i n b e r 2lu$fut >r:
mehr. Ser §auptanteil entfiel wie immer auf baS
(Setreibe. . . . . 617,4 3eibengen)ebe . . . 248,2
S3eden oon SBalencienneS mit 18,354,636 S. Stein»
Schafwolle . . . . 375,2 2ßoUgeioebe. . . . 228,r.
tohle (iin Sorjapre 17,071,262 %.). bin bi o 1)c i f e n
2Bein . . . . . . 310,7 2Bein . . . . . . 218, s
Würben 1897: 2,472,143 S. (gegen 1896 um 132,606
Sei be. . . .
. . 223,5 Schafwolle . . . . 167,2
2 . mehr), anStabeifen unb SBlcgJ828,273 2. (— 485), SöaumtuoUe . . . . 192,« (parifer 2lrtifel . . 124,s
an Stahl 959,254 2 . (-(-42,437) probugiert. Sic
.(To^le. . . .
. . 188,5 23aumwollgewebe . . 121,5
S cjctilin b u ftrie umfaßte 1896:221 ©eibenfilanben Ölfameit . . . . . 141,2 Sci be. . . . . . 112,1
f
äl
l
t
e.
.
.
.
. . 122,4 Sieber. . . .
. . 109,5
(mit 10,468 SBnffinS), 37 ©eibentcimmercien (692
fteimmmaiepinen), 708 Seibenfpiunereien (1,624,530 iöau^oli . . . . . 115,o Weiber unb äBäfihe . 100,2
flafjee. . . . . . 107,7 gutter . . . . . 84,o
Spiubeln), 19 Seibcnabfallfpinncreien (150,021 Spin»
9)iafc^inen . . . . 75,8 'Dletallwaren . . . 81,o
beln), 745 SeibenWebcreien(28,370mechnniid)e, 39,152 .(tupfer . . . . . 69,9 .{läute. . . . . . 80,i
§nnbwebftüpte unb 113 iBaubftüpte), 46 SaumwoK»
Grje . . . . . . 63,i Hupfer . . . . . 78,:;
fämntereien (186 Slämmmafcpürat), 275 SnuniWoit» fttnctyO . . . . . 54,o Butter unb Jtüfe . . 76,o
fpinnercien (4,024,811 Spiubeln), 1272 SlaumWoll» Seibengeiuebe . . . 53,5 Ghemitalien. . . . 75,5
Sebcrwaven. . . . 72,i
Webereien (86,491 mechanifcbe unb 21,811 §anbweb»
'Di obew aren. . . . 61,8
ftüble), 229 Schafwolltämmereicn, 1043 Schafwollwe»
bcreien(ll,734 med)nmf<pe u. 16,604 ^anbwcbftiiple), bind) ¡jjauptbcrfeprglänbern »erteilte fiep ber SBarcit»
622 Streidjgnrnfpinnereien (873,074 Spinbein), 215 »ertepr (Spegialpanbel) 1898 (in SJäHioncn graut):
21 it 8 f u 1)r :
G tnf uljr:
Sammgarnfpinnereien (2,300,198 Spinbein), 103
Spinnereien für glad)S, £>nnf, 3ute u. bergl. (473,592 Serein.S taat. o. 9l.*9l. 633,9 (Srojjbritannien . . 1038,o
(Sroftbritannien . . 484,7 Belgien..................
536,9
©pinbeln), 82 Seppicpfnbrifcn, 238 SBcbereien für
. . . 825,3 2)eutid)lanb . . . 394,2
gemifepte Stoffe (16,505 mcd)anifd)e unb 9681 ijjattb» 2>eutfd)lanb.
Spanien.................. 322,1 bereinigte Staaten
webftiihle), 613 Süllwebereien, 661 gnbriten fürbüirt» B elgien.................. 298,0
oon 9iorbamerifa 209,o
unb ©trumpfwaren, 40 SBanbwebercicn, 139 'fäofa» 9lufjlanb.................. 282,1 Schwei) . . . .
200,9
mentierfabriten. .Q uderfabrifeit waren 1897/98:
3lrgentinicu . . . 236,7 Ita lie n ................... 139,o

ftrcmfretdj (@taöt«fiiuut$en, Sostalpolitif; ©efdjidjtc).
®cc ©Dcimciattucvfeijc betrug 1898 (in 2Hillionen
§rO tl!).
Ginfuhr:
Ö o l b .................................... 198,7
(Silber unb St^eibemünie . . . 195,5
Sufammen: 394,2

2(u§fuhr:
312,9
190,5
503, t

©ec Sranfitpanbel erreichte 1897, einfc^iicfjlicf) ber
SBieberausfupr bcr jur geitmeüigcn Einfuhr jiigelof*
fettcn Sparen, einen Sucrt uon 790 Hüll. gr. Sie fran*
äöfifepe Ip an b eläm arin e batte Ettbe 1897 einen
Staub uon 15,564 Schiffen mit 920,871 Sott., bat»
unter 14,352 Segelfcpiffe mit 421,462 S. unb 1212
Satupfer mit 499,409 S. Sn ben franjofifepen Stofen
finb int ©erfepr mit bent SluSlanbe unb ben Kolonien
1898: 26,177 öetabene Selige Uon 15,939,106 S.
ein* ttnb 21,090 betabene Skiffe uott 10,670,952 S.
ausgelaufen, ©egenüber bettt ©orjapre ergab fid) int
ÖSeiamtuerEepr ein ¿juiuacpS 11111 997 ©djiffe unb
1,336,685 S. Sie fepiffbarett © in n enm aiferftra»
gen batten 1897 eine SEuSbepnuttg »on 12,259 km,
babott 4851 kmKanäle ttnb7408 km fcpiffbareglüffe.
Sa? E ifenbnpttneß itnifafjte Ettbe 1897: 37,366
km ¡jbauptbapnen (bauon 2661 km StaatSbapucn) unb
4202 km Sotalbaijnen. ®ie ©etriebSeinnapmen auf
ben ijjnuplbnpttcn beliefen fici) 1897 auf 1,313,052,198
gr. (gegen ba§ ©orjapr mit 37,894,366 gr. tttepr). Kon»
gebiert ober für gemeimtüpig ertlärt luaren 43,326 km
Smuptbapncn ttnb 5411 km SoEalbapiteit. 'litt Gtra»
ficnbnbnen marcit im ^Betriebe 2907 km, Eonjeffionicrt
4078 km. Sie ©oft, toelcpe über 8826 ©itreauS in
g. (attfierbcm 517 in Sllgeriett uttb 34 im SluSlanbe)
uerfügte, beförbertc 1896:912,4 Hüll, ©riefe, 56,oHüll.
©oftEarten, 1195,4 HiiUSrucffacpen unb SBarettprobeu
uttb 44,7 SBertbriefe unb ©oftanmeifungen in ©Seite
»ott 5071,4 HüH. gr. S a tt S elegrappen»erE epr
bienten 8010 StaatSbüreauS, 3759 EifenbaEjn» unb
©riuatbüreaud u. 132 KüftcutcEegtappen. Sie Sänge
bcr Siniett betrug 103,740, ber Sräptc 335,988 km.
©eförbert mürben 45,708,298 Sepefcpctt. Sic S p a r*
taffen, 545 att bcr ffapl, batten Enbe 1896: 6,633,447
Einlagebficper mit einem ©utpaben ber Einleger »on
3,382,355,534 gr. aufgumeifett. Sie 3 n^l ber gegen*
feitigen U nterftüpuitgSuereine betrug Enbe 1895:
10,588 mit 1,599,438 Htitgliebern uttb einem ©er»
mögen »on 226,982,119 gr.
IStnatäfimutjcn.] ©ad) bettt ©cfelje uom 13. Slpril
1898 beziffert fid> baS ©ubget für 1898 mie folgt:
21u ö g a b c n :
Öffentliche Scfculb.................... 1255784884
ftr.
^räftbent unb ÖeiefcgebeuberÄörper
.
13621175 *
¿Olinifterium ber ^ i n a n j e n ......
19692910
*
o u f t i j ......................................
35028033
*
ßultu« . . .
................................
43 065 553 »
iDMnifterium be§ Lüftern...........
15299800
*
•
9
S n n crn...........
75314545
;
ilriegeminifterium....................
639987987
«
M arine......................................
286956946
*
Unterricht unb Ä u n ft................ 214359464
*
.franbel, Qnbuftrie, Sßoft unbTelegraph
35901047 *
K o lo n ie n .................................
91633540
*
21cfe r b a u .................................
29861358
*
Öffentliche 2(rbeiten.................... 183484494
s
©etrieb^s unb GrhebuugSfoften . . .
379569535 *
2ln$fäHe unb SJlticfjahlungen......
40154162
s
21umgaben für A lg erien ...........
73738962
s
ßufammen: 3433418395 §r.
G in n ah n ten :

© runbfteucr...................
174833288
ißerfonals u n b a i l o b i l i a r f t e u e r . . . .
fchürs u n b g e u f t e r f t e u e r ..
59717140

$r.
93273138

*

*
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(^eroerbefteuer.............................................
127 442 990 gr.
2lnbre birefte Steuern u. affimilierte Xajen
38127 412 «
gorfte unb Siom änen..............................
57110 886 *
Ginregtftrierung........................................ 508 656100 *
Stempel....................................................... 177 905622 *
23örfenfteuer................................
5053000
*
Mobiliar »Ginfonunenfteuer.......
69126000
*
3öHe...............................................
460845600
*
Snbirelte S te u e r n ...................................
606177 220 *
3ucferfteuer................................
192663500
*
ia b a fi, 3ünbhöljers unb ^uloermonopol
432926500 *
fpoft, Telegraph unb Telephon . . . 230 796200 *
¿erfchtebene Grträge, aufjerorbentliche
unb burchlaufenbe Ginnahmen . . .
145971435 *
Ginnahmen in A lg e rie n ............
53487152
*
3ufammen: 3 434113 183 gr.

fSojialpoIitit.] Sie luidftigfte Hlafjregel auf bem
©ebiete be8 © rb eiterfep u p ei (f. b„ ©b. 18, S . 54)
ift ba-S Wefets uom 2. ©o». 1892 über bie Slrbeit ber
grauen, ber Kittber uttb ber jugenblicpctt Arbeiter.
Sie crma<pfenen männlichen Arbeiter geniefjcit bie
©orteile ber allgemeinen unb fpcgicllett bpgieiiifcfjcu
ttnb fid)erl)eitlid)ett ©orfepriften unb beS ©cietjeS uom
9. Gept. 1848, bttrd) meicbes befanntlid) ein ,puölfitünbigerHiarimalarbcitstag für alle iitbuftrieUen'Ür
beiter beftimmt morben ift. Sie ©uSfüptuitg ber ©t
beiterfchu^gefcpe, ittSbci. be§ ©cfetjeS uon 1892, loirb
bttrd) bie © em erbeinfpeftion Übermacht, meldje
einißerfonat oott ll©ejirt§infpettoren, 76 männlichen
unb 18 tueiblid)eit Separtementsinfpeitoren umfagt,
unb über beten Spätigieit uon ber pöpertt gcmerblicpeu
DlrbeüSiommiffion, als ber oberften ©eljörbe ber ©c»
merbeinfpettion, japrlicp ein ©crid)t an ben ©räfibett»
tat bcr SKepublit erftattet mirb. Sie langjährigen ©er-hanbluttgen über bie obligatorifcpe U n fallu crfi*
d) c r tt u g ber Arbeiter pabat ettblicp in bettt ©efege
uottt 9. ©pril 1898 iprett ‘tJlbfcplufs gefuttben. Sa3
neue franjöfifdje ©efett bleibt allerbittgS meit hinter
bem beutfepen jitrüd, enthält jebod) immerhin bie ©tt»
erfennung ber ipejieHen ©ctriebSgefapr uttb beb ©er»
ficperungSjmangeS, erfennt aber gut Surcpführmtg
bed letüem nid)t bie bentfSmäfiige©erfid)erungSpflid)t
ber Unternehmer auf ©egenfeitigteit an, foitbern gibt
iptten frei, fiep einzeln jtt uerfiepem ober in ©ruppett
git »ereinigen. Sen Hüttefpunlt ber jtt fepaffenben Or»
ganifation hübet bie fd;on beftepenbe ftnatlicpe Unfall*
uetficperungSEaffe, bei ber bie ©eiträge einäugaplcit ftnb,
uttb bie aud) bie ©uggaplung ber Dienten übernimmt.
DiäpereS f. Slrbeiteruerficperung, ©. 58 f. — Über bie
Entroidetung bcr K olonien grattlreicps f. Kolonien.
65cfrf)irf)tc.
Sind) ber9luflöjung(7.©pril 1898) berScputiertcn*
Emttmer, bie feit 15. CEt. 1893 baS franjofifdic ©olE
»ertreten, aber ttad) Eeiner Diidjtung eine entftliipe
entfepiebene Dieforttt befcploffen patte, meil cd ipr an
einer feftcit Hieprpeit feplte, fanben 8. Hiai 1898 bie
Sieumaplett ftatt, benen 23. Hiai bie Sticpmaplen folg»
tat. Siefelben patten baä Ergebnis, baff 254 Diepublt*
Eattcr (©rogreffiften), 104 SRnbiEale,74 rabitaleSogia»
liften, 57 fonftige Sojinliftett, 44 Hionanpiften, 38
©alliierte unb 10 ©ationaliften (Dlntifcutiten) gcmnplt
mürben. Sa§ 3 cntlllllb bie gemäßigten ©epitblifanet,
bie eigentliche ©egierungSpartei, patte alfo micbcrum
nicht für fiep allein bie abfolute Hicprpeit (291 Gtint»
tncti) erlangt, fonbetn tonnte fie nur cinerfeitd mit
beit ÜDionnrcpiiten unb ben ©alliierten, bereu öoffmtn»
gen bie ©eumaplen fcpiucr gctäufdjt patten, mtbecfeitS
mit ben Diabitalen erlangen. Sie Unficperpeit ber
Sage blieb alfo beftepen. Sie neuen Kammern traten
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$raufreidj (©efcßidjte).

1. Juni jufiimmen. ¡Bei bei ¡Prnfibcntenmabl hielt fid) geblidjen ©cftätibniffe bed Verurteilten bei ber ®egra«
noch bie ¡Mehrheit, auf bie geflü^t fid) bag'lRuiijtcrium batiott unb auf mehrere fpäter zur Kenntnis ber ¡Bc=
Dieline feit 'Bpril 1896, alfo über jlwet Jahre lang, hörbe gelangte Schriftftürfe, befonbevd auf brei, bie er
behauptet hatte; §um ¡Präftbenten bcv ¡¡Deputierten» in ber Kammer Berlad. ®ad Widjtigfte War ein fron«
tanimei' würbe bcrrcgierungdfrcunblicbeSicpublitancr Zöfifcßcr ¡Brief Born ¡RoBcutber 1896, beffen Sdjreiber
Seddjancl mit 282 Stimmen gegen ben Kanbibaten bcv unb'Bbreffaten ©aoaignac nid)t nannte, ber aber zient«
¡Rabilaleit, Vriffon, mit 278 Stimmen gewiif)(t. 3 d)oit lief) beutlich ald ¡Brief bed beutfchenäRilitärbenoUmäch«
13.Juni betämpfte ber Sozialift SDiiUcrnnb bie ^Solitif tigten B. SdjWarztoppen an ben italienifdjeit Ülttadje
ber ¡Regierung, warf iijr i(jr ¡Bünbnid mit ber ¡Rechten ¡panizzarbi bezeichnet würbe, unb in beut ber ¡Raute
not ttn’b forberte ¡Reformen, befonberd bie zweijährige SreßfuS nuggcfdjrieben war, mit bent ¡Beziehungen
®ienftjeit unb eine gerechte ©intommenfteuer. $ cr gehabt zu haben, ber ¡Brieffleller leugnen werbe. ®a
¡Diinifterpräfibent Dcelitte nerteibigte feinSDiinifterium, ©aoaignac auch gegen ben Scßüßling bed ©cncralftabd,
Wie§ bie uon ¡DJiHeranb geforberten ¡Reformen ab unb ©fterßazß, einfdjreuen zu wollen ertiärte, fo war bie
»erlangte, ba badüanb bcibcn9M)lenfid)nu§brüdlid) Kammer oon feiner Wufridjtigteit unb ©crecßtigfeits«
für VufredjterljaUung ber beftehenbeit ©inridjtungen liebe überzeugt unb befchlof), feilte 'Jiebe öffentlich an«
unb ber ihnen jn ©runbe liegenben ©efeße audgefpro« fchlagctt zu taffen. Dberft ¡piequart, ber ald ©hef bed
djen habe, bafi bie Kammer fid) weniger mit ¡ßoliti 1unb ¡HacßriditenbüreauS int ©eneralftab 1896juerft bie'Bit»
mehr mit ben ©efcßäften befaffe. Ser Süßtet ber ¡Rabi« fidjt audgefprodjen hatte, bafj nicht ®ret)fuS, fonbertt
falen ¡Bourgeois ertiärte, baß bie Kammer Wolle, bafj ©fierljazp ber ¡Perfaffer bed VorbereauS fei, unb bed»
bie ¡Regierung eine audfchliejjlichrepublitnnifcheäRebr« halb rücfficbtSIod uoit ber Diilitärbcfjörbc gentaßregelt
heit habe, alfo fid) Bott ber ¡Rechten fernhalten muffe, Worben war, erbot fid) fofort, zu beWcifett, bafj jener
unb ald bie Kammer biefe Sorberung, obiuohl ¡Dielinc ¡Brief eineSnlfd)itng fei unb bie beiben anbern Schrift»
fie betämpfte, genehmigte unb bie ©utljeijjung ber feit ftücfe mit ber ®rei)fudange!cgenhcit nid)td zu tljuu
zwei Jal)ten befolgten¡Politit mit 299 gegen 271 Stint« hätten. ®ie Antwort waren feine fofortige Verhaftung
men nbtehnte, gab Dieline 15. ¡Juni feilte ©ntlaffung. (13. Juli) unb bie Vnflage gegen il)n, bafj er feinem
¡Rad) langem Verljanblungeit bilbetc ¡Briffon 25. Sreuttbe Sebloid geheime Schriftftürfe mitgeteilt habe,
Juni ein »orwiegenb rabitdleS Diinifteriunt, in bent ülllerbingd würbe auch ©fterpazh, über beffen ¡(Rachen»
er ben ¡Porfiß unb bad Jnnere übernahm: Seleaffd fdjaften mit fretttben Ülgenten immer mehr befannt
erhielt bag 'BuSWärtiqe, ¡Pepltal bie Sinanzen, Sarrieit würbe, oerljaftet unb buvdj ®idziplinarurteil ©nbc
bie Juftiz, VourgcoiS beit Unterricht, ©aoaigttnc ba§ üluguft aud ber ülrntcc entlaffcn.
KriegSportefeuille, üorfrot) bie Diarine unb al§ tue»
®a würbe ISufcc iluguft bcitt KriegSminifter Bott
niger bebeutenbe ¡ßolitifer Srouitlot bie Kolonien, einem ©eneralftabdoffizier mitgeteilt, bafi fid) ernft»
SRarnöjould ben iiattbel, Vigcr bie SanbWirtfcßaft, liehet ffweifel au ber ©djtljeit jenes ¡Briefes uottt ¡Ro»
Sillapebie öffentlichen 'Brbeiteu unb'IRongeot bicipoft. Bcmber 1896 erhoben hätten, unb Bottt SRinifter felbft
Ser neue ¡¡Rinifterpräfibent Vriffon »cvlad 30. Juni Zur'Jicbc geftcllt, geftanb bcrüiadjfolgcr unb erbittertfte
in ber Kammer bag ¡Programm bed neuen Kabinetts, Seiitb ¡pieguartd, ber fchon lange int 9iad)richtenbüreau
tag eine Steuerreform unb biegürforge für bie ftäbti aitgefteHteDberftleutnant § enrp 30.Slug., baß erben
(djen unb länblidicn Arbeiter an bie Spiße ftettte, bie ¡Brief gefälfdjt habe, uut bad Veweidmaterial für bie
(Erwartung augfprach, bafj ben Kammern lein Cpfer unzweifelhafte Schulb bcS ®ret)fud zu »erhärten. ¡Per»
ju grofi fei, um glotle unb ÜIvmee, bie SieblingStinbcr haftet, fchnitt er fid) am Sage barauf in ber ©cfäitg»
beg VaterlanbeS, auf ben ©ipfclpuntt ber Vollenbung ttidzclle mit einemSRaficrmefferbieKeljleburd). Sicfer
ju bringen, an bad ruffifeße ¡BünbniS erinnerte, bag Vorfall rnirttc auf bie ©egtter ber SReBifion anfangs
populär unb burd) bie ffeit bereits geheiligt fei, unb Wie ein ®onncrfd)Iag. ®er©l)ef bcS®encralftabS, ®e»
ed ald ¡Pflicht bet ¡Regierung bc,;eicf)nete, ben ©egnertt neral SBoidbcffre, beffen allgemein anertannte tnilitä»
eines Bon bcr5Rationgewonten3iegimed(9Ronard)iften) rifchc 3'äf)igfeilen unb Verbietifte bidljer beim größten
unb benjenigen, bie cd angenommen haben, um feine Seil ber Kammer unb aud) in ber ¡Beoöltcrung leinen
©tunbfäße beffer betämpfen ju iönnen (¡RaUiierte), 3 weifel an berSücljtigteit uubiilufvidjtigfeit bed®ene»
(einerlei ©influß auf bie ¡Regierung ber SRepttblit ein« ralftabd hatten attffomnten (affen, mußte 1. Sept. be»
Zuräumen. Keine Siebe War im miniftcriellen ¡Pro« lernten, baß er bent Sälfcßer .§cnrt) bisher ein unbegrenz«
gratnm oott ber Srage, welche bie öffentliche StReinung teS Vertrauen gefdjeitft habe unb bähet nad) ©nthüHung
in g. 1898 mehr ald alle ¡Politif bewegte, »out S a li ber Säufdjung fein 'Butt nieberlege. Sic ¡IRebrzaljl ber
S rc t)f u 8*ipicquart (»l’affaire«). Sic ¡Pertreter ber SÖtinifter War ber Überzeugung, baß jeßt bie (Einleitung
Unfdjulb bed Berurtcilten Sreßfud (Sreßfufarbd) Bet« ber 3ieoifion beg ®ret)fugprozefjed gefdjehen tnüffe.
langten immer cntfcbicbcner bieSieöifiott bed ¡Pro,jeffeS 9iur Saoaigitac Wiberfeßte fiiß biefeitt ¡Befchluß, ba er
Bon 1894 burd) benKaffntiondljof. Schon 7. Ju li fanb an ber Sdjulb Srcpfud’ feftljielt, unb nahm 3. Sept.
in bcv Kammer eine Jnterpettation über ben Sreßfud feine ©ntlaffung. 'Btt feine Stelle Würbe ber ©ouöer«
(janbcl ftntt. Ser neue Kricgdminifter ©aoaignac Ber» neur »on ¡Pnrid, ©eneral Q u rtin b e n , berufen. Sag
fchanjte fid) nidjt, wie Dieline, hinter ber res judicata, ¡Diinifteriunt befdjlofz nun, bieSntge, obbadSieoifiond»
fonbertt glaubte burd) Diitteilungen einiger ©eheint« gefitd) beut KaffationShof einzureidjen fei, ber beraten«
aften, Bon betten ihm ber ©eneralftab Kenntnis gegeben ben Kommiffion bed JuftizminifteriumS Borzulegen.
hatte, bie Kammer Bon ber Sdjulb bed ®ret)fttd ebenfo Siefe tarn zu leinetu beflitntnten ©ntidjeib, unb bied be«
überzeugen zu tonnen, wie er felbft überzeugt ju feilt itußte^urlinben, um 17. Scpt.plüßlid) zu erllären, baß
ertiärte. ©r erwähnte bad fogcit. Vorbereatt, bag ein« er auch berSRcoifioit nicht zuftimme, unb auf ben ¡Pari«
Zige VeroeiSftücl im SrepfuSprozcß, überhaupt ttid)t fer ©ouucrncurpoften, ben er fid) Borbeljalten hatte,
unb behauptete aud) nid)t, bafj bie Verurteilung regel« Zuriidtehren Werbe. KriegSminifter rnttrbe ©eneral
mäßig erfolgt fei, fonbertt »erfueßte aud ¡Porgängett 61)« n o i n e, unter beffen ¡Diitwirtung ber ¡üiinifterrat
nad) ber Verurteilung einen ©rgänjmtgdbcweid für bie j■26. Sept. befchlofj, bent KaffationShof bad ©efud) um
Schulb ®rct)fu8’ zu führen. ®t berief fich auf bie an« I SReoifion bed Srchfttdprozeffed zu unterbreiten.

graufveicf)
®iefer Vcfplttfe fteigerte bie Silufrcgung in g. aufs
pöpfte. Söäprenb bie ®rcpfitfarb§ triumphierten, ge»
rieten bie (Segnet ber SRcoifiott, bie SDtonnrpifteit, bie
Slationaliften unb bie ¡Mntifemiten, in ben größten
3 ovn. ®ieVtätenbenten regten fiel), um non beut »fmie»
fpalt, ber in ber republifantfpen Partei auSgebropen
tunr, für ihre monarpiftifpen Vläne Singen 31t ¡fiepen.
GS ««'breiteten fid) fogarSeritpte «on ber Vorbcrei*
tung eines monarpiftifpen StaatSftrcipS. ®ic Grbitte»
rung ber StcoifionSgegner richtete fiep mieber gegen ben
unglüdlipen Viequact, ber am 21. 3ept. «ou beut
SRilitärgccipt auf VefepI3urlinbenS bemifeiptpolijei»
geriet entgegen unb unter ber Slnttage ber gälfpung
einer 3ioprpofttartc (beS ißetit Vien), bie Sßicquart auf
bie Spur GfterpagpS gclentt patte, in ftrengftc Ginget=
paft genommen mürbe; Gfterpajp aber liefe man ins
Sluslanb entmifpen. ¿ n ber treffe tobte ber ,dampf
über bie Bngelegenpeit SrepfuS»Bicquart auf« pef*
tigfte unb mürbe babttrp oerfepärft, bafe burp fort»
gefegte ¡gnbiSfretionen ber amtlichen ifeerfonen alte
Üinjelpeitcn ber öffentlipeti ®iSfuffiott preisgegeben
mürben.
®ie dämmern traten 25. Oft. mieber gufammen.
®aSliRimfterium patte feine Stellung burd) einen ißrä»
fettenfd)ub git gunften ber Siabifalen erfdauert unb
tonnte auf bie Unterftügung ber ißrogreffiften niept
unbebingt reepnen. gaplreicpe SnterpeÜationen, and)
über bie auSmärtige ifeolitif, bcfonberS bie gafpoba»
frage (f. unten), maven angentelbet. Briiiott erinnerte
baran, bafe er bie®rcpfuSfape beim StaffationSpof an»
pängig gentadjt pabe, unb bat, bafe man bie biefeSape
betreffenben ¡Interpellationen «on ben nnbent trennen
möge. Siefeülufforbcrutig mürbe tüpl nufgenommen,
unb ®eroulebe, baS §aupt ber erneuerten Patrioten«
liga, griff fofort baS SJiinifterium an, inbent er cS be*
fdjulbigtc, bie ällapt ufitrpiert unb burp feinen Be»
fdjlufe ben d'ricgäminifteeGpanoinc in eine fpiefeSage
gebracht ju paben. ®a erpob fiep Gpnnoineunb erflärte,
bafe feine Slnfipt über bie 3ie«ifion fip mit ber feiner
Vorgänger, aber nicht mit ber feiner dollegen bede.
Sind) ben Säorten: »9113 girier ber Gpre ber ‘Slrntec
legeip in 3pre ig>iinbe baS Gut, baS mir anöcrtraut
ift, unb id) gebe auf biefer Xribüne meine Semiffion!«
«erliefe er ben Saal. 9fap biefer überrafpenben Säen»
bung ioitrbe bie Sigung unterbropen, um ben 5Jii»
niftern $eit äut Beratung mit bem Vräfibenten gu
geben. Sind) Söieöercröffnung ber Sigung unb ber
Sliitteilung BriffonS, bie rcgclmibrige ®cmiffion Gpn
noineS fei uom iferäfibenten angenommen, beantragte
3iibot eine HageSorbnung, ber äufolgc bie dantmer
bie Suprematie ber^ioilgemalt über bieWilitärgemalt
betriiftigt unb ipr Vertrauen in bie Vrntee als treue
Bcobadjtcrüi ber rcpublitanifpen (Sefege auSfpript.
®iefe HageSorbnung mürbe mit 559 gegen 2 Stirn*
men angenommen, aber ber «on '-Borger beantragte
3ufag: »®ie danuuer fpript ber ¡Regierung einen
Habel bafitr auS, bafe fic ber Slnuee (eine iiptung
»erfpafft habe«, nur mit 274 gegen 261 Stimmen ab»
gelepnt, obmohtber Suftijntintfter Sarricn mieber»
polt betonte, bafe er gegen Eingriffe auf bie Slrutce
nipt pabe einfpreiten tonnen, meil Gpanoine auf bvei»
maliges Grfupcn, bie geripttipe Verfolgung ju bean»
tragen, abletmenb geantmortet pabe. ®ageqcn mürbe
ber «on be ffliapp beantragte gttfag, bie «Regierung
aufjttforbern, bem BeleibigungSfelbjug, ber gegen bie
Slrmec organiftert fei, ein Gäbe ju mapen, niit 296
gegen 243 Stimmen angenommen. ®a Briffon «orper
erttärt patte, bie ¡Regierung nepme ebenfomenig eine
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Stufforbcrung lote einen Habet an, «crlicfeen bie ®ii
nifter nap biefer Slbftimmung ben Saal unb reichten
ipre Gnttaffung ein.
__ ®ie Bilbttng be§ neuen «DiiniftcriumS ftiefe auf einige
Spmierigfeiten, ba bie ¡fSrogreffiitcn für baSfelbe ge»
monnen merben mufeten; erft29.£)ft. fant eSju ftanbe.
® upttp übernapnt ben Vorfig unb baS innere;
Hetcaife (ülusmartigeS), Sßeptral (ginanjen), Socfrop
(TOarine) traten aus bem früpent d'abinett in bas
neue über; Sebrct erpiett bie ¡guftij, grepcinct bett
drieg. ücpgueS ben Untcrript, Strang bie öffentlichen
Sir bei teil, Viger ben Slderbau, ®elombre ben ipanbel
unb (Suillain bie doloiticn. $a§ neue dnbinett ftetlte
fid) 4. 9io«. ben dämmern «or. Sie «on Hupup «er
iefene Grilätung beS SÄinifterratS befagte, bafe cs ber
HagcSotbiuuig «om25.0it., in ber bie Suprematie ber
3i«ilgemalt, iueld)c bielSrunbloge bcSrcpubtitaniicpen
Staates fei, feftgeftellt unb baS Vertrauen ju bem
beit (Sefegcn ber diepublit getreuen S)cere auSgebriidt
mürbe, äuftimme, bie Slrmce fernerpin gegen Velei
bigungeit fpitgen, aber and; bie WuSfüprungen ber
Gntfdieiöungcn ber gufti,; fipent merbe, melpeS aud)
bie perfontipen ülnfidjten fein mopten: »®as mirb
baS fiperfte 'JJiittel fein, bie Seiftet unb Scmiffen git
berupigen, bie burp eine Vngelcgenpeit beunruhigt
finb, bie nipt langer baS Scntcii unb güpten beS
iianbeS beperrfpett follte.« HicfcS Programm mürbe
burd) eine mit 429 gegen 64 Stimmen angenommene
HageSorbnttng gebilligt, bie baS Vertrauen bet Sinnt
titcr ouSfprap, bafe bie ¡Regierung eine ^Botitit ber 3ie
formen befolgen unb fip babei nur auf bie repubti»
fanifpe äReprpeit ftügen merbe. ®afe ber neue driegS»
tninifter ben 3iftntcn be§ SencralftnbS int Siotfall
entgegenjutreten entfploffen fei, follte bie Grfeguug
beS «on Gaonignac ernannten Seneralftabspefs Sie"
nouarb, eines ääerfgeugS VoisbeffreS, burp beit Seite
rat Vrault bezeugen.
ijngiuifpen patte ber daffationSpof ttap breitägiger
öffentlipcr Verpanbluitg auf ben Vortrag beS Vc
riptevftatterS Vnrb befploffcn, bafe ber SicBifionS»
antrag in ber Slffaire ®repfuS gttgulaffcn unb «ott
bem StaffatiotiSpof eine ergättjeitbe llnterfupung ein»
julcitcn, in Betreff ber «out SeneralftantSanmalt fflia»
nau beantragten Sufpeitfion ber Strafe eine Gut»
fpeibuitg gegenmärtig ttidjt ju treffen fei; bod) mürbe
®repfuS fpäter menigftenS mitgeteilt, bafe bie Sicoifioit
feines 'fSrojeffeS befploffcn fei, unb er nuep über feilte
nngeblipenSeftäitbniffe befragt. JSitbes bie Hoffnung
ber gemafeigten granjofett, bafe ber Vefplufe beS bis
bnpm als ¿ovt ber Scrcditigteit popgead)tetcn SeriptS»
pofS bie Scutütcr berupigen unb bie Seiftet »ott ber
feit einem Japre «ermirrenben unb fpalteitbeit Sad;c
nblcnfeitunbben miptigcnilngelegenpeiten ber ittnern
unb äufeernlßolitit jtiloenbett merbe, erfüllte fip nipt
®ie güprer ber Vrtnee moUten fid) ber 3 ü’>lQri«ait
nipt beugen unb traten nap mie «or für bie Offiziere
beS ScitcralftabS ein, bie ans ber ülngft beS böfett Sc»
miffenS ober auS ^odftttut unb ®rog ipre Srrtüntcr
nipt eiitgeftepcn moUten, mäprenb fic ein JjnPr 3U»or,
im öerbft 1897, opne S.paben für ipre Vnfipt eine
9Jc»ifion pätten julaffen, ja forbern foIXett. Spnett
fploffen fid) bie aud) foitft mit bent DffijierforpS «er»
bttnbeneit Sllerifalcn tutb anbre oppofitionettc Glc»
«tentean; felbft ein SRopefort mar ben siln ticeoifioniftc«
eittermünfcpterVunbcSgenoffe. 3 pre$reffcbefpimpfte
nun aud) bie ¡Richter be» daffationSpofeS in beit grob»
ften üluSbrüden, unb um ju oerpinbern, bafe ber gepafete
Vicquart als unbefpoltencr 3 eu9e bor bent Staga*
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tionefjof öeritommcn werben tonne, Befdjlofe bic ÜJiitglieber ber Académie française bic Ligne de la
URilitärbehörbe ihn Borger als gälfd)cr zu oerurteilen, I Patrie française juin Sept© ber Überlieferungen
unb ber ®oitBcrneur3urIinben fetrte Pager baSSricgS»' grattfreichS itnbfcitteS iiecreS. ©lecdtjeitig nahm plöß»
geriegt über'picnuart auf benl2. Sezctnber an. ¡gnber lid) ber ¡Präfibent ber^wiltaintncr beSKapationSgofS,
stammet »erlangte man 28. 9io». »on ®ttpiii), baß OueSitat) be ¡Beaurepaite, feine ©ntlaffung ttttb erhob
er biefeut (Eingriff ber äRilitärjufiiz in bie ¡Berganb» als »®hau»inift uttb ehemaliger Solöat« gegen feine
lungen beS SajfationäijofeS entgegentrete, nnb Xuput) hollegen »on ber Krinttnalfatituter, beit ¡präfibenteit
leugnete nicht, bau er baS Stecijt bajit befige, aber eS Soew unb ben ¡Rat ¡Barb, in ber antireüifioniftifdjeu
int gntereffc bed griebenS bent SaffationSgof über» 'Preffe bieSBcfchitlbiqititg, baßfienüt'Ptcquart in ttuge
laffe, bttrtf) ©htforöerung ber mitten über SPicqitart, hörig uertraulicfier 95>cife »crfchrt hätten. Ülttt 12.igaii.
bie bic Diegicrung igitt nicht »erweigern Werbe, baS 1899 barüber in ber hammer interpelliert, wies ber
Kriegsgericht unmöglich zu machen. ®ie3 gefdfat) benn 3uftijutinifter£ebret bie ¡Behauptungen ¡BeaurepaireS
auch, unb ©nbc ®ejembcr lieferte bie ¡Regierung baS als nngegrünbet ju rü d , unb bie hnmtuer lehnte bie
fogen. geheime ®offier ¿um ¡Prozeß ®ret)fu3 aus, »on ¡giitcrpeüation burdt cinfad)c®age3orbnuitg ab. ®en«
beut c§ bisher immer geheißen batte, baß fein SBefannt» noch orbnete baS 'JJcimfteriuut nicht bloß eine Un»
werben g. in gefährliche Sßermicfclungett mit bent terjuchung gegen bie »on Söcnurepairc befcfiulbigteit
'(luSIattb (Womit man bcfonberS ®ctttfd)laitb meinte) yjiitglieber ber Sriminalfamntcr att, bie übrigens er»
ffürjen werbe, ba§ fid) aber tnebr unb ntel)t als eine gab, baß ¡BeaurepaireS SRitteilungen auf Slatfcfjereien
Sammlung »on teils belanglofen, teils gefälfdqteit ^8a= untergeorbneter ¡Beamten beruhten, fonöcrtt ber iguftiz»
gieren erwies, mit benen bic ftaugofifdie ¡Regierung ntinifter bradjte aud) 30. !gan. eilten ©efegetitwurf
fid) »on ©cljeimagenten gröblich finite betrügen (affen; in ber ®eputiertentammer ein, nad) welchem ¡Reui»
eine große ¡Rolle jpicltenamentlid) ein attgebiiefier SBrief fioitSfadjeit »on ben Bereinigten hämmern beS haffabeS beutfd)cn SaiferS an ®retjfu3 fclbft, in bent er tion8()ofS abgeurteilt werben fönten, ¡lebtet begrün»
aufgeforbert worben feilt follte, int franjofifeben §cere bete ben ©tttwurf bantit, bajj bie brei mit ber llitter
ju bleiben, utn ben bcutfdjen Sntereffen um fo beffer fitchung gegen Soew unb SBarb beauftragten '(Ritglic»
®icnftc leifteit 51t tönnen.
bet beS haffationShofS, namentlich ber ¡ßräfibent
So enbete a ttd) baS ¡gagr 1898, ohne baß bic ®regfuS* SRazcau, bicS für wünfehenswert erachtet hätten, weil
nngelcgenbcit 31t ©nbe gebracht worben war. Ser ber ¡Befchlitg, ben ber »oUftänbige h'affationsbof faffett
Streit 3Wifd)ett ben burdj ben Sieg ermutigten ¡Reui» werbe, fiefi allen ©cifterit mit unwibcrfteblicher hraft
fioniften unb ihren burch bic »iclen ©nttäufdjungeit er* als äWingcnb aufbrängett unb bett Spaltungen unb
bitterten ©egticrn »erwirrte »or adern bic groge SRaffe bet 'ilgitation, bie feit langer 3«! baS Sattb beim»
beS franjöfifcfien ¡BolfcS, bie einerfeits in beut igecr rufiigtett, ein ©nbc machen werbe. ®er '(luSfchuft ber
bie öürgfdjaft für bic VUufrecfiterfialtuti g ber ¡Ruhe ttub hantiiter, bent bic ¡RegieruttgSBorlage überwiefett
örbmtttg int Sanbe, für Schuß beS (¡Eigentums fafi, wttrbe, lehnte biefelbc mit 9 gegen 6 Stimmen ab.
teiliocife mtd) auf baSfelbe bie Hoffnung auf 3ieoattcfie ®ic S'anuiter felbft ober nahm fie 10. gebt, mit 332
unb Söiebercrwerbttng ber »erlorttctt sfiro»ingcn fegte, gegen 216 Stimmen an, ttachbcut mehrere angefehene
auberfeitS bod) »on bett 'JRonard)iiteit unb ¡gefuiten, ¡Republifaner, wie ¡Barthou unb '(soittcarc', aus patrio»
bic fid) an baS OffizierforpS brättgten, realtionäre fifcficit SRücfficfiten, um nicht eine neue äRiniftertrifiS
'plane unb ©efagecn für bic ¡Reptiblii befürchtete. Sie heraufiubefdhwörcn, ihren SBiberfprudfi aufgegebett
babttrd) erzeugte Unfidfierficit, ber zweimalige 2Bed)fel hatten. $ie Santitter fefilofs fiefi bent »on ®uput) be»
beS ÜRinifteriumS lähmte and) bie auswärtige 9lftion tonten ¡Bertraiten an, bafj bietBorlagebieScibenfchaften
graitfreicijS. 3ü>(tr erzielte es einen (Erfolg, iiibciit eS iitilbern werbe, unb bafj fie in feiner ¡¡Seife bie ©aratt»
bie itanb 31er ©Ölleitung ber gricbcitSocrbanblungen tien berjettigen, bie »or ©cricbt fotttmen, »crcingere:
jwifchen Spanien ttttb üliitcrifa bot, bic bann and) in »SBenn, wie wir hoffen, auf ©ruttb ber ¡Borlagc bie
'(Saris geführt würben (f. Spanien, ©efd)ic()te), unb fcfiiofs ©entüter wieber beruhigt werben ttttb bie SrepfttS»
- 21.9fo». einen »orteilfiaften §anbcls»ertrag mit ¡gta» affaire beenbigt wirb, fo werben wir bent £anb einen
lien. '(Iber bie ¡Bemühungen beS ¡BotfcfiafterS beim ®ienft geleiftet haben.« '(lud) ber Senat nahm bie
¡Batifan, '(¡ottbede, unb ber franjöfifdjen ©eifllicfilcit, ¡ReuifionSootlage 1. 'JJtürj an.
bie förmliche ¡Rnerfennung ber finttjöfifchcn Sdjuß«
SBährenb bie ¡Berhattblungen noch fcfiwcbtett , ftarb
fierrfefiaft im Orient ju erlangen, fchlugett fehl, unb ber '(fräfiDcitt ber üîepttblif, gelip gaure, plöglid) 16.
bei ber ¡Reife beS beutfefien KaiferS nad) 'Paliiftina er* gebt. ®erfel6e hatte für einen ©egtter ber SReoifiott
fanttten bie beittfdjett Katfiolifcn offen unb enifdfitebett unb für einen ber îlrntee unb bent ©eneralftab unter»
nur bie beutfefie Schugberrfcbaft an. genier mußte wiirfigett '(Rann gegolten, uttb man fürefitete bafier,
fid; g. bnju »erflehen, baS »on ber franjöfifchen ©g» bafj bie 91ntire»ifioniften ¡öerfttdje machen würben,
pebition beS 'JJinjorS ¡Wnrdjnnb 1898 befefite gafdjoba einen ihnen ergebenen 'IRnitn auf ben ¡Präfibentenftuhl
aut obern ¡Ril 19. $ej. jtt räutttett, als ©ttglanb eine ju bringen, jebodj bie 'JRehrheit ber Satitmern hielt
brohenbe Haltung aniiabnt, ja fid) fogar ju einem trog aller Sdpuanfnugcn in ber SRe»ifionSfrage an
Stieg bereit modjte; bettu einen Sectricg mit ©11g« ber 'llufrcdjterhaltung ber parlamcntarifdjen Sicpublif
lanb tonnte g. aüeitt nicht führen, uttb ber teure ¡Ber» feft. ¡Bereits 18. gebr. trat ber Songref; in ¡BerfaitleS
bünbete, SRußlanb, rührte fiel) nid)t.
äufantmett unb wählte bett 'jiräfiöcnten beS Senats,
®a ber Spruch beS KaifationSgofS fid} wegen ber ©mil P ottbet, eilten gemäßigten ¡Republifaner, ¿tint
»ielcn langwierigen 9>erfiörc ber ©eneralc unb ©encral» fiebenten'PräfibentenberiRepublif. ®er neue ¡Präfibcnt
ftabSoffijiere »erjögerte, bauerte bie Aufregung beS würbe bei feiner Üïüdfchr »on 3)crfailleS nach ¡Paris
®cct)fit8ftrcits nud) 1899 fort, ©egettüber ben geiftig auf ben ¡Bal)tthöfett »on ben '(Intireuifioniftcn unter
bebeutenben'IRättnern, ben fogen. ¡gntcllcctucis, bc 'Einführung ®(rottlcbeS, mit feinbfeligen ®emonftra»
fottberS fßrofefforen ber Sorbonne, bie für bie litt lioiiett empfangen, welche bie nidit uorbereilete 'Polizei
fd)ulb beS ©cfangenen auf ber ÜeufelSittfel unb bic nicht zu hinbem »erntochte. ®ie'(littitcuifioniften platt»
!Rc»ifion aufgetreten Waren, bildeten int Sanitär 1899 ten fogar für ben ®ag beS feicdidjeit ¡öegcäbnijfcS

grcmfreicf)
gaured (23. gsbr.) einen Staatdftreidj. 3nbed Me
idacgfamteit ber ißolijei gittberte bic llnruijftifter an
igrem ©ergaben, nnb alb Stomlebe naci) bent ©e«
grabttid ben alb ipauptgegner ber SRemfion bekannten
General Sioget, ber an berSpige eineöfRegimentdnacg
ber Kaferne surücKehrte, »or unb in btefer aufforberte,
mit feinen Gruppen nad) bent Elgfe'e 311 ¿iefien unb
bie parlantentarifdje ©epublit burdj bie plcbifcitäre ju
«fegen, mürbe er abgemiefen.
2 er neue ©rnfibent 2 oubct ridjtete 2 1 . fyebr. an ben
Senat unb bie ®eputiertenfantmer eine Sotfignft, in
ber er bie Station int © ertrauen 31t igrer 3 ufunft ju
beftärEen fitcgtc: »®ie 9tationa!»erfainmlung«, fugte
er, »f)at am Stage beb 18. gebt. Har igr ©erlangen ju
erlcnnen gegeben, eine ©erugigung ber ©ernüter per»
beijufügren nnb bie Giniguitq aller SRepubliianer wie«
ber IjcrjuiteHen unb bauergaft gu geftalten. S n meiner
leiöenfcgaftliigen .sjingabc an bie ©runbfftge ber fran«
jüfifdjen Dieoolutioit unb bie §errfdjaft ber greigeit
wirb eb meine beftaitbige Sorge fein, bab ©arlament
bei jenem nolmenbigeit ÜBcrfc ber ®ulbfanileit unb ber
©intradjt ju unterfingen... Unb beitegt niegt biefcb
Ginoentegmen fepon im Sanbe? §errfd)t ber geringftc
3toeifcl über bie ©otmenbigfeit, ben roefentlidjcn Cr»
ganen ber ©efellfcgaft bie gletdje ©egtung entgegen»
Subringen, nämlich ben Kammern, welche über bic ®c=
fege in »oller greigeit beraten, bent fRicgterftanbe, ber
bic ©eiege anmenbet, ber ¡Regierung, bie fie audfügrt,
mtb bent nationalen ipecre, Weldjed bieUnabgängigtcit
unb Unantaftbarleit bed ©aterlanbed fegiigt, bent ipccrc,
Welcged bad 2anb liebt unb mit ¡Red)t liebt, weil bic
gnnsc Station in igitt biefelben ©flicgten berSntfagung
unb S5i§jiplin erfüllt unb wogt weift, baft fie in igitt
ben treuen ipüter igrer ©gre unb igrer ©efege fin«
ben wirb?« ®ie }d)lid)te, cgrlitge ©erfönlicgfeit 2 ou=
betd fegiett geeignet, bie ©emiiter 31t berugigen unb
ber Station ©ertrauen eittjiiflöftcit. 3 tt ber aiidmnr»
tigen ©olitit errang 3 . audt im SWärj einen Erfolg
bttrdj ben ©ertrag m it © nglanb, ber bic ¡Jnteceffen«
fpgare beiber Sauber im ntittlern Slfrifa abgrenjte
unb allcd 2anb weftlidj »out 23°. üftl. 2. ». ®r. gStiwied. S a n tit mar bic Scgarte uott 8 -afd)oba einiger»
tttaften audgemegt. ®ad Subget für 1899 mürbe »or
ber ©ertaguug ber Kammern bid sunt 2 . SJtni atteg
noog j u ©nbe beraten, wobei ber ©cneralbericgterftat«
ter ber ©ubgetfommiifion auf bie bebenllidje 2 agc ber
fransöfifdjen ginatt 3en, bie übertnäfsige §ögc ber Slug»
gaben für Speer, SRarine unb Kolonien unb bic geringe
¿junagnte be» Synnbcld uttb ©erlegrd, befottbcrg im
©crgleidjmit ®eutfcglattb, aufntertfam tunegte.

gür bic ^Information ber State be§ Kaffationdgofcd
unb ber Siitglieber ber ¡Regierung über ben ®regfud»
projefi Waren bie ©rotololle ber Unterfitcgimgdnften
unb ©ergöre ber Ktiminnlfannuet in 80 ©remplaren
in ber Staatdbrucferei gebruett unb biefe ©nbe ©tärj
unter bie SJtitglieber be» Kaffationdgofed unb bed sl)ii«
nifteriuntg, natürlich unter ber ©fliegt ber ©egeitllgal»
tuitg, »erteilt worben. ®cnuod) begann ber »Figaro«
bereits ©nbe 2Jtärj bie ©eröffentlicgung biefer Sitten;
gleichseitig lieft and) ©ftergajg neue ©ntgüHungen
(»Les dessous de l’affaire Dreyfus«) britcfett. Säger
würbe berStreit über bcnSöert ber uerfcgicbeuenSlud«
fngen ber 3 euflen, nantentlicg ber Kricgdtniniftcr unb
bei- ©eneralftabdoffisicre, uon neuem entfaegt. ©leid)»
wogl gelang cd ber iRegieruttg, wenigftenä in ben Sinnt«
ment, bie aut 2. äJtai igre Sigungen wieber begannen,
neue ®idfuffionen über bie Slffaire »or bent Sprud)
bed Kaffationdgofd 3U »erginbern. ®ie öffentlicgen
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©ergnttblttngen bcdSaffntionggofd über ben ®regfug
projefi begannen 29. SJtai mit ber ©erlefung bed ©e
riegtd bed ©eriegterftatterg ©allot «©eaupré, ber bie
Überseugung audfprncg, baft bad ©orbereau nidgt »on
Sregfug, fonbern »on ©ftergnsg gefegrieben fei, ferner
bag »ont Sricggminiftcr SJtcrcier 1894 unredttmafji«
gerweife bem Striegsgcridjt mitgeteiltcgcgcimeScgrift«
ftücf (»Ce canaille de D.«) fid) niegt auf Srcgfug be»
Siege, unb nncg ben®orträgen beg©enernlprofnratord
SJinnau unb bed Slnwaltd ber grau Cregfud, SRor«
narb, fällte ber Staffationdgof 3. Quni einitiminig bad
Urteil, baft bie am 22. ©färs 1894 erfolgte ©crurtcilung
bed ôauptmamtg ®regfud für nichtig erflärtunb®reg«
fud »or ein netted Sriegdgericgt, bad in fRenncd 31t»
fainmentrcten folle, 31t »erweifen fei. gnft gleid)3eitig
geftanb ©ftcrgasg in ©ottbott gnttj offen ein, baft er
bad ©orbereau auf ©cfegl bed öeneralftabg gcftgric«
beit gäbe. ®ied warf auf bic ©ertreter bed ©encrai«
ftabd unb bie Sîrieggminifter ein bebenElidjed 2id)t,
unb ed Würbe fegt »on ben SReoifionifien bie ©erfol
gung ber Sdjulbigen, »or allem SRercicrd, ergoben ;
aber suniiegft würbe nur ber uitlerfutgungfügrcnbe
Offisier »01t 1894, btt ©atg be ©laut, uergaftet. 3 U
berfelbcn 3 nt. ba bic ©ergattblungett bed Staffationd»
gofd über ®regfud begannen, würbe über Scroulrbc
wegen feinedStaatdftreidgdoerfutgd »011t 23. gebe, ©e»
rieht gegalten. Obwogl ESéroulèbe fein Sltteutot nicht
nur cingcftanb, fonbern fich and) bedfelben rühmte.
Würbe er 30. SRai »on bcn@efdgwonien freigefprodjen,
uttb biefer ©rfolg ermutigte bie Slntireöifionifien ober
Stationnliftcn, 4. guni auf bem Sîenncn in Slutcuil beit
31t ©aft gclabeitcit ©räfibenten ber ÎRcpublit aid ©a»
namiften 31t befegintpfen. 2 oubct, ber feinen ©leid)
mut beiuagrte, gewann an Slnfegen.
3ur2itteratur: g o u tlle'e, Psj’chologiednpeuple
français (©nr. 1898) ;® e la per rie te , L’armée fran
çaise; organisation (1898, 2; ©be.); »La France
charitable et prévoyante« (1899); sur ©efegiegte:
2n © orce, Histoire du second empire, ©b. 3 tt. 4
(1896—99); 3 c» 0r t , Histoire de la Troisième Képublique (1896—98, ©b. 1— 3); ® e b ib o u r. His
toire des rapports de l’Église et de l’É tat en France,
1789—1870 (1898); be la Sloncicre, Histoire de
la marine française (1899 ff.). 3lir ©ibliogrnpgic:
2 a n g lo id u. © tein , Les archives de l’histoire de
France (1898); © a» et, Sources d’histoire des in
stitutions et du droit français (1899).
fÇrtutj, 12) g . S o fe p g l. S a r i, Mntfer bon Öfter«
reich unb Sönig »on Ungarn, feierte 2. ®es. 1898
fein öOjägriged iRegierungdjubiläutu, nllcrbingd fern
»on ÜBiett, auf bem Scgioffe feiner ®ocgtcr, ©rsger«
Sogin SRarie ©aletie, SBallfee, ba bttrd) ben fdjrcct«
liegen ®ob feiner ©emaglin, Saifetin ©lifabetg (f. b.),
feine Stcilnagme an öffentlicgen geftlicgfeitcn audge»
ftgloffeit war. ®agcr würbe ber ®ag nur burd) bie
Illumination ber .Çauptftabt 3Bien, geftberfamm«
hingen in ©nftaltcn unb Schulen, ©otlcdbicnft unb
©rriditung wogltgatigcc Stiftungen gefeiert. ®ic
frieblicbcnbc, woglwollenbe unb fegeudreidic ©egicrung
bed greifen ¿errfegerd würbe mit Uîecgt allgemein ge
priefen, and) in ber beutfegen ©coölfcruitg ofterrcicgd,
obwogl biefe bureg bie flawiftg =Elerifalcn ÜRiitiftcrien,
bie ber Sîaifer in ber legten 3Mt gatte fegalten laffeit,
fdjwer bebrüdt war. ®rog ber itnglüdltigcn Kriege
»01t 1859 u. 1866 gatte bie SRonardgie boeg igre ©rog«
macgtftelluHg in Europa behauptet, unb bie geiftige
unb materielle Kultur ihrer ©emogner in bent §albjagrgunbert feit 1848 fieg bebeutenb gegeben, ©çt.
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E m itter, Kaiferg.gofeppL, fünfzig gahreöfterreidji»
fcfjer ©efepiepte (Bfien 1898, 2Bbe.); S d jn ip e r u. a.,
g. gofepp I. unb (eine 3eit (ba(. 1898, 2 SöbeT, Bracht»
wert); (Roftof, ®ie (RegierungSjeit bes KaijerS unb
Königs g. gofepp I- (baf. 1898).

gfranzöfifepe i'ittcratuv ber (Ecgcttumrt.
1) ® er (Roman. SRadjöem Emile i)oln mit bent
»Docteur Pascal« bie ‘iobänbige gmniliengefchicbtc
bet SRougon»3Racquart abqefdjloffeu patte, opne bas
gntereffe bet Sefewelt ermübet ju paben, begann er j
eine neue SRomattferie »Les trois yilles«, bie fid)
auf brei ftntte Bänbe befepräntte, aber an Einheitlich»
feit jene wciifchichtige unb fteEenweife miberfprucpS
Polle gantiliencpronif übertraf. ®ie Sßhpfiologie unb
bie BererbungStljeorie, bie ben (Rougon =ÜRacquart
als Binbentittel bienen, ftnb in ben »®rei ¡stabten«
bttrd) bie religtöfe grage erfefet roorben. Schott im
fünften (Roman ber SRougon»äRacquart, im »ge()ltritt
beg (Ebbe SRouret«, ijatte 3ola biefeS ©ebiet betre
ten, aber (id) in cinfeitiger SBeife auf baS 'Problem
beS fatlfolifdien BrieftercölibatS befd)rän£t. gn ben
»®cei Stabten« tritt baSfclfce jurücf hinter bem
Kampf zwifepen ©ebanfenfreibeit unb Kircpenfajsiing.
'liierte groment, ber Velb biefer ®ritogie, ift ein öon
Zweifeln geplagter junger ©ciftlicber, ben 3 °la ja
erft nad) SourbeS unb bann und) 3iom fiipct unb ber
cublid), nad) (RariS zurüctgefepet, ben geiftlid)en
Staub beringt, um fid) an bet Seite einer nüchtern
berftänbigeit ©nttin phpfifalifchen Unterfudjungen ju
luibmeit. ®ct erfte ber brei (Romane: »Lourdes«,
ber 1894 erfcfiicit, erregte bas meifte (Eitfiepen, toeil
er bie SSunbcrfuren bcs berühmten SBaEfabrtSorteS
einer fcharfen Kritit unterzog. Sag auSnabutSWeife
Reifungen nerböfer Seibcn bitrch baS llntertaucpen in
ber eidtalten SBunberquelle borfämen, leugnete 3 ola
babei nid)t, benn bie öelbin feiner Erzählung luirb
bon einer zehnjährigen Zähmung befreit unb geijt zum
®ante bnfiir inSKlofter. Sie hofft, baburd) and) ihren
gugeribfreuitb, ben (Ebbe' groment, in feinem ©lau*
ben ju ftärfen. Oiod) im gleichen gapre erfebtenett jtuci
Entgegnungen aus bem fleritalen Säger: »Terre de
Lourdes« uon beut (Biographen £eo§ XIII. (Bot)er
b’(Egeit, beffen (Rnturbefdjreihuugen nicht ohne Stiert
finb, unb »La vraie Bernadette de Lourdes« bon
SRonfeigneur Dticnrb. »Bernadette de Lourdes«
bon (jßouoillon erfchien furj bor 3ola8 »Lourdes«
unb enthält eine höd)ft poetifepe ®arfteKung biefer
mobernen Veiligengefd)id)te in Sialogforut unb ohne
¡eben bogntatifepen ©paratter. — ®er zweite (Roman,
»Borne«, erfd)ien 1896. ¡¡Mer fd)ilbcrte j-jola bie fruept«
lofen Bemühungen feines 'Ebbe', in (Rout baS Berbot
eines Buches auf heben ju laffen, Worin er eine iibe=
rate (Reform ber iatbolifdjen Kirdje empfahl. ®a
neben fpielt eine tragifepe BergiftungSgefchiipte im
.vsaufe eines KarbinalS. ®er 8iontan liefe ju fepr er»
fennen, bafe 3ola bie Ewige Stabt nur als eiliger
®ourift gefepen hatte, enthielt aber bod) einige bor»
treffliche Schilberungen beS ElcnbS ber niebrigenBoltS*
Haffen. »Paris«, ber britte (Roman beS EptluS, er»
fd)ien im grühjahr 1898. Bierrc groment gewinnt
hier bie Einficpt, bafe felbft bie äRilbtpätigieit, bie ilpt
allein noch int geiftlicheit Stanbe jurücfhält, nicht im
ftanbe fei, baS geiftige unb förperlidjcSSopl beS haupt
ftäbtifepen (Proletariats ju beffern. (JUS pintergrunb
benufete 3oia hier bie anarchiflifcfjen Bombenattentate
ber gapre 1892 unb 1893, bie er als eine golge beS
(RotftanbeS anfiept. ®er (Enarchie bon unten ffcEt er
geWifferntafeett bie finanzielle unb politifcpe 9lnardjie

bon oben entgegen, inbettt er eine bent Banatnaffmt»
bat nadmebübetefRegierungStrifiS nebenhergehen läfet.
®ie einheitliche Kompofition bei ber grofecn iUccngc
beS ®etail3 ift in »Paris« befonberS bemerfenSwert.
BIS ber SRontan in Buchform erfchien, hatte 3ola furj
jubor bttrd) baS berühmte Pamphlet »J’accuse!« am
17.gan. 1898 in bie befannte2ret)fuSnffaire eingegrif»
fen unb bantit ben erften unwiberftehlidjcii (Enftofe jur
(Rebifion beS Urteils bom ®ejember 1894 gegeben.
Unter ber grofeett Aufregung unb ber feljr oerbreiteten
geinbfdjaft, bie fid) 3 oia jugejogen, litt anfangs ber
Erfolg bicfeS (Romans. äöäprenb beS gapreS 1896
lieferte 3ola bem »Figaro« eine (Reitjc politifd)er unb
litternrifcfeer ?lrtifel, bie ittt folgettbett gnhr unter bem
Xitel »Nouvelle Campagne« als Buch erfdjienen. Be»
fonbcrS benterft würben barunter jwei heftige Ergüffe
gegen bie litterarifche gugcttb, bie fid) bott bem sJia»
turaliSmuS 3olaS obgewanbt hot unb. Wie er ber»
fidjert, ber SRcaftion in ber Bolitif unb in ber ffuuft
jutreibt. 3 U1U ©egenftanb einer auSfü()rlid)cn ntebi»
jinifd)»pft)d)oIogifcl)en Unterfuchung würbe 3ola burd)
beit grrenarjt Ebouarb ®ouloufe gemacht. Er utt»
terwarf 3ola ein galjr lang aEeit möglichen Beobad)»
hingen, um ihn fdjliefelid) als einen (Reuropathen 3U
bejeichnen, beffeit Peibctt auf feilte ©eifteSfräfte feinen
nennenswerten Einflufe hätten. Stach 3ola Wollte fid)
tein anbrer berühmter (Kann 3U einer gleidien Unter
fudjung hergeben, unb fo blieb baS grofee Bscrf bon
®oulottfe über bie Beziehungen jwifdhen herborrngett»
ber Anteiligenj unb 3ieuropatI)ie beim erften Banb
fteefen. Ebntonb be © o itco n rt, ber mit feinem 1870
berftorbenen Bruber guleS jufamnten unb fpäter
aEcin ben nnturnliftifdien (Roman als Borläufer 3°-:
laS gepflegt hat, befd)äftigte fid) in ben lebten gahrett
feines üebcnS nur noch mit Stitbien über bie japa»
nifchen (Dealer Utantaro unb .‘pofufai unb mit ber
Verausgabe beS »Journal des Gonconrt«. ®iefeS
®agebud) umfafet in brei Serien zwölf Biinbe (Ruf»
Zcidjnnngen über perfönlidje Begegnungen ber beiben
Briiber unb fpäter beS Überlebettben aus ben gahrett
1851—95. Sturz bor bem JobcWoncourtS, ber ant 16.
gulil896 im£nnbhaufe9lIphonfe®aubet8 inEhamp»
rofap erfolgte, War ber lefete Banb erfd)ienen. (Rnt
nteiften (Ruffehen erregten bie non ©oncourt ittt Kriegs»
jnljre aufgefchriebetten ©efprädje bon (Renan unb an*
bem hcruorragenbcu (üeäunern, bie batttalS eine re»
geltnäfeige ®afelgefeüfd)aft bilbeten. (Rud) illphonfe
® au b et follte feinen alten greuttb nicht lange über»
leben. Seit mehr benn jehngapren rüdenntarfleibenb
unb nteift au jwei Stöden gepenb, Würbe er 18. ®cj.
1897 plöfelich hinweggerafft, als ec mit feiner gantilie
ju ®ifd;e fafe. gn feinen brei lefeten (Romanen liefe er
baS bon ifent fo gern gepflegte anefbotifd)e Element
mehr zurüdtreten. Er befchäftigte fid) hier mit Wich»
tigen moralifdjen unb fojialen gragett. gn »Rose et
Ninette« (1892) fdiilbcrte er ben unheilboüen Ein«
flufe ber Ehefdjeibmtg auf bie Kinber gefchiebener EI*
ient. »La petite paroisse« (1895) prebigt bie ebel*
mittige Berjeihung beS ©atten für einen aus Seicht*
fittit begangenen unb fchnterjlid) bereuten gehltritt ber
©attin. »Le soutien de famille« enblicfe, ber jwei
(Dionnte nad) ®aubetS ®ob erfchien, ift ein (fkoteft
gegen baS ©elehrtenftubium mittellofer unb mittel«
ntäfeig begabter Söhne beS BürgerftanbcS unb enthält
Zugleich eine überaus feparfe Satire gegen baS pope
politifcpe Berfonal ber britten (Republif. ®a auch
(Dtaupaffant nicht mehr ju ben £ebenbeit jüplt, barf
wohl heute (Raul B o itrg e t als ber bebeittenbfte(Ro*

3xa»jô|ïïd)e Sitteratur ber ©egenroart (9ioman).
iimttfc^viftftellec nach ffola [>ejeidmet werben. ¡gin
©egenfajj 311Ijoln bcfdniftigt er fid) fait audfçbliefjlid)
mit ber »Drachmen USett tmb gefönt fid) in eingeben*
bcrî'arflellnng u.Sôfung pfijdjoiogifcbcrUiätfel. Utbcr
biefe oft etiuad peinliche Seelcnanalt)fe fdjliefjt eine
große SSärme be§ ©ortrngä unb ben ®lan3 beb Stilb
nid)t auê. UW3UgettaiteUkicbrcibttng unb überfchweng*
liehe ©emunberung be8ntobernen2uju§wirb53ourget
nidjt feiten ännt ©orwttrf gemadjt. 1892 crfdßcn
»Cosmopolis«, ein figurenreidjer ilionian, ber in 9iom
fpielt. ©rift wobl ba§ charaftcriflifchtc ädert ©ourgetö
unb jebenfatlb ein intereffnnter Uierfud) ber Ißblfer»
pfpcljologic, beim ©ourget fteltt l)ier ¿Italiener, gran*
jofen, ©ngiänber, ©ölen unb Ulmcritnner in utöglichft
ausgeprägten nationalen ©ppen uebeneinanber. ©in
junges ilRäbdjen ber oenejianifcben Ulriflofratie gebt
in biefent Siontan am Seidbtfinn ihrer SRutter unb an
ber llnentfcbloffenbeit eineb über feine ©efühle un*
fiaren fraujöfifcben Scbriftfletlerb 3U ©runbe. »Une
idylle tragique« (1896) fpielt in einer faft ebenfo
fobmopolitifcben ©efellfdjaft an ber 9ii»ieta. $ie Sei*
bin ift biebmal bic morganatifebe Wattin eineb ©13*
Ijerjogb, ber ©hernie ftubiert unb fid) alb Ulnnccbift
gebärbet. ®ie JjSanblung ift lebhafter, aber bie ©l)a*
raftei'äeicbnung nicht fo gelungen. Wie in »Cosmo
polis«. ©er 1898 erfd)ienene ¿Roman »La duchesse
bleue« ift ein in ©ariS fpielenbcr Sünftlerroman,
worin ©ourget an einer Scbaufpielerin, an einem
©üljnenbicbtcr unb einem SJfnler »erfd)iebene ©rabe
beb fid) bib jur ¡partfjersigfcit fteigernben ©goibmub
beb in feiner Ä'unft nufgebcnbcit Stiinftlerb fdjilbcrt.
Siefen ¿Romanen flehen bie 5Ro»ellett ©ourgets iaunt
und), ©r bereinigte fie in brei ©atiben »Voyageuses«
(1897), »lleeommencements« (1897) unb »Compli
cations sentimentales« (1898). 1894 machte ©ourget
eine lange Stubienreife in SRorbatnerifa. ©r wibmete
fobann in bent jweibänbigen äderte »Outre-mer«
(1895) biefent Sianbe eine I)öd)ft nnerfemtenbe©efd)rci»
bnng. ©ierre S o ti, beffen wahrer Ufante ¡julien
©iaub ift, l)ftt auf bie cpotifdjeit Siebebabentcucr »er*
3id)tet, burd) bereu poctifd)c Sd)ilbcruitg er feinen
Tarnen getüncht hatte, ©r bradjte »01t einer Jîeife
nach Slghpten unb ©aläftiita feinen iRotuan, fonbern
eine Dïcifcbefchrcibttng in brei ©äubeit mit, bie er
1895 unter ben ©itetn »Le Désert«, »Jerusalem«
unb »La Galilée« erfdjeitten lieg. Ulud) hier finb bie
Ufntureinbrücfc nteiftcrlich gefchilbcrt, aber bauchen
fonimt bic ©itelfeit beS mit feinem oricntalifdjeit So*
ftiim ttttb feiner billigen Verwegenheit prnhlenbcn ©er*
fafferd ftnrf juin ©orfdjein. ©er 1893 illuftriert ttttb
1898 ohne ©über crjdjieitcnc »ortreffliche dimitan »Le
tuatelot« crjählt bie traurige ©efd)id)te eines 311m
gcwöi)nlid)eit UJfatrofen herabgefunfenen OffÍ3ier§afpi»
ranten. $ u beit heften äderten 2otiS gehört ber 1897
erid)ieitetie9fonian »Ramnntcho«, worin er noch lang*
jährigem Ulufcnthalt in fpcnbntye bic Sitten ber baS»
fifdjett ©aneen unb bie Ulbenteuer ber Sdptiuggler au
ber fpanifchett ©tense fd)ilbert. Ulud) bie uiigliidlidje
üiebe beb ©ajtarbS 3iatuuntd)0 unb ber ©nuerntod)*
ter ©ntd)utcha oerbient in hohem Wrnbe bie ¡¡Teilnahme
beb 2cfetb. $ u feinem grofjett Schmers Würbe Soti
1897, obfd)ott er erft 47 ¡gapre jätjltc, alb SDiarine*
fapitän unoermutet in ben Dînljeftanb oerfeßt, weil er
burd) 3ti»icl Urlauöc ben nftiuen ©ienft unterbrochen
hatte. Seine ©erufung an ben Staatbrat 3Wang je*
bod) bie SRegierung, biefe SJfafjregel wieber auf3uf)ebett.
Soti befipt bab befonbere ©lüd, bic greitnbfd)aft ge»
fröntet grauen 31t erwerben. Ulufjer ber Königin »on
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9flituanien, bie er in bent Söudje »L’Exilée« (1892)
oerfjerrliçht hat, ift and) bie Königin »01t Serbien feine
Verehrerin, unb grofjeb Uluffchen erregten im Sont
mer 1898 feine Ulrtitcl im »Figaro« über feine 93c*
fudje bei ber Königin »on Spanien. Ulnatole g rattée
gilt bei ben nteiften Kennern für ben erften lebenbett
Stiliftcn grauireidjs. ©r t)nt beit Weift 9fettnn§ in ben
9fontan übertragen, bent er nteift eine 3ieutlich will*
fürlidje gorttt gibt, gn ber3S3nI)l berStoffe jeigt er bie
größte Ulblocchfclung. fünf bie altd)riftlid)c ^eiligen
legenbe »Thaïs« ließ er 1892 »Larôtisserie de la reine
Pedauqtte« folgen, Mein einer tarifer ©arfüchebeô 18.
gapd). fpielt uttb einen unfteten unb fittenlofen, aber
glaubenSftrengen Trieftet, beit UIbbé ©oigttarb, 311111
gelben l)nt, bent er fobantt in bent folgcitben SBevfe :
»Les opinions de Monsieur Jérôme Coignard«
(1893), allerlei geiftreidje unb oft fehl' fiihnc Setrad)*
tungen über bie ©agesfragen unterfdjob. UJcit »Le
lys rouge« (1894) »erfuchte er fid) fobantt im uto*
bertten ©cfellfchaftörontan, gab aber feinem Siebes*
paar eine in biefer ÜJfitte wenig wnbrfdjcitilidic tut*
bänbige Seibenfdjaft. 91u8ge3eid)net finb aud) hier bie
geiftreichen ©igrefftonen über ben tfjeoretifchen Ulnar*
d)i8ntu8, über ben Sfapoleonfultud unb ähnliche Singe.
3 it bett brei leplett Söänben, beten §elb berThdoIogie
profeffor Vergöret ift, ber burd) feine llnabhängigfeit
in ber Vrouinjftabt, wo er lebt, überall ïlrgeruié er
regt, ift bie Koutpofition noch loderer, unb bie Ultt
fpielnng auf bie ^citerciguiffe bilbet allein bett leiten*
ben gaben. »L’orme du mail« (1897), »Le manne
quin d'osicr« (1898) unb »L’anneau d’améthyste«
(1899) finb bie brei 93ättbe ber 2eibcn8gefd)id)te 93er
g_erct8 überfd)ricbeit. grancc War ber erfte namhafte
SchriftfteKcr, ber fid) in bet©rei)fusiad)e auf bic Seite
,'folas ftellte, obfdjou er früher al8 Kritifer einige
SBerte ¿jolab fefjr nngünftig beurteilt hatte. Ulttbrc
© b tu rie t »erfolgt raftlo» unb mit beftent ©rfolg
bn8 gbenl, eilte einfache ©i^ählttng unb einige beut
Sieben abgeloufd)te ©haraftcre in eilten mit licbcöoHer
Sorgfalt aubgeführteit lanbfdiaftlidjcn Jiobiitett 31t
»erfeitcn. Unter feinen 3ahlreid)en 9iontatteit ber lets*
ten 3 nt)re »erbienen als befottberd gelungen heröor*
gehoben 31t werben: »La chanoinesse« (1893), in ber
9îe»olution83eit fpiclettb, »Boisfleury« (1897), bic
©efdjichte eines gugenbbttnbeg in ber lotbringif^en
Öeiiunt beb TerfafferS, »Lys sauvage« (1898), worin
fid) ein budeligeg ©auernntäbeben in fronttnent ©ifer
aufreibt, »Dans les roses« (1899), bie ©efd)id)tc
cinc§ 9iofeii3üd)tcrb, ber fid) in bie ©eineinbepolitit
»erirrt. 3n »Années de printemps« (1896) fchil*
berte ©Tßeurtet in an3iehenbfter ©Seife feine eigne 3 u*
genbgcfd)id)te nid Stubcnt 1111b Scantter, bis er fid)
gait3 ber Schriftftellerei Wibmete. gerbiitmtb g a b re,
berautl2.gebr. 1898 geftorben ift, war in feinen leiden
3 al)rcit burd) fcbmereileibcn atuSdiaffen»ei'hinbert.
®od) gelang c8 ihm noch, ' n ben ¡gaijtcu 1895 unb
1896 ben aii'mutigen.huiuoriftifdinngchauchtenKinber
roman »Mott ami Gaffarot« unb bc'n in benSeoeitncn
fpielenben Sauernrontnit »Taillevent« 31t ©ttbe 3U
führen. Seine irnftigen unb uitpnrteiifchen Sd)ilbc^
rangen auê beut ¿eben ber fran3öfifdjen ©eiftlichen
haben bid jeßt noch feinen ebenbürtigen gortfcltcr ge»
funbeit. gnbre ftarb wenige 3Bod)ett »orberUlEabetitie*
wähl, bie ohne Steife! su feinen gunfteit andgefallcu
Wäre. 93ictor © Ijerbulies hat fid) mit smtehntenbent
Ulltec faft gans auf bie Kritif beutfdjer Söerte surüd
gesogen, ber er in ber »Revue des Deux Mondes«
unter bentTtraboinjiu©ufta»eU3nlbert obliegt. Seine
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g*ianjöfifd)e Sittcratur ber ©eaeiunart (Vornan).

bcibcit lebten Voniane »Le secret du précepteur« regclntäfiigett VrmatlcbenS auf bie politifcpc Spätig*
(1893) unb »Jaquine Vanesse« (1898) brnngen trofi feit borjiiglid) gefcpilbert. Seiner erfieit Heimat ber*
ber boKeitbeten gornt nur wenig über ben Kreis jener banft er ben Stoff boit »Les roches blanches« (1895),
nitgefepenen 3eitfdjrift pinauS. ®er ®icpter grançoiS weiche bie platonifcpe Vcigititg eines proteftantifcpcn
©oppée bot fidp nuSnnhmSweife, aber mit großem ©eifttidjcn ber äBeftfdjWeij ju einer unglüdlich ber»
©tfolg, auf baS ©ebiet bes VoutanS begeben mit »Le heirateten grau erjaplen. »Là-liaut« (1897) enthält
coupable« (1896), Worin fid) ein Staatsanwalt alS bie ©efd)id)te eines bitrcp bie grentbeitinbuftrie bemo*
ben tuabren Sdjulbigett befennt, ba ifjtn fein bon il)iit ralifierten SBallifer VergborfeS. ®iefe oorjttglicpeu
bernaepläffigter natürlicher eopn als Verbrecher nor* Vierte werben noch ühertroffen bon »Le ménage du
geführt Wirb. Sie Sdpilberung ber bcrWaprlofteit pasteur Naudié« (1898), baS mit tiefer Scelenfeunt-Kitibpeit in VoriS unb in einer VefferungSanftalt ber nis bie unglüdlicpe ©pe eines armen frnnjöjtfd)eu
llmgegenb, bcrtei()t bent Suche befonbern Sert.
VafforS mit einem berwöhntcit unb etwas überfpann*
SBcitn Wir nad) ber Überficht über bie ältere ©ene ten jungen SRäbcpett aus beut reichen Sauf ntannSftanbe
rntion bie Vierte ber Jüngern Vomanftfiriftftelter be* fcpilbert. ®er einzige Schüler, ber3ola treu geblieben,
tradjten, fobrängt fid) und bor allem bie Veobacptung ift Vaul A le jiS , aber Weber fein Vornan »Madame
auf, baß fie faft alle bon ber Vacpapmung 3olaS au§ Meuriot« (1890), itod) feine VoDclten fanbeit großen
gegangen finb, aber heute ganj anbre Sahnen Wan* Anflang. Seine hefte ¿ciftung finb feilte Aitefboteii
bciit. 91m auffattenbften ift bie Umfehr bei Solid int Tarifer Argot, bie er unter bem Vfeuboupnt ïru»
.Varl § up § nt an§, ber einft an 3olo§ »Soirées de blot (fo heißt ber Siebpaber ber ®ienftntäbd)cn in
Médan« mitwirttc, heute aber ein mpftifeper Scptoär* 3olaS »Pot-Bouille«) iit beit Vlättern beröffcntlicht.
mer ift unb fid) nur noch in ben Sircpen unb in beit Vei Tiacccl V t e'u 0 ft läßt fid) eine uingefeprte ©nt*
.ttlöftern, wo er als Saienbruber ober Dblat eingetre* Wicfelttng beobachten. sJJcit ber grunbfäßlidjen ©r»
len ift. Wohlfühlt. ScitÜbergang bermittelte beri)ö<hft flärmig, baß er fiep als ben gortfeticr beS ibealiftifcpen
anftößige Vornan über ben SotnniSntuS »Là-bas« VontaitS ber ©eorge Sanb betrachte, trat er in beit
(1893). Sann folgte »En route« (1895), Worin SreiS ber Scpriftftctter ein, aber fein 1894 erfd)iene=
ÇmljSitiattS bie tarifer Kirdjen unb beit Aufenthalt neS ipauptwerf »Les demi-vierges« cutfprad) biefent
feiiteS gelben ®urtal in einem Srappiftenfloftcr fcpil* Programm bnrdjauS nid)t, beim er fcpilbcrt bariit
berte. »La Cathédrale« (1897) enblicp ift faft ganj bie etwas ¿weibeutigen Sitten ber allju frei erjogeneu
ber begeifterten Vefcpreibung ber Sathcbrale non ©par» SEBcpter ber tarifer ©enupwclt mit bepaglidjev Vreite
treS gewibmet, enthält aber auch ben Verfttd) einer unb einer nicht fefjr glaubhaften ittoralifcheir ©nt*
SBiberlegung bon 3oIaS nntifleritalcm Vornan über rüftung. Audi in feinen geiftoolleit unb glänjenb
SourbeS. ipupSmanShat übrigens auch in feiner from* gefcpricbenen »Lettres de femmes« (1892), ».Nou
men Vcriobe feinen pöcpft fräftigen, mit fühlten Sil* velles lettres de femmes« (1895) unb »Dernières
bern iiberlabenen Stil beibchalteit, ber nid)t recht mit lettres de femmes« (1897) füprt er nur auSnapiuS
feiner cpriftlicpcit ®entut harmoniert. ißaul SVar* weife für anftänbige grauen bie geber. ©iit ernftercS
g u e ritte , ein attbrer Vaturalift früherer 3 «>t, hat S ert ift ber Vornan »Le jardin secret« (1897), worin
fid) mit feinem Sruber Victor bereinigt, unt einen eine ©nttin bie Untreue iprcS ÜDinuncS ftillfcpweigeiib
weitfd)id)tigen Vornan über ben Stieg bon 1870 unb Ocrjeipt, weil fie fid) befeniten utuft, bafj fie ifjiit ponr
feine golgeit ju fchreiben. ®er erfte Satib babon er« treu blieb, aber and) bout erften ®agc an ihren @e*
fdjieit 1898 unter bent ®itel »Le Désastre« unb jeigt heimgarten patte, wo fie ipn nicht piiteinblicfen lafjt.
bie ïenbenj, im ©egenfaße ju 3alaS »Débâcle« bnS ©iit begabter Vacpfolger non Vourget im ntoberncit
CffijierSforpS beS KaiferreicpS in giinftigeS üidjt gu Salonroman ift Vaul S erb ien . ©S ift iput aber ein
bringen. ®er 3 uftanb int belagerten Deep ift genau bitterer Xoit eigen, ber bie bornepiite Vielt fcpottungS»
nad) beit ®ofümenten in padenbfter Vieife gefepitbert. loS entfleibct. 3n »Peints jiar eux-mêmes« (1893)
AIS Söhne bc§ bei Seban gefallenen ©citerais ber* ftellcn fiep feilte traurigen gelben unb (pelbiititen in
fügen bie Srüber SRargueritte über reid)liipeS öuel» bertraulicpen Vriefen felbft blof). Sn »L’armature«
lenmaterial. ©ine liebenSWürbige ©abc war 1897 füprt §cruiett mit berbiffener Sogif ben ©ebaitfeit
Vaul ViargucritteS fclbftbiograppiicbe Kinbergefcpicßte burd), bafi bie ©elbrücfficpten allein biefc cparafterlofe
»Poum«. Schon bor biefemSrüberpaar ahmten gofepl) Vfenicpeuflaife jufainmcnhaltcn. Am gliidlicpftcn ber*
•Sjenri unb Suftitt VoSttp (ipr eigentlicher Vante ift tritt bie alte Vicptmtg beS ibealiftifcpen VonianS unter
Socr) baS Seifpiel ber ©ottcourtS nad) ; fie haben nie ber jüngent ©eneration bieKeidpt Diene V a 3in. ©r
anberS als gemeinfam gearbeitet. Vach ber Überwitt* beröffeittlicpte 1897 ben in SlanteS fpielenben Arbei»
bung bcrnaturaliflifd)enmibberprähiftorifd)en©pod)e terrotuan »De toute son âme«, beffcir Vcclbitt nnep
Wanbten fie fichben großen fojialengragcttju. »L’im traurigen ©rfaprungen in iprer gautilie ins Sflofter
périeuse bonté« (1894) bepanbelt bie tarifer Vlopt* gept, unb bot fcinVefteS in beiitVnitentroiitnnauSber
tpätigfeitSanftalten, bie fiep nieift bie intereffanteften Vctibe'e: »La terre qui meurt« (1899). Vajitt leiftet
Armen entgehen laffen, »L’indomptée« bie ©cfd)id)te nnep VebettteiibeS als Sieifebcfcpreiber. ®rci Vaitbc
einer Ärztin, bie mit ben Vorurteilen einer Kleinffabt Wibmetc er Stalien ttitb einen Spanien. Ungewöpn*
ju fämpfen pat. 9Jcit etwas 51t gefuchten pfpcpologi* licp rafd) wupte fid) gernanb V aitbéreitt empor*
fd)en Vroblemen befdhäftigen fid) »Un double amour« .(itarbeiten. Scpon »La cendre« (1894) unb »Char
(1896) ti. »Une rupture« (1898). Anfprecpeitb ift bie lie« (1896) berrieten großes pfpcpologifcpeS Salent.
Voöelle»Le serment« (1895). ©bouarbVoö, ber aud) »Les deux rives« (1897) hüben außerbem ein tref*
bout VaturaliSmuS attSging unb jejjt mehr unb mehr itt fenbcS Vilb beS Tarifer TcbcnS, ba bie ©eleprtenweit
ber »Kevue des Deux Mondes« in bicSteHung ©her* beS liufen unb bie ©efdpäftSwelt beS rechten Seine«
buliej’ einrüeft, ber, Wie er, fcpweijcrifcper ¡perfunft ttferS itt wirtfameit Sontraft gefept Werben. Vfauricc
ift, pat in ben Vontaneit »La vie privée de Michel V arreS fchwatilte lange äWifcpcn ber Scpriftftellerei
Teissier« (1893) unb »La seconde vie de Michel unb ber fßoütif, unb biefer Kampf fpiegelt fiep aud)
Teissier« (1894) ben ttnheilboKen ©inflitß eines tut* in feinen fepr intereffanten, aber oft etwas bijart
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fomponierten ¡Romanen Wieber. 3n »L’ennemi des
lois« (1892) naljm fein an ¡Ricfifcfie gentafincnberSd)»
Sullas faft anardjiftifdje gärbttng an. 3n »Les Déra
cinés« (1897) bagegett Oertcibigtc er bag jÇeûÎ)aUen
mit alten ¡Hoben unb an alten Sitten nnb 3eigt ben
bemoratifierenben ©influß non ¡Parig auf junge ¡Pro»
oinjinlen, bic tu unllarem Strebertum nach behaupt»
ftabt ftrômen. ©in Oermaitbter ®cift ift ¡Paul 91b am,
ber jebod) an bic^terifdfem ¡Bertuogen ®arrè§ tneit
überlegen ift. ©r lieferte in »L’année de Clarisse«
(1897) eilten originellen ¡Beitrag 3ttr ¡Pft)d)ologie ber
Schaufpielerin unb in »La bataille d'Ulule« (1897)
eine fttapp gehaltene brantatifebe Srieggepifobe in
¡Briefform. »La Force« (1899) ift ber beginn einer
großen gantiliengcfd)id)te, bie fid) burd) meifterbafte
Sdjilbcrungett aug beit Stiegen Rapoleong aitSjeicb*
net. Se’on ® aubet, bcrSofin non Üllpfionfe ®aubet
(beffett(leben erbefebrieb: »AlphonseDaudet«, 1898),
bat fid) namentlid) bttrd) beit fatirifdjen ¡Roman »Les
Morticoles« (1894), ber beit Gigenbüitlel, bteültt«
ntaßung unb bic ©ewinnfitcfit ber utobenten Strjte
brmibmartt, befannt gemacht. Sondaient sengte aiidj
fein mit ber gefdgcbtlidjen ¡¡Babrljeit fdjmer oereinbarer
¡Roman »Un voyage de Shakespeare« (1896). 6 r
bringt ba beit großen ®ratitatifcr mit beut beutfdjeit
Satiriter gifefiart in ülmfterbam .ptfautmen. ©ine
SonberfieEung nimmt Sofepfim ¡Pclabatt ein. ©r
ucrfolgt feit 1884 beit ¡plan einer auf 14 SBiinbe be«
redjueten »Éthopée«, »La décadence latine«, bie
mit »Le vice suprême« begann unb 1899 mit »Finis
Latinorum« bie 13. Station erreichte. Unter ber
lateinifdjen SeEabctts berfte()t ¡pélabatt beit 3 erfaE ber
fatbolifchen Jlircbe. 3m letjlcii ber erfdjieiienen ¡Ro=
niaite ntad)en bieüRitglieber eiiteS ultratlerifalen fran«
(öfifdjen ©cbeinibunbeä in ¡Rom oergeblicfie ¡Berfttche,
©influß auf bie nächfte'Bapftwaljl 311gerninnen. Seiber
oerbinbet ¡Pelaban in alten feinen ¡Romanen mit fei»
nent bodjgefdjraubten Slerifnligntug eine tranfljafte
¡Borliebc für getoagte erotifdjc Sgenett. Unter beit
grauen, bie ¡Romane unb ¡RooeEeit fdjreibeit, erhält
■SSeitrt) © réb ille (Milice ®uranb«gteurt)) ihren ¡Ruf
als getnanbte unb gern etwas farfaftifdje ©riäfiletitt
aufredit. ¡Bon ihren safilreicbett SBerfen ber legten
3af)re finb befonberg hot'Borjuheben »Fidelka« (1894),
bie ©efd)id)te ettteg gewiffenlofen ruffifchen Slnoier»
fpielerg, unb »Villoré« (1898), bng ben bejcidjitenbeit
Untertitel trägt: »Snobs de province«, ©in originel»
leg Valent befifit SRarie Ülnttc be ¡Booet, bie fid) 31t»
erft mit Sdjiiberungeit aug Srlanb befannt machte.
®ie Stellung ber unabhängigen grau in ber hohem
©efellfchaft ift ihr Siebliugglficiita, bettt fie in »Con
fessions ci’une Alle de trente ans« (1894), in »Ro
man de femmes« (1895) unb »Parole jurée« (1897)
einige neue Seiten abgewann. »Partiedu pied gauche«
(1897) unb »Petites rosseries« (1898) finb geiftreidjc
unb etwag gewagte Sammlnngen 001t Sialogfjenen.
©DP (©räfin be Starte! be ¡Dtirabeau) ift bie Gr»
fiitberin beg ¡Routang in gepfefferter ®ialogfornt.
»Leurs âmes« (1895)unb »Eux et Elle« (1896)geljö»
reit biefer Wattung an. Sancben hat fic aud) mit@lüd
Wirtlidje ¡Romane oerfaßt, bereit befter »Le mariage
de Chiffon« (1894) fein bürfte. Seiber mifdjte fie fich
and) in bie politifche Xageggefdiidjte unb gab ¡Proben
beg gefchntadlofeften Ülitttfemitigmug itt »Le journal
d’un philosophe« (1892), in »Les gens chic« (1896)
unb in »Le journal d’un grinchu« (1898), Woritt
fich bic Affaire ®refifug fo feßief wie ntöglid) wiber«
jpiegelt.
SDleuerS Sont). »£e£i(on, 5. Stuft., XIX. Sb.
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9Iuf bettt ©ebiete beg ® ratitag War bie ¡Bewegung
nid)t tttinber lebhaft alg auf bent beg ¡Rontang itt beit
lebten fedjg Sofiren. 3 ntmerl)in ift bie gal)! netter
Sálente hier weniger grog 1111b attdj für bie ¡Bewegung
ber Sbcett finb bie SBühncitWerle weniger djarattc«
riftifd) alg bie ¡Romane. Seit ^llcjaitber ®utitag 27.
Roo. 1895 geftorben ift, fehlt eg bettt fransöfifdjett
®fjeater an einem Übertreter, ber fid) an ¡Bebeutung
mit ©mil 3 ola nteffen tonnte, ©roß ift jwar nod)
immer ber ¡Rame S a rb o u g , ber trog feineg oor«
geriidtenüllterg taunt einSaljrohneeine9ieitfd)öpfung
Doriibergehen lägt, aber an allen feinen Serien be»
Wunbert matt faft nur bie ©cfd)idlid)teit unb bemerft
gar halb, bag bie ©fiaralterseicbnung oberflächlich, bie
©ebaitfeit alltäglich unb bie Sprache nidjt feiten tribial
ift. ®er pfiffige Ülutor entjieht benn and) feine ¡¡Berte
abfidjtlid) jeber eingeljenben litterarifdjen ¡Prüfung,
inbettt er fie nidjt mehr beut ®rude übergibt. 1893
errang Sarbou einen ber glänjenbften ©rfolge feiner
langen Saiifbafin mit »Madame Sans-Gêne«, Worin
er ben ©cgeitfnp jwifdjen bettt befcheibenen Ucfpntng
unb ber großartigen ¡UtncbtfteEung Sfapoleong unb
feiner gaittilic unb nächften Umgebung nicht ohne ©eift
unb mit ftartcr tomifdjer SBirtüng junt ülugbrud
bradjte. ¡Biel Weniger wertooE War bic für Sarai)
¡Berní)arbt gcßhriebene »Gismonda« (1894), Worin
eine .fierjogin non Ültljen jur 3 «! ber Sírettjáüge einen
tnpfern ¡Bnftarb 31t ihrem ©entahl erhebt. ®er bra»
matifierte ©ouPernantenrontan »Marcelle« (1895)
gelang beffer. ©in ftartcr gefilgriff war bagegeit Sar»
boug$erfud), benSpiritigmug, ben ercrnftju nehmen
behauptete, in bent Stüde »Spiritisme« (1897) bra«
ntatifdj 31t OerWerten. 9Rit »Pamela marchande de
frivolités« (1898) lehrte Sarbou jur franjofifchett
©cfchichte jitrüd unb f^ilberte bie ooit ihm für wahr
gehaltene Rettung beg jungen PubWigXVII. aug bent
©efängnig beg ®eittple, aber ben ©rfolg ber »Madame
Sans-Gêne« errcidjte bag Stüd bei Weitem nicht, ob«
fdjon and) hier bie talentooEc ¡liejane bie ®itelrolle
fpicltc. ¡p aillcro n (geft. 1899), beffett Schaffetigart
mit ber Sarboug oerwanbt ift, aber fid) ntei)r ber Sa»
tire ber mobernen ©efeüfdjaft juneigt, geigelte in ben
fehl’ erfolgreichen »Cahotins« (1894) bag Strebertum
junger Siinftler unb angeLenber ¡politifer. Seither lieg
er bloß jwei unbebeutenbe ©ittalter : »Mieux vaut dou
ceur« unb »Et violence«, nufführen, bic 31t eittanber
in einem geiftreid) fein foüenbcitSBiberfpruch liehen, ba
bag ©ijepaar beg erften Stiideg burch bie Sanftmut,
bag beg 3Weiten bttrd) einen Ülugbrud) ber Seibenfcfjaft
wieber sufaminengeführt wirb. Seinen großen poptt«
Liren ©rfolg, aber allgemeine Ôod)fd)â(jung ber Sen«
ncr erwarb fid) ber ehemalige Sritiler Jttlcg Sctnat«
tre mit mehreren Stiicten, bic fid) bttrd) feine Ironie
unb überrafd)cnbe pfgchologifclje ©ntwidetung aug«
3eid)nett. 3>l "Les Rois« (1893), bie er suerft alg
Siotttan bchanbelt hatte, fchilberte er bie 3 errüttung
eineg alten §errfd)eri)aitfcg in aitgetifcheinlidjer Ültt«
lehnttng an ben geheitmtigooEen ®ob beg Sronprinsen
Rubolf Oon ßfterreid). »L’âge difficile« (1895) war
eine faft 3U gewagte ¡8e()attbiung beg alten ®h«,1In§
»üllter fd)ütjt bor ®hot'heit nicht«. »Le Pardon«
(1895) ift feilt befteg Stüd. ®ie Situation eineg ©fic»
paareg, Wo ber ÜRanit ben gefiltritt ber grau oer«
3iefien fiat, Wirb ba erbarntungglog serglicbert. ¡¡lut
meiften ©rfolg fattb aber »L’Aînée« (1898), Worin
bie altefte joihter cineg proteftantifefien ¡Pfarrers bettt
©goigntug ifirer ©Item unb ©efdjwiffer aufgeopfert
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wirb, biê fie felbft bie geffeltt jerreißt. ®ie jwei im
Stüde auftretenben ©eifilißen finb fvetltd) beinahe
als Sarifaturcn beßanbelt. ¡ßaul ¡perbieu, befielt
Erfolge auf bcr ¡Bühne cbenfo groß finb wie im 3io=
man, faun für ben berufenftenSKaßfolger bon®uma8
angefeßen werben. 2ßaS ißm noß fehlt, ift ber geift«
reiße ®ia!og unb bie fid)ere ®eßitit. 'EIS er 1895
feine »Tenailles« auffü()ten ließ, fagte ®untaS felbft
juin 91bminiftrator beS ®héâtre«grançais, ber ißn
brängte, fein leßteS ©tüd: »LaroutedeThèbes«, ¿u
ooïïenben, er braudjc baS ©tüd nicht, ba er fiß an
iperbicu hatten tonne. gn »Les Tenailles« bercitelt
ber ¡Kann aus egoiftifd)cn ©rünben ben ¡Berfttß fei»
ner grau, bie©d)eibung ju erlangen, unb fie räd)t fid)
bafür burß bie Untreue, ipößer fte^t baS folgcnbe
©tüd: »La loi de l'homme« (1897), wo bie betrogene
©rtttin tabelloS bleibt, aber unter bem ®rude ber öon
iUtännent gemachten ©efeßgebmtg fßließtiß fogar ge»
jwmtgen wirb, ihre ®od)ter mit bem Sohne ber ®e»
liebten ihres ¡KanneS berheiraten ju laffcn. ®ie Sri»
tit ber fojialen ¡Kißftänbe ift bei Serbien noch fßär»
fer unb leibenfßaftlißer als bei ®umaS. ©ugène
SBrieuj; beßanbelt ähnliche ¡Probleme auf ber breitem
¡BafiS beS bürgerlichen unb beSiErbeiterlebenS. »Blauchette« (1892), fein erfter großer ©rfolg, jeigte bie
fnlfße Situation einer ¡8auemtod)tcc, bie als grau»
lein erlogen Würbe, gür baS ®f)e'atre liibre enbigte
baS ©tüd unglüdlich, als aber Slntoine aus biefer
Siebhaberbühne ein ftei)enbes®heater machte, arbeitete
¡Brieup ben ©ßluß in einen guten um, unb in biefer
©eftalt fanb »Blanchette« bauernben Erfolg. ©ine
allju fdjarfe Satire gegen bie offijieEe SBohltlfâtigteit :
»Les Bienfaiteurs« (1895), gefiel nur ber Stritit, nicht
aber bem 'publifuut. ©roß war bagegen ber ©rfolg
bon »L’Évasion« (1896), einer Satire gegen biefärjte
unb jugleiß einer optimiftifßen ©ntgegnung auf bie
peffimiftifßc IBererbungStheoric, wie fie in gbfenS
»©efpenftent« ju ®age tritt. g n »Les trois Alles de
Monsieur Dupont« (1897) Würben bie brei ®öd)ter
eines Keinen ©cfdjäftSmanneS gleid) unglüdlich, fo=
Wohl bie berheiratete, als bie lebige, als bie bem ¿after
berfaltene. ®en Siuitt einer tarifer Arbeiterfamilie
burd) bie ©pietwut fßilberte er ettblid) feßr attfßau»
lieh unb ergreifenb in feinem »Résultat des courses«
(1898). grnitçois be © urel hat in frühem Serien
jubiel pfßßologifße ©pißfinbigteiten aufgehäuft, um
bem großen ¡publitunt ju gefallen, aber bie ffiritif
bisfutierte jebes feiner SSerte mit großem ©¡fer. gn
»Le repas du lion« (1897) begab er fid) mit mehr
©lücl auf baS ©ebiet ber fokalen grage, um naßju«
weifen, baß nicht baS Ä'apital allein, foitbern and) jebe
Art geiftiger Überlegenheit notwendig in eine gewiffe
®hrannei anSmünben utüffc ttub bie (Gleichheit unter
ben ¡Kenfßen eine Utopie fei. ®ie reattionäre ®en»
benj ©ttrels läßt in ißm ben wahren gortfeßer bon
Attgier erlernten. ®cr uont ©lüde bieltcictjt über ¡Bcr«
bienft begünftigte ¡penri S ab eb an ging bon mißigett
©ialogfjenen aus, Worin er bie ¡poßlßeit ber tarifer
SSergnügungSWelt an ben franger fleütc. ©ein erfter
großer ©rfoig auf ber ¡Büljne War »Le prince d’Aurec«
(1892), Wo fich ber feiner Ahnen unwürbige junge
gürft, ber ihre Lüftungen berfd)ad;tert, im legten
¡Kontent boß.wicber emporfdhwingt. SSiel fchwächer
War bie gortfeßung beS StüdeS, Worin fich ber Sohn
beS gürften bon 91urec unter einem angenommenen
bürgerlichen ¡Kamen alSgabrilant hinauf arbeitet, ©ie
i)ieß »Les deux noblesses« (1892). Auch »Viveurs«
(1895) hielt fich nidjt lange, aber außerorbentlid) ge»

fiel »Le nouveau jeu« (1898), baS jWar einige an»
ftößige ©jenen enthält, aber bie leißtfinnigen ¡ßarifer
©Ijefßließungen unb ihre golgen treffenb ifluftriert.
©in ä'3erl ganj anbrer Art War bie gleichseitige »Ca
therine«, Worin eine einfache Slnoierleßrerin tint ihrer
®ugenb Willen ju r iperjogin erhoben Wirb unb nach
einigen ©türmen in ber bornehmen ©efellfchaft ©tel»
lung faßt. ¡Waurice ® onnat) ging bon ber ¡Rad)«
aßmung antiter ¡ßoefie aus. ©r begann mit einer
»Phryné« nnb einer »Lysistrata« (1892) in ¡Betfen
unb ift auch in feinen ntobernen ¡ßcofaftüden ein 8ß=
riter geblieben. ®aS berließ feinen mit großer ©unft
anfgenommeuen »Amants« (1895) troß ber jwcibeu»
tigen iinge ber ¡pauptperfonen einen befonbem ¡Reij.
91uß »LaDoulourense« (1897) jeigte ähnliche Eigen«
fdjaften, litt aber an mangelnber Einheit ber ipattb»
lung. »L’Affranchie« (1898) enblid) War ein reijen»
beS Sefebrama, beffen ¡Büßneuwirfung galt,; nuSblicb.
¡Kit großem ©liid brachte ¡Karcel ¡preboft 1895
feine »Demi-vierges« auf bie Sühne, Wo er bie an«
ftößigen ©jetten beS DîomanS, juglcid) aber auch feine
originellen ©eiten, bebcutcnb abgefd)Wächt hatte. s4Jrc=
boft bleibt bor allem Mfontanbichtcr. Abel f e r m a n t
hat im©egenteit nach mehreren Serfucßen int ¡Roman«
fad) auf ber Sühne fein ¡peil gefunben. ©r begann
mit »La Meute« (1896), worin er ben iRnrafiten unb
üluSbeutera eines eitelit SriiiuS ben Sianten unb bie
Sitten einer gagbmeutc gibt, unb ließ bann bie fel)r
erfolgreiche ©atire auf bie ®iplomatenwelt »La Car
rière« (1897) folgen, gaft ebenfo großen Entlang
fanben feine »Transatlantiques« (1898), obfcßon hier
bie Serfpottung ber ttneß ißariS reifenben reichen Ante«
ritaner etwas plump nuSfiel. ®cr angefehenfte Ser«
treter beS SuftfpielS, .‘penrt ¡iJteilhac, ftarb 7. guli
1897. ©ein leßter ©rfolg War »Ma Cousine« (1892)
gewefett, Wo eine Sdtnufpieletin bureß bie gewngteften
ftünfte ber Sotetterie baS ©ßcgliid ihrer .ttalbfoufine,
einer ßödßt legitimen ©räfin, rettet, gn »Grosse for
tune« (1896) bemühte fiel) ilfeilhac umfonft, fieß auf
bie Jpöße beS ernftßaften SittenftüdS äu erheben. Son
feinen Siacßfolgent louimt ißtu Woßl üe'ott © attbil«
lo t, fo ungleich feine Seiftungen finb, am näcßften,
bettn fein ®ialog ift auch in feinen fchwäcßern Stiiden
originell urtb geiftreieß. »La Tortue« (1896) unb
»L’Amorceur« (1898), loorin ber ©ßnratter beS Sebe«
ntanneS oßne SJtittel, ber fieß bureß allerlei Siinfte in
ber bornehmen Sebewelt feftßält, feßr glitdlicß gejeidi«
net ift, finb feine ßerborrngenbften Sciftungeit. ®ic
größten unb nadjßaltigftenErfolge ßat unterbenSuft
fpielbicßtern ©eorgeS g eß b e au ju nerjeießnen. Er
oerbanït fie namentlich ber beinahe epileptifcßen Seb»
ßaftigteit bcr Jpattblung unb ber Wirtfanten Situa»
tionStomit, biel weniger bem äöiße feines ®ialogS.
©eine beften hoffen finb: »Monsieur chasse« (1892),
»Champignol malgré lui« (1892), »L’Hôtel du
Libre Echange« (1894), »Le Dindon« (1896) unb
»La dame de chez Maxim« (1899). üllejanber ¡Bif»
fott jeidjnet fid) immer nod) bureß feine Combinations»
gäbe aus, bie feine ¡ßoffen oft Wie gelungene ¡Reißen«
epeutpel erfßeinen laffen. ÜBcnn ißnr biefe ©abe auS»
geßt, fallen feine ©tüde naß wenigen ¡BorfteEungen
ßin, ba fein ®ialog reijloS ift unb feine ©ßaraltere nur
her Ipanblung juliebe erfunben finb. gn ben legten
gaßren tßat er mehrere geßlgriffe. 'Rn ben großen
Erfolg feiner »Surprises du divorce« (1888) erin«
nern immerhin: »La famille Pont-Biquet« (1892),
»Monsieur le Directeur« (1895), »Disparu« (1896)
unb namentliß »Le contrôleur des wagons-lits «

granjöftfcpe Vitteratur bet ©eaenraart (Sauna, lprifcbe Xidpuug).
(1898). Sllbitt M alabregue errang mit »Le Pre
mier mari de France« (1893) einen ber größten Stift*
fpielerfolge ber lebten 3 nf)re, ergab fiep aber bann
tfjeologifcpen Stubien, um eine Merfopnung swifcpeit
©fjriften unb SSbraeliten berguftcllen. ®a§ Molfbftiid
mit fpanttcnber Spattblung unb ftarfcii Müprcffeften
bat in tpierre ® ecourcelle einen perborragenben
Vertreter gefunben, ber ben am 25. ¿an. 1899 Der»
ftorbenen b’ßitncrp »oHgültig erfeßt. ®ab Slntbigu
nerbantt itpn bab gwet Sabre ebne Unterbrechung ge*
gebenc 3ugftüd »Les deux gosses« (1896). ©roßc
©rfolge waren auch »tiigolette« (1893), ba» pifto*
rifepe ®raitta »Le collier de la reine« (1895) unb
»Papa la Vertu« (1898). ©eorqcb D pnet, beffen
neuere Montane nid^t utebr ben ©rfolg ber frühem
babeit, I)at ber Stülpte im »Colonel Roquebrune«
(1895) ein guteg Molfbfiüd au« ber 3 e*t ber bour«
bonifcpeit Meftauration geliefert.
3 . S a g S ra ttta in 'tterteu.

Sieben ber bratuatifiben Mrobuttion in ifärofa be
Ijauptcn bic Merfe auf ber frangöfifepen Stülpte nod)
immer einen cprenbollen sd?tatj, unb ihre Meliebtheit
bat beim Mubltfuttt eher 51t» alb abgenomuten. Miel
cebte tßoefie barf man freilich in biefett Merbbramett
nicht fuepen. Ser rbetorifdje Montp ift nteift gröfjer
alb bie biebterifebe Mpantafie unb ertlärt allein Sie
Sünpl ber gebuttScncn Siebe. Sieb gilt für nicntnnb
tttebv, alb für iftcitri be S to rn ie r, ber nach langer
Mnttfe in ber ®ontebie=granc;aife feinen »Fils de
l’Arretin« (1895) auffiibren ließ, Worin er unter bi»
ftorifcbetit ®edntantel ben betitornlifierenben ©influft
Ser ntobernen naturaliftifcben Sitteratur befäutpfen
Wollte. 3n feinem aub Müdfidjt auf ben Sultan non
ber $«tfur »erbotenen »Maliomet« »erfolgte er bie
®ettSeng, bie Überlegenbeit beb ©briftentiimb über
beitgblaiit bargutpun. liberalen ®enbengett geborebte
im ©egenteil ber langjährige grettnb Mictor §ug ob
Maul SÖiettrice in feinem »Struensee« (1898), beffen
Ürfolg febr bebeuteitb war. ©r läftt Sen bättifebett
Mfinifter freiwillig in ben ®ob geben, um bafiir 31t
büßen, bafj er fein Sieforntprogramm über ber Hiebe
äur Sönigitt »ernadblüffigt l)nt- 3 n feiner febr be«
ad)tenbwerten »Reine Jttana« (1893) »erfolgte Ma=
robi nur ben 3 wed, bie I)iftorifd^e ©paratterfigur
ber yJcutter Jtarlb V. mit ber ipreb fjcrrtcLfücbtigcu
Soptteb in Sontraft 3U feücn, ttitb warb if)tn bin«
liinglid) geredjt. grattcoib ©oppc'e erinnerte in gu*
teilt Sinne an ßornciUc in ber Sragöbie »Pottr la
couronne« (1895), wo ein Solpt feinen Mater tötet,
um ilpt aut Sanbeboerrnt 3U »erbinbent unb bann
bie Scbttlb beb Merratb auf fid) felbft fdpebett laßt.
Seatt Siid)epin fejjte in feinem b&dpt beliebten »Cltemineau« (1897) eilte einfache ®orfgcfdpd)te in aub«
gegeidptete Merfe, fattb aber mit feinem allegorifcpen
Srama »Vers la joie« (1892), bnb ben Meffinttbuiub
beläntpfen follte. Weniger ©rfotfl unb fiel mit feiner
altd)riftlid)en Miärtprergefdjidjte »La Marty re« (1898)
an ber ©otncbic«gramaife burd). Slrtnanb S il*
»eftre bepanbelte peinlich oberflächlich bie Mubbba*
legenbe itt »Izeyl« (1894) ttttb machte in »Tristan de
Leonois« (1897) einen unglüdlid)en Merfttcb, mit Sii*
cbarbSBagnerb»Sriftan«3uwetteifern. ©atulle SJien»
beb geigte in »La reine Fiammette«, bie 1889 int
Jpeatre Hibre burdjficl unb 1898 im Cbcfon grofjen
©rfolg fanb, l)öd)ft romantifd)e Mpantafie unb glän*
genbeMcrbbebanblung. ©in geplgriff mar bagegen feine
für Sarai) Mernparbt »erfaßte »Medee« (1898). Qtt
35e r 0ulebeb »Messire Duguesclin« (1895) tonnte
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bie gutgemeinte patriotifebe ®enbeng niept gegen ben
Miangei an bramatifcbcut ¿ntereife ttttb gegen bie Sinn*
liebfeit ber Merfe auffonnuen. Sind) ¿ a rn u c o u r tb
ftellenmeife fel)r intcreffanter »Don Juan« (1897) »er*
mochte nur »orübergepenb gu feffeln. — ©ine nufterft
glättgenbe Saufbalpt, bie fid) nur auf »ier Merb*
Sramett ftiilit, bunpinaß in Wenigen Obren ©bmonb
Sioftattb. »Les Romanesques« (1894) Waren eilt
geiftreicheb Suftfpiel, worin ficb ein jttitgeb Maar, bem
bab Heben 3U leicht gemacht Wirb, nach romantifeben
Slbcnteuern fcl)itt unb uon biefer Srantbeit geheilt
Wirb. Mon Wirtlicher Moefie burdfbrungen, bod) et*
Wab arm an §anSlung War »La princesse Lointaine« (1895), Worin Sioftanb bie lll)laitbfcbe MaUabe
uont Sänger St'ubel bramatifierte. »LaSamaritaine«
(1897) War ein auf bie S3itte Sarai) Slernbarbtd ent»
ftanbeneb rcligiöfcb ®rntua, beut, man trog mancher
febötter Merfe bie beftcllte Slrbcit anmertte. Slupcr
orbentlid) War bagegett »ottt erften Slbenb ait bet
Jriutttpb»on Sioftanbb »CyranodeBergerac« (1897).
Slub biefetn wenig befnnntett Morläufer SKoliere» (»gl.
beit Slrtifel »©. be 33.« in Mb. 4 beb ,§auptwerfb) bat
Sioftanb einen ebenfo tapfern alb rül)renben ¡¡jelbcti
ber©ntfagunggciuacbt ttnS ipn mit einer bunten iponb*
luttg umgeben, bieabmedp'clitb itt einem Xbeatcr, einer
guderbeiderei, ittt flaitbrifcbcit ftricgblager unb in
einem Vloftcrgarten fpielt. Sein ©prano, ber Wegen
feiner Slafe bie Siebe feiner fdwngeifligen .Slouftne 3Ra=
bcleine, genannt Sioyane, nicht erringen taitn, febiebt
feinen ®eift itt SBort unS Schrift bettt bübfd)en Offi*
¿ier unter, ben Siopatte bib üSer feinen Xob auf beut
3d)lad)tfelb binattb liebt, ©rft ba ©brano felbft bem
®oSe nape ift, cntfdflüpft ilynt bab ©ebeintnib, Saft er
ittt Mauten Seb bcgünftigteit Sicbcnbublcrb bab SBort
unb bie gebet geführt bat. ®iefctt fentimentalen Sem
umtleibete Moftanb mit einer güHe ber feinfteit foitii«
fd)ett3üge. ©r wuftte aber and) bie ftolp: Unabhängig*
feit feineb gelben in madigen, fdpouttgooHen Merfen
jutn Slubbrud 311 bringen, gür Sen altern ©oquclitt
toitrbe ber ©pratto 3ur beften SRoUe feiner dOfftbrigctt
Saufbabit; in ben Mrouin.gtäbtcn errangen and) anbre
Scbaufpielcr in bettt Stücfe bie gröjjten ©rfolge, unb
eb mad)te (itt ber »orsüglicpen Überfepung Öubwig
gulbab) and) bie Munbe über bie beutfdjen SCbcater.
4 . ®ie It)vifri|e Sirfttiiitit.

SBaprenb bie Merfe auf ber frattsbfifdpen Mül)tte au
Mebcutung gewonnen haben, ift bic lprifcpe unb nod)
mehr bie epifepe Moefie in Mucbform ttop einiger glän*
3cnbcn groben 3ufcbettbb »erfümmert. 35id)ter, bereit
ibcrfe »on jeher groftc Slnertcnnung gefunben, wie
©oppäe ttttb Sullp=M rubl)oiititte, haben fid) in
ihren reifem O bren anbern fdtriftfteUerifdjcn Sltif*
gaben sugewanbt. SJiit S eco itte S e S ib le, ber atu
17.3uli 1894 ftarb, fchieb ber eitrige Tidjter aub bem
Seben, her in ben beften feiner »Poemes barbares«
fid) nllcnfnllb mit Mictor ifntgo »ergleidjen lief). Situ
8. San. 1896 folgte ihm ber genial »eranlagte Maul
M erlainc, ber Surd) bic Uttorbnung feiner Hebend»
fübrung baran »erl)inbcrt Wurbc, über Sidpungeu
geringen Untfangeb, bie fepr oft tiefentpfunbene Stint*
titungbbilbcrfinb, binaub3utommcit. Stephane Mia l*
lartttd, ber unter ber litterarifdjen ¿ugettb wie ein
Cratcl uerebrt Wurbc, weil feine Sichtungen titci*
ftenteilb unocrftäublicl) fittb, ftarb fur3 ttad) ber §cr*
aubgabe feiner in einem Mattbe gefammelten ©ebidjtc
8. oept. 1898. Mon feinen 3lni)äitgern würbe ttad)
feinem ®obc Heott ® icrp auf ben Sdptb erhoben,
Seffen fortuboUenbcte ©ebiepte burch ihren peffimifti*
24*
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grimjöfiftfie iiitteratur ber ©egenroart (2itteraturgefd)ichte unb K ritit, Ntabentien).

fcfjen unb religiondfeinbtichen ©baratter mit ben 38er«
feit Don 2cconte be 2idlc am nötigten Derwanbt finb.
Sie erfdjienen 1890 itt ^tuci (Bcinben. 9lud) 3 . W. be
¡bérébia, betn bie SPoefie in bie Ntabemie üerfjalf, ift
ein Wann weniger SBerte. (Sr pflegt faft audfdilieglid)
bad ©ebiet bed Sonettd, auf beut er ed freilief) ju
einer erftaunlidjen Siollcnbung gebracht bat. »Les
Trophées« (1893) enthalten in einem fd)iitnd)tigen
(Banbe fein ganjed 2ebendwert. 91id) cp in, bem bie
(Berfe reichlicher fliegen, lieg 1893 ben ©ebicptbnnb
»Mes Paradis« erfetjeinen, ber im ©egenfa|e ju ben
bimmetftürmenben »Blasphèmes« unb ben finnlidjen
»Caresses« Dor allem bas gamilienglüd greift. Unter
ber Jüngern ©eneration ift ed bis fegt nur §enri be
Steg n ier gelungen, fid) bnrrf) ïtjrifcbe ©ebiebte einen
''lauten gu machen. ©r bat mit ©lüd bie allzu engen
Serdregeln ber parnaffifchen Siebter burd)brod)en,
aber in feinen meiften ©cbid)tcn ift ber ©ebantengang
untlar unb finb bie ÜBiebertjolungen gu greifbar, ©r
bot fein (Befled in bem Satumelbnnbe »Les jeux ru
stiques et divins« (1897). Nid eine DielDerfprecbenbe
©rftlingdleiftung finb übrigend aud) bie gcmütoollen
©ebiebte ju beseitigten, bie gernnnb © reg h in bent
(Banbe »La maison de l’enfance« (1896) Dercinigt I)nt.
5.

V ittcrntiirnrirtiirfttc unb Sfritif.

©ittc frmtäöftfdic 2itteraturgefd)id)te auf breitefter
©runblage hat bet Sßrofcffor ber Sorbonne 2. (ßctit
be 3 u lle » iü e mit §ilfe non 44 Spejialgetehrten
feit 1896 untcrnontnieit in ber »Histoire de la langue
et de la littérature française, des origines à 1900«.
Sie untfngt nd)t (tarte, retd) ittuftriertc SSnbe, non
benen giuei bad Wittclalter, ber britte bad 16., ber
nicrtc unb fünfte bad 17. unb ber fcctgte bad 18.3af)rl).
bcbanbeltt. Sic jwei legten SBättbe finb bem 19.3ai)r»
bnnbert gewibmet. Sic miffenfd)aftlid)e ©ninblidjfcit
u.3unerlüffig!eit berNrbeit wirb allgemein anertannt,
unb ba jeber Witarbeiter feine (Beiträge unterzeichnet,
fo ift berWangel an ©iu()eitlid)teit bed ®cfid)töpunfteö
âunt notaud entfd)ulbigt. ©uftane 2 anfon lieferte
eine augerit brauchbare, Dorjüglid) bidponierte »His
toire de la littérature française« in einem ftarten
(Banbe, bie 1894 gmit erftcnntal ctfd)icn unb 1898 be=
rcitd in fünfter, bid auf bad legte Saljr fortgefegter
Auflage erfdjicn Weljr ©erniept ald feine Vorgänger
legte 2anfon einerfeitd auf bad Wittelalter unb attber«
feitd auf bie atlermobentfte jeitgenbffifdje 2itteratur.
gerbittanb (Brünettere führt in feinem für ein 2cl)r=
bud) faft ju originellen »Manuel de l’histoire de la
littérature française« (1898) bie ©efdgdjte ber 2itte»
ratur bid auf ben Xob bed Jüngern ®umad (1895),
fd)licgt aber atle 2cbcnbeit oott ber SBefpredjttng aud.
®er legte oott ifjnt erwähnte 9îontanbid)ter iftglaubert.
SBrunetière fudjt ittt ©egenfage juXaitte ben ©ebattfen
bttrdjjuf¡¡hren, bafj ber ©influé bcrSBerfe aufeinattbcr
oicl gröger ift ald berjenige ber gefellfchoftlichen Um»
gebunt], ®ie Nachahmung ober bie abfidjiliche Ser«
fi'hiebenhcit finb für ihn bie treibenben Kräfte in ber
©ntwictditng ber litterarifchen ©attuugen. Xedmegeit
f.hliegt er fo betannte Namen, wie grau 0. Se'oiqné
unb beu §erjog non Saint=Simon, oott feinem Sudje
and, weil ihre (¡Berte erft lange ttad) ihrem Xobc be«
fannt würben unb leinen biretten ©influg auf bie
nötigte ©eneration audiibcu tonnten. SBrunetière hat
auch in anbern SSertcn feine Xljcorie üon ber »évo
lution des genres« mit Sdjarffinn unb auch mit eini»
ger (ßnrabopie jur ©eltuug gebracht, fo namentlich in
ber äWeibänbigen »Évolution de la poésie lyrique«
(1893 unb 1894). 3 n ben legten ¡Jahren fchlug er

mehr unb mehr eine ntoralifierenbe Nichtung ein. Jn
ber glugfd)rift »La science et la religion« (1895)
warnte er oor ber Überfchcigttng ber Naturmiffeufchaf«
fett, uttb in »L’art et la morale« (1898) führte er
aud, bafi bie Kunftliebe unb bad KunftDerftänbnid
nicht ald ©rfafe für bad Wornlgefiihl ju betrachten
feien, ba bie ftunft an fid) niept moralifd) fei, fottbent
fid) nur gelegentlich mit moralifchen 3 wccfen oerbitt»
ben taffe, ©utile g ag n e t, ber feit 1896 (ßrofeffor ait
ber Sorbonne ift, zeichnet fid) atd Krititer burd) ein«
bringenbe ©ciftedanalhfe aud. 6 t ift ein geinb ber
Kategorien unb ber Shftcme uttb fudjt jeber Snbioi«
bualitcit ald foldjer gerecht ju Werben, ©r wibmete
bem 15.—19. 3al)rl). je einen töanb Don ©injelftubien
unb lief; ihnen ein burd) neue ©efidjtdpunttc berner»
tendloerted Such; »Hrante ancien, Drame moderne«
(1898), folgen. Nid Xbenterfritifcr wirft er feit 1895
im »Journal des Débats« unb zeichnet fid) hier burd)
SSeitebediülicfed unb geistreichen Stil nttd. ®er jüugft
geftorbene grancidque S a r c c t), ber feit 1867 bie
wöchentliche SEljeatcrfritif im »Temps« iticntnlö unter»
brod)ctt hatte, warberSBcrtcibigcrberftrengen Sühnen«
tedgiif geblieben unb Würbe bedwegen leicht ungerecht
gegen (¡Berte, bie feinen Gegriffen oott ©inheitlidjfcit
ber ipanblung nicht entfpradjen. 3uleS 2 cm a lt re,
ber originetlfte Sßertreter bet fubjeftioeit Kritif, ging
1895 atd STfjcaterfritifer bottt »Journal des Débats«
gut »Kevue des Deux Mondes« über uttb Ocrjicf)tete
1898 ganj auf biefe ®f)ätigteit, um fid) neben ber
brantatifd)en ®l)ätiglcit nur noch ber ntoralifierenben
93ctrad)tung unb ber 9iegcneration grnitfrcid)d jtt
Wibnten. Nttd) bei ©afton ® e d d) a nt p d, ber bie litte«
rarifd)e SVritit im »Temps« öeforgt unb feine Nrtifct
unter bem Xitel: »La vie et les livres« bid 1898 itt
Dier öänben bereinigt hat, ift bie ntoralifierenbe unb
politificrenbe Xettbcttj feljr ftarf. Sic macht ihn oft
ungerecht gegen äüerfe, worin bad fünftlerifche fjnter«
effe allein waltet, ©emertendwerte tritifchc Arbeiten
lieferten aud) 9lenc' ® outitic in »Les Jeunes« (1895)
unb in ben jwei ©iinbett feiner »Études« (1896 unb
1897) fowie ©bouarb 9iob in »Nouvelles études sur
le XIX. siècle« (1899). Nob wibmete aud) ©oetlje
eine eigne Nrbeit, bie oott mehr gleig ald ïüoblwolteu
äeugte, in feinem »Essai sur Goethe« (1897). 9>gl.
aud) ben Nrtitet »2ittcraturmiffenfd)aft«.
6.

® te ü lta b cm icn .

®ie f r a tt] ö f i f d) c Nf abetttie ber SSierjig, bie ber
Sarbittal Nidjetieu ben berühmten 2itteraten feiner
3eit auf genötigt hat, um fie in ftete (Berührung mit
ber offiziellen Sülelt uttb ber Nriftofratie ju bringen,
leibet noch heute an ihrem ätoiefpiiltigen llrfprttng.
Kaum bie Çicilfte ihrer Sohlen fallen ber wirtlichen
©eiftedariftofratie ju, ba bie politifdjen unb bie gefeit«
(dinglichen 9lüctfid)ten oft fteirfer finb ald bie littera«
rifdjen ober wiffeufd)nftlid)cn. Xroh biefcd ©ebredjend
fpielt bie Nfabetttie immer nod) eine groge Nolle unb
gehören ihre öffentlichen Sitmngeit, too fid) bie neuen
Witglieber burd) eine Sobrebe auf ihre Vorgänger ein«
äuführen haben, 51t ben ©reigttiffen ber oornehmett
©efellfchaft. 1893—98 erneuerte bieNfnbeutic fid) faft
jur^nlfte. ISSeffel wedjfelten il)re33efiger. ©ewählt
würben: ber bramatifdje dichteröenri betöoruier, ber
KritiferSBruuetière, bie§iitoriter2aDiifeunb®hurcau«
Statt gin ( 1893), ber Nomnnbid)tcr (Bourget, ber®id)ter
3. W. be Ipe'rebia, ber ipiftoriter 'Ulbert Sorel (1894),
ber ®raittatifcr unb Krititcr 3 uled 2emattre, ber bi»
lcttantifche@efchid)tfd)reiberWnrguid6 oftabc©eaure=
garb, ber Koutanbidjter unb Kritifer grnnce (1895),

grûiijôftfttje fiitteratuv ber ©egenumrt (SSr^cntertocr^ältntffe, frembe ©inflüffe).
ber romanifdjclLhilolog ©affottLnriS, berSîotuanbid)ter Thcuriet, ber ruffo£i)t(e tpiftoriier Skmbal (1896),
ber ehemalige'IliiniitcrbeS Äußern Ltanotau j, berreattionäre 'fSolititcr ©raf be 'JJiuit (1897), ber in ber Sri’
ti£ bilettiercnbe '-8ilbl).ntcr ©uillaume unb ber ©ra nmtitcr La»cban (1898). Unter ben übrigen 22 ‘ritabentitem »errieten nur neun bic fdjône Litteratur,
nnnilid): bic 3îomanbid)tcr (îtjerbuliej, ©laretie unb
pierre Soti (3- SSiattb), bie ©ramatiter fjaléut;, Se»
goiiüe', ijSaiUcron (f 20. April 1899) unb Sarbou, bie
Siebter ©oppéc unb Sullb’ ißrubhomine.
Sic Ausfchlicfjlicbfeit ber frangofifdjeit Afnbentie
gegen bic neuern 9îid)titngen ber Litteratur unb be»
fonbcrS bcS SîontanS gn6 bent 1896 Derfiorbenctt ©b»
monb be © oncourt ben ©ebnnten ein, eine neue,
rein littcrarifdje Afabcmie gu grünben, bie er Aca
démie des Goncourt nannte, ba er aud) feinen früher
nerftorbenen töruber ¡Jules als ©rüttber nngefefjen
miffen monte. 3 » feinent ©eftament fegte ©oncourt
feine Afabcmie als Unioerfalcrbin ein, be^eidjnetc
Alphonfe ©aubet als ©eftamentsoollftreder unb ernannte nd)t »on ben gehn AfabentiEern, bie feine 91!«’
bentie biiben foUten. ©S maren außer ©aubet ber
Sritifer ©effroi;, bie iliomanbidUer ipemtique, .Çuit;§=
ntanS, 'Laut 'Tiargueritte, 'Dîirbeau unb bie Srüber
9ioSn». 9fad) ©aubets ©ob führte tjjeimique einen
Ärogeßntit ben entfernten Sermanbten beSSrblaffecS,
bec mit einem Skrgleid) ettbele unb bie nette Atabcmie
int S3efiß eines Kapitals »ott 600,000 gr. lieft. ©ie
brei offenen Stellen ber Afabcmie ber ¿clpt follcn int
Laufe bcS Saljred 1899 befcfjt tverbett.
7.

S!)cntcv»evt)nltmîfc.

®a8 Théâtre Libre, baS »ott Anbte' A ntoine
1887 in ben befd)cibenften SSerpltniffen gegrünbet
toorbeit tuar, ntadjle ad)t3 nl)re lang »iel »on fid) reben
ttttb gab ben anbern Sühnen niante Anregung gu
größerer Sïealiftit in ber Aufführung, obfchon eS teine
regelmäßigenïiorftellimgcn gab, fonbern bloß an gioblf
Abenbett jebcSSSinterS feinen Abonnenten neucStücfe
üorfüljrte. ©S ücrfcbtuanb, als Antoine 1895 int 9?er*
ein mit bent Kritifer ©iitiftu bie ©ireftion beS »ont
Staate fuboentionierten Dbeon, bcS fogen. gmeiten
©huître-grattçais, übernahm. Antoine fmtb fid; jebod; in biefer offiziellen Stellung fo geljentmt, bafj er
fd;on nad; uicr Àfochcn gurüdtrat. 3 '» •'pcrbft 1897
eröffnete er fobann in bau (leinen ¡paufc ber 3JiemtS»
'LlaifirS ein eignes fieljenbeS Theater, baS Théâtre
Antoine, mo er mit iltüclfidjt auf ba§ große fßublihtm
feine ertrem realiftifdjc 9îid)timg etmaS abfdjwächte
unb g. 18. ber »Blanchette« »on 4irieur, einem ber
beften Stüctc feines alten ©bcatre Libre, einen gliidlichen Ausgang anflicfen lieft, aber immerhin genug
©igenart beibeßielt, um bie greunbe einer neuen Kunft
ebenfalls gu beliebigen, ©r mußte baS ißublifum
aud; burd) bie SBitligfeit feiner USlaßprcife gu feffeltt.
Antoines ©(pâtre Libre fanb gasreiche 3iad)af;mun»
gen, bie nad; furger griff mieber »erfdjmanben. ©ine
Ausnahme »meßte bloft bas 1894 »ou L u g n é ^ o ë
gegrünbete unb nod; beute beftel;enbe Théâtre de
i’GSuvre, baS fief) einen SreiS treuer Abonnenten burd)
bic üforführuttg ber meiften Stüde »on 3bfett unb
SBjörnfon fieberte. And; ¡¡baupt man» mürbe uouLugni»
'Loë ftart berüdfidjtigt. Seine »©infamen Wenfcbett«
füllten bic Eröffnung bilbett, mürben aber poligeilicß
»erboten, meil ein beS Anard;iSmnS »erbäd;tigcr S2it=
terat ben einlcitenben Lortcag halten folltc. ©a§
1898 eröffnete Nouveau Théâtre »ou 'Laul g r a n d
ahmte nicht fomoljl bas théâtre iîibre als baS ©hdatre
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Antoine «ach, ba es ficb »on Anfang att an baS große
Lublifuttt manbte unb biefeS burch nod) billigere
ßreife »ou ben cafés-concerts megguloden unb ber
beffernSitteratur guriidguerobern flickte. ®iefe33ithnc
gog fogar baS htftorifd)e ®ranta unb bie ßolitifche
Satire, beibeS nid;t ohne ©rfolg, in ihren Aereid).
sJiod; ftäriere 'Jcadiahnumg als bas Xhéàtre Libre
fanb ber »on Diobolßbe S a l i s 1888 gegrünbete ttttb
1896 nad; beffen 2obc »erfchmunbette Chat-Noir,
baS erfte ber tarifer cabarets artistiques. Salis tuar
ebenfofehr Söirt als fEljeaterbirettor, unb ba er ftd;
fomohl für bie »orgegeigten Schattenbilber als für bic
Loefic ttttb bie iüiufit mit mit (lichen Sünftlern gu uni’
geben mufite, mar fein Chat-Noir eine heilfame Sîeat’
tion gegen bie fRoheit unb Albernheit ber cafés-con
certs. 93ei feinen Aachahment hat ber (ontifehe ©itt
alter mit gepfeffertem $ialog unb oft mit feharfer
ßolitifcher Satire baS Sdjatteufpiel erfeßt. 3)urd) bie
(leinen hmnoriftifehenSDÎeiftermerte »on © o u rtelin e
ift eS-beitt Carillon gelungen, unter ben gahllofen
cabarets artistiques bcfonberS herüorguragen. ®aS
»on S o b in ie r gegrünbete Théâtre d’Application,
ba§ urfpcünglid) ben Sonferoatoriften gunt îumntcL
ßlaß beftimmt mar, bient feit 1893 ben ucrfd)iebenftcn
3 medctt. ®id;terifche unb mufi(alifche$orträgeinitcr>
(lärenber ©inlcitung finb in biefetu (leinen Saale, ben
man nur nod; alSBodinière begeidßtet, am häufigften.
8 . grembe ©infliiffe.
Sieben ben einheituifd)en ©rgeugniffen fanben and)
mehrere attSlanbifdje ^erfe ber bramatifdjen unb civ
gahienben Litteratur freunbliche Aufnahme in grantreich. Ser ftarte ©influß beS r tt f f i f d; e n 3Î o in a n S
ift freilich nicht inciter fortgefd)ritten, feit ber ©raf Leo
Stolftoi nicht mehr auf biefent ©ebiete arbeitet, b. h- frit
beut ©rfdjeitten ber »Sreußerfonate« 1894. $aS tt o r =
megifche S r a m a hnt fid; (räftiger ertuiefen. ®aS
SChdritne bc l’Deunre, mit beut früher baS^htfätreSibrc
metteiferte, läßt fid; (ein neues Stüd »on S b fen ober
SBjörnfon entgehen, unb bie StritiE biSiutiert fie bis
ins ©ingelnc. 3mei ber erften Sritifcr, Sitte-? Sentaitrc
unb gaguet, haben fich als eifrige Aortämßfer gegeigt,
Lemaître immerhin mit öent Vorbehalt, baß tgbfen
eigentlich nur bie freigeiftigeit IChCDvieit, bic in ben
30er 3a|ren in granfrcich entftanben, übernommen
habe unb fie ießtbnbin gurüdbringe. Smmcrhiit bc
fchranft fid; bie ^Beliebtheit ber norbifchen Srniiten auf
bie fßriuatbühnett. 3 » ben öffentlidjen Theatern, mo
Abenb für Abcnb gefpielt mirb, hat meber gbfett ttod;
SBjöritfon feften guß gefaßt. Selbft »31ora« fanb im
Aaubeoille nicht mehr als »ier Sßorftellungett. Aott
beutfdjenStiiden hatten bagegettgroei ein beffevcS LoS,
S u b e rtn a n n S »Aiagba« (.pcimat) fanb 1895 burd;
Sarai)33ernharbtgnhlrcid)eÀorftellungcn,n. p a tt ß t m atin s »SBebcr« maren 1898 cin^ugftüd be? Théâtre
Antoine, ©ie ©itnft ber Lcferroelt tuurbc nad) bett
rttffifd)en SRotuatteit »or allem ben SBerten ber g ta lietter gu teil, ©abriele b’A ttnungio, g o g ag g aro
ttnb TRatilöa S e ra o fanben für bie meiften ihrer
23er(e fleißige ilberfeßer unb begierige Leier. 'Auf ber
33iil)ne bage'gett hatten bic 3 l»liencr nur ntS®arftcI(cc
©rfolg. ©roße Söcgeifteriing erregte 1897 baS ©aftfßiel »on ©leonora ©tifc, unb int folgcnbcn 3 al)re
gab ber ©harafterbarfteller ©rntete 9i o » e 11i mit äl)tt’
iithetn ©rfolg gmei Serien »on SSorftetlungcn. 93on
ben beutfcheit digmaubichtcrn fann fid) nur Silber»
ntann ähnlicher ÜberfcßungSerfolge rühmen, wie fie
bic3 taliencr bationtrugen. © ttglanb (amt bloß eine
erfolgreiche litterarifdje 'Ausfuhr ucrgeidßten. ©S ift
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ber Sdpoanf »KßarleßS Tante« Don TßontaS © ran» ffiarawanenoerfepr bebingt werben. Tie©erbinbitngen
bon (1894).
mit betn gnnern finb nod) feprntangetpaft. Ten Cgotoe
iyt-rttt^öftfcfj ^>ttborïjiit(t, f. gttbodjina.
fann man mit (leinen Tantpfern big ©bfole, mit ©über*
îyvait%t»fif«-|) Kongo. Tic Kolonie ^erfaßt tfirer booten big graitceoiEe, 700 km oon ber Kliffe, befalj»
nntürließen ©efdjaffenßeit naeß in baS eigentlicßeKongo* ren. Ter Kongo, ber, wie feine ©ebenflüffe oon recptS:
gebiei, baS man früher als ©abun beseidjnete, unb bic Sllinta, Sanga, llbangi, fdjiffbar ift, Wirb nad) ber
Territorien beS obern Kongo (Haut Congo). SeßtereS ©oEenbung bcr©aI)uoôn ÎDlatabibiSSeopolboiBeaud)
bilbet einen naljeju felbftänbigen SSejirt mit einem bc» für g. beffer nugbar gemadft Werben fönuen. grülicr
fonbern Komntiffar, eignem ©ubget ¡c. TaS ctgent» füljrte bortljin eine Karawanenftraße oonfioango über
ließe Kongogebiet jerfntlt in fedjs Teile, bie aber nur bie ©taßembeberge, auf ber nur Träger benußt wer»
feßr unbeftimmte örenjen ßabeit unb nteift nad) ben ben fonnten. ©ine ©ifcnbabn 3Wifd)en Soango unb
Orten benannt finb, in beiten ber oberfte ©crwaltungg» ©ra33aoilIe War feßon 1888 geplant worben, fpäter
beamte feinen Siß ßat. ©S finb bieS ©öte»©orb mit würbe bas ©rofeft Oon ber Société d’études et d’ex
beut ^auptortSibrcüille unb fflfilitärpoften 31t ©antpo, ploitation du Congo français aufgenommen, aber
©atta unb ©enito, 3oIlftation am ©funefluß; Unter» bislang ift nod) nidjtS gefdicfjen, unb bie ©cforberung
Cgomc gentanb ©03 mit bem Jfjauptort ÜRbjola unb Oon SSaren 001130g fid) auf bem Sitilu»9Jiari halb auf
5>äfen aut Kap Sope3, 3U gentanb ©as, Sambarene Tampfbooten, halb auf Kciljnen unb gußpfaben. Tic
unb ©öue; Ogoloe ober ©affa*Alinta mit bem §aupt» Kolonie befipt brei Telegrapbenlinien: oon Soango
ort granccoiEe unb beit ©offen SaritourbiHe, am nad) Kap 2ope3, entlang ber Kiifle, oon Soango nad)
Cgoioe unb Tiele an ber Alima; K3te=3ub mit bem ©ra33aoiEe unb oon Kintbcbi naeß ©fanßanga. ©fit
Jpauptort Sette*Kama unb bent ©offen ©iaßumba; ©uropa bat bie Kolonie ©erbinbung burd) bie fran»
Soattgo unb Tepenbcit3en mit bem Çmuptort Soaitgo 3'ôfifdjenTnmpfergefeüfd)aften©f)argeur39iéuniSnad)
unb jirici ©oiten: Subima am Kuilu unb ©faffabi an ÇaOre unb bie Kompagnie graiffenet nad) ©farfeiEe;
ber ©reitse; ©rassabiEc unb Tepenbensen mit beut außccbeut befteben Tampferlinicn burd) eine Sinie, bie
Çmuptort ©ra33aoille unb ben ©offen Komba, ©la» oon Siffabon über Sâo Tljome' nacb SibreoiEe fütjrt,
ntjauga unb Siranga an ber ©tünbung beS llbaugi unb burtb eine 3Weite, bie ebenfaES oon Siffabon, eine
in ben Kongo; Sanga mit bem Ijjmuptort Kamot unb brüte, bie Oon Hamburg (SBorntannlinie) aEe Çâfeu
ben ©offen ©ania unb 9!ola. Tie Territorien best SBcftafrifaS, aud) ©abun, anläuft. 3 ablungSimttcl
obem Kongo, bic ben obern llbaugi unb baS ©ebict finb im gnnern (SeWebe, ©erlen unb Kaitrimufdjcln,
beS ©fbontu untfaffeit, ftanben bis 3ur enbgültigen bod) bobeit mobammcbaniftbe Çâubler Oont obern
AuSeinanberfeßungntitbemKongoftaat unter ©fonteil, Sanga, Ülbamaua unb ©agirtiti in ben 3ioilifierten
ber mit einer bewaffneten ©¡acht bic Anfprücße graut» ©egcnbeit fepon ben ©ebraueß bcS ©elbeS eingefüprt.
rcicf>S gegen ©elgieit oerteibigen foBte. Tanad) tour»
jfräÖmafci)incn(l)ier3UTafeln »gräSutafcbinenl
ben fie unter einen Spesialfomntiffar gefteEt, ber fei» unb II«). Seitbem in ber .Vjeritellung ber grafen in
nen Siß in 3ewio ßat. Anbre EfcgierungSpoften finb betreff ber gönnen, ber ©roßen unb ber Sdjneibcn
Sangßi, ©fobäß, Sttaba unb ©elorgeß, ©Jango, ©an» bord) baS ipinterbreben (f. Trctjbant, ©b. 18) ein fol*
gaffu, ©affo, 9fafai unb Tambura. Tic ©ypebüion dfer gortfdjritt 311 oerseidjnen ift, baß bic greifen 311
grünbete noeß bic ©offen Krebcbfcße ant ©nbpunfte ber ben oollfommenften SBerfgeugcn 3113ü()len finb, Ifabeit
Sd)iffbarfeit beS Tonti, eines reeßten 3ufluffeS beS bie g.namentlicb für biefflfaffenfabrifntion fdjncll eine
llbangi, unb 31t UngurraS an ber 9fana, einem linfg» außetgewölfnlid) große ©ebeutung unb 9luSbilbung
feitigen 3ufluß beS Scßari. Au ber Spißc ber ©er» als Spe3ialmafd)inen gewonnen. gnSbefonbere gab
loaltung ftel)t ein ©eneralfouttitiffar mit einem Sent» ber gaprrnbbau (f. b.) ben ülnftoß sur Konftruftion
nant»®outierneur oon ®abun, einem Tireftor beSgn* oerfdjicbeuer g ., bic 5War 3unäd)ft 311t Anfertigung
nerit, einem ©eßeiutett Bfat unb ben oben genannten einseiner gaßrrabteile bienen, im übrigen aber für
SenoaltungSbeamten. 3« ber §auptftabt Sibrcöillc 3al)lrcidje anbre aßnlidje ©egenftänbe unb Arbeiten
befteßt ein Tribunal erfteognftans, Oon bent©erufitng oßne weiteres ©erwenbung finben lönnen. gig. 1 fteüt
an bett ©ertcßtsßof oon St.»2ouiS in Senegal ein3u» eine griiSmafdfine oon S. Söwe u. Komp, in ©erliit
legen ift. TaS ©ubget für 1899 weift neben ben lo» bar, metepe in ben gaßrrabnaben bic Kugellager auf
falcn ©innaßmen eincn3ufd)uß bcS©futtcrlonbeS oon beiben Seiten gleid)3citig unb genau sentrifd) erseugt.
2,353,000 gr. auf. Tie Wirtfcßaftlicße ©ntwidelung 3 u beut 3 'oedc werben bie ArbcitSftüdc oon einer ©in
ift fd)on_ feit mehreren gaßreit leine günftige. Ter ipannuorrid)titng a aufgenommen, bie burd) Stufen»
¡Vianbel ift ftetig suritcfgegdngen, Woran befonberS bic fdjeiben A mittels3al)imiber Trebung erßält, wäßrenb
boljcn ©infttßrsöüe feßulb waren fowie ber Umftanb, bic 3Wci itt ben Stßiebern B C fißenben Üoerfseitgc
baß bei bent ftarfen Siufcn ber ©rseitgniffe beS San» mit içilfe eines §nnbfreti3eg gleidßscitig 311m Arbeiten
beg ©orfeßüffe nießtmeßr, wiefrüßer, gegeben Werben ©orfdpib befomnteu unb mittels einer Ölpuutpe unb
tonnen, mäßrettb bie ©infaufspreife fid) ftetS gleich 3Weier Scßläudje u , u Dl burd) bie ©dcrf jcuge ßin»
blieben. Tie Société duHautOgowé l)at eiit^nnbelg» burdjgebrüdt wirb, ©crftellbare Anfcßläge fidjern bie
monopol in bent ißr sugewiefencnSebiet, in bem fic aueß genaue Tiefe ber Senfung.
50 ©rog. .gollenunßigung genießt, Wogegen fie aller»
©ine befonbere ©ruppc oon g. bilbcit bie Sf unb
bingg einige Arbeiten auSsufüßren fiat. AitSgcfüßrt frä S m afd jin en , wclcße bie Arbeit beS AbbteßenS
würben 1897 Töarcn im ©Berteoon4,6 EJiiE.gr., inSbcf. erfetjen, unb bereu SBefen barin befteljt, baß ArbeitS»
©Ultimi, ©lfenbein, ©altuöl, ©almferne, Kolanüffe, ftüct unb TScrfseug fid) glcid)3citig nebeneinanber in
©iaffaoa, Kaffee, Kafao unb oerfdjiebene Scßmuctßölser entgegengefeßter Eficßtung breßen. Sic bienen befon»
(©faßagoni, ©ßcitßols), garb» unb ©ußßölser, wäl)= bcrS sur Jper)teEung 001t Efabnaben, Dfäbcrn, runbeit
renb bie ©infußr 4,7 ©fiü. gr. erreichte, gm ¿anbei Scßeibctt u. bgl. gig. 2 unb 3 füßrett stoei g. biefer
mit granfreid) betrug bie ©infußr 1,5, bie AuSfitßr Art Don S. Söwe u. Komp, in ©erlin oor Augen,
0,58 Will. ©ff. Tic geringe ©ntwicfclung beg ipanbclS gig. 2 ift 311m Dfunbfrnfen fut)er ArbeitSftücfe (gaßrßiingt 3itfantmen mit ben großen Soften, bic burdj beit rabnaben ic.) beffimmt. Tie mit ber grafe a oerfeßene,
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grauenarbeit — grauenfranfljeiten.
burdj ein Dtäberoorgelege augetriebcite grädWeße <1
tarnt burdj Schrauben s in ihrer Ipöhenlage beliebig
eingefteßt werben. ®a» 9lrbeit§ftücf c befinbet fiel) pa»
rntiel bei- grädad)fe auf einem ®ont jtuifcf)cn ®oden
eingefpanut, welche auf_einent Splitten i fielen, ber
burcf) Schrauben feine Stellung erhält. ®er bad Ar»
beitdftiid tragenbe ®orn fteett fcrnci- in einer Spinbel,
bie burd) Sdjuede unb Sdjnectenrab e ®ref)uttg erhalt,
rooburd) bad Arbeitdftüd c gegen bie gräfe gebrebt
unb mit großer ©enauigteit ruub gefräft tuirb. — ®ie
9iunbfrädmafd)ine in gig. bient jum Abfräfen non
plattenförmigen Körpern (Stabern, Scheiben tc.)- ®ie
¡Räber Werben bei a auf einen ®ont gefpannt, ber Bon
einem auf beut Würfelförmigen Söctt B befindlichen
Auffpannfopf auf genommen unb burcf) ein im Innern
fibeubed Sd)ncdcngetriebe öon ben StufeitfcbeibenT
aus gegen bie Steife in Umbrcljung berfeßt wirb. ®ie
gräfe fi Ht auf ber öauptweßc A, welche nach Art ber
®rel)ban£ Bon 9tiemenfd)eiben S and ®rehuitg erhält
unb bantit bie üorbei bewegten SRablräitje Botltommen
runb herfteUt. ®a ber Dtabträger C wie ein Kreuz»
fupport horizontal nad) zwei ¡Richtungen ocrmittelft
•twubräber unb Sdjraubcn zu Berfdjiebeit ift, fo geftattet
bie 'JJtafchine bad Abfräfen Bon SRäbent Berfchiebcnftcr
Oitöfie. Sind) gertigfteßung wirb burdj einen Attfdßag
bie 'Bewegung beiber ®cile felbfttljätig auSgerüdt unb
biefer Augeitblid burch eine ©lode g angezeigt.
(Sine fe()r leifiungdfaljige grödmafeßine berfelben
girnta zum grafen ber 3}aözäl)ttc (gig. 4) beftcljt and
einem Schlitten zur Aufnahme ber grädoorrießtung
bei a auf ber Cberftäche bed ¡£>ot)lgufjgefteßeä G unb
einem Aufbau C D zutn ®ragett eined ®ontcd, ber bie
Zit fräfenben ¡Räber trägt. ®crgräfefchlitten hat felbft»
tljätigcn Bor - unb ¡Rüdgang längd ber ©effeflwnttgen
burd) ein itn®eftcß liegenbedSSenbegctriebe, wobei ber
¡Rüdgang 28utal fd)ncßer erfolgt als ber'hrbeitdgang.
®er Auffpannbom befinbet fid; in einer Büd)fe o bed
Schüttend E unb in einem Sagerfdjlitten d unb !onn
bcmitad) in ber .vibljelage beliebig eingefteßt Werben.
®crfelbe nimmt für eine Arbeit mehrere ¡Räber, z- B.
10 15, auf, weiche zwiidjen Blatten feftgehalten unb
gleichzeitig audgefräft werben. ®ie Borrürfung ber
aufgefpannten ¡Räber um bie 3nf)ttteiluttg erfolgt burd)
baö Sdjnedenrab e, wclched auf ber Bitcbfe c ft ist unb
unb Bon einer Schnede Antrieb erhält, bie fid) in bent
Augenblid uorübergehenb Bon einem befonbent @e»
triebe aud in Bewegung fetzt, wo bie gräfe ben Bereich
bed Arbeitdftüded ocrlaffen hat. Bielfad) liegt bie Auf»
gäbe Bor, oBale Södjer audzufräfen, z- B. bie ©abei»
fronen ber gahrriiber ([. gabrrabbau), ober bie Cher
fläd)c cßiptifdicr Körper mitteld gräfett zu bearbeiten.
3 tt beut tfwerfe richtet man bie g. in ber Siegel fo
ein, baß bad Arbeitdffüd nach sJlrt bed Dualbrchend
neben ber ®rel)ung nodj Währenb einer ltmbrebung
eine Berfdjicbung red)twinfelig gegen bie Adjfe er
hält. (Sine grädmafchine biefer Art non 2. 2öme u.
Komp, in Berlin, welche zunädpt bie Beftimmung
hat, bie onalcn 2öd)er ober Kammern ber ©abclfroncn
(j. gabrrabbau) audzufräfen, int übrigen aber für be»
liebige ähnlicheArbeiten brauchbar ift, zeigtgig. 5. ®ie
gräfe a fi(ttnufberburdjiRieinenfcf)eibcnangetriebenen
gtiidweße a b , bad Acbeüdftüd auf ber Scheibe c,
welche breßbar auf einem zum ©inffeßen bieitenben
Schlitten s ruht u.bie®repung Bon ber Adjfe ab burd)
SRicuten, ©elenfweße d, cntfpredjenbe 3 ni)nräber ttitb
Sdjitedengetriebe bei f erhält. ®ie ¡pin» unb Iperbe»
Wegung erfolgt babttrd), baß bie ooal geformte Scheibe c
in einem fdjwingenben ®efteß gelagert unb burch «ine
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®ewid)tdfugel e mit bent ¡Raube gegen eine fefte Stoße
gebriidt wirb, moburd) fte bei feber Umbrehung eine
ber (Srzeutrizität cntfprechenbe ¡pin- unb§erbewegung
audführt. ®ie ©infteflung bed Schlittend s finbet mit»
teld ber §anbfitrbel h ftatt.
graueuavbeit, f. StrPeiterfcfjuBgiaucitct fßlc (g r a u en 1)ei m e), [. SMeiterfoiometi.
graucitfraniltcitcm gtt ben lebten fahren ift
auf ®runb umfaffenber Statiftifen bie früher nur ald
Wahrfdjeinlid) befrachtete Annahme zur uituntftößlicben
®()utfache geworben, bafi bie überwiegenbe ¡D2el)rzaf)t
ber g. ihren ©runb in ber © o n o r r 1) ü e hat, unb baf;
leßtere feine harntlofe, fonbern eine in ihren golge»
Zuftänben unheimliche ©rfranfung ift, weld)e ihren
Stempel fogar nod) bem fomutenben ©efd)led)t auf»
brüden fann (Bgl. SluflenfranHjciten, Bb. 18). ®ic Un»
befnnntfehnft tnit ben Berberblichen golgeit ber ®o»
ttorrhöe unb bie unfelige Brüberie, mit welcher ener»
gifdje SRaßregelit ober weitigftend eine offene Befpre»
cf)itng ber Schöben immer abgelcljnt würben, hat eö
Zuwege gebracht, baß heute mehr ald 80 Br°i- ber
'JJiänncr unb mehr ald 40 Bro,-,. ber grauen an ben
golgen einer ©rfranfung leiben, bie zwar ttteiff, aber
burchaitd nicht immer eiite nerfdjulbete ift. Aud) hin»
fid)tlid) ber grud)tbarfeit ber ©heit ift feftgefteßt wor»
ben, baß bie ©onorrf)öc bie i)nuptfäd)Iid)fte Sdjulb an
ben immer häufiger werbenben finberlofen ober ©in»
fiitbehcit hat, unb baß unter 100 ©hefd)ließungeit nur
28,8 Bon Boßfomnten gefunben fflfännern eingegangen
werben. 3 ft ber junge ©tjemnitn nicht fchoit burch eine
Boraudgegattgene ©onorrhöe unfruchtbar geworben,
fo überträgt er feine nur fdjeinbar geheilte ©rfranfung
auf feine grau, macht biefe baburd) djronifd) leibenb
unb unfruchtbar ober erzeugt int günftigften gaße nur
ein Kiitb. Bngefichtd biefer für bie ¿fufunft unfrei'Jiation heättgftigenben ®hu(fud)eu fann nur eine Bolle
Bertrautheit mit beut Hergang unb ben ©efaljren bie»
fer Berbreitctftcn aller g. iilbhitfe fchaffen. Sd)oit bei
ganz fleinen ©fäbdjen ift ©onorrhöe nicht ganz feiten,
fei ed, baß fic bereitd bei. ber ©eburt in ben utütter»
liehen 33egen burd) birefte Übertragung gewonnen war,
fei ed, baß fie burdj Schwämme, §anbtüdjertc., welche
eine leidjtjtnnige ober unerfahrene, tnit öentfelbenübet
behaftete Bfärterin zubor am eignen Körper benutzt
hatte, übertragen würbe. Solche gäße fontmen ju
iaufenben in ben fd)eütbar heften Kreifeit Bor. 'huch in
Kütberlranfenhäufern finb zuwctlen ©pibemieit Bon
©onorrhöe bei fleinen 9Jiöbd)en, bie nacheinanber bad»
felbegieberthermometerbenußthatten, beobachtet wor»
ben. 'huf ©runb bafteriologifcher Unterfuchungeit hat
fid) gezeigt, baß weitaud bie weiften gäße Bon wei»
ßem gluß bei herattwachienbcn 9Jfäbd)en, beren 3uitg*
fräulid)feit außer 3 'u«tfet ftanb, unb bei betten ntan
bcd()alb eine einfadjc fatarrhalifche, auf Bleid)fud)t be»
ruhenbe 'hbfonberung annehmen zu föntten glaubte,
tfjatfächlid) echte ©onorrhöe Borfteßten, baß fotnit,
Weil biefeförfranfungnut burdj Übertragung Bon©iter,
ber bie fpezißfdjenSonofoffcti enthält, ftattfiubcn fann,
eine ber oben angegebenen llrfadjen im Spiele feilt
mußte, ülbgefehen hiernon faßt aber bent titänn*
lichen©efchied)t bie§auptfchulb an berttnfeligenBer»
breituitg unb Übertragung ber ©ottorrf)öe zu, Wobei
allerbingd bie UnbeEanntfäjaft mit ben ©efaljren unb
bie Unterfd)äßung ber int jugenblicheit 2eid)tfittu ald
Kinberfranfheit belächelten, weil aßgemein oerbreiteten
Kranfljeit ntübernb in bie 3Bagfd)ale faßt. Sticht ganz
feiten ift aud) ber brutale Aberglaube, baß bie ©o»
norrljöe burdj SBeitergabe att eine reine (Jungfrau aud»
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heile, barmt fdjulb, baß gmij junge Waberen mit Sift
tmb ©ewatt öerfüfjrt werben. Weift aber fjanbelt eS
fid) um Übertragung auf nnb burd) öffentliche Wab*
eben, fo bafs bic Beobachtung mtb Rettung ber (extern
ein ©egenftanb ber ernfteften gitrforge für alle ben*
tenben fflrjte, leibet- aber nicht für biejenigen Streife
geworben ift, welche bic Wittel für eine foldic unum*
gänglidj notluenbigc fanitfire Wafsregcl bereitfteüen
ober bie Drganifierung berfelben in bie Hanb nehmen
müfjtcn. Sie bisher übliche flüchtige Unterfuchung auf
berVoliset ift noch benftatiftifch bearbeiteten ©rfahrun*
gen in SBerltn unb Stuttgart abfolut ttngenügenb (’,ut
Stellung einer Siagnofe. Bei batteriologifcher Unter«
fucfiung, jit bereit fonftanter ®urd)führung fjeit, Wit*
tcl unb Streifte immer noch fehlen, ftelltc fid), Wo fie
auch immer burd) Sßriüatinitiatwe unternommen Würbe,
ftets heraus, bafs 3 —4utal fooiel Weibchen Iran! Waren,
als man nad) ber bisherigen ntatroffopifdjen Unter*
fudjung angenommen hotte. S aju fomint bie gefetj*
lieh noch nidjt ftatthafte, übrigens auch Wegen Wnttgel
an Staunt unb ©clb prattifd) noch nidjt burchführbare
äWattgSweife Internierung bis zur Bölligeit Aus*
heilmtg, fo bafs bereit immer nur bic nUergefcibrlidj*
ften gnfettionSträgerinncn, unb auch biefe nur bis zu
leiblicher Sleffcrung, jurüdgehalten unb bei)anbeit wer*
ben tonnen, bie grojse Wehrjaljl aber als gefällige ©e=
Werbtreibenbe ber unerfahrnen Wännerwett gefährlich
Wirb. Angefid)t3 biefer hoffnungSlofeit ¿uftänbe er*
fdjien eS zahlreichen Wännern aller Stiinbe als©breit*
fad)e, burd) Verpflichtung 311c ftrengften Sittlicpfeit
fich unb gleichgcfinntc ¡Jünglinge ju fd)üjsen. Ohne
3mcifel ift burd) fold)e löbliche Bcftrcbungcn manches
Uitgliict uermiebett worben. Aber bei bat melfadieit ©in*
gangSpforten, bic baS©ift bunh bie oben angegebenen
WittelSpcrfonen gcrabe in ben Sdjofs uertrauenSootler
gantilien gefunben hat, unb bei berShatjadje, bafs non
benjenigen ©onorrhöefranteit, bie fid) irrtümlich für
geheilt halten, gcrabe bie anftänbigen Wiibchen Bor«
gezogen werben, ift eine allgemeine unb bauernbe Be*
freiung ber Wcnfdjheit Bon beut Übel nur burd) bic
Vernichtung beS ©iftftoffcS felbft, nicht burch eine, wenn
auch nodj fo erfirebenSmerte Hebung ber allgemeinen
Sittlid)teit 3U erwarten. ©S ift beSIjalbböcbft beachtend*
wert, bafs bie Benujsung einer Söfung Bon 2 g Vrot*
argol in 10 g ©iqceriit nadj ben bisherigen Beobadj*
tungen Bolle Sicherheit gegen eine Übertragung ber
©onorrhöe gewährt (über bic Art ber Anmetibung ift
ber Arzt zu befragen). So fel)r es zunädjft bei uatuer
Betrachtung ber Singe abftöfst, unntoralifdje Hanb»
lungett ftraffrei 311 machen, fo fehr muff im gntereffe
ber wirtlich Ünfdjulbigen, bie man auch nicht ohne ©in*
bujse an SebeitSfreubc unb Seelenfrieben in bie Ab*
grünbe ber ntcnfd)lid)en Verirrungen unb in bieVadjt*
feiten beS ntobernen SebettS blicfett taffen tann, biefer
SSeg als ber auSficbtSootlfte bezeichnet werben. AIS
felbftoerftänbliche Vflid)t jebeS WanneS tnufs eS ferner
angefetjen werben, bafs er eine ©he nur unter BoUftcr
©ewifstjeit ber ©efunbheit fd)licfst, Währenb eS feinem
Vater ober Vormunb Berbacht werben barf, fich ®e*
mifsheit über bie ©efunbheit eines Bewerbers um bic
Hanb eines WäbdjenS ju Bcrfdjaffen. Vielleicht ge*
lingt cS bettt ©influfs weiblicher träte, Wänner nor
ber Anftecfung burd) gonorrhöeiranfe junge grauen,
bie EcineSWegS eine Seltenheit finb, 311 fd)ütsen.
iytebcrirfSz, V Jalb eu tarB .,B aro n , ruff. ©ene*
rallentnant, ber ©arbetanallerie attachiert, ©etteral*
abjutatit, ^offtaKmeifter, leitete feit Wai 1897 baS Hof*
minifterium, würbe 17. April 1898 Winifter beS fai*

— grefe.
ferlidjcn ipofcS unb ber Apanagen unb 25. 3 uni b. 3 .
äugleid) nn Stelle VidjtcrS ©enernlfommanbant bc»
täiferlicfjcn Hauptquartiers.
g-rcqnttciifapitnu, nach KabinettSorber Born 23.
Stob. 1898 ©hnrgenbeäcidjnung für ben bisherigen
Moroetteninpitän mit OberftleutnantSrang.
girege, A n to lb SBolbentar Bon, beutfeher ffo*
litifer, würbe 7.®ez. 1898 jum erften Vi^epräfiben ten
beS beutfdjeit 3}eicf)§tagS gewählt.
greif onfcruatiuc 'Üavtci, graftion im preufs.
AbgeorbnetenljauS, bic in biefem jnlejjt 62 Witgliebcr
geäählt hatte, fanf bei ben SanbtagSncuWabien im
Oftober 1898 auf 57 Witglicber.
g-rciligvatl), g b a , ©attin beS ®icf)terS gerbi*
nanb g ., ftarb 6. gebe. 1899 in Sonbon.
g rcifiiutig c 'B ereinigung, graftion im beut
fcfjen 3icid)Stag unb im preufs. AbgeorbnctenfjauS, er*
langte bei ben VeidjStagSwahlen im ¡Juni 1898: 12
Wanbate, bei ben Sanbtagsmahlen im OEtobcr 10
(ftatt bisher 6) Sitse. S . Karte »3feid)StagSWnIjlen«.
iircifiiinigc Üolfspartei, graftion beS SteicbS*
tags unb beS AbgcoröneteitbnufeS, ftieg bei ben 9ieu=
Wahlen 3111113teid)Stag int ¡Juni 1898 auf 30 Witgliebcr,
W0311 noch 8 Witglicber ber befreunbetenSübbeutfd)en
VolfSpartei famen, unb bei ben ünnbtagSwnblcu Bon
14 auf 24 Witglicber. S . Karte »9fcid)StagSwaf)len«.
grciiuiUigc (öerirf)töborfcit. gm beutfeheu
Bürgerlichen ©efepbuch unbimönnbelSgefchbuchBoin
10. Wai 1897 finb eine Veitje Bon Angelegenheiten ber
freiwilligen ©erichtsbarteit materiell georbnet. ®aS
3ieid)Sgefc(s über Angelegenheiten ber freiwilligen ©c«
ridjtSbarfeit oout 17./20. Wai 1898 (i. DieicjjSjufti}*
flefepe), mit 1. gan. 1900 in Kraft tretenb, beftimmt
einheitlich für baS gaitäc 3teid), welche O rg an e unb
in welchem V erfa h ren fie biefe Angelegenheiten er
lebigen foUcit. ®ie Angelegenheiten ber freiwilligen
©cridjtSbarfcit, für Welche genanntes ©efejs bicS orb
net, finb bic gerichtlichen ©e'fcpäftc in Vorinunbfd)aflS
fadjen, bei Annahme an KinbeS Statt(f.b.), beim Ver*
fonenftanb, in Aachtafs« unb JeilungSfacben, bie güh*
rung beS Schiffs*, HanbclS , ©cnoffenfdjaftS* unb
Vereins* u. ©ütcrredhtSrcgifterS (Diegiftergeridjt),
Dispache, CffenbarungScib, Unterfuchung unb Ver*
Wahrung Bon Sadjeit, Vfaubuertauf, bie gorm ber
gerichttidjcn unb notariellen Bcurfunbung(Urtunben*
wefen). Organe unb Verfahren in ©ruubbuchfnchen
finb befonbcrS (burch bie ©runbbuchorbnung; f.SReid)«*
juftiägeiepc) geregelt. Alle biefe Angelegenheiten finb
ben Amtsgerichten übertragen (f. Wcridjtsbartcit); bod)
tann baS SianbcSredjt für Anertennung ber Vater*
fdjaft, Vormunbfd)aftSfad)cn unb AuScinnnberiejiung
ehelicher ober fortgefetster ©ütergemeinfdjaft beliebige
anbre Beljörben (3. B. ©emeinbebehörben), für anbre
AuSeinanberfejsungen anftatt ber ober neben ben ©c*
richten bieSiotare für äuftnitbig erflären (§ 190,191,
193). Vgl. bie Ausgaben beS iiieidjsgcfeljeS Born 17.
Wai 1898 mit ©rlniiterungen Bon Keibel (Witnd).
1898) , ® o rn er (KarlSr. 1899), SBellftein (Berl.
1899) , g aftro w (baf. 1899), Schulde (baf. 1899).
»freie, H erm an n , beutfeher Volitifcr, geh. 26.
Wär'3 1843 in Bremen, begann 1859 bie laufntän*
ni'che Saufbahn unb etablierte fich 1861 unter' ber
girma grefe, Siitter u. Hiüntann in Bremen, wo er
aud) Witglieb ber H«nbelSfammcr unb beS Bürger*
auSfchuffeS würbe. 1893 für Bremen in ben 3leid)S*
tag gewählt, fchlofs er fich ber greifinnigen Vereini*
gung an unb trat mehr unb mehr im 3ieid)Stag für
biegntereffen beS beutidjen überfeeifdjen HanbelS auf.
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grehcittcf, 2 )© harleg S ottig bcS au lccg b e, Schönheitgforberuitg, auch soll tiefen auffchreicnbcn
fratt,;. Staatsmann, ber zwar feinen Site im Senat Seibcng, babei meifterlidj in ber g o rm , aber m it fo
bewahrt, aber fonft fid) Bon bent öffentlichen Sieben bebenllichett Stellen burchfeftt, baft ein d eil feiner bigferngehalten hatte, übernahm im Oftober 1898 im | fjerigen Verehrer empört tuar unb bag ©eridjt fie bc »
Kabinett dwpuft wiebet bag Krieggininifteriunt, ba eg fdjlagtiahmte. g . tourbe jebod) freigefprochett. S n fei
für nötig gehalten tmtrbe, bafj, um bie non ber Kant» I tter B iertenSam m lung: »N ytt ochgam m alt« (1897),
mer auggefprodjetie Suprematie ber 3>öil(ieiualt über antwortete er m it beiftenbent S p o tt auf bie fdjarfen
bie SMititärgewalt tunbjuthun unb ju befrnftigeit, ein Eingriffe ber iäritil unb ber allgemeinen (Meinung,
3iBilift bag .ftricgöportcfeuille übernehme, unb Str namentlich in ben ©ebichtcn »Min stjärn a s sänget'«,
ategen feiner langjährigen Erfahrungen ant meiften »Alkihiades« unb »V ingliästen«. 9lber and) btefc
baju geeignet fehien. (über auch er geriet mit ben übri S am m lung ift ebenfo meifterlid) itt ber gönn, Bob
gen (Miniftern über bie®rehfug=Mffäre indifferenten, tiefen ©cbanlengehaltg unb Bon jener Subjeltinitäi
i)a er für ben ©eneralftab cintrat, unb nahm 5. (Mai beg ©efühlg, in ber ber öanptreiz ber gröbingfehett
1899 feine ©tttlaffung.
Sßoefie ruht. Mur furze 3eit barauf erfolgte bei g.
ein feelifdjer llntfchlng. Mai) einem langem Mufent«
JvricbcnSfonfcvcns, f. Sfirüftimflgtonfercnj.
g rieb rithörul). 1898 —99 ift auf bent Sdjneden« halt int Kranfenhaufe in Upfala Bcröffentlichte er einen
berge bag © igm arcPSM aufolcum erbaut worben, Bölligen S ib e rru f feiner bigl)erigett fchönheitgfrohen
©g ift 27 in lang, im Oberbau aug dufffteinquaberu unb lebcngfrettbigcn Mnfcöauungeit unb betannte fidt
hergefteHt unb jerfätlt in bag (Maufolcum unb eine Zur Sehre beg Meucn deftameittg. 9lmh eine 1898
baranftoftenbe ©rnbfapelle. 91nt 16. (März 1899 wttr« hernttggegebene ©ebichtinututlung: »G ralstänk«, zeigt
ben bal)itt bie Särge mit ben Überreiten beg gürften iljn in biefer neuen Seelenfthumung grübelttber, oer»
©igmarcf unb feiner ihm im dobe Bornuggegangenett ZtueiflunggBotler Seelenqualen.
©emahlin in 9lmnefenheit Uaifer SBilhelitig II. feiet»
grö l)tter, © u g e n , dierarzt, geb. 11. (März 1858
lieh übergeführt.
ZU ¡¡yirfau itt SBürttemberg, befuchte 1872—76 bag
grintmcl, dfjeo b o r Bon, fiimft» unb (Mttfif» theoloaifcheSem inarinSchönthal unbllradj, ftubierte
hiftoriter, geb. 15. ®ez- 1853 ju9lmftetten in Micbcr« bann dierpcilfunbe itt S tu ttg a rt unb feit 1879 (Me
öfterreich, wibmete fid) fihon frühzeitig praftifdjeit unb bigin in ©öttingen unb (München, luitrbc 1882 ffko-theoretifdjen (Mufitftubien, betrieb nebenher auch bie feffor an ber dierarzneifchule in S tu ttg a rt unb 1886 in
'.Malerei unb ftubierte feit 1873 auf ber SBiener Uni 93erlin. g .lja t fid) burdt zahlreiche eigne gorfdjungen,
xierfität SOiebijin, Kutift« unb (Mufifgefchidjte. Mach» nantentlid) in ber tierärztlichen 9lrgn ei mittel lef»re unb
beut er 1879 zum Ooftor ber SMebijin promoniert Anthologie, einen Manien erworben. Seine zahlreichen
worben toar unb bann mehrere Stubienreifen gemacht SBerfe zeieftnett fid) bttrd) iljre flare Sprache ttttb Bor
hatte, fanb er ©efdjäftigung am öfterreid)ifchcn (Mu= treffliche Überfichtiidjfeit aug unb genieften alg Seht '
feunt für Kunft unb Snöuftrie, fpiitcr an ben §of= bitcher einen Muf, ber zn ihrer Übcrfeftuttg in bie titci-ntufeen, nahm aber 1892 feine ©ntiaffung. Seit 1890 ften Kulturfprachen geführt hat. ©rfchricb: »Schrbttd)
hält er Mrinatfurfe über ©emälöefitnbe unb einzelne ber fpcziellcn Anthologie unb dljerapic ber ¡gaugtiere«
9lbfchnittc aug ber ©efd)id)te ber (Malerei ab. 9llg (mit griebberger, S tu ttg . 1885—87, 2 93be.; 4. 9lufl.
SMufitfchriftfteUer hat er fid) befonberg um ©cetljooen 1896); »Sehrbuch ber 91rzneiniittellefjre fiirdierärzte«
berbient gemacht. Sn feinen funftfritifdjcit Schriften | (baf. 1888, 4. 9lufl. 1896); »Sehrbttd) ber flittifdjett
Ijat er fid) alg ©entälbefcnner Bott grofzeut Scharfblicf Ünterfud)unggtnethoben« (mit griebberger, 2. Mttfl.,
unb umfaffenbeut SBiffett beiuährt. ®r fdjrieb unter baf. 1895); »Sehrbuch ber dojrifologic« (baf. 1890);
mtberut: »©eetbooen u. ©oetfje« (Asien 1883); »Mene »Sehrbttd) ber allgemeinen dbernpic« (baf. 1893);
ScethoBeitbilbniffe« (baf. 1888); »SVleine ©alcrie» »Sontpenbiunt ber fpejicllen Chirurgie« (baf. 1898);
ftubien« (93b. 1—4, Scipj. 1891—96), bnju alg gort» »Sehrbttd) ber Mrztieiocrotbnunggleh'rc« (baf. 1889,2.
feftung: »©alerieftubien« (baf. 1898ff.); »Merzeicpnig Mufl. 1894). (Mit ©eper n. a. gibt er bag »§attbbucb ber
ber ©entälbe int gräflich Schönborn =S3iefentheibfd)eit tierärztlidjen Chirurgie unb ©eburtgljilfe« (6 83be.,
93efig« (9Bicn 1894); ».fjnnbbitd) ber ©cntälbelunbe« SBien 1896 ff.), mit Slitt feit 1889 bie »SMonntgljeftc
(£eipz- 1894); »©emalte ©aleriett« (2. 9lttfl., 93erl. für praftifhe dierhcillunbe« (S tuttg.) ijeraug.
1896) ; »Mont Sehen in ber Kunftmiffenfchaft« (Scipz. g c o la , S eco ttb o , itnl. Aolitifcr, geb. 27. Mob.
1897) ; »3ur (Wetljobit unb Mipcfjologie beg ©entälbe» 1850 in durin, lief) fid) bafelbft alg Mboofat tiicber,
beftimmeng« (baf. 1897); »iphilofophifche Sd)riftett« Warb 1882 zuttt deputierten gewählt, War 1891—93
(Asien 1899 ff.).
Unterftaatgfefretär im Schnttminiftcrium uttb über«
g r ittr ö ltr c , f. Coljärcr.
nal)nt 1. (qutti 1898 int Mnbinctt Mubini bag (Mini»
gröbittg, © uftaf, fd)Web. dichter, geh. 1860 auf fteriitm ber Mafien unb delegraphett, trat aber fd)ott
bem Bon ihm befuttgenen 9Ufterg 93rul in äScrmlanb, 20. Sinti mit beut ganzen Kabinett zurück
ftubierte 1880— 84 in Upfala unb lunr 1887—96
g n tc h taro n ta . ©lütter uott grudjtbäumen, bie
alg Meöattiongfciretär ber »Karlstadstidning« tl)iitig. an fid) fein uterfüdjeg Mronta befi^en, entwicfeln ein
Sein erfteg Mscrf: »Guitarr och Dragharmonika« feftr heibortretcitbcg grud)tboulett. Wenn man fie
(1891,3.9lufl. 1896), Berriet fdjon ein grofteg dnlent. einer in Mlfoholgärttng befittblidjeit zucferhaltigeu
©g folgten 1894: »Nya Pikier« (2. 9lufl. 1896), glüffigfeit zufügt, ©ine 10—15proz- 3ucfer!öfung
»Stank och Flikar« (1. it. 2.9lufl. 1895) unb »Riigg- ergab beim Mcrgärcn mit MpfeF ober ©irtibaumblät«
ler ä Paschaser« (1895, ©eöidjte in iBermlänbifchem tern einen Obftioeiit Bott ftarf nuggeiprochenent g.,
dialeft). ©leid) in feiner elften Sammlung Berriet er unb Sßeinblättcr lieferten ein ähnlicijeg ©rgebttig.
bie Miclfeitigfeit feincgdalcntg, bent alle dötte Bon ber d ag grud)tboufett entwicfelt fid) aber nur zu ber 3«t,
tottften Saune big juttt luftigen Scherz unb zur iititi« in welcher bie griiehte ber betrcffettbcit Mflattze fid)
gett, fentimcntalen 9M)mut zur Verfügung flehen. ber Meife nähern, beim nur zu biefer 3 c<t enthalten fie
Mut formuotlenbctften luaren feine »Stiink ocli Fli reichliche (Mengen beg wahrfeheinlid) zu öen®iftfofiben
kar« , ©eöid)te uoll Scbeitguerlangcn unb begeifterter geftörenben Stoffeg, attg betn bag g. fid) entwicfelt.
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g v u iti, S ichert, nieberlünb. .fMftorifer, ftarb 29. Siere. So pat j. 'ü. ber Übergang ber SBtrbciiiere
San. 1899 in Seibcn, ttadjbem et 1893 feine 'fkofeffur ooitt SBaffer* }um Sanbleben, ber fpäteftenS in ber
nicbergelegt patte.
Steintoplenjeit erfolgte, ba pter bereits bie erften
güd)<<, 7) fSeter, 'üilbpauer, ftarb 31.¡gitli 1898 lanbbewopnenben SBirbeltierc berfteinert auftreten cf.
in feinet üaterpabt SKülpeint a. Sil).
©tegocepljaleit, üb. 16), einen g. in Berfcpiebenen widj*
gud)S, K a rlg o p a n n e S , 'Jiationalöfonom, geb. tigen Organen perBorgerufen. 9luS Bergleidjcnbmna*
7. 'Äug. 1863 in Sfürnbecg, ftubierte in 'Diimcpcn unb tomifepen unb entwidelungSgcfipidjtlidjen ©rünbett
Sttafjbntg, mncbte 1888—89 eine grogcre Stubien» nimmt man jept allgemein an, baf) bie Schwimm*
reife nacpilnglnnb, 1891 nacp@ng!anb, ben ¡Bereinig* blafe ber altern gifepe, bie baS fpcjififdic ©ewiept ber
len Staaten unb Katiaba, habilitierte ficf) im SBinter* Siere 31t regeln pat, fiep in bie Saucrftoff attnenbe
femcper 1889/90 in Strafsburg, ging Opern 1891 als Sunge ber pöpernSBirbeltiere untgcmanbelt pat. SieS
aufjerorbentlicperißtofeiioritacpöreifgwalb unb mürbe begann ju ber 3eit, als ein Seit ber gifepe, Wie eS
I;icr 1893 orbentlicperfßrofeffor. 1897 folgte er erneut peitte noep bet Burcppfcp SHuftralienS tput (f. CeraIh'ufe nacpgreiburgi.ür. ©rfcprieb: »Ser Untergang todus, üb. 3), anfing, (eitweife an £anb ,51t gepeit
bcSSäauernpanbcS unb baS9luftommen ber©utsi)err* unb Stuft ju atmen. Sabei traten bie 'ülutgcfäfee ber
fünften. 'Jiacpnrcpionliicpen Quellen auS Sieuoorpont* Sdpwitnmbtafe in ben Sienft beS ©aSaustaufcpeS
ment unb SRügen« (Strapb. 1888); »Ser SBarcnter» äWifdjeu bent Körper unb ber umgebenben Stuft. So
mittpanbel* (Beipj.1891); »Sie ¡jjnnbcispolitit ©ng* wanbeltc fiep bie Scpwimmblafe aus einem Borwiegenb
lattbS unb feiner Kolonien in ben lejjten Jfaprjebnten« ppbroftatifepen Apparat langfant in ein ber Dltmung
(¡üb. 57 ber Schriften beS üercinS für Sozialpolitik biencnbeS Organ um. ©in inftruftioeS ¡üeifpiel für
baf. 1893); »Sie ©podpen ber sl(grargefd)ici)tc unb einen g. anbrer 9lrt bieten bie ©liebutafjctt ber Slrebfe.
'Ägrarpolitit* (afabentifepe Äntrittsoorlefung, ¡Jena 3 n ben niebriger organifierten ©ruppett ber Krcbfc
1898); »'üoltswirtppaftglcpre« (in ber Sammlung paben ftep bie ©liebmafjett halb itt biefer, halb in jener
(Solchen, Seipj. 1899).
Körperregion in urfprünglicpcr ©infaeppeit erhalten,
g-udtfic, f. Slumettpflege.
fo baf) Wir über bie primitioe Urform ber HrebSglicö»
gud)filt, f. gleifd).
ntafie Bolle Sicherheit paben: Sie pellt einen fogen.
gufujanm i)ufid)i, japan. 'fSublijift ('üb. 6), gab Spaltfufj bar, beftepenb attS einem einfachen Stiel,
hunbert ©ffaps über fragen prattifcperSebenSElugpeit ber an feinem ©nbe, Wie bie 3 inten einer ©abel, jwei
u. ein populäres 93ud) über 9iationalöfottomie heraus Stifte trägt. Siefer urfBt'ünglid) jum Scpwintnten bie»
unb hat bantit feinen ©influfj auf bie peranwaepfenbe nenbe lotomotorifcpe Spnltfitft pat nun im Staufe Bon
©eneratioit feiner iianbsteute aufs neue befeftigt.
©enerationen bie Berfdjiebcnften anbern gunttionen
Fitlifalu, f. ©pinnetifeibe.
übernommen. SSei unfernt glufjtrebS ä.83.(f.b.,'üb.6)
guunfuti, ju ber ('Snippe ber ©tliccinfeln in Ojea» paben fiep bie üorbe£ften ©liebmafjeu in jwei 'üaar
nien gehörige Koralleninfel, unter 8°31' fübl.SBr. unb güplpörner, alfo in Sinnesorgane, nntgewanbelt, bie
179313' wcftl.2. o.@r., eine Saguneninfel, bis 11km folgenben bienen als Kiefer jum 3 crtleinern ber 9iap=
lang unb bis 6 km breit. Surch baS Siiff führen brei rung, baS gröpte ißaar ift ju einer feperenförtnigen
tiefe Kanäle, jwei an ber Bftticpen, einer an ber weit» ©reifwaffe, ein fftaar ber hintern Körperregion beim
liehen Seite, in bie fepr tiefe unb gefahrlos ju befap» SDtamtcpen ju einem ¡üegattungSorgan umgebilbet.
renbe Sagune, bie einen iepönen §nfcn bilbet. 9luf 9iur fünf 'ftaare ber jap'lreicpcn ©liebmägeit haben
bent Siiff liegen 32 gnfeht, Bon benett bie gröfste, int bie urfprünglidic lotomotorifcpe gunftion beibepalten.
9iorboftteil ber ©ruppe, bie einzig bewohnte ift. Sie Siefer g. ber ©liebmafjen finbet junt Seil nod) peitte,
Vegetation, aus KotoSpalmen unb anbern SBäumen bei ber ©ntwidelung beS KrebfeS aus beitt ©i, umuit*
bcftchenb, ift etwas üppiger als auf benSRacpbarinfeln, telbar Bor unfern 'Äugen patt (f. SlaupliuS, üb. 12).
baS '.¡Baffer ift aber faft bractig. Ser weltliche Seil
gurcpcuftcinc, ©efdjiebc, bereit Oberpädjc uoit
beS 'Ätotis liegt noch unter bent SOicereSfpiegel. Sie ntepr ober weniger tiefen, uiclfacp maaubrifcp gewun»
400 '-Bewohner fittb 'Jltilronefier. S a g. ein tppifcpcS betten, poplteplartigen Stinneit bttrdtjogett ip. 9Kan
'Ätoil ift, fo würbe eS 1896 gewählt, um ju fepett, ob tennt fie, aus Kaltpein beftepenb, uott beit Ufern Bieter
bie SarWinfcpe Speorie Bott ber bauernben Scntung 'Älpenfeen unb pat fie, aus Silurtalt beftepenb, in
ber Korallenriffe nachweisbar fei, ttnb biefe ¡öopritn* netterer 3eit auep ititSiluBiuttt antOpufer beS ©illau»
gen in ben folgenben gapren fortgefept. Sgl. Korallen* fceS in SKafuren gefttttbcit. Sic eigentümliche Ober»
infelit unb Korallenriffe, üö. 18.
fläcpe ber g. Wirb teils auf bie SBirtfamfeit Bon Sipte»
guiifeumcffcr, f. ©pintperometer.
ren» ober Dieuroptercn (ißhrpgattibett») Sarnen, teils
gunfciitclcgrappic, f. Selegrapp.
auf 'itfumg burep 'Älgett (Zonotrichia ealcivora tc.)
guuftioucmierf)fcl (VrbeitSW edjfel, SJiet» äurüctgefüprt. Sie letitere ©rtlärungSweife fepeint
ergie), ber '-Borgang, bah ein beftimmteS Organ beS baS Süchtige ju treffen.
SiertörperS im Saufe ber ©encrationen eine qualita
f^ürftchbcrg, ©tttü © gon, g ü r ft ju g.»Kö*
lio anbre gunftion übernimmt, als ipm urfptünglid) nigSpof, ftarb 15. ÜÜfai 1899 auf Bcontincttfcplojj
jufaut. Sie Urfacpe für bie Berg(eichenb*anatontifd) bei 'üürglip.
wahrnehmbare Untmanbiung ber Organe, wie fie bei
F u s a riu m (Fusisporium), f. Äartoffelfäule.
ber ©ntftcpung neuer Sierfornten int Battfc ber ©vb
gufii'bem, eine bei Solbaten auf beut äkarfcp unb
gefchicpte ftattgefunben pat, ift in erfter Sinie in einer bcfottberS bet äJtanöBern attflretenbe umfepriebene
Vcränberung ber Spätigteit biefer Organe fclbft, alfo Schwellung beS SÄPtelfuheS, weldje grope 'ücrlufte an
in einem langfant ftattfinbenben g. ju fudjett. Sar» fonft leipungSfäpigen 'JRanttfcpafteit jur golge patte,
aus ergibt fiep bie grofje üebeutung biefeS SfkiujipS ba man Utfadpe unb üepanblung niept tannte, bis
für bie StammeSgefcpicpte (f. Sßpglogeneje, üb. 13). Sic netterbingS burd) ¡iiöutgeitprapleit ber S3rucp eines
ilrfacpcn biefeS gunftionSroeepfelS feincrfeitS liegen (leinen SjüttelfufpnocpenS als Urfacpe erfaitnt würbe.
Bor allem in einer Verünberung ber SebenSweife ber
guttertoepapparat, f. Siepfutterbämpfcr.

(iiaebel — CSiaioanifcijes ©lement.
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Macbcl, C ito , ^räftbent beS S!eidjSücrftdjerungS- \ X. ©elfte, 397,472 X.$bafer, 332,340hl ¡¡birfe, 464,315
antteS, geb. 13.92oB. 1837 irt SReferißCfkoüinäSlofen), hl Sfmßweijen, 74,407 X. SRaiS, 1,464,135 hl ¿¡tl»
ftubicrtc 1856—59 in §allc unb Sietlitt bie Diecßte, fenfrübßte, 5646 X. 'Kaps, 8299 X. glad)S (Safer),
trat in beit ©tnatSiuftiäbienft unb würbe 1864 ¿mit 13,744 X. ¡¡battf, 3,533,577 X. Kartoffeln, 52,777 X.
©ertd)t§affeffoi: unb, nadjbciit er 1866 beit Stieg ge» Futterrüben, 323,039 X. Futterrüben, 205,268 X.
gen öft erreich als Sanbweßroffijier tut 5. SlrmeetorpS Kraut, 4647 X. Xabnf, 771 X. ¡¡hopfen, 1,207,764 X.
mitgeiitadjt ßatte, ¿um Staatsanwalt in ^iefcßeit ec* Sleeßeu, 346,349 X. ffliengfutter, 2,408,114 X. ®raS»
nannt. 1874 ging er ¿ur ©toatSüerwaltung über unb ßcu ttttb 37,322 X. Obft. xSiefe Cirnteergebniffe bleiben
tuivlie als SicgierungSrat, bann als DberrcgterungS» aberinSgefnint, utit?luSnaßtite beSSießfutterS, wegen
tat in Ißofen. Sincßbetit er 1887 in ba§ neucrridjtetc beS ßöcßft ttttgünftigen nnffen S'betterS 1897 ßittter ber
iKeirfjSuecfidjctungSatnt berufen worben tuar, leitete SurcßfdßnittSernte bebcutenb ättrüd. Sie 3 «gb auf
er bie Drgnnifation bet SnualibitätS» unb SllterSoer» Siutuuitb ift BerßältniSiitäfjig gering, bnbaSlh'aubwilb
fidjenutg im Sicidje unb ittutbe Sirettor biefer Slbtei» ttod) ftart oerbreitet ift; 1896 Würben 5 Saren, 43
lung. Stad) beut SIbgang ©öbiferS würbe et 1897 SSölfe, 22 Sucßfe, 37 fföilbtnßen, 6645 Sftcßfe, 106
junt ißräfibeiiten beS SReicßSoerfidjerungSamteS er» 'Ubier, 110 UßttS, 1134 (Stilen tc. erlegt. Ser Scrg=
nannt. Sind) anbern öffentlichen Sntereffen wibmete bau unb §üttenbetvieb befeßnftigte 1897: 17,116 2lr*
©. feine Xßäiigfeit, er ift Slorfißenbct bc§ F entl'alnuS Beiter, baBon 11,944 bie terböS unb ©rbwacßSgcWitt«
ftßttffeS bet 2>mtertt Sbtiffion bet bcittfdjen cüangelü ttung. 9ln Sergbaubrobuften Würben gewonnen:
feßen Sitd)e unb ÜKitglieb anbrer SSeveine für woßl» 800,752 Xon.©teintoßle, 60,714 X. Srnuntoßle, 2705
tßötige ttnb genteinnütsige Seftrebungen in ©erlitt.
X..6tfenerj, 2579 X. Sleier;, 6237 X. Finterj, 275,204
(ßabun, f. graitjBfifd)»Sotigo.
X. förböl unb 6882 X. ©rbwacßS, sufamnten int Stiert
Waillinbattb, S u leS , frattj. Slrcßäolog, ftavb 15. uon 9,775,638 ©ulbeit. Ser §üttenbetrieb lieferte 1847
Slpril 1888.
X. ® ufsroßeifen, 9 X. ©lei unb 2701X. Fittlittt ©cfaint»
(iln järi, ©bntuttb, mtgat. ifJublijift ttttb SSoliti» wert oon 602,659 ©utb. Sic fo wifßtigc©al,;Brobuttion
fer, geb. 10. ©ept. 1852 itt Kontorn, beteiligte fid) als ift itt fteter Steigerung begriffen, ©ie befcßiiftigte 1897:
Obernotar Bott Kalocfa lebhaft an ben politifcßcn 19649lrbciter unb lieferte 42,928 X. ©teinfalj, 49,357
Kämpfen uttb, jum Slbgeorbneten beS SReicßStagS ge» X. Sttbfalj unb 51,611 X. ¿nbuftrialfalä, äufantnten
tuäl)lt, tuar et ftets unb ift et nod) ein eifriges ättit» ittt SBcrt uott 8,879,639 ®ulb. Sie S tib u ftrie wies,
glieb bet liberalen Partei. Sei ben Sebattcn über bie foweit fie neuerlich ftatiftifcß crßobcn ift, 1895: 88
Söeßrmacßt fpielte et eine perBorragenbc Stolle. 3n Satttbf» unb 501 SSaffcrbrettfägen, 7 ¡¡joljftofffabriten,
ben Selegationen uon 1889 ntadjte er fid) buid) bie 5 3ünbßolj= unb 2 ©artettfabrifeu auf. 1896 erzeug»
gorberung betnetlbar, baß baS ¡¡beer, entfprccßenb bet teil 134S>rauereien 1,008,903 hl Stier, 623 S3raitntwein=
bualiftifeßen ©eftaltung bet SRonarcßie, iiid)t ttteßt als brettttereiett 518,325 hl SUtoßol, 3 Fuderfabriten (mit
faiferlicß»föniglidße, fonbent als laiferlicße uttb tintig 1004 Slrbcitem) 9240 X. Fuder, 5 XabatSfabriten
ließe Slrtttce bejeidjitet luetbe, tuic bieS jeht and) üßlicß (mit 4640 Slrbeitern) 5073 X. XabafSfa6ritate. Sern
ift. Sott 1890—99 war ©. Berantiuortlicßer ¡Rebaf» SSerteßr bienten 1896:13,677 km üanbftraßen, bar*
teilt beS ^Regierungsblattes »Nemzet«. ©. ift atttß unter 2887 km SietcßSftrafjeit, 2931 km ©ifenbaßnen
fcßriftftellerifcß tßcitig. Slnoitßtit Beröffcntlicßtc er (itt uttb 2103 km SBafferftrafjen. Sanier beftanben 803
mtgatifeßet ©btaeße): »Sic Seteittigung bet ©bat* Sloftanftalteu (1897: 817) unb 609 Xelegrabßen«
taffen« (1876), »über bie ©ifenbaßnen beS lütten So» ftationen (1897: 644). Sluf ber Söeidjfel uttb ißren
nauuferS« (1877). ©efammelt erfdßicnett feine IReicßS Siebenflüffen uerteßrteit 1896 itt ber Xßalfaßrt 8198
Scßiffe mit einer üabuttg uon 302,795 X. Sin rtrebit*
tagSreben aus beit faßten 1884— 87.
Wnlijictt. g-ür ©übe 1893 würbe bie Setiölfetuitg inftituten beftanben 5 ©nttfett (mit 7,5 'Uiill. ©ulbett
auf 6,861,467 ©eelett bcred)ttet, fotnit 87 auf 1 qkni. Slttientabitat ttttb 199,o SliiH. ©ulbett ©fattbbriefinn=
1896 ¿iißlte ntatt 55,985 Stauungen, 322,480 ©c» lauf), 11 ©atttfilialen, 30 ©par-taffen (78,75 SRitt. ©uh
berne, barunter 7717 Xotgcbortte, unb 202,751 ®e» ben ©inlagett) uttb 435 Siorfcßiifitaffctt.
fterbene; auf fe 1000 Setuoßnet entfielen 7,99 Stau»
©alwauifdieel ©(erneut. Snt 3 . 1884 tott=
ttttgen, 44,90 Sebcnbgeborne unb 28,9-2 ©eftorbeite. fintierte Solanbe ein g. ©. aus Kupfcrotcßb, Finl unb
Sin UntcrricßtSonftalten beftanben 1897/98 außer ben Slltalilöfuitg (Söfitttg uon Kalium» ober Siatciunt»
11niüerfi täten Setttberg (1726 ¡¡börer) uttb Vaninu ■ßßbropßb itt SSaffer), tuelcßeS einen aufjerorbentiieß
(1443 Störer) unb ber teeßnifeßen ¡¡bodßfcßulc in Sem» tonftanten Strom gab, inbeS wegen gewiffer prat»
berg (472ifbörcr) eilte Kunftfcßnlc, 3 tßeologifcße ließt* tifcßerScßWietigteitcit juttäcßft feine Sierbceitung fattb.
anftnlten, 30 ©pmitafieit, 5 Sicalfcßuleit, 7 Seßrer» ©egettWärtig fittb biefe ©eßwierigteiten iiberwunben,
uttb 3 SeßrerinnenbilbungSanftalten, 5 ¡¡banbelS», 78 unb in grattfreieß füllen 500,000 berartige ©lemente
©eWerbefcpulen, 14 lattb» uttb forftmirtfcßaftlidte I ittt ©etrieb fein. SaS ©lentent befteßt aus einer ring»
©cßtilen, 1 Sctgfdjulc, 2 Seßranftalten für Xierßcil» I förmig gebogenen FtnEplatte, bie an einem traten ittt
tnnbe ttttb ftufbefcßlag, 2 £>ebammciifd)ulen tc. Sie ©attcrieglafe ßängt uttb einen ©ßlinber aus agglottte-beriobifeße treffe tuar 18i»7 bureß 197 ¿eitfeßriften riertent Kupferopßb umfdjliefit, ber an einem ¿weiten
vertreten, bauott tunren 74politifcßc. SerSpradjenacß ¡¡baten ßängt. Sic ©erüßrmtg uott Kupferop-ßb uttb
erfeßiettett 8 beutfeße, 144 polnifdje, 25 rutßenifcße, Fitit uerpinbern einige ^oaeUattcßlinber. SaS ©Ie»
16 ßebräifcßc gettfeßriften. Sott ben 4602 Sercinett litent wirb befdjidt mit einer tonäentriertcnSöfung uon
beSjlaßreS 1896 umreit nur 21 bolitifdße. SaS 21der» Sißtali. Unter gewößnlitßen Umftänben Wirten bie
lan b mißt 3,803,543 .'petinr; geerntet tourben 1897: ©ubftanjen ttidjt aufeinanber, tuirb aber baS ©lentent
270,690 Sott. Sieben, 340,064 X. SRoggen, 204,097 gefdjloffen, fo ojßbiert fid) baS Fiat auf Koften beS
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Shipferoihbs, weldjcS in fchwainmigeS Surfer oerwan* ]I fanne ‘Dtan gu beiegt batte unb bie8 auch mit ©. tbitn
beit Wirb. SaS gebilbete 3infi)hbrojt)b ILift ftd? in ber |, wollte, faitb e8 bereits einen englifcgcn'[Soften nor. gtt
Kalilauge, lunfjrenb baS ‘Dictall ftetS blaut bleibt. Sin ’I bem 1897 mit grantreid) abgefd)loffcnen Vertrag er»
ähnliches Element brachten 1893 Umbreit u. 2J?ntt()c3 | hielt Seutfcblanb ben Ort äugefproeben, bod) errichteten
in Scipjig als E u p ro n e le n tc n t in ben Hanbel. git bie Englänbcr 9lnfang 1898 in ®. ein gort unb be»
einem uieredigen ®ln8tafteit, ber oben gefdjltffen unb fegten baSfelbe mit 50 SOtaim.
burd) einen Hartgumntiberfel Derfchloffett ift, fangen
W atnbia. Ser ißrojentfag ber ©cburlcn betrug
3Wei3 infplatten unb äwifdjen ihnen eine poröfe Kupfer» 1897 nach einer Schätzung 25, berSterbcfnIle26, bod)
ojpbplatte. SaS ©efäß ift mit Sali» ober Stntronlauge [teilt fid) baS Ergebnis für bie ¡pauptftnbt SSathurft
Don 20 — 22° 53. gefüllt, bent man, um eine gleich» nach ben 91ngaben ber bort wirfenben ®cfunb()eits»
mäßige ülbnußung unb längertöaltbarlcit ber 3 int» fommiffion weit günftiger, inbem bort bie 3 abl ber
blatten ju erfielen, etwas unterfajwcfligfaurcS Station Sterbefälle feit 1891 fortlaufcnb gefüllten ift, »01t 657
Ipn.jufügt. Sie Stromabgabe gefd)iei)t bureb jtoci auf 365 im g. 1897, in bem legten galpe taut unter
oberhalb be§ Sccfels befinblidje oernictelte SJteffnig» Europäern ein Sterbefall überhaupt nicht uor. gür
flemmcn. Stadt 5luSnugung beS Element* bebt man Sanierung, Sieinbaltung, 5Bclcud)tung ¡c. würben 1897
baS gan^e ©bfiem heraus, fpiilt eS mit SSaffer ab unb burd) eine ©ebaubefteuer 650 $fb. Stert, aufgebracht.
[teilt eS20—24 Stunben an einen Warnten Ort, um ba8 S>inüd)tlicb ber öffentlichen Sänber, für bie ein recht»
Kupfer wieber ju ojßbieren; Wenn nötig, uiüffen 3 >nt mäßiger Eigentümer nicht ju ermitteln ift, würbe be»
unb Söiung erfegt werben. Ser gintoetbraud) ent* ftimnit, bah bie Verfügung über biefelbeu in bieipänbe
fprid)t faft genau bem tbcoretifeben Söert, 1,20—1,25 g berSiegierung gelegt werben folle. SJtan hofft babureb,
(mit 9lbfallen bi8 2 g) für eine9lmpereftunbe, wäbrenb englifetje Sapitaliften äu lanbwirtfcbaftlid)en Unter»
an ted)nifd) reinem 9ignatron unb 'iigfali 4, refp. 6 g tiebmungen ju ermutigen, befonberS im ,'pittblict bar»
berbrauebt worben. SaS Eupronelement geftattet auf, bafj bie bauptfäd)licbitcn gattoreieu in beit ¡pan»
bauernbcStromeutnabmen. gebe'^olarifation ift auS» ben Don granjofen fittb, bie fid) febon früh Iper niegefd)loffen, ba biefeften Subferort)bblatten ihren Sauer* berließen, ebenfo wie bie weiften Schiffe, bie in bem
ftoff febr leicht abgeben; ba8 Element berhalt fid) in .Sfiafen Don '¿latburft Derfebrcn, ftanjöfifdje finb. Sic
biefer SBejicbung wie ein SlHitmulator. Ser innere ©d)ulDerbältniffc finb teineSwegS befriebigenb; 1897
SBiberftanb ift infolge ber geringen Entfernung ber betrug bie 3 at)l ber unterrichteten .ftinber weniger als
glatten boneinaitber fowie ber I)ol)en Seitungsfabig» 900, wäbrenb eS 1500 fein follten. StlaDcrei beftebt
feiten ber Slltalilaugeit febr gering. gtt ber 3tul)e fin» in ber Kolonie nur nod) in ©eftalt Don .foauSftlaDcrei,
bet fein Walerialoerbraud) ftatt, fofern bie3 intplatten unb auch biefc ift int 9lu8fterben begriffen. S a bie
nutalgantiert finb, benn amalgamierteS Qitii wirb bon Stuije in teinem Seile ber Kolonie geftört würbe, fo
falter Kalilauge nicht angegriffen. Sie Söfung ift uoll» tonnte biefelbe ficb günftig entwicteln. Stamentlid)
ftänbig geruchlos, fo bafs baS Element in febent Staunt groß war bie igcobutiiou Don Erbnüffen unb ©unnni,
aufgcftcllt werben tonn. SieStrommcnge fann inner» Dott bem bebcutcube 'goften 311c 9lu8fubr foittmen.
halb berSÄnyiiitalftromgreuje in beliebigen 3 eiteit ent» Sie ©efamtauSfubr betrug 1897 mit Einfdilufj Don
noinmen werben, gleici)biel ob ununterbrochen ober 2272sfäfb. Steel. Ebelmetallen: 165,394, bie Einfuhr
mit 3'Dtfdienpaufen. gn ben nteiften gälten genügt mit 36,515 $fb. Steil. Ebclmetalten 176,327 tpfö. Steil.
bie oiel billigere Sfatronlauge für ben ^Betrieb; bicfclbe Ser ScbiffSDertebr betrug 258,398 Son. (164,939 S.
hat aber ben Stad)tcil, baf; fid) bie obern Elementteile eitglifd), 93,459 S. anbre). Sic Einnahmen ber So
leicht mit einem weiften Sobabefd)lag bebeden. Sie tonie haben fid) gleichfalls febr öebcutenb gehoben, fie
mit 3infobhb gefättigten Saugen Werben meift Weg* erreichten 1897: 39,415 Sßfb. Sterl., wäbrenb bie 5luS*
gegoffeit, bei großem Sattericn rentiert aber bie Sie» gaben nur 27,059 S5fb. Sterl. betrugen. Eine öffent»
generation mit ©djwefelnatrumt. 3I5o ftäriere Ströme iid)c Sd)ulb ift nicht Dorbntibcit. Ein nidjt unbebeu*
gebraudjt werben unb Shnamomafdpnen ober 9lt£it» tenber Seil ber Einnahmen ift fegt öic§üttenfteucr ge»
ntulntoren jur SBerfüguitg flehen, ift bereu Sinnt (jung worben; fie ergab 1897: 2540 Sfb. Sterl. gegen 950
norjuäieben. 3So aber relatio ftäriere ober bauernbe im SBorjahr. Siefelöc beträgt 1 Sdjilling für bie fbütt:
Ströme gebraudjt werben unb bie Anlage einer 9Jtafd)i= uttb Würbe Don ben Eingebornen ohne alle Seite»
nenftation ober non 9lttumulatoren ju toftfpielig wer* rungen bejahlt. Söefeitllidb mitbeftimmenb für biefeu
ben, ift ba8 Eupronelement anwenbbar, fo 3. 8 . 31111t Erfolg ift bie Sbätigtcit ber travelling inspectors,
‘»Betrieb fleinec®lü()lompen, 3ureleitrod)cmifdjen9lna» bie in bent ifpien unterteilten ©ebiet jebcSticbcrlaffung
It)fe, 31t galDanofauftifcben (jweden, in ber ©aloaitopla» jährlich einmal 31t bcfuchcn haben, gn bent ‘fscotetto»
ftif, sunt ^Betrieb-Heiner Elettromotoren, 311m Sauer» rat fittb Eingcbornettgcridjte cingefiihrt worben, bie
betrieb non SRifropIjonen, in v>I)t)fifnlifc^ =c^eutifcbcn bie früher ben Häuptlingen obliegenbe Dicchtiprc^nttg
Saboratorien, 31x111 Saben Heiner TOumulatoren ic. wahrnehmen. Ser fteigenbe SSohlftanb ergibt fid) ans
Wambaga (©antbnfn), Stabt im wcftlicbenSu* ben Einlagen bei ben feit 1883 errichteten Spartaffcn.
bSit, Hauptort ber Sanbfcbaft lüiaitipurfi, 220 1cm Siefelbett betrugen 1897 burd) 169 Einzahler 2046
fübfüböftütf) non SSagabitgit, 215 km norbnorböft» ißfb. Sterl., äurüdgcjahlt Würben 1522, fo baß Enbc
lidj non Salaga, 435 m ii. SOI., an einigen (leinen 1897 ein ©utlfabcn Don 2562 ^5fb. Sterl. ücrblieb.
©ewäffern, bie jur weiften '-Bolta abflieften, mit 2— Eine reguläre i)5olyenund)t gibt cS nicht, bafiir finb
3000 EinW., bie rege SaimtwoUwebcrci unb gär* auS ben Eingebornen eines jebett DrtS ißcrfoncti auS*
berei, Korbmachern unb äJtattenfled)terei betreiben. gewählt, bie Dongall jugall bieSefugniffe berigolijei
Socb ift ©. fegt nur nodf bem Stauten und) Hauptort Wahrjunehnten haben, nnd)öent ihnen eine um beit
Don SJtampurfi, unb fein Häuptling obcrSiaba gebietet Hals ju tragenbe SKarte auSgehättbigt ift, unb bie ba»
nur über ein flcincS ®ebict. SBinger 30g 1888 in ber für tageweife bejaplt werben. 5luf;er bent Hanptort
Stape beSOrtS oorbei, ohne ihn jubefitcbcit, aber 1894 93atl)urft, ber Don bent Unterfeetabei ber SKeft 9lfriean
uerWciltc SBaub hier unb fdjlofj mit bem JpäupUuig Eoinpant) berührt wirb, ift noch nennenswert bie gnfel
einen Schugoertrag ab. 9118 1896 Seutfcblanb Sau» SJtac Eartl)t) mit i}em Hafen ©eorgetowtt.

®ang — ©oSfraftmafdjine.
GSttttg, gem ifdjtet, f. gniptitgefteine.
Warafcfiaititt, 2) ©Eilutin, ferb. Kolititer, ftarb
7. yjtär^ 1898 in ©ariS.
b la m ie r, 4) (il)arIe3, frang. 9lrd)iteEt, ber Er»
bauet her ©roßen Oper inwärts, ftarb bafelbft 3. Klug.
1898.
W arn a, Stabt in ber Sanbichaft ©bamaita, int]
gentralen Subein, 97km norböftlid) Uon gola, 1500m
uom rechten Ufer beS ©intte, unter 4° 16' nörbl. ©r.,
252 m ii. ©E., mit 1500 Einlu. (©erber, Araber, ¡jjaitffa,
(falbe u. a.), liegt auf einer fid) gegen beit gluß nei»
genben ©bene, bat eine für ben ¿anbei uortrefflid)
geeignete Sage unb ift ber §afen für bie reiche Sanb»
fchaft ©iarun. ®. gehört nach bem gluifcßen Englanb,
granErcicß unb ©eutfcßlanb getroffenen ©bfommen
gur gntereffenfpßäre beS leßtern, hoch hat bie ©iger»
gefellfdmft feit einigen Sohren hier eine gaEtorei, bie
©ummi arabicum, gttbigo, gelle, ®uttaperd)a, befon»
berS aber Elfenbein (1892: 30 Sion.) u. a., jährlich
für 400,000 yjct., cinhanbelt. g u ben ©ergen in ber
Umgebung oou ©. leben bie alten, uon ben Einbring
ungen oertricbeneit Einrooßner beg Sanbeg, bie Jan»
geleng ober Siangala, bic fid) borthin geflüchtet haben
unb bie Stabt burd) ihre (Eingriffe beunruhigen.
Weitung. ©urd) bie EntbecEung ©ucßiierg, baß
ber auggepreßte Saft mit Sanb getriebener ipefegeEen
alEoholifche©. heroorruft, hat bie Siebigfchc ©ärungS»
theorie eine neue Stüße erhalten, benn ber 3erf«E beg
tjurferg in (EllEojjol unb Moßlenjäure mirb nach biefer
EntbecEung thatfächlich burch einen im ¿efefaft entljal«
teneit EimcißEörper, burch ein Engßm, l)er6eigefüt)rt.
Scßterer ift freiiid) ein ©robuEt ber SebcnStßätigEeit
ber £>efe, unb infofern bleibt ©afteurS Saß: »Meine
©. oßne Organismen«, in ©eltung, aber aud) bag
Eitgijm ber bittem ©Eanbeln, bag Emulfin, mcldjeg
bag 'Elmßgbalin gerfeßt, ift ein ©robuft ber ScbeuS«
tßätigfeit beg ©fanbelbaumS. ES ift gmeifelloS er«
lüiefen, baß bie ®. mit bem Stoffmcchfel ber ¿efe nicht
gufammenßängt, and) ©afteurS Sauerftoffentgießungg»
theorie, nach welcher bie ¿efebei 'Elbwefenßcit ooit Suft
ben Sauerftoff bem ?}ucfer entnimmt unb biefen ba=
burd) gerftört, ift miberlegt. ©ergerfaE beS sfucterS
hat mit bem Sauerftoffbcbarf ber $>efe nichts gu thun.
Sn bem^efepreßfaft finb mehrere Engßme uorßanbeit:
bag gnuertin, meldjeS ©oßrgurfcr in ©rauben» unb
grudjtjuder gerlegt, proteolßtifdje Engßme, meldje®e»
latine uerflüfftgen unb öaS bie ©. ßeruorrufenbe Enjpin,
bic 3ßniafe. ©er ©reßfaft ergeugt lillfoßol u. Mof)leu
fäure annähernb in bemfelben ©erhältniS wie linuer»
ießte ¿efe, ob audj ©Ißccrin it. ©ernfteinfäurc, ift noch
nicht fießer ermittelt; er Eonnte eingetrocinet werben,
ohne an ©äroermögen beträchtlich eingubüßen. 9iacß
baEteriologifcßen ©ietßoben erwies fiel) ber filtrierte
©reßfaft hefefrei; man fönnte annehmen, baß er le=
benbe ©laSmarefte enthalte, bem aber fte()t entgegen,
baß er burd) Eintrocfnen faunt ueränbert Wirb unb
ferner, baß ©oluol, Ehiorofornt unb alle ©lagmagifte
loic arfenige Säure bag ©äroermögen nicht uerminbern.
Wnöoitsbrücßci. ©ergmerfen, f.GSrubenejplofioucn.
W aCbniinmomairhiuc, ©creinigung einer ©aS«
Eraftmafd)ine mit einer ©ßnamomafchme, bei bet leß»
tere ohne weitere ämifcßenglieber, wie ©ienten ober
Seil, birelt mit ber 'lintricbmafchine oerbunben ift.
©Jan erreicht bieg meift burch ©uffeilen beS rotierenben
©eilg ber ©ßnamomafchine auf bag oerlängcrte SBeEcn»
enbe ber ©aStraftmafcßinc, gutocilen aud) burch eine
befonbere Mitppelung. ©orteile ber ®. finb große
©etriebSfidjerheit, geringes ©aumbebürfniS, elegantes
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©uSfehen unb ßoßer SBirfungSgrab; leßterer bebingt
burch gortfall aller 3wifd)englieber gut Übertragung
ber Straft ber ©ntnebSmafcbine auf bie ©ßnamoma»
feßine. ©ureß biefengufammenbauiftmangegwungen,
bic ©ourengaßl ber ©ßnamomafhinc berjenigen ber
©rbeitSmafcßine angupaffen, mobureß im allgemeinen
größere unb bem enifpreeßenb teurere ©ßnamoma»
feßinen als bei ©erwenbung öon Diienten» ober Seil»
betrieb erforberlicß werben. ®ie ßierbureß bebingten
©EcßrEoften werben aber gum größten ©eil ausgeglichen
burd) gortfaE ber Seile ober SRienten, ber Scßuß»
gelätiber unb ber befonbern gitnbierung ber ©ßnamo»
mafeßine, auch Eann bag geringere SRauntbebürfniS
namentlich bei großem ©itlagen gang erhebliche Er»
fparniffe an ©runbftücfg« unb ©cbäubeWerten herbei»
führen. ©aSbßnamomaießinen mürben naeß bent©or*
bilbe ber ©ampfbßnamomnfdjinen guerft uon ©ebr.
Mörting in ipaunooer tonftruiert unb eingefüßrt unb
gwar im ©egenfaße gu ben ©ampfbßnaniomafcßinen
nießt nur für große Mräfte, fonbern aud) für bie Kein»
ften Einheiten.
Wascpplofioucu bei geucrungen, f. geuerung.
Waöfrnftntafehitte. Sßäßrcnb ber Eleftromotor
in ben Stabten uielfacß baS urfprünglicße SSirEungS«
felb ber ©. im Mleingemerbe erobert, tritt beute bie ©.
mit ben großen ©ampfmafeßinen in erfolgreichen ©fett»
bemerb. gut ©rtifel »©.«, ©b. 7, mürbe als geringfter
©asuerbraueß für 1 Stunbe unb ©ferbelraft 0,75 cbm
SeucßtgaS angegeben, unb ©b. 18, S . 384, ein ©er»
brauch uon 0,6 cbm ein mittlerer genannt; feitbeut
ßaben ©erbefferungen in ber imtern gormgebung
ber ©fafeßine fomic aueß eine größere Erfahrung in
©egttg auf bie ©orgänge bei ber ©erbrennung, ins»
befonbere and) bie ©enußung ßößerer ©erbiditungS»
grabe beS gu oerbrennenben ©emifcßeS, melcße heute
bis gu 10 ©tmofpßären getrieben merben, abermals
günftigere ©erßältniffe gefcßaffeit. Sie ncueften 6 —
lOpferbigcit ©cafeßinen uon ©ebr. Mörting Uerbrau«
cßeit 500 Sit., größere nur 400 S. eines mittelguten
©afeS. ©amit überfteigt bie ©rennftoffauSnußung,
b. I). baS ©erhältniS ber für mirllicße ©rbeit auSgenuß»
ten SBärme beS ©rennftoffeS gunt gefantten ©lärme»
geßalt beSfelben, biejenigen aEer bislang beEaitnten,
mit ©rennftoff arbeiteitben ©totoren; bctui es ergibt fid)
eineSrennftoffauSnußung non über30©rog., mäßtenb
©nmpfmaichincn ca. 12—13 ©rog., ®iefel»9Rotoren
26,6 ©rog. (©b. 18, S . 251) befißen. ©fan ift jeßt im
ftanbe, mit Seudßtgog betriebene ©nStraftmafcßmen in
ben Stabten an SteEe ber ®ampfmafd)inen auch für
größere Mräfte gu bemtßen, oßne baß bie ©etriebSEraft
fieß teurer ftellt als bisher mit ©ampfmafeßinen. ©er
©etrieb ber ©Rotoren mit ©omfongaS (in neuerer
¿eit in ©eutfdjlanbgicmlid) aBgemcin Mraf tgaS ge«
nannt) ift im Umfang erßcblicß geftiegen. ®ic ®aS=
motoreitfabriE ©euß ßat bislang runö 150 MraftgaS»
anlagen mit 265 ©aSEraftmafcßmen non gufanmten
6500 ©ferbefräften geliefert, bie girma ©ebr. Mörting
70 MraftgaSautageu mit 122 ©agEraftmafchinen uon
gufammen 5850 ©ferbeträften. ®ic burcßfchnittlihe
Seiftung ber Uon leßterer girma für MraftgaS gelie»
ferten ©aSEraftmafdjinen beträgt alfo 50 ©ferbeträfte,
moranS heröorgeßt, baß bie Einführung größerer ©Ja»
feßinen ftetig großem Umfang annimmt, ©er ©renn»
ftoffuerbraud) mürbe bei neuem ©Inlagen als nodjgüit«
ftiger ermittelt, als in ©b. 18, S. 385, angegeben, gut
EleltrigitätSmerE ©roffingeit gebraucht eine lOOpfer«
bige ®. 0,48i kg. ©Inißracit für eine Stunbenpferbe»
traft bei PoEcr Seiftung, im EleEtrigitätSmcrE ©feimar
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©agfraftmafc&ine (©erBolltoiuntnuitgen).

gleich große Sicnfdjinen nur 0,39 kg. 3 m 3oologifdjen
©arten 511 §anttooer eine 30pfcrbigc ®. 0,49 kg gotd
für eine Stnnbenßferbefraft. ©ei ben neuem SRa«
fdiincn Bon ©cbr. Körting nimmt entgegen ben 91n*
gaben in Sb. 18, ©.385, bie ßraftäußerung bei ©e=
iiußung Bon Straft« ober Somfongad gegenüber ber
Bon 8eud)tgad nieijt in bemertensmerter ©Seife ab.
Sieben ber ©enußung bed Seuchtgafed unb bedStraft«
gafed gewinnen in neuefter 3 cit bie ©eftrebungeit ber
©enußung ber in Berfdjiebenen 3nbu[trien ald Stehen*
e rje u g n iffe gew onnenen ©afe 311m ©adfraft*
utafebinenbettieb immer gröbere ©cbeutung. So wer«
ben bie brennbaren ©afe, Welche man in ber ©egenb
non Ipnlle bei ber S raunfo b len fcb m clerei ge«
winnt nnb beren S8änucgct)alt in 1 cbm big 3U 2000
©Jnnnceinbciten (38. ©.) beträgt, für größere ©ad«
traftmafebinenbetriebe audgenußt. Sadfelbc ift in ©e«
3ug auf bie bei ber ©rseuaung bed ¡piittenfofd ge«
wonnenen Stotdofengafe ber galt, wetdjein 1 cbm
ungefähr 2400 38. ©. enthalten. Solche ©etriebdan*
lagen befinben ficb bereits in Obcrfcßlefieii, ©ieftfalen
unb im Saarbrücfer ©crgrcnicr. ©on noch größerer
©ebcutung ift aber bie ©enußung ber beim ©ifen*
hüttenbetrieb and bem Sjodjofen entweicbenben Sboch«
ofengofe 311m ©ndtrnftmafcbinenbetricb. Sie ncr«
hefterten ¿jiinbungS« unb Sabungdmethoben ber ©ad*
fraftmafd)incn bnben ed möglich gemacht, biefed fehr
Wärmearme ©ad (900—1Ö00 38. 6 . in 1 cbm) in
©adtraftmafchinen mit gutem (irfolg 311 bcnußeit.
©egen bie birette ©enußung ber öoeßofengafe in ©ad*
irnftmafchinen Würben 3unäd)ft ©ebenten laut. SKan
fürstete, baß ber benSafen beigemengte, in ber Sjaupt«
faeße au§ ben Berfd)iebenartigften metallifd)en ©er«
binbungen befteßenbe Staub bie Skafcßiiieit ftart ner«
feßmußen unb eine hohe Slbnußung berfelben herbei«
führen würbe, ober aber, baß eine norßerige Slbfchei«
bung feßr teuer fein tuürbe. Sie ©rgebniffe ber in
©eraing u. a. C. angeftetlten ©erfuche haben biefe ©e«
beuten jerftreut, benn bie Reinigung ber ©afe ge«
lang oerbältnigmäßig leicht burd) SBatchcn in Strub«
bern bid 311 einem ©rnbe, ber für ben ©etrieb ber ©ad«
traftmafd)inen oollfinnbig audreid)t. 3 b Seraiitg bc=
nußt man 31er Steinigung fteßenbe cßlinbrifche ©efäße,
in benen fid) Stotd beimbet, ber mittels Störtingfcher
©treubüfen mit 38affer fräftig bericfelt Wirb. S a bie
©eimifdßing Bon Staub bei Bcrfchicbcnen Gr,;en fehr
Berfcßieben auefäUt, fo ift ed möglich, baß in manchen
gälten noch mechanifdheSteinigungdBorrichtungen nötig
werben, um bie teßten Sieftc bcSStaubed 31t befeitigeu.
©in 3Weited ©ebenten war bie Wechfelnbe gufamnten«
feßung ber ©afe, bereit ©reunmert fteigt unb fällt;
mau nahm an, baß bie ©. nur bei einer beftimmten
¿¡ufantmenfeßung ber ©afe orbnungdgemäß arbeiten
tönnte, unb baß jebe SchWantmtg Störungen herbei«
führen müffe. Slber aud) biefe ©ebenten hoben fid)
ald unberechtigt erwiefen; auch onbre ©afe, felbft bie
ber ftäbtifchenieud)tgadanftatten, wechfeln in ihrer 3 u=
fantmenfeßung, unb bie Sdjmantungen in ber 3u*
fantmenfeßung ber ipodiofengafe Werben Bott ber ©.
ohne Sdhwierigteiten tiberwunben.
Unter beit ©crfucbdnitlagen, welche feit einiger 3eit
geraffen würben, ift Bor altem bie einer 200pferbigen
cincßlinbrigen ®. auf ben ©ifenwerten ber Socicte’
©oquerül in ©eraing Bon gute reffe, weil mit beriet«
ben nach mehrmonatigem ©ctriebe ber befriebigenbe
©ang ber ©. mit bem Hochofengas feftgeftettt ift. ©on
S8iß angeftctlte ©rüfiutgctt ergaben, baß bei einer ©ad«
Wärme Bott 981 38. ©. in 1 cbm bei notier Seiftung ber

Ukafcßine für eine Stunbe unb ©ferbefraft 3,329 cbm
Öodjofengad gebraucht würben. Stad) ©reiner fiitb in
Seraiitg 3ur3 eitSampffeffel Bon 3ufaininen 2300 qm
§ei3fläche Botßanben, bie 3itm ©etricbe Bon Sampf«
mafeßinen ie. in ber Starte Bon 311(011111101 2300 in«
b^ierten ©ferbeträften bienen. Setjr forgfältige ©er«
fudjc follen ergeben haben, baß ein mit Hochofengas
gehegter Santpffeffel Bon 1 qm 12—15 kg ©taffer
oerbampfte, fo baß indgefaint 28,000 kg Sampf ober
burchfchnittlich für 1 inb^iertc ©ferbefraft 12 kg
Sampf gebraucht Werben. Siefe Seiftung Wirb in
Seraing mit ftünblich 50,000 cbm ©ad erreicht, fo baß
für 1 kg Sampf 1,8 cbm ^odjofengad notwenbig ift.
©reiner berechnet, baß er unter ©enußung Bon ©ad
motoren, Welche 3,5 cbm für 1 Stunbe unb ©ferbe*
traft gebraud)en, 12,000 ©ferbefräfte mehr epfeugen
fönne ald bidßcr. Siefe gan3 überfcßläglicheit fahlen
3eigen beit enormen gortfdjritt, ber in ber beffernSlud«
nußung ber ©afe burd) ©adtraftmafchinen gegenüber
Sampfmafd)itieii liegt. Sabei ift Studficßt oorßanben,
baß bie Skeßrleiftung eine ttod) höhere Wirb, ald in
obigen 3 ahlen angebeutet; benn bie gefunbenen ©r«
gebniffe finb nach heutigem Stanbpunfte ber ®. teilte
ßerborrageitben. 3 UC©erwirtlidjung biefer gbcen be=
barf ed inbeffen noch ber igerftellung gan3 großer,
brauchbarer ©adtraftmafihincn Bott 500 unb mehr
©ferbcträftcit. Snbeffen ift ber Sprung Bon ben an«
feinglich gebauten unb nur für benStleingewerbebctrieb
beftimmten Eieinen ©adtraftmafchinen bid 3U ben heute
gebauten Weit größer, ald ber Bon ben leßtem bid 311
ben gan3großen für ©ifcnWcrtd3Wecte nötig Werbeitbcn
Sludfüfjrungen. Sie größte bislang gebaute emcßliu
brige ®. hat eine Seiftung Bon 280 inbfgerten ©ferbc«
traf ten (Sküßle in ©antiit bei ©arid), giir noch größere
Kräfte pflegt man heute ©adfraftmnfchinen 3Ubauen,
Welche mehrere ffißlinber befißen. — ©roße ©adfraft*
ntafchinen laffen fich nicht, wie bie liebten, burd) Sin*
breßung bed Scßwungrabed in ©etrieb feßen. SKan be=
bient fid) bedßalb befonberer 9t it 1a ß u 0 r r t d) t u lt g c n.
3 ucrft hatte man eine Einrichtung, befteßenb and ©teile
mit grittiond* ober Siicmenfdictbe, bie, burd) einen be*
¡onbcrntleinenöadmotor iitllmbrehungnerfeßt, gegen
bad Schwungrab gebrüdt würbe unb biefed in lang*
fanteSrefjung feßte. Später benußte manöemifd)«
pum pen, b. h- »tan pumpte burd) eine befonbere
©uiiipe ben Saberaum ber SJfafchine ooll brennbaren
©adgcmifchcd unb ent3ünbcte biefed burd) cineglnmme
ober burch ben eleftrifcßen 3 ünber ber ®. Snfolge ber
9ludbeßnung ber ©afe feßte fid) bie @. bann in ©e*
Wegung. Siefed and) heute nod) Bielfad) gebraudjte
©erfahren halben gehler, baß, wenn einmal bie güllunq
bed ©plinberd nicht sur ©r3ielnng einer audreid)enben
©efchwinbigteit genügt, foi baß bie 9D?afd)hie hernad)
fclbftänbig anfaugt, Bcrbichtet unb 3iinbet, bann nod)*
inald eine langwierige Sfeufültung ber ©. mit ©emifd)
erfolgen muß. ©cbr. Störting führten baßer 3ur 3"-betriebfeßung großer ©fafchineit bad jeßtfehr allgemein
benußte ©erfahren bed Stnlaffend mit © reß tu ft ein,
iitbent fie biefe, bie burd) eine befonbere ©untpe her*
geftetlt unb in einem S8inb£effet aufgcfpeichert wirb,
in ben Saberaum ber ©. laffen. 3 U öent 3 >oede bc*
finbet fieß tm Saberaum ber ©. ein ©cntil, welcßed
tur3e 3 eit geöffnet Wirb, wöburd) bie ©. in ©ewegung
gerät ; genügt eine güttung 3ur ©rreichuitg ber not*
Wenbigen ©efchwinbigteit nicht, fo tarnt man bad Spiel
ein ober mehrere Skale wieberf)olen, ba man eine ge*
nügenbe SKciige ©reßluft in ©orrat fdfafft. 3 u r ii h *
tu n g großer ©adtraftmafchinen eignen fich nicht mehr

©aunt — ©ebärmuttetfranfßeiten.
bie in 58b. 7, S . 117, angegebenen Kiiljlgefäße, and)
barf bet ben heutigen nerbcfferien2Kafd)iiicn bas Slül)t=
waffer nidjt mehr fo Warm werben, Wie bei ben frühem
mit geringem» 58erbid)tungSgrabe arbeitenben ©aS=
iraftmafchinen; bie SBämie für ba« abfließenbe SBaffer
Wirb uietfnd) nicht büßet als 40—50° genommen, gür
bie Kühlung Werben bei fleinem SWafdjinen häufig
Wippcnfüßler bcrwenbet, burd) beten Oberfläche, wie
bei einem Ofen, bieSBärnte beS erwärmten KüßlwafferS
entweicht, fo baß eS im ftctigen Umlauf non neuem be=
mißt wirb, gür größere Einlagen fchafft man befoit«
bere Küblwaiferpumpen uub laßt, wo SBaffermangel
»orhanben ift, baS einmal ucrbrauchte Söaffer in Wüd«
tühlanlagen (Streubüfenanlagen, ©rabiermerfe) wie«
betmit abtüßlen, um es uon neuem ju oerWenben. —
3 u r Sitteratur: 28iß, Traite des moteurs ä gaz et
ä petrole, 58b. 2 u. 3 (Par. 1895 u. 1899).
© a u n t (for. flSom), Wtarb, engl. Sd)riftftellerin,
toeröffentlidjte feit 1894 eine Weibe bebeiitenber auftra«
lifcßer Woöellen: »Daves Sweetheart« (1894), Worin
fie mit hartem WcaliSittuS bie Sreulofigfeit eines halt«
lofcn PkibeS unb bas nachfolgenbe Suell ihrer beiben
Siebhaber fdjilbert; »Themoving finger« (1895), eine
Sammlung zum Seil recht blutiger (Sr,;«blutigen aus
bem Wufdjleben WuftralienS; cbenbort fpielt »Kirkham’s Findsic« (1897), beffen ctmas nacßläffiger Sia«
log burch lebenbige 5?lnfcbnulid)tcit ausgeglichen wirb.
SaS ncueftc ift »Deadman’s« (1898), eine ©rzäljluiig
bolt graufamer Sragif.
(sSabtil 'Uafrfja, f. Sreftoüit.
©agcllcufluf) (58abr cl ÖSajal beibenArabern,
W ttrrum bei ben Kanembu, gebef) bei benSibbu),
langes unb, breites St)al int Sanbe ber Sibbu, baS ehe«
malS ben Überfluß beS SfabfeeS aufnahm, jeßt aber
nttb fdjon feit langer 3 « t trocten liegt. Sie flache
Shalmnlbc beginnt bei ben Simen »on Suggßeta ober
Süiejral, am füböftlidjen SBiufel beS SfabfeeS, unter
13u nörbl. 58r. unb 15° öftl. S. b. ©r. unb jieht fich
in norböfllidher Wichtung bis Kutri Sorran unter 16°
nörbl. 58r. unb 19° öftl. S. b. ©r., Wo fie fid) in bet
Scnftutg bou 58obcIc ober iüateli berliert. Wad)bcm
bereits greSnet unb Wart!) ©rfunbigungen über ben
©. eingejogen hatten, fah ihn Wacßtigal als erftcr unb
tonnte bie bon jenen gebrachten Wad)rid)ten beftätigen.
Sic '-Bezeichnung gluß paßt heute IcineSwegS mehr,
bemt bas ehemalige glußbett hat fdjon feit uieleit gal)«
ren teilt SBaffer mehr geführt; ©reife erzählten Wad)*
tigal, bafi ihre Water ober ©roßbäter auf beut ®. läit«
gcre Wootfaßrten gemacht hätten, unb nach bem regen«
reichen ¡perbft bon 1870 burdjbrachen bie ijodjgeftiege«
nen SBaffer beS SfabfecS bie Süneit bon Suggljera
unb füllten baS 58ett beS ©azcHenfluffeS bon neuem
bis ju ben Sörfern ber Kreba (14° nörbl. 5Br.). SaS
58ett beS ©aäellenfluffeS ift äußerft find; auf ber galt«
Zeit, 550 km betrngenben Stange bom Sfabfee bis Wo«
bele, unb ber ipöhenunterfchieb ein äußerft geringer.
®iebarometrifd)ensDfeffungcn WadjtigalS ergaben nur
einen Unterfd)ieb bon 44 m zWifdjen bem Wioeau beS
SfabfecS unb Kurri Soicatt bei Xongur. SaS gluß«
bett wirb beutlid) bezeichnet burd) ben ohne Unter«
brechumj an beiben Seiten fich hiujiehenben ©alerie«
walb. gn biefent Wett finbeit fid) bis nad) Wobete
nach ben PuSfagett ber Wrober an Subeßrier unb
anbre Weifenbc Knochen bon großen gifdfen, Krofo«
bilen, glußpferbeu unb Scefitben, ein zwingenber 58e«
Weis bafür, baß baS jeßige Sßal in nicht allzu ferner
3eit ein gluß war. ©egenwärtig tann man burch
©raben im glußbett in geringer SicfeSBaffer erhalten,
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unb ba bie SSeibe in betufelben feßr gut ift, fo bereicht
um ben Wefiß berfelben ein fortwährenber Krieg jwi«
fd)en ben nomabifierenben SBeWohuern bon Kanent,
©gai unb Wobele. ©S finb bieS bie Hieb Slintan, unb
bonWegerftäntmen, ben eigentlichen Wcfißern bcSSan«
beS, bie berfchiebenen Stämme ber Sibbu Saza unb
©urrait, bie Sunbfdjur unb Kanembu. Sie finben im
®. einige Pflanzungen oonSattelpalmen, Wie bie bon
Kotatin, unb befonberS borzügliche Wahrung für ihre
Kamele. Sic nennenSWerteften Ortfdjaften finb Scgaga, fgebeba, Kebaba, ©hcreit, .Viebal, Sorora, ©r«
haßa, Wlo, SBirtija u. a.
(itcbäimutterf rauf beiten. Weite llnteriudjuu«
gen bon Sülirffen haben feftgefteUt, baß bie häufig«
feit beS © eb ärm u tte rtre b fe S in bem legten ¡gaßt«
Zehnt ganz enorm gewachten ift, unb zwar bonuiegenb
unter ben grauen ber gebilbeten Klaffen. Wtan fd)äßt
in Seutfchlanb allein bie SobeSfälle an biefent fdjrert
ließen Übel auf 25,000 jährlich- ©rwägt man ferner,
baß baSjettige Wlter, in weldjeut eS fnft auSfdjiießlid)
auftritt, baS 45. 50. SebenSjoßr ift, fo ergibt fid) bie
crfd)redenbe Shatiachc, baß attS biefer gefährbeten
WlterSllaffe bolle 2 proz. betn SKuttertrebS bcrfallett.
5Bei biefer früher nicht geahnten unb wohl auch nie«
malS in biefer .flöhe öori)anben gewefenen©cfnt)r, unb
bei ber WuSficßtSlofigfeit, einen einmal boll entwidel«
ten Krebs mit Sicherheit gegen Wüdfälle zu entfernen,
muß mit ©nergie banad) gedreht werben, baS Seibett
int 'ilnfang, wo eS noch operierbar ift, zu ertennen
unb bie 'jjcöglid)fcit feiner WuSbilbung zu befchrän«
ten. gn leßterer fiinfid)t ift nun ganz neuerbingS
ein bon bent WtoStauer ©hirurgen Sneguirew erfon«
nen eS, einfaches unb non jebent in ©tjnätologie bc=
wanberten 'llrzte ausführbares Verfahren, bie fogen.
W ap o rifatio n , bunh Sührffett itt Werlin als befteS
WerhütungSmittel beS ÜRuttertrebfeS empfohlen wor«
ben. ©S bcftcht in ber ©inleitung ber in einem befon«
bem ülpparat erzeugten SBafferbämpfe in bie ©ebär«
mutter, wobei zur SSerbütung bon SBerbrenttung unb
Sampfftaiutng ein befonberS fonftruierteS SeitungS«
rohr zu berwenben ift. Sicfc SBafferbämpfe füllen
nicht nur in 1 Wfinute bie Wlutungen, fonbern ber«
wanbeln und) weitem 2 SWin. bie gefamte ©pitßcl«
flädjc ber 'JJciitter in einen weißlichen Sdjorf. S a nun
ber Krebs lebigüdj uon biefent ©pithel feinen WttSgang
nimmt unb erft nachher itt bie WfuStelfubftanz ber
©ebärmutter unb in bie Umgebung hineinwäthft, fo
gibt bie Waporifation bie Wcöglid)feit, bei grauen in
biefen ¡gaßren, fobalb ftarte Wlutttngen cintreten, baS
gefatttte blutcitbe ©ewebe zu jerftören. Sn bie ftarten
nttb unregelmäßigen Wlutungen bie hefte SiSpofitioit
für bie KrebScrlrnnftmg geben, oft fogar baS elfte
Sßmptom ber ©rtcantung felbft barftellen, fo ift in
folcßen gäHett ber ©ingriff gerechtfertigt, troßbem er
natürlich zur golge ßat, baß bie Wienftruation uub
bie 'JJiöglihteit einer Sd)wnngerfchaft für immer auf«
hört. S a inbeffeit bie Obarien ber grau erhalten blei«
beit unb fomit feine WnSfaUSerfdjcimmgen (f. Eignit«
tßerapie, Wb. 18) zu befürchten finb, bürften hieraus
fcßäbliche golgeit nicht entftehen. greilich beftebt bie
Wföglid)feit, baß grauen, lebiglid) um iinerwünfchten
Kinbcrfegen nbzuibehrett, fid) zu biefer ungefährlichen
Operation brängen werben. Sroßbeut tann bie Kennt«
niS berfelben nicht aUgeinein genug fein, weil biefjäu«
figfeit beS KrcbfeS, ber nod) bazu bie Wachfotiimen
belaftet, eine zu große ift, unb weil bie weiften gälle
biSßer zu fpät biagnoftiziert würben, ^infidjtlid) ber
Sl)iuptome beS SWutterfrebfeS ift zu benterten, baß
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im '-Beginn mit feilen Scßmergeu nuftreten, oidnteßt (bisßer 4) SSodjen gefdteßen. ©egen ©efangene unter
oft nur 'lluSflufs, ber gutoeilen etwas blutig gefärbt, 18 faßten finb atteß bie in ben VoltSfdßulen gegen
fpntcr gang blutig ift. ®erfelbe Wirb oft für eine Vertonen beSfelbett SllterS unb ©efcßlecßtS guläffigen
unregelmäßige SRenftruation gehalten, big lebßaftc ¿ucßtmittcl ftattßaft, bagegen ttießt einfnute EinfperScßtttergen unb iibelriedfenber ilttSfluß bie grau gunt ruttg unb QeHenDeibunfetung. 9) Sie bauernbe Ve=
Slrjt treiben. 3n biefent Stabimti finb aber rneift fd^oit fcßäftigung ber ©efangenen (®ef än g n iS arb eit)
Keime beg KrebfeS in bie Umgebung gewanbcrt, fo foll tßunlicßft bttreß 'Arbeiten für Staatsbetriebe ge»
baß bie Entfernung ber erkauften (Gebärmutter nur fießert Werben; wo bicS nießt utöglicß, folien bie 3 n=
eine auffeßiebenbe, feine ßeilcnbe äBirfttng ßat, wäß» tereffen beS VriöatgcWerbeS möglicßft gefdtont werben.
rettb im erften ©tabiunt burd) eine Operation ber Sie SlvbcitSgeit (bisßer im Sommer 10, int 'Sinter
iVrnnfßeitSßerb für immer entfernt werben fann.
9 Stunben) foll utinbeftenS 10, ßöcßftenS 11 Stunbeit
(«elm utrßsm itftcr würben beim beutfeßen V«» betragen. Vom Verbienft Wirb bettt ©efangenen nur
tentamt eingetragen 1894: 13,673, 1895: 16,325, ein Viertel, ¡ebenfalls nid)t ttteßr als 30'Bf. täglid), gut»
1896: 17,525, 1897: 18,570.
gefcßricbcn. 10) ©elbftbeföftigung ber 3U ©cfängniS
W cbiißratotbltung, f. meießgjuftiägefeße.
'Verurteilten, bie bisßer auSgefcßloffcn war, fann auf
Wcbtj, ^außtort eincSStaga begSanbfcßaESSjuta- ©utaeßtenbeS®efäugniSnr3teg erlaubt werben, ebettfo
ßia int afiatifcß tiirf. 9®ila;ct EßobaWcnbifjar, 825 m ber ©ebraudj eigner Vctten. ®en jur .jpaft 'Verurteil»
ßoeß an einem QueKfluffe beS ©ebigdfeßai, be§ antifen ten ift nur nqdj eine mit Strnfgwecf unb Sicherung
¿erntuS, in einem tiefen ffcffel gelegen, eine alte, rein unb Orbttung beS ©efängniffeS oereinbarltcße Selbft»
tiirfifcße, fcßutujjige Stabt üon 6—7000 Einw., ©iß beföftigung geftattet. Vgl. E n g elb erg in ber »®eut=
eineg Saintmafaut. Scßön ift bie ¡pauptntofcßee, bie feßett Suriftenjeitung«, 1898, S . 195 ff.
Ulu ®fcßami. 9lttf ber iiftließ ficß crßebenben gelS»
Wcfliigclrßolcra, f. Sfeterinärpolijei.
ftippe, ülffar, b. ß. SRutite, genannt, lag im (Hltertum
Weflügelgucßt. ipüßn ergueßt würbe feit ben alte»
Siaboi(lat.Cadi), eiitftEarnifon titafebonifcßerSöIb» ften feiten betrieben unb ftanb gurpfeit beS alten rötui»
nee, welcßc ben wießtigen 'fSaß gwifeßen Sßbien unb feßen 91eid)eS in ßoßer Vliite. ®ic bi§ feßt auSgiebigfte
Vßrugien 31t beeten hotten.
unb rationenfte ^tüßnergudtt beftanb aber in 'tigßptcit,
Wefäitgnioiucfcit. ®erVunbeSratßat unterbeut wo matt angeblich eine jäßrlidje Vrobitltion oón über
28. Oft. 1897 ficß über ©runbfäße ber VoUftrecfung 100 'IRilt. junger tpüßner erjielte. §eute finbet ficß in
gerichtlich erfannter greißeitSftrafen geeinigt, bie eine 'llgßpten nur ein oerßältniSntäfjig geringer Vetricb,
ftnberung ber eingelftaatlicßcn © e f n tt g n i S 0 r b tt tut * Wäßrenb in Europa, befonberS feit 'llnfang beS 18.
gen uotwenbigmaeßte. ®ieneitepreußifd)e©efnngnig= Saßrß., bie ipüßnergudtt erbtüßte unb oerootlfotumt
orbttung trat 1. 3an. 1899 in Straft. ®ie wefentlitßen würbe, granfreieß, Italien unb Spanien finbbaritt big
Steuerungen finb: l)ber@efängnigüorfteßerfollbie©c feßt atu erfolgreidtftcn gewefett, guut ®eil begiinftigt
fnngetten ntinbefteng einmal iitberSBocße unb uoit ((eit burd) baS Klima biefer Sauber, befonberS aber bureß baS
511 3 eit, ntinbefteng fäßrlid) einmal, and) nacßtS bc» gntereffe ber brei Völfer für biefc 3ud)t, baS ficß and)
fließen. 2) 9lucß in Keinem ©efängniffen foHett tßun» in ber ungemein fdjwcren Schaffung fpegififcß natio»
iicßft für bie Weiblicßen ©efangenen S luffeßertnnen ttaler SMißnerrnffcn erfennen läßt. gebeS ber ange»
angeftcUt Werben. 3) Verfcßärft finb .bie SBeftimnumgen führten Siinber befißt ßcute feine einßeintifcße Sfaffe,
über ben Sßetfeßr beg 'fkrfonals mit ben ©efangenen unb jebe berfelben ift äitßerft probuftio. S o 3. V. finb
unb ißrcit Slngeßörigen, ben Sieferanten unb ÜlrbeitS» bie italienifcßcn unb fpmtifcßen tpiißnet befannt als
unterncßiuent. Dlttcß naeß Entlnffung ber ©efangenen »or3Üglid)e Eterleger, wäßrettb bie frangöfifeßen als
biirfen bie ©efangenen mit ißnett unb ißrett'ülngeßöri» Eierlegcr unbgleifcßtiere gugleid) ben 'JJuf befter 3iuß=
gen feinen ®arleßttgoerfeßr ßabett. 4) 3n allen ©e» ßiißner genießen. Seutfcßlattb ift in ber tjpüßnergucßt
fängniffen iiitb ttießt nur ntnnnticße unb wetblicße ®e» nießt fonberlicß gebießett, ber Sanbbeoölferung feßlte
fangene getrennt ju ßalten, fonbevtt eg finb muß bie jegltcßeS 3ntereffe unb SaßDerftänbuiS, unb bie Sfacß»
nötigen Einrichtungen 31t treffen, 11m {eben Verfeßr barlänber fiißrten oon jeßer Eier unb ©eflügel 31t bil»
gwif'cßett ißnett 311 berßüteu. ©efaitgette unter 18 3 aß= ligett '^reifen in ®eutfd)lanb ein. 3nt Saufe ber 3eit
reit finb unter alten llmftänben (bisßer foweit utöglicß) ßat ficß befonberS in Öfterreicß unb Siußlanb eine er»
Don ben erwaeßfenen ©efangenen getrennt 31t ßnltcit. weiterte Sanbjucßtöon^üßnern entwicfelt unbgttgleid)
5) 3tt E in g e lß a ft biirfett ©efangene unter 18 3«ß5 bautit bie Einfußr nad) ®eutfßlnnb, bie gwar nur
reit oßtte ©cneßmigung beS DbcrftaatSanmaltS nur 'ürobufte geringerer Qualität bringt, fid) aber bei bettt
3 'lRoitote gehalten werben. 3ut übrigen foH ber 9?oU= geßlen einer geniigenben inlänbifcßenStüßnergitcßt als
3ttg ber Strafe, fotoeit es bie Verßältniffe geftatten, burcßauS notwenbig erwiefen ßat. 48ie feßr bie ©.
ftetS mit Eiii3elßaft beginnen; fie foU befonberS bann in ®etttfcßlanb battieberliegt, geigt bie 1897 in Vielt»
angewenbet werben, wenn bie Strafe 3 SRonate über* ßeit guttt erftenmal abgeßaltenc ©eflitgelgäßlung, nadß
fteigt ober ber ©efangene 25 3aßrc alt ift ober 3ucßt» welcher neben 3,8 SRiit. ©änfett unb 1,5 'JJiid. Enten
hang», ©efängrtig» ober Berßßärfte öaftftrafe ttoeß nur 31 9.RÜ1. Ipüßner Oorßanben tuaren, aueß würbe
ttießt oerbiißte. Vei getneinfanter Saft foKen nießt nur feftgeftellt, baß auf 15,74 Vrog., alfo auf annäßerttb
Sllter, Staub unb Vilbttitg, fottbern aueß bie'llrt ber beut fccßfteit Xeile ber in Vreußen belegenett ©eßöfte
Straftßat berüeffießtigt werben. 6) geffelttng unb mit Vießbeftanb, irgettb WeldjeS SRußgeflügel überhaupt
3wangSjade follen nur, Wenn attbre URittel nießt aus» nießt uertreten war. ®er ®urcßfcßnittsbeitaub auf bett
reießen, gur 'Bewältigung unb Sicherung oerwenbet mit ©eflügel oerfeßenen ©eßöften betrug ungefaßt je
werben. 7) Unbegrünbete '-Bcfcßmerben follen nur ttoeß 11 tpiißner unb 2 Stüc! anbreS ©eflügel. Vei biefer
beftraft werben, wenn fie auf Seicßtfertigfeit oberSKut» überaus feßwaeßen ^»üßnerßaltung, bie friißer ftets
Willen berußen. 8) ®ie ©iSjiplinarfirafen finb teil» bebeutenb ftärfer gefcßäßt würbe, finb bie oon ¿aßt
weife oerfcßärft. Entgießung ber'-Biicßer mtbScßrifteit 31t 3aßr erßeblid) geftiegenen Einfuhren üont 9(uS»
fantt auf 4 (bisher 2) SSocßen, ffioftfcßmälerung auf lanbe ßer ebenfo erflärltd) tuic notwenbig; benn bie
1 (bisßer 2) SSudjen, etnfame Einfperrung auf 6 SieicßSßnuptftabt Vcrlttt oerbraueßte allein 1897 für

© eftü geläudjt (fünftticpe).
19,115,090,10 5Dif. ober 6,848,832 ©cpod ©ier, 51t
beren Probultion bie peimifdje 3 udpt nidpt augreidpt.
Sie SSerte ber ©efamteinfupren Bon ßtem betrugen
für baS Seutfdpe Rcidj :
1883:
1886:
1889:
1892:
1895:
1896:
1897:

18168 Tonnen im 2Bertc t>oit 14,5
27 253
*
5 24,5
48516
S
S 41,2
62734
5
s 70,9
82 793
s
* 73,6
88285
=
* 75,9
98896
=
s 6 6 ,6

Sie genauen Sterte für bie ©infupren non ©eflügel,
ibejiell non £>üpnern, laffeit fiep nid)t angeben, ba bei
ber ©tatiftit bie Berfcpiebenen Rrten Bon ©eflügel nicpt
einsein aufgenommen, fonberit fänitlici)c§ eingefü^rte§
©eflügel, W0 3 U aueb baS geberwilb gehört, als ein
©iitfuprartifel betrautet hmrbe. Rad) ungefährer
Rbfcpägttng läßt fiep bie ©infuhr Bon ¿üpnern aber
auf 10—12 STCia. Diart für 1897 angeben, fo baß in
biefem 3apre alfo inSgefamt für ca. 78 PtiU. äRi.
©ier unb kühner Born RuSlanb nötig tnaren, um ben
inlänbifchen Konfutn beeten 311 tonnen, infolge biefe§
auf bie Sauer unhaltbaren 3>iftanbeS fegte bie preu»
iiifche StaatSregierung in ben ©tat ber lianbwirtfcpaft
für 1898/99 3m Unterftiißung unb görbentng ber ©.
bie Summe Bon 30,000 2)it. ein, bie in Rnfepung ber
©acplage Born preuß. Sianbtage anftanbSloS bewilligt
Würbe. Sei biefer beabfidptigtengörberung feitenS ber
©taatSregierungfinbbefonberS geplant: bic©rrid)tung
non3 ud)titationcn u. bie organisierte Verteilung guter
Sruteier ober jungen 3udptgeflügeIS fowie bie gürforge
für Berbefferten unb lohnenben Rbfaß ber ©eflügel»
probufte, um bas ©nbjiel aller Seftrcbungen, ben ®e=
Wintt au§ ber ©. unb ©cflügelpaltung, 311 fiepern. S a
bie ©rridptung größerer ©eftügelmufter» unb Sehr»
Wirtftpaften hierbei auSgefdploffen ift, hat ber gegen»
»artig aud 550 SKitgliebern beftehenbe Klub beutjeher
©eflügcljüchter (©iß Serlin) auf SifcpofSwerber bei
S/iebenmalbe in ber SRartauS Vereinsmitteln eine foldic
ber prattifihen Üchrjucht unb bem RnfcpauungSunter»
rieht bienenbe Rnftalt gegrünbet, in ber unter Seitung
eine? prattifcp erfahrenen Fachmanns ©eflügelsücpter
nnb SSanbcrleprer auSgebilbet inerben, Seßtere finb
baju auSerfepen, im Sanbe utnperjsureifen, an geeig»
neten Orten Vorträge über praftifdje ©. ,311 halten
fowie bte Sanbbcnölterung über bieRotwenbigieit unb
Rußbarfeit ber 3ud)t aufäutlären unb überall ba, > 0 0
fith neue Anhänger finben, bie nötigen ©iurid)tungen
311m 3 ücl)ten noräubereiten.
Sei ben oerfdjiebenen ftaatlicpen unb prioaten gör»
bermtgSbeftrebungen bilbet bie bisher wenig beaep-tete iünftlidpe ö ü p n ersu c p t einen Wichtigen gat»
tor, ba baS ©elingeit ber ©infüpruttg einer wirflid)
einträglidhen, ben Sebürfniffen beS üanbeS eittfpre»
cpenbcn3ucpt lebiglitf) Bott berÜRöglicpteit beräRaffen»
jüdjtung abhängt, bie erfahrungsgemäß nicpt burep
natürliche 3 ucpt, foubern nur mit §ilfe ber tünftlichen
©rbrütung ber ©ier ju erzielen ift. Vudp bie £mpncr»
juept ber Rgppter würbe auSfcpließlicp tünftlicp betrie»
ben, man bebiente fiep großer, auSSadtfteinen erbauter
Srütöfen, Bon benen jeher einzelne 5—10,000 ©ier
3u faffeti nermoepte. Siefe Öfen beftepen aus einem
5—10 m langen, 1 m breiten unb gegen 3 m popen
©ewölbe, uon beut fiep reäptwintelig nacp recptS unb
linfS. in beliebiger Vnjapl bie 2 m langen unb bis
ju lm popen unb breiten Svüttmnmcrn abjmeigen,
jebocp berart, baß immer jwei foltper Kammern über»
einanberliegen. Ser 3ugang äu biefem ©ebäube be»
iütegerä flom>. »Serifon, 5. Sluft., XIX. Sb.
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fiept nur in einem ©infieigelocp, burep baS ber ben
Ofen bebienenbe 3üd)ter piitburtpfriecpen muß. ©inen
gleichen 3ugang pat jebe Srüttammer, bie fämtlidi
in ber Secfe mit einem ebenfo großen iloep Berfepen
finb, baS äutn Regulieren ber Srütetemperatur bient
unb je nacp ©rforberniS offen ober geföplofjen gepat»
ten Wirb. Sie Sepeijung ber Ofen geftpiept"burep
birette Weiterung in ben Srütfammern. Sie eigent
liche Sepanblung biefer Srütöfen ift ©epeimniS ber
ägpptifcpen 3 üd)ter geblieben, bie eine für fiep be»
ftepenbe Kafte bilbeten itttb im Rilbelta anfaffig
waren. Sie Sriittunft Bererbte fid) auSfcpliefjlicp
innerhalb biefer 3ii<pl<*fdwilien Bon einer ©enera»
tion jur anbern unb fo, baß fepott bieKinbcr baSSrüt»
gefdpäft BoUftänbig beperrfdpten. Ob biefe Srütöfen
überhaupt in jebetn Kliuta mit Vorteil brauchbar finb,
ift fraglich; matt nimmt an, bafj fie fidi nur für peiße
Sänber eignen, ba ipre Sauart barauf fcpliefjen lägt,

^ig. 1 . ^ Br üt a ppa r a t ooit S a r t o r i u ö .

baß fie niept nur jttttt SBärmefpenben, fonbern bei Se»
barf audj 3mit ilbtüplen bei 31t popen äußern Sem»
peraturen benußt würben. Sie gegenwärtig in ©uropa
benußten Srütapparote finb Heiner unb aud) tranS»
portabel eingerichtet; bie größten faffen gemeinpin nur
1000 ©ier. S a noep fepr Biele Sanblcute baS tiinft»
liepe Srüten gar nidpt tennen, fo Werben pauptfädjlicp
Apparate 31t 25 bis pödpftenS 200 ©iem gebaut, bie
fid) für bie anfängliche Sep^ucpt fepr gut eignen unb
bei ber ©rweiterung einer 3ucPtanlage mit nerwenben
laffen. Sic fberftellung ber Srütapparote wirb in
Seutfcplanb Bon ca. 3eptt gabrifattten betrieben, bie
jeber für fiep ein befottbcreS Spftent bearbeiten, baS
im ©ruubprinjip ber Konftruttion liegen foll, überall
aber baSfelbc ift; nur in ber weitern SluSftattung unb
Komplettierung perrfept ein Unterfdjicb Bor. gig. 1
geigt einen aus ber meepattifepen SBertftatt Bon g. Sar»
toriuS in ©öttingen ftamntenben Srütapparat, ber in
Sauart, üluSftattung mit teepnifepett ^ilfstörpern unb
SeiftungSfäpigfeit fid) Bortrefflid) bewährt hat. Sie
3U erbrütenben Sruteier werben in bie ©cpuhlabe d d
gelegt, wo fie Bon einem über berfelben befinblicpen
©ajferbaffin, baS Bon einer feitwiirts beS ilbparats
ftepeitben Petroleumlampe e bepcigt wirb, bie nötige
SBärrne erpalten. 3 ur ©inpaltung ber Semperatur
Bon + 39“ ift eine felbfttpätige Regulierung Borge»
fepen; bei 3U ftartcr äöärtite3iifupr wirb burep eine
25
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bcfonbere ©inricptung abc ber auf beut silp^avat fiept» j nur einen buntein ©dpatten ¿eigen. S a? 91it ? f d) l ü =
bate^tebel bewegt, fo baß fiep ber ruttbe Slappbedel g | pfen ber S ü d en erfolgt ¿luifcpen bem 19.—21.Sage
«an beut Sampenropr abpebt unb bie Sampenpiße ber '-Bebrütung opne freutbe $ilfe. S ie 91u f3uch t
nadf oben bin frei entweicht, bte fonft beim 9lufliegen j ber fünftlicp e rb rü te te n S ü d e n erfolgt mittel?
be? Sedel? feitwärt? ¿u beut SSafferbaffin ¿iepen tünftlidper ©luden, bie in ben Derfcpiebenften gönnen
muß. ©obalb nacp beut 91u?fcpatten ber Igieizung bie unb Sonftruftioncn im ©ebrauepe finb. Sange Sauf»
©rütctcmperatur ¿u finteu beginnt, Happen bei §ebel faften mit ©itterwänben unb einer tleinen ©larntwaf»
unb bet Sedel nieber, unb man erpält alfo eine jiem - ferpeijung finb für ben Sleinbetrieb bie beften 9luf
lid) fonftante Semperatur. S er mitifautc SCeil bet ¿udjtSapparnte; pierin finben bie Süden neben ber
DtegulierDorädptnng ift eine im ©rutraum befinblicpe freien '-Bewegung audp bie notwenbige SBärme. ©ei
großen ©etrieben fomrnen ©ufjucptSräume in 9ln»
wenbung, bie in erforberlicpent 'JJtafjc gehetst wer»
ben unb ben anben93änbenübereinanbcrgefteßten
Südenfaften bie nötige SSärntc fpenben. Sie gut
terung ber Süden beginnt erft am ¿weiten Sage
ipre? Safein?, ant erj'tcn Sage näprt fie nodp ber
leßte ¡Heft beS SiaprungSbotterS.
Sie R e n ta b ilitä t ber ¡piipnerzudft ftept
bei ridptiger, fachgemäßer ©epanblungSWcife be?
©etriebe? außer grage. ©on ipüpuerraffen eignen
fiep ¿ur'lliaffeivgidjt am beften bie italicnifcpen unb
fpanifdpcn ¡¡büpner, ooit leßtem Ípe¿ieU Wieber ber
äJfinorcafdplag, ber in Sreuzung mit italienifcpen
Öüpnem ein gute? SSirtfepaftSpupn abgibt, ba? in
Seutfcplanb bei Dielen Sanbleuten ¿u finben ift unb
überaß fepr gelobt Wirb, befonbet? feiner großen
$ig. 2. S ör i l t appar at tjoit Sd&roarjlofe.
©ier wegen, ©ine faepgentäß unb fonft auep Der»
ftänbniSDoß gefüprteQucptanftalt Wirft einen R ein»
HeineäRentbrautrommel, biegegen SemperaturfcpWan» gewinn Don ca. 50 ©roz. ab, wie ¿. ©. bie in ©pflcet?
tungen fepr empfinblicp ift unb butcf) einen langende» in ©uffej feit 1880 beftepenbe ©rut» unb 3 ueptanftalt,
taUftift gegen ben fidjtbaren §ebel briidt. ign tteuetec
3 eit benußt man eine bet betannten tpermoftatifcpen
©inridptungen, bei bet ein Spermometer auf ben £>e*
bei wirft. Sicfe clcftromagnetifcpe Regulierung ift
bet medpaniftpen pinficptlicp bet gunftion Weit über»
legen unb wirb feßt allgemein beuorjugt. S er S3rüt=
apparat Don ©cpmarjlofe (gig. 2) gleidpt im ©rin»
¿ip ben anbent Apparaten, ift aber Dößig aus Jjinf
blecp pergefteßt unb befißt bie
cleUrotnagnetifdpe 98ärnteregu»
licntng unb einen 9luf;ud)t?=
faftett für Süden. S a? © t ii
ten mit bem ntobemen ifdrittapparat gept in folgenber SDBeifc
bot fiep: 911? günftigfte ©rüte»
temperatur iftbiejenige bon 39°
at^ufepen, ba bei ftänbiger naep beren 'JJtufter auep in griebberg bei Raupeira in
©inwirfung bcrfelbeit ftet? bie Reffen ein gleiche? ©tabliffement eingerieptet würbe,
beften Diefultate erhielt würben; ba? ebenfaß? mit bem gleidpen guten ©rfolg arbeitet.
©cpwantungen ¿wifcpen37 unb 91udp bie in ©iSborf bei Dcagbebitrg feit längerer 3eit
41° finb. Wenn nur Dorüber» beftepenbe 3 ud)tanftalt, bie auep ©rütapparate unb
gepenb, nidpt fcpäblup. Sie ein» 3ucptutenfilien abgibt, gebeipt fepr gut. Sie Don
gelegten ©ier ntüffen täglidf bem Slub beutfdper©eflügel3it(pter auf ©ifdpofSwerber
minbeften? ¿Weintat gewenbet in ber SDiari ©ranbenburg feit einem Sapr betriebene
werben, ba bei unberänberter Sepr» unb aJiuftei^udptanftalt erforbert gegenwärtig
Sage bie ©ntwicfclung be? ©m» noip,,einen ^ ^ ^ ¿ u ic p u ß Don 600 SRI., man ift aber
^ ig . 3. e^terapparat. Brpo? mangelpaft erfolgt unb ber Überzeugung, baß biefer3 ufcßuß in nidht ¿u ferner
gan^lid) mißraten fann. 91nt 3 eit fortfaßen barf mtb btc 'ilnftalt nidpt nur fiep felbft
feepften Sage ber ©ebrütung Wirb eine SDiufterung ber crpalten, fonbern auip Überfdpilffe abgeben fann. Sei»
eingelegten ©ier mit §ilfe eines © d jierap p a ra tS ten? be? ©erein? für ©eflügel» unb ©oge^uept in
(gig. 3) borgettoutmen, um unbefrueptete, überpaupt ©romberg finb ¿wei größere 3 ucptanftalten oorgefepen,
¿unt ©rüten ungeeignete ©ier auSgutnerjen. Segt Don benen eine in ©romberg al? giliale unb bie ¿weite
man ein bebrütete? ©i am feepften Sage in bie Sun* in ißofen alSipauptetabliffement gebacht finb, bie beibe
felfamnter beS burdj bie angejitnbete Sampe erteuep» bemnäepft in ©etrieb fominen werben, ©erlitt wirb in
teten ©epierapparatS, fo muß eS als gute? '-Brutei, bet näcpften Umgebung eine größere 3ucptanftalt- er»
ba? borauSfieptlicp ein Süden liefern Wirb, ba? in palten, beren 9lu?füprung bcV 1897 bafelbft gegrün
gig. 4 bargefteflte ©ilb ¿eigen. Sficpt befruchtete ©ier bete ©erein ¿ur görberung ber fünftlidpen ®. über»
finb ganz Har, Wogegen ©ier mit fogeit. falfdpmt Seim ttepmen Wirb. ©gl. © d) Wa r 310 f e, Sie fünftlicpe ®.
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©efjirn (Slffociationggentreit).
(SJiagbeb.1894); Scrfelbe, Sie tünftlidjeBrutmethobe
(Ilmenau 1895); S ie b te r, Seitfnben für bie tünft«
lid)e ®. (©Btting. 1896).
G tehirnCBffociationggentren). ®af?bieOiinbe
beg ©rofshintg bag Organ für bie IjBljem pfpchifchen
Seiftungen ift, b. 1). für bie feetifdjen Borgänge, in«
fofern babei BorfteEungen unb beren Berfnüpfung
miteinanber in Betracht tonunen, ift gegenwärtig bie

fdjäbigt ober gar aufhebt. Bon ihnen liegt bie bau
©efithtgfinn gugeorbnete in ben SBinbmtgen beg §in«
terhauptlappeng (S e h f p h ä r e), bie bent ©eljör entfpre«
dfenbe im Schläfenlappen(§Brfphare). ©ine Heine
Partie an ber mebiaten ¡girnfläche gehört bem ©erud)
(Siiechfphnre), ein bebeutenber Bbfdhmtt int ©ebictc
beg obent Stirn« unb Botbern Scbcitclbintg wirb alb
gühlfpfjäre ober and) algKörpertaftfphäre bezeichnet.

F ü h l- (K ö r p e r ta s t- ) S p h ä r e

A . Z . des S ch e ite lla p p e n s

A . Z . d es S tim la p p e n s
G y r u s fu r n i c a tu s
S e h sp h ä re

R ie ch k o lb e n
R ie c h s tr e ife n
R ie c h sp h ä re ( H a k e n w in d u n g )
G y r u s h ip p o c a m p i ( S c h m e c k s p h ä re ?

A. Z . des S c h lä fe n la p p e n s

gftg. 1. £ i n f e ©rofjfMrnt>emifp$äre.

Innenfläche. (.4.

z. = SlffociationSjentrum.)

SReimntg fnft alter türmte unb Bhhfiologcn. Sen beut« [ gig. 1 unb 2 ftetleiT nach gledffig gwei Bnftdften beg
licbften Bewcig für bie Siidjtigteit biefer Buffaffung SRcnfcbenhimg bar, in betten auf ©runb anatotttifcher
haben bie Beobachtungen oott © o 11 an grofghirttlofen Unterfudjung bie Sage berSinnegfphärett burchB'wt«
§unben gegeben. Sie geigten, bafs ein foldjeg Stier tierung angegeben ift. Sie bichter punitierten ©egen«
gwar noch bie gähigteit hefigt, fich aufrecht gtt erbat« ben begeichnett bie SteEeit, wo bie nteiften Siuneg«
ten unb, bitrd) junger oberSdjnterg getrieben, auch | ncroen in ber $>irnrinbc enben.
Ortöbewegungen augguführen, baff eg auch, freilich in I Sie güplfphüre enthalt bie ©nbitationen aEer ber«
fiuntpfer Bfeife, auf ftärtere Sinnegreige reagiert, bafj fenigen Sternenbahnen, Welche bie Saftempfinbutigen,
ihm aber aEe richtigen Buglegungen beg ©mpfunbe« bag SRugtelgefühl, bie BorfteEungen Bon ber Sage unb
nen, Überlegung unb ©ebachtnig fehlen, bafj bei ihm Haltung unb beut Bewcgungggüftanb ber eingelnen
aEe Bujjerungen beg Berftanbeg
F ü h ls p h ä r e
WeggefaEen finb. 2Rit biefen Be«
obadjtitttgen ftimmen aud) bie
Erfahrungen über bie ©ntwiefe«
tung beSSeelenoerntögeng beim
Sitibe überein, bag mit einem
noch gang unfertigen ©roßhien
gut 38elt fontmt, unb beffen gei«
füge Shätigfcit fid) bem entfpre«
djenb faft augfchlteßlich auf ben
Bugbrud unb bie Befriebigung
begiftungerg unb auf bieBbwehr
attbrer Untuftgefühle befd)rantt.
Buch bie ®rfahrungen ber j$rren«
ärgte an tränten SRenfchen taffen
fich mit ben ©rgebniff en beg Stier«
Berfucpeg in ©inilattg bringen.
ü ö rsp h ä re
Sie ejperimenteEen Unterfu«
$ig. 2. Siechte ©r oj j hi rnhemi f phä*e* Stuften.
chuncjen oott § ig ig «• gritfeh,
§ . SJiuni, g e r r ie r u. a., nicht minber bie anatonti« Körperteile Berntitteln. ¡gut ©egenfagc gu ben attbem
fhen gorfdjitngen über ben Bcrlauf ber Bon ben Ber« Sinnegfphären, in beneu fid) mehr bie BufjenW elt
fchiebenen Seilen ber Körperperiplferie gut ¡pirnrinbe fpiegelt, haben wir in ber gühlfphiire einen Begirt, an
leitenben Sternenbahnen haben gegeigt, bafj gewiffc ben bag Bewuhtfeitt ber eignen Körperlichteit, alfo bie
pfhchifcheSeiftungen, befonberg folche, bie an unmittel« Wefentlichfte Bebingmtg beg Selbftbew ufjtfeing,
bare Sintiegeinbritde ober an bag Sinneggebächtnig gebunben ift. Qugleich aber nehmen in berfelben Sie«
getnüpft finb, auf beftimmte Siegionen ber Ipirttrinbe gion biejenigen Sternenbahnen ihren Bnfang, mittel®
Berteiit finb. SBir Wiffen, baff in ihr S inneg fp h a« bereit bie nteiften SÄtigfeln beg Körperg itt Shätigleit
rett unterfebieben luerben ntüffen, bie beit legten 6n« gefegt Werben: Wir haben hier ben Urfprung ber ben
bigungen ber eingelnett SimtegnerBen entfprcchen, unb w illfürlichcnB ew egunggantriebenbiencnbeu
beren Berlitft bie betreffenben fenforifchen Seiftungen SierOenleituitgengufuchcit. BeBortitanbieBegiehungett
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(M jim =i)iücfenm arfsent(üitbung —

Der güglftgäre ju bcn ©efüglen fdiärfer erfannte,
bat man fie beS§al6 aug als m o to rifg e Siegion
ben anberrt ©inneSfhgären, ben f enforif g e n Siegio»
nett, gegenübergeftellt. Snnergalb biefer Sphäre ftnb,
tute baS ®ierejperintent lmb nag igrn aug bte ©eob»
agtung an tränten SÄenfgen ergeben bat, bte ben
einseinen SÄuSfelgruppen entfpregenben motorifgen
Sieroenbagnen fo gegliebert, bnfj non jebem Steil ber»
felben aus ganj beftintmtc SÄuSieln ber entgegen»
gefegten äörperfeitc in SCijätigtett gefegt Werben.
SBie fgon au§ ben beigegebenen 9lbbilbungen er»
fennbar, flegt nur etwa ein Strittet ber ©roßgimrinbe
beim SÄenfgen in biretter ©erbinbung mit ben ©in»
neS» unb ©eWegungSorganen. ®ie ©ebeutung beS
übrigen, großem ®eilS ber ipirnrinbe ift biSfjer iinbc»
fannt gewefen. 9In bicfetn fünfte fegen bic neuen
gorfgungen glegfigS ein. Seiner sitnfid)t nach ift bie
Slufgabe biefer Siinbcnabfgnitte eine nod) höhere
als bie ber übrigen; fie entgalten nämlig baS cigent»
liebe O rg a n beS ® eniend, bie 91ffociationS»
Zentren. iggrer Sage naef) fann man brei folget ©e»
äirfe unterfgeiben: baS o o r b e r e SlffociationSjentrum,
welcgeS baS eigentlicheStirnbirn hübet,baSnüttlere,
baS ber fogen. 3nfel angebört, unb baS hin tere
große SlffociationSjentrum, att beffen ©Übung fig
öinterhaubt», ©gläfeit» unb Sgeitellabben beteiligen
(f. gig. 1 unb 2, ©. 387).
SÄitroffopifg betrachtet geigt bie §irnrinbe biefer
Siegionen im ©egenfage 31t ben fpegififcf) auSgebilbeteit
SinneSfpgärcn einen eingeitligen© authpuS. Stoch
einen SÄonnt nach ber ©eburt ift fie beim Siinbe noch
unentwictelt unb unreif. Erft wenn ber innere 9luS»
bau ber einjelnen ©inneSfpgären 3um 91bfgluß ge»
langt ift, nimmt man wahr, baf? auch in ben übrigen
Siinbenabfgnitten eine SSeiterentwidelung eintritt.
SÄan erfennt bann, baß in fie 3ahüofe Sternenbahnen
oon bcn berfgiebenenSinneSäcnttenbergineinWagfen
unb in ihnen miteinanber in fegr nage ©erbinbung
treten. ®icfe Siinbenfelber finb baburch garatterifiert
als 91pparate, welche bie SCfjäticgtett mehrerer ©innes»
organe ¿u hohem ©inbeiten 3ufammenfaffen, fie bienen
offenbar sur 9lffociation bon SinncSeinbrücfcn oerfgie»
bener Qualität (®efigt§», ®egörS», ®aftcinbrüäen ;c.)
unb oerbienen bager ben Siamen »SlffociationSsen»
tren«. ®ie höhere geiftige ®gätig!eit, baS ®enten,
beruht auf einer folgen in ben bcrfgiebenftenSiigtun»
gen fig geltcnb magenben affociatioen ©eriniipfung
ber bürg BieSinne gewonnenen Einbritde. Stiegt allein
bie erwähnten entwidelungSgcfcgigtligcn ®gatfad)en,
cm weld)e bic glegfigfgen 9lnfgauungcn sunägft an»
iniipfen, fonbern and) experimentelle Erfahrungen an
®ieren, Oor allem aber unsäglige an Giranten ge»
machte ©eobagtungen fpregen naeg glegfig für bie
Siigtigicit biefer Slnficgt, ift eS bog naeg feiner SÄei»
nung gerabesubieErlrnniung berSlffociationSjentren,
welche geifteS franf macht.
Eine oöllige © leicgw ertigfeit ber Seiftungen ber
brei »on igm abgegrenjten SlffociationSäentren nimmt
glegfig uiegt an; oielmegr ergibt bic tlinifcge ©e»
obagtung, baf; baS hintere großeSlffociationSjentrunt,
ba§ swifgen ©eg», ipör» unb Xaftfphäre eingefegoben
erfgeint, gauptfäglig für bie ©ilbung ber® eiam t»
b o rfte llu n g e n oon ber Slußcnm elt oon SSigtig»
feit ift, wägrenb baS oorbere, ber Körpertaftfpfjäre
nagegelegene, megr bie ©orftellungen oon ber eignen
© crfönlid)!eit ju oermitteln fegend. ©ei ben Oer»
wicfeltern geiftigenSeiftungen bürften aKeSlffociationS»
unb SinneSjentren jufammenwirfen; finb fie boeg
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bürg unjäglige Sterüenbagnen untereinanber oerbun»
ben. — ®er SÄenfg ift, entfpregenb feiner geiftigen
Überlegenheit über alle ®iere, im SBefig ber am mei»
ften auSgebegnten SlffociationSsentren. ©elbft bei ben
gögftftebenben Saugetieren, ben menfgenägnligen
Slffen, bleibt bie Entwicklung ber biefen 9lpparaten
entfpregenben ipirnregionen weit hinter ber beim
SÄenfgen fidg finbenben surücf. gür eine auf tgat»
fäd)Iidge SBeobacgtungen begrünbete tgfgcgologie finb
Me neuen, bureg &led)fig gewonnenen Slnfcgauungen
ein großer®ewtnn. tBgl.giecgfig, ©egim unb©eele
(2. Slufl., Scipg. 1896); ®erfelbe, ®ie Sofalifation ber
geiftigen SSorgänge (Vortrag auf ber Staturforfcger»
üerfammluna in granffurt a. SÄ., baf. 1896).
W cgiru ;)iürtcnmarfdcut,)Hiibnng, f. qsfcrbe=
trantgeiten.
© egriS , 1) S a r i, SÄater, geb. 11. SÄai 1853 in
Hamburg, geft. 17. 3uti 1898 in Enbenicg bei SBonn,
bilbete fieg feit 1871 an ber Smtftfcgule in SBeimar bei
©uffow unb 91. 93aur unb liebelte mit lejjterm 1876
nad) ®üffelborf über. 3 n ÜSeimnr, Wo er fieg gaugt»
fcicglicg mit Somgofitionen giftorifcgen^ngnltSbeichcif»
tigte unb unter nnberm baS Slauarell Crientalifcge
Svanbler auf ber SSartburg im SÄittelattcr malte, er»
hielt er ben Sluftrag eines Hamburger SunftfreunbeS,
ein SomntergäuScgen in Horburg mit igagbbilbern
3U fegmüden, W03U er ®nrfteUungen aus bem ®no»
menleben Wählte, ©ie fanben bureg igren groteSfen
ipuntor folcgen ©eifatt, bag ®. feitbem einegroge3 flgl
oon ©nomenbilbern, befonberS für iüuftrierte QeU
tungen unb Sugenbfcgriften, lieferte. 3 n ®üffelborf
teilte er feine Jgätigfcit 3Wifd)cn ber ^tluftration unb
bem ®efd)icgtS» unb gefd)icgtlicgen ®enrebüb. ©eine
§augtwerfe auf legterm ®ebiete finb: baS ©aftmagl
beS SÄarfgrafcn ®ero (1881), bie Einbringung beS
Seeräubers ©törtebeder in Hamburg, SÄinnefinger
in einer bürgerlichen gamilie, bie ^>ocggett ißetruc»
djioSunb ba8®nftmaglSÄacbetgS. 93on feinen gröfiern
SlluftrationSwerfen finb bie gerborragcnbften: bie
Qtinftrationen 3U ®oetgeS »Sieinefe gudjS«, ®gomaS
a SetngiS’ »Stacgfolge Egrifti«, SuliuS SBolffS »®ann»
gäufer« unb bic ©ilbcrreigcn »Slntorbeijungunbalt«,
»Ein ^ochäeitSmärcgen« unb »®er SSeg inSSenfeitS«.
Sluig gat er gnglreicige Slbreffen, ®iglome, SSibmungS»
blätter u. bgl. gemalt. Stacgbem er fieg fegon megrfag
in betoratioen SÄalereien bewägrt gatte, würbe er auf
®runb einer Sonfurrenä 1890 mit berSluSfgmüdung
beS XreggengaufeS ber SnnftgaKe in ®üffelborf be»
auftragt, wo er in feegs großem SSanbgentälben bie
S>augtegogen ber Sunftgefdjigte unb in 16 Siinetten
bieScgicffale berSunft im 9Segfel ber feiten barfteHte.
©alb nag SSoHenbung biefer ©ilberreige (1897), beren
©ebeutung bornegmlig in ber geiftooüen eigenartigen
Erfinbitng liegt, überfiel ign ein Steroenleiben, baS
feine weitere fünfflcrifge ®gätigtcit gemmte.
2)Q oganneS , SÄaler, ©ruber beS Oorigen, 3um
Unterfgieb bon biefeut »®ermanen» ®.«genannt, geb.
26. gc6r. 1855 in Hamburg, befugte 1873—76 bie
Sunftfgule in SSeintar, Wo er fig befonberS an 911»
bert ©aur anfglo^, unb fiebelte mit biefern 1876 nag
®itffclborf über, wo er feitbem mit fiterer Unter»
bregitng (1880 — 83 in Slltona) feinen SBognfig be»
galten gat. ®urg bie Siot beS SebenS geswungen,
Wanbte er fig feit 1876 ber ¡güuftratkm ju, wobei er
®arfteltungen aus ber attgermanifgen unb ber 9Bi»
lingerjeit beoorjugte. 9lußer jahlreigen ©lottern für
¿¡eitfgriften unb Sugenbfgriften gat er unter nnberm
bie iglluftrationen 30 ®agnS §aralb unb ®geano
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unb SBalfiaïï geraffen, unb ber germanifdjen Soweit komedie« (¡Roman, 2. 9lufl. 1898); »Samlade allitmr aud) bcr Stoff ju feinem erften Silbe entnoni» moge berättelser« (1898— 99, 2 3:1c.). 91ud) als
men: germanifdjer Häuptling mit ®efolge einfjünen* ©ramatifer ift er beroorgetreten in: »Sviirfar« (Suft»
grab auf ber .'peibe begrüßenb (,1878). Siaciiöent er fpiel, 1888); »Seklernes Nyärsnat« (3Rärd)enfpiel,
1879 auf Soften eines Hamburger KunftntäcenS ein 1889); »Aldrig i lifvet« (Suftfpiel, 1890); »Svenska
halbes Jaljr in italien jugcbracbt, toenbete er fid), bondepjeser« (1894, enthalt: »Lars Anders och Jan
unbeeinflußt burd) bie bort empfangenen ©inbriide, Anders och deras barn«, »Per Olssou och hans
triebet altgermanifcben ©arfteüungen unb ber glitt» käring«, »Förbrytare«); »Hin onde i livardagslag«
ftration, befonberSBonbifiorifd)en3ugcnbfd)riften,ju. (Suftfpiel), »Stor-Klas ochLill-Klas« (Siarcßenfpiel).
91n großem Arbeiten entftanben feitbem: norbger* gaft alle feine äderte finb auch in bänifd)=nortuegifcben
maniftbe Küftenwäcbter nad) einem Sturm (1881), 91uSgaben erfdjienen. 911S feinfinniger Kritifer unb
bie figürlichen .Qeicßnungen ju bent Srad)tweri »Kü» ©ffaßift ßat er fid) betbätigt in jablreidjen ¿Jeitfcbriften
ftenfaßrten an ber iRorb» unb Oftfee« (1880— 81), fowie in ben beiben Sammlungen »Ur Samtiden«
ein große? Squarelt aus ber SeotoulfSfage (1892, (1883) unb »Nya brytningar« (1894).
für bie Silfa beS §errn 91. O. SReßer in Hamburg),
@ c lje r,$ e in riib , Sbifoloq unb §iftorifer, Soßn
geud)tfroblid) (1894, nom ©elage beimtebrenbe ©er beS ®efd)id)tf<breiberS fjeinrid) ©. (Sb. 7), geb. l.iju li
matten) unb bie Entwürfe ju einem biftorifcben geft* 1847 in Serlin, ftubierte feit 1865 in Safct unb ®öt»
jug in IßannöoerfdpSRünben (1897, im äRufeum ba= fingen, wo er 1869proraonierte, tnar 1869- 73©gut»
felbft). (Sr bat and) ©ßrenbürgerbriefe unb 9lbreffen naftallebrer in Safel, machte 1871 mit ©. EurtiuS
in 9lquarcH ausgefiibrt. ©in gefunber £mmor bei unb ®. Ipiricbfclb eine fünfmonatige iReife nach Klein»
energifdfer ©baralteriftil unb lebenbiger, flotter 2>ar» afien unb ®ried)enlanb, habilitierte fid) 1872 in Sa*
fteltung ift ber ©runbjug feiner Kunft.
fei für alte ®cfd)id)te, tourbe 1873 Srofeffor in §ei«
©ciger, SBilbelm, Drientalift, geb. 21. Juli bclberg unb 1876 in gena. 1897 tnurbe er non
1856 in Nürnberg, ftubicrte in ©rlattgen, Sonn unb ber tbeologifdjen gafultdt ju ©ießen jum Dr. theol.
IBerlin flaffifdje unb orientalifcbe S^ilologie, ßabili» honoris causa ernannt. Son feinen Sterten nennen
tierte fid) als Srinatbojent für oricntalifdje Sbüo» mir: »De Branchidis« (Seipq. 1869); »SeptuS^uliuS
logie in Erlangen, ging »on ba als ©ßmnafialleljrer 91fricanuS unb bie bßjantinifebe ©bronograpbie« (baf.
nad) SReuftabt a. § ., bann nach 9Ründ)en, ttto er fid) 1880 —98, 2 31e.); »Georgii Cyprii descriptio orbis
aud) triebet habilitierte, unb toirft feit 1891 alSorbcnt» Romani« (baf. 1890); »SeontioS Bon IReapoliS, Se»
lieber Srofeffor bcr inbogermanifeben Spracbmiffen» ben beS heiligen ¡Johannes beS Sarmljeräigen, ©rp
febaft in Erlangen. SBiffettfcßaftlicbe Steifen führten bifdfofS non Sllejanbrien« (greiburg 1893); »ülbriß
ihn 1888 nach ©nglanb, 1895/96 nad) ©eßlon. Seine ber bß)antinifd)en Knifergefißiibte« (in KrumbadjerS
bauptfäd)lid)ften @d)riften, teils baS ©ebiet beSSloefla »©efdbicbte bet bßjantinifeben Sitteratur«, 2. Ülufl.,
unb ber iranifeben ip^üologie, teils baSfenige ber in» 2Rüncß. 1897); »Patrum Nieaenorum nomina labifdjen Philologie betreffenb, finb: »©JieSeljlcBiDerfion tine, graece, coptice, syriace, arabice, anneniace«
bcS erften Kapitels beS Scnbibäb« (Erlang. 1877); (mit iß. ipilgenfelb unb D. ©uttß, Seipj. 1898). ?lucß
»ipanbbud) ber ‘üneftafpradje« (baf. 1879); »Oftira* qnb er ben 1. Sanb (biftorifebe Schriften) Bon Süll).
nifeße Kultur im 911tertum« (baf. 1882; engl. Bon SifcberS »Kleinen Schriften« heraus (Seipä- 1877).
SeSßotan Sanjnnä, £onb. 1885, 2 Sbc.); »$ie Sa=
WcmälbcfonfcrBicruttg. Sie Steinigung einge»
ntirgebiete«, eine gcograpfjifc^c äRonograpbie (in ben ftaubterßlgemälbe tonn mit einem feudjtenSdjroamm
»©eograpbifdjen 91bbattblungcn«, ßrSg. Bon 91.Send, gefdjeßen, worauf mit Jueicfjem Seinentud) bie geud)=
SSien 1887); »©lernen tarbud) bcr SanSfritfpracbe« tigteit ju entfernen ift; bei fefter hafteiibemSdpnug ift
(ÜRünd). 1888); »Etßmologie beS Salüci unb Saut» BorficbtigcSmocnbung Bon Seife ober fcßlBad)er Sauge
leßrc beS Salüct (in ben »9lbbanblungen ber fonigiid) angängig. Süffigen girnis regeneriert man nach bem
baßrifeßen 91£abemie berSBiffenfcßaften«, 1.Slaffe, 19. Settentoferfdjen Serfaßren, inbeut baS Silb mit ber
S b., 1. u. 2. 9lbt., HRünd). 1890); »©ißmologie unb Silbfeite als ®edel übet eine ßacbe Kifte gelegt Wirb,
SantleßrebeS 91fgl)nnifcben« (ebenba, 20. Sb., 1.91bt., beffen Soben mit Stoff überzogen ift, Welchen man
baf. 1893); »Etßmologie beS Singljalefifcben« (ebenba mit 9llfol)ol getrauft hat. ©er Berbunftenbe Ülltobol
21.Sb., 2.9lbt., baf.1898); »©eßlon, ¡tagebucßblätter quellt bann ben girnis auf, fo baß fid) feine Sprünge
unb SReifeerinnerungen« (SKiesbab. 1897). gerner wicbcr fd)ließen. s)lnbre leiten warme Ulltobolbämpfe,
gibt er gemcinidinftlid) mit ©. Subit unb unter ÜÄit» entweber allein ober (beffer) mit Suft gemengt, burd)
mirtung oerfd)iebener ©eleßrten ben »©runbriß ber ira» ein IRoßr auf trüb geworbene Stellen beS SilbeS.
nifcbenJPbilologie« (Straßb. 1895 ff., 2 Sbe.) heraus. ©ine Entfernung alten ÖlfinüffeS wirb nach Setten»
Wcijcrftam, © uftaf af, fd)tneb. Siebter unb tofer bureb 3lbwafcben mit einer äRifcbung Bon Ko»
Sd)riftftellcr, geb. 5. ¡Jan. 1858 in äBeftntanlanb, ftu» paiuabalfam unb intmoniaf, bie Wie eine milbe Seife
bierte feit 1877 in llpfala unb roibmete fid) ber feßrift» Wirft, erjielt. So betjanbelte Silber finb natürlich
fteHerifcben Saufbaßn. 1882 erfdfien feine ©rftlingS» nad) Entfernung ber alten girniSfcbid)t mit einem
arbeit, bie ©rjäblungen : »Grakall t «, bann bie Dîomanc guten neuen girniSüberjug ju oerfeben. Uiiiß wegen
unb diouellencßllen »Strömolm« (1883); »Fattigt 3erfnKS beS 3RalgrunbeS (Seinwanb, öolj) eines
Folk« (2 Sie., 1884 u. 1889); »Erik Grane« (1885, SilbeS biefer bureb einen neuen erfeßt werben, fo wirb
2. 9(ufl. 1897); »Tills yidare« (1887); »Pastor Hal baS fogen. SRetoilieren Borgenommen, inbem man
lin« (1887); »Kronofogdens berättelser« (1890); auf bie Sorberfeite bcS SilbeS feines Dleffeltuch unb
»Medusas ltufvud« (1895; beutfd), 3. 91uf(., Stuttg. mehrere Sagen $apier auftleiftert. Sind) bem ®rod»
1898); »Mina pojkar« (1896; beutfd) : »¡¡Keine ¿un» nen wirb bann ber äRalgrunb mit warmem SSaffer
gen, ein Somnterbud)«, baf. 1897); »Kämpen otn befeudjtct unb läßt fid) bann leicht abjiehen ober ab»
kärlek« (fRoBellen, 2. 91ufl. 1896); »Yilse i lifvet« fdjabeit unb burd) Sccumaterial erfefjen. ¡Jft biefeS
{beutfd): »¡Jnar Sßtb«, Seil. 1897); »Det yttersta angetrodnet, fo entfernt man fßapier unb fReffeltud)
skäret« (ein Küftenroman, 1898); »Aektenskapets Wieber burd) silnfeud)ten non ber anbern Seite her.
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©emeinbeftnnnjen.

Sie Reinigung »on Sentgeragemälben barf natür» | ber ©emälbefmtbe (baf. 1894); BeEannhnadjung beS
lieh nidjt mit SBaffer, fanbern nur mit Benjin, Ser» greußifdjen Kultuginüüfteriumg »oitt 28. Sej. 1888.
gentinaibhol ober Sergentinbenjin gefdfehen. llnt
© ctncinbeftnanjcit. Sie®cmeinbe bebarfebenfo
SBanbntalereien bon Sfalfübertünchungen ju befreien,. wie ber S taat, beffcn Sgiegelbitb fie barfteltt, einer
reibt man fie mit altem '-Brot ab; finb fie mit Ölfarbe formellen Crbnung ifjred .imusbalteä, um bie an fie
auggefülfrt, fann man mit SSaffer abffoüleit unb felbft | geftetlten Slnforberungen ju erfüEen, alfo eines Vor»
eine ftarf oerbünnte Saure anroenben. Sine Sfonfer» i anfcßlagg ober Vubgetd. 3m ganzen lehnt fid) baS«
bicrung bewirft man burd) 3Batf)g« ober '-Paraffin» felbe an baS Schema beg StaatSbubgetS an, jebod)
benjintöfung. Soll bemalter SBanboerfmjj bon ber mit ber 'Ufaßgabe, baß bie Vefonberheiten beg ftäbti»
SBanb abgenommen Werben, fo Wirb ein ^oljrabmen | fdjen ©emeinwefeng unb bie »erfd)iebenartige ©nt»
in eine um bie EJfalerei auggetiefte Surdje eingelnffen wicfeluug bcgfelben in beit einjelnen Säubern manche
unb mit ©igg öerfd^miert. Sarauf legt man einige' SBerfdgebcnljeiten erzeugt fjaben. S8ag Seutfcßlanb
Schichten SBatte über bie TOalerei uttb feffraubt über anlangt, fo ift in allen Staaten ben Stabten bie Ver»
biefelbe einen Sedel an ben Sialjmen feft. Sann Wirb gflidjtung auferlegt, jährlich einen befonbent Spaug»
bie ffllauer bon rüdwärtg bei »orfichtig abgebroiben j haltgetat aufjufteEen. 3tt Vagern, SBürttemberg,
unb auf bie Vüdfeite beg ftiidweife freigelegten SBanb» j Vabcn, Reffen, ebenfo in Öfterreich befielt bie gleidfe
»ergußed jebegntal ftiidweife fliiffigcr ©igg aufgetra Vcrgflicbtung amb für bie länblicben ©emeinben. Sie
gen. 3ft bag ganje SJiauerftücf in biefer SBeife burd) uon ben Stabten aufgefteKten unb oott biefen uiclfad)
eine ©iggfcßicht erfeßt, fo läßt fief» ber Verguß in beut \ »eröffentlidjten §augi)altgetatg fegen und in bie Sage,
¡Rahmen trandgortieren. Sin foldjeg trodneS Verfaß» bieVebeutung beg flä b tiftb e n g in a n jw e fe n g unb
ren muß bei ben mit Xemgerafarbe gemalten gregfen j bie ©lieberuttg beg Statg ttacb ben mid)tigften Sind»
angewenbet werben, wäbrcnb man bei folchen, bie in gäbe» unb ©innahmegofitionen fennen ju lernen. Sie
Öl auSgefiibrt finb, bie Vorberfeite ber SJfalerei attd) i folgenben Überfielen befdjränfen fid) auf bie 15 groß»
bureb überflebeit mit Seiitwanb unb Magier Slntrod» ten beutfeben Stabte, für Welche baS äRaterial in
nenlaffen tc., alfo genau beut Retoilieren entigreeßenb, Reefe« »Statiftifdiem ¡Jahrbuch ber beutfeben Stabte«
»erfaßten fann. Vgl. V ettenf ofer, Über Ölfarbe unb 1(Vregl., feit 1892) in genügender VoEftänbigieit ent»
Sonicroicrung beröeutälbegnlerien burd) bag ¡Regene» halten ift. 3» einer »ergleidjenben Überfid)t über baS
ratiü»erfnbren(Vrauufd)m. 1870); Sttbw ig, Secbitif‘ ©emeinbcfinanäWefen »erfeßiebener Staaten fehlt eg
ber Ölmalerei (Seigä- 1893); g rim m et, ipanbbucb j jur 3rit nod) an brauchbaren Veröffentlichungen.
I.

S i c hiirfitigfteit iln o n n ü ctio ftcit (9 icttu aii*n i> i> cii) ein er ü iitjn lil Scittfrfjer (ö ro fjftä b te (in IWairl).

Slbfuijr unb
©trafien*
Kanalifation
retnigung
erweis
unb sSBe= 93e*
fprengung triebS= terung^s
foften
foften
'»Berlin . . 3 325 64611297 601
töam&urfl . 1151313 128490
2)UindE)en . 311304 120192
SeipjtG . . 244 005 2 82 740
389 896
93reölan
70532
2)reSben
324 6801 58873
Äöln . . . 287156 115000
^ranff. a. 3Ji. 368188 208650
üJiagbeburß
156 0002 13000
¿»annooer . 283 487
57 314
Eiiffelborf . 134 0002 70770
Königsberg
253409
25950
Nürnberg .
68 6551 27000
Stuttgart . 143960
47 000
€§emni$ .
89 5051 19800

1720997
215888
1249319
41935
149438
621028
1715000
196 005
281000
2921000
315933
463000
206000
271000
118600

Stauten
Xiefbauten
£od)bauten
baooit
baoon
auS
auS
fyaupt
Itaupt
2inlei)en
2lnlef)en
5327 350
3070378
1740153
1512710
1474224
1959634
2401560
1335889
947 079
1540406
1061848
1 343 767
1238660
318668
823712

1274245
4860
1181419 4875030
57t 8333 4889166
518014 1053331
941714 1305467
1412698 4072219
1563168 5 762943
638575 1774949
545069 864163
—
3 920 646
591011 1457 604
1155509 1280388
1062718 4889166
84080 1094312
250000 1130845

1 Ctme ätu8g«6en fiiv 2I6fuI)r ber AausEiattimgäabfäUe.
für ©ntttb» unb Stnroefenäerroerbuiigeu.

___

381260
3 853277
56936
326061
2879499
3308204
447 496
351681
—

525025
968398
3853277
169 017
142800

1 i
S 1 £
® 'S- Sf- '■BolfSs
.*»■5 fdjiulen anftalten
^ -O C
rSH- ^
380760
168400
92611
71551
72117
118905
67 398
102570
50575
132000
54061
17 000
52400
18770
51463

pflege

¡(euer*
löfös
wefen

1547 485 5827 187 708 795
?
1050511 4096406 143417
3390884 515450 848941 227 865
2086 685 440 753 670785 201777
3 237 074 341965 551407 205 745
1819 343 122528 388118 154928
1726477 338 726 320551 206637
1116175 267 342 472566 239649
1219039 283196 332 939 197210
977445
28277 410070 124317
966697
469359 60615
?
515171
79096 315468 90838
?
515450 365293 50011
479344
60500 337 550 40267
?
29892 130419 37685
‘i

3 ®aju uoefj »eiträge ber Srunb&ejtfcer.

3 atuperbem 3,704,754 ffllf.

3» ber »orfteßenben Säbelte I finb bie mid)tigften | 0,76 9Rf. Sie Sofien für Vefgrengung belaufen ficb
V uggabegoften übcrficßtlid) jufammengefteEt. Sie in Atauffurt auf 0,25, Sregben 0,23, Vcrlitt 0,17,
SabcEe enthält nur bie Dfettoauggaben, b. b- etwa mit töamburg 0,i6, in Nürnberg nur 0,os, in 'JJfitncbcn
ber betreffenben Einrichtung ober'Sbätigfcit ber Stabt» Ö,04 SOtf. Sie großen SluSgabegoften für S1b f u 1; r
Berwaltung oerbunbene Sinttabnten, ebenfo 3ufcf)üffc; unb Ä a n a lifa tio tt beweifen, baß in beut Samgfe,
»on britter Seite finb unberüdfiebtigt geblieben. S aju welchen in ben Stabten auf beut ©ebiete ber §tjgiene
ift folgenbeS ju benterfen. S3ei ber Vergleichung ber , bie moberne Sfanalifation gegen bie alte Vbfubr führt,
Slufwenbttngen ber eittäelnett Stäbtc für Strafsen« aEmäblicb, troß mancher entgegenftebenber örtlicher
re in ig ung unb V efg ren g u n g ift ju beachten, baß I unb finan^ietter Schwierigfeiten, bie erftere fi<h fieg»
bei ©erlitt, Sregben, Nürnberg unb Shcw»>5 bie i reich audbreitet. Sie Soften für Unterhaltung unb
Soften für SIbfuhr ber ipnughnltunggabfäne nicht feft» 'Betrieb ber Äanalifation, berechnet auf ben Sogf ber
gefteEt Werben tonnten, ©ei ben übrigen Stabten er» j Beoölfentng, weidjen wefentlid) »oneittanber ab. Unter
gibt fief», baß bie ©efamtfoften für Straßenreittigung j ben 15 Stabten finb am hödfften belaftct granffurt a. ER.
gro Sogf berVcßölferung betragen: insjamburg 1,84, mit 0,9t 3Rf., Berlin mit 0,77 'Hit.; bie übrigen Stabte
grattffurta.fDi. l,eo, Sönigdberg 1,47, §aitiio»crl,35, bleiben unter 0,50 SJif. Sind) bie Slufwenbungcn für
SSredlau 1,22, Stuttgart 0,91, SölnO,89, 2JJünd)en ; Varf», © arten» unb S ch n tu d a n lag e n finbre^t

©emeinbefinamen.
erheblich; bie §ölje ber für ihre Unterhaltung anfge«
wenbetenifoffen ift d^arafteriftifdb für baSÜRaßber uon
ben Stabtöerwaltungen ber öffentlichen SSoIflfaljrt unb
§i)giene jugelrenbcten Sorgfalt. ®te Ausgaben be«
tragen ßro Sofjf ber SBeoölferung in ®üffelborf 0,si,
SreSben 0,29, ©bcntnig, Hamburg unb SRiirnberg 0,27,
Jranffurt 0,24, 83reSIauO,i7, Sctyjig, SBerltn, 2Riin<f)en
0,i6, Säht 0,14, Stuttgart 0,12 sIMt. SSaS bie lünS«
gaben für_i£>od)bauten anlangt, fo banbeit eö fiel)
|ier jumeift um (Bauten für Unteretd)tSäWecte, ein«
fcEitiefilid) ®urnfjaEen unb Sdbulbäber. Es entfielen
bnraitf in Berlin 2,217,681, in Hamburg 595,782,
Seidig 800,933, Nürnberg 643,892 2Rt; näcbftbem
lonunen bie UluSgaben für befonbere Vinfiatten nteift
gewerblicher 'Krt: ©aS« it. SSaffcruierEe, MarEtfjaEen ic.,
fowie biejenigen für Etanlen«, ©efunb^eitSbfiege, ein«
fdjließlicb (Bäber, ®eSinfeEtionS« unb (BebürfniSanftat«
ten, unb TOerSberforgung. SSon ben erheblichen 9luf«
Wenbitngen ber Stabte für bie (BolfSfd)itlen ent«
fallt überall weitaus ber größte ®etl auf bie ßerfön«
lieben Soften für bie attioen Seljrtrnfte. ®iefelbcn be«
liefen fidj auf über öier fünftel ber ©efamtfoflen in
Hamburg unb Stuttgart, auf weniger als jwei ®rittcl
nur in ®üffelborf, .ywunoocr unb Siiln. ®ie Soften
ber kirnten pflege betragen in (Berlin 3,52, SBreStau
2,01, Ebcmmß 1,99, ®re*bcn 3,33, ®üffelborf 3,68,
ffranffurt a. iüi. 4,37, Hamburg 7,04, igannooer 3,21,
Siiln 2,08, Königsberg 2,09, Heilig 2,81, äRüncßen
2,77, ÜEürnberg 3,05,' Stuttgart 3,34 iült. pro Kopf
ber (Bebölferung.
Unter ben E in n a h m en fitib es bieaus©ewerhebe«
trieben unb auS ber Steuererhebung fliefjenben, welche
gröfjereS ^ntcreffe erregen. (Sin leötglid)beS©ewtnneS
wegen ftattfinbenber © ew erbebetrieb fontmt bei
ben@etneinben nur feiten öor. (Sine mittlere Stellung
nehmen jebodj betriebe ein, Wie fie oornebntlicb in ben
Stabten 3U beut gweefe erricEftet werben, um unent«
bebrticbe oberbod) Wichtige SSerbraucbSartifet beSERaf«
fenfonfumS teils für beii Sßriöathebarf, teils für ben
SBebarf ber ©enteinbe unb für ihre öffentlichen ¿Jwede
berjuftetlen. ¡pierßer gehören bie ©aSfabrifen, bie Stlaf«
fer« unb bie (SleltrijitätSwerie. ®iefe ilnftalten, an«
fänglidj öorWtegenb ber (ßriöatinbuftrie überlaffen, finb
mit berSerboEiömmnung ber ®ed)nifbon ben Stabten
übernommen, bc,v öon biefen felbft eingerichtet war«
ben. ®er (Betrieb berfclben eignet ficb aud) burcßauS
für ftabtifebe ©emeinwefen, nicht nur tucil er größten«
teils tt)pifd) unb ber (Reglementierung fähig ift, fon«
bern auch um beSWtEen, weil bie Söefdjaffung ber
umfangreichen Einlage« unb SBetriebSfapitalien bitrch
bie ©emeinben nteift leichter als burd) 'firwate ju be=
wertfteEigen ift, unb weil bie ©emeinbe Eigentümerin
beS StrajjenterrainS unb äahlreicber (Boulicbteitcn ift.
®or aEetit aber fprid)t für ben ©emeinbebetrieb, baß
bie Sntereffen wichtiger 33erwaItungSjWeige, als: 5Be=
leudhtung ber Straßen unb öffentlichen ©ebeiube, 6ej.
Spülung unb Steinigung ber Straßen unbSaniile, bas
geuerlöfcßwefen, mit benen ber ©aS=, Söaffcr« unb
(SleftriättatSoerforgung fich in einem fölcßeniRaße be«
rühren, baß ein fachgemäßes Snetnanbergreifen nur
bei einheitlicher Seitung erwartet werben barf. Eft
gelingt eS auch, burd) Erhöhung ber ®arife über bie
fkobuttionSfoften hinaus bie Soften beS für öffent«
lidje Qwecfe erforberlichen Sebarfs ganj ober teilweife
äu beeten, ja fogar barüber hinaus nod) Überfdjüffe
51t erzielen. ®ie fRecßnungSergefmiffe ber 15 Stabte,
be,;i- ber ©aS«, EBaffer« unb ElettrijitätSwerfe, ergeben
folgenbeS (Bilb:
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H . Ü herfchiiffc nach tUb.jug ber 3 (u flu en bu n gen fü r
öffentliche „’{Weife (in CEaufenben Wart).
G — (SSoSroerle 1894/95, E = Gleftviäitätäroerfe 1894/95,
"NY = SBaffertuerfe 1894/95.
W

G
aSertin . . *298(> —
—
Hamburg . —
SKünd^en. . — —138
Seipsig . . 535 —
Söreälau . . 300 127
2)re3ben . . 348 —
Äöln . . . 827
82
graitff. a. aw.

5454
1703
888
809
737
892
866
1312

G
3Jiagbeburg
^annooer
T)ttffeIborf
Äönig^berg
9iiirnberg
Stuttgart
d^emni^ .

.
.
.
.
.
.
.

274
—
379
189
328
—
—

E

W

_
_

458
437
413
73 266
238
— 422
— 322

38aS bie Einnahmen auS ben S te u e rn anlangt, fo
ergab fich für bie folgenben Überficbten (®abeEe III
unb IV) bie ÜRotwenbigfeit, bie hreußifchen unb bie
nid)threnßifchen Stabte getrennt barsufteEen. ®iefe
Trennung war geboten, weil bei ben hreußifdjen
Stabten bieSoE«, bei ben übrigen bie Siteinnahmenju
©runbe gelegt finb, unb weii baS Steuerwefcn ber
ßreußifchcn Stabte nunmehr auf anbern ©ntnblagen
aufgebaut ift als baS ber anbern Staaten.
III. S te u e re in n a h m e n in beit f>rettffifcf)en S ta b te n
ü b er 1 5 0 ,0 0 0 S e e le n , S o lle in n a h itic 1 8 0 0 0 7 .
j cSefamt« |
Sciooit (in Wart)
6etraa | ------------------------- -----------b e r ©e=
m einbe=
f te u e rn

© ru n b i u .
© eb ä u b e *
fte u e r

m axt

B e r lin .
23reö ( a u
$ ö (n
.

^0

'S s>

2 ü
j a 25

£

SSers
© in?om =
b rau e t) S«
m e n fte u e r
f te u e rn

.
.
.

46 798845 15840000 6045 0 0 0 21585915
631580
9 206556 2260 5 0 0
941000 3678081 1973875
6 6 8 7 400 2 0 0 2 5 0 0
871500 3035000
280000
g r a n f f .a .a J t . 8 9 6 7 5 8 0 2 0 4 2 0 0 0
880800 5050000
68280
a J ia g b e b u rg
4 4 7 3 5 5 0 1 1 6 9 2 0 0 5 5 8 750 2 3 7 1 6 0 0
178000
ö a m to o e r .
3 8 0 2 760 1 0 9 0 0 0 0
375200
1 8 2 5 0 0 0 3 862 760
'¿ ü f f e l b o r f .
4 1 0 1 350 1 0 6 0 0 0 0
4 4 1 8 3 0 2 1 8 9 000
136500
ß ö m g S b e rg
3257100
911790
338 250 1 7 4 6 0 6 0
120000

®aS jeßt gcltenöe ßreußifche Sontmunalabgabengefeß
(f. ©cmdnbefteuent, SBb. 18)beäWec(tc sufamnten mit beut
gleidjäcitig erlaffenen ©efeß über bie Aufhebung birei«
ter StaatSfteuent, ben ©rünb für eine fReugeftattung
beS ©emcinbehauShaltS inSejug auf bie?lufbringung
oon ©ebüfjren, ^Beiträgen unb Steuern 31t legen, bie
in erfter fiinie nad) betit ißerhöltnis öon Seiftitng unb
©egenleiftung erfolgen foEte. ®iefem ©efeß entfßre«
djenb, hoben bie Steuereinrichtungen ber fweußifchcn
Stabte eine aEgemeine Umwanblung unb auf ©runb
ber hierbei gemachten Erfahrungen auch nod) in ben
folgenben fahren Wesentliche Sinbernngen erfahren.
SBährcnb baS birette Steuerwefcn in Preußen heute
3um ®ei( auf felbftänbigenSteuerqueEen berußt, ift in
ben nidjtf>reußifd)en Stabten baSSßftem ber^uidilägc
ju ben ftaatlichen Steuent faft ausnahmslos herrfeßenb.
IV. S te u e re in n a h m e n in nirf)thrcuf;ifrhen S ta b te n ,
S fte in ita h m e 1 8 9 4 , b ej. 1 8 9 4 9 5 ( i n W a r t ) .

5Diünd)eu . .
Seipaifl • ■ •
$re8beu . .
SPiürttberg . .
S tu ttg art . .
d()emm$ . .
Ä arlSru^e. .
Strasburg i. ©.

OJefamts
betrag ber
©emeinbe^
fteuern

e rtra g t
fteuern

8165 612
8611612
8078 909
2 795 783
4552003
2866 841
1334380
2893754

5 025 549
1527 024
642849
1-874601
3091200
530459
693544
429 903

Xaoon
allgemeine
einfommenfteuer
__

6441825
4 405100
—
—

1956 694
298992
—

¿<er=
b ra u c h
fteuern
2 088394
—

1725118
772246
1032025
91711
321315
2436 712
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©emtfdjpumpen - - ©enofienfcfwftert.

SemerfenSwert ift ber große Wuteil ber Serbrauepg*
Wcnf. Sie Stabt zapfte 1897: 58,692 ßinttr., mit
fteuern tu Stüm pen unb in bem pter um beg Ser* ben Sorftäbten ßau£=St0eg unb Slninpatatg, bie be*
gleidjä willen pernngezogenen S traßburg i. ß . ß g fonbere politifepe ©enteinben hüben, 87,926 ßinm.
treffen auf ben Kopf ber Seoölferuug Bon ben
Son neuem öffentlichen Sauten finb perBorjupeben:
0 e in e iitb e [ te u e r n $ u f.
iö c rlin

.

.

a J iiin c ß c n

.
.

.
.

2 5 ,0 9 972a r t
2 1 ,2 1

3 3 e rb ra u d )3 fte u c n t
0 ,3 7

*

D la r i

.

.

.

2 1 ,8 8

s

5 ,4 2
—

=

.

iö rc ^ la u .

.

.

.

2 2 ,5 7

=

4 ,9 4

*

$ re 3 b e n .

.

.

.

2 5 ,0 6

*

5 ,2 4

*

Ä ö ln

.

.

.

1 8 ,0 2

^

*

g r a u f f u r t a . 'D i. .

8 6 ,0 3

=

0 ,4 5
—

'J J J a g b e b u r g .

.

.

1 6 ,9 8

s

0 ,8 5

*

i> a n n o u e r

.

.

.

1 3 ,8 4

S

0 ,8 6

*

D ü ffe lb o rf

.

.

.

1 8 ,5 8

-

0 ,7 9

«

a e ip jifl

.

.

<-•

Ä ö n ig ö b c rg .

.

.

1 3 ,3 5

5

0 ,6 6

*

N ü rn b e rg

.

.

.

1 8 ,5 7

S

5 ,1 3

-

S tu ttg a r t

.

.

.

2 9 ,9 7

*

6 ,7 9

=

.

.

1 9 ,6 9

*

0 ,6 3

=

(S ß e m n iß

®eg Sergletcpg lucgcn fei bemertt, baff in ben elfäfft«
fcpcn Stabten ber Slnteil ber Serbraucpgfteuern an
bem ©efamterträgnig, bej. bie an Serbraucpgfteuern
auf ben Kopf entfattenbc ¡Quote unBerpättnigmäßig
poip ift; fo betrug pro Kopf

in Strasburg i.

bic ©efamtbelaftimg
an Steuern
. 22,0 2 Dlarf

baooit Ser«
brau$$fteuem
18,54 Dlart

* SPieß...........................17,98

«

16,07

=

s SDtiilßaufen . . .

=

17,03

=

2 2 , 40

Sgl. außer ben betreffenben Slbfepnitten in Sieefe»
»Statiftifcßem tgaprbuep beutfcber Stabte«: Steifen«
ft ein (B. S ollt}, ® rübinger), ®ag lomntunale
ginanzwefen, in Sepönbergg »ipanbbuep ber politifcpen
C'Eonomie«, 4. Stuft., Sb. 3 (®übtng. 1898).
W cmtfritpumpcu, f. ©aSfrartmaicpüie.
W cucralinfpcftcur, eine butd) Kabincttgorber
Born U.SJiär;, 1899 für bie SKarine gefdjaffene Stet*
lung. ®er ©. erpäit Born ftaifer ben Sluftrag, fiep
Bon bem ®ienftbetrieb, ber Krieggtüdptigfeit, Kriegg*
bereitfepaft jc. zu überzeugen. (Sine befonberc Sepörbe
ober neue Qnftanz Wirb burep bie Ernennung beb ®e»
neratinfpefteurg niept gefepaffen.
W cncrnlinfpeftiou. 3 U ben bigper Borpanbenen
©eneralinfpeltionen ber gußartilterie, beg Ingenieur«
unb SSioniertorpg unb bergeftungen foWicbegilJtititär*
erjiepungg« unbSilbunggwefcng ift eine foldje ber K a*
B atterie getreten, toelcper bie Bon 2 auf 4 Bermepr»
ten Kauatlericinfpeftionen, bag ititärreitinftitut unb
bag SJülitäroeterinärwefen nebft bazu gepbrigen Sin*
ftalten untergeorbnet finb, boep reffortieren biefeleßtern
ßinrieptmtgen in einigen unb befonberg in SerWat*
tunggangelegcnpeiten Born Krieggminifterium. ®er
©eneralinfpetteur pat ben Slang eineg tommanbieren*
ben ©eneralg. ß r ift bem König birett unterfteHt unb
berufen, über laBalleriftiftpefragen unter befonberer
Seriictfteptigung berßinpeittiepteit berSlugbitbung ber
KabaHerie Seriept zu erftatten. Slußerbent beftept feine
®pcitigleit in ber Seficptigung befonberer Kaoatlerie»
Übungen, bej. Seititng ber Übung mehrerer KaoaUerie*
biBifionen, in ber Seitung taitifeper iibunggreifen Bon
®eneraten unb Stabsoffizieren ber Saoallerie unb in
ber Söeficptigung einzelner Truppenteile öcr Kaoatlerie
in nerfepiebenen ®ienftjvueigen fotBie beg Sferbeinate*
rialg, bcrSlemoutebepotg, befonberer teepnifeperübun*
gen u. bgt.
W cncrnlftnntdnnttm lt. ®a in Sapem bie 3«=
ftänbigteit beg ßberftenfianbgerieptg (f. ©eridjtgbarteit)
Born 1. San. 1900 an fiep auep auf ©traffaepen erftredt,
tuirb bei bemfetben ein ®. aufgeftettt.

bag impofante eibgenöfftfcpeSoftgebänbe, btc Siftoria*
palte (prädptige Konzertpatte), bie SoulouOrenierc»
Srücfe, bag ßteftriziteitgroerf nt SpeBreg, 6 km unter*
patb ber Stabt, mit 12,000 Sferbefrnften; bie SWomt»
mente für ben SPPfifw ®anief ßoUabon (1802—93),
ben Staatgmann Stntoine ßarterct (1813— 89) unb
ben ßrbauer beg ©ottparbtunnetg, Honig ganve (1826
big 1879). SieStabt wirb mit filtriertem SRpönettwffer
Berforgt. ®em fepr lebpaften Sevfepr in ber Stabt
unb Umgebung bienen (1898> 92,5 km Tvamwapg
unb Straßenbapnett. War ein fleitter Seit betreiben
»irb noep mit Sterben, mepr als bie tpälfte eteftrifcp
unb ber 3teft mit ®atnpf betrieben. Steine ®ampf*
boote oerbinben bie außerhalb ber erften Srücfe gele*
genen, zum ®eif (Quai bu Höman im W., Quai beg
ßauj*Sioeg im S.) nen angefegten Saig unter fiep
unb mit einigen benachbarten, Bielbefucpten Uferpunt*
ten. ®ag ftäbtifepe Subget für 1899 Weift an ßin*
napmen 5,916,937 gr. auf (ftäbtifepe Steuer 740,000
g r .; Weinertrag beg Sßaffer*, ©ag* unb ßieftrizitätg*
merfg 1,779,178 gr.), an Sluggaben 6,277,237 gr.
(Stmortifation unb Serzinfung ber Scpulb 1,692,700
g r .; Scpultoefen 965,125 g r .; ®peater unb Konzerte
186,000 gr.). Sermögengbeftanb 1. San. 1898 tSlftiüa
66,453,102gr.; SaffiBa35,251,652gr. gnbeutPHeiti*
oermbgen Bon 31,201,449 gr. figurieren für33,679,533
gr. unprobuftioe, aber realisierbare Sßcrte. — 1896
fanb in ®enf bie zweite fdpweizerifepe Hanbegaugftet*
iung ftatt, Berbunben mit Kongreffen für®eograppen,
Statiftiter, Ingenieure, ßlettrotecbniter, für Kriminal*
antpropotogie, für »bie Qntereffen ber grau« ?c. ®en
größten Stnziepunggpunft berfetben bilbete bag
»Spweizerborf«, alte fänblttpe Sautppen aus ben Ber»
fepiebenften Seiten ber Scpwetz, teilg Originale, teils
getreue Wadjapmungen, in fünfttiep pergeftettter Sllpeit*
lanbfcpaft reizenb gruppiert.

©Cttopiftafe, f. ©djmetterlinge.
Wcnoffcnfcpnftcn. ®urcp Strtifel 10 beg ßinfiip*
rungggefepeg zwo §anbetggefepbmp oom 10. 5Dlai
1897 pat bag ©enoffenfcpaftggefep einige itnberungen,
Streicpungcn unb ßrgänzungett erfapren. ®er neue
®ept würbe Born Weidjgfanzter 20. SKai 1898 unter ßin*
ftettung ber neuen Saragrappenjiffern beg Ijmnbelggc*
feßbmpcg, ber 3iBitprozeß* unb ber Kontitrgorbnung
befannt gentnept. Sebeutcnbere faiplicpe iitnberungen
finb: 1) ¡jmSlnfcpluß an§271beg§anbelggefepbtt(pcg
wirb bag Dtecpt berSlnfecptungoon ®eneratoerfamm*
lunggbef^lüffen auep ben mitUnrecpt zur®eneratoer*
fammtung niept zugctafienen®enoffenfowieiebem ein*
Zeinen für ben Sefcpluß haftbaren SJlitglieb beg Sorftan*
beg unb Slufftcptgratg gewäprt(§51). 2) QmStnfdpluß
an bie § 309—311 begfelben ®efepeg wirb wegen We=
fenttieper SDlänget beg Statutg eincK IageaufW icp*
tig f eit ber ®enoffenfcpaftcmgefüprt(§94— 97). 3e=
beg einzelne Sk'itgiieb ber ©enoffenfepaft, beg Sorftan*
beg ober Sluffidjtgratg ift zur Klage legitimiert. ®ie
Klage ift gegen bie ©enoffenfepaft zu riepten. Stuep
SBlängel im wefentid)en Snpatte beg Statutg finb peil*
bar burd; einen ben Sorfepriftcn überStatutänberung
entfpreepenben Sieprpeitgbcfcptuß ber ©eneralocr*
fammlung. Setrifft aber bei einer ©enoffenfepaft mit
befepräntter Spaftpftiept ber Stlanget bie Scftimmuugen
über bie ipaftfumme, fo barf burep bie zur Leitung
beg SJlangelg befcploffenen Seftimmungen ber ©eiamt*

©enoffenfdjûftett (neuefte ©ntwictehmg in Seutfcblanb).
betrag bet »on ben einzelnen ®enoffen übernommenen
Haftung nid)t berminbert werben. ®ie 9iic^tigIeitS=
erflärung madft 5Red)tggefc^äfte mit dritten nidjt un»
Wirffatn. Soweit bie ©enoffen eine Haftung für ©e»
noffenfd)aftbfcb_ulbert übernommen haben, müffen fie
für bie jur Söefriebigung ber ©laubiger erforberlidtjen
betrüge auftommen. Sgl. auch bie Artitel »Athen»
gefellfcbaften« nnb »©efellfcbaft mit befdbränttcr £>af»
tung«.— 3 uc2ittcratur: ¡Diaurer, ©adSReidfdgefeg,
betreffenb bie Grwerbd» u. Süirtfcbaftägenoffenicbaiten
erläutert (2. Auf!., '-Bert. 1898); »Swtafter ber im
Slönigrcid) Sreufjcn Borbanbenen eingetragenen ®.«
(baf. 1898); »§anbbibliotbetfürbadbeutfcbc©enoiien»
fcbaftdwefen« (brdg. »on ©rüget u. a., baf. 1897 ff.).
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gab e§ hier iw ganzen 8300 feibftänbige ®., »on
benen 2299 mit befebränfter, 5898 mit unbefebräntter
Haftung, 103 mit unbefebräntter ÜRacbfcbußpfticbt ar»
beiten. Sie ¿übten 1,117,722 ©enoffen, weiche eine
®efamtbaftfumme »on runb 204,5 3RiH. 9Rt. »ertreten.
©inen befonbern AuffçbWung haben auch in ben
legten fahren bie 1nnb Wirt fd)af Hieben ©.genom»
men, bereit 14. Serbanbdtag 26. Aug. 1898 in .starls
ruhe jufammentrat. Sind) bent ¡Bericht bed Sorfigen»
ben, ©ebeitnrat 6 a a s , betrug bie 3 ftbt berfelben
bamald 11,854 (gegen 10,669 im Sorfabr), unter
biefen 8451 Spar» unb ®arlebndfaffen, l040Sc;ugd»
unb Abfag», 1716 ÜRolferei» unb 647 anbre ®. in
»erfdjiebenen ¡Branchen. ®aju fommen noch ca. 800
; freie ©., ¿umeift für ©infnufdjwecfe. ®ie 3entral»
S t a u b » c b (öenoffcniciiaftdttiefend.
®er Seftanb ber beutfdjen ©rwerbd» nnb SBirtfcbaftd» taffen beb Allgemeinen Serbanbed batten 1897 einen
genoffenfcbaften betrug 30. April 1898: 16,069 ©., Üntfcblag »on 405 ¡IRitl. ¡Dit., bie anbern ¡Prooinjiat*
uml227mebraldimSorfabr(14,842). ©dbeftanben: unb £anbcd»crbänbe »on 140, berfReuwieberSerbanb
j »on 270 2RiE. ¡üit. ®er ©efamtumfag war 1894 :
d a ru n te r
| 265, 1896: 451, 1897: 818 ¡¡Ritt. 9RE. ; bad Setriebd»
tapital betrug 82, bie ¡paftfummen 54 ¡Kill. 3Rf. Son
S t r t b e r © en o ffen *
Snë*
ben 37 SReöiftondöerbänben länblicber ®. in ®eutfdj»
È
| g
I t l s - t =
t
i
te
fc^ a fte n
g e fa m t
’S cn
'S" ê . 1 ’2
tanb gegoren 26 bem Allgemeinen ¡Berbanbe an, »on
Ö
■2 S f ' \ Z ? ^ j e ä
ben 53 3entralgenoffenfcbnften 36.
■ i s l
1 ö |i *
®em A llg em ein en ¡Berbanbe beutfeber lanb»
wirtfcbafttiibcr ©. (¿u Dffenbadb) gehören im ganjett
Jtre b itg e n o ffe n fc fja fte n
106
10259
9 262
845I
46
6061 ©inselgenoffenfdjaften, nämlich 3720Spar» unb
iH o ^ fto ffg e n o ffe n fc^ a fte n :
g ero erb ltc^ e . . . .
73
12
29
30
2
®arlebn§faffen, 1258 Sejugd» unb Abfagbereine, 897
la n b io irtfc f ja f tlid je . .
852
12 3
1165
189
3
üRoltereien unb 186 fonftige ®. an, gegen bad ¡Bor»
S B erfg en o ffen fc^ aften :
jal)r ein QuWacbd »on 1702 ®. Allein bureb ben Sei»
13
2
g e w e rb lic h e . . . .
30
15
—
tritt bed baprifeben Sanbedoerbanbed lanbwirtfcbaft»
la n b io irtfd ^ a ftlic ^ e . .
74
184
—
197
455
lieber ®arlcf)udfnffen finb 1220 Kaffen neu binjuge»
^ a g a j in g e n o f f e n f e ^ a f te n :
32
1
7 j tommen. ®ie ®. batten ©nbe 1897 bei ihren $en»
g ero erb lic^ e . . . .
70
30
traltaffen 65 ¡Kill. ¡Kt. entnommen unb 44 ¡Kill.
la n b ro irtfc ^ a ftÜ d ^ e . .
83
65
—
7
11
$ P ro b u ftio g e n o ffe n fd )a fte n :
¡KE. eingelegt. 3nt Allgemeinen ¡Berbaub allein tour»
4
g e io e rb lid ^ e . . . .
179
56
11 6
3
ben 1897: 79 ¡Dein. SRI. an bie ®. audgejablt, bagegen
Ia n b n rirtfd ja ftU < $ e . .
75
1932
1316
477
64
85 ¡KiH. ¡Kt. »on ihnen eingejablt. 3tu Saufe bed
S e rfc b te b e n e S irte n o o it
Sabred
haben fid) alfo bie Serbältniffe bed ©elbaud»
© en o ffen fd ^ a fte n
. .
233
16
3
4
63
3
gleicbd wefentlid) gebeffert. ®ic Qentraleintaufdge»
109
Ä o n f u m o e r e in e . . . .
1396
317
964
6
noffenfdfaften im Allgemeinen ¡Betbanb haben für
192
iö ü u g e n o ffe n fd ^ a fte n . .
13
1791
—
—
17 3RiH. SRI. ¡Baren bezogen, für 3 ¡¡Ritt, mehr ald
3 u fam m en :
16069
643
12038
3 2 3 7 1 131
im Sabre ¿uoor. ®iefe Zentralen haben auch für
Unter ben 10,259 firebitgenoffenfcbaften beftnben fid) mehr ald 800,000 9Rf. ©etreibe »ertauft. ®cr Sejug
443«ttraltaifcn für Srebitgenoffenfcbaften; 25 biefer j ber ¡Reuwieber 3 entrale bat ficb »on 6,5 auf 14
Soffen ¡mb gentraltaffen lanbwirtfd)aftlidjer ©., 9 nelj» \ ÜRitt. 3Rt. erhöbt. ®ie Sutteruertaufdoerbimbe haben
men lanbrnirtfcbaftlidje unb gewerbliche ©.auf, 7finb ! 1897 für 5 ÜRiïï. ÜRt. Sutter abgefegt. Aid grofse
ipanbwerterjentraltrtifen, 3 ftnb »on ben ©. bed AH» Aufgaben bed Serbanbcd, bie in ber näcbften 3utunft
gemeinen Serbanbed ber auf Selbftbilfe berubenben ¿u löfen feien, bejeidfnete ber Anwalt in feinem ¡Bor»
beutfcben ©rwerbd» unb 2Birtfcbaftdgenoffenfd)aften trag öor aüem ben Audbau ber Siorn»ertaufdorgani=
errichtet Worben. ®ie bureb bie preujjifcbe ¡Regierung fation in ®eutfd)Ianb nach bem ÜRufter »on Sägern,
geforberte ¡Bewegung ¿ur ©rriebtung »on fcanbwer» Sacbfen, Sommern unb§effen=5Raffau, bie enbgültige
ter» (Snnungd») Sbrebitgenoffenfcbnften bat ¿ur Jolge ©cftaltung bed genoffenf^aftlicben ¡Butteroertaufd,
gehabt, bafj ¡eit 1896: 81 foteber ®. entftanben finb. badgcftbalten an bem weiteftgebenben lanbtoirtfibaft»
Sie aRebrjabt ber beutfcben ©rwerbd» u. SBirtfdfaftS* lieben 3ufammenfcblujj in ber Sejugdoereinigung ber
genoffenfcbaften ift ¿um 3 werte bcs Audtaufdjed ber beutfcben Sanbwirte unb bie pflege ber bortangetnügf»
gemachten ©rfabrungen, ¿ur ©rteilung »on ¡Rat unb ten Sejiebungett. Angefidftd ber ungünftigern 3tnd»
Audtunft, ¿ur ¡¡Bohrung unbSerfolgung gemeinfamer gcftaltung ber »reuffigben 3cntrnlgenoffenfcbaftdtnffe
Sntereffen unb gut Surcbfübrung ber bureb ba§ ©e» j ftcltte er bie Anffmnnung alter ¡Dtittel ber Selbftbilfe
noffenfcbaft§gefets »mn 1. ÜRai 1889 angeorbneten Die» ■ald notwenbig bin. Scbliejjlidi berichtete er über bie
»ifion ,;u ¡Berbänben jufammengetreten. Über einige ©rünbung einer Seamten=3Boblfabrtdtaffe unb einer
biefer Serbänbe geben bie 3ablen auf 3 . 394 näbem Senfiondücrfid)erung, bie feilend bed Scrbanbed für
Auffcbluß (1895, bej. 1896).
bie ii6er 12,000 in feinem Sercid) tbätigen Seamten
®er 39. Allgemeine ©enoffenfebaftbtag ber beut» errichtet Worben ift.
f<ben ©rmerbd»unbS3irtfcbaftdgenoffcnfcbaften würbe
Snjmifcben bat fid) bie3at)l ber lanbwirtfcbaftlicben
25. Aug. 1898 in ¡Reuftabt a. §. abgebalten. ¡Rad) ©. in ®eutfd)lanb noch weiter ftart »ermebrt. ©nbe
beut »on ber prcußifdjen 3entralgenoffenfcbaft§faffe 1898 jaulte man 12,180, barunter 8655 länblidbe
»eröffenttid)ten ©efnintuerjeicbnid ber eingetragenen Spar» unb ®arlebndtaffen, 1059 eingetragene ¡Roh»
©.in ¡Preußen nach berenStanb »om 30.3funil898 ftoffbejugdüereme, 17582Roltereien u. 708 fonftige ®.
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(AJenoffenfc^aften (im Auslaufe).
Itm fm tfl e in ig e r l)eittfrfjcu W cu o iicn frfiaftätJcrbäiibc.

33ev6änbe
Allgemeiner Serbanb ber beutfefjen lanbroirtfi^. ©enofyenfc^aften
Weneralanroaltsoerbanb länblic^er (Senoffenfhaften für ^eutfe^s
lanb in 9ieuroieb....................................................................
iöaqr. ianbc§oerbanb länbt. 2)arleI>nSfafjem>ereine in 9)iünc^en
Serbanb lanbroirtfc^. Ärebitgenoffenfd^nften in SBiirttemberg .
iHi)einifc^er 9iet>ifion3oerbanb ju Äempen................................
Serbanb fd)lcfifd)er länblidfer Öenoffenfc^aften ju 9ieipe. . .

iJiodj größere gortfeßritte alg bie gaßl ntoeßt feboeß
bie etnßeitlicße Organifation berfelben im AEgentei«
nen Serbaitbe (31t ¡Dffenbadj); ec ift 1898 non 4574
auf 6331 ©. angemadffen. ©eine 3unaßntc mit 1757
®. übertrifft Weit bag gefamte Anloacßfen ber lanb»
roirtfcßaftlicßen ®. mit 1685. Sie gefmnten ®. ßaben
ficfi um 9,8, bie be§ Angemeinen Serbaitbeg um 38,4
ißrog. öermeßrt. @0 ift fegt eine abfolute äReßrßeit
ber länblicßen®. iitScuticßlanb einheitlich organifiert,
unb biefe Organifation ift bie größte auf bem Konti«
nent. Sie ®. beg Allgemeinen Serbanbeg gerfaEen
nunmehr in 26 SReDifionguerbänbc unb fegen ftrf) gu«
famrnen aug 39 ifentralgcnoffenfcßaftcn, 3884 ©bar«
unbSarleßngtaffen, 1287 ©in« unbSertaufggenoffen«
fdjaften, 924 äRolfereicn unb 197 fonftigen ©.
gn Hamburg hielten im SRai 1898 bie Vertreter
ber beutfeßen S au g en o ffen fcß a fte n beit 3. 33er«
banbgtag ab. S a 1897 ein Serbanb berjenigen Sau»
genofjenfcßaften, bie nur große äRietßäufer bauen (bie
fie in eignem Sefiß behalten), in Serlin gegrünbet
morben mar, fo erhob fich bie grage, ob ein folcßer
befonberer Serbanb neben bem 1896 gegrünbeten aE=
gemeinen notmenbig fei. fflian mar ber Anficßt, baß
bieg nidht ber gaE fei; boeß mürbe gur Serftärfung
beg ©influffeg in ber Serbanbgfeitung ein aug brei
Diitgliebern unb brei ©teUoertretern befteßenber Sot«
ftanb gemählt, in bem biefenigen Saugenoffenfcßaften,
melcße Heine §äufer gutn ©rroerb für ihre SRitglieber
bauen, ferner biefenigen, melcße große äRietßäufer her«
fteEen, enblicß biefenigen, mclcbe beibe Sichtungen
pflegen, gleichmäßig oertreten fein foEen. Ser Sor«
ftanb mürbe beauftragt, mit ginanginftituten in Ser»
binbung 311 treten unb über ®cmäbrung oon ¡jjßpo«
tßefenbarleßen Sereinbarungen gu treffen.
Sn ber ©eßmeig beftanben 1897: 2223 ®., bar«
unter 838 Käferei«, 353 ©ennerei«, 251 lanbmirt«
fchaftliche, 220 Sießgucßt«, 96 ÜSafferoerforgungg»,
39 Srennerei«, 32 Srefcßntafcßincn« unb 30 Säcferet»
genoffenfeßafteu. Sie lanbmirt[cßaftlicßen ®. finb in
fünf ifentraloerbänbeu organifiert; ißre gmecte »er«
beit gu erreichen gefueßt bureß a) Anlauf oon Konfuni»
artifeln, b) oorteiißaftc Sermertung ber eignen ißro«
butte, c) ©cßuß ber äRitglieber gegen Übecoorteilung,
d) Serminberung ber Hkobnftiongfoften, e) Hebung
ber beruflichen SHbung bureß Sorträge unb Kurfe. —
©ine große Selegiectenoerfammlung oon ®. befeßloß
20. äRärg 1898 bie ®riinbung eineg feßmeigerifeßen
®enoffenfcßaftgbunbeg. 9!acß bem ©tatutenentmurf
begmedt ber fdjmeigerifcße ©enoffenfcßaftgbunb bie
©ammlung unb Organifation aller feßmeigerifeßen
Säirtßßaftggenoffenfdjaften, ingbef. foE ec bie iRccßte
ber oerbunbenen ®. in Segug auf ©efeßgebung, Ser«
maltung unb ¡Recßtfprccßung oertreten unb fortbilben
unb mießtige genoffenfcßaftlid)e®runbfäße öerbreiten.
Sie Sunbeggmedc foEen bureß jährliche ®cnoffen«
fdfaftgfongreffe, SRieberfeßung eineg Sunbegtmrfianbg,
iperauggabe eineg ©enoffenfdjaftgbtatteg, Setrieb einer

3al)l ber 3aljl ber
Vereine 'Utitglieber

Umfa$
3Jiarf

2lftit>a
¿Diarf

^Jaffioa
9Jiarf

1785

129987

245847 964

116 704462

115912595

1865
1153
699
171
106

173043
72929
62120
9640
9886

202375091
151282406
65178227
18141321
15429608

90970521
53999110
26275181
6534021
6912550

89929 217
53619 845
26126529
6441339
6875088

©enoffenfdjaftgbnnf ic. erreicht merbeit. äRitglieber beg
Sunbeg iönneit einzelne ®. mie nueß Serbänbe folcßer
loerbcn. S e r Scrbanb ©eßmeiger Konfumoercine mit
einigen 90 ©. unb ca. 70,000 äRitgliebern fomie ber
Serbanb oftfeßmeigerifeßer lanbmirtfcßaftlicßer ®. m it
130 ®. unb ca. 10,000 äRitgliebern ßabeit bereitg ißre
Sereitmitligfeit äunt S e itritt erflärt.

Sie ©efamtgaßt ber Sereinigungen auf foopera»
tioer ®runblage in ben äJieb ertan b en unb feinen
Kolonien betrug ©nbe 1897: 699, barunter 353 Si'o«
buftiogenoffenfdßaften (ßierüon 326 mit äRildj«, Sut«
ter« unb Käfeinbuftrie), 66 Saugenoffcnfcßnften, 244
Konfumoereine, bagegen nur 35 ©par», Krebit« unb
Serficßerungggenoffenfd)aften. gn S e lg ie n beftan»
ben 1898: 1128 Kooperatiogenoffenßßaften (gegen
873 im 3. 1897).
3um erftenmal erhalten mir 1896 auch Sacßricßt
über bie ®., fpegielt über bie Krebitgenoffenfcßaften, in
S u ß la n b . Ser Sericßt_, ber feiteng beg ruffifeßen
ginanäminifieriuntg oeröffentließt mürbe, begießt fieß
aEerbingg nießt auf aEe ®. biefer Art, rooßl aber auf
bie große Aiaffe unb bie ßauptfäcßlicßften. ©g finb
bieg 1442 ®., Oon benen 605 Seiß» unb Sepofiien»
genoffenfeßaften, 262 Sanbbanten unb 575 länblicße
ipilfgfaffen finb. Sag Setriebgiapital ber Seiß« unb
Sepofitengenoffenfcßaften mirb bureß Anteilfcßeine je
über einen Setrag oon nießt nteßr alg 50 Subcl ge«
bilbet, melcße bui'cß geringe Gingaßlungen realifiert
»erben. Sie ®enoffenfcßaft nimmt Sepofitcn entgegen
unb gemäßrt ißren äRitgliebern Sarleßen im Ser»
ßältnig gu ißren Anteilen; für bie Serpflicßtung ber»
felben ßaften aEe äRitglieber. Sie Sanbbanten finb
feit 1883 entfianben, naeßbent ber ginangminifter er«
mäeßtigt morben mar, bie Segrünbung bcrfelben 31t
förbern; bag eßaratteriftifeße äRertmal für bie Sanb»
bauten ift, baß fie ißr Setriebgiapital nießt bureß An«
teilfeßeine aufbriitgen, fonbern bureß bie ©emeinben
ober prioate ©eßentnngen erßalten. ©ie gemäßreit
Sarleßen augfcßließlicß an bie Adermirte ber ®e=
nteinbe, für melcße fie begrünbet morben finb, unb
3toar nur in ber .\)öße big 200 Subei für bie SPerfon
unb auf nießt länger alg ein gaßr. Sie länblicßen
§ilfgfaffcn finb im mefentlidjen naeß einem 1840 ent«
morfenen Slan eingerichtet unb begmeden, ben länb«
lid^en Actermirten in Notfällen unter leießten Sebin»
gütigen ©elbmittel gur Serfügung 31t fteEen. Sag
Setriebgiapital fontmt gumSeil augben ©elbbcißilfen,
meliße ben ©emeinben oon ber 'Regierung für biefen
3 »ed gemäßrt »erben, gum Seil aug benüberfeßüffen
an Sepofiten, meldie bie länblicßen ©partaffen ßaben,
mit benen in Serbinbung regelmäßig bie ¿ilfgtaffen
begrünbet morben finb. Sie tDiitgtiebergaßl ber 605
Seiß» unb Sepofitengenoffenfcßnftcn mirb auf 201,843
angegeben; für bie Sanbbanten unb bie fjilfSfaffcn
tomrnt feine befonbere Mitgtiebfcßaft in grage, ba fie
ftctg ißre Sßätigteit auf bie fämtlidßen ©inmoßner bet
Crtfcßaft, für melcße fie begriinbet morben finb, er«
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ftrecfen. ©S Betrugen bie ©innafjtnen bei fämtlicßen einen SSert Con 803,5 'DiiE. JJit., um 63,9 JJtiE. JJit.
®. unb 5» n r: bie ©in^aljlungen auf Anteilfeheine 1,8 mehr als im ©orjaljr. ®aooit waren für 63,9 JTiill.
JltiE. JJit., ®eßoftten 14,5 (bacott 12,4 bei ben Seif)’ JJtf. con ben ®. felbft erjeugt worben. ®ieS macht
genoffenfehaften), Anlehen bei firebitinftituten 8,os pfamnten mit ben ©rjeugni'ffen ber jwei ©., welche
(8,07), ,^itrüdgejnl)tte ®arteten 72,8 (63,3), ginfen im großen oertaufen, unb ben ®. )ur Jgarenerjeu»
1,2 JKiE. JJit.; bagegen bie Ausgaben unb jwar: JRüci- gung bie ©efamtfuntme con 186,9 JJciE. JJit. als SSert
äaljlungen auf Anteilfcheine 1,2, jurüctgeanhlte ®eßo» ber eignen ©rjeugnijfe. ®ie ®cfamtjahl ber bei ®.
fiten 12,2 (10,8), gewährte ®arlet)en76,0 (65,9), ©üct» aEer Art jur SBarenerjeugung befchäftigten ©erfonen
’,abfung ber con ben Srebitinftituten fontraßierten betrug 29,564. gn © elgien haben bie fojialiftifcßen
Anleben 7,8, ©erwaltungSfoften l,o, ©erjinfung ber ®. im JioCcmber 1898 einen ©erbanb gegrünbet, bef»
®ef)ofiten 0,3 JJtiE. SDii.
fen ®f)ätigteit eine hoppelte fein foE: ©rrichtung con
©emertenSWert ift, baß baS in 'firnißen gegebene 3 cntralmagajincn für ©intauf unb ©ertauf unb ©in»
Seifpiel ber ©rünbung einer g en tra lg c n o ffe n » ießung eines beftänbigen SetretariatS. Sie fhtb bort
fchaftsfaffe (f. b., Sb. 18) mit Staatsmitteln and) bereits aufS Sanb gebrungen. @S wirb nämlich 6e»
in Ungarn unb granfreict) 9iarf)a()inung gefunben bat. richtet, baß bie fojialiftifche ©artei in ©rüffel in ber
3n g r a u t reíd) werben neue ©ejirfSbanten gegrün» tleinen Stabt iperffclingen unter JJtitwirfung einer
bet. ®iefen foE eine einmalige ®otation con 40 JJtiE. Angaßl ©auern eine ©enoffenfchaftSmeierei gegrünbet
gr. aus Staatsmitteln ju teil werben, beren Setter habe, Welche täglich 10,000 Sit. JJfüd) in einem JJiuitcr»
lung auf bie ©ejirtsbanten einer befonbem Kontmif» betrieb cerarbeite.
fion corbeßalten ift. ®er ©efdjäftStreiS ber neuen ©an
g n g ra n tre id ) beftanben nach «net amtlichen©u*
len erftredt fid) nur auf ibre'JJiitglieber; ibre®arleben blitation beS franpfifeßen ArbeiterbüreauS 1896, 6ej.
tonnen eine grift con fünf Saßren nicht ii6erbauern. 1897: 213 ©robuitiegenoffenfebaften con Arbeitern.
©ine biefe lofalett Anftalten cereinigenbe 3entraltaffe 1895 waren es 172; con 165 biefer ©. liegen genaue
ift bantit nicht gefcßaffen. ®cr (¿Ejaralter ber Staats» Angaben Cor. ®ic©cfamtmitglieberäahl biefer 165®.
unterftüßung tritt bcmitad) Ciel beutlidjcc ßercor als betrug 9029, baS einge,ßibltcAntcilstapital 9,372,400
in ©reußen, Wo bie gentraltaffe eigentlid) bod) nur JJtf., bie ®uthaben ber einjelncn ©tügtieber gegen bie
bie gunttionen einer ben Umlauf beS genoffenfcßaft» ®. 1,115,920 JJtf., ber©efamtwert ber®cfd)nftSthätig=
ließen SaßitalS Cermittelnben ©anf erfüEt. ®ie ©e» teit 23,916,280 JJit., ber ©efifjäftSgeWinn 1,912,180
jirtätaffen folien ©erbänbe aller in ihrem ©ejirte JJit. ©on ben eingejahlten SenoffenfchaftSantcilen ift
tßätigen länblicben ®arlebnScereine, Welche ben ©e= weitaus ber größte ®eil in ben ,f?änben con Arbeitern
ftfmmungen bei ©efeßeS com 5. Jtoc. 1894 entfprc» (7,153,820 M t), ©on bem ©efchäftSgewinn Würben
ihen, umfaffen. ®aS ©efeEfchaftgfabital Wirb burcß 1,622,920 JJit. 5itr ©erteilung gebracht; baOon ent»
Subfirißtionen gebilbet. ®ie Staatsmittel Werben fielen 61,860 JJit. auf bie ©efcpäftSleitung, 386,110
biefen ©ejirtsbanten in ben con ihnen geforberten ©e= JJit. würben als Qnßhtäge 3« ben Söhnen oertcilt,
trägen birett als unCerjinSlicheS, aber rüctäahlbareS 960,040 JJit. als ijinfen ober ®icibcnbeu auf bie Sla»
®arlehen jur ©erfügung gefteEt. — ©ei ber in litt» bitaleinjahlungen. ®ie ©efarntjahl ber ©efehäftigten
g a rn ju gritnbenben 3entral£rebitgenoffenfchaft Be» betrug äWifdjen 8287 unb 11,599 Arbeitern, Con beiten
teiligt fich ber Staat als JJtitglieb mit 1 JJtiE. ffronen 4013—4864 JJiitglieber, bie anbern Jtichtmitglieber
unb fteEt außerbcut 3 JJtiE. Sronen als SicfjerbeitS* waren. ®ie gejohlten Söhne betrugen 9,725,360 JJit.
fonbl für bie con bem 3 entralinftitut auSjugebenben ®aju ift aber jn bemerten, baß unter ben 165 ©ro»
Obligationen jinfenfrei jur ©erfügung.
buttiogenoffenfehaften auch 17 ®ranShortgefcEfchaften
©inen regen AuffdjWung nimmt baS ©enoffen» (baufitfächlich Sereinigungen con ®rofcßtcnfutfchern)
fchaftswefen in ben au ftralifd jen K olonien, ©in aufgenommen firtb (waS fonft nicht üblich ift), bagegen
amtlicher ©eridjt, ber fich auf ftatiftifche ®aten pro nicht bie grofje JJiehrljeit ber ©ädtereigenoffenfchaftcu
1895 unb 1896 ftüßt, íonftatiert baS ftete Anwacfjfen (509), ba biefe nach franpfifcher Jluffaffung ju ben
ber Friendly Societies. ©8 betrugen:
Sionfumgenoffenfchaften phlen. ®ieArbeitergenoffen»
fchaften werben bei franpfifchen Staatsfubmiffioncn
ber
befonberS beriictfichtigt: bie ju cergebenben Arbeiten
gonbS
Friendly So 3al)l ber
aftitfllieber in 1000s£ fb.SterI. unb Sieferungen fhtb, foweit ausführbar, in Heinere
cieties
Sofe aufguteilen. ©ei ©ertragen con weniger als
'Victoria . . .
32
50,000 gr. SSert genießen bie ©. SautionSfreiheit; bei
80691
1155
'Jícufübroaleé
39
68333
542
®lei^h*it ber Offerte jwifdien einem ©ricatunterneh»
QueenS Ian b . .
19
21901
173
men unb einer Arbeitergenoffcnfchaft fäEt leßterer ber
Sübauftralien .
15
42 703
476
Auftrag 31t. ©out Staat ober anbern öffentlichen
SBefiauftralien .
15
3138
38
Sörßerfchaftcn erhielten 1895: 148 Arbeiterf>robuttiü»
2aémania . .
17
10426
89
genoffenfehaften ©efdjäftigung.
9leufeelanb . .
33
30905
581
@cnua. ®er ©>arencerfehr con ©. umfaßte 1896
3ufammen:
170
258097
3055
unb 1897 folgenbe JJZengen unb ©Serie:
3« ber ©enoffcnfchaftsbewegung © nglanbS , ber
© e re in ig te n S ta a te n ,g ra n tre ic h S , ©elgienS
Dienge in Tonnen
‘¿Bert n Xiire
1897
1896 1 1897
1896
fäEt bcfonberS bie lebhafte Anteilnahme ber A rbeiter
an berfelben auf. 9cad) ber amtlichen »Labour Ga (Sinfuljr . . . 2 711108 2548519 386433256 404952290
zette« in © itglanb gab cS 1897: 1710 Arbeiter» 2Iu3fuf>r . . . 156144 172072 172020871 224599274
genoffenfehaften für Stonfuni unb ©rjeugung con $)urd)fuí)r . . 328332 220031 93921288 129145531
JSaren mit einer JJtitglieberjabi con 1,512,399 ©c» ©efamtuerfe^r: 3195584 2940622 652375415 758697 095
noffen unb einem Umfaß Con 1319,6 JJtiE. JJit. ®ie
©efamtcerfnufe berSonfumabteilungen ber 1483 ©er» ©ach ben ©Sarentlaffen beS 3offtarifS certeitte fich ber
eine, welche ihre SBaren im ®etail oertaufen, hatten SSert ber ©in» unb Ausfuhr 1897 in Sire:
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©enufjmittel — ©eogrctpfitfcfie Sittevatur.

S er Einfuhr ber genannten bret ©. ungefähr ent»
fpredfenb ift ber Serbraud) berfclben in Seutfcßlanb
2Bein, ©pirituofen unb £>l . . . .
6493316 i 22 746305 geftiegen, Wie aud ben amtlichen Serbraud)äbered)=
Äolonialioaren unb 2a6af .
. . 32 916120 i 2824864 nutigen berborgebt. hiernach fteEte ficb im beutfdjen
©alj, c^cmifc^e ^?robuftc . . . .
; 18 701929 , 6951108 Zollgebiet auf bcn Kopf ber Seoölferung:
SBarengattungen

! ©infu^r : Kttifä^r

garb* unb (Merbftoffe.......................
10070356 j 2469814
7189091 ; 8369 765
^anf,
u. SBaren banuts
Söaumiuollc unb ¡üaumtpoDroaren. . 92153115 ! .32202917
äBolie unb 2BoUioarcn..................
10810816 110597126
Scibe unb ©eibemuaren..................
26 544878 145449 224
itolj, Stro^ unb ffiaren barauä . .
9 231596 27 553 714
Rapier unb SM idjer.......................
890662 i 7 703 666
¿>äutc, ^elle unb Xieber..................
21954230 | 5100 762
©rje, lUetaUe unb üJletaliinaren . . j 31727 436 | 11532119
©teine, ©rben, Xf)on= unb ©la^roaren
35612673 2 603752
(Betreibe, 3Jtef>I unb anbre Ianbroirt;
65917 575 | 9936493
fdjaftlic^e ißrobufte.......................
iiere unb tierifdje ^robufte . . . 29990337 | 18780662
ÜJerfdjiebene ä B a re u .......................
4748160 j 9 774983

Ser Sd)iffafjrt3»erfef)r im $>afen Don ©. geftaltete fid)
1896 unb 1897 folgenbermaßen:
Skiffe
©iitiauf
Sluälauf
Ginlauf
^rembe flaggen 2lu^lauf
(Sinlauf
Oiefamtoerfei;r. 2lu§lauf

1896
Tonnen

4269
4061
1986
1944
6255
6005

gtatien. glagge

1897
Tonnen

1666038 4201 1 732126
1586 283 4112 1694600
2505098 1950 2573966
2463405 1953 2527 493
4171136 6151 4306092
4049688 6065 4222093

Gteuuftmittet. SSäßtenb ber Kaffee fhon feit läit»
gerer Zeit ald BBlEdtümlidjed ©etränt allgemeine Ser»
Sreitung in Scutfcßlanb gefunben bat, blieben Katao
unb Sbee auf engere Greife befcßränEt, unb erft bie
neuefte 3eit faß eine crfjeblidje Steigerung bed Ser«
btaucßb biefer ®. Sie Eiitfußr Bon roßem K affee unb
Kaffeefurrogatcn (mit Sudnaßiue Bon Eicßorien) in
Seutfcßlanb betrug:
1867 .
1877 .

. . 76979
. . 95 913

Tonnen

*

| 1897 .

I 1887
.
. 136395

Sie Kaffeeeinfitßr ift alfo in 30 fahren nod) nidjt auf
badSoppelte gefticgen. SieSSicbcraudfubrBon roßem
Kaffee ift neuerbingd feßr gefüllten; fie l)atte 1888 ißrcn
böhficn Staub mit 56 Sott., betrug aber 1897 nur
14 Son. Unfre afritanifdjcn Kolonien lieferten
1889: 51 Son. 1893: 8,7 Son.
1891: 183,2 * I 1895: 9,0 =

1897 : 47rs Son.

S o n S ß e c Würben eingefiitjrt:
1867
1877

.
.

. .716 Sonnen | 1887
.
. . 1425
= I 1897 .

. .
. .

1914 Sonnen
2552

3 n 30 Saßren ift alfo bie Einfuhr um ntebr ald bad
Sreifacße geftiegen, obwobt 1879 ber ZoE für 100 kg
Sbee Bon 48 auf 100 SDff. erhöbt Würbe. Sie SBieber«
audfußr oon Sbee ift fcbr gering; fie belief fid) 1897
auf nur 6 Son. Son K afao würben eingefübrt:
1862 : 948 Son. I 1877: 1932 Son. j 1897: 15473 Son.
1867: 1234 * | 1887: 4300 » |

h iera u s ergibt fid) eine Steigerung ber E infuhr auf
bad Secbäebnfaibe, Wäßrenb eine sSeberaudfußr n u r
in unbebeutenbem Staße unb in bcn lebten ¡gaßren
überhaupt nid)t mehr ftattfanb. S ie Kataoeinfubr be»
fißt infofern nod) ein befonbered 3ntereffe, als neuere
bingd bie beutfdjcn Koionieit in ülfrita fid) in fteigcn«
bein 2Jiaße m it beut Slnbau biefer g ru d jt befd)äftigcn
unb nic^t unbeträhtlicße Stengen banon nach bem 9J?ut=
tertanb gelangen liefen. S ie E infuhr bon Katao aud
beutfcb»afritanifdjen Kolonien betrug:
1889: 26,3 Son. I 1893: 33,8 Son. I 1897: 78,7 Son.
1891: 21,2 * I 1896: 127,7 * |

$urcf)f<$ntttlic$ jäf>rlid>
1861—65
1866—70
1871-75
1876—80
1881—85
1886—90
1891—95
int 3 « b re
*
*

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
1896....
1897 . . . . .

2)er Serbraud) oon
Styee | Äafao | Haffee
auf Kilogramm
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

0,04
0,03
0,03
0,05

1

0,03
0,03
0,05
0,05
0,06

0,10
0,16
0,23

0,27

1,37
2,20
2,27
2,33
2,44
2,38
2,41
2,46
2,53

Ed ergibt ftd) alfo, baß in ben lebten 36 fahren ber
Serbraud) Bon Sbee auf bad 2,5fadje, berjenige Bon
Katao bagegen auf bad 9fadje geftiegen ift, wäßrenb
ber Kaffeegenuß fid) mit ScßWanfungen nur um 35
Sroj. hob. Erwägt man, baß Sßee unb Kaffee nur
bann ald ber ©efunbßeit bed Sicnfdjcn juträglid^ am
äufeßen finb, wenn fie in feßr befeßeibenen Stengen
genoffen werben, baß bei bem Katao wegen feiner
nahrhaften Seftanbteile eine berartige Sefdjräntung
bagegen in Biel weitern ©renjen liegt, fo ift bie be»
beutenbe Serbraudbdfteigerung bed Kataod in Seutfd)«
lanb um fo erfreulicher, ald an ber ¡Lieferung biefed
Eräeugniffed auch bie nationale Arbeit in unfern Koiw*
nien in Wadffenbem Staße beteiligt ift.

(')Cograpbifrl)el!ittci'atur.SieZablbergtößern
unb tleinern Schriften, bie in ben leßten Saßren mit
ben Berfd)iebeneit Etidjtungen ber Erbtunbe fowie mit
ben einjelnenSänbern ber Erbe ficb befchäftigt haben, ift
eine fo große, baß aud räumlichen ©rünben eine Sud»
wähl
geboten
erfdjeint.Sonnen
Sind bemfelben ©runbe muß
.
101879
Bon einer eingeßenben SBürbigung abgefeben werben.
SSir haben und auf eine fnappe Ebarattcrificrung unb
Eingabe bed Snßaltd, foweit ber Sitel benfelben nicht
bereits genau tennjcicbnet, ju befeßränten. E6enfo
Bermögeu Wirnidjt auf bie cjcogrnpl)ifd)enZeitid)riften
einjugeßen. ©erabe auf biefe mosten wir aber ä«r
Ergänzung biefed Seridjtd Berwcifen, namentlich auf
bie außerorbentlid) reichhaltigen £itternturberid)te in
»Setcrmannd SRittcilungen«, bie, unter ber Stebattion
oon 91. Supan wieber aufgenommen, unter Seibilfe
eined ftattlidjen Stabe» Bon ©elebrten einen gan,; be»
fonbern SScrt erlangt haben, bann auf bie ber »Zeitfcßtift
ber ©efellfchaft für Erbtunbe ju Serlin«, auf bie in
$>cttnerd »©eograpbifherZeitfdjrift«, bie ber »Stittci«
lungen ber ®eograpi)ifd)en .©efeflfhaft in SBien« ic.
3(Uj)emcitte ©rbfunbe.

Sic Zahl ber über bad ganje ©ebiet fiep nerbreiten»
ben Seröffentlicßungen ift Wieberum eine rcd)t anießn«
ließe gewefen. Son ¡pnnbbücßern ber aEgemcinen Erb»
tunbefinb ju nennen: ipeibrid),»Sie Erbe«(SBien 1896),
mit Bielen guten 9lbbilbungen unb Karten; bie neue
(5.) Auflage Bon ,§amt, §ocbftetter u. Sotornp, »SE=
gemeine Erbtunbe«, bie jwar in bem erften, wie bidber,
non §ann beraudgegebenen Seil: »Sic Erbe ald ©an»
äed, ißre Stmofpbäre unb §ßbrofpbäre« (1896), eine
WefentlicßeSinberung nicht erfahren bat, aber in ißrem
^Weiten, an SteBc bed nerftorbenen §od)itetter Bon
Srücfner bearbeiteten Seil: »Sie fefie Erbrinbe unb ißre
gönnen« (1898), ein Böflig neuedSucß geworben ift; bie
Schulbücher Bon Succimei, »Elementi digeologia e di
geograflafisica«(3ioml896), unbBonSrotter, »Les-
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sons in the new geography« (5Boftonl895); OonKerp, Orients. KllerS’ ifluftrierteS (8nh »Kunb um bie
»güprer heim llnterricf)t in ber $>eimnttunbe« (SBreel. Erbe« (Stuttg. 1898) unb Sanera, »KuS brei SBelt«
1897); non ©iannitrapnni, »Geografia per le scuole teilen« (Sert. 1898), finb gleichfalls ju erwähnen. Sem
secondarie« (Jrlor. 1895). Seiner juerft 1895 erfchic* nerbienten Kütimeper Würbe in feinen »©cfammelten
nenen Spejinfgeograppie hat Supan feine Heine, für deinen Schriften« ((Bafel 1898, 2 Kbe.), beren jweiter
höhere Sdjulflaffen beftimmte »MgentcineErbfunbc« Kanb bie geograppifepen Shriften enthält, ein Witr«
(©otpa 1898) folgen (affen, gür bie 2eprerwelt finb bigeS Senf mal gefept. Kon lei<pterm©epalt finb Söp»
in ©ünther unb Kircppoff, »Sibaftif unb (Ketpobif beS ner, »(Seltreife einer tpamburgerin« (toamb. 1895);
©eograppieunterricptS« (SKünd). 1895), nortrefflicpe Ebpe, »Sport in India andSomaliland«(2onb. 1896);
Steifungen niebergetegt, namentlich gegen bie wiber» Kupton, »Short stalks« (2 (Bbe., baf. 1892 u. 1898);
finnige Trennung non phpfifeper unb politifcper ®eo» Kalangero, »Australia e Ceylan« (Surin 1898);
graphie. 3>n gleicher ober ähnlicher Kicptung bewegen (Barflp, »From the tropics to the North Sea« (2onb.
(ich mehrere fmnjbfifcpe, nieberlänbifcpe unbbefonberS 1897); K- Sinbenbcrg, »Um bie Erbe in Klort unb
amerifanifche Schriften. 9(l§ ein erfreuliche? Qricpen für Kilb« ((Bert. 1899), unb auh (Kajcrffp, »Eine grüp«
baS rege ¡jntcreffe, baS fenfeit be§ CjeanS für bie©eo* lingSfaprt burh Italien nah ïu niS , Algerien unb
graphie erwacpt ift, muß man ba§ feit 1897 infiancaftcr KariS« (granff. 1897), non benen ba§ lebte eine Keipe
(Kennfplnanien) erfdjeinenbe »Journal of school geo jepr guter Katurfhübcrungen enthält. Kon weitern,
graphy« begrüben. Sem bisherigen (Kangel eines an?« aber deinem Shriften finb ju nennen: ©arnier,
füptlidjen Seitfaben? bei Korlefungen an berltniner* »Essai de géographie générale« (Kar. 1897); ©e«
fität abhelfen, mill Söffler? »Omrids af geografien belin, »Essai de géographie appliquée« (Korbeaup
nærmest udarbejdet til brug ved forelæsninger« 1897); (fSorro, »Note sulla sistemazione scientifica
(Kopenh. 1898), tofthrenb bon bent großen, unter (Kart* dello studio della geografia militare« (Kom 1896);
nellis Leitung (nadt bent Vorgang bon KccluS) er* Korena, »La geografia quai’ ô oggi in se stessa e
fepeinenben Kserf: »La terra, trattato populäre di nei suoi contatti con altre scienze fisiche e sociali«
geografia universale«, ber erfte Seil bon Kiccpieri : (baf. 1895); Kertaccpi, »Deila nécessita diaffirmare,
»L’Europa nordica, l’Europa centrale, l’Europa neir insegnamento ufficiale, la unité, sistematica
occidentale« ((Kail. 1896), borliegt, ©in ähnliche? della geografia contra ogni suo tentato smembrabeutfdje? Unternehmen ift bie unter ber Kebaftion bon mento nelle scienze ausiliare e annessione parziale
Kircppoff unb gipner erfepeinenbe »SBibliotpef ber San« alle cattedre affini« (baf. 1895); (Kaltbp, »Map mo
bertunbe«, wäprenb bie bon Scobet herausgegebene delling in geography« (Kew l)orE 1895); Oppcr«
Sammlung fiep als populär im beften Sinne beS (Sorte? ntann, »©eograppifheSKamcnbuh« (Jpannon. 1896);
leigt. KitterS befannteS »®eographif(p*itatifiifcpcS Kafanifi, »La geografia alia camera« (Kom 1896).
2ejifon« erfepien 1894—95 in achter 9Iufläge, baS SBidptige (Beiträge enthalten ber »Report of the sixth
Heine »Dizionario geografico universale« bon ©a= international geographical congress« (Sonb. 1896)
roHo ((Kail. 1898) in bierter Auflage. Safe ber Epa» unb bie »Atti del secondo congresso geografico itarafter non (SagnerS »©eograppifcpcmiSahrbucp« info* Iiano« (Koutl896). tpauptfählih fürfieprer gefhric»
fern fiep geänbert hat, baß feit einigen fahren ber 3 « “ ben ift3onberoan, »Proeve eener allgemeene kartohalt ein altcmierenber geworben ift, wirb mancher grafie« (Seiben 1898). Sie pünftlih jebeS 3apr er»
bebauern. SSilbermannS »3aprbuch ber KaturWiffen* fheinenbe »Bibliotheca geographica« SerSefeUfcpnft
fhaftenl897—98« (13.3aprg.,greib. 1898) hat feinen für Erbfunbe ju (Berlin (bearbeitet non Safcpin) fowie
alten befnnnten Sparafter beibepalten. ÇoljelS geo» bie Karifcr »Bibliographie« brahten, wie immer,
grappifepe Eparafterbilber fürShule unb §au§ haben reihhnriige Serjeihniffe auS allen ¿itteraturen.
fiep neuerbingS ben grofjen Stabten jugewanbt. SaS
Kon bemerfenSWerten (Berten auf bem ©ebiete ber
feit 1896 erfepeinenbe »Album géographique« bon © e fh ih te ber © eograppie finb junennen: SKil«
Subois u.©ups bringt niept nur oortreffliehe Ülnftcpten 1er, »Sie älteften ÜBeltfarten« (Stuttg. 1895—98) ; Ste»
au? ber Katur, fonbertt auh ethnograppifepe Silber. ger, »Unterfuhungen über italienifcpe Seefarten be§
Sagegen entfpreepen bic bon Seite ncrfnpten »Erläutc* (KittelalterS« (©ötting. 1896) ; Eerabini, »A proposito
rungen ,ju Spirts SBitbecfcpap jur Sänber unb Kölfer« dei due globi mercatoriani 1541 e 1551« ((Kailaub
Htnbe« (2eipj. 1896) nicht bem heutigen Stanbe ber 1896) ; (KauWerntanS, »Histoire de l’école carto
©eograppie. gür benUntcrriht in berpppfifcpen©eo= graphique belge et anversoise du XVI. siècle«
graphic bringt, mit §ilfe ber reihen (Kittel, bie in (Krüffel 1895, 2 Kbc.); ipamp, »Études historiques
ülmerifa beit Unioerfitätcn jur Verfügung fiepen, Sa» et géographiques« (Kar. 1896) ; Kea^lcp, »The dawn
bis »Studies for students« (Epicago'1896), eine auS ! of modem geography« (2onb. 1897); (Karfpam,
ben ftaatliepen Kartenwerten auSge'wäplte Sammlung j »The voyage of Pedro Sarmiento to the Strait of
guter Spejialfartcn c£)araïteriftifcÇer Sanbfhaftëttjpen. Magellan« (baf. 1895) ; Kibal be laKladje, »Les voies
Über nerfhiebene Erbteile berbreiten fih Kernarb, de commerce dans la géographie de Ptolemée«
»Autour de la Méditerranée« (Kar. 1893 ff.), ein (Kar. 1896); Eliuer, »The voyages made by the
auf neun Kfinbc berechnetes (Serf, baS bie ©eftabe» Sieur D. B. to the Islands Dauphine or Madagas(äitbcr beS (KittelmeerS für weitere Streife in ber gornt carandBourbon orMascarennel669—1672«(2onb.
nonKeifefdfilberungen barfteHenfoH; E. Oppcrt, »Oft» 1897) . SSeiter finb ju nennen: eine 2ebeuSbefhrei«
afiatifhe (Säuberungen« (Stuttg. 1898), füprt burd) bung beS ©efhihtfhi'etBecS unb Kartographen non
3>nbien, Epina, Sapan unb Korea; 5K. Scpanj, »Ein Sfanbinanien DlauS (KagnuS non KpleniuS (Upfala
3ug nah Often« (fjanib. 1897,2 Kbe.), gibt eine treff» 1895) , cine englifhe IluSgabc non KjuraraS »Chro
iiepe (Bcfcpreibung einer Keife, bie burep ganj Dftafien nica de Guiné« unter bem Xitel : »The chronicle of
unb ben ganjen nörblihen Seil SlmerifaS führte; @. the discovery and conquest of Guinea« (2onb. 1896);
Scpwcipcr, »Eine Keife um bie SSelt« (Kerl. 1899), gibt bie 2anber jwifepen Sambefi unb 2intpopo_behanbelt
bem bcutfdpen ipanbel beahtenSWerte (Sinfe für feine Speal, »The Portuguese in South Africa« (baf.
; mit ber EntbcctungSgefcpicpte be§ Kuftralfonti»
Seilnapme an bem wirtfhnftlihen Kuffcpwung beS 1896)
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nentd befcpciftigen ficp Eollingribgc, »The discovery i Über K olonien unb K o lo n ifatio n ift nie! ge«
of Australia «(£onb. 1895), urtb Eatbert, »The expío- ¡ fcpricben morben, feitbent fiep bie Moniale Seroegung
ration of Australia« (baf. 1893). ©epr berbient p a t! fo bieler europäifdper SBölfer bemächtigt pat. SBegen
ficp footer gemacpt burcp heraudgabe bed »Journal of ber fiitteratur über bie einjelnen Kolonien f. »Kolo»
the Bight Hon. Sir Joseph Banks during Capt. nien« unb bieEinjelartifel. Ülnbre m irtfepaftdgeo»
Cooks first voyage« (£onb. 1896). ®ie 1813—18 non grappifepe Xpemata bepanbeln: ©cpmiß, »®iehan»
Eornep an ber Sèorbiueftïüile Rlmerifad untemomme* beldroegc unb Slerfeßrömittel ber ©egenioart« (Sredl.
ncn Jleifen murben non 911cjanber unter bent Xitel : 1897); Serfelbe, »®ie trandatlantifcpen ©cpnellbant*
Eornep, »Voyages in the northern Pacific« (ipono* pfer« (£eipj. 1896); '-öartp, »®ie bon 1865—1895
lulu 1896) peraudgegeben. Skit ber Entbectungdge* erhielten gortfepritte ber Kenntnid frentber Erbteile in
fcpicptc 9lntcrifnb befcpciftigen fidp Xpndjcr, »The con ipren Einibirfungen auf baS ftaatlicpc unb mirtfcßaft»
tinent of America, its discovery and its baptism« liehe £eben be» ®eutjcpen iReicpd« (©tuttg. 1898); 3)i=
(Stem Rlort 1896); ®arofon, »The discovery of Ame bat be la Sölacpe, »Note sur l’origine du commerce
rica by John Cabot in 1497« (Cttama 1896); eine de la soie par voie de mer« ($ac. 1897); bie er*
fepr utnfanglitpe SBefcptcibung iilmeriiaë burcp 93e= fepöpfenbe, treff ließe aRonograppie bonSSarburg, »®ie
ladeo gibt Qaragoja, »Geografía y descripción uni SRuätatnufe« (fleipj. 1897); bad ffeine ¡çanbbucp bon
versal de las Indias« (3Rabr. 1894), ÜRcbina eine ■flecomte unb Epalot, »Le cacaoyer et sa culture«
folcpe non bcr erfolgreicpen gaprt ben álmajoncnftrom Oflar. 1897); SRebmoob unb hotlomap, »Petroleum«
pinab burcp Earoajal, »Descubrimiento del Rio de ; (£oub. 1896, 2 Sßbe.). Einen Rserfucp einer Xpeorie
las Amazonas etc.« (Sebillo 1894). ¿mei Heine, abet ber Entftcpung unferd Ülderbaued maept §apn, »®e=
ncrbienftooHe SIrbeiten ftnb: Slefficp, »La geografia rneter unb Saubo« (£iibed 1897). ®aran fcpliept ficp
alia corte aragonese in Napoli« (¡Rom 1897), unb Engcl6reipt, »Xiefianbbaujonen aujfertropifcperfiân*
Octrop, »L’école cartographique belge au XVI. ber« (Se rl. 1899, 2 S3be.). Rion SRapel liegen ¿wei be»
siècle« (£bmen 1897). ®ie cpriftlicpe SRifftondarbeit beutenbe Rlrbeiten bor: »®er ©taat unb fein SBoben,
bepanbeln bad itmfangreicpe SBer! bon £aunap, »His geograppifep betrachtet« (£eipj. 1896) unb »'Çolitifcpe
toire générale de la Société des missions étran ©eograppie« (ÜRündp. 1897), bie beibe, auf bemfelben
gères« (i|8ar. 1894, 3 8be.); TRac Elaire, »Historical Rloben mie feine Slntpropogeograppie fortfepreitenb,
Church Atlas« (£onb. 1897), unb ber in 5. Vluflage ber politifcpen Seite ber ©eograppie burcp geiftoollc
erfcpienene »Slbrifj einer ©efcpicpte ber proteftantifcpen ppilofoppifcpe SBetracplungeit ncued £eben négcibinneit.
SRifjion« bon SBamed (33erl. 1899).
©uropa.
ïBcbeutenbe URanner in ber ©efcpicpte bcr ffleogra*
Sie£itteratur über ben ganjen Erbteil ober größere
ppie bepanbeln: IgeragaUo, »Disquisizioni Colum Xeile bcêfelhen iftgiemlich bebeutenb. gürganj Europa
bine« (£iffab.l893u.l894); SSeajIep, »PrinceHenry, erhielten mir ein beutfeped unb ein bänifcheS ÜBert.
the Navigator« (SRelb flortu. £onb. 1895); tpugued, ©ieberd gab alb bierten Sianb feiner betannten all*
»Di un nuovo documento altinente a Giovanni da gemeinen fianberfunbe 1894 »Europa« perau®. S8e»
Verrazzano« (tîafaie 1895); £>anfett, »Slrnolb 3Rer* | arbeitet ift berfelbe bon Pfilippfon unb SReuntann, fo
calor unb bie luiebcr eutbedten Kolncr ©tabtplane bon baß ber erfte bie allgemeine überftept, Obcrflädpen«
1571unb 1642« (Soin 1897); harriffe,»John Cabot, geftalt, Klima unb bie USolnrlänber, ber äroeite bie
the discoverer of North America, and Sebastian, $flanjen* unb Xiergeograppie, Staaten unb'-Derlei)rë=
his son« (£onb. 1896), tborin nacpgemiefen lbirb, mic mefen übernommen pat. Etn meit untfangreiepered,
bcr Sopn ed bcrftanb, ben Siupnt feined Slaters ftcp an« ¡ breibänbigedSBeri ift ba§ bänifepe bon Epriftenfen unb
jueignen. ©egenbiefcu©opntuenbet ficpaucphurriffcS £affen, »Europa« (Kopenp. 1895 ff.), ebenfo bab fd)me=
»The discovery of North America by John Cabot« bifcpe,ämeibänbige: Xorpfon, »Europa utom Norden«
(£onb. 1897), ebenfo Siseare, »Cabots discovery of (©todp. 1895— 96), bad bie 1887 erfcpienene ®eo=
North America« (ifjpilab. 1897). 33on lucitcrn 5Bei= graphie fRorbeuropad bedfelben SBerfafferd ergänzt.
triigen 3ur Entbedungdgefcpicpte finb pcroorjupeben: SRepr für ben URebijiner ald für ben ©eograppen be<
SRebina, »Unaexpedición española à la tierra délos ftimmt ift Sieber, »The mineral waters and health
Bacallaos en 1541« (Santiago be Epile 1896); '-Dad resorts of Europe« (£onb. 1898). ©rößere ©ebiete
concedo», »Damiiío de Goes« (ífSorto 1897); ¡pugnes, bed Erbteils bepanbeln ©cpmeiger=£er<penfelb, »®ie
»Giovanni Vespucci« (Eafale 1897); £. ©dpmibt, | ®onau« (ÜPien 1896);KoHbacp, »®icbcutfcpcns)llpen«
»KurfürftUluguit bonSacpfen aid ©eograpp« (®redb. Í (Köln 1895) u. »aBmtbcrungen burcp bie beutfepen ©e»
1898); Stifteb, »The true life of Capt. Sir Richard birge« (baf. 1897—98, 2 ®be.); fientpéric, »L’homme
P. Burton« (£onb. 1896); Soulger, »The life of Sir devant les Alpes« (^ar. 1896); bie neue Rludgabe
Stamford Raffles« (baf. 1897); ©cpmeifeer, »Emin bon Xgnbatl, »The glaciers of the Alps« (£onb.
USafcpa« (23erl. 1898); 3 tons, »Autobiographical 1896); baö 'jiracptlbert non £enbeitfelb, »?Iud ben
sketch of James Croll« (£onb. 1896) ; Xribolet, »Léon Sllpen« (RSien 1896); Siall, »The Alpine guide. The
DuPasquier, 1864—1897« (SReuenburg 1897); S a l  western Alps« (neueRIudg.,£onb. 1898), äRoffo, »®er
ter, »Abel Janszoon Tasman« (hobart 1896) ; (Pet ÜRenfcp auf ben §odpalpen« (£eipj. 1899) ; iRouffel,
ger, »Kontab Eeltid in feinen tSejiepungen jur ®eo* »Étude stratigrapliique des Pyrénées« (Riar. 1893),
grappie« (SRüncp. 1896); ©üntper, »Satob 3iegler, unb bie jährlich in Berlin erfdjeinenben ©tpriften bed
eitt baprifcper ©eograpp unb aRatpematiter« (?lndbacp ®eutfdp«öfterreicpifdp=ungarifcpen ißerbanbed für Sin*
1896); TRartpam, »Major James Rennell and the nenfepiffaprt. ® eutfcplanb al§ ©anjed ift geogra*
rise of modern English geography« (flonb. 1895); pßifd; nur in bem tlcincn SBerte bon iRagel, »®eutfcp«
Xraitt, »The life of Sir John Franklin« (baf. 1896); lanb, Einfüprung in bie§einxat§funbe« (fieipj. 1898),
©eitie, »Memoir of Sir Andrew Crombie Ramsay« bepaubelt morben, bietfach
einjelne Xeile bedfelben,
(baf. 1895); SBrogger unb Slolffen, »gribtjof SRanfen fo burcp ©aep, »®nd Çerjogtum ©cpledmig in feiner
1861—1896« (beutfcp, S3erl. 1897), unb bie trefflicpe etpnograppifcpen unb nationalen Entmictelung« (halle
Rliograppie ©tanlepd bon fRcicparb (baf. 1897).
1896); ©eHo, »®ed ®abib gabriciud Karte non Oft«
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frieslanb unb anbre gabriciana beb Olbenburger 9lr» richte norliegen, baruuter »®er Oberftrom unb feine
cpiBd« (SRorben 1896); Siegel, »tEpüringen« (3ena Wichtigen Siebenflüffe« (Serl. 1896, 3Sbe.). ©leiche
1896, Sb. 3), womit btefcäs BerbienftBoUe S erl fei* Unterfuchungen über ben 3if)i'in Würben berausgegeben
iten 9l6fcblu{j finbet, unb Bon bemfelben Serfaffer, al§ »©rgebniffe ber Unterfud)ung ber ^ochmafferoer«
»Xbüi'iugeu. ©in lanbedfunblicper ©rmtbriff« (baf. bältniffe im beutfcben Sibeingebiet« (Serl. 1891—97).
1897) ; »SE^ürtngen« wirb and) Bon ©cobel (Seipg. Son ben ©djriften, bie fid; auf D ft e r r e i d)«11n g a r n
1898) in populärer Seife bebnnbelt. gemer ©rube= belieben, feien genannt; ba§ alslitterariidjed®enlmal
©inmalb, »©eognoftifd) =geologifd>e Gjturfioneu im ber SKiHenniumfeier gebad)tc umfangreiche SBert Bon
gpffpäufergebirge unb in beffen Umgebung« (gram Setelfaluffb, »®er taufenbjäbrige Ungarifche Staat
tenbaufen 1896); gaber, »gur tfjpbrograpbie beb unb fein Soll« (Subap. 1896); ©ieger, »®cograplm
EJiaingcbietd« (SUünd). 1895); ®ljielc, »®eutfd)lanbd feber 3ahrcSbericl)t über Cftcrreich« (Siien 1897); bie
lanbwirtfcpaftlicbe Slimatograpbic« (Sonn 1895); angiebenbe ©djrift bed ©rjberjDgd Subwig ©alsa«
Slonbel, »Etudes sur les populations rurales de tor, »©annofa« (Srag 1897); bad »^nbrbudb bed 1.1.
1’Allemagne et la crise agraire« ('Par. 1897); bie bei* bt)brograpbifd)en 3entral6ürcaud 1895« (SSien 1897);
ben bübfcpen, ileinen ©Triften: greubent()al, »tgeibe* »®ie ©rgebniffe ber SfkääifiondnioeHcmentd in ber
faljrten« (Stern. 1897), unb Hellen, »SUfolmebp unb üfterreid)ifd)ntngarifd)en SJionarcbie. SSeftlicber ®eil«
bie preupifdje SaEonie« (©ffen 1897). ©ine genaue (baf. 1897); ©chferning, »®er sfSiiygnu« unb »®ie
Überficpt bcr harten, Sücper unb Ülbpanblungen, Sinjgauer« (©tuttg. 1897); SRacinitfch, »La Kacuabie fiep auf bad ganje fegige ®eutfcpe Sieicp belieben, Jam aenlstrie« (Snr. 1896); SßojfifoBicS B.äJtojfonr,
bringt bad müpenoEe S ert Bon S. ©. Sichtet, »Bi- »®a§ ®icrlcben ber öfierrcidjifih-uugarifchen ®ief=
hliotheca geographica Germaniae« (Seipj. 1896), ebenen« (SSieti 1897); SUjirring, »Statiftifcbed 3al)r
Woran Seilpact, 3immermann unb Diidjael, »Ser= buch ber ¿>aupt= unb Siefibcnjftabt Subapcft« (Subap.
äeichnid Bon auf ®eutf<hlanb bezüglichen geologifdjen u. Serl. 1896); ^»örmann, »Säuberungen inSorarl
Schriften, unb Sfartennerjeidpiifien« (Serl. 1897), am berg« (Snndbr. 1895) unb »Säuberungen in ®irol«
äureipenift. 3n ¿WeiterAuflage erfd)ien©ngelb »®eo» (baf. 1897); Sattifti, »II Trentino« (®rient 1898);
gnoftifcper Segrocifer burd) Sürttemberg« (Stuttg. Stauf), »®ie eherne 9Jlnri« (®raä 1892—97, 2 Sbe.);
1896) ; Snutl) befcprieb bie »glora ber Snfel §elgo= ©oü, »®ieSarftaufforftuug inftrain« (Saibadi 1898);
lanb« (Siel 1896); Soct, »®ieSorgcfd)id)tcbcrSurh ®bmcb bc Saforeft, »®ie Socdfe bi ©attaro« (©palato
fd;en Siebrung, ihre geftlegung unb Ülufforftung« 1898); Say, »©runbjüge berSfioBlcBBcrbreitung in
(Sonigbb. 1896), unb $ed)t, »®ie Sitrifdje Siebrung« ben Sarpatben« (Seipä- 1898); SettoBfet, »®ie ©rb*
(©umbinnen 1897); Sieulird), »©tubien über bie®ar» gefebiebte 9ticbcrofterrcichd« (Sieu 1899); Siubloff,
ftellbarleit berSoltdbicpte« (Sraunfcpw. 1897); SnoU, »®ie Sanbwirtfchaft Ungarns« (Serl. 1897). Über
»®opograpbic beb §erjogtum8 Sraunfdjroeig« (baf. bie ©chweig finb neben ben Seröffentlichungen bed
1897) ; »Seiträge jur norbweftbeutfcpen Soltd» unb eibgenöffifchen topograpbifdjen Süreaud anjufiibren;
SanbeSfunbe«, beraubgegeben Born Hiaturwiffenfcpaft» »Sd)weiäerifcheSDrtid)aftenBeräeichnid« (Sern 1895);
lieben Serein ,;u Sternen (Srem. 1897); Seder, »®et ber ’¡weite Sanb Bon gorel, »Le Leman« (Saufanne
Salcpenfee unb bie igacpeuau« Qnnbbr. 1897); ®ri 1895) , Womitbiedumfangreid)eSert BoUenbetWürbe;
niub, »®ieSogefen in S o rt unb Silb« (fiarlsr. 1895); 3. ©tuber, »Schweizer Ortsnamen« (3üricb 1896);
SBitte, »3ur ®efd)id)te beb ®eutfd)tumb im ©Ifafj Subbod, »The scenery of Switzerland« (Sonb. 1896);
unb im Sogefengebiet« (©tuttg. 1897); ©abban, »®ie bie üieubearbeitung (bureb Säber unb ®iibi) Bon ©.
®ünen ber fübweftlidpen tgeibeSKedlenburgd« (SRoftod ©tuberd »Über ©iS unb ®d)nee« (Sem 1896 ff.);
1897) ; Ule, »Seitrag zur pppfifalifcben ©rforfd)ung ©pitteler, »®er ©ottbarb« (grauenf. 1897); ©uper«
ber baltifiben ©een« (©tuttg. 1898); Sed, »©eolo» 3eller, »®ad Srojeft ber 3ungfrau6abn« (3ürid)
giftet Segweifer burd) bab ®rebbener ©Ibtbalgebiet 1896) ; Sunbt, »®aS9Katterborn unb feine©efehiebte«
jwifeben äJieifsen unb ®etfci)en« (Serl. 1897); Staun, (Serl. 1896); Saiger, »®er biluBiale ?laregletfchcr«
»Seiträge zur Sanbebtunbe beb norboftlicben ®eutfdp (Sem 1896); Scbrli, »®ad ®ioritgebiet Bon©d)land
lanb« (Sanjig 1898); $>e<ht, »ilud ber beutfdjcn bis ® ifentid im SünbnerD6erIanb« (baf. 1896); Slrnet,
Oftmart« (®umbinnen 1897); Sinbner, »®iepreufji= »®ad ©efrieren ber ©een in ber 3entralfchWeiä Wäb«
fepe Süfte einfi unb jegt« (öftermied 1898); Sod, renb ber Sinter 1890/91 bid 1895/96« (2uäeml897);
»©cpmanfen« (Siel 1898); ©d)öne, »®er gläming« SBunbt, »®ie Sungfrau unb bad Scrner öberlanb«
(fieipz. 1898); ©onne, »Silber bom Slitiein« (baf. (Serl. 1897); SüfLSunj u. ®b°i'inann, »®ieQung
1898) ; Sronner, »Saprifd) Sanb unb Soll« (Dciiitd).fraubapn« (3ürich 1898).
1898); Srieger, »Sopographifdjed Sörterbud) beb
gürbieDIieberlanbe liegen Bon aEgemeinen Ser»
©roßberäogtumb Saben« (tpeibelberg 1893— 1898); len Bor: bie 4. Auflage ©dbuilitig, »Aardrijkskunde
©rebner, »®ie fäd)fifd)en ©rbbeben 1889-1897« van Nederland« (3woUe 1897) unb Stint, »Tegen(Seipj. 1898); Sicfftg, »©eologifcpe ©pturfimten in woordige Staat vanNederland« (iilmfterb. 1897), eine
ber Umgcgcnb Bon ®rcdben« (®redb. 1898); ©rab» titriere gaffung Bon »Nederland en zijne bewoners«
mann, »®ad ^flangenleben ber ©d)mäbifd)en 9116« bedfelbeu Serfafferd. Sefonbcre ®bemata bebanbcln
(®übing. 1898); ®ir, »®ie Söltermanberung non bie treffliche »Overzicht van de Scheepvaartwegen
1900« (Scipä-1898) finb fämtlid) tüchtige Seiträge zur in Nederland« (§aag 1897); bad Wenig genügenbe
beffern Senntnib unfrei- ¿eirnat. SertüoE für bie ®e» S erf non Seher »ßbenbof, »®ad Äönigrciib berStie
febiepte ber beutfcben ©ifenbabnen ift Sübn, »®ie pren berlanbe in bb^tograpbifeber unb wafferbaulicher Se»
feifeben ©ifenbabnen 1886 — 1893, mit ¡pinweifeit auf äie()ung« (Sien 1895); bad fleincBon ipunt, »Demeest
bie gleid)en Serpältniffe in ben übrigen ©taaten fomie voordeelige wijze van landaanwinning in der Zui
in ®eutfd)<öfterreich« (Serl. 1897).,Siad) ben gemal« derzee« (3woEel895); Siamaer, »Verslag der Staatstigen ©cpäben, bie bie Ober burd) Überfdpuemntung commissie tot het instellen van een onderzoek omanrichtete, Würben cingebenbe amtliche Ünterfudfum trent hevloeiingen« (§aag 1897), ein S e tt, bad
gen angeftcHt, über bereit ©rgebniffe umfangreiche Se= fepr reicbcdiUiiitcrtal $ur Sienutnid ber phpfifepen ©eo=
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gra^^te ber Siieberlartbe liefert. greimutp, »Arbennen»
roanberungen« (Soin 1895), ift ein pübfcp gefefiriebe»
ncgAeifepanbbucp für bie betreffenben ®eile oonSel»
gien; bc Srupne, »Tableau des communes de Bel
gique« (Sütticp 1897), ift ein Serjeicpnig ber Erts=
gemeinben bcê Sfinigreicpê; Stürtp, »La frontière lin
guistique en Belgique et danslenord de la France«
(îôrüffel 1896—98, 2Sbe.), jeigt, mie bag ®eutfcptum
roüprenb ber lepten 100 i^apre ni<pt unerpeblicp an
bag SSallonentum nerloren bat. ©in güprer burcp
S u jen tb u rg ift Sogper, »Un mois dans le grandduché de Luxembourg« (Sütticp 1896).
Auê g ra n ire ic p haben mir eine Sîeipe bon Ar*
beiten beg eigenartigen SReifemerfg bon Arbouin»®u=
majet, »Voyage en France« (Sarig unb Aancp
1893 ff.) ; ganj bom englifepen ©tanbpunit fcprieb
greeman, »Sketches of travel in Normandy and
Maine« (Sonb. 1897); über oerfebtninbenbe SBaffer*
laufe gerrap, »Hydrographie du département de
l’Eure« (©oreuj 1896). Sn Subform finb erfc^iciten
©amt, »Essai de paléogéographie« (Sßar. 1895);
Sintont, »LePuy-de-Dôme et la chaîne des volcans
modernes« (©lennonLgerranb 1896); ©obin, »Es
sai sur la géographie d e l’Auvergne« ('flat. 1896);
Aitjou, »La presqu’île guérandaise« (baf. 1897);
Lilian ¡tnb SRéoil, »Introduction à la géologie de
la Basse-Maurienne« (©renoble 1897); graipont,
»Le Jura et le pays Franc-Comtois« (Sar. 1897);
®elebecque, »Les lacs français« (baf. 1897); ®or=
ciclMSonti, »Notre Corse« (Ajaccio 1897); ißapprijj,
»SSanberungen burcp granireicp « (Sert. 1898) ; Sour»
bin, »Le Vivarais« (Sar. 1898); Soule u. gargeg,
»Le Cantal« (baf. 1898); ®upamel, »Au pays des
Alpins« (©renoblc 1899); bag prächtig auggeftattete,
aber feinen miffenfcpaftlicpen SBert bejipenbe iffier! bon
âlîeunier, »Nos terrains« (îfSar. 1898), unb®emoling,
»Les Français d’aujourd’hui« (baf. 1898). ®aneben
finb biele mieptige unb umfangreiche Abpanblungen in
ben berfepiebenen »SüIIetinê «ju bezeichnen, mie Diitter,
»La bordure sud-ouest du Montblanc« (1897) u. a.
ÜberEttglanb ift menigerfcpicnen, barunterbaê um»
fangreiepe ÜBerl: »The climates and baths of Great
Britain« (Sb. 1, Sonb. 1895); beg ©cpmeben ©teffen
»Streif jüge burcp ©rofsbritannien« (©tuttg. 1896);
SRartel, »Irlande et cavernes anglaises« (Sßar. 1897);
©üice, »Place names in Glengarry and Glenquoich
and their origin« (Sonb. 1898); 3ieeb, »A handbook
to the geology of Cambridgeshire« (Sambr. 1897),
nor allem aber bag BebeutenbeSBeri bon ©ir A. ©eitie,
»The ancient volcanoes of Great Britain« (Sonb.
1897, 2 Sbe.).
Son ® än e m n ri haben mir bie lehrreiche Abpanb»
lung über bie ©iebelungen bor ber Aufteilung beg
Sobeng non Sauribfen, »Om garnie danskeLandsbyformer« (gopenp.1896) unb Sîrarup, »Beskrivelse
af Landhrugets Udvikling i Danmark fra 1835
indtil Nutiden« (baf. 1895—96); non ©chmeben
Saffarge, »©chmeben. gaprtenin©cpmeben,befonbetg
in Àorbfcpmebeu unb Sapplanb« (Serb 1897), bie
jährlich in ©todpolm erfcheinenbe »Swenska TuristföreningensÄrsskrift«, bem auch bie jafjlreicfjen tppi»
fcfjert Anfidpten ber »Bilder M n Sverige« (1897)
5unt großen Seil entnommen finb. 3« beutfeper
überfegung erfepien bag fepon 1896 bon §olft ber«
öffenthepte: »§at eg in ©cpmeben utepr alg eine ©ig=
jeit gegeben?« (Serb 1899). gür bie Senntnig ber
iommerjieHen unb inbuftrieden Seftrebungcn mert»
ooH ift Aerrnan, »Norrland« (Storfp. 1897). Son

jmei frnnjbfifcpen Aeifenben flammen : SRabot, »Aux
fjords de Norvège et aux forêts de Suède« (Sar.
1898); ©atlèg, »Voyage aux pays des Fjords« (baf.
1898), bie beibe aucp A orm egen pincmbejicpen. fDïit
biefent allein befepäftigen fiep Çolmfen, »Seiches i
norske indsjoer« (©priftiania 1897), morin Seicpeg
(periobifepe Âibeaufcpmanfungen) an mehreren ©een
Aormegeng nacpgemiefen roerben, unb bag gebiegene
•Duellen« unb Aacpfcplagemeri non §ellanb, »Lofoten
ogVesteraalen« (bnf. Î897). Son ©epriften über bag
europnifepe A u ß lan b finb perborjupeben bie in ruf*
ftfdper ©pradpe gefepriebenen: ©ngelparbt, »®er rufft»
fepe Aorben« (Setergb. 1897), Sefcpreibung einer Seife
bon Arcpangel in ber ¡palbinfel Sola; ®olrnatfcpem,
»Sübmeftrußlanb« (Sîicm 1897), alg erfierSanb einer
bom Dberfommanbo beg SRilitarbejirig ffiem geplan*
ten Sefcpreibung ©übmeftrufjtanbg, unb Dftromffi,
»Aeifefüprer burep Aorbrufjlanb« (Setergb. 1898);
bann ©ombeg be Saftrabe, »La Russie économique
etsociale« (Sar.1896) ; Sibiriern, »ÜSlabintir, Aifpnij»
Aomgorob, ÀZurom« (Seterêb. 1896), geologifcpe Un*
terfuepungen im Saffin ber untern ö ta unb ber untern
Stljagma, u. ©otolom, »ippbrologifcpe Unterfucpungen
im ©ounernement ©perfon« (baf. 1896); Smirnorn,
»Les populations finnoises des bassins de la Volga
et de la Kama« (überfeßt ißar. 1898); in beutfçper
Spracpe bie Heine ©eprift: »Aujjlanbg Oftfecpafen
unter befonberer Serüdficptigung beg neuen Kriegg»
pafeng bon Sibau« ©olberg 1897) ; ©amfon»§immeD
ftjema, »®ie Sanbmirtfcpaftginnlanbg« (Sîiga 1897);
S . Stem, »Qmifcpen berOftfee unb bem Stillen SKeer«
(Sert. 1896) unb »An ber SBolga« (baf. 1897); in
englifeper ©proche bie beiben pübfcpen Sücper bon
Sattpe, »Icebound on Kolguev« (Sonb. 1895) unb
»A northern highway of the Tsar« (baf. 1898);
ijjpne, »Through arctic Lappland« (baf. 1898).
Über 3tu m ä n ien finb erfepienen: Senger, »3tumn*
nien, ein Sanb ber Qutunft« (©tuttg. 1896); Äraug,
»SRumänien unb Sutarcft« (Sufareft 1896); 3îotn»
menpöller, »Rumenie«, panbelgpolitifipe©tubie(8ïot»
terbam 1898); bie Staaten ber S a lia n p a lb in fe l
bepanbelt in gebrangter gornt bag Heine Sucp bon
Sttlotb, »®ie Sattanftaatcn unb ipre ©ntmidelung
big jur ©egenmart« (Seri. 1897); S o g n ie n 3tüder
in feiner monograppifepen ©tijje: »©inigeg über bag
©olbbortommen in Sognien« (SBien 1896), fRenner
in feinem erganjten unb bermeprten auggejeiepneten
Sud): »®urcp Sognien unb bie igercegobina treuj
unb quer« (Seri. 1896), mfiprenb für ben »Catalogue
de la section de Bosnie-Herzégovine« (Srüff. 1897)
fbenri SRofer bie Segleitmorte für bie SBeltaugftettung
ju Srüffel feprieb. SJiepr ftaateniunbliip*bDltgmirt*
fipaftlicper alg lanbegiunblidjer Statur ift bie Arbeit
non Sicpirfoff, »Sübbulgarien« (Seipj. 1896). Sîit
© erbten befepäftigen fiep ©oijic, »Duellen, ®orf*
moore unb SBafferfaüe Dftferbieng« (Selgrob 1896),
unb Sibian, »Servia, the poor man’s paradise«
(Sonb. 1897), leptereg ein fepr inpaltreicpeg Sucp.
Alg auf bie europäifcpe<® ürtei bejüglicpe SSerte
oerbienen ©rmäpnung: Sérarb, »LaTurquie et l’Hel
lénisme contemporain« unb »La Macédoine« (ißar.
1897); Sauiiap, »Chez le Grecs de Turquie« (baf.
1897), unb ißpilippfoit, »®peffalienunb©pirug« (Seri.
1897), miemopl bag leßte Sler! fiep bereitg meift int
nörblicpen © riecpenlanb beloegt. über biefeg paben
mir bag ftattlicpe, gebiegene Sucp bon SBoobpoufe,
»Aetolia, its geography, topography and antiqui
ties« (Dpf. 1897); ©ginitig, »Le climat d’Athènes«
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('Atpen 1897), unb bie anmutigen Klaubereien non 3®. »Impressions of Turkey during twelve years’ wan
b. Cttingen, »Unter bcr Sonne ¡poiiterg« (2eif)j. 1897), derings« (baf. 1897); Kigfiaiit, »Aride through We
unb Kobet, »La jeune Grèce« (Kar. 1897). $ie stern Asia« (baf. 1897); Koiffier, »En Cappadoce«
neuern ©rfcpeinungen auf geograppifcftetn ©ebiet in (®enf 1897); ©lapton, »Consular experiences iu
Ita lie n fiub ¿iemlicp japlreicp. ©ine bie ganje Sjnlfa= Turkey« (SBooIto. 1897); ¡¿mart, »Konia, la ville
infei bepanbelttbe Scftrift ift ®eccte, »Sag ffiönigrcicp de derviches tourneurs« (Kar. 1897); ©runjcl,
Italien« (Kerl. 1898). ®ie fdpon für anbre Seile »3)ie mirlfcpaftlicpen Kerpaltniffe Slcinafieng« (S im
Dbcritalieng bcfprocpette Kemäijerunggfrage erörtern 1897); Kertaccpi, »L’Asiaminore, l’Orientee gliArbie bom'Acterbauinmifierium perauggegebcnen »Carta rneni« (SJceffina 1896) ; Sarre, »Sîeifc in Sleinaficit«
idrografica. Relazioni« (9}om 1897) u. »Irrigazi'one (Kcrl. 1896); Ounce', »Un mois en Phtygie« (Kar.
iu provincia di Mantova alia sinistra del Mincio 1896); ipobgettg, »Round about Armenia« (2onb.
edelPo« (baf. 1897). Schöne lanbmirtfcpaftlicpeScpiL 1896) ; ©ourau, »La locomotive en Turquie d’Asie«
berungen bietet Salomon, »Spajiergnttgc in ©üb* (Krüffcll896), b. Oppenpeint, »Kont SJÎittelmeer jutit
italien« (Olbenburg 1896); bom alten 9Ïout panbclt Kerfifcpett ©olf« (Kerl. 1899); unb bad bon erftoun«
Korfari, »Topografía di Koma antiea« ('JJcnit. 1897) ; liepem glcift jeugenbe: Snnnenberg, »Sllcinafieng 3ia=
©rapo berfaftte mehrere Känbdjett »Studi di storia turfepafte« (baf. 1897); mit betu feaulafug unb beifett
antiea e di topografía storica«, bie faft augfcplieftlid) Kacpbargebieten : Krpce, »Transcaucasia aud Ara
Stabte unb Straften bon Samnium unb ben ©renp rat« (2onb. 1897), bag bereitg in bierter Kuflagc er*
gebieten bepanbeln; SRolanbä »Sfialiettifdie 2anbfcpaftg» fepienen ift; gourmet, »Description géologique du
bilber« (Olbenb. 1897) finb biepterifd) bcrfcpöitertc Caucase central« (TOarf. 1896); Ülbicft, »'Aug tau»
Säuberungen. SBeiter finb 31t nennen : Staber, »Sie tafifepen 2anbertt«, SRcifebriefe be§ ©eologen au§ ben
pödgteu Seile bcr Scealpen unb ber 2igurifdjen 'Alpen Sapren 1842/53 unb 1859/74 (SSien 1896, 2 Kbc.);
in pppfiograpftifeper Kejiepung« (2eipj. 1897); ©epneer grefpfielb, »The exploration of the Caucasus «(2onb.
unb b. Stein»9forbfteiiu, »Ser Kefttb unb feine ®e= 1896,2Kbe.); 'JJ/üUer Simoitig, »Kont Staufnfug juin
fcpidjte bon 79 n. ©pr. bis 1894« (StarlSr. 1895); 33er» Kerfifcpen 'Kîecrbufen« (Kîainj 1897); ijjapn, »Saufa=
geat, »Ser Stromboli« (2Rüncp. 1896), eine grünb* fifdie Oîeifen unb ©tubien« (2eipj,1896); gürfUSemL
lid)e Kioitogrnppic, ebenfo tuie Kaüefi, »La distribu- [ boff, »Hunting trips in the Caucasus« (2onb. 1898),
zione dei pesci in Lombardia« (Kabia 1896). Kon unb 3fabbe, »©runbjüge ber Kflanjenperbreituug in
ben 'Arbeiten §ur Kerbefferung bcr rötniiepen Sam» ben fiaufafuglSnbern« (2eipj. 1899). Über ba§ jeftt
pagna panbclt bie »Nona relazóme della commis- bit rep bie Unrupen ber leftten 3apre in ben Kotbersione di sorveglianza sull’andamento della boni- grunb be83ntereifeg gerüdte r e t a fdjriebert : ©afton=
iicazione delT agro Romano« (9tom 1896). Über net beg goffeg, »La Crête et l’Hellénisme« (Kar.
bie flmoifcpen Ortsnamen bon griaul feprieb SJiufoni, 1897) ; 2arod)e, »La Crête ancienne et moderne«
»I nomi locali e l’elemento slavo in Friuli « (glorenj (baf. 1898); ©imoneHi, »Candia« (Karma 1897).
1897), über Sarbinicu bie Heine Scprift bon IDtagi» Ü6er K b lâftin a fcpricbeit: Kupl, »©eograppie beg
ftrig, »I .riu Mannu1di Sardegna« (¿Rom 1896), unb alten Kûldftina« (greiburg 1896); Klancfenportt,
ber untfangreid)e amtlicpe Kericpt bon Kaid, »Rela- »©ntftepung unb©eid)icpte beg Xoten 'Ufeereg« (2eip3.
zione delT inchiesta sulle condizioni economiche 1896) unb »S)ag io te 'JJicer unb ber Itntergang
e della sicurezza pubblica in Sardegna« (baf. 1896). bon Soboitt unb ©omorrpa« (Kerl. 1898); ipeber
Kon ber 3 6 e r if (pen Joalbinfcl liegen nur bie fpa» Kerct), »Moab, Ammon and Gilead« (2onb. 1896);
niftpen »Memorias del instituto geográfico y esta ©apce, »Patriarchal Palestine« (baf. 1895); Sri*
dístico« (ïïiabr. 1895) unb Kfibefcrg SReifepanbbud) ftraut, »Bible places or the topography of the Holy
»Spanien unb Kovtugal« (Seipj. 1897) bor.
Land« (baf. 1897) ; über ©prien : ©arooaglio, »ViagStilen.
gionellaSiria centrale e nellaMesopotamia« ('JJinil.
Sa§ beftünbig macpfenbe Sntereffe ber groften 3 n* 1896); Stoppani, »Da Milano a Damasco« (baf.
buftrieftaaten ©ttropaé mié 9¡orbniuerifa8 an ben rei» 1896); Keterg, »Nippur or explorations and adven
(pen 'Abfaftgcbictcn biefeâ ©rbteilg fomie bag Streben, tures on the Euphrates« (Diem '))ort 1897, 2 Kbe.),
bie hielen nod) ungelöften geograppiftpen gragen unb bag fepone S ert bon Dbcrputmncr u. jjimnterer,
meiter ©ebicte einer Söfung neiper ju bringen, paben »Xurcp ©prien unb Sleinafien« (Kerl. 1898); fiber
bie gorfepungen unb Keröffentlidiungen über 'tifien Dlrabicn: ©erbai§»EourtclIemont, »Mon voyage à
fepr anfepnlid) bereidjert. ©anj 9lfieit bepanbelte in la Mecque« (Kar. 1896); ipirftp, »3ïcifen in ©üb=
bcr Stanforbfd)en Sammlung (»Compendium of arabien, 'JJÎapralanb unb §abrantfit« (2eiben 1897);
geography and travel«), toie fepon 1882, mieberuut 'Jlolbe, »3îeife ttacp Snnerarabien, Sîurbiftün nub 'At»
kenne, biegmal aber in ¿mei ftarfen Kiiitben: »Nor ntenien« (Kraunfcpm. 1895); ©uting, »/¿agbucp einer
thern and Eastern Asia« unb »Southern and We Sicife inSntterarabicn« (1. Xeil, SeiOett 1896); 2anb»
stern Asia« (2onb. 1896), gröftere Seile ©peoalier, berg, »ArabicalY«(baf. 1897). ÜberKerfieu fdirieb
»Essay on the variations of the atmospheric pres ©cpittbler, »Eastern Persian Jrak« (2onb. 1896);
sure over Siberia and Eastern Asia during the fiber 91 f g p a n i ft a n Kcn'”n, »Les Russes et les
months of January andFebruary 1890« (Scpangpai Anglais en Afghanistan« (Kar. 1896); über 3 e n »
1896) ; tjoungpusbaitb, »The heart of a continent« t r a 1a j i en : 'Albrecpt, »9iuffifd)»3entraiaficn« (ipautb.
(2onb. 1896); Krnnbt, »Oftafiatifcpe gragen« (Kerl. 1896); firafttitec, »SRttftlaitb in iWittetafien« (2eip3.
1897) , unb bie beiben ftitbfd) gefepriebenen Sntitp, 1898) ; Diocca, »De l’Alaï à l’Amou-Daria« (Kar.
»Life in Asia« (Kofton 1897), für bie Sugettb bered)» 1896); ©urjon, »The Pamirs and the source of the
net, unb Sorb, »An American cruiser in the East« Oxus« (2ottb. 1897); Ko^bnfem, »®ie 'JJÎottgolci unb
(9fem'!)ortl898). 'T titkleinafien, beffeit mirtfcpafL bie Kfottgolen« (Kctergb. 1896, 2 Kbe.); 'Dlnrtiit,
lidjeKliebererfcplieftunggegciimiirtigooii nteprerenSeb »Kioberne SVeratttil bon 3entralafien« unb »ïpüren
ten angeftrebt mirb, befcpiiftigenficp^ogartp, »Aw.an- augSiurfijiatt« (Stoctp. 1897); ü b erS ib irien : pari»
deriugseholarintheLevant« (2ottb. 1896);9iatufap, lom, »©in Keitrag jur 2anbmirtfcpaft in ©ibirien«
äBetjerä Son», «gerilon, 5. Stuft., XIX. S8b.
26
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(2ci^5-1896); ®id)eEanoluffp, »Siagebud) bet ©;çpebi=
tioit nad) ben glüffen Sfifcijuaja ¿ungudta, Otenef
unb 2ena« (©eterdb. 1896); »Explorations géologi
ques et minières le long du chemin de fer de Si
bérie« (bnf. 1896 98); Scnljmer, »Sibirien unb bie
große fibirifdje ©ifenbapn« (2etpy 1897); ftcpferlttig,
»©ont 3apanifchen Weer juin Ural« (Sredl. 1898);
®amat, »Saraiuanenreife in Sibirien« (©ert. 1898) ;
2enat, »L’or en Sibérie orientale« (©ar. 1897, 2
©be.), unb ®otqoru!otu, »gtthrer bitrd) gnnj Sibirien
unb bie mittelufintifcben ©efißungen ©njilanbd« (and)
in frmtjBfifdjer Spradje, SfontsE 1898); Schtnars,
»Quer burd) Sibirien« (©antb. 1898). ®er befon»
ber-o rege SBetteifer Europas, bei ber ©rfchltejjung ber
reichen .Hilfsquellen El)inaS einen tnöglidjft großen
©nteit ju gewinnen, Ijat eine beträchtliche Sitteratur
beröorgerufen. ©ujjer bent oben aufgeführten SBert
oon©ranbt finb junennen: Dbrutfiheio, »9lu§©f)itta«
(Setpj. 1896, 2 Silbe.); ©pierd, »3ut Often ©fiend«
('Herl. 1896); 'JJiartin, »A cycle of Cathay « (2onb.
1896) ; ©olquijonn, »China in transformation«(2onb.
1898); »Les chemins de fer en Chine« par A. II
O-Brüff. 1898); ©idffbofen, »Sdfantung unb feine ©in»
gangSpforteSiautfdjou« (©ert. 1898); Heffe»3Sartegg,
»Shantung unb®eutfch=©htna« (2etpj. 1898); gran«
,(iuS, »Siautfd)ou« (fieri. 1897); Widbaclid, »SSad ift
.Vtiautfchou wert?« (baf.1898) unb bie amtliche »®ent»
(thrift, betreffenb bie ©ntioidcluitg non SHautfchou«
(baf. 1899); Soud)eron«©antot, »Gjennem de Gules
Land og Krigen i Ostasien« (©hriftianin 1896); in
ntffifcher Sprache: ©odbnieln, »©efchreibung ber
Wanbfchttrei« (©eterdb. 1897, 2 ©be.) unb »®ie d)i»
uefifchen Häfen mit ©ejug auf bie Sntereffen 3iuf;
lanbS« (baf. 1895); bann ©renier, »Rapport géné
ral sur l’origine, les travaux et les conclusions de
la mission Lyonnaise d’exploration commerciale
en Chine« (2tjon 1897); SufourtW), »La Chine. Ses
chemins de fer et ses ports maritimes« (©rüffel
1897) ; Hirtb, »Überfrentbe ©inflüffe in ber djinefifehen
Sîunft« (Wünd). 1896); SRuhftrat, »©ud bent 2anbe ber
Witte« (©cri. 1899); gorfe, »©tüten d)inefifchcr Sich«
tung« (Wagbeb. 1899); ©orbier, »Les origines de
deux établissements français dans l’extrême orient :
Chang-hai, Ningpo« (©ar. 1896); 2ourciro, »Macau
e o seu porto« (2iffnbon 1896) ; bie Wiffton§fd)riften :
O. Sdpilße, »3nt Dîeiche ber Witte, ober bie ©afeler
Wiffion in ©bina« (©af. 1897); ©uffntanit, »©ttf d)i»
uefifheu Wiffiondpfaben« (baf. 1897); Sîeiffert, »¿epit
3ai)re in ©bina« (©aberb. 1896); ©ideurbi u. ©orra»
biiti, »China« (Wait. 1896); Worf«©(otten, »©bina
unb Sapait« (2eipj. 1898); enbiid) bad hübfdje ©ud)
einer Wiffionarin ®aplor, »Pioneering in Tibet«
(2onb. 1898). gür bieSîenntiâoonSapan behälttroß
ber gewaltigen gortfdjritte biefed 2attbed bad ältere
©Sert nonSteboIb, »9!ippon« (Süeubrud, äBürjb. 1897,
2 ©be.) noch immer feinen S8ert; angenehme Unter«
battling bieten SEtjo'iiad, »Journeys among the gentle
Japs« (2onb. 1897), unb ©ajter, »In bamboo lands«
(Sicto ©or! 1897); bie Wiffion behattbelt ©eerp, »The
gist of Japan« (©binb.1897); ©robuttion unbHanbel
©ortcr, »Commerce and industries in Japan « (©hita«
betphia 1896); biegnfetgocutofa fchitberten Wc. Sap,
»From far Formosa« (2onb. 1895); ©lari, »For
mosa« (Schanghai 1896); SHprion, »L’expédition
de Formose« (©nr. 1898). ®te Staaten H inter»
in bi end fittbctt ihre ©erüdfid)tigung burd; ©rinj
Hcinrid) oon DrHand, »Du Tonkin aux Indes« (©nr.
1897); 3tou£, »Aux sources de l’Irraouaddi« (bnf.

1897) ; ®ttpuid, »Le Tong-Kin et l’intervention
française« (baf. 1898); ©ita, »Ce que l’on peut
faire au Tonkin?« (baf. 1897); ©ranbmaifon, »Au
territoire militaire« (baf. 1898); 2efcore, »Un
voyage au Laos« (baf. 1898); ®’©nfoh, »La coloni
sation de la Cochin-Chine« (baf. 1898); Stffanbier,
»Cambodge et Java« (©ar. 1896), worin bie atten
hinterinbifehen ©auten abgebübet unb befprodjen tuer»
ben; gea, »Quattro anni fra i Birmani e le tribu
limitrofe« (Wait. 1896) unb »Riassunto generale
deiresultati zoologiei« (®entm 1897); ©irb, »Wan
derings in Burma« (2onb.l897); ©ertacchi, »LaBirmania e il viaggio di Leonardo Fea« (©ont 1896);
Wacgregor, »Through the buffer-state« (2onb.
1896) ; Sommeruille, »Siam on the Meinam from
the gulf to Ayutliia« (©hitab. 1897); ©outtg, »The
kingdom of the yellow robe« (2onb. 1898); Sntptl),
»Five years in Siam« (2onb. 1898, 2 ©be.). fiber
3 n b i en haben loir ben praftifeheu »Constables HandGazetteer of India« (2onb. 1898), bad fepr lefend«
toerte, bie fojialeit unb iuirtfchafttid)en ©erhaltniffe
bed 2anbed beleucptenbe S erf non ®utt, »England and
India« (baf. 1897); bann ©uinnef), »Across India
at the dawn of the 20. century« (baf. 1898); 9toble=
maire, »Aux Indes« (©ar. 1898); iiber ben flricg
gegen bie ©ergobller an ber inbifd) » afghattifdjen
©renje: 3ante§, »The Indian frontier war« (2onb.
1898) ; ©outtghudbanb, »Indian frontier warfare«
(baf. 1898), unb ©obertfon, »Chitral« (baf. 1898);
einen auf ©ffam bejttglicpen »Report on the earth
quake of the 12. Juni 1897«, fobann bie ©erichte
iiber bie Wiffiondtpatigteit in ©ritifd)«3nbten burdj
®atton, »Snbifche ©eifebriefe«, unb ®et)ring, »Sub«
inbien, 2anb unb 2eute ber iamuten« (®üterdlolj
1899) , cintge ©ernteffungSarbeiten unb and) ba§
hübfdje ©ud) »on ©aêtituffen, »Mellem Singhalesere
ogHinduer« (Sîopenh. 1895), bag aud) ©epton mit»
begreift. Übcr biefeQnfet haben tuir ba§ mertnolte SBerE
non ©mit Schiuibt, »©epton« (©ert. 1897), unb bie
prachtigen ®agebud)blatter u. ©eifeerinnerungen non
SB. ©etger, »©epton« (Sieêbab.1898). liberbie^nfeln
be*33 n b i f cpe n © r d) i p e 1d liegt eine grofecre 3at)tuon
©rbeiten nor, barnnter über bie nieberlcinbifchen ©e»
fipungen in ©uchform : ©emmetenu. Hootjet, »Reisgids voor Nederlandsch-Indie« (©ataoia 1896);
Hane, »Insulinde« (Haag 1897), »Woordenlijet van
eenige aardri.jkskundige namen in Nederlandsch
Oost-Indie« (2eibcn 1897); Sroneder, »©on 3anad
getterbergen« (Clbcnb. 1897); Sdjutje, »Oost-Java
en Madoera« (©atania 1896); 2ectercq, »Un séjour
dans File de Java« (©ar. 1898); Dubemattd, »®ie
®riangutation bon 3<»n. 5.©bteilung« (Haag 1897);
©jerntan, nan ©erameten, Sioorberd unb ©aitjuid,
»Dwars door Sumatra« (©atania 1896); SnEenthal,
»gorfehungdreife in ben WotuEEen unb in ©orneo«
(granEf. 1896); ©ppet§, »De expeditiën naarBali«
(Haarlem 1896) ; ©oot, »De Lombok expeditië« (©a»
tania it. Hnn3 1896); Stoppctaar, »De petroleumindustrie, in het bijzonder die van Nederlandsch
Oost-Indië« (©rnfterb. 1897); über bie ©hilippitten:
©ontbéd, »Historia de Mindanao y Jolô« (Wabr.
1897) ; ©orrero, »Cuestiones filipinas« (baf. 1896);
(iiumittd, »Le Dondiin et les Philippines« (©arec»
loua 1897) ; 'libella t) ©afariego, »Filipinas« (Wabr.
1898) ; Qlledjar, »Historia de los dominios espaüoles en Oceania« (baf. 1897); SBorcefter, »The Philip
pine islands and their people« (2onb. 1898); ©ieto
©guitar, »Mindanao, su historia y geografia« (©¿a»
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brib 1894); SBrinton, »The people of the Philippi 1897) ; Woguper, »L’occupation de l’arrière-teiTe du
nes« (SSafpington 1898); fiber ben Xaifun Bon 1897 : Maghreb« (spar. 1896); SDonnet, »Une mission au
'¿ligué, »Et bagnio de Samar y Leyte« (SKanilci 1898). Sahara occidental« (bnf. 1896) unb »En Sahara«
SMfrita.
(baf. 1898); Santon, »L’expédition deTouat« (baf.
SDafj bie 2itteratur iiber biefen ©rbteil fepr reidj iff, 1898) . Über SBeftafrita ift ¿iemlicp uiel gefdjrieben
Berfiept fid) Bon felbft bei ben toacpfenbcn, tntrtfdpafL inorben. ÇerBorgupeben finb SDuboiS, »Tombouctou
lichen unb politifcpen ¿ntereffen, bie ¿toifcpen '¿Ifrita la mystérieuse« ('Bar. 1897) ; Sorbiers be la Xout=
unb fo Bielen ©taaten ©uropag 6cflepen. 'flrbeiten, bie raffe, »De la colonisation du Sénégal« ('¿Sar. 1897),
cin gtofjereS, u6er bie engernpolitifcpen®ren5enptnau&= unb »Au pays des Woloffs« (Xourg 1897), fDîe'oil,
gepenbeg ©ebiet bepanbeln, finb jebod) nur loenig Bor« »Au pays du soleil et de l’or« (baf. 1897), SBericpt
pnnben. ©in Heines 2eprbud) ber tlfrifafunbe Berbffent* über bas ©olblaitb Sambui ¿tnifepen ©enegal unb
lid)t ipealooob, »Geography of Africa« (2onb. 1896), patente ; Sn^alg, »Trois États Foulbé du Soudan
faff augfcplicfllicp mebijinifcf) ift ipogiin, »L’Afrique occidental et central« (©renoble 1896); Siobinfon,
équatoriale: climatologie, nosologie, hygiène« »Hausaland« (2onb. 1896); 2agriflière=SBeauderc,
(SBraff. 1897); fur einen meitern 2efertréig beftimmt »Mission au Sénégal et au Soudan« (VfSar. 1898),
ift goù, »Du Cap au lacNyassa« (Spar. 1897); eine SBefcpreibung eitter Dieife beëSïolonialmimfterg 2ebon ;
'Ileiffion3fd)rtft iftSDpornton, »Africa waiting; or the ©teiner, »©aat unb ©rnte berSBafeler SKiffion anf ber
problem of Africa’s evangelization« (2onb. 1897). ©olbliifte« (SBaf. 1896) unb »9Jiiffionëgrüjje Bon ber
Semer finb ¿u nennen: ©ffer, »¿lu ber SBeftfüfte '¿(fri» ©olblüfte« (Tcünfter 1898) finb audj für bie ®eo=
lag« (Soin 1898); SBogpart, »3epn3apre nfrifanifdjen grappie tuertooU; ©oot, »Third report to the Board
2ebeng« (Seipj. 1898); Drtrop, »Conventions inter of managers of the New York Colonization Society«
nationales déflnissant les limites actuelles des pos (Sieiu'/Jort), bepanbeltbieülugfenbung fctpuarjeritofo»
sessions, protectorats et sphères d’influence en niften nact) 2ibcria; bann fillet, »La liberté de navi
Afrique« (SSriiff. 1898); ®euiKe, »Partage de l’Af gation du Niger« (Spar. 1896); Xoutée, »Dahomé,
rique, exploration, colonisation, état politique« Niger, Touareg« (baf. 1897); Jfopnfon, »Swens('pur. 1898). Über bie 9Î i 11ci n b e r erfcpienen : SBeper, karne iKamerun« (©todp. 1897); SBopltmnnn, »Xcr
»3m Spparaottenlanbe« (Setpj. 1896); Sirotun, »His Spiantagenbnu in Snmerun unb feme ¿Jutunft« (Seri.
tory of the barrage at the head of the Delta of 1896) ; ©omet, »Observation sur les terrains an
Egypt« (Stairo 1896); Smqpt, »Letters from the ciens du Katanga« (2ütticp 1897); SSurnnb unb
Sudan« (2onb. 1897); SKartonne, »Laviedespeuples ©cpitij, »Études sur la flore de l’É tat indépendant
du haut Nil« ('^Sur. 1896), iiber X rtp o lig unb bie du Congo« (SBrttff. 1896); 'Bicarb, »En Congolie«
'¿ItlaSlcinber: 'flpra, »Tripoli e il suo clima« (Xu* (baf. 1896); 2aurent, »Lettres Congolaises« (bnf.
rin 1896); Siobeccpi SBriccpetti, »Tripolitania« (¡Horn 1897) ; fjinbe, »The fall of the Congo Arabs« (2onb.
1896) ; ®rotpe, »Xripolitanieit« unb »Xripolitanicn 1897) ; Xponner, »3m nfcifanifdfen Hrtoalb« (SBerl.
unb ber Staraioanenpanbel« (Seipj. 1898); »La Tu 1898) ; Ban ©Iranien, »Les missions catholiques et
nisie« (^Bar. 1896,4S3be.); SBeflarb, »Carthageautre protestantes au Congo« (SBrüff. 1899). ®ie 2cinber
fois, Carthage aujourd’hui« (Side 1896); Seblàcef, © ü b a frita g bepanbeln Scpulj unb ffammar, »The
»©inc SReife nnd) Stnrtpago« (Siiien 1897); SBuiUter, new Africa« (2onb. 1897) ; Sruci, »Xie gefeplicpe©tn=
»LaTunisie« (illuftriert BomSerfoffer, SDourg 1896); fübrung ber ^Déportation im SDeutfcpen Sieid)« (SBreél.
SDaubeit, »Notes et impressions sur la Tunisie« 1897), tBorin Xeutfcp=©übtoeftafrifa alê paffenbe
OfSar. 1897); 2apie, »Les civilisations tunisien SDeportationélolonie empfoplen loirb; ®ooe, »®om
nes. Musulmans, Israélites, Européens« (bnf. 1898); Sfap ¿unt 3îil« (SBerl. 1898); ^nrrftrom, »'¿Ictitjeljjt
Deffolierâ, »L’Algérie libre« ('¿Ugier 1895); Sonig, 3apre in ©itbnfrita« (2eipj. 1898); 28aflacc, »Farm
»flïeifen unb gorfcpuugett in 'Algérien« (Seipj. 1896); ing industries of Cape colony« (2onb. 1896); ©ill,
©patelain, »En Algérie« (SReBerg 1896); SBattanbier »Report on the geodetic survey of South Af
unb X rabat, »L’Algérie« (Spat. 1898); ÿélo, »L’in rica« (Snpftabt 1896); o. SBIontlicrg, »'¿lllerlei au§
fanterie montée dans le Sud algérien et dans le Sa ©iibafrifa« ((Piitecsloi) 1899); Stanlel), »Through
hara« (buf. 1898); SBuffott, »Le développement géo South Africa« (2onb. 1898); Ülubert, »L’Afrique du
graphique de la colonisation agricole en Algérie« Sud« (Spar. 1898); Sprupt, »Afrikaners en Neder(baf. 1898); flîormanb, »Les constructions et les landers« ('¿Itttfterb. 1896); Cliue u. ©. ©. Sdjreincr.
routes du sud de l’Algérie« (baf. 1898), unb bie ben The political situation« (2onb. 1896); ipofmcpv,
Sieicptum 'Algériens an SppoSppaten unb SKineralten »SDie Suren unb 3«tttefonS ©infnll in XranëBna!«
6efprccpenben glatnanb, »Notions élémentaires de (SBrem. 1897); 2oo, »Verzameling van oflicieele
lithologie et de géologie, etc.« (SPar. 1898) unb stukken, behoorende hij de geschiedenis der Xuid•Aperçu général sur la géologie et les productions Afrikaansche Republiek« (jjioolle 1897); 3oriffen,
minérales du bassin de l’oued Saoura, etc.« ('HIgier »©rinnerungen an Xranenaal 1876—1896« (in beut»
1897) ; ©cpabelftp, »iparera unb Sfliofcpeen. Sletfeffij*fetter llberfctjung Bon ©etbel, SBetl. 1898); ©eibel,
¿en au§ SDÎarolfo« (SBerl. 1896), eine überfegung Boit »Xrattëoaal, bie ©iibafritanif4e 3iepublit«(bnf. 1898) ;
©cpneHS S eri unter bent Xitel : »L’Atlas marocain« ®rünbler, »®efd)icpte ber SBatnenba=TOffion in 3iorb*
(ipar. 1898); Sïounrb be ©arb, »Les traités entre la Xranêoaal« (baf. 1897) ; 2auttap, »Les mines d’or
France et le Maroc« (bnf. 1898). 2)ie © a p a ra du Transvaal« (Spar. 1896); ©¿pgfotofii, »La venue
bepanbdn Tout), »L’expédition de Morès« (sJEnr. aurifère de l’Afrique du sud« (baf. 1896) ; DJiiifler,
1897); iltoKanb, »Hydrologie du Sahara Algérien« »De Zuid-Afrikaansche Republiek en Rhodesia«
(baf. 1894);$3ernnrb, »Deux missions françaises chez (¡Ôaag 1896); ïkermeir, »Le Transvaal et la Char
les Touareg« ('¿Ugier 1896); goureau, »Au Sahara« tered« (ipar. 1897); S a al, »Reizen met Cecil Rho
(^Bnr. 1897) unb »Dans le grand Erg« (bof. 1896); des door de wilde wereld von Zuid-Africa« (ülinfterb.
SPiBateg, »Au sujet du Touât« ('¿llgier 1896) unb 1896, utepr nod) in ber engl. Sluëgabe nerbreitet) ;
»Pour les venger! Un raid sur l’Ahoggar« (baf. ©elou§, »Sunshine and storm in Rhodesia« (2onb.
26*
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1896); fining, »TheMatabelerebellion« (bnf. 1897); (fionb. 1896); über fnmtlicpe oftafriíanifeben ¡gnfeln
Słoronlja, »Lourenço Marques e as suasrelaçoes com Keller, »Sie oftafrifanifdjen Unfein« (Bed. 1898).
tWorbnmenfn.
a Africa do Sul« (fiiffnbon 1896). Über O ftafrifn
liegen nor bie großem äöerfe non ©oluitle, »The land
Umfaffenbe Arbeiten über ben gangen SBelttcil finb
of the Nile springs« (fionb. 1896), unb ©Uiot, »A niept ju »ergeidpnen, auf ben einzelnen ©ebieten ift bie
naturalist in Mid-Africa« (bnf. 1896); bie âkono» litterarifcpe ®pätigfcit ober eine giemlicp rege geiocfeit,
grapljien non Baumann, »®ie ignfel äkafia« (fieipg. mettn auch maneped Bfinbeooertige »or bie Öffentlich»
1896) unb »Sie ignfcl ©anfibar« (baf. 1897); Kroger, feit getreten ift. Sie gange Rorbpälfte bed Kontinentd
»Sie SBiifmann--©£pebition« (bnf. 1896); SBagner, umfaßen ©eperff, »Rorbamerifa, Reifebilber, fogial*
»Sie Berfeijrd» unb ¿mnbeldoerhältniffe non Seutfd;« politifdje unb lnirtfcpaftlicpc ©tubieit« (fieipg. 1898);
Cftafrifa« (granff. n. D. 1896); bie bebeutenbcn Robertd, »The western Avernus, or Toil and tra
SReifemerle Oon ©bouler, »Through jungle and de vel in further North America« (Sonb. 1896) foloic
sert« (Relu RorE 1896), unb ©regorp; »The great bie für ©tubenten gefchriebenen Bücper »on SiuffeH:
rift valley« (Sonb. 1896); bad bie mißglücfte grei= »Lakes of North America« (Bofton 1895), »Volca
lanbderpebition befprechenbe Budj »ou ©caüettind, noes ofNorth America« (RetuRorf 1897)u. »Glaciers
»Frilands- expeditionen« (Kopenl). 1897); Bolfend, of North America« (Boftonl897). 3Äit K anaba be^
»SerSilimnnbfcbnro« (S3erl. 1897); bie fleine STÎiffiortë» fdjäftigen f it SSilcop, »Camping in the Canadian
fchriftÔonÇmE, »Through myspectacles inUganda« rockies« (fionb. 1896); Sauibfon, »The growth of
(Sonb. 1898), fonde bie größere »on Rbamê, »igut the French Canadian race« (Bpilab. 1896); ¿>enrp
Sienfle bedKreuged« (Rugdb. 1899) ; bie mebijinifche U. ®pompfon, »New light on the early history of the
Rbljanblung »on Kolb, »^Beiträge gu einer geographic greater North-W est «( Diclo'Dorf 1897,3 Bbe.) ; Sam»
fdjcn Ratpologic Britifdjsßftafrifad« (©icfjen 1897), fon, »Canada and NewFoundland« (Sonb. 1897) and
unb bad untfangreidje SBerf bed Rmerifanerd 91. So« berStauforbften Sammlung; bic 2¡aí)redberitte bed
nnlbfon ©mitl), »Through unknown African coun Geological survey of Canada u. a. Skit ben Ber»
tries« (fionb. u. Ret» Rorf 1897). S er itnlienifd)» ein ig ten S ta a te n : ©annett, »The United States«
nbeffinifd)e Stieg pat natürlich »tele gebem in Bc= (fionb. 1898), ebenfalld jur ©tanforbften Samm
luegung gefeßt. Sie i»id)tigiten ©rfepeinungen firtb lung gehörig; Sa»id, »The Union Paciüc railway«
oujjer bem Bericht bed ©cnerald Balbiffera: S3rud)= (©hic'Uß» 1894); gift;er, »The making of Pennsyl
bnufen, »Ser ©rßthräifdpRbeffinifche Krieg 1895/96« vania« ('Jleio 'Dorf 1896); Srßer, »Studies in In
(Beri. 1897); iUcnrtini, »Cose affricane da Saati ad diana geography« (.¿mute Serre 1896); Broincr,
Abba Carima« (Rłail. 1896); Xintened, »Sul campo »The Missouri river and its utmost source« (St.
diAdua« (bnf. 1897); Ricolctti«ülltiutnri, »Fra gli Baúl 1897); ©cubber, »A history of the United Sta
Abissini« (Rout 1897), unb ©anterraö »©rinnerun« tes of America« (Rein D»»t 1897), bad feiner ©nt»
gen ciueä Kriegdgefangenen in ©epoa« (beulfd), Beel. micfelungdgefd)id)te luegen hic»hc» gehört; illfajauta,
1897) . äßit Rbeffinien befepftigen fid) toeiter: 95ig«»A record of mountaineering in the Pacific Northne’rad, »Une mission française en Abyssinie« ('por. West« (Bortlanb 1896—97, 2 Bbe.); ¿>o»ep u. ©all,
1897); Bcmberpepm, »Une expédition avec le Né- »The mammoth cave of Kentucky« (fiouidoifle
gous Ménélik« (bnf. 1896); ©nftonnet bed goffed, 1897); 2Äac©at(eß, »Report on the valley regions
»L’Abyssinie et les Italiens« (bnf. 1897); ©ambon, of Alabama« ('IRontgomerl) 1896—97,2 Bbe.); Kno»
»L’esercito ahissino« (Ront 1896); ©raf ©leiepen, d)cnt)auer, »®er ©olbbergbau Kaliforniens« (fieipg.
»With the mission to Menelik« (fionb. 1898); mit 1897); gritfd), »3ur ©efdpdfie bed ®eutfd)tumd in
ber crptpräifdjen Kolonie indbef. ©rrera u. SUamanni, Rubiana« (Stem 'Dorf 1896); SBitloughbß »Across the
»Studi colooiali« (Rom 1897) unb Brnnialti, »Le Everglades« (Bh'lub. 1898);3Binfor, »The westward
colonie degli Italiani« (Sur. 1897). Über ¿tartar movement« (Boft. 1897); bad fd)önfärbeiifche ¿>an=
unb bie Sontnl* unb ©nttalanber beridpten Robecdpi« fon, »The American Italy. Southern California«
Briccpetti, »Nell’ Ifarrar« (3Rai(. 1896); Stonßtte, (©h’Cflgo 1898) ; ®a»id, »Report on the irrigation-in
»Seventeen trips through Somaliland« (8onbn895) ; vestigation for the benefit of thePima and other In
ber jtueite (©cpluß=) Bnub »on Rnulitfdjfed »©tpno= dians on theGila River Indian Reservation« (SBnfl).
grapieRorboftafrifad« (Beri. 1896); Błeccbi, »La So 1897); B»unb unb ©lententd, »The phytogeography
malia italiana« (Rcapel 1896), unb eine unter glei» of Nebraska« (fitncoln 1898), unb bie jährlichen Berd)em Sitel (Słom 1897) erfdjienene ©cprift, bie aud) offentlid)ungen bed amtlichenUnitedStates coastand
bic ©mtorbung ©eccpid unb feiner Begleiter fcpilbert; geodetic survey, bed United States geological sur
bann Baubi bi Bedntc unb ©anbeo, »Un’ escursione vey u. a. Bud ber Sitteratur fiber 'JJiittclam erifa
nel paradiso dei Somali« (Słom 1894); Biagiftrid, finb heroorjuheben bie bad 'Jiicaraguatanalpiojeft be»Risultati zoologici delle prima spedizione Böt- hanbelitben »Report of the Nicaragua canal board«
tego nella Somalia« (Słom L896), unb »on linguifti» (SBaflpngt. 1897), eine offizielle ©djrift, unb Keadbct),
fd)cn SSerfen: bie »on Sarajaffe unb ©ampout per» »The Nicaragua canal and the Monroe doctrine«
audgegebene »Practical grammar of the Somali lan (Siel» 'Dorf 1896); ïkercer, »The hill caves of
guage« (fionb. 1897) u. fiarajaffe, »Somali-English Yucatan« (Bhilub. 1896); ©apper, »®ad nörblidje
and English-Somali dictionary« (bof. 1897). Bon SRittelamerita nebft einem Sludflug nod) bem¿)odhlaub
ben »ortiegenben SSerfen über bie afrifanifepen ign= »on'llnahuac« (Braunfdim. 1897); ©énin, »Rapport
fein ift bad bebeutenbfte bad »on ¿»and Bleßer: »Sie du général Porfirio Diaz etc.« (Bar. 1897); ©aínte*
Snfel Senerife« (fieipg. 1895); Bibble, »The Madeira ©roip, »Onze mois au Mexique et au Centre-Amé
islands« (Bpilab. 1896) ift eine furje Beitreibung rique« (baf. 1897), »Tratado de limites entre los
ber Snfel eined Saien für ben Saien; über bett gdbptg Estados Unitos Mexicanos y Honduras Británica«
bergranjofen inBłabagadfar berichtet bad »Carnet de ('liíejifo 1897). Bei ben Schriften über SS eff in bien
campagne du lieutenant-colonel Lentonnet« (Bar. fleht natürlich ®»6a in erfter Sfeiße. fju nennen finb
1897); über Słćunion: Olioer »Crags and craters« hier fiitjon, »Estudio geográfico de la isla de Cuba«
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(Xolebo 1897); ¡Repara,;, »La guerra de Cuba« (SDÎa=
brib 189fi); plübbetnann, »®er Stieg um Kuba«
(Perl. 1899); ®edert, »Euba« (Scip;. 1898); Wüller,
»ilttba« (Perl. 1899); Qabel, »Kuba« (Seip;. 1898);
PrciR, »Kuba unter fpanifdjer Pcrlbaltung« (¡Reto
Port 1897); Sdjüt; ÇoRbaufcn unb Springer, »Huba
imb bie übrigen Snfeln SBcflinbieng« (Pöürjb. 1897);
Spencer, »The rocks and soils of Grenada and Carriacou« (Sonb. 1896); greifet, »History of Trinidad«
(Xrinibab 1894); '-¡lallet, »La Guadeloupe« (Pb. 1
big 4, Paffe Xcrre 1894—98; auf 12 Pbe. beregnet).
SnSam etifo.

®röjjete, über mehrere Staaten fidj erftreefenbe
Xeile beljanbeln bag auch für bie ©eograppie tbidflige,
in britter Auflage erfdjiencne SSerí Pon ®eberle, »His
toire de l’Amérique du Sud depuis la conquête
jusqu’il nos jours« (3. AufL, Par. 1898), ferner San
Dimitan, »Estudios i datos prácticos sobre las cues
tiones internacionales de limites entre Chile, Boli
via i República Arjentina« (Santiago 1896); ¡pabel,
»Anfidjten aug Sübamerifa« (Sed. 1897), umritt eine
¡Keife am iía ¡Plata, in ben argentinifdjeu Atiben unb
an ber ÜBeftfüfte gefdiilbcrt toirb, unb pcrc; Xriana,
»De Bogota al Atlántico por la via da los riosMeta,
Vichada y Orinoco« (¡Par. 1897). Über P e n e ju e la
Raben mirSieberê, »¿weite ¡Reife in Pcne;itcla«(içamb.
1896); bag böttig ungenitgenbe SBerE bou Péttarb,
»Le Vénézuela« (Portéame 1897); ©aibatto, »II Ve
nezuela« (Wait. 1896); SPoob, »Venezuela« (Sonb.
1896); beit Peridjt ber »United States commission
on the boundary between Venezuela and British
Guiana« (SSaffjingt. 1897); Strirtlanb, »Documents
and maps on the boundary question between Ve
nezuela and British Guayana« (Sonb. 1897). ®inen
ftftnlicRen Streitpunft beRanbett Saper, »®er ftrittige
©olbbiftrift bon Prafilianifdj=®uat)ana« (SBien 1897).
¡Pon ben ®olbtoafd)creien in granj0fifdj=®nal)ana
beridjtct Senat, »Guide pratique pour la recherche
et l’exploitation de Tor en Guyane française« (¡Par.
1898), bon ¡8rttifdj »©na pana Sirte, »Twenty five
years in British-Guiana« (Sottb. 1898). Über P r a »
filien banbeln ©anftatt, »®a§ rcpublifanifdje Prafi*
lien« (Seip;. 1899); ®afert, »Über bie gegentbärtige
Sage bed Saffeebnug in ¡örafitien« (Am'fterb. 1898) ;
Papftcin, »güprer für ben Auêtuanberer nad) Pra»
filien« (¡Sed. 1897); ®etmer, »PotanifdjeSSanbcrun*
gen in ¡Brafiliett« (Seipj. 1897); ©roffi, »Nel paese
ilelle Amazoni« (¡Rom 1897); ¡iiireira-Woittcro, »La
colonisation au Brésil« (¡Btüff. 1897); cine bnê Sanb
für Attêtnanberer in ben glünjenbften garbett malenbe
Sdjrift: »Relatorio apresentado pelo director du
repartiçao dos obras publicas, terras e colonisaçïo
ein 9 de Janeiro de 1897« (SBelem 1897); Stetneng,
»Cable laying on the Amazon river« (Sonb. 1896);
¡Offering, »A ilha de Säo Sebastiäo« (Sño ¡Pauto
1898); ©oubreau, »Voyage auTapajoz« (¡par. 1897);
bie anontptte ScRrift »L’É tat de Para« (baf. 1897) ;
Silbeira, »Relatorio apresentado ao Dr. Secretario
d’agricultura, commercio e obras publicas do es
tado de Minas Geraes« (Sño ¡Joño b'lSl ¡Ret) 1896).
Wit bettt ®renjffreit jtnifeben Snglnttb unb ¡Brafiliett
bcfdpiftigt fid) Silbio Senior, »Limites da república
con a Guyana Ingleza« (SBelem1897); mit bent ¿tbi»
fájen bett ¡Probinjett Palpa unb Pernambuco: Pe»
reira ba Eofta, »Em prol da integridade do terri
torio de Pernambuco« (Pernambuco 1896). SSei«
ter fiitb bead)tengioert: Wontet, »Brésil et Argen
tine« (®enf 1895); für A rg e n tin ie n nKein: tîtjaig»
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neau, »Jeograiia náutica de la República Argen
tina« (Santiago bc (£Rile 1896); gigueroa, »Estudios
sobre puertos en la provincia de Buenos Aires«
(Sa Plata 1897); Palentin, »Bosquejo geológico
de la República Argentina« (¡Bttenog ülireg 1897);
be ®ttbernatig, »L’Argentina« (glorenj 1898); Sa»
lag, »L’agriculture, l’élevage, l’industrie et le com
merce dans la province de Buenos Aires eu 1895«
(Sa Plata 1897); SRemebi, »Escritos varios sobre el
Chaco, los Indios y los Misiones de los P. Francis
canos del colegio apostólico de Salta« (Salta 1895);
Woreno, »Apuntas preliminares sobre una excur
sion á los territorios del Neuquen, Rio Negro, Chub u ty Santa Cruz« (Sn pinta 1897); Alemana, »$ie
grofte Penquen=Paíjn unb ber ¡Rio ÍRcgro« (¡Buenos
Aire8 1898, alg 1. ¡peft bcr »Solonifationggebicte
irn Süben bcr Argcntinifdten ¡Republif«); Warteng,
»Sübamerita unter befoitbecer Pcrüctfidjtigung Ar»
gentinieng« (Perl. 1898); ilber U ru g u ay baS jciRrlid)
in Wontebibeo ei'fdjetnenbe »Anuario estadístico de la
República del Uruguay«; für P a r a g u a y : Xetoub,
»Geografía de la República del Paraguay« (Afun*
cioti 1896); ®eif¡, »De Marseille au Paraguay«
(Par. 1896); ¡Romero, »La république duParaguay«
(Prüff. 1897). Pon © 1)i l e (inbett loir in ber in oierter
Auf loge etfdjienenen »Geografía descriptiva de la Re
pública de Chile« (Santiago bctlljtle 1897) non ©fpi»
ttoja ein trefflidjeêPud), fenter ©orbctnoq, »Au Chili«
(Par. 1899); ©abriel, »A través de Chile« (¡Bueitoê
Aireé 1898) ; Steffen, »Informe sumario acerca del
trascurso y resultados generales de la expedición
esploradora del Rio Cisnes« (Santiago 1898), bann
bie fid) mit bcrStolonifation beg Sanbeg befdjñftigenben
amttichcn »Memoria del ministro de Colonización«
(Santiago 1896); »Memoria sintética de las opera
ciones de la agencia general de colonización de
Chile in Europa« (Par. 1895); »Memoria de los tra
bajos ejecutados por la agencia general etc.« (baf.
1895) ; »®ic Aderbaufolonien itt bcr ÍRcpubtit ©Rile«
(baf. 1895); ferner bag »Anuario hidrográfico de la
marina de Chile« (Santiago 1898); ben ¡Berid)t non
Widjaclfcn ilber bie »¡pautburger Wagalpaenfifcbe
Smnmetreife« Opautb. 1896) ; Walbonabo, »Estudios
geográficos é hidrográficos sobre Chiloé« (Santiago
1897); ¡jjarneder, »®ag ©rbbeben bon Xocopifla,9. Wat
1877«(grattff. a. O. 1897); ¡OofjoW, »Estudios sobre
la flora de las islas de Juan Fernandez« (Santiago
1896) ; ¡BeKcfíort, »La jeune Amérique« (P a r. 1897),
tuomit ©Rite unb Potinia gemeint fiitb. über P o li»
n i a : W ajjenauer, »Polibia in RiftorifcRer, geograplfi»
fdtcr unb tutturetter §inficbt« (¡Bien 1897); SteRncr,
»®ie Silbet»¿innerjlagerftatten Potiniag« (gretberg

1897) ; Qturralbe, »Supuesto antagonismo entre el
tratado de limites Boliviano-Argentino y el pacto
de tregua con Chile« (Polibta»Sucre 1895); ¡$eattj,
»La exploración delrioBeni« (Sapa,; 1896); patli*
Pian, »Diario del viaje de la delegación nacional à
los territorios del norveste de la república y el de
partamento del Beni« (baf. 1896); Pafliotatt u.Saa»
bebra, »El cobre en Bolivia« (Sa P a:; 1898) ; Paflibiatt
u. ¿arco, »El oro en Bolivia« (baf. 1898); Pattbo,
»Expedición al Inambary« (baf. 1898). Über P e rú
erfdRienen ; ©apelo, »La via central del Perú« (Sima
1895—96), »Estudio técnico de los salinas del Perú«
(baf. 1896); Xobar, »Observaciones del lago Titi
caca« (Puno 1896); Xorfet), »A bibliography on the
anthropology of Perú« (©Ricago 1898); ® c u a b o r :
bie bierte Auflage nottSolberg, »¡Rad)®cuabor« (§rei*
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burg 1897); über S o ( u m bien: Dîotpligberger, »©1 »on KapI6aunt, »©ine Spißbcrgenfaprt« (baf. 1896);
®orabo« ('-Bern 1898) unb Sriffon, »Cesauare« (S3t>* bie mert»olien S3üper »on Somuap, »The first cross
gold 1896).
ing of Spitsbergen« (Sonb. 1897) unb »With ski
ätuftvnlicn un» Ojeaniett.
and sledge over Arctic glaciers« (baf. 1898); über
®a§ geftlanb unb Hieufeelanb umfaßt bag injmeiter ©rönlanb:9?pbcr, »Denüstgrönlandske expedition«
?luflageerfpienene33up »onSenbenfelb, »Hluftralifpe (ftopenp. 1895—96, 3 '-8be.), unb SSrigpt unbUppant,
Dleife« (iynngbr. 1896), unb (aup mit ©infpluß »on »The Greenland icefields and life in the North At
Saémanta unb ‘Jieufeetanb) ©pnteißcr, »®ie ©olb« lantic« (Sonb. 1896), fomie »®ie ©rbnlanbeypebition
felber Hluftralafieng« (33erl. 1897). Hluf ben Hluftrat» ber ®efellfd)aft für ©rbfunbe jit Berlin 189i—1893
ïontinent unb ¿agntania beließt fid) ©arran, »The unter Seitung »on ©. ». ®rpgalffi« (Serf. 1898, 2
coming Commonwealth« (©ßbnel) 1897). ©inline S3be.); über bie©übpolarlcinber: 33utt, »The cruise of
®eile beg geftlanbeg bebanbeln Sinnnom, »The colony the Antarctic to the south polar regions« (Sonb.
of Victoria, socially and materially« (Melbourne 1896), unb Kriftenfen, »Antaretics reise till Sydislia1896); S3abu, »Les mines d or de l’Australie et le vet eller Normaendenes Landing paa Syd Victoria
gite d’argent de Broken Hill« ($ar. 1896), tuobci Land ; (Jongberg 1895), bie betbe über bie SReife beg
aber nur Victoria u. Dieufübmaleg in grage iomnten; ©piffeg Hlntarctic nap bem ©übpol beripten; grtcler,
igutcpinfon, »New South Wales« (Spbnep 1896), »Vlntarftif« (Seri. 1898), unb ». ®rpgalffi, »®ie ©r»
morin für biefe Colonie ftarl Dïeflame gemapt tuirb ; gebniffe ber ©iibpolarforfpung unb bie Hlnfgaben ber
ber ftreng miffenfdjaftlidje »Report on the work of beutfdicn ©übpolareypebition« (baf. 1899).
the Horn scientific expedition to Central Austra
(licologifcpe Mnvtcn. ®ie g eo lo g ifp e Ü6er*
lia« (Sonb. 1896, 4 SBbe.); ©bnie«S3romn, »Report f i d) t s t a r t c » o it © u r o p a imllfaßftab 1:1,500,000,
on the forests of Western Australia« (ijlertp 1896); beten 'iluSfüprung 1881 »on bem internationalen @co»
iliuffeU, »Mount Lyell mines, Tasmania« (Sonb. logenfoitgrcß ju Sologna angeregt mürbe, gebt nun,
1896) ; S alter, »The deportation of the Norfolk naepbem bas lliatcrial ,;u bcrfclbcn unter ber TOitmir«
islanders to the Derwent in 1808« (Vobart 1895), fung ber geologifcpen SanbePanitalten u.berSeologen
außerbent 3aplreipe officielle SBeröffentlipungen, bie beroerfepiebenen europaifcpcnSanberjufammengcfteUt
namenttip bie Ijberancicpung Son ©inmanbercrn be* ift, aUntäplid) iprer ®oHenbung entgegen. ®reiSiefe»
Çloecfcn. SKit O zeanien befcfjnftigeit fipbieWiffiong* rungen, beftepenb au§ 18 Slattern, iuelcpe bag meft*
fd)rift »on Wontgomerp, »The light of Melanesia« liepe, mittlere unb füblicpe ©rtropa (alfo!3§lanb,®roß»
(Sonb. 1896) ; TOinlarct, »L’lle des pins« ($ar. 1897) ; britannien, Spanien, granfreitp, ®eutfdplanb, Öfter»
©picrd, »©amoa« (S3erl. 1896); ©tair, »Old Samoa, reiep, ^Italien unb bie Sallanßalbinfel) untfaffen, finb
or flotsam and jetsam from the Pacific Ocean« (Sonb. bereits erfepienen. ®ie ®opograppie ift nadp ben neue»
1897) ; Kramer, »Über ben 33nu ber Sorottenriffe unb ften unbjuüerläffigjten betaittiertenSartenaufnapmen
bie ißlanftonoerteilung an ben famoanifpen Küften« im S’icpertfdjen ¿nftitut ju Berlin neu gejeiepnet; bie
(Siel 1897); HBebfter, »Through New Guinea and the ®arftcllung befcpranlt fiep, um ba§ föartenbilb nipt ju
cannibal countries« (Sonb. 1898); §apn, »Hlftrono« überlaben, auf ben Verlauf ber®emäffer, bie Hingabe
tttifpeOrtgbeftimmungenimbeutfcpenSpußgebietber ber bcbeutenbften §bpenpun£te, miptiger Drtfpaftcn
Siibfee« (Scrl.1897), Kubnrp, »©tpnograpßifpe Süci- (befonberg Sergbaujentren unb peruorragenbe ^mtb»
trnge jur Kenntnig beg Knrolinenarpipclg« (Sletben punfte »on Serfteinerungen), bie Sanbeggrenjen unb
1895) ; STpomfon, »Fiji for tourists« (Sonb. 1896); bie miptigften ©ifenbapnen. 3 UK ®arftellung ber
mit Sieufeelanb ingbefonbere: gipgeralb, »Climbs in ©lieber einer jeben Jormatiou fiitb HIbtönnngcn einer
the New Zealand alps« (mit ©onmap u. a., Sonb. unb berfelben garbe »ermenbet. ®ie ard)äifd)e gor»
1896) ; ¡jjarper, »Pioneer work in the alps of New ntation ift in brei Unterabteilungen (1. ©neig, 2. fri»
Zealand« (baf. 1897); Kroncder, »SSanberttngen in ftaUinifpe ©pipten, 3. ajoifpe ©pipten) äcrlegt,
ben füblipen Silben Hfeufeelanbg« (SSetl. 1898).
bag,Kambrium bagegen ungegliebert geblieben; Silur
tiotin-tänbef.
ift jmeiteilig, ®e»on bseiteiiig, Karbon jiueiteilig bar«
©ine gute Überfipt über bie ifiorb» unb ©übpolar* geftetlt, mäprcnb in bem fonft ungeglieberten ißenit
gebiete gibt ©iarbina, »Le terre polari« (Wait. 1897); ber 3cpftein nur bnrp einen befonbern farbigen Hlitf«
mit beut 9forbpolgcbiet allein befpäftigcn fipöerlanb, brurf ienntlip gemaept ift. ®riag unb Qura finb brei*
»Überfiele unb©rfolge berifiolnrforfdjung« (©traßb. glieberig, Krcibe jmeiglieberig, ®ertiar bagegen »ier*
1897) ; bie fleine ©prift »on Stabaillac, »Expéditions glieberig bargeftellt. gür Quartär (®ilu»ium) unb bie
polaires« (ißar. 1896), u. g. SBppmperg bereitë in neun» mobernen HUIuoionen finb »erfpiebene garben angc*
terüluflage erfpieneneg SSert »The heroes of theArc- menbet; aup finb nop Slorancn, ®letfper unb bie
tic and their adventures« (Sonb. 1897). Son bon füblid)c fBegrenjunggtinie ber epemaligen norbifpen
trefflipen SBerf »on SEporobbfen, »Landfraedissaga ®ergletfperung angegeben. Smrapfllb ber ©rupti»Islands «.(Kopenp. 1896 — 98) erfpien jugleip eine gefteine finb bie Waffen ber nop tpätigen ober erft itt
beutfpe Überfettung: »©efpipte ber iglnnbifpen ®eo« moberncr 3 « t erlofcpenen Sultane »im allen altern
grappie« (33b. 1 u. 2, Seipj. 1897—98), »on bentfelben ©ruptiöbilbungen abgetrennt unb je nap iprer ©truf«
Slerfafferaup »Vulkaner og jordskjaelv paalsland« tur ic. aid Sauen, gefpiptete ®uffe unb Hlfpen unter«
(Kopenp. 1897); über bie Sauart auf Qglanb fdjrieb fpieben. ®ie altern ©ruptiontaffen finb bann in faurc
Sruun, »Fortidsminder og nutids hjem paalsland« (1. ®ranite, 2. iflorpppre, 3. ¿rappte) unb bafifpe
(baf. 1897), unb Sepgbetp, »Voyage enlslande et aux (1. Cpßiolitpe, 2. ®iabafe unb SRetapppre, 3. Safalte)
Färöer« (SSrüff. 1897). Über bie üforbpoleypebition äergliebert. ©emiffe, befonberg bebeutfame gacieg finb
•Ranfeng paben mir neben ben normegifpen bie beut» bnrp farbigen Hlufbrud auf bergormationgfarbebar*
fcpen Hluggabenbon Staufen,»3n 9iapt unb©ig«(Seipj. geftetlt, fo j. S3, bie glpfpfacieg ber Kreibe unb beg
1898, 2 SBbe.) ; Rorbapl, »2Bir gramteute« (baf. 1898), ¿ertiärg burp blaue ißunitierung auf ben gormationgu.^opanfen, »Sianfen unb id)auf 86° 14'« (baf. 1898); färben, bie probuftiue gacieg beg Obcrtarbon burp
über Spitsbergen bad allerbingg menig bietenbe S3up fpmarje fReißung auf beut ®rau ber obern Stein*

©coptjite ^ftanjen.
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ïoljlcitforiitatton. Sie garbentöne ftnb außerorbent« ntamberlci ©orteile, obluobl gerabc bie unterirbifdje
licl) forgfältig gewählt unb gegcneinanber abgeftimmt. Speicherung ber ©eferbeftoffe micbcr grabenbe Siere
Scbcr garte ift außerbent gur ©rleictjterung ber ©r« anloctt unb neue Scßußmaßregeln nötig maebt. Qmci
fenntnig ii)cer ©ebeutung noch ein ©uchftnbcnfhtnbol intereffante gälte foldjer ©npaffungen ftnb jüngft ou8
eingebnicft, bag im allgemeinen au« bent 9lnfattgg* ©frita betannt gemorbett. Sie ©flattjen, eine Diobudptaben bec gormntiongbegeidptung gcbilbet ift (g. SB. scorea unb eine ((ribacee, legen mäbrettb ber ©egeta«
a = nrd)äifc[), s = filurifcf), p = permifd), t = tria« tiondnttje gro|e, ftärlcmctjlffaltige Knollen unter bem
bifdj !C.). Sie bent ©ucbitabenftpiibol jugefügte 3al)l ©oben an; junt Sd)u(i gegen grabenbe Siere merben
begießt fid) auf bieUnterabteilung bergormation(g.©. biefe aber bon Bürzeln umgeben, bie mit langen ©ta«
t , = untereSriag, ©untfanbftein ; t 2= «jittlere Sriag, | (bein bemebrt fittb unb bieSicfcruebebalter mie eilt Käfig
SRufdjellalf tc.). 9lnbre neue gcologifdjeüberfichtgfar« umfcblicfjen. Sie unterirbifdjen ©djfeit unb ßcncue
ten oon europäifchen Säubern pttbfolgenbe: 2epfiug, runggtnofpen ber altern©flanjen liegen bei niclen ein«
©eologifdje Karte beäSeutfc^enißeidjed, mit öenußung beintifeben ©rten jiemlicb tief, bei ber ©inbeere (Paris)
ber unter ©ogclg ¡Rebaftion in bet geograp()ifd)en 91n« j bis 5 cm, beituSalomonsfiegcl (Polygonatum multiftalt bon3uftug©ertheg auggeführten topograpfiifcben florum) bi§ 7 cm, beim ©rongftab big 12 cm, beiGagca
karte, in 27 Slätteru im äRaßftab .1:500,000 (®ot()a big 10 cm, bei ber yjritlofc big 15 cm, beim Spargel
1894— 97); ferner »©eologifdje Überfidpgfartc bon fogar big 40 cm. 3n biefe Siefen gelangen bie ©flau»
©ljaß«2othringen«,im ©iaßftab 1:500,000, gtifammett» jen erft mit ber ¿eit; je jünger fie fittb, befto näher
geftelït bon ©ettede (©trafst. 1892); »©cognoftifçhc | liegen fie noch ber Cberflädtc. ©ei iprer allmät)lid):n
nberfidjtgfarte beg Königreidjg Bürttcmberg«, im ©erfentung finb befonberg to n tr a ttile B ü rg e ln
äRaßftab 1:600,000, Ipsg. bout tönigl. tbürttemb. beteiligt, bereit Sbätigfeit gtuar fdjon öfters uermutet
Statiftifcßen Sanbedamt (3. 9Iufl., ©tuttg. 1897); mürbe, aber erft burd) iliiitibad) in ben lebten Sabreit
»©eoiogifdje Ü6erfid)tgfarte bon ©apent«, bearbeitet I genauer unterfrabt ift. ©ei' matteben 91tten bat bie
bon b. ©üinbet, im äRaßftab 1:1,000,000 (3Rüitdj- ¿auptmurgel bott bornbcrcin bie gäbigfeit, fid) gu ber»
1894); »©eognoftifdje Übcrfidpgfarte beg Sßüringer | fürgeit. 91ttf biefeBeiiemerbcitbie©fläiigtbenbeibielcn
Balbeg«, im äRaßftab 1:100,000, Ijrgg.bon ber ©reu» llmbeltiferen ('JJiobrrübe, Kümmel, ©aftinat, ©eter*
fsifeßengeologifdjcn2anbeganftalt(©cti. 1897); »®eo« filie) unb Kompoftten (g. ©. ©id)orie) itt ben ©oben
iogifdte überficlßgEarte ber Sdpueig«, int äRaßftab 1: gegogett. ©ei anbern ftirbt bie ¡gauptmurgel ab, bafiir
500.000, bearbeitet bon.jpeim unb ©c^mibt (1894); entmicfelt ftcb aber ein Kräng gufammengtebbarer 9ie«
»©eoiogifdje Karte bon Öfterreid) =Ungarn mit ©og= bettmurgeln, bie in ebettfo mirlfatuer Bcife bag ©c
niett ttnb ‘Montenegro«, int äRaßftab 1 : 2,016,000 fjbäft beg ¿inabgiebeng übernebttten. So berbalten
(5.9luft., bearbeitet bon ¡¡bauet u. Sieße, Bien 1896); fid) Lilium Martagon, Alliurn ursinum, bie öpa«
»©eoiogifdje Karte boit Ungarn«, im äRaßftab 1: gintbettnb ttiele 2iliaceen uttb 91mart)llibaceen. Sinnier
1.000. 000, ßrgg. bon ber Ungar, ©eolog. ©efettfdjaftift nur ein Seil ber Burgel fontrattil, unb gmar ber»
(1896); »Carte géologique de la Russie de l’Europe «, jettige, ber beut Stengel am undpten ift. ©r ift fd)on
Ijrsg. bout ©eoiogifd)en Komité, 1:2,520,000 (1892, äufsertid) burd) bie Siuttgelung beg oberfläd)licbcn ©e«
bagu Note explicative, ©t. ©eterdb. 1893).
mebeg unb größere Siete, bie ber gangen ijugtburgel
© copßilc '© fln tig c tt. Dbgleidj bie ©amen aller bigmeilcn eine tttcbr rübenförntige ©eftalt gibt, er«
©fälligen nottbenbigermeife an ber ©bcrflâdje beg ©o» fenttbar. Sie 3«fnramengicbung gebt bottt iitncm le«
bettd feinten uttb im allgemeinen nur bie Burgcl bie benben©arencbb»tgcmebeberBurgel aug,bie ringgtttn
gâfjigteit bat, nach unten gu madjfen, mährenh ber | liegenbcit ©efäßbünbel unb bie äußere ©ittbc berbalten
junge ©tarant ficE) fogleicï) nad) oben menbet, liegt bodj fid) paffib. Sie ©erfürgung ift oft fepr auffallcnb,
ber ©ruttb beg Stengelg, bie ©renge gtuifdjeii Bttrgel ttaib ©feffungen bertürgten fitb 5 mm bei Oxalis eleunb Stamm, oft tief ira ©oben berfenït. ©ei Keim» | gans auf 70 ©rog., bei Arum maculatum auf 50
pflangen, mie benjenigen ber äRoljrrübe, fann man ©rog. S a bie Spißett ber Burgel, bereu ¡paare ben
beobachten, bafj fie langfaut itt ben ©oben ßineinge« ©obentcildjcn biept anftben, aut fefteften berantevt
gogett merben. Sie ©rfebeinung ift bei folcßen ©flau» finb, bie obent Seile ber Bürgeln unb bie Stengel«
gen am auffäKigften, bie ntei)rjäf;rig ftnb, aber bie ber bafig tttebr lofe int ©oben ftcdeit, fo muß im alige»
©egetation ungünftige Qeit nur unterirbifd) über» meinen bei ber ©erfürgung ein jjug ßon oben und)
bauern, mährenb fie alle oberirbifdfett Seile bertroct« unten ftattßnben. Qn jeber neuen ©egetationgperiobe
neu ttnb berfeßminben (affen. Sie muffen bann and) merben folclie tontrattile Bitrgcltt neu ergeugt, mal)»
bie ©eferbeftoffe unterirbifd) aufbemabrett unb be= renb bie alten bertroetnen, menn fie iljrc ©djulbig»
nußen al§ Speidjerunggorganc entmeber ben ittollig feit getbait ijabett. ©?and)e 9lrteit brauchen bcgßaib
aufgetriebenen ©tengelgrunb (g. ©. ber inottige ¿ab» 3al)re, big fie bie ihnen gufagettbe Siefe erreicht haben;
ncitfuß) ober bie unterfteu ©lütter (baburd) entfteßen bann aber hören fie mit ber ©ilbuitg foldjcr Bürgeln
bie ¿Jmiebeln) ober bie Burgcl (g. ©. bie ältclei ttnb bie j auf unb ergeugen infolge eineg eigentümlichen ©eigeg
SoUtirfçbe). Sie Knofpett, bie natürlich and) unter« | nur in bem galle neue, menn fie füitfllid) mieber in
irbifcb fittb, entmideln in ber närfjften ©egetationggeit eine geringere Siefcnlagc gebracht merben.
biejenigen Organe, bie notmenbig ber 2uft auggefeßt
91ber nicht alle geopbilen ©flaitgeit befitteu fontrat»
fein ntüffen, bie ber 'Hffimilation unb ber gortpflait« tile Burgein, foitbent ntandjc erreichen bcnfelbett ©r»
jung. Ser unterirbifdje Stamm folci)er®emäd)fe ift oft folg ber ©erfentung babureb, baß bie itnterirbifdjcn
in gornt einer horigontnlfrieebeuben®runbad)fe (eines ®ritnbad)fen nach sHrt ber Burgein in bie Siefe mad)«
©Ijigomg) entmicfelt. 9Irefdjoug tjat allebiefeißflanjen, fett ober bie näcbftjäbtigenßrneuerunggfnofpen immer
gu benen unter ben mehrjährigen älrten namentlich bie etmag tiefer angelegt merben alg bie biegjäbrigen. So
©ättnte unb©träud)er ben ©egenfaß bilbeit, unterbeut bringt g. ©. bie 3 eittofe gang allmählich allein burd)
©amen geopljile (»crbliebcnbe«) © flangen gufant« bie entfpredjenbe ¡Regelung beg jährlichen ¿jiübachfeg
mengefaßt. 91Id ©dp® gegen Sierfraß unb gegen bie itt bie Siefe; fie braucht etma 20 ¡galpc» öis fie in bie
Uubtlben ber 'Bitterung bat biefe iiebengmeife gemiß normale 2age bott 15 cm gelangt ift. ©ei bielett
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Drdjibeen, ber Einbeere, bent Slblerfant u. a., ift eg
ähnlich. Sei nnbern Wirten iontnien ¿mar einige Ion«
traftile SSurjeln Kor, bnneben aber Xiefenmnct)Stum
beg Stengels.
©corg 9), ©. I., König ber H ellenen, trug
burd) feine Untfjätigieit unb @leid)gültigteit gegenüber
ben Agitationen ber ultrahel(emfcf)cn Vereine unb Ißo«
litifer 1897 mcfentlicb ¿umSluSbrud) beS unglüdlicbett
Krieges mit ber Sütrlci bei. Sind) beut grieben be=
raubte er fiel), bie I;auptfticf)IicOftcn Schöben beS poli«
tifdjen Sebeng in ©ricd)cn(anb befeitigen ¿u helfen.
Sag non einem unbebeuteuben ganatilcr 26. gebt.
1898 auf ®. auf feiner gnlfrt öont ^S^nteron nach
Athen unternommene erfolgtofe Sittentat batte leine
poütifdfe Sebeutung.
©corg, S rittä ber Hellenen, geb. 24.3itnil869
in Korfu, ¿weiter Sobu bc§ Königs ©eorg I. unb ber
Königin Olga, trat iit bie gried)ifd)e Alarme, befehligte
1897 im Kriege gegen bie Xitrlci bie glottenabteüung
int Ägäifdjeu mieer, tonnte aber wegen Böttiger Kriegs«
untücbtigfcit ber ibut anüertrauten Krieg§fd)iffe nidjts
auSrid)ten unb begab ficb nach beut Enbe bcS Krieges
auf längere geit ins AttSlanb. ®a er fiel) bie befon«
bcregreunbfd)aft unb ©unft feilte» Setters, beS garen
SiilolauS II. Bon Siufjlanb, beit er 1891 auf feiner
Seitreife begleitete, baburdj erworben batte, bafi er
23. April in ¡gapan ben japanifdfen ganatifer, ber
ben ©rofjfürften erworben wollte, mit feiner gewalti«
gen Körpertraft ¿urüdfcbleuberte, empfahl i(;n Stuft«
ianb 1898 ¿mit ©enetalgouBcrneur oon Kreta unb
fepte auch feine Ernennung ¿um Obertontmiffar ber
Snfcl burd) bie Bier ©rofpuäcbte, bie bie Orbnmtg ber
tretifdjen Serbältniffe übernommen batten (Englanb,
grantrekb, Sstalieit unb Siufslanb), burd). gut ®e«
¿entbet 1898 laubete ©. in Kreta.

beS SeibeS ruht er nadjts auf einem weichen Säger.
3nbem fo ber gortfebritt Bon innen nad) attfjcn über«
tragen Wirb unb bet ntenfd)lid)e Seift bie Statur be«
¿Wingcn lernt, eröffnet fid) ber AttSblicf auf eine un«
enblicf)e Entmideliutg. Sie @. b. St. aber fegen ttnS
in ben Stanb, einen Seil ber bisherigen SJieuidjbcits«
gefd)id)te ¿u überfebauen.
Eine tibcrficbtlicbe Einteilung ber ©eräte Wirb burd)
bie güKe beS Stoffes fei)t erfebwert unb ift überbieS
Bott oerfdjiebenen ©eficbtSpunlten aus benlbar. gu«
näcbftfinb bieoorbanbettenAiaterialien nicht über«
all biefelben: bie ESlinto fertigen ¿. 83. notgebrungen
eine SJieitge Bott ©erätfehaften aus Knochen an , bie
aitberSwo aus ¿ o lj bergefteHt werben; wo ficb pnf=
fenbe weiche ©efteine finben, werben fie ¿u Sntitpen,
©fjfdfüffeln ic. oerarbeitet (gig. 48), wäbrenb ntan
anberSWo Wiebcr ungewöhnlich oerfdjiebenc ©eräte aus
gebranntem St)on, auS Seber ober auS SBambttS per«
(teilt. StcUcnmeifc ift bie gled)tlunft feljr entwictelt, fo
bafi felbft SBaffergefäfiC unb Söffet aus bicbtemglecbt«
Wer! berfertigt werben (gig. 28). StraitbBölfer beuor«
¿ugen bie SJtufcbeltt unb formen fie ¿tt Arttlingen,
Söffeln, Sdfabinftruntenten tc. 33o KoloSnüffe ober
Kalebaffe gebeiben, laffen ficb aus ihnen mit geringer
3Rüt)e@efäge bcrfteHen, bie man anbermärtS mit Biel
größerer Sdjwierigteit aus weniger geeignetem SJiate«
rinl fertigen mufj. Ebaralteriftifd) für einen groben
Steil ber Siaturoölfer ift eS, bafj fie nrfpriinglid) bie
SJtetallc nicht lernten, bie ja burd) ihre '-Bereinigung
Bon Starte unb ©cfdfutciöigtcit ficb
bcfonberS ge«
eignete SSiaterialicn ¿ur ¡perftellung ¿ablciicbcr ©eräte
erweifen. SUS Vorläufer ber Slietalle erfcbcineit bie
S te in e , bie alfo für bie U^eit aller 8iöltet eine tut«
gebeureS8id)tigteit haben, wäbrenb fie fpäter Bielweni«
ger bcadjtet werben. 91nt gefuebteften finb bie Steinarten,
Wcotl)cvmiid)c Siefcnftufe, f. SBuIfane.
bie hart unb ¿ugleid^äbe finb, wieSfepbrit unbjjabcit,
© eräte bet* P iatu ro ü llcr (hiezu Safe! »©c« ober fold)e, bie ficb in febarffantige Splitter ¿erfdilagett
rate ber Aaturoöller I u. II«, mit ErtlärungSblatt). laffen, wie ber geuerftein unb befonberS ber Obfibiatt.
9J!an fl)ut wobt, baS SBort ©erat oom etbnologifd)cn ®er geuerftein bat nitd) bie Bezügliche Eigeitfcbaft,
Stanbpunttc nur auf bie befonbere ©ruppe ber Bon bafi er an ber Stift einen Steil feiner geud)tigtcit unb
SHenfd)en!)anb geformten ©cgcnftäitbc an¿uwenben, SScicbbeit Bcrliert, ficb alfo ¿unädjft leicht bearbeiten
bie wirtfdfaftlicben gweefen ober ber bäuSlicbett 53e= läßt, bann aber erhärtet, gfir febwere ¿äntntec eig«
guemlidjfeit bienen; im weitern Sinuc müßten fonft neten fid) attbre ©efteine beffer, ¿. 83. 85afalt ober
nttcb bie bent Kultus, beut Kriege (f. über leptere Art. ©raitit. Steingeräte finb nodb bis in bie neuefte geit
»SBaffett ber Staturuölfer«, mit STafel, Sb. 18), ber Bon Siaturoölfertt ntaffenbaft oerwenbet worben (gig.
Sd)iffal)rt ic. bcftimmten®iitge ¿u benöeräten gered)« 1—4, 38, 39, 43, 48 unb 49). Sind) anbre, einft
net werben. ®ie ©eräte finb Bon unermcfjlidjer Söid)« oiel gcbrauditc Stoffe haben burd) neue Erfinbungeit
tigfeit fürbengortfebritt unb öie©efd)id)te bcrlDienfd)« für bie KultitrBölfcr ihre SBidjtigleit oerloren, bcfoit«
beit. SSäbrenb baS £ier im Saufe ber Entwictelung berS bieSIaumrittbe, bientan itoci) jefitin'ftolpueficn:c.
feinen K örper neuen ScbcnSbebingungen unb Auf« ¿tt KlcibuitgSfiüdcn Berarbeitet, aus ber aber aud) ©c=
gaben aupaftt, änbert ber SKenfd) feinen Körper ittt fäfje u. bgl. gefertigt werben (gig. 52). Slttbre Stoffe
wefentlidjen ttid)t utebr, fonbern erreicht bieAnpaffung wieber finb ¿u loftbar geworben, als bafi fie nod) ¿tt
baburdf, baff er Aaturftoffe für feilte grnccte umforntt gewöhnlichen ©eräten oerwenbet werben lömtten, wie
unb ficb teils burd) fie fd)üpt, teils feine eignen Kräfte I baS Elfenbein, auS bent man früher inSlfrifn SKörfcr«
mit ihnen oerntebrt. 9111c ©eräte (bieSntal baS 3Bort j feulctt unb Stinbenflopfer fertigte, Wäbrenb eS je^t
im Weiteften Sinne genommen) finb alfo nichts nnbreS | burd) ben SBeltbanbel Berteuert unb auS bettt Sanbe
als Erweiterungen, Serbeffcrungeit ober, nach KappS l geiogen wirb.
SluSbrucf, Sßrojeftionen ber menfdjlicben Organe: bie
Sliebr als bureb ben Stoff finb gornt unb SSScfeu
Klcibung Berntebrt bie Sdjutjlraft ber Jgtaitt, ber !pam« eines ©erätcS natürlich burd) bengw ed beftimutt,
liier entfprid)t ber geballten gauft, ift aber wiberftanöS* bent eS bient. Snt allgemeinen finb bie SSebürfniffe
fähiger unb entfpredfcnb ber Sänge beS Stiels, febwütig» unb bnmit auch bie biefeit 83cbürfniffen entfpredieitbeit
fräftiger; ber Stöffel beS SJiörferS ober ber Sieibftein ©eräte bei ben Kulturoölfent unenbiieb ¿a()lreid)er als
¿erfleinert AabrungSmittel, bie fonft bie gähne tttüb« bei ben primitioern Stämmen, aber trofjbent befiyeit
fant ¿erntalnten müfiten; ftatt wie in ber llcjett nur bie lebtem wieber eine nicht geringe galjl eigenartiger
im ¿obiraum beS SJiagenS 9lal)rung forttragen ¿tt ©eräte, bie bei höherer Kultur als überflüffig aufge«
tonnen, Berntag ber Alenfd) jejjt in tünftlidjen ©e« I geben, ober burclj beffere erfept werben. Schon bie eben
fügen SKaffett Bon AabrungSftoffcn ¿u transportieren ! erwähnten Sinberungen in ber Saahl ber Stoffe be«
ober at^ubciuabren, unb ftatt nur auf ben gettpolftern biitgeit auch Sinberungen ber ©eräte. 83ei aHen8iölEeru
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Geräte der Naturvölker II

©eräte ber 9iaturt)ölfer.
з. SB., bie butcfi Stlopfen Bon Vauntrinbe Stfeiberftoffe
vierfertigen, lute bet ben Potgnefiern uttb Bieten afri»
tamießen Stämmen, gibt cS befonbere Jammer« ober
fculenartigc Stlopfinftrumentc (gig. 45), bie natiir«
lieb Berfcßminben, fobntb man ftrf>getuebier SteibungS«
ftüde 31t bebienen beginnt. Vucß baS Scßabcn her
Vaumrinbe mit Sfinbcnfrnpern (gig. 38) Wirb Bott
ßoßer entmidelten Völfern nid)t geübt. Sic Vpparate
äurn gcitcrboßrcn (gig. 44), geuerfplagcn tc. müffen
Berbeffecten 3bnbinct()oben iueicl)en; aud) bie plumpen
ipotjicuten, mit beneit Oielfad) ber Sanbbebatter bie
(Irbfdjollen jertteinert, ober bie fpipen Stöde, mit
benen er bie Erbe notbürftig auf rißt, tönnen fid) Bor
ben Vdergeröten ber Sutturoölfcr niept palten. Seßr
Biele öerätc paben aud) unter ben primitiBen 2 taut
men nur ein befd)ränfte8 Verbreitungsgebiet, fo bnfj
fie ätt wießtigen etßnologifcßenSDierfmalen werben; bie
Hängematte 3. SB. finbet fid) in Sübamerifa, Veu«
guiitea unb SBcftafrifa, aber feineswcgS bei alten Stätn«
men biefer ©ebicte; Spongcfäfjc fepten in faft gattj
Volßnefien. Vitbre ©erätidjaften finb burep ganj be
stimmte tlimatifcpe Verpnltniffc neranlaßt unb beS«
patb naturgemäß auf gemiffe ©ebiete befeßränft; pier=
per gepören Bor «Heut bie eigenartigen ©erüte ber
SßolarD&Ifer, wie Scßlittcn, Scßncefcßuße, Scßneebrille,
aber aud) alte gifcpereiwcrljeugc, bie ben SBewopnern
troetner Steppengebiete unbetannt finb, alle Vcfer«
baugeräte, bie ben reinen Vontaben unb ben un*
fteten SKölfcrn fepten, alle ©eräte be§ HirtenbafcinS,
bie Vuftralien unb Sßotpnefien frentb geblieben finb.
S a jur Herfteltung Bieter ©erätfepafteix ober 3ur mci«
tern Verarbeitung ber mit iprer Hilfe gewonnenen
Vrobuftc Biete befonbere SBertjeuge nötig finb, er»
itreeft fid) ber Einfluß noep weiter; wo man 3. V. teine
gifdierneße tennt, beöarf man auep ber Vabcht 3 U111
Veßftriden (gig. 17) niept; Wo fein 3teiS gebaut Wirb,
finb and) bie VeiSmörfer (gig. 11) überflüffig, unb
wo man fein gröfjereS SSilb jagt ober teine großem
Haustiere 3Ü(ptet, falten auep bie Sgnftrumentc 3m' Ve«
arbeitung bet gelte Weg. ©ine große Vcipc anbrer ©e«
rate ift burd) befonbere ©ewoßnßeiten ober ¿uftänbe
bebingt u. infotgebeffen aud) nur tücfenpaft oerbreitet.
VefonberS nennenswert ift bie Sfadenftiiße (gig. 23
и. 24), bie in fepr maunigfndjcn gönnen faft in alten
Erbteilen Borfommt unb felbft bei pöper futtioierten
Völfern, wie ben Japanern, gcbräitdjlicß ift; fie ent«
fpringt beut SBunfcß, im Scplafe ben Stopf in erßößter
¿age juerpaltcn, opne bie grifur, bie Wegen ipreS fünft«
tiepen VaueS niept fäglitp erneuert werben fann, 31t
jerftören. ©in gan3 Berein3etteS ©erät ift bagegen ber
Sdßnurrbartßaltcr berVino(gig. 50), ein flaues Hot),
baS beim Stinten über baS ©cfäß gelegt wirb, um
ben Vart, ber gerabe bei biefeut Volte imgewöpnticp
ftarf 31t fein pflegt, am ©intauepen 3U oerpinbern.
iliandpe ©enußmittel finbett nur bei gewiffen Völfern
Dlnflang, fo baß aud) bie ba3u erfmtbenen ©ernte ein
bcfcpräniteS Verbreitungsgebiet paben; baS Stauen
eines auS Vctelnüffcn unb Statt beftepenben Sprint«
dfcnS ift nur im füböjtlicpenVfien unb beit angrensen«
ben ©ebieten befnnnt, unbfofinbet fid) aud) nur ßier bie
Sialfbittpfe mit Spatel, bie 3ur ÜluSrüftung beS Vetel«
tauerS geßört (gig. 32); ebeitfo finb bie 'Pfeifen ber
Hanfraucper unb berCpiuntraudper nur in beftimmten
©ebieten 3U finben. Vod) launenpnfter ift bie Ver«
breitung utaneper anbrer ©eräte; fobefißen bicStaffern
befonbere Söffeldjen junt Steinigen ber Vafe unb ber
Oßren; in attbern Seilen ÜlfrifaS pat man befonbere
Snftrumente sunt Vuäjiepeit non Sornen unb Split«
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tern nu§ ben giißen (gig. 53); auf gibfepi Würben
bei fannibalifeßen Stpmaufereien cigentümlicpe pöl«
3erne ©abein BerWenbct; gebogene SRößrdjen 3uut ©in«
blafett beS SdputpftabaES in bie Vafe finben fiep bei
fübametifanifepen gnbianent. Vielfacp fertigt man alle
Söpfe mit runbent Vobett, fo baß man befonberer ©e«
ftelle bebarf, um fie jum Stepen 31t bringen :c.
Sic ®ren3e 3Wifdpen ©eräten unb SBaffett ift nid)t
leidpt 31t 3¡epen. ¿unäcßft bienen Biele StriegSwaffen
3ttgleicp 3ur Sagb, finb alfo in gewiffem Sinne SBtrt«
fcpaftSgeräte; bann aber Werben japlreicpe ©eräte im
Votfalle als SBaffengebrawßt, oberuntgefeprt VSaffen
als SBerfjeuge 31t frieblicpen ¿werfen Oermenbet. Sie
SKeffer, irite, Veile unb Hämmer neßnten eine folcße
Soppelfteliung ein, auftralifepe Steulen bienen sugleitp
als ©rabftöde, Spcerfpipen in Vfrifa 3um ¿erlegen
beS gleifcpeS, Stäbe als Spasierftöde, als SStirbe«
geidjen unb als äBaffen. Vber aud) in Scpntudgcgcn«
ftänbe, SBertftiide ober StultuSwerf3euge föttnen manepe
©ernte itbevgepen; fo loerben fepönoergierte Vpte nur
alSScputud getragen, Sßongefäße, Hoden, Spaten tc.
ntaffenpaft als ffiertbefip aufgepäuft, ©efäße mit ¿au«
bermitteln gefüllt unb als Vmulettc nufgefteHt. Sind)
bie Dmamentif jnplreicper ©eräte pat gemiffe Vtgic«
pungen 3Utn VpnenfultuS unb oerleipt ipnen einen be«
foitbern ntpftijcpen SBert.
3Sm ganjeu nimmt bie 'JJtenge unbWnnnigfnltigfeit
ber ©eräte mit fteigenber Stultur beftänbig ju. ©in
Vlid auf bie Urfacpen biefer Steigerung wirb oietleicpt
noep aut epeften gugleicp cineftber|id)t ber ©eräte geben,
wie fie bei ben Vaturoölfern Borpnnbeit finb. — Sie
primitioften Völler (Sammler ober unftetc Völfer),
wie bie Vuftrnlier, bie Weber Saitbbau nod) Viep3ucpt
treiben, oerfügen außer einigen 3 agbwnffen unb
gifepereigeräten nur über fepr wenig ©erätfdjaften.
Sörbe (gig. 13) unb Veutel, fpipe Stöde 3utn VuS«
graben ber ©uigeht, fnöcperne Pfriemen, fcplecßt ge«
arbeitete Veile, Vfeffer ttitb Sd)nber aus Stein ftellen
bie Houptmaffe beS SíuIturbefipeS bar. Vietteid)t noep
arntfeliger finb bie VufcpmännerauSgeftattet, bte eben«
falls feine tßönernen ober pö^ernen ©efäße befipen,
fonbem fiep mit ben Sdpalen ber Straußencier bepel«
fen, ober bie geuerlänber an ber Sübfpipe VnterifaS.
Sntmerpin paben bie Vufdßntänner gelernt, burd; Ve«
fipweren mit einem burdjboprten Stein ben ©rabftod
wirffamer 3U ntaepen (gig. 5). Viel pöper entmidelt
finb bie Stämme, bie ipr Safein auf regelmäßige unb
geuügenb ergiebige3¡agb u. gifeperei aufbauen tönnen,
¡nie bie ©Sfimo mit ipren 3oplrcid)en ©ernten auS
Shtodjen, Stein, Horn unb Sreibßol3 (gig. 17,40, 47
u. 48), bie ¡gnbianerftämme VorbweftamcrifaS (gig.
14, 18, 26, 39 u. 43) ober bie Vino. SSenn bei ben
unfteten Völfern ber Piangel an HouSgcrät 311m Seil
auep barattf 3urüd3ufüpren ift, baß fie auf ipren
9Banbcr3¡tgen nur baS 9iötigfte bei fiep tragen tönnen,
fo pält auep bei ben Biel pöper fteßenbeu noniabifcßen
Viepsücptern bie 9fotmenbigfeit beS SBanbernS febe Ver«
uteprung ber ©eräte in gewiffen Scpraufen unb swingt
3ur Verwcnbung leicpten unb bauerpaften UÄnterialS;
baper bie Veigung, pöl3erne ober leberne fKilepgefäße
3U oerwenben, Seberfäde ftatt fdpwerer Stiften 31t ge«
braueßett, unb auf a lle s fdpwcreHauSgerät, wieStüple
unb Sifcpe, gan3 3U Ber3icpten. Um fo ftärferuermeprt
ber Vdcrbau, ber gugleicp bie Seßpnftigfeit begünftigt,
bie ¿api ber ©eriitfepaften. 3 uerß
äotor ber ein«
fad)e fpipe ©rabftod aup 31UU Vderbau, bann aber
entwidelt fid) auS bem abgeftupten, gabelförmigen
Vaumaft bie pö^emc Hode, bie Urform aHer fpäteru
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Harfen, Seile unb Ärtc. 3nbem mnn ifjv als Sdmeibe
einen idjarfen Stein nnb eitblid) ein Stiicf 9KetaU gibt,
vermehrt ntan ihre SSirEfamteit ungemein. ®ie grage,
mie mnn bie Sdmeibe am bcfteit an ben Stiel beteiligt,
mich auf oerfd)iebene SBcife gu löfcn gefuetjt. Schwere,
hammerartige SteinElingen Elemrat man einfach in ben
Stiel ober binbet fie an ben burtftlöcbecten ©riff feft
(gig. 1), bis man enblid) lernt, ben Stein feibft guburd)»
bohren (gig. 2). ©ine originelle Art ber Siefeffigung
3eigt gig. 3. 3 n Solpnefien oerfteljt mau bnS 3)urd)=
bohren bcrSteine nicht. gcine,fcf)nrfgefcbliffene Stein»
fplittcr (affen fid) überhaupt nicl)t gut burcblöcbern,
miiffen alfo auf Ettnftlid)e Steife in ben gebogenen Stiel
eingefegt werben (gig. 4). ®ie Stcinärte bienen mehr
gunt geilten bon Säumen u. bgl., Acterbaugernte im
eigcntlidjften Sinne aber finb bie afrifanifeben ciferncn
Harfen (gig 6 ). 3unt SDläljen bcS ©etreibeS bienen
Sicheln ocrfchiebener Art (gig. 7), aud)H<icfen (gig. 8)
unb ¡poljgnbeln finb vielfach befnnnt, ebenfo Spaten
(eiferne befonberS in Afrita). ®er Sflug fehlt ben
meiften SJaturoöltcm, finbet fid) aber hoch bei ben
Sattnf im ignnern Sumatras (gig. 9). Sie einge»
brachte ©rntc muff bann in grofjen ©efäfjen au§ glcdjt
WerE (gig. 10) ober Xhon aufbewahrt werben; bie

bie Hängematte bertreten, oberanberwärtsburd) einen
Sorfprung ber HauSmauer u. bgl. gebilbet. Spcifcn
unb ©etränle werben in Sd)üffeln (gig. 26) unb anbern
©efäßen aufgetragen, hatbflüffigcSpeifen mit Hilfe non
Süffeln auS Siufdjelfchalen, Hont, Holj ic. (gig 27 tt.
28) bergehrt, ©etränte auS gröfjern ©efäfjen oft mittels
eines SaugröhrchenS aufgefogen. 3 um Abwehren ber
gliegen bienen guweilen befonbere SSebel (gig. 29),
and) gädjer finb fegt beliebt (gig. 30); Scfcn 311c Sei»
nigung beS Hanfes werben aus Sfialinftvoh, Sinfeit
(gig. 36) unb anbern geeigneten Stoffen perfertigt.
5D?and)c ©erätfehaften bienen gong bent SebenSgenufi,
fei cS mittelbar, wie bie afrifanifdjen Sierfilter, bie baS
Hirfebier Eiären (gig. 31), ober unmittelbarer, wie bie
Kalfbüdjfen ber malaüfdfen unb utclanefiichen Sc»
tellauer (gig. 32), bie XabaESpfeifeit unb XabafS»
bofett (gig. 33). Auch bie 3al)l ber Küchengeräte (gig.
34 u. 54) wächft mit ber Kultur, bod) finbeit fid) fchon
bei Aaturbölfern intereffante gönnen, wie bie Holser
berXrumai, bie gunt Untwenben ber Seiju»glaben
bienen (gig. 35).
füllt ber ©utwidelungber®ewerbe fteigert fid) aber»
ntalS bie Stenge ber ©erätfdjaften. AuS einfachen
Schah» unb Kraßitiftrumenten (gig. 38), 3ieibftemen
(gig. 39), glcd)t» u. Sähnabeln (gig. 17 u. 40) gehen
Sahireiche berfeinerte ©ernte hernor, bie fd)on einsein
einer genauem Sefd)reibuttg bebiirfen würben, als
hier gegeben werben lann. ©S fei nur an bie Spinn»
räber (gig. 41) unb SBebftügle, bie Sdjmicbewctfgcugc
(gig. 42), bie ©erätfehaften ber gätber, Schiffbauer,
Sinbenflopfer (gig. 45) tc. erinnert. Staren nicht alle
biefe Singe nur lüefenbaft berhreitet, fo würben bie
Seiftungen ber Dlnturbülter auf biefem ©ebiete Staunen
erregen; aber wenn auch bie güUe fid) auf viele ber»
teilt, fo bleibt bod) bnS flltnf; geiftigen gortfrfjrittS, baS
fich in ben ©ernten ber Saturböller nach außen l)in
berlörpert, ein gewaltiges Solumcnt ber mcnfd)(id)eu
Weitere 3ubeceitung beS ©etreibeS erforbert Stampf» ©ntwidelung.
ntörfer(gig.ll u. 12) ober§anbmühlen. — Dieben beut
S til. Siele einfndje ©eräteformen ergeben fich mit
Acferbau entwictcln fich nicht feiten auchSagb unb gifd)» DlotwenbigEeit aus ber Art beS Stoffes mtb bem
fang weiter. DiirgenbS tritt ber Scharffinn primitiver 3wede, fo baf) fid), namentlich Wenn eS fich um nur
Söller beutticljer herooralS in ben finnreid) Eonftruier» wenig ungeformte fUntnrgegenftäitbe hanbelt, bie ©c»
ten galten für baS Stilb unb ben aufjcrorbentlid) rate weit voneinanber entfernter Söller oft auffallenb
mannigfachen, oft für bie ©igenart gang beftintmter gleichen. fDteift ütbeffen haben bie ©erätfehaften jebeS
gifdje berechneten gifchercigeräten (ogl. bie gifd)ait» SolEeS ihren heftimntten ©haralter, ber fid) in Se»
gellt, gig. 14 u. 15, unb beit gifdjEorb, gig. 16); bie fonberheiten ber gorm, in ber Seoorsugung heftimtu*
DJegflcd)terci(bgl. bie gledjtnabeln, gig. 17) iftoft hoch ter flRaterialien, vor allein aber in ber ornamentalen
entwidelt. SIS Seifpiel eines originellen SagbgernteS Sanierung auöfprid)t. ©S fehlt bann auch nicht an
mag ber ©iSlratjer ber Xfd)uttfd)cn bienen, beffen ®e» gnftrumenten 3 U 111 Scfchnigen unb Seinalcn (gig.
räufei) bie Seeljunbe herbeiloclen foH (gig. 37). SBäh* 39 nnb 47). ©ine ©rttppe von Ornamenten cntfteijt
renb fo bie 3 al)l ber ©ernte wächft, bie bent äufjern faft Von feibft burd) bie Sefchnffenfjeit unb Serar»
DiahrungSerWerb bienen, mehrt fid) aud) bie SKenge beitung beS Stoffes, Wobei jebod) immer ber DBifl»
berer, bie ber häuslichen Xl)ätigleit ober Sehaglidjfett Eür ein bebeutenber Spielraum bleibt; hierher gehören
gewibmet finb. Sie Xöpfetei, wai)rfd)einlid) eine ©r» bie glcd)tmuftcr (gig. 10 unb 30) unb bie ft)mmc»
finbimg ber grauen, liefert feuerfefte ©efäfte, bie nur trifd)en Ornamente ber Xhongeräte (gig. 19 11. 22).
ein Kod)en am offenen geiler geftntten (gig. 19 u. 20); ®ie eigentlid) charatteriftifche Ornamentit pflegt ba»
Vorher lochte mnn in hölzernen ober lebernen ©efäften, gegen, wie mit immer größerer Sidjerheit nad)gemicfeu
in bie mnn glühenbe Steine warf. Xhontiipfe bienen j Werben Eanit, aus ber Umbilbuitg Von Xier» it. 3Ken»
aud) als Xrinfgefäße unb gut Aufbewahrung von j fchenforiuen 311 entstehen unb fich mcift auf Ahnen
So träten, Wie Vielfach in AfriEa; bei nnbern Söllern 1lult ober totemiftifdje Sorftellutigen 31t begiehen. Sie
(gig. 18) werben bie Sefigtümer in fdjön gefd)nig» wirb bann aud) auf bie ©eräte übertragen unb gibt
ten ober bemalten HolgEiften aufbewahrt. äJcerfroür» ihnen ben charaEteriftifchen Stil. XerKaften in gig. 18
bige Soppeltopfe nuS Xhon (gig. 21), thönerne Siam» geigt g. S. bie f)öd)ft eigenartige Omamenti! ber Dtorb»
pen (gig. 22) unb Steifen finb weit oerbreitet. Aacfen» weftamcriEaner, bei ber Von ben urfprünglidjcn Xier»
ftügen, nichtige Seifet, Scttftellen fehlen namentlich unb yjienfd)engeftatten faft nur bie Augen erhalten
in AfriEa feiten einem Haushalt (gig- 23 — 25 unb geblieben finb (vgl. auch gig. 26); gig. 51 gibt eine
obenftehenbe Abbilbung), finb aber nidjt allgemein; Srobe neufeelänbiid)er, gig. 4 eine foldjc nteianefifd)cr
baS Settgeftell wirb g. S. in Sübamerifa rneift burch Ornamentit, u. gig. 35 geigt ein SKuftcr eines brafi»
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lifcfjen SSalbftammeS.
erhalten mttf) bte ©e»
rate fclbft tierifche ober menfdfliche gornten, tote Bei
ben alten ißemanern unb noch Beute Dielfad) in Süb*
amerita (gig. 20 u. 25) unb anbertoärtd (gig. 26).
Übertragungen ftiliftifcher Sefonberijeiten Oon einem
Solle jum anbcrn fotnnten häufig »or unb finb toid)=
tige Spuren bet altern ®ienfd)beitdgefcbirf)te.
S itte ra tu r . Sie allgemeinen Oiertjältniffe Bflt in
befriebigcnber SScife nur griebrid) 9i a ß e l in feiner
»Söltertunbe« (2. sllufl., Seipel895, 2 S3be.) erörtert,
gröfjer ift bagegen bte 3aBt ber SDionographien über
einäclne ©eriitfebaften. ©enannt feien bte Arbeiten Oon
SKafon über Korbgeflecbte, Seberarbciten u. ©dlimo»
ttteffer (»Report ofthe United States National Mu
seum*, 1890,1891 it. 1892), § o u g Büber geuerjeuge,
(cbenba 1890), © rnft über oenejuelanifche Sßon»
gefäße (»Jnternationaled Ülrdfio für ©thnographie*,
1890), g ro b e n iu d überKeramit im (üblichen Kongo*
beeten (ebenba 1894). Sie jahlreidfen Stubien über
Steingerate beBanbeln nteift präBiftorifcBe gunbe.
© ccl)arbt, 4) K a r I J n tm a n u e l, älintheinatiler,
ftarb 5. SKai 1899 in Stalle.
©ctitfjtSbarfeit. Ser tBefdjtoerbetoeg in Sa»
eßen ber fre itn illig e n ©.(f.b.) unb bed©runbbittbed
gebt nad) bieSbejüglidjent SReicbdgefeh oont 20. SDiai
1898, § 19 ff., unb ©rmtbbucBorbnung Oottt 20. s.U!ai
1898, § 71 ff., oottt 9tiiitsgerid)t att öad SanbgcricBt,
Oon Bier bte toeitcre Söefchtoerbe an bad Oberlattbcd»
geriebt, in Slatjcru an bad Dberfte S anbedgeridjt.
©in S3unbe8ftaat, in bem mehrere Dberlanbedgerichtc
Oorbanbeu finb, taun einDberlanbedgcricbtaudfd)ließ»
lid) atä oberftc tBcfdttoerbeinftanj beftimmen. SBtH
öad Cberlanbedgcridjt (Dberfte Saitbedgcridtt) oon ber
©ntfd)cibung eine? nnbern Dbcrlanbedgerichtd ober
bed ;)ieid)dgcrid)td abtoeicben, fo Bat ed bie toeitere
SkfcBtoerbe bem 91e i <hd g c r i <ht oorjulegett (§ 199,
28, bej. ©nttibbudiorbnung, § 102). - - Sie ©ntfdjei»
bttttg ber iJteDijfonen unb Scfchtoerben in bürgerlichen
Diecbtdftreitiglcitcn, in welchen ein'llnfpmd) auf ©runb
bed ^Bürgerlichen ©efejjbuchS (f. b., Sb. 18), geüenbge*
macBt toirb, ftebt and) fürS3at)ern oont 1. ¿an. 1900 ab
bent3teid)dgcrid)t ju. Sagegen Würbe Satjemburd)
bie am 17. äjfai 1898 abgenitberteit § 9 u. 10 beb ©in»
führungdgefeßed äuttt ©erichtdoerfaffungdgefeß er»
mftebtigt, bie an fid) jitr 3 uftänbigfeit ber Oberlanbed»
geriefte gehörigen SReüifiotten tmb Sefdjwecöen bem
D b e r ft e tt S a n b e d g e r i d) 131t übertragen. Sie geben
bemgentäß 1. Jan. 1900 Dom Dberlanbedgcricht ältün»
d)cn auf biefcd über.
©crirljtshcrr, f. SDtilitärgcridjtdljarteit.
Wcrulttsioftcit, f. SReicbdjuftiägcfehe.
Olcrirfjtöofftjicr, nach ber beutfd)en Wilitärfiraf»
gerid)t§orbitung ba§ §ilfdorgnn beb ©ericbt&herm
ber niebent, alfo ftanbgericBtlicBcn füiilitärgerichtdbar»
teit, oon ihm aub ber 3alü ber Subalternoffijiere auf
beftimntte ober unbestimmte 3eit beftettt uttb old Unter»
fud)ungdfüBtcr (f. b.) unb Vertreter ber tilnllage in
berS>auptocrBanblung oertoenbet (f. SRilitärgerid)t§bars
teit). 9118 ©. barf außer im gelb unb an SSorb nur
beftellt toerbett, mer feit mittbeftend einem Jahr bem
Steer ober ber War ine angcBört. Slor Eintritt bed 91mted
toirb er Dom ©eridjtdBetnt oereibigt.
©crichtSOcrfaffutigSgcfct), f. JRetdjSjuftiägefe^e.
©cridjtetbollgictter, f. bgl. tmb SufteHimg.
©cfamtgut, f. ©üterrecht ber Ehegatten,
©efamtfdjulcn fü r beibe ©cfcblechter Bat ed
itt Seutfd)lanb neben gefonberten Knaben» unb 9Käb»
djenfebuien immer gegeben. 9lber fie galten unb gel»
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ten nod) Beute al§ Slotbebelfe für foldfe SSerBältniffe,
unter benen ba§ ffiolllomntnere, bie Trennung ber@e»
fcbled)ter, nicht ober wenigftend nicht ohne unoerhältnid*
mäßigen üluftoanb ju erreidten ift. So tonr oon ¡eher
ber gemeinfante Unterricht für Knaben unb Weibchen
badSemöBnliche inSorffchulen, roäbrenb in ftabtifchen
SSolldfchulen äumeift bie Trennung oonoaltete ober
bod) Knaben unb SJZäbchen nur auf ben untern Stufen
oereinigt toaren, um nachher in gefonberte Obertlaffen
übei'äugchen. So befonberd im proteftantifchen Seil
Seutfchlanbd, mährettb in beit iatholifdten ©ebieten,
ttto bte Witmirfung tueiblidjcr Orben e§ erleichterte,
befonbere SO?äbd)enfc£)ulen einjurichten, Dielfad) bie
Srennung ber ©efcBlecBter ftrengcr burchgeführt toar,
loie fie benn Bei ben fatholifchen rontntüfeben Söllern
in Süb» unb SSefteuropa burdftoeg bie feiten burcl)»
brodtenc Siegel bilbet. ©anj oereiitjclt nur ließen fieß
Stimmen audh bei und Dernehmen, toeldtc bie Ser»
einigung ber ©efcBlecBter gerabeju alb SSorteil für
Unterricht unb ©tjictjung ber Sßoltdfchuljugenb bejeidj»
neten, bem gegenüber bie mit ihr bei hohem 9llterd»
ftufen naturgemäß oerbunbenen fittlichcn ©efahrett
nicht in§ ©eloicht fielen, ©inen mittleruSBeg empfiehlt
bie noch Beute geltenbe 9lltgetneine SBerftigmig über
©iurichtung, 9lufgabc unb 3iel ber preußifchcn Slolfd»
fchule oont 15. Ott. 1872, bie in § 6 oorfchreibt: »gür
mehrllaffigc Schulen ift rücfficfftlici) ber obern Klaffen
eine Srennung ber ©efdjlechtcr loünfdtendioert. 33o
nur jtoei Sehrcr angeftellt finb, ift eine ©inrichtung
mit jtoei, bej. brei auffteigenben Klaffen berfenigen
jtoeier ttad) ben ©efchlccBtern getrennten einttaffigen
SBolldfcBuleit üorjujiehen.* gtir höhere llnterridjtd»
onfpriiehe in fleinen Stabten toar unb ift in fchtoad)»
befuchten Ifkioat», hier unb ba auch toohl itt öffent»
liehen Schulen ber getueinfame Unterricht Oon Knaben
unb sJJciibd)cn in ben für beibe gleich loid)tigen Sehr*
fächent oft ein ©ebot ber Siotioenbigteit. ¿ntiitcr aber
enbet auch in folcßen Sd)ulen bie ©enteinfamieit mit
bem ebenfalls oft gemeinfamen Konfirmationduttter»
rieht ber ©eiftlichen unb ber 3urücflcgung bed 14. Se»
bendfahred alb bed leßtctt ber allgemeinen Schulpflicht.
Sorüber binnud hat in Seutfd)lanb fclbft bie lttobeme
grauenbetoegung (Oon ber höchftcn Stufe, ben Uni»
oerfitäten, abgefehett) nicht gemeinfamen Sdtulbcfuih
oon Jünglingen unb Jungfrauen, fonbern oiclntehr
befonbere, bett hohem männlichen Schulen nachgebil»
bete unb gleichberechtigte Slnftaltcn für biefe (3Jiäbd)ctt»
ghutnafien, f. b.) angeftrebt.
©attj attberd hat biefe ülngelegenheit itt ben 9Ser=
einigten S ta a te n oonSiorbanterita fich entioiclelt.
®ort gilt ber gemeinfante Unterricht für SKäbchen unb
Knaben ald iflrinjip, unb oon 91nterita and hat
Shftent ber gemeinfamen öefcfiulung ber Jugettb bei»
ber ©efchlechtcr, bort lurj ald »coeclucation« bejeid)»
net, fogar in ©uropa ifiropaganba 3u machen uerfneht.
Sie amerifanifche Sd)ulciurichtitng hat ihre leicht er»
lautbaren SSurjdn in ber ©efehiebte unb in ber eigen»
artigen Kultur bed Sanbed. Sie erften Siebler toaren
überall barauf attgentiefeu, bad and ber ijjeintat mit»
gebrachte Söebürfnid tüchtigerSchulbilbung ihrer ttadj»
loachfenben Jugenb burch Einrichtungen j u befriebigen,
bie eng an bad häusliche Sebcn fid) anfd)loffen. SSiele
unter ihnen waren 'Ungehörige oon rcligiöfett Sei»
ten, bie, ittt Sfaterlanb' mißoerftanben uttb bcbrüit,
jenfeit bed älieered einen SBobcn für ungehinbertc Sind»
geftaltung ihres ehrenmerten ©ctueinbelebcnd fuchtelt.
Strenge Sitten unb fcharfe 3 llci)t bilbeten in folchett
Kreifett eine fefte Schußtoehr gegen bie ©efaßren, bie
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anbertoärtg tänbelnbcr Bcrtehr bet 3ugenb näher legte,
löaraug entwidelte fiel) unter ben erhöhten Bnfprüdjcn,
bie lange noef) ber Kampf mit ungeordneten Baturzu»
flänben an Mut unb SEljatfraft jebeg ©injetnen ¡teilte,
cinecfeitg eine ©clbftänbigteit and) beg weiblichen ®e=
fd)lccf)t§, wie fie in ber eilten SBelt nicht hatte attffom»
men tönnen, anberfeitg eine neue, hßhff ehrenwerte
gönn ber altgermanifdjen Bd)tung oor ben grauen,
bie e8 mit Scheu »ermieb, beren ©i)ren unb Siechte in
irgettb einem fünfte zu fhntälern. 3)aff bon »orn»
herein unb beffo mehr, je zahlreicher neue, oorwiegenb
männliche Bnfieblcrnnd)brängten, biegrauen ben Bor»
teil ber begehrten Miitberheit genoffen, taut förbernb
hinjit, unb biefe Minbcrbeit muffte oft genug bie pflege
ber geiffigen ©üter übernehmen, wenn bie nädjften
prattifhen Bufgaben beg äuffcrit.Scbeng bie ganze
Straft ber Männer beanfprudffen. Überbieg fehlte ganz
ober faff ganz ber »Trieb ber bentfgmäffigett Borbil»
bung für öffentliche Stutter, geifflichc wie weltliche,
ber bicefcit beg Dzeft"§ B*H' aUeut bie hohem Knaben»
fchuleu füllte unb noch immer zu einem guten Xeit füllt,
©in rechtlicheg Moment tarn btird) bie Befreiung unb
bie ft’onffitution ber einzelnen Staaten wie heg Staa»
tenbunbeg hinzu. Schon 1785 unb 1787 befetffoff ber
Kongreff, baff ber 36. le il aller Staatglänöereien in
ben Staaten unb überbieg in allen neuen »Territorien
ber 16. Seil ber gefautlen Bobcnflähe unmittelbar
ober mittelbar für Sdjulzwede auggefefft unb »er»
Wertet werben follte. 1835 fgnb ber Söngreff ffch in
ber Sage, 26% Min. Soll. Überfdffiffe ber Bunbeg»
finanzett ben Staaten alg Sepofitum für gemein»
ttüffige 3'oecfe anzuuertraucn (Union deposite fund).
Sie und) Berljältnig »erteilte Summe würbe in einer
Sicihc non Staaten für bag Unterrichtgwefen bc»
ftimmt unb bilbet ben ©nmb ber teilweife feffr reich
auggeftatteten Schultaffen (School funds), beren ©e»
famtbefiff 1875 auf 44 Milt. Soll. gefd)äfft warb.
Surch bie Agriculture college act »on 1862 tarn
nod) eine neue erhebliche Bewilligung an Sanb zur
©rünbung lanbmirtfhaftlicher unb attbrer ©ollegeg
hinzu. Sag in ber Station lebenbige ©efülff ber ®c»
reclffigfcit geegett bag Weibliche ®efd)led)t lief} nicht zu,
biefe reihen Mittel allein für Knabenfdjulett zu »er»
wenben; ber prattifhe Sinn wiberriet bie Spaltung
in zwei parallele Beiden »on Bnftalten: man folgerte,
baff bie mit biefen öffentlichen Mitteln auggeftatteten
Bnftalten gleicherwcifc beiben ©cfd)led)tern zugäng»
lid) fein miifften. Unb bag weibliche ©efdffedff tttadffe
fidt bie gebotene ©elegcnlfcit fleiffig zunuffe, beraeffalt,
baff halb nief feiner Seite bie Borliebe für ben fiel)rer»
beruf überwog, Wäljrenb bie männliche igttgcnb, mehr
angezogeit »on ben beffer loljnenben prattifchen ©r»
wcibiberufcn ober burd) Siotwenbigteit auf fie hinge»
wiefett, weniger alg in ber Blten ©eit ihm zuftrömte.
Sieg ffeigettbe Überwiegen ber Sehreriunen im Seljrer»
¡taub halb auch an Schulen, welche itbetwicgenb »on
Knaben beüölfert waren, muffte wieberttm zu gunften
ber genteinfanten ishulcrziehung (coeducation) Wir»
len, zumal ba bagllrteil oberBorurteil ffd) üerbreitete,
baff bie getrennten Mäbcbenfcffulcn in gorberuttgen
unb Sciffungett gegen bie ©. zuriiefffänbett.
Bug allem bent wirb ber gegenwärtige Quftanb »er»
ftänblich, baff bie Bolfgfdjulcn (primary schools) ber
norbamerifnnifchen Union faff bureffweg ®. für beibe
©efd)lcchter finb, aber auch in ben grammar schools
unb high schools bie coeducation meitaug üßermiegt.
Bach bent »Report of the Commissioner of education
for the year 1891 — 1892« finb in 32 Staaten ber

Union (»on 46) fämtlidte Schulen big auf bie ©ollegeg
unb Unioerfitäten für Knaben unb Mnbcffcn gemein»
fattt, in 13 anbern Staaten unb ©ebieten überwog bie
coeducation, wenngleich Bugnahmen beftanben. Unter
bett »on Staat unb ©emeinben unterhaltenen Shulcn
allerStufen folgen battach mehr alg 90 Broz. bent ante»
rifanifeben Spftern. Bur in wenigen groffen Stäbten,
wie Bei» Dorf, Brooflffn, Boffon, Baltimore, SSaffj»
ington, finben ffd) gcmifchte klaffen neben getrennten,
©inige anbre (4) trennen bie ©efdjledjter tu ben high
schools; nur in »erfchwittbenb wenigen, barunter San
grancigco, befcfjränft matt bie genteinfamc Befchulung
»on Ilnabcn unb Mäbcffcn auf bieUnterftufe ber erften
»ier Schuljahre. Bon ben Bi'iüatfchulen wie »on ben
Unioerfitäten hulbigen etwa zwei Srittcl beut Stiftern
ber coeducation. Sod) zogen mehrere ber bebeutenb»
ffett ©ollegeg unb Unioerfitieg, fo iparoarb Unioerfitt)
in ©ambribge (Mnffndmfcttg) unb ©oluntbia ©ollege
in Bel» Dort, »or, und) citglifdjer Brt eigne Seftionen
für Stubentinnen zu fdjaffen, währenb wieber anbre
mit mehr ober weniger iliedjt alg Unioerfitäten beneid)»
nete Bnffaltcn nur für bag wciblidje ©cfdffecht be»
ftimmt finb. Unter ben 143,632Beffid)crn bcr476©ol»
iegeg unb Unioerfitieg würben 1895 überhaupt 31,527
Stubentinnen gezählt, beren Mehrzahl man jebod) in
ben weiblid)en Bnffaltcn ober Bbtcilungen zu }ud)eit
haben wirb.
gragt man nun, wie bieBmeritaner felbft mit ihrem
St)ffent zufrieben feien, fo geben biefe im leisten Mett»
fchenalter bebeutenb geffiegenett galjlen unb Prozent»
(äffe fdjon eigentlich bie Bntwort. 'Uber aud) in ber
öffentlichen Sigtuffion überwiegen bureffaug bie gün»
fügen Urteile. Man hat fchon 1883 bie ©riittbe für
coeducation turz bnhin zufamnteitgefafft, baff fie fei:
1) natürlich (weil beut regelmäffigen Sehen in ganti»
lic unb ©efcllfcbnft entfprechenb); 2) herföntmlih (weil
ben ©cwohnljeiten, ©cfühleit unb ©efeffen ber Bitte»
ritanec attgemeffen); 3) gerecht (Weil beiben ©efdjled)3
tern bie gleiche ®elegen()eit ber Bugbilbung geWährenb);
4) fparfant (weil am befielt bie Soffen beg Sdjulwefeng
attgnuffcnb); 5) zwedntüffig (für Berlualtung unb
Unterridff) unb 6) Wohlthätig (für bie ganze geiftige
unb gemütliche ©ntiuidelung ber Schüler unb Scbüie»
rinnen). Siefe Urteile loerbett biegfeit beg ©eltmeereg
»ielfacff iibcrrafchen; allein bieBmeritaner berufen ffd)
auf bie Erfahrung, bie (unt bie nächffliegenben Be»
beuten z« berüdfidjtigeu) lehre, baff ber gcfd)led)tliche
Beiz buch bag täglidje ijufamutcnleben unb gemein»
faute Brbeiten ber Knaben unb Mäbhen niht »er»
fhärft, fonbertt abgeffuntpft Werbe, unb baff bei ber
gegenfeitigen Kontrolle unb bent SSetteifer bie einen
»on ben anbern ber .‘pauptfad)e nah nur im ©ttten,
niht im Schlimmen lernen. Sennoh fehlt eg aud)
nidt an gegnerifhen Stimmen; unb eg iff benterteng»
Wert, baff zwar bie grauen, wie man fugt, faff buch»
weg für coeducation begeiftert, bagegen unter ben
Männern »ielfad) Brgte unb ©cifflihc ifj.r abgeneigt
finb. ©egenftanb eineg lebhaften unb (angbauernbeit
iitterarifhen Streiteg Würbe bie genteinfamc Sdjul»
erziehung beiber ©efhlehter burd) bag 1875 erfdjic»
nenc B uh beg Bigteg ©bw.lp. ©larte in Boffon: »Sex
in education«, beffen Berfaffer bie coeducation alg
ntitfhulbig bezeidjnete an ber »on ihm behaupteten
Zunehntenben Segeneration ber ameritanifhen grau
alg grau, ©g eniffanb eine glut »on ©egenfhriften,
unb The Association of Collegiate Alumnae (Bet ein
ftubierter grauen) »eranftaltete eine eittgeheitbe Un»
terfudjung ber ©efunbljeit ber Female College Gra-
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duates, bie ungünftig für ElarleS ©nnahme auSfiel,
aber freilich bon ber anbem Seite als fdjlagenb nid)t
aneriannt marb. Fut ganzen pat ber Streit zmeifelloS
bie coéducation nur gefördert, tr»iebie Statiftif betueift.
©ujjerhalb ihrer Ipeiinat pat bie norbamerüattifche
SBeifc ber Schulerziehung nur bereinzelte ©adffolge
gefunben. 3mar bcftept genieinfamer Unterricht bon
iïïiübchen u. Knaben in ©olfgfchulen bielfad) ; aber bas
ift bon jeher gctbefen. F» hbi)cm Schulen (Ecoles se
condaires, supérieures; Licei, Ginnasi) berSd)ttieij
unb StalienS ift bie Aufnahme bon Weibchen nicht aus»
gefchloffen unb luirb thatfâcplich bon einer Winberheit
begehrt. ©18 begeifterter Anhänger ber coéducation
begrünbete ©rofeffor '45- E. ©nlmgren 1876 in Stod»
point bie Palmgrenska Samskolan, eine mit ©put»
nafialtlaffen bereinigte Oberrealfchule, in ber etma
100 Schüler unb 100 Schülerinnen bon 6—20fahren
auf allen Stufen genteinfam unb, Wie man fagt, mit
beftcut Erfolg unterrichtet »uerben. Seit 1888 merben
an ihr auch genteinfame 9îeifeprüfungcn gehalten.
®er Staat unterftüpt baS beiuertensmecte Experiment
©alutgrenS, ift aber big bahin mehr ibegeu äBiber»
fpruchS beS DîcidfStagS als aus mangelnber Steigung
ber regierenben Streife feinem SBeifpicl nicht gefolgt,
©rioatfchuleit finb in Schieben bereits mehrere nach
beut gegebenen Wujter entftanben. Eine folche grün»
bete auch in IpelfingforS (Finnlanb) 1880 ©aftorK.®.
©roberg unter beut Stamett: Nya Svenska Läroverket. $aS lebhafte ©ilbungSftrebenbeS gegenüber 91ufi«
lanbS ©Serben auf hochfte Spannung feiner geiftigen
Straft angetbiefeneit ttorbifchett Staates eriannte in ber
neuen gönn bie üKöglicfjieit, and) in {(einem Stabten
inirtfam organifierte höho-'c Schulen ins Seben ju ru«
fen, tuaS bann feither an mehreren Orten gefcheljen
fein fott. — Fn Seutfcplnnb finb, bon ben eingangs
ermähnten ©otbebelfen abgefepen, nur tueitige ©er»
fliehe mit hohem ©. angeftellt. Einer bauoti ift bie
Sîealfcpule boit Dr. Submig ©orncinntin zu Hamburg,
ber auch in Sdjulberichtcn unb ©orträgen bieFbee ber
genteinfamen Scpulerziehung mit überzeugter SSärnte
oertritt.
©gl. bie ©rtilel: »©ememfantc Erziehung« :c. bon
©almgren in ©eins »Encptlopäbifchem §anbbuch ber
©äbagogiE«, ©b.2(Sangenf. 1896) u. »Coéducation«
uonSBaepolbt in äBpchgramS »®eutfcher3citfä)rift für
auslänbifdfeS UnterrichtSmcfen«, ©b. 1 (Sicipg. 1896).
@efd)äftöfiil)ij)icit, im beutfehen bürgerlichen
©efepbueb ber ©ante für JpnnblungSfähigfeit.
W cffhäftshäufcr, f. SauffjauS.
bicfihciftsübcrnahmc. ®aS neue §aitbelSgefep«
buch bout 10. 9Jtai 1897 hat bie Haftung beS über»
nehnterS pofitio geregelt. 3>oei ¡pauptfälle finb ju
fdjeiben: 1) Ermerb burd) DiechtSgefchäft u n te r Se*
benben: a) bei Fortführung beS ©efchnfts mit ber
Firma haftet ber Erroerbcr ohne lueitereS für alle
frühem ©efdjäftSfdjulben. Eine abmeiepettbe ©ereilt»
baruttg I)nt gegen ®ritte nur SBiriung, tuenn fic in
bnS Spanbclêtegifter eingetragen unb belanitt gemacht
ober aber betn Sritten mitgeteilt morben ift; b) mirb
bie Firma nicht fortgeführt, fo haftet ber Ermcrber
für bie alten ©efdjäftsfchulbcn nur, tuenn ein befott»
berer ©crpfliditungSgrunb borliegt. ©13 folcper gilt
bie hanbelêüblichcSeïamttmachuug berScpuibenüber»
nähme (§ 25). 2) Ermerb burd) E r b f d) a f t : Sie lebig»
lieh nuS ber Stpatfacpe ber Fimienfortführung (la)
entfpringenbe unbefchräntte Haftung tritt nid)t ein,
menu ber Erbe bie Fortführung beS ©efchäfts bin»
nen 3 Wonaten feit Kenntnis boni Erbanfall einftellt
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(§27). — ©crmaitbte Fälle behanbelt ba§©efep in ben
§ 28 unb 130. hiernach bemirtt bet Eintritt in bnS
©efepäft eines Eiuze Kaufmanns auch ohne Firmen«
fortfül)rung Scpulbenpaftung ber »©cfellfcpnft« unb
bamit ber einzelnen ©efeüfchafter, aber borbepaltlkh
tunbgemadjter ©egenabrebe. ®er Eintritt in eine be«
ftepenbe §anbel8gcfellfchaft ziept gleichfalls auch ohne
Firmenfortführung Schulbenhaftung nach fi<h, aber
unter ©ttSfchlufj jeber ©egenbereinbarung.
©cfd)lcrf)t. ®ie Frage nach ben llrfachen ber
© efchlechtsbilbung ift feit uralten geiten ©egett«
ftanb ber ®i3tuffion gemefen. SSaren es früher meift
mehr ober meniger begrünbete ©nnapnten unb Spe«
litlationen, auf bie utan bie EtilätungSbetfudje auf»
baute, fo fud)t man gegenmärtig mehr auf beut ©fege
ber Statiftit unb beS Experiments zu einem Serftänb»
niS ber geheitnniSooUcn ©orgänge ju gelangen, bie
ber Differenzierung ber ©efcplecpter zu ©runbe liegen.
3Bo in beti organifd)cn Dfeicpett eine gefd)lechtiid)e
Fortpflanzung beftept, beruht biefe ftets auf bem 3u=
famntfntreffen unb ber ©ereinigung beS männlichen
©efcplecptsprobufts, beS S a m eit S, unb beS meib«
liehen, beSEieS. SieEntmidelung beSKeinteSbeginnt
mit betn Einbringen eines SameittörpercbenS in baS
Futtere eines EieS uttb ben burch feine ©erfdjmeljting
mit ben Seftanbteilen beSfelben perborgerttfenen ©er«
änbcrungeit. SSäljrcnb nun, biefer (Beteiligung ber
beiben elterlichen Organismen cntfpi'cchenb, auf bett
fiep neu entroictelnben Organismus fid) fomohl Unter»
iidje als mütterliche Eigeitidfnftcn bererben, erbt er
nur bon einem ber Eltern baS ©. Es taitn als fidjer
gelten, baff bie ©eftimmung, melchem ©. ber Keim»
ling angeboren fall, fd)on fclft früh getroffen ift. Senn
menn auch f. ©. beim tttettfchlichen Entbrho bie ®iffc
rcnjiening beS ©eid)lecl)ts erft etiun iut britten Entmictc»
lungSmonat erle n n b n r ift, fo {ann fie hoch fdjon
lange uorher oorhnttben gemefen fein. ©ieleS fpridft
bafür, bafj in bem ©ugenblici, mo ber Keim fi^ zu ent»
mideln beginnt, über feilt®, bereits entfdfieben ift, mo«
mit natürlich nicht gefagt fein foll, baff fihon baS ttod)
unbefruchtete Ei ein beftintmteS ©. befipe. ©ielntehr
fdjreiben bie meifteit beiben Erzeugenbett einen Ein»
flui; auf baS ©. beS Erzeugten ,;u, ctmn in ber ©rt,
bafe jebem ber Erzeuger bieFähigteit ober gerabeju bie
fEettbenx zugefchrieben mirb, eiii beftintmteS ©., fein
eignes ober baScntgegcngefepte, herborzubringen. ©iel
berbreitet ift bie ©nnahme, baff eine »getreuzte ©e»
fchlechtSbercrbung« beftept, b. h- bet ©ater baS ®. ber
Wutter, bie Wutter baS beS ©aterS auf ben Sprüh»
ling zu bererben gemiffennahen beftrebt fei. ©uf biefer
ober ähnlichen ©itfchaitungeit fußenb, hot man bann
in bem gegenfeitigett ©erpältnis ber Eltern ben@ruitb
für bie ¡perborbringitng beS einen ober attbern ©e«
fdjlechtS gefudft, etma in ihrem rclatioen ©Iter, itt bent
iteffern ober fchledftern ErnährungSzuftanb beS einen
ober anbern bon ihnen tc. 3n©ezug auf baS©lterS«
u erh ä ltn iS finb natürlich ftatiftifdhe ©ngaben befott«
berS ausgiebig bermertet morben. ©uS ihnen hat man
beifpielSmeife bie Siegel abftrahiert, bafj, menn ber
Wattn älter fei als bie Foou, mehr Knaben, bei um»
gelehrtem ©IterSoerlfältniS bagcgeti mehr Wäbdjeu
erzeugt merben, eilte Folgerung, ber fieijer eine aU»
gemeine ©ültigleit nicht zugefchrieben merben iann,
ba bie tägliche Erfahrung allzu oft baS®egenteil lehrt
3Ba§ ben E rn ä h ru n g S z u fta n b ber 3eugenbett an»
langt, fo ift man hier non ber ©nficht auSgegangeit,
baß eine beffere Ernährung eine beffere ©uSbilbttttg
ober 91eife ber ©efd)lechtSprobuite bebinge. 3ft ber
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äeugenbe SDiartn tri biefer ¡Begießung int Übergewißt
itnb befielt eine getreuste ©efcßleßtSDererbung, ¡0
würbe banaß ein weiblißeS, bei befferec ©rnäßrung
beS SBeibeS ein männlißeS ginb gur SBelt fotnmen
ntüffen. 3luf ©ruitb folßer ¡Betraßtungen, beten feßr
ßßpotßetifßer ©ßaratter aber nid)t »crfannt werben
folite, hat ber 33ieuer ©mbrßolog 2. S ß e n t eine
ÜlnfßauungSweife gu begrüitbeit Derfußt, beten ¡Bc«
tanntwerben nid)t nur beSßalb allgemeines itluffeben
erregt fjat, weil fie ben Slnfpruß erhob, bic wißen»
fßaftliße grage naß ber Ürfadje ber ©efßleßtS«
befüntmung gu beantworten, fonbent and) beSßalb,
weil ©ßent bie ¡Dtöglißfeit behauptete, auf it)r fußenb
bis 31t einem gewiffett (Stabe baS ©. eines gu er»
geugenben gittbeS w illlü rlic^ beein flu fien
g ittönnen. ©dient geht bon ber obigen ¡BorauS«
Jeßling aus, baß baS gereiftere Weibliche ©i
eine n tä n n liß e g r ü ß t ß ero o rb rin g e, unb er
fudit bemgentäß, um bie ©rgeugung eines gnaben her«
beiguflißren, ben 3euguttgSOorgang ba()in ju beeilt«
fluffeu, bafi baS münniid)e®cfßlcßtSprobutt eütntög«
lid)ft reifes unb träftigeS ©i autreffe. Sie Steife bcS
©ieS ift, Wie er glaubt, abhängig bon bent ©maß«
rungSguftanb ber ¡IRutter. Siefen für bie 3 ('t ber
3 eugnng ntöglichft günftig 3U geftalten, ift bentnaß
bie 'Aufgabe, bie er fiß gunt 3 mccfe ber ©rgielung
männlicher ‘¡Rad)tomntcnißnft ftettt. «Schlecht ernährt
unb beShalb gur iperoorbriugung 001t gnabett un
geeignet fiub feiner 'Uieinung nach folße ¡Kutter, in
bereit Urin man größere ober geringere äJtengen bon
3uder borfinbet. SiefeS ¡Boriontnten beutet nach ©ßent
auf einen ßerabgeießten Stoffwechfel, auf mtgenügenbe
SJerbrennung beS 9tä()cmatecia(S unb bebingt eine un«
3ureißettbe Steifung ber probugierten ©ier. ©ollen
biefe gur Steife tommen, fo muß ber 3uder aus bent
,S>rn ocrfßwinben; bieS aber läßt fieß am beften er«
giclen burd) fortgefeßte ©rnäßrung mit borwiegenö
eiweißhaltiger uni) an goßlehßbraten (3uctcr, Starte)
utöglichft armer Stahrung. 3 ft unter einem folßen
längere 3 « t fortgufcßeitben Stegintc ber 3«der «uS
beut Urin gefeßwunben, fo ift ber günftigfte ¡Kontent
für bic gongeption gefontittcn: bie jeßt pcobugierten
©ier fittb boüreif unb barnit bie3luSfißt für bieürgeu«
gung eines männlichen ginbeS gegeben. ©ßent fußt bie
9tid)tigteit feiner ¡BetraßtungSweife bureß ¡Kitteilitng
einiger bon ißm nach biefett Sirettibcit behanbelter
gälte 31t ftüßen, in benen ber erwartete ©rfolg eintrat.
©ic finb aber biel gu fpärliß, als baß fie ben ber«
langten ¡Beweis 3U liefern int ftaitbc wären. Sen fei«
itcr ¡BcßanblungSweife 3U ®rmtbe liegenben theoreti«
fßen ülnfßauungen wirb woßl tein gaßntann bei3tt«
fiimmen berntögen. SBemertenSwcrt ift noß, baß ©dient
fid) nur bie ¡Kittel gut fterborbrhtgmtg männlicher
Gprößlinge angelegen fein läßt; Wie man Stäbchen
ergeugt, barüber fagt feine Sßeorie nichts aus. SSgl.
© ß e n t, ©influß auf baS ®efdhlcchtSberhältniS (1.—3.
Stuft., SJtagbeb. 1898); ©oßn, Sie willtiirlidje ¡Be«
ftimmung beS ©efßleßtS (2. Stuft., SBürgb. 1898).
(liefet)tnarfSmttfter (3 i«rm ufter) waren ©nbc
1897 im Scutfßeit Stcicß gefßiißt 112,142 gegen
114,570 in 1896, 109,236 in 1895, 95,073 in 1894,
87,774 in 1893.
eicffßoß. gür bic ijianbfeuerw affen ßat baS
®. attS Hartblei mit ©tahltuantel ttoß baS gelb bc«
ßauptet, obwoßl int Saufe ber 3eit,biclc ¡Borfßlage 311
¡Scrbcffcrungett gemaßt würben. Über bie(naßä8eig«
net) nicßt günftigen öfterreißifß«ungarifßen ¡Berfußc
mit bem§eblcr»ffrntajßen®. mitSufttanal ogl.§aub«

feuerwaffen, ü)b. 18. ©eitbent ift barnttf ßingewiefen
worben, bafi ber beabfießtigte ijwect (¡Bermiuberung
beS SuftWiberftanbcS infolge SurdjftrötuenS ber Suft
burd) ben ganal) Woßl taurn erreidß luitb, ba bic Suft
baburd) meßr StngriffSpuntte Wie beim wollen ®. er«
hält. ¡Bei leßternt biirfte ferner ber Suftabfluß reget«
mäßiger ftattfinben als beim ®. mit ganal, unb ettb«
lieh würbe bei biefent ber Stoff beS 3ielS beim ©in«
fdjtagen itt baSfelbe itt ben ganal eintreten unb fo bie
SurßfdjlagSfraft beeittfluffen. Rebler empfiehlt für
beit hintern Seit beS ©efcßoffeS eine SBerjüngung Wie
beim 3nnbnabelgcwel)r (Sangblei), ber jeßigen'föin«
rißtung ber ¡Patrone würbe fie fiiß aber feßwer ein«
fügen laffen, obwoßl ipebler ben Woßl nießt unbebent«
ließen ¡Borfcßtag titacßt, baS ®. wicber in einen güß«
rungSfpiegel 311 feßen. gür ben öorbern Seil will er
bie ogiuale Spißc länger geftalten, wie jeßt übließ, unb
berechnet, baß, Wenn er für fie etwas meßr wie bie
Jibälftc ber Sänge bcS ©efcßoffeS in ¡tlnfprucß nimmt,
er beim ©entehr 88 eine ¡Berminberung beS ®efcßoß«
unb ¡BatroucngewicßtS bei einer Steigerung ber ¡Mn«
fangSgefcßwinbigtcit um 30 m unbSBerminbentng beS
©aSbrudS um etwa 400 aitmofpßären erreiißen tann.
aiubic, bie ©ejcßoß'c betreffenben ¡Borfcßläge wurbett
bureß baS allgemeine Streben nadß ¡Berringerung ber
galiber ßeroorgerufen. Sie mit einer folcßen oerbun«
bene fcßärfere Sieibmtg beS ©efcßoffeS in ben 3 ‘>9en
ließ mehrfach ben ©ebanfen auflommen, bic früßent
SRittcl 3ur©rutäßigung berfelben Wieber an3uwenben.
©0 brachte in ber ©cßrneig Siubin bei feinem ¡Banker«
gefeßoß (Startblei mit ©taßlfappe) eine mit ¡Bafeliit ge«
fettete ¡Bapierumßüllung an, naeßbent Oorßer (in ¡Bor«
tugal) ber ¡Berfucß mit einer gupferfolie nießt geglüdt
War. SieuerbingS berfudßt man eS in ©nglanb, wo
baS ©orbit bieöewcßre ftart angreift, mitSieiniguugS«
unb gettungSmitteln. ¡Bon größerer ÜSicßtigfeit würbe
für bie ©efeßoffe bei ber ¡Berfleinerung beS galiberS
bie grage, ob man (ba eine babei crforberlidje Ber«
längerung ihre ®ren3e fanb) bie nötige QuerfcßnittS«
bclaftung (etwa 0 ,30 g auf baS Quabratmillimeter)
bem ®. geringem galiberS burd) bie SBaßl eines an«
bem Stoffs fießern lönne. 3n biefer¡Besießung ntaeßte
oor längerer 3 ei( sJKafor TOieg ben ¡Borfcßlag, bajit
SBolfram 31t nermenben, beffen Sicßte unb fpe3ififd)eS
®emidjt bebeutenb größer feien. 'lltlerbingS Wirb leß«
tercS auf etwa 19 gegen 9 ,50 bei gepreßtem Hartblei
angegeben, aber feßon bie SBefcßaffung großer IRengen
luürbc im gnlanbe nießt auSfüßrbar unb baßer foft«
fpielig fein. Sagegen lattn man fieß in betreff ber
batüftifeßen Seiftungen einen ©ewinn an 8iafan3 ber
glugbaßnen unb an SurdjfcßlagSiraft uerfpreeßen,
auch baS humanitäre ¡gntereffe Würbe beffer gewährt
fein, wie Bei ben jeßt üblichen ©efeßoffen. ©inen befon«
Bern ¡Borteil Würbe bie $ärte unb Sicßte bcS SBolfram
bei ber güßrung ergeben, beim biefe tonnte mittels SBulft
erfolgen, alfo oßue ©taußmtg ober ¡Breffung beS ®e«
fßoffeS, mitßin offne graftuerluft. Sngegeit würbe
baS tattifße ¡Bebcnfen 311 bcrüdfißtigeu fein, baß baS
©. fomit aud) bie ¡Batronc ocrßältniSntäßig feßwer
maßen unb man boß bie ÜRunitionSauSrüftuug bcS
SRanneS uißt gern oerntinbern Würbe, ¡^ebenfalls
tarnt, ioic auß ®eneral döilte nt feiner ©ßrift bc«
tont, bie ®efßoßfrage nur im 3 ufantmenhange mit
ber galiberfrage gelöft werben unb würbe, ba baS ©.
für bie ¡Patrone unb biefe für ben gan3en ¡Bau ber
¡Kaffe ntaßgebcnb ift, bie Slnnaßme eines ©efßoffeS
au§ SBolfram bie eines neuen ®eWeßrS bebeuien. Sic
wißtigfte, ßcute auf ber SageSorbnuitg fteßenbe grage

töefd)oj3 (BemoHfonttute §anbfeucrwaffeu= unb sJlrtiHertegefc^offe).
ift aber enblid) bic, ob bte ©efdwffe bei einer ftarfen
Sertingerung beS Kalibers (big 5 mm) nod) genügen
werben, ben ©egner fofort fantpf unfähig 3« ntacben,
unb wie man, inenn bieg niegt bec gaH, bem abgelfen
tann. Sgeoretifcge Sebenfen waren fegott früher, na*
mentlid) int ¡pinblid auf KaBatterieaitgriffe, geitenb
gemacht Worben, als and) praftifdje Erfahrungen im
cgilenifdjcn Stiege, bei Sitmulten, bet ¡jagben in ben
Kolonien bewiefeu, bäß felbft SSaffett oon 7— 8 mm
Kaliber lebeitbe Siefen nid)t nieberftredten, fonbertt
Serwnnbete, gleich ober nacg bent Serbinben, ben
Kampf fortfeßten. 9118 btefelben Erfahrungen non ben
italienifdjen Sruppen in Rbeifinien mitgcteilt würben,
beftritt man atlerbingS, baß bie mit bent 6,5 mni=©e*
weljr bewaffneten SEruppett gur Serwenbung getont«
men waren, inbeffen bcrScridjt eines 9lrjtc8 jagt bod),
baß bie SerWunbungen bcr^talienec bebeutenb fdfme*
rer waren, wie bie tljrer ©egner. Sroßbent würbe
ttiegt äugefimtben, baß bie SerKeinerung be8 Kalibers
babei mitfpräcge, aueg bei ben früljerti ©cfdjoffen feien
Dcrciniclte gälte oorgetommen, in betten ber ©egiter
niegt außer ©efeegt gefegt Würbe. Sagegen fprixgt fid)
aber 3. 93. ber amtliche ameritanifebe Sericgt über bie
SerWunbuitgett burd) bie 7 mni=©efd)offe ber ©panier
babitt au8, baß nur etwa 4,5 Ik'oj. ¡jCt ©efdjoffe igre
gornt Beiänberten (beim Ruftreffen auf Knocben bis
junt 3®rfprengen), unp
jxtcf)t Beränberte ©efeboffe
fcljr feiten ftecten bleiben. Rur wenn auf große ©nt*
fernungeit gefeboffett Würbe unb ba8 ©. burd) einen
Saunt gegangen ober burd) Ruffcglag auf fteiuigen
Soben beforntiert War, blieb e8 in Sieidjtcilen fteden
unb Berlegte bie Knocben nid)t, and) laut eS rnogl »or,
baß ©efeboffe eine Querfteltung annaljmett. Sgnlid)
fpredjen fid) in Sejug auf leidjte SerWunbungen burd)
bie 7,65, bej. 7,69 mm*®efcgoife bieSerid)te oont tür»
tifdjen, äggotifegen unb inbifdjenKticgSfdbauplag aitS.
Ser leßtere galt ift baburd) amtlid) beglaubigt, baß
matt für bie äggptifcgeit Sruppen, loie bie Regierung
erilärte, an ber äRunition eine Keine &tberung an*
gebracht gäbe, Weil bie bisherigen ©efeboffe ben 3 wed,
ben ©egner außer ®efed)t ju fegen, niegt BoK erfüllt
hätten, gn gnbieit batten bie Sruppen eine foldie
Rnberung felbft Oorgcnontmen, inbent fte bie ©pige
abfeilten, fo baß baS Slei 31t Sage trat. Rad) beut bei
Salfutta gelegenen ¡perftellungSort erhielten bie ©c*
fegoffe ben Rauten $ u 11t b u nt g e f dj 0 f f e. 68 ift Kar,
baß baS Slei wegen beS bei feinem hohen fpejififcbett
@ewid)t großen SegarrungSBermögenS beim ©in*
fcblagett in fefte Körper ben Rfantel an ber ©piße 3U
fprengen Berntag, wenn biefe ihn nidjt feft sufamnten*
hält. Sie golge baoon ift eine Rrt Sprengwirtung
beS ©efcboffeS, wcldje fdfwereSerWunbungen erjeugt,
unb SritnS auf ©rttnb feiner Serfucge Beranlaßte, int
Rttfcgluß an bie SeterSbutger Konoention baS Serbot
berartiger ©efeboffe 31t forbem. ©8 wirb nun 3iuar
Bon bent neuen ®. für baS 2ee*3Jiatforb*®ewegr be*
ridjtet, baß ber Kupfernidclmnittel unten btd, an ber
©pige aber fo biinn fei, baß baS Slei faft 3U Sage
tritt, unb baß nach ben angeftellten Serfucgen baS
Riebcrftreden beS ©egnerS auf allen ©ntfernungen
gefiebert fei. Jpicrnad) ntödjtc man bejweifein, baß
biefeS ©. gegenüber bent in Snbien gebrauchten ber
Ipumnnität großen ©ewinn bringen Wirb. RUerbingS
befugt bie offijiene ©rflärung, baß bie SerWunbungen
3War fdjlimntcr wie bei anbertt fleintalibrigen ®e*
fdfoffeit, bod) eher geringer Wie bie Bon gewöhnlichen
Sleigefcgoffen früherer ©gfterne feien, alfo auch ein
Serfioß gegen bie SßeterSburger KoitBention nicht
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Borliege. Küt3lid) bat nun SrmtS mit beut jegt beim
2ee=9Jtatforb*@ewegr eingeführten ©., Welches gegen*
über bent Sleifpiggefcfjoß als ¡pohlfptggcfcgoß
bc^eidinet werben tann, Serfucge nngefteUt. Siefe
Ridelmantelgefdioffe mit Sleifent gaben itn oorbern,
tonifeben Seil einen cgiinbrifcgen.'pogirnumoon 2 mm
SBeite unb 9 mm Sänge, ber an ber ©pige nach außen
tnünbet. S er ¡poglratmt fd)eint burd) ©inftait3en in
ein SoEgefcgoß bergeftellt 3U feilt, ba bte Ränber beS
SRaittelS in bie SRünbung eingebogen finb unb mit
Sobeti ber ¡pöglttng bie au§geftan3te, runbe Riantel*
febetbe liegt. Sie Scrfucbe ergaben, baß int ©egenfag
31t Sottntantelgefcboffeit befoitberS bei Rad)fd)üffen
feljr häufig Seformationcn beS ipohlfpiggefdjoffeS ein*
traten unb unter Untflänben heftige Spreitgwirtimgcn
ficb seigten.
Sie ©efeboffe für S tn g p a tro n e n fuegt man attS
Berbrennlicgeiit Stoff berjiiftellen. Sei ber fo genau
ineinanbergreifcnbeit Sgiitigteit ber Serfdjluß«, bej.
©igloßteile moberner ©djnellfeuerwaffen erforbert bie
Rüdficgt auf beren gute ©rbgltung, baß bie äußere
gornt ber für ©¡regieren, bc3.ilbungS3Wedc gebrauig*
ten genau ber ber fegarfen Patronen eittfprecge. 358äg*
renb eine einfache Radjbilbung btefer gönn für erftere
3 mede genügte, mußte bie Slngpn.tronc mit einem ©.
Bon ¡Ö0I3 Berfegcn werben. 9tad) Überwtnbung Bieter
©djwiengtciten gelang eS, ein @. aus Rittopapicr
ber3uftellen, lueldjes int Saufe Berbrennt unb, wenn
wirtlid) tlcine Seile benfelben Berlaffen, lucuiger bc*
beittlidje Söunben als ipol^fplittcr ober Sapicrpfropfen
uerattlaffen. Siel fegwieriger würbe fid) bic- Rufgabe
bei einem foldgen ©. für ©efegüge gehalten, and) toft*
fpielige Scrfudje erforbern, bie man iauttt aitfiellett
wirb. SaS Urteil eines SecgniterS gegt wenigftenS
babin, baß ber Slaßpatrone feine lange 3 utunft
megr befcgiebeit fei, weil fte Berfdiwittben muß, fobalb
eS gelungen fein wirb, baß ©. allein burd) Spann*
traft ber ®afe nid)t nur ohne Rand), foitbem aud)
ogne geuererfegeinung auS bcitt Rogre 311 treiben.
3 n 9torbanterifa ift ein ®. für S lag* (©rctjict")
Patronen (7,65 mm*Kaliber) eingefügrt worben, wel*
cgeS auS einem goglen Rapierpfropfen, ber mit raueg*
fdgwaegent SulBer gefüllt ift, beftegt. Sie Sfropfen
werben auS einem fpoglcglinber gergcftellt, inbent man
Sapierftrcifen über einen Sorn aufrollt unb nachher
in ©tüde fdjneibet, bie an einem ©nbe bie gornt ber
opinalen ©efdjoßfpige ergalten ntüffen. 9iad) ©inbriit*
gung be8 uloerS wirb ber pfropfen atu Soben mit
Kautfd)uf berfcgloffen, unb 3unt ©dguge gegen geud)*
tigfeit ergält fein über bieipülfe BoptcgenberSeil einen
Saraffiitübetgug. S er Rfropfen fall beim ©cguß bid)t
Bor ber Wünbung mit geringem Knall oöüig serftäuben.
[airttnericflefcboife.] git ber gelb artillerie er*
möglicgte eS bie enblicg gelungene öcrftellung eines
friegSbramgbaren Soppel3ünberS, baS © cgrapnell
als Siauptgefcgoß anjunegmen unb ba8 Rusfcgeiben
ber bisherigen ©ranaten aus ber 9lusrüftung 31t be*
wirfcit. Seibegalten würben © p r eit g g r a tt a t ett mit
brifanten ©toffen sur 3 erftörung fefter 3 >ele unb jur
Seitugung gegen lebenbe Q ie k biegt ginter Sedun*
gen, wo man Bon ignen beffere ©rgebniffe erwartet,
Wie Bon bent ©cgrapneH. Ser ©taglfent gat biefelbe
äußere gornt Wie ber be§ ©cgrapnellS, ift aber außen
an ber Sogenfpige mit blauem, weiter ginten mit gel*
bent Rnftiicg Berfegen; bie 3 cn(rietwul)t ift etnge*
fettet. Einige Rrtillerien legen Bei ben ©prenggranaien
auSfcbdteßlid) Söert auf erstgenannten 3wcd, imbfo gat
3. S . bic f ra it3öfifd)e Rrtiüerie biefe ®efcgoffe erft
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mit SMinit, bann mit (Srcfi)tit gefüllt, unb ganj türj«
liß mich non folgen ©efßoifen, bie mit 2ßbit gefüllt
finb, auS benijimmißer 53oU= (12 cm«) Kanonen einer
e n g lifß e n gelbbatterie in 'Kgßpteit berichtet. Sie»
felben foHen in toeitent Unttceife bie ©efcßoßfplitter
umßerfßleubern, bie beim ©infßlagcn in eine Sruppe
biefe Oemißten mürben, in crfter Sinie finb fie aber
gegen Siaucrmerf ic. beftimmt, gegen melßeS man bie
äBirtuitg nod) burdj Serlattgfamung bcrffünbung beS
©cfdjoffcS ju erßößen oerfußt. Seit ber ©ittfüßrung
non geibßaubißen tnerben ©efßoffe non außerorbent«
lieb großer ©prengmirtung im gelbtriege fid) geltenb
maßen, ba j. 58. bie Sprengpatrone beS frattjöfifßen
©efßüßeS 6 kg- ©preitgftoff enthält. Sie oben be«
rüßrten Serbefferungen im ijünberfpftctn, luclcbe aud)
bie ©rßößung bet 58renumeiten bis auf 5000 m ein«
fßloß, bemirften inbeffen nißt nur bei ben gelb«
gefßüßen, fonbern auß bei ben anbertt ©efßttßllafien
eine auSgebeßntere Sermenbuitg beS Sd)rapneUS. Sei
ben 58clngerungS« unbgeftungSgefßüßen mürbe
biefeibe nod) babiirß geförbert, baß biefe ©efßoffe aueß
fürSteilbaßngefßüße, bie nebenßer
aueß eine große Sernteßrung erfaß»
ren, Oermenbbar gemadjt mürben.
S a fie gerabc auS biefer ®efd)üßart
befonberS befiißigt finb, ben (Segnet
bißt ßinter Sedungett ju treffen, fo
mürbe bie Sermenbuitg ber ©rann»
ten aueß ßier immer nteßr auf fefte
3iele befeßränit. Sie Seftrebungen
rießteten fieß benn beibicfenöefßof«
feit barauf, fie möglicßft mirlfam
gegen Seefungen auSErbe, äJiauer«
mert ic. ober aber gegen Sänger jtt
gcftalten. 3>ttt erftem gälte tommt
eg barauf an, ob man bieErjieluitg
einer bruefartigen Süirfuttg für
jmedtnäßiger ober eine ©prengmit«
^ a i t g u p g r a n a t c tung für nötig erneßtet, um fie mit
m i t Ä u p f e r b ä n = ©ßmarjpulocr ober mit brifanten
b e nt.
©toffen ju füllen. Sie leljtcrn
brängten burd) ißre überlegene 28ir«
fung bie mit Suloer gefüllten ©efßoffe immer meßr
in ißrer Ülnmenbung juriiet, immer aber mußte man,
ba bie ©efeßoffe um fo mirtfamer finb, je größere 2a«
bungen fie nufneßmen tonnen, ißnen bie juläffig größte
2iingc geben, ©nnj befonberS beftrebte man fid) aber,
bie SBirtung ber Sattjergefßoffc (uon Hartguß, fpäter
Staßl) ju erßößen, naeßbent eS bttreß ¡paroeßS SBerfaß«
ren gelungen mar, Stidelftaßlplatten oon crßößter SBi»
berftanbsfäßigteit ßerjufteüen, unb man baßer Slat«
ten oon geringerer Starte (etma feit 1893) jur San«
jerung ber Scßiffe ju öermenben begann. SBaßrenb
nun bei bcu biäßerübließen San jergefeßoffen baS Surd)
boßrett beS SmijcrS in erfter 2inie ftanb unb man
ben ©efeßoffen besßalb nur eine Heine ipößlung mit
geringer Sulberlabung, bie als 3 lIQn6e jur SBirtung
im Snnent beS ©ßiffeS jur ©eltitng tommt, gab (f.
ülbbübung), gingen bie neuen Seftrobungcu baßin, bie
neuen ©prengftoffe nttßbar ju maßen. ©in ntitfolcßen
gefülltes ©. mirb jmar feßon beim erften ©inbringen
in ben Sattjer, alfo außerhalb jur SBirtung fontmen,
troßbent mirb biefe aber bie ber feßt üblißen ©efeßoffe
bebeutenb übertreffen, ©in Serfttß ßat beifpielstoeife
geleßrt, baß bei einem einjigen glüdüßen Sreffer baS
Stifanjgefßoß genügt, einen Sreujer oott 3000 Son.
mit 50 mm fiartem Smtjerbed jn oernitßten. 9lnbre
Serfuße mit berartigen ©efeßoffen mürben mit bent

- ©efcfjüß.

oon Sfafarom erfuubeuen S ap p en gef djoß, melßeS
fieß beut .fjaroeßpanjer überlegen gejeigt ßabeit foll,
angeftcllt. SaS gleiße Ergebnis ßatten Scrfußc mit
einem oon fjolßer ßergefteUten ©., über melßeS ©eßeint»
uis bemaßrt mirb. ©S ift aber aus beit in Diußlanb,
Untcrifa unb ©nglattb gentaeßten Serfudjen betannt
gemorben, baß auf bie Spiße beS StaßloollgefcßoffeS
eine cßlitibriiße S'appeauSmcißenn'.Material aufgefeßt
ift. Siefe ©efeßoffe ßaben, menit oon 15 cm Saliber,
§aroeßfcße Slntten oon ber gleichen Sbntcffung bttreß»
fcßlagen, bagegett jeefptattgen §olßer[d)e ©efeßoffe,
als man fie gegen SicferS Sanjerplattcn unb folßc
ttad) bent Setfaßrett §aroeß »Srupp ßergcftellte, meleßc
nißt gattj bie ©tärte ber gebrauchten Saliber ßatten,
gebraueßte. ©anj außerorbentüßc SBirtung fotlen bie
sBrifanjgefßoffc, meleße Dom SefuoiuS gegen St. Sago
int leßten Stiege attS bet pncumatifßeu Sanonc gefcßlenbert mürben unb mcldie etma 85 kg Sprengftoff
enthielten, gejeigt ßabeit. S a nun aber bie pneunta
tifeßen Sanonen außer anbertt tUtnngeln nur geringe
©ßußmeiten (18 -1900 m) ßaben, fo ift äKaptut mit
einer 60 cm =X orpeboianone (bej. SKörfer) mit
2 itftto rp e b o ßeroorgetreten, bei meldjer ein oott
ißnt erfunbencS Srcibmittel (Siajimit) für SBrifanj»
geftßoffe aitmcnbbar fein foll. ©r mill talibcrmaßige ©c=
feßoffe, aber audj foldje Oott 30 cm, bie er burdf güß»
rungSfcßcibeit auf 60 cm bringt, ßaben. 2eßtere faffen
112,5 kg Scßicßmollc unb ßaben bie güitboorridjtung
faß in ber Stitte, mäßrenb bie anbem fie aut Sobeit
ßabeit unb je naeß ber SBattbftärfe 500 ober 639 kg
Sitrinfäure nufneßmen fönnett. SaSSemicßt beS©e
fcßoffeS betragt 1215 kg, unb bie ©tßußmeite oott
uteßreren SDteilen geßt mcit über baS prattifeße 58c»
biirfttiS ßinauS. Süfafint ßofft burd) bie 2ufttorpcboS
eine Itmmäljung im See» unb im gcßungStriege ßer«
oorjubringett gnbent et betn bünnmanbigen ©. bttreß
bie Sötapimierte Sabung nur einen Stucf oon 700 '11t»
mofpßärcn gibt, glaubt er burd) bie toloffnle ©preng«
mirfung jeben Sanjcr ju jerftören unb fo j. 58. ben
S^iffbatt ju oeranlaffen, leießter gepanjerte, fdiuetle
ttttb bemeglicße ©dpffe ju bauen. SBeitcreS über © rn=
n a te n unb ©cßrapnellS f. biefe ÜIrtitel.
Wcfrljült (ßierju Safel »©cfdjiiße V«), Setanntc
©rfinber faßten fort, neue ©efdßüße ßerjuftellett, unter
biefen, abgefeßett oon 'JJtarintS 2ufttorpebogefißüßen
(Dgl. ©efdioß), ©olt unb ©atliitg. Sie ©olt tnnone
mürbe türjlicß oon ber anterifanifd)en Siaritte attge»
nontnten, tann aber bei bent ©eroiißt oon nur 16 kg
aueß bei Infanterie unb Saoallerie oermenbet merbett.
Sie mirb auf einen leießten Sreifuß montiert, tann
aber aueß in einem guttcral ant Sattel beSDieitcrS ßer»
abßängen. Sie tann auf jebent SBagett ober auf ber
Sruftmcßr inftaEiert merben; in ilntcrita miE matt
bieS auf einem 3meirabe tßun unb fie mit ber Settl«
ßattge fo feft oerbinben, baß matt unter beliebigem
SSinfel jielett unb 250—500 ©cßuß abfeuern tann,
oßtte ben SRabfaßrer itt ber Dticßtung feiner Stafcßiite
ju ßinbern. Sott bcti anbem automatifeßen SBaffen
unterfeßeibet fieß bie ©oltiattoue baburd), baß bie ©afe
ßier birett burd) ben Send auf ben SamntertnecßaniS»
tituS mitten, oßtte baß man auf ben Diüdftoß ber
äBaffe, um biefeibe funftionieren jtt laffen, jnrecßtteu
ßat, moburiß Diele feßr entpfinblidje Seile fortfallen.
5fludß finb ber 2auf unb bie gebent, loelcße bie Sraft
anffpeidjern, ßier oiel foliber, obgleiß fie felbft mit
fßroaßer 2abuttg funttionieren tonnen. Einer Süßt«
oorrißtung bebarf matt nißt, meil fiß ber 2auf nißt
fo fßttell ermärmt mie bet leißtern anbern Sßfteutcn.
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(Mdntfj (bad beutf^e gelbgefdhüg C/96).
®ie gleichfalls irt Smerila erprobte adjtsöüige ©at«
I i n g t a n o n e foE einen bebeutcnb p rie m ®rud and»
halten, luie bte bidherigenSrn^uitbSKariiiegefchüge.
®ied ©rgcbnid Wirb baburrf) erreicht, bajj man bad
Dioljr nad) ber ©oljrung einem enormen §igebrurf
auSfegt. ®ie Xemperatur wirb auf ber Sufienfeite
mit 1090° angegeben. SBähretibbeffen voirb ein Stätte»
ftrorn burd) bie ©oljrung hinburd) getaffen, bis fid)
nad) fedje ©tunben eine Entfärbung äujjerlid) bemert»
bar macht. ®er ©rfiitber Wilt fein ®. um bie -hälfte
billiger unb fdineEer ald anbrc liefern; bad ©ef>eim=
nid foti in ber Segierung bed ©taljlS befteljen.
®ad beutfd)egelbgefd)ügC/96 ift eine Sd)neE«
labefanone, beren Sol)r burd) einen leicht 31t Ijanb«
habenben Sbeituerfchiufj gefdfloffen mirb. ®er lc^tere
mirb Bon ber rechten Sohrfeite (entgegengefegt wie
früher) bcbient. ©elmfd Öffnung bed Sol) red tuirb
itad) bent Umlegen ber Sturbcl ber ©erfchlug mit
mäßigem Surf aus bem Steillod) gezogen. hierburd)
tuirb nad) beut ©djufj bie Startufd)f)ülfe audgeworfen,
luobei bie Uludmerfoorridjtung felbftthätigfunftioniert.
®ucd) bad ©djliegen bed 35erfcf)liiffed, luobei bie Stur»
bei möglichft glcidjlnufeitb mit ber obem glädjc bed
Soljred ju halten ift, mirb bie int ©erfchlug eingelegte
Srf)lngfeber geibannt. ®er Steil Wirb, nad)bem er bid
3ur©egreii3ungdplatte in bad9}oi)r gefchoben ift,burch
bie flachgängige ©crfchlugfchraube im SMlod) feft»
gefteEt. ©in felbftthätiged Öffnen bedfclbeit bei ©e»
luegungen bed ®cfd)üged luirb burch bie Sicherung
uerljinbcrt, bie nur bei gefd)loffenem ©erfchlug thätig
luerben tann. 3 U biefem ¿werfe luirb ber ©idjcrungd»
bolzen (gig. 4 E u. gig. 5 C), ber auf feinem $opf bie
©cjeirfinuttgen »Sicher« unb »geuer« trägt, an biefem
etiuad heraudgejogcit unb fotucügebreljt, bidbadSBort
»Sidjer« leferedjt fleht, luorauf man il)tt lodläfjt. (Sr
fcljitappt infolge einer geberuorrichtung ein, unb ed ift
bann ein unbeabfidjtigted Sodgcljen bed Sdjuffed ltn»
möglid). Soll gefeuert luerben, fo luirb mit bentSidje»
rungdboläen ebenfo ücrfahren, bid bad SSort »geuer«
leferccht fleht. ®er©erf<hlug enthält foitiit bieSpann»,
Ülbjugd», Sicherungd=unbSudiuerfeborrid)tung. ©ine
Sbjugdöfe bient 311111 ©¡tiljnfcii ber Sbjugdfchttur.
®ad S o h r C/96 (f. ®afel, gig. 1) ift ein ©tal)lmantcl»
rolfr umt geringernt Kaliber als bie bisherige gelbfanonc
unb beftel)t aud bem S ternrohr a, bem SKantel
b unb beut © erb in b u n g S riitg c. ®ad Sternrohr
reicht bis an bad Steillod), fo bafj biefed im SKantel
liegt. ®er SKantel umgibt ben Sartufdfraunt in bem
SVemrohr unb reid)t über biefed nod) bis etiua auf bie
SKitte ber gunjett Sohrlänge. ®ort ift ber Serbin»
buitgdriitg jum Seil auf ben SKantel, 311111 Seil auf
bad Sternrohr gefchvaubt unb fteUt fo eine fefte Ser»
binbitng 3iuifchen bciben /Teilen her. ®ad lange gelb
A rcid)t Bon ber SKunbfricfe E bid an ben Scan»
tcl, beffen uorberer Seil, bad SKantelftiirf B, ben
mit ihm aud einem Stiirf gefertigten, ¡entrechtenSdjilb»
3apfen F mit ©chilbjapfeufcfteibe G trägt, um
welchen fidj bad Soi)r bei ber feinem ©citcnridjtung
brci)t. Sed)td oberhalb bed Sd)ilb3af)fcitd befinbet fiel)
ber S to n tträ g e r J. ®ad SSerfcf) 1ufjftitrf C (gig.
1 u. 2) luirb uon beut hintern ®eil bed SKanteld ge»
bilbet unb ^eigt bie gorut eitted ©ierfantd mit abge»
ruubetcn Stauten unb 9ludfd)nitt 311t Erleichterung
bed SabeitS. £tuer burd) bad Serfchlugftürf geht bad
Steillod) 0. ©emerlendwert finb au biefem Sohrteil:
ber Sudfchnitt für bad ©uffaggehäufe e, barunter
bie teilförmige ©udfräfung für bie ©uffagftange f,
ferner bie ©tifte 311m ©uffteEen ber Sid)tfläd)e g,
SRegerS Äono-sfieEifon, 5. SCufi-, XIX. 93b.
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bic Söinfeitneffercbene h unb ba§ 2 od) i für bte 93e*
fcftigmtgdfchraube bed ©uffaggehäitfed. Sn ber ©oben«
flädje münbet bad Sabelod) P.
®er S o h r t r ä g e r (gig. 3) uerbinbet bad Sohr mit
ber Saffete baburd), bafi er ben Srf)Ub3apfen in einem
Säger a, welches mit einer bron3citen ©ud)fe gefüt»
tert ift, aufnimmt unb mit feinen Sd)i(t>3apfen c, c,
beren Scheiben b, b 3U beiben ©eiten bed Sägers fteben,
in ben ©d)ilbjapfeiiufannen ber Saffete ruht. 3 u r
©erbinbung bed fentredrfen 6 d)ilb3apfend mit bem
Sohrträger bient bie Sd)ilb3abfenfrf)raube H (gig. 1).
®er mittlere, fdjiencnartige Seit f enbet hinten oben
mit bem Kiffen g , melched mit einem ülnfag h in
bie Sute ber Stlaue am Süerfrfjlufiftürf eingreift unb fo
bic ©erbinbung 3iuifchen Sohr unb Sohrträger hinten
IjerfteEL Unter bent Sliffen finbet fid) bie gewöhnliche
Einrichtung 3urSufna()nte bed Kopfed ber S>öhenrid)t»
mafchine (gig. 7).
®ic © eitenrichtntafchine mirb uont hintern,
untern Steil k (gig. 3) bed Sohrträgerd aufgcnomiiten
unb bient 31111t Sehmen ber fe in e m ©eitenrichtung.
®ad © re ifra b 0 treibt bie S chraube 11, bie fiel)
in ber © d )ra u b en m u tter m nad) red)td unb linld
bemegen lägt. 3 mifcf)en bem ©reifrab unb bem ®e»
minbeteil unb an ihrem rechten ©nbe hat bie Sdfraube
je einen ct)linbrifd)cn 3 nbfcn, mit benen fic in ben
®urchbol)rungen ber SBarfen ber Platte am Scrfd)lug«
ftiirf liegt. ®er Schaft ber Schraubenmutter befinbet
fid) lofe in einer Söudjfel im hintern, untern ®eil bed
Sol)rirägerd. ®ie erfte, gröbere Seitenrichtung mirb
luie bisher burd) Scd)td» ober Siufdfchieben bes Saf»
fetenfcbmanseS genommen. SSenn aber bad 3iet me«
ber über SSifier unb Siont, noch Bon einem erhöhten
Stanöpunft hinter bctit ®. 3U fehen ift, fo bebient man
fid) ber auf bem Soljr 3U befeftigenben 9iichtflache.
®iefe beftetjt aud ber glatte mit ben beiben eingeriffe»
neu ©rabbogen, bem ffiifierlineal mit ben beiben ®i«
fiertlappcn unb ber ©tclluorrichtung. giir bad birette
Sichten nad) bem 3icl ift bad Siorn in ben Sioniträger
J (gig. 1) eingefdjraubt, über lueldjed in betannter
SBeife Roheit» unb Scitcnrichtung mit bem S u ffa g
genommen mirb. ®iefer mirb bei grögern Serünbe»
tungen ber SteEung unmittelbar bewegt, tann aber
auch uermöge einer Sd)nede feine ©eiuegungen aud»
führen. 9lit bem Suffag ift ferner ein Srf)ieber an«
gebracht, mittels beffen bei abmeidjeuber ©rcnnlätige
bed 3 ünberd bie iluffagftellung (ftatt früher burd) bic
Suffnhplatten) reguliert werben iann. ©ine mit bem
Sufjag uerbunbene S ib elle ermöglicht bie Sudfchal«
tmig bed ©eliinbeluinteld (luie früher ber Sichtbogen).
©011 ben bisherigen Sichtmitteln ift bic 9iid)t!atte
noch beibehalten, neu hinsugetreten ber SBi n feinte? fer,
welcher sunt Sehmen ber |>öl)enrid)tung in ben gäEeit
bient, in benen bie©inteilung bedSlufjage» bid 5000m
nicht audreidjt.
®er © c t fd) l u g (gig. 4) ift ein einfacher Stciluer»
fd)lufj. ®er Siei l A ij't mit einem Sludfchnitt Ber»
fehen, Welcher in ©evbinbung mit bent SluSfd)nitt int
©crfdjlugftiirf bed Mfohred bad Sabetod) bilbet. Seine
©egreii3ungdplattc, welche beim gefd)loffenen©crfchlufi
am ©erfchlugftürf anlicgt, begre^t bad §ineinfchieben
bed Sieild unb enthält nad) hinten 3U bad Säger für
bie©crfd)luf)fdjraitbe. Unter biefem linld figt eine Safe,
Welche bie ®rehuitg ber ©erfd)iugfd)raubc nad) linld
begreift. ®ie S t a I) l b l a 11c P> wirb in bie üorbere
St'eilflädhe hineingcfdjobeit unb bient bort bem ©oben
ber Siartufchhülfe atdSlnlage. 3 n ber SKitte ber Stahl«
platte befinbet fich bad ©tahlfutter mit bem Sod) für
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bie ©glagbol3enfpiße. S c r S g ie b e r C fcfjticftt ba§
Sintere beS Keils ab. ©r wirb in bcu sHusfct)nitt in
bei4 yjcitte bei Vegren3ung§pfatte gehoben nnb be=
greift bnicf) eine Aafe bic Srcgutig bei Verfgluß*
fcbinube D nag regtS. Sie V e i i d) l u ß i ci) i a u b c
(gig. 5) ijat ein flachgängiges ©djraubengeroinbe b,
beffen (Sänge alle bis auf ben äuficifteu 3111ipälfte fort»
gefdßiitten finb. Veint Sgließen beg AogreS bürg
Hnneinfgiebeti beS Keils liegen bie fteßen gebliebenen
¡¿»alften bei (Sänge und) unten, wägrenb bei legte,
alfo bei »otte (Sang, außerhalb beS KeillogeS bleibt,
©ine halbe Umbiegung bei Veriglußfgraube nach
regtS genügt nun ba,;u, baß bie (Seiuinbegäitgc in ein
im Keiilog befinbligcS Aiuttergewinbe eingieifen unb
fo ben Steil feftftellen. Sie Verfcglußfgraube rügt linte
mit beut ct)linbiifc£)eu ©itbiapfen a im 3 opfculager
beS KeilS, regtS mit bem ©igermtgSreifen c im Hager
in bei VegrciyungSplatte unb enbigt fd)ließlig mit
bem Kurbezapfen im KurbeIßalS. S ei ©icgerungS
leifen ift ebenfaltg'jur ifnilftc abgefchnitten unb er»
möglich! babitrg nag einer Sreßungbag$)eraug3iegeu
bei Vcrfglußfgraube aug bem Keil, in toeldjem et
fie fonft fcfthäit. SieK ttrbel, welge3ur$)nnbgnbuug
bei Verfglußfgraubc bient, befteht aus bem Kurbel
balg e, ben Kürbclarmen f, f unb bet Spannwulft g.
Außerbent finb alg jugegörig jum Verfgluß nod) 31t
ermähnen: bet SigcntnggboZen (gig. 4 E it.gig.5C),
bag ©paunftüd, bet ©djlagbotjcn mit ©piße, bie
©glagfeber, bie ©djlagboZenfdwaube, bag 91bjugg=
ftüd (gig. 4 K) unb bei AuSmerfer (gig. 4 L) mit
iBeifcgluftboläcn a. Über bie g e lb la ffe te C/96 ößt.
Staffele.
Sie K riegSnt u n itio n beftegt aug bem ipaupt»
gefgoß, bem gelbfgrapnett C/96, bet getbgiauate
C/96, beibe mit Soppetjünbet, unb bei gelbtaitufdjc
C/96. ©efgoß unbKartufge lueiben gefonbeitgelabeit
unb oerpaeft. Sag Igerantragen bet einzelnen ©efd)offe
3um Haben beg (Sefcgügeg finbet niegt ntegt ftatt, ba
bie gleicge ilnjagl Bon Kartufgen unb (Seicgoffen fegon
in AfunitionSförben oerpaeft transportiert lueiben.
Siefe, non Aogrgeflegt, finb in ben'JAunitionSiaften
ju Biet Stüd unteigebiad)t. 3umÖffnen bei Saften
lueiben beten Sgüren geruntergcflappt unb bienen 311=
gleich alg Sifg. Sag S g r a p n e ll luitb mitVrettn»
3ünber gegen alte tebenben 3 iclc uetiuenbet, nut gegen
bie biegt gintet Scdungen befinbtiegen ucifpiicgt bie ®'ra»
uate mit Srennjunber megt ©tfolg. 3 unt ©infgießen
bebient man fieg tioiteitgaft beg AuffeglagsünberS unb
cbenfo, tuenn eg fieg um ben ©rfaß bet Kartätfgen*
luitfung ganbelt, big 300 m. Sie © ra n n te ift «gm
lief) bei biggetigen Sprenggrnnate unb bient äuget bem
crlnügnten 3iuede untei ©ebrnug beg Auffd)Iagsün*
berS äunt Sjerftören tötet /-fiele, Kriegsmaterial ic.
Übet 5000m ift fie mit biefem 3ünbei bem ©grapnett
uoigu,;icgen. Sie äugeie Sonn ift bei bet ftügetn
®eftgoffe ägnlicg. 3 um 3 >uede bei gügrung befinbet
fieg in bet Aäge beg SobeitS am cglinbrifgcn Seil
ber Kupferring, unb uaeg Born gegt biefcrSeil mit bem
Übergangsfeget 311 einet 3eutrienuuift über. Aag
ben fonft uotliegenben Angaben lagt fieg fgließen, bag
biegagl bergiiUiugeln im ©grapnett ctiua gleich benen
bet auSlänbifdien sJjtufter, alfo nagegit 300 betragen
luitb. SaS ©efgoß luürbe in biefem gatte an Sänge
niegt 4 Kaliber, an ©emigt niegt 7 kg4etteiegen. Kl11eg
in allem fegeint bag ®. in feinen balliftifcgen unb ©einiegtSBergältniffen bem ftügetn leiegten gelbgefdßiß
C/73 nagejuftegen. SSaS man bei biefem unb feinem
Vorgänger C,64 beabfiegtigte, gefteigerte Veloegligfeil

unb Wnnöoricrfägigleit gegenüber bem fegiuctcu gelb-gefdniß, luitb bnrd) bag gelbgefgüß C/96 eneiegt fein.
Außerbent luitb man Vergrößerung bet ©egußlueite
(big 8000 m), grögere SRafanj, Srefffiißigfeit unb ö t
fgoßmirfung, jugleidg größere geuerbereitfgaft unb
geuergefgminbigteit (5—10 Scgug pro ©. in bet Wi»
nute) gewinnen. — 3urSitteratun Söille, Sgnclt»
feuerfelbfanonen (1. Seil, Veil. 1899).
Wcfcllfdiaftfiit4Verbreitung d)rifttid)cr'Vit=
bung (Society for Promoting Christian Know
ledge, abgefürjt S. P. C. K.), eine 1698 in Sonbon
gegriinbete unb noeg geute bliigenbe ©efettfegaft, bie
in ben 200jagtenigreS VeftegenS bung Aufbringung
bcbcutenbet ©elbmittel unb ©lünbung uon SonbetBeteinen für ben bureg igren'Jiantcn be.ieicfinetcu/jiuect
in ©nglanb unb im AuSlanb ©rgebliegcS geleiftct gat.
So rief fie neben einem auSgcbegntcn Sueguetlag ins
Heben einen Verein jitr Verbreitung Bon Vibeln unb
©ebetbüegern, einen anbem füt©tbauungS= unbiueltlicge Schriften, einen Verein für innere ittfiffiou unb
©tjicgung, einen 'UtiffionSoerein für baSAuSlanb unb
bie Kolonien, einen Verein ju geistlichem Veiftanb für
AuSiuanberer. SleuerbingS grünbete fie ein fiegrerinnenfentinar in Sottengant, eine ArbeiterfortbilbungS»
fcgulc im Often Bon Honbon u. a.; aug oeriucnbcte fie
bebeutenbe Wittel 311t AuSbilbung Bon Ärzten, bie als
Wiffionare namentlig nag 3 nbien gefgiett luurbeu,
nnb 31t ngnligeit 3'uedcn. Sie 1896 97 uon ber @cfeUfchaft BcrauSgabte Summe belief fig auf 33,916
Vfb. ©teil. Vgl. A llen u. We. © lure, Two hun
dred years; history of the Society, etc. (fionb. 1898).
Wcfcllfd)aft mit befdivänftet: .fbnftuug. Sag
Sfeigggefeg Bom 20. April 1892 gat burg Artifel 11
beg ©infügrungggefegeS 311m ^anbclSgefegbud) Bom
10. Wai 1897 cine iJfcige uon Abänberungeti erfahren
unb würbe traft ber in Artifel 13 bafelbft entgoltenen
©rmägtigung Bom Dieiggfansler in fortlaufenber
Varagrapgenfolgc unter Verlueifung auf bie neuen
Se;ctc beSipanbelSgefeßbugS unb berKonfurgorbnung
(f. ¡lieigäjuftijgefeße) 20. 9Raf 1898 betanut gentogt.
Sie Änberungcn finb breifager A rt: einige Vorfgrif*
ten finb als entbegrlig geftrigen, anbre neu gefaßt,
luieber anbre neu eingefügt tnorben. Vebeutfamc fag*
lige Steuerungen finb nigt 31t uer3eignen. Stur jiuei
Vunfte feien geruorgegoben: 1) ©ine bureg K onfurS
aufgelöfte ©efellfgaft fann bürg Vefgluß ber Wttglieber fortgefeßt loerben, inenn bag Verfahren bitrd)
3iBangSBergleig beenbet ober infolge ®antocr3igtS
eingeftellt inorben ift. Siegortfeßung ift 3umipanbelS<
regiftcr ansuuielben (§ 60, Ar. 4, 65). ©ntfpregenbe
Vorfd)riften entgalt baS neue §anbelggefeßbug für
ben KonfurS ber offenen ipnnbelSgefellfcgnft unb ber
Aftiengefellfgaft. 2) gut Attfgluß an bie § 309—311
beg H>anöelggefegbud)eS luirb auel) für bie ®. in. b. if),
eine K lage a u f Aid) tig fe it Wegen mefentlidier Wäit=
gel bcS ©tatuts gefgaffen (§ 75—77). Klagberegtigt
ift feber ein3clne ©efellfgafter unb ©efgäftgfügrer wie
jebeS Witglieb beSAuffigtSratS. Sie Klage gegt gegen
bie ©efettfgaft. ¡peilbar (bürg einftinmügen Witglieberbefgluß) finb Wängel ber Veftimmungen über
girma, ©iß unb ©egenftanb beS Unternehmend. Un*
heilbar unb bartnn nur bitrd) Aeugrünbung 31t befei=
tigen finb Wnngel, bie ben Vetrag beg ©tammtapitalS
ober ber Stammeinlagen betreffen. Sie AigtigteitS*
erflärung utagt AegtSgcfgäfte mit Sritten lügt mu
luirlfam. Soweit bie ©rfüttung ber nantenS ber (Sk=
fettfcgaft.eingegnngenen Verbinbligfeiteit es erforbert,
müffen bie uerfprogenen ©intagen geleiftet Werben.
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©efclfrfwt), 2) g rie b rid ), SRaler, ftarb 1. ¡Juni innere, fittlidje bejichuttgen entftehen, indbef. baß bad
1898 (burd) Selbftiuorb) i« Siottt. 3Sgt. bie ®ebäd)t» ©efinbe in ben Siaudftanb bed ®tenftherrn aufgettotn»
ttidrebe oon 33. U. ßttingen (33ert. 1898).
men tuirb. ®ied rechtfertigt eine Sicihe uott ©onber»
©cfinbcvcdjt tu P re u ß e n unb 33a g ern na cf) beftimmungen über bie 3Birtungen bed ©efiitbeuertragd
bem 1. ¡Jatt. 1900. ®ad SSürgetlidje ©efcgbud) für unb namentlich über bad Stünbigungdrecbt. — ®cr
bad ®eutfdte Sleid) (31rt. 95 bed Einfüljrung§gefej;ed) begriff »©efinbe« Wirb fich and) tünftig nach ber tanb»
überläßt bie befonbere Siegelung bed ©efinberechtS, läufigen bebeutung bed SSorted heftintmen. ©ine ge»
abgefehen Ooit einigen ald jwingenb crtlärten 3?or= feßlidhe ®efinition finbet fid) ttid)t uor. ®ie bisher in
fünften, ber Sanbedgefeßgebung, fo bau in ben einzel breußen für bie iogeit.^nuSoffiäinnten geltenbenSott»
nen ¡öunbedftanten bie beftehenbeu gefinberechtlidjen becuorfchriftett über bie bertrngdfd)licßuug tt. bicSfiiit»
Storrnen aufrecht ereilten ober and) neue berartigeöe» bigttng fallen mit bccSlufhebitttg ber betreffettben 9Sor*
(timutuugen getroffen toerben tonnen. 33o eine befott» fdjrifteit bed allgemeinen ¿anbredjtd weg (ugl. 31rt. 87,
bete Siegelung bed ©cfinbeuerhültntffed fehlt, unter» giff. 1, 2 itt. c bed preufiifchen ©ntwurfd). 5,tt einigen
liegt badfelbe anic bisher ben 3Sorfd)riften bed jenietli» Siejiehungen gelten ©onbecbeftiinntungen für bad
gen 2anbe3jiuilred)t8 über bie ®ienftutiete) fo tünftig »länblid)e«, b.ij.bad für bie fianbwirtfehaft uttb bie ba
betten bed bürgerlichen ©cießbudjed über beit ®ienft» nnt äufautmenheingenbeu 33efd)iiftigungcn gebungette
oertrag (§ 611— 630). ¡Jn Preußen unb in baßern ©efinbe. — ®ie S djlicfjuttg bed ©efiitbeuertragd ift
tuirb ftd) nnd) ben in 3ludfid)t genotnntciten Sludfüf)- formlos. 3 ut gröfiteit®eil uonißreufieu ift bie Eingabe
rungdgefeßen junt bürgerlichen ©efcgbudje (ogl. bett unb 31nnal)mc eitted beliebig hohen IRietgelbed (®ran»
prcttfjifdjen Entwurf, 3irt. 14, unb ben bagrifdjett Ent» gelb, ®rnufga6c, arrha) uorgefdjrieben, welched auf
ionrf, 3trt.9—24) ber Sicdjtdjuftanb ttnd) bem 1. Satt. ben Sohn ungerechnet werben barf. 3nS9at)crit uttb in
ber ureufjifdjcit Stheiuprouinj ift bie ®raufgabe nicht
1900 folgenbcrntnßen geftalten:
A. b reu ß ett. ¡gier gelten gegentoärtig: im ©ebiete nolweitbig; fie gilt nur ald 3cicf)cu bed 3)ertragdfd)luffed
bed Slllgemeincn Sanbrcditd, mit3ludnal)mc ber Streife unb tuirb im ¿weifet auf bett Sohn nicht attgerechnet.
StecS unb ®uidbttrg, bie©cfinbcorbnung Dom 8. Sion. ®ic geihigfeit zur Eingehung bed ©efiitbeuertragd be»
1810, in berSibeinprouiiij unb in beit genannten Stei ftiutmt fid) überall nur ttad) bett Sßorfdtriften bed33ür»
fen bie ©efinbeorbmtng uottt 19.3Iug. 1844, in Siett» gerlid)cn©cfe3bud)d über bie©efd)ciftdfal)igteit (§ 104
oorftommern unb Siügeit bie Wcfinbcorbnuttg uottt 11. bis 115). 33eifpicl§weife tarnt fid) alfo citt über 7 ¡Jahre
Slpril 1845, in ®d)(e8iuig*lpolftein bie ©efinbeorbmtng alter SRinberfähriger nur mit EiitiuiUiguitg ober nad)»
uottt 25. gebt. 1840, in Sinntioucr fünf uetfd)iebeite träglicher ©cnehntigung feitted gefeylicljett Vertreters
Sienftbotenorbnungen and beit ¡Jahren 1838— 59, ald®ienftbote uerbingen. 3>crhanbclt jeutanb mit einer
ebenfo in ber brouittj ¡geffen Sinffau fünf Ucrfdjiebene ntinbcriährigen sf)erfott unmittelbar, fo werben feine
©efinbeorbnungen aud bett ¡Jahren 1797 — 1822, in S3iUeitdertlcirungen erft wirtfant, tuettit fie bem gcfejj»
bett I)o()cttjollernfd)cn Sattheit bie ®ienftbotcnorbnung lidien Vertreter bed SRinberjährigen jugeljen (33iirger»
für Sigmatingcn uottt 31. ¡Jott. 1843 ttttb bie für lid)ed ©efcßbuch, § 131). ®od) macht bie im uorattd
sgcd)ingcn uottt 30. ®ez 1843, ettblid) im ¡gerjogtum bttrd) ben gefettlidjen Vertreter erteilte Ermächtigung
Souenburg bad Ebift, betreffenb bie ®icnftboten, uottt Zur Eingehung cined ©cfinbeucrhältniffed ben tttinber»
22. ®ej. 1732. ®iefe ©efinbeorbnungett bleiben nnd) jährigen ®ienftfudjenben für bie Sied)tdgefchäfte uttbe»
bcitt Enttuurfe bed Sludfübrungdgefe^ed uorbeljaltlid) | fchräntt gefchäftdfähig, Welche bie Eingehung ober Stuf»
ber burd) biefed unb bad bürgerliche ©efeßbud) Ueratt» hebung eine» ©efinbeuerhältniffed ober bie Erfüllung
tagten Sitiberungett aufredjt erhalten, ¡Jnbett uonnald ber barattd fid) ergebenbctt Vertpflidjtitngen betreffen.
großherjoglid) unb lanbgräflid) heffticbenunb in bett Ehefrauen fontten fid) felbftänbig ald ©efinbe Uerbin»
uortttald bat)tifd)en ©cbietdteileu ber Sßrouinj ¡geffen» gen, bem Ehemann fteht aber ein ftünbigungdredjt
Siaffau finbett SJiangelS befonberer Siegelung auf bad 5U (33iirgerliched ©efcybttd), § 1358). J n 'Rreußett
©efinbcoerbältnid bie borfdjriften bed bürgerlichen hat berfenige, ber fid) äuttt erftenmal Oerbingt, eilt
©efeßbttchd über ben Sienftuertrag Slitmeitbung.
poliseilithcd ¿eugnid, bafi ber 35erbingung itichtd im
B. b a t)c m . §ier ift eine einheitliche Siegelung bed 33egc fteht, unb berjettige, ber fd)on gebient Ijat, ein
©cfiitberechtd burd) bad Sludführungdgefeßin berbseife geugnid feitted legten ®ieitftherrn über ben recbtmäfsi»
beabfichtigt, baß eine Steiße oon ©onberoorfchriften ge» gen 3lu§tritt attd bem ®ienftc uorjulegen. ©leithäei»
troffen, im übrigen aber bie beflintitiungen bed bürget» tiged Vcrbittgen an mehrere®tenfttjerren ittadjt fdiaben»
liehen ©efcßbttched als ©runblage bed ©efinbeoert)ält» crfagbflidjtig, bad 3icd)t auf ®ienftantritt hat berjenige
ltijfed erflärt werben. ®ie bisherigen bartitularrccht» ®ienftl)err, ber juerft ben Vertrag gcfdjloffcit hat. 33er
lidjen borfd)riften unb bie 0 rtdgebräud)e uerliercn einen ®ienfiboten uerlcitet, bett ®ienft unberechtigter»
baittit ihre ©eltuitg.
tueife nidjt anäutreten ober uorjeitig ju ucrlaffeu, ober
31ld bie Widjtigften fßuntte bed materiellen ©efinbe» wer einen fd)on uerbungetten ®ienftboteit wiffentlid)
rechts in bteufien mtb baßern fittb folgenbc tjeruorju» für bie gteidjc grit für fich biitgt, ift itt 3)ahem traft
heben: ®ad ©efinbeuerhältnid tuirb beg riin bet burd) befonberer Vorfdjrift beut ®icitfthernt fehabenerfag»
einen bertrag, itt welchem fid) ber eine ®cil (bad © e» bflid)tig. gür bad 3ied)t ber Ehefrau, ®ienflboteu an»
finbe) für einen Iftttgcrtt ¿citraum jur Seiftung her» junehmen, fittb itt 3)at)ertt bie Vorfctjriften bed S3iir»
fönlicher. Sienfte ittt ¡gaudftanbc bed anbertt ®eüd (bed gerlichett ©efegbudjd (§ 1357) über bie »Sd)tüffel»
® ienftherrn) unterEintritt in beffett ¡gattdgenoffett» gctualt« berEhefratt ntafjgebettb; obbic31ufnat)tue ber
fdjaft gegen Entrichtung einer beftimmten bergiituitg iuciblidjett ober aller Sienftboteit in ben Vercid) biefer
(2oI)tt, SBohnung unb Stoffzuweilen aud)Sftcibimg)oer» ©chlüffetgewatt fällt, beantwortet fid) nad) bem Crtd»
rflicßtet. SBäfjrettb fid) fober©efinbeOettragaldbicbe» gebrattd) unb nad) ber gefetlfchaftlidjen unb beruf»
grünbung cined ©djulbuerhältniffcd mit gegenfeitigeit iid)cn ©teltung ber Ehegatten, j n ißreujien tann bie
Siechten unb Pflichten ber geuteinrechtlidien $>ienftmiete Ehefrau nur weibliche ®ienftboten unb aud) biefe nur
(loeatio, conductio operarum) nngcfchloffett hat. ift uorbehaltlid) bed Stüubigung»ted)td bed Ehemanned
üttgleid) Oon bebeutititg, baß unter bett bertragdteilen aufnehmen.
27 *
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©eftnberedit.

®ie Ü Sirtungen beS ©efinbe»crtragS äußern fid)
auf fetten beS ©efittbeS barin, baß eS »erf>flid)tet
ift, feine ®ienfic innerhalb beS ®iettftlreifeS, für ben
eS gemietet ift (im ÜRotfaEe auch barüber hinaus) gu
tciften, ben ülnorbnungett beS ®ienftbernt unb feiner
93crtreter golge gu geben unb mit ber Ehrerbietung
gegen ben35ienft§errn cineanftänbigegübrung guöer»
bittben. gn 93ot)crn beWenbet eS im übrigen bei ben
93eftimmungen beS93ürgerlid)en®cfc|5bud;eg überben
Sienftcertrag, wäbreitb bie brettßifdjen ©efinbeorb»
nungenbic einzelnen^Jflid^tcnbalb mcfjr, halb weniger
erfdwbfenb auf,’,äf)len. ®aS ©efinbe bat feine ®ienfte
int Zweifel hcrfönlidj gu tciften. ©8 tjat bem ®ienffc=
berrn für Sorfatt unb grobe gahrläffigleit eingufteben,
in ¡Preußen ancb für geringes SBerfelfcu int gatte ber 93er*
bingung gu Arbeiten, bie eine befonbere (iiefd)id(id)teit
»orauSfeßen, fowie bei 3 uwiberfjanblung gegen einen
ouSbrücflicben töefef)l. Jen Entfd)nbigung?nnfprucb
tann ber®ienftberr in93at)ernunb, mit ÜluSitabnie ber
¡RbeinproDing, and) in ¡Preußen gegen bie Sobnforbe»
rung aufredjitett. ¡Rad) berf)reußiid)en©efinbeorbnung
non 1810 unb beseitigen für Sicuoorpomtneru uttb
¡Rügen ift baS ©efinbe (unter fubfibicirer GcpobcnS»
crfaßpflicbt) gebatten, Untreue beS ¡RcbengefittbeS bem
®ienftljerm angugeigen. fjuiecbttocifungen butd) bie
Öcrrftbaft muß fid) bas ©efinbe gefallen taffen, bagegeit
ift baS in nieten ber bisherigen ©efinbeorbnungen gu»
getaffene3ücbtigungärcd)t berijjerrfct)aft burcb 91rt. 95,
9lbf. III beS EinfübrungSgefefceS ¿um 93ürgerlidjen ©e=
ießintd) übetaE aufgeboben. — ®er ® ienftl)err ift
gunäcbft»e r p f 1i d) t et gur Sobngabtung, bie in bet SRe*
gel nadf ber Seifiung ber ®ienfteobernaebbeftimmten
3 eitabfd)nitten gu erfolgen bat, fotnie guröewäbrung ber
fonftigen, ocrciitbarten Vergütung, unb gwar and) bann,
Wenn ber ®icnftbote ohne fcin93erfdjttlbcn türgere ?^eit
an ber ®ienftleiftung nerbinbert ift. Etwaige gefe^lid)e
.¡tränten. ober Unfaituuterftiüjungen ntufi fid) oberbaS
©efinbe in biefent gatte anreebnen taffen. ¡DiangelS
lanbeSgefeßlicber 93orfd)ciften nerjeibrt bie 2oi)itforbe»
rung nach § 196, 9lbf. I, ¿iff. 8 beS 93ürgertid)en ©c=
feß6ud)eS in gweiigabren »ontGcbluffe beb 3al)reS an,
in beut bie gorberung entftanben ift; fie genießt ein
93orred)t intßoniurS beS ®ienftberrn (§61, Qiff. 1 ber
SonturSorbnung in ber gaffung ber 93efämttmnd)ung
nottt 20. ¡Dtai 1898) unb, fofern cS fid) um ©efinbe
eines SanbguteS bonbett, bei berQtnangSuerfteigerung
unb 3t»angS»erwaltung eines tänblicben ©runbftüdeS,
baS gu bem ©itte gehört (§ 10, 3iff- 2, u. § 155,9tbf.II
öeS^iuangSOcrfteigerungSgcfebeg). ¡Rad) §850,3iff-1
ber Biditfrogcfiorbitung in ber gaffung nottt 20. ¡¡Rai
1898 ift bie Sobnforbcrttng nur befebräntt bfnnbbar.
®eS weitern liegt bem ®ieitftbernt bie Gorge für baS
leibliche unb fittlicbe 9Bobl bcS ©efittbeS ob/ gtt biefer
¡Richtung bat ba§ SSürgerlidje ©efebbud) in ben § 617
unb 618 gwingenbe ¡Körnten aufgeftcEt, bie auch bttreb
93ertrag nicht aufgeboben oberbefd^vänft werben fönnett.
®er ®ienftberr ntufi bcgüglid) ber Staunte ttttb ©erät*
fdjaflen, bie gttr ®ienfttciftung nötig finb, alle ¿um
Gdjuße beS iiebenS unb ber ©efunbheit beS ©efinbeS
erforbertichen unb möglichen ¡IRaßregelti treffen. ®ie
3Bol)n» unb Gcßtaf raume, bie ¡Berpflcgttng fowie bie
9lrbeit8» unb ErljoIungSgeit finb nach ben 9lnforbc»
rungen ber ©cfitnbbcit, Gittticbfeit unb ¡Religion beS
©efinbeS eingurithten. SSerttadhiaffigung biefer ¡ffticb»
ten macht ben ®icitftberm für SeibeSfihaben bc§ ©e=
fittbeS haftbar. UnOerfchulbct ertrantte ®ienftboten,
für welche nicht burcb eineSeriidjerung ober burcb eine
©iitridbtung ber öffentlidjcn Sranteubflege geforgt ift,

bat ber ®ienftberr auf 6 98od)en gu oergflcgen unb
ärgtlid) befjanbeln gu taffen ober in eine $ raufcuanftnl!
gu »erbringen, Wobei bie Soften auf benfiobtt wäbrcnb
ber SrantbeitSbauer nngercdjnet werben tonnen. 93c»
giiglid) biefer Sranfcitfürforgepflicbt bleiben bie etwa
Weitergebenben tanbeSgefe^lidjen 93orf<hriften aufrecht
erhalten (»gl. bie hrettfiifdjen ©efinbeorbnungen, g. 93.
über bie gürforge auf mehr als 6 SBodben ober bei
nicht unoerfcbulbetcr ©riraniung, üöer bieUnjutäffig»
teit ber .Stoftenaufrccbnung gegen ben Sohn tc.). 93e»
bient fich ber ®ienftberr beä ©efinbeg gur ©rfüEttng
einer ihm Obliegenheit 93ertragS»flid)t, fo haftet er für
93erfd)ulbett beS ©efinbeS wie für eignes, gür beit
»ottt ©efinbe ®ritten Wiberrechttid) gugefügteit Gehaben
bat ber ®icnftberr nufgutomuten, Wenn evbeiberülu«»
Wahl ober 93cauffid)tigung beä ©efinbeS nidjt forgfältig
genug War (93ürgcrlid)eS Oiefeltbud), § 278, 831, 840,
9(bf. II). ®em abgiebenben ®ienftboten ntufi ber ®ieuft
berr ein 3 ettgnts über bie ®auer beä ®icnfteS unb
über biegübrttng in benifelbeit auSfteEen. f)at fidjbaä
©efinbe grober Saftet ober 93cruntreuungen fdjulbig
gemacht, io macht wiffetttlicheS 93cgeugcn"bcS ©cgen>
teils ben®ienftberru ®ritten gegenüber fd)abcu»criab=
bflichtig. ©me geicttlid)c93crbinblid)feitgu9'3cibuachtS»,
¡JicujabtS» ober fonftigen ©cfdjenteit beftebt nicht.
®ie 93cenbiguug bes ©efinbeocrbnltniffeS erfolgt
mit bent Jobc beS ©cfinbeS, mit bent 9tblauf ber »er»
einbarten ober gefehtichen ®ienftgeit, wie foldje für
länblicheS ©efinbe in Preußen unb 93abern ein galjc
(93eginn in 93ahem je atu 1. gebr.) unb für ftäbtifcheg
©efinbe itt ¡fireujien ein 93iertet» ober ein halbes 3a()t
betragt, enblich burd) Sünbigttng. ilettterc erforbert
bie Einhaltung einer beftimmten griff, bie gwifdjen ber
SlünbigungSertlärung unb bem93erlaffen beS®ieitftcS
liegen ntufi. ®ie gcfe^lichen griffen bewegen fid) in
¡Preußen gwifdjen 14 Jagen unb 3 ^Konnten, bodf ift
in ber ¡Rbeinbrooittg ber DrtSgebraud) ntafigebenb.
3» 93al)erit ift bie Sünbigung eines auf unbeftimmte
Seit cittgcgangenett ©ciinbeoertragS in 91nfebung bcS
ftäbtifcbeit ©efittbeS bei woebenweifer 93ergütung nur
für ben Gcbluß ber SSocbe unb fftciteftenS mit erften
Jage bcrfelben, bei monatweifer 93ergütuttg nur für
ben Gdjlttfi beS SRonatS unb fgäteftenS am 15. beS»
felben, bei 93ergütung nach Vierteljahren ober langem
3eiträuntcn tute für beit Gcblttß eines 93ierteliat)reS
unter ©iitbaltung einer einmonatigen griff, bei liittb»
liebem ©efinbe nur für ben Gcbluf; beS ®ienftjabre8
unter Einhaltung einer fecbSwöchigcn griff guliiffig.
Stach bcr _gwingenöett93orfcbrift beS § 624 beS ¡Bürger»
lieben ©efcßbitdieS lantt baS ©efinbe eitt auf mehr als
5 galjre ober auf ScbenSgeit eingegnttgeneS ®ienft»er=
baltniS nach 5 gabren mit balbfäbriger griff fiinbigen.
9lttd) fonft löntten ©cftnbeoertrnge, bie auf beftimmte
3eit eittgegaugen finb, unter gewiffen 9SorauSfehun»
gen (g. 93._ wegen ¡UtangclS ber nötigen ©cfcbidlid)
teit bcS ©efittbeS, wegen beffen 9luSficbt auf 93egritn»
buitg eines eignen §auSftaitbeS, Wegen wefentlidjerSScr»
ättberung ber Sage beS ®icnftberrn, wie Vermögens»1
»erfatl, Säobnfigoerleguttg) je nach ber Gacßlage »on
beut einen ober attbern Jede bor 9lblauf bcr3eit unter
Einhaltung ber gewöbulidjen griff gefünbigt werben.
Ein fo!d)eS SiinbigungSred)t beftebt auch beim Jobe
beS ®ienftberrn, unb gwar in 93at)ern für bie Erben
unb baS ©efinbe, in 'Preußen nur für erftere. Ein
beiberfeitigeS SünbiguttgSredjt gibt bie Eröffnung beS
fionturfeS über baS 93erntögen beS ®ieitftberrn (§ 22
ber SonturSorbnung). Enblich ift bie fo fo rtig e 'iluf»
löfttng beS ©efinbeucrtragS gulaffig, wenn ein Wich*

(ifefteine — ©etreibereinigimgSmafcbineit.
tig er ©runb Borliegt (fogen. aufterorbentlicbe Künbt«
gimg). ®ie Berfd)icbeuctt ©efefsc zählen bicfe ©riinbc
teils erfcböpfeiib, teils mit beifpielSweife auf (z- S. bet
©utwurf beS bat)rifd)cn AitSfü()ruiigSgcfebeö, Artifel
18 u. 19). ®al)in gehören: beim ©efiiibe battnäefige
Serweigerung bet ©ieuftpflicbten, ©igentumSbclitte,
liebetlid)er ScbcnSwanbel, anftedenbe KranHjeiten,
beim weiblichen ©efinbe ©d)Wnngerfd)nft tc., bei bem
©ienftberm Serweigerung bet ©ienfteSamtabme obet
bet Vergütung, lliififianbluugcu beS ©efinbeS, unfitt«
liebe 3umutungen, polizeiliches Verbot beS .Raitens
Bon jugenblicbett ©ienftboten tc. 33er aufjerorbentlict)
liinbigt, fami »ont anbern Xeil entfpreebenbe ©nt«
fdjäbigung Bedangen. ®a§ ®efinbcned)ältitiS mitb
butcb gortfebung beSfelben über bie Bereinbarte 3«t
hinaus ftillfcbweigenb berlängert.
©aS ®. finbet feine ©rgänjung nod) in einer 9ieil)e
polizeilicher 3Sorf<hriften, bie für ifSteufeen teils in ben
©efinbeorbnungen, teils im ©efejjc »out 24. April
1854, betreffenb bie Verlegung bet ©ienftpflid)ten beS
©efinbeS, fiit Sägern im 'floHzeiftrafgefepbucbe üom
26. ®ez. 1871-, Art. 106 ff., entgalten finb mtb _b«upt«
fddjlicb gegen bie Übertretung ber wiebtigften 'pflichten
beS 2)ienftfjerrn unb beS ©efinbeS burd) polizeilichen
3wattg foluie burd; Anbroljuttg Bon ©elb« unb grei«
bcitSftrafen Abhilfe zu ftbaffeit fttd)en. ^olijcilicber
Statur ift auch bie Sflidjt beS ©efinbeS zur gülfrung
boit ©icnftbotenbücherit, bie in Preußen burd; bie Ser
orbttung Born 29. ©ept. 1846 unb baS ©efep Born
21. gebt. 1872 geregelt ift, wäljrcnb in Sägern bie
Seitimmungen über bie ©icnftbotenbüdjer Bon ben
Orts« unb ©iftriftSpolizeibebörben auf ©runb beS 91r
tifeis 107 beS ^olijeiftrafgefegbucbS erlaffen Werben.
®te Sitcbet bienen zur Scgitimation beS ©efinbeS unb
gut Aufnahme ber ©ienftzeugniffe.
Sgl. © o rn , Serfucb einer auSfübrticben Abljanb«
lang beS ©efinberccbtS (©dang. 1794); Stobbc,
©eutfcheS Srioatred)t (3. Attfl., Sb. 3, § 249); gor»
fter«©cciuS, Xfjcotie unb SrariS beS beutigen ge«
meinen preujjifcben Svi»atred)tS (6. Auf!., Sb. 4,
§ 237); © e rttb u rg , üebrbucf) beS prcujjifcben Sri«
oatredjtS (5. Sufi., Sb. 2, § 195); © ggert, ®ie @c«
finbeorbnungen preujjifcber ©efehgebung (SreSl.
1877); f ß o f f e l b t , ®a8 preuf}ifc£)e ©efinbered)t
(4. Sufi, bon Sinbcnberg, Scrl. 1894); K ahler, ©e«
jtnbewefen unb @. in ©etttfcblaiib Qetta 1896).
(flcfteinc, Silbitng berfelben, f. eruptiogefteine.
W cfuubbcitöaint. ®aS ©. bat einebiologifcbc
A b teilu n g für miffenfdjaftlicbe unb praEtifd)c bio
logifdfe Arbeiten auf bemöebicte berfianb« unbgorft«
wirtfefjaft erbalten, ©iefer Abteilung werben folgenbe
Aufgaben Zufällen: 1) ©rforfd)ung ber SebenSbebin«
gungeit ber tierifeben unb pflanzlichen Schüblinge ber
Kulturpflanzen unb ber tUciitel zu ihrer planmiifügen
Setämpfung. 3 U ben tierifeben Schüblingen finb ju
rechnen bie fdjäblidjctt Snfctten, bcfonberS bie ©pibc«
ntieit (terBoctufcnben SBanberinfetieit, bann nrub
iDtäufe,Stäben, ignittfiec tc., zu benpflanzlicben Schab«
lingen, bie nid)t parafitäten Unfräuter, bie pbattero«
ganten Sarafiten, bie fd)äblid)en SUjc unb bie für bie
Kulturpflaitzenpatbogenen SDiitroorganiSnten. 2) ©tu«
biunt ber für bie Kulturpflanzen nüplidjen Xiere itttb
Sflattzen, 5. S . ber bie Sefritdjtung ber Kulturpflan«
jen Bermittclnben Sitfeften, ber tierifeben unb pflanz«
lieben geinbe ber ©cbäblinge tc. 3) ©tubiunt ber für
bie üanbwirtfebaft nüplidjen mtb febäblieben ‘äfiitro«
Organismen, j. S . ber falpetcrbilbenben unb jerftBrcn«
ben Satterien, ber Bet ber 3 cl'fctlun0 beS ©tallntifteS
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Wirtiamen Satterien tc. 4) Sefcbäftigung mit ben
bttreb nitorganifebe ©ittflüffe, j. S. burd) §'üttenraud)
uttb öütteugafe, beroorgerufenett Sd)nbiguttgcn ber
lanb« unb forftwirtfibnftlicbeit Kulturen. 5) ©tubiunt
ber ScbenSbebingungen unb Krnntbeitcit ber Sienett
unb gifebe. 6) Satitmlttttg, ©id)tuug uttb Seröffent«
lidjttng ftatiftifd)en tDiaterialS über baS duftreteu ber
wiebtigften Sflnnjentrantbeiteu int gn« unb 9luS«
lattbe, Serntittelung ber febwer ,;ugänglid)ett Sittera«
tut, befonberS beS 9luSlattbeS, eBent. Sdjnffttng eines
referierenbett Organs für bie gefaulte gndjlitteratur.
7) Serüffentlidutng gemeinBerftänblicber Schriften unb
glugblätter, betreffenb bie wiebtigften Stln«Ze»f>:al'ts
beiten. Sttjährtidje 9lbbaltnng uott Konferenzen ber
Seiter ber einzelftaatlidjen gnftitute unb fonftigen
gacbmäntter nttS ben Kreifett ber ©elebrten unb Scat«
titer, um bie notwenbige gütjlung ber neuen 91btci«
hing mit bett Sebürfniffen ber SrajiS bcrzuftellcn.
8) ©inbejiebung ber beutfcbeit ©d;ubgebiete in beit
Sereid; ber X^ütigteit beS gnftituts. ®ie Sanbwirt«
fcbaftStammern, lanbwirtfcbaftlicben Screitte, gorft«
atabentien tc. finb angewiefett worben, int galt beS
Auftretens bisher nicht beobachteter ober bei gröfjernt
Utttfid)greifen bereits beEannter @d)äbett, Krantbeitcn
unb Sd)äblittge att lanb» uttb forfiwirtfdbaftlicbenKuI«
turpflauzeit, be). an Sienett, gifd)cn uttb Krebfen, beut
®. mit tbunlidjftcr Sefdjleunigung EDtitteilung ju
machen. ®ie biologifdje Abteilung beS ©efunbljeitS»
atttleS bat oier9Jtitglicber: einen Sotauiter, Satterio«
logen, 3oologcu mtb ©bemiter, unb Bier ted)itifd)e itilfS«
arbeitet'. StSber batte nur bie natutwiffcnfd)nftlid)e
Serfud)Snbteilung beS ©efunbbeitSamteS einen Sor«
fteber, jept. ift aud) an bie Spi^e ber tnebizinifdfett unb
ber biologifd)en Abteilung ein Sorftetjec geftetlt wor«
ben. Aujjerbem bat baS ©. ein SDiitglieb für ©etuerbe«,
Schiffs« unb Xropenbbgieite erhalten.
WctrctbcreiuifluiigSntnfrfiincH. ©ittc neue ©e«
treibeauSleS« unb «©ortiennafebine für uerfcbicbeue
©orten Bon ©etreibe mit zwei fdjräg biBtereinanbcr
liegettben Xricurct)Iittbern bat bie Kalter Xrieiirfabrit
Sitaper u. Kontp. auf ben ffltartt gebracht. ®aS ©emettge
wirb zuerft auf bett obern Xriettv mit bett gröfjern3 el«
lett aufgegeben, wo bie Heinere öetreibeforte, bolbe
Körnet unbUntrautfanten inbieSdpiectenmulbc geljo«
bett werben, wäbrenb bie guten, großen ©etreibetörncr
burd) Öffnungen, bie fid) zwifeben ben beibeit Xriettrcn
befinben, in bie untere §nlfte beS ben Xrieurcplittber
ttmgebenbett Sortierct)linber§ falten unb hier fortiert
Werben. ®aS übrigbleibenbe ©emenge fällt nach bem
©urdjlaitfen ber obent SÄulbenbälfte bureb eine Öff«
nuttg in ben untern ©rieur, welcher mit tleiitern3 ettctt
auSgeftattet ift. §ier Werben bie halben Körner unb
Untrautfamen in bie untere äJiulbenl)älfte gehoben
unb burd) bie ©d)necfe zuttt AuSlattf gefebafft. Xie
guten ©etreibetönter ber Heinent ©orte werben am
©nbc beS untern JriettrS bttreh eilten Sed)ertranz in
ein neben ber fOfttlbe liegcnbeS iliobr gehoben, in wel«
djer fte Bon einer ©d)ttede nad) ber obern Sortier«
trontntclbälftc geförbert Werben, um fjier ebenfalls for»
tiert zu Werben. ®ie fäcbfifche ©rieurfabrit S3crner u.
Komp. inXreSbett tonftruierte folgenben neuen ©rieur
für Seinfaat. 3'»si geriffelte 93'alzen zerbriieten ittt
©¡nfebütttaften bie häufig auftretcnbeit Klumpen zu*
fniiimengebnllten SeinS, bann wirb ber Sein bttreh
eine Speifeoorricfitung einem SorreinigungScblinber
übergeben, ber in feiner obern Hälfte aus einem runb
gelochten Siebe zur Entfernung uon Staub, Untraut«
(amen, Steinen tc. befiehl, wäbrenb bie untere ifjälfte
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©ctveiberoft — ©eroerblidje SBetrieböftatiftif.

ein quer gefcbligte? Sieb sunt ®urd)(affcn be? Sein?
bilbet, bet in einer SJtulbe aufgefatigen unb non hier
burch eine Schnede bent barunter angeorbnetenSErieur*
cplinber ¿ur Dollftänbigen Entfernung non etwa nod)
norbanbenem Untrautfamen übergeben wirb.
(Betreiberoft, f. SRoftpilje.
Wouälirofrift, f. Sßiefjünnbel.
Ortctucrbcgcricbte. Sn ß fterreid j finbbieSIu?»
fübruugSbeftimmungcn 3um ®ewerbegerid)t?gefeg
nont 27.StoD. 1896, b. b- bie Sorfcbriften über SBai/l
ber Seifiger unb Erfagntäuner, unb eine ©efebäft?»
orbnung 23. Slpril, bcj. 17. Suni 1898 erlaffen wor»
ben. ©. finb bi? fegt eingcridjtet Worben in SBien,
Sriinn, Sicidtenberg unb Sielig.
Wctuerbcgcfctjgebuug. ®ie Seftimmungen be§
neuen 6 anbel»gefegbucbe? über ba? föonturrenj*
Derbot (f. §anbtun9«0cbi(fe, Sb. 18) gelten gemäß
§ 133 f. ber beutftben ©ewerbeorbttung, welcher Sara»
grapb bent ©efege bitrd) Eittfiibrungegefeg junt ¡pan»
bel?gefegbud) nont 10. SJiai 1897, Sltt. 9, eingefügt
würbe, Dom 1. San. 1900 an auch für Setrieb?bcamte,
Söcrtmeifter, Secbnifer. Ebenfo ift burd) biefen Slrtitel
für bie ©ewerbtreibenben eine Scrpflidjtung jur Sin*
bringmtg ihre? Stauten? (f.gtvma) an einer bent ißubli»
tum in bie Slugenfallcitben Stelle norgefebrieben. Eine
int gebruar 1899 bent Sunbe?rat ¿»gegangene ©e*
Werbeorbiiitng?noneHe betrifft bieSage ber Hattblung?»
gebilfen unb ber 'Arbeiter in ber Sonfettionsinbuftrie.
6 . aticb §attbwcrterqefeg.

(sictucvbciufpcftion, f. gabrifinfpettion.
Wetocrütid)c©ctvtebäftntiftif im Seutfcbeit
9i e i d).

tüfit ber Serufd^äblung be? ®eutfd)en Steicbe?
nont 14. Suni 1895 (f. SentfSääbtung) War aud) eine
Slufnabme ber gewerblichen .unb ber lanbwirtfcbaft*
lieben Setriebe nerbunben. Über bie Sanbwtrifcbaft»
liege SetriebSftatiftit f. b. ®ie ©ewerbeaufnabme er»
folgte teil? bttreb bie ieau?baltung?lifte, teil? burd)
einen befonbern ©ewerbebogen unb erftreette fid) auf
bie eigentlichen Hanbmeri?», Snbuftcie» unb gabrifa»
tion?geWerbe mit Einfdjlujj bc? Scrgbauc?, Jütten»
unb Saliiteitmefen? unb be? Saugewerbe?, auf bie
Hanbel?* unb Serfebr?gewerbe einfdpießlid) ber ©aft»
unb Schantwirtfdjaft, bie Sanft* unb §nnbel?gcirt*
tterci, bie gifd)crei unb bie gewerbsmäßige (nidjt lanb»
Wivtfdjaftliclje) SCierjuci)!. Sbrer gefamten Slnlagc nad)
fehlicfjt fid) biefe ncuefte ©ewerbejäbiung eng an bie
Dom 5. Suni 1882 an, boeb bringt fie in mehrfacher
£>infid)t (namentlich in Sejttg auf bie Scfdjäftigimg?»
weife be? Slrbeitcrperfonal?, bie 91rt unb Sraftleiftung
ber ¿ur Serwenbung tontitieitben Strbeit?ntafd)ineu
unb Siotoren tc.) untfaffenbere Stad)Weife.
1) © ew erbebetriebe unb ih r S e r fo n a l ittt
allgem einen. E? würben gewählt 1895:3,658,077,
1882:3,609,801®ewerbebetriebe, alfo 1895 um48,276
= 1,3 tßroj. mehr. Unter biefen Setricben waren:
1895
a b fo lu t
H a u p t b e tr ie b e 13 1 4 4 97 7
SW ebeubctriebe | 3 1 5 1 0 0

1882
in
s£ r o 3 .

a b fo lu t

8 6 #o 3 0 0 5 4 5 7
14,o
G 04344

in
^ ro j.

'JJJit^in m e ^ r ( + ) ,
w e n i g e r (— )
a b f o l u t |i . ^ r o j .

-f-13952o|-f-

83,3
16,7 —

4 ,6
9 1 2 4 4 |— 1 5 ,i

®abei finb al? H auptb etrieb e foldje angefeben,
innerhalb bereit SetriebSftätten eine ober mehr ißer*
fotten mit ihrer alleinigen ober Hanptbefcbäftigung
tbeitig finb, al? Sieben betriebe fold)e, in betten fo=
wohl bie Snbaber al? bie fonft Sefd)ciftigten neben
einem mtbern Hauptberufe ba? ©ewerbe nur al? Sie»
bettberuf au?üben. ®a aber itt ber ©ewerbeftatiftif

Don ben gewerblich tbätigen Serfonett jebe nur einmal
gewählt Wirb, unb ¿war bei betttjenigen ©ewerbe, bef*
fett Slu?übung ipre bauptfiid)lid)ite ober alleinige Se»
febäftigung au?tuncl)t, fo erfd)eitten bie Siebenbetriebe
al? Sctricbe ol)tte ißerfonen. ©ewerblid) tbcittge 'ßer =
fonen tarnen alfo lebiglid) für bie Hauptbetriebe in
Setrad)t. Sn biefen würben gcjaljlt:
53erfoneit

mithin 1895 meijr
abfolut
pvoa.

1895

1882

SBeiblic^ . . .

7929 944
2339 325

5831622
1 509167

2098322
830158

36.0
55.0

3ufammen:

10269269

7340789

2928480

39,9

üJiänniicH. . .

Se nachbcnt ber Snbaber eine? Sctricbe? allein, b. 1).
ohne ntenfchlicbe ober motorifebe ^jilföiraft, feitt ©e
werbe betreibt ober nicht, unterfcheibet bie Statiftil
S lllcinbetriebe ttttb © ebilfenbetriebe.
Sltt folcbctt Setricben würben nadfgewiefen:
betriebe
inSgefamt

Haupt
betriebe

^3erfonen
Dieben» ber Haupte
betriebe betriebe

im 3abre 1895:
2172197 1 1714351 457 846 1714351
1485880 1430626
55254 8551918
im Sabre 1882:
2423049 1 1877 872 545177 1877 872
2llleinbetriebe .
1186752 1127585
59167 5462917
©ebilfenbetriebe
^olglii^ 3 U* (+)» Slbna^me (—) feit 1882 in sprojenten:
3lUeinbetriebe .
— 10,4
— 8,7
— 16,o
— 8,7
©ebilfenbetriebe
+ 25,2
+ 56,6
+ 26,9
— 6,6
SWeinbetriebe .
©ebilfenbetriebe

$ic SlUcinbetriebe haben alfo abgenotitmeit, bie Wc
bilfeitbetricbe bagegen äugenontmen. ®ic SJiittberuitg
ber elftem betrügt, wenn man lebiglid) bie Haupt
betriebe al? bie ilqrer gapl wie ihrer Sebeutung nach
Wichtigem in? Singe faßt, 8 , 7 Sroj., ba? ®reifa<be
biefer Siffer, nämlich 26,9 Sro.p, beträgt bngegett bie
Serntebrung ber ©ebilfenbetriebe, unb ba? Scrfonal
ber ©ebilfenbetriebe bat binwieberunt über boppelt fo
ftart äugenontmen al? bie ©ebilfenbetriebe felbft.
Serfolgt man biefe für ba? gefamte ©ewerbe Dor»
genommene ©ruppierung für bie einjelnen ©ewerbe*
äweige, fo erhält man folgenbe? Silb CEabeHcI, S.4231.
gafft man bie brei großen ©rttppett ber ©ewerbe •
A. ©ärtnerei, ®ierju<ht uttb gifeperei, B. S'tbuftrie,
einfd)licj?lid) Sergbmt unb Saugewerbe, C. Hanbel
uttb Sertebr, cinfchließlidj ©oft» uttb Scbantiuirtfcbaft,
äufammett unb Dergleicbt fie mit ben Ergebniffen oott
1882, fo Derteileit fid) Setriebe unb ißevfonal folgen»
bctutaficn (®abeHe II,
423).
®ie Hauptmaffe ber Setriebe gehört alfo ¿ur eigent»
liehen Snbuftrie, emfchließlich Sergbau ttttb Sauge*
Werbe; fte umfaßt ¿wei Srittel aller Setricbc mit über
brei Siertel be? gefantten ©emerbeperfoital?. ©ering
bagegen ift ber Slnteil ber ©ärtnerei, fEierjucht ttnb
gifeberei, bie bezüglichen Setricbc uttb ihr Serfonal
nehmen nur V100 ber ©efanttjabl für fid) itt Slnfpritd).
®er Sieft mit faft ein ®rittcl aller Setricbc uttb ein
Siertel be? ©efatntperfonal? entfällt auf bie bi?tribu*
tioen unb ihnenDerwattbteit©ewerbe; iprprozentualer
Slnteil Würbe fid) erfjeblid) höher ftetlfn, wenn nicht ber
Eifeitbabn», Soft* unb ®elcgrapf)enbctrieb Don ber Er*
bebung auSgefdjloffett geblieben wäre.
Sm Sergleicb äuut S- 1882 ift bie Tjaljl ber Se»
triebe gerabe bei berjenigen ©ewerbeabteilung, Welche
ben Hauptbeftanbteil bc? 3111' Erhebung gelangten ©e»
werbe? bilbet, bei ber eigentlichen Snbuftrie, jurfid»

©eroerbliáje Sctriebsftntifti! (33eruf8sähtung bom 14. Su n í 1895).
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S a S e ll e I.'SB etricb c tmí> 'SJcrfoitcit nod) M cnicrbcfliiiU ticit im cinhrr 1 8 « ; » .

© etu erb eg r uppen

betriebe
über*
I;aupt

I. Jtunft* u. £anbel§gärtnerei
27 944
IT. 2ier$ucbt unb gifeberei .
25603
III. Sergbau, £üttens unb Sa=
Unenroefen..................
6275
IV. ^nbuftrte b. Steine u. (Srben
53 047
V. HtetaUoerarbeitung . . . 174240
VI. 3nbuftrie ber 9Raf$inen u.
Snftru mente..................
102558
VII. C^emifc^e ^itbuftrie . .
11531
VIII. ^nbuftrie ber Seuc^tftoffe,
Seifen, $ette, C)le . .
8124
248617
IX. XeEtilinbuftrie . . . .
18709
X. ^apierinbuftrie . . . .
XI. iicberinbuftrie..................
51567
XII. 3«b. b.ftoIjsu.Sdptifcftoffe 262252
XIII. 3«buftrie ber HabrungSs
unb ©enupmittel . . . 314473
XIV. SefleibungS 5 unb Heinis
gungSgeroerbe . . . .
920955
230837
XV. Saugewerbe..................
XVI. ^olngrapbifcbe ©einer be .
15090
XVII. &ünftlerifcbe ©emerbe . .
10187
XVIII- £>anbel3geioerbc . . . . 777 495
XIX. SerficberungSgewerbe . .
19238
XX. SerfebrSgewerbe. . . . 100646
XXI. SeberbergungS s unb (Sr*
quiefungggeroerbe . . . 278689
I—XXI. ©eroerbe überhaupt: 3658077
5ní>cllc II.

£aupts 'Heben«
Setriebe
24768
17 553

3065
7 659

13926
5933

111
391

74 991
28137

10842
11620

64149
16517

4003 2272
48229 4818
158618 15662

349 1228
10573 3655
57537 14286

3654
37656
101081

1044
1163
1336

536289
558286
639 755

349
10573
57 537

535940
547 713
582 218

87879 14679
10385 1146

45077 13814
3085
889

42802
7 300

865
257

582672
115231

45077
3085

537 595
112146

6191 1933
205292 43325
17 631 1078
47 325 4242
219914 42 338

1174 1053
148533 42157
6611
951
21668 3882
115209 36408

5017
56 759
11020
25657
104705

880
1168
127
360
5930

57 909
993257
152909
160343
598496

1174
148533
6611
21668
115209

56 735
844 724
146 298
138675
483287

269971 44502

59073 31727

210898 12 775

1021490

59073

962417

197 248 1178
93656 1232
10281
134
1889
18
284637 17115
1844
182
38456 1808

1390604
1045516
127 867
19879
1332993
22256
230431

651597
105329
3912
7 622
350572
5498
40240

739 007
940187
123955
12257
982421
16 758
190191

848845
198985
14193
9511
635209
7 342
78696

3176
8050

2lUeinbetriebe ©et>ilfenbetricbe ißerfonen (im ÍJurcbfc^nitt)
in
£aupt= j Hebens $aupt= 1Hebens
überhaupt HUeitt; |©ebilfens
Setriebe
Setriebe
Setrieben

72110
31852
897
676
142286
11896
21950

10842
11620

651597
105329
3912
7 622
350572
5498
40240

70932
30620
763
658
125171
11714
20142

234437 44252
58230 37 072 176 207 7180
579958
58230 521 728
3144977 513100 1714351 457 846 1430626 55254 10269 269 1714351 8554918

ttlerg(eiif) S e r gro ften (ftrut>t>rn m it b a t (Srgctm iffcn toon 1 8 8 Ä .
S

f A. ©ärtnerei, £ierjud)t unb ^ifdjerei..................
1895 J B. 3fnouftrie, infl. Sergbau unb Saugemerbe . .
( C. £anbel u. Serfebr, infl. ©afts u. Scbanfroirtfcbaft

ftufammen:
( A. ©ärtnerei, £ierjudjt unb gifdberei..................
1882 j B. Snbuftrie, infl. Sergbau unb Saugemerbe . .
1 C. £anbel u< Serfebr, infl. ©aft= u. Scbanfroirtfcbaft
3ufammen:

on bunbe et
f © = 1
S M= Ä
Setriebe darunter ^erfonen Setrie= £auots ifiers
übers
^aupts (ber ^»aupts ben im betrieben fonen
baupt
betriebe betriebe) ganzen insfbef.
•5 « o ¿ S
w -r ? S
entfallen auf bie
'?ög£
©eroerbeabteilungen s S
S
53547
42321
103128
1,5
1,3
2,4
1/0
2428462 2146972 8000 503 66,4
68,3
77,9
3/7
1176068 955684 2165 638 32,1
30,4
21,1
2 ,3
3658077 3144 977 10269269 100
100
100
3,3
43094
31886
67 418
1,2
0,9
l/l
2/1
2560442 2270339 5933663 70,9
75,5
80,8
2,6
1006265 703232 1339 708 27,9
23,4
18,3
1/9
3609801 3005457 7 340789 100
100
100
2 ,4

gegangen (um 5,4 ißrog.), mäfjrenb fie fid) bei ben an* bicS für bie einseinen ©etnerbegrubben ©cltung hat,
bern ©croerheabtcilungen nainbaf t (bei A. um 32,7, bei Seigt Tabelle III (@. 424).
C. um 35,9 440,5.) cri)öl)t bat. 2)as ißerfonal hingegen 2) K leine, m ittle re unb © rofjbetriebe ttnb
ift bei alten brei ©emerbeabteilungen geftiegen, freilich ih r s$ e rfo n a l. ©¿hott bei ber bisher gemachten lln»
bei ©ärtnerei unb ^anbel nod) ftarfer (53,0 unb 61,6 terfcheibung in 9U(ein» unb ©ehilfenbetriebe seigt fid),
H3r»s-) ald bei Qnbuftrie (34,8 ^5roj.); hier erfefsen eben bafj bie ültleinbetricbe an 3 al)l äi»ar ben ©ebitfenbe*
DlrbeitSmafdjincn unb ntotorifebe Kräfte, bereit 33er= Iricbctt überlegen finb, um fo mehr aber au 'Isetfonnl
mcitbung immer mehr um fiel) greift, einen Seit be8 hinter ihnen jurücfftchen, ferner bafs bie Dllleinbctriebc
fonft benötigten fßerfonalä.
erheblid) surüctgeljcn, mähreitb bie ©ehilfenbetriebe 511»
©in befonbereä Sntereffe erregt aud) bie grage, nehmen. 3 » ben einseinen ©eiuerbeabtcilungcn ftcllt
luelcbeit DInteil bie einzelnen ©emerbegrubben an ber fid) biefeS Verhältnis in Dfesug auf bie §aiibtbetricbe,
®eiamtbeitber©el»erbebetriebc unböeä barin tbätigen tuic in Tabelle IY (©. 424) angegeben.
Sßerfonald nehmen, ©iefer hebt fid) ant fchärfften her»
®ie eigentliche 3nbuftrie (B.) meift fonacb einen t)ö=
Bor, wenn man bie ©enterbe mit ihrem ißcrfonal in hern 'färojentfag an VUeinbetrieben auf als bie beiben
Verhältnis jur ©efamtbeüölferung bringt. 3c mehr anbern©ei»crbeabteiluitgen. Dlbet' bie in biefen Dltlein»
'-Betriebe eines ©eroerhed auf eine beftinnnte 3al)l »cm betrieben thätigen ißecfoncn (imnbiocrlet ¡c.) machen
©imuobnern entfalten unb je nteniger (Simuobner auf nur 15 5 Sßro3. »01t bent®efamtf)erfonal ber 3nbuftrie
einen ©eiuerbtbätigen treffen, um fo Verbreiteter ift au§, fo bafj 84,5 $»03. be§ '$erfonal§ auf bie ©ef)tl=
ber betreffenbe ©emerbejmeig unb um fo bebeutungS» fenbetriebe entfallen. 3m Vergleich sunt 3ah» 1882
»oller für bag äSirtfchaftSleben. 3n nielchent äKaffe Seigeit alle brei Dlbteilungen, am weiften aber Iganbel
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T a b e lle III.

©eiuerbiidje 23etrieb3ftatiftif (Setufggäfjlung nom u . Sunt 1895).
$ 8 er& ältai3 ¿ttv (ttc fam ttieb ö lfc ru n g .

Öemer&egruppeu unb
5?l6teilungcn

| giafrfjifcbcn ©ewciben (32,6 ipiog.) unb litnftierifdjcu
©eweibc (31,4 Sßiog.).
©inen genauem ©inblid in ben Umfang bei gcwcib»
lieben ¡Betriebe gewinnt man, wenn utan bie © e 1) 11»
fen betiieb e nad) bei 3 «bl bei baiin befdjäftiglen
Seifonen in bcfonbcic©ibfjentlaffcn jeilegt. Sie
690,4 1088,i Statiftit unteifdjeibet im 9lnfd)lufi an bie Scnibeitung
1839,9 1748,9 bei 1882ei 3 ät)lung:

3luf 100,000 (Sw. 3itjeb. Gewerbe*
fommen in jeber gruppe fommt
Gewerbegruppe 1 Gewerbtßäti*
ger auf Ginw.
betriebe
1895 | 1882
1895 | 1882

I. Gärtnerei . . . .
11. Jierjudjt, 5iflt>evci .
III. Bergbau je. . . .
IV. Steine unb ©rben .
V. 3JletalIüerarbeitung .
VI. 'JJlaffpinen, ^nftrum.
VII. (Sbemifcße ^nbuftrie.
VIII. Veudjtftoffe . . . .
IX. XeitiUnbuftrie. . .
X. ^apierinbuftrie . .
XI. tteberinbuftrie . . .
XII.
u. Sc^ni^ftoffe
XIII. 9ial>rung3= ic. Wittel.
XIV. ©efleibuitgsgeroerbe.
XV. SJaugeroerbe . . .
XVI. ^olpgrapb- Gewerbe.
XVII. iliinftlerifcße Gewerbe
XVIII. .'oanbclsgewerbe . .
XIX. ^erfießerungögewerbe
XX. 33erfebr3gewerbe . .
XXI. Süeljerb. u. ©rquiefung
A. Gärtnerei, iierfließt jc. .
B. ^nbuftric, Bergbau jc. .
C. $anbel unb SJerfe^r ac. .

54
49
12
102
337
198
22
16
480
36
100
507
607
1779
446
29
20
1502
37
195
538
103
4691
2272

A.................
B.................
C.................
A—C. . .

26,1
24,1
32,1
25,6

39
56
18
132
392
210
23
23
899
37
110
629
039
2100
408
23
19
1364
7-2
219
570
95
5662
2225
7982

96,5 105,t
92,7 129,5
98,4
80,9
88,8 127,o
449,3 630,0
894,o 1058,9
52,1
49,7
338,6 451,5
322,9 372,1
86,5
96,3
50,7
60,8
37,2
35,9
49,§
84,8
404,9 646,0
2604,3 2938,8
38,8
53,9
2326,1 3824,6
224,7 258,0
89,3 143,9
502,o 670,8
6,5
7,6
23,9
33,8

M einbetriebe................................ i
Sonftige Stetriebe mit einer fowie 1 Kleinbetriebe
betriebemit 2—
5 ißerfonen )
=
*
*
*

* 11— 50
* 51— 200
* 201-1000
* über 1000

s
*
*
*

} SMtttttetrtebe
i
[ Großbetriebe

J

9luf bie eingelneu ©röfjcnflaffen beiteilen ficb nun bie
(ipaufit») Setiiebe unb bag ifkifonal folgenbeiutajfen :
Stetriebe
Gr öße i t f l af f en

1895

3»t= ober
21bnannte
feit 1882
in ißrov

Kl ei nbet r i ebe:
Meinbetriebe (oljne Wotoren) 1714 351 = 54,5<proj — 8.7
Gehilfen* (ober Wotoren*) 5öc*
triebe mit 1—5 ißerfonen 1220372= 38,8 *
+ 21,1
^ufammeit: 2934723= 93,3^roj. + 1,8
A—C. überhaupt: 7066
6,2
5,o
Wi t t e l b e t r i e b e :
betriebe mit 6—10 ^erfonen 113547= 3,6 *
+ 65,i
T a b e lle IV. *Berf)ölttti$ $11 beit .'oniiptOctvietien.
*
* 11—50
77 752 = 2,5 *
+ 76,9
33oti 100 ^Betrieben jeber Gewerbeab teilung fiitb
ßufammen: 191299 = 6,1 'J$ro3. + 69,7
Gewerbe*
2lUeiubetriebe
1 Geljilfei betriebe
abteilungen
G ro ßbe t r i e be :
1895 | 1882
1895
1882
betriebe mit 51— 200 ^>erf.
15624= 0,5 *
+ 93,o
*
* 201—1000 *
A.................
3 0 7 6 = 0,i *
53,1
55,i
+ 75,6
46,9
44,9
*
*
über
1000
*
11.................
255
=
—
*
57,6
63,o
42,4
37,o
+ 100,8
C..................
47,6
61,1
52,4
38,9
3ufammcn:
18955= 0,6ipro$. + 90,0
A—C. . .
54,5
62,i
45,5
37,6
2lUe Stetriebe jufamnten: 3144977 = 100,0 =
+ 4,6
33on 100 gewerbtfjätigen ^Jerfonen jeber Ge*
?lus biefee gufammen 'teilung (fo bemeift Ijiergu
werbeabteilung entfallen auf
21,8
15,5
21,0
16,7

78,2
84,5
79,o
83,3

73,9
75,9
67,9
74,1

unb SeiEebi (C.), eine sl(6nnl)me bei Sificin», eine ¿Ju»
nafjme bei' ©ebilfenbctiie6e. SSa§ bie Serteilung bei
Sliiein» unb ®ebilfenbctriebe, beg. bc§ Ißcifonald in
ben einzelnen ©emcibcgiupbcn (I —XXI) anlangt, fo
tnacben buicbfcbnittlid) bie 91Iteinbetriebe etwas iibei
bie Hälfte nttei $}«ufrtbctriebe (54,5,1882: 62,4) miä,
fic erreichen «bei in einigen ©cweibegiubben iibcigwct
Srittcl (fünftlcrifdje ©eroeibe 80,i, Scfleibung unb
Steinigung 76,8, Seificbeiung 74,9, Sejtilinbuftrte 72,4,
Sieigudft unb gifdjetei 66,2 Scog.), in mtbem bagegen
Imtni ein günftef_(Secgbau 8,7, Snbuftrie bei Soudjt»
ftoffe 19,o, Snbuftrie bei Steine unb ©iben 21,9, bei
9inl)ittng§= unb ©enufjmittel 21,9, Sri)ecbeigung unb
©iguictung 24,8 $iog.). ©eit 1882 haben, wie ei*
Wähnt, bie ^Kleinbetriebe eriiebiict) gu gunften bei ®e=
bilfenbetiiebe abgenotunten, jebod) ift bie ©ntwidelung
in ben eingelnen ©eweibegiubben eine icdjt Beifdfie»
bene. Sefonbei§ ftaii ift bie 91bnnf)me in bei XeitiU
inbuftrie (43,7 $toj.), in bei JSnbitftiie bei Seud)tftoffe
(42,8 Swg-), bei Sebeibeigung unb ©tguiefung (34,o
Stog.), bei Steine unb ©eben (25,6 ifkog.), bei fcolg»
unb ©ebuittftoffe (20, i ißiog.); beionbeiä ftaii ift bie
Bunafjme beimSeificbeiungdgeweibe (72,3ißtog.), bei
Kauft» u. ¡panbetSgüitnecei (34,8 Iffiog.), bei ben bottj»

bei Sciicbt be§ Kaifeclicben ©tatiftifdfen 91mt§) eibeltt
gunäd)ft ba§gewaltigeÜbergewicht, weld)C§ bieK lein betiiebe unter bei ©efamtgaljl bei Setiiebe einnef)»
men. 9üd)t wenigei alb 93,3 Siog. allci Sctriebc ent
fielen 1895 auf fie, nui 6,7 Siog. auf bie Drittel» unb
©lofjbetiiebe. Sie abfolute ¿Jal)! bei Kleinbetriebe ift
nur bei ben ^Kleinbetrieben guriiefgegangen, bei ben
Schilfen» (ober SRotoren ») Setiicbcn Bort 1—5 Sei»
fonen ift bie SetriebSgafil um 21,4 iprog. gewaebfen.
Son einem förmlitben Seifcbwinbcn bei Kleinbetriebe
(fagt bei Seiicbt) ift alfo feine Siebe, iljrc ffunabmc
hielt nur rtidjt gleichen Schritt mit berjenigen bei gib»
fiern Sctriebc, Bon benett bie Mittelbetriebe eine 'JJicl)=
ntng um 69,7 Ißtog. bet Setriebe, um 76,3 ißrog. be§
Serfonald, bie ©lojjbetricbe fogar eine ffltebrung unt
90,o, beg. 88,7 Ißiog. aufweifen. Sie ffaig unb ba3
Seifonat bei K leinbetriebe (ültteinbetriebe ofjne
SJiotoien unb ©ebilfen unb ©e()ilfen = ober Dfotoieft»
betriebe mit 1—5 Serfonen) haben in bei Abteilung C.,
Jpanbel unb Seriell, am ftäifften gugenontmen. 91ucb
in bet Abteilung A., Kitnft» unb jpanbelägcirtnerei,
nicbtlaubwirtfcbaftiicbe Siergitd)t unb gifcbeiei, ift
bie Qunabme in beibett Segicbungen betiäcbtlid) geWefen. ©ine Slbuabme bei 3 nblcn weift bei Klein»
betrieb nur in bei 3 nbitftrie ic. auf, wobei jeboeb auch
hier wicber gu bemerfen ift, baff bie Abnahme au§»
fcbliefjlid) bie Sllleinbctriebc betroffen bat, beren 3 a()l
(unb Sctfonal) 1882 noch 1,430,465 betrug, Wä()=
rcitb bie gabt bei ©ebilfen» unb ÜJtotorenbetriebe mit

©eroerblicfje 33etriebsftatiftif (VcrufSaählung bom u . guni 1895).
1— 5 Getfoncn 1882 nur 745,392 unb ii)r Gerfonat
1,839,939 auSmachtc. 9113 bemerlenSloert bezeichnet
ber Gericht be3 Statiftifchen Amts befonöerS bie ge*
ringe Verfchiebenheit ber Sunahmeziffem ber inbu«
flrieDen Mittel * unb ©rojjbetriebc bezüglich ber Sohl
ber Getriebe tote be8 Gcrfonats, luabrenb man hier
DieKeidjt eine abfolut höhere Sunaljme be§ GerfonalS
«13 ber Getriebe erwartet tjabc. Sie Scdjnit hat ber
3nbu)trie eben in erbebtem Majje mecbanifche inlfs«
fräfte jur Vertilgung geftellt.
S8u§ bie Vertretung be3 Stein», Mittel« unb ©rojj«
betriebet in ben oerfebiebenen © e tu e r b e g r up p en be»
trifft, fo entfalten (1895) Don iämtlidicn betrieben auf
biefe brei Getrieb8gröf$cnilaffen in Valenten in ber
Äleitt- Mittels Ohof, betriebe

Äunft- unb .’oanbelsgärtnerei .
$ierjud£)t unb Jifcberei . . .
£anbeBgen>erbe...................
ä$erficf)ernng'ge>perl>e . . .
SBerfeljrsgeioerbe...................
83el)erbergung$s jc. Öeroerbe .

90,2
98,8
94,9
90,8
95,2
94,i

9,5

1/2
5,0

8,3
4,4
5,9

0,2
0,o
0,i
0,7
0,4
0,o

Erheblich gröfjcre Abweichungen tommen zwifcheu ben
einzelnen ©ruppen ber ®einerben6teilung B., Jjnbu»
ftrie ic., üor, wie folgenbe Überficbt beb prozentualen
Anteils bc8 Stein», Mittel* unb ©roffbetriebeS an ber
©efarntjabl ber betriebe unb be3 GerfoitalS jeigt:
3«ri oer 58etriebe
■oja
C
M
SS ©
betriebe
^VOJ. proj. ’f roj.
Bergbau, Jütten, Salinen
Steine unb (Erben . . .
ÜDletallücrarbeitung. . .
9)lafd)inen, ftnitrumente .
Ct)emifd)e ^{nbuftric . .
l'euc&tftoffe, Seifen jc. .
fceEtilinbuftrie . . . .
^apierinbuftrie . . . .
Sieberinbuftrie..................
«frol}= unb Scf)ni$itoffe .
9tabrung^= u. ©ennpinittel
Söefleibung unb Steinigung
SJaugeioerbe..................
^olrjgrapbifcbe Öeioerbc .
Jtünftlerifcbe (bewerbe . .

43,5
65,8
91,4
90,3
79,2
69,o
94,2
79,5
92,7
93,i
91,3
97,9
84,3
67,4
94,o

er $pet fonen
1o*0.
H
©
S
1
Jetrieb
ä
e
V xos. ^roj. ^roj.

27,4 29,1 0,7 4,9 95,3
30,7 4,o 12,8 42,5 44,7
7,7 0,9 44,a 24,6 30,8
7,8 1,9 22,1 18,9 59,o
17,2 3,6 15,7 22,6 61,7
27,8 3,2 15,2 45,i 39,7
4,2 1,0 26,o 14,8 59,2
17,1 3,4 17,7 31,5 50,8
6,8 0,5 50,6 24,9 24,5
6,6 0,3 57,8 29,6 12,6
8,6 0,7 51,9 23,9 24,2
2,0 0,1 80,4 13,2 6,4
14,0 1,7 27,0 39,6 33,4
29,6 3,0 16,4 47,7 35,9
5,8 0,2 58,4 33,6 7,8
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SieSu«, bej. Abnahme feit 1882 beträgt in ißrojenten:
Unternehmer. . .
2lngeftellte . . .
Arbeiter . . . .
3ufammett:

männlidj
+ 2,4
+115,6
+ 52,8
+ 36,(T~ ~

weiblich
— 1,9
+254,7
+ 104,9
-T 55,0

aufammeit
+ 1,3
+ 118,9
+ 62,6
+ 39,8

Um bie Gebeutung ber 2,948,821 Unternehmer richtig
ju toürbigen, tnufj man aber barauf fjimoeifen, bafj
unter biefen and) alte Getricb3in()ober Don Mein»
betrieben (ohne Motoren) im Geringe uon 1,714,351
enthalten finb, benen 1,234 470 Unternehmer in ben
übrigen ©cloerben gcgcnüberftel)cn. Sie 1,714,351 in
Alleinbetrieben tbätigen Gerfonen lönnen aber burdj»
aub nicht alle alb »Unternehmer« angefehen toerben.
Senn einmal macht bie Erhebung ber Allcinbctricüc
unb ihreb GerfonalS im ©egenfalje ju berjenigen ber
©ehilfenbetriebe bie Sühlen ber Atleinbetricbe mitibcr
äuoerläffig, unb zweitens ift and) bie Unternehmer»
qualität feljr Dieter Alleinbetricb3int)o6er, bie in ben
paubhaltungbliften inftrultionbgcmäfiDerjeidinct finb,
eine befonbere Sache. Über 270,000 atleinarbeitenbe
9?äl)erinnen unb Schneiberinnen, nahezu 70,000 allein«
arbeitenbe 38äfd)erinnen unb Glätterinnen nmren junt
Geifpicl unter bie Unternchmcifdiaft ber Alleinbctriebe
ju rechnen, ganz abgefehen Don ben Dielen Saufenben
fogen. Siggefctlcn ber Sdmeiberei unb Sdjubma«
herei, ben »felbftänbigen« Sienftmännern ic. 63 ift
bebhalb mol)! richtiger, bei einem Vergleich ber ®e«
fmutjahlcn ber Unternehmer, Angefteiltcn unb Ar«
beiter bab Gerfoitnl ber Alleinbetriebe aubjufonbern
unb fid) bei ber jiffermäfiigen ©egenübcrftellung Don
Unternehmern cinerfeitb unb Abhängigen anberfeitb
auf bie Unternehmer ber Vetriebe mit minbeftenb einer
¡pilfSpcrfon (Schilfen ober Mitinhaber) ober bod) einer
motorifchen Kraft, b. h- alfo überhaupt auf bab Ger«
fonal ber © e h i 1f en b e t r i e b e im Sinne ber ©cioerbc«
ftntiftit ,5U bcfdjränten. g-af¡t man nun bie llntemeh»
mer, Angeitellten unb Arbeiter ber öehilfen» unb
Motorenbetriebe inb Auge, fo ergibt fid):
1895
1 Slnjabl
Unternehmer . i 1234470
Slngeftellte . .
448944
Arbeiter . . . | 6871504

1882 Seit 1882 + ober —
3lnteil Anteil 2lnteil 2lnaal)(
^roj. ^roa. (abfolut) (in ^roa.)
14,4
5,3
80,3

18,9
3,7
77,4

— 4,5
+ 1,6
+ 2,9

+
+
+
+

19,6
118,9
62,0
56,6

3)
S a 8 G erfo n al ber ©ein erbebet rieb en ad j
3ufammen: | 8554918
100
100
ber S te IIu n g int 83erufe. Sie Statiftil beb Seut*
fdten 9ieid)eS unterfdjeibet jwifdjcn: 1) Unternehmer ®3 fiat beutnach bei einer Vermehrung beb ©efantt«
(tfjätige 3nl)aber, Mitinhaber, Go<btcc,®efdHÍft3leiter), perfonalb feit 1882 unt 56,e Grog. bie Sohl ber Unter«
2) Angeftcilte (a VermaltungS«, Kontor», Güreauper» nehmer fid) um 19,6 Grog. Dernichrt, ihr Anteil an
fonal, b ted)uiid)eb AuffichtSperfonal), 3) Arbeiter ber 3ol)l oller ©etoerbtbätigen l>at fid) aber um 4,5
(a fjnlfspcrfonal u. b mittlfütige gautilienangeljörige). (abfolut nach ber Snl)l ber AnteüSprogente) Derringert.
Sab Getriebsperfonal gliebert fid) nun nad) feiner fo* 3 n biefen AnteilSuerluft ber Unternehmer hoben fich
jiaten Stellung folgenöermajjcrt:
bie AngefteKten mit 1,6 (bei einer Vermehrung ber
Angabi um 118,9 Grog.) unb bie Arbeiter mit 2,9 (bei
%
in ^Jroaent
Slbfolut
einer Vermehrung ber Anzahl um 62,6 Gros.) geteilt.
1männlich | iveiblicb | aufiOüOten m. | io. | juf. Ser feljr erheblichen progentualcn Vermehrung ber
im 3a^re 1895:
Anzahl feit 1882 entfpriht fonaheineDerhältnibmä|ig
Unternehmer 2250653 698168 2948821 28,4 29,8 28,7 geringe Verfhiebung beb Anteils ber fojialen Klaffen
Dlngefteüte . 431394
17 550
448944 5,5 0,8 4,4 an ber ©efamtbeit ber ©eluerbthätigen. Aatiirlid)
arbeitet . . 5 247 897 1623607 6871504 66,1 69,4 66,9 fomrnt bei ftarler Sunaljme ber gewerblichen Shiitig«
gufammen: 7 929944 2 239 325 10269269 100 100 100 feit ber SnwadjS on geweibtbntigem Gerfonal uor»
im Salire 1882:
nehmlih ber Sohl ber Abhängigen unb nidjt ber ber
Unternehmer 2197 820 711856 2909676 37,7 47,2 39.6 Unternehmer gu gute. SBiU man erfahren, luie ber
4948
205061 3,4 0,3 2,8 Anteil ber Unternehmer, AugefteHtcn unb Arbeiter
2lngcfteUte . 200113
Arbeiter . . 3433689 792363 4226052 58,9 52,5 57.6 an ber ©cfamtgaijl ber ©eluerbthätigen in ben Der«
gufamnten: 5831622 1509167 7 340789 100 100 100 fhiebenen GetricbSgröiäenElaffen fih oott 1882— 95
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uerfdjoben hat, fo laffen bie jnrSerfiigung ftefjenben
3<t()len nur eine Unterfcheibung bee Setriebe in folcbe
mit 1 -5 unb foldje mit 6 mtb meljrSßerfonen jit. Sie
Salden finb folgenbe:

beSSetriebeS im allgemeinen bieSabf ber jugenblidien
Arbeiter, menn auch nicht abfolut, fo hoch im Serhält»
nis äitr 3aßl ber befchnftigten erma^fenen Arbeiter
abnimmt. ©S treffen nämlidj, menn man baS @e»
famtgemerbe ins Auge faßt, auf bie jugenblichen Ar*
1895
Seit 1882 + ob.— beiter in ben Kleinbetrieben 15,2 Sroj. ber bortigeit
1882
Slnteil
(abfolut)
2inteil
Arbeiterfchaft, in ben Setrieben mit 6 - 20 Serfoneit
3 1 t ^Betrieben mit 1—5 iperfonen:
10,2, in ben mit über 20 ißerfonen nur 5,9 fjjro}.
Unternehmer . 33,o !pvoj.
— 3,7
36,7 Spvoj.
3 n mclchent ©emerbc tontmen bie jugenblichen Ar»
SlngefteUtc . .
1/9 *
1,3 *
+ 0,1
beiter haußtfächlich oor? ©S finb bie§ bic folgenben:

Arbeiter. .
jn
Unternehmer
SlngefteUte .
Slvbeiter. .

. 65,1 *
61,5 *
+ 3,6
^etrieOen mit 6 unb mehr ^perfonen:
.
4,3 $proj.
— 0,2
4,i ^roj.
.
7,1 *
5,3 S
+ 1,8
. 88,8 *
90,4 *
— 1,0

Sanad) ift alfo in ben Keinen Setrieben bet Anteil
bet Arbeiterfdjaft urn 3,6 gemadjfen, bee bet' AngefteE*
ten nut tint 0,i. 3 « ben Setrieben mit 6 unb mefjr
Set'fonen bat bic Untemebmerfcbaft unb bic Arbeiter*
fctjnft mi Anteil uccloren ju gunffen ber AngefteHten.
28ie biefe Scrfcbiebungen bcS Anteils ber brei Klaffen
non ©einerbtptigen fid)inbenuevfd)iebenen® e*
tu erb eabteilungen gcftcllt haben, bnriiber gibt fol*
genbe Überfidjt AuSfunft.
Abteilung A Slbteilung B Abteilung C
((Gärtnerei ic.) (jnbuftrie ic.) (.^anbel ic.)
t Unternehmer .
1895 1 SlngefteUte. .
1 2(rbeitcr . .
[ Unternehmer .
1882 1 2lngefteUte. .
' 2lrbeiter . .
Seit [ Unterneh’.n.
1882 j 2lngefteUte
-f- ob. — [ Slrbeiter .

23,4 «proj.
1,2 s
75,4 *
28,4 *
1,0 *
70,6 *
— 5,o
+ 0,J
+ 4,8

12,2 ^3roj.
4,o *
83,s *
17,3 *
2,6 *
80,i *
— 5,i
+ 1,4
+ 3,7

22,9 '£roj.
10,5 *
66,6 *
26,3 *
9,5 *
64,2 *
— 4,5
-4-1,0
+ 2,0

U U

jugenbliche 2lrbeiter
©emevbegrnppen

^efleibnng u. Dieinig.
UletaUüerarbeitung .
9iahrnngös unb 0)e=
nufmittel. . . .
^eitilinbuftrie. . .
^Baugewerbe . . .
^nbuftrie ber .^»oljs
unb Schnifcftoffe .
iianbelsgeioerbe . .

&
nimm- roeibs jufarn* jbo» sw.tmen
lieh
lieh

©S finb bentnach 8,8 Stoj. fugenblidie, b. fj- unter
16 jiahr alte, 91,2 ^Svoj. ermad)fene Arbeiter. S a
hierbei jebud) and) bie mitarbeitenben ganttlienange*
hörigen inbegriffen finb, unter bicfeit aber bie ©he*
fraucn ber SetriebSmljaber (alfo ennachfene dJiitarben
tenbe) einen erheblichen Seil auSmadjen, fo ift eSjiüecf»
mäßig, biefe auSäufdjeiben. AlSbann gelangen mir in
Sejug auf baS Alter ber eigentlichen ©ehilfen unb Ar»
beiter 311 bem Silfe, melchcS Sabette V (©. 427) gibt.
3 m ©efamlgemerbe erfcheinen alfo bie jugenblichen
Arbeiter etmaS ftärier, nämlich mit 9,i ^Si'o.v, oertreten,
jntereffant ift bie aus ben ftatiftifchen Sabetleit im
einzelnen ftd) ergebcube Shatfachc, baß mit ber ©röße

Ä s»
© g:

e ..

S p

52119 30099 82218
63888 5803 69691

14,0
11,0

16,1
15,0

54158 12 788 66946
26 390 36920 63310
55242
651 55893

11,4
10,8
9,5

9,7
8,7
6,8

42136 2626 44 762
30868 12611 43479
3ufammen: 324801 101498|426 299

7,6
7,4
72,6

12,1
9,4
10,5

Siefe öemerbegruppett untfaffen faft brei Siertel
aller jugenblichen Arbeiter. Anuientlich finb eS baS
©dineiber», Sifd)ler,Sd)uhntnchet=,Säder=,©chloifet»,
gleifdjer», tUlauieigcmerbe, melchcS hohe Sohlen oon
jugenblichen Arbeitern aufmeift.
©0 finb in folgenben ©emerbcarteit m ehr a ls
10,000 jugenbliche A rb e ite r befchaftigt:
©emerbeart

©in Sergleid) mit ber fojialen Schichtung beS©elnerbe»
perfonalS 1882 ergibt, baß foinotjt in ben Setrieben Sehneiber.........................
mit unter als mit über 5 ijjerfonen bie felbftänbigen fcifchler..............................
Unternehmer abgenommen, bie IpilfSperfonen juge« Schuhmacher....................
nonnnen haben. Sei ben großem Unternehmungen D ö rfer...............................
S c h lo ffe r .........................
ift bies burch baS Anroacbfcn ber 3abl feer Angeftelltcn iWaurer..............................
beiuirft, mährenb bie Arbeiter hier fogar eine Keine Xabaföfabrifation . . .
Abnahme erfahren haben. Das heutige ©einerbe he« 2)auimtemehmung . . .
nötigt eben immer mehr bic Sicnftc eines bähcl' quali* S te ife r e r .........................
(Mrobfehmiebe....................
fixierten £>ilfSpcrfonalS.
4)
ju g e n b lic h e unb erlDadjfene A rbeiter,3icgelei..............................
n e rh e ira te te A rb e ite rin n e n , g e in e r b tic h e ¿»anbei mit Äolonialmaren
oon 'JJlafehinen
S eh rlin g e. a) äönS äunncbft bie Arbeiter nach feem Verfertigung
Stubenmaler....................
A lte r anlangt, fo befüibcn fich unter feen
¿•anbei mit Schnittwaren
SlrSeitent*
Gnuarfifene
^ugenblicbc
mäimlid): 5247 897 4783478 = 91,1 Sproj. 464 424 = 8 ,9 ^roj.
njeiblid): 1623607 1 484881 = 91,5 = 138726 = 8 ,5 =
ju(ammen: 6871504 6268354=91,2 = 603150=8,8 »
* (sinjifilicflitij m i t a v i e i t e n b e r g a m U i e m m g e p ö r i g e n .

U

1J, 2jO 1 ^ÖS-*?
-O «

jugenbliche Arbeiter 8ou 100 2lr=
beitern jeber
^ufam- männ= weih; Wewerbeart
men
tief)
lieh finb jugenbl.

31651
27 204
23697
22981
20904
15169
14473
14133
13820
13672
13574
12 790
11684
11429
11111
^Beherbergung u. Grguicfung 10423

19431 12220
27 057
147
21969 1728
21 694 1287
20863
41
14988
181
6064 8409
13689
444
13156
664
13670
2
11771 1803
10562 2228
11643
41
11421
8
5 775 5336
5332 5091

18,4
14,8
16,0
18,8
26,8
6,8
11,6
4,1
15,7
18,0
10,o
13,4
7,8
15,1
12,5
6,7

AuS ben beigefeüten SerhaltniSjahten erhellt 31t»
gleidj, baß bie jugenblidjen Arbeiter in ben genannten
©emerbearten nid)t bloß abfolut, fonbern auch ttnSer»
gleich äu fee» ermachfenen Arbeitern jener ©emerbe (mit
menigeit Ausnahmen) ein ftarieS Kontingent fteüen.
3» übermiegenber 3»hl ha»belt eS fich «>» männliche
jugenbliche Arbeiter, unb biefe finb hinmieberunt oor*
nehntlid) in Kleinbetrieben (als Sehrlinge) bcfdjäftigt.
9iur bei ber SabalSinbuftrie arbeiten bie jugenblidjen
Arbeiter, beten eS hier übrigens mehr weibliche mie
männliche finb, fomic bei Sauuntemehmungen in ber
§auptfache in ©roßbetrieben.
b) S e rh e ira te te g r a u e n befinben fich unter
ben 6,474,727 eigentlichen ©ehilfen unb Arbeitern
(alfo ohne bie mitarbeitenben gantilienangehörigen)
160,498 = 2,5 S r 03. S a bic ©efantt3al)l ber eigent»
liehen gemerblicben Arbeiterinnen 1,268,967 beträgt,

©emerblidje SJetriefóftatijtif (S eru fsjä h iu n g
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»om 14. g u n i 1895).

Inbctrc T. $ U eigcntlirtjcit © c b ilfe n u n b i lr b c i t c r nnrfi bcm 91Ilcr.
Slrteiter (a u 8 f d; (i e fcI i d) mitavfceiteccber gamUicnanęjeljBrigen
enoaebfene
j ugenbl i df e
überhaupt
mftnnl. weiblich
8«(.
«Uf- männl. meibl. JUf. tnännl. weiblich

abteilungen

Son 100 Sltbeitevic finb

erwaebfen
jugenblid)
nt. U). Wf. m. CO. »Cf.

A. ©ärtnerei, $ier*
jud)t u. gifeberei
36090 10455 46545 5982
848 6830 42072 11303 53375 85,8 92,5
B. ^nbuftrie, inlL
Bergbau u. ©au*
geioerbe . . . 4197 480 838286 5 035766 408866 105573 514439 4 606 346 943859 5550205 91,1 88,8
C. Smubel unb ©er*
febr, iitfl. ©aft*
u. Sci;anfn)irtfd). 513187 292428 805615 44155 21377 65532 557 342 313805 871147 92,1 93,2
A—C. ©eiuerbe
überhaupt: 4 746 757 1141169 5887 926 459003 127 798 586801 5205760 1268967 6474727 91,2 90,o

87,2 14,2 7,5 12,8
90,7 8,o 11,2 9,3
92,5 7,9

6,8

7,5

90,o 8,8 10,0 «,i

fo treffen öemnadj 12,6 5J3ro,\. auf bie »erheirateten. Sudjhanblungen, 3citungögefd)äften als SluStriige*
Siad) ®cmerbegru»hcn »erteilen fid) bie »erheirateten rinnen :c. tfjätig finb.
c) ® ewerbiid)c S efjrlinge (ot)neSefjrlinge beim
Slrbeiterinnen folgenbermajjen:

s
SC
c au sc ci
1 1 a u ¡3
o
©erbet* f l
• 'S- ü
p».ti
ratete V
a> o U 2 ’1 o § ’S
©ewerbeabteilungen
QJ ¿3
2lrbeite* S3 n
^ p
rinnen a S t jeb :r We oerbe*
tl
abteil mg
53- 2
A. ©ärtnerei, ftifeberet :c.
2740 1,7 5,1 24,2 26,2
B. ^«buftrie 2C.............. 140804 87,7 2,5 14,9 16,8
C. .§anbel unb ©erfebr jc. 16954 10,6 1,9 5,4 5,8
3uiamnten: 160498 100 2,5 12,6 14,1
SSeitauS tn ber il6erjal)l (mit 87 Vroj.) geböten alfo
bie »erheirateten Slrbeiterinnen jur cigentlidjen Sn*
buftrie, unb jwar finben fte fid) Ijtec tjauptfädjtid) in
rögcrn Setrieben (über 20 Verfoneit) unb in Setrie*
en, in benen an fid) wciblidje SlrbeitStcäfte ftart bc*
tciiigt finb, wie in bcr ©ertil«, StaljrungS« unb ®e*
nufimittelinbuftrie unb int IfjanbelSgemerbe. Snt ein«
feinen Ijanbett es fid) öornehmlid) um »erheiratete
gabritarbeiterinnen ber Saumwoltfpinnerei, ber S8e=
betei unb ber ©abatSinbuftrie fowie um ©fjefraueu,
bie in Kramereien als Vcriäuferinnen, Sortiererin«
nen ¡c., in®ianufaftnrmnrent)anölungen alSSiäljerin*
nen, SJiobiftinnen, in SKild)* unb Sutterhanbluugen,
(bewerbe*
abteilungen

A.
B.
C.

männlich

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

i
i

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

l
i

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

l

(bewerbe iibcrbctupt|

1— 5 ^erfonen
;
6-20
*
über 20
s
1— 5
*
6-20
*
über 20
*
1- 5
*
6-20
*
über 20
*
1— 5
i
6-20
über 20
*

Öeiuerblicbe Lehrlinge

©eiuerbeabteilungen mämt* nieibl. jufam* :e Ä
lieb abfolut men s
litoj.

5480
3260
558
331222
122462

112110
32278
21732
5482
368980
147454
118150

®ie übertvicgeitbe 2M)rI)eit bcr Sefjrlinge Wirb in
K l e i n b e t r i e b e n mit 1— 5 tßerfonen gehalten,
402,012 ober 57,s ißroj. 171,802 ober 24,5 '(ko,),
fiitben fid) in betrieben mit 6—20 Verfonen, 127,282
ober 18,2 SSroj. in gröfsern Stetrieben mit übet 20
Verfoncn. Sind) ®efd)lecht unb ®ewerbeabteilungcit
ift biefe Verteilung folgcnbe:

tueiblicb

102
116

20

23408
14256
7112
9522
9976

2000

33032
24348
9132

Sine Wichtige hier einfdjlägige grage ift bie nad) bem
V e rh ä ltn is bcr S e ljriin g S h a ltu n g gur ®e*
fam tsah l ber befd)äftigten gewerblichen Sir«
beiter. 3 K>: Veantluortung biefer grage ift e§ nötig,
nochmals feftjuftellen, baß inSgefamt 6,474,727
eigentliche Slrbeiter, barunter 5,205,760 männliche,
1,268,967 weibliche gewählt würben. Von biefer Sir«
beiterjahl betragen bie Lehrlinge 10,8, »oit ber rnänn«
liehen 12,2, »on ber weiblichen 5,2 Säroj. Slnt nteiften
Sehetinge finben fid) in ber gnbuftrie, unb jwar bei

.•s
-e- B =
O *2
f s
2
sptoj. '£roj.

238 9586 1,5 0,4 1/4
A. (Gärtnerei, ftifeb. ic. 9 298
B. 3»buftrie ic. . . 565 794 44 776 610570 89,1 67,3 87,1
C. ¿anbei unb ©er*
febr.................. 59492 21498 80990 9,4 32,3 11,5
3uiammen: 634584 66512 701096 100 100 100

©enverbliebe i'ebrli nge

©etrieb^gröbenflaffe
i

Verwaltung?*, Kontor« unb Süreauperfonal). gijrc
Saht beträgt nad) bcr gäljlung Don 1895: 701,09(5,
Don benen (534,584 männliche, 66,512 lociblidjc. Sion
biefen Scijrlingen finb 87 'firoj. — 610,570 in ber
cigentlidjen Snbuftrie, 11,6 Vroj. = 80,990 im §an*
belSgeWerbe. ®ie ,galjl ber Sefjrlinge »erteilt fid)
nämlich auf bie brei ®ei»erbcabteilungen luie folgt:

äufanimen
5582
3376
578
354630
136 718
119222
41800
31708
7482
402012
171802
127 282

©on 100 üebrl ngeit jeber ©ei oerbeabteilung
entfallen auf bie einzelnen ©röjjenflaffeit
sufantmen
toeiblicb
männlich
58,9
35,1
6,o
58,5
21,7
19,8
54,3
36,5
9,‘2
58,2
23,2
18,6

42,9
48,7
8,4
52,3
31,8
15,9
44,3
46,4
9,3
49,7
36,6
13,7

58,5
35,4

6,1
58,i
22,4
19,5
51,6
39,2
9,2
57,3
24,5
18,2

ben Kleinbetrieben. 31,3 Vroj. bcS männlichen Sir«
beilerperfonalS in ben inbuftriellen Kleinbetrieben ftitb
Sehrlinge; in ben Setrieben mit 6—20 Verfonen nur
nod) 15,8, in ben großem Setrieben nur noch 4 Vroj.
ber Slrheiterfdjaft.
Sine Weitere grage ift bie, in welchem V erhält«
niS bie 3 « h l ber ® ehilfen unb S eh rlin g e su r
3 a h l ber Slieifter, bej. U n tern eh m er ftef)t.
Sie Slntwort ergibt fid) für bie brei §anf)tgciuerbe«
abteilungen auS folgender Überfidjt (©abeile VI):
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©eroerblicfje öetriebäftatiftif (Berufgjäplung t>ont 14. 3um 1895).
Sn U cllc VI.

iU trp ä ltitig h er «JefjU fett un b S t e r li n g e j u r 3 o b l b e t üJIeifter.

©ewerbeabteilungen

iBetriebSgröpcnflaffe

( bis 5 ^Jerfonen. .
©ärtnerei, 2ierjucht u. ^ifdjerei { 6—20
*
. .
l 21 unb mehr ^erfonen
3ufammen:
bis 5 ^perfonen. .
B. 3 ,lbuffrie/ infL Sergbau unb | 6—20
s
. .
öaugewerbe........................... |
21 unb mehr '^erfonen
3ufammen:
bis 5 $perfonen . .
C. £anbel unb SJerfehr, inIL ©aft= I 6—20
*
. .
unb 3<$anfn>irtf$aft. . . . 1
21 unb meijr^Perfonen
¿ufammen:
t bis 5 ^perfonen. .
©enterbe ü b e r h a u p t . . { 6 -2 0
*
. .
1 21 unb mehr iperfonen
3ufammen:

A.

'Arbeiter (crtl. ga*
Unternehmer ntilienangehörige Lehrlinge
unb Vehrlinge)
15957
2573
309
18839
659493
112323
51700
823516
332217
52575
7323
392115
1007667
167 471
59332
1234470

19693
13230
10916
43839
818423
779177
3342035
4939635
385405
230 714
174038
790157
1223521
1023121
3526989
5773631

5582
3376
578
9536
354630
136 718
119222
610570
41800
31708
7482
80990
402012
171802
127 282
701096

Stuf 100 Unternehmer
tre fen
SCrbeiter Lehrlinge
123,4
514,2
3532,7
232,7
124,1
693,7
6464,3
596,2
116,o
438,8
2376,6
201,5
121,4
610,9
5944,5
467,7

35,o
131,2
187,1
50,6
53,8
121,7
230,6
74,1
12,6
60,3
102,1
20,7
39,9
102,6
215,5
56,8

©g Fomraen bemnaep auf 100 Unternehmer 467,7 liepen 3 ubuftrie ber (fall. Stuf jwei ©rittet erpöpt fidp
ülrbeiter nnb 56,8 fleprlinge, in ber 3nbuftrie allein jene 3apl oon Seprlingen imöanbelggeiocrbe, auf bier
596,2, bej. 74,i, im Hanbel 201,5 unb 20,7. 9lug ber giinftcl in ber Sfitnft = unb ifjanbelggärtnerei.
llberficpt erhellt auch, lute fepr fiel) bag auf einen 9lr=
3m Haushalte 33onlOO£ehrl.
beitgeber fiep bercchnenbc ^Srojentuerhältnig an ©e*
SJetrieb&i
ihres Seht« wohnen im
pitfeit unb Seprlingen mit ber ©rüge be§ Betricbeg ©ewerbes
gröfjettflaffe
herrn woh* #auSh- ih«3
änbert. Sind) ©eiucrbegruppcn geftattet ficf) bie £epr* Abteilungen
tienbe £ehrL iehrherm
1i n g 8 paltung folgenbermajjen:

©ewerbegruppen

I. ©ärtnerei . . . .
II. Xierjucht, gifcherei .
III. ^Bergbau ic. . . .
IV. Steine unb Grben .
V. iDIetallüerarteitung .
VI. ÜDlafchinen, ^¡nftrum
VII. ©hemifche ^nbuftric.
VIII. iieuthtftoffe, Seifenzc.
IX. £ejtilinbuftrie . .
X. ^papierinbuflrte . .
XI. fieberinbuftrie. . .
XII. £oIj: u. Sihni$ftoffe
XIII. 9iahrung$= :c. Mittel
XIV. 33etleibiutg, Steinigung
XV. ^Baugewerbe . . .
XVI. ^olpgraph- ©ewerbe
XVII. ÄünftlerifcheÖewerbe
XVIII. isanbclögewerbe . .
XIX. 3$erftcherung$gewerbe
XX. 93ertehrögewerbe. .
XXI. 93ehevb. u. ©rquiefung

«on 100 Jehrs
A.
Itnge n ent1 allen 2luf 100 Unter;
auf ie ein einen nehmet f ornnten
©ero rbegr tppett
e 2lrbei= £ehr; B.
c Ä
'6' S 'S' £
O
:G
linge
e ~ *=r *= ter*
£
1,4
0,1
0,3
3,0
15,9
9,0
0,4
0,1
1/4
1/1
2,8
10,3

13,0
14,2
14,0
3/2
0/4
7/4
—
0/4
1,6
3ufantmen: 100

0,4
—

—
0,4
2,4
0,2
—
—
3,3
0,6
0/1
0,6

1,3
0,1
0,2
2,7
14,7
8,2
0,4
0,i
1/0
1/0
2,5
9/4

3,9 12,1
55,5 18,1
— 12,7
0,3 3,o
— 0/4
20,7 8,7
—
—

—

0,3
11,6 2,5
100 100

265,8 69,6
153,3
5,2
23520,3 79,4
1 846,4 72,7
376,1 107,2
981,0 139,9
1 266,0 35,9
1046,4
9,o
1 378,8 21,o
1163,8 72,i
355,1 69,7
328,6 70,9

346,9
201,2
817,8
835,o
364,o
166,4
46,>
438,7
210,9
467,7

49,o
66,7
98,8
207,0
146,2
25,3
0/4
7/9
14,9
56,8

* »uSfötiefetidj Setyrlinge unb g-amitienange^Brige.

®ic Hauptmaffe öon Schrlingen mirb alfo im Beitei*
bungg* unbSReinigungggemerbe (18,i ^roj. aller Sepr*
linge), in ber ©ruppe ber WetaUüerarbeitung (14,7
fßro,p), im Baugewerbe (12,7) unb in ber Snbuftrie
ber Slcaprungg* unb ©enujjmittel (12,l) gepalten.
Bon befonbercr SBicptigfeit für bie tccpnifcpc Slug*
bilbung unb ©qieputtg ber gemerblicpen Seprlinge iff,
oh fie im §augpalt ipreg Sehrperrn mopnen. Hierüber
geben bie unten folgenben 3 aplen ®u§tunft. Sion
fämtlicpen Seprlingen mopnt alfo über bie Hälfte (56,4
Bro§.) im §auspaite ipreg Seprperrn. ®ieg ift inSbef.
in ber pier augfdjlaggebenben Abteilung ber eigent*

c.

i

. . .

1
. . .

f
1

.

.

.

f
1

/
©emerbe
J
überhaupt I

bi§ 5 sperfotten
6 —20
über 20
*
3ufantmen:
bis 5 ^perfotten
6 —20
=
über 20
=
3ufammen:
biS 5 Sperfonen
6 —20
über 20
=
3ufamitten:
bis 5 sperfonen
6 —20
über 20
s
3ufammen:

4896
2712
241
7 849
272894
56350
4381
333625
30947
20074
3076
54097
308 737
79136
7 698
395571

87,7
80,3
41,7
82,3
77,o
41,2
3,7
54,6
74,o
63,3
41,1
66,8
76,3

6,0
56,4

5)
B eitu p u n g bon W otoren. ®ic 1895er ©r*
pebungen ergeben, bnfj unter ben bon ber ©cloerbe*
jöplung erfaßten Betrieben 164,290 r= 4,5 'fJroj. mit
nt o t o r i f cpe riftraft arbeiten, barunter 151,508 Haupt*
betriebe = 4,8 Broj. aller Hauptbetriebe. Slm japl*
reiepften finb unter ben Wotorcitbetrieben biefenigen
mit ©autpfiraft, nantlicp 58,334 = 32,86 B roj.; eg
folgen bicBetricbc mitSBafferfraft mit 54,264= 30,57
SSroj., bann bie mit üöinbmotoren mit 18,364 = 10,35,
bann bie mit ©aittpf* unbSegclfcpiffen mit 18,258 =
10,29 ^roj. ®a inbeffen bie grageftellung nur auf
SlntriebS* ober Straftutafepinen, niept auep auf Slrbeitä*
mafepinen gerichtet loar, fo iftbie3 ctpl ber Betriebe, bie
motorifepe Straft benupt, offenbar niept boUftänbig.
®ie grojjc Bebeutung ber ©autpf* unb SSafferfraft
tuirb erficptlicp, wenn man tpre Bfcrbelrcifte ing Buge
fafjt. 3n8gefamt würben als Straftleiftung ber oben
erwähnten motorifepen Strafte, unter ber Slnnnpme re*
gelmäfjigen Betriebs, 3,421,194 B fe rb e frä fte feft*
geftellt, non beiten 2,715,078=79,<Broj.ber©ampf,
629,065 = 18,4 fßroj. bag Blaffer liefern, ©iefe 3,4
Will. Bfstbcträfte entfpreepen ber SlrbcitStraft bon
92,377,925 Weufcpen.
©in Bergleicp ber Wotoren6ctriebe be§ 3apre§ 1895
mit beiten bon 1882, bej. 1875 ergibt folgeubeä Bilb:

©etoerblidie Setriebgftatiftif — ©eroerfüeretne.
SRotoren*
betriebe mit
® in b . . .
SBaffer . .
Dampf . .
<3a§ . . .
$ei&Iuft. .
3ufammen:

3at)l ber betriebe
1895
1882
1875
18364
54264
58334
14 752
639 I
146353

18901
53319
31923

180
6067
18115
611
274«{
159

106889

25182

^ferbefräfte
1895
1875
_
—
629065 168921
2715078 885582
942
53841
1298
305
3399282 1055750

Sind) ©emerbeabtcitungen unb ©eroerbegruppen »er*
teilen fich bie ©fotorenoetriebe folgenbennajjen:
(Öefamria^l ber
9Rotorenbetriebe
©eirerbeabteiiungen mtb
(Seroerbegruppen

A. (Särtneret, Stierjud)t . .
B . ^nbuftrie, tnll. Bergbau .
0. §anbel unb 23ertel;r . .
Überhaupt A—C.:
I. (Gärtnerei . . . .
11. Eierjudjt, ^ifc^erei .
III. iöergbau tc...........................
IV. Steine unb @rben
V. iDietalloerarbeitung .
VI. 'Dtafcbinen, ^nftvumcnte
VII. G^emifc^e ¿nbuftrie .
VIII. iicudjtftoffe, Seifen jc.
IX. ScEtilinbuftrie . . .
X. papierinbuftrie. . .
XI. iieberinbuftrie . . .
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVH.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

JqoIjs unb Sc^ni|ftoffe
9ialjrung3= ic. 9Rittel.
SBefieibung, iHeinigung
^augemerbe . . . .
polpgrapbifcbcöeiuerbe
iliinftlerifcbe Wemerbe
£anbelsgeioerbe • •
23erftcf)erung3gen>erbe
Serfe^regemerbe . .
©e^erb. u. Grquitfung

$Beri>älti
ni$$abl

^aupt«
5 S
unb
Pferbe* .. 0
9ieben= fräfte O
3ö- ~
betriebe

8

JO
n

1121 1/7 _
2848
139662 3352092 85,o 98,0
21780
67981 13,3 2,0
164290 3421194 100 100
496
973 0,3 —
148 1/4 —
2352
1785 994050 1/1 29,1
6854 197 770 4/2 5,8
9423 141900 5,7 4,1
6934 182 767 4/2 5,3
83164 1,6 2,4
2625
29 613 1,6 0,9
2609
10409 514986 6,3 15,1
2102 201422 1,3 5,9
32602 1,3 1/0
2086
18921
68487
2046
1562
3 736
83
5988
4
15328
460

203238 11,5 5,9
686279 41,7 20,1
19236 1,2 0 ,0
46274 0,9 1,3
18430 2,3 0,5
361 0,1 —
51189 3/7 1,5
31 — —
10583 9,3 0,3
6178 0,3 0,2

<53 befinben fidj, Wie aud btefen 3ablen erhellt, am
mciften ©iotoren in bet eigentlichen gnbuftrie, näm®
lieb 139,662 = 85,o ©rog., mit 3,352,092 ©ferbe®
fräften = 98 ©rog. ber ©cfamtgahl. Unter ben ©e»
merbegruppett bet 'Abteilung B. oerroenbet am weiften
©ferbeträfte bet Bergbau, bemnächft bie ©aljrungd»
unb ©enufgnüttet®, bann bie Sejtilinbuftrie. Sn biefen
brei ©ruppen arbeiten nicht meniger ald 64,i ©rog.
alter ©ferbeträfte. Üluf einen Bergbaubetrieb iomrnen
burcpfchnittlid) 556,9 ©ferbe®, baoon 542,3 Sarnpf®
pferbefräfte. Über bie Statiftit ber SbauSinbuitrie
f. b. ©gl. »3>ierteIiaT)rl)Si)cfte gur Statifti! bed Seut®
fcheit 9feid)d«, 1898, ©rgängung gurn 1. §eft.
(sictucrfticfciuc. 3 » S cutfcglanb ift gwifdjeit
ben .fbirfcb=Sunclerfd)en öewerfoereinen unb ben©e®
merifdjaften gu unterfchcibcn. SBad bie © ewerf öcr®
eine aniangt, fo führt bad ©breffcnoergeichnid berfel®
ben für bad Sagt 1898: 1653 ®. in 869 ©täbten unb
Orten auf gegen 1468 in 788 ©täbten im ©orialjr.
Sie ©titgiiebergafil ift Oon 67,058 auf 81,850 geftie®
gen. @8 beilegen 174 ßrtdoerbänbe, 8 proDingieHe
'Auöbreitungdocrbünbc, 90 'Arbcitdnachtucifeftellen.
Ser 13. fficrbanbdtag ber beittfdjen ©. ift in ber ¿eit
com 31. ffltai bi§ 6. guni 1898 in ©tagbeburg ab»
gehalten worben. ©cm beit Stongrefjbcfdjtüffcn ift gu
ermähnen, bafi ber Kongrcjj in ber grage ber 'Arbeitd®
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lofenunterftügung jebeS ©ingreifen be§ Staate» unb
berSontmunen oerwarf unb bie'Aufgabe für bie freien
nationalen ©erufdoercine retlamicrte. Sn ber ginge
ber ©crufdorganifation ber 'Arbeiterinnen unb ber
jugenblidjen 'Arbeiter nmrbe cd nid ©flicht ber ©. be=
zeichnet, fooiel toie möglich Weibliche ©litglieber gur
©iitarbeit berangugiegen; nud) jugenblidje Arbeiter
feien möglich)! früh in bie ©. aufgunegmen unb burd)
gemerblid)e gortbilbung gu förbern; auch fei eine all«
mähliche ^erabfegung ber 'Arbeitdgeit ber ertuachfencn
'Arbeiterinnen auf acht Stunben, Erhöhung ber ?llterd=
grenze fugenblidjer weiblicher Arbeiter auf 18 Sagre,
©efegränfung ber grauen® unb Sugenbarbeü in ge®
funbf)eitdfchäblid)en Betrieben, gleicher Sohn füc'Uiän®
ncr unb grauen bei gleichen Seijtungcn unb ©nftel®
lung weiblichergabriiinfpeftoren anguftreben. ©egüg®
lieh ber 'Arbeitdeinftellungen fprad) fich ber Songrefj
für eine 'Abänberung bed ©efeged über bie ©emerbc®
gerichte nach ber ©idftung aud, bafj biefe ©eridjtc
obligatorifch eingufügren unb gu oerpflichten feien,
and) opne 'Anrufung ber ©arteten (Sinigungdoetfudie
311 machen, ©etreffdber bcutfd)en © ew ertfdjaften
teilt bie©eneraltommiffton in bcmStorrefponbengblatt
für 1898 eine Überfidjt über ben ©tanb ber ©eioert®
fdjaftöbewegung mit. Sie Statifti! ber legten fieben
Sagte geigt folgcnbed ©ilb:
Sofals
2)aoon
3entral=
organifa; SRitglieber* roeibliche organifa- ßufam*
men
aa$l
SDlitglieber tionen
tionen
1891
62
1892
56
1893
51
1894
54
1895
53
1896
51
1897
56
* Daju ca. 3000

_
277 659
237 094
4355
223580
5384
246494
5251
6697
259175
329 230
15265
412359
14 644*
iCabafsarbeiterinnen.

10000
7 641
6280
5550
10781
5858
6803

287 659
244 731
229810
252014
269956
335088
419162

©egeniiber bem nieberften Staube ber ©etoertfehaften in
1893 ift 1897 eine^unnbmeoon 189,352 = 80©rog. gu
oergcichnen. Ser ftänbige SBechfel in berQahl ber Bcu-tralorganifationen geigt, bafj in cingcluen 'Berufen bie
geioerlfchaftliche Crganifation über bad ßrperimentic®
ren noch nidjt hinaudgetommen ift. 1897 finb fünf neue
©erbänbe gegriinbettoorben: bieber®aftwirtdgegilfen,
©raoeure, §>anbelöt)ilfdarbeiter, §anblungdgegilfen
unb Seeleute. Ser ftärffte Serbanb ift ber ber ©ictatl*
arbeitermit0898)75,431 ©titgliebem, bemnächit folgen
bie ©innrer mit 60,175, bie ^olgnrbeiter mit 48,941,
bieSeptilarbeiter mit 29,032, bie Bergleute mit 27,300,
bie ©ucgbructer mit 25,030, bie Qiutmecer mit 22,646.
Sad audfcglaggebenbe ©iomeut bei ©eurteilung ber
Drganifationderfolge ift freilich ber ©rogentfag ber
organifiertenBerufdangegörigen überhaupt. S a geigt
fich, bafj 1897 oon ben 6,165,735 ©crufdangegörigen,
bie bie ©eioerlfdjaftgftntifti! beriicffidjtigt, nur 410,864,
b. h- 6,66 ©rog., Bon ben 1,101,701 tociblidjen 'Arbei®
tern nur 11,644, alfo nur 1,5 ©rog., geWertfdjaftlidj
organifiert waren. 9lm fortgefdjiittenftea ift bie ge®
Wörtliche Drgauifation bei ben ©uchbructern, $afen®
arbeitern, Üupferfdjmieben unb ^anbfcgugtnacgent,
bei benen 55,45, beg. 37,95, 33,51, 31,66 ©rog. organi®
fiert finb. gü r SteUenDermittelung unb ©ibliotgeten
haben nur fünf ©erbänbe bie fleinc Summe oon
1122 ©!!. aufgewenbet. ©on ben übrigen 'Aufgaben
ift gu erwähnen: an Unterftiigungen für Arbeitdlofc
260,326 ©if., fürMicife 289,036 ©if., für ©emaferegelte
30,973 ©i!., für Scrmaltung bie hohe Summe oon
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©eroevftiereiue — ©emitter.

428,505 äJtf., für btc ®eWerffd)aft§preffe 439,259 30?f.,
für ©treifd 881,758 m „ für Agitation 108,874 «Kt.,
für ftrautenuntcrftüßung 454,494, Snbalibemtnter»
ftüßung 68,088, 3ied)tdfd)uß 30,117 UWE. Bon ben
oben ermähnten 412,359 Bfitgliebem pro 1897 waren
59,975 in Berlin; indgefamt waren oon beit Berliner
Vlrbeitern 13,02 Broj. (17,09 Broj. männliche, 2.12Broj.
weibliche) organifiert. ®er britte Kongreß berSemerl»
febafteu ®eutfd)Ianbd fanb 8. — 13. Sliat 1899 in
granffurt a.SJt.ftatt unb bcfd)iiftigte fiep unteranberm
mit beut Soalitiondrecpt, bet öewerbeinfpettion, ber
Brbeitdöermittelung, mit Tarifen nnb ®arif gemein»
fdjaften, ber Stellung ber ©emerffchaftdtartelle nnb
ben Brbeiterfcfretariaten. Sind) einer Bufftellung ber
©cnernlfommiffionbcftefjen in®eutfcplanb jurffcitSS
©ewcrtfd)aftdblätter, bereit Buflage auf über 400,000
angegeben wirb, utib noch einige Sofalblätter.
31t Oft er reich hoben zwar bie ©emertfepaften in
ben fahren 1897 nnb 1898jugenommen, aber bie gattje
Bewegung befinbet fid) hoch noch in ben Bnfängen. Snt
®urd)fd)nitt hoben 1898: 105,855 Bfitglieber it)te
Beiträge gcjaplt. ©in int Januar 1899 tagenber ftoit»
groß galijifcher ©ewerffepaften hot befcploffen, einen
nähern Bnjcplufj an bie öfterreidjifche Brbeiterorgoni»
fation zu bewirten. ®ie 3 apl bet Sl i b c i t e r f t) n b i t a t e
in g r a n f r ei d) betrug 1. Suit 1897:2316 nut 431,794
SJiitgliebern. 1320 ©pnbifate mit 326,835 fflfitglie»
bent finb in 92 Berbnnben organifiert. ®te SBirf»
[amfett ber ©pnbifate erftredt fid) auf alle ©ebiete
ihrer Berufdintereffen. Sebocp finb niept alle Ber»
eiitigungcn nad) bem gleichen ®ppud gebilbet; fie
haben fid) je nad) örtlichen llmftänben oerfepiebene
fjtelc geftedt: 330 ©ewertfdjaftcn hoben IpilfdEaffen,
418 Bibliottjeten, 380 betreiben Stellenoermittelung,
128 Brbeitölofetumterftüßung, 142 gewerblichen gort»
bilbungdunterricpt, 45 Spar», 32 Benfiondfoffen, 45
finb Sionfumbereine, 21 Brobuttibgenoffenfchaften :c.
Über bie ®. in © ttglaub oeröffentlicpt bad Brbeitd»
amt bed Board of Trade einen Bericht für 1897. ©d
ergibt fid) baraud, bafi trog ber mannigfachen Schmie»
rigfeiten, bie ben Trades Unions in ben lebten Soh
ren zugeftoßen finb, bie ©ewertoereindbewegung Wie»
ber erhebliche gortfepritte gemacht pat. ®ie 3 apl ber
Bereitte hot fid) ¿war, zunteift burd) gufion, nertuin»
bert, bagegen ift bie 3opl ber ÜDiitglicber feit beut Bor»
japr bon 1,491,007 auf 1,609,909 gesiegelt; babon
Waren 1,490,134 ( = 93 Broj.) Bfänner nnb 119,775
(7 Broj.) grauen (Baumwollinbuftrie). Snt gongen
finb etwa 24 Broj. ber männlichen, 12 Broj. ber Weib»
liehen in ©. organifiert. Bcbenft man aber, bafi bo»
bei über 1 Ball. lanbwirtfdjaftlicher Arbeiter unb
gifdjer, bon benen nur 0,3 Broj. organifiert finb, ein»
gerechnet finb, fo erhöht fidj für bte inbuftrielle Br»
beiterbeoölterung ber Btojentanteil Wefentlid). ®ad
SBacpdtunt ber ©. ift am ftärtften in ber ©nippe ber
SRafchinen» unb ber Schiffbauer, bamt im Bau»
gewerbe unb bei ben ©ifenbapuen. Ungefähr 693,000
Bfitglieber ber Trades Unions gehören Trades Coun
cils (©ewerbenerbänben) an, bereit e§ 151 gibt, unb
bie fid) aud Sofaloereiiten unb Brandjengruppeit bil»
ben unb ihren ©iß jumeift in ben großen Snbuftrie»
Zentren hoben. 781,719 BEitglieber gehören jtt ben
124 Berbäitbeit öon ©ewertoereinen. @d ejifiieren
ferner fünf Berbänbc, bie fid) aud berfd)iebenen ©e»
merbeoerbänben zufammenfeßen. Bon 100 ber groß»
ten ©., bie äufntttmen mehr old eine BtiUion Seit»
glichet johlen, wirb folgenbed über bie finanziellen
Berpältniffe berichtet:

1892
1895
1897

..
..
..

Ginna^men 2iu3ga6en

SBermögeuSftanb

14555885 1418311
1557 667 1390717
1981971 1896072

1618790 $fb. ©terl
2187 720
2273619
*

28ad bie Slttdgabeu anlangt, fo trifft bauott nur ein
oerhältnidmäßig tleiner ®eil auf Strciftöften. SBeit»
aud bie große SJiaffe ber SKittel Wirb für Unterftüßungd»
jwede, für fronte, arbeitdlofe, alte SRitglieber, für Be»
gräbitidgelber, SBitwen» unb SSaifenpilfe »erwenbet;
einen großen Betrag beanfprudjen bie Bermaltungd»
foftett. ®ie Sludgaben ber erwähnten 100 ©. für bie
bejeiepneten 3wede betrugen 1892—97:
etreifgelber . .
Unterftü$uugen .
SJerumltungsfoften

. 2171271 Spfb. SterL = 23,5 ^ßroj.
. 5466903
* = 59,5 *
. 1582446
* = 17,o *

¿Wammen: 9220620 i|3fb. StciL = 100 ißroj.
BemerfendWert finb bie int ertglifdfen ©emertbereind»
wefen fid) fttnbgebeuben Strömungen auf engem 3 u»
fammenfcbluß ber einzelnen Bereitte. Schon ber int
Sluguft 1898 in Briftol abgeljoltenc Kongreß ber
Trades Unions hotte fid) unter anberm mit ber groge
ber@rünbung einer LabottrFederation, welche bie©.
in einen engem, finanziell leiftungdfäl)igcn ttttb agita»
torifd) Wirffamen Berbanb bereinigen follte, befaßt.
®er mit ber Berfolgttng biefed Blnned weiter betraute
©onberfongreß jtt Bfancpefter ©nbe Sanuar 1899
hat bie ©rrid)tmtg eined neuen Bttnbed The General
Federation of Trades Unions befchloffen. Sßr 3wcd
foll fein: 1) bnd Sfedjt ber Slrbeiterorganifationen pod)
ju holten, bie allgemeine Sage ber Arbeiter ju ner»
beffern, bie Strbeiterflaffe ald ©anjed ju fonfolibieren,
eine einheitliche BEtion aller oout Bunbe umfdjloffc»
nen ©. herjuftellen; 2) bie görberttng bed fojialett
griebend burd) Berhtnbenmg öott Budftänben, Br=
beitdfperren te. unb gütlidje Beilegung; 3) bie Bil»
bung eined gonbd beljufd gegenfeittger Itnterftüßung
uttb jur ®urd)führmtg ber erwähnten 3 trecfe. ®iefer
gottbd foll burd) Beiträge ber einzelnen bem Bunbe
beitretenben ©. gebilbet werben. Sn ber © djw eij
ift bad ©ewerfuereindwefen ziemlich jeifplittert. ©d
gibt bort ben fojialiftifd)en ©ewerffchaftdbunb, ber
Zur Seit 322©ettionen mit 14,000 SKitgliebem zahlt.
sJKit biefent in SarteH fiept ber ®t)pographcnbimb,
ber bem Borbilbe ber englifcpett ©. in Bezug auf feine
®pntigfeit atu näcpften fotuntt. ©r zählt 21 ©eftio»
nen mit 1600BJitgtiebern. gürbicfranzöfifche©chweij
beftept ein eigner Berbonb. So ® ä n cn ta rf pnt bie
©ewertfehnftdbemegung itt ben legten Sopren gort»
fepritte gemacht, wie folgenbe ®abclle zeigt:
1894
1896
GS gab ©croei-ffdjaftäüerbänbe. . . .
23
40
£tefe verfielen in Sofalocrcine. . . .
426
802
Ginjclnc fiofalocreine...........................
45
53
£ie cereinigtcn Vereine Ratten ÜRitglieber 25 576 54 747
2)ie Ginjelocreine Ratten 3)iitglieber . .
2265
8620
iDic 3abre^cin(iinftc betrugen (fronen) 817 372 711063
&ie 2lu§gaben betrugen....................... 261863 586670

Gletuittcr. ©ewitterbilbung Wirb faft in allen gäl»
Ictt perbeigeführt burd) bie ©ntftchung labilen ©leicp»
gewiiptd in ber Btmofppäre, beten Urfprttng aller»
bingd ein fepr öerfepiebener fein frntn, nätnlidp l)unge»
Wöpntich ftarfc unb fcpnelle ©rwärntung ber unterften
Suftfd)id)ten; 2) intenfioe Bbfül)lttng ber obem Suft»
fcpidjten(ftorfeBudftral)lung berSSolfenbede); 3)Ber»
Zögerung in ber Beränberuttg bed Bggregotzuftanbed
bei ilberfättigung berSuft mitSSafferbampf, oberburd)
llbcrfaltung bed in berSuft in SBolfenfornt Borpanbetten
BJafferd. Bei allen biefen 3uftättbcn gelangt eine Sit»
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muluSioolfenentluidfelutig uott titäcbtigenXititettfioncit
gur ©rftbeittuttg; bisiueiien beträgt bte Ucrtitale
bebnttng betfelben mehrere Kilometer. ®antt erftredt
fid) bte SEßolfe über Schichten uott großen Xemperatur*
unterfd)icben,bie guitt Xeil bet berSSilbung mit großen
©efcbltmibigteitcn burcbeilt tuorbett fittb, tuobei bann
leicht Vorgänge auftreten, toeldje unter 3) gelenngeid)*
net luurben. ®urd) 53eobnd)tungett bei Söallonfabrten
ift aber ungtucifelbaftbnrgetbait.baßbeiXcntperatucen
unter Ou EBolteit uorfontmen, bte aus SBaffertröpfcbett
befielen. Xritt nun aus irgenb Welchem Einlaß eine
EluSlöfung biefeS ißrogeffeS ein, fo ift batttit ein plöß*
licbeS ©teigen beS SuftbntdS nerbutiben mit fcbitell
bnrnuffotgenbem ©inten, eine ©rfdjeinung, bie beim
EluSbrwbe eines ©eluitterS tjäutig am SBnroineter jur
©id)tbarfeit gelangt. ®aS untenftebenbe Sönrograntm
geigt folcbe ©rfdjeinuttg tuäbrenb eiltet EluguftgemitterS
1898 in Söertin ttad) ben Eingaben eitte» öarograpben

^ a r o g r a n t m eines ©ei üi t t er S in B e r l i n , Sluguft 1898.

Sprung «gtteß. ®iefeit unregelmäßigen Verlauf ber
SuftbrudturUe begeidpict man als S u ftb ru d ftu fc
ober © e m i 11e r n a f e. Sieben biefent Kumulus gelangt
beim (iS. ttod) eine nnbre EBolfenforut gur ©rfcbeimmg,
tucldte unter bettt Eianten ber f a l f d) en ©i r r ett betann t
ift; mit biefer iöegeidjititng mitt ntmt anbeuten, baß
biefe EBolfe nicht bicSigettidjaften ber rid)tigeit ©irren
befißt, wenngleich fid) bie beträchtliche §>obe bcrfel»
bett nicht leugnen läßt. Weffungen ergaben Roheit«
lagen für biefelben bis gu 9 km; boct» finb obtifebe
Phänomene an benfelben luie £>aloS nie beobachtet
Worben. $iefe falfcben ©irren erfdjeinen beim ®. als
fd)irutattige ©ebilbe (© irruSfdjirnt), welche neben
bent Kumulus beim SluSbrudje ber ©ntlabutigctt unb
beim Söeggaitge beS WeteorS fidjtbar finb. Sgl. u.
Segolb, über ©emitterbilbung unb! labiles ©leid)«
gcluid)t ber Eltmofpbäre (in ber »Wetcorologifcben
iJeitfcbrift«, 1895); ®erfelbe, gur Xbermobbnantit
ber Eltmofpbäre (Elbbanbluttgen ber Elfabemie ber
SSiffenfcbaften gu Scrlin, 1888 -92).
ÖStetrS, 1) S iifo lai Elitotajew itfd) Uon, ruff.
Xiplontat, ©obtt uonEiifolai Karlomitfcb uon ©. (f. b.,
Söb. 7 u. 18), geb. 16. Wärg 1853, EP¡etlicher Staats*
rat, Kantttterberr, iftofmeitter, tuttrbe ®otfd)«ftSrat in
Saris, gaituar 1898 nußerorbenttidier ©cfanbter unb
beüottmädjtigter Winifter in SBrüffel nnb Siiyetnburg.
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2) W icbait fEifolajemitfcb uott, 33ruber beS
uorigen, geb. 3. Elug. 1856, EBirtlicber StaatSrat,
Kattiuterberr, SegationSfetretär in Xeberatt, im Wai
1895 aufjerorbentlicber ©cfanbter unb beooEntäcbtig*
ter Winifter in Diio be Janeiro, gugleicb in SBuenoS
ElireS unb Woitteüibeo, feit 20. ¡Juni 1898 in Seting.
(«ießevei. ®a3 alte Verfahren ber Söronge»
gieße re i (f. ©tefierei, S8S. 7), Welches ben Sebürf»
tüffett ber mobenten ffitbuftric tueitig entipridß, bat
matt babttreb gu Uerbeffern uerfuebt, baß man Xeil«
formen gur öerftetlimg tlciitec SBadfSplatten ucriuett«
bete, bie nachher auf ben Xbottfertt gebracht luurben
unb gufammengefügt bie ©ruttbfornt für eine große
Eingabi non Srongegegenftänben bcrfelbett Elrt ergaben.
Eluf ©ntnb beSfelben 'fkingipd bat nun aber ScSourg
ein @e 1a t i n eUe r f a b r e tt angegeben, baS in uiel höbe*
rem ©rabe befriebigt unb bereits in großem ©ieße*
reien ©ittgang gefitnbctt bat. 2e Sourg fertigt nach
bent Original gtoei Kopien in ©ips, uon betten eine
oberflächlich abgefchabt Wirb, fo baß fie fpäter, ähnlich
luie beim ©nnbfernten, bett Kern bilbett tarnt. ®er
gtneite ©ipSabgttß bient gur ¡¡jerfleEuitg ber fjoblforttt.
Wan umgibt ihn mit einer bieten Xbonfcbid)t unb
gießt über biefe eine ©iftSbüHe in giuei ©tüden. Stach
bettt ©rftarren beS ©ipfeS tuirb bie eine ¡pätfte ber
§ülle abgenomnten unb ber Xi)01' forgfnttig entfernt,
fftoifdtett bent iuieber angelegten ©ipSmantcl unb ber
©ipsftatue bleibt nun ein ¡öoblcauitt, ben matt mit
einer elaftifchen SJtaffe aus ©elatine, Xraubengudter
unb ©ttjeerin füEt. Xiefe Sttaffe erftarrt unb Eatttt im
richtigen Sfoiitent bernuSgenomntcn toerben, ohne baS
Wobei! gu ruinieren. SKit ber gtueiteit öälfte beS©ip3»
mantels uerfäbrt man ebenfo, unb luettn man nun bie
beiben ¡pnlftett beS Wanteis mit ihren ©elatittcauS*
tleibuttgen gufamtitenfebt, fo bleibt eitt ¡poblraunt, ber
beut gu gießenbett SBilbioert UöHig cntfpridjt. 3tt biefen
.'poblratim ftccft man ben abgefdiabtcn ©ipSabguß als
Kern unb füllt bett Staunt gtuifchett biefent unb bettt
©elntinemantel mit 3Bad)S. Wan entfernt bann ben
Walltet mit ber ©elatinebülle, umgibt baS SBacbSbilb,
tuclcheS bent Original oüEig entfpricht, in ber üblichen
SBeife mit Schliefer, läßt biefen irodnen, fdjmelgt baS
SSachS aus unb gießt bie ©rottge in bett ^oblrauut.
®ie®elatiiteforut geftattet bie^erfteEung einer großen
ülngabl abfotut gleicher ©üffe, bie bettt Original uollig
entfpredben, fo baß nun ohneWittuirfung berKünftter*
banb bereit SBerEe auf baS UoEtommcnfte ueruielfältigt
tuerbett tonnen.
©eint K o q u illen g u ß ecreidgt man betanntlid)
eine große§ärte eingelncr Xeile eines ©ußjtücteS bttreh
Einbringung bie SBärtne gut leitenber metallener gor*
tuen an ben betreffenben ©teEen. ®urd) bie fchneEe
Elbfiiblung beS ©ußeifenS luirb bie EluSfcbeibttng uon
©rapbit uertjinbert unb btefeS beStjalb loeiß unb hart,
tuäbrenb in bett in ber ©attbform langfattter abtüblen«
ben übrigen Xeilcn beS ©ußftüdeS ©rapbit fich attS*
feheibet unb graues lueicheS ©ußeifett entftebt. ©in
berartiger ©rfotg ift mithin bei toeidjem ©ußftabl nicht
erreichbar, ba biefer nodf nicht 0,t beS Koblenftoff*
geholtes beS ©ußeifenS befijjt. Um nun auch I)iet bie
Vorteile uerfebiebener §ärte eingelner Xeile eines ®uß»
ftiicteSguergielen, foiuie um ungleich batte, üerfd)iebcn*
artige WctaEe in eine gorttt, aber babei bod) nach -Kc”
gionett getrennt, gufamntengießen gu tömten, bat matt
bie 3 entr if u g a lt r a f t gu .'ftilfe genommen. iSitb
g.S3. nach iftutl) in bie in SRotation uerfctjte gornt eines
©ifettbahnrabeS guerft harter Stabt oergoffen, fo ftellt
fich biefer att ben Umfang ber gorttt, beren SnttereS
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mit nachher Bergoffenem Weiten Stapl gefüllt Wirb;
man erhält alfo ein 3ïab, beffeu aud weichem ©tapi
beftepenber Körper feft nufgcgoffen eine porte ¡Ban»
bage trügt, bie fid) fcparf gegen ben Körper abgrengt.
Sont ifimrtguß untcrfctjeibet ftd) bad ©itjgftüd baburd),
baß bie ¡parte nid)t Bon bec ¡Peripherie nad) betu 3n=
nern bin nllntüblid) abnimmt, fonbern burdb bie Ke»
gioncn bcr ©taplqualitäten gleichmäßig binburdbgebt.
Sahei fallen bie ©ußftücte b'idjt and, unb felbft gang
bünne Konftrutlionéteüe erhalten fdjarfe gönnen,
worauf bei ber Strengflüffigfcit bed weichen ©tablé
bidper nicht mit Sicherheit 31t rechnen war. Ser auf*
gegoffene Siabreifen and hartem ©tai)l fann in feiner
ganzen Starte aufgebraucht werben, ba er untrennbar
mit bem weichen Stnbtörper oerbunben ift, er nußt fich
überbied hei feiner großen §>ärte weniger ab 1111b fcpoitt
aud) bie Sd)icnen, bereit Skrid}leifj burd) bie infolge
febteifenber ¡Bewegungen bcr 3iäber auf ben ©chienen
ijeroorgerufenen Dlnfcpärfungen ber Spuiicänge bc»
bingt wirb. Sen Schienen taiin man nach beut 3en»
trif ugalgicfjoerfahreu härtere SerührungdfteKen geben,
wenn man fie and Dludfcpititten Bon Düngen walgt,
bie außen hart für ben ©djienentopf unb innen weid) f iir
ben Schienenfuß gegoiieu werben. — 3 ur fiitteratur:
93üft, ^anbbuch bcr ¡Metallgießerei^., neubearbeitete
Dlufla ge bed Dlbbcififchcn SBerfcS, SBcint. 1897).
W ififcftiglcit, f. Jwietten.
(Gilbert, 2) © uftaü, ®efdjid)tSforfd)cr, ftarb
3. San. 1899 in ®otha.
© torbatto, U m berto, ital. Kotnponift, geb. 27.
Dlug. 1868 in Dieapel, ©djüler bed bortigen föniglidjen
Konfernatoriumd, machte ald Cpcintomponift feit 1892
Bon fich reben, in welchem Sabre fein Ecftiingdwert:
»Mala vita«, in 3?om gut Dluff¡¡prang gelangte; 1894
folgte in Dieapel »Kegiua Diaz« unb 1896 in ¡D?ai»
ianb »Andrea Chenier«, Welche auch ben SBeg über
bie Dllpen fanb unb über eine große Dlngapl beulfdjec
¡Sühnen ging. 1898 würbe eine uierte Dper ®iorbanoS,
»Fedora«, in Wailanb aufgeführt.
© iraiib (fpr. wiro), SSictor, frang.Dlfritareifenbcr,
geb. 1858, geft. 22. Dlug. 1898, würbe ©d)iffsleutnant
unb unternahm 1882 Bon Sanfibar aud eine Eppebi»
tiott nach bem ¡Sangweolofcc, ben er ftart Bcrfumpft
oorfanb. ¡Sei ber Ewforfcpuitg feines DlitSfluffeS, bed
Uuapula, würbe er überfallen unb gefangen genoiti«
men. Erft nach 3Wctmonatigcr®efangenfdjaft tonnte er
feinen SBeg 311111 äKoerofee fortfeßen. ¡Soit bort wnnbtc
er fid) 511111Saitgnnjjfafee, würbe aber oon feinen Srä»
gern beraubt 1111b Berlaffen, fo baß er mit ¡Küpe Ka»
tenta am Söeftufer bcdSeed erreichte. ¡Sont Saitgaujifa
folgte er bem Dltjaffnfee unb ©djire 511c Stüfte, welche
ec 1885 bei öutlliutane erreichte. ®. neröffentlidjte:
»Les lacs de l’Afrique équatoriale« (¡fine. 1889).
(siifoB crlehr, f. SßoftgiroBerfchr.
©lnbftou«,DB illia m E iu a rt, brit.Staatdmann,
ftarb nad) längerer Sîranïfjeit 19. SDfai 1898 auf fei*
nent ¡lanbfiß ¡pawarben»SaftIc unb würbe 28. ¡Utai in
ber SBeftminfterabtei 51t Sonboit in ber Diäpe ber
©ruft feines großen ©egiierd, Sorb ¡Seacondfielb, be*
ftattet, wo ihm gitfolgc eined Bout ¡Parlament gefaßten
¡Sefchluffed ein SeitEutnl gefeßt werben wirb. Sic Er»
richlung anbrerSeiitmäler ift in benönuptftäbteu Bon
©cpottlmib unb Stfanb beabfidftigt. Sfgl. SBilliam*
f 0 n , W. B. G., statesman and scholar (Sonb. 1898) ;
¡Sri)ce, W .E .G . (Dicw D)ocf 1898); Diitdjie, The
real G. (Coitb. 1898); SKcfiartph, The story of G.
(baf. 1898) ; 98.3ieib, Life of W. E. G. (in ¡Cetbinbung
mit ¡pirft, DJtcEoIl it. a., baf. 1899).

© (afunotu, D llerattber, ruff. Komponift, geb.
10. Ding. 1865 in ©t. ¡Petersburg, Schüler uonDiimfh)*
SEorfatoff in ¡Petersburg. ¡Bon feinen fehl' bewertend»
Werten SSerfcn tarnen bereits fed)3 ©qmphonien, bie
fpinphonifchen Sichtungen: »SaSDKeer«, »Karuenal«,
»Ser SBalb«, »grüpling«, »Surcp Dfadtt 511111 L'id)t«,
»Kremlin«,»Stcnta Siajiue«, eine»Crientalif epe3! ijap fobie«, »DtoBcUctten« für ©treichorchefter, ein Streich»
quintett, brei Streichquartette fowie ein ¡Ballett »9iai»
lttuitb« in bie ßffentlichteit.

© lafur, friftttUinifchc, f. ffevamif.
© taue (fpr. gien>), E b w arb S aitied, Dlfcifarcifcit«
ber, geb. 1863 in Englanb, geft. 22. DJiai 1895 in
Difufa, folgte 1883 Stankt) 511111 Kongo, Berwaltetc
fed)§ 3 at)re lang bie Station üutoleln, begab fid) bann
nad) Dimerita unb unternahm eine 9ieifc nach DllaSfa.
SmDluftragc bed »Century Magazine« fehlte ec 1893
nach Dlfrifa 5urüd, um ben SflaBenpanbel bafelbft 51t
ftubieren. ¡Bon ber Cfttüftc aud begab er fid) int Dfo»
neniber 1893 nad) beut Dipaffafee, non bort über beu
Slangwcolo* junt Sanganjifafee, ben er im September
1894 erreichte. Sion hier brach er 511111Kongo auf unb
gelangte biefeit abwärts bis ¡Diatabi, luo er beut Klima
erlag, wäljrcnb er auf benSampfer gur.'peiiiitehr war»
tctc. Seine 3ieifcberidite üerüffcutlidjtc er in Qeitfchrif*
tcu, namentlich im »Century Magazine«; felbftäubig
erfepien: »In savage Africa, or six years of adventure in Congo -laml« (mit Einleitung Bon Stonlet),
S!onb. 1892).
©tciöfm d), S o p a n n , © ra f Bon, ehemaliger
bfterreiep. Suftisuiinifter, Würbe int DJfai 1898,511c all»
gemeinen Entlüftung bec bortigcnSeitifcpeii, wieberunt
5unt Cberlnnbedgcriditdpräiibcnten in ®ra5 ernannt.
©lintmer. Sfchernmf pat auf ©runb genauer geo»
ntetrifcpec uitb optifdicc lluterfucpungcn ermiefen, bafs
alle ülfineralien ber©liiumergruppe nionoflin friftaUi*
fieren unb untereinanber ifontorph fiitb. DlucE) bie
Diitfiguren (f. b., 93b. 2), bie man auf ben ©paltungd»
blättcpen ber®. bei Siepaublung mit glußjäiirc, Scpwe»
fclfäure ober Dtßalfalien erpiilt, fprecpeit für bad 1110»
tiotliite Kriftallfpftem. Sie Kriftatle bcr Berfcpiebeiten
®. finb in ber Siegel tafelförmig burd) Siocwalten ber
S3afid, nach loeldjer fid) bie poepft uoHfoinntene Spalt»
barteit uoll^iept; ber llntrifj ift gewöpiilid) ein rcgel»
mäßig feepdfeitigee burd) gieid)5eitigcd Stuftreten bed
Kliitopinatoibunb einer ober mehrerer §eiuiphraiuiben.
Dieben ber i)auptfpaltharfcit beobachtet man an Bielen
©limmcrtafeln eine Dlbfonberung nad) brei niept fepr
glätyenben, egegen bie^auptfpaltuitgdflääheunter etwa
114° geneigten gläcpcn, burd) Welche bie gange Safcl
oft in meprere Stüde gcrtcilt wirb, bie gang bad Dlud»
fepen rhonthocöcifdjcc Striftatle beft¿cn. Sie ald SrudE»
ober ©leitfläcpcngubeiitenben feitlid) gelegenen Dlbfon»
becungdflädjen tarnt man an ben ©limmertafeln aud)
tünftlid) herßorrufen, wenn man fie einem fepr ftarten
Srude mtdfcßt, ober gans leicht, Wenn man ein Spal»
tungdblättcpen auf eine elaftifcpe Unterlage legt unb
mit einem gcrunbeten Stifte ftart brüdt. Ed enlftept
bann an berSrudftelle ein fechSflrapligerStern, beffen
Diente parallel jenen Srudfläcpeit oeriaufen. Ueicpter
ald biefe S r u d f ig u r entftept burd) cafcped Eint reiben
einer Spiße in bad Spaflungdblntt bie fogen. S ch1a g»
fig u r, cbenfalld ein fechSftrapliger ©tem, beffen
Strahlen aber bie SBintel gwifdjeit ben Strahlen ber
Sciidfigur halbieren unb bei allen ¡Mineralien bcr ©lim»
mergruppe fo gelegen finb, baß ber eine oft etwas
längere Strapl, ber fogen. S eit ft ra p l, einer Sren»
nitng naep bem Klinopinatoib (ber Spmmetricebene)

©Ummer — ©loden.
cntfpridjt. Sie SpaltungSblnttdjen aller ©. jeigen int
ißolarifationSmftrument beutlidj ben SluStritt ber
optifdjen Siefen; allerbingS finb biefe leßtem bet eint«
gen ©limmerarten bet öiotitreilje jutneilen feljr nabe
bet einanber gelegen, fo baß man fte früher als optifdj
einadjfig (ttnb bentgentäß als peragonal) angefeljen
bat. Sie ©bene ber optifdjen Siebten fteljt naljegu fenE=
reibt 3U ber SSafiS ttnb nerläuft bei ber einen Slrt ber
©. (bei ben normalen Sfiotiten unb tßtjlogopiten) 311=
gleich parallel ber Spuimetrieebene (®. stneiter Slrt),
wäfjrenb fie bei ber anbentSlrt ber ©.(bei bent anonta«
lenS3iotit, ben man wegen biefeS non bent ber gewöhn«
lieben töiotite abweidjenben Verhaltens als Sin out it
bejeidjnet bat, fmnie bei ben Sllfali» unb bett Sali«
glimmern) and) jugleicb 311 ber Spmmetrieebene fen!«
reept ftebt (®. erfter Slrt). 3ftein®limmerblättdjenun«
regelmäßig begrenzt unb bie Sage ber Spmmetrieebene
ixtfolgebeffen nicht fofort ertennbar, fo tann man bodj
mit fjilfe ber Sdjlagfigur, noit welcher ja immer ein
Strahl (ber Seitfiraljl) paraEel ber Sbmntetrieebcne
herläuft, leidjt erlennen, ju welcher ©limmerart baS
tBlättdjen gehört. Steht niintlicb ein Strahl ber
Sdjlagfigur (entrecht 3ur optifcijen Slchfencbette, fo liegt
ein ©. erfter Slrt nor; geht ein Strahl ber Schlagfigur
parallel ber optifdjen Sldjfenebcne, fo ift eS ein ©. swe'iter
Slrt. Sluf biefe Sfleife tann man fclbft bei ben tleinften
©lintmerlamcllen ohne großen .geitaufwanb, unb be«
fonberS ohne baß bie langwierige djemifdje Slnatpfe
auSgeführt 31t werben braucht, bie Slrt beS ©lintmerS
beftinunen. 3 n djemifdjer SBesiefjung ftnb bie ®. ba«
burctj eparatterifiert, bafj fie ein foureS Slttalitfjonerbe«
filitat neben mehr ober weniger SDlaguefia enthalten;
fie geben beSfjalb, im ©egettfaßc 311 ben alfalifreien
©htni'iten, eine beutlidje giammenfärbung. 3 n man«
djen ©limntern, 3umal in ben Sitfjionglimmem, in
ben fogen. tßljlogopiten unb im 3 innwalbit, ift gluor
nachgewiefen. ¿ton allen ©limmern wirb bei ftartem
©tühenSitaffer abgefpatten; biefeä iftalSffionftitutionS«
Waffer, Sali, Siatron tc. hertretenb, horljanbcn. Unter
ben SUtalien ift Sali bei weitem oerbreiteter als Stati on
ober Sitljion, bie Saliglimmer finb alfo häufiger als
bie Statronglimmer unb Sithionglimmer. '-bei ben
SRagnefiaglinunern ober Sfiotitcn ift ein ¿eil berSRag«
nefia in ber Siegel burch ©ifenoppbul, fcltencr burch
etwas CaO ober BaO nertreten; für ¿honerbe AI/).,
tritt suweilen ©ifenojpb FeaO;, ein. äRnn teilt bie’©.
fegt in ber Siegel in folgenber äSeife ein:
1) aJIagnejiumveidje)
SJiotitc . . . /

2) Sftylogopite,
[
fluort;altig . . I

3) ©ifen* u. mag=
neftumfreie SU?
falig [immer. .
4) flalfglitnmer. .

©Ummer 1. 2Irt: ! ©[ i mmer II. 2trt:
|j2)ieroj:en (gemeiner
j | SBiotit)
2Inomit .
jiepibomelan (eifen=
l reidj)
Ij^biogopit (magne=
I fiumfjaltig)
j^innroalbit (magne^
ftumfrei, eifeno£9 =
I bulreidj)
Sepibolitf)
glimmer)
ÜJiuSfoüit (Jlaliglim=
mer)
^aragonit (9[atrom
glimmer)
2JZargarit (i|3erlglim=
mer)...................

Ser ©. ift bei e lettrifd je n Sidjt« unb Sfraft«
an lag e n bi» jeßt burch leinen anbern Stoff erfeßbar,
Weit feine geringe SurchfdjlagSfäljigtcit, auf bie eS bei
ben hohen Spannungen ber Ströme hor3ugSweife an«
lornnit, bie aller belannten Stoffe übertrifft. Stad)
Siegers

Rom .
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Steinmeß Wirb ein 0,038 mm bicfeS ©linunerblatt hon
einem SBedjfelftrom hon 10,000 Stolt nidjt burchfdjla«
gen. Siefe SfolationSfähiglcit beS ©limmerS tann
aber burdf bie in ihm horlommcnben Siede unb Strci«
feit mehr ober minber beeinträchtigt werben. ¿ieS hat
bieS1((gerneine ©lettrifitätS«©efellfcljaft hcranlaßt, auS
Meinen ©limmerblättdjen mittels eines ftlcbeftoffeS ein
©rfaßmaterial fürSiaturgliiumer 31t fdjoffen, aus wel 
chem 3folationStörper in beliebiger ©rößc unb gönn
hcrgeftellt werben tonnen. Sie SSerwcnbung biefcS
ShtnftglimmerS (SRi 1a ni t) ift febodj baburch bcfdfränlt,
baß feine SSärmebeftänbigfeit nur bis IjödjftenS 90’
auSreidj t, ihährenb Staturglimmer erft bei außerorbent«
lieh hoher Semperatur fdjmilst (hgl. ßlcttvifdjc Seitunfl).
Wlocfcn. SBaS wir beim Knuten einer ©lode her«
nehmen, feßt fidf auS einer Steiße hon Sönen jufaiit*
men, bie ein ®att3eS bitben. ©S finb Unter« unb Dber«
töite, bie in ©emeinfehaft mit bent £>auptton bei guten
©. in einem harntonifchcn, bei fchledjtcn in einem will«
türlidßen SterhältniS 31t einanber flehen. Sie Sdjwic«
rigteiten, ben mufifalifchen Slnforberungen entfpre«
djenbe ©. 3U gießen, finb allgemein befannt. ©rft in

J

Stjjpunnä SBiftociagtocfe.

?tnful)t unb ^urcOfc^nitt.

neuerer 3 dt ift eS gelungen, alle einer ©lode imtc«
WohnenbenSönemitlfbilfc hon großen, ftarten Stimm«
gabeln mit herfdjiebbaren Saufgewichten an beiben
Sinnen fe^ufteüen. Sen ©ruitb für bie Unfidjerljeit
auf beut ®ebictebeS®lodcnbaueSfinbctSlppunnhaupt«
fachlich in ber gorm beS unberedjenbaren ©lodcnlör«
perS. Um einen beftimmten ©runbton 31t erreichen,
ntußberSonlörper eine berechenbare gorm haben unb,
als allein ben Sott angebenb, baS Wefentlidjc Stü.l
beS ©lodenguerfchnittS bilbeit. Slppunn hot i()n als
einen in Stingfornt gebrachten SRctattftab hon redjt«
edigent öuerfchnitt, gewiffermaßen als eine Stimm«
gäbet in fitciSfotm, hcrgeftellt, bie ben ©runbton gmi3
beftimmt unb ohne Untertöne angibt. Sabei wirft bie
als ipalbEitgel gebilbctc Ifjnubc lebiglidj als 3tefonati3«
(örper, in bent fctbftänbige Sone auSgcfchloffnt finb.
Ser Schlagring ift ba angeorbnet, wo bie ©lode ihre
Schwingungen frei abgeben fann, am ©lodenranb,
wäfjrcnö er bei ber alten ©lode nach oben unb unten
hon SRetallringen herfchicbener Starte umgeben ift.
Sie neue ©lode (S itto ria g lo d e , f. Slbbilbung) bc«
fteljt fontit auS 3Wci berechenbaren Äörpern, bem Soit«
törper unb bent iRefonangtörpcr; jener ift für bie Son«
bilbung, biefer für bie Sonncrftärtung beftimmt. Sie
Obertöne tönnen nur harmonifdjc fein, Untertönc finb
auSgefdjloffen, inbern bie ©lode im ©runbton ertlingt.
Sabei erfdjeint ber@runbton um eineOttahe tiefer als
ber nach bem alten Spftent geforbertc §auptton beS
SchlagrimgeS, b. h- ein SlppunnfdjcS ©eläute tlingt
eine Dftahe tiefer als ein foldjeS alten SpftcntS hon
gleicher ©röfjc unb gleidjcnt ©ewidjt. SRan tann alfo
audj ntit wenig WetaU tiefe Sonlagen erzielen, ohne
ben holltönenbcn Slang 3U beeinträchtigen, gür bie
28
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Seflimntung ber einzelnen Seile hübet bie ®ide bed 45 SJtitt. SJtt., tuad einer geingolbmenge uon etma
Sontbrperd bie (Einheit; bnd Scrbältnid bet t>erfc£)ie» 16,000 kg entfpridjt. Soetbeerbnttefdjon 1885 ben in*
bencti Stätten ergibt firf) aud ber Figur. Sie SUiippel buftriellcn®olbuerbraud)®eutfd)lanbd auf 15,000 kg
bet Slppunnfdjen ©. haben ebenfattd eine befonbere gcfdjäpt. Sad fogen. Serluftgolb, b. tj- biejenige ©olb*
Sludbilbung etfa()ten. SerSlufdjlaq erfolgt nicf)t burd) uermenbuttg, bie eine SBiebcrgeminnuitg bed oeemen*
ben Stoppet fclbft, foitbetn burd) ¿mei eingelaffeoe beten ©olbed in ber Siegel audfdjtiejjt, mivb im alt»
ci)linbrifct)e Stiicfe, bie aitS oerfchiebcnen Stoffen per* gemeinen auf 0,3 ber ©efamtmenge, atfo auf jährlich
geftetlt tuerben tonnen tmb fo eine Siegelung in bet 15 SJtill. SJtt., angenehmen fein. — 3 ul' Sitteratur:
§ärte bed Slnfchtagcd äulaffen. ®etülnfcf)lag ntitißocf* SBe i 11, L’or ; propriétés physiques et chimiques, etc.
fjolj lägt ben Son meid) uttb angenehm ertlingen. gut Öfter. 1896); ©umenge u. S io b etlaj, L’or dans
bie Siifolaifirdje in Ftantfurt a. SJi. ift ein Slppunnfchcd j la nature (bnf. 1898); © rü n lju t, Sie ©eiuinitung
©claute geliefert morben, übet beffett Slang}d)öni)eit bed ©olbed (Ssiedbab. 1898).
aber fetjr oerfchiebene Urteile gefällt motbeit jtnb.
W ölben, eine erft luettige Fahre alte Stabt im
G lo s so th e riiu n , f. Faultiere.
Siftritt ©ootenai) ber fanab. ifsrouint Sritifd)*©olum*
W ltjcitt, f. (Photographie.
bia, 500 km norböfttidj Uon Snitcouuer, am rechten
Wltjptifdjc iTiaffc (S itb n erra ffe) nennt hielte Ufer bed ©olttmbiafluffed, ber hier ben Uont Sticting
junächft jened Sott Siibfrantreichd, melched roährcnb .sjorfe Safe burd) tiefe ©aitond ifjttt juftieffenbenSBapta
ober halb nad) ber ©idjeit, in bet fogen. 3ienntier= aufnimmt, 777 m ü. SJt. itt einem herrlichen, Uon beit
epod)c, bie Noblen ber Sorbogne unb nnbre Seile bed Stodi) SJtountaind uub ben Seltirfbercjen eingefdjloffe.
fiiblidictt grantreid) bemobnt bat, ttnb bent bie Biel he» nen Sitjal, an ber tannbifdjen Saciftcbaijn, bie hier
mnnberten Fagbbilber uon SJiammuten, Sienntiercn j unb meiter aufmärtd bid 31t bettt Stiding öorfc Saft in
unb SBilbpferbcn, bie Statuetten, Schnifsereien tc. 31t» beit grofjnrtigften Sauten ungeheure Sdpuierigteiten
giifdjrciben finb, bie in benSlnhäitfungen berbonihnen | überroinbet, mit ©olbgruhen (bafjer ber Statue) unb
bemoljuten Stationen gefunben tuerben. Sind eben Silberbergmerten in ber Umgebung ber Stabt, nnntent*
biefeit Silbern fei aber auf eine tbrperlidje Sermanbt* lieh am Fug ber Spiltimidjene6erge. ®ampfer befahren
fdjaft ber Stoffe mit Siegern unb öottentoten 3U fd)lie* uon hier aud ben (Xoluutbia 150 km aufmärtd bid 31t
fielt, benn 3iuei törperlidje SJtertmale biefer Sötfer, feinem Sludftufj aud bent ©olumbiafee.
Stcatoppgie unb .imttentotenfdjürse, feien auffaltenb
Wolbicljuticbcfuuft, f. Sdimuct.
an jenen Sübmerfen ber präfjiftorifcijett Stoffe aud»
W olfftrom , f. SJteercdflrömtmgcn.
gebrüctt, bie fidj über bie Scbmcij tmb Sübbeittfd)lanb
W oltcnnanit,@ eorg © b u a r b, Siotoncettift uttb
bid gegen Seipjig audgebebnt haben foll. Siefclben Sbompouift,' ftarb 29. Se,j. 1898 in Feantfurt a. SJt.
Staffenmertmale ber glpptiidjen Staffe fänbeit fid) auch
W oltj, 7) © otntar, F re ih e rr uon ber, preujj.
auf ägbptifcbeu ©rabmatereien aud ber 3 eit -Simt» ©eneratleutnant. mürbe ittt SJtai 1898 junt ©encrai*
med’ ill. unb träten bei Sopten unb Slbcffiuierinnen infpetteur bed Ingenieur* unb Sioniertorpd unb ber
W ölb, f. Glettrodjemic, S. 267.
[häufiger auf. Fcftungen ernannt.
Wölb. Stad) einer (Erhebung Uon 1898 über ben
W oniontetcc, f. Sriftatlmeffung.
W ottorrljöe, f. Frauentranfljeiten.
S e rb ra u d j uon ®. ju geiuerblid)cn grocctcn
mürben 1896 ju Sanft* unb gctuerblicben Qmeeien
Woufecipe.gongt'),Souid, frait,;..siiuiftfcl)riftftettcr,
beutfebe (Solbmün.jcn int Sterte uon 17,7 SJtill. unb geh. 16. Stou. 1846 itt S atid, ntadjte fidh juerft ald
1897 im Sterte uon 17,5 SJiüt., ftentbe ©olbuüiiycn kunfltrititer bnrdj .fjeraudgabe einer Sammlung Uon
im Sterte uon 3,9 unb 4,4 SJtill. S)tf. eingefchmotjen. ; Sriefen unter bent Sitet »Notes d’un voyage daus
Sie Sdjeibeanftalten haben ucrarbeitet beutfebe ©olb» le centre et le midi de la France« (Sîouen 1868)
münden int SSerte Uon 0,2 unb 0,3 unb frentbe im unb burch feine Seitrnge für ben »Nouvelliste de
Trierte uon 1,3 unb 2,6 SJtill. SJtt. ®a nun uiele ©e» Rouen« befannt, trat fpäter in bie Stebaftion bed »Mo
merbtreibenbe, bie ®. uernrbeiten, bie ihnen gefaitbtcn niteur universel« unb tourbe 1872S)îitarbeitcr, 1875
Fragebogen nicht audgefiiüt haben, fo luirb man nicht ©jifrebatteur ber »Gazette des Beaux Arts«, bie er
fctjlgeljen, luettn man ben Stert ber in beiben fahren bid 1893 geleitet hat. tïr gab tjeraud: »L’œuvre de
ju anbent groerfen ald jur Umprägung cingcfd)mol= Jules Jacquemart« (Sar. 1876); »Eugène Fromen
reiten beuticben ©olbmünjen ju 20 SJtill. SJtt. unb ber tin, peintre et écrivain« (1880); »L’art japonais«
in gleidjer Steife uerarbeiteten frentben ©olbntitnsen (1883, 2Sbe.; banebeneinturjerSlbrifî, 1886); »L’art
.tu 6 —8 SJtill. SJtt. ueranfdblagt. Sei ber Seredjnttng gothique« (1891); »La sculpture et la gravure au
ber Scrarbeitung uon anbernt ©. ift angenommen XIX. siècle« (1893) ; »La sculpture française depuis
motbeit. baft in ber Fnbuftrie neben SJtünjgotb nur le XV. siècle« (1895).
foldjed ®. oerarbeitet roirb, bad aud ben inlänbifcben
Wocrittg, Slbolf, Fngeniettr, geh. 17. Slprit 1841
Sdjeibeanftalten bezogen ift. Sie Sdjeibeanftalten in Südjom (ipmtnouer), ftubierte feit 1859 in §an*
haben nun anbrcd ©. ald ©olbmitnäen 1896 uec* nouer, trat 1864 in ben Sienft ber ©eneratbirettion
arbeitet im Sterte oott 50,« SJtill. SJtt. unb 1897 im ber îtannooerfehen Staatdbaljn, arbeitete 1868 ald
Sterte uon 57,t Sliitl. SJtt. Saruntcr befattben fid) Saufiitjrer an ber 3iicberfd)lefifd) SJiârtiid)en Staatd*
etma je 15 SJtitt. SJtt. aud citigcfd)iitolreneit alten bahn, mürbe 1871 Sîegicrungdbnumeifter bei ben füb*
Sdjtnudfadjen, ©eräten ttnb Sbfälleu. Sht bie San. lichen Sinien bec SJtagbcburg-^alberftäbterSifenbahn,
fen haben bie Sdjeibeanftalten 1896 ®. für 9,4 unb leitete ald Slbteilungsbauineifter bie Srojetticrung unb
1897 für 17,7 SJtitt. SJtt. abgegeben, tuäljrenb ittt ben Sau ber 'Sahn flangclsheim-Vlaudihat tut ÿarj,
Surcbfdjnitt beibet Fahre für 20 SJtitt. SJtt. ©., ab. mar auch tnt Setriebdbienft ber Scittj-ôiefîcncr Sahn
gefetjen Uont gemünzten ©., ber beutfdjen Fnbuftrie ttjätig uub übernahm 1877 ben neu gegrünbeten Seljr*
,;ur Scrarbeitung jugcgaugeit unb uon ipr opne Qmei* ftutjl für ©ifenbatjn* unb Tunnelbau an ber tönig*
fei aud) tbatfädjlidj uerarbeitet tuorben ift. Sie Fn* liehen Sauatabemie in Serlin. 1878 mürbe er 3 U 111
bufteie fjat atfo ju gemerblidjen 3 medett uerarbeitet etatmäßigen Sßrofeffor ernannt unb 1898 juin Sîettor
an ©olbmünjen unb anbernt ®. äufamnten jährlich ber tcdjnifdjcn .'¿ioct)id)ule in ©hnl'*ottcl'burg ecmählt.
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Seine praEtifd)cXhätigfeit erftredte fidb über bte »»efent* entfleljt alfo eine in ben gettüberjug eingefdfriebene
lihften ©ebiete beS ©ifenbabnbaueS etnfdUießlicö ber ©pirallinic Bon regiftrierten ©challmellcn. 'J(ad) er«
SabnbofSanlagen, namentlich befcßäftigte et fid> mit folgtet 'Aufnahme wirb bie 3infplattc 10—15 'Uciitu«
ben ifSrojeEticrungSarbciten in fef>r oerfchiebenen Ster« ien in ein ©hrontfäurebab gelegt unb babei bie Kabel*
bältniijen. 3,tt feiner Sehrthntigfcit pflegte et mitSJor» fpur eingeiißt. Kun mirb baS übrige gett entfernt
liebe ben S8af)nf)ofSbau, bent er äuerft eine miffenfchaft» unb bie cingeätsten Kiefen Werben auf bem Srehtifd)
liehe ötunblage gab. ©r fd)rieb: »©ifenbaljnbau« mittels einer ©taßlnabel nachpoliert. 'Auf galoano«
(6. Slttf!., (Berl. 1897), »SDEafienermittelung, (Kaffen» plaftifchem SBege unb burch Prägung fann febe berart
oerteilung unb Sransporttoften bei ©rbarbeiten« (3. gewonnene Driginalplatte beliebig oft Beroielfältigt
Slufi., baf. 1898); »Sie '-Bauausführung ber ättjeitert Werben. Ser SBiebergabeapparatoberbaSipBr»
SBeichfelbritde bei Sirfch« (baf. 1890) u. a.
g r a nt m o p h o n befteht ebenfalls au§ einem Srehtifd),
W oritergratbalut, f. SBergbafjnett.
auf ben bie (Schallplatte aufgelegt mirb, unb auS einer
Wotcubuigifrl)cd Stiftern, f. Slltofjolfragc, ©. 27. ©challbofe mit ©tafjlnabel nebft ©djalltrichter. SBei
Oi)0ttl)rttb6itl)it. 91m 1. 3uni 1897 mürben Bier Srepung ber Schallplatte muß bic ©taßlnabel ber
neue 3ufabrtSlinien jum ijjauptftrang ber ®. eröffnet: ©challbofe genau bie Slufnahmebewegttngen mieber»
Sujern-Süfjnacht-Smmenfee, 3ug-3Bald)mt)(-®olb« geben, eS ntüffen alfo bie ©chmingungen ber -Dient«
au, 3ürict)-Sl)almeil-3Bg unb Schafff)aufen-©gliSait. brane biefelben fein unb folglich aud) bie erjeugten
SBäljrenb bic erfte berfelbctt roegen ihrer lanbfchaftlichen Söne ohne febe (Abweichung ben bei ber (Aufnahme
Dieije für ben grerabettuertehr non SBebeutung ift, tür« regiftrierten entfprechen.
jen bie brei anöern, in Skrbinbung mit ber 3 'wifcben«
(Siranatcn haben in netterer 3eit in ihren ©inrich«
ftrede ©gliSnu-3üricb, für bie Diorboftfcßmeis bie 3u« tungen baburd) '¿ieränberungett erfahren ntüffen, baß
fahrten nach beut ©ottljarb mefentlich ab (für 3 ürid) man an ihre SBirEmtg anbre unb größere Slnfpriidje
unb St. ©allen um 18,5 km, für Schaffhaufen um machte, bagegen mürbe ihr SBirtungsfelb etwas ein«
28,5 km) unb tomnten bcShalb auch bem über Stutt« gefchränlt, Weil burch baS ©dfrapnellgefchoß feilt
gart gebenben beutfch=italienif<hcn3SerEehr fcf)r ju ftat= manche ihrer frühem (Aufgaben beffer gelöft Werben.
ten. 'WS hernorragenbe Sauten biefer neuen Linien Sic 'Aufgaben ber ®. bewegten fid) nämlich ftetS in ber
uerbienen ©rwähnung: ber 3 imntcrberg= unb SllbiS« Dfid)tung, etttmeber ntöglichft auSgiebige SBirtung ge»
tunnel jwifdjen Jorgen unb 3 ug, nur burch bie 6 ihl gen lebenbe 3'ele ober ntöglichft jerftörenbe SBirtung
lioneinanber getrennt, 1985 m unb 3358 m lang, gegen fefte 3<ele 311 äußern. S a erftere 'Art ber 28ir«
ber leistete sur 3 eit ber ¿meitgrößte Tunnelbau ber tuitg Bon ber 3ai)l ber ©prengftüde abhing, fo ent«
Schineij, unb ber 457 m lange (©ifenbal)n«)l8iabuEt ftanben bic hierauf ab^ieienben Sfonftruttionen ber
bei ©gliSau, burd) mclcheit ber Dfhein in ber £öf)e non Soppelmaitb» unb ber Diinggranate für bie gelbartil«
60 m über bem SBafferfpiegel auf 20 gemauerten ®e« lerie, bie eS hnuptfcichlid) mit lebenben 3 >elen 311 thun
mölbebogen unb einer eifernen gachrocrtbrüde non hat. 9luS bemfelbcn ®runbe Bermenbete ntan ba3U
90 m Sichtweite überfpannt mirb.
baS fpröbc ©ußeifen, baS gubent billig ift, unb nerfah
Woelse, 1) Dfobert uou, preuß. ®eneral, nahm bie ®. mit (Auffd)lag3Ünber. Sie SDiättgel in ber SBir»
im 'April 1898 feinen Slbfdjieb als Siontntanbeur beS Eung biefer ©. beftanben hauptfädjlid) barin, baß bei
7. 'ArmeetorpS.
weichem'-Boben ein großer Seil ber ©prengftüde barin
Wouttt), 3M)dobore S ouiS , Siontponift, ftarb fteden blieb, ebettfo ein Seil über baS 3iel binmegflog,
21. 'April 1898 in Seipjig.
wenn ber ©infailmittEel bei feftern S3oben feßr fteit
W rabation, f. (Photographie.
mar, überhaupt aber tonnte ntan bie 3 >e!e hinter
Wrcifc, 3) jia r l 'Alfreb, (Dtebiginer, ftarb 12. Scdungett aus ben glachbahnEanotten ber gelbartiHerie
Slpril 1899 in SSeitttar.
nicht wirEfatn bcfchießen. gür biefe Dlufgabett, befon»
(Strnmntopl)on. Ser Apparat ift Uon bem ©r» berS bie leßtere, jeigte fid) baS ©chrapned, WeldjeS an
finber©nül (Berliner mefentlich nerbeffert morben. Ser ©teile beS SBrenngünberS einen Soppeliünber crl)al«
'.’lufnahmeapparat befiehl jeßt auS einem horijontalen ten hatte, jegt bebeutenb beffer geeignet, unb fo mußte
Srehtifch, ber bunh ein UhrmerE ober mit ber §anb ihm bie ©rannte ihre DEotte als ^auptgefchoß ber gelb»
in glcidjmäßtge Untbrehung nerfe|t mirb. Sie auf nrtiHerie abtreten, S a inbeffen für baS (Befdiießctt
bem Srelftifd) Ifegenbe ¿¡nEplntte ift hochglattg poliert lebenber3iele bidjt hinter Seduttgett biegallroiitlel ber
unb mit einem Slßgrunb aus SBachSfctt, einem ©straft Sprengteite beS ©djrapneHS 31t fpiß auSfallcn, führte
au§ reinem (Bienenwachs mit Senjin, in ganj bünner ntan eine mit brifnntem Stoff gelabene S preng»
©djicht überzogen. Siefe 9Sad)sfettfc£|ici)t bietet nur g ra n a te ein, welche nach gunttionieren ißreS (Brenn«
einen fehl' geringen medbanifdfen SBiberftanb, unb bie 3üttberS über ber Sedung einen Seil ihrer Spreng«
geringfte (Berührung, etma mit einem feinen §aar» ftüde faft ienEredjt 3U (Boben fenbet. hiermit in 3u=
pinfel, erzeugt beutlidfe ©puren. Sagegen ift fie für fanttitenhang ftanb eS, baß man Born ©ußeifen immer
©hi'omfäure unburchlciffig. Oberhalb ber 3 infplatte mehr sunt ©taljleifen, Stahlguß ober Stahl überging,
ift ein Schalltrichter angebracht, beffen Berf)ängteS ©nbe welcher bünnere SBanbttngen geftattete, alfo größere
eine ©djaHbofe trägt. Seziere Befteht aus einer 0,imm Höhlungen unb mehr Sprenglabung unb mirljatuere
ftarten ©limmerplatte, bie in eine (Keffingbofe gefaßt ©prengftärEe ergab, babei auch größere Sicherheit ge«
ift. 3» ber (Kitte ber ©limmerplatte unb parallel ju gen baS bebentlicbe 3ubrud)egehcn ber ©efchoffc im
berfelben ift ein §ebcl befeftigt, ber in eine fdjarfe Sri« Diohre gemährte. Senfelben 3wed, bie SBirtung ber
biitmfpijse enbigt. SBirb burch Schallwellen bie ©lim» ®. 3U erhöhen, hatten fdjott bie(8eftrebuitgen, bie güh»
mertnembrane in Schwingungen Berietst, fo folgt bie rungSmittel atu®efchoß auf baS geringfte (Diaß 31t bc=
an bem .fjcbel befeftigte ©piße biefen ©chmingungen fchränten, um für bie jurSBirtung beftünmten©efcboß«
in Bergrößertem (Kaße. S a biefe Spitse auf ber fjinf» teile mögiiehft Biel©ewid)t übrigsulaffert. ©0 gelangte
platteaufliegt,mccbenbie©d)mingungen in bieSBachS« man non bem biden (SBb. 7, ©. 859, gig. 3) über ben
fettfd)id)t eingefdirieben, wobei ber bie ©dfaUbofe tra« büititen Sfleintnntel (ntnfcitige gig. 1) jur itupfcrfüh»
genbe rinn lattgfaut fcitwärtS fortbemegt Wirb. ©S rung(gig.2). ©chliefjlid) tarn matt baßin, baß bei ent»
28*
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fprecpeitber Giitridjtung beä Sioprcd bic üorbere 3 erl=
trientng beg ©efcpoffeg burd) biefeg fctbft ftattfinben
fonntc unb zur fidjern güprung nur ein Siupferbanb
(in ber Släpe beg Pobeng) genügte. Slecpnet man nun
baju, baß man in ber Perlängerung ber ©. immer
meiter ging, in ber Siegel bis 4, augnaljmgmeife 5—6
Slaliber, fo läßt fid) bie grofse Steigerung if)rer SBir»
hing gegen fefte 3 *ele ermeffen; eä fei beijpiclgmeifc
angeführt, bafs 12 cm»©., meld)e fritier nur 1 kg
Pulocrlabung enthielten, jeßt bag 5 — 6fadje an
Sprengftoff aufnebnien fönnen. Überfcprciten bie ©.
bie früher übliche Sänge öoit 2—2'k Slaliber, fo nennt
man fie S a n g g ra n a te n . Por allem blieb ber Sir»
tillerietedjnit aber noch bie Slufgabc übrig, ben ©.
einen zuoerläffigen Sluffdjlagzütiöcr zu geben, bon
beut bie SBirfitng ebenfalls mcfentlidj abtjängt. 9iad)»
bent ein folcfier für Stationen bergcftellt mar, geigte
fid) aber, bafi ber Stofs, ben bie ©ranate beim ©in»
tritt in bie Qüge burd)
g ifi- 1 . '
Sig- 2 .
bereit ftartc Sabung er»
hält, bei ben tleincn Sa»
bungen berSteilbal)ngc=
fd)üßc nid)t genügte, beit
Siabelboljcn ittt 3 ünber
frei 511 ntad)cn, mag
juttt 3;i)ätigmerben beg
Jjttnbcrg etforberlid) ift.
Surd) eine flehte Per»
änberung erhielt man
and) für biefc Slrten einen
brauchbaren 3 üitber, u.
£ a n g g v a n a t e u : l mit bünnem mie biefe Scproierigteit,
Sileimantei, 2 mit $lupferringen. hatte man aud) eine an»
bere befeitigt, bic ber38ir»
füttg ber ®. nachteilig mar. ©iefe fantt nur eine gute
bei einer gemiffen ©inbringuitgstiefe fein, fonft fonitut
bie©ranatenid)t im getroffenen3 iel, fonbern größten»
teils außerhalb begfelbcn zuröeitung. Uni letzteres ju
öerpinbern, gibt man ber ©ranate einen 3 iinber mit
Perzögerung (oerlangfnntte MttbDorridjtmtg). SSäl)»
rcnb nun bic @. fleinerer Staliber nod) immer nur
ben 3>oed haben, burd) 3 ahl uttb Straft ihrer Spreng»
ftitde gegen lebenbe 3idc unb Waterial mirffant ju
merben, tuojtt bie mit Pttloer gefüllten ©. genügen,
beabfieptigte man gegen fel)r miberftanbgfäf)ige 3 >ele
eine minenartige SSirfung uttb ift zu biefent 3 mecf
immer mehr zu ben Prifanzgranatett übergegangen.
Hierbei bot fid) inbeffett micber bie Schmierigfeit, bafs
ber Stofs, ben bie ©rannte int 3iol)re bei Stationen
empfing, innerhalb begfelben zu ©jplofionen führte.
3iad)bem inbeffen Slrupp juerft feine 6 Staliber langen
©orpebogranaten aug Wörfern gebrampt hatte, geftat»
teten bic ©rfinbung neuer Sprengftoffe unb bie'gort»
fdjritte in beren Pepanblung aud) halb ben ©ebrnud)
001t Prifanzgranatett aug ¡paubißeit unb fd)liefslid)
giachbahnfanonett. Über bie neueften Peftrcbungcn
in ber Pcrmetibuttg non Panzergranaten »gl. ©cfdjofs.
@ ranluni>,_Pittor, fepmeb. §iftorifer, ftarb 19.
3utti 1898 in Stodl)olnt.
Wi'aßßtfrßc Sliinftc. Unter ben reprobuzierenben
Sänften unb beit technifchen Verfahren, bie eine teidjte
Perbielfältigung iünftlerifcher ©ebanfeit unb ßrfitt»
bungen geftatten, ftept bie S iabierung alg bag be»
guemfte unb fd)ncllfte SluSbriidSmittel itit Porber»
grunbe ber ntobenten Sfunftbeftrcbungen. Sllg rein
reprobuzierenbe Sunjt Ijat fie freilich itt neuerer 3 eit
cbenfofepr mie ber Siupferfticp unter beut SBettbemerb
ber ntecpanifdjen Verfahren, ingbef. ber Heltograbüre,

Zu leiben gehabt, fo bafs in neuerer 3 eit Verhältnis»
nteifsig menige Sfabiecungen nad) Stunftmertcn alter
ttitb neuer Weifter, unb biefc nteift für SSlluftrationg»
Zmede, erfdjienen finb, mäpreitb bie probuttion ber
fogen. Original» ober Walerrabieruitgen einen fo ge»
maltigen Umfang angenommen hat, baß bie Wdjr
Zal)l ber jeßt tljätigen Water aller Sauber bie Siabicr»
ttabcl führt ober eine anbre, in ber SSirfung entfpre»
ihenbe grapfjifcpe Sunft übt. Jfitgbefonbere haben bie
ber ntobenten Sticptung angchörenbcn Waler fid) mit
großem ©ifer ber SRabierung angenommen, roeil fie
ihnen alg bag geeignetfte Wittel zu einem ntöglidpt
fd)ttellen Slugbrud ihrer ©ebanfen ober jum fd)ncEen
gefthalten eines rafd) »orübergepenben Stimmungg»
moiitentg in ber Sanbfcpaft erppctnt, unb meil fie in
folcpeti Originalarbeiten, ein mirEfamcS fünftlerifchcg
öegcngeiuid)t gegen bicÜbcrhanbnahme ber burd) ntcihattifche 3ïeprobiiltiong»erfal)ren hergeftellten Sind»
erzeugniffe erblidett. äsiciljrenb fiep bie meiften Waler»
rabiercr mit ber einfachen Slßuttg ihrer mit ber Siabel
auf ber Wetallplatte auggefül)rten 3cid)nung begnii»
gen, moburd) iljrc Ülbficptcn zu ungefdjmälerteiu Îlu8»
bruef tommen, mettn aud) ber ©efamteinbruct nteift
ein fepr ffizzenhafter ift, bebietten fid) anbre, benen eg
auf ©rzielung non mehr ober meniger ftarten ©on»
mirfungen anfontmt, einer gcntifchtcn ©eebnif. ©nt»
meber mirb bie Pabicrung mit beut Stidfel überarbei»
tet unb oollcnbct, ober bie Sîabicrnabcl macht bie Por»
arbeit, unb bie Hauptarbeit mirb mit bent Stidjel aug»
geführt, fo bafs bag Platt ben ©baratter cineg Stidfcg
erhalt. Häufig merben auch Stid) unb Miabict ung mit
3ioulette, Pguatintamaniec unb anbent SEcchniten in
Perbinbuttg gebrad)t. ©iefe tomplizierten Perfal)reit
finb nteift ©rgebniffe zufälliger, maprenb ber Prbcit
gemachter Peobachtuitgcn unb ©rfaprungen, bie je»
boep bon ben Sîüitftlern alg eigne ©rfinbungen geheim»
gehalten merben. ©ine Pugnabnte oon biefer Pegel
hat ber ©rappiter SSalter 3 ic01c f iu SBangljaufcit
bei 9lcp a. b. Salzach gemacht, ber öffentlichen Pug»
fteUungen feiner grappifepen Arbeiten in oerfcbieöcnctt
3 uftänbeit tecpnifchc ©rläuteritngcn beigegeben hat,
benen mir folgenbc Witteilungen über neue, juin
©eil bon ipm erfunbene Perfal)rett entnehmen. ®ie
© ro d e n ftiftra b ie ru n g (franz- Pointe sèche), bie
in©eutfd)lanb zuerft burd) bettgranzofeu p . ©.HeHett
betannt gemorbett ift, unterfepeibet fid) bon ber Siabic»
rang baburdj, bafs nur mit einer Sdjtteibnabel auf ber
Sîupferplatte gezeichnet mirb, opne bafs uadsper geäßt
mirb. ©er Unterfcpieb bout Stid) beftept baritt, bafs
ber beim ©infdpneiben ber Stabei entftepeitbe ©rat uiept
überall entfernt mirb, unb bap ber ©rud, ba beim
©rüdengarbe an bent ©rat pängett bleibt, ein anbreg,
ntepr iitalerifcpeg Slttgfepen erhält. 3 'e3'ei: bebient fiep
eineg fdjmirgelähnlidjen Stifteg mit ftutnpfer Spiße,
luoburcp eine ber Pleiftiftzeidjnung ähnliche SBeicppcit
erzielt mirb. ©rodenftiftzeichniingen tonnen aud) auf
©etatinc» ober ©eUuloibplatten auggefüprt merben,
moburd) bie Slrbeit erleichtert mirb. ©g töntten jebod)
niept fo viele Slbbrüde gemacht merben mie »ott ber
Sfupferptatte. — Pei ber äBeiß»Sipmarz»3tabie»
ru n g , bei ber mit meifsergarbc auf fepmarzent Papier
gebrudt mirb, mirb auf ber mie bei einer gemöpnlicpcn
iRabierung grunbierten uttb gerufjtcn platte fo rgbiert,
bafs bie Siebter gezeichnet unb naepper burd) Sißuttg
oertieft merben. ©iefeg Perfaprett pat ben Porteil,
bafs bie ©rfepeinung, bie bie platte mäprenb beg Sir»
beiteng bietet, auch bent ©rude entfpriept. — Pei bent
V ernis-mou-Perfahrett ober ®urd)brüdoerfapren,

©vapijifdje fünfte — CÜrapljit.
bag juv ¡¡berfteHung einer Siefbrutfplatte befonberg
bequem ift, wirb bic glatte mit einer bünnen Schiebt
fcljr weichen ©rttnbcS überzogen, auf biefe gnmbierte
glatte ein geturntes Rapier geiegt utib barauf mit
hartem ©leiftift mit einigem ®rüden gc^eidqnet. Ser
meiebe ©ntttb bängt ficb bort an baS $apier, wo ber
Strid) geführt mürbe, itnb mirb nachher beim ülbbcbcn
bc§ Rapier? oon ber glatte abgeriffett. Sie bierbureb
blaut gelegten ^lattenteitctjen werben natürlich non
bcrSänre angegriffen, unb babureb erfetjeint bic Qeid)»
nung auf ber geäßten glatte nertieft uitbbrucffäbig.—•
Siet beut Slug fp rengn er fah ren (frj. Eeservage)
zeichnet matt auf eine blaute, gut gereinigte glatte mit
geber nttb Sufdje, als menn man eine geberzeidjnung
auf ©apicr macht. Samt überzieht man bic gejeidq»
nctc ©laltc mit gewöhnlichem 4tßgrunb unb iegt bie
glatte in SBajfer. Sic Sttfd)C mirb i)terbttrdh attfge»
meiebt unb lägt ficb bttreh Slbmafcben entfernen. So
werben bie gezeichneten Stellen biojjgelegt unb bei ber
Sittung oon ber Säure oertieft.
äR aiertppie nennt ber Seipziger 'Dealer ©. S lo p
ein non ihm erfunbeueS ©erfahren, wobei auf bie
glatte birett gemalt nttb graniert unb bie fo auSge»
führte Qeidinmtg bttrd) iißung bntdfäbig gemacht
mirb. Sic Schwärze nttb ¡oalbtöne werben mit bent
©infcl aufgetragen, mährenb bic Siebter bttreb ®ra»
nieruitg berborgerufen werben. Sie KlifdjeeS itnb non
berfelbctt SBiberjtanbSfäbigteit Wie gewöhnliche ©ttd)=
bntcfplattcu. §cine unb ©eher haben erfolgreiche ©er»
fuebe mit biefent netten ©erfahren gemacht.
©ine 91hart ber Siabieruug ift bie non beut Diütt»
djener ©ilbnismaler Sittbolf S chulte im ¡jjofe ge»
übte Steinrabierung, bei ber ftatt ber Kupferplattc
Steinplatten oerwenbet werben, bie bie Dabelarbeit
Wesentlich erleichtern uttb bcfd)leunigett. Sie baburch
erzielte SBirtung gleicht ungefähr ber ber Schabe
m o n ier, bie in ncuefter Qcit wieber in Slufnabutc
qciontmcn ift nttb befonbcrS oott g. 91. © ö rn er in
Berlin gepflegt wirb. — SaS non Hubert ö c 11o nt c r
(f. b., S3b. 18) erfunbene grapbifdje Verfahren, baS im
wefentlichen auf ber ©aloanotppie beruht, ift bent
Künftler inzwischen unter bent Stauten § e rto tp p ie
patentiert worben.
Sieben ber Dtalerrabierung ift feit einigen ignbreu,
oomebmticb unter beut Einfluß bergranzofen u. ©ng»
lättbcr unb ber oerfebiebenen 9(u3fteHungcn zum Ijun»
bertfährigengululäum berOrthographie, bic Dinier»
111b o g r a p b i c (Originallithographie) in bie norberfte
Sieifje ber grapbifdjcn fünfte getreten. SBäfjrenb bie
Dtaier ficb in grantreich fdjon frühzeitig ber netten ©r»
fittbung bemächtigt nttb fie in ben Sienft tünftlerifcher
9lufgabcn gepeilt hotten, War bie Sitfjograpbte in
Seutfcblanb mit wenigen 9lu3ttabnteu immer nur eine
reprobuzicrenbe Sedjnit gewefen, bie fcbliefjltcfj, ba fie
oont Kitpfcrfticb, ber Siabicrung unb anbern reprobtt»
ZiereitbcnSecbniten mehr unb mehr überflügelt mürbe,
Zimt öanbmcrf berabfnnt. Qu tünftlcrifcberfleiftungg»
fähigleit würbe fie erft in ben 80er fahren bur<h 3Bi(»
beim Steinhaufen, Shonta uttb Otto ©reiner erhoben,
benett bann feit ber Dtitte ber 90er Sabre eine große
Slnzapl jüngerer Künftler gefolgt ift, bie teils in ber
Orthographie einen Erfaß für bie Siabicrung fehett unb
mit beren SKitteln arbeiten, teils auf ftavte folonftifdje
ober breite, beforatioe SSirtungen auSgehen, wozu fie
attd) ein entfpred)enb große« gorntat tuählcn. ©eibe
Dichtungen Ijabett, öontchiitlid) angeregt bttrd) ben
grattzofen Sllcjanber OuttoiS, in neuefter Qeit ihre
SBirtungen nod) burch bie garbe nerftärtt. 9ludj bie
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Dtalcrtithoqrnpbcn gehören weift ber ntobernen 9iid)»
tung an. ©ornehmlich wirb bie Dinlerlithograpbic zur
Seit in SreSben itnb Karlsruhe gepflegt, wo auch bie
Srünftlcroereinigungen neben Dtappcn mit Original»
rabicrungen and) foldie mit Originallithographien her»
auggeben. ©ott SreSbener Künftlern finb befonberg
©. Otihrig, K. SÜfebij unb § . Ungar, nott Karlsruher
Künftlern g.peitt, g . Kalimorgen, £>.¡¿ebne, ©.©am»
per, §. S attr, ©. Kautputantt itnb
©olfutanit zu
nennen, gn Dtiindjeit finb oornebmlid) £>. Safio, in
SScrlin ¡jp. gedpter (f. b.), Dt. Siebermann unb 3. ©cnß
auf biefent ©ebietc tbiitig. ©on ben Dtalerlithographen
beS 9lttSlanbe§ haben ficb auf beutfebett SluSftellungett
in neuefter Qeit befonberg bie ©ngiänber SBhiftler unb
Shannon unb ber .fboltänber ¡gan ©etl) (Slilbniffe unb
gigurenftubien) heruorgethan.
S a bie Steinplatten bei ber Slrbeit fchwer zu bnnb»
haben finb, hat matt in neuerer Qeit einen Erfaß ba»
für in Sltuminiumplattcn gefuttben unb bic banott ab»
gezogenen '-Blätter S llitm in o g rap h icu ober 911»
g rap h ie n genannt. Sie machen auf baS Slugc ben
©inbritrt uon Sithograpbicit, aber bic Scchnit meid)t
etwas oon ber lithographifchen ab. Sie Sllitntiniunt»
platten finb uicl fettempfinblidjer als bic Steine unb
geflattert bai)er nicht, alle SBirtungen herborzurufen,
bic bic Orthographie mit SBifdjcit, Sdjabett unbSufcben
auf beut Stein erreichen tann. SBeitercS f.Sttboqraphte.
Ser ¡pollänbcr Karl Stornt bau ©raoefanbe, Sh0lun'
tpanS Sfoltmann in Karlsruhe unb Sornclia fJaczta»
SBagner itt Sferlitt hoben biefe Secbnit borzuggweife
geübt, unb bcfoitberS bic leßterc hat fie beravtig ent»
widelt, baß fie ber Siabieruug böllig gleicbftebt. — Qitr
Sitteratur: © oebel, Sie graphifeben Küttfte ber ©e»
genwart (Stuttg. 1895, mit biclcn Srttcfproben).
(Graphit. Slttt fübweftlidjcn Slbljang ber Kottifd)cu
Sllpen in ber ißroüinz Suritt wirb im Slczirt 'fäinerolo
feit Slttfang ber 60er Sabre ©. bergmänttifd) gewonnen,
©r tomntt in glözen mit febr regelmäßigem Strcidjen
unb gallcu in ber untern Slbteilung ber weftalpinen
friftaUinifcben Sihicferfortuntiott eingelagert bor unb
erftreeft ficb in einem hnlblreiSfönuigcn ©ürtel uon
60 km Sänge bon ©iaberno bis in bie Stäbe uon Sa»
luzzo. Sic mittlern unb beffern Sorten beS gcmoit»
netten ©raphitS finb uoUftänbig taltfrei unb enthalten 70
bis 85 Häroz. graphitifchcn Kol)lenftoff nebenKiefclfäure
u. feuerfeften Silitaten. grüher ging bie gefamtegörbc»
rung unter fretttbent Stauten nach grantreich, '-Belgien,
©ttglmtb. 3 clit finb rationelle Slbbnitmelhoben einge»
führt unb bie uoIltotumenftenSlufbereitungSmafchiiten
aufgefteltt. SBährenb 1895 ctiua 4000 Sott, probu»
Ziert mürben, beziffert fiep bie SluSbcutc gegenwärtig
auf 12,000 £. int 3 abr.
3 n ber grage nach ber © ntftehung ber ©neife
fpiciten bisher bie © r a p h i t g tt e i f e eine herborragettbc
Dtolle infofertt, als man mit ©üntbel in bent ®. biefer
©efteitte einen primären ©entengteil erblicftc unb, ba
matt bie 33ilbung beS ©raphitS nur aus organifchcu
Körpern für utöglid) hielt, beShalb genötigt war, bic
©raphitgtteifc als itntgewanbcltc febimentäre ©efteine
anzufehen, aus beren organifdjen ©eintengungen ber
©. entftanben fei. StcuerbingS t)«t SBcinfcbent bie
IBaffauer ©raphittagerftätten näher unterfud)t unb ift,
Zumal bort ber ®. nicht nur in linfenförtttigen ©in»
lagerungett, fonbern aud) in unzweifelhaften, baS
Siebengeftein quer burchfeßenbett ©äugen (ähnlich wie
in Seßlon) uortommt, zu ber 9lnficht gelangt, beiß bie
©affauer ©rapbitbortommniffc, ebenfo wie jene auf
©eplon, ben ©efteinen, in benen fie auftreten, burd)
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fpiitere fßrozeffe jugcfüprt mürben, unb baß ber Soplen»
ftoff nicht ctmn auS einem primären SSeftanbteilcirgenb
toeldjer ©inlagerungen burcf) metamorppifepe Hlrozeffe
peroorging. Sie geologifd)en SSertjältniffe int fßaffauer
SBaib mie auf ©eplon roeifen auf mädjtige Bultanifcpe
5lorgängepin,auSgepenb Bon einem benaepbartengra»
nitifepen Magma. 3 « melcper gorm ber Soplenftoff
aber zugefüprt mürbe, mtb mie bie Siibung be§ ®ra»
ppitS feibft unb berSrappitgncife fiep öottjog, barüber
Eann man zur $eit nid)t einmal Vermutungen äußern;
baS djemifdje ©jperiment im Laboratorium gibt baju
niept ben geringsten Inhalt; (ebenfalls ift bie ©nt»
ftepung beS ©rappitS burd) HluSfriftallifation au§
einem gcfcputolzenen Metall, Wie Moiffan annimmt,
für bie tßaffauer Slortommniffc nach SSleinfcpenE nid)t
iwnEbar. Vgl. SSeinfcpenE, QurSenntniS ber ©rn»
ppitlngerftütten (Mund). 1897); Serielbe, S e t @.
(ipautb. 1898).
(Slrappitit bot Suji zunt Unterfdfiebe non beut
eigentlichen ©rappit, melcper auf tplatinblccb mit ton»
zentrierter rauebenber ©nlpetcrfäurc bcfcucbtct unb in
berglantme eines HJunfenbrcnnerS ättr Diotglut erpitjt,
lid) nufblapt unb zu murmförmigen ©ebilben an»
fdpuillt, biejenigen ©rnppitunrictätcn genannt, meldje
bicfcS Vufbläpen nid)t zeigen unb, mäbrenb beröra»
Pb« (f. b.j beim S3epanbeln mit djlorfaurent Sali unb
©alpeterfäure ooHtommen lidjtburcpliiffige, bünn»
tafelige Sriftnttdjen mit ©paltungSricptungen liefert
unb beim ©rippen fiep unter 3 urüctlnffung eines ftart
aufgeblähten, aus feinften gübd)en beftebenben Diücf»
ftanbeS (Vprograppitojpb ober ©rappitfäure) zerfept,
bei ber gleichen SSepnnblung feinfte Sörncpen opne er»
lenitbare SriftaHfornt unb ©paltriffe liefern unb beim
©rbipen ein ftaitbfeineS ißuloer ('flp ro g rap p itit»
o jp b o b c rS ra p p ititfn u re ) jurttef laffen. Sind) biefer
Unterfcbeibung mürben bie VorEontuten Bon ©eplon
unb 9!em $ort unb bie aus bem ©ußeifen zum eigent»
lidien ©rappit, bie SBorEommen uoit Vaffau, SBunficbcl
unb Sibirien zum ®. zu ftellen fein. Snbeffen bat fid)
bei näherer llnterfucbung burd) HBeinfcpenE ergeben,
baß jene Unter?djiebe nur Beranlaßt fittb burcpcincBcr»
fepicbcneStruEtur, inbem bei bem eigentlichen ©rappit
bie Sriftntle ober bie einzelnen Steile beS EriftnUinifcpen
HlggregatS bünntafelig unb meitgebenb aufgeblättert
erfcpeinen, ber ©. bagegen bei Biel biepterut ©efüge auS
mehr rpomboebrifcp geftalteten Seilcpen beftept, an
melcpen bie ©paltbarteit ganz zurüdtritt. Vud) finb
bie DppbalionSprobitEte Bon ©rapbit unb ©.(©rapbit»
fäure unb ©rappititfäure) nur fdjeinbar Becfcbicben;
eS finb golbgelbe, optifcp einaepfige HSlättcpen Bon glei»
eper gönn, ©röße unb ©paltbarteit mie bie urfpriing»
Eicpen ©rappitblättopen, bei bem fogett. ©. nur Bon Biel
geringem Simenfionen unb meniger regelmäßig bc»
grenzt als bei bem ©rappit; auip bie epemifdpe 3 ufam»
menfepung ber beibenDjpbe oberSäuren ift bie gleiche.
Man Eann beSpalb ben Sianten ©. nur für beftimmte
©truEturformen beS ©rappits aufredjt erpatten.
© rflppitoib nannte ©auer einen »amorphen« Sop»
lenftoff aus ber ©limmerfdpiefer» unb plppllitfor»
mation beS fädjfifd)en_©rzgebirge§. Serfeibe ift aber,
ebenfo mie bä§ Bon ©anbberger bierpergefteUte Mi»
neral auS bem tömigen Salt Bon SBunfiebel, naep ben
llnterfmpungen Bon HSeinfdfenE ‘ein biepter ©rappit,
beffen OrpbationSprobuEt (bei Skpanblung mit cplor»
faurem Sali unb ©alpeterfäure erhalten) optifcp unb
epemifep mit ber ©rappitfäure (f. ©rappitit) überein»
ftimmt, nur Biel feiner fepuppig ift. Hlmorpper Soplen»
ftoff liegt im ®. (ebenfalls niept Bor, ba biefer in allen
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feinen gönnen (f. Scpumiit) bei H3epanblung mit ©al»
peterfäure u. cplorfaurent Sali fid) opne (eben SRüctftanb
unb opne Sltlbung oon ©rappitfäure auflbfen mürbe.
© ru ilb crg cr, !f)ang, Siebter unb SunfttritiEer,
ftarb 11. Sez. 1898 in HSien. Sßon ipm erfepienen noep
meprerc Sfooeüen: »Maria Sucp«, »Maler unb Mo»
beH« (1895), »9lbam unb ©oa, eine SBieiter Sünftler»
gefcpidjte« (1896), »©teirifcpe®efcpicpten« (1897); @c*
biepte: »Sicpt unb Siebe« (1896), »©in Sriptpcpon«
(1896), unb bie litterarpiftorifepe ©tubie: »Sie Vatur»
gefepiepte beS ©cpnaberpüpfelS« (1896), fämtlicp in
Leipzig, ©r mar auch Diebatteur beS »SalcnbcrS be§
Seutfcpen ©cpulBcreinS«.
© ra jic , M a rie © ugenic belle, öfterreicp.Süp»
terin, geb. 14. 91ug. 1864 zu SBeifjEircpen in Ungarn,
Berbracptc ipre 3ugenb z« 93erfaSEa im Slauat unb
Zog naep bem Sobe beS SiaterS naep Seien, mo fie fiep
Zur Lehrerin auSbilbcit mollte, unb mo fie noep jept als
©dmiftftcllerin lebt. 3pre Siditungen zeigen ben ©in»
fluf; ber neueften Sitteraturbemegung, inbeffen lourzelt
fie mit iprer ganzenSunftanfcpauung int alten löoben.
SSon ipr erfepienen: »öebid)te« (Lei'pZ-1882, 3. 91ufl.
1895), burep bie fie fcpucll als bebeutcitbeS lpriftpcS
Salent betannt mürbe; baS ©poS »^ermann« (Viien
1883, 2 .9lufl. 1885); baS Sranta »©aul« (baf. 1885),
bie ©rzäplung »Sie ifigeuncritt« (baf. 1885); »^talie
tüfepe Vignetten« (Seipz- 1892); »SerDicbell. Vozi«,
SioBellen (baf. 1893), »SRobeSpierre, ein moberncS
©poS« (baf. 1894), bnrep baS fie fid) als peroorragenbe
Sidfterin ber ifjmmerlingfcpen ©epule bemäprte; »Mo»
ralifepe SBalpurgiSnacpt« (baf. 1896), ein ©atprfpiel
gegen bie moberne ®efeUfd)aft. 3mei neue Sranten
Bon ipr: »3d)lagcnbeVfetter« u. »Ser ©epatten«, finb
an SBiener Speatern zur Sluffüprung angenommen.
© veifeutötung. Ser ©ebrauep, ©reife, bie ipren
Unterhalt nid)t mepr ermerben Eonnten, zutöten, fdpeiut
ben ©epriften ber Viten zufolge bei EßölEem ber ‘Sitten
SBelt fepr Berbreitet gemcfeit zu fein. SSaS 4Minins
unb Mela Bon ben Ippperboreent erzählten, baf? fid)
bie lebenSmiiben eilten naep frbplicpem ©eputnnfe
Bott einem popett gelfcn iuS Meer ftürzten, fepeint
Eeine bloße Mptpe zu fein, benn in ber altnorbifepen
®auti»©age mirb bie pope Slippe aut ©iUingSfelfcn
ermapnt, melcpe man bie ©tammElippe nannte, mril
fibp bie Leute, alte Männer unb grauen, ba perunter
ftürzten, »um bie Menge beS SolteS zu utinbent«. Sie
Sinber begleiteten fie bortpin unb ermiefen ipnen ben
SiebeSbienft, fie pinabzuftoßen. ©encca gcbenEt ber»
felben ©itte in ben »Srofanerinnen«. VpnlicpeS erzäpl»
ten §crobot, SlriftoteleS, Strabon unb Mela Bott ben
©Iptpen, Sriballern, Maffageten, Sibarenern, ©aS»
piern unb ipprtanern, rneift mit bent 3 ufape, baß bie
Sinber ipre alten ©Itern unb poffnungSlofe SranEe ge»
tötet unb bann Berzeprt patten, roeil MeS .baS epren»
Bollftc SScgräbniS fei. Sarauf beziehen fid) bie alten
©rtäutcrungen zum »Sänblid),©ittlicp«: »93ci ben Sri»
ballern gilt eS als moplgetpan, ben Hinter zu fd)laepten«
(»Bonum est mactare patrem in Triballis«) ober:
»Länber unb SSölEer gibt eS, mo man bie ©Itent fd)la<p»
tet« (»Sunt loca, sunt gentes, quibus est mactare
parentes«), ^nbeffen mar bicS niept bloß bei ben
Sarbareit ber Hilten SBelt ©itte, benn Vlian beriiptet
nuep auS Italien, baß bie Sarbinier ihre alten Sinter
mit Seiden erfdjlagcn, bann aber beerbigt patten. Sn
Hllt»S(gppten fepeint baS gleifd) ber ©et'öteten aber in
manepen ©egenben auep noep Berzeprt roorben zu fein,
mie bie fauber abgefepabten unbzufamntengebunbenen
Snocpen maneper Bon gliitberS Metrie nnterfuepter
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SBegräbniffe gtt bcmeifen fcbeineit. Wait fiat bicfes Per»
fahren ber 9(ngehörigen als © n b o f a n 11t b a 1i s nt tt S
bezeichnet. Set ben ©riechen loar bie ©. itad) Slliait
nocp auf ber ^>nfel .SteoS gebräud)Iid), bei ben alten 9iö«
ment fetjeiut utan bie ©reife non einer Sriicte in ben
diber geftürgt gtt haben, tuomit bie Sbee eines Opfers
an Saturn ober ben glupgott öetbitnben nntrbc. »Sie
ergriffen ihn nad) ber Sitte ber SBorfaprctt ttnb ftürg*
tenipn non bcrSriide in bendiber« ergäpltSarro,uttb
nod) lange blieb bort bie ¡RcbenSart non ben »beiiden*
reifen Sedjgigent* (sexagenarios de ponte) in ®e>
brauch, jamnnbegekbitete einen ©reis als Depontauus
nod) lange, als man beut glujjgotte blofs nod) fteU=
nertretenbe Strohpuppen opferte (Ogt. Strgcer, Sb. 1).
9luS fpäterer
erzählt ißrocop non ben iperu*
lern, baf) cS bei ihnen meber ben ©reifen nod) ben
unheilbar Krauten erlaubt geiuefcn fei, meiterju leben.
Sobalb baS Filter briidenber, bie ©cfunbl)cit fepteepter
luurbe, luarcit ficnerpflidjtet, ihre Sermanbten ju bitten,
fie non ben Skfdpnerben beS üflterS 3U erlöfen. Wan
errichtete bann einen Scheiterhaufen, auf beut eüt9ficpt
Uennanbter ben SiebenSntüben mit bent doldie tötete,
bann feierlich nerbrannte uttb begrub. Sie Sfattbi»
nanier gaben fich felbft ben Sdpoerttob. Unb ebenfo
lnie nod) Warco ¡ßolo bie Sitte ber ©. in 9ffieit an*
traf, fo bauerte fie bei ben Slamctt bis ins gegen»
luärtige Saprtaufenb. ©rang ergäplt, lnie eine ©rafin
non WanSfelb 1309 einer menbifepen gamilie in ber
Süneburger §eibe, bie ihren arbeitsunfähigen Pater
töten luollte unb fepon baS ©rab gegraben patte, ©clb
gebenmufste, bamit fie ben Sitten norläufig leben lieficn,
unb Seotoin non Scpulenbucg, Statthalter ber Wart,
rettete 1220 auS gleicher Sage bei Sud)olo einen ©reis,
ber banaci) noch ¿0 Sapre lebte, ©in ©epölg hiefl ba=
felbft baS Saiititierpolg, ineil man bort bie Sitten tötete,
intim fanb nod) Spuren non ©. im 16. Saprp. bei
lucnbifchen Stämmen ber ©egenb non Salgroebet.
© tefo tt), d i n t i t r fßaitajotom , bulgar.' ¡ßoli»
titer, nahm nad) feinem 9Uicftritt nout Winifterium
beS SluStnärtigen bie Slbnotatur luicber auf ttub galt
für ben gefueptefien unb beftgeftetlten ¡RccptSanmalt in
¡Bulgarien. ¡Rad) Deut ¡Rüdtritt StoiloinS im Sanitär
1899 übernahm er bie SBilbuitg eines neuen Willi»
fteriuniS, in bent er luieber baS SluSmärtige übernahm.
Wreitaba, britifch«roeftinb. Sitfel, patte 31. deg.
1897: 61,299^ ©inm. (29,682 männlich, 31,617 lueib»
lidf). Sn bie Spartaffen ber Kolonie tnareit ©ltbe 1897
burd) 968 'Jktfoneit eingegaplt 7371 pfb. Steil., bie
©infuhr betrug 164,356, bie SluSfitpr 154,439 ¡ßfb.
Stcrl., ber SdjiffSnertehr (©in» u. SluSgang) 442,363
Sott., faft auSfcpliefilid) englifcp, bie Sänge berdclc»
phottleitungen 170 km. Sie Kolonialeiunaputen be=
trugen 56,973, banon 3nHe 26,292, bie lluSgabeit
58,549, bie Ko(onin(fd)ulb 127,770 Vßfb. Sterl.
© rep, 6) S i r © e o rg e , brit. S ta atsm a n n , ftarb
19. Sept. 1898 in Sonbou, Ino er feit 1894 lebte. Sgl.
W. ¡R o b e rts , The life of Sir George G. (Soitb.
1899, 2 ¡Bbe.).
©ricci)cn lattb, © ef cpi cf)t e. lind) bent Trieben mit
ber dürfei(@nbe 1897) trat in®.nnturgeutäB cine3eit
ber ©tfchlaffititg unb politifchen ¡Rupe ein, zumal bie
Kammer nicht ncrfnntntett mar. Ser König bereifte im
grtipjapr 1898 baS gange Sanb, um fid) uott beit perr»
fepettben Quftänben genauere Kenntnis gu ucrfcpaffeit,
unb fpraep am Schlug ber Steife als ©rgebniS feiner
¡Beobachtungen ben ©ntfcplufj aus, er inerbe in 3ufunft
feiner Dtegieritng ntepr geftatten, im grattionSintcreffe
baS Sattb 31t regieren, unb tuenn eS ihm ben dproit
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foften follte. §(bcr gititäcpit begab er fiep, lnie gemöpti*
lid) im Sommer, auf mehrere Wonate ins üluSlanb,
unb als er int £>erbft nad) lltpcn gurüdfeprte, begnügte
er fiep mit einer Untgeftaltung beS WinifteriuntS (10.
Dion.). d er KriegSminifter Smolettffi, ber feine Poptt»
larität rafd) eiitgcbüBt patte, luurbe bttrep ben Dberfteii
KorpaS, ber ginangminiftec Streit, ber bie europäifd)e
ginangfontroUe in ©ang gebracht patte, bttrep ¡RegriS
erfept; baS Önttere erpielt driaittoppploEoS. QaintiS
bepielt ben Porfipunb baS üluSroärtige. daS neue Wini-fteriunt legte bent König fein Programm nor, baS aber
giemlid) farblos ttnb inhaltsleer mar. dieiBefeitigung
ber aftinen Offiziere auS ber Kammer mürbe ginarbeabfieptigt unb ein ©efepenttnurf bariiber ausgearbeitet,
boep muffte biefen bie neue Kammer genehmigen, beim
3aintiS patte nottt König bie ©enepmigung erpallcu,
20. ©63. bieKantmer aufzulöfett; bie Sieumapleit (255
deputierte) erfolgten 19. gebr., ber 3ufammentritt
ber neuen Kammer 16. Würg 1899.
®ie internationale ginait3übermad)ung (roeitereS
f. »ginattälontrolie, internationale«) patte güttffige
©rgebniffe ttnb erzielte fd)ott ittt critenSapr iprer Xpä»
tigteit 6 Will. ®rad)mcn ntepr ©ittnnhmcn, als ber
ißoranfdjiag (30 Will.) angenommen patte. 33 Will,
mürben 311t »Tilgung ber StaatSfd)ulb beftimmt, 3 Will,
ber StaatSregierung itbermiefen. 3 UC ©enugtpuung
utufite eS attep ©• gereidjen, bafs bie türfifdje Sicrr
fdjaft in Kreta (f. b.) aufpörte unb ber grieepifepe ^ring
©eorg DJegent ber Öttfel mürbe, deunod) fielen bie
Sieumaplen für bie Kammer für baS Winifterium 3ai
tttiS, baS feinen reepten ¡palt int Sanbe patte, nidjt
günftig auS. ®ie ©elpanniften unterlagen noUftäitbig
unb erlangten nur 25 Wanbate; in ipre Sfieberiage
mürbe and) baS Winifterium pineingegogen, befielt
Jpaupt 3aimiS ja Sicffe non delpattitiS unb bis 1897
fein ifäarteigenoffe mar. die Weprpeit erlangten bie
drifiipiften unter güprung non dpcotofis. die Kant
mer mürbe 16. Wärg nom König mit einer dpronrebc
eröffnet, bie einige mieptige ¡Reformen, namentlid) in
beriicriualtung, anfünbigte. ÖubeS luarbieWapnuttg
beS Königs, bie Sacpe beS SJaterlanbeS allen perfön»
lidjeit grageit noraitguftellen, nergcblicp. Söei betSSapl
beS Kautiiterpräfibcntcn 12. Slpril erpielt ber tnini»
fterielle Kanbibat nur 28, ber drifupift dfamaboS 128
Stimmen, rnorauf baS Winifterium 3aintiS feine ©nt»
laffung einreiepte. d er König napttt fie an unb beattf»
fragte d p c o to fis mit ber SJilbung eines neuen Knbi»
nettS, baS gunteift auS drifupiften beftanb. dpeotofis,
cinKorfiote, mar fcpoit unter drifnpiS unb gulept unter
DiaUiS 1897 Winifter beS iiufjent gelnefett unb galt
als eprlicper uttb tpatfräftiger Wann, beut man mit
Siertraiten entgegenfant. 3 " Kollegen patte fid) dpco»
tofis faft tturgadjinänner auSermäplt. S3ci berSßSiebcr«
eröffnung ber Kammer im Wai legte dpeotofis fein
¡Programm nor, baS bie nont neuen Winifterium bcab=
fieptigten ¡Reformen barlegte; biefelbeit betrafen befon«
bcrS bie Umgcftaltung ber ¡Beriualtung, um fie nom
Sinflttfi ber deputierten unabhängig 31t ntnepen, unb
bie lilbfcpnffiing beS paffinen 9BaplrecptS ber Offiziere.
®gl. S opfcn, ©. nor tt. itad) bent Kriege (¡patte 1899).
©vierfon, © eo rg e91h ta p a n t, engl.Orientalift,
geb. 7. San. 1851 31t ©lenagearp in ber ©raffcpnfl
dublitt (Srlatib), ftubierte ait bcitt drittilp ©ottege iit
dublitt guerft Watpcntatif, bann SanSfrit, beftanb
1871 baS ©{amen für ben inbifepen 3'nilbienft, ging
1873 naep Sitbien unb mirtte bort in §omrap, Wur»
fcpibabab, ¡Rntigpur, Wabpubaui, pattta, ©apa unb
Kalfutta in netfepiebenen Stellungen als ¡Beamter, bis
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if)nt 1898 bon bec inbifdjen ¡Regierung bie ehrenbotle mehrere Xrnnten (»Sic SBrattbettburgct bor Ofen«,
SUÎiffion übertragen tourbe, einen »Linguistic Survey S3erl. 1883; »gciitblidie ®emalten«, baf. 1886).
of India« ju unternefinten, 3U mekhcm Jjmecl er nach
(Gröber, sJl b 01 f, ultramontanerKolititer, geb. 11.
Simla überiiebelte. Sion 1894 ab bcfleibete er and) gebr. 1854 in Süeblingeit, ftubierte itt Xiibingcn, üeipjig
bie (Shrenftctlung eines »philoloqifdjen SetretnrS« ber unb Strafiburg bie ¡Red)t3roiffenfd)aft, trat 1878 itt
Vlfintic Societt) iuKatlutta, bic er 1897 toegen eines ben loürttcntliergifdjen StaatSjuftijbicnft, mar Staats»
ÜlttgcnlcibcnS nieberlegte. ®. iff einer ber bejtcn Senner anmalt in Jiottmeil unb SiaocttSburg, tuitrbc 2anb»
bcr niobernen unb mittelalterlichen Sprachen unb be§ richtet in ipnll unb barauf 2anbgerid)t3rat in ¡geil*
35oIt3lcben§ in ignbien. Seine ^auptmerie finb : »Gram bronn. 1887 toarb er itt ben ¡Reichstag unb 1889 itt bie
mar and chrestomathy of the Maithili language« mürttenibergifcheämeite Kammer gcmählt. ign beiben
(Salt. 1880—82, 2 Xle.); »Seven grammars of the 35erfantmlungcn fchlojj er fich beut Zentrum att unb
dialects and sub-dialects of the Bihari language« gehörte ju beit bemotratifcher gefinnten SRitglicbern
(baf. 1883—87, 8 Sie.); »A comparative dictionary
(Grober U nfug, f. Unfug.
[beSfclbett.
of the Bihari language« (mit ¿öntlc, bnf. 1885—
Giro nt ctitclsc, j. Xorpebo.
1889, 2 SCle.; nod) imuoKenbct); »Bihar peasant
Glföttlattb. Sind) ber berichtigten 3ähtung nottt
life« (bnf. 1885); »The modern vernacular litera 1. gebt. 1890 hatten bie einzelnen Kolonien in ben
ture of Hindustan« (baf. 1889); »Notes on the beibett ignfpeftornten bie nad)fte[)enbe 33et>ölferung:
district of Gaya« (bnf. 1893); »The Satsaiya of
9l or bgr ön[ anb.
Siibgrönlanb.
Bihari, with a commentary entitled the LalaUpcvnioif..................
803 ftolftenborg . . . .
571
Candrika, edited with an introduction and notes«
D m enaf................... 992 3uffertoppeit . . . 942
(baf. 1893); »The Padumawali of Malik Muham SUtenbenf . . . .
490 Wobtijaab !
^¡acobeljaun. . . . 462 ji^ïenaeffet J * ’ * 946
mad Jaisi, edited with a commentary, translation
r.ud critical notes« (mit Xöiuebi, in ber »Biblio iU-iftian§f>aab . . . 507 g-rebcriï4Çaab . . . 776
GgebeSntinbe . . . 1079 ^ ¡m gtut................... 125
theca Indica«, baf. 1896 — 98, 2 ¿le.); »The Kaç- Öob^aon..................
291 ^liliaitcijartb . . . 2491
miraçabdamrta« (baf. 1897 ff.). 5Sicle Heinere Slrbei*
3ufamtuen : 4684
äufammen : 5851
ten oeröffentlidjte ®. in bent »Journal of the Asiatic
darunter Guropftcr:
84 darunter Guropäer: 225
Society of Bengal«, bent »Indian Antiquary«, ber
»Calcutta Beview«, ber »geitfdfrift ber Xeutfchen ® ie ®efnnttbcöölicrnng bezifferte fich baher auf 10,535,
aJiorqcnlnnbijdjen ®efc(lfd)nft« tc. Sion bent »Lin bau011 309 Europäer. $ c r .¿anbei biefer Kolonien er»
guistic Survey«, einer geogiapi)ifcb»ftntiftifd)en Über* reichte 1894: 952,880 9RL, mooott auf bie Ginfuhr
fid)t ber lebcttben Sprachen ¡gnbiettS, finb aud) bereits 512,193, auf bie SluSfuhr 440,687 SRI. entfielen. Xie
mel)rete Xeilc erfdjtencn (Statf. 1898 f.).
größte ¡göl)e, bicüRorbenffjölb 1883 auf feiner 31 Xagc
© rtn ta lb t, S iern arb iito , ital. Staatsmann, baueniben ¡Reife botnülulnitfiöiffforb an berSBeftfüfte
ffarb 16. Hciitj 1897 tit ¡Rout.
unter 68° 22' nörbl. Sir. unb 51° 3' meftl. 2. 0. ®r.
© riljncr, il b o 1f SRa r i m 111a n , öcralbifcr, geb. auf bent ¡gitlanbeiS erreichte, betrug 1947 m unter
29. ijitli 1843 in Soratt, betrat bte ntilitnrifc^e ¿auf» 68° 40' nörbl. 33r. unb 42° 40' meftl. 2.». ®r., mäh*
bafjtt, tourbe 1865 fieutnant tut 49. ¡gnfanteriercgi* rettb Ranfett 1888 bei feiner XurdjqueritttqEiöttlanbS
ment, berlor ttt ber Sd)lad)t bet Königgrajj ein S3ctn, hon Htttiaoil an ber Oftfüftc unter 64° 25' nörbl. 53r.
tourbe trobbeut 1867 als ©e(;irf§ab)tttati t reattioiert unb uttb 40° 40' meftl. 2. o. ©r. bis jum Slinernliffjorb an
erhielt 1869 eine SlnfteKung bei ber StaatStelegraphie. bcr äSefiliifte unter 64" 12' nörbl. 31r., einer Gntfer»
31ei SluSbrud) bcS Krieges 1870 trat er toieber ittS ¿teer nttng hon 520 km , bett höchften Shtnft mit 2716 m
nlSgiihrer bcr ¡fjmnbtoerferabteiluitg beSKaifergrnnz» unter 64° 25' nörbl. S3r. unb 44" 16' meftl. 2. 0. ®r.,
regiments unb nalftn 1872 al§ Ißremierlcutitant ben überfchritt. 2>icfe Steife bemieS bie ununterbrochene
'Jlbfdjicb. Seit biefer 3eit ittt preujjifdjeit SRinifterium 3luSbehnuttg beS SnlattbeifeS unb baS giinjlichegehlett
beS Innern angeftcllt, nmrbc er 1880 31t beffett 33i» hott Saitboafen fiiblid) Oott 75" nörbl. 33r. ®er Sie*
bliotljcfar ernannt unb erhielt 1888 ben SiatSdjarnfter. rieht über bie ®rönlanbeppebitiott ber ®efcttfcl)aft
Sr üerbffcntlid)te: »©htonologifdje SRatrifel ber bran» für ©rbfunbe 31t 33erlin 1891—93, unter Seitung oott
bcnburg»preufiifd)cn Stanbe§crf)of)ungen« (Seri. 1873 (£. 0. X rp g a lf li, erfdjien in 2 33änbcn(33erl. 1898);
bis 1875); »StaubcScrljebungen unb ©nabenalte bent» bie zoologifchett ©rgebniffe merben feit 1895 in bcr
fdjcr SanbeSfiirften mahrenb ber lenten brei 3at)rt)un* »Bibliotheca zoologica« oeröffentlidjt. Sigl. and)
berte« (®örlig 1880—81, 2 53be.); »§cralbifd)»befo» 3Brigl)t u. llp h attt, The Greenland icefields and
ratine SRufterblfitter« (grattïf. 1884—93); »®runb» life in the North Atlantic (Sottb. 1896).
füße ber SSappenlünft« (Siürnb. 1889—90); »¿tattb»
Glroff, 1) ¡Rubolf ® a b rie l, g re ilje rr bon,
buch ber SDamenftifter unb SBoblthntigfeitSanftalten« Surift unb Staatsmann, nahm 1. ¡guiti 1899 feinen
(granlf. 1893); »^tanbbttch ber ilîitter» ttitb SSerbienft» Slbfcpieb als }mhfen»meiutarifchcr StaatSminifter.
orben« (2cip3.1893) ; »SanbcS» unb SSappentunbe ber
© roft, § aitttS , Kritninalift, geb. 26. Xe;. 1847 in
branbenburg =prcujjifchen SRonnrdjie« (Sert. 1894); ®raj, mar feit 1869 ant ®rajer ¿anbeSffrafgeridjt ittt
»®aS branbenburg =preufiifdje SBappett, gefd)icbttid)e SiorberettungS», StaatSantoaltS» unb Diidjterbienft
Sarftcllung feiner (Sntmidelung« (bafetbft 1895); tpatig, juleht2anbgerid)t8rat, uttbmitrbc 1899 infolge
»Stammbaum beS preujjifchen KönigSijaiifeS« (SRinb. feines fdjriftfteHerifchen SBirfenS als orbentlidjer ifiro*
1897); »®efd)id)te bcr Êntmitfelung beS fiichfifdtett feffor an bie Unioerfität in ©jentomth berufen. (Sr ift
StaatSloappenS aller iîinien feit 1423« (1897). SRit ber miffenf^aftlicheS3egrünberberKrituinalifti£, Sd)ö*
SR. §tlbcbranbt gab er bas »SBappenalbum ber graf» pfer ber Krintinalmufecn 31t Unterrid)tS3mecfen für
lichen gantilien SeutfdjIanbS unb CfterreidpllngontS« Kriminaliften, bereit erfteS er in ®nt3 errichtete, unb
(2eip(;. 1883— 90) IjerauS unb ift feit langent 3afj» fchrieb: »©ntmurf einer DiedjtSentmictelung« (©raj
reit SRitarbeiter beS neuen Siebmad)erid)en Sappen» 1873); »Über bie ©htenfolgen bei ftrafrechtlidjen 35er*
bud)3. 9lud) fdjrieb er ein ËpoS »sllmt)ntha« (¿eipj. urteilungen« (bnf. 1874)_; »®ie 6 ntfri)cibungen beS
1892) unb (unter bent ¡ßfeubonhm SRa x. g c r n a tt b) oberfteniäerichtS» unbKaffntionShofeSübcrbeu §199a

©ropbritannien (neuere statiftif).
bcSStrafgefegeS, 1850—1878« (28ienl880); »§anb«
bud) für llnterfucimngSridfter, »olijeibeamtc jc. al§
Stgtem ber Kiiminaliftif« (©rag 1893, 3. Slufl. 1899;
btöfjer in fteben Sprachen überfegt); »Segr6ueg für beit
9luSforfcgungSbicnft ber ©enbaruterie« (2. bflnft,, baf.
1895); »Krintinalpfgcgologic« (baf. 1898). Seit 1898
gibt er baS »Wrdjib für Kiiminalantgropologie unb
keiminnliftit« (Seipj.) gerauS.
(flroffbritannien. S ic g ib ilb e b ö lfc rttn g b o n
0 . u. 3rlnnb Würbe für -Hütte 1898 auf 40,188,927 See»
ten beredetet, barunter Englnnb unb SBaleS 31,397,078,
Scgottlanb 4,249,346, Urlaub 4,541,903. Sanatg
hätte bie ©cfnmtbeoölferuitg feit berSBolfSjäglung bon
1891 um 2,4« Witt. Seelen ju=, bie bon Urlaub aber
um 162,000 Seelen abgenommen. Sie gfuSwanberung
(1897: 213,280 »erfonen, barunter 146,460 Urlauber)
ift feit 1889 um mehr als 100,000 »erfonen gefunfen,
bie Einmanberung (1897:155,114 »erfonen, barunter
95,221 Sßriten) ift feit 1894 etwas ^urücfgegangen,
halt fid) im allgemeinen aber auf bemfelben Staube.
1897 betrug bei 1,156,591 ©eburteit unb 704,322 So«
beSfüllen bie natürliche »ertnegrung ber ©eoölferung
452,269 Seelen, War alfo etwas geringer als im ®or«
fahre. SaS Sngr 1897 war für bie Satt b w i r t f ega f t in
©. Wenig günftig, befonberS in Weijctt unb Kartoffeln
war ber Ausfall bebeutenb; bie (Stute lieferte: 20,46
Witt. hl SBeijen, 26,3« Witt. hl ©erfte, 59,37 Witt. hl ¡¡ja«
fer, 2,41 Will. hlSBognett, l,iu Witt. hKSrbfcn, 4,i Witt,
engl. Xott. Kartoffeln, 29,78 Witt. X. ¡Rüben, 208,832
S oppeljtr. §opfett, 9,29 Witt. X. ¡¡jeit,4,75 Witt. X. Klee,
ESparfettc ic. Sie ©raSernte war bebeutenber als in
ben bcibeit '-ßorjagren unb ftanb nur hinter 1894 unb
ben fahren 1888—90 jurttef. Ser »iegbeftaitb hat fid)
bei Diinberit unb Sdfafcn gehoben, ift aber bei ben SfSfer«
ben unb Schweinen jurüdgegangen; man ¿äglte 1897:
2,069,852 Silcterpferbe, 11,004,034 Stiict SRinbuieg,
30,567,061 Schafe unb 3,682,819 Schweine. Ser
'-Bergbau lieferte 1897 Steinfohlen unb Wetatte
(aus britifetjen Erjen) im äBertc bon 81,714,686 »fb.
S ta l., worin gegenüber beut feit 1893 eingetretenen
Siüdgange ber britifchen SergtuerfSprobuftion ein ge«
ringer gortfdjritt liegt, ber atteibingS auSfcglicfüicg
burd) bie fteigenbe Koglenförberung unb SRogcifenpro«
bitllion herbeigeführt ift. ES würben gewonnen 202,i
Witt. X. Stcinfohlen (int (Berte bon 59,7 Will. »fb.
Sterl.), 8,796,465 X.SRogeifen (21,2 Witt. (fffb. Stert.),
26,543 X. »lei, 7049 X. ginf, 4453 X. ginn, 518 X.
Kupfer, 7749 kg Silber unb 42,9 kg ©olb. 9iad) ber
gabt ber befcgäftigteu Arbeiter ju urteilen, hält fid)
bie britifege X e jtilin b u ftric etwa auf ber um bie
Witte ber 80er Sagre erreichten ¡jjöge, macht aber
nur in einzelnen gweigen gortfegritte. S a nun ber
inlänbifcge »erbrauch infolge ber rapiben gunahme
her »ebölferung größer wirb, ift es erflärlich, baß bie
ÜluSfugr bott ©ciueben in ®. juriidgegt. 1895 waren
in ber Xertilinbuftrie 1,075,751 tßerfoncit befdgäftigt
(gegen 1890 weniger 8880), bauen waren 663,870
Weiblichen ©efcglecgtS. S"t einzelnen waren in ber
SBaumwollinbnftrie 538,883fßerfonen, bcrSBoUwarcn*
inbuftrie 154,010, ber KammgarnWebcrei 119,479
(gegen 1890 weniger 28,845), ber Sgobbgfabrifatioit
8912, ber Semettinbufirie 108,902, ber Suteinbufirie
42,090, ber Seibeninbuftric 35,882 (1878 noch 48,124),
ber Strumpfwirferei 34,198, ber Spitsenfabrifation
14,568 Sßerfoneu befdjäftigt. SmSScrgleicg mit frügern
»crioben jeigt fid) ein Sluffdjmung nur in ber »aunt«
Wolt«, Söollwaren«, Sgobblt« nnb Struntpfwaren«
fabrifation, in legterer am bebeutenbften.
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Ser britifege $?anbel, ber in ber Witte ber 80er
Sagte einen bebeutenbeit 9luffdjwung nahm, ift in ben
erften Sagten bicfeS SagrjegntS megr unb mehr ju«
rücfgcgangcn unb erreichte etwa 1894 feinen tiefften
Staub. Seitbent jeigt fid) eine ftetige ©efferung, bie
aber ntegr bei ber Einfuhr als bei ber 9(uSfugr gcr«
oortritt. Sie S ß aren etn fu g r bont 9luSlanöe unb
ben britifegen Kolonien betrug 1897:451,028,900 (ßfb.
Sterl. unb überflieg benSurdjfcgnittber legten lOSagre
um faft 30 Win. s$fb. Sterl. Sind) SBarengruppen
jufammengeftellt, gatten bei ber Einfuhr lebetibe Xierc
einen (Bert uon 11,4 Will. »fb. Sterl., SebenSmittcl
unb ©etränfe 178,3 WM., Xabnf 4,r Witt., Wetattc
21,3 Will., ©genülnlien, garb« unb ©erbftoffe 6 Witt.,
Öl 7,6 Witt., ¡Rogftoffe für bie Xertilinbuftrie 70,s
Witt., »iohfloffc für anbre Snbnftrien 52, i Witt., ga=
brifate 85 Witt., öerfegiebene ijjalb« unb ©anjfabrifate
15,i Will. »fb. Sterl. Sie erwähnte Steigerung ber
©infuhr ift uornegntlicg bureg bie ergögte ©infugr bon
SßagrungSmitteln, wie fie bie gunahme ber »euölfc«
rung nötig machte, beranlaßt worben. Siefe Steige«
rung jeigt fid) attcrbingS niegt beim ©etreibc, für bas
Wegen ber leiblichen ©rutc bon 1896 fein erhöhter S3e«
barf uorlag, aber bei folgenben SfagrungSmitteln:
(Butter unb Wargarine (+2,76 Witt. »fb. Sterl. über
ben äegnjägt'igen Surdjfcgnitt), Specf unb Sdjinfett
( + 2,02 Will.), 8iinbflcif(g (+1,63 Witt.), frifcgeS
§antmelfieifcg (+ l,n Witt.), Scgweinepöfelfleifd)
(+0,25Witt.), Käfe(+0,86Witt.), ©ier(+ 0,65Witt.),
gifege (+0,58 Witt.), roge ©egctabilien (+0,45 Witt.),
©eflügel unb 2Bilb ( + 0,37 Will.), Kartoffeln ( + 0,24
Witt.), eitblicg lebenbe Xiere (befonberS 8finber, +2,6«
Witt.). 9«cgt allein bie gunagntc ber »cbölferung,
fonbern arteg baS Streben nad) befferer Ernährung,
baS bei ben arbeitenben Klaffen immer ntegr gcroor«
tritt, unb beffett Erfüllung bttreg bie fteigenben Sögnc
erleichtert wirb, gat ju jener Wegreinfugr bon 3iag«
rungS« unb ©enußmitteln geführt. Unter ben IRog«
ftoffen ftberftieg ber SBert folgenber ©infugrartifel ben
äegnjägrigcn SurdgfMnitt: §olj, gefügt unb gefpalten
( + 4 , 9 0 Witt. (f5fb. Sterl.), ©ifciterj ( + 1 3 2 Witt.),
Kautfd)uf ( + 1,08 Will.), Petroleum ( + 0,91 Witt.),
Seher ( + 0,76 Will.), glacgs ( + 0,19 Witt.). Sngegen
jeigte fid) bei einigen SRogftoffcu für bie Xcjtilinöuftrie
eine uerminberteEinfuhr: SBaumwotte (—4,29 Will.),
SBotte (— 1,61 Witt.), 3iog« unb OlbfaUfcibe (—0,46
Witt.), Sute (— 0,87 Will.). SSägrenb bie Einfuhr uon
©arnen etwas abgenontuten gat, gat fid) bie ©infugr
in ©eweben Wcfentlicg bermegrt, fo in Seibenwarett
(+ 3,96 Witt.), »nuntwottwarcn(+l,io Witt.), SBott«
waren ( + 0,91 Witt.), ©ine Wegreinfugr hatten auch
Wafcgmen ( + 2,27 Witt.), begaueneS § o lj ( + l,o«
Witt.), ©laS ( + 0,63 Witt.), Seberwaren ( + 0 ,4 9 Witt.),
Kautfcgutwaren ( + 0,18 Will. »fb. Sterl.).
©ine gattä abweidjcnbeEittwicfelunggat bie britifege
glttSfugr genommen. Sic flieg bis-1890 auf 328,2
Witt. Sfffb. Sterl., fanf bann atttttägüdg bis 1894 auf
273,8 Witt., ftieg 1896 auf 296,4 Witt, nnb fiel 1897
luieber auf 294,2 Witt. »fb. Sterl. Sie gluSfugr bri«
tifeger »robufte erreichte 1890 mit 263,5 Witt, ben
ipögepunft, fanf 1894 auf 216 Witt, unb gat lieg 1897
luieber auf 234,2 Witt, gegobeit. SegtereS Sagr geigt
gegen baS »orjagr atterbittgS einen iRüdEgattg bon 6
Witt. Iffb. Sterl., boeg bürfte beijelbe nur uorüber«
gegettb feitt, ba ber Streif ber Wafcgincttarbeitcr eine
ber widjtigfteu 9luSfugrinbuftrien EnglanbS fd)äbigtc
unb in mehreren britifegen Kolonien, wie befonberS in
Snbiett u. glnftralien, Sfotftcinbe gerrfegten. Sie ülttS«
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fuf)r frember itnb Kofonialfwobutte erreichte gleichfalls Stert.), WetaUe unb gabrifatc beteiligt, bagegen ift
1890 mit 66,7 WiH. ©fb. Steel, ben höchftcn Stanb, bie Einfuhr bon Etiemiinlicn unb garbftoffeu gefüllten,
iit bann unter mancherlei Sdjmantnngen bis 1896 auf ©ei ber SluSfutjr zeigt fich eine ¿»nähme bei Wafchi*
56,2 Win. gefunten unb 1897 wieber auf 59,9 Witt, nen (baut ber ©ecnbigitng beS SlrbeiterauSftanbeS im
geftiegen. 2sm ©ergteid) mit beut zehnjährigen Sitrd)* ¡Januar 1898), eine Abnahme bei Eifen unb Stat;l
fchnitt ift 1897 bie ©efamtauSfuhr um 2,9 Witt., bie SluS* unb namentlich bet ©amen 1111b ©eiueben, am meiften
fit^cbritifcfjer^ßrobnite um 1,4 Witt, unb bic bon frem- in ber SBottmareninbuftric. SScnn iroßbent ba§ ¡Jal)r
ben unb ffiotoniatbrobuften um 1,5 Will. ©fb. Stert. ge» 1898 für bie meiften ¡Jnbuftriezweige in ©. lohnenb
funten, Siffcrenzen, bie weit geringer finb als bei ber war, fo muff ber ©erbraud) bon gabrifaten im ¡Jn*
Einfuhr. ©ach SBarcngrubbcn georbnet hatten bei ber lanbe zugenomnten haben. ¡Jmmcri)in gibt ba§ wad)
SluSfuhr britifeber ©robutte lebenbe STiere einen SBert fenbe WißoertjättniS ber SluSfutjr zur Einfuhr 511
bon l,i Witt., SebenSmittet u. ©ctränfe 12, i Witt., Stob» ernften ©eforgniffen für beit britifdfen ©ationalmof)t*
ftoffe 20,i Will., ©nrnc unb ©eiuebe 96,o Will., Wetailc ftanb Slutafj. über bic Entloictclung bcrTradesUuions
unb WetaUmaren 34,5 Witt., Wafcbinen 16,:i Will., f. Stelltet »©ewerfbereiite*.
Ü'tcibungSftüdc 9,9 WiU., Eheutifalien unb Slrzneicn 8,7
SBaS nun bic if) a u ß 11ä 11b e t anbetrifft, mitbenen
WiU., anbre ©anz» unb .fimlbfabriEnte (uebft ©ofibate* ©. ipanbet treibt, fo ergibt fid) im©ergteich mit 1890,
teil) 35 WiU. ©fb. Stert. $ u beit Wid)tigftcn SluSfuhr» bem günftigften ¡Jahre für ben britifdieu ¡paiibcl int
artiteln geboren Scjtilwaren unb unter ihnen ©nuut» lejjtcu Sezennium, folgenbeS ©ilb (SBert in Saufen*
moUroaren. Seßterc hatten einen SSJert bon 54 WiU. ben ©funb Sterling):
©fb. Stert., um 5,3 Witt, weniger o(S im 58or|af)t
2iusfufjr brit.
unb überbauet geringer als in irgeitb einem ¡Jahre
Ginfuljr
iprobufte
beS lebten Sejenniumä. Sbiefer ©iidgang bot feinen
1890
1897
1890
1897
©runb in beut berntinberten ©ebarf OftinbicnS unb
Eh'naS. Sludj bie SluSfuhr bon ©auutmollgnrn (9,9
f j rcmbc fiänber.
WiU. ©fb. Stert.) ift gegen baS ©orjal)r um 1,1 Witt, herein. Staaten o. 9t.=3imerifa 97283 113042 32068 20995
©fb. Stert, jurüctgcgaugen, atlerbingS immer noch granfrei ........................... 44828 53347 16 568 13819
etwas böiteu als in ben ijai)ren 1892—95. Sic SluS* 2>eutf3ilanb....................... 26073 26189 19 294 21602
fuhr bon SBottwaren (15,97 WiU. ©fb. Stert.) ftef)t Dlieberlanbe....................... 25901 28971 10121 8855
ufjlanb........................... 23751 22284 5752 7 513
hinter beut ©orjaljr mit 2,3 WiU. ©fb. Stert, juriiet W
'-belgien................................ 17 384 20886 7 639 8232
uttb ift nur etwas höbet als 1894, mährenb fie hinter S p a n ie n ........................... 12509 13126 5000 3331
nubern fahren um3—5 WiU. ©fb. Stert. 3urürfbleibt, Schweben unb ilormegen . 11906 14835 4978 5816
©cringer ift ber SRücfgang ber SluSfutjr bon ©soll ilg p p tc n ........................... 8369 9294 3382 4435
unb Kammgarn (4,8 WiU. gegen 5,7 WiU. ©fb. Stert, iSänemarf........................... 7 753 10968 2539 3085
im ©orjaljr); im allgemeinen mar bie Sage ber SBoll» CS^ina................................ 4831 2685 6609 5142
inbuftrie ungiinftig, ba bieSSolle wegen ber berftärtten iürfei (infL ber aftatifcbeiv 4817 6150 6772 6457
^SlatasStaaten. . . . 4471
6094 10467 5612
zollfreien Einfuhr nach ©orbamerifa (bor Eintreten iia
S ra filie n ...........................
4351
3736 7 459 5431
beS Singleh*SarifS im ¡Juli 1897) fehr im ©reife flieg. Italie n ................................ 3094 3317 7 758 5597
Sie SluSfußr bon Seinengam (0,98 Witt. ©fb. Sterl.) P o rtu g a l........................... 2942 2653 2158 1417
unb Seineitiuaren (4,8 WiU. ©fb. Stert.) ift nur wenig 3«P«n ................................ 1025 1283 4082 5808
geringer als im ©erfahr, auch bie SluSfuhr bon Sei» S3ritifd^e 93efi$ungen.
benwaren (1,3 WiU. ©fb. Stert.) hält fich auf bem Söritifc^ s Dftinbien . . . . 32669 24813 33641 27 382
Staube ber lebten ¡Jahre, war aber in ben 80er fahren 2luftralien unb 91eufeelanb . 29351 29362 23006 21311
um ca. 1 Will. ©fb. Stert, höhet- Sagegen hat fidj .«olonien in üttorbamevifa . 12444 19539 7 226 5476
bie SluSfut)r bon Eifen unb Stahl (24,o WiU. ©fb. Kolonien in Siibafrifa . . 6096 4948 9128 13384
Stert.) gehoben unb ift gegenüber einzelnen ©orjahren Straitö Settiements . . . 5188 3643 2883 2497
4 688
3411
922 1031
um 3 — 5 WiU. ©fb. Stert, höher. Schon feit 1896 Geplon................................
SBeftinbien, Sübamerifa. . 3066
2351 3 860 2621
hat bie SluSfuhr bon fRotjeifen, Eifenbahnfdjienen unb
»Schwellen unb Si)Warzbtcch zugenommen, währenb
SBährenb bie britifdfe Einfuhr bom SluSIanbe her
bie in ben fahren 1889 — 9i fehr hohe Ausfuhr bon (mit Slubnahnte bon iRnfitanb, Ehina, ©rafitien unb
SBeifjbledjen gegen bantalS um 2 —4 WiU. ©fb. Stert. ©ortugat) zunt Seit fetjr bebeutenb zugenommen
Zurüctgegangen ift. Sie SluSfutjr bou Wafdjüien halt unb nur aud einigen Kolonien abgenommeit hat, zeigt
jid) auf bem frühem Siibeau, nur bie bon foldjenfür fid) Bei ber Slu8ful)r britifther ©robutte bietfad) ein
bie Sejtitinbuftrie ift um ca. 1 WiU. ©fb. Stert, ge* ©iiefgang. 9iur ttadh Seutfdjtanb, Siujjtanb, ©etgien,
ringer als in beit ©orjahren. Sludj 1898 zeigt ber Sfanbinnoien, Stghbten, Safian ift bie Slugfuhr ge*
britifche §anbef biefelbe Senbeuj wie 1897, foweitfid) fliegen. Siefet6e ©cobadjtung tann man beim Raubet
nach ben oorläurigcn SeftfteEungen beS Umfa^eS ur* mit ben britifd)en ©efigungen ntachen, wo nur nach
teilen läßt; bie Einfuhr (470,6 WiU. ©fb. Stert.) hat Sübafrita unb Eeljlon bie britifdje Slusfuhr zu*
wieberum ¡ehr bebeutenb zugenontnten (um 19,6 WiU. genommen hat. ES tjerrfcht nun bietfad) bie Weinuug,
©fb. Stert.), bie SluSfuhr britifther ©robutte (233,4 baff biefe Einbuße beS britifdfen SluSfuhrhanbels bem
Witt. ©fb. Stert.) ift um 828,000 ©fb. Stert, gegen beutfeijen zu gute getoutmen ift. Slber bieS trifft
ba§ ©erfahr gefüllten, unb nur bie SBieberauSfufjr (60,6 nur für wenige Staaten unb in bcfdjränftem Umfange
WiU. ©fb. Stert.) zeigt eine geringe Steigerung. Sie ZU. SBährenb nämlich bie britifche Slugfuhr nad) ben
Zunahme ber Einfuhr ift faft auSfdjliefjlid) burd) bic ©ereinigten Staaten bon 1890 —96 um 230 Witt.
Wehreinfuhr bon ©ahrungSmitteln (+15,3 WiU.) Wf. gefunten ift, hat fid) bie beutfdje nur um 25 Witt.
herbeigeführt, unb zwar bei SBeizen + 2,7 7 WiU., hei WE. gehoben; in ©ritifd)*0ftinbien fant jene in biefeut
WaiS -f 2,1 WiU., bei©erfte + 2,i WiU. unb bei Weht Zeitraum um etwa 72 WiU. Wf., bie beutfdjc ftieg
+ 2 WiU. ©fb. Stert. Sin ber Steigerung finb ferner nur um 16 Will. 9Jif. tpödjiteng beginnt Sentfd)*
bie ©otjftoffe für bie Sejtitinbuftrie ( + 1,2 WiU. ©fb. taub in ben 2a ©lata»Staaten ben britifd)cn Raubet
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allmählich gu ucrbriingen. imb und) SranSoaal ift bie beg. 53,4 WiH. unb 20,5 Will. S. im AuSgang. 3m
beutfcheAuSfuhrfaft unglaublich geftiegcn. 1898 geigte Küftenoertehr liefen 329,817 Schiffe Oon 56,518,753
fid) bet bei ©infuljr au§ ben Seretnigten Staaten oon S . ein, 294,662 Schiffe oon 49,417,222 S. auS. Sar*
Storbamerda gegenüber bem ©orjabr eine fjuualitne unter Waren belaben im ©ingang 212,125 Schiffe oon
oon 12,4WiH., auS ben britifdfen ©efiljungen Oon 5,4 32.071.3705., im AuSgang 190,100 Oon 30,961,543
SJfitt., auS Seutfd)lanb Oon 2,4 WiH. ©fb. ©ter(., ba* S. Sic © ifenbahnett hatten 1897 eine Sange oon
gegen eine nennenswerte Abnahme nur bei Diufjtanb 34,492 km, baS Attienfapital betrug 1090 Will. ©fb.
(—2,7 Witt.) unb granfreidj (—1,9 WiH.). Weringer Sterl., bie gal)! ber Jieifenbcn (ohne bie gnljaber oon
finb bie Abweichungen ber Ausfuhr britiicber ©robufte Saifonlarten) 1030 Will., ber grad)toerlchr 374 Will.
in ben beiben legten gabren. AuffaHenb ift allein, bafj 5 .,
ber iKcinertrag 40,653,250 ©fb. Sterl. (1896:
bie Ausfuhr nad) ben ^Bereinigten Staaten Oon Diorb- 39,9 Will.). Sie Sänge ber S tra ß e n b a h n e n be
amerifa 1898 um 6,2 Will, ©fb. Ster!, abnabin, Wäb* trug 1897:1659 km, baS barin angelegte Kapital 14,s
renb fie nad) ben britifdjen ©cfi (jungen um 2,7 Will., Will. ©fb. Ster!., ber Reinertrag 1 WiH. ©fb. Sterl.
nad)Seutfd)lanb um 0,9 WiH., in geringerm Umfange Surd) bie iß oft Würben im ©etriebSfahr 1897/98 be*
ttad) 31r«filiert, Argentinien unb Belgien flieg. Ser förbert: 2012 Will, ©riefe, 878 Will. Kreugbanbfen
Diüdgang bcS britifdjen Ausfuhrhandels nad) 9törb= bungen unb Leitungen, 360 Will, ©oftfarten, 66,s
amerifa macht fid) befonberS beim §afen üioerpoot be= WiH. ©niete, 83 Will. Selcgramnte, ferner ©oftan*
metflicf), wo felbft mit (Sinfdjlufj beS neueröffneten weifungen im gnlanbe für 27 Will, ©fb., im ©erfchr
§afettS Oon Wandfefter 1897 eine Abnahme ber AuS* mit bem AuSlnnbc unb ben Kolonien für 4,6 Will. ©fb.
futw britifeber ©robutte um 21,3 Will. s4>fb. Sterl. feit Sterl. Sie S ta a ts e in n a h m e n beliefen ftd) für
1890 gu bemerten ift. ©ei anbem ipiifen mad)t fid) 1897/98 auf 106,614,001, bie orbcntlidjen Ausgaben
biefc Abnahme nur in geringerm Wage fühlbar unb auf 102,935,994 ©fb. Sterl. Unter ben Einnahmen
wirb gunt Seil nufgewogen burd) bie Steigerung bcS brachten bie 3ölle 21,798,000, bie Accife 28,3 Will.,
AuSfuhrhanbelS Oon Southampton unb tfSrimSbt).
bie Stentpelfteuer 18,75 Will., bie ©rttitb* unb ¡¡pauS*
Sie britifd)e Ip an b etS flo tte beftanb 1897 auS (teuer 2,45 Will., bie ©intontmenfteuer 17,25 Will.,
11,911 Segelschiffen gu 2,589,570 Sou. unb 8590 ©oft* u. SelegraphcnWefen 15,18 Will. ©fb. Sterl. ic.
Sampfcrn gu 6,363,601 S., gufantmen 20,501 Sdjiffe Sie Ipauptpofien ber Ausgaben Waren: StaatSfchulb 25
gu 8,953,171 S. Ser Sonnengehalt ber ipanbclSfcpiffe Witl.,3ioillifte, Apanagen, ©eridjtSböfeic.1,885,994,
hat feit 1888 um 1,489,004 S. gugenonttucn; biefe Armee 19,33 Will., glotte 20,85 Will., Staatsoccwnl
Steigerung ift lebiglid) bei ben Sampffdnffcn eingetre* tung 2,120,260, ©auoerwnltung 1,887,587, Saftig u.
tut, beren Sonnengri)alt um 2,013,943 S. gunahm, ©oltgei 3,683,683, Unterricht unb Kauft 11,535,249,
toährenb bie Segelfdjiffe fowol)! an 3al)I (— 3114) auswärtige Angelegenheiten 1,209,577, ©rhebungS*
als an Sonnengehalt (— 525,039) Abnahmen. Snt foften ber Einnahmen 14,31 WiH. ©fb. Sterl. Sic
auSlanbifd)en unbKolomaiüerieljr liefen 1897: 64,647 S taa tS fc h u lb belief fiel) 1898 auf 634,4 WiH. ©fb.
Schiffe oon 44,923,329 S. ein, baüon 50,148 Schiffe Sterl., barunter 585,8 WiH. funbierte Sdjulb; und)
gu 34,636,151 S. mit Sabung. ©S liefen auS 64,778 Abgug ber Stüdgafilungcn betrug fie 602 Will. ©fb.
Schiffe gu 45,275,534 S., baüon 55,214 gu 39,308,276 Sterl. ©gl. auch ben Artilel »Kolonien«.
S. mit Sabung. Ser Sonnengehalt ber belabencn S i e iö c rg v ö ficr m tB Oer lirttifrijen i t r i c g S f t o t t c im
Sdjiffe hat fid) feit 1888 bei ber ©infuhr unb AuS*
leptcn 3 “ brjeb»tfuhr um je 7,5 Will. S. gefteigert. ©ei ben belabe*
9tadj ber Naval Defence Aet oont 31. Wai 1889
nen Schiffen betrug ber Somtengchalt ber britifchen fotlten bis 1. April 1894 £riegSgcbraud)§fcrtig per*
25,3 Will., ber ber frentben 9,3 Will. S. im ©ingang, gefteHt werben folgenbe 70 Sdjiffe:
©röfte
©röfjte ©efdnoinbigleit bei
2$on mein ju bauen (Deplacement) fiinftl. 3ug I natürl 3 l,9
Donnen
Seemeilen 1 Seemeilen

Sc$iff$3 at>l unb 2Crt
4
4
2
5
4
17
12
4
6
12

Sd>lad)tfd)tffc I. JUaffe . .
*
I. *
. .
*
II. * . .
gefd>ü§ie Äreujer I. klaffe
* L *
* II. «
*
* II. *
^
* II. *
Dorpebofanoneitboote . .
s
s
. . .

©efebii$e
febivere
mittlere
3entimeter Zentimeter

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Privatfirmen
14150
17 Vt
16
4—34
10—15
itöniglidje SBerften
14150
16
4—34
10—15
17 Vi
*
*
9000
18
4—25,4
8—12
lGVi
Privatfirmen
7 350
20
18
2—23
10—15
ftöniglidje SBerften
7350
20
18
2 -2 3
10-15
Privatfirmen
3400
20
18
2—15
6—12
£öniglid)e SBerften
3400
20
18
2—15
6 -1 2
i
s
_
2575
19
lG'/i
8—12
Privatfirmen
21
—
735
18>/4
2-12
ilöniglidje SBerften
735
21
183/t
—
2—12
70 Schiffe jufammeii; Deplacement unb öefdpioinbigfeit gilt bähet flir bie nicht mit $o[]bet(eibung peifebenen Schiffe. Die
Schtachtfihiffe II. Jttaffe unb einige itceujer roerben (für ben Stustanbbbienft) mit .§otj hefteibet unb gefupfert, ihre ffle*
fchtuinbigfeit barf bebhalh ein roenig geringer fein, aO bie Daheile angiht.

9iad) Artifel 1 bcS genannten ©ciejjeS hatte bie bri*
tifche Abmiralität©au unbAuSrüfiung ber genannten
Sdjiffe fo fo rt gu Oeranlaffen unb burfte bafür ins*
gefault 438,6 WiH. Wt attSgeben, unb gwar baüon
für bie fogett. Kontraltfdjiffe (bie üon ©riPatfirmen
gebaut würben) 204 WiH. Wt., für bie SSerftuhiffe
(bie auf ben föniglichen ÜSerften gebaut würben)
176,46 WiH. Wt. unb fd)licfjlid) für bie ©ewaffnung
ber leßtern 58,14 WiH. Wt. GSetitäß Artifel 2 würbe bei
ber ©aut oon ©ttglanb baS fogett. SeeocrtcibigungS*

fonto eröffnet; mtS biefent Konto Würben auS ber ton*
folibierten Sdjulb toährenb ber nächften fieben Etats*
fahre (bie am 31. Wärg 1896 enbeten) jährlich ein
Siebentel ber Summe oon 204 Will. Wt. für ben ©au
ber Kontraftfd)iffe hergegeben. SBentt baS Seeoertei*
bigungStonto geitweilig nicht Wittel genug hefigen
foilte, fo war baS Schotjantt nach bentfelbcn Artifel
befugt, nach ©rnteffen ben feblenben ©etrag auS ©in*
fünften ber fonfolibierten Schulb oorguftreden ober
bitrch eine Anleihe gu befdjaffen. Art. 3 fegte für bie

©rofjbritanmen (Kriegsflotte, ©efchidjte).
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23erfIfcE)iffe fcft, bnf? and bcn (Selbem, bie Uont Barla»
ment für glottcn jtueefe mä hrenb ber nädjftcn fünf Statd»
jagre, cnbigeitb am 31. ÜJiärj 1894, alb SKajim al*
b etrag jäh did) audgegeben werben burften: a) für
ben Bau berSBerftfcbiffc 54,ofi9Jitll.sJJif. (ober weniger,
wenn bie Bbmiralitüt nid^t ntebr braud)te) unb b) für
bie Bewaffnung ber B>erftfd)iffc 12,24 Will. SRI. (ober
weniger). S3ad etwa weniger berbrauegt würbe in
einem gaffr, burfte auf Verfügung beb Sdjagamted
in einem (patent gaffte uerbrauebt werben, did be*
fonbercr gufag ift im Brtifel 3 gefagt: SBentt in itgenb
einem (Statsjahrc bie Bbmiralität bas ©d)agmitt über*
Zeugt, bafj eS für bie gertigftellung ber aSerftfcEjiffe
innerhalb ber gefeglicbeit 3eit WüitfdfenSwert ift, für
'Panzerplatten ober KriegSuorrätc unoerjüglid) Qafy
lung ju leiften, bie über ben ber Bbmiralitüt uorzu*
legenben Boranfdjlag IjinauSgcijcn unb bie Summe
uon 54,06 Will. Bit. plud eines etwaigen ®uthaben§
im Seeuerteibigungdtonto überfteigen, fo tann bad
Sd)agamt beut Seeuerteibigungdtonto bie für foldjc
Gablungen erforberlidjcn Summen uorfdjiefien. Sod)
müßten biefc Boridjüffe im nädiftcu ©tatdiapr and
ben 54,oo ä'iilt. SKI. juriictgeja()lt werben.
Sic Naval Defence Act würbe angenommen, wäg*
renb nod) 5 Schlacgtfdjiffe I. klaffe, 16 Kreuzer,

1 Sorpebofd)iff, 9 Sorpebotanonenboote unb 12 Hei*
nere gagrzeuge int Bau Waren (alfo 43 Sd)iffe).
Witfjin waren bis Bpril 1894: 113 Schiffe uou runb
450,000 Son. Scplacentent fcrtigjufteUen; fertig Wut*
ben rechtzeitig 104 Schiffe, nur 5 Kreuzer II. Klaffe
unb 4 Sorpebobootdzerftörcr waren nod) im Diüd»
ftanbe. Sad hatte barin feinen (Sntnb, bafj bie briti»
fd)C (Regierung bor Bblauf ber Naval Defence Act,
nämlich 1892 unb 1893, uont Parlament nod) beit
fofortigen Bau öon fernem 3 Schiachtfchiffcnl. Klaffe,
5 Kreuzern, 20 Sorpebobootdzerftörem unb 10 Sor»
pebobooten bewilligt erhielt Bei Ablauf ber Naval De
fence Act (teilte bie britifege Bbmiralität einen netten
Plan für bie in ben tiäd)ftctt fünf fahren (1894—99)511
battenben Schiffe auf. Buf ©runb biefcS fogen. New
Programme lourbett uont Parlament bid Einfang 1899
ferner bewilligt ber SReubau uon 23 Sd)lad)tfd)iffen
I. Klaffe, 40 Kreuzern, 89 Sorpebobootdzerftörem,
8 Sloops, 4 Kanonenbooten, 1 Schulfdjiff unb 1 !ö*
nigtichen gad)t. Bon allen bemittigtcit Sdiiffen Waren
Bitfattg 1899 nur nod) im Bau: 10 Sinienfcgiffe,
8 Kreuzer I. Klaffe unb etwa 30 Heinere Schiffe.
Über ben gegenwärtigen Beftanb, bad Biter, bie
(Srüjjc 1111b bie Bewaffnung ber britifchen glotte gibt
folgeitbc Überflogt nähere Budtunft:

iO iv flirfic flricg d frtjiffc.

Sd^iff^ja^I unb 2lrt
10 Scl;lac^ti(^iffc I. iUafjc. . .
30
5
I.
= . . .
20
*
II......................
8
15
21
49
4
38
35
12
92
11
19
160

3cit bcs £tapi’l= Xonnengefjalt
laufö
(Deplacement)
im Sbau
1892—98
1878—90 u. älter,
aber umgebaut
im Sau
1886—98
1891—98
1887—98
im Sau
1886—98
1886-94
im Sau

^anjerfreujer r.
s . . .
=
I.
* . . .
gefet^ü^te jtreujer I. 5Uaffc .
*
* II.
s
*
* III.
*
s
* III.
*
Xorpebofanonenboote . . .
Xovpebobootejeiftöier . . .
*
*
. . .
iUlftenpanjerfdjiffe* . . . .
alte ^3ait^crfcl)iffe ^ . . . .
Sorpeboboote.......................
* 8iub nur jur £afeitperteibi(jung

1893—98

1866-70
1862 -81
1877—94
brauchbar.

Spferbefräfte

Öefd)üjje über Dorpebo=
10 cm italiber
rofjre

Sefafcung

138000
414 050
184180

141000
388000
154500

160
448
183

40
167
80

7 580
21970
9380

96 000
84200
201950
214 680
8800
82370
27 815
4000
24840
42280
156580
ca. 6500

168 000
139500
336000
440 800
28000
228800
115700
54000
550 000
17 800
87 600

112
144
288
468
?
260
70
/ —

24
48
76
192
?
131
131
24
184
12
52
400

4000
6150
10885
16480
1000
7 490
3230
660
5000
2 287
11160
ca. 2000

Bufierbeut finb uorljanben: 2 Sorpcbobepotfdfiffe,
18 SloopS, 70 Kanonenboote, 9 Buifod, 78 Stubben*
bantbfer tc. gut Bau finb noch: 4Sloopd, 4 Kanonen*
boote, 1 iüniglicije Sacht, 4 uerfdflebene Sampfer.

ca.

—

42
356

100000

“

1fo hatten boch bic feit 1896 zur §cbititg berfelbctt ge»
troffenen Bttflalteit, zu bereit weiterer BitSgeftaltung
in Bezug auf bic Bgrargefeggebttng eine' 12. guli
1897 niebergefegte Kontmifflon in ihrem zu Bnfang
Wefrfjirfjte.
b e d g .1898 erftatteten Bericht einige neue gefeggebe»
$ie innere ®efcf)id)te bc3 brittfd)en9?cid)e3 geftaitete rifche Wagcegeln uorfd)lug, iljre SSirfung feinedwegd
fid) in ben legten nnberthalb fahren ruhiger unb er» uerfcglt. ©rnfte Störungen ber öffentlichen (Rüge,
cigttislofer ald feit langer 3eit. Sowohl in ber am Bgraruerbrecgen, wie fie in frühem ¿Jahren nur attztt
6. Bug. gefcgloffenen Barlamentdtagung bed gagred häufig geWefcn waren, tauten faitnt noih uor. Sie
1897 old in berjenigett uott 1898, bie am 8. gehr, be» Partei ber irifegen SRationaliften hatte zwar auf ihre
gatttt unb 12. Bug. beenbigt würbe, erfreute (ich bad gorbemng Uon »Home rttle« nicht ucrzidjtet; aber
Winifleriutn 2orb Salidburgd ber fielen Unterftügung ber Bntrag auf (Errichtung eines unabhängigen iri*
einer fid)ern unb in fid) gefeftigten Biehrgeit," mit fd)cn Parlaments unb eined biefeitt uerantwortlichen
bereit §ilfe bie (Scfd)üfte ber latifeuben Berwaltung irifchen Bünifteriumd, ben ihr (führet (Rebntonb
fchitcll erlebigt Werben tonnten. Sie einzige gefeg» 12. gehr. 1898 im Ilnterhaufe ftellte, fattb, ba er über
gebcrifche Biaflrcgel uon größerer holitifcher Be» bic (Sruubfägc ber §oitterule»Billd ©labftoned uon
öeutung, bie 1898 bad Parlament befegäftigte, be* 1886 unb 1893 ginattdging, nicht einmal bie Unter»
Zog fid) auf Urlaub. Sie äuftänbe biefed iiattbed, ftiigung ber liberalen Dppofltion unb würbe mit 233
bad frühem BJinifterien fo oft bie ernfteften Schwierig* gegen 65 Stimmen abgelehnt. So glaubte bie (Regie*
leiten bereitet hatte, gingen in ben legten gagren einer rung ed wagen zu bürfen, bcn gren ein wichtiges 3 tt»
offenbar frieblichern dntwidelung entgegen. SBcnn geftünbnid 51t machen, iitbcnt fie bie Budbefjnung bed
auch bie wirtfegaffliegen Stergältniffe, inSbef. intSSeften in bcn legten gal)reu in (Sitglaub unb Sdiottlanb burd)»
ber gttfel, immer noih Uiel 51t wünfdjett übrigliegen, geführten Sgfteiitä ber lotalcn Selbfloeriualtung auf

©roBDritannieu
Srlanb üorfglug. Sie jn biefent SÖefjuf 1. gebe. 1898
eingebragte BiE fdtloßfid) in aEenmefenttigen Singen
ben für ©nglattb unb Sd)ottIanb befc^loffencn @e«
feßettan; fie fguf auch für Srlanb ©raffegaft?« nnb
Stftrift?räte, geroorgegenb au? aEgcnteineit SBaglen,
mit meitgegenben Befugniffen au?geftattet, für bie in«
beffen mit Bürffigt auf bie befonbern Bergältniffe
Sriattb? ©eiftiigeti aller Sonfcffionen bie SBiiglbar«
teil oerfagt marb. Sie Bill mürbe ogne fegr crtjeblidje
Berättberungen 18. Soli int Untcrgaufe, im Sluguft
non ben Sorb? angenommen nnb erhielt 12. VHug. ©e«
fege?fraft; fie bebcutcte einen mcfentligen ¡fortfgritt
in ber innern ©ntmicfclung Srlanb?. 911? ein garaf«
teriftifge? 3 eiigat ber öeränberten Bergältniffe tonnte
c? gelten, baß mägrcnb bet Beratungen über bie? ©e=
feg in Sublin ein Btitglieb bet tonferoatioen Partei,
S ir Dlobert Sejton, juttt 2orb=äRaßor gemäglt mürbe,
loa? feit 15 Sagten nidjt gefdjegen inar.
©in ungleid) gögere? Sntereffe at? bie innere, be«
anfgrugte in ben legten Sagten bie nu?märtige nnb
bie foloniale Vfjolitii ©roßbritamiien?, nnb c? lann
niegt in 9lbrebe gefteEt Werben, bafj bie ©ntmidelung
ber Btagt be? großen Snfelreige?, bie im Beginn ber
90 er Sagre gier nnb ba einen Diücfgang ju negnien
fgien, fieg nunmegr mieber in auffteigeiiber Sinie be«
megt; man mirb aueg fgroerlig bejroeifeln tonnen,
baß gieroon neben beut Seiter be? SKinifterium?, Sorb
Sali?burg, ber mertmürbigen ifSerfönlicgfeit be? So«
lonialtninifier? Sofegg ©gantberlain ba? gaugtfäg«
liege Becbienft juioiitmt.
9(tt? Beraulaffung ber fjeierligleiten bei bent 60«
fägrigett SRegiccungsjubilämu ber Sönigin traten im
Suni 1897 in Sonbon bie Brcniierminifter berjenigeit
britifegen Solonien, luclcge eine garlantentarifcge 95er«
faffung befigen, unter ©gatnberlaitt? Borfig ju einer
Sonferenj äufammen. Siefe befglofj juitägfthieran«
beldbe^iegungen jmifdfen bem ERutterlanb nnb ben
Solonien baöurg inniger ¿u geftalten, bafj ben ©r«
jeugniffen be? erftern in ben legtern Borjüge bei ber
3 ollbeganbluttg jugefiegert mürben, nnb forberte bie
¡Regierung auf, ju biefem Beguf biejenigen ¿anbei?«
oerträge mit au?märtigen Mächten, melcge burd) ba?
gttgeftänbni? ber Bteiftbegünftigung aug für bie So«
lonicn einer folcgcn öanbclsgolüit ¿inbeeniffe bereite«
ten, gu löfen. Sie ¡Regierung ging fofort auf biefett
SBunfcg ein uttb tünbigte jum 31. Suli 1898 bie Van«
beleoerträge mit Seutfcglanb nnb Belgien, morauf bie
tanabifege Buttbc?regicruug fd)ott im 9lgril 1898 bie
©infügrung eine? BorjugOtarif? für bie SBareit ©itg«
lanb? unb feiner Solonien oerfügte. S« golitifger
'-Belegung ertlärte bie Sonfercnj ben föberatioen 3u»
famntenfglufj aller geograggifg benachbarten Solo«
nien für münfgen?mert unb befglofj bie ©infügrung
regelmäßig micberfegrenber Sonfcrenjen oon Bcrtrc«
tent ber Solonien unb ber 9ieig?regicrung. ©ttblicg
mürben gemcinfante Maßregeln junt Beguf ber Stär«
tung ber äöcgrträfte be? Beige? beraten; ber Bre«
mierntinifter ber Sagfolonie bot nanten? berfelben ein
Scglacgtfigiff erfter Slaffe für bie britifege glotte an;
für eine allgemeine Beteiligung ber Solonien an ben
9lu?gabcn für ipeer unb glotte, meltge bann autg eine
Beteiligung ber Solonien an ber Seitung ber Bcig?«
golitif gätte gut gütige gaben ntüffen, fgictt inbeffen
ber äRegrgeit ber Bremierminifter bie 3rit nog niegt
getommen (ügl. Greatcr ßritain , Sill. 18).
Blieb alfo bie Aufgabe, bie SBegrtraft be? Beige?
ju ftärten, jmtägft noeg bent Mutterlanbe aEein oor«
begatten, fo trat bie Dicgierung 1897 unb 1898 mit
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größter ©ntfcgloffengcit an biefclbe getan. Scgott
1897 mar eine Berftärtung be? lianbgeere? befcgloffeit
morben, 1898 erreigte bie Regierung bie BemiEtgung
einer neuen unb bebeutenbern; bureg beibe jufant«
men mürbe bie britifege 9lrtnee, bereu Bcftanb feit
1871 niegt mefentlicg oeränbert mar, um niegt weniger
al? 25,000 SJtann oergrößert ; ättgleieg mürben, inbem
matt ba? SBerbefgftem für bie öecre?crgänjung noeg
beibegielt, bureg ©rgögung ber fegon an fiel) bebeuten«
ben Sögnung, bur^ ©emiigrung Oon Sicnftgrämien
unb 3lu?ftcgt auf gioiloerforguttg sDiaßregeln ge«
troffen, melcge bie mit ber Bermcgrung ber Sogf,iagl
be? §eere? fegmieriger loerbenbe ©rgänjung be?fetbeit
erteiegtem foEten. Bebeutenber mar noeg, ma§ für bie
glotte gefdjag: e? ift oben eingegenb bargelcgt morben,
mie gemaltige Bnftrcngungcn bie englifdge Regierung
untec Bufmenbung ber bebeutenbftcn ©clbntittel in
beit legten Sagten gemaegt gat, um ba? maritime
Ü6ergemi(gt ©roßbritannien? ,511 begaugten. Ser in
ber Barlament?tagung oon 1898 bureg ben äJiarine«
minifter ©ofegen bargelegte ©runbfal), baß ©nglanb?
Seemadft ben oerbünbeten ¡ylotten ber jmei feemäcg«
tigften Staaten ©itroga? gleicg ober überlegen fein
rniiffe, fanb bie Billigung be? Barlautente, unb ba?«
felbe üerfagte feine guftimmung 3U ben fegt crgcblicgen
Dgfern nicht, melcge bie Surtgfügrung biefe? ©runb«
faße? ergeifegte.
SBägrenb fo bie Singriff?« unb Berteibigungetraft
be? britifegen 9ieiegc? mud)?, oermegrte nnb entmidelte
fieg ättfegenb? ber Umfang feine? ungegettern Solo«
uialreicg?. S n B u ftra lie n maren bie fegon früger ge«
gflogenen Bergattbluttgen über ben 3ufnutmenfd)luß
ber Solonien ju einem Bunbe?ftaat 1897 bitrcgBcrtrc«
ter oon Bictoria, Steufübmale?, Sübauftralien, UScft«
auftralien unb Sa?ntania (üueen?lanb nnb jteufec«
lanb beteiligten fieg baran niegt) mieber aufgenommeit
morben unb mürben 17. SJiärj 1898 gefegloffen. Sic
fügrten jur Bitnagnte einer Berfaffung für ben neuen
Staat be? »Commonwealth of Australia«, bie beut«
näcgft 3. Suni einer Bolt?abftimmung in ben eitt^el«
nen Solonien untermorfen tourbe, babei aber baran
fegeiterte, bafj fie in Sieufübloale? goar bie SDtegrgeit
ber Stimmen, aber niegt bie bureg ein befonbere? San«
be?gefeg oorgefd)riebene gagl berfelben ergielt. Sod)
mürbe ber Blatt fclbft barunt niegt aufgegeben, oiel«
tttegr in Sieufübroale? fclbft ein neuer Berfueg, igtt
burcggifügren, für bie näcgfte 3 eit in Busfiegt genont«
men. 9lud) trat ein 3ufammenmir!en ber Solonien
auf üerfcgicbeneit ©ebiclcit geroor, fo in bent 1898 er«
neuerten Befcglujj, bie Soften ber Bermaltung für bie
1888 gebilbete Solonie Britifcg«Eieuguiuea bureg eine
gemeinfatue Beiftcuer oon £lueen?Ianb, 9fcufübmalc?
unb Bictoria ju beeten.
Sn 91f r i £a mürben int Sübcn Bufftänbe in Be«
tfdmannlnnb 1897 uttb in Bafutolattb 1898 fiegreieg
niebergemorfeit. Sie Besiegungen jur fiibafritanifcgcn
Begublif blieben naeg mie oor unfreunblicge; meitttber
Bräfibent Srüger ba? Sttbiläum ber Sönigin Bictoria
aueg in ber Begublif feiern lieft, fo unterlief! er bod)
nid)t, Oorger mie itacgger bie englifege Suseränität
über bie Sicgublit in Bbrebe ju fteüen, unb feine SBic«
bermagl junt Bräfibenten 1899 bemie?, bafj feine Bo
litit fidg naeg mie Oor ber 3uftintmung ber Boeren«
beoölfentng erfreute. Ülnfang 1899 bradfcit nette
Uttrugen in Soganne?burg att?, melcge itt ber engli«
fegen Breffe lebgaft erörtert mürben. So SRgobefia,
meltge? oon ber Britifegen Sübafrifanifgcn ©efeE«
igaft Oermaltet mirb unb nigt mit bem unmittelbar
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unter ber Settling ber Krone jicpenben britifdjcn gen»
tralafrifa»dSrotcttorat Dermepfelt locrben barf, er»
folgte cine mcfenttipe dludbepnung bed ©ebietd buret)
bie int September 1898 jmifpen bemVertreter bet'Ge»
feflfpaft unb bent König Setoanifa uou SBarotfelanb
gefploffene Übereinfunft, burd) loeldje bad Konigreid)
bed lectern (ein Gebiet etma int Umfang bedScutfpen
dieiped), bad burd) bad anglo=portugiefiipe dlbfont»
men oon 1891 in bie britifdje Sphäre cinbejogen mar,
ber Skrmaltung ber Kompanie unterftettt nntrbe. S5on
größerer 33ebeutung luaren bie gortfprftte ber bri»
tifdjeu 2Kad)t in SScftafrifa. SBäprenb pier eine
jjeitlang crni'ic Konflilte jiuijpen granfretp unb ©.
über bie dlbgrenjung iprer ©influftfpparen bropten,
fam ed 15. 3 uni 1898 ju einem Vertrage barüber, ber
freilicp nod) nid)t ratifiziert ift, bie ©efapr cined feinb»
iidjen 3ufamntcnfto6c§ megeti bieferSttnbftpaftcn aber
bod) tuopl befeitigt pat. 2)ic audgebepnten ©ebicte
ber diopal dliger ©otnpanp, bie oon jept ab ben dia»
men dligeria führen, tuurbeit bemnäpft burd) einen
Vertrag ber ©efclljdjaft mit bent dieid) unter bie Set»
lualtung bed leptern gefteltt; im ©ebicte ber ©olb»
fiiftenfolonie imirbeit nmfangreicpe ©ifenbapnbauten
m Eingriff genommen, diacp Sierra Seone, mo im
Sanuar 1898 ein niept unbebeutenber dlufftanb aus»
gebrocpeit mar, fanbtc bie diegierung fEruppen and
iffieftinbien unb einen aufterorbentlipen Kontmiffar;
int diooentber mttrbe bad §aupt ber diebeHion gefatt»
gen genommen. — 3 n S n b ien fam cd an ber diorb»
tueffgrettze im Sontmcr 1897 ju einem gefäprlicpen
dlufftaub ber tapfern u. triegdluftigen®ebirgdftämme,
bie fid) feit ber int 3- 1895 erfolgten Sefepung bed San»
bed SEfdjitral (ogl. S3b. 18, S . 431; diobertfon, Cbitral,
the story of a minor siege, 2. dillft., Sonb. 1899) in
iprer Unabpnngigfeit bebropt glaubten. ®ie llnrupen
begannen im ¿uni, fepten fid) im folgenben dJionat in
einzelnen ©rpebtmgen fort unb erpiclten einen fepr be»
bropliepen ©paraftcr, aid ber Stantm ber Slfribi im
dluguft einige gortd u.SSerfe, melcpc an bent roieptigen
©paibarpajj an ber Strafte ttad) dlfgpaniftan gelegen
mären, eroberten unb bie Stämme bed Smattpaled bent
General S ir SBinbon Sfloob in einem fpmeren ®efecpt
ernfte Serlitfte beibraepten. gum ©lücf für bie ©ng=
lattber oerfagte ber ©mir Don dlfgpaniftan ben §ilfd»
gefupen berdlufftanbifpen jebc llntcrftiipung, unb im
Ottober riidte ber Dbecbcfepldpaber ber tnbifpen dir»
ntee, General S ir SBilliaut Sodpart, mit einem ftarfen
£>eccgegen biediebelten oor. ®er mit groftent ®efpict gc=
leitete gelbjttg, mäprenb beffen bie britifpen Sruppen
auf fcpmicrigen ©ebirgsntärfpen unb in häufigen ©c=
feepten über 400 Sole unb 1300 Sermunbete Derlorcn,
unb ber im Siejentber megen ber junepntenben Kälte
abgebrochen toerben utufttc, ntacpte auf bie Stämme
foldjen ©inbrucf, baft fie im Saufe bed Saftred 1898
bie Don ber inbifdjen diegierung ipnen auferlcgteit
griebendbebinguttgen, burd) bie fie jur dludlieferttng
cined Seiled iprer SSaffen, ju SBufyaplungen unb jur
Öffnung bed ©paibarpaffed DerpfUptet mürben, an»
ttapmen; im diooentber maren bie ©nglänber roiebcrittn
in ungefiortent SBcfip bed micptigeit Überganges. SBgl.
S p ab m e ll, Lockhart’s advance through Tirah,
(Sottb. 1898); £m td)inj on, The campaign in Tirah
(baf. 1898) unb d) o u n g p u d b a tt b, Indian frontier
warfare (baf. 1898).
Slept aid biefe SSorgänge in ben mirfltp junt bri
tifdjen dieidj gehörigen Kolonien maren ed aber bie
©rcigniffe in ©pitta unb in ilgppten fomie int Sit»
bait, rnelpe ber ettglifpen ißolitif int lepteit 2>oprc ipre

diid)timg gaben. Sap fidj biefelbe pier mie bort ttn»
audgefept burp bie ©egnerfpaft ber Derbiiitbcten gran»
jofen unb diuft'en bebropt, Don benen bie erftern in
dlfrita bttrdp eine »dSolitif ber diabelftipe« halb pier,
halb bort ber dludbreitung ber eitglifcpen dJiacpt unb
ber ©ntmidclung bed englifdpen ¡panbeld Jpinöecniffe
bereiteten, bie leptem in Oftaficn bie ffiorpoften ipred
dicicped ttnabläfftg meiter oorfepoben, fo ntuftte bie bri»
tippe diegierung in ©rmägung jiepen, ob unter biefen
llntftänben ipr bidperiger ©rttnbfap, inmitten ber
bttrd) ntannigfaefte dltlianjen miteüianber oerbiinbeten
KulturDölfer eine ifolierteStellung einjunepnten, nod)
aufrecht ju erpalten fei, unb ob bie SBaffenrüfiung bed
dieieped ber dlusbepnung feined ©ebictcd unb feiner
.tmubeldbcjicpungen nod) genügenb entfprepenb fei.
SBcltpe dJiafttegeln bas äJliniftcriutn jur Scrftärftmg
oott .(feer unb glotte ergriff, paben mir fepon ermäpitt.
diuftlanb gegenüber fudjte es fip ber Unterftüpung
Japans unb ber bereinigten Staaten Dondiorbaiucrita
ju Derficpcrn; bie Sieben feiner Siitglicber unb bie ein»
fluftreicpften Organe ber engltfcpcn ifsreffc betonten
micber unb mieber bie ©enteinfamfeit ber 3 ntereffeit
jener brei SSölfer in Elften unb bie blutäuermanbt»
fepaft mit ben antcrifanifcpen dlngelfacpfett, betten ge»
geitiiber matt ed mäprenb ipred Krieges mit Spanien
an Sptttpatpiebe^eiguitgen ttiept feplen lieft, dlngefidjtd
ber ©egnerfdjaft grantreiepd aber fuepte ntan eine
dlnnäperung an ©eutfcplanb perbeizttfüpren: mie ed
ftpeint mit ©rfolg. Seit bent Sommer 1898 mar in
ber engliftpen unb beutfepen ifSreffe Dielfad) Don einem
englifd)»beutfepen bertrage, ber ftp äunäcpft auf
Siibafrifa bejiepen foUte, bie diebc, unb obgleip ber
Sfnpalt cittcd foldjcit dlbfontmcnd noep nicht befannt
gemorben ift, fcpcint bodj feine ©jrifteitä grofte Söapr»
fepeinlipfeit ju paben: in febetn gatl ergab fiep, baft
bie bcäiepungen äioifcpett ©. tntb Seutfcplanb, bie feit
bent Sanuar 1896 bidmeilen einen etioad gefpannten
©paraftcr gezeigt patten, frettnbliper gemorben maren.
3nt 3-1897 unb in ber erften fjälfte bed 3apred 1898
ftaitb ©pina, in ber jmeitett S>älfte bed leptern 3 ap»
red dlfrifa int borbergtunb bed öffentlichen ¡gntereffed.
diadjbem ©eutfplanb int dioDeutbec 1897 Kiautfcpou
befept uttb int 3>anuar 1898 bie Abtretung biefed @e»
bicted Don ber pinefifpettdiegierung burd)gefcptpatte,
napbent aup diuftlanb megen ber £mfen uon iftort
dlrtpur unb ftalienman, bie ipnt im dJiärj 1898 Der»
pachtet mürben, unb granfreip megen dlbtretungen
in Siibdjina, bie ipnt int dlpril 1898 äugeftanben mur»
ben, llnterpanblungen mit bent ®fttng=li»ji)amen an»
gefitüpft patten, fap fip bie englifpe diegierung Der»
anlaftt, biefen SBeifpiclen gtt folgen; fie fploft 2. dlpril
einen 'Vertrag mit ©pitta, bemgufolge ipr ber ttod) oott
ben Japanern befepte .sbafett 3Bei»pai=mei nad) feiner
dläuntung bttrp bie japanifpctt Gruppen, bie am 20.
Mai erfolgte, paptroeife überlaffen mürbe, unb fie
ermittle 9. ¿uni bttrp einen jmeiten Sßertrag bie
dlbtretung eined ©ebicted Don etma 200 engl. OdR.
auf bent iprer Qnfelfolonie ^ongtong gegenüber ge»
Icgetten geitlanbe. Ob unb inmiemeit bann bei ben
'-Korgängcn int September bed Saprcd, infolge beren
ber 3U untfaffenben dieforttten entfploffene Kaifer oott
©pina burd) einen Staatdftreid) ber Kniferin»38itmc
ber eigentlichen diegierungSgemalt beraubt mürbe, bie
einattber befäntpfenben rttffifpen uttb eitglifpeit ©in»
flüffe eine diolle gefpiclt paben, ift nop nipt oödig
aufgetlärt.
¿tt diorbafrifa füprte @. feinen auf bie Skrnip»
tung bed dRapbireiped unb bie SSiebererobetung bed
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Subatt gerichteten Blatt burdjbieoereinigtenenglifcben
unb ägßptifcßeii Strcitlräfte mit gielfaeiwußtec Ent»
fcßloffenßeit aus. 9iad)beut bie oon Wena a l llitcßencr
(f. b.) befehligte Armee int £erbft 1896 bis Songola
oorgebrungen war, würbe int 9Rai 1897 ein Vertrag
mit Abeffiniett gefd)foffen, in welchem bie ©renjen
jtuifßeit biefent Dleicb unb bettt britifdjen Sontatpro»
teftorat beftüumt ttttb bett ©nglänbent bie Vorteile
bev SReiftbegünftigung filv ihren ipanbet gewährt tour»
beit; jugteirf) oerpflicßtete fid) berlfeguS, bie Anhänger
beb DJfahbi als geinbe 51t behanbeht unb ihre Berfor»
gütig mit SBaffett unb DRunition bnrd) fein Dlcid) 311
iicrhinbern. SntAuguft 1897crftürmte©enern(maior
Runter Abu»!pameb; bis 51m 9Ritte beS September
waren bie Ufer beS9iilS aitbciimid)tigiiciiBunftcnoon
Songola bis löerber mit ©arnifonett befefjt; im Se»
jember übergaben bie Italiener baS bisher non ihnen
befefjt gehaltene Staffatatj ben äghfttifchen Sruppett.
3m 3Rärj 1898 würbe bann ber SBorntarfch gegen
beit 9lacl)fotger beS 9Raßbi, ben ©hciltfen Abbutlaßi,
oon ©eneral Sitchener wieber aufgenommen, ber ben
Serwifdjen 8. April am Atbara eine fchwere 9lie»
beringe beibrachte, Sarauf trat Währettb ber heißen
SafjreSjcit ein ©tillftanb in ben Operationen ein; aber
fdjon 19. Aug. begann Stitcßenet ben ¿weiten, auf
bas forgfältigfte borbereiteten gelbjug bicfeS gaßreS;
unb 2. ©ept. laut eS bei Cntburmmt, ber gegen»
über non Eßartum belogenen ipauptftabt beS Eßalifen,
ju einer entfeheibenben ©cßlacßt, in ber baS ipecr ber
Secwifdjc, baS ber ©Ijnltf felbft befehligte, nöüig oer»
nichtet Würbe; Cmburntan unb Ehartuni Würben non
ben attglo =ägyptifdjen Stuppcn befeßt. Unmittelbar
barauf erfolgte im 9lillanb ein erbitterter gufatitnteit»
floß ber euglifchen unb franjöfifchen ^fäolitif. ©djon
1895 war bie Diebe banon gewefeu, baß aud) grant»
reid) bie Abficßt habe, fid) im öftlidjen ©uban feft»
jufeßen; imbüiärj öiefcSgahreShatteberbamaligeUn»
tcrftaatSfetrctär, ©ir Ebioarb ©rel), imBnrtament er»
Hart, baß ®. einen foldjen DSerfudj al§ eine unfreunb».
ließe Ipanbtung betrachten Würbe. Seffenungeacßtet
waren 1897 einerfcitS attS bettt franjöfifcßen Siongo»
gebiet, anberfeitS non Obot am Dioten 9Recr aus freut»
jöfifche Eypebitionen inS ©ebict beS DiilS abgefeßidt
worben; bie leßterc war gefdteitert, aber bie erftere
unter gii()rung beS DJiajor 9Rard)anb war gtüdtich
nach gnfeßoba amSSeißenDiit norgebruttgen unb hatte
biefett Ort befeßt. Sie SUtttbc banon, bie Sitcßener
nach bettt ©iege non Dntburnian erhielt, ocrantaßte
il)tt, fid) felbft nach gafeßoba ju begeben, Wo er DRar»
cßanb mit etwa 130 SRattn antraf, ©eine tBemüßim»
gen, bie granjofen ¿um Dliidjuge ju bewegen, fcßlu»
gen fehl; 3Rarcßnnb berief fid) auf bie Befehle feiner
Diegierung unb auf einen mit ben ©cßillutncgern ge»
fcßlofiettcn Vertrag, unb ftitchcncr lehrte, naeßbem er
gteid)faUS eine Befaßung in gafeßoba jurütfgelaffen
hatte, 25. ©ept. nach Dntburman jurficc.
Sie Entrüftung über biefe Borgänge war in ©.
außerorbentlid) groß, unb wäßrenb eine erbitterte
geljbe ¿mifcßeit ber engtifdjen unb franjöfifcßen treffe
entftanb, fteltte bie englifcßeDtegierung inbeuBerhattb»
litngen, Wctdje fie über ben gwifcßenfaU in Sottbon
unb 'Baris mit grantreid) führte, bie entfcßiebeitc gor»
beruttg ber bebingungStofen Diäuuumg bon gafeßoba
auf; jugleidj nahm fie bie untfaffenbften Dlüflungett
in Dingriff, welche auf ihre Abficßt, biefe gorberung
nötigen ga(lSmit9Baffengewattburchäufeßen,fd)tießen
ließen, 3 tt grantreid) fehienutan eine geittang geneigt,
bieS Attfiimeu ebenfo entfdßcben jurüefjuweifen; aber
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angeftdjtS ber fefir jtoeifelßaften DlecßtSlage unb ber
ungweifelhaften Überlegenheit EnglaitbS jur ©ec trug
bie fran jöfifche Diegierung fd)ließlid) bocßBebcnfen, eS
Wegen gafeßoba auf einen Stieg anlontmen ,;u laffen,
juntat fie ber Unterftiißung beS friebtiebenben garen
nicht fi<ßer war. ©0 gab fie nad), unb 5. Dion, tonnte
8orb ©alisburt) auf bettt 2orb»DJiagorSbantett ner»
tünben, er habe bie offijiclle DJiitteilung erhalten, baß
gafchoba geräumt werben fotle.
Sie golge biefer etttpfinblichett biptontatifdjen 9lie»
berlage grantreidfS )oar eine fd)tuere unb allem Din»
fcheine nad) baiternbc ©ntfreutbung jwifchen beiben
8 änbem, ein ©rcigniS, baS auf ben gefantten ©attg
ber europäifchen Bolitit Einfluß gewinnen ju follen
fdjien. 3 « ©• aber jeigte man fiel) entfd)ioffen, ben
errungenen Erfolg ooll auSjunußen. Snbettt matt bie
maritimen Dlüftuttgen fortfeßte, erttärte matt nachbrüd»
(id), baß eS mit jener »ifiolitit ber 9cabelftid)e«, weldje
granErcid) Engtanb gegenüber feit Sahren befolge,
nun überhaupt ein Ettbc haben tttüffe. S er geberflieg
3Wifd)en bengeitungen beiber Dieiche bauerte fort; um
bie DSenbe beS SaßreS 1898 uercitette ®. burd) ent»
fd)iebette Einfpracße bett SBetfucß grantreicßS, eine er»
Ijebtiche Erweiterung beS ©ebiets feiner Dliebertaffung
in ©djangßai oon ber cßitieftfdjen Diegierung ju ertoir»
teit; intganur 1899 Warb ein englifdjeS SBtaubucb Der»
öffenttießt, welches feßarfe SBcfcßwerben über bie §in»
bernijfe erhob, bie grantreid) in DRabagaSfar bettt eng»
lifcßen .^tanbel bereite. ©0 oerfcßärfte unb oertiefte
fid) ber ©egenfaß jwifchen beibett tßöltern ttttb Diegie»
ruttgen; eS war ein merfwürbiger unb überrafeßenber
DluSbrud biefer Stimmungen, baß in grantreid) fid)
bie ©tintttten berjenigen ju mehren begannen, bie eine
Dlnnäßerung att baS bis baßin fo gehaßte Seutfcßlanb
beßufS genteinfamer Stbweßr gegen Englattb als Wün»
fdjenSWert unb möglich bejeidjnetcn. Oßne fieß tjier»
burd) beirren ju laffen, beßarrte bie englifcße Dtcgic»
ritiig bet ihrer »itnperialiftifdjeit« ifSolitit. Scttt am
7.gcbr. 1899 eröffneten Parlament legte fie abermals
neue gorberuttgen ju r DSerftärtung ber 'Scßrtraft beS
DieicßeS oor: ber im gebruar eingebraeßte 'iioranjdjlag
für baS Sanbßeer faß eine Slernteßrung ber Sopfjaßl
bcSfetben um beinahe 7500 DRamt unb ber DluSgabcn
um 1,091,000 Bfb. ©tert. oor; für bie DJiarine würbe
int fDiärj eine SSerftärtung ber glottcnmnnnfdjnften
um 4250 DRantt unb bafiir foloie für SdjiffSbnutcit
eine DSernteßrung ber DluSgnbett mit ntcßr als 2 SCRill.
Bfb. ©teil, geforbert. Einen Dlerfitß grantreicßS, fid)
att ber Stufte beS Bcrfifcßett DReerbufcttS int Sultanat
Oman feftjufeßen, trat @. ebenfo energifdt wie rüd»
ficßtSloS entgegen; burd) bie Sroßung mit einem
'üombnrbentent feiner ipauptftabt 'J.RaStat würbe 16.
gebr. 1899 ber ©uttan gejWuttgen. einen mit graut»
reich gefcßloffenen Vertrag wegen Üßcrlaffung einer
Stoßlenftation unb eines SpafenplaßeS riidgängig ju
maßen. Sie franjöfifße Diegierung naßm aud) biefe
neue biplontatifcße SRiebertage ßitt, unb fie mußte
fidj bannt begnügen, wenigftenS bie norbafritanifeßen
Angelegenheiten burd) ein leibliches Abtommcit mit
©. ju regeln. Am 21. DRärj 1899 Wttrbe ein SBertrag
barüber jtuifdjen beibett Dtfäßten gefßloffen. grant»
reid) oerjißtete auf baS sJiütf)al, ben Dlaßr et ©ajal
unb auf S a r gut unb Siorbofait. Sagegen ertannte
Engtanb an, baß bie Sänbcr Söagirmi unb DSobai
unb baS ©ebiet ittt 0 . unb 91. beS SfobfeeS, atfo baS
Spintertanb oon Algerien, SuniS, SripoliS u. DRaroEEo,
beut franjöfifßen Einfluß unterliegen; als ©renje
jWifcßeit ben äRacßtfphären beiber Dleidjc würbe eine
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2inie uont UBenbefreig beg Sirebfeg bie Stbljfc^e 98üfte
© ru b b er. ®ag immer häufiger auf trctcnbeBeftrc»
entlang big zunt 15. Breitengrab feftgefetst; für ben ben, ein unb bagfelbe ©erät burd) 9lugmed)felitng ber
fjmnbel bet 9lngebörigen beibev 2änber mürbe gleich» ülrbcitgmerljeuge ju ucrfd)iebenen Bmeden uermenben
mäfjigc Behandlung in bem ©ebiete zmifcbcn bent 5. Zu lönnen, mad)t bie fpezieHen Bezeichnungen mie
unb 15. Breitengrabe uttb jmifebert 91il unb Xfabfce ©., ©pftirpator, krümmer, Starififator immer um
ucreinbart. Sind) in bem SSevi;ältni8 ®eutfd)lanbg zu fieberet unb feltcner, bagegen ben Sammelbegriff Stul
®. entftanben neue ®ifferenjen burd) einen im Snnuar tiuatoren (f. b.), für folctje grubberartige ©eräte, melcbe
1899 auf ben Samoainfcln (f.b.) auggebrodjeuen Sion» für uerfdjiebene 9lrbeitgmci[en eingerichtet finb, immer
flift, in bem bieSloufularoertceter ©nglanbg unb 9lme= häufiger. ©dcrPBcrlin ftellt neuerbingg einen ®. mit
rifag auf bee einen, berjenige ®eutfdjlanb§ auf ber einem etma (teigförmigen (Rahmen her, um eine mög»
anbent ©eite ftanben. ®iefer Streit nahm im 9Rärz licbft zmcdmäfüge Berteilung, beguente Berftcllung
einen ziemlich eenften ©haraftcr an; bod) gelang eg unb größere ©ntfernung ber BJertjcuge fomie grö»
ber beutfeben ®iplomatie, eine Berftänbigung herbei» fjere geftigteit unb Bemeglicbfeit beg ©erätg gu er»
Zuführen, berjufolge eine Sfoutmiffion ber brei 'JJiädjte halten. 911g ©rfag ber feuern amerifanifeben Stahl»
bie fautoanifdjen SEIjronftreitigteiten fdpichten foltte. rabmentultiuatoren (f. huttinator, Bb. 18) haben ©b.
3
u r 2 i 11e r a t u r. ®. S o h n f o n, Imperial Britain,
Schmarl) u. Sohn (Berlincbcn), ©dert (Berlin), Un»
a comprehensive description of the geography, his tcrilp (Berlin). Scf»ülj u. Betble (2ippel)ne) bie grub»
tory, commerce, etc., of the British Empire (2onb. berartigeu ©eräte mit Stablfeberjinten uerfeben. Um
1898, 2 Bbc.); (Rantfal), The foundations of Eng billig ©rubberarbeit uerridjten zu lönnen, merben uon
land, twelve centuries of British history (big 1154, Sad (Blagmiü), Sd)üj) u. Bctljfe (2ippebne) u. a. bie
baf. 1898, 2 Bbe.); 3 o f e , The growth of the ©eftellc uon ilRchrfcbarpflügcu jum 9lnfd)rnuben uon
Empire (baf. 1898); 2 o to unb $ ul 1in g, Dictionary ©rubberfiifjen eingerichtet. Bei ben ©rubbern für
of English history (neue9lugg., baf. 1898); X a t) 1o r, ®ampfbobcnfultur uiujjte bisher 311111 3>uede ber Be»
The origin and growth of the English constitution, feitigung uon Bcrftopfungen ein SBechfel ber Snbe»
Bb. 2 (baf. 1899); ©I o tu eg. The royal navy, a his triebfejjung ber SRafchincn auf umftänblidje unb jeit»
tory (baf. 1897 ff„ 5 SBbe., in Berbinbung mit SRart» raubenbe (Seife ueranlaftt merben, ehe bie9lrbeitgmer!»
bant, 'JJiaban, SBilfonu. a.); O ppenheim , History Zeuge aug bem Boben gehoben unb gereinigt merben
of the administration of the royal navy (baf. 1896 ff.); tonnten. ®icfe Übclftänbe uenueibet eine neue 9(ug
3 oncg, The British merchant service: History of bebeuorridjtung uon jfobn ffomler u. Stomp. (SRagbe»
British mercantile marine (baf. 1898); Bimmer» bürg), mitteig meldjcr nur bur<b Bemegcn cineg§anb»
n tan n , ®ie Siolonialpolitit ©rofjbritannieng (Seri. bebelg bag 91usbcben ber 9lrbeitgmerf3euge mäbrcnb
1898— 99, 2 SBbe.); meitereg f. Siolouien.
beg ©angeg beg ©rubberg üeranlnfjt mirb.
© ro t, Sf o u ftan tin SfnrIomitfcb,rufi.Beamter,
©vubcttesplofionctt(S d)lagm etter» it. Stob»
geb. 1815, geft. 11. (Ron. 1897 in St. fßetergburg, trat le n fta u b c jp lo fio n e n in Bergmerten, befonberg in
1835 in ipofbienfte, biente feit 1838 im SKinifterimu Steintoblcugruben). Bon ben in SBreufjcit 1897 be»
ber (Reichsbomänen, 1840—44 in SDiitau, erhielt bann fdjäftigt gemefenen 416,000 Bergleuten finb 883 töb»
befonbere 9luftrage int Ufiniftcrium beg Snnem, er» iid) uerunglüdt, bauon 64 infolge Uon ©. gür ben
rnarb fid) grofie Senntniffe iuSadfen ftäbtifcherSelbit ®urcbfd)nitt ber 3abre 1887—96 finb bie entfpredjen»
Uerluaitung unb mürbe bierin eine Autorität; feit 1853 ben Bahlen: 348,000 Bergleute, 770 löblich Serun»
BioilgouUerneur uon Samara, »irtte er auf bie 'Bauern» glüdte, 77 burch©. 3n anbern2änbern liegen bie Ber»
befreiung bin; feit 1859 Sfommiffiongmitglieb für bie bältnigzahlen ähnlich. SBenn man alfo ttad) bet Bai)l
©ouuernementg» nnb ®iftrittsfonftitutioncn, mar er ber Opfer bie Bebeutung ber ®. bemifjt, fo ftehen fie
einer ber beften (Mitarbeiter (R. 91. URitfuting. Bon ben fonftigenllnglüctgfäUen imBcrgrncrtgbctrieb gaitj
1863— 69 ®irettor beg Separtcmcntg ber inbireften bebeutenb nad). Xrohbcnt erregen fie in ber Dffcnt»
Steuern, öerfolgte er unerbittiid) Beftedfung unb Unter» licbtcit ein ganz befonbereg Sntereffe. ©g liegt bieg
fcbleif, mar feit 1863 Staatäfetretfir unb SSirtlidjer ®e= baran, bafj cg ficb in ber Siegel um ÜRaffenuerun»
beimer 'Rat, feit 1870 (Dtitglicb begDteidjgratg, mibmete glüdungen banbclt, bieuon ergreifenbeu unb graufigen
fid) aufopfetnb ber ©efängnigreforut, ber Btinbcnuer» Bebcnumftänbcn begleitet finb. ©g bauert oft Sage
forgdng unb ber Ülrmcnpftege unb mar uon 1882 -84 lang, ehe bie 2cid)en geborgen finb unb bie genaue
©bef ber Uierten Stbteilung berBriuatf anjtei begiiaiferg. Bapl ber Opfer fcftgeftcilt ¡ft. Über bie 9iatur unb bag
© ro ll), 1) St la u g , nieberbcutfcher ®id)ter, ftarb 2Befen ber ©. ift man ftd) noch big in bie Tiitte ber
1. 3uni 1899 in Stiel. Bgl. ©iercfg, Stlaug ©., fein 80er 3 ai)re nicht uöüig Har gemefen. ©g crfdjien oft
2ebcit unb feineÜBerfe (Stiel 1899); B a rte ig , Stlaug unertlärlicb, mie gut gelüftete unb bigber uöUig fcblag»
©. (2eipz. 1899).
luetterfreie ©rubeit ber Scbauplab ungeahnter Sinta»
@rottl)«fj, S e a n o t © m il, g re ilje rr Uon, geb. ftrophen merben tonnten, ©rft feitbem man nach bem
5. 9lpril (24. dRärj) 1865 in (Riga, ftubierte in Berlin Borfhlagc ber preufjifcben Sdjlagmettertommiffion
Sßhilofophie,2itteratur unbSiunftgefd)id)te unb lebt ba» (1884) zur ©rrid)tung uon fogen.Berfud)gftredcu
felbft, feit 1898 alg fjerauggeber ber 3Ronatgfd)rift überging, in benen bie Borgänge bei ©. bauernb unb
»®er Xürmer«. ©r gab 1894 bag »Baltifdfe ®id)ter» eingehenb ftubiert mürben, hat man ein tlarereg Bilb
bittb«, eine 9lugttml)l baltiid)er®icbtungen, hcrang (2. über bie fraglichen ©rfcbeinuttgeitgemonnen. ®ieBer»
9lufl., (Renal 1895), fd)tiebbie(Rotielle: »®er Segen ber fud)gftreden finb ftollenartiae(Räume, bie oberirbifd),
Sünbe.®efd)id)teeineg'JJienfd)en« (berfidfnomSltbeig» gcroöbnlicb in falben, angelegt finb, in allem übrigen
mug zunt ©briftentum belehrt, Stuttg. 1897, 4 .9lufl. aber ben unterirbiidjen ©rubenfireden (©äugen, Stol»
1898) unb ueröffcntlidjte feine Stubien zur mobcrneit len) entfpredjen. Sn bieBerfud)gftrcden merbennatür»
2itteratur (oont djriftlicben Stanbpunite aug betracb» lid)e 3cl)lagmettcr geleitet. 9iujjerbent mirb in ihnen
tet) unter bem Xitel: »Brobteme unb ©harattertöpfe« Stohfeuftaub in bcrfelben gönn, mie er in ber ©rube
(baf. 1897, 3. 9lufl. 1898) unb bie ®id)tungen »®ott» auftritt, zur9lblagerung gebracht unb fürgemiffegälle
aufgemirbelt. ®ie unter foldjcn Uutftänbcn burch
fueberg BSanberlicbcr« (baf. 1898).

©rubenerulojtoneu (idßagenbe SBetter, ©adaudbrüche).
Sprengfdjüife, Sampelt ober atiberdmic herborgetufe
nett Eyplofionen entfprecben gatij ben Sferhältniffcn,
wie fie aud) unter Tage bei ©. auftreten. Sind) ben bet
bicfcn 3ferfuci)en gewonnenen Erfahrungen tonnen W.
)omoi)t burcb bad Auftreten »on fcßlagcnben SBettern
nid and) burd) Kof)lenftaub allein »eraniaßt »werben. 3n
I ec Siegel »wirten bei großem ©. beibc©cfaf)renquellcn
genteinfam. Sie fdilagcn bctt Sil etter (f. b.,'-Bb. 15),
auch ©rubengad genannt, int lwcfentlicbcn audSJfetfjnn
(CH4) befteljenb, enttoicfcln fiep bei ber Scrutobcrung
organifdjerStoffeunterSuftabfchluß. Sie treten indbef.
in foldjett Steinfol)lenflö3en auf, bie halb und; ihrer
töübung bttreh Schichten bebedt mürben, bie eine Ent*
gafung wevftinberten. SBerben nun bie &lü,ie burd) ©nt*
benbaue aufgefd)lo| fett. fo entweicht bad aufgefpeicherte,
bisher 3urücfgel)altene ©rubengad. 3 » welchcrSJtenge
badfelbe auftritt, jeigt baS S3eifpiel ber mcftfälifchen
3ed)e £>ibemia. 3» ber SJfinute ftreid)Cit 7500 cbm
Suft burd) bie ©rube unb lehren mit 0,e iproj. SKethan
gefchwängcrt mieberanöTagedlidjt. T as macht miaut*
iid) 45 cbm unb täglid) 64,800 cbm rcineS SJtctf)an.
SBcmcrtet man 1 cbm Sliethnn (entfpredjcnbbent greife
bes Scud)tgafed) mit 10 $f., fo ergibt fiel» eine Summe
non 6480 « f., mährenb bie täglich geförderten Sohlen
etroa 10—11,000 Shit, loftcu. 3 n ffliährifd) *Schienen
gibt ed ©rubett mit einer fo reic£)lid)en ©adentmiefe*
lung, baß ber SSert ber Schlagwetter, menn man fie
gefonbert gemimten tonnte, meit ben SSert ber geför*
betten Kol)le überträfe. SJtan hat mehrfach berechnet,
in mcldjer Stenge bad entmicfclte ©rubengad in ber
mtftehenben Kol)lc enthalten ift. Tabci ergab fidj
3. SB., baß auf einigen gelbedteileit ber 3 cche äScftfn*
lia bei Tortmunb in 1 cbm Sohle 35 cbm Schlag*
metter gefteeft hoben ntüffen. Tiefe 3al)l iß noch nicht
einmal bie größte, bie fid) fittben läßt, ba manche ©rtt*
ben nod) höhere ©adentmidelnngen jeigett. Sind ber
genannten 3 aßl folgt, baß bie ©afe in ben tleitieu
ißorcit unb 3wifd)enräunten ber Steintoßle unter
einem ga»3 gewaltigen Trude jufammengepreßt feilt
ntüffen. Stan hot SBohrlödjer einige Steter meit in bie
Sohle geftoßen, ben »orbern Seil »erbämmt unb mit*
teld cined hineingefteetten 9tö()rci)eiid bett Tmcf ber in
bad SBotjrlod) tretenben ©afe genteffen. Tabci ergab
fid) in einem (falle auf einerbelgifcßen©rube einTrucf
oon 42 Sltntoipljärcn. Ter t()atfäd)lid)e T ntd ber
©afe in einem bidfjer mmertititen.Sohlettflö^mußnod)
erheblich höher fein. Tie ©efahr, bie bemSteinfohlen*
bergntamt and ben fchlagettben Settern brofjt, hängt
gunt großen Seil oon ber Steigung ber Soljle ab, bie*
felbctt fahren 31t laffcit. 3e größer bie Entgafungd*
fähigfeit ber Sohle, befto leichter entftehen Scßlagroet*
terahfamntlungen, unb befto größer ift bie ©efahr.
Ed gibtKoßlen, bie bei gemöi)n!tcher Temperatur über
haupt nidjt entgafen, ferner folche, bei benett bie Ent
gafung regelmäßig mehr ober meniger fcigteH üor fid)
gcljt, unb fcfjließlid) fann cd and) borfontnten, baß bie
Entgafung plößlid) unter fferftäubung ber feften Stein*
fohle cintritt. Stau untcrfcheibet battad) regelmäßige,
langfante ober fchttelle ©adcntmidelung unb plößlidje
©adaudbrüche. Taöon »erfthieben finb bie befonberd
3U bcfprechenbett töläfer.
S3ei ber regelmäßigen Entgafung ber gU>3e tritt
bad ©rubengad ftänbig aud ber gefamten bloßgelcgteit
Soßlenmanb an bie Suft aud. Tiefer SBorgaitg macht
fid) häufig bent Oh* bemetfbar. Tad lcifc fnifternbe
©erättfeh rührt baoon her, baß bicSohlenpartifelchen ber
Oberfläche fid) unter bcrS£irtungbeöaustrctenben©afed, menn aud) mit bent Singe nicht crfemtbnr, lodlöfcn.
ü)Je>>er8 fiott». *ieji[ott, 5. Stuft., \ I \ \ 9b.
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Ter ^Bergmann fagt, »bie Kohle frebft«. Stiegen feines
geringen fpesififcljen ©emithtd (0,5* gegenüber ber Suft
= 1) fteigt bad ©ad aldbalb nach »ben unb fammclt fid)
hier in ¡potdräumen (Sludfeffelungen) an. Tic Tiffufion
bemirft, baß allmählich eine Stiftung mit ber Suft ein*
tritt. T a aber mittlermcile neued ©rubengad fid) ent
mictelt, bleiben Sludfeffelungen unb bie oben» Teile an«
fteigenber, nod) nicht burcbfcßlägiger Stollen leidit mit
Schlagwettern bauernb erfüllt, menn nicht cinfräftigcr
Suftftroni bie ¡yortfpülung übernimmt. Enthält bie
Suft meniger ald 5 $ 003. Schlagwetter, fo ift bad ®c=
menge nicht mehr epplofiondfähig. S3ei ber regelntäßi
gen Entwirfelung ber Schlagwetter fennt man bie ®e*
fahr unb fann SSorforge bagegen treffen. Seiber läßt
fid) bad ©leidje bei ben plößlichcn © adaubbrüd)cn
nid)t mit Sicherheit thun. Ter töergmann arbeitet
ahnungdlod an ber Sohlenmanb. Sllötjlid) gerät biefe
in iBcroegung. UngeheureSKengen »on Schlagmettern,
begleitet »on unburd)bringlid)en Staubmotfen, brechen
in bie ©ruhenräume mit großer ©cmatt ein. ®ic ifliidit
ift bei großem Erfcheinungcn biefer Slrt unmöglich.
Söenn fid) ber burd) bie ©rubeiträunie mälfcnbe ©ad*
unb Staubfttom nicht fchon auf feinem SSegc entsiin
bet, fo erftieft er hoch atled Sebcnbe, bad er überflutet.
SSenn man fpäter ben Ort befidjtigt, »on bem bad llit*
heil feinen Süeg genommen hat, fo finbet »tan, baß ba,
mo früher fefte Sohle ftanb, fid) ein großer £>ol)lrnum
gebilbet hat. Tie Sohle hat fid) in Staubform burd)
bie ©rubenräuntc »erbreitet. Tad bebeutenbfte Ercig*
nid folcßec Slrt geßhal) imSlprill879 auf ber bclgifcßen
Steinfohlcngrubc S’Slgrappc. Ed forberte 132 Opfer
(121 Tote unb 11 SBerleßte). Ter ©adaudbrud) ge*
fchal) bei 610 m Tiefe. Tie ©afe brangen mit großer
©efchminbigfeit bttreh bie ©rubenräunte unb ben
Schacht und) oben, erfüllten bad über bent Scßadjt
fteßenbe ©ebänbe unb cnt3Ünbctcn fid) an einem Soh*
ienfeuer. 3« biefent ©ebäube mürben 14 ißerfonen
»on ben glautmen »erbrannt, »on benen 3 ftarben.
Eine gcmaltigc g-cucrfäule »01t 50 m !püt)c fcßlug 311111
¡pintmel unb brannte 2'/4Stunben lang. SlldbcrSiad)*
fluß ber ©afe aufhörte, fanben in ber ©tube mehrere
heftige Erplofioucn ftatt. Tie SJietige ber ©afe, bie
bei biefent Ercigniö audftrömte, lourbe auf 500,000
cbm gefd)äßt. ©lüdlichermeife finb plößlidje ©adaud*
brüche »on biefer Sludbeßnuitg außeroröentlid) feiten.
Slbcr aud) in fleinertit SJiaßftnb 3eigcn bie Erfchemitn*
gen ein ähnlicbed S3ilb.
Stiel ungefährlicher finb bie fogen. S3läjer. 3 n
ipohlräunteu unb Klüften beö Stcinfohlengebirged fin*
ben fid) oft Schlagroetter unter hohem Ttncf, mic in
einem natürlichen ©aöbet)älter angefammelt. SSirb
nun ein foldjer Sinum burd) ein S3o()rlod), einen Spreng*
fchuß oberben Schlag einer Keilhaue angc3apft, fo blafcu
bie ©afe burd) bie entftanbene Öffnung aud. SJfanch*
mal fprubclt babei auch SSaffer l)cr»or. Tie Span*
ttung ber ©afe ift naturgemäß 3USlnfang am größten.
Slngeöünbct, brennen folche Sfläfer oft mit arntbider,
mcterlnngerg-lamme. EinselneSBläfcr liefern mehrere
Knbifmeter ©ad in berSJiinute unb finb noch nach SJio*
unten, ja nach 3 ai)»»» nicht erfchöpft. 3 « ber Siegel
gefcfjicijt bied aber siemlich fdjnctl. Sd)ließlid) mirb
and) bieEntmicfclnng ber Sdjlagioctter burd) ben S3aro*
meterbruef beeinflußt. 3 » jeber ©rube finbeit fich grö*
ßereSfäunte, bie bereits abgebaut, aber nicht »otlftänbig
mit taubem ©cfteiit erfüllt finb. Tiefe Staunte finb
ber ©efahr tuegcit nicht betretbar unb fönneit bcdljalb
au^ nicht in ben frifchen Suftftrom mit cinbesogen
merben. Ed famuteln fid) baljer leid)t Schlagmctter in
29
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©rttbenefplofionen (Gntftehung, 2Sefen unb Sihrfuitgen).

ihnen an. ©leibt mm bei- ©aroiuelerbritd über Jage bin fort, folmtge fie ¡Ratjntug auf ihrem ©Sege finbet.
anttäbernb gleichmäßig. fo jetgen bie hier entmidelten Sie unmittelbar 3ünbenbe llrfacfje einer ©rubeneppto»
®afe teinc befonbere'Jfeigung, aitdgutreten. SSenn aber fioit ift in ben weitaud meiften gälten bie ©erg»
bad ©arometerfd)nell fällt, fo ift bic Spannung bev@afc ntannölam pe. Sie fogen. Sicherbeitdtampe (f. b.).
in ben abge6auten ¡Räumen 3U grofi. Sie (Safe befinen bietet teinedwegd Bötligc Sicherheit, ©ei ungeßhidter
fid) aud unb treten in bic Grubenrüuiite ein. Scdhalb ober unadjtfanter ipanbljabung fanit bie glamme ber
Ijat utan bie Grfdjeinung Biclfad) beftätigt gefiutben, int Sraßtforb breuneiibeit Schlagwetter nach außen
baß bei fdmett failenbent ©aroiueter ber ©ehalt ber burd)fd)lagctt. Sic ©nmenbung boppelter Srabttörbe
Wrubcnluft an Schlagwettern fteigt. Sic gatbfehen gewährt hohem Schuh, oerntinbert aber bie£eud)tfraft
Iritifdjen Sage üben bagegen nidjt ben geringften er* berSampe, ba bad Srabtgewebe leichter ocrfdjuiubt unb
fennbaren Einfluß auf bic ScßlagWettergefnbr aud.
ben Suft putritt bebinbert. häufig treten®, baburchein,
Ser fi 0 b t e u ft n 11b, luie er fid) in ben Steintoßlen» baß ber ©ergmann bie Santpe aud Seiditfimt ober um
gruben finbet, wcdjfelt in ber djemifcbeit Seßßaffenheit fic irgenbmie in ftanb 311 fetten, öffnet. Schließlich fiitb
ebenfo wie bieSfeittfoblefelber. Ser Staub ber Wäger» uubeabfichttgte ©efcbäbigitngcn ber Satnpe burd) fat»
foi)te enthält 6 —18 © C 0 3 . , ber Staub ber gettfol)Ic tenbed ©eftein, ben ¡j>icb einer Keilhaue ic. gelcgcntlid)
25 - 30 ©rop., ber Staub ber ©ad» unb ©adflanint» unoermeiblid). Sie pweite große Gefahr für Schlag»
tobte 30— 40 ©rop. unb ber ber Kannelfol)le fogar Wettergruben ift bie S d jieß a rb eit. ijwar bat man
bis ju 46 ©rop. flüchtige ©eftanbteile. Sämtliche Stein» burih Einführung ber S ich crh eitg fp rcn g fto ffe
fot)lenforten fönnen jur Staubbitbung neigen. ©or» (f. gpptofiBftoffe) auf biefent Gebiete bie Sicherheit in
auäfeßung ift oor allen Singen, baß bie ®rube troden einer ©seife erhöbt, Wie man eg früher nicht für ntög»
ift. ge tiefer bie ®ruben unb je [tarier bie Scbcdung tid) gehalten hätte, gebodi ift feine ©udfießt oorf)nn=
bed Steinto()teugebirge§ burd) anbre, mafferunburch* ben, bic Gefahr ganp 311 befeitigen, folangc überhaupt
täffige ®ebirgdfd)icbtcn, befto trodner ift im altgemei* noch Sprengftoffe pur ©11wenbung fontmen. Sie gragc
neu bie stöhle, unb um fo mehr ftäubt fic. genier bit» bed Grfattcs ber Sdiicßarbeit burd) mecbanifdje sjsilfä»
bet ficb um fo niebr Staub, je weicher bic Stol)le ift. mittel (Seitoorricbtimgcn unb Sdjrämiuafchineu) ift
gefte, Würflig bredjenbe $tof)Ie ftäubt faft gar nidjt. tedjnifd) nod) nicht gelöft. gn einzelnen gatten haben
©50 Staubbitbung «orbanben ift, wirb bad feine ¡Ria» aud) elcftrifd)e g u n fe n Bott IRafdiitten Gpplofio»
tcrial nott ber Suft mit emporgehoben. ©n rußigen nen Berfehulbet. SieGntftchuitg Bon®.fann aberattdj
Stetten, auf Borfpringenben gläcßen unb ittdbef. auf oöllig außer beut ©ereid) bed utcufchtidieu 3 utt)und
ber Dbcrfeite bed jur Zimmerung ocrmenbeteit imßped liegen. SSettn bad ®ebirge über abgebnuten ¡Räumen
lagert fid) fobann ber Staub in oft fingerbiefen Sagen , 3ufatnmenbrid)t unb bic barten ©efteindblöde gegen»
ab. ©ei ber Grfchütterung burd) einen ptößlichen Sitft» }einanber reiben, bann fiefjt ber ©ergntatut oottt ge»
ftofj ( 3 . ©. eines Sprengfdjuffed ober einer Sdjtag» febiißten Stanbpuntt and manchmal ftarfe guittcn»
wcttcrepplofion) riefelt ber Staub bernieber nitb erfüllt garben ijcruorfprübett. Sotdie guttfen Bernlögen
bic Suft mit förmlichen ©Sölten. Surdj bie auf ben Schlagwetter 3itrGpptofion 311 bringen, wie burd) ©er»
©erfudjdftreden Borgenontmenen Arbeiten ift 3locifet» iuche erwiefen ift. ©uf bem Waittbßfcbacht in Süb»
lod enoiefen, bafj jeher Stoblerntaub, wenn er aufge* lualed ift 7. © ob. 1896 eine ©rubenepptofion Bor»
wirbett ift unb in ber Suft fcpwcbt, Gpplofionett Ber» gefontitten, bic um bedwitlen fefjr nterfwürbig ift, weil
anlaffen fann. ©nt gefäbrticbften ift naturgemäß ber fie fid) 3U einer 3 ctt ereignete, ba fich fein Wenfd) in
feinfte unb trodenfte Staub, ©ußerbeut bängt bie ©c= ber ©ruhe befanb. Sic nad)träglithe Unterfud)ung
fäbrtidjfcit Bon ber djemifdjen ©efdjaffeubeit ab. Sic j ftetlte feft, baß an beut Orte ber Gpplofion, an bem
ftärtfte unb ichnettfteGpploiiondflamme toirb burd) ben | erfabrungdgemäß Schlagwetter ficb anpufoinutetn
Staub ber gcttfohlc erpeugt. ffliit ber ©bnahnte unb pflegten, bad bnttgenbe Gebirge in großen ©lödett 31t
mit ber 3unahnte ber flüchtigen ©eftanbteite unter 25 j fantntengebroeben war. Gbettfo Würbe feftgeftellt, baß
unb über 30 ©rop. finft bie ®cfäbrlid)feit. ©nt un j bad fraglidje ©efteitt, wenn utan ed gegeneinanber
gefäbrticbften erweift fid) ber Staub ber feljr gagarmen I fdjtug, ftarfe gunfen lieferte. Gd blieb feine anbre Gr*
j flärung übrig, atd baß bie beim 3 nfautincnbred)cn
Wagerfoijle.
[@utfte()ung b e r 6 5.] Überall, Wo in ber ®ntbe bed ®ebirged etitftanbencn gunten bie Gpptofion Ber»
Schlagwetter oorfontmen oberft'o()lenftaub norbanben fdjutbet Ijatten. ©bnticbe gälte mögen häufiger, atd
ift, ift bic ©orbebingung für ®. gegeben. Sed weiteren man ahnt, Borgefoitttnett fein, ©iandje bidtjer unauf»
ift bie ©nwefenbeitgeniigenber Wengen atmofpbärifdjer geflärte @. erfdbeinen nach biefer Erfahrung tn neuer
Suft, bie beit für bie ©erbrennung ber Schlagwetter ©eteud)tung.
unb bed Sobtcnftaiibe-3 nötigen aauerftoff liefert, not»
[ S e f a t itttb © livfu ttflen Ber 65.] Gbctuifch unb
wenbig. Sie Gntpiinbuitg ber Sd)(agwettcr gebt au» tttcchnnifch betrachtet finb bie ®. weiter nidjtd ald leb»
näbernb ebenfo leieijt wie bie bed Seucßtgafed Bor ficb- hafte, icbncHfortid)reitenbe©erbrenmingen. gft burd)
Sie Gntpiinbungdtemperatur beträgt nur 650°. Sa» irgenb einen ©ttlaß bie 3ünbung Bott Schlagwettern
nach ftnb glommen irgenb Welcher ©rt unb ftärtere ober einer ftohleuftaubwotte eingetreten, io erfüllt bie
gunfen ftetd im ftanbe, Schlagwetter 3U 3ünbcit. Sa» glnmtue ptößlid) ben gatt3en ¡Raunt itttb erlifcht an
gegen ift bad bloße ®linuuen eined fjünbfchwnmmcd ! ber betreffenbett Stelle fofort barauf wieber, weil ber
ober einer 3tgarre ungefäbrtid). Um Stofjlenftaubauf» Saiterftoff 3ttnt Unterhalt bed geuerd feljlt. SHeinete
Wirbelungen 3 1 1 t Gpplofiott 3 U bringen, genügt eine Gpplofionen, bic fid) nicht weit audbreiten, Bcrlaufen
einfache, ruhig brennenbe gtainmc nicht. SHit ber Gin» für bie ©eteiligtcn in ber Siegel ohne fchwereffierleßun»
wirtung ber glaninte nuifs eine heftige Grfchütterung gett. Grnßhafter gcftaltet fid) bad ©ilb, wenn bie ein»
ober ein Stof; oerbunben fein, wie bied beim ©btl)un mal entftanbene glatnnte in ben beitad)barlen Seilen
eined Sprengid)itffea ober beim ©orbergeben einer bed ®rubcnftoC(end bitrdh ¡Unwefcttheit non Schlag»
Schtagwctterepptofion gcfchiebt. Einmal eingelcitct, wettern ober trodnen Staubcd weitere ©aheuttg finbet.
pf(aii3t fid) aber eine Sloblciiftaubepplofion, wie eine | ©Idbamt fdjliigt bad getter weiter, ge ttad) ben Um»
Sd)lagwetterepptofion, auf unbcgrenjte Entfernungen ftänben hufdjt bie glantme halb langfant an ber obent
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Stodentoanbung entlang, 6alb erfüllt ftc ben ganjeit
StoHenquerfchnttt mit getter, nimmt grofje ©efchmin»
bigfeiten an unb treibt mit (tarier ©eroalt glüljenben
©taub in einem geuerregcn UOr fid) her. Unfolge ber
ftarien ©rmärtuung bcljnt fid) bie Suft and, mag fid)
alg ftarfer Suftftofs (Schlag) beiiterlbar ntad)t. ijbat
bie glantiite iljren SBeg üodcnbet, fo erfolgt fchned bie
Slbtüblung, unb bie Suft ftöjjt nad) ber attbern Seite
(9iüdfd)ing). diejenigen Scute, bie größere ©. mit»
gemadjt haben, fagen übereinftimmenb au§, bafj fie
ein Saufen gehört, einen Suftftofj gefpiirt unb geuer
gefcljen hätten unb babei ju 4toben getuorfen morben
ioären. Sattad) beginnt bergluchtoerfud), ber leiber in
ben feltenften Seiden erfolgreich enbet. Senn mo früher
atmofphärifche Suft mar, fittben fid) jeljt bie 5c ach =
fdjmaben. ©» ift bag ein raud)igeg ©emenge öon
ctma 80 Sroj. Stidftoff, 12—15 Stoj. Sohlenfäure,
5—10 iproj. Sauerftoff unb 1—3 iftro,;. Söl)leno;rt)b.
Sic Sid)erl)eitglantpen finb erlofdjen unb tonnen mei«
fteng nicht mehr junt Srennen gebracht merben. Sa§
Stuten ift ftart erfdjmert. ©elbft menn ber Sauerftoff»
geljalt für notbiirftige Sttnung nod) auäreichen fodte,
fo ootlenbet in turjer 3 cd bag Sof)lenort)b alg tüdi»
fdjcö ©ift bag Semid)tunggmert. S ur fdhleunigfte
3ufnf)r frifcher Suft tann SRettung bringen. SiefeDict»
tunggarbeiten merben aber nufjcrorbentlid) erfepmert.
SabieSerfdjläge u.Shüren, bie bie'Verteilung bet Suft
in ben ©rubenbauen regeln, gemöhnlid) gertrüuuucrt
finb, eilt bie hineingeführte Suft auf bent fütjeftenSBegc
bem angjiehcnbenSchachte 5u unb Icifjt ganje gclbegteilc
fadgaffcnähnlich ohne Ventilation. Sie oorbringettben
iiiettunggmannfdjaften müffen junädpt ben Suftftront
in bie öon ber ©pplofion betroffenen Saue 31t lenten
fudjen. 'JJiit ber frifchen Suft bringen fie fobann Oor
unb fitchen ju retten, mag etma nod) 31t retten ift. Sic
unmittelbare SSirfuttg ber ©pplofion auf bie Ventn»
gliidten ift gemöhnlid) nicht fo grofj, alg man anju»
nehmen geneigt ift. 9fur etiua 10 'jkoj. tommen un»
mittelbar umg Seben. Ser üieft erftidt nachträglich in
ben Schmähen. Sie Seriehungen befteijen, luenn nicht
Sefdjäbigttngen burdj fallenbeg ©eftein hinjutomnten,
nur aug oberfläd)lid)cn Verbrennungen berjenigen
Körperteile, bie entblöfjt maren. Safe Kleiber ingSrett»
um geraten, tomrnt fajt nie oor. @g ift übrigeng ben
'Bergleuten in ©d)lagrocttergruben oerboten, mit nad»
tem Oberförpcr ,ju arbeiten, bamit etroaige Sranb»
munben nid)t 311 auggebehnt merben. Sie SBirtung
ber ®. auf bie ©rubenräunte ift je nad) ber Slrt beg
©efteing fefjr oerfchieben. Un feftent ©eftein ift taunt
ein Sdjnbeit 31t bcuterten. U« bructljaftem ©ebirge
brechen bagegen bie ©toden 3ufammen. Siefe Sc»
fdjäbigungen fommen um fo mehr 31er ©eltung, alg bie
Slugbefferunggarbeiten oft erft tagelang nad) ber ©r
plofionoorgenommen merben tonnen, aifo bie entftan»
öenen Verbräche fid) fchned oergröfjem. 9llg fid)tbarc
Spur ber ©jplofion finb .'t man überad, mo Kohieuftaub
beteiligt mar, ben oertötten Staub in einseinen Serien
big 31: bideit Stuften an ben Silanbungen ber Stoden
unb oft aud) an ben Körpern ber Verungtüdten haften.
Sie Bedämpfung ber®. hat brei oerfdjiebene Qiele:
1) 'Verhütung ber ©jplofionen, 2) ©infdjrnntung ent»
ftehenber ©yplofionen auf ein fleineg ©ebiet, 3) Ser»
oodtomumung ber Settunggarbeifen. Sag befte SJJit»
tet 3itr Verhütung ber ®. ift eine gute Suftsufüijrung,
bie für {eben Sun ft ber ©rube fo geregelt unb fo traf»
tig fein mufj, bag fid) nitgenbmo Slnfantmlungen fd)la»
genber SBetter bilben tonnen. Sefonberg gefährliche
Sunfte bttrfen nie ohne Suffidjt bleiben. §ier mufj
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fidj bie Selegfdjaft ber uerfchiebenen Sd)id)ten oor Drt
ablöfett, bamit fid) bie Schlagmetter nicht unbeobachtet
anfammeln tonnen. Sn gefährlichen Steden biirfen
nur Sid)eri)eitglampen mit boppettem Sraljtiorb ge»
braucht merben. Sie Sampelt müffen einen 3uuerliif«
figen Verfdjlufj, am beften 9Ragnetoerfd)lufj, befipen.
Snutit fchlieftlid) bie Serfudjung, bie Santpen gemalt»
fam 31t öffnen, ntöglidjft gering ift, müffen bie Sampen
mit innerer 3ünboorrid)tungocrief)en fein. SieSdjiefi»
arbeit mirb. ntöglidjft oermieben. Soroeit überhaupt,
ift fie nur unter Serroettbung oott Sidjerheitgfprcng»
¡¡offen jttläffig. Sie oielfad) gemachten Sorfdjläge,
bag ©rubengag fofort nad) feinem ©utftet)en burd)
Verbrennen ober fonftroie 3U befeitigen, finb unaug»
fühlbar, ba bieSdjlagmetteraugjiröutung (ich überüiel
3U grofje ^tftdjen oerteilt. Um piotUicljc ©agaugbrüdje
3u oernteiben, treibt man Sohrlöcher mehrere Steter
weit in ber Slrbeitgrichtung in bie Kohle oor. Saburd)
tarnt legiere fdjon auf einige (Entfernung DomSlrbeitg»
puntt entgafen.
3 ur ©infdjräntung etma entftehenber ®. auf ein
fleitteg SBirtungggebiet bient bie S e rie fc lu itg . Un
naffen Streden finb bie ©jplofionen nicht fo heftig
wie in trodnett. Sie ©jplofiongflamme tiiljlt infolge
ber Söffe fchned ab unb erlifdjt leicht. 3 ubcnt toirb
burd) geud)tigtcit bieStaubbilbung oerhinbert, fo bafj
bie glatittite teine 'Jtahrung finbet. g ü r bie 3 medc ber
Seriefelung mirb burd) fämtliche ©rubenräunte eilt
3®affcrleitungg»3tohrfhftcm gelegt. Sagfelbe ift jemei»
lig burd) §äl)ne unterbrochen, fo bafj Schläuche mit
Sraufen angefdjraubt loerbett föntten. Sefonberg bie
Slrbeitgpunfte müffen tägdd) beip tilgt merben. Sic
3 ed)c £)ibcrnia bei ©elfentirdjen befiel auf einer Schacht»
attlage unter Sage ^Rohrleitungen oott inggefantt 50 km
Sänge. Sie einfadje tjjerftedung biefer Seriefelungg»
anlage hot 120,000'Vit. getoftet. Sie meftfälifche3eche
KonfoUbation befijjt auf brei Sdjachtanlagen ein Stopr»
leitunggnch oon 127 kmSänge, bag runb300,0003Rf.
getoftet hat. Sttrch Soliseioerorbnung oon 1898 finb
ttahesu fiir alle prcufiiid)cn Sdjlagtoettcrgruben Sc»
riefelungganlagcn Dorgeffhrieben, bie big 1900 fertig«
geftedt fein foden. gür bie SRettunggarbeiten im gnüe
einer ©jplofion merbenoorrätig gehalten: Segcllcitten,
Ö0I3« unb aRanermnterial 3ttr ÜBiebcrherftetlung ber
Suftsuführung unter Sage; Sragbaljren unb Stride,
um Serlepte unb ®etötete aug ber ©rube 3U fdjaffen;
Setbanbseug, Serbanbräutne, Babegelegenpeit; tont«
primierter Sauerftoff in Schaltern alg Siiebcrbele»
bunggmittel bei KoIjlenoit)büergiftuitgen; Stntungg»
apparate (fogett. Sneuntatophore) sunt ©inbrittgett ber
Settunggmannfdjaften in unatentbare ©afc; eleftri»
fdje Sampen für bcnfelben 3'ood u. a. ttt. Sie Slug»
fithrung ber Siettunggarbeit ergibt fid) aug beut Vor«
hergehcnbeit. Sie gröfjten bigljcr befannten ©. ereig«
neten fid) 14. Uuni 1894 auf ber gräflich Sarifchfchen
Steintohleugrubc bei Karmin (235 Sote), 17. 'Uuir;
1884 auf ©rube ©antphaufen bei Saatbrüden (181
Sote) unb 17. gebt. 1898 auf ©rube Karolinenglüd
bei Sod)um (119 Sote).
('»ntttbbudjorbttuttg, f. Seidjgjuftijnciege.
W r u n b b u c l i O c r t t c t c r fjcifjt ber Vertreter, melcljer
für bie jemeiligen ©laubiger aug gorberungen beftedt
ift, bie aug einer Sdtulboerfchreibung auf ben Unhn«
ber, aug einem SBedjfel ober einem attbern inboffabeln
Sapier beftchen, ttnb für melchc eine §hpothet (Siche»
runggi)t)pot(jcf) eingetragen ift. Sic Seitedung beg
©ruubbud)Oertreterg ntufj in öag©ruitbbud) cingetra»
gen fein. S er ©. tann mit SBirtung für unb gegen
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leben fpätevn ©läubiger Verfügungen über bic ipßpo«
tfjet treffen rtnb ben ©läubiger bei ©eltenbmacßung
ber £)ßpotßei »crtrcten. ¡gft ber Eigentümer ber »er*
bßpothczierten Sa<ße berechtigt, »ont ©laubiger eine
Verfügung (5. V. SößßungSbewiHigung) gu »erlangen,
fo tann er fie auch »out ©. »erlangen. (ScutfdjeS
VürgerlidjeS®efegbucß,§1189.) Seine Stellung wirb
burct) Aufteilung eines allgemeinen ©läubigeroertrc
ierS (f. ¡gfanbbrtef u. Scbulbberfdjreibimg) nicht berührt.
Wruubftiirfform. Sic gornt ber ©runbftüde hat
großen Einfluß auf ißrc Vraudibarlcit für bie 2anb=
mictfcbaftSuntcrncbnuing, biefelbe fteßt in Vezießung
gut ipöße ber 'fkobuftion rtnb inSbcf. junt $robut=
tionSaufmanbc. Vei ber Übernahme eines SanbguteS
muß baßer nicht nur bie ©röße itnb ipauptbenu gungS
art (Kulturart) ber ©runbftüde an ber Jpanb beS
©runb* u. .SpßpotßetenbußeS, ber fiataflralmappe rtnb
Kataftraltarte ober ber@utsfarte erhobenluerben, fon
bern auch bie räumliche Segrenjung. Sie ©röße ent«
icßeibet über bie Art ber lanbmirtfcßaftlidjen Venuguug,
bie tUienge beS Ertrags ioiuie bie SIRöglicßfcit, ipaubfreift, ©efpanuc ober ¡¡Rotoren jur ¡Bearbeitung beS
SanbeS uertoenben zu tonnen, i'Rit ¡Bezug auf ben
¡Rohertrag tonnen bei intenfiöer Vemirtfißaftung tlei«
nere gläcßen gleiche ober felbft höhere ErtragSntcn«
gen aufmeifen als größere ©runbftüde bei crtenfiocrcr
¡Bobenbcnugitng. ¡IRit Vegug auf ben ¡Reinertrag fiitb

Kurzfeiten leichter ju adern fein merben. Sinb bic
quabratifßen gelber 36—60§ettar groß, foentfteßen
für bie Kräfte ber ©efpanne »icl zu lange Seiten »on
600 -711 m, mäßrenb gleich große ¡Rerfüede »on400:
900 bis 400: 1500 m nad) ben furzen Seiten leichter
ju pflügen ftnb.
SBie bcifpielSmcife aus bengiguren 1 3 31t erfeßen
ift, ift bic SängenauSbeßuung bergelbgrenzen bei glei
cher glädjengröße ber ©runbftüde »on 9 Ipcttar bei
öem quabratifißen ©runbftüd (gig. 1), aut geringften,
itnb zwar 1200 m, wäßrcnb baS rcchtedige ©runbftüd
(gig. 2) 2000 m lange unb baS unregelmäßig begrenzte
©runbftüd (gig. 3) 2400 m lange ©renzen aufmeift.
Sn legtem beiben gällen loirb bie ¡Begrenzung ber
©runbftüde um fo ungünftiger, je geftredter fie finb,
unb je meßr ein» unb auSfpringenbe SSintel »orßan
ben finb.
¡Bei ber Vereinigung ber einzelnen ©runbftüde zum
Saubgut hat bie ©. gleichfalls große ¡Bebeutung: »on
bcrfelben hängt bic©cftnlt beSSanbguteS ab. Sic »er
feßieben geformten einzelnen ©runbftüde tonnen in bic
fer ¡Beziehung enttueber in zufammenßängenber gläcße
»creinigt, baS Sanbgut gut arronbiert, gcfd)loffenfein,
ober in mehr ober weniger zahlreiche Seile zerftücfclt,
parzelliert, burcßQmifchcnlicgerooneinnnbcrgcfcßicben
fein. Sind) hier ift baSOuabrat unb baS nicht aHzufcßc
in bic Sänge gezogene 9ted)tcd mit bcmSBirtfcßnftSßof«
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bann Abgrenzung unb ©eftalt ber ©runbftüde »on
ntnßgebenbem Einflüße, ber fieß um fo meßr geltenb
ntaeßt, je meßr Arbeiten auSguf üßren finb, Welche burct)
biefelben erfeßwert ober erleichtert werben, giirbie weit
überwiegenbe fjaßl »on Kulturarbeiten auf bem gelbe
ift eine Abgrenzung mit geraben, parallelen, im rechten
SSintel zu einanber fteßenben Sinien am vorteilhafteften, babei follen bie ©renzen ber ©runbftüde im Ver»
ßältniS zu bereu glädjengröße gcringfte Sänge befigen
unb biefelben eine größere zufanimcnßängenöe gläcße
bilben. ¡gebe Abweichung »on biefergorm ift mit einem
Verluft an ArbeitStraft unb Un»oIItommenßeit ber
ArbeitSauSfüßrung uerbunben.
SaS Guabrat ober baS nießt zu lange ¡Rccßtcd ift
für Aderfelber unb felbft auch für anbre Kitlturartcn
am entfpredjcnbften. Vilbet baS ©runbftüd ein Sreiecf,
Srapczoib ober unregelmäßiges Vielect, fo mfiffen bei
ber Äderung bie Vßugfurcßen zuneßmenb tiirzer ge«
nontnten werben unb muß mit bem Vfluggefpann um
io öfter umgeteßrt werben, wobureß erßeblidßer 3 eit=
»erluft eintritt. ¡RßombuS unbiRhomboib finb im SSc«
fen bem Quabrat unb SRccßtcd gleich Zu erachten, ihre
Scßiefwinteligtcit bebiugt jebod) bei bcrSrillfaat bureß
Überfahren ber gelbgrenzcit erßeblicßen Verluft au
Samen, mäßrenb bei ber Vcrmcnbung »on Sampß
pflügen imbSRäßmafcßincu crßeblicßeErfcßwerung ber
Arbeit mtbcrmeibliiß ift.
Guabratifcße gelber, welche nur 0,5— 2 ,peftar groß
fiitb, beugen für bic Äderung zu titrzc Seitenlangen
»011 7 0 —141 m, Wäßrcnb Diccßtectc mit bcrfelben
gläcße längs ber Sangfcitcn »on 200 in bei 25—100 m

gig. 3.
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in ber ¡¡Ritte bie entfpredjenbftc g ö n n , Wäßrcnb jebc
Abweichung ßieroon bie Vcroirtfcßaftung erfeßwert
unb bnmit ben ¡Reinertrag »erringert. Siegt ber SBirt*
fcßaftsßof in ber ¡'Ritte ber gelber unb ift iiberbicS bie
Verbinbung beS pofes mit ben gelberit burd) richtig
geführte VerbinbungSwegc (inneres SBegneg) erleid)
tert, fo fann iucgcn ber unbeßinberten Kommunifation
bie größte Öfonomie mit ben im lanbmirtfcßaftlicßen
Vetriebc fo wichtigen ntenfißlicßen unb tierifeßen Ar«
beitSträften erreicht werben.
3ft bie SanbgutSgeftalt quabratifcß unb liegt gleich
seitig ber SBirtfdjaftSßof zentral, fo ergeben fieß felbft
bei feßr großen ©ütent nur mäßige Entfernungen.
¡Bei bem 900 ¡peftar großen Sanbgute, gig. 4, finb, im
gatle ber SSirtfcßaftSßbf bei a errichtet ift, »on biefent
bis zur ©utSgrenze botf) nur 1500 m SSeglänge zu«
rüdzulegen, Wenn bagegen ber.jjof bei b angelegt wirb,
fo »erlängert ließ ber Scg bei günftigfter biagonaler
¡Begoerbinbung bis zur feßräg gegenübcrliegenbcn
©utScde auf 4, 24 km (gaßrzeit 1 Stunbe 8 SRinnten)
unb bei gleicher ©röße, aber »on reeßtediger ©eftalt,
gig. 5, bei äSirtfcßnftSßoflage a auf 4,5 km (gaßrt«
bauet’ 1 Sunbc 12 ¡Dtinuten) unb bei öoilage b auf
9,05 km (2 Stunben 25 ¡¡Rüiuten). Sie ©utSgrenzeu
finb bei gleidjct ©utSgröße »on 900 §eftar in gig. 4:
12 km, in gig. 5: 20 km unb bei zerfptittertcr Sage
ber ©runbftüde, gig. 6, 36 km, b. ß. bie ©renzlängen
»erhalten ftch in Siefen brei ¡Beifpielen wie 1:1,7:2,2.
Sie ©renzen, luelcße ftetS mangelhafter tultioiert wer«
ben, uerurfaßen in ben legten beiben gälten gegenüber
bem erften viel meßr Aufmanb für Arbeit unb üRatc«
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rial unb ocrmcbreit bie ©elegenbciten 31t ©rengftreitig* 6rücfungen berfebenett Sclbsufabrtcn in Wuf* uttb Wb*
feiten aller 'ätrt. Qerfplittcrte ©runbftüde ntad)en bie trag 3U legen finb. Webenfelbwege bürfeit nicht im
Jperftcllung non Xurd)fal)cteu, Segen u. Siamen not* (pißeit Sinfel, fonbertt tttüffen rcd)twinfelig 31t ben
roenbig, bereit Siauut bei 3ufammenl)ängenbcm Befitje itauptwegen geftellt werben, mu bag Entftebcn fdjwer
ber Kultur äugefübrt werben fann, bie 3ug = unb ju beadember Xreiede (©ehren) bintan^ubalten.
¡önnbarbeitäfräfte fönnen nicht entfprcdjenb augge*
Schließlich wirb bie natürliche uttb Wirtfd)aftlid)e
nu(}t werben, Diel 3eit unb .Straft gebt bureb 3uriid* Sage ber 31t einem Sanbgute Bereinigten ©runbftücfe
legen nuhjofer Stiege »erloren, bie ooütommenfte So gtofjen Einfluß auf bereit Ertraggfäbigfeit nehmen
benbearbeitumg über guer lägt fid) nicht «ugfübren, bie unb bamit bie Wad)teile ber ©. Berfd)ärfen ober mil*
Mnwanbeit oetiitebrenfid), woju bie Wadjteile beg fogett. bcm. ©egenüber ebener Sage ber ©runbftüde er»
Xrcppred)teg tommen, b. !)• beg brrföiuntlidjen 3 ugc* febwert bergige Sage berfclbcn int ©ebirgg» ober §ii*
ftäubniffeg, über bie ©rensc big an ben Si'attb beg eig= gellanb nidjt nur bie Bearbeitung unb Beftellung beg
neu ©runbftücfeg mit betnBfluge ic. fahren 311 biirfen. Bobettg, fonbertt aud) bag Xünger* unb Emtcfubr*
SJiafdjineti fönnen nur in befd)rättfteilt Maße nerwenbet itterf. Bergige Sage verteuert baber ben Wrbeitg*
werben. Xcr Selbbiebftabl wirb erteidjtcrt. Xie Stuf» aufwanb bei oerntebrter Wbttußung bcr@erätc, fdjließt
fidjt über bie Wrbeitgfräfte unb bie Einteilung beg®u* ben ©ebraud) mancher Maßhüten au§, begüuftigt bie
tcS werben erfdfroert, bie Belriebgcinrid)tuttg muß fid) Bobcnabßbmemtitung unb fteigert bamit bie Ungleich*
ber Bewirtfdjaftung ber frentben ©runbftüde, swifdjen beit ber Bobenbefdjaffenbeit auf ber £>öbc unb ber
Welchen ber eigne 33eftö liegt, attpaffen (S!ui'3Wang). Stieberung. 3ft bie Wbbacbung gegen Worben geriet)*
Xie Sßarseüen finb unjugäuglidier unb anberfeitg tet, fo ift bied ttttt fo nachteiliger, je rauher bag Klima
burd) Uberfa!)rtered)t unb Ümwenberecbt belaftct. unb ttnburd)läfiigcr ber Boben ift, miibrenb bie fonft
Meliorationen, wie Bewäfferungcn unb Xrainagen, günftigerc füblicbeWbbadjuitg nur bei troefnem Klima
fönnen nur fdjwierig unb mit erljeblid) größertu Sta- unb burcbläffigem Bobcn an S ert Perliert. Mit ber
pitalgaufwanb 3ur Wttgfübrung gelangen. Einseine, Ungunft tton Klima unb
au» beut Sege liegenbe Selber tnüffen für fid) epten* j Sage uerringert fid) ber
fitter bewirtfdjaftet werben, Sfobertrag u. oertnebrt fid)
Moon,
.
süm natbteiligften ift bie 3er= ber Sirtfdiaftgaufmnnb,
900 h a
fplitterung heg Sanbguteg ! eg wirb baber ber Stein*
bei Sldterfelbent, Weniger ertrag ber ©nmbftücfe um
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q u a b v a tifd je S S a n b g u t.
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idjäblid) bei Siefen, SSSftlbern unb atu geringften bin
berlid) bei Seiben.
Stic oben erwähnt, ift eg mit Befug auf bie Bewirt*
fdjaftutig bet ©runbftücfe am swedmäßigften, wenn
ber §of in ber Mitte beg Sanbguteg gelegen ift, bc»
fottberg bann, wenn bie Sage ber Kulturartcn berart
ift, baß unmittelbar an ben ipof bie ©arten unb ©rag*
gärten, hierauf bie Sicfer, Siefen unb Scibctt unb aut
entfernteften ber S alb gelegen finb. Siegt ber fjof in
ber Mitte beg Sanbguteg, fo öerminbert fid) in erbeb*
liebem Mafjc bag 3urücflcgen mtprobuftioer Sege für
bie mcnfd)lid)cit unb tierifdjen Wrbeitgfräfte. Xie ®c*
fpattne, welche bie Ernteprobufte in ben §of unb ben
Stallmift auf bie Selber führen, tonnen bie fürfeften
Sege enthalten. Siir bie Setberbeftellung bat bagegeit
bie -Vioflagc minbere Bebcutung. Bei fentraler Jpof=
Inge fönnen bie Wrbeiten auf ben ©runbftücfeti leister
überfeljen uttb beaufiiebtigt werben, bie Bewirtfcbaftung
ber ©runbftüde wirb fid) einbeitlid) geftalten, wäßrenb
bei feitlidjer §of(age bie entlegenen ©runbftücfe in er*
tenfioercr Seife bewirtfebaftet werben tttüffen. Xie
Bctbinbung beg fjofeg mit ben ©runbjtüdeti burd)
fWcdittäfiig geführte Sege wirb übrigeng bie Bewirt*
febaftung wefentlid) bceiitfluffen. Xie Selbwege finb
und) ihrer 3<>bl unb Breite, um Bobenflädfe 31t erfpa*
rett, nur foweit 31t oerntinbern, alg bamit nicht etwa
bie Kultur ber ©runbftüde crfdjwcrt wirb. Ipnuptfelb*
Wege finb augsubattett, wenigfteng mit guter Badlage
beriuftetlen, fie folien in nicht 31t grofjen ©teigungen
geführt werben, tucgljalb fie nach Erforbcrnig unter
Bebnd)tnahme auf bie mit gentigenben ©rnbeitüber*

ftig. 6. ^ a r j e l l i e v t e é
£ a n b g u t.

fo mehr fallen unb bamit aud) ber Kaufpreis uttb
Bacbtging beg Sanbguteg.
3u Be3ug auf bie wirtidjaftlidjc Sage wirb freie,
offene, ifolierte Sage (Eiitfcbidit, Einöbc, Bnfita) beg
Sanbguteg bie Siierbeit ber ©runbftiiderträge unb
ber ©ebäube, ben ©d)u(5 gegen Seucr, S inb, llttge*
3iefer tc. unb ootnebntlid) ben Wbfah unb beit Bcrtefjr
ber Bobett* unb Xierprobufte namhaft ungünftiger
geftalten, alg bie Wttlebitung beg Sanbguteg an einen
Ort ober an aitbrc Sanbgüter. 5ft nod) ba3U in bitnn*
beuölferter ©egenb bie mirtfdjaftiidje Sage ifolicrt, fo
mad)t bie Begleitung ber Wrbeitgträfte in ben wichtig*
fielt Wrbeitgperioben Biel größere ©cbwierigteiten, aig
wenn bag ©nt iit bichtbeoölterter ©egettb uttb nod)
bagu itt ber Stäbe eineg Crteg gelegen ift. Xer leicb*
tere ober fcbwicrigere Wbfab ber lanbwirtfcbaftlicbeit
Brobufte nach Slrt, Menge uttb Breig ftebt jebenfaltg
ittt imtigftcn 3uiamntenbange mit ber Entfernung beg
Sanbguteg oott oolfreicbett Stabten, gabrilen tc. wie
fonfunitiongfräftigen Marftorten unb Ber Eittwicfc*
lung ber Eifenbabnen, Xampffcbiffabrt unb fonftigen
Berfcbrggclegeubciten. fsu ber Siegel oerteuern poar
Bern Sanbgitt benadjbarte^nbuftrien bieWrbeitglöbttc,
ein Umftanb, ber aber 3unteift burd) bie bann günfti*
gern Wbfabocrbältniffe überboten wirb,
(tlrültbltugcit, f. SifticngefcHictjaftcn.
(« tu n cm alb. Wm Sefiranbe beg ©ruitewalbcg
ift an ber §aoel 3Wifcbeit ©d)ilbI)orn unb Saunfec auf
bcm Karlgbcrg 1899 ber uottt Kreig Xeltoio sur Er*
innerung au bie 100. Siebcrfcbr beg ©eburtStageg
Kaifer Silbelutgl. burd) BmtratSdjwcdjtcn errichtete
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©riimualb

S oi fer tu r lit uoHenbct worben. ®eram4.3unil899
in@egenwart beb beutfcpen Sïaiferb er5ffnetc®urnt er«
bebt fiep auf einer 4 m popen Plattform bib ju einer
£>oi)e »oit 55 m (105 m über bein Spiegel ber Spauel).
©er untere ©cil ift ,;u einer ©ebentpnllc beftimmt, »ont
Obcrgcfcpofi bat man eine weitreiepenbe ülu§fid)t über
bn§ ipaoellanb jwifepeu ©otbbatu ittib Spanbau.
W rüttlualb, SBéla Boit, perBorrngeitber ungar.
©ublijift imb Kolititer, gcb. 2. ©ej. 1839 in Sjent«
îlntal (\3ontcr .Sïomitnt), 1871 juin Îlijegeipatt beb
Sobler Siomitatb cr)»iii)U, fanbtc ipn 1878 bie Stnbt
Sopl in ben Sîcicpbtag. Seine $aupttpätigteit itn
Parlament entfaltete er itn 3ntereffe ber SSerftaat»
liepung ber ©crwaltung, um baburd) eine beffere Cr«
ganifation beb Äomitatsbienftcb ,pt erioirten. Sticpt
geringe Söiüpe »crtBcnbete er auf bie TOagparifictung
ber ®cfenfcpnft, wobitrcp fein 9famc febr populär würbe.
®ie piftorifd)c Segrünbuitg feiner Slnficpten legte er
juerft in bem (in ungorifeber Sprache) »orjüglid) ge«
fdjriebencn SBcrfc: »©ab alte Ungarn 1711 — 1825«
(1888) nieber. ©enfelben ©ebantengang fittben luir in
feinem ¿weiten, etwab weniger gelungenen ©ud)e (itt
ungarifdjer Sprache): »®ab ntoberne Ungarn, ©raf
Stephan Sjdcpenpi« (1889). 91ub Überbrufi am po«
litifcben Sieben unb infolge Bon ©elbncrlegenbciten
mad)tc er 4. 9Rai 1891 in ber 91äpc »on SJiariis auf
gctualtfame ©Seife feinem Sieben ein (Sttbe.
©feil gicllS, X pcobor, Stunft« unb SReifefcprift«
ftetter, ftarb 12. Oft. 1898 in SUiündjcn.
© u abcloupc, franjöfifcp=Weftinb. 3 »fel, patte
1894: 167,099 ©int»., barunter 15,000 ffulib. ®ie
ab3©cpcnbcit,icn unterbeut ©ouuemeur »ott®. ftepen«
ben Sßacpbarinfeln itteffett 267 qkm mit (1889) 23,605
(Sinw. ®a»onpat©efirabc 27,2 qkm unb 1398 (Sinnt.,
Sieb Sainte» unb petite ©erre 17,e qkm unb 1624
(Simu., 9Rarie=®alante 149,:t qkm unb 14,268 (Sinnt.,
©t.«©artpélemp 21, i qkm unb 2674 (Sinnt, unb St.«
ilfartin 51,8 qkm unb 3641 (Sinnt, ¡für ben öffent«
liepen Unterricht forgen ein Sitjceum mit 350 Schülern
unb 97 ©oltbfcpulen mit 11,000 Schülern. S)aupt=
fulturen finb 3ucterropr(25,400§eitar), Sïaffee (3500
§ettar) unb Sîatao (1634 ipeftar). ®etu entfprecpenb
beftanb 1896 bie ©luSfufjr aub 43,299 ©on. 3ucter,
39,751 hl m-laffe, 24,035 hl SRum, 6311 ©. Kaffee
unb 396 ©. Sîafao. ®aju tarnen ttoep 6311 ©. Kant«
pefepepolä. ®ie gefamte 9lubfupr erreichte 18,793,995
2fr., banon für 7,106,559 gr.nadjgrantrcidj. ©ic (Sin
fuhr bagegen 21,762,773 gr., htooon für 10,745,276
aub grantreiep. 3 U gleicher 3eit liefen 645 Scpiffc
Bon 267,008 ©. ein, banon 375 franjoftfdpe »on
148,371 ©., unb 635 Scpiffe Bon 251,300®. and,
baoon 378 franjofifepe »on 154,340 ®. Sion beut«
fepen Sdjiffen liefen nur 5 »on 1728 ©. ein unb aub.
®ab tolonialc ©ubget bezifferte fiep 1896 in ©itt«
napnte unb Slubgabe auf je 6,496,862 g r ., bie tolo«
niale Scpulb auf 1 ffliill. gr. ®ab franjöfifcpe Stolo«
nialbubget für 1897 loarf für ©. 1,586,759 gr. aub.
©gl. S tallet, Le G., renseignements sur l’his
toire, la flore, la faune, la géologie, l’agriculture,
l’administration, etc. in en. 12 SMnbett (S3b. 1—4,
SBaffe ©erre 1894— 99).
© n auo. ®ent ©., ber Bor 3apräepnten alb inten«
fioeb ®üngungbm ittel non größter Slebeutung fü r bie
Sanbutirtfchaft tuar, ift im (Spilifalpeter, bem fcpwefcl«
fauren Slnnuoniaf, japlrcicpen ©pobppaten unb bett
Salifaljen eine fcpniertBiegenbe Sonfurrenj crluacpfen,
bie fiep nur bcbpnlb weniger füplhar maepte, weil bie
(Srgicbigfeit ber © uanolager mit ber 3 e>( nacpliefj.

- teSuano.
Ü6er ben gegenwärtigen Stanb ber ®uanolaget au
ber Weftlicpen Säfte »ott ©übanterifa gibt Cplettborff
beaeptenbwerte SDiitteilungen. Sind) bem ©ortommeu
miterfepeibet man ®. Bom gefllnitb mtb 3ufclguano,
naep ber Scfcpaffenpeit ftidftoffceicpen ©. unb »icl alte«
reit ppobpporrcicpcn ©. $ie füblicpfte ber brei (Spitt
cpabinfcln, welche5 dJiill, ©ott. ©. geliefert patte, würbe
Slnfnng ber 70er 3nprc »erlaffen. ©Ibbalb napmett
bie ©Sögel, unb ¿war bie ©Selifaue (nid)t Pinguine),
»on iprett alten ©rut« unb ©Jopnpläpcn tuieber ©efip,
unb gegen TOittc ber 90er 3apre würbe ber injwifdicn
angefammclte ®. aberuialb, unb jWar fepr grünblidt,
gefantmelt unb »evfcljifft. (Snbe 1895 fanb bann
Oplenborff, baf? in etwa VU 3 apr nbcrnialb etwa
2000 ®. probujiert tuorben waren. Sßntt wirb an«
nepnten tonnen, bafj etwa feepb SRefter auf einem Oua«
bratmeter ftanben, unb baff mitpin gegen 250,000 brü«
tenbe ©Sögel auf ber 3»fel Borpanben waren, S aju
tarnen nod) 250,000 Dcänncpen, bie gettteinfattt je ein
'lieft mit 2 3uugen befipen. 'Jiacp ber ©irutjeit fantt
man etwa 800,000 ©Sögel rechnen, bie bei iprer folof
falett ©cfräfjigfcit groj'je 'Xkengcn »ott (Sftrementen
liefern. 'Dian barf naep ben Beobachtungen Dplctt
borffd attnepttten, bafj ba§ ®uanolager ber füblicpfteit
ber brei (Spinipadinfeln in 3 - 4000 3aprctt gebilbet
worben ift. $ie frifcpeit (Srtcementc finb feptttupig
weif} unb troefnen ju einer feften, utitgeberu unb gif cp
reften burdnclttcn Hruftc ein, bie 16 ^roj. Stictftoff,
9 iproj. 'fipolpporfäure unb 4 'fßiop Sattb entpält.
©ei ber uädtftcn ©rutperiobe wirb bie Stufte »on ben
frifepen (Sftrcmenten tuieber aufgeweidjt unb troetnet
fpatcr mit ber neuen Sd)id)t jufnmiiteti. ®ie SVruftc
erreicht aber nie eilte Starte Bott mehr alb 20 cm, weil
fie an ber untern Seite allmählich jcrfäflt, fiep grünlich«
braun färbt unb ntepr ttttb utepr im Slauf ber 3aprc
ülnfcpett unb ©efepaffeupeit beb @. aunimmt. Stuf
ben troetnen ©nlleftabinfeln fanb fiep eine Stufte Bon
20 cm ®ide, wäprettb bie ber reept feu^ten ©ttnitnpe«
infcln nur 2—3 cm ftart war; ber 3 erfepungbpro^efj
fepeint alfo burd) geueptigteit ftart befcpleunigt ju wer«
ben. ®ie ppobpporreiepen ober©pobppatguanob bürf«
tett burep Überflutungen entftanben fein. ®er ©. Würbe,
beuor er weggefpült werben tonnte, burd) 'Hiccrebfanb
bebccft, ber bie Weitere Ülublauguttg niept pinberte.
(Sb blieben batttt bie itttlöblicpen ©pobppatc jurüct,
beten ftarfer ®epalt an (Sploriben auf bie (Sinwirtung
beb 'Dieerwaffcrb pinweift. 3 a ben ©uauobepotb »on
•Vmanülo» befinbetx fiep 100 m über bettt heutigen
i)ieereäfpiegelinSd)lucpten,biebeutlicpertennenlafien,
bafj fie »out 'jJceer überflutet waren, Singer »on ©pob«
ppatguano, bebedt mit Sanb unb ®eröde, wäprettb
tpalabwärtb in ber 9cäpc beb 'JJieereb eepte Stictftoff«
guanob Bortommen. ©luf ber 3nfel Siobob be ülfucrn
finbet fiep eine 30 -5 0 cm ftarte Scpicpt ehteb ftidftoff«
reichen ®umtos, ber ftart mit Sanb gemifept ift unb
ben fRüctftanb früherer ©erfepiffungen bilbet. Unter
biefettt ®. liegt eine fteltcnweife mit ajiufcpeltnlt burd)«
fepte Sanbfcpidjt, bie etwa 0,5 ©roj. Stictfloff entpält,
unb unter biefer ein ©pobppatguano mit nur 2 ©ro).
Stidftoff unb 30, felbft 33 ©roj. ©pobpporfeiure.
Offenbar beuten biefe ©orfottttiten auf periobifdje §e«
buttgen unb Sentungcn ber fübameritanifepen ©Scft«
lüfte. Unertlärt bleibt babSortommeitjapllofer Steine
Bon 4—5 cm ©urepmeffer unb 50 80 g ©ewidjt auf
netten ©uanofepiepten. (Sb tft taunt nnjunepmett, bnfi
bie ©dünne fo grofje Steine uerfcpludt pabett, aber
ebenfowettig fattn »on einer llberfcpüttung burep ©e«
rolle je. bie Siebe fein.

©uatemaia (©coöifecungsftntiftif k.).
(K u a te m a ta . Surd) ein mit Aterito 1. April 1895
getroffenes Abtommen tuurbc bie ®renje jmifdien ben
beiben Staaten (o beftimmt, baft Tie¿roifcfjcn ben glttffen
tibirot) unb fia Rafion Ijinliiuft, bib fie fid) oftmärts
jum (Tl)irot) roenbet, non mo fie bem Breitengrab folgt,
bee 25 km fiiblid) Ooit SabaSco jiegt. ©egen Bclije
ift bie ®retye bitrd) ben Bertrag bom 9. guli 1893
fo beftimmt, bafj fie bent 89.° 20; rneftt. 2. b. ®r. bon
ber mejitonifcben (Sconce bib gum Rio Sarftun, bee
in ben ®olf ooniponburaS miinbct, folgt, bann biefcnt
gtufj bib junt®olf BoniponburaS. Sie®rcnjen gegen
ponburaS unb Saloabor finb unoeriinbert geblieben.
Radj eiuee Sdpigung bon 1889 für bie einjclnen Se«
partcmentS macen Areal unb Beablfcrung wie folgt:
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bornen 3600_qm Sanb ju übermeifen, unter ber
bingung, bafj biefer bab Sanb mährenb ber elften 10
gagre roeber berfauft nod) mit i>i)potl)efcn bclaftet.
Aber trog ber unrcdttmäfiigcu Aneignungen grofjer
Sänberftredcn finb nod) meite ®ebicte herrenlos. Radi
einem neuern RegierungSerlaf) foil nicmanb mehr als
1350 peftar befigen unb foldicr Bcfig bon bem Er
loerb beb Bürgerrechts abhängen. grentbc, bie ein
3af)r lang an einer Eifenbagn beb Staates gearbeitet
haben, tonnen in einem ber fpärlid) bemohnten Sc
partementS beb RorbenS 11,25 ipettar unentgeltlid)
erhalten. Sie 3al)( ber burdjfchnittlidj über 4000 9Rf.
igahrcSertrag bon ihren Sänbcreieri jieljenben Rer«
fonen mar 1893:7157,unb bcrSBert biefcS Eigentums
überflieg 155 3Jtitt. SDlt. Katao mirb trog feiner hohen
D.Uilom.
Gittmo^nei'
2
1
uf
1
Ctilil.
SepartemenU
®ütc jegt nur noch für ben beimifdjen Berbrciud) an
gcpflanjt, aud) bie Kultur beb gnbigo, ber überall
1430
158419
110,8
ï ot oni capam. . . .
milb mächft, ift aufgegeben, KotoSpalmcu finbet man
Wuatemaiu . . . .
2410
141701
59,8
9,0
14 740
133173
\tuefyuetenango . . .
jmar bicl in ber Umgebung ber Stabte unb an beu
107 403
17 200
6,2
3Cita 93era tya) . . .
Abhängen beb Retalguleu, aber man benugt nur bie
104800
42,3
2480
Duejaltennugo . . .
Blätter, um bie Jütten einjubachcn, unb Sie infinit
17,4
90323
San 3Äarcoö. . . .
5170
jungen uon Kautfd)utbüumen (Castilloa elastica)
Q u id je .........................
4450
19,7
87 929
haben bisher teine logucnben Ergebniffe erjielt. igu
46,8
S o io la .........................
83804
1790
| ber Untgegenb Bon (Soban jieht man Eindmnobäumc
(Sfjiquimula . . . .
18,2
64733
3560
(1884: 1,550,000), aud) ber auftralifdje EufalpptuS
27,0
C^imattcnango . . .
2150
59335
ÜJaja 33cva
. . .
49822
9,3
j unb ber Kotaftrnud) finb mit Erfolg cingcfiihrt mor
5320
^ u t i a p a ....................
48461
11,9
4050
}ben. Bcpflnnjt maren 1895 mit Kaffee 50,495ipettar,
12,3
3ücapa.........................
43045
3500
mit guderroljr 14,450, mit Sabaf 332, mit AiaiS
54,2
Sacatepequej. . . .
790
42 852
95,104, mit Bananen 4551 Ipettar. Sic mit A3alb
S anta 9iofa . . . .
12,9
2900
37 499
bebeclte Oberfläche mirb auf 532,780 Ipettar berechnet.
14,1
Suctjitepeque’, . . .
2570
36182
| Aud) finb hier uub ba fdjon tünftlidje SBiefen jur
Slmatitlan....................
29,8
1200
35626
®eminmtng Bon ,'peit angelegt morben.
35020
11,7
2980
^ a la p a .........................
è ^ cn in tla ....................
5,i
30973
Über beit ak in eralrcid )tu m beb Sanbcb ift man
6060
9ietal^uleu . . . .
24431
14,o
1750
I nod) nicht im tlarcn. Bei Sjabal an ber atlantifdjcn
'JS eten.........................
0,3
8480
23 600
Säfte fanb man ehemals aufchnlidje Aiengcn uon ®olb,
3ja6at .........................
6660 i
j baljer biefer Seil beS SanbcS im 17. gagrl). bie Wölb
0,5
5105
iiipingfton..................
4380 |
tüfte genannt mürbe. 3egt beuten englifdge Unter*
.ßniainmen ;
121140 [ 1429116
11,8
j nehmet baS Attuüium an ben bortigeu glüffcu aus;
Radj neuer planintetrifdjer Berechnung bat bie Repu= fie füllen jährlich für 1,2 9Jiiti. fflif. ®olb geminnen.
blif febod) ein bJlreal bon 125,100 qkm, nnb nach ber Ouedfilber ift Bon beu ßnbianern auf bem Blatcau
3äblung Bont 26. gebt. 1893 beträgt bie BcBölferung Bon §uc()uetenango bereits feit gahrhunberten gemon-1,364,678 Seelen (bgl. ©uatemala, Sb. 18). Sanad) neu morben. Sod) hält man bie gunbftätten geheim,
mobnten 11 Rerfoncn auf 1qkm. Blan regiftrierte 1896: unb eS ift bisher nicht gelungen, biefelben aufjufiuben.
5504 heiraten, 63,248 (Geburten unb 31,308 SobeS« J Blei in fehr reinem 3 « |tn n b unb auf 1 SRiU. cbm ge«
fälle, fo baf) ficb ber fegr bebcutenbe ®eburtenit6er ! fd)ägt, foil in ber (Sumbte be CSfjirol), einem Berge
fd)ufs bon 31,940 ergab. Ser Scbulbcfud) ift beut ®e« int 9t. beS S ta a te s , Borljanben fein. Aber alle biefe
fefie nad) obligatorifd), bod) befud)lenl895bou75,020 j Sdjäge, ebenfomie bie Bon Kupfer unb S ilb er, finb
|d)ulpflid)tigen ttmbcnt nur 64,015 (39,411 Knaben nod) ungehoben. Bon ben bisher errichteten gernerb»
unb 24,604 Aiübcben) eine Sdjule. Auger 1304 Elc« j liegen A n ft a l t e n haben am meiften (Srfolge aufju«
mentarfcbulen ber Regierung, babon458 für3Räbd)cn, | meifen bie S3oU« unb BnummoÜfabriten fomie bie
gab eS nod) 13 f)öi)ere Schulen, bie bon 1964 Sdjü« für 3em ent unb 3 ignrrcn, bie 3>cgeleien unb Söpfc*
lern befuebt mürben, unb 59 Rrmatfdjulen. gür ben rcien, bieSRetatlgiegereicn, 3uderfabriten, Brauereien
öffentlichen Unterricht maren im Bubget für 1897/98 unb Brennereien. An biefen Unternehmungen mic
auSgemorfen 1,499,739 RefoS. Ser Religion nad) aud) an Bflmigungen, B ant« unb (Sifenbal)nunter«
marcit nad) ber Zahlung bon 1893 nicht meniger alb uehntungen fomie an Regierungsanleihen ift frembeS
1,364,183 Kattjoliten. Sie Befigungcn ber reltgiöfen K apital, in erfter Sinie bcutfdieS, fehr ftart beteiligt,
Korporationen finb febod) fämtlid) eingejogen morben fo bafj Scutfdjlanb unter allen Sänbern, fei cS birett
unb haben baju gebient, bie politischen Ainchthaber gu ober inbirett, bie erfte Stelle im ipanbctSoertebr mit
bereichern. (Sin grofjcr Seil beb ®runb unb BobcnS ®. einnimmt. S ie E infuhr betrug 1896:11,429,194
iit noch herrenlos trog ber mud)erifd)en Aufläufe bon BefoS, moBon auf Englanb 2,164,491, auf Scutfd)«
Kapitalisten, einheimifdjen fomoi)( alb fremben, melche lanb 2,012,269, auf graufreid) 1,196,849, auf 9torb*
bie Eingebornen unter einem Si)ftem bon Borfdjüffen amerita 3,172,896 RcfoS entfielen. S a aber Biele
unb mit pilfe ber beftecplicben Betjörben in einem ,'Ju= beutfd)e9Bareniiber Antmerpcn, §aßrc, Southam pton
ftanbe mahrer Stlaoerei erhalten. Obgleich bab ®efeg unb Siuerpool eingeführt merben unb bann gemöhn«
Körperftrafen unb gronbienfte abgefetjafft h«t, bc» lid) unter ben Oänbern biefer .pafenpläge erjeheinen,
flehen biefclben nod) immer, roenngleid) in einigen fo ftcllt fid) bie beutfehe E infuhr bebeutenb höher. S ie
Siftritten bie Snbianec böHig frei finb. gn Alta Bern A usfuhr betrug 1896: 23,085,514 RefoS (1895:
Rag finb bie OrtSoorfteljcr angemiefen, febent Einge« 26,534,395), moBon auf Kaffee allein 22,346,3U R e f öS
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(14,208,216 nad) Seutfdjlanb) tarnen. ©nbre ©uS»
fubrartifel finb Sananen, ©inberljäute, ©ehfeUe, Uia-baqont«. 3 ebcm* unb ®elbf)olj, ©uittnti.
giir Sierfcfjränjege wirb in neueftcr 3eit Biel ge
tbnn, bod) ftttb fahrbare Straften nod) immer ebenfo
feiten wie6 ifcnbal)uen, fobafiberXrnitsportuon'RSnren
incift burd) ©Jaultiertarawanen gefd)ie()t. ©ou ©ifen*
bahnen waren 1896 in '-Betrieb 436 km unb 153 km
im '-Bau, »on betten bereits Biel fertiggeftellt ift. Sie
'JiorbbaI)tt, bereit ©uSgangSpuntt puerto ©arrioS atu
®olf ooniponbutaS ift, würbe iibergacapa biSDÍandjo
be San ©goftino (216 km) nolleiibet, fo bafj bis jur
Öauptftabt nodj gegen 100 km, allerbingS burd) eine
feljr fdjmierigc (Segenb, ju bauen Waren. (Sitte ffrocig*
baljtt ber 3eutralbal)it nad) ©atulul würbe 1897 fer
tiggeftellt, ebenfo eine 19 km lange ©bjweigung ber
i'iorbbabu Bott ber Station Otero ber 3entralbal)tt
ttad) bcttt wiebcr 51t eröffnenben £>afett Sftapa. ©it
ber (Si¡cubabu ©crapaj finb jwifdjett ©mijos unb
Xttcuju 24 km fertiggeftellt, unb au ber Sortierung
wirb fortgearbeitet, ebenfo an ber '-Balm Cccibental
jwifdjett dbatupcrtco, 3íctalí)uleii unb San gelipe, ber
©alpt jwifcbcu beut §afett CcóS unb ©oatepeque, s4íliittc
für eine beabfid)tigtc '-Balm oon ®uatcmala ttad) ©n»
tigua finb angefertigt worben. Ser neue ípafett puerto
'•Barrios au ber Ofttüftc ift wichtig für bie ©erbiubung
mit©uropa, ba '-Briefe Bott ber .S>auptftabt bisSeutfd)
lanb jeftt ()bd)fteitS 21 Jage unterwegs ftnb. Ser alte
-Sjafcn gftapa au ber paeififchen Küfte an ber 'JJÜttt
bmtg beS äJäd)atot)a ift für beit ©ertef)r wiebcr aus«
gebaut worbett. 3 tt beit 212 ©oftämtern ber Siepnblif
gingen 1896 ein 4,463,692 Seitbuttgett, aus 4,949,570.
Sie Seförberung berfelbett BoUzicl)t fid) im gnnertt
nod) gattj wie itt bett ältcften 3 eiten, burd) inbiattifdjc
Üiittfcr, bie tiiglid) int Surd)fd)nitt 90 km jurüdlegen.
©berjugleid) erweitert fid) beftänbig baSSclegrapijen*
unb Xelepljonncy; 1896 würben burd) 155 Selegra
pljenarnter über 4797 km iiiitie 755,687 Xelegranmtc
beförbert, barunter 577,928 Bon ©rioatperfonen. Sic
S d)iffa()rtS bcw egitng in beit .'pöfett Satt gofe,
(iljantperieo uttb DeoS nit ber paeififchen Küfte unb
üiuingfton, bej. ©uerto ©arrioS an ber atlantifdjen
Küfte ift im fielen ©kläffen; 1896 liefen 601 Satupfer
Bon 796,574 Son. ttttb 83 Segelfcbiffe Bon 21,495 S.
ein, barunter 81 beutfdje Santpfernon 121,970 S.
unb 5 beutjdjc Segelfcbiffe Bott 2458 S. Sie über«
Wiegenbe 3«l)l ber in beit Ipnfen ber SRepublit Bertel)»
renben Schiffe gehört ber norbanterifaniidjeit Union
an. 9fad) bem ©ubget für 1897,98 würben bie (Sin*
iinf)tiieti auf 15,250,000, bieStuSgabenauf 12,415,107
'Befos berechnet, ©on ben erften entfielen auf ¿¡öllc
9,050,000, auf Steuern, Stempel u. a. 2,100,000,
auf Wonopole 3,800,000 ©cfoS, Bott ben zweiten auf
bie ginaitjen 5,934,000, auf baS Wilitär 2,096,172
©efo§. Sie Staatsfcpiilb erreichte 1. 3>an. 1897 bie
§o()C Bon 69,476,060 'JJit., woBon 40,196,240 'JJif.
auf bie innere unb 29,279,820 Wf. auf bie duffere
tarnen. SaS § e e r beftebt itacb beut ®efeg Born 23.
Ott. 1893 auS beit ailiueit Xrttppen (fuerza efectiva)
in Steifte Bon 56,915 'JJiaitn (242 l)öf)exre Offiziere,
1903 anbre Offiziere, 54,770 SKannfcfjaften) unb bet
SieferBe (fuerza de reserva) in Störte Bon 29,439
Wann. ©gl. »Memoria de estadística de la Re
pública de G.« für 1893, bernuSgegeben Bon ber 65e*
neralbirettion ber Statiftit, bie Bor turjem aud) ein
OrticbaftcnuerjeicbniS Bon ©. bernuSgegeben bat.
W untjafi, ©oltsftautui int füböftlicben ©araguat),
jwifdjen ben OueUflüffen beS llionbat) unb ©enrnt),

bent ©arand, beut ©io Sobat), ber ®cgcitb bei ScfuS
unb Srinibab unb ben bie ©Safjcrfdjcibc jwifdtcn bem
©arand unb bent ©araguat) bilbenbett tpöhenjiinen.
'Reben beit®. wo()nenbicr nod) einige und) bem'Rieften
Berfprengte Xupt unb in größerer ©njaljl bie Xobfeinbe ber ®„ bie © aaguä (»©Salbbewobner«), bie,
als ifiefte ber urfpriinglid) feljr Bcrfdiiebcn jufantuten»
gefeilten ®uarniti ber alten 3 efuitenmiffioncit geltenb,
frieblicb in beit Sbecwnlbern Boit 3agb unb gelbbau
leben unb fid) aud) uielfnd) als ©rbeiter oetbingen.
3 n ben angeführten ®renjen leben bie ®„ 500—600
Köpfe ftart, als Sngbnontnben auf niebrigfter Kultur
ftufe. Smt ihren fontatifd)en ©igenfehaften wiffeit wir
nod) Wenig. Sie finb Boit Heiner Statur; baS ftarfc
iieruortreten ber Orbitalwülfte ber Sattelnafe, bie be
träd)tlicbe©rognatl)ie erinnern att bie©otofuben. Ser
Kopf ift groß, ba« Kinn jurücfweidjenb, bie ©ugeit
finb tlein unb fdjräg, ber ©art fehlt, bie güße ftitb
ticin, baS ©eden ift eng, bie obent ®liebntnfien über*
wiegen int ©erglcidj mit beit untern. Sd)euc gurdft*
famteit ift ber ^auptjug ihres ©harafterS, bebingt
burib fortwnl)rcnbe ©abruttgSforgen unb bie Ungunjt
atler SebenSBerhältniffc überhaupt. Ser aus äiinel)*
tttenber (Sineitgung ihres ®ebiets fid) ergebenbe 'JJiati
gel an fagbbareit Sieten h«t fie jur (Irlegung Bon
©ferbeit oeraulafit, was fie Wieberum ©erfolgungen
brutalfter©rt feilend berSoloniften ausfegt. Siefelbft
folleit niemals einen ©leigen getötet haben. Sie ®.
leben noch in ber Stcinjcit; SRetalle finb ihnen ganj
unbetannt, unb ihrffiulturbefig ift äugerft geringfügig.
3t)i'e SBaffcn befielen in Stein äpten, gvofjett ©ogett
1111b ©feilen unb Sanken aus ©alntholä. üluger einem
roljett Scburj fehlt eine ©eficibung gnu.qlid). ©18
Schmuct bienen tegelförmigc SKügeit aus Snpir» unb
gaguarfell, §alStetten aus burd)bol)rten Sierjähneu
unb Knochen u. a. ©ott ihren ©efagen ift nur eins
irbcit, mtbre hefteten auS einem feinen, mit 2Badj§
überzogenen Korbgcflecht. ©IS äugerft primitioeS Ob*
bod) bienen beit 65. bie elenbeften ¡pütten aus Stangen
mit einem einfachen ©almblattbad). Sic fdjweifen in
Heilten öorbett umher, fautmeln teilte ©orröte, ber»
äehreit SBürmer, ©nteifen, Schlangen tt. a.; jagen unb
offen Xopire, Jaguare, betten Biele ©Seiber uitb Kiit«
ber junt Opfer fallen, unb ©ffen, bie fie mit ihren
Klettertünften bis in bie ©Sipfel ber böcbften ©öunte
ncrfolgett. Sen wilben -poitig lieben fie feijc; auch be
reiten fie attS bcntfelben ein gärenbcS ®etrant. ©gl.
B.b. S te in e n , Stein;eitinbiancr in ©araguat)(»6)lo«
buS«, ©b. 67,1895), unb (£ 1)re 11reid), Reue ©iittei»
lungen über bie ®. (Steinjeitmcnfcben) in ©aragual)
(ebeitba, ©ö. 73 ,,.1898).
('iuagaua. Über bie politifdje ©erteilung biefeS
großen ®cbietS ift eine ©nigung jwifcheit ben be*
treffenben ©Jachten (©tgloitb, grantreich, DJieberlanbe,
©rafilieit, ©cne,;itela) noch immer nidjt erfolgt, ©itt
©ebiet Bon 130,000 qkm wirb zugleid) Bon ©citejuela
unb ©nglanb in ©nfpruih genommen, ein aitbreS non
260,000 qkm Boit ©rafilieit unb graitfreid). ©üt
Streit zmifdjeit graitfreid) uttb ben ©icberlanben über
baS gwifeben 'JJiatoni uttb Sapanahoni gelegene ®e*
biet würbe atterbingS 28. ©iai 1891 bttrd) ben Sprud)
beS als Sd)iebSrid)ter angerufenen KaiferS ooit 3iug»
lanb 31t gunften ber ©ieberlanbe geregelt, '©ber ber
SchiebSfpruch beS ©räfibenten ber Sctjweij über bie
©nfprüdje ©taftlienS unb granfreidjS wirb uermut«
lid) erft Witte 1899 gefällt werben, nachbent bie beiben
beteiligten fflfädjte burd) ©ertrag Bom 10. ©pril 1897
fid) bal)iit geeinigt hatten, fid) biefer ©ntfdjeibung ju
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unterwerfen. 555er Streit, ber neuerbittgS infolge
reicher ©olblager auf beut fraglichen ©ebiet nette
Viabrung erhielt, ift fchr alt. grantreicb hotte int
grieben uott Utrecht 11. Vlpril 1713 ju gunfteit VJor»
HtgalS auf baS Snnb jrotfehen bettt Vlmnjonenftront
ttttb bettt SSincettt=ifBinqon »erdichtet. Ser legte glug,
ben ntatt auch 3>opoc nannte, füllte bic ©rettje hüben.
'Uber ber Sauf bieieS gluffeS tuar in Ermangelung
einer juPcrläffigen Starte nicht genau hefannt. Saper
entfpannen fiel) fofort Streitigfeiten, als ntatt an bie
Vlusfübruitg beS Vertrags perantrat. Sie fßortugiefen
behaupteten, bafj ber 3 apoc lein anbrer glug fein
lönnc als ber CpapoE, bie graitjofett bagegen tuoll»
ten barunter ben Vlntajonenfiront fclher uerftanben
tuiffcit. Wan erinnerte fiep baran, bafj bereits Sari V.
1543 marmorne ©rcnjftcine hotte aufrichten (affen,
tun bic ©rcitjcn jmifchen ben frnnjöfifd)cit ttttb fpa»
nifcbcitVkii (jungen jufennjetepnen, unb ntatt fanb bie»
felbeit 1723 unter 1° 30' nörbl. V3r. aut glug Vien
guart) auf, bett man bei biefer ©elegenheit SBincent»
Silicon benannte. KlIS aber ber ©ouuemeur uott
Ent)eiine fief) anfehidte, SSefig Pon bettt beanfpruchteit
©cbict ju ergreifen, proteftierten bie HJortugiefen, in»
bettt fie ben Vöert biefer ©renjjeicpen beftritten. Viad)
langen Vkrhanblttugen tourbe granfreid) baS 'Jiecht
jugeftanben, ein ©ebiet bis ju r 3nfcl Waraca feiner
SlolottiecinjitPerlcibcn; 1792 tourbe berglug Earapa»
pari als ©renje beftimmt. Vlber als jtoei 3 «pre fpätcr
bie Sieger ©uahanaS freigelaffen mürben, machten bic
VSortugiefen einen Einfall unb oermüfteten baS unt
ftrittene ©ebiet bis juttt Ctjapof, gaben eS ober bann
toieber att grattfreid) jurücf, ttttb jmar nun bis juttt
ging Earfeocnnc, tuaS baS Sircftorium aber nicht att»
nahm. Sarnuf mürbe 1801 int grieben Pon öabaioj
ots ©renjlinie ber gluft Vltaguart), füblid) oott Wa
raca, beftimmt, aber and) biefeS Vlbfontmett tourbe
uott Slouaparte nlSErftemStoniul oenoorfcn. Ettblid)
riidtc ntatt 29. Sept. 1801 bie ©rettje noch lueiter füb»
lid) por, bis juttt Vlmajoneuftroiti felber unb ben in
ipn ntüttbenben VJarapanatuba. SSeiterc Sßerträgc
fchloft ntatt 1802,1814 unb 1817, bie ittbeffen fämtlidj
ol)tte töcniclfichtigung blieben. Kind) ber SoSIöfttttg
törafilienS uott fiortugol utad)te fid) baS neue Knifcr»
reid) barmt, bie jmifchen il)tn unb grattfreid) fditoebenbe
©rcujfrage enbgiiltig jtt lüfcit. Vlnlafs baju gaben
Sieibereien jmifepen Vittgehörigen ber beibett Staaten
bei Wapa. Es tarn 1841 jit einer VSerftcinbiguitg,
bie aber ohne toeitere golgen blieb. Uttb als 1853
nach breijährigem 3ierl)aitbcltt Skafiliett als ©rettje
beit glttjt Earfeoenne uorfcfjug, beftanb grattfreid) bar
auf, bafj ber gluft Snrtarttgnl, fttblid) oott Warnen,
biefelbc bilbe. Ein Einoernepntcn mürbe nicht crjiclt,
ttttb Vlrafiliett richtete fid) auf bettt ftrittigen ©ebiet
ein, fo baft, ba granfreid) liidjts tfjat, ber Cljapof fa£=
tifd) bie ©reitje bilbctc. Vlud) bic 1862 oott neuem
aufgenomutenett Untcrhanblungen führten ju feinem
nnbent Ergebnis. 3nbioner unb Wifdflinge geünbe»
fett einige 92ieber(affungen, bie fich mit ber 3 eit jtt
icdjs Sapitaiterien jufattttnenfdiloffen. Srei liegen
att ber Säfte, bie Pott Wapa jmifcf)cn bettt Sartaru»
gal ttnb Waljacare, mit 600 Einto., Pon Etmaiii jmi»
ichett Watjacnre unb beut ©olf oon Eatttbu, mit 300
Einm., uttb oott E()icapur jmifchen bettt ©olf pon
Eantbu unb bettt Cpnpof. Sie örei Sapilaneriett int
gnnertt: Euripi, 3iocaua unb Uaffa, liegen jmifd)en
bettt Dpapof unb Eachipur. SnSgcfantt hoben fie
ctma 1500 Einm. Ser gröfttc Ort Eitnatti mit nur
150 Einm. befiehl, loic bie übrigen, aus 2el)iit()ütten;
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Häufer auS ¡polj ober Siegeln finb fefjr feiten. Sie
Sprache ift bie portugiefifdje, bodj mirb baS ittSahenne
gefprodhene freoliichegraitjofifchoerftanben. SöiS 1890
herrfchte in biefetn ©ebiet, baS ftd) felbft regierte, Poll»
foutmene Dfulje. VllS aber in biefetn 3al)r an per»
fdjiebenen 5fSuitfteir reiche ©olblager aufgefunbett tour»
bett, ftrömten foiool)l auSgranjofifd)»©. als auSSBra»
filiett ja()lreid)c VIbeitteurcr ins Sattb. Eine Serge»
maltigung ber granjofett burcf) bie Sitafilier patte bic
Entfenbung eines franjöfifcpen VluifoS und; Wapa jur
golge, mobeiber franjofifcpcSapitän erntorbet mürbe.
VIuf bie Sropmtg grattfreidjS, mit bemaffneter Hattb
cinjufdfreiten, falls bie grage über bic ¿ugcpörigleit
beS umitrittenen ©ebietS nid)t eine fofortige 2öfung
finbe, einigte mau fid) 1897 bahnt, bie Emfdjeiöung
bettt fdjmeijetifcbeii VJunbeSpräfibentett ju übertragen.
Sie bcmfelbcn unterbreiteten fünfte finb folgenbe:
SSrafilien behauptet, bag und) Vlrtifel 8 beS griebcnS»
oertragS Pon lltredtt ber ging gapoc ober SSincent*
VSinc;on ber Dpapot ift, uttb bag beittitnch bie®renj»
linie bettt Jpaliucg biefeS gluffeS ju folgen pabe.
Sagegett behauptet granfreid), bafj unter bett itt bettt
genannten Vertrag angeführten 3 apoc ober Vünceut»
ipiueon ber Vlraguarp ju oerffepett fei, ber fitblicp Pont
Eabo'-Ünfo boiiortc mittibet, unb bag bieörenje burd)
ben Jpalmcg biefeS gluffeS beftimmt mcröc. QmcitenS
behauptet SBrafilicit, bag bic ©rettje int 3 nnem, oott
ber ein Seil prooiiorifdj burep baS Vlbfotttttten oottt
28. Vlug. 1817 jtt Inaris anerfannt tourbe, ber 2.° 24'
ttörbl. 93r. ift, ber, Pont Cpapot auSgepenb, ju r ©rettje
oott Sfieberlattbifd)»®. ju führen pabe. Sagegen miH
granfreich als innere ©rettje bie Sittie attgefepen miffett,
bic Pott ber imuptquelle beS Hauptarmes beS Vlra
gttarp auSgcpt uttb, parallel mit bettt Vlntajonenftroni,
meftmeirts bis juttt linfen Ufer beS Ufio Vlrattco läuft
unb bann biefetn glug folgt, bis berfeibe ben augcrfteit
ifäuitft beS SergeS Vlcararp berührt.
V lritifcp»® ttapaita, beffen ©rüge offijictl auf
229,600, non Sfeltic fogar auf 280,770 qkm attgege»
bett mirb, patte 1896: 283,278 Einm., toouoit 115,749
Eittmanberer unb gttbianer (43,972 greie uttb 71,777
VJlantagenarbeiter). 3tt 203 Scpulen mürben 28,339
Sdjüler unterrichtet. $ie Qopl ber Diinber mirb auf
18,408 angegeben. Sie VluSbeute Pott ©olb 1886—
1896 betrug 55,926,000 3)if. Ser Hoitöel mieS in
früpertt fgnpteit fotoopl bei ber Eittfupr als bei ber
VluSfupr meit pöpere Qitfeni auf; 1897 betrug bie
erftere 25,659,520, bie leptcre 35,675,280 VJff. Sie
Hauptpoften ber Einfuhr loarett ^ettge 3,7, SJiepl 2,e,
9fci8 1,9, 3Jiafd)itiett 1,5, Sungmittet 1,5, getroefuete
gifepe l,o Will, m , ferner Sdpoeingfleifd), SButter,
Cl, Holj, ber VluSfupr 3ucfer 20,o, ©olb 9,t, 3cmit
2,(5 WiH. Wf. Ser ©epalt ber ein» unb ausgelaufenen
Schiffe betrug 621,198 Sou. Sic fdjiffbarcit SBaffer»
ftragen patten eine iiänge oott 725 km, bie Eifeit»
bapnen Pott 34, bie Sclegcappeitlinien Pott 438 km.
3m ginanjjapr 1897/98 betrugen bic Einnahmen
10,107,380, bic VluSgabett 11,251,960, bie fioluuial»
fcpttlb 18,989.240 SRf.
V fieberlättbifcp»© uapana. Surch bett oben
erloapitten Schiebsfprttch beS KaiferS Pott 3Juglattb
1891 mürbe ber Vloua genannte Oberlauf beS Wa»
rotti als ©rettje jmifchen VJitberlänbifcp» uttb gratt»
Jöfifch»©. beftimmt, fo bag erfternt baS jmifcpeit bettt
Vloua unb bettt Sapauaponi eingcfdploifeite, ttod) jicut»
lid) unbefannte Sreiect jufiel. SaS faft gar niept be»
mopitte ©ebiet mirb Pott bettt nörblidjctt Seil ber So»
lottie burd) bie WontS grattcaiS gefdjiebett unb pon
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einer iiemticp großen Pttzapl oon glüffen burdijogen,
bie su ben beiden glüffett ¿¡epeit, bic bad ©ebiet in
Sreiecffornt begrenzen. SiePeoölferung betrug 1896 :
66,959 Seelen (35,170 männliche, 31,789 tociblidje),
Woju uod) 12,000 ¿sitbiaucr unb Pttfcpneger tom»
men, jo baf; fid) bie ©efamtjapl auf 78,959 belief.
Sie Hauptftadt Paramaribo hatte 30,500 ©inw.
Sie ^atjl ber heiraten betrug 1896: 391, mit 9(ud»
icpluß ber Sotgebornen würben 1757 (Geburten unb
1687 Sobcdfälle registriert, fo baß fidj ein ©ebttrten»
überfcbufj oon nur 70 ergab. Sem 9ieligion8bctenut«
nid ttacp fdjieb fid) bie Pcöölferung 1894 in 24,548
Herrnputer, 8815 anbre Proteftanten, 10,908 Kapo«
lifen, 1204 Säraeliten, 2038 äkopantmebanec, 7800
Hindu n. a. Sic 19 öffentlidjen Scpulcn würben Oon
2147, bie 28 Prioatfdjulen Oon 4675 Schülern befnd^t.
©ine Portualfcpule unb eine 3 cntralfcpule werben
oon ben Herrnhutern unterhalten. Sie Stataofaflanjungen nehmen auf 90 pinntagen unb 687 deinen
Pefißungett 14,052 Hettar ein unb gaben 1894 einen
©rtrag oon 335 Son., 12 ¿furferplantngen auf 1372
Hettar einen folchen Oon 8650 Son. Qucfer. 'Untre
probutte Waren 65,294 kg Kaffee, 30,818 kg ilieid,
478,240 kg ©etreibe, 339,642 hl Puttt, 1,344,569
Sit. äJielaffe, ferner Patinnen, Ptinufopepolj (Minusops balata) u. n. Sic ©olbgrubeit nahmen in 348
S'onäcffioncn 280,639 .V'citar ein. Pudgefüprt Würben
1181 kg ©olb, baoon 884 nach ben Siieberlanben, 133
nad) ©nglanb. äkan fdpitst bie gefamte ©otbprobut
tion Oon 1876 bid ©nbe 1894 auf 32,907,060 iDtf.
Sicfe ©ruben befinden fich oornchmlid) im glupbecfcu
£>c§ Surinam, ed gibt bereu aber aud) am Samatoe,
einem deinen, linfen Sîebenflufj bed Pîaroni, unb am
Snramacca, nahe ber Windung feines rechten Sieben»
fluffed pifien. ^>anbel unb Schiffahrt find int fdjticl»
len Steigen. Sampffcpiffe befahren ben Surinam unb
Sarautacca während der troefnen SahreSjeit aufwärts
bis 5° 10' nörbl. P r., Während ber Siegcnjcit noch
30 km weiter. Puf beut Seewege tauten 1896 an
202 Skiffe oon 92,000 Son., baoon 100 cnglifdjc oon
21,012 S ., ed gingen ab 203 Schiffe oon 94,000 S.,
baoon 99 englifche Oon 21,840 S. Sie (Einfuhr betrug
10,458,127, bie Pudfuhr 8,505,527 Pit. Sad Solo»
nialbubget Wied 1897 ©innahmen oon 3,388,120,
Pudgaben oon 3,765,717 Pit. nach, fo baf; bad Pint»
terlanb, Wie bad Siegel ift, einen Hufcpufj (1897:
377.597 Pit.) ju leiften patte.
g r a n 5ôfifçp»©unpana. Sie Kolonie patin iprett
engften abminiftratioen ©rennen, beut tolonifiertenKit»
ftenftreifen, ein Preal üott 13,087 qkm u. 1896: 22,714
©inw., worunter 4500 Sträflinge unb greigelaffcnc.
1895 patte bie Kolonie produziert 4,210,136 kg ppod»
ppate, 1,972,831 g ©olb, 869,758 kg ©olberje,
14,894 kg Siafaobopneit, 2033 kg Sittcu (garbftoff),
222,224 Sit. Sofia unb Sinnt. Sad totale Pubget be«
trug 1896 in ©innaptne unb Pudgabe je 2,248,408 Pit.,
in bent franjöfifcpeit Slolouialbiibgct für 1897 waren
992.598 Pit. für bie Kolonie auägeworfett. — ¿fur
Sitteratur: 3iob Wa p , In theGuiana forest(3. Pufl.,
Sonb. 1897); &. K i r t e, T wen ty live years in Britisli
Guiana (baf. 1898); Siobwap u. S t a r t , British
Guaiana (baf. 1898); P i a u r e l , Histoire de la
Guyane française (Par. 1896).
©ttillaitiiicfcpeö DJictaU, f. Siidclftapl.
Wnlh) ffpr. sôuo,"3Bi 1lian t ©., engl. polititer, geb.
1835, ftubierte ¿u ©ambribgc, wurde 1860 ÎHecptd»
attWalt in Sonbon, 1877 föniglicperSuftiärat, 1880 in
badUnierpaud gewählt, wo er ber tonferoatioen Partei

beitrat. 1895 wurde er 31111t Sprecher(Präfibenten) bed
Unterpaufed gewäplt, weldpedPmt er noch ießt betlcibet.
© ü n t b e i , K a r l S B ilp elm o o n , ©eolog, ftarb

18. S u m 1898 in Plüncpcn. Sind dem ¿weiten Panb
ber »©eologie oon Papern«: erfepien aid Sonbcrbrud
bie »©eologifcpe Überficptdfarte oon P ap ern unb ben
angrenzenden Säubern«, 1:1,100,000 (Staffel 1896).
Poit ber großen »©eognoftifdjen Karte bed König
reiepd Papern« (1:100,000, m it ©rläuterungen) finb
bid 1897:18 P lä tte r erfepienen.
<■11111ini a ra b ic u m , f. Acacia.

©Ulltlttibvtltf, f. Photographie.
W u rn ra, Dafengritppe in ber fraitj. Sapara, aid
3U Plgcrien gehörig betrachtet, aber ttoep nicht bc
feilt, beftept aüd jWölf ©nippen Oon Cafcn, die bind)
Wüfte Striepe ooncinanber getrennt finb. ©d find
died P u g e ru t mit 6600 ©inw., 500,000 Palmen
unb beut Hauptort Ptt»@cnnna; S i tt»© r hi f mit
4645 ©inw., 150,000 Palmen unb bent Hauptort Sa*
beltofa; © (»Sfcperetfet mit 6200 ©inw., 475,000
Palmen unb beut Hauptort Habfd)»©elmmt, Sinti»
mutt mit 22,000 ©inw., 700,000 Palmen unb beut
gleichnamigen Hnuptort, ber aid ber »olfrcidjfte Ort
unb aid Hanbcldniittelpuntt der ganjcit Oafcngruppe
aid Hauptort oon ©. angefepen werben taint; Ulcb»
S a id mit 4550 ©into., 280,000 Palmen unb dem
Hnuptort Kfar cl Kebir; S egaitep mit 3625 ©inw.,
20.000 Palmen unb dem gleidmnntigen Hnuptort;
©l*Hoipa mit 2000 ©inw., 17,500 Palmen itttb
dem Hnuptort Kfar el Slrab ober cl Haipa; S cpa r tt i tt
mit 3500 ©inw., 41,500 Palmett und bem Hnuptort
Kfar el Kebir; S ita el S e lb ttl mit 5700 ©inw.,
109.000 Palmett unb beut Hauptort Selbttl; Sercttt*
fepa mit 3000 ©inw., 6000 Palmen unb dem Haupt»
ott Skctorfa; S fa b it mit 11,000 ©inw., 129,000
Palmen unb beut Hnuptort Stritt tan; endlich S b n
mit 1200 ©inw., 26,000 Palmen und ben beiden
Orten Sbn unb ©erara. Sie ©efanttbeüölferung uott
©. beträgt bcntttnd) 80,000, Oon ber 15,000 gußfol«
bateit unb 1500 3iciter geftcilt werben tonnen. Sie
¿fapt der fruchttragenbett palnten überfteigt 3 Ptil«
lionen. Sic meiften Oafen paben außerdem iepöne
©arten unb reidje Kulturen.
® « rtt, © ruft g u liu d , SJicbijiner, ftarb 8. ¿(an.
1899 in Perlitt. Pon ipttt erfepien noep: »®efcpid)te der
©pirurgie unb ihrer Slugübung« (Perl. 1898,3 Pbe.)
©Ufiita. Siefe ¿mtfdjcn 11*—13® 30' nörbl. Pr.
unb 1°—3° 30' öftl. S. o. ®r. liegenbe Sandfcpaft bed
meftlicpen Suban Wurde burep beit am 14. ¿funi 1898
in Parid jwifdpen grnnfreiep und ©ttglattb nbgefdjlof*
fetten Pertrag über bie Regulierung ber ©renjen der
Peftpmtgen beider Staaten inSHcftafrita unb den 3>tt
tereffenfppären int jentralen Subätt grantreiep 31t»
gefproepen. Sad Sanb fdieint fepr ungleich beoöltert
ju fein; neben oolfreicpeit Siftritten fnnb man Striepe,
bcWncpfen mit bieptem ©ebüfcp, burep da? man fünf
Sage 3U titnrftpierctt patte, optte ein Sorf nnätttref»
fett. Ser füblicpe Seil ift eine fieitüge, oegetationdlofc
©bene, ber weftlicpe ift befnet mit ¿aplreicpen Hügeln,
ber öftlicpe, ¿itttt Pcctcn bed Riget gehörige, ift dagegen
eine Weit fiep pinftreefenbe fanbige ©bette. Socp ift
bad l'anb int allgemeinen fruchtbar unb bebeett mit
¡Zahlreichen Pflanzungen. Hauptfluß ift ber Santa,
ber aid ©ttlba ober pntiga ittt SSP. ber Sandfcpaft
an ber ©renje gegen äJioffi unter 11° 30' nörbl. Pr.
entfpringt, eine Ptenge lichterer ¿jttflüffe aufnintmt
und endlich in ben Rtger mündet. Ser näcpft beben»
teitbe gltifj fepeiitt der pinbiagu ober Siatitangit 3U
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feilt, bei-35km unterhalb Saß in beit 9itger füllt. SaS aber nidjt geeignet wegen feiner geud)tigleit unb bes
Sanb ift nod) fe()r wenig bctaunt. Sind) 'Haiti) erbiet KluftretenS oon bent Sieb gefährlichen gnfelten. bin
ten mit Wieber einige Sadjrid)ten bmd) SRonteil, bei SBilb ift Überflttfj, namentlich an Elefanten, ber Kiffe
©. 1892 auf fciitei 9icife bon St. SouiS und) Sri, aber fehlt. ES wirb baber oiel Elfenbein gewonnen.
poliS über ben STfabfce berührte. Enbc 1894 nmibe Siege fittb gaf nicht oorbanben außer ben Strafiett oon
Secoeur beauftragt, baS ¡pinteitanb non Sabouuf gu Sntiita nad) SRoffi unb Oon Sati nach Ua, fclbft bie
cifoifdicn. E i ging batjei und) Siffi, luo ei 20. Soo. gttßpfabe äwifebett ben eingellten Sörfertt werben tue«
1895 einen 6 d)ußoertrag mit bcm Häuptling bei Sa-- ttig begangen, baljer wirb baS Sanb unb feine wilbctt
liba abfdßoß. $>iei blu te ei »out Klitmarfd) ©rttncrS Sewobner oon Sianblcrn wenig befuebt. Sie Eittge
aus Sogo unb luanbtc fid) nun tocftwärtS, wäbrenb bortten, bie ©tirunga, febeinett nach tUbflammung unb
ei Sanb, bei i()it begleitete, nad) Sat) abfdiirtte. Saub Sprache feiner einheitlichen Siaffc nttgitgcbören unb
überfdjritt bie Kltafornbcrge ttnb marfdjiertc bind) ben fittb namentlich bureb bie gioilifierten Söller, oon
öftlidjen Seit ooit ©.; bod) weigerten fid) feine giil)- beneit fte umgeben werben, in ihre 38alber gebriiitgt
let, ihn über Kobfdjar hinaus git begleiten, weit man worben. Sie gerfallcn in oiele Stämme. Sie oor
fid) ben non Klbtttabu eingenommenen ©egcttben nebmftett fittb bie Sionuttta unb bie gulfi ober Siollc
näherte. Siefer frühere Sultan non Segu, ben bie ittt 9i., bie Kaffaitga, Snfbntttn oberSiolbobofi, bie S a
framöfifcben Sruppctt aus feinem Seid) unb bann aus gari, Sagabotba unb Ule ittt SB., bieSiattfi obcrSulfi
bet Sanbfcbaft um Simbultu Ocrtricbcn batten, fudttc unb bie Siatnrnnfi in ber SOiitte unb bie Salenfi ittt 0.
fid) hier ein neue? Seid) gu giiinben. Saub tieft ba= Etbnograpbifcb oerfd)iebett, haben biefc Stämme bod)
bei feine Eppebition in Uobfd)ni unb ging, nut non gicmlid) gleidic Sitten. Eine Sefleibung leimen fte
einigen gulbe begleitet, und) Sat), wo dpt bei Stil» faft gar nid)t, ineift geben fie OöEig ttaclt, bödjftenS
tan 3 bra()im ©elabfdjo, betfetbe, bei mit SJJcouteit hängen fie fid) ein gell um, einige att ben StaitbclS»
einen Beitrag abgefdjloffen batte, febr ficmtblid) auf wegen Sebenbe tragen and) biirftige Sdmrge aus Saum»
ttabm. Secoeur, bet ingwifeben Saitfnmtc iüiangu wollengeug. Einige grauen ber füöoftlicben Stämme
befud)t batte, ging nun und) 'pama an einem bet 3 U- ftedett bureb bie burd)bol)rte Oberlippe ein 9iol)r ober
ftiiffe bcS ©ulba’, um hier mit Saub guinimitengu* ben Stachel eines StathelfcbweiiteS. Sie SBobnungctt
treffen. 3ngmifd)cn batte Earttap 12.igatt. 1895 einen finb eigentümlicb. Sie Käufer befteljen attS einem
Sertrag mit bent Sultan bott Snttfantte tbiaitgu, ab* itiebrigett Saunt über ber Erbe unb einer blrt Keller.
gefdjloffcn, obgleich ein foldfev fd)on non bent eng» Kille biefe utiterirbifcben Saunte fteljen miteinanber in
lifcbcii SRulattcn gerguffon guitt Klbfd)luß gebracht Scrbittbttng ttttb hoben als einzigen Eingang üoh
war. Earttap unb ©runer fcbloffen bann weiter Ser* außen ein Öod) itt ber SOiitte beS SorfcS bei ber S)iitte
trage in Santa; bod) ba biefeS oon bent in gaba bcS Häuptlings. Siefe unterirbifchen Säume finb ben
n'Witrma wobnenben Sultan oon ©. abbängt unb c§ grauen oorbcbalten, bie bort lochen unb ifjrc Sonate
Secoeur gelang, biefett gurKlnnabme ber fratt jöfifdjett an ffiortt, KBaffet unb Holj aufbewabren. Sie »ielt
glagge gu beftiinntcn, fo würbe in bent oben angc= gion ber ©tirunga ift entweber getifd)= ober Sonucitführten ttlblommcn ©. ben graugofen gugefprodjen. bienft, ihre runben Scmpel aus Erbe fittb bebedt mit
3 ngwifd)cit war gang ©. bereits oon ben graugofen roten ober fdjmargen geometrifchen gigttren. igm ttörb»
befetst worben. Ser ©ouüerneur oon Sabontc batte lid)en Seile ooit ©. fertigt man aus ber gafer ber Klloc
gu gleidicr 3eit gwei Ejpebitioneit auSgefdfidt, eine Ifloirtt, anS ben Slättern eine Klrt gilg foluic eine Klrt
unter Saub nad) gaba n'®urma, eine zweite unter garbe, bie, mit Sanb Dermifd)t, als Sd)tuinfe bient,
töretonnct nach Sat). Ser leßtcre griinbetc auf feinem unb attS ber Sfurgcl ein Klugenmittel. Sie politifdjc
9Karfd)c nad) Sat) mehrere ntilitärifdje Soften. SaS= 3erriffenbeit ©urunfis in lleine Sorfoerbiittbe bat eS
felbe tl)at auch Saub gu Sato unb Kuntttn unb langte gumege gebracht, baß eS fortwäbrcnb unter ber Hert=
1. gehr. 1897 in gaba n’@urnta an. Hier fanb er fdjaft frember ©eloaltbabcr ftanb. Sichrere 3 abrl)un»
beit Sultan K3atitfd)anbe im Kriege mit feinen weft- beide hiitburd) Waren bie Häuptlinge Safnllett ber Herr»
lidjcn llntertbanen. Saub übernahm ben Oberbefehl feßer Oon Scatttpurfi, feit Klnfang biefeS gabihuttbertS
über 5000 gußfolbatcn unb 800 SReiter be» Sultans, war ber König oon Sioffi i()t Sottoerän. gut 3.1882
fdjlttg bie Siebellen beiSutuna unb ftcilte bieCrbnung bemächtigte fid) ber Sonrbaibäuptling ©aitbiare, ber
toieber her. Sabei Würbe er träftig unterftiißt burd) oon Sfdjcriita ant Öliger laut, att ber Spitse einer
foulet, ber fnrg guoor feinen Siß in KBagabitgu gc= bur^ Klbcnteurer aus ‘Sagomba unb ©ottbfeba oen
nomnten ititb bie frangöfifebe Sdiußberrfdjaft über ftärlten S ^ a r ber§>errfd)aft uttö branbichaßteoon beut
baS gange ©ebict innerhalb beS SiigerbogenS protla= Sorf Sati attS, baS er gu feiner Sefibeng machte uitb
rniert batte.
Sattfattnc=©anbiare taufte, baS Sanb ringsumher, bis
©ttruttfi, Sanbßbaft itt grnngöfifd)=Sitöait, gwi= er 1885 erntorbet würbe. Sein Unterführer Sabotu,
fd»en 10" 30'—12"itörbl. Sr. unb 0" 40' 2" 10' öftl.S. ber ihm folgte, mußte bieDberbcrrlidjleit bcS Saba ooit
o. ®r., begreift iiuD. Oon ©urnta, ittt 9i. oon Sloffi, bent 9Jiofd)i anerlennen uitb i()nt einen jäljrlidjen Sribut
©. tributpflichtig ift, im 38. oon ber Schwaigen Solta oon Sllaoen liefern. Sott ber ©ewaltberrfcbaft Sabounb im SD. burdjgogen oon ber Siotcn Solta. SaS titS mürbe baS Sanb cnblid) Eitbc 1896 burd) Soulet
nod) wenig betonnte Sanb fd)cint attS einer weiten, befreit, ber guerft KJloffi, bann ttad) SertrcibungSabo»
bewatbeten Ebene gu befteben, bie oon wenigen glufj» tuS aud) ©. gur Kltmabtne ber frangöfifeben Sdnttj
laufen burebgogen ift; baS SBaffer fatnmelt fid) in gro» berrfdjaft üeranlaßtc. Sie Sefeßung ©urunfis ift für
fien, oon tpflaujett bebedtenSeelen. Sie Ufer berSolta grantreief) oonKBichtigteit, Weil bicSanbfcbaft bie Sättbefteben aus etfenbaltigent Duarg unb golöfübrcnbent ber oon grangöfifch^ SuDan mit bcm Hmterlanb oon
Sanb, weiter ab bcrrfdjt Scbwctttmlanb oor, aus beut Sabontc unb ben Koiigftanteit oerbinbet. ©. fatit an
abmccbfelnb granitifdie unb cifenljaltige gclfcit bcrüor* grantreid) bureb beit Sertrag oont Kluguft 1897 mit
ragen. Ser Soben ift fruchtbarer als an ben Ufern Seutfcblanb, baS bagegett baS an ber Siibgrengc ge,
bcS Siger unb erzeugt an genügenb bewaffnten Stel legeneüWampurfi erhielt. Scrwüftet unb entrollett wie
len alle Siobulte KlfritaS, für Siebgud)t ift baS Sanb ©. feßt ift, hat cS augcnblidlid) geringen SBert für
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granlrcid), bocp fann eSOoit großer ioivtfc^aftlidfter 93e=
beittung werben, rtautentlicft wenn einmal bie sinnlich
reichen ©olblager im Siorben beS SanbeS erfdjloffen
fein werben.
(fluftat) (O Sfar © uftao 'Abolf), STronprinj
V)oit S d) w e b e n u n b 3 io r w e g e n , geboren alb
niteiter Sopn Sinnig OSfarb II. 16. guui 1858 auf
Sd)loß Xrottningpoliu bei Stocfpotm, ftubierte natfi
einer (cf)c forgfältigen Igugeitberjiepung 1877—78
in Upfala, unternahm 1878—79 eine gnformationSrcife burd) bie nteifien Siinber ©uropaS, befuebte 1879
liS 1880 bieStocfpolniersiriegbafabemie unboerweiltc
im tperbft 1880 nodjmalS ©tubien halber in Upfala.
©ntfprecpenb feiner popeit militärifcpen Begabung,
oolljog fid) fein Sloancement in ber 'Armee unge»
wöpnlid) fd)nel(. Seit 1875 Seutnnnt, war er bereits
1882 Cberft, befehligte 1884—88 eine brigabe, 1889
bis 1896 eine Sioifion, erhielt 1892 beit ©eneralleut*
nantSrang nnb warb 1896jum Ignfpefteur fämtlicpee
militärifcben Sepranftalten, 1898 jum ®eneral er»
nannt. genier hot er alb borfißenber üerfcpiebencti
'JRilitärfoinitciS angehurt, in bcneit er mehrere wichtige
SRefornten auf heut ©ebietc beb Speer* unb befefii»
gungSwefenb oeranlaßte. bijefönig ÜRorwegenb Dom
llRärj 1884 bib jur 'Aufhebung biefer gnftitution
(1891), erregte ©. binnen turpem burd) fein )trengcS
gefüllten an ber IlnionSoerfaffung beit Qorn ber
nltrarabifalen StorthingSmeprheit, Welcher fpäter
burd) feine offene ©egnerfchaft gegen bie feparatiftifepen
'bläue beb SVabinetlb Steen währeitb beb »äRiniftcr«
ftreitb« im Sommer 1892 noch gefteigert würbe. Um
ihn für feine bantalb angeblich bewiefene »reaftionäre«
Haltung 3u beffrafen, uertitinbertc bab ©tortpiug
1898 feine 'Apanage oon 80,000 auf 30,000 Sfrotten.
'AIS fiehgrüpfapr 1894 bab falfdjeöerücpt oerbreitete,
®. habe gefagt, baß beim 'Aubbrud) eitieb fdimebifd)*
norwegifepen Slriegeb eb fich für bie fd)Webifd)e 'Armee
nur um eine »militärifchc 'bromenabe« und) ©priftiauia
Ijanbeln würbe, beantragte bie äufjerfte Sinte im Stör«
tping bie öorläufige ÜRicptbewilligung ber fronprinj«
liefjen Apanage. Socp würbe biefer Antrag abgelehnt,
obwohl ®. eb alb mit feiner SBürbc imoetcitibar er»
Härte, aub petuniären 8tücffid)ten biefc »SWatfcpge«
fchidjie« birett ober inbireft ju bententieren. Sem ge«
fcpidteit 'borgehen beb mit ©. weitläufig oerWanbteu
fcpmebifcheit aubwärtigen 'JJiinifterb ®rafen SouglnS,
cineb (Siifelb ©roßperjog SubwigS I. oon haben, ge*
lang eb bann, bab Stortfjing 1898 jur ©rhöpung ber
Apanage auf ben bib 1893 gejohlten betrag ju jwin*
gen. Sie mit ber norWcgifcpcn glaggcttfcagc (f. 3ior*
toegett unb Schweben, ®efd)id)te) jufantmenpängenbe
berftpärfung ber Unionbtvife hotte jur golge, bafj
Steinig CSfar 23. gnn. 1899 bie (Regierung bib auf
weitcreb feinem ©ohne ©. auocrtraute, mit beffen
Sfegentfchoft eine neue unionbpolitifclje iftra begonnen
hat. — ©eit 20. ©ept. 1881 ift ®. mit einer (Infelin
Staifer SSilpelmSI., ber '(srittjeifin bittoria hon haben
(geh. 7. Slug. 1862 in Starlbrulje), oennählt. Srei
Söhne fittb bieferSpe cittfproffeu: bie 'fkinjen ©uftao
Abolf (geh. 11. 9foö. 1882), äöitpelm (geh. 17. Quni
1884) unb ©rieh (geh. 20. April 1889).

Wütcrgemcinfrbaft, i. ®ütevrcd)t ber ghegatteu.
(SSütcriccpt ber ISpcgattcu (it a cf)b ein b ü r g e r »
liehen ©efcßbnch). Siegütcrced)tlichenberf)ältniffc
unter ©begatten ,finb entweber burd) bertrag geregelt,
ober fie folgen, mangels cittcb folcpen, ben bc|timmun
gen über ben gefeßlicpcn ©iiterjuftanb. Sab biirger«
iid)c ©efepbuep pat'als g e f e p l i d) en © it t e r ft a n b bab

Spftem ber b erW altu n g S g cm ein fd jaft gewählt.
Sab bermögen ber grau ¿erfüllt banad) in jwei 'Deal*
fen, bab eingebraepte unb baSborbepaltbgut. SeptereS
befinbet fid) in ber freien berfügung ber grau, bie ba=
mit beliebig oerfahren fann. Sab b o rb c p a ltS g u t
hüben bie aubfcplieislich juin perfönlidjcit ©ebraudjc
ber grau beftimmten Sachen, namentlich Uleiber,
Sd)mudind)cn unb Arbeitsgerät; bann ber oon ber
grau burd) ihre Arbeit (etwa Xbätigfcit alb buchbal«
terin, Scprerin, Sdiaufpiclerin, 'Aufwartefrau :c.) ober
ben felbftänbigen betrieb eines ©rWerbSgefcpäftb (etwa
als brinjipalin eines öanbelSgefdjäftS, alb Seiteriit
einer SfnnbwcofSflätte ic.) gemachte ©rwerb; ferner bab
ber grau unter AuSfcpluß ber ehemännlichen buh»
itießung itnbberwaltung üon einem anbern3 ugewen»
bete; enblid) bab burd) ©peoertrag (f. b.) jum borbe»
haltSgut ©rtlärte. AHeS übrige Vermögen ber grau,
ohneilnterfdjieb, ob fie eb oor obevwährcnbbcr©peer*
warb, ift ciiigebrad)teb ® ut. SeräRannhatbaran
währeitbber©f)eberwaltungu.'Jiupnießung. AlS©e»
genleiftung trifft ipit biebflidjt, ben ehelichen'Aufwattb
int wefentlichen allein ju tragen fowic für bie burd)
©ewinumig ber buhitngen tinb bchitfb ©rhaltung beS
ctngebrad)tcn ®uteb entftei)cnben Soften aufjufomnten.
begriinbet bab berfjalten beb 'IRaimeS babei bie be»
forgniS, bafj bie 31ed)te ber grau erheblich gefährbet
werben, fo fann bie grau oon beut iDtannc Stcherheitb»
leiftung oerlangcu. berfügungen ber grau über ein»
gebrachtes ®ut finö regelmäßig nur mit ©inwittiguitg
beb aiianitcb juläffig. Sod) barf bie grau innerhalb
ihres häuslichen SiirtungbfreifeS (im bereid) ber
S dhtüffelg ew alt), ferner wenn ber 'JJiantt burd)
Sltanf()cit ober ilbwcfenljeit au 'Abgabe einer ©rflä*
rang oerhinbert unb mit bem'Auffd)iib©efahr oerbun»
ben ift, bie ®efd)äftc beS fOintuteb für if)ii beforgen
unb ipit üertreten, hierbei alfo aud) eoent. opne 3 u«
ftimntung beb 'UiantieS 3ied)tSgefd)äfte über einge»
bracptcS ©ut abfcpliefiett. Sie ©Uiubiger beS 'JJiau»
neb föniten fiep bepufb iprer befriebigung nicht an
bab ciitgebead)lc©uthalten; bagegen tonnen bie®läu»
biger ber grau ohne Siüdficpt auf bieberwaltung unb
Siupniefiung beb äRantteS mit gewiffen befeprän*
fungen aus beut ciugcbradjten ®ut befriebigung uer*
langen. Sic grau fann auf Aufhebung ber berwal*
tung unb SRuhniejjung (lagen, wenn bieborauSfelutu»
gen üorlicgeit, Unterbetten biegrauSicperheitbleiftung
oerlangeit fann, wenn ber SRanit bie Unterhaltbpflidpt
gegen grau unb Siinber oerlept, wenn er entmünbigt
ift, wenn er einen ©ebredjlidjteitSpflegcr erhalten pat,
ober wenn für ipn ein AbwcfenhcitSpfleger auf oor»
aubficptlid) längere ¿eit beftcltt ift. Sie 'Aufhebung
öerberwaitung mtb fRuhnicßung tritt bann mit 9ied)tS»
traft beb Urteils ein. SeSgleidjen enbigt bie berwal*
tung unb Sculjiiiefjung mit ber iRed)tofiaft beb bc*
fcpluffeS, burd) ben ber SionfurS über bab bermögeit
beS ÜfanneS eröffnet wirb; enblid), wenn ber föiamt
für tot erflärt wirb, mit bem als SobcSjeitpunft gel»
teitbeit ¿citpunft. IRad) ber beenbigung ber 9tuh»
nießung unb berwaltung hat ber 'JRnnn ber grau bab
eingebrmhte ©ut perauSjugcbcn unb ipr über bie ber«
waitung 'Jiecpcufdjaft nbjulcgett. 'An Stelle her becit*
bigten becWaltungSgcmcinfd)af t tritt bann bab Spftern
ber © ü t er t r e n n u n g , und) welchem ber grau bie felb*
ftänbige berwaltung über ipr gefamteS berntögen ge*
büprt. Ser SRanit pat aud) in biefent galt ben ei)e*
licpen Aufwnnb ju tragen; bod) fdjulbet ihm bie grau
einen angemeffenen beitrag aitb ipren berutögenS»
unb ©noerbbeinfünften. Srittcn gegenüber wirft bie
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©iitertrennung nur bei Scnntnib bcr Sachlage ober j ¡Rechnung beb ©efamtgutb in ber äöeife bermattet, baf;
bei ©intragung in bab ©ütertcd)tbeegifter. ¡¡jaben bie bie beim Sbftem bcr Vermattungbgemeinfdjaft bem
©begatten fiel) burd) ©bebertrag bcr gefetlichen ¡Rege» Stiaitn 3ufaltenben Siubungen 311111©efamtgut gehören.
lung ber allg em ein en © ütergem einfebaft un* Sab V o rb e lja tlb g u t ber grau folgt ben bei altge»
terroorfen, fofinb innerhalb ibreb gefaulten Vermögens meiner ©ütergemeinfebaft für Vorbebaltbgut gcltcnbcn
brei Veftanbteite, bab ©efamtgut, bab Vorbehalts» ¡Regeln, gür ben et)ctid)cn Vufmanb, bieSdjulbenbaf
gut beb SLRanueS unb baS Vorbebaltbgut ber grau, 31t tung, bieVufbebungu. bie VuScinanberfeßung tommen
fonbem. V o rb e b a ltb g u t ift, mag burd) ©tjeoertrag im mefcnttidbeit ebenfalls bie entfprcdjeubcn Veftim»
für Vorbebaltbgut eines ber ©begatten erttiirt ift ober | mungen ber allgemeinen ®ütergemeinfd)aft 311c Vlu
ihm bon einem anbent mit ber Vcftintmung, baß bie | menbuitg; bod) tritt eine g o rtfe ß u n g b c r © r r 1111
fet ©nuerb Vorbebaltbgut fein fotlc, jugetuenbet mirb. | g e n f d) a f t b g e 111ei n f dj a f 13Wifd)en bem überlebenben
Sab Vorbebaltbgut unterliegt ben ©runbfäßen ber ©ii» ©begatten unb ben geuicinfd)nftltd)en Vbföntntlingcn
tertrennung. Sab © e fa m tg u t ftebt in berVermal nicht bon felbft, fonbern nur bureb befonbere Verein»
tung beSäRanneb, bcr jebod) für gemiffe ¡RccbtSattc ber bannig ein. Veftimmen bie ©begatten im ©(jeuer
ßuftimmung bcr grau bebarf. Sie grau fclbft tarnt trag bie gefeblidje ¡Regelung ber g ab tn iS g em ein »
über ©efamtgut nur int Vereid) iijrer Sd)tüffetgenmtt febaft alb ihren ©üterftanb; fo gelten bie eben bcifiro
unb in Vertretung be§ äRanneS berfügen. Ser ehetidjc ebenen Vorfd)riften ber ©rrungenfdjaftbgemeinfd)aft
'tlufwanb fällt bem ©efamtgut 3« Saft, bab and) für | mit einer Vbänberung beb bem ©efamtgut unb bem
bie 3d)ulben ber ©begatten (für bie ber grau jebod) I cingebrad)ten ©nt 6ei3umeffenben ¡giüjattb. Sab © e»
nur unter gemiffen ©infebränfungen) haftet. Sie Stuf» I fa m tg u t ber gabniibgemeiitfcbaft umfaßt bab ge»
bebung ber ©ütergemeinfebaft tritt im allgemeinen famte bemeglidic Vermögen beiber ©begatten unb ben
unter ben gleichen Voraubjejtungen loie bie Vcenbi» ©rmerb 001t ¡Kann ober grau tuäbrenb ber gabrniS»
guttg ber VerwaltungSgemeinfdjaft ein. ©ei ber 9luS» gemeinfebaft; bab cingebradjte © u t bei ber gal;r=
einnnberfeßung (f. b.) finb äuncidjft bie auf bem @e» 1nibgemeinfebaft ift bab unbewegtid)e Vermögen, bab
famtgut ruljenbcn Sdjulben aus bem ©efamtgut ¡tu ! ein ©atte bei ©intritt bergabmiSgememfcbaft bat ober
tilgen; ber banad) oerbleibenbc Überfcbuß gebührt ben ; mäbrenb ber ©emeinfebaft bureb Scbentung, Vubftat»
©begatten 51t gleichen Seiten. Sinb bei Söfung ber lung, ©rbfdjaft ober Vermächtnis ermirbt, ferner bie
©(je burdj Sob eineb ©begatten genteinfcfjaftlic^e 9lb» burd) ¡Redjtbgcfcbäft nicht übertragbaren ©egenftanbe,
tömmtinge »ortjanben, fo luirb, menn ber überlebeitbe mab burd) ©beuertrag für eingebrad)teS ©ut ertlärt
©begatte e§ nicht abtct)nt, smifcbeit ihm unb ben gefeßlid) ift unb ¿umenbungen bureb cm«' anbern, fofern bei
atb ©eben berufenen Vbfömmlingen bie ©ütergeraein* ber Qumcnbung bie Veftintmung getroffen ift, bafj bet
febaft fortgefetjt. Sab ©efamtgut ber fortg efeß ten ©rtoerb eingebrad)teS ©ut fein "fette. Sie ©begatten
© ü tergem einfebaft hüben bab eheliche ©efamtgut lönnen ihre güterredt)ttid)en Verljättniffe aber and)
unb bab Vermögen, bab bcr überlebeitbe ©begatte aub o()ne Ve3ugnnl)mc auf bie gefc^ticbe ¡Regelung bcr
bcmüRacblaj] beb oerftorbenen ©begatten ober iiad) bent »ertcagbmäfjigen ©iiterftänbe beliebig burd) ©heuer»
©intritt ber fortgefeßten ©ütergemeinfebaft erwirbt; trag regeln. Sie SSirlfamieit ber »erträglichen gefl»
ber überlebeitbe ©begatte bat bie red)tlid)e Stellung icßutig beftintmt fidj in alten gälten in gleidjcr 38eife
beb 'IRanneS, bie Ülbtümmiinge bie bcr grau. Stirbt (f. et)cbcrtrag). gür ben ©üterftanb einer 3u r ¿ e it
ein Vbfömmling loäbrcitb bcr fortgefeßten ©iiterge» beb¡g n lraf ttre te n b beb V ü r gediehen ©efeß»
meinfebaft, fo gehört fein ülnteil nicht 31t feinem Vach* bitd)b beftebenben ©be bleibt bab bisherige ¡Recht
lafj, an feine Stelle tritt feine Sefjeubenj, foioeit fie | maßgcbciib, bemnacb auch bie ©befrau in ber ®efebäfts»
eociituelt 311111 ©intritt in bie ©emeinfdjaft berechtigt | fäl)igtcit befebränit, fomeit il)r bab bisherige ¡Recht eine
gemefen märe; fehlt berarlige Sef3enbeii3, fo tritt 3ln» | fotdje Vefdjräniung auferlcgte. Socb tann bureb ©tje
macbfitng an bie übrigen Wbtömmlingc, finb foldje nicht »ertrag eine nach ben Vorfdjriften beb Vürgerlicbcit
borhanbett, an ben überlebenben ©begatten ein. Sie j ©efcßbudjeb 3utäffige ¡Regelung beb ©iiterftanbcS
fortgefebte ©ütergemeinfebaft enbigt auf Verlangen 1getroffen merben. 3 ft bie ©(je itid)t u n te r £>e rr =
beb überlebenben ©begatten, ferner mit beffen Söiebcr» febaft beb beutfd)cn ¡Red)tb gefebtoffen, fo folgt
bcrhciratung ober Sob unb infolge ber Silage eines 31b» bab ©üterredjt ber ©begatten öennod) ben beutfcbcit
fömmtingb, menn bie gortfeßung ber ©ütergemem» ©efeßen, menn ber ©bemann gut ¿eit ber ©Ijefcblie»
fd)aft tebtern gcfnbrbet (f. SlnSciiianbcricßuug). 2Böi)!en Butig einSeutfcber mar. gür aubtänbifebe, in Seutfd)
bie ©begatten im ©beoertrag alb ihren ©üterftanb bie tanb wohnhafte ©geteilte regeln bab cbetidje ©üter»
gefeßlid)cSiegelung ber© rrung enjdjaftb gemein» redjt bie ©efeße beb Staateb, bent ber SRami 3ur ¿eit
febaft, fo finb innerbalb beb gefamtenVermögenb ber ber ©ingebung bcr ©bc angebörte. Sab ©teiebe gilt,
©begatten bier ©effanbteile, ©efamtgut, eingcbrad)teb menn berföbemann nad) ©ingebung ber ©beSeutfdjer
@ut beb SKaniteb, cingebradjteb ©nt ber grau unb mirb. Ser aubtänbifebe gefcylidjc ©üterftanb mirb je»
Vorbebaltbgut ber grau, 31t fcijcibeii. ® ef am tg u t ift bodj in biefen beiben gälten mie ein »ertragbinäßigcr
bab botit äRaun ober non ber grau mäbrcnb ber ©r= bebanbett, ber Sritten gegenüber nur bei Stenntnib ober
rungenfd)aftbgemeinfcbaft ermorbene: cb mirb gemein» ©intraguug in bab©üterred)tbregifter burebgreift, unb
fcbaftticbeb Vermögen beiber ©begatten unb mirb, mie tann burd) ©beuertrag aufgehoben ober abgeänbert wer»
bab ©efamtgut ber allgemeinen ©ütergemeinfebaft, ben. V gl.V .Sdjröber, Sa§ ebelidje ©ütcrrcd)t nach
00m 2Rann nermaltet. © ingebraebteb ® ut eineb bent Vürgerlidjen ®efebbud)e (2. 9luf!., Verl. 1899);
Satten ift im mefentticben, mab ihm beim ©intritt ber g. St 0 b t c r , Sag ©bereebt beb Vürgerlicbcn ®cfebbitd)b
©rrungenfcbaftbgemeinicbaft gehört, unb mab er mab» einfcblicfilicb beb ebeticben ©iitcrrccbtb (Stuttg.1898).
renb ber ©cmeinfd)nft burd) Sd)cniting, VuSftattung,
(lliitcrtvcunttng, f. ©üterredjt ber ©jegatten.
Wltroffof), f. Sovpcbo.
®rbid)aftoberVcruiäcbtnib ermirbt. Sabfelbc mirb für
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0 a a S , ¡¡jippolpt, ©eolog, geb. 5. 9fob. 1855 in antoaebfen 3U Berbittbern, finb an ben Pfefferbebeln
Stuttgart, habilitierte ftdj nadjpoUeubung feiner Stu hinter beit Pfeffern fcbntnle ©ggenfelber burd) turje
bien 1883 als Prioatbo3ent unb erhielt 1887 bic Pro» Ketten berart angehängt, baß bie ©qgeti ben gefteuer«
feffur ber Paläontologie unb (Geologie an ber ltni= ten Pfeffern feitlicb folgen, unb baf; fie beim 3luSl)eben
nerfität in Siel, 3ludj ift et KuftoS ant bortigen mine» bet Pfeffer, 3. P. beim SPenben, gtetdtjeitig mit hoch»
ralogifdjen Pfufeunt. ®r lieferte Biele 3lrbeiten über gehoben werben (31. SörrieS in Pfartolbenborf). Pei
gurabradjiopobcn ber 3llpenlänber unb bes fc^incije» ber 2». uon PranbeS in Sebnbe tann man mit nur
rifeben 3ura unb über baS Siluüiunt Bon SdjleSroig» einem .Sjmnbijebcl foioohl bie ipinterräber heben unb
¡golftein, unter anbenit über bie ©ntftetjung ber göljr« fentcit, um bie 3(rbeitStiefe ber Pfeffer ein3ufteUeu,
beit an ber Dftfüffe beS 2anbeS. giir bie taiferlidje als auch bie hinter» unb bie Porberräber um fentred)te
Sänalfounniffion fteflte er ein geologifdjeS Profil beS 3ld)fen breljeit, um bie Pfafd)ine, bes- bie Pfeffer 31t
Kaifer SBill)clm=KanalS fier. <£t fdnicb: »SiePradjio ftcuern. Über neuere tleiite Öadgeräte f. $ade.
pobcn ber Juraformation uon©ifnj3»2 otbringen« (mit
.’eirirffclmafcijiuc. Sic Seutfdje 2anbwirtfd)aftS
Petri, Strafib. 1882); »Beiträge ju r Senn tu iS ber gcfcllfdjaft hat für biejenigett 2>äcffelmafd)inen, lueldje
liafifdien Pradnopobcnfauna Bon Siibtirol unb Penc auf ihren 3BnnberauSfteUungen auSgeftellt merben,
tien« (Siel 1884); »Étude monographique et critique folgeitbe Peftimmung bejüglidj ber notmenbigett
des brachiopodes rhétiens et jurassiques des Alpes S id jc r b c its n o r r id jtu n g e n erlaffen: bie obere
vaudoises et des contrées environnantes« (3 ürid) .själfte ber Sdineibmertjeuge ift 3U belleibett. ©efd)ic()t
1892); »Sie geologifd)c Pobenbefdjnffenbeit ScpleS« ber Porfcbub beS PfaterialS mittels Pia(;en, fo ift bie
lBig*§olftein8« (Siel 1889); »Sie Seitfoffilien« (Seipj.
1887); »QucIIcnlunbc« (baf. 1896); »KatediiSmuS
ber ©cologic« (6. 3luf(., baf. 1898) unb »bet Per»
fteinerungSfunbe« (baf. 1887). 3n ben Peröffcnt
Hebungen bes Pereins ber Püd)erfteunbe erfd)iencn
uon if)tu: »3luS ber Sturm» unb Srangperiobc ber
©rbe« (Perl. 1894, 2 Pbe.) unb ber 9foman »ScrPcrg
meifter Bon ©ritnb« (baf. 1898). 3ludj gab er »Sföattb
tafeln für beit Unterriebt in ber ©eologic« (Siel 1894
bis 1898) unb mit brumme, Stoltenberg unb anbern
bas iUuftrierte S e rt »Sd)lcSroig«£>olftein meerutn«
fd)luitgcn« (baf. 1897) bcrauS.
.fj ab ert, 3 o b a n n e S (SBa n g e l i ft o, Piuftfer, geb.
18. Dit. 1833 in Oberpinn (Pöbnten), geft. 1. Sept.
1896 in ©ntunben, abfoluicrte baS päbngogium 311
Sinj, luirfte als 2el)rer 31t dînant a. S ., SSaiscntircben
unb feit 1861 als Drganift in ©ntunben, tuo er 1878
jugleidj ©borregent mürbe. 1868 -83 rebigierte er
bic Bon if)m begrünbete »3 eitfdjrift für tatl)olifd)c
&ä<ffetm af<$in e oon ? a in.
Kirdjenntufif«. Sieben bodjgefd)äbten fircblicben Sont»
pofitionen (Pîeffen, Offertorien, Orgelftürfcn tc.) ocr» 2abe auf 60 cm Bor benfetben abiitbeden. Ser Por»
faßte er eine »prattifdje Drgelfd)ule« (2 Pbe., mef)r» fd)ub beS PfaterialS erfolgt cntineber, unb 3iuar für
fad) aufgelegt), eine »Kleine prattifdje Orgelfcbule«, gutter in ben meiften gälten, ununterbrochen ober
ein Drgelbud) für bie öfterreidjifdjc Kitcbèuprouiuj, abfagweife. in legterm gnlle nur jnjifd^en ätnei Scbnit»
eine Klnoierfdjuie unb ein größeres tbeoretifdjeSSBcrf : ten, luobei loiibrenb jebeS Schnittes ber Porfcbub«
»Peiträge 311t mufifalifdjen Kompofilion«, Bott beut ntcdjaniSmuS füll fleht unb baS Pfaterial oft mittels
bisfjer ätuei Pänbe erfdjicnen ftnb (Pb. 1: »Harmonie» eines Stempels 3unt 3wetf einer glattem nnb leichtern
lebre«, Pb. 2: »Sie 2eijre Bout einfachen Kontra» 3Irbeit 3ufammcngepref;t tuirb. Sehr oerbreitet, meil
puntt«, Seip3- 1899).
bequem für bie PerftcIIung, ift ber ununterbrochene
icJabictittef, K arl, öfterreid). Staatsmann, tuurbe 3lntricb burd) ein Scbeibcnrab; SSecbfelräber finb ba»
im gebruar 1899 ttad) beut Sfücftritt StremaprS 3utn bei nidjt erforberlid). 3luf ber Scbtoungrabinelle toirb
erften Präfibenten bcS oberften ®crid)tSbofS ernannt. ein Stirnrab berart Berfctjoben unb feftgefteUt, baf;
.'Ciarte. 3n Seittfdjlnnb ift in ben legten Satiren cS in ben für baS ÜbcrfegungSBerbältniS geeigneten
ein amcritanifcbeS einfaches fahrbares öanbgcrüt, 3al)ttfranä beSSdjeibenrabeS eingreift. Sie 31bbtlbung
bie Planet jutt. cinräbetige nnb Soppelrabbade, ein« ftellt eine
oon 2an3 in Pfnnnbeim bar, welche
geführt toorbeit, tuelcbe, Bout ülrbeitcr uonuärts ge« mit Bielen ntobernen Steuerungen auSgeftattetift. Pei
ftoficit, bcfonbccS für dieihenbearbeitung unter 3luS« biefer Pfafcljine bienen ber gufjtritt, ber iianbhebel
tuedjfclung ber dlrbcüSiuertjeuge als § ., Kultioator, unb bie beim 3U tiefen ¡pineingreifeu mit ber ¡oanb
Sfcdjcn ober Pflug niigtidje Pertoenbung fittben fantt. felbfttbätig nachgcbcnbe gutterlabenbecle A 311m 3(uS»
(Pertreter: ©. g. ©roll in Hamburg.) 3 n Seutfdjlanb rüden beS SfäberantricbeS unb baS ©ewidjt 311m 3u«
toirb ein äfjnlidjcö ©erät oon 31. Paumann (©rsge« fammenpreffen ber SSafien. ©inen febr einfachen, ab«
birgifdje Pfafcbinenfnbrif) itt Sdjlettau gebaut.
fapweife crfolgenben Porfcbub erhielt 2an3, unb 3War
•öncfutafcijiite (Pferbehactc). Um bie Bon ben für 7, 12, 18 unb 24 mm ^läcffellänge, burd) ein
ipndmeffern abgefdjnittenen Untraut» unb SSuqel» auf ber Sdjmuugrabweltc uerfdgeb» unb feftftellbareS
(eile auS bem Pobett 31t reißen unb baS SPiebcr» Saumenrab, weiches auf einen einarmigen vicbel, wie
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bicfer auf eine Schnittlinie luirlt. s4?reiS bet SDfafcpine
50 3RE. ®a fid) bie Übertragung ber ©ciuegung burd)
ScpaitmerE burd) leichte SSerftellbarleit befunberS auS«
jeidjnct, finbet fie and) fc()r häufige ©erwcnbung.
5!l. jtaumann (©rjgebirgifdic 5Dlafcpinenfabrit Sd)lct
tau) erjielt bamit ipäcfjcllängeu non 6 —420 mm.
Sie ©ewcgung Wirb non einer nerfteHbaren Kurbel
mittels Senterftange auf eine (entrecht üerfcf)iebbare
änpnftangc übertragen, beren 3 äpne in ein nur nad)
einer ©icptung mit ber ©orfcpublualje burd) Schalt«
wert gefufapetteS 81ab eingreift. S3ei ben großen §äcifet=
langen für ©treuftrop päuft fid) baS fcäcffcl leid)t auf
beni ©cpwungrabtranä an, beSljalb erfetjt gr. ©cpeiter
in 5)Mcbcrmürfd)niß biefcn burd» einzelne ©ewidjte,
bie auften auf ben Weffcranucn befeftigt werben.
Süirb hierbei nur mit einem 5Dicffer gefdjnittcn, fo
entfernt man ben unbcnulsteu äßefferarnt ganj, jo
bag ber ©uStritt be§ ¡prirffclS noch weniger gepinbert
ift. ©djeiter uerwenbet übrigens aud) etwa breiectige,
jmcifd)neibigclDicffer,bcrenSpißcpierft inbaSScpncib«
gut eintritt. .fbiet wirb aud) ein ScpaltwcrE uerwenbet.
© r e is 120 5DM. 5DMm nerläßt aud) für bie langen
©treuftrotjIjäcEfel in neueftcr 3eit überhaupt bie ge«
bräucplicpe ©auart. Sie ©tmiftrop« unb ©rüufutter«
Scpncibcntafcpine uon 3. (E. Ipcbemann in Sabbergen
beftc()t p ©. auS einem 2 m langen ©inlegfaften, in
welchem unten puei wagcred)te SBeltcn gelagert finb,
auf benen je nach ber ipnctfelldngc nerfchiebbare Scheu
ben einanber gegenüberfißen, uon benen bie ber einen
als treisförmige SKeffer, bie ber anbern als hoppelte
fternförmige5DMtnepmer auSgebilbet finb; leßtere um«
taffen bicScpneibcn ber elftem, ¡pärffelmafcpinenauS
länbifcpen gabrifatS für grofjc Seiftungen finb aud)
gleich mit ber ®antpfbrefd)ntafd)ine uerbunben ober
werben uon bicfer angetrieben unb uerarbeiten baS bie
®refcpmnfd)inc uerlaffcnbe Secrftrop ju §äctfel. Siefc
großen §äctfelmafd)inen finb häufig mit SRcinigungS«
fieben, ©leuatoreit unb (SinfacEoorridjtungen uerfehen.
vmbiitg (eigentlichabinguc, ft>v.sbäna^), 3 ane.
franp ©djaufpielcrin, geb. 25.5'iou. 1861 infötarfcille,
war anfangs Operettenfängerin unb Würbe fpäter burd)
ben Sircttor bcS @t)mnafe«®hentecg Koning in©aris
ueranlafji, fid) auf bicfer Sühne beut mobemen®rania
ju wibmen. 3htc erften (Erfolge erhielte fie in ben
Stauten uon Olpnct unb geuillet. Diadjbent fie bann
eine Kunftrcife nad) Dlmerifa gemacht, luar fie anbert«
halb 3al)r lang 5D?itglieb bcS SEjeatre-granqaiS unb
bann wieber 5DMtgIicb bcS ®t)muafc=®heaterS, beut fie
and) nur turjegeit ange()örte. ©citbem wibniete fie fid)
©aftfpiclreifen, bie fie aud) und) Seutfcplanb geführt
haben. Unterftüpt burd) reiche äußere 5DiittcI, weiß fie
ihre ©irfungen uomchmlid) burepuirtuofe fcpaufpiele«
rippe Secpnif, burd) befteepenbe SicbenSmürbigteit unb
burd) gciftooHen ©ortrag ju erzielen, wäpreub eS ipr
für ben ©uSbruct ftarfer, bcfonberS tragifeper (Entpfin«
bangen an urfprünglidjcr Kraft gebridjt. 3 hre£)aupt=
rollen finb bie Kamelienbantc, groufrou, bie (Untre in
OpnetS »fbüttcnbefißer« unb ©Priemte Sccouoreitr.
.'öafcninfpcfii'v, f. gabrifinfpettion, ©. 297.
.(mftbefelil, f. llnterfudjmtflSfjaft.
© aftpflidit, f. StrbeiterUerfidjeruttß, Slrheiterfdjuß,
llitfaHuerficherunn.
.£>ngelt»crfid)evuug. Ulufjer 33 a p e r n , wo 1884
eine ftaaüid) geleitete .s” ageluetfid)crungSanflnlt ein«
geridjtet, unb 3npait, wo 1880 ein fogen. 5DMßernte;t«
becfitngSfonbS gegrünbet würbe, hat neuerbingSSut«garieit bie .ft. in bie.ffanb genommen, unb puarfogar
burep (Einrichtung einer obligatorifchen (gegenfei*

tigen) .\). burep ®efeß Uont 30. Sep alten ©tilg 1895.
®ie § . wirb uon einem ©itreau beS SjnnbelS« unb
DlderbnuminifteriumS geleitet. Mlle ©obenprobutte
außer Sabaf finb uerfiepert, Sabat niept, weil ber Sa«
bntbauerteine©runbftcucr japItunbbie©erficpentngS=
beitrage in einem IJufcpIag jur®runbfteuer (uon pöcp«
ftcnS 5 ©rop) heftepen. ©erlufte non ber erwarteten
©rnte unter 20 ©ropfallen bent ©efepäbigten felbft
jur Saft. Sinb bie Schaben größer als bie gezahlte
guftpIagSfteuer Uon 5 ©rop, fo wirb bie (Entfdjäbi«
gungSguote gcniinbert. ®er Staat leiftet jährlich
0,55DMU.gr.©citrng. Sen ©erfieperten würben 1890:
1,37,1897:1,34 5DM11. gr. auggejaplt; bie 5 ©rop fju«
fcplagSfleuer machte 1896: 0 ,8 9 5 , 1897:0,894 5DMU. gr. ;
bapi'jc 0,55DîiH. gr. StaatSjufdjuß. 1898 waren ftnrte
^agelfcpäben ; waprfcpeinlich tonnen ben ©erfieperten
nur 25 ©top auSbejaplt werben, ©ei ben 24 großem
b eu tfe p en ¡pngeloerficpemngSgcfellfcpnfteu waren
1897 für 2438,1 5DMU. 5ÜM. geibfrüdjtc uerfiepert, ge«
gen 1896 um 94,tt 5DM11.5DM. mepr, gegen 1892 aber
uni 108 5DMH. 5DM. mepr, was fid) barauS ertlärt, baß
in 3 e'(en, wo geringe .fbagelfdjaben ä« nerjeiepnen
waren, bieS>- nieift wieberunterlaffenwirb. ©citl870
pat fid) bie SerficperungSfumme non runb 1240 5Ditll.
auf 2438,i 5DÎU1.5DM. erpöpt. ®ie (Einnahmen unb
3(uSgaben waren in Sattfenben SDiart:
1890

1892

1896

1894

1897

^rämieneiuuafjmen . 21 824 20041 21840 25311 24232
iaoon ab für:
Sdfabenjûljlungen. 17:129 13520 14377 22813 18934
Spefcn u. Slbfcbreibungen . . . 2 221 2342 2604 2497 2 661
^rooifioncu. . .
2089 2301 2 h i'.' 2248 2282
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Überfdjuji an ^ränt. :
185 2478 2690 2247

®ic ©cpabenjaplungen machten 1897: 18,9 5DtiU. 59ft.
(78 ©roj. ber ©rämieneinnapmen) gegen 22,8, 14,2,
14,3, 8,7,13,5 5DM11. ber ©orjapre; bie ©rämien utad)*
ten 1897: l© ru j ber©erficperung8fumme gegen 1,08,
0,9i, 0,95, 0,80, 0,88 ©rop ber ©orjapre. 3 n Öfter«
reicp=Ungarn pat fiep 1897 befonberS gezeigt, weld)
ein gefäprlicper ©erficperungSbctrieb berjenige ber $)•
ift. 3« Ungarn War ftarfer §agelfcpaben, fo baß bie
neun ©ttiemgefeUfcpaften mit 2,o iDiill. Kronen ©er«
luft abfdjloffen. ®er ©erficperungSitanb war (Enbe
1897 in fDMIlionen Kronen:
Gnbe Zugang ober 21bfaU in fc-3.
1897 1891—96 1885—90
1897
Srfte Ungar. »erf.*®ef.
Öfterreic^ifc^er ^l)öni£ .
2)onau...........................
Ung. Gagels u. Milcfo.*©.
Hefter foncière . . .
Ungar.=§ranjöf. ÄJerf.s®.
Wiener P e r f i d ; . . .
ÜJJcribionale..................
33atcrL allgem. SJ.sSi.s®.

162,5
64,9
11,7
84,7
30,o*
35,o*
56,1
98,o
80,o*

a) 21f t i e n g e f e 11f cl). : 623,0
(Srfte SJöijmii'cbe . . . 38,0
iiiä^riiii; =3d;Iefii<i;c . .
5,o
ßrafauer 33erficb.=Öcf. . 27,o
12,4
S l a o i a .......................
7,o
Sanbn)irtfd;aftliiOe . .
0,7
2Bicner iöiecbf. iöranbfcb.
0,3*
Unio (Satijolica. . . .
14,0*
Ungar. iianbcöoerf.iWen.
b) S e g e n f.Stn ft al t en: 106,4
* ©eftf;ä$t.
3ui*: 730,0

+
—
+
+
+
+
+
+
+

9,7
0,6
1/7
12,5
0,5
7,5
2,7
12,4
60,0

43,2 + 74,1
0,5
'i
8,2 + 4,1
4,4 -f 67,7
6,1
21,i
?
31,0 + 44,3
V
+ 20,o
Ï
- 73,i
— 2,1 + 9,5
— 6,4 — 0,6
— 10,5 + 5,2
— 11,7 4- 12,9
+ 2,8 + 1,2
—

+
—
+
-f
—
—

“1" 106,o
+ 5,5
6,0
7,9
+ 2,o
0,3
4+ 0,7
+ 0,2 + 0,1
?
?
0,1 - 27,8
+ 106,7 — 100,8

?
+ 28,2
?
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Sie ©diaben^aljlungcn crforbertcn 98,2
ber ber Seutfdjen Sani bafelbft, fdjlofj fid) bann ber agraSiettoprämie gegen 76,o, 73,8, 79,7, 58,8, 71,8, 97,4 rifcEien Semegung an unb mürbe 1897 SircttorbeS
in ben üorhergci)cnbeit fahren 1896 — 91. Sille Sin» SttnbeS bet Sanblnirte. Sr hatte fid) 3uerft ber na
finiten jufnnunen haben in ben 21 galjren non 1877— tionnlliberalen Partei augefcploffen unb mar 1893
1897 nur achtmal ilberfcpüffe erhielt non jufnmmen als beren Haubibat in feiner öeirnat in ben dteidjStag
6 ,33 Dlill. Sirenen, bngegen 26,io SMiH. Sr. Scr(uftc gemählt morben. Soch fcblofi er fid) ber Partei ber
gehabt. — 3 ur Sitteratur: n. S p aein en , ©cfd)id)te Slgratier an unb fepte burd) eifrige Slgitation 1898
beS ¡pagelnerficpcrungSroefenS in Seutfcplaitb (SreSb. feilte SSahl als Hanbibat ber Slgrarier burd).
1896); »Sic'-Beurteilung Uontpagelfd)äben,Don einem
■iiaifa. Ser SchiffSnertchr belief fich 1896 auf
Sanbmirt« (SJiagbeb. 1896); g ap b e ttb e r, Xapatiou 282 Snntpfcr non 208,755 9ieg.»SonS unb 464 Segel»
ber .yiagelid)übcn (2. Slufl., Stag 1898); Sliinjed, fchiffe non 9144 Sieg.»XonS. Sem Sonnengchalt nadi
SaS ftaatSfo;inliftiid)c Gjpcrimcnt einer obügntori- ftanb ßfterrcid) Ungarn mit 103,981 Sou. an ber
fd)en tp. in '-Bulgarien, im »9(rd)in für fojinle ©efep» Spipe, bann folgten grautreid), bie Sürtei, ©reg»
gcbuitg«, 83b. 13 (Serl. 1899); Seiger, Sie beutfdje britannien. 1897 mären cS 248 Sampf er non
ip.in ihrer Stellung 3U neuern ipartcijpolitifdjen 53eftrc= 198,992 dicg.»XoitS unb 445 Scgcüdjiffc non 6084 S.
bungen (Stuttg. 1899).
SlufCftcrrcid) »Ungarn folgten ©rofsbritanuien, graut
ipagraip, © e o rg e g ra n c iS , normeg. gurift unb rcid), Italien. 1898 ift bei ber beutidjen ftolonic in
Staatsmann, mürbe, nad)beut er 17. gebe. 1898 fei» !p. ein 85 in langer unb 6 m breiter SanbungSbamm
uen5RüdtcittalS5Rinifterpräfibcnt unb©hef beSguftig» anläjflid) beS SefucpS beS bentfehen SaiferS erbaut
bepartements genommen batte, non neuem 311111 llnt-- morben.
nerfitätspeofeffor in ©hriftiania ernannt.
.'Imiitan Siefe gnfel,bereit Sefejtung burchgrant»
.'Cmllii. Sei ben gebräud)lid)en .piilmen beftefien bic reid) erfolgte, nadjbem dtufelanb bie !pnfen Dort Slrtpur
SidütingSfliidjcii ber tpa()ntüfen auS Di'ctall. Steuer» unb Salienman, Scutfd)Ianb .Hiautfcpou in Sefipgc
bingS babeit fid) tpahne nommen hatten, mürbe ben ©pinefeii erft 110 n. ©pr.
mit SlSbeftfuttcr in Dielen betannt, als ber mit ber llntermerfung ©pinaS bcauf
(fallen fetjr gut beroäbrt. tragte ©cneral £a Solch nach ©üben ge3ogen mar
Siefe tpähtte, luiefienad) unb ¡p. für ©hiita befetit hatte. SaS mar unter ber die
langjährigen Serfucbcit gicrung beS MaiferS Sati. Sie hinficptlid) ihrer ©rüge
non Sreper, diofcnlrang iiahcgu ber ¡piilfte non SBaljern gleid)fommenbc ®Jn»
unb Sroop ^ecgcfteUt fei mar bautalS nod) gaii3 in ben ¡peinben ber Urein»
tnerben, haben cplinbri» mohner, ber Si, bie man anthropologifd) 31t bett d)i=
fd)eHüfen k(gig. 1 lt. 2), ncfifchen 83ergftämutcn rcdjnet. SSoit ben einmonbern
tneldjc bic SRetallflädjcn ben ©hinefen ¿urüdgebrangt unb teilmeife auSgcrotbeS ©epäufeS g nur be» tet, haben fie fid), noch etma eine Sliillion ftart, in ben
rühren, ohnegufchleifctt. @cbirgSid)iud)ten beS gnnern erhalten unb bort eine
©in über ber ¡pnijnboh» nal)e3u nolltommene Unabhängigteit bemabrt. ©l)iua
rung liegenber Slsbeft» teilte feine neue ©efipung 31t ®ermaltungS3mcden
ring o uiib ein ebenfol» I burd) eine längs ber ipauptgebirgStette ftrcid)enbe Sia»
d)cr unterer dling u, bic j gonalc in 3inei ungleiche 'firäfetturen: eine nürblidje,
burd) nicr SlSbeftftrcifcu bie non San, unb eine fübliche non Sfchupai, letztere
in fd)malbcnfd)mau3fbr» benannt und) ben bamnlS feljr ergiebigen iflerlenbänlen
ntigen Stuten n mitein» ntt ber Hüfte. SSeibe üfSräfeituren verfielen in fünf Si»
anber nerbunben finb, ftritte. SUS man 627 n. ©br. unter ber Sang=Spna»
betnirten bieSlbbidjtuug. ftie eine Sieueinteilung bergttfel nornnhmunb 3ttgleid)
Sic mit @rapl)it ncr» bic ©antifouen gegen bieriiiiberifchcn üi uerftnrttc, an»
mifchte Slsbeftfafer ift bette man beit Sianien ber gttfcl in Hiang (eine Slrt
berartig feftgeftampft, Siephrit). Soch auch biefer Staute, ber fid) nod) bis
bafj baS Hüten k fid) nur heute in beut ber tpnuptftnbt ßiangtfchou erhalten bat,
giß. 2. £oii}onlaIfd)mtt.
in ben SlSbeftftreifcn, alfo i iitufitc einem anbern meichett, als bic SSc'ongolett 1278
in claftifchen ©leitflädfcit ! ©hiita eroberten. Siegnfcl erhielt nun bie amtliche Söe
§ a ljn m it 31öbcf t f ut t cr .
belnegt. ©in Siadjgicpen 3eid)tutng ip. (Slibctt beS SÄeereS); 1370 mürbe fie,
ber Ladung mich burd) Siieberfthrauben ber Schraube s mit ber ipalbinfel Scidfon 3U einem SlermaltungSbe»
bemirtt. Sie Stuten n finb fo berfejjt, bafj fie ftetS ge» 3irt uereinigt, berißroninsHmangtitng einnerleibt. Seil
bedt finb unb Sampf unb Söaffer fie nid)t unmittelbar bciti ftrömten d)ittefifd)c ©ittmnnberer ins ünnb, na
berühren. Sei bertperfteltiing foldjcr §äf)ne tommt cS incittiid) aus ben Groningen Huangtmtg unb Hiangfi,
mit diücfficpt auf bie Sauerhaftigfeit auf gute Slcbcft» nicht ohne beut 3äl)en SBiberftanb ber ©ingebornett 31t
fafern, auf richtige Sgafil beS SJfaterialS beS ©chüufeS begegnen, bie, jurüdgebrängt in ihre un3ugängltd)en
unb beS HüfettS fomie auf forgfciltigfte ipeificlluitg ©ebirge, nott bort aus morbenb unb plilnbcmb bie
an. Srepcr, Siofcnfrnng unb Sroop iiefern berartige d)iueftfd)cn Siieberlaffuttgett überfielen, fobalb einmal
ipähne in allen ©röfjen bis 31t 100111m Surcpgang für bie fehüttenben ©antifonen nerringert morben marett.
Sampf, Saugen, d)cmifcbe gabritotetc. ®an3 bcfon» ^uglcidj mürbe fj. mcgcit feiner Slbgelegenheit als Ser»
berS merben fie als SSafferftanbShähne (fogen. SIS» bannungSort crlefen, unb fo laut 31t beut rohen Solo»
b eft h a h n iö p f e) empfohlen.
niftenmaterial ein äinilifatorifch mirlenbeS Senölfe»
S ieberid), beutfeijeri]ß01ititcr, geb. 12.Oft. rungSeleutent, baS Dontehmlich aus Seamtcn unb
1859 in Cftebeid) bei Cften a.0 . (¡patmoner), ftubierte Cffi3iercn fich jufammenfehte. Siefe Slbgelegcnljeit itt
öcfd)id)te, ©eograpbic unb gcrmanifche Sh'lologie in Scrbiitbuitg mit ben 3ahlreidjen Heilten Sud)ten, bie
Serlitt unb Seip3ig, bann bic 9tcd)tsmiffenfd)aft unb cbenfomotjl gefd)üpt als fchmer 3ugänglich finb,begün»
Stationalöfonoraie in 83er1in, luar 1886- 93 Slrdjinar fügte bie ©ntftehung unb baS ©ntpormad)fen eines

£>ajnif - - tQalle.
Biratcntucfend, bad in fernem Woblorganifierten, feften
Oiefüge an feinet Spige lange 3eit eine Königin gatte,
beten etfter fDiinifter Sgangping ein Scgrecfen bet
Küegdmatibarine war, bie et in blutigen Sümpfen faft
immet befiegte. ¿ . unb feine Umgebung tunten ted)t
eigentlich '.Kittel» unb 'Audgongdpunft bet bad ©eftabe
bed geftianbed tuie bie offene See bebrogenben gabt»
reichen Seeräuberflotten, bie feitSahrguttberteit bie ®e=
tuäfferberSbinefen unfieger unb äcititteife jeben SSerleljt
unmöglich machten. '-Bon gier and fonutett fie am leid)*
tefien bie oorüberfegelnben ®fd)onieit überfallen, bie
'Jiacgbarqeftabe pliinbem unb uor einet Übermacht
ebeufo feijnett fiel) in iftre Scglupfmittiel guritefgiebett.
Srit ben unabiäffigen '-Bemühungen bet in biefett ®e»
tuüffetn ftationierten cnglifcbeitKiicgdfcbiffe gelang ed,
b'eient ben ¿anbei aufd aufjetfte fd)äbigenbeti übelftanb
51t fteuent. Kautentlid) nnd) ¿erangielmng Heiner Kanonenbootc, bie ben 'Biratcn in itjre Sd)lupfiuintel fol*
gen tonnten, unbnacgbeinaud) biediinefifdfeSicgierung
cingegriffeit gatte, luurbe ed möglid), beut Unluefen,
bad ¿anbei unb SBerfegr gang gctualtig fegabigte, in
bebeutenbentt 'Diaße 'Abbruch gu tljutt, aber gang aud»
gerottet ift ed nod) immer ttidjt.
®ad Uomegtufte 'Audfubrprobuft ftnb Schweine, bie
in SKengen gegücgtet werben, uttb öott betten 1896:
56,592 Stiict im SBcttc Uon 1,151,082 ®cf. attdge»
flirrt tuurben. 3täd)ftbem toiumt Surfet-'/ bet aud beut
Storbroeften ftamiut, tuo Surterpflattgungett bad gange
üattb bebeefen. ®ie'Andful)r betrug 1896: 819,543'JJff.
Sctjr bcbcutenb ift auch bie @eflügetgud)t für ben bei®
mifdten ©ebtaud) tuie gut 9ludful)t; auch gut (£icr*
getuittnung (1896: 16,200,360 Stüd), bie bttrd) bie in
ncuefter 3cü gtt ¿aipbmtq in Eingriff genommene Sr»
geuguttg uon Üllbumin ein iteued Abfaßgcbiet geturnt»
nett bat- ®ie Sotodpatme, bie gier bie ftattlidje ¿öge
Uon 28 m erreicht, Ijat in ffiiangtfdjou unb Utnge»
genb einen befonbettt Snbuftriegwcig hcruorgerufen,
inbeut gat)lreid)c Soloniften and Kotodnußfcgale S3e«
tbet febnigett. ®becfatineit u. a. betfieUett unb babei
einen guten (itluerb finben. 3 n ber augrengenbett Sec
gciuinttt mnn9lgar='Agar, bad, inUbina gu eiltet gtttit»
miaitigen SJiaife getagt, gum©lütten be»Bapier» unb
uerfd)icbeiier tocibcngeuge foiuic ald ttandparentcr
Übergug über ©agelaternen Uertuenbet tuitb. 'Auf ben
Keinen gelfeninfeln bet Sübiiifte bei 9Iid)ott tuetben
genießbare Scbiuntbenncftct gcfitnbcn. ®er ¿anbeld»
Dcrfegr richtet fid) faft audfcbließlid) nad) ¿ougfoitg.
'-Bon bort tonnnen ttaiitcutlid) inbifdjcd Baumwollgarn,
'-BauntiuoUmaren, Dpiitiit, Sieid, SKebl, Petroleum,
©infcng,35obuen uitbSrbfett, wollene SSaren, Stubein,
Sttcicbbölger (and 3apan), 'Argneicn u. a., bortbin
geben Schweine, 3uder, Siet, ©radtud), ©runbnüffe,
'-Betelitfiffe, ¿anf, Sefantfnat, ©eflitgel te. ®ie Sin»
fttbr betrug 1896: 4,990,188, bie Sludfugr 4,375,582
Stf. Sen ^tadjtuerfebr uetnütteln bcutfd)e, ftattgofifdge
ttttb bänifebe Schiffe, beit 'fSerfottenuetfebt (1896:
33,441) englifebe. Sd liefen 1896 ein 379 Schiffe uon
269,248 Sott. (ber gröfjere Seil in Ballaft), barunter
138 beutfebe uon 105,022 Sion. SSetttt bad 3>tnere
bed Sanbcd, bad bie 2 i betuobnen, bet Kultur erfdflof*
fen fein tuitb, ntüffen fid) ^robuttion uttb ¿anbei be»
beutenb beben, ba hier herrliche Sgäler unb fruchtbare
Sbetteit mit pradjtbollen bidjten ^Salbungen abwed)»
fein. 3n ben legten finbet fid) bad Uon bett Sginefen
feiner beilfräftigen Sigenfogaften tuegen goebgefebägte
©buutbuiitpbolg (Aquilaria Agallocha), bad in ¿ .
einen ¿nuptbanbeldartilel bilbet unb beut fiaifer uott
©b>ua ald Sribut gegat)lt tuirb.
SJieoec-ä flott». »2e£iion, 5. StufT., XIX.
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Sie¿auptftabt S ian g tfcb o u liegt an bent bebeu»
tenbften gluß bed Storbettd, beut Sattang, uttb ift mit
feittem^afen ¿oiban ober^oitan bttrcl) eine 15 km lange
Straße uerbttnben, bie über einen Ungeheuern Kird)()of
führt. SBertragdmäßig luurbe biefer ¿afett beut fremben
¿anbei bereits 1858, t^atfäcftlid) jebod) erft 1876, cröff»
net. Sr bilbet einen gruben, gegen SiSS. offenen ¿alb»
tttonb unb gemährt bei ftürmifcbemSSetter leinen Sdjug.
Sdjiffe europäifeber Bauart ntüffen 8 km weit Pont
Sattbe anlertt unb uermittelft einl)eimifd)er Söoote lö»
fdjen. 3ia^ ebineftfebett auellen bat biefer ¿afenplaß
100,000 Sintu., tuad aber eine getualtige Übertreibung
ift; tbatfäd)Iid) beträgt bie'-Beuölferuttgdgabl nur etiua
12, 000 .

.¿ajn if, S nteriib öon, uttgar. 35ed)tdgelebrter,
geb. 1840 in Sßeft, gur Seit ij?rofeffor ber cucopäifcbett
uttb ungarifdjett ^ed)tdgefct)id)te an ber SBubapeftcr
llniuerfitiit, gilt ald ber beroorragenbfte iliepräfentant
biefed Sadjed in Ungarn. Sr Peröffentlid)te (in unga»
rifeber Sprache): »linggrifd)e Serfaffttttg unb unga»
rijebed Dtecbt unter benSlrpäben« (1872); »'Allgemeine
9?ecbtdgefcbid)te Uottt beginn bed 'Diittelalterd bis gut
frangbfifeben Si'eoolutiou« (1875, 2. Sludg. 1880).
tBon feinen ülbbanblungen feien noch ermähnt: »SJottt
'Aufbbren ber Sitigelerfdjeinung bed Slbcld auf beut
Dicicbdtag« (1873); »Sie Künigebüdjer int Seitalter
ber aud gentifebten ¿äufern ftantmenben Könige«
(1879); »®ie Sirnauer SBerfamtnlung uott 1621 unb
'fSreftlutrad Sroberung für gerbinattb«.
¿ a la b c , f. ©pinitettfetbc.
.¿alt, 7) S attted, ©eolog, ftarb im üluguft 1898
in Sllbaut) (Staat SKctu Dort).
¿ a lle an ber S a a le . 'An neuen berUorrageitbcit
SBaumerten finb itt ben legten 3 abrett errid)tet morben:
bad ©ebäube ber uon Sarbg nach ¿ . uedegtett sfSro»
oingiatblinbennnftalt uttb bad ardjitettonifcb beeuor»
ragenbe 'fänul 'Jiiebectftift ('Alterducrforgungdanftnlt).
'An ®entntälern ift itt ber 'Audfitbrung begriffen bad
Sleiterftanbbilb Kaifer äSilbelntd I. nad) beut Snt»
tuurfbed'f5rofefford'43ruttoScbmig. 'Alle ttod)befteben»
bett ißferbebabnlinien tuurben in eleftrifege ©abttett um»
getuanbeltunb bad Sieg um mehrere Streden enueitert.
®cr llntfag bei ber borligett iJieidjdbanlftclle begifferte
fid) 1898 auf1464Süll. 'ÄA. 9iad) berS3erufd= unb
© eroerbegäblung uont 14. 3uni 1895 betrug bei
einer Seuölferung uott 113,454 Seelen bie Sat)l ber
Snuerbdtbätigen int ¿aitptberuf ohne 'Angehörige uttb
®ienenbe 40,089 'Bertolten (baruntcr 8051 tueiblicbe);
baooit entfielen auf 2anb» unb gorftiuirtfdjaft 908,
'-Bergbau, ¿iittemuefen, Snbuftrie unb ^Baugewerbe
21,417, ¿anbei unb ®crlebr 10,877, bnudlidjeSicnfte,
Sognarbeit 1892, 'Armee, Staatd», ©euteitibe» unb
Kird)cnbienft tc. 4995. Dguc ißeruf uttb SBcrufd»
angabe waren aufjerbeitt 8371. ®ieSnbl ber ®ienen»
ben im ¿audljalt betrug 4093, ber 'Angehörigen ohne
¿auptberuf 60,901 'Bertolten. 3t» '-Bcrgleidt mit ber
93erufdgäblung Uott 1882 ift ber 'Anteil ber Srtuerbd*
tbätigen an ber ©efanttbeuölferung getuaebfen (uott
340 auf 353 pro äßiHe), unb ber Ucrbältnidutnßige
'Anteil ber'Angehörigen bat ettlfprecbettb abgenomtuen.
3ene Steigerung macht fid) fotuobl auf bem ©cbicte ber
3 nbuftrie ald bem bed ¿anbeld unb SBerlebrd bernertbar; hingegen bat bie Sagt ber SBeruflofett uergältnid»
ntäffig nbgcitommen. 3 uägefautt gäglte man in ber
3nbufirie 8374 ¿aupt» uttb 668 'Jeebenbetriebe, bauott
bcmtgteit 274 Söetricbe 'ikotorett uon 4431 'Bferbe»
fräften. Unter ben Snbuftriegweigen, bie fabritmnßig
betrieben werben, gatten folgenbe bett größten llttt»
30
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fang: fDtnfcbinenbau (1458 ©rwerbSthätige, bauon 63
©clbftänbige), Quderfabrifation (657 ©rwerbSthätige,
baüon 1 ©elbftänbiger), 53urf)brucferet (563 ©rwerbS*
tbätige, bauon 30 ©elbftänbige); mit ber ©aljgewin*
nung finb 104 ©rwerbSthätige (2 ©elbftänbige) be»
fdjiiftigt. Sin ^Betrieben mit je über 100 'perfoneit Wa*
ren 21 Borl/anben, bauon 9 in bcc äRnfcbineninbuftrie,
3 intS3augewerbe, je 2 in bec®e;rtil*, StahrungSmittel»
unb S3efleibungSinbuftcie tc. — gür baä 3al)c 1896/97
würben 16,933 Perfoitcn mit einem fteuerpflid)tigen
©intommen uon ca. 46 IDZitl.9J?E. jur © infontmen*
ft euer Becanlagt; barunter Waren 2958 3en fiten mit
über 3000 9)tf. ©intommen unb einem ©efamteinfom*
men Bon 29 SDiill. 9Jtf.; ber SaljccSbetrag ber oeranlag*
ten ©infommenfteuer belief fid) auf 1,116,056 9Rt.,
woju noch für bie 21 nid)tphhftfchenf|3erfonen 105,100
ä)tf. ©teuern tarnen. SBon bett genfiten Ratten 82,53
^roj. ein ©infontmen Bon 900—3000 3Jlt. unb trugen
22,52 $roj. jur ©teuerfumme bei. 13,33 ißroj Ratten
ein ©intonnnen Bon 3000—9500 sl)ct., 3,44 sP roj. Bon
9500—30,500 unb 0,71 Proj. über 30,500 2Jtf. ®ie
teßtgenannten Steuer,;a()lct lieferten 28,44 fßroä. ber
gefaulten ©teuerfumme. gur © rgänäuugS ftcuer
iuurben 5584 'perfonen mit einem ftenerbareu 3?er=
mögen Bon 409,8 'JJiill. ältf. Beranlagt, baruntcc 45
mit je ii6er 1 'JJtill. SJtf. SSermBgen; ber 3at)re-ibetrag
bcc Beranlagten ©rgängungSfteuer belief fiel) auf
246,555 SJtf. ©auptbeftanbteile beS Vermögen» waren
Siapital» unb ©cunbueratögen; baS barin angelegte
Sterntogen uccpnfte fid) im ®urdjfcf)nitt mit 4,13, bej.
2,69 iProg., wcifjrenb baS in Söcrgbau, Snbuftrie unb
©anbei angelegte Kapital 14,3 Pro,;. ©rtrag lieferte.
® ie@ enteinbefteuern ergaben 1896/97: 2,413,463
3Jtt., barunter bie ©intommenfteuer 1,392,072 3)tt.
Sejjtcre Wirb aud) feit berllbcrweifung ber Siealfteucnt
mit einem hohen üßrojentfa^ (120 vpro^.) erhoben, bod)
ift bie früljerbeftefienbeiDiietfteuer aufgehoben. Pott ben
3tealfteuemliefertenbie©emeinbegrunbfteuer 571,051
SJtf., bie ©eweebefteuer 281,967ä)(f.; beibe finb neuer*
bingS Bon 150 auf 145 Pro;. ber Pecaniaguttg er*
mäßigt. Pon Slufwanbfteuern beftefjen ©unbe* unb
SuftbarfeitSfteuer (äufanttuen 64,936 2J?f.), Bon Per*
braudjSfteuern einefolcbe auf 83iec unb aital; (103,437
SJft.), bod) wirb eine Umfaßftcuer nicht erhoben. ®ie
©emeinbefteuern finb feit 1894/95 Bon 16,78 3Ät. ©ro
Kopf auf (1896/97) 20,67 DJct. geftiegen; bie Per*
bcaudjSfteuern betragen ca. 0,89 9jft. pro Kopf. ®aS
ftäbtifdje Pubget weift für baS 3af)r 1898/99 eine ©in»
nähme unb SluSgabe Bon je 4,625,000 'JJ/t. auf. ©er*
Borragenbe Soften ber ©innahme finb: Überfdjüffe
Born ©runbeigentunt 218,396 SDtf., ©emeinbeanfial*
ten (®aS* unb SBafferWerte, Sparfaffe) 502,752 3Jtf.,
©rtrag ber ©emeinbefteuern 2,313,985 9Rf. tc. Pei
beit SluSgaben figurieren bie SchulbennerWaltung mit
528,809 3Rf., bie 3 ufd?üffe junt @d)ttlwefen mit
745,258 SRf., junt Slrntcnwefen mit 318,310 äRf. unb
jum gcuerlöfd)Wefen mit 74,328 'JJtf. tc. ®ie ftäbü*
feßen Sd)ulben beliefen fich ©nbe SRärj 1898 nuf
16,825,826 9Rf., benen aber ein SlftiOBermogen Bon
24,667,837 S
JRE. gegenüberftanb.
.©aliftrüm, ©er, fd)Web. ®ichter unb Stouellift,
geb. 29. ©ept. 1866 in ©todfjolut, befuchte 1883—
1887 bie tedjnifche ©ochfcßule, War 1888—90 in
Slnterifa als Ingenieur thälig, bann als Beamter an
einer techuifchen Slbteilmtg ber fd)Webifd)en Poft. ©r
lebt feit 1897 nur feinen bidjtcrifdjcn Arbeiten. 1897
bis 1898 bereifte er®eutfd)lnnb unbStalien; ciueilieifc
und) Slnterifa ntadjte ihn mit ber grofjen ÜSelt betannt

unb crWedte ihm bittere ©nttäufdmng burd) ben hier
herrfchenben SRaterialiSmuS, bradjte ihn aber aud) in
nähere ^Berührung mit ben Schüßen ber beutfd)en unb
englifdjen Sitteratur. ©rfchrieb: »Lyrik och fanta
sier«, SBaHaben unb ©rjäfjlungen (1891); »Vilsna
fäglar«, ©rjählungen (1894; beutfeh: »©crirrte So*
gel«, ©tuttg. 1895); »Purpur«, ©rääfjlungen(1895);
»En gammal historia«, 3ioman (1895, überfetjt inä
®nnifche); »Briljantsmycket ochandraberättelser«
(1896, überfeßt inä Üiocwcgifdje); »Varen«, iRonian
(1898); »Reseboken«, 3ioueHen (1898); »Grefven
af Antwerpen«, iUiärd)cnbtnma (1899). ®a8 lieben
ber ©egenwart mit feiner Still ofigteit, feinem Diatena»
Ii§ntu§, feinem brutalen, pflid)tcntbunbcnen ©gotä*
mu§ wirft auf ©. Wie eine ®iffonanj, er träumt fich
gern in bie feiten bentutnoHer ©flid)terfüllung, glut*
Bollen ©laubenä juriief, aber fein ffeptifct)er ©erftanb
belächelt baä Sehnen, ©r fann burleäf, aber auch ge*
fühläinnig humoriftifch, wilbphautaftifch, aber aud)
fd)lid)t natürlich fein.
$ a lö b u rt), © arb in g e © tanlet) © iffarb,
S o rb , engl. Staatsmann, Würbe 1898 jum ©rafen
Bon ©. unb ©iäcount ®ioertoit erhoben.
.f>ait>orfett,3 enä © rag e, norweg. ©djriftfteller,
geb. 7. SRärä 1845 in ©ergen, Wibmete fich nach 6e*
enbeten phüologifchen ©tubien ber 3 ournaliftif auf lit*
tcrarifdpbiograbh>i<hem ©ebiet, feit 1883 beut ©iblio*
thefarfadj unb würbe 1895 Seiler ber norwegifchen
Ulbteilung ber ©ibliotljef ju ©hriftiania. ©on feinem
©auptwerf, bent auf 6 Sänbe beredjnetcn »NorskPorfatter-Lexicon 1814—1880«, mit Supplementbanb
biä 1900, finb bisher 5 iBätibe erfdjieuen.
_ © am äb, arab. Staute ber © teppen, 3. 83. ber im
©SB. beä ©aurangebirgeä unb im ©. uon ißalmpra.
©rftere ift bauntloä, faft Böliig unbebaut, nur mit
niebrigem, 5— 8 cm hohem ©rafe unb ber bei ben
Kamelen beliebten ftadjligen ©ambpflanje (Salsola
rigida) bewadjfen. 3jn naffen 3 nl)ren entwicfelt ber
©. große grud)tbarfeit, in trodnen gibt eS an ben
Wenigen bebauten ©teilen SJcißemtett.
H a e m a m o e b a , f. 'ßrotojom unb SRalaria.
.©amburg (greiftaat). Unter berS3eoölterung uont
2. ®ej. 1895 befanben fich 633,949 ©Bangelifd)e,
24,518 Katholifen, 3248 anbre ©hriftett unb 17,308
3ubeit. ®ie itberfeeifche SluSwanbecung betrug 1898:
1479'perfonett = 2,17 Born ®aufenb berS3euölferung.
®ie Siiehpiplung Bom 1. ®ej. 1897 ergab: 17,141
ipferbe, 13,969 ©tuet Siittbuiel), 16,602 Schweine
unb 2727 Schafe, ©egen bie Zählung Bon 1892 er*
gab fid) ein Zugang Bon 204 'pfetbeit (1,2 ißroj.), 801
©tüd 'IciubBief) (6,1 'pro,;.) unb 4146 ©djweincn (33,s
'PC03.), bagegeu eilte Slbitahmc Bon 875 Sdjafen (24,3
'Proj.). 3 n 4 ©üttenwerfen Würben 25,323 ®oit.
©djwefelfäure im SBerte Bon 850,743 Sit. gewonnen,
in 8 ©ifengießercien würben aus 8126 ®. ©ifenmaterial
7345 ®. ©ießereierjeugniffe im SBerte Bon 1,425,917
W.hergefteHt. ®ie©rnte uon 1897erbrachte: 1127®.
SBeiäen, 3524 ®. Sioggen, 93,5 ®. ©erfte, 4395 ®.
©afer, 12,462 ®. Kartoffeln unb 12,653 ®. SBiefen*
heu. 3 n 7 gttderraffinerien würben im S3etiicbSjahr
1897/98:8423 ®oppeläentner 9toi)3uder u. 228 ®op*
peljentner raffinierter ^uder ju 5226 ® oppeUentnent
KanbiS unb 1601 Soppeljentitern garinc uerarbeitet;
23 Bierbrauereien ftellten im StedjnungSjnhr 1897/98:
757,400 W S3ier her, unb lOSBrcnnercicn probujicrtcn
1896/97: 20,831 hl reinen SllfohoIS. Slm 1. San.
1898 beftanb bie hmuburgifdje Kauffahrteiflottc auS
818 ©chiffen ju 714,143 9ieg.»®onS 3taumgel)alt,
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barunter 387 Santpffhiffe jit 514,428 Slcg.«Xong.
S et gefamte Sccfhiffguertehr bezifferte fiel) 1897 auf
22,466 Schiffe ju 13,560,027 Reg.«Song 3iaumgc()alt;
baöon tarnen an 11,173 Schiffe zu 6,708,070 itnb
gingen ab 11,293 Skiffe zu 6,851,987 5Reg.«Xong.
Unter ben angetonnnenen Schiffen Befanben fid) 7837
Sümpfet unb 3336 Segclfhiffe, biefe zu 672,374,
feite zu 6,035,696 Dieg.«Xong. Saöon mären Belaben
8728 Schiffe zu 6,170,675 3leg.«Song. Unter ben
a6gegangencn Schiffen befanben fid) 7926 Santpfcr
nnb 3367 Segeifd)iffe, biefe ju 698,303, jene zu
6,153,684 Sieg.«Song, baöon waren belaben 8200
Schiffe ju 4,616,303 SReg.«Xong. Ser Bericht auf ber
Dberelbe bezifferte fih auf 33,275 Schiffe zu7,729,553
Son. Saüott taineit an 16,599 Schiffe zu 3,858,508
Xon. unb gingen ab 16,676 Schiffe 311 3,871,047
Son. Ser H anbel zeigte 1897 eine abermalige Qu=
nähme. Sie Einfuhr hotte feewärtg einen SBert öon
1790,8, mit ber Eifenbnljn unb auf ber Dberelbe Don
1235,7 SRiH. SRI, moju nodj 187,3 SRill Hit. Kon«
tonten tommen. Sie Augfuhr hotte feewärtg einen
SBert Bon 1435,2, mit berEifenbaljn unb auf berDber«
elbe öon 1258,2 SRiH. SRI, ba,;u toiumennod) 9,iSRiU.
SRI Kontanten. An ber Einfuhr 3ur See waren betei«
ligt: ©rojjbritannien (383,9 SRiH. SRI.), bie Bereinig«
teil Staaten öon Siorbamerifa (334,9 SRiH. SRI), Bin«
filicn (135,5 Dein. 9Ji£.), Siufjlnnb ( 8 6 ,7 Will. SRI.),
Eh«e (78,i SRiH. SRI), Argentinien (66,8 SRiH. SRI),
Sranlreid) (49,8 SRiH. SRI), beutfcbcHäfen (48,8 SRill
SRt.), Sfanbinaöien (42 SRill. SRt.), tfentralamerita
(46,9 SRdl. SRt.), Afien (190,8 SRiH. SRI), Afrita (62,7
SRiH SRt.), Auftralicn (27,3 SRiH. SRt.) ic. An ber Aug«
fuhr waren beteiligt: ©rofjbritannien (376 ,3 SRill. SRt.),
ine Bereinigten Staaten öon Storbamerifa (184,6 SRill.
SRt.), Sfanbinaöien (149,s SRill. SRt.), bie beutfheit
Häfen (119,i SRill. SRt.), Brafilien (70 SRill. SRt.),
Siufilanb (46,9 SRill. SRI.), Argentinien (35,8 SRill. SRt.),
Afien (112,4 SRill. SRt.), Afrifa (65,5 SRill SRt.), Au«
ftralien (25,8 SRill SRt.) ic. Stad) SSarentlaffen ent«
fielen bei ber Einfuhr lanb« unb feewärtg auf Der«
Zcljrungggcgenftänbe 1042,2, auf fRohftoffe unb Halb«
fabritote 1203,2, auf SRanufafturwaren280,6 unb auf
Kunft« unb Snbuftrieerzeugniffe 500,5 SRitt. SRt.; bei
ber Slugfuhr auf Bcrzebruitgggegenftänbc 941,8, auf
Stohftoffe unb Hnlbfabritatc 1044,3, auf SRanufaftur«
waren 240 unb auf Kunft« unb ^nbuftrieerjeugniffc
467,3SRill SRI S c r g in a n z ö o ra n fh la g für 1898
bezifferte fih in ber Einnahme auf 77,769,167, in ber
Sluggabc auf 90,721,317 SRI Hauptpoftcn ber or«
bcntlidjen Einnahmen fiub:
Staat3üer.nögen, Domänen unb Regalien
Daoott: SDlieten................................
Gifenbahnen unb Ä aiö.......................
Soffer* uub ©asroerfe unb anbre iöe=
triebSanftalten................................
fiotterte ..............................................
Steuern unb Slbgaben...........................
£aoon: © ru n b fteu er.......................
Ginfommenfteuer................................
S tem pelabgabe................................
Sonnengelb.........................................
^mmobilienabgabe............................
Grbfd)aft$ftener................................
£unbefteuer.........................................
£öfd)abqabe.........................................
3 oU ioefen.........................................
SKehrertrag ber 3 ö ß e .......................
Webübven unb fonftige Ginnahmen non
2lnftalten.............................................
2 lufjerorbentIici;e Ginna^men
. . . .

20077 420 SDtcu-r
2431700 s
3008 024 5
11925546
2431800
47124860
12134000
16800000
1805000
1799060
1500000
2013100
220000

658530
4100000
5633530
10190 387
367 500

s
s
s
s
s
S
S
S
*
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®ie Sluggaben finb öeranfhtngt Wie folgt:
Senat unb S3ürgerfcl;aft..................
Staatöfci;ulb....................................
g in a n je n .........................................
§anbel, ©eiuerbe unb Schiffahrt . .
äJauioefen tc........................................
llnterrichtSiuefen................................
guftijioefen.........................................
^Jolijei unb ^ n n e rc ö .......................
öffentliche Sohlthätigfeit..................
Jßanbherrcnfchaften...........................
‘D lilitärroefen....................................
2iu3n>ärtige 2lngelegeuheiten. . . .
3 olIiüeien.........................................
Sieic^d^aue^altdetat...........................
Slu^erorbentltche 2luögaben . . . .

. 13100000
. 3608029
. 3119394
. 16130551
. 8086067
. 3356907
. 13071081
. 6391626
515647
88145
79800
. 4315442
. 5 825087
. 12213242

5

£
£
£
£
£
5
5
=
*

Don ben aufjercrbentlihenSluggobcn follen 10,9 SRiH.
SRI. burd) eine Anleihe gebeett werben. Sie SRatritular«
beitrage Würben für 1899/1900 auf 6,376,426 SRI
feftgefe|st. Sie Staatgfdjulb betrug 1. San. 1898:
344,778,781 SRt.
■Hamburg (Stabt). Sin herüorragenbcit Bffent«
lihen Sauwerten finb feit 1897 erridjtet worben: bie
lieuegifhntarftbnUe, bag Sienftgebäubc ber Bchörbcn
für Srnnfenuerfiherung folüie mehrere Shulgcbäubc
für Stcal« unb Bolfgfhulen. Sin Senfmftlcrn fanten
hinzu: bag Senfmal beg Saubftuntntenlchrerg Sa«
niuel .ffeiniefe im Stabtteil Eppenborf fowie an ber
Kerften SRileg«Brüctc int Elbpart bie Senintäler ber
öier Befhütjer unb fförbercr ber HamburgerSeefhiff«
fahrt: Kerften SRileg, Simon öon Utrecht, Sitntar
Koel unb beg Kapitäng Korpfanger. Auf fämtlidjcn
Linien ber Straf?enBal)n ift nunmehr ber elettrifdjc
Betrieb eingeführt unb gleihzeitig bag Steg weiter aug«
gebchnt Worben. Ser liiitfajj bei ber bortigen fReidjg«
banfhauptfteHc bezifferte fih 1898 auf 15,288 SRill.
SRt. Siah ber B erufg« unb © ew erbezofilung
üom 14. 3uni 1895 betrug bei einer Beöölfcrung öon
606,788 Seelen bie gahl ber Ermerbgtl)ätigen im
Hauptberuf ohne Angehörige unb Siciteitbe 243,929
Berfonen (barunter 50,307 weiblihe); baöon entfielen
auf 2anb« unb fjorftwirtfhaft ic. 2568, Bergbau,
Hüttenwefen, Snbuftrie unb Baugewerbe 107,102,
Honbcl unb Berfehrl01,511, IjftuSlihe Sienftc, Soljn«
arbeit 12,693, Armee, Staatg«, ©emeinbe« unb Kir«
djenbienft ic. 20,055. Dl)ne Beruf unb Beritfgongabc
Waren aujjerbem 27,440. Sie 3al)l ber Sienenben
int Haughalt Betrug 27,434, ber Angehörigen ohne
Hauptberuf 307,985 Bcrfonen. ©egenübet bet Be«
rufSjählung öon 1882 zeigt ber Slntcü ber Erwerbg«
tt)ätigen anber®efamtbeöölterung eine erhebliche Stei 
gerung (öon 381 auf 402 pro SRille); bagegen hat bie
3ahl ber Sienenben im Haugljalt faft in beiufeiben Ber
holtnig abgenommen (001t 60 auf 45 pro SRille). Sie
Erwerbgthätigen hoben fih io ben lebten Jahrzehnten
mehr betn Honbel unb Bericht alg ber Snbuftrie zu«
gewanbt, beim bei jenen Erwerbgzweigen ftieg ber
Anteil ber Erwerbgthätigen (einfdjlicjjlid) Angehörige)
öon 382 auf 399 pro SRille, bei iepterm fant er öon
440 auf 406. Scntitah fomint ber öom Honbel unb
Berfefjr lebenbe Seil ber Beöölferung an jjat)l ben
gewerblichen Berufgtlaffen faft gleich, ein Berhältnig,
bag nud) annähernb in feiner ©rojjftabt Seutfd)lanbg
erreicht wirb. Bon ben int Honbel unb Berfehr er«
werbgthätigen 101,511 Berfonen waren 13,860 weib«
lihen ©eihlehtä; 46,547 (458 pro SRiHe) waren lebig;
unter 16 fahren waren 3697, bagegen 993 mehr alg
70 Jahre alt. Selbftänbige Betriebe gab cg im Han«
belggewerbe 23,084 (baöon 421 mit je mehr alg 20
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©erfonen, aber 10,965 mit nur 1 ©erfon), im ©er I lourbe mit 18,496 Stimmen gegen 151 Stimmen be»
fidjertutgggewerbe 395 (baoon 18 mit je über 20 ©er» fcbloffen. Sie ©efellfdjaft befahrt unter attbern bie
fönen), im ©ertcbrSgewerbe 2303 (baooit 130 mit je 1¿inten Hamburg - 'Jiew 'gort, Hamburg -Baltimore,
über 20 ©erfoneti). illiit bem SBaren» unb ©robutteit» I ¡pamburg-©bilabelpbia, ¡pamburg - 9?ew ¡Orleans.
((anbei befebäftigten fid) 40,885 ©rwerbStbätige, mit Sie befap ©nbe 1898: 73 (woüon jur geit 11 int
bent ©elb» unb Slrebittjanbci 2101, mit ©pebitioit ©au) ©eebnntpffcbiffe, bie mit 69,033,186 9J?f. üon
2505, mit ber fjanbelSoermittelung 3940, mit beit 87,96 SDtiU. ©efamtattiüen 31t ©uib ftanbett; ferneres
ÖilfSgeWerben (Stauer, ©acter ic.) 10,663, mit bem ©igentutu: 10 glujjbantpfer, 9 Santpffcbaluppen,
©erficberttngSgewerbe 1991. '-Bet ber fReeberei jii()ltc 1 fcbwinimenbe Sampfwinbe, 33 eiferne Seichter, 2
man 931 ©rwerbStbätige (147 ©elbftänbige), ber Sec» Seichter in St. SbomaS, 3 ©ctroleumbarfaffeit ;c.
u. Küftctifcbiffabct 4334 (147 ©elbftänbige), ber ©iit* ©nbe 1898 betrug baS ©runbtapital erft 50 SRill. 9)?f.
uenfci)iffal)tt 6110 (1122 ©elbftänbige). Snsgefamt Sic im 2J?är3 1898 befdjloffene Kapitalüerntebrung
waren an ©cWerbcbetriebeu 58,069 ¡¡paupt* unb 1891 üott 5 9J?ill. 9Rf. be^Wecttc im wefeutlicbeii bie Über»
SRebenbetriebe oorbanben. ffiaoon benagten 2156 nähme ber mit einem Kapital 001t 33/4 93?iH. 93?t. ar=
©ctrie6e SRotoren Dott 22,886 ©ferbeträften; babei beitenben Seutfcbcn Sampffd)iffreeberei 31t Hamburg.
linirbe ©lettrijitüt in 74 Setrieben üerwenbet. Unter Sie im Samtar 1899 befcbloffene Kapitalgoermebrung
ben Subuftriejmeigen, bie fabritiiiäfjig betrieben luer» bient, wie bie ©erroaltmtg mitteilt, ¿ur ©erntebrung
ben, ijatten folgenbe ben grüßten Umfang: Sabal»» beg Sdjiffgmaterials fowie 3itr ©erftärfung ber ©e*
fabrifation (2656 ©rwerbStbätige, baoon 640 Selb« triebSmittel. pfui ©egriinbung biefer neuei'ten Kapi«
ftänbige), 9Rafd)inettbnu(2417 ©rwerbStbätige, baoon talSDermebrung wirb unter ntibcrm auf ben gefteiger»
159 ©elbftänbige), Schiffbau (2210 ©rwerbStbätige, ten gracbtbanipferbcrtebr nací) Oftafien bingewiefen.
baoon 78 ©elbftänbige), '-Butbbrucferei (2041 6 r» gür biefe Sinie, bie mit bent 9?orbbeutfd)en Slopb ge»
werbStbätige, baoon 195 ©elbftänbige), ©uiitmi» unb uteinfcbaftlicb betrieben wirb, finb bereits 3el)it Schiffe
©uttaperdbafabrifation (1145 ©rwerbStbätige, baoon cingcfteHt. ©ujier bem ©runbtapital üon 50 SRill. 'JJcf.
15 ©elbftänbige), '-Brauerei (1017 ©rwerbStbätige, waren ©nbe 1898 etwa 19,7 fOiillionen ©crpflicbtuugeit
baoon 30 ©elbftänbige). 9In ^Betrieben mit je über oorbanben, fernerDieferoeit 5,49JÍÍ11.'!)?£., and) beftanb
100 ©erfonen luareit 123 oorbanben, baoon 32 im ein Sieferue» s9lffeturan,3tonto 001t 7,6 SRiH. 9Rf. Sic
'-Bangernerbe, 25 in ber SRaljrunggmittel*, 15 in ber Sioibetiben fdjwantten 3loifcben 28 ©103. (1853) unb
fOiafcbineninbuftrie, 9 in ber djemifeben, ie 7 in ber 0 ©ro3. gür 1898 würben 8 ©roj. Sioibenbe bei einem
Scptilinbuftrie unb 3RetaUoerarbeitung, je 5 in ben ©etriebSgewinn üon 14,2 9JÍÜ1. 3J?t. oerteilt. 1892
polpgrapbifcben ©ewerben unb ber gettwareninbu* taut ein fogen. ©ool mit üerfdjiebcnen grojjen Satnpf*
ftricic. 3n ber ©ärtnerei Waren 1577 ©rwerbStbätige fdjiffnbrtggefdlfcbaften beljufg ©efeitigung ber Kon»
befebäftigt. gür baS 3al)r 1894 waren 158,294 ©erjo» turreit3 3U ftanbe.
neu(baruntcr 288 juriftifdfe s4Serfonen) mit einem ©in»
.itttinm, O sfa r, Surift, geb. 24. Suni 1839 in
fontmen Oon 401,8 SRiH. 'JJcf. pur ©intom m en» ©atingen bei Süffelborf.ftubierte anfangs in ©01111 ta»
ft c u e r oeranlagt. '-Bon ben genfiten batten 26,6 ©upp tljolifcbe Sbeologie, bann itt Ipeibelberg unb ©erliit
ein ©infotumeu oon 600 — 800 9RE., 49,8 ifkoj. üon ©edjtgwiffenfcbaft, warb 1865 3umSnnbgericbtgaifeifor
800—2000 TOI., 19,6 Sßroj. üon 2000—10,000 3Rf, uttb 1868 3unt griebenSricbter in ©emfebeib ernannt.
3,6 ©003. 10,000 — 50,000 9Rf. unb 0,4 ©ro3. über 9?ad) bem beittfcb-fransöfifcbcn Kriege (itt beut er wie
50,000 9Rt. 'Ruf bie ©intommen unter 2000 9RE. ent» auch im 1866er Krieg als Sanbwebrleutitant mitgefoeb»
fielen nur 5,5 ©C03. ber Steuerfuutme, wäbreitb bie ten) würbe er ©taatsproturator beim Sanbgericbt in
©intommen über 50,000 äRE. 42,8 ©roj. berfelben Süffelborf, Oon wo aus er für ein gabt alSöilfSarbei»
aufbringen mufften. Surcb ein ©efeb Oon 1895 wirb ter in baS ©artett beS ©eiteralproturatorS beimÜlppella*
bie Steuerfreiheit auf bie ©intommen big 31t 900 9Rf. tionSgericbt in Köln, bann auf Oier Sabre 311t ©eneral*
nuggebebttt. — fjur Sitteratur: 9R e 11) 0 p, .'öiftorifdje ftaatgaiiwnltfdjaft beim töniglicben Dbertribunal in
Sopograpbie ber greieit unb $anfeftabt Ip. 1880 — ©erliit berufen würbe. 1879 bei ber Sufti3reorgnnifa»
1895 (¡pamb. 1896); g e r n ito , §>. in Säort unb '-Bilb tion tont .'9 . als iliat an baS EberlaitbeSgericbt nad)
(baf. 1896); ¡piibbc, ©eitr ä ge 3ur ©cfd)id)te ber ©tobt Köln, Wo er bnuptfädjlicb als 9)?itarbeiter beg Ober»
•V>- (baf. 1897); SSoblW ill, 'Bug brei jfabrbuubcrten lanbcggericbtSpräfibeitten in ber ©erwaltung tljätig
ber bmuburgifeben ©efcbidjte (baf. 1897); S tin iu S , war, bis er 1881 31ml OberftantSanwalt bei bentfelben
¡paiuburger Scblenbertage (SRinb. 1891—96,2©be.); ©eridft ernannt würbe. ©11t 14. San. 1896 erfolgte
© otgt, Sie botanifdjen 3nfiitute ber greieit 1111b feine Ernennung 31011 D6crrcid)8anwalt in Seip3¡g
¡panfeftabt £>. (¡901116. 1891); SBolter, Sag 9luf- (als 9?ad)folger SeffenborfS). 3 »' ©?ai 1899 würbe
lreten ber ©bolera in ¡9.1831—1893 (SRündj. 1898). er 5um ©räfibenten beS CberlanbeSgericbtS iit Köln
■Hamburg =ülm crifaiti jritc © a fe tfa b tt»2(f ernannt. ©d)on 1884 war ¡9. in ben pteufjifdjcn Staats»
ticugcfellfcljaft, ¡pamburg, würbe 27. 'JJiai 1847 rat berufen worben, ©oll ©egeifterung für bie tolo*
errichtet mit beut Siy in Hamburg; fie ift befugt, ltiale ©ntwidelung SeutfcblanbS, bat ¡9. als ©or»
3 weignieberlaffungcn an allen ibr geeignet febeinen* ftanbgmitglieb ber Seutfdjen KolonialgefeUfcbaft eine
ben ©liijjen 31t errichten. 3 wecf ber ©efeUfdjaft ift ber oerbienft» unb erfolgreiche Sbntigfeit entfaltet.
©ctricb einerSicebcrei unb bnmit jufammenbängenber
.©autittarfffölb (fpr. »wöiw, K arl © uftao üon,
©efdjäfte. Sag urfprünglicbe Kapital betrug 300,000 febweb. 3urift unb Staatsmann, geb. 22. gebr. 1838
9Rf. ©aitco unb würbe in beit fahren 1853, 1865, im Kircbfpiel Sutta (Smälanb), geft. 1. Slpril 1898
1867, 1868, 1870—72, 1874, 1875 folgeweife auf in ©tocf()olnt, ftubierte in llpfala, wo er 1866 311m
22,5 yjcill. äRf. erhöbt. 3»t Cttobcr 1877 fanb eine S o3enteit, 1877 31111t ©rofeffor ber ©ationalötonomie
KapttalSrebuttion oon 22,5 fffiill. 93?f. auf 15 9J?ill. 93?t. unb beS ginan3red)tS fowie 31111t ©brenboftor ber juri«
ftatt, bann aber würbe bag Kapital 1887, 1888, 1897 fiifcben gatultät ernannt Würbe. ©IS SRinifter ohne
unb juleyt 14. San. 1899 üon neuem folgeweife auf ©ortefcuillc 19. ©pril 1880 in baS neugebilbete Kabi»
05 9.1?iII. 9)?t. erhöbt. Sie lebte KapitalSoermebcung nett ©offe berufen, erhielt er fcboit nach wenigen 9Ro*

¿gautmerlefjgeroeljr — Raubet fieuticfjfanbs.
itofcit al§ Dfacbfolger beS ^>iftoci!er§ S. ©. SRalmftröm
ben SultuSmitüfterpoften, bcn er mit großer Untfidjt
bis Anfang 1888 oermaltete, mo bie* Erlegung beS
freibnnblerifdj«liberalen DRiniftcriumS Sbeutptnnber
burd) baS fdjuggBllnenfdptonferoatiöe Kabinett D3ilbt
feinen Sfiicftritt neranlnfjte. Unmittelbar barauf er«
folgte feine Ernennung guitt DRitgliebc beS ¡pödjften
©end)t3l)of3 (justitierüd). ©omol)l als DJiinifler tote
als MeicbStagSabgeorbiteter (1879 — 81, 1894 — 97)
bat ¡¿>. fiel) ftets ais ein eifriger Dinbnnger liberaUfrei*
I)änblerifcfier ©runbfeitee gegeigt, ©eine untfaffenbe ge«
lehrte SBilbung Bcrfcbaffte ilmt gablrcicbc miffenfebaft«
lid)c Ehrungen. 9luf bie Mcforut be§ l)öi)cvn Unter«
ricbtSiuefenS in Sdaneben bat er nid)t nur als DKini«
fter, fonbern and) in feinen lebten SebenSjabren als
Dforfigcnbcr beS DlufficbtSratS ber ©todljolmcr ¡¿»odf«
fcbnle (1889— 93) fomic als ^u^aber Berfd)icbener
pcibagogifdjer ©brenpoften einen bebeutfamen ©influfi
auSgeübt. 9lud) für fird)liche gingen befafi er hohes
Sntcrcffc, lvmr 1873 unb 1878 DJfitglieb ber ©eneral«
jtjnobe, bearbeitete 3- ©. gants »Vägledning för prester i äktenskapsmäl« (Stocff). 1873) unb ueröffent«
liebte in ber »TeologiskTidskrift« gnblrcidje Dluffüge,
Oon benen »Fri kyrka i fri stat« (1866), »Om förslaget tili ny dissenterlag« (1873), »Om den kyrkliga missionen« (1873) unb »Nägra ord angaende
en petition inattvardsfrägan« (1876)bcrBorgel)obeu
feien, (ferner febrieb er: »Om lösdrifvare och deras
behandling« (Upfala 1866); »Om grundskatternas
upphäfvande eller afldsen« (Stodl)- 1866); »Om
falsk angifvelse och iirekrankning« (Upfala 1875).
©antmerleffgctuebr, f. 3 agl»flemel)r.
.v>nnioct)tomcter, f. »lut.
.'Miutofporibtcu (S jä n to g r e g a rin ib e n ) , f.
SProtojoen.
.'öamfitu, Stunt, normeg. ©djriftfteHer, gcb. 4.
Slug. 1860 gu Soen im ©ubbranbstbal, fant fpäter
auf bie Sofoten, mürbe mit 17 fahren Schuhmacher»
leljUing in D3obö unb begann fdjon barnalS gu febrift«
ftellern. ©r brannte fcblicfslid) als Schiffsjunge burd)
unb führte nun jahrelang ein DBanberlebett in ben
Berfcbiebenften 93entfett, geitmeife fogar als ¡¿»nnbarbeiter unb in Slmerifa als 2 abengcl)tlfe unb ipferbe«
babntutfeber. 1883 lehrte er gunief, febrieb eine3eit«
lang für normegifdjc Sölntter unb ging im öerbft 1886
nad) Slnterifa, um für bie Leitung »Verdensgaug«
geuilletonforrefponbengen gu febretben. Dincb feiner
¿eimlebr 1888 erfebien in ber sjcitfdjrift »Ny Jord«
ein D3rud)fitid feines ¡RomnnS »Sult« (»junger«), baS
in gang ©fanbinaoien Sluffeben erregte. Sann folgte
»Fra Amerika’s Aands-liv«, eine mijjig =fntirifebe,
fd)nrfabfpred)cnbe$nrftel(ung ber ameritanifeben Siet«
i)ältniffe; 1890 erfebien »Sult« erweitert als 33ttd),
1892 ber grofje Montan »Mysterier«, bie mbftifcbe
©efd)id)te eines feltfamen Sfenfcben, 1893 »Redaktor
Lynge« u. »Ny Jord« (»Diene ©rbc«), gluei Diontnne,
1894 ber SiebeSrontnn »Pan«, soll berrücber Dfatur»
fcbilbcrungen. Sie genannten Montane mürben Bon
DK. b. Sund) ittS Seutfcbe überfelyt (DJciind). 1894—
1898). 1895 unb 1896 trat er mit ben Srattten »Ved
Rigets Port« (beittfd) Bon ¡¿»ergfelb: »Dltt beS MeidjeS
Pforten«, DMnd). 1895) unb »Livets Spil«, in benen
er ©ebantenprobleme in mbftifcb«Bcrfcbleicrnber Süeife
bebanbclt, beruor, 1897 BerüffentlidjteerbenDioBellctt«
battb »Siesta«, ber iljn als ¿mtuoriften mie aud) als
'Fitpbologcn ber ©eelenmt)ftit geigte, unb 1899 bie
Mouetle »Victoria«, eine 2iebesgefd)id)te, fein noll«
enbctfteS 33er!.
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.$>attbcl ScntfrblanbS. (Über bcn ipanbcl ber
mid)tigften aufjerbcutfdbcii Scinbcr f. bie bctreffenbeit
DIrtitel). SaS 3af)r 1898 ift ebenfo mie fein unmittel«
barer 33orgiingcr fomoljl für ben innern (¡»anbei als
für ben 33erfet)r mit beut DluSlanb ein ¡gabt gefunben
gortfdjrittSunb gebeiblicbcr ©ntmidelung gemefen. 3113
ein Bont nationnl»mirtfd)aftlid)en ©tanbpuntt befon«
bcrS günftiger Umftanb utufj berBorgcbobcn merben,
bafs ber ötonomifebe 9luffd)muttg ber lcijteit gnbre feinen
gntpulS in erftcr Sittie Bont inlcinbifdjcn DRnrft empfing,
bafjberDluffcbmungin beriiauptfadje Bon bcnülnforbc«
rungen, bie jener an bie ¡gnbuftrie (teilte, getragen er«
fdfeint. Ser gefteigertc 33ebarf unb bie Stauf traf t ber D3e.
nölterung, bie 3itnabutc ber ©rgcugttng unb beS Ser«
braitcbSberBon berSnbuftrie benötigten Mol)« u.^ilfS»
ftoffe, bie rege Sautbätigteit tt. a. bemalten, bafj in
allen Snbuftriegmeigen, bie Sejtilinbuftrie allein aitS»
genommen, reifliche 3lr6eit bis gut' äujtcrftcnDlnfpnn«
nung ber2eiftungSfäI)tgfeit ber Öerte bie Siegel mürbe.
Sie Dlufnabmefabiglcit beS inlitnbifdjen DMarfteS hielt
fid) auf einer bis bapiit nicht erreichten .(löbe, Stapital
mie 3lrbeit fanben fntdjtbare ÜSerrocnbuttg, maS burd)
bie Dlnfpaitnuttg beS ©elbmarttcS, bie großen fiapi
talerböl)ungen unb Steigerung ber Umfüge int '-Bant«
mefen, bie fortbauernbe Diacbfrage nach Dlrbeitern bei
fteigenben Söhnen fomie bitrcb bie 3Rel)reinnaf)nteu
bet ©ifenbal)nen guttt DluSbruct fant. Dlbcr auch ber
¡gattbei mit bent iluSlanb bat meit tibermiegeitb bei
ben meiften vanbelSartiteln eine namhafte Sicrutefp
rung ber ©ittfubr unb DluSfuljr gu Sattbe unb gu
SSajfer aitfgumeifen, ittSbef. bat bie DluSfuljr bei einer
Dieil)e non Dlttifeln nennettsmerte gorlfd)rittc geutadjt,
maS unt fo höher angufdjlagcit ift, als ber Sicrfebr mit
beut DluSlanbe mit nerfd)iebenen ©cbmietigfeiten, be«
fonberS mit ber Erhöhung beS3olltarifS ber bereinig«
ten ©taaten mie StattabaS unb mit ber ameritanifeben
Sioufurreng felbft im eignen Vattbe gu fämpfen hatte.
3mei Stilege, ber gmifcbeit ber Sürtci unb ®ried)cn«
lanb unb, barauf folgenb, ber gmifcbeit ben bereinig»
ten ©taaten unb Spanien, brobteit ftörenb auf ben
DSertehr ber Dudler einmirfett gu luolleit. Seit 33e«
nuibungen ber attbern Dftiicbte gelang cS jeboeb, ben
Strieg gu loialifieren, ja ber ¡¿»anbei einiger Snnber
gog fogar nod) Dforteil aus ber geitmeiligen Sahnt«
legutig ber gemetblicben unb ¡¿»anbelstbätigfeit ber
bireft Bermietelten ©taaten. Sie anjjenftebcnben Staa«
ten aber fal)en fid) genötigt, uut allen friegerifebeit ©c«
fahren gu begegnen, fid) ftärfer als guuor gu rüften.
DfefonbcrS tl)at bieS ©nglanb unb (teilte baburd) fo
meitgebcitbe Dlnforberungen an feine Ijeitttifcbctt @e«
merbc, befonberS att bie ©ifeninbuftrie, bafj eS nicht
im ftanbe mar, ben Dlbfap nach freutben Sänbent mie
guöor im Dluge gu behalten, ©o fant cS, bafj bie 9luS«
ful)r feiner eignen ©rgeugniffe 1898 gegen 1897 um
828,916 ipfb. Sterl. abnabnt, mafjrenb bie beutfebe
DBarenauSfuhr um 111,6 DJcill. D)ü. ftieg. Unb bod)
ift auib ber beutfebe 91uf;enbanbel bei beut ftarten D3e«
barf beS gnlanbeS auf manchen ©ebieten hinter ben
D3inuenf)anbel gurüdgetreten. Veytcrcr iommt na«
ntentlicb gunt DluSbrud in bent ©ifenbabnBertebr, ber
int gangen Meid) ein äufjerft reger mar ttub anllmfang
bebeittcnb gemattn. Dlttd) ber ®cbiifa()ctSBerfef)c mar
feljr lebhaft ttub maebfenb, auf ben ©innengemäffent
fomobl als int überfecifdjen D>er£ehr. Saljer (tariere
SluSnuhung beS uorbanbcncit MiatcrialS, DScrutchrung
beSfelbeit bei gleidjgeitiger DSergrögerung beS Sonnen«
gebaltS unb berSampftraft berneuinSienftgefteUteit
Skiffe. Sie ¿uitabme ber ©ittfubr unb DluSfuhr in
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Raubet 2)eut)'cf)ianb3.

öcn (eilten fünf ¡Jahren betrug (in Soppelrentitern m
100 kg):
1894
1895
1896
1897
1898

.
.
.
.
.

Ginfufjr
320225017
325369 756
364102570
401623189
427 180 754

.
.
.
.
.

SluSfufyr
228837153
238296583
257198756
280199486
300862 280

3ufammen
559062017
563 666 339
621301326
681842 675
728 043 034

Jtt biefcnt fünfjährigen Zeitraum hat atfo ber@efantt»
tjnitbel um mehr alg 169 Witt. ®oppe!str. jugenont»
men, bic Einfuhr um 107, bie Slugfuhc um 72 Will.
Soppeljtr., bie erfiere nlfo um 33, bie leyteve um 31,5
'(ko,;. ®od) Ijat bieg ¡Bcrijältnig in ben beiben testen
Saßren eine Snbcrung infomeit erfahren, bnft bie Slug»
fuljr um 7,4, bie Einfuhr bagegen um 6 '(ko;,, ge«
itiegen ift. Söidjtiger aber alg bie ®emicf)tgjahlen finb
für bie ¡Beurteilung unferg ¡panbelgBerfefjrg bie SBert»
ja()(en. ©g betrug in Xaufeitben Wart:
1894
1895
1896
1897
1898

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Ginfuljr
4285533
4246111
4557 951
4864644
5477 648

9lu3fu$v
3 051 480
3424275
8 753822
3786241
4001746

3ufammen
7 337013
7 670366
8311773
8650885
9479394

¡Bei biefcn SSerten finb bie Ebetntetatte eingefdtlof«
fen, beren Einfuhr immer erheblich ftärter gemcfeit ift
nlg beren Slugfuhr. ¡Jn bent Borliegenben ¡Jahrfünft
mürben eingeführt für 1,266,578,000, auggeführt für
831,278,000, atfo mehr eingeführt für 435,300,000
Wf. Ebelmetatle. ®eutfd)lanb erzeugt eben aug eigner
Straft ungenügenbe Wengen Bon ©olb unb Silber für
feine madjfcnbett inbuftrieHcn unb tommer,gellen ¡Be»
bürfniffe. ®aß aber ber SSert ber Einfuhr ben ber
Slugful)rin jebentjahr übertrifft, ift für bie mirtfdjaft»
liehe Sage feinegmegg bcunnthigenb unb nicht ettua
atg ein ijeidjen beg Sfiebergangeg beg SSolfgloohlftan»
beg anjufehen. SSir fitiben bicfclbe ©rfdjeinuttg and)
bei fo reichen Säubern luic Englaub unb granfreicß,
bie ben gefteigerten hemtifdjeu ¡Bcrbrattch burd) bie
machfenbcn^infen ihrer im Sluglanb angelegten Stapi»
talien auggleidjett. ®iefc gragc ift crfcf)öpfcnb in beut
Slrtifel »§anbelgbi(an3« (S3b. 8) behanbelt morbett.
!Jn ®etttfci)lanö hat aber gcrabe in ben lebten ¡Jahren
mit machfcnbent SBohlftanb ber einheintifche Verbrauch
fid) ganä bebeutenb gefteigert unb babnrd) 511 einer er»
tjähten Einfuhr non Sebcng» unb ©enufjmitteln, 8iof)«
jtoffen für bie ¡Jnbnftrie unb Sujugartifcln Beranlaßt,
bie bag Jttlanb nicht ju liefern Berntochtc, gtgleich
luurbe auchbie beutfdje ¡Jnbnftrie ftärler alg junor non
beut heimifdjen Warft in Slnfprud) genommen.
Einen flaren ¡Blicf über bic ©cftaltung beg augmär»
tigett ¡panbelg erhalten mir erft, menn mir für 1898
fd)ou bie brei großen ©ruppen ber amtlichen Statiftif:
¡Roljftoffe, gabrifate unb 3fal)runggmittel nugeiitaitber
halten. 1897 ftieg beut SSorjaljre gegenüber bie ©in»
fuhr non Sfohftoffen um 214 Witt. Wfv bie Bon 9ial)»
rungg» unb ©enufjmitteln um 133, bie Bon gabrifaten
um 26 Will. Wf., bagegen bieStugfußr BonfRohftoffcn
um 42, Bon fk'ahrunggmittcln um 65, Bon gabrifaten
um 3 Witt. Wf. ®iefe geringere Steigerung ber Slug»
fuhr ift äurücfjuführen auf bie aufjerorbentlichc $u»
nähme ber ¡Borjahre (1894—96 um 422 Will. Wf.).
®ie SBertgffcrn für ben beutfdjen Ipanbcl 1897 unb
1898 finb aug ber folgenbcn Überficht gi erfel)en.
hierbei ift befonberg auffallenb, mic feljr abhängig
®eutfcf)!anb für bie Ernährung feiner ¡öeluohner Born
Sluglanb ift unb mic biefe Slbljängigfeit mit ber 3«=
nat)me ber ¡BeBölferung fid) fortgefegt fteigert.
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SBarengruppe
21bfalle................................
SaumrooHe, ©aumiüolltoaren
©lei unb ©letioaren . . .
©ürftenbinbers u. ©iebmadjerro.
Drogerie;, 2lpotljefer=, gar&ro.
Gifen unb Gifenroaren. . .
Grben, Gr je, 3JletaHe . . .
£anf, gute je. . .
©etreibe, £anbe£probu!te .
©lag unb ©laeroaren . . .
£aare, Gebern, ©orften . .
^äute unb gelle..................
£otj, Blfenietn JC. unb ätiareu
Hopfen................................
Snfhrumente, ü)!afcf)inen, ¡¡¡Jagen
Äalenber...........................
Jtautfefjuf unb 2öaren . . .
JUeiber unb Säfdje . . .
Äupfcr unb ßupferroaren .
ßur,Dinaren 2c........................
£eber unb Seberroaren . .
fieinengarn unb ^einemoaren
£ i« ^ t e ................................
fiitterar. u. Jlunftgegenftänbe
SJlaterials unb Äonbitorioaren
Öl unb anbre gette . . .
Sßapier unb Sßaptenuaren .
^ßelijuerf............................
petroleum...........................
©eibe unb Seibemuareu . .
©etfe unb Parfümerien . .
©pielfarteu.......................
©teine unb ©teinroaren . .
©tein* unb ©raunfof)len .
©tro^s unb ©aftiuaren . .
^eer, perf;, .(-»arje. . . .
Xiere unb tierifc^e probuite
ftfjonroaren.......................
©ie^. • ...........................
28ad)gtuci) 2c.........................
Stolle unb 2Bollroaren . .
3inf unb 3'ofwaren . . .
3inn unb ¿ionumren . . .
2lnbreö................................
3ufatnmen:

11.

1 8 0 8 (in anin.

Gin u$r
1897
1898
69,7
343,1
9,7
2,3
233,6
68,5
334,7
84,7
780,7
11,2
93,8
177,2
324,o
8,3

49,o
0,4
49,2
10,o
89,2
39,2
56,1
28,5
0,1
43,o
673,3
154,5
13,4
2,2
62,8
149,o
1,9
—
36,1
127,1
9,2
38,o
126,5
7,6
151,o
0,9
380,8
7,9
15,8
—

2lugfuljr
1897 | 1898

64,3
14,8
377,2 230,1
15,4
13,o
2,3
8,4
233,6 320,o
73,4 327,8
511,t 211,9
98,6
24,1
932,i 106,o
10,5
43,5
89,3
53,9
188,9
80,9
371,4 111,3
7/4
23,9
59,6 187,1
0,5
0,5
57,2
36,8
9,o 128,1
96,5
85,7
43,7 132,3
62,o 144,4
82,o
24,9
0,1
0,5
41,o 126,8
729,4 •398,3
180,8
29,4
95,0
14,7
2,3
4,o
65,2
1/7
159,o 136,6
1,9
13,0
—
0,2
22,5
49,3
124,6 174,2
9,8
4,2
38,2
9,3
136,8
10,2
8,8
59,0
141,4
20,8
1,2
0,9
411,5 326,5
8,8
28,2
18,7
5,o
7,7
—

14,4
233,1
17,o
8,2
355,8
363,5
318,7
22,5
117,1
39,1
58,8
81,8
113,5
17,9
199,6
0,5
37,4
132,4
95,3
130,7
153,1
22,9
0,5
132,8
375,5
30,3
98,2
4,0
1,8
153,4
14,4
0,3
20,0
192,5
3,4
10,1
9,8
55,7
18,o
1/4
306,1
27,s
5,4
7/4

4864,6 5477,6 3786,2 4001,7

Slug ber oorftefjenben »Tabelle ift erficgtlicg, melcher
ftarfer Einfuhr Bon®etreibe unb anbern Sanbegprobuf»
ten, Bon Waterial» unb ffonbitormareit, oon ®ieren unb
tierifchen ¡Probutten bag Sanb bebarf, unb mie fdjmach
bagegen feine Slugfuhe ift. ®emt 1898 ftieg gegen 1897
bie Einfuhr Bon SBeijen Bon 11,795,211 ®oppelätr.
auf 14,774,554, Bott ¡Koggen Bon 8,568,315 auf
9,140,723, Bonöerffe Bon 10,635,147auf 11,530,671,
Bon Waig Bon 12,663,052 auf 15,805,856, Bon
Kartoffeln Bon 1,831,362 auf 1,881,307, non Cbft
Bon 1,413,728 auf 1,807,954 ®oppeljtr. ¡Rur bie
Einfuhr non $>afer ging jurüd, non 5,748,803 auf
4,562,013 ®oppcljtr. ®ie gefautte lanbmirtfcgaftlicge
Einfuhr betrug 1898: 71,6 Will. ®oppeljtr. gegen
64,i ittt ¡Borjahr unb bem SBertc nach 932,1 Will. Wf.
gegen 780,8 in 1897, fo baß alfo, auch infolge höherer
greife, eine gunaljme non mehr alg 151 Will. Wf.
ftattgefunben hat, moran ber SSeiäen allein mit 48, ber
¡Roggen mit 24 Will. Wf. beteiligt ift. ®ie ¡Biebeinfithr
ging jmar um 10 Will. Wf. juriici, aber btc Einfuhr
non frifchettt gleifcß ftieg Bon 13,6 auf 25,3, Bott fon»
ferniertent gleifch, Sped ic.Bon 35,8 auf 55,8 Will. Wf.
®abei Betharrte bie Stugfuljr nott SBaren berfelben
©attung auf bem bisherigen niebrigen ©tanbpuntt

feanbel £eut)cf)(anbg — £>anbel§gefcf)äfte.
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ober ging, Wie bie non 3ucier (1897: 230,6, 1898: genommen hat. Sott anbern SBarengntppen ift ge»
214,8 iUitl. 2RE.), erfjebltc^ (^urücl, Woran in ber §aupt» fliegen bie ©infuhr namentlich bei fKaterial», Spejerei»
fad;e bie slIbnof)ine bed 'llbfages nach ülnterifn jcbulb unb Sonbitorwaren(1898:697,8sJ)iill.iüct.), Botti&olj,
war. Sic S e p tilin b u ftrie erholte fid) nur langfam ¿tönten unb geEett, ¿ebcc, Sautfd)ut, Ölen unb Setten,
Bon bem Siiebergang, in ben fie nacf) bem fdjneHen Sttpfcr, 3inn, ©iern, ©efliigel, fowie bie 9lusful)t Bott
?luffd)Wnng bed3>af)reö 1895 öerfaKen war. Sie (Sin* Srogett, 2lpotheter» unb garbroaren (uon 320 auf
fuhr Bon :)iof)bi'obuttcn Ijat fid) allcrbingd iiberaE ge« 355,8 iUcilt. 'DM.), Sleibem unb Seibwäfche, litterari*
fteigert. Senn ed würben eingefüljtt in Soppeljentnem: (eben unb Sunftgegenftänben, Sieber unb ¿eberwaren,
ißeljinerE, Rapier unb fiapierwarett, Supfer u.Supfer»
1897
1898
9io^e Saumiuoüe . . . . 3024694
3570249
waren, wogegen bie Bott ©lad unb ©ladwaren fowie
SBaumiuoHabfäUe . . . .
291440
340182
Bott Seerwaren abgenomnten hat.
9loi;e Sc^afiuollc . . . . 1682 935
1768051
91ott bett einzelnen Sßerlehrdlänbern hat nach wie
glad)3....................... . . 487 260
502610
Bor ©ttglanb bie erfte Stelle behauptet. Wenn aud) ber
892 905
1428543
3 “‘e ....................... . .
Ülnteil ©ttglanbd an bcr©infithr nachScutfchlattb eine
28 858
5Woi)[eibe.................. . .
31253
faEenbc Senbenj jeigt, währenb bie beutfehe 'Mudfuhr
9lber ber 9lbfaj5 fertiger SSaren bat fid) trog ber ©r* nach ©nglanb beftänbig fteigt. Sie englifche ©infuhr
Weiterung bed inlänbifchen ÜJiarfteS nirf)t gebeffert, bie betrug 14,2, bie ¿tudfutjc 19 'fStoj. bed ©efamtaugen»
fdjweren ©djäbigungen, bie ber norbamerilanifche hanbeld Seutfchlanbd. 9luf ©nglattb folgt in bet ©itt»
Singleg-Sarif berfd)iebenen 3weigett ber Sejtilinbu* fuhr 31uglatib, bei ber91udfuhrOfterreich»Ungarn. Sie
ftrie brachte, tonnten auf anbern ©ebieten nicht aud» ©infuhr and Sliuglattb betrug 14, bie Ausfuhr bn()in
geglidjcn werben. Unb wenn auch bie 3 utcinbuftrie 9.7 Sjkoj. SieSteigerung in ben lebten Bier fahren er»
1891 einen mächtigen Üluffdjwung nahm unb bei ber reichte faft 100 fßroj. Sagegen ift ber 'Enteil ber Öfter*
Seinweberei mechanifd)e Stühle immer mehr bie alten reid)ifd).UngarifchcnfD?onard)ieanber©infu()rSeutfd)*
ipanbftüf)lc eiferten, fo befferten fich bod) bie Studfuljr* laitbdprojcntueH juciictgegangcu, 1898 betrug berfelbe
Berhäitniffe nur bei ber Seibeninbuftrie. Sie Ülugfuhr 12.7 'fkoj., währenb bie Quote öfterreidj-Ungamd an
fertiger SejtilfabriEate betrug in Soppeläentnern:
ber äxlarenaudfuhrSeutfchlanbd nur uni 6,3 fitoj. ge*
1897
1898
ringer ift ald jene ©nglanbd unb 17,7 iflroj, ber beut*
SBolIeite Xudjs unb 3 CU9 waten . 222200
205610
fd)ett ©efamtaudfuhrin Ülttjprud) nimmt. Sie ©infuhr
SBaumiDoUene ©trumpfiuareit . . 94466
94475
ber Siorbameriiattifdjett Union nad) Scutfchlanb hatte
28621
Söollene Stvumpftuaren. . . . 29387
äulcht 12,8 iflroj. erreicht, währenb bie beutfehe 9tud*
$albfeibene ibänber..................
8335
9841
85197
Seiben* unb .^aibfeibenieuge. . 31651
fuhr borthin 10,2 SfSroj. betrug, fo baf; alfo bic ©in»
Ser SBert ber gefantten üludfuhr an baumwollenen fuhr bie ?luöfui)c bebeutenb überragte, wad angefichtd
©arnen unb 28aren War mit 198,7 'JJtill. äJtt. genau bed Singlet)»Sarifd unucrnteiblich War. 91n fünfter
fo hod) wie im Socfaljre, ber an wollenen ©antcn unb uttb fechfter Stelle ftcljen ald 2ludfuhrlänber bie Schweif
'.¡Baren betrug nur 242,8 9ßiE. 'JOtE. gegen 254,i SKiE. unb ^ollanb, währenb bei ber Einfuhr granfreid) bie
m . int 3-1897. Sagegen war bie Sohlen* u.Eifen» fünfte Stelle einnintnit. Ser iüarcnaudtaufd) nach
in b u ftrie oft nur unter 91nfpannung ihrer Straftc big bent le^tgenanntcn Sattbe jeigt unter Sd)WauEungen
jur äufjerften SeiftungdfähigEeit in ber ¿age, bat ültt* eine fteigenbe Scnbcnj; für 1898 lägt fid) bic Einfuhr
forberungen beS innem wie bei ättgern 'JJiarfted ju mit 5,i, bie 9ludftthr mit 5,9 ffsroj. bercdjtteit. Sec
entfpredjen. Ser atu 1.9lpril 1897 eingefEhrte Stohftoff» ^anbeldoertrag mit ber Sdfweij fdheint eher bie beut»
tarif, bieSanalifierungber obemCber, bann bic am 1. fd)c ald bic jdjWcijerifche Üludfuhr ju begünftigeu;
Satt. 1898 eingeführte gradjtermäfjigung für Sohlen* Währenb bie Einfuhr Bon bort fd)rittweife auf 3,3 ffäroj.
trandporte auf beit preugifdfen ©ifettbahnen erwei» herunterging, hob fid; bie Üluöfuhr bahin in bcntfelben
terteu badülbjafsgebict ber fchlefifd)en unb Wcftfälifchen Setttpo auf 6,2 ffäroj. Ser SKittlerbienft igtollanbd
Sohle, unb malten cd bembcutfchen ißrobutt möglich, fchrumpft an Umfang in bem iKage ein, ald ber bireftc
bie cnglifdje SonEurrcttj Bott bent heimifebett äJiarfte Sienft an Ülttdbehnung unb S3ebeutitng gewinnt. Sie
noch weiter juriid^ubrängen, fo bag bie SteiuEohlcn» hollänbifche Einfuhr nach Seutfd)lanb hat mit3,o ißroj.
nudfuljr jroifchen 1897 unb 1898 Bott 133,4 auf 151,x ihren Siefpuntt erreicht, bie Üludfuhr nach ben Sticber»
SRiU. sJJct., alfo um 17,7 UJfitt. 9JM., flieg, bie ©infuhr lattben ift bagegen fortwäfjrenb geftiegen. ©egenitber
bagegen uon 66,5 auf 649ftiE. 3RE. herunterging. 9lud) '-Belgien wadjfen Einfuhr Wie 9ludfu()r jwar abfolut,
bie in frühem gaffren nicht günftigenSludfuhroerhält» hoch nicht relatib; bie Einfuhr beanfprudjt jegt 3,9, bie
ttiffe ber © ifeninbuftric befferten fich bebeutenb. Üludfuhr 4,5 firoj. bed beutfehett ©efmuthanbeld, toah»
9lEecbingd flieg bie ©infuhr Bon ©ifen unb ©ifen* renb an bem SSarenocrtehr mit Stalien Seutfchlaitb
waren in ben genannten fahren Bon 68,5 auf 73,4, bei ber Einfuhr mit 3, bei ber 'Jludfuhr mit 2,3 'fJroj.
'-Will. 3RE., aber bie 9lu§fuhr hob fid) auch ju gleicher beteiligt ift. sgpl. ^anbclepolitit.
Seit uon 321,8auf 363,5SRiU. 3JM. üllfo bort eine 3u»
•itaubeldgefchäftc fittb ttadf bent neuen §anbeld»
nähme Bon 4,9, hier Bon 41,7 Uctll. 3KE. 93ead)tend» gcfet3bud)c bottt 10. 3Rai 1897 alle ©efdjäfte cined
Wert ift, bag bie englifche ilioheifcneinfuhr fehr ftart Saufmannd, bie juttt betriebe feined igtanbeldgewcrbed
juriicEtrat, bag aber tliorbamcrifa, wie auf anbern @e» gehören. Sie Sreiteilung bed alten iRedjtd (abfolutc,
bieten, fo and) hier auf beut 'fJlan erfchien, unb bah rclatioe, accefforifchc ^>.) uttb bie crfd)öpfenbc 9luf»
bei ber'Mudführ neben ben alten Ülbnebtnem in ©uropa jählung ber ©runbgefchäfte bed §anbeldgctuerbed (91r*
audf 9iieberlänbifch*Snbicit unb ©hina mit großen titel 271 unb 272 bed alten öatibeldgefegbuched) finb
ißoften beteiligt waren. Sie beutfehe SRafdjuteninbu* barnit in gortfaE getontmett. ülbfolute §., b. 1). foldfe,
ftrie fanb lohnenbe 93efchäftigungauf bem inlänbifchen bie auch bei Sßornahute bttreh einen 9!id)t£aufmann
SJiartte, bie Ausfuhr nach bem 'Mudlanb würbe aber unb bei Bereinjeltem 2lbfd)lufi, alfo um ihrer felbft
weit überholt burd) bie ©infuhr Bott bort, Wenngleich WiEen §. wären, gibt ed tünftig nid)t mehr. Somit
bie ülusfuhr, namentlich Bon lanbwirtfdjaftlichen iffia» ift aud) bettt gegenfäf)lid)cn begriffe ber retatiben §•
fchinen und) Stuglattb, einen bebcutenben 91uffd)Wung ber ©oben entzogen, gortab hat man reine unb
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hhpotljetifche £>nnbcISgrunbgei<häftc3ufchci»
ben(ügl.Staub, »¡panbetSgefetjbuch«, 6.9litft. 31t § 1
u. 2): 1) Sie rein e n ®runbgcfd)äfte beS §anbclS,
b.i). bicjenigen, bereu gcwerbSmäfiiger ©etrieb fc£)Ied)t»
bin ein £>anbelSgewerbe nuSntncbt, finb int § 1 bcS
netten tganbelSgefeljbucbeS nufgefiibrt (|. $anbcls»
gewerbe) uttb umfaffen einmal bie abfoluten (nufier
beut Sarlel)cn gegen ©erbobntung), bann aber attcb
bie relatiucn § . bcS bisherigen
, leitete unter
Einid)luf)berScbleppfd)iffal)rtSunternei)mung unb ber
®efd)äfte ber Sagerbalter; 2) bie hhbothetifchen
¡fjanbelSgrunbgefchüfte, b. I). bieienigert ©efiSjäftc, bereit
gewerbsmäßiger ¡Betrieb nur beim ^injutritte 3)ueier
weiterer ©rforberniffe (ber taufmännifchen Orgnttifa»
timt ttttb ber Eintragung in baS §anbcl8rcgiftcr) ein
JpanbelSgemerbe bitbet, finb ihrer Statur nad) unbe»
grenjt (§ 2). Sie ftarre Einfcbräniung beS Stauf»
ntannSbcgriffeS ift hiermit weggefallcn (f. Äaufmann).
Überaus wichtig für beit ©egriff beS tpanbelSgefchäftS
ift ferner bie Streichung bed bisherigen ©rtitelS 275,
betujufolge Verträge über unbewegliche Sachen nicht
atä ¡ö- galten, künftig fallen fonad) namentlich tauf»
männifd) eingerichtete ©auuntemehntungen unter baS
§anbel8red)t. Sie ¡Red)tSBcrmutung beS ©rtilclS 274
alter gaffung lehrt int § 344, bie ©orfchrift beS für»
tilclS 277 int § 345 beS neuen §anbelSgefej;bucheg, bie
©uSlegungSregel beS UrtifelS 278 int § 133 bes 93ür»
gediehen ©efehbitcbeS mieber.
.t»anl)cle<gcfcllfd)nft, SaS Siecht ber SmubelS»
gefeltfchaften, bas oont neuen §anbet8gefettbitd)e famt
bent Siechte ber ftiHen ©efellfdjaft int ¿weiten ©udje
beljanbelt wirb, ift in Bielen »wichtigen ©esieljungen
abgeänbert morbett. S . bie bebeutfantften ©injelhciteit
in ben ©rtileln ülltiengefellfchaf ten unb O ffene
§>anbelSgeiellfd)aft. Sie ©orfdjriften beS neuen
^anbclsgefehbuchs über Kaufleute finben auch auf bie
¡panbelSgefeltfchaften Ülttwenbung. ¡Redjte unb ©flieh«
ten eines SereinS, bent baS ©cfeg, oI)ttc ¡Rücffid)t auf
ben ©egenftanb beS Unternehmens, bie Kaufmanns»
eigeitfcbaft beilegt, Werben burd) bie ©orfchrift beS §4,
sJlbf. 1, nicht berührt, ber.itifolge bie ©eftintmungen über
girina, ömtbelsbiidict unb ©rotura auf ©tinberlauf«
leutc unanwenbbar finb (§ 6). Siefc Vereine finb alfo
auch bamt ©oütaufleute, wenn fie baS ©ewerbe eines
©¡inberfattfmnniteS betreiben. Somit ift eine Streit»
frage beS bisherigen ¡Rechts erlebigt.
•ftanbelSgctucrbc. SaS alte ¡panbelSgcfefibud)
hatte beit ©egriff beS IfjanbelSgeWerbeS auf bie in ben
Vlrtiteln 271 unb 272 aufgeführten ^mnbelSgrmtbge»
fchäfte befchränft. Scmentfpecchenb galten eine 3icif)e
Bott Unternehmungen taufmännifchen EfjaraltcrS, 3.93.
©ergmertsbetriebe, Ziegeleien, HuSlunftgefchäftc, Seih»
bibliotheten, ©auuntemehmungen, nicht als $ ., bie
Unternehmer nicht als Kaufleute. SaS neue ipanbelS*
gcfejjbud) oont 10. ©fai 1897 hat (ben tttobernen
©erfehrSbebürfniffen ¡Rechnung tragenb) mit biefent
Shftcnt gebrodjett. Z>o«r Werben int § 1 eine Sieifje
non ©ewerbebetrieben aufgewühlt, bie ohne weiteres
als §. gelten, nämlich: 1) biednfchnffttng unb Söeiter»
Beräufjerung ooit bemeglidjett Sachen (Staren) ober
Söcrtpapiereit, ohne Unterfchieb, ob bie Staren unser»
anbert ober nach einer ©carbeitung ober©crarbeitung
Weiter oeräujjert werben; 2) bie Übernahme bcr©e=
orbeitung ober ©erarbeitung Bon Staren für anbre,
fofent ber ©ctrieb über ben Umfang bcS £>anbmertS
hinausgeht; 3) bie Übernahme Bott ©erficherungen
gegen ©riintie; 4) bie ©anfier» unb ©elbloechSlerge»
fchäfte; 5) bie Übernahme ber ©eförbentitg oon®ütent
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ober Dfeifenben jur See, bie ©efdfäfte ber gradjt»
führet ober ber 31er ©efbrberung non ©erfonen 31t
Sanbe ober auf ©innengemäffem beftinituten ©nftalten
fowie bie©efd)äfte ber SchleppfchiffahrtSunternebmer;
6) bie ©efchafte ber Kotnmiffionäre, ber Spebiteure
ober ber Sagerbalter; 7) bie ©efchafte ber fpanbhmgS»
agentett ober ber SmttbelSntaller; 8) bie ©erlagS»
gefd)äfte fowie bie fonftigen ©efd)äfte beS ©uch» ober
KunftljanbelS; 9) bie ©cfd)äfte ber Srttdereien, fofent
ihr ©etrieb über ben Umfang beS JffanbwerfS hinaus»
geht. ©Hein mit biefer ©ufwählung ift ber ©egriff
im neuen ¡Tiedjtc nicht crfd)öpft. ©ielmchr gilt aud)
febeS anbre gewerblidje Ünternehmen als
wenn
eS nad) 9lrt ttttb Umfang einen ta u f nt ännifd) ein»
gerid) tet en©efchäftSbetrieberforbert unb biegintta
im ijjanbelSregifter ein g etrag e n ift. Snljaber tauf»
männifd) organifierter ¡Betriebe ntttffen ihre girnta
eintragen laffen (§ 2). 3 ft bie girnta eingetragen, fo
tann ber girnteninhaber nicht beftreiten, bap fein ®c»
werbe ein ifj. ift (85). ©ineÜluSnabme gilt nad) ff 3 für
ben ©etrieb ber Sattb« unb g o rftw irtfeh af t, ber
aud) bann ein !p. nid)t ift, wenn bie ©orattSfcbung ber
§ 1 u. 2 gegeben finb. 3 ft mit bent lanb» unb forftwirt»
fchaftlichen ©etrieb ein faufntönnifcheS Unternehmen
als ÜRebengewerbe Berbitnbett (3. ©. mit ber ©iet)3ud)t
ein ©iehhanbel, mit ber Obftlultnr eine ©ranntmein»
brenncrei), fo hat ber Unternehmer bas 9ted)t (nicht
aber bie ©flicht) ber Eintragung unb Wirb bentent»
fprechettb Kaufmann erft, wenn er Bon feinem Siechte
©ebrauch ntad)t. üft ber Unternehmer einmal einge
tragen, fo fleht bie Söfd)ititg ber girnta nicht mehr in
feinem freien ©elieben, fonbent unter ben allgemeinen
©orfdiriftcit ber ginuenlöfchting.
.’daubclöbocbfrbnlcit, f. )panbelSfd)ulen.
.’öattbclspolitif. SaS Qahr 1891 brad)te eine
SJenbung in ber bentfehen § ., bie in ber golge Bon
einer wesentlichen ©ebeutung für bie ©cftaltung ber
gegenfeitigen ^nitbelSoerhaltniffe ber europäifeben
Staaten würbe. Süihrenb bis bahitt bie beittfche ¿olt»
ttttb ignnbclSgefehgebiutg Bon bent ©cbattlen einer
autonomen, Bon ben lonlurrierenbcn Siinbern unab»
hängigen Siegelung ber Sarifpolitil getragen war, be»
ginnt nun eine ©eriobe langfriftiger, eine ©ittbuttg ber
gegenfeitigen Zollfähe cnthaltcnber § a n b e lsn e r»
träge. Sie feit Ettbc ber 70er Üal)tc überall hernor»
getretene ÜReiguttg, ber nationalen Srbeit burd) hohe
Zollfchranfen einen Schuh gegen bie aitSläitbifdjeKon»
tuvrenj 3U oerlcihett, hatte jn mehreren europaifdjen
Staaten (SeittfdjcS 9!eid), ¡Öftcrreich»Ungarn, grant»
reid), Staliett, iRitfjlanb, Schwei3) fowie in ben ©er»
einigten Staaten Bon Siorbamerila ftetig au ©oben ge»
Wonnen, unb es war int Saufe ber Zeit in ben ocr»
fchiebenen Sänbern in rafcher golge Zollerhöhung auf
Erhöhung erfolgt; babei hatte eme proteftioniftifebe
S>anbi)abung ber©eterinärpoli3ei fowie ber EifenOafjit»
tarifpotitit bie fchuh3öUnerifd)ett Senbenwen noch um
ein SBefentlidjeS Berftärlt. Eine 'JJfilberung in biefent
Streben nach allgemeiner ©bfperrung ber nationalen
SJirtfchaftSgrcnweu war jebod) burch beit Umftanb her»
beigeführt worben, baff granfreid) int Saufe ber 80er
3at)re tteuerbingS begonnen hatte, mit einer ¡Reihe Bott
Staaten, wie ©elgieit, ©ortugal, Schweben unb 9for»
Wegen, Spanien, ber Schweis uttb ben ¡Riebcrlanbett,
langfriftige ipanbelSuerträge mit ©inbttngen bcS Zoll»
tarifs absufdjliefictt; an biefe ©ertrüge hatten fid) eine
Snwahl ähnlicher SmnbclSnbfontntcn ber genannten
Staaten, teils unter fid), teils mit brüten ©lachten,
Wie £>ftertcid)»Ungam, Italien, angcfcljloffen. Surd)
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biefe Verträge Waren bie ZoHfäfje ber Beteiligten Siaa» | unb tonnten erft im Vpril 1891 311m Vbfdjluffe ge»
teil auf mehrere Sahre, meift bid 1. San. 1892, ge® bracht Werben. Sofort nach Veenbiguttg betreiben trat
genfeitig feftgelegt unb swar in einer £>öhc, »welche nun ®eutfchlanb gemeinfam mit bfterreid)» Ungarn
gegenüber berfenigen ber berfchiebenen ©encraltarife in Verhanblungen mit anbern ciiropäifchen Staaten
oft crheblidje §crabfehungeitaufwied. ® cutfd)lanb 3unt Zwed bed Vbfdjtuifed bon §anbel§oerträgen ein;
batte fid) biefern Vertragäfhftent faft böllig ferngehal» 3unäd)ft tarn cd 3U einer ©inigung mit S ta lie n unb
ten; nur mit wenigen Sänbent (Spanien, Station, V elgien. ®iefe brei Verträge gingen im Saufe bed
©ricdjenlanb fowie ber Sdiweij) War ed Sarifbinbitn» ®C3emberd 1891 bent beutfehen 3ieid)dtagc 311, wo fic
gen eingegangen, mit ben meiften onbern europäi» 18. ®C3- mit großer SUtehrljeit gegen ben SBiberftanb
frfjeit Sänbent jeboef) lebiglid) in bad Verl)ältnid ber ber Vertreter ber lanbwirtfchaftlidjen 3 "tereffen an»
'Dieiftbegünftigung getreten. ®araud War ifjm ein ent» genommen würben, ©inige Siodjeit barauf tonnte
fdjiebener Vorteil etwarfen, benn cinerfeitd hatte ed and) ber Vertrag mit ber Sd)W ei3, mit ber bie ein»
fid) bad Diecbt ber felbftänbigen Zoltregelung gewahrt, j geleiteten Verhanblungen iniwifchen 3Ueiner ©inigung
anberfeitd mujjten ihm burd) bad 3icd)t ber 'Dieiftbc® j geführt hotten, uom 3teid)dtage beraten unb 26.
günftigung bie non ben Vertragdftnatcn gegenfeitig San. 1892 in britter Sefung angenommen werben.
gewährten ZoUbcgitnftigungcn opne ©egenleiftung Viit 1. gebt. b. S- traten biefe oier Verträge in Kraft.
jufatten. Vuct) bie beutfcheit Verträge Waren meift | Vci biefen ©rfolgeit blieb jeboch bie beutfehe ißolitit
bi§ 1. San. 1892 abgcfcbloffeit. Vld nun bad 3atjr nid)t ftepen, fie erftrebte bielmehr eine Weitere Vud»
1892 unb bannt ber Vblauf ber franjöfifdjen Wie ber behnung bed Vertragdfhftemd; bie mit Spanien, Ser®
beutfeben Sßerträge Ijerannabtc, geigte fid) frühseitig, bieit unb Rumänien eingeleiteten Vefpred)imgen führ»
bafj man in Seutfcplanb in ber ¡folge auf eine ¡fort* ten jebod) erft nad) wiebcrljolten, teils langwierigen
bauet ber bisherigen günftigen Sage nicht würbe red)® Verzögerungen 3U einer ©inigung unb 3U111Wbfdjlujj.
neu bürfen; webet grantreid) nod) bie übrigen Ver» 3Sä()renb bie Verträge mit S e rb ie n unb Siumä®
tragPftaaten ,leigten fid) geneigt, bie beftchenben Ver nien in ber ¡folge ©ejehedfraft erlangten unb 1. San.
träge auf ber gleichen ©rnnblage ju erneuern, unb 1894 in Kraft traten, taut ber mit Spanien bod)
allenthalben rüftete ntan fid), bomehmlid) gegen j nod) 3U galt, inbent bie l)od)fd)ut)3ÖIInerifd)®gcimnte
®eutfd)Innb, für bie iontmenben ©reigtiiffe mit neuen, SKajorität in ben fpanifchen ©orted ihre Zuftimmung
teifweife erheblich erhöhten Zolltarifen, ©d fchien eine j 31t bem Vertrag berjoeigerte. ®er in ber golge auä»
Qeitlang, ald follc nach 1892 eine erhöhte9lbfd)liejjung gebrochene ZoUfricg tonnte erft 1896 befeitigt werben,
ber nationalen 28irtfd)aftdgcbicte, ein allgemeiner inbent ®eutfchlanb feinen ©eneraltarif, S p a n ie n
§anbeldtrieg ber europäifdjen Staaten beginnen.
feinen ¡JJiinimaltarif auf ihre SBareit aniuwenben fid)
Sut ®eutfd)en 9tcid) fal) man fid) nun geswungen, oerpftidjtet haben. Vachbem nun and) Rumänien unb
fdflüffig 311 werben über bie Stellung, bie man in ber Serbien in bad Vertragdneh einbegogett waren, blieb
3u!unft ber S>. ber Vadjbar® unb ber anbem Kon» nur nod) V u fj l a n b übrig »on ben Snnbern, mit benett
turrenjftaaten gegenüber cinjunebmcn gefonnenwäre. eine Uertragdutäjjige Vecjelung ber ^mnbeldbeiichun»
©d tarnen jwei Süege in Vetrad)t: einmal hätte man, gen 3U erftreben unb 31t erhoffen war; bei ben übrigen
beut 'ücufter ber anbem Sauber folgcnb, ben eignen Säubern War entweber infolge ihrer freil)änblerifchen
Zolltarif erhöhen unb baburd) bett beutfd)en SOtartt Volitit eine Veranlaffung 311m 9lbfd)luffe‘ eined ®arif»
ber audlänbifd)en Konturrenj uerfd)tiejsen tonnen; oertragd nicht gegeben, wie 3. V. bei ©rofibritannien,
junt jweiten tonnte man ben Verfud) machen, burch ober ed War, Wie 3. V. bei grantreidj, nicht baran 31t
Verhanblungen mit ben in ¡frage Iontmenben Staa» benten, biefelbcn 31ml ülufdjlufi an bad mitteleuro®
ten eine Stilberung ber bcoorftehenben gegenfeitigen päifdje Vcrtragdfhftcnt 3U bewegen. ®ie Schwierig»
Sllbfd)licfsung herbei.juführcn, ben brohenben Zolltrieg leiten, bie einer ©inigung ntitDfufilanb entgegenftan»
311 oerbinbent. ®ic SKad)t ber beutfdjen Vudfuhr» ben, Waren jnhlreich unb grofs; bajtt taut ein äugerft
intereffen, bie Vnertennung ber llmuöglichteit, bie geringed ©ntgegentommen feitend ber ruffifchen Ver»
lanbwirtfdjaftlichcn 3 öüe in ihrer bisherigen §ö()c treter, bie ben beutfehen Vertragdtarif 31t erlangen
bauernb aufrecht 31t erhalten, haben baiu geführt, bafs hofften, ol)tte boch fclbftZugcitänbniffc 31t geben. ®ie
man fid) cntfd)lofj, ben sweiten Vseg einsufcfjlagen unb Verhanblungen, bie bereit'd 1890 begonnen hatten,
burch beit Ülbfdjlufs langfriftigcr ipanbclsuerträge eine j sogen fiel) immer wieber in bie Sänge, fie mujjtenmetjr»
ilbfdjwädjung ber fci)ug3öIhnerifd)eit Scnbensett unb | ntald abgebrod)en Werben, ja fchlicfjlich taut ed fogar
eine gewiffe Stabilität ber gemeinfd)aftlid)en ¡ganbeld» 3um Zolltriege swifdhett ben beibenSäubern, ©rftnad)
begiehungen herbeisuführen. Sie Verftärfung ber auf mehrmonatigem Kampfe, ber beibett ©egnern fd)wetc
Sludfchluf) ber frentben Konlurrens gerichteten Veftre® Schäbigungen sufitgte, tonnten bie inswifchen wieber
bungeit in Siujjlanb, ber brot)enbe Vcrluft bed ante» aufgenommenen Verhanblungen, nadjbent ruffifdjer»
ritanifdjcii tUinrtteS (in ben Vereinigten Staaten uott feitd ein gröfjered ©ntgegentommen bewiefen Würbe,
Vorbnmerifa war turs »ortjer bie äJiacKinietpVill in 10. gebt-. 1894 sunt Vbfchlufj gebracht werben. Sfad)»
Kraft getreten) haben förbentb auf biefen ©ntfehlufi betn bann 16. aKär3l894nad) heißem Kampfe ber Ver»
ber 3ieid)dregietung eingewirft. ©d ift naljeliegenb, trag bont beutfdjen 9ieid)dtage mit geringer 'Dichtheit
bafs man junnchft mit bettt für ®cutfd)lanb fo wich» angenommen Worben war, tonnte er 20. Diärj 1894
tigen Ijimnbelägebiete öfterreid)® U ngnrn 3U einem in Kraft treten.
ülbfdjluf) 31t gelangen fud)tc. Schon 1890 begannen
ShrentStthalt nad) finb bie fämtlidjcn befprocheitett
bie Verhanblungen. Von Vnfang an war ed tlar, bafj Verträge einmal SRciftbegünftigungdocrträge unb 311111
man 3U einem ©inoerftänbnid nur gelangen tönnc, ¿Weiten ®arifbiitbungduerträge, b. h- fis
eine
wenn auf beibett Seiten eineSrntäjjigung in bett wich» Veilje 001t ZoHfägen für mehrere Sahte (&i8 31. ®C3_tigften ZoHfäfjen eintreten würbe; für ®eutfd)lanb 1903) feft. Um bie einseluen Staaten 311m Vnfdjluf;
tarnen hier in erfter Sinie bie Slgrav», für Öfterreich® an bad Vcrtrngdfhftem 3U bewegen, muffte man fid)
Ungarn bie SnbuftrieiöUe in Vetracht. ®ie Verhattb» beiitfchcrfcitd 31t einer 9ici()c erheblicher Zonjugcftänb»
lungen 3ogett ftdj in ber ¡folge mehrfach in bie Sänge niffe bequemen, benen jebod) in ihrer ©cfauitljcit etwa
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gleichwertige Sugeftänbniffe ber anbem SSertragS*
l'taateu gegenüberftegen. ©o tarnen auf beutfdjer©eitc
Ö ftere eid)=Ungarn gegenüber in erfter Sinie bie
(Ermäßigungen ber ©etreibe*, ioolnSSicg* unbgleifcg*
3ÖUe in SSetradjt, wogegen ®eutfd)Ianb Vorteile auf
ben ©ebieten ber SSaumwolten», ©ollen» unb ©eiben*
inbuftrie unb Oornegmlid) ber (Sifeninbußrie (¡fjerab*
fegung bes 3 ° ^ auf 3iol)cifen Bon 0,8 anf 0,65 ,©ul*
ben für 100 kg) erbalten tonnte; außerbent bat Öfter*
reicg-Ungarn eine3iei^e Bon Soll gißen auf für ®cutfd)=
lanbS SluSfugr wichtige Snbußrieprobutte gebunben
(Seberinbußrie, SSapierinbuftrie). ®er Sdjwerpitnft
ber beutfegen Qugeftäubniffe an I t a l i e n liegt in ber
(Ermäßigung ber SSeinjöIIe, ber3ölte auf frifcge©ein*
beeren unb auf SRaiS unb SReiS, wogegen Stalien ,;u
»erabfegungen unb SSittbungcn ber ¿ölte auf ©rjeug*
niffe ber djentifegen ¿¡nbuftrie, ber ©ollen*, ©eiben*
unb SRetatlinbuftrie oeranlaßt werben tonnte, Slnt
febwierigften War eS, Bon SSelgien Vorteile für bie
beutiebe SluSfugr 31t erlangen; Söelgicn batte fid) Bon
bet fcbufebUnerifcljen Strömung nié in böbernt ©rabe
ergreifen laffen, unb fein geltenbcr ®arif war im gan*
jeu wefentlid) niebriger als ber beutfdfc. ©o tarn e§,
baß Bon biefent Sanbe nur ganj wenige (Ermäßigun*
gen beS ®arifS (3oll auf Stier unb auf ©djafe) unb
aueß nur in befegränttem äRaße SSinbungen ber Sage
erreicht werben tonnten; bie auf beutfeger ©eite ge*
machten 3 ugeßänbniffe liegen oornegmlid) auf bent
©cbietc ber (Eifen* unb SRafcgincn* fowie ber ®ejtü*
inbuftrie. ®ie ©cbweij tonnte fid) SSorteile in ben
Sägen ber ®ertit», ©eiben* unb ilbreninbuftrie fowie
in bet ftäfefabritation erwerben. Siefen bou ®eutfd)»
lanb gewäbrtcn SSergünßigungeit fteben auf ©eite ber
Sdjweij foldje in ber Seinen», ©eiben*, SBottcn* unb
SctleibungSinbuftrie gegenüber. 3» ben SSerträgen
mit ^Rumänien unb © erbien ift eS ®eutfdjlanb ge*
luugen, für ben ©üterauStaufd) mit biefert Bornebm*
ltd) agratifdjeit Säubern angenteffene SSorteile ju er*
langen, ohne feinerfeits im wcfcntlicgcn über bie in
ben Bier erften SSerträgcn gentadßen Siariffonjeffioncn
binauSjugeben. ®cutfd)lanb gab biefen beiben ©taa*
ten feinen SSertragStarif, worin für fie in elfter Sinie
bie ßötle auf ©etreibe, SSieg, glcßd) unb tierifdje SSeo»
butte in S3etrad)t tarnen, unb erhielt hierfür saglreicge
3 ugeftnnbniffe auf allen ©ebieten ber gewerblidjcn
SSrobuftion. ®ic hoben ®arifc ber beiben Sauber wur*
ben iial)i‘3u itt fämtlicbcn SSofitionen um ein SSeträdß»
liebes ermäßigt unb babureg eine für ®eutfd)lanbSSluS*
fuljr ¡ebenfalls günftige Situation gefegaffen. ©enn
trogbem in ben folgenben Sagten eine ©teigerung ber
beutfeben SluSfugr und) biefen beiben Sänbem niegt
erfolgt ift, biefe fid) fogar Berringert tjat, fo finb bie
©rünbe hierfür lebigiid) in ben unßdjertt poiitifdjen
unb infolge babon fcglecgtcn wirtßgaftlidjen SSerbält*
niffen ber beiben SSaltanftaaten jujudjen. Sind; für ben
legten ber großen SSerträge, ben mit fRußlaub, gilt
baS oben ©efagte. ©eutfcglanb mußte fid) ju teilten
neuen ®arifjugeftänbniffen Bott größerer SSebeutuitg
bequemen; gegen ©ewägrung feines SSertragStarifS,
ber SRußlanb bureb bie (Ermäßigung ber ©ctrcibejölte,
ber 3 ölle auf ipäute unb gelle, ®iere unb tierifdje Ißro»
butte, gleifcb, SSau» unb Stugbolj fowie auf SRineral»
öle wefentlicge SSorteile fieberte, gelang cs, freilieg erft
nad) Santpf, auch Diitglanb 3U entfpreegenben Sonjef*
ftoneit 31t bewegen; eS finb oor allem bie (Ermäßigun»
gen unb SSinbuttgen ber ©äge auf §opfen, garbftoffe
fowie auf ©rjeugniffe ber (Eifen* unb SRafdßneninbu»
ftrie unb ber SßoHinbuftrie, rnelcge hier in SSetracgt

tarnen; ferner gelang eS ®eutfd)lanb, bie Slufgebung
ber weiften, für feine SluSfuijr äugerft bentmenben
®ifferentiaI50Ile 3U erlangen.
3m gangen betrachtet finb bie Bon ®eutfd)tanb ge*
Währten _3ugeftänbniffe recht erheblich, unb nur wenn
man bie fänttlicben SSerträge al§ ein gufamntengehörtge§ ©aiijc betrautet, tann Bon einem burd) biefelben
gebotenen SlquiBalent gefprodjen werben. ®ie aller*
wichtigften iperabfegtingen, bie ®eutfd)lanb Bornaljm,
unb bie foitach auger ben SSertragsftaatcn auch fnrnt*
lidjcn meiftbegünftigten Sänbem 31t teil würben, finb:
3oll auf ©eigen unb Sioggen Bott 5 auf 3,50 SRI,
§afer Bon 4 auf 2,80, ©er(te Bon 2,25 auf 2, SRaiä
non 2 auf l,eo, S3ait= unb Slugholg befd)lagen ooit
2,40 auf 1,60 (fürgeftmeter), baSfelbe gefügt Bon 6 auf
4,80 (für gegüteter), .fiopfen Bon 20 auf 14, SSutter
Bon 20 auf 14, frifegeä gleifd) Bon 20 auf 17, SRüfgen»
fabritate Bon 10,50 auf 7,30, SkumrnoUgam über Sir.
60 Bon 30 unb 36 auf 24, baumwollene ©irtwaren
Bon 120 auf 95, fdjntiebbare§ ©ifen Bon 2,50 auf 1,50,
®rud», Schreib* unb Söfchpapicr Bon 10 auf 6, feine
Sebcr* unb Scguhwaren Bon 70 auf 65, frifebe ©ein»
beeren Bon 10 auf 4, roter ©ein Bon 24 auf 10 SRf. :c.
®ic©efamtwirtung ber neuen ^mnbelSnerträge war
gWeifellog eine günftige; fie haben einmal ber CSnbe
ber 80er Sabre immer ftärter unb allgemeiner bet*
Bortrctenben Strömung nach nationaler Slbfpermng
©ingalt getfjait unb eine übertriebene ©djuggollpolitit
ausgefchloffeit, unb gaben weiter burd) geftlegung ber
Säge auf mehrere Sabre eine ©Icidjntägigteit ber
¡fjanbelSbegiebungen bcrSSertragbftanten gefdiaffen, bie
unter ber ilerrfdjnft ber autonomen SSolilit einer fort»
mäbrenbcit SSeuitrubigung aubgcfcgt gemefen waren.
Snt eingelnen liege ficb wogl manches an ben SSer»
tragSabfcblüffen bemängeln, uub ift 0011 ben beutfegen
Untergänblern 311 großes ©ntgegenfommen bewiefeit
worben (bicä gilt Bor allem für ben SSertrng mit ber
©djweig, bereu 3ugeftänbniffe in feinem S3ergältni3
gu ben beutfegerfeits gemachten geben), aber int gan»
3en finb fie für ®eutfd)lanb Borteilgaft geworben. Wie
auS ber garten ©teigerung ber beutfegen SluSfugr ger»
Borgcgt. ®er größte ©ibergaitb gegen bie SSerträge
ging unb gegt uoeg uon ben SSertretem ber Sanbmict*
fegaft auS. ©S ift fiiger, bag bie Sage ber beutfegen
Sanbwirtfcgaft burd) bie (Ermäßigung ber SlgraQötle
infolge ber lyjanbelsoerträge erfdjwcrt würbe, allein
unter ben beftegenben SSergältniffen tonnte igr biefeS
Dpfer niegt erfpart bleiben; eS ift Slufgabe ber innern
©irtfcgaftSpolitif, gier gelfenb unb auSgleicgenb ein*
3iiwirten, unb gat man eS an saglreicgen SSergtcgeii
niegt fegicit lagen (Slufgebung beS SbentitätSnacg*
weifeS u. ber Staffeltarife, fircbiterleicgterung, ©teuer*
gefeggebung u. a. m.). Siacgbem übrigens einmal
Dgetreiog* Ungarn bie ermäßigten ©etreibe^ölle 3 U*
geftanben Waren unb bie Union fowie Slrgentinicn,
infolge beS ignen 3ugegenben SReiftbegüngigungS»
reegts, berfelben teilhaftig geworben waren, lag tein
©runb ntegr oor, fie SRumänien unb in ber Solge auch
.'Hu(¡laut) gegen entfpreegenbe 3 ugegänbniffe 3u ner*
Weigern, benn eS ift jweifellos, baß auf bie ®auer eS
niegt 3U Berginbcrn gewefen wäre, baß auch baS ©e*
treibe biefer Sänbcr auf Umwegen 3U ben ermäßigten
©ägen naeg ®eutfcglanb gelangt wäre, 6e3- burd) SSer»
fdjicbungcn am ©eltmarfte eine BerftärtteSinfugr beS
ögerreidjifd)=ungarifegen, amerifanifegen unb argen»
tinifdjen ©etreibeS naeg ®eutfcglanb ftattgefunben
gätte, wägrenb bie ©etreibentengen ber iliidituertragS*
läitber nadj anbem Staaten mit niebern ©ingan'gS»
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fätjen beförbert morben mären. Eine mcfentlidje ©er»1ben, unb bat nur ber ©djmeij unb in füngfter 3 eit
äitbcrung in bcr 'fkeiSgeftaltung märe jebenfaUS nicht Italien gegenüber fi<b 31t Konjeffiotten Detfianben.
eingetreten, benn biefc gebt Dom SSeltmartt aus, unb ®cr Elbfd)lug beS 33ertrngs mit Italien bebeutet bie
bort märe berl|$rei§bruct ber gleite geblieben, oieHeid)t ©eenbigung beS feit 1888 ämifehen ben beiben San»
fogar oerftärft morben.
bertt beftanbenett 3otItriegcS. ®eutfd)lanb§ £>anbetS»
'©eit beut Elbfdjluffe biefer mitteleuropäifdien ©er» bejicbnngen mit bem3luSlanbe fittb gegeumärtigöurd)
träge ift ein gleich mistiges Ereignis in ber beutfeben folgcnbe 33erträge geregelt: a) Verträge mit beiber»
¡ö. nicht titel)r ju bezeichnen; boeb mar bie beutfdje fertigen 3 oIlfeftfegungen unb ber äReiftbegünftignng
¡Regierung nach mie öor bemüht, bent iganbel neue beftebett mit ©elgiett, ©ried)enlanb, Italien, öfter»
28ege 51t öffnen, unb bat fie, fd)on mäbrenb ber ©er» reicb»Ungarn, ^Rumänien, ©ufjlmtb, ©djmeij unb ©er»
banblttngen über bie grogen Verträge bis jur ©egen» bien. ®iefe fänttlidjen Verträge laufen bis 31. ®ej.
roart, mit einer ilieilje non europäifdjen fomie auger» 1903, üon ba ab auf ein 3af)r nach Künbigung; nur
europäifeben Säubern teils beftebenbe Verträge er bcr ©ertrag mit ©riedjenlanb läuft fdjon je(3t auf ein
neuert unboerbeffert, teils neue abgefcbloffcn (f. unten), 3af)r nad) Künbigung; b) 33erträge, in benen ®eutfd)»
©on befonberer ©ebeutung für beit beutfeben §anbcl lanb nur bie SDieiftbegünftigung, ber anbre ®eil jeboeb
ift bie am 30. 3uli 1897 auf 31. ¡guli 1898 erfolgte j nttdj 3oIiäugeftänbnif)e gemährt bat, beftehen mit 3a»
Künbigung beS !pnnbe(SoertragS mit © rofjbritan» galt unb ber ®ürtei; c) 33erträge mit lebiglid) gegen»
itien. ®er feit 30, Wai 1865 beftebenbe Weiftbegünfti» fertiger Weiftbegünftigung laufen mitElgbpten, Elrgett»
gungSoertrag mit beut oereinigten Königreich mar in tinien, ©ulgarien, Ecuabor, graittreid), ©uatemata,
bergolgc aitcf) auf beffenfänttlicijcKoloniennuSgebef)nt ijjamat, iponburaS, Kolumbien, Siberia, SRabagaStar,
morben; bie äunebmettbc ©djuhäollitrömungiu ben leg» | Waroffo, Wejifo, SRicnragua, ben Siicberlanbeit (mit
tern fomie bie Oorläufig mobl noch in meiter gerne Kolonien), Dranje-greiftaat, ©araguat), s43crfictt, ©a(»
ftebenbe Sbee beS Greater Britain haben jur Künbt | oabor, ©anfibar, ®rattSoanl, Jouga, XuniS. 5(Rit
gang biefeS ©ertragS geführt (»gl. ©rofebvitattnien, S. | ®änemart fomie ntit©d)ioeben unb dionoegen begehen
442 u.445). ©iS jeyt ift eS ju einem SReuabfcblug nid)t feine eigentlichen Verträge, bod) bcbanbelt ®eutfd)=
gefommen, unb bat baber eine prooiforifebe ©erlange» I lanb biefe Staaten tbatfäd)lid) als meiftbegünftigt unb
rung beS bis 1898 beftebenben 3uftanbe3 bis jum | gilt oon betreiben ®eutfd)laitb gegenüber baS©leiebe;
31. 3ttli 1899 ftattgefunben; nur Kauaba bat feit j d) .§anbelSabfontmen, in benen ®eutfd)lattb bie Weift»
1 .3lug. 1898 feinen eignen Sarif aufgcftellt unb mirb begttnftigung, teilmeife and) 3otl3u9eftänbniffe 3U»
feitbem 001t ®eutfd)lanb nach feinem ©eneraltarif be» gesichert fittb, ohne bag biefeS felbft irgcnbmcldje 33er»
hanbelt. Wit ©rofibritannien fittb "Unterbanblungen gflicbtttngen übernahm, laufen mitEbina, bent Kongo»
im ©ange, unb es ift bei beit beiberfeitigen attSgebcbn» ftaat, Korea, ©atttoa, ©iant fomie mit ©panien in ©e»
ten ^anbeisbejiebungen ju hoffen, bag fie 51t einem 3ug auf bie Karolinen» unb ©alattinfelit. ©egen fäntt»
and; für ®eutid)tanb günftigen 31bfd)lnfj führen met» lidje hier nicht aufgefübrten Sänber fomntt ber beutfebe
ben; aud) für ben ©ertebr mit ben britifdjen Kolonien ©encraljolltarif in 31nmenbung. - 3 ur Sitteratur:
mirb fid) mobl ntandjeS für gefdjidte beutfebe Unter» © ru n je l, ipaubbud) bcr internationalen io. (Öb. 1
Ijänblcr erzielen laffen, menn auch eine oöüigc 35er ber ©ublilationen ber Erportatabemic beS öanbelS»
nteibung bifferentieller ©et)anblung britifeber Erjeug» ntufeumS,3Sienl898); »Schriften ber3entralftellefür
niffe Oon feiten feiner Kolonien taunt ju erlangen fein ffiorbeccititng oon S>anbelSOerträgeit« (©erl.l898ff.);
mirb. Schmieriger liegen bie fficrbältniffe bei ben jur über biefe 3 entralfteUe ügl. beit betr. Slrtifel.
3eit fdjmebcnben ©erbanbluttgen mit ben 33ereinig»
•iiaitbelspolittfcljeei '©iircatt, eine 1898 im
ten S ta a te n oon © o rbatiteriia. ®ie Union 3?cid)Saint beS ignnern aus 3lnlaji ber ©orbereitung
halte 1828 mit Preußen einen WeiftbegünftigungS» bet ¿anbelSocrträgc für l)nnbelSpolitifd)e 31ngelcgcn»
oertrag gefcbloffen, ber bis beute üon feiner ©eite ge» beiten eingerichtete Abteilung, in melcber ©aebüerftän»
tünbigt morben ift. Jrotjbcm ift eS fraglich, ob ber» bige angeftellt finb.
felbe für baS®eutfd)e9ieid) gültig geblieben ift. 3diat»
.'haubcldvcgiftcv. Sbregüljrung ift bttrd)9ieid)S»
fädjlid) haben fid) jebod) bie beiben ®eile lange 3 eit gefeg über greimitlige ®erid)tSbarfeit (f. b.) oont 17.
binbitrd) als meiftbegünftigt bcbanbelt, unb erft in ben ÜUiai 1898, § 125 ff., für ®cutfd)lanb einheitlich ge»
legten 3 al)ren ift in biefent 3 uf(anbe infofern eine orbnet. ®ie Organe beS §anbelSftanbeS haben bie
Einbcrung eingetreten, als beutfebe Erjeugniffe oon Siegiftergericbte I)infid)tlid) ©erbiitung unrichtiger
feiten bcr Union ungünftiger bebanbelt mürben als Eintragungen fomie ber ©eridjtigung unb ©erooll»
biejenigen anbrer Sauber; in ncuefter 3eit bat befott» ftänbigung Don Einträgen 3U unterftühen.
bcrS bie bifferentiel!eS3ebanbIungbeS beutfeben 3ucfer8
.'hnitbclSfciiuleubefonberS S> n n b e 131) 0 d)»
51t einem Eingreifen ber beutfeben Diegierung geführt. fd)ttlcn. (®efd)id)tlid)eS.) ®aß ein fo michtiger unb
ES ftel)t 31t ermarten, bag bie eingelciteten ©erijanb» eigenartiger ©erufSftanb mie ber §attbel§ftanb ftetS
(ungen in nicht ju ferner 3 eit jttnt Elbfcijlug gelangen, auch ein befonbereS Qntereffe an ber §eranbilbuttg
unb menn eS auch fcbmerlid) gelingen mirb, bie Ser» feines fugenblidfen 3ia<bmud)feS nehmen utufste, liegt
einigten ©tonten nuS ihrer bocbfdjugjölInerifcbenStel» in ber Siatur ber ©aepe. 31ber zugleich erflärt bie ©iel»
lung oöllig berauSjuloeten, fo ift bod) auf eine ©effe» geftaltigfeit unb ber rafche3Bed)fel ber ihm je nach Ort
rung unb junt ntinbeften eine Klärung ber fünftigen tt. 3 eit geftetlten Aufgaben mie beren eminent prattifchc
§nnbelS6ejiebungen 31t hoffen.
3lrt, bag baS §auptgeroid)t babei auf bie Erziehung
3n ben übrigen europäifdjen Sänbern, fomeit fie unb Einleitung beS jungen Kaufmanns innerhalb ber
ficb nidit bent beutfeben ©ertragSfbftem angefcbloffett SerufSthätigfeit felbft, alfo int Ipeimifchen mie im aus»
unb biefeS, mie üor allem Cjterreicb =Ungarn eS ge» länbifdhett Kontor unb auf Steifen, fallen rnujjte. ®aljer
tljan, burct) 33erträge unter fid) ausgebaut haben, ift hat baS i)anbelSfd)Ulmcfen im gaitjen fpäter als baS
eine mefentliehe 33eränberung in ihrer ¡jj. feit 1890 ©erufSfchulmefen anbrer SebenSgebiete greifbare gor»
nicht 3u bezeichnen; fo ift Oor allem granfreid) in fei» I tuen angenommen unb mirb DorauSfidjtlicb tmtiter ber
nec ifotierten, hochfchu^aöllnerifehen ©tellung gebiie» I Einfügung in atlsu feften ©ahnten feiner ©atur nach
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wibcrftrebcn. ®odj paben int Saufe ber grit gewiffe
Xppctt fid) beutlicper audgeprägt, unb ed ift gewiß aid
ein glücîlicper gortfepritt jit beseidjnen, bag befonberd
int legten gahrseput iprer pflege and) in ®eutfcplanb
regere plauoollc Rlufmerffaniteit ber beteiligten Streife
fid) juinenbet ®ie ®efcpid)te be» niobcrncn Jpanbeld«
fd)ulmefend Weift juritci in bie geiten, bie überhaupt
bent neuern ipanbeldbetriebe feine eigentümlidje ©e«
ftnlt ben ©runbjiigen nnd) gegeben haben: bie legten
gahrljunbcrte bed Rtittelalterd, bad geitalter bed Stufblühend ber Stabte, ber Stäbtebünbe unb ber ©rtoei«
tcrung bed ¡porisonted ber wefteuropäifepen Stationen
burd) immer neue ©ntbeefungen. Rbct cd fiitb bad)
nur nage, nebelhafte Umriife, bie fid; ba ertennen
laffen : junftmähige ©rjichung im@efd)äf tdhaufe felbft ;
prioater Unterricht bei Schreib = unb SRedjentneiftcrn,
in Scpreibfdjulen; ¡Reifen unb Rrbeiten in oudlänbi»
fepett Kontoren, wie 3. R. auf ben ruffifepen, fdjwebi«
fdjeit, norroegifchen, engtifdjen Rujjenftationen ber
ipaiifa. 9lud Sübbcutfcpiattb ging man mit Rorliebe
nad) Italien, namentlich Renebig. wo befonbere Surfe
im ¡Rechnen, Ritdjpalten :c. für junge ¡Kaufleute be=
ftanben. gn bcnfelbett ©Icifeu ging bie Sache weiter
wäprenb bed 16. unb 17. gaprp. gn großem Stabten
Ober« wie SRieberbeutfcplanbd finben wir in biefer geit
nteift bie Schreib« unb ¡Rechenlehrer sunftntäßig oer«
faßt unb prioilegiert. Ülbet wie fie fid) ber oerpaßten
ffonturrenj loilber Rrioatleprer feiten ganj 31t er«
luehreit Permochten, ¡0 erhoben hoch wohl immer nur
ei)t3elne non ihnen ihre Sdjulen 3U Statten wahrer
unb höherer ©eiftedbilbung.
Hut 1700 erfepeint ein neued Rilbuttgäibeal neben
bent bidljer aHeinpcrrfcßenben humnniftifd)«phitologi«
Weit, bad ber realiftifdjen Rilbuttg für ben Saoalier
unb Offi3ter, befonberd gttgenieur einer«, für bat
Kaufmann unb gabrifanten anberfeitd. ®ie nlltttäh«
lidje Rudprägttng biefed neuen SEgpud int öffentlichen
unb prioaten Sdjulwefen bed 18. gaprp. (Realfdjulen,
Rpilantpropine, gnftüute) fain beut ¡panbeldftanbe
nicht aut wenigfteit 31t gute, ©d ift fdjwer 31t fagen,
ob bad RnWacpfen biefer realiftifdjen Räbagogit mehr
anregettb ober pemmenb auf ben ©ebanfen eined cig«
nett §anbeldfd)ulwefend wirfte ; ficher war bad eine
wie bad anbre ber gall. ®ad 18. gaprp. ift reich an
Rlänctt unb Rrograntnten für !p. unb .panbeldatabe«
mien fomoljt int Rudlanbe (anfeheittettb befottberd in
grattïrcid)) aid in ®eutfd)lanb; aber ed ift wenig
®auembed gefdjaffen Worben. Süd charatteriftifd) finb
etwa folgenbe fünfte heroorsupebett. Qm Regina bed
gaprpunbertd oertrat ben ¡panbeldfdjulgebattfen mit
großer SBärme ber htrfäcßfiftßclpof« utibSontmersien«
rat R. 3 . SJiarperger in ® red ben. ©r oerlangte
(1715 u. ö.), »baß bie Saufmannfcpaft in formant artis unb unter gewiffe Siegeln unb Praecepta gebracht,
auch oiel in biefelbe pineinlaufenbe ®id3iplinett unb
Scientien in gewiffe Sehrfähe eingerid)tet unb hemad)
betten ber Sauf utnttitfcbaft ©ewibnteten methodice unb
ttad) einer guten, leichten Sehrart uorgetragen wür«
ben«. ®afiir fottten gute Sdjreib«, ¡Reepen« unb Such«
halterfchulen unb barüber £>anbcläafabentien, oerbutt«
ben mit einem Spftent abgeftitftcr gachprüfuttgen,
forgen. @r beruft fich bafür unter anbern auf feinen
frattsöfifepen Rorgänger gaqueb Saoarp unb beffen
Rucp: »Le parlait négociant« (1685). g u unmittel«
baren prattifdjen ©rfolgen bradjte ÜRarperger ed nicht,
gn Seipsig trat 1728'rintoniud®iei3iud mit öentRIaite
IjcrOor, ein »Seminarium scientiarum mercaturae
publicum« 3u erriepten. gut Rlane bed »Collegii

Carolini« nal)nt 1745 ber belannte 9lbt gerufaient
3U R rau n fd jw cig auch ¡Rüdficpt auf biefenigen, bie
ber Saufmannfcpaft, fidj Wibnten Wollten, unb faft
gleichseitig trat in Öfterreich burd) Rrofop 001t Stabftein ber Rlan einer hohen Schule für ©emerbd« unb
¡panbeldftanb heroor, wie etwad fpäter in Seipsig,
befottberd oertreten bttreh ben Rrofeffor ber Rpilo«
jophie Sttbooici, in SRannheittt burctj g. ©. SBolj
(1758) u. a. SBie ntan in Seipsig an ¡Berufung eigner
Rrofefforcn ber ¡panbeldwijfenfcpaft gebucht h«tte,
fo fcplttg auch in © ö ttin g en SRagifter goh. Stic.
¡Miler oor (1787), auf ber ©eorg Ś(uguft«Uitioer«
fität eine §.inblungdatabemie 3U erridjten. unb ging
felbft mit Rorlefttngen unb Übungen in foldjen prat«
tifdien tfiliffenfcpaften ooran, bie beut lünftigen ©roß«
iaufutaitn ttügltd) feilt fonnten. gut 3toeiten Seile ber
©öttingcr alabetttifchen ©eleprtcngefdjicpte (1788) bc=
rid)tet Riittcr, bag einigemal reidje Saufleute ihre
Söhne, welche bad oiiterlidjc ©etoerbe fchott oöEig
erlernt hotten, auch foldjed nachher treiben Wollten,
ttad) ©öttingen gefetjidt hotten, um biefc unb anbre,
allgemeiner gehaltene Sehrftunben 31t benujjett, unb
Wünfd)t im allgemeinen gntcreffe bringenb, bag hält«
figer bemittelte Rerfoncn oon berSlrt ben afabentifdjen
llntcrricht auf foldjc Stlcife benuyten. Slud jenengahr»
Sehnten taucht halb hier, halb ba bie Radjridjt oon
einem Unternehmen ähnlicher Senbetts auf, wie bet
ipianbluitgdfchulc non g. R. ©uerlongc in ¡panait
(1764), ber Académie cambiste bed 2Rr. be la ©or«
niete in Rarid (1767), ber ftöbtifdjen Saitfmnttitd»
fdjule 3u Seipsig (1773) u. a. Rirgenb aber hört mon
oon baiteritbeit ©rfolgen, wenn tnatt bie ruffifdjc.fjntt»
bcldfd)ule, 1783 itt Riodtnu begrünbet, 1798 ttad) Re«
terdburg oerlegt, bie ¡¿Bienet f. 1. iRealhanblungd»
afabemic (1770 -1804) ttttb bie prioate Çtanbluitgd»
atabemie bed Rrofcfford g. ©. ¡Büfcp (f. b., 33b.'3)
3U ¡pontbttrg (1768—1800) nudnimutt. Rüfdj barf
ald ber bebeutenbfte unb befonnenfte Rerfcdjter ber
gbee ber plaitoollcn »©rsiepung unb Roriibung bed
jungen Saufninttttd« and älterer geit beseidjnet tuet«
beit. Settnoch gelnttg ed i()ttt nicht, feinem gnjtitutc,
burd) bad Rimberte junger gn» unb 3Iudlänber ge«
gangen finb, ®auer über feinen 1800 erfolgten Sob
hinaud 311 fichent. Unter ben gögliitgctt feiner Sin»
ftalt glänsen bie Sintiteit: Sllejattber o. §untbo(bt unb
Rartijolb ©eorg ¡Riebupr. SlitdE» bie Rfietter fogen.
Xpcrefianifche §anblungda!abetttie erlag 1804 ber
Ungunft, wie ed fdjeint, hauptfädjlidj ber flcrifalen
Steife, bie bad Sdjulwefett audfcplieglitp für fiep be«
anfpruepten.
9(ud) itt itnfertu gaprljuitbert blieb für ®eutfd)lanb
bie pope ¡öanbeldfdjule bid in bie aHerlejjteit gapre
fi'omnterdButtfdj. ®agegcn fällt ein wcfentlicpergort»
fepritt ber feiner geit fógett. niebem S». fepon in bef«
fen erfted Riertel. ®ad ¡pauptoerbienft baron erwarb
fid) ber Kaufmann ©ruft SSiipelm 3 ln to lb i (1778 1841) su © o tp a, berfclbe weitblictcnbe üRantt, ber
3U ben berühmten RerficperungdbanEcit in feiner Rater«
ftabt anregte unb ald einer ber erften längft Oor bett
Slnfättgcn bed preuf5ifch»bcutfdjen goHoereindbemaud
bergrembperrfepaft wicbcrgebornenRnterlanbe öffeut»
liep bie Slttfgabe einer Waprpaft beutfcp«nationalcu
©anbeldpolitil ftellte. Ruf feinen Rntrieb entftanb 3U
©otpa 1818 int Rnfdjlug an bie Saufntänttifipe gn«
nungdpatle eine gortbilbungdfcpule für Scprlittge, bie
biefen in breijährigem Septgange neben ber prattifdjen
Rorbilbung bie nötige tpeoretifepe Scpulitttg gewähren
fotlte. ®aburcp würbe bie gonu ber gortbilbungd«,

Öanbeläfcoulen (im 19. SSafirfiunbert).
weift llbenbfdjule, bie bis bafiitt nur toeveinjelt (mie
5. SB. in VreSlau burefi baS Snftitut für fiilfSbebürf»
tige §anblitngëbiener 1797) angemenbet war, balb in
©jeutfcfilanb bie öeEanntefte unb geläufigfte. ®ie grö»
ficvn Stiibte folgten eine naefi ber anbern; aber ba
fnft nirgenbë für bie ©emcinben ober Innungen bie
gefefilicfie Vflidfit 31t betartiger gürforge für bie gort»
bilbung ber Kaufntannëlefirlinge, no'cfi für biefe, wo
Schulen ber'llrt befielen, 5Befucfi83mang unb mittelbar
bie Pflicht ber Vriiyipale, fie jum Vcfttcfie anjuljnlten,
befteljt, fiat fiefi int ganzen felbft ba§ fÇortéilbungëfd)ut=
wefen für ben i&anbelSftanb nur mäßig ober wenig»
ftenS fiötfift ttngleid) entiuidelt. (Bis 1895 gab e3 (ab»
gefefiett bon reinen Vrioatinrfen cinjelner Sefircr unb
Unternefimer, bereu Üfn3afil fefiluer ju ermitteln ift)
iitSJeutfcfilanb naefi annafiernber Scfiäßuug 281 lauf»
m a n ttif d) e g o rtbilbungêfcfiulen. Von ifinett
entfielen auf ((keußenlBS (Cftpreußett 2, SBeftpreußen
2, ©ranbenbttrg 18, (gomment 4, (ßofen 3, ©tfile»
fien 32, Sacfifeit 17, ©cfileSmigsföolftcin 4, Içanno»
ber 12, Reffen»Siaffau 10, SScftfalen 10, Dlfieiiipro»
biujj 24); SBaficrn27 ; Sacfifett (Königreid)) 42; SBürt»
temberg 10; (Baben 14; Reffen 7; (DlccElenburg 11;
Sacfifen»äBciutar 5; Clbenburg 2 ; ©äefififtfie £>er»
jogtümer 9 (baboit 6 in Sacfifett »Sßeittingen); 9ln=
fiait 3; (Braunfdjmeig 4; Scfimarsburg ttttb 31euß 3;
©lfaß»Sotßringeu 3; iganfeftäbte 3. geftere innere
Organisation unb geregelte ftaatlicfie ülufficfit beftanb
für biefe Scfiulcn imterfialb beS Seutfcfien DfeicfieS
biSfier faft nur int Königreich Sacfifcn. Dieben biefett
gortbilbungêfcfiulen entftanb ebenfalls int Saufe beë
¡gafirfiunberts eine niefit unbebcutenbe Dlnjafil cigent»
liefier (fiöfierer)
b. fi. ©cfiulen jur Vorbereitung auf
ben faufmiinnifefien (Beruf. M ein utancfic bon ifinett
fiitb balb tuieber eingegangen, anbre, wie 5. 33. in
DJlagbeburg, San.gg, finb anmiifilid) 31t (Reolfcfiulen,
Slealgfimnafien, ßberrealfcfiulen geiuorbeit, bic ent»
locber auf bic ©(entente ber ipattbelsfunbe gatt3 ber»
Sicfiten oberbiefen nur in einer ¡¡janbelSabteilung einige
befonbcreStunben tnibmen. (Und) bergall tommt bor,
tuie in (Bremen, bafs eine reine 31eal», fiier Oberreal»
fdjule, weil tuefentlicfi für Vorbilbung beS .fjanbelS»
ftanbeS beftinnnt, beit Dlantett ifjanbclSfcfiule füfirt,
ofine in ¡firent Scfirplane ber içanbelslimbe einen be»
fonbern (ging einguriiunten. 91ur baS fogen. fauftttän»
niftfie 31ed)tten wirb fiier, wie übrigen» ebenfo in ben
Slenlftfiulcn '-Bremen», als Sîeficnfatfi betrieben, gür
bie eigcntlicfieit fiöfiem Ç>. gab, wie eë fcficint. 1817 in
Straßburg ben erften Wirtfamen Vnftoß int 19.!gafirß.
Sabib Dluguft ©cfiicbe, ber fiefi fpäter bttrefi ©iuriefi»
titng u.Seitung ber Seidiger fbanbelSf(finie auf biefent
©ebicte fioficë Verbienft erwarb. Seine Vnftalt in ©trag»
bürg 3War ging bereits 1819 wieber ein, unb einige »er»
manbte Verfucfie jener $cit in Sübbeutfcfilanb fiatten
lein beffereë ©cfiicffal. (Über 1820 grünbete eine oor»
wiegenb auë Saufleuten beftefienbe gribatgefeUfcfinft,
31t ber unter anbern ©afintir fßerier, Sernauj, ©fiap»
tal, fgacqueS Soffitte, Vrobarbuttb Segrct gcfiörtcn,
bie École spéciale de commerce 31t g arië, bie balb
nad)fier unter ber Seitung bon 91b. Vlanqui (bis 1854)
unb ©erbaië be ©neu (bis 1869) fiofien 91ttf erwarb
unb 1869 bon ber Chambre de commerce unter bent
Dfnntcn École supérieure de commerce übernommen
Warb, ©ie beftefit außer einer Section élémentaire,
bie lebiglicß allgemeine gortbilbungSfcfiule ift, auë
brei auffteigenben Comptoirs. Siißttlicß ging bie Stra»
nterinnuttg 3ttS e ip 3ig bei ber 1831 begrünbeten unb
fortan oon Sdfiiebe geleiteten §anbelSfcfiulc bor, bie bon
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borafierein eine Eaufutämtifdje gortbilbungSfcfiule unb
eine fiöfiere VorbereitungSfcfiule für ben SmnbelSberuf
bereinte. (Kefir ober weniger frei nad) bent S elig e r
(Uiufter unb in beftanbiger38ed)felwir!ungmitbem all»
gemeinen Diealfcfiul» fowie mit bettt militarifdßen (Bered),
tigungswefen fiabett feitfier bie beutfdjcit fiöfiem §. fid)
fefir inbibibuell entwicfclt. ,gicl be§ Strebend nutjj im
netten ®eutfcfien Dieicfie für ade fein, ifiren als reif jitttt
(Beruf abgefienben göglingcn baS Siccfit 311m einjäfi»
riflen tpeerbienfte, feiesbunfi anertanuteS SRcifeseugniö,
fei e§ bttrefi OluSrüftung für bie fogen. SommiffionS»
Prüfung, 31t fiefiertt. Soweit biefedlnftnlten überhaupt
unter einen (Begriff 3Ufaffett finb, gab eS ifirer 1895 im
®eittfcfien Sieicfie 42, näntlicfi in (fSreufjen 10, (Bafient
12, ©aefifen (fföitigreicfi) 5, SSiirtemberg 3, (Baben 3,
Reffen 3, ©acfifen»S)ieiningen 1, ©cfiwarsburg 1,
iüeitfj 1, ©lfa|VSotfiringen 3. ©inen Dlnfafs 3uripan»
belSfiod)fcfittle scigte bis bor fursentnurSreSben mit
bettt fogen. ipöfient gatfilurS für ffaufleute, befielt
(Befucfi baS Dicdfit suttt einjährigen ipccrbienfte bereits
boraitSfefit, unb befielt 3Weijftfiriger Sefirgang fiefi auf
VoliswirtfcfiaftSIefire, §anbel§= unb 3Bed)jelre^t ttttb
=Sefire, Kontorarbeiten, (Buefifialtung, taufmännifdjeS
'Jiedjnen unb fnufntemnifefie Korrefponbett3, fratt3Ö»
ftfefie unb ettglifcfie ©pradfie unb Korrefponbens, ®ecfi»
nologie, SBarenfunbe, StanbelSgefcfii^te, §>anbelSgeo»
grapfiie unb Kulturgefcfiicfite erftreeft.
Sßsirft man einen oergleicfienben (Blicl auf Seutfcfi»
lanbS Dfaefibarliinber, fo 3eigt suncicfift Oft erreich»
U n g a rn auf bent ©ebiete bcS ^anbclSfcfiulwefenS
berfiältniSntüfiig reicfic unb planmäßige ©ntwiefelung.
Von ber 'JlealfinnbluugSatabemie 311 SSSiett (1770—
1804) war bereits bic Siebe. Sic feßte fid) weiter fort
in einer 91ealfd)ttle mit taufntännifefier Abteilung, bie
1815 mit bettt neuen (ßolfiteefinilunt als fommerpclle
SeEtiott nerfcfintol3cn unb als foldje bis 1865 fortgefüfirt
warb, jeboefi ofine es 3U reefit crfprießlicficr SBirtfam»
teit 3U bringen. 3 n afinlicficr (Keife erweiterte man
1817 in ®rieft bie bereits feit 1751 beftefienbe Scuola
di nautica 3U einer Accadetnia reale e di nantica
ober, wie bie dlnftalt fpäter fiieß, Aceademia di commercio e di nautica. 'litt biefe Vnfänge fnüpfte in
ber 3iueiten ipälfte beS ^afirfiunberts eine gan3e Veifie
oon fiöfiem S>. an. 9118 folcfie finb 13 (®rieft 2, SSien,
Vrag 2 (beutfefi unb tfdjccfiiftfi), ©raj, ®ricnt, SnnS»
bruct, Kratau, Sin^, ©firubiut, Dluffig, Slcicfienberg)
mit bettt Slecfite auSgeftattet, Ijeugttifie für ben ein»
jafirig»freiwilligen (Ölilitärbienft 311 erteilen. 91ußer»
bent werben ttocfi 20 3Weiflaffige faufmännifefie Vor»
bereitungSfcfiulen ttttb gegen 150 gortbilbungSfcfiulen
ge3äfilt. Ungarn fiat 33 §anbel8mittelftfiuleit. SBaS
einheitliche Drgattifation unb ftaatlicfie (iluffiefit betrifft,
beftefieu in Dfterrcicfi=Uitgam äfittlicfieCrbnungen wie
int Königreich Sadfifcn. 5it ber beutfefien Sifiweis
finbett fid) anneunKantonfcfiulen^anbelSabteilungen
mit brei bis bierSafireSlurfett, in ber rontanifefienfünf
felbftänbige
(Saufanne, Dieuenburg, ©enf, ©fiaup»
be»gottbS, SBellin3ona), aitfeerbeitt in ber gatt3cn Sdjweis
gortbilbitngSfcfiulen bon freierer Drganifation in niefit
genau beiannter ffnfih (Belgien fiat feine fiöfiere
S>anbelSfcfiulc 3U Antwerpen bereits feit 1847, bic
D licberlaube brei folcfie 3UVmfterbaut, ©nfefiebe u.
Olotterbam, ® ä n en ta rf in Kopenhagen, Stfiwebett
itt ©öteborg unb ©todfiolnt. 3n 3 iu ß lan b weift
Dliga eine SinnbelSfiodjfdjule auf, bie mit bent bortigen
Volfitecfinilum organifefiuerbunbenift, außerbettt feefis
fiöfiere -V). in Vctereburg, 'UcoSfnu, Cbeffa unb eine91n»
3afil fauftiüinmfd)er SeEtionctt an Siealfcfiulett unb in
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mehreren großem Stabten Ijanbelâiuiffenfdjaftlic^e l’enseignement commercial tagte 1886 in borbeaur,
Surfe, ginnlanb unterhält ad)t ï)b£)ere
3 " 3 ta« ber zweite 1889 in b « id . Stach längerer ^Sattfe nahm
lien gliebern bie Istituti tecuici fid) naci) beni Slot» man bie 2>bee in Ponbon auf unb berief baßin 1897 bie
malplane in brei Settionen: für 9lderbau unb gelb« britte berfantmlung, ber 1898 ber Dierte Songreß 511
nteffen, für ¡panbel u. bucßßattung unb für eigentliche Ulittmcrpen, Wai 1899 ber fünfte 3U b en e b ig ge«
Secßnit. Sod) ift faunt nnguneljuten, bafî an fämt« folgt ift. Wäßrenb man in Seutßßlanb bei ber int
liehen biefer 3nftitute (74, moDon54ftaatlid)) hieran« ganzen geringen Steigung ber Seutfcßen für berartige
beldfettion wirtlid) audgebilbet fei. 9lußerbem gibt ed oftentntihe berfanmtlungen anfangd biefen Songref«
brei felbftänbige höhere ¡p. ju ©enua, beliebig, Sßari fen gegenüber fich tüßler Derßielt, macht fid) hoch mehr
u. einige mittlere £>., außerbent fürbiegortbilbung eine unb mehr bie Überzeugung geitenb, baß aud) bad
nicht geringe 3al)i nun 9lbenbfd)ulen (Scuole seriali). gernbleiben feine Siebenten unb ©efaßren habe. Ser
3 n © r o ß b r i t an n i en ift bad ipanbeldfd)u(mefen ganz ftänbige Dludfcßuß berSongreffe hat neuerbingd einige
Jprihater 3 »ttiatiue überlaffen, bie mancherlei beran« -beutfehe Witglieber fooptiert, unb ber befueß in bene«
ftaltungen herüorgebracßt hat, über bie jeboch ferner big herfpricht auch and Seutfdüanb ein reger zu Wer«
genaue Überficht 3U gewinnen ift. Dteuerbingd hat in ben. 91Id ©egenftänbe ber Beratung finb für ben
Ponbon bie altbcrüßmte Merchant Taylors School Songreß folgenbe inDludficßt genommen: 1) SScftini«
(geftiftet 1561) bie §anbeldwijfenfdjaft in il)r bro« ntung, Ülbgrenzung unb Erganifation bed mittlern
grautm aufgenommen unb 1895 an ber großangeleg« täufmännifchen llnterrichtdwefend fowie bezießung
ten London School of Economic and Political Zum allgemeinen ©lementarunterricht unb 311m höl)ctu
Science eine befonbere, für bie üerfchiebencn bebürf« täufmännifchen UnterrichtdWefen; 2) beßanblung bed
niffc junger Saufleute berechnete Commercial Side er« frembfprachlichen Unterrichtd in ßöljern Unb niebern
richtet, äuch burch freiwillige ©jantina für Junior ip. ; 3) ©rgebniffe, bie bidher mit bem Enseignement,
unb für Higher Commercial Education, über beren de la pratique commerciale (fogen. Wuftertontorcn)
günftigen 9ludfnll empfcßlenbe gertgniffe erteilt wer« erzielt finb, unb borfcßläge für beffen zwectmäßige
ben, fmht man beit ©ifer für laufmännifche gacßbil« Üludgeftaltung ; 4) büßen ber Courses de séjour à
bung anzuregen. Saß ed in ben bereinigten Staaten l’étranger (¡Reifcßipenbicn für junge Saufleute) u. 5)
Don Dîorba m é rita an Business Colleges unb Com Ütufnaßmc hon Vertretern bed täufmännifchen Unter«
mercial Colleges ober Academies nid)t fehlt, beren richtdwefend in bie Conseils supérieurs du commerce.
3 al)l in bie ipunberte geht, fei nur im Vorbeigehen
Snzmifcben ift auch in Seutfdjlanb bad beßrebeit
ermähnt. Über ihre Erganifation ift freilich taunt erwacht, bie fdhon bidher für bad ipanbeldfchul»
etmad illlgcmeingültiged anzugeben. bebeutenbed l)n= wefeit Wirtfamen Sräfte planmäßig zu organifiereit
ben in g ra n tre id ) feit 1871 namentlich bie )pan« unb bad 3>ntercjfe für ben wichtigen ©egenftanb in
beldtammern für benüludbau bed ¡ganbeldfchulmcfcnd weitere Steife 31t tragen. Dieben ben ¡pnnbeldtnmmern
geleiftet. Dtctd) neuem Eingaben finb elf höhere £>. hon Sredben unb Pcipzig War hon '-Beginn an bie zu
neben zahlreichen gortbilbungdfchulen Dorßanben. ©d braunfeßweig befonberd für bie ^Bewegung tl)ätig.
erübrigt wohl, aud anbent Staaten Europad, wie braunfeßweig faß benn auch ben erftentonftituierenben
Spanien, Portugal unb ben balfanftaaten ober gar Songreß bed Sentfdßen b erb a n b e d f ü r bad
aud Sapan, 9lmerita außerhalb ber Union, Üluftra« taufntännifche U nterricßtdw efen 3. unb 4.
lien, noch fdjwer tontrollierbare Säten herbeigipebcn. Ott. 1895 in feinen Wauern tagen, bem ber zweite
Sind bent ©cfagten ergibt fich bad bilb ber Sage bid im Sunt 1897 zu Pcipzig folgte unb iperbft 1899
etwa 1893 mit hinreidjenber Seutlicßteit. Wenn 1882 ber britte zu ipannober folgen foll. Diad) ben Saturn«
91cßille Tenot in buiffond »Dictionnaire de Pédago gen (teilt biefer Serbanb fid) zur Dlufgabe (§ 1) bie
gie« fdjrieb: »L’Allemagne à cet égard tient le pre görberung unb ben Dludbau bed gefamten taufmän«
mier rang«, fo wirb man bied id)on jeßt taunt noch nifeßeu llnterrichtdwefend in Scutfcßlanb, foweit bie«
mit 3uDerfid)t ju wieberholen wagen.
fed genteinnüßigen ©baratter trägt. 3 uc Erreichung
biefed 3 wected (S 2) fießt er ald feine näcßftliegenbcn
Dienere »ctw efliiiifl im .<cmiit>cldfcf)nlluctcit.
©d tomm t i)in,31t, bag auch außerhalb Seutfcßlanbd unb bauernben Dlufgahen an: a) Sntcreffe unb Ver«
m an feinedwegd gemeint ift, m it bent Erreichten fich ftänbnid für bie SBidjtigteit eined georbneten taufmän«
Zufrieben 31t geben, fonbern überall bie täufmännifchen nifeßen Unterrichtd in ben beteiligten fowie in ben maß«
Steife fid) regen, um , entfprcchenb beit großartigengort« gebenben Steifen zu Weden unb zu förbern; b) zwi«
fehritten bedWeitßanbeld, biefad)männifd)eborbilbung fchen ben zugehörigen Sörperfdjaften unb Dlnftalten
bed ipanbeldftanbed zu nertiefen unb 31t erweitern. einen regelmäßigen Dludtnufch ber Erfahrungen burdi
S a ß befonberd in ©nglanb biefed Streben audgefpro« zeitweilig erfcßeiitenbe Witteilungen fowie burd) 91b«
eben Don bentSJiebengebanten beeinflußt ift, einen wirt« baltung Don Sonferenzen unb Songreffen ßerbeizu«
liehen ober Dermeinten borfprratg Seutfcßlanbd ein« [ führen ; c) burd) Errichtung einer 3entralftelte einen
3ut)olen unb nidß n u r bem aid bebroßlid) entpfunbe* [ Samnielpuntt für bie genteinfatnen SSeftrebungen zu
nen Wettbewerb bed beutfehen ipanbeld, fonbern auch feßaffen, uon bem bie beteiligten in allen einfcßlägigen
bem fiegreidien Einbringen beutfdjcr Saufleute in ben gragen Jtat zu holen in ber Page finb ; d) auf 91b«
cnglifchen ¡¿»anbei entgegenjuwirten, ift atlbetannt. faffung muftergültiger Peßrbücher unbiperftetlung bc«
W ußte feßon biefe Einzelheit bei und befonbere 91uf« fonberd geeigneter ¿eßtmittcl ßinzuwirfen ; e) bie ©r=
mertfamleit erregen, fo noch mehr berU m ftanb, baß rießtung befonberer 9(nftalten zur 9ludbilbung Don
ber S ra n g nach befferer 9ludgeftaltung bed Smnbeld« gad)leljrcm zu betreiben. 3 ltl' Surd)fül)rung feiner
fcßulwefend eine Sîation nach ber anbertt ergreift unb 9lufgaben gewährt (tj 3) ber Verbanb bie orbentlidje
mehr unb mehr 31t einer internationalen ‘'Ungelegen« Witgliebfcßaft a)ben Organen bcrSanbed« u.®emeinbe«
heit wirb. Schon im hörigen Saßrzcßnt Dcrfudjte m an berwaltung, foweit biefe zum taufmännifdjen Unter«
in grantreich biefe 9lngelegenßeit ju m ©egenftanb pe« ricßtdwefen in amtlichen bezießungen fteßen ; h) ben
riobifd) wieberfehrenbet tn (emotionaler S 0 n g r c f f e 31t ■panbcld« unb ©ewerbetammcrn, ben täufmännifchen
machen, ©in elfter berartiger Congrès iu te rn atio n al de Sörpericßaftcn fowie ben taufutännifeßen unb gewerb«

ôaubetsîctnueu (niebere mtb piipere).
lichen Serbanben uiib Sereinigungcit ; c) ben ©put»
»orftänben îaufmânnifper gemeinnüßiger Unterricht?»
anjtalten. Einzelne tfkrfonen tonnen als außerorbent»
lipeSJUtglieber beitïeten, a u p 3ufolpenober3uEpren=
mitgliebern, 9lu?länber su torrcfponbierenben 9)îit»
gliebem ernannt merben. Seitung unbSertretung be?
ÜBerbanbe? ift unter einen 91u?fpuß unb einen Sor»
itanb geteilt. Sorfißer be? Sorftanbe? ift Bisher ber
um ©rünbung be? Serbanbe? befonber? becbiente Spn»
bitu?berSraun}pmciger!pnnbel?fnnnner,9}egierung?=
rat ©tegemann. ©Ieip3eitig mit biefent £>aupt»erbanb
bilbete itd) ferner ein S e rb a n b ber S ir e tto r e n
unb S e r re r I a u f m â n n ifp e r U n te rrip t? a n »
ft a lt en, unb e? ift ftatutenmäßig (§ 6) beftiramt, baß
beibe Serbanbe gleipgeitig unb, fomeit erforberlip,
gemeinfam tagen. Sie Silbttng »on Unterberbänben
(§ 7) ift in 9lu?fipt genommen. 9îop bor beut jluei=
len Kongreß (1897) tonnte ber Serbattb?au?fpuß in
einem öffentlichen 9lufruf über bie elften Erfolge fid)
au?fprepen, luiefolgt: »SieSraunfpmeigerSerpanb»
langen bom ©Höbet 1895 haben fiep in einem iilcaße
fruptbar ermieien, luie bie? taum ermattet merben
tonnte. Eine Semegung pat fiep baran getniipft, bie
immer meitere Steife ziept. gaft allerorten mirb bie
grage ber faufmännifepen Silbung auf bie Sage?orb=
nung gebradit. Sinnen gnpresfriff ift eine große Qapl
bon gortbiIbung?fputen in? Seben gerufen morben,
jumeift in ©egenben, bie bi?per faurn bürftige 9In»
fange aufäumeifen patten, unb ältere §. metteifern
in ber Einführung bon Serbeffermtgen.« Ser 9lu?»
fpuß tniipft baran roeiter bie Setraptung: »Ser Sil»
bung unfrer jungen Saufleute ift neuerbing? im 91u?»
lanbe pope? 2ob gefpenbet morben. S8cr fpärfer zu»
fiept, muß befepämt geftepen, baß nur eine im Serpält»
nié jum ©angen reept Heine 9lu?roapl berSeften biefe?
Sob berbient, baff bie große SOtaffe nop fepr bebenf»
lid)C Süden be? SBiffen? unb Sonnen? äeigt, baff bie
Surpfpnitt?bilbung meit pinter bem Slaße 3urüd»
bleibt, ba» fie erreichen tonnte unb joltte. 38ie fepr
bnd faufntännifpe Sittmngsmefen nod) in ben Sin»
berfepupen ftedt, äeigt ant beften bie SSapmepmung,
baß ed in ber großen üKeprzapI ber beutfepeu Staaten
nod) nidjt einmal einen gebahnten 9Beg für bie 9lu?»
bilbung bon Seprent be? fdufmnnnifpen SBiffen? gibt.
Siel, fepr biel bleibt noep ju tpun übrig.« ilußerlid)
brüdt ba? rafepe 9Bap?tunt be? jungen Ser6anbe? am
beutlicpften bie im fKärj 1898 erfpienene fUfitglieber»
lifte and. 9tacp 13 Seiträgen bon ©taat?cegieruugen
im Setrage bon rciplip 2000 SRt. folgen al? ÜDlitglie»
ber: 76 önnbcld» unb ©ernerbefammem fomie tauf»
miinnifepe Sorporationen (3550 Kit.), 46 Stabte (1470
9JÎL), 108 taufmännifpeScrbänbe unb Sereine (2575
lütt.), 100 taufmännifdfe ©pulen (1390 DJct.), 120
ginnen unb perfönlipe ïïîitglieber (3390 Dit.). Dût
folcpen Diittcin läßt fiep fepon ein SBert beginnen.
9Ba? jeboep berSerbanb bttrp feine Dïittel mie burep
feine 9lnregung auf feinem eigentlichen gelbe zuwege ge»
brapt, öa?au?feinen, bereits äu einer ticinen Sibliotliet
angeiradjfenen glugpeften für einen beftimiuten 2Jto»
ment fiepet feftäufteHen, ift unmöglich unb mürbe bei
beut regen gluffe, in bem bie Semegung fiep befinbet,
übci'bied nur ephemeren SBert paben. (jum guten Seil
tonnen überbieS bie bisherigen Erfolge ber Statur ber
©aepe naep nur in ber Anregung oon ©ebanten unb
Sinnen beftepen, bie bi?zuiprer »ölligen ober teilmeifen
9lu?geftattung in ber SBirtlipteit noep mandjer Er»
mägung unb Serpnnblung unter ben ntitmirtenben gat»
toren bebürfen. S o p pebeit fid) bereit? einzelne gorbe»
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rungen unb felbft einzelne bebeutfame Spatfadjen au?
ber gärenben Dcaffe beutlicper peroor.
Sctreffd b e rg o rt bilbungdfcp ulen tonnte fepon
in bem ermähnten Sitfruf bed 9lu?fpuffe? »on 1897
tonftatiert merben, baß ipre Qapl fiep mefentlicp ge»
poben unb in 9lu?rüftung unb Einrichtung bet be»
ftepenben ©cpliiert manpe? fid) gebeffert patte. Saut
ber neuern fltapripten paben auep bie feitper »erfloffe»
nen beiben gapre in biefer ipinfipt titanpen erfreu»
liepen gortfepritt gezeitigt, Suttner entfepiebener treten
babei als SBünfeße bie obligatorifcpe Einrichtung bed
gortbilbung?unterript? unb bie tpunlidpfte Erfepimg
ber für ben Silbung?,gued ungünftigen Unterricptä»
äeit antSbenb, mo Scpitler unbÖeprer, »on ber Sage?»
arbeit ermübet. in bie Seftionen tontmen, burep geeig»
nete Sagedftunbcn peroor. Ed ift ertlärlicp, baß bad
eine mie ba? anbre erpebliipen ©epmierigfeiten begeg»
net. S a? eigne, niept immer opne meitere? eigennützig
ju fcpeltenbegntereffe berSrinjipalefpricptoiclfadjba»
gegen, unbbieSeprträfte, bi?peräumeiftncbenamtlicpe,
ftnb niept immer fofort bafiir ju befepaffen. gmmer»
pin pat man an »erfepiebenen Orten bem 3 >ele fid) 6e»
reit? erpeblicp genäpert. ©o pat man 3. S . in äitngbe»
bürg al?
anertannt, baß für alle §anblung?»
befliffene unter einer gemiffen 9Ilter?grenje, bie nicht
einen beftimmten Siibung?grab nadjmeifen tonnen,
gortbilbungsfcpulimang, fobann auep flar nögeftufte
Slaffenturfe unb fornopl »ermeprte mie beffer gelegene
llnterricpt?äeit einjufüpren fei. gerner fitib burep ba?
Semüpen ber ipanbeldtammcr ju Sraunfdpiueig für
alle ©täbte be? .’perjogtum?, in benen minbeften? 15
taufmännifcpeSeprlingege.iäplt mürben, gortbilbung?»
fcpulen mit obligatorifdjem Sagcdunterricpt errichtet.
9iur in einigen tlcinern ©täbten finb noip einzelne
9tu?naßmen geftattet. ©nmtlicpe Snftalten be? 2 an=
be? unterftepen ber einpeitlidpeu Seitung unb 9luffid)l
berS)anbeIdtaninter. 911? ein feprbantenSmerte? Unter»
nehmen auf biefent ©ebiete ift enblid) bie Einrichtung
»on g e r ie n tu r fe n für Seprer an faufniännifcpeit
gortbilbungdfdpulen perooräupeben, bie ber Serbanb
»eranlaßt pat. 1898 paben jtuci folcper gerienturfe
ftattgefunben in 9lnlepnung an bie i)anbel?lepranftnl»
ten 3U Sre?ben unb Seib^ig, beren einer ber goit»
bilbung bereit? in Spätigteit befinblicper Seprer, bereit
anbrer ber Sorbilbung folcper gemibmet mar, bie beit
Seruf al? §anbel?teprer erft ergreifen mollen. Ser
preußifepe Unterri<pt?minifter pat äugefagt, auch
nerfeit? äpnlicpe gerienturfe für ¡ganbeldfcpuUeprcr 31t
»eranftalten.
glir bie im engem ©inne fogen. 6 a n b e l ? f di u l e n,
b. p. bie pöpern für ben faufmännifepen Seruf »orbe»
reitenben 9lnftalten, ift ntepr unb ntepr ber Splpu? »on
ipanbeldabteilungen, b. p. SaraUelcöten für bie Ober»
tlaffen allgemein bilbenier iliealanftallcu al? berjenige
anerlannt, ber bent Qmed am beften entfpriept. gnbcd
finb für bie Errichtung berartiger angelepnter S>. fo oielc
Sorfragen unter ben fepr »erfepiebenartigm örtlichen
Serpältniffen mitbeftimmenb, baß man fiep niept mun»
bern barf, menn »on mirtlid) erfolgter©riinbung neuer
folcper 9lnftalten ttop taunt etma? »erlautet. 9lup ift
e? gegenüber ben für ba?3icptbe? einjährigen Sienfte?
geltenben allgemeinen Sorfepriften nipt leipt, folpc
Spulen gegenüber ben fRealfpuien tlar ab3ugren3en.
Überbie? perrfpt in meitent Steifen be? !panbel?ftan»
be? nop bie 9lnfipt, baß gerabe 3itr Sorbereitung für
ben (aufmättnifpen Seruf neue ©pulformeit neben
ben 3iealfpuleit unb ©berrealfputen, 3umal mo biefe
ba? taufmäniüfpe SRedjnen in ipr ifkogramut auf»
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£aubelsi(fniten (.Sjanbels^odjfdjutcn).

genommen haben, lein VcbürfitiS feien, mtb baß es
fßrocr, wenn nicht oergeblid) fei, Jünglingen, bie aus
©rfaßrung nod) nißts uon ber faufntännifßen SßrajiS
tonnen, auf tßeoretifßeni SBcge Kaie unb Icbenbige
Vegriffe oont JpattbclSmefcn beibrittgen gu motten.
£>icr roerben bie Anfißteit fiel? nod) fehl 31t Eliiien
haben, ehe eS 31t Aeubilbungeit in erheblichem Umfang
tommen fann.
fSßnlißer ©egenfaß bei Atifißten hefteht in ben
maßgcbenbenVcrufetreifen ßinfißtliß bccijbanbelS»
ßoßfcßuleii. Von beginn an mal ba§ Verlangen
naß Krönung beS ©cbäubeS bttrß !j?nnbclshoßfd)iilen
ein mefeittlicßeS Stiid im fßiogiamme bei Vcmegung.
J a eS fßeint, baß getabe bieS Verlangen bie ©entüter
ga»3 befonberS belebt unb in ibealen Sßtoung belfert
ijat. SBenigftenS befcßnftigte fßon 1893 unb 1894, alfo
uoi bei Kottflituierung beS VerbanbeS, bie §oßfßut»
ftage bie beteiligten Steife in bet preußifßcn fftßcin*
prooing lebhaft; bie 00m iheinifchen SfkobingialauS»
fdjufs emgegogenen unb mit Verißt bont 25. 'JJiat 1894
beut VroOingiallanbtage boigdegteit ©utaßten bei
imnbcldfammern u. großem ftäbtißßen.Verwaltungen
bei Vroöing bilben geiabcsu beit inteicffanteften unb
leßrrcißften Seit berVoroerhanblungcn über fic. Aber
fic finb feineSroegS cinflimmig in ber Vejaßuitg ber ge»
(teilten Stage. '-Bon 21 beftagten ¡panbclbfammern
befahlen 10 bie VcbürfniSftage oorbeßaltloS, 2begeicß»
ncteit bie ©rünbung einer $>anbelSaiabemie menigfteud
als WünfßcnSwcrt, 6 bemeinteit baS VebiirfniS. Von
ben fläbtifßen Vermattungen maten 3 für, 3 gegen
bieipaitbelSafabemie. ©leißgeitig maren SreSbett unb
Scipgig, Hamburg, Vtaunfßroeig, £>annooer, graut»
furt a. füf. unb anbre Stabte ijjerbe ber Vcmegung,
unb man taS batb boit hier, halb bon bort in ben fjei»
tungen Sliaßrißten über mehr ober meniger auSgereifte
■tpiäncjur©rünbung bon©anbel§hod)fd)uteu. Anber»
fcitS fprachen (ich and) ernfte Vcbeuten auS. Jn t gan»
3Cit richten biefe VcbenEcit ftß aber toohl mehr gegen
gemiffe Übertreibungen, namentlich gegen bie ©initti»
fd)ung beS ©hrcnpunfteS in eine fo burßauS prattifße
Angelegenheit, unb gegen bie Jbee, baß für ben hohem
Kaufmann irgenbmie bttrß Statut ober Sitte ber !j>od)»
fßulbefuß berbinbtid) gentadjt merbeit ntüffe, ober ge»
gen 31t engen Anfßluß an bie atabentifchen unb ftuben»
tifßeit Srabitioneit ber befteßenben ¿oßißuleit, atS
gegen ben©runbgebanten, baßes miinfßenSmcrtfei,
beut unleugbar uorhanbenen Streben entgegengufom»
men unb irgenbmie beut ifmnbetöftubiuui im gangen
mic für benSiitgelnen bie georbnetefüiöglißteitmiffeit»
fd)aftlid)cr Vertiefung 31t gemähten. Sehr 31t ftatten
taut ben Verfechtern ber ¡poßfßulibee ber§iitrociS auf
bieSiotmenbigteit beriperanbitb tt ttg eines geeig»
tt e t e tt S*e h r e r ft a n b eS für gortbitbungSfdmten unb
§., für bie iaunt_auf anbre 5E8eife gangbare Vaßnen 31t
fßaffen finb. So hat beim bod) allmählich bie An»
fidjt beit Sieg behalten, baß bebädjtigeS Vorgehen auf
biefetu SBege geboten fei. Ohne fofort ftreng oerbittb»
liße Hiormen bis ins eiitgeltte aufguftcllen, entfßieb
man in ben VerbanbSfongreffen unb beit mieberholten.
Sißuttgen beS auS ißnen herborgegangenen §>oß»
fßulnuSfßitffeS fieß für ben Söitnfß, gunäßft ein»
gellte §oßfßttlen ober hoßfßttlähnlißc Attffalten in
Seutfßlaitb entfteßen gu feßen, bie (ißalSgieleftccten:
miifenfcßnftliche AttSbilbung boit leiteitbcn Kräften
int ¡panbelsftanbe, befonberS bott Viotiierett beS AuS»
fußthanbelS in neuen Abfaßgebicten, bon gaßlebrem
für mittlere ¡p., boit faßntännifß gefßulteu Vcant»
ten ttnb Verntern für Staat, ©emeinbett, £>anbeIS»

famntern unb ähnliche Sörberfctjafteit, bon tonfutari»
feßen Vertretern im AuSlanbe, unb bie fieß baneben
ttteßr unb nteßr gu ffentralftetlen für Sammlung unb
Verarbeitung beS ntobertten ViiffenS bon ipanbel ttnb
Vcrteßr auSbilbett meeben. Sie eingelnen Stabien ber
Verßanbtung tonnen ßier nießt attSfüßrlid) nerfotgt
merben. Aber als glüdlißer, beiläufiger Abfcßluß ber
Vcmeguitg ift eS git begeießnen, baß baS Jaßr 1898
in Seutfcßlaitb gmei fotdje ipnnbelShoßfßulcit in An»
teßnung an borßanbene unb bemäßrte atabeitiifßeAn»
ftatten bureß baS ffufanttucnmiitcn ber örtlichen unb
ftaatlißen Veßörbeu ßat entließen feßen: 3U Seipgig
unb gu Aacßen. ©in turger übcrbtict über bie innere
©inrtßtung unb ben elften Anfang biefer .fjodtfßulen,
bie als befonbere Kurfe bort ber Unioerfität unb hier
ber tcßnijßen ipoßfd)ule angegtiebert finb, möge beit
Vefcßtuß biefeS VerißtS über bie beutfße §anbelS»
fßutbemegung bilben.
AIS erfte ber beibett Anftalten trat 25. Aßril 1898 bie
§aubelShoßfchule gu Seipgig ins Sebeit. Sie ift ein
bomStaate mit bem9ted)teberÖffentlicßfeit anertnnu.
teS unb finangteU unterftüßteS Unternehmen ber §an»
bclSfammer unb fteßt unter Seitung eines eignen Ipoß»
fßulfcitats, ben ber iBräfibent ber ^»nnbelStatnmer
tittb ber Stubienbirettor Vrof. !p. Siaßbt, Sirettor bei
feanbclSleßranftalt, nach außen oertreten. J ß r Ver»
ßältniS gur Unioerfität ift fo georbnet, baß bie Stu=
bicrenben ber ^>anbelShoßißitte gugleicß §örer bei
ber Unioerfität finb, mäßrenb bie Stubiereitbett bet
Unioerfität gugleiß als öörer bei ber ^anbetSßoß»
fßulc gugelaffen merben tonnen. 911S Stubiercnbe fitt»
beit Aufnaßnte: 1) Abiturienten ber ßößern neunjäß»
rigen beutfcßeit Seßranftalten (©htttnafieit, Dicalgßut»
näßen, ßbeirealfcßulen); 2) 'Abiturienten hößctet .v>.,
bereit oberftc Klaffe ber jener Sßulcit entfßricßt; 3) fettti»
narifcß gebilbete Seßrer, menn fie bie SBahlfäßigfeitS»
Prüfung (gmeite Prüfung) beftanben ßabeit; 4) Kauf»
teilte, bie, im Scfiße beS iließts ginn einjährig »frei*
mittigen ^leerbienfte, bie üeßrgeit beenbet haben unb
bie nötige geiftige Steife ttadimotien löttnen. Sie 3)auer
beSStitbiuntS ift auf oierSentefter benteffeit, innerhalb
bereit alte für b.cn ffwect ber .V)ochfd)utc bicnticßen Vor»
lefungeit unb Übungen ntinbeftenS einmal gehalten
merben. Jn t Sommer 1898 fanteit als llnioerfitäts»
üorlefungcn in Vetracßt: Allgemeine VoltSmirlfcßaftS»
leßre, IpanbelS» unb VerteßrSßolitit, ©emerbeßolitit,
ÖnubelS», Söccßfel» unb Scereßt, ©inleitung in bicSta»
tiflit, beutfße Kolonialpolitit, ©eograpßie unb Koloni»
fation oon $eutfß»Cftafrita, allgemeine unb ßemifßc
Sedptologic, VerfißerungStnathentntiE mit prattifßcit
Übungen; abgefeßen bon ben fonft an ber Unioerfität in
reidjer AuSmahl gehaltenen allgemein bilbeitbenKolle»
gieit. Sic berijpnttbclShoßfßuleeigentüntlißenÜbun»
gen taufntännifßer Art erftreetten fid) auf: taufntän»
ttifße Aritßmetit, Vußfüßrung, Korrefpottbcng unb
Kontorarbeiten, ntcd)anifße Seßnologie (befonberS
Sejtilinbuftrie mit ©rturfioitcn) tt. Steuograpßie. ©in
befonbereS S e m in a r g u rA u S b itb u n g o o n § a n *
b e ls f ß u llc ß r e r n t r a t fo fo rt in SSirtfamteit.
Spraßturfe unb Übungen für taufntännifße Korre»
fponbeng in freittben Spraßen maren itad) Vebarf gu
ßabeit. SetreffS ber Kollegiengelber unb Honorare,
ber gerien unb ber unbeengten greißeit in AuSmaßl
ber Vorlefungeit ttttb Übungen gelten bie aUgentcinen
atabemifßen Vorfdjriftcn. Socß begann baS SBinter»
femefter für bie taufntännifßen Übungen bereits am
3. Dttober, unb fßon in ber leßteti Septembermoße
fanbett Sefuße inbuftricller Vetricbe u. anbre äßnlißc

¡ganbeläftaub — .sjanbfeuermaffcn.
¡Bcraitftattuttgcn unter fahfunbiger güfjrung flott.
2er Sommer mürbe mit 94Stubentcn unb 16!pörern
eröffnet. 3 "t SBintcr zählte bie $jod)ihule bereits 149
Stubenten, baruntcr 37 AuSlänber. SRod) mäljrenb
beS äBiitterfemcfterS, gebruar 1899, mürbe aud) Oout
foniglicf) fäciififdtjen ¡¡Rinifteriunt bes 3*otem baS Oer*
peifjcne ¡Reglement für bie abfhliegenbcit ¡Prüfungen
crlaffen. ©anad) foflett Oon Oftern 1900 an halb*
jährlich unter ¡Borfip eines föniglidjen SommiffarS
,zweierlei öffentliche ¡Prüfungen gehalten metben: für
S’aufteute zur Erlangung eines ©iplotttS unb für Sehr»
nmtSfanbibaten jum ¡Radjmeife ber Sehrbefähigung
an
¡Pflichtige ©egenftänbe für beibe ¡Prüfungen
finb: höheres faufntännifcheS ¡Rechnen, ¡Buchhaltung,
beutfehe .fbanbclSforcefponbenz unb fi'ontorarbeiten,
¡BoltSmirtfhaftSlehre, ginanzmiffenfhaft, ©runbriige
ber §anbelSgcfchichtc unb SSirtfcboftSgeograppie, §an*
belS* unb SSehfelrcdjt. SBahlfreie ©egenftänbe finb
unter anbermlpnn&elStorrciponbenz in frentbenSpra*
heit, ©ehnologie. ®ie ¡Prüfung befteht in fdjriftlicijen
.Ulaufurarbcitcn unb münblidjem Gramen, g u t Sclfr*
amtSprüfuitg gehören aufierbent eine größere IjäuS*
liehe Arbeit, eine ¡probelcftion an ber öffentlichen §an*
belslehranftalt, eine münbliche ¡Prüfung bibaftifdppä*
bagogifher Art fomie nach -«ge beS einzelnen galleS
¡Rachroeis ber erforberlichen allgemeinen ¡öilbung. Sgl.
5Ra t)b t, ®ie ^anbelShochfchule in Scipjig (Seipj. 1898).
3nt §erbft 1898 folgte bie igaitbelShodjfcbule ober
nach amtlicher93ejcichnung berhanbelSmiffcnjhaftliche
S'urfuS ber tehttifhen §od)fhule zu Ampen. Sluoh
hier fleht ber Staat, Oertreten burdf ben Unterrichts*
unb ben SrnnbclSminiftcr, nur im ipintergrunbe, mäh*
rcnb bie Stabt unb oerfepiebene §nnöcl*forporationen
bie eigentlichen Unternehmer finb. Aud) Ijier ift auf
einen zweijährigen SturfuS gerechnet unb ein foldjcr
oorgejeichnet, feboch unter ÄSahrung uoller atabemi*
idicr Freiheit ©er Sehrplan zeigt gemiffe ¡Berfcpieben*
Seiten für bie Stubierenbcn rein taufmännifd)er unb
taufmännifch*ted)iufd)cr ¡Richtung. 3"t ganzen führt
er neben fremben Sprachen unb Stenographie 32 ¡Bor*
lefungcn auf, oon benen acht bem ©ebiete ber SBirt»
fchaftSleljre, fieben bem ber ¡RcchtSleffre angehören, re.
¡IRit mehreren ber ¡Borlefuugen oerbinben fidf prat*
tifd)c Übungen ober oeranfci)aulichenbe ¡Benthe oon
Sammlungen, ¡Betrieben re. ®ic Stubenten bcs neuen
.ft'urfuS teilen in jeber .fjmifidjt ¡Rechte unb ¡Pflichten
ber übrigen $md)id)ülcr unb zählen als 'Ungehörige
ber allgemeinen 'Abteilung bet ©efamtanftalt. ©ernig
mit Siecht ermartet man oon ber neuen Einrichtung
and) für bie Stubenten ber eigentlich technifdjcngächer
namhafte ¡Borteile, ©noch bie reichere Auswahl an
ooltSmirtfd)aftlid)en unb bie neue Einfügung oon han*
belSfunblichen ¡Borträgen fomie burd) bie mefcntlidj
oermehrte ¡pflege frentber lebeitber Sprachen wirb
ihnen ©elegenpeit geboten, and) in bie faufmännifche
Seite bcS tedjnifhen ¡Berufslebens, bie in ber ¡prajiS
fpäter an oiele unter ihnen anfprudjäooll herantreten
mirb, fidf mehr ju oertiefen, als bieS bisher möglich
mar. 3n beibcit Abteilungen fanb ber hnnbclSmiffen»
fcbaftlid)e SitrfuS zu Aachen im erften Semefter feines
¡BcftepcnS 23 ©eilnchmer.
AIS duelle für bie ©efhihte ber ganzen neuern
Bewegung in ©eutfhlanb toutnten Wefentlidj in ¡Be*
tradjt bie feit 1896 in SBraunfhmeig erfheinenben
»¡Beröffentlihungen bcS beutfhen AcrbanbeS für baS
faufmännifheUnterrihtSmefen«, berfeit 1898 baneben
and) eine »3eitfdjrift für baS gefamte taufmännifhe
UnterrichtSmefen« monatlih herausgibt. 3 n biefer
Ketierä flomx =£eviton, 5. äufl., XIX. 8b.
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Sammlung erfhiencit befonberS auch bie mihtigen
©enffepriften unb Gutachten über (fbanbelöbohihulen
Oon ¡Böi)ntert»®reSben (SonbcrauSg., ©reSb. 1897),
Ehrenberg« Altona, SRaübt»2eipzig. Ebenbort finbett
fid) an oerfcfjiebenen Stellen reihe ¡Racpweife ber
fonftigen in* unb auSlnnbifhen Sittcratur. Über bie
öefd)id)tc beS ^anbelSfdjulroefenS ügl. 3 ie g e r, $j. in
¡RcinS »Encl)llopäbifhem öanblntdjc ber ¡päbagogil«,
¡8b.3. (Sangenf. 1897), u. G. S éautet), L’enseignement commercial et les écoles de commerce en
France et dans le monde entier (¡Par. 1886).
•SmnbclSftanb. Auh baS neue §anbelSgcfe|)6uh
regelt int erften ¡Budje (§ 1—104), jum ©eil mit er*
peblidjen Anbetungen beS bisherigen ¡RehtS, bie ¡Ber*
hältniffe beS JpanbelSftaitbeS. 3 '« erften, Oout alten
SRed)te funbantental oerfcl)iebenen Abfcpnitte mirb ber
SlaufiitannSbeqriff entmicfelt (§ 1—7). ©er 2. Ab*
fhnitt enthält ¡Beftimmimgcn über baS ipanbelsregifter
(§ 8 — 16), ber 3. über bie StanbelSfirma (§ 17 37),
ber 4. über bie §anbelSbüdjer (§ 38—47), ber 5. über
¡profura unb £>anblungSoollmad)t (§ 48—58), ber 6.
über §anblungSgehilfen unb Sehrlinge (§ 59 — 83).
3n einem 7.,oöHig neuen Abfhnitte meröen bieSiecptS»
oerljältniffe ber ^anblungSagcntcn (§ 84— 92) unb
cnblidt im 8., gleichfalls neuen 'Abfhnitte bie ¡RedjtS*
oerhältniffe ber ijjanbelSntafler, b. h- ber ¡PrioathanbelS*
matice (amtliche ¡fjaitbelSmaflcr fennt baS neue Wcfct)
nidjt mehr) geregelt (§ 93— 104). ®aS ¡Rälfere fiehe
bei ben cinjelnen Artifeln: Kaufmann, ¡firma, §an*
belSgefhäfte, ¡panbclSgemerbe, ¡öanbelSregifter tc.
JpaubclSOcrträgc, f. fcanbeläpolitit unb 3entralfteüc
für Sßorbereituttg Oon §attbeI80erträflen.
$>nnbfcucrtu(iffen jeigen augenblidlid), fomeit
bie Artucebemaffnung in ¡frage fornntt, einen Still*
ftanb. Allgemein fheint jept bie Anfidjt ju fein, bag
ein Sterabgehen unter baS bisher tleinfte SValiber oon
6,5 mm nid)t rütlid) ift, loeil ben geringen ¡Borteilen,
toeldje biefcS in balliftifher Stinfiiht mit fid) bringen
mürbe, tattifhe unb anbre ¡Rahteile gegenüberftehen.
bie fid) bei jenem fhon geltcnb gemacht haben. ES
liegt baljet auh für biejenigen Staaten, meldjc jept
nod) bie größten italiber führen, ¡franfreih, ©eutfh*
lanb unb öfterreih “Ungarn, teilt jmingenber ©runb
oor, 31t einet ¡Reubemaffnung ju fhreiten, mie bieS
auch aus offiziellen Erflärungeit ju erfehen ift. ®a*
gegen merben bie ®erfuhe meift mit ffialibem oon et»
maS über 6 mm fortgefept, beim bie ©emebre oon
7—7,6ñmmSíaliber, mie fie meift bie mittlern Staaten
führen, zeigen gegen bie ©emepre Oon 7,9 mm nur
geringe ffortfhritte in ¡Bezug auf ©reffmirfung auf
ben mittlern _(§auptgefchtS») Entfernungen unb erft
redjt niht auf großen. Auh in ©eutfhlanb finb ©e«
mehre flcinftcn SaltberS zu ©ruppenoerfuhen heran*
gezogen. beffen .'¿mrtbleigefdjofi mit SRidelftahlmantel
bei 2 g Sabuitg raudjlofcit ¡PuloerS eine Anfangs«
gcfdjmiubigfeit unb bantit ¡Rafanz, ©urhfhlagSfraft
unb ©reffftherpeit erhält, mie fie bisher oon feinem
Armecgemehr erreicht mirb. Überall ift man baneben
beftrebt, bie tehnifhen Einrichtungen ber £>. im ein»
Zeinen zu beroollfoutmnen. ®aS bisher in biefer S3e»
Ziehung a l s baS hefte betrahtete fpanifhe®cmehr zeigte
fdjoit erhcblidjeSerbeffcrungen inAnorbnung beS'IRa»
gazinS, ber Shlofjteile tc. (Ogi. iianbfeuermaffen, S8b. 8),
aber nod) anbre treten int ¡Berglcid) zum ©emepr 88
heroor, bie bei Aeuanfcrtigung SBecücffihtigung oer*
bicitctt. 3unähft ift ber Saufittantel, ber manche ¡Racf)«
teile hat, in ffortfall gefoninten, bafür umfhlie&t ber
Sdjaft ben hintern ©eil beS SaufS z«nt Sdjupc gegen
31
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iganbfeuerroafien.

äußere ¡Befdjäbigung unb ¡Berbiegungen, bient aitdj
¡Berfudje über bie © c f d) 0 fj tu i r l u tt g gegen fefte
gugleidj in biefer SBeife nl« ipnnbfdju^ beim £>cij3* 3iele bei ben oerfhiebenen feeren hatten folgenbe Er*
werben beS SnufS. Sie ¡Bificreinriditung ift in ben gebniffe: a) Sünne g ie g e h n a u e rn gewähren feine
Schaft eingelaffen, fo bafj bei umgelegten SSifierElcippen Sedung, ba fie, wo mehrere ©efhoffe biefelbc Stelle
bet 3Jfann not ¡Berlepungen bei bet ipanbljabung beS treffen, burhfhlagen werben. 9Jfit bettt italienifhen ©e
©cWeprS gefctjiijjt ift. ülujjerbeut ift burd) biefe 9lrt fdjof}(6,5mm)wurbe auf 100m Entfernungbttrd)groei
bet Slufnaimte beb SaufS im Schaft eine für baS frei* Saloen gu je 10 Shufs eine ÜRauer Oon 0,15m Stätte
hänbige Sdjiefsen günftigere Sage beb Sd)WerpiutftS gunt Einfturg gebracht, bis 0,30, beg. 0,40 m waren
erreicht, bie ben Sreffergebniffen 311 gute lornmt. Über 100, bej. 200 Sdjüffe erforbcrlidj, bei 0,60 m Stätte
baSSebelgeweljr üerlautet, bafj baS ®efhofigemid)t auf fonnte bie fflfauer längenn Saloenfeuer Wiberftehen,
13,5 g ^erabgefe^t unb baburep bie ülnfangSgefchwin* auf 200 m Entfernung waren bei 0,35 m Starte 50
bigieit auf 620 m erhöht fei- Ein neue? Sabemagagin Saloen Oon 20 Shüjjcn, alfo 1000 ©efhoffe, erfor*
(Stiftern ÖrtuS) enthält jeffn Patronen, jeber SÄann berlih, um eine Öffnung gu fhaffen. 9luf 500 m haben
erhält brei Stüct baüon. ¡¡lud) bei bent 2ee=9Katforb* fhon ¡Kauern oon 0,15— 0,20 m Side wenig gu lei*
geweljr ift »an einer üerbeffertenKonftruftion bieSlicbe, ben. 9fad) englifhen ¡Berfudjcn mit bettt Sec iOcatforbmelche in SRorbanierifa für bie glatte im 6 mm=Ka= (7,7 mm) unb einem 6,5mm*KannlidjcrgeWeI)r wiber*
über angenommen unb für Englaub im bisherigen ftanben ¡Mauern gut, wenn bie gugen mit gement*
(7,7 mm) hcrgefteHt ift. ES üerlautet über letztere 23affe, ntörtel auSgefüHt Waren, fonft brangen bie Kein*
bafj fie leichter unb billiger ift als baS jepige ©emcl)r, falibrigctt ©efhoffe bcfonberS leiht itt bie gttgen ein
unb bafj ber SSerfchlnfl leidster unb fidperer arbeitet. ttttb burhfhlugen auf 90 m eine älfauer Oott 22,9 cm
93eimÖffnen ber Stammet mivb nämlich berDiiegel ein* unb 7 Saunenbretter oon 19 mm Starte, auf 540 m
fadf gurüdgefhoben, ebenfo ift baS Sdjlofi üercinfad)t ebenfo eine äJtauer üon 11,4 cm unb 7 SBretter. 9luf
unb befteht aus weniger Seilen. Sie ¡Reufüllung beS 180 m ergeugte man in ber erftgenannten SJtauer
tlKagaginS ift ebenfalls erleidjtert, unb Keine Stocfun* burd) Abgabe oon Saloen gtt 50 Shüffen mit 200
gen beim Einfdjicbcu ber Patronen, luie fie bisher Shüffen eine Sörefdie. Söei fleinften Entfentungen
mahl üorfamen, ftnb auSgefdjloffen. Enblicf) finb bie ift bie mittlere SurhfhlagSfraft fehr gering, weil baS
¡öeftrebungen, burch SBerbefferung ber einzelnen Seile ©efhofi befonuiert Wirb, nimmt bann bis 360 m 31t
ber ®emel)te fotuie ber aJJunition bie SeiftungSfäpig* unb alSbann toieber ab. 9lttS ähnlihent ©ritttbe Wiber*
teit ber ip. 1» fteigern, erwähnenswert. Seit felbft* ftaitb eine äliauer unter Umftänben ben ©efhoffen
thätigen ShlofjntechaniSmuS mtd) bei ben 9lrntee* gröfjent Kalibers (§enrh*2Kartini mit 11,43 mm)
gewehten angubringen, bantit beut Schüßen bie ntecha* beffer als ben Keinen, b) ¡Bei Siolggielctt geigten
ttifche Slrbeit abgenomnten unb nur biegeiftige in feiner bie bisher üblihen ©ewel)re Oon etwa 8 mm Kaliber
Shätigleit oerbleibt, ift ttod) nicht gelungen, hoch Oer* bei w eih ent ¡polg Einbringungstiefen oott 60 cm auf
fud)t man eS nad) Wie üor. S3ei ben einzelnen Seilen 200 m Entfernung, 40 —45 cm auf 400 m. ülttf
ift eS namentlich ber 2 au f, für 'welchen man immer 800 m beträgt fie etwa 25 cm, auf 1800 m nodj 5 cm.
noch nad) befjernt ¡Diaterial fudjt. tOiit bent Sruppfhen gürbaSSebelgeweljr Werben auf 500m noch 50 cm unb
Spegialftapl, ber fidj burch grofje gugfeftigfeit unp auf 2000 m nod) 5 cm angegeben. Sind) italienifhen
hotje ElaftigitätSgrenge als befonberS geeignet für Kein* Slerfneffen geigte bas 6 ,5 mm=©emeljr bei Sdjufjweitc
talibrige ©cWelfrläufe bei flottem ©aSbrucf auSgeihnet, oonlOOm 110cm Einbringungstiefe, bei500m 55ctn,
lourben ¡BergleihSüerfuhe mit Saufen aus beftent bei 1000 m 30 cm, bei 1500 m 15 cm unb bei 2000 m
englifchen Stahl angeftellt. Sie auf giemlidj grofeeS 10 cm. SaS 6,5 mm*®ewel)r ber SBaffenfabrif Stepr
Kaliber glatt auSgeboprten Saufe erhielten als ©e* bttrhfhlug nod) auf 2500 m Stänber »on 11 cm, auf
gcfdjofj ein foldjeS aus Stahl faugenb eingeprefit, nach* 2000 m nod) 16 cm. ¡Bei h arte m itolg geigten fid)
bettt eine 1 cm ftarte gilgfdjeibe auf baS ißulücr ge* bie Einbringungstiefen ber 3ieilje nah als: 50, 30,
{ept War. Sie Sabungcn murbett bann allmählich üer= 20, 7 unb 6 cm. Sie ©eweljre Don etwa 8 turn geigen
ftärft, uub bie Saufe leifteten großen SBiberftanb. ¡Be* für ben Icptern galt 60, 27, 16, 11 uttb 8 cm, wap*
fonberS wenbet man aber auh bettt Kempunfte bcs renb bei weidjem öolg auf benfelben Entfernungen
©eweiprbaneS, ber P a tr o n e , unauSgefe|jt ülufmerf* Einbringungstiefen »01t 65 — 80, 26—42, 13 — 20,
famteit 31t. So ift oon einer neuen Sebelpatrone bie 8 — 10 unb 3— 5 fid) ergaben. ¡Bei bent fpanifdjcn
Siebe, bie eitt längeres unb fpipereS ©efdjofj Oon (7 mm)@ewebret'bieltmnn 12 in üor ber DiünbUng eine
iüieffing enthält. Sie SurdjfhlagSfraft fowie bie EüibringungStiefe in Sannenpolg üon 138—140 cm,
Srefffäpigfeit follett auf 700 m Entfernung bie glei in ¡öuhenholg üon 72—78 cm. c) S tahlblech barf,
d)ett feilt Wie bisher auf 400m, unb fontit Würbe eine wenn eS hart ift, nur halb fo ftarf fein Wie Weihes,
Sictfleincrung beS Kalibers üorlättfig entbehrlih fein. ©egen letzteres geigte baS 6,5 mm*©ewehr ein Surh*
Siäd)ft ben ¡Beftrebungen, für ©efhoffe einen honto* fhlagSüennögen auf 100 m üon 9 mm, auf 200 m üon
gettett Stoff üott möglich]’! hoher fpegififdjer Sidjtigfeit 7 mm, auf 300 m üon 5mm, auf 500 m üon 4 mm unb
anftatt ber Eompounbgefhoffe 31t gewinnen, fteljt bie auf 600 m üon 3 mm. ¡Beite 8 mm ftarfe Stal)lplattcn
SBerbefferung beS ißulüerS Ooran (togl. ©efefjofs). S a fid) erhalten auf 50 m nur noch Einbrüde, barüber fdjütjcu
bei bett Oerfhiebenen raudjlofeitißiilticm ber bisherigen fte gegen baS 7,9 min*@efhoB, WelheS aber auf 300 m
§. allerlei ¡Dtängel gegeigt haben, fo ift matt nid)t nur noch 7 mm ftarfe Eifenplatten burd)fd)lägt. SaS
mit ber ¡Berbeffermtg biefer befdpäftigt, fonbent eS Sebclgefhofi burdjfhlftgt auf 100 m 7 mm ftarfe, auf
treten nttd) neue, wie tßlaftomenit (ogl. ©hiefipulüer), 500 m 3 mm ftarfe Stahlplatten unb auf 250 m nod)
auf ben ¡(Kan. SBott befonberer SBidjtigfeit würbe eS ben etwa ebenfo ftarfen Kiirnfj üon Ehroinftaljl. SaS
aber nod) feilt, Wenn bie ¡Bemühungen, ¡ßatronenijülfen runtänifhe 6,5mm»@ewel)r ergieltc 12 m üor ber
aus einem Stoff hergufteHen, weihet' int Saufe ohne tUiünbung foIgenbcS Ergebnis: SaS giel beftanb auS
Sdüciftatib oerbrennt, gelingen. Sie Sferfuhe mit EeUu* brei Staljlplntten üon 4 mm Stärfe, bie beiben erften
loib hatten fein günftigeS Ergebnis, boh traten ähnlid)e unmittelbar bintereinanber, bie britte 50 mm bahin*
Stoffe, wie ¡BiSfofe, ¡ßegantofb (f. b.), an beffen Stelle. ter; SBirfung: üon üier Shüffen burd)fd)lugen brei
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H. atttflnpen iibee SrcfffgOigfeit,

tpanbtuerfevgcfetj (53b. 18). ffion bettt §.
»ont 26. 3u!i 1897, baS fofort nur l)infiä)t=
üd) ber 53eftitumungen in Kraft trat, welche fid)
auf bie ätt feiner ®ttrchführung erforberlichen
ajinfjnnhnten bezogen, fittb burch faiferlidjeSet*

»o o o o
>
oooo

'«attiftifrf)C «efhtittttiffe.

•S ta ttb lu e v fc rfta g e , f. 2RitteIftanb§beWcgung.

> CC C5 4*. tO

7,0 mm
(üJiaufer)

bie crften Beibcn glatten unb brachten auf ber
brüten nodj einen Etnbrncf t)er»or, baS Oierte
©efebofe burebbraeb and) biefe. EineStafjlpIatte
non 6 —7,5 mm Störte wittbe niebt niepr burd)jebtngen. d) S3ruft wehren »oit E rb e, aufge»
fd)iütetent S anb,»onS ieS fd)ichtentc. äeig»
tot fotgenbeErgebniffe: ®ewM)nlid)eErbbruft*
wehren »erlangen, nmäuftd)ern,fürbie7,9tnm*
®ewehre eine Störte »on 75, allenfalls 65 cm;
gegen baS 2ebelgewef)r foll fdjon eine geringere
Störte Scb nfcgewähren. über bie EinbrtngungS»
tiefe gegen leicht aufgefd)ütteten Sanb wirb
»out itniienifcben 6,5 mm=®ewehr berichtet, bafj
fie auf 100—500 m 50cm betragt, auf 1000m
45 cm, auf 1500 m 40 cm unb auf 2000 m
30 cm, bagegen ftellen fid) bie 3 al)len für ein
7,9 mm=®eroebr auf 90 cm bei 100 m Schuft
lueite, 45 cm bet 500, 25 cm bet 1000, 12 cm
bei 1500 unb 7 cm bet 2000 m Schufjweite;
beim Sebelgeweljr ftttb fie etwas größer unb
werben auf 2000 m fogar noch auf 16 cm am
gegeben. ®egen feuchte, tljonhaltigeErbe flcllen
fid) bie gahlen beim 6,5 mm«®ewehr bei 500 m
Sdjufjweite auf 125 cm, bei 1000 m auf 90, bei
1500m auf 70 unb bei 2000m auf 60cmStiefe.
®egcn eine 20 cm biete SSie§fd)id)t äWifdjen
25 cm biden SCannenbrettern erhielt man ttad)
bettt ®urd)fd)lagen ber Jpotäplanlen bei beim
felbett ®emef)r nod) eine EinbringungStiefe »on
15 cm auf Entfernungen bis 500 m, 13 cm
auf 1000 m, 9 cm auf 1500 m unb 8 cm auf
2000 m. ®ie ettglifd)en Serfudje ergaben, bafj
baS 7,7 mm= unb 6,5 mmdtatiber bis 1360 m
©ebiilt, Sanb, ®hotT' ®erötle tc. leichter burd)=
fchlugen als bas frühere grofje Kaliber »on
11,43 mm, barüber hinaus war jenes im 58or=
teil. ffltit beut Scbelgcwefjr jeigten 93erfud)e auf
ganj nahe Entfernungen gegen Erbe, Steil»
fohlen, IßrifettS tc., bafj bie ©efdjoffc erhebliche
gormBeränberungen erlitten, tuaS fid) unter
3unahitte ber EinbringungStiefe bis 200 m fort»
fegte. Sott ba ab wudjfen leitete ohne gortm
»erönberungen bis 500 m, brangen auf biefer
Entfernung itt SSritettS nod) 40 cm tief ein unb
»on ba ab fanb wieber eine 9lbnaf)me fiatt.
®egen EiS ergab ein SSerfud) mit betn 6,5 mm»
©emchr 12 m »or ber ÜDtünbung eine Einbrim
gungStiefe »on 1 m, jum Sdjutj bebitrfen
Sdjiteewälle einer Störte »on 4 m, tuäljrenb
gröftcre Kaliber ttodj burchfchlagen. 91ü!jere
'¿ingaben über batliftifche ®erl)ältniffe unb ü6er
Sreffföhigteit enthalten bie nebenftehenben ®a=
bellen I unb II.
•Vtaublungcfgehitfcit (^IrbeitSjeit), f.Sa&cit^
ge[d)Sft. Uber bie red)tiid)en Sßerhältniffe bcS ip.
uad) ben SBeftimniungen beS neuen §anbels»
gefeljbudjeS botn 10. iiliai 1897 erfd)iencu mei*
irre Sd)rifteit uott Staub (Supplement ju beffett
Kommentar juttt IpanbelSgefegbud), S3etl.
1897), -Vmirwig (baf. 1897), '|ilj (Seipä-1898),
tu lleincrem llmfattg »on Sföhttt, ÜBolter, §olj,
.'5>aafe tt. a.
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¿Qanbroerferfammern

orbnung Uout 14. Ntärs 1898 ab 1. Npril 1899 lueiter
in Kraft gefegt morben: 1) bieVorfdjriften über bic I n 
nungen emfctjlteglid) ber 3>uangSinttungen (§81
bt§ lOOu), 3nnungSau§f<büffe unbSnnungSuerbänbe
(§ 101,102,104—104 n); 2) bie allgemeinen SBeftim»
ntungen über bas fieljrlingämefen (§ 126—128, f. Pepr»
Iittgämefcn, 58b. 18); bagegen noch nid)t bie in Vb. 18,
S . 453 unter Nr. 2—5 genannten. SBeitere Ausgaben
beS genannten ©efe^eS erfebienen 1898 uon Diofjmer
(TOündjcn), uott Vernemifj (Seipsig), üon Scpictcr
(Stitttg.). Vgl. V ö ttg e r, ©eid)id)te unb KritiE beS
§anbtuerlergefeheS uom 26.iguli 1897 (gjorenj 1898).
.’Cianbiucrfcrfamm crn. Um einen llberblict über
bic 3 abt unb örtliche Verteilung ber nach § 108a ber
Nouclle äitr ©emeebeorbnung uom 26. ¡juli 1897
mahlbercdjtigten Ijjanbmcrfer unb bannt ein Urteil
über bic 3 uiammenfejsung ber §. ju erlangen, bat ber
preufiifcöe Niinifter für ¡¡¡»anbei unb ©ernerbe Anfang
1898 Ermittelungen anfteKen laffen. hierbei bat fiel)
ergeben, bafi in Vreufjen bei einer ungefähren ©cfamt-äa'bl uoit 788,027 ¡¡¡»attbmertern 218,121 ^mitbrnerfer»
innuugen unb 43,976 ©emerbeuereiueu angeboren.
S a 13,777 ¡fjanbmerfer gleichseitig NEitglicber uon
©etuerbeucrcinen unb Innungen finb, fo beträgt bie
©efanttjabl ber torporierten .fpaubiuertcr 248,320.
Sie 218,121 2fnnung§ntitglieber finb in 7753 3n=
nungen ucreinigt, uon biefen entfallen auf ben Ncgbej.
Königsberg 524, ©umbinnen 222, Sanjig 143, 9.Ua>
rienluerber 296, VotSbam 668, granffurt a. 0 . 582,
Vcrlin 61, (Stettin 351, Köslin 222, Stralfunb 133,
Vofett 535, Vrontberg 251, VreSlau 585, üieguiy
473, Dppeln 484, dJfagbeburg 213, 3Kerfebuvg 548,
Erfurt 122, SdjleSiuig 357, ¡¡¡»anitoucr 81, ¡¡pilbeSheint
153, Süncbitrg 170, Stabe 32, Csnabriid 21, Nitrid)
30, Niünfter 45, Niittben 53, NrnSberg 100, .Staffel
70, SSicSbaben 26, Kobletts 25, Süffelborf 96, Köln
45, Stier 16, Nachen 20, Sigmaringen (feine). Von
ben 7753 Innungen batten Üiitglieber: 9 :1 , 44: 2,
91: 3, 129: 4, 211: 5, 232: 6, 280: 7, 293: 8 , 290:
9, 299: 10, 281: 11, 317: 12, 280: 13, 298: 14,
294: 15, 229: 16, 203: 17, 226: 18, 166: 19, 249:
20, 1346: 21—30, 685: 31—40, 421: 41—50, 253:
51— 60, 170:61—70, 112:71—8 0 ,7 0 :8 1 —90,
59: 91—100, 157: 101— 200, 41: 201—400, 12:
401—900, 6 über 900 SDiitglicber. §ür bie .ö.in'fkcu»
fjen finb nunmehr (üorbetjnltlicb einzelner Nbänberun*
gen, bic fid) namentlich auS bent Nnfdjlujs ttod) einiger
nidjtbreufiifcber ©ebietsteile ergeben tonnen) folgenbe
Sifje unb Vcjirfc in WuSfidjt genommen:
1) JlöuigS& erg: für ben iHegierungsbejuf Königsberg mit
2ln3fd>lujj be$ KreifeS 2Remel.
2) 3 n ft e r b u rg : 9iegieinng$bejirl Öumbinnen u. Kreiö SRernel.
3) D aitflig: ^rooinj ffieftprenfjen.
4) S 3 erlin : Berlin unb 9iegientngöbejirf $ot$bam.
5) g r a n f f u r t a. D.: 9legierung$be$irf granffurt a. D.
6) S t e t t i n : 9iegierungöbesirf Stettin unb Köölin.
7) S t r a l f u n b : 91egieiung$bcjirf Stralfunb.
8) ißofett: 9iegieiung$beiivf ißofen.
9) ¿ r o m b e rg : 9iegierungsbc>irf Sromberg.
10) 9 3 re$ lau : 9legierung$be*,irf SJreslau.
11) S iegnifc: 9tegierung$bcjhf £iegni$.
12) D p p e in : 5Hegierung$benrf Cppeln.
13) 2R agbeburg: fRegierungSbejirl üRagbeburg.
14) £ a l l e a. S .: Siegierungebejirf 2Rcrfeburg.
15) E r f u r t : 9iegierung$be*iri CSrfurt unb Krei$ Sdjntalfalben.
16) S llto n a : füblidtfer Xeil ber ißrooinj Schleimig s^olftein
unb baS olbenburgifdje gürftentum iiiibecf.
17) glenSburg:nörblidfer Z e i l berißrooin,5 SdjleSiuig s£ol|'lein.
18) $ a n n o o e r: 9{egierung$be$irf §anitouer foruie KreiS SWin=
teln unb gürftentum 'ßgrmont.

— ^anbioevfecftatiftif.
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

£ ilb e $ lje im : 9legierung$be$irf .§ilbe$f)eim.
M a rb u rg : 9iegierungebe?irfe iiüneburg unb Stabe.
D S n a b rü d : 9<egierungebejirfe DSnabrücf unb 2lurid).
ÜJtünfter: 9IegierungSbe$irf ÜRünfter.
SBiclefelb: 9(egierungSbe$irf 3Jiinben.
S lrnS berg: greife 2lrn3berg, Söiilon, 3Dlcfd;cbe, Dlpe, 2Bitt*
genftein, ^f^lo^n, 2lltena unb Siegen.
S o rtm u n b : Greife ®ortmunb Stabt, $5ortmunb Sanb,
^örbe, §amm, Söod^um Stabt, Süocfjum £anb, Olelfentirc^en,
Hattingen, &agen Stabt, ^agen Sanb, Sc^melm, üippftabt
unb Soeit.
jta f fe l: 9legierung§befirf ilaffel (mit Sluifc^luß ber Greife
9iinteln unb Sdjmalfalben) uttb gürftentum iüJalbecf.
SBieöbaben: IRegterungdbejtrC 21'ieebaben.
Slawen: 9iegierunggbejirf Slawen.
Ä o b le n j: 9fegieruug3beairf Hobleitj.
Ä öln: 9icgicruugebeiirl Äölit.
S ü f f e lb o r f : 9tegierungebeiirf Süffelborf.
S a a rb rü c fe n : 9iegicrungöbejirt 2:rier unb gürftentum
Sirlenfelb.
S ig m a rin g e n : ^o^enjoElentfc^e Sanbe.

iönnblucricrftatiftif. SBäbrenb bic §anbtucrfcr=
frage in Vb. 18 im allgemeinen in furjen 3'iflcn
bargeftellt luurbe, fallen i»ier auf ©runb ber neneften
Erhebungen annäbernb ¿uaerlnffige 3 obl«>angaben
über bie Verbältniffe im ipanbiuert gemacht tuerben.
Sie §auf)tguellc bilbet bie im faiferlidjen Statiftifdjcn
Ülmt bearbeitete unb in 3 heften 1895 unb 1896 uer
öffentlicbte »Erhebung über Verbältniffe im^anbluerf,
Ueranftaltet im Sommer 1895«. Sicfe Erhebung ber
SieichSregierung mar ausbrürtlid) ba,;u beftimmt, als
Vorarbeit für eine Neuregelung ber 3nnungdorgani=
fatioit ju bienen. Ser urnttifdjc 3med ber Erhebung
bebingte benn auch eine Konjentration auf einige
menige, ber ftatiftifdjcn Erfaffung jugängli^e Vunlte,
über mcld)e mitSiiidficbt auf bie geplante ©efchgebung
VufMruitg gemouneu tuerben fällte, hierbei tarn cS
in elfter iiinie barauf an, bie Vcfeljung ber einzelnen
fianbmerfe in Stabt unb 2anb unb ben Umfang ber
Sehrlingshaltung ju ermitteln. Ser SSunfcb nach
balbigcr Venutjung ber gefunbetten Nefultate nötigte
baju, bic Erhebungen auf einzelne Venual tungSbejirfe
Su befcbranfeit; innerhalb biefer Vejirte ift jebod) bie
Erhebung eine uoüftänbige getoefen. Sic Erhebung
erftrerfte fiib in Vreufcen auf bie SiegierungSbesitte
Sansig unbifladfeit unb bie fünf einzelnen KreifeOber=
barntm, SBalbcnburg, Kalbe, Einbed unb Solingen;
in Vagem auf bie Vejirfdäniter Vntd, Stabtamhof
unb Nenftabt a. b. S., in SBürttemberg auf ben Ober»
amtSbcjirt ©öppiugen, in Vaben auf ben VmtSbejirE
Öeibelberg, in Reffen auf ben Kreis griebberg unb in
Sübed auf bic Stabt mit ihren Vorftäbten. Sie sJluS=
mahl ber ErbcbungSbejirte mar fo getroffen, bafi ficb
unter ihnen als befoitbere ¿jählbesirie große unb niitt»
lere Stäbte, bid)t unb bünn beuölterte ©egenbett, in
buftriell hod) unb menig entrcidclte Vesirte befanben.
Vuch bie gragcfteUung tuar mit Nütfficbt auf bic Not«
menbiglcit einer folcben Vearbeitung beS SNatcrialS
eine befebränfte. gür bie ftart fpesialifierten ^tanb»
merfe ber Schlaffer, Scbntiebe unb Xtfchler mürben befonberegähllarten auSgegeben, in ber ¡jjauptfadje aber
bejog fid) bie Erhebung auf folgenbe gingen: 1) ob
ober bei ment ber Nicifter eine itebrgeit burd)gemad)t
itnbmielange fie gebauert habe; 2) meldfeS oberme!d)c
.imitbrocrfe ber SNeifter betreibe; 3) mie uielc §ilfs*
perfotten ec befd)äftige.
®ie Erhebung erejab folgenbe Nefultate. 3n ben
nach Nttfidjt ber ErhcbitngSbehörbcn unjmeifelhaft
hatibtuertSntäBigen Vetrieben luarctt lljätig innerhalb
beS ErhebungSgebicteS: 61,199 Nieifter, io24 Viert*
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meifter, 40,189 ©efeEett, 21,366 Seftrlinge uitb 6589
anbre gewerbliche ^tilflperfonen, gu benen noch 372
'Mtinl)aber unb außerbem 1854 ©eieücn uub 359
Schlinge treten, bic nulfd)lieftlid) in einem Sieben»
ßanöwerE bei SReiftcrl befepäftigt tunten, alfo int gan«
gcit 132,952 s45eL'fonen, bie fid) auf 98 ipanbmcrEe, bcg.
Spegialitäten »erteilten. Unter je 100 überhaupt itit
§anbwert tfjätigen Verfonen waren 46,9 ©ieifter, 0,8
'¿Bertmeifter, 30,8 ©efeEen, 16,4 Sefjrlingc unb 5,i
aitbte Stilflpetfonen. 2>ut gangen ©rhebmtglgebiet
tarnen auf ie 1000 ©intu. int Surdjfcbnitt 26,7 äßeifter
unb 30,2 ¿ilflperfonen, alfo 56,9 int tpnnbioerl Ve«
fcßäftigte. Sind) ber frühem preußifeften ö. entfielen
auf je 1000 ©int». 1816: 38,8, 1834: 42,t, 1846:
52,0, 1861: 59,t .'panbtuerfer (©efeEett unb Schrlinge
inbegriffen). Sie 3al)l bet int ipanbwert befchäftigteu
Vertonen Eatut bentnad) 1895 immer nod) eine beträd)t«
ließe genannt Werben. Ungünftiger haben fid) bie felb»
ftänbtgen ipaubwerfer entiuicEelt. 'Huf 1000 ©int»,
entfielen in Vteuften 1816: 24,9, 1834: 26,2, 1846:
28,3,1861:28,9,1895 im ©rhebmtglgebiet: 26,7 §>anb=
werfSmeifter, tuährettb bie 3 a()l ber ¡pilflperfoneii in
berfelben ¿{eit »on 13,9 auf 30,2 pro 'Hülle geftiegen
ift. Vttf 100 ioanbioertlmeiftcc tarnen 1816: 59,19,
1834: 60,48, 1846: 84,30, 1861: 104,44, 1895:112,8
©efeEen uttb Sehrlittge. Sentitacf) h»6en SReifter unb
©ehilfen bil 1861 gugenontmen, tuährenb »on ba ab
bic 'lßeifter rctati» gurüdgegaitgcit, bie ©chilfett in
gleicher ¿{aßl geblieben ftttb. ©3 hoben alfo bie großem
¡¡banbwerElbetriebe auf Soften ber flcinern gugenont»
men. Vaul V oigt hat ben Verfud) gemacht, auf
©runb ber für bieErßebunglbegirfe gewonnenen 3 aß«
ton bie ©efamtgafjl ber felbftänbigen Sbanbwrrter int
SeutfcßenSieid) gu fchäßen, unbnimnttan, baftbiefelbe
fid) auf etwa 1,300,000 fteEe. Siefe 3aljl wirb nicht
aEguweit uott ber VücEUcßteit nbiueidjcn; beim und)
einer Vttfang 1898 in Vteuften »eranftaltcten Erbe«
bung betrug bie ungefähre ©efamtgabl aEer felbftäit«
bigott .^nnbiuertcr 788,000 (f. $>anöt»erfcrlamntcrn).
SSott befonbernt Sntereffe fittb bie ©rgebttiffc ber ©r«
ftebuitg begüglid) bei 3 ufa'ttmettl)angel gwifeßen Ve»
»ölterimglbicßtigEeit unb Vefeßung bei ipanbtuerEl.
3tt ber ©rßebung fittb bie 3ahlbegirfe nach ber Sid)=
tigfeit ber Vcoöitccung in neun ©nippen geteilt, bic
eine gang »erfdpebene Vefeßung bei ¿anbiucrtl auf«
weifen. 'Huf je 1000 ©inm. tommen:
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a ) 3 “ b eit r e i « f t ä b t 9 3 e jir fe n :
i n b e n S t ä b t e n m it
m e ^ r a l ö 1 0 0 ,0 0 0 © in m . . .
— l o o 0 0 0 6 b n o ........................
3) 10— 20000
s
. . . .

1)

2) 20

9,2
15,6
15,5

4,2
1 2,3
11,9

2 7 ,9
27,4

13,4

11,4
12,3
14,4

15,6
16,2
23,2
14,3

3 2 ,6
5 3 ,3
4 1 ,o

4 6 ,0
83,2
68,4

2 7,0
2 8,5
3 7 ,6
24,2

2 5 ,8
28,6
3 1 ,3

5 2 ,8
5 7 ,i

21,1
22,6 12,0

68,9
4 5 ,3
3 4 ,6

10,3

3 ,2

13,5

b ) 3 « b e n fo g e n . lä n b l. S B e jirfe n :
i n b e n ¿ ä ^ b e s i r f e n m it
4) m e ^ r a (ö 2 0 0 G in n ), a u f 1 q k m
5 ) 1 5 0 — 2 0 0 G in n ), a u f
1
) 1 0 0 -1 5 0
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1
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1
9 ) w e n ig e r a l s 2 5 Gro. a u f 1
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9 ,9

6,8 15,8
2,2 8,1

• tW eifter u n b © e h ilfe n .

3 " ben rein ftäbtifchen Vegiriett gufaiitmen finben fidj
auf 1000 ©inw. 23,3 SReifier uttb 43,5 ©chilfett; in
ben fogen. länblicßen Vegirfett 28,3 SReifter uub 23,9
©ehilfen. ©I wirb aber Wichtig fein, nad) bettt Vor«

gange Voigtl bie in ben lättblidjen Vegirfcn borßan«
betten größten ©emeinben (in febem 3 äßlbegirf eine
größte ©enteinbe)^ bie in ber 'IRehrgaßl ftleinftäbte
barftcEen, gu ben Stabten 5U gäßlen. Vergleicht man
bie fo gruppierten Qiffern mit ben entfpreißenb grttp«
pierteit »on 1858, fo ergibt fid), baft auf 1000 ©inw.
ta t« » * "
.

1858

in benS tä b te n
. . . .
a u f bem f ia n b e
. . . .

1 0 7 ,6
3 8 ,2

1895
6 9 ,8
4 5 ,4

S a l ¡panbmcrE hat in ben Stäbten ab-, auf bem Sattb
gugenommen. Santit Staub ittipanb geht in ben Stäbten
eine Vergrößerung ber '-Betriebe, tuährenb auf bem
Snnbe bal Verßältnil ber SReifter» gut ©ehilfengaßl
bal gleiche geblieben ift. SBir haben auf 100 SReifter
©eljilfen
i 8ö8
1895
i n b e n S t ä b t e n ............................. 1 1 5
a u f b em f c a n b e ..........................
72

158
72

S a aber unter ben ©ehilfen berSanbmeifter nadjSlttl«
Weil ber Erhebung jeßt mehr Sehrlittge all früher fief)
befittbett, fo hat bie Sage berSanbmeifter fid) wohl
uerfd)led)tert. ¡gm aBgemeittcn nimmt mit ber Ve«
uöltcrunglbichtigEeit bie Qaftl ber ©ehilfen gu; in ben
ftäbtifchen VegirEctt arbeiten 58,5 Vrog. ber SReifter mit
®el)ilfcn, in ben lättblichen nur 39,1 Vrog. Selhalb
finb trotj ber relatioeti Slbnaßiite bei ftäbtifchen ¡f?nnb»
tuerEI im Vergleich gut Veuölferung boeß in biefettt
noch nteßr Verfotten tßätig all int Sanbljanbrnerf. 'Eiter«
bütgl ift babei gu bead)ten, baft biefe ¿{nhlenoergleidjc
nicht gang eintuanbfrei finb, ba fid) bie für 1858 au«
geführten fahlen nur auf SUtpreuften begießen; immer«
hin bürften bieSRefultatc int gangeit gutreffenb feilt. Sic
genauem Unterfudjungen, welche '{5. Voigt für bie
tliegierunglbcgirEe Sangig uttb 'Had)ctt, heg. bie Stabt
'Hachen uub für einige größere Crtfchaften bei Sreifel
Dbcrbarnint angefteEt hat, ergeben, baß in 'fSreuftett
feit beut Vnfang bieiel 3ahc()unbertl in ben Stäbten
bie ißaubwerfe gutti Seil bttrd) bie gabrit aufgefaugt,
beg. gu gabritbetricben ttmgetuanbelt Worben finb, baft
bagegen auf beut Sattbe gtuar manche §anbwerEe er«
hcblicpc Einbußen erlitten, ittt gattgett jebod) eine lang«
fame, aber ftetige Vermehrung berfelben ftattgefunben
hat. ©I »ollgieht fid) auf beut Sanbe, unb gtuar fe
bid)ter bie Veuölferung ift, um fo mehr eine gewerbliche
©mangipation »ott ber Stabt. 9lud) hi»fid)tlid) ber
Vetrieblformen Weifen Stabt unb Sanb »erfchiebene
©ntwicEelungltcitbengen auf. ©ährenb bal ftäbtifdjc
StanbluerE bie Settbcng gut Songentratioii beherrfdjt,
hat bal SanbhattbtuerEbal Veftreben, fid) gu gerfplittem
unb in Zwergbetriebe attfgulöfen; bic felbftänbigcn
©riftengen werben gal)lreid)er, aber bie burcbfthnittiidje
getuerbliche Vebeutung jebel eingeluen '-Betriebei wirb
geringer. Vgl. »Erhebung über Verhältniffe im ipanb«
Wert«, »eranftaltct im Sommer 1895, bearbeitet ittt
Eaifcrl.Statift.Vmt, §>eft 1 u. 2(1895), ipeft .H(1896);
V- V oigt, Sie §auptergebitiffe ber neueften beut»
fchen
»on 1895, in ben »3al)rbüd)crn für ©efeß«
gebung, Verwaltung ¡c.«, 1897.
.ftöttcl, 4) V lb ert, Vrofeffor ber Siechte in Siel,
Würbe 1898 tuieber gunt SRitgliebe bei 3{eid)ltagl ge«
luäl)lt uub fd)loft fid) ber freifinnigen Vereinigung an.
•'jattfcl, 1) Vfilftelm © o ttlie b , Vhyfifct, ftarb
17. gebr. 1899 in Seipgig.
.'>antmf, © ntanuel, öfterreich. Sdjulmann, ftarb
27. gebr. 1899 in SBien.
•fmunotiet (Vrooing). Sie übcrfeeifdje 'HulWan«
berung betrug 1898: 2183 Verfetten = 0,90»om Sau«
fenb ber Veuölferung. Sie Viel)gäl)lung »out 1. Seg.
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1897 ergab 234,604 tßferbe, 1,064,586 Stürf ffinb« ] ff ahnen untgemanbelt. $ u beit bortigen Sdnitanftat
Biel), 1,314,762 Sdjmcinc unb 971,669 Schafe. ©egen ten ift ¡Oftem 1899 ein TOibchenghmnafium hinzu»
bie 3«f)lung Born 1. Sez- 1892 ergab fidt) eine $u« getomnten. Ser llntfah bei ber bortigen Sleichdbanl«
n aip e Bon 12,022 ffferben = 5,4 ffroj., 79,307 hauptftelle bezifferte fid) 1898 auf 2381 TOll. TO.
Stiicf IKinboieh = 8,o ffroz. nnb 273,772 Schmcmcn Sfach ber ff erufd« u. © cm erb ejah lu n g Bont 14.
= 26,3 '(ko,;., bagegen eine flbitnhnte Bon 205,347 Suni 1895 betrug bei einer ffcuötferung non 201,861
Schafen = 17,4 ffroz- Stuf 1 qkm tarnen 6,i ffferbe, | Seelen bie fjahl ber Ermcrbdthätigen int Hauptberuf
27,g S tüd ffinboich, 34,l Schmeinc unb 25,2 Schafe; ohne fIngehörige unbSieitcnöe 80,878 ffeifonen (bar*
auf 100 Einm. entfielen 9,7 ffferbe, 44,o Stücf i)iinb- unter 13,804 meibliche); baBon entfielen auf £nttb=
öieb, 54,3 Sdbtneine unb 40,l S d p e . Ser ff c r g b a u ] unb gorftmirtfehaft 1906, ffergbau, Hihlemueien,
erbrachte 1897: 654,162 ®on. Steinloljlen im föerte Snbuftrie unb ffaugemerbe 43,188, Hanbcl unbffcr»
Bon 5,557,854 TO., 94,104 X. älrauntotjlcn int feierte lc()r 20,388, händliche Sienfte, 2o()narbeit 2674, 91r>
Bon 296,398 TO., 686,222 X. Eifenerj im fBerte Bon ntee 7401, Staatd», ©emeiitbe* unb Kirchenbicnft ic.
2,612,576 TO., 18,237 X. 3inteqe int föerte Bon 5321. Ohne fferuf unb fferufdangabe maren aufjer»
1,492,469 TO., 48,489®. ©leierje (einfcbliejjlichKom« bent 10,798. Sieffahl berSieiteitben int Haudhalt be
ntunionbarj) int feierte Bon 2,505,129 TO. u. 24,012 ®. trug 9541, ber flngehörigeu ohne Hauptberuf 100,644
Kupfererze (einfchliejjlidj Kommunionharz) int fSerte fferfonen. Ein ffergleici) mit ber fferufdjähluitg non
Bon 538,509 älft; Salinen unb Hütten probujierteit 1882 ergibt ein Berhältnidntäfiiged flnmachfen ber
110,163 ®. Socbfalj im feierte Bon 2,427,714 m , 7638 Erraerbdthätigcn (non 374 auf 401 pro fJiille ber ffe®. ©lauberfalz tut feierte oott 170,555 m ., 205,965®. Bölfcrung), mogegen bie 3al)l ber flngehörigeu ent»
Dtoljeifen int feierte non 7,964,317 TO., 10,037 ®. i ipreihenb abgenoutnten hat. Sn ber Snbuftric, bent
Söloctfalei int feierte Bon 2,348,615 TO., 39,129 kg : fjaumefen ic. finb bie ©rmerbsthatigen (einjdilicfjlid)
Silber int föette non 3,203,701 TO. unb 27,086 ®. flngehörige) non 455 auf 488 geftiegen, in ben übri
Sdpefelfäure int fBerte non 719,063 TO. Sn 39 (Sifen gen fferufdabteilungen cntfprechenb juritefgegangen.
giefscreien mürben 67,272 ®. ©iefjereierjeugniffe int Sad meibiid)e ©efdilecht ift int Surchfdjnitt mit 170
feierte non 10,774,812 TO., in 4 Schrocificifenmerten pro TOfle, in ber Si'buftrie unb bent ffaumefen nur
5347 ®. fertige Scbmeijjeifcnfabrifate im feierte Bott mit 160 pro TOHe an ber ©rmerbdthätigfeit beteiligt.
665,930 TO. unb in 5 glujjeifcnmcrfen 220,010 ®. S»3gefnntt maren im ©ctoerbe 15,066 Haupt« unb
Jy1tt15eifettfabritäte int fBerte Bon 27,672,470 TO. her« j 602 flebcnbetriebe norhauben, banon benuhteit 419
geftetlt. Sic Ernte Bon 1897 ergab: 177,680 ®. ffeici=j ffetriebe SKotoren non zufamnten 8410 Sßferbefräften.
Zen, 561,024 S.Dioggen, 42,689 ®.®erfte, 311,921®. Unter ben Snbuftriezmeigen, bie fabrihna^ig betrieben
Hafer, 1,317,463 ®. Kartoffeln, 1,017,123 ®. ijitda merben, hotten 1895 folgenbe ben gröfjtett Umfang:
•rüben unb 1,192,067 ®. feiieicnljett. TOt ®abaf mar ©uninti» unb ©uttaperchafabritation (1422 Ermcrbd-eine gläche Bon 386 Heftar bepflanzt, meldie einen Er» thätige, banott 20 Selbftänbige), flfafchincnbau (1087
trag non 960,187kg getrochiete®abat36lätterbrad)te. Ermcrbdthatige, banon 74 Selbftänbige), Eifengicfeerei
3n443ucterfabri£cn mürben imffctriebdjafjr 1897 98 (584 Ermerbdtl)ätige, banon 5 Selbftänbige), ffrauc«
1,464,604 ©oppeljtr. Siohzucfer unb in 3 gueferraf« rci (426 Ermerbdthätige, banon 10 Selbftänbige). fln
finerien 16,843 Soppelztr. raffinierter unb Konfutn« ffctricbcn mit je über 100 fferfonett maren itt ber Sn*
äuefer gernomten. 358 ff ierbrauereiett fteKten int Siech» buftrie ic. 42 Borhanben, banon 8 im SOfafdhinenbatt,
ttungdfahr 1897/98: 1,633,542 hl fiier ijer, in 325 7 im ffaugemerbe, 6 in ben polpgraphiichcn ©einer«
mäfjrenb bed ffetriebdjahred 1896/97 im fietrieb ge» ben, 5 in ber ®eftilinbuftric, je 4 in ber DJictatluerar«
mefenen Brennereien mürben 105,147 hl reinen fllto« beitung unb ffahrungdmittelinbuftrie. gttr bad 3ol)t
I;ol8 erzeugt. Sie Sieeberei bet ffrooittz säl)lte 1. San. 1896/97 mürben 20,674 fkrfoneit mit einem (teuer«
1897: 861 Seefdfiffe ju 82,626 Sieg. «®ond Siaunt» pflichtigen Einfontmen ooit ca. 90 TOII.TO. zur Ein«
geholt, barunter 74Santpfid)iffezu 33,773 Sieg.«®ond. fontm enfteuer Beranlagt; barunter maren 6210
Sn beit zur ffroüinz gehörigen Häfen Bon Marburg, (fenfiten mit über 3000 TO. Einfontmen unb einem
©eeftemünbe, florbemet), Siorbbeid), fiotlunt, Entbett, ©efantteinfomnten Bon 51,9 TOll. Dil. Ser 3nf)reö=
Seer unb fiapenburg ianten 1896 an 7511 belabcite betrag ber Beranlagten Einfommenfteucr belief fich
Seefchiffejoon 801,297 9icg.«®ond, ed gingen ab 7209 j auf 1,915,519 TO., roozu itod) für bie 19 niditphpfi«
belabene Seefdjiffe Bon 637,952 9icg.«®ottd. — ffur fd)en fferfonett 61,600 älft. Steuer fanteit. ffon bett
©efchichtdlitteratur:. fS. B.,R a ffe lt, ©efchichte bed j ßenfiten hatten 79,2 ffioz. ein Einfontmen Bon 900—
Königreichd Sq. (ffreut. 1897— 99, 2 ffbe.); 6. B. | 3000 TO., 16,76 ißroz- Bon 3000— 9500 TO., 3,42
SJfeier, HamtoBerfdje fferfaffungd« unb fiecmal« fSroz. Bott 9500 — 30,500 TO. unb 0,62 ifitoj. über
tungdgefdhidjte 1680— 1866 (ffb. 1, Seipj. 1898); 30,500 9JiI. ffon ben lejjtgenannten Steuerzahlern
B. S i d) a r t, ©efchichteber Eönigl. baitnooerfcben flnnee, mürben 20,98 ffroz- ber Steucrfutnntc aufgebracht,
ffb. 5 (Schlufj, Hann. 1898); ® hinttne, Sie ittnern miihrenb auf bie Stufen unter 3000 TO. 23,«9 diroj.
gufiänbe bed Kurf ürfientumg H- unter ber franjöfifd)= ber Steuerfumnte entfielen. Sie mittlern Eiufont«
meftfätifchen §errfd)aft, ffb. 2 (Sd)Iufi, baf. 1895). men zmifdfen 3000 unb 30,500 TO. mufften über bie
.Hnitttoücr (Stabt), ftn heiuorragenben ffau- Hälfte (55.33 ffroz.) an Einfommenftcuer aufbrin«
merfen finb in beit lebten Saljcen entftanben: bie ©ar« gen, ein fferhältnid, bad jcbenfalld normaler ift ald
nifontirdje, bie reformierte Kirche, bie Suthertirchc, bie in granffurt a. TO, mo über bie Hälfte biefer Steuer
St. äKarienfirdje unb bie Elifabethtirche, bie ©ebäube Bott ben Einfontmen über 30,500 TO. beigefteuert
bet .^anbeldfchule, ber tierärztlichen Ipochfcbule, ber mirb. g u rE rg n n z u n g g fte u e r murbett 10,808ffer«
fflinbenanftalt, bed Krüppell)eimd,bedStiftd zum Spei« fonen mit einem fteuerbaren ffermögen Bon 659'/4
ligen ©eift, mehrere Schulgebäude ic. Ser ffatt eined ®ciU. sJJ(t. herangezogett, bacitnter 62 mit fc über 1 TOll.
firooiliäinlntufeuntd mirb beutnäcbftüoilenbct. 3 u ben TO. ffermögen. gaft bie Hälfte bed fferntögend mar
Scntmülern finb noch ätoet fchöne SJionumentalbrun« Kapital«, ein Sritlel ©tunbuerntögen, ein giinftel ent«
neu gelomnten. Sie fßferbebahnett finb in eleltcifcbe fiel auf bie itt Snbuftrie unb Hanbel angelegten K'api«
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talien. Sie bciben elften SertitBgettdarteit Brauten im taltung, fpciter unter bettt Einflufj ber Sertoitterung
Surcpfcpnitt einen Ertrag Bon 4,u, bej. 3,37 Stop,map* unb ber großen Seiupernturunterfáiiebe jmifcpen Sag
renb fiep bei 3nbuftrie u. .'¿»anbei bie Kapitalien mit 12,3 unb SRacpt in gapltofe buittclbraune unb tieffdjtuar^'c
Stoj. nec.vitftcn. Sie © em eittbefteucrit betrugen Slöde jerborften, meldje feiten über 30—40 cbm
für 1896/97: 4,407,431 SDcf., barunter bic Eintont* palten unb itt ¡¿taufen aufgefepieptet finb. ©egen St.
utenfteucr 1,938,459 SD?f. (lOOSßroj. berStaatdftcucr). reid)t bie ¿>. bid att bic SPoflftrafee Bott Samadtud juiu
Son beit SRealfteitcm lieferten bie ©runb» unb ©e* Eupprat, fübltcp bid in bie Srcite BottSidierafcp, loeft*
bäubefteuer 1,133,002SDlf., bie®emerbefteuer 404,800 liep bi§ jutn ¿muran, gegen D. ift ipre Sludbcpnung
SDit. Sott ülufmattbfteuern beftept eine ¿junbefteuer tiocp unbetannh Stur ab unb jit tritt ber gelbe, fatt»
(47,077 Tcf.), »on Serbraudjdfteuerti eine foldje auf bige ©teppenboben ju Sage; fpärlidje Sbafferftelleu
Sier unb SlJenlj (206,451 iOcf.); bie Utnfapfteuer be» finb nur brei ober Bier Borpanben. Sie SRötttcr, melcpe
lief fiep auf 647,963 SD?f. Sie ©enteinbefteuern finb ipre SOiacpt bid pierper audübten, paben burep StBcg*
feit 1894/95 uott 13,84 SWt. pro Kopf auf (1896/97) räumen ber 2aBablöcte einzelne Siege gefepaffett. Stur
20,76SKt. geffiegen; barunter betragen bieSerbraucpd» mit tunbigen Sebuinen barf bet SRcifcnbe peute biefe
fteuern 0,97 SöiL pro Kopf. Sie ftäbtifeben ©cpulben ©teinmüfte betreten; tuet Bon bettt fdptner fcnntlicpeit
betrugen 1897: 50,4 SUiill. Hit.; ihre Serjinfung unb fcpmalen Sßfabe abirrt, ift unrettbar oerloren. Sie
Silgung erforberte 50 s4iL'og. ber ©enteinbefteuem.
einzige größere Cafe ift bie Ebene E l itupbe.
.fiiiu o taur, © a b rie l, frattj. Solititer, trat int
¿tartn tn n it, 12) E m il, bän. Komponift, ftarb
3tmi 1898 mit beut Kabinett StMine oont StRfnifte* 19. 3uli 1898 itt Kopettpageit.
rinnt beS Sugmärtigen juritet.
14) ¿telene, geb.©d)ttceberger, ©epaufpieferitt,
¿Sanftem, S b a lb e r tn o n , Sidjter unb ©eprift* ftarb 12. SDiärj 1898 itt ä'Jien.
[feiler, geb. 29. SRon. 1861 in /Berlin, ftubierte bafelbft
$ a fe n b u rg , Serg, f. SHappat.
unb in Sonn SRaturmiffenfcpaften, promoBierte 1886
4*nuer, g r a n j , S R itteruon, ©eolog unb SfSa»
ttttb roibmete fiep bann itt Serlin littcrargefdjidjtlidjen läontotog, ftarb 20.SD?ärjl899 ittSSieit. Sgl. Sbpnt,
unb fpraepmiffetifd)aftlid)cit ©tubiett. Sann tuurbe er 3 u r Erinnerung att gran) Bott ¿>. (Söiett 1899).
.¿taupt, 2) O tto m ar, giuanjfdjriftftelíer, ftarb
Speatertritifer (1890), geuilletonrebaiteur (1893),
Srautaturg mit Sweater bed SSeftenS (1896) unb lebt 15. SO?ai 1898 tn
Vtaupttnättgel, f. Sßieppanbel.
feit 1897 nur feinen fepriftfteHerifcpen Arbeiten unb
feiner 2eprtpätigteit att ber Serliner ¿tuiubolbt»S!lia»
.^auptoerpanblungituS O tilitärftrafB erfap«
bentie, an ber er feit 1894 ald Sojen! für Sitteratur* reit, f. Sti!itärgerid)t8barteit unb Uttterfutpintg.
gefd)id)tc ttttb SÜftpetiE ongefteHt ift. Ed erfepienen non
.¿tanrän, Sie frueptbare Ebene ittt Sß). bed gleicp»
ibttt bad Srattta »Uttt bie Krone« (unter beut Sfsfeubo* nantigett ©ebirged, Bon ben Sebuittcn En Stutrft, »bie
tiptu 2. S e r tu d , Serl. 1885); ferner »StRenfcpeit* ipoplutig«, genannt, probujiert bad ineifte ©etreibe in
lieber« (bat. 1887), »Sott Kaittd @efd)led)t«, ein Sat* ganj ©tjrien: 1872—83 mürben fäprlicp burepfepnitt*
labencptlud (baf. 1888), »SieKönigdbriiber«, Srattta lid) 100—120,000 Son. ©etreiSe audgefüprt uttb
(baf. 1892), »Ser 2iebedricpter«, SRoBelle in Serfett nuperbettt noepein gleicpedCluantutn probugiert. Stad)
(baf. 1893), »Sic Sftien bed ©lücfed«, pumoriftifcp» j| ben SD?ittettneerpäfen ülfta unb ¿taifa allein murbeit
fatir-Seitroutan(baf. 1895), »©opfomäfp«,©d)aufpiel in ber lepteit 3eit jäprlidp 80—100,000 S., audfcpliefi*
(baf. 1896), »Ser Sitar«,SRoBetlc itt Serien (baf.1897), ij liep ju Kantel, gefepafft; in ültta treffen halb ttad)
»KönigSoul«, Srattta (baf. 1897), »3tuei SBelten«, ber Ernte täglicp 4—5000 Kantete, beren febed 4—5
SRontait (baf. 1898), »Septticb, ber ¿teilanb«, epiidjc 3tf- trägt, eitt. S er Srandport foll aber V»—*k bed
Sichtung (baf. 1899). Son feinen litterarpiftorifcpen SSerted uerfcpliitgett; Sapr für 3«Pr Berfaulen bebeuScpriften finb ju nennen: »Dllbert 2 inbtter« (Seel. tenbe 5ö?citgctt ©etreibe itt ¿t., unb Ser Kombau bringt
1888), »gbfett ald 3bcalift«, Sortriige (2eipj. 1897), nur 1 big pöcpftend 2 Sfkoj. Stupeit. Saper bie bid»
»©erwart ¿muptmann« (baf. 1898). 3m Erfcpcinen |! per nur junt Seil geglüdten Seftrebungen, bic 2attS»
begriffen ift bad Stiert: »Sie grauen in ber ©efdpicpte fdpaft bttrd) Eifeitbapttett mit bett SKittelmecrpäfen itt
bed bcutfdten ©ciftedlebcng« (baf. 1899, Sb. 1).
Serbinbttitg 3Ubringen, ©eit Ettbe 1893 ift bie .fmiträn»
¿ x tre o u tt, S i r SSilliatn © eorge © rettbille bapn Samndfitd-SDiujerib (103 ktn lang) in Setrieb;
S e rn o tt, engl, ©tantdntann, legte Enbe 1898 bie ittt iluguft 1895 erpielt fie Surd) Eröffnung ber 2 inic
güprcrfdjoft ber liberalen 5ßartct ttieber, toeil er bie Seirut-Samadtud (138 km lang), lattbfcpaftlicp eine
impcrinlijtifdjen Steigungen berfelbett in ber aitdloärti» ber fepönften unb intereffanteftenSapnen auf ber Erbe,
gen Sßolitit nirfjt billigte.
Serbinbung mit betn SOieere. Seibe ©trecten finb jept
ip ar e, ill u g u ft tt d 3 o p n S tt t p Be r t, engt, ©eprift* itttSefipe berfelbett frattjbfifdjen ©efe(lfd)aft, rentieren
ftelter, Beröffentlidfte feine ©elbftbiograpi)ie: »The aber gar niept. Ungleid) tiírjer unb bcdpalb Borteil»
story of my life« (Sottb. 1896, 3 Sbe.).
pafter märe bie einer englifcpcn ©efellfcpaft ionjeffio»
Jpavra, arab. Sejcicpnung für bulfanifdfe Stein» nierte Sapn Satuadtud-¿taifa (-Stfa), ba ber für
tuüften, bereu ber ©eograpt) 3atut 29 im rueftlidjeit ben ¿>. in Setradjt tomntenbe Seil nur ca. 160 km
Slrabien aufjäplt. Stur roenige baoott finb und be» lang ift. ülbec bidper finb baoott nur mettige Kilo»
fannt; 1876 —78 pat ber Ettglänber Sparled Sottgbtt) meter bei ¿faifa oollcnbet morben, unb ber Sau ift
ettoa 10 auf ber Karte niebergelegt, 2 mirflicp burep» Boltflänbig indStoden geraten, ©eine balbigeSBieber»
luanbert. Slttt beften feelannt ift bie nörblicpfte, int 0 . aufttapme fepeint ein meit lopnenbered llnterneptiteu
Ded.yinurdtt belegene (bei 3afüt ¿>. er SRäbfcpil), meldfe 5u fern ald Siegortfüprung bertlcinafiatifdpenSapnen
Bon Söepfleitt, ©rnpaiit, be Sogite unb SSabbittgtoit, na<p SDioful unb Sagbab, benn feit ca. ätnölf Sapren
Stübel ttttb SO?.b. Oppettpeiut ju einem Seil erforjdjt blüpt bet ¿>. mcrtlict) auf, naepbem beit Siaubjügcit
tuorbeit ift. Slug luenig ober gar nicht fid) erpebenSen unb Erpreffungett ber Sebuinen faft eitt Enbe gemadjt
Sudflufjbffnungeit pat fid) 2aoa 51t Bcrftpiebenen 3ei= morben mar. Dilles frueptbare 2anb ift in Sefip ge»
len ttttb oft in boppeltcr 2ageruttg über bie urfpriing« ltotuntett, bie ocrfnUcnctt Sörfer jttttt Seil mieber auf*
lid)c ©teppe ergoffen unb ift batttt juerfi bei ber Er» gebaut morben. igübifcpeKoloniften, uonSaronSiotp»
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ßauäinbuftrie (Stntiftifdjeg).

fcijilb in ißarig untcrftüijt, Fauften über 6500 HeFtar,
namentlich in Saliern cl ®id)6lan,3>fd)iCtin, ffütab tc.,
bauten HSege, Sriidcn, SBoljnbäufer unb pflansten
fd)on an 400,000 Säume. ®iefe fovtfc^rcitenbe Solo»
nifation fdjeint aud) ju einer großem Sidjerficit bei»
jutragen.
•Haugtubufttte (H eim arbeit). A. S ta tifti»
f d) eg. Sßsie bei ber Serttfg» unb ©etBerbesäf)lung bon
1882, fo umrbe auch bei ber bont 14. ¡Juni 1895 ber
Umfang ber hauginbuftriellen Sptigfeit einerfeitg
burd) Angaben ber Hauginbuftriellen, anbcrfeitg burd)
Angaben ber Arbeitgeber ber H- sur@rf)ebung gebrad)t.
Sott ben burd) bie Arbeitgeber gewonnenen Hiachtueifett
Fönnen nod) Feine Angaben gemacht toerbctt, ba bag HÄa»
tcriat noch nicht aufgearbeitet ift; bagegen fönnen bie
Hiefultate ber StatiftiE nad) ben Angaben 'ber Haug»
inbuftriellen felbft im folgenben mitgeteilt merben.
SagSorhanbenfeitt uon hauginbuftriellen Serfoncn
tourbe burd) bie in ber Haughaltunggliftc an felbftän»
bige ®eiucrbtrcibcubc, Hauginbuftriellc unb Heim»
arbeitet gerichtete ¡frage ermittelt, ob fic bag ®efd)äft
oorloicgenb in ber eignen S lopnung f ü r ein
frentbeg ® efdjäf t (31t Haufe für frentbc ¡Rcd)nung)
betreiben. ®ie ©efanttjalji ber fo feftgeftelltcn haug*
in b u ftrie lle n S e trie b e beträgt nach ber 1895er
Stählung 342,835, mouon 68 auf bie Sanft unb Hon»
belsgärtuerei, 342,767 auf bie eigentliche Snbuftrie
entfallen. Jjm Sergleid) ju 1882 ftnb bie Hausinbu»
ftricbetriebc um 43,581 = 11,3 Sroj. surtidgegangen.
Sicfer SRüdgang ift burd) bie Xejtilinbuftrie oeranlaßt
unb betrifft lebiglicf) bie Haupt», nicht auch bie Hieben»
betriebe ber H- ©s finb nämlich Stählt:
£»au§iubu*
$aoon
.§aupt= | Dieben*
ftrieUe
triebe juf.
betriebe
3m Sa^rc 1895:
©ärtnerci, 2ier jucht, ^yifc^erei (A)
Siibuftrie ( B ) ..............................

64
301004

4
41 763

3ufammen:
3m 3a$re 1882:
©ärtnerci, £ier judjt, fyifd^erei (A)
3nbuftrie ( B ) ..............................

342835

301068

41 767

5
368411

5
352074

34337

gufammen:

368416

352079

34 337

—

Unb jtoar finb eg Inhaber uon hauginbuftriellen Allein»
betrieben, bie fid) feit 1882 Berringert haben, mährenb bie
3al)l ber hauginbuftriellen ©ehilfett» (Haupt») Schiebe
Sugenontmen hot. @g finb nämlich nachgemiefen (A
= ®ärtnerei, Sierjucht, ¡fifäherei; B = Jjnbuftrie):
3 ufam= £aupt* Dieben.-«
men
betriebe betriebe

©ehilfenbetriebe

j B.................
1 3»»fammen .

^ i e f)rtu$tiibuftriclictt 2Uleiit unb W cijilfcnbcirictic
nnrf) W eh icrb cgru ppcit tut $ (. 1 8 0 5 un b 1 8 8 2 ,
£au§inbuftrielle a ^ s ^auöinbuftrielle
>o ä ©ehilfenbetriebe
©ehilfenbetriebe
©eioerbe*
•IIIH®C
js
§
ss
S
gruppen,
Söe* ö ¿8 as S .5 c £ »e* 1 1 “
os» ’S .
be$. 2lbtei* a» s • triebe
3 a ST
B, O
s 'Tr
■8' ca.
Ö 3 a S' triebe SS —ä t-»
lungen
ff?
w «o

5

1

1895
68
342767

im 3afjre
f A .................
Slfleinbetriebe . | B.................
l 3ufammen .
f A .................
©ehilfenbetriebe j B.................
1 ¿ufanimen .
im 3ahre
r a .................
SlHeinbetriebc . j B.................
1 3ufammen .

284,728 auf 231,542 = 18,7 Sroj. ab», im Neben
beruf Bon 32,739 auf 41,062 = 25,4 tproj. jugenom
men. ®ag Umgelehrte gilt Bon ben ¡Inhabern Bon
©ehilfenbetrieben: bie 3 al)l ber hauptberuflich geführ
ten ©cF)ilfenbetriebe ift uon 67,346 auf 69,462 = 3,i
Sroj. geftiegen, bie Qahl ber nebenberuflich geführten
Bon 1598 auf 701 = 56,1 ißroj. jurüefgegangen.
Über bag inbcrH-thätigcSerfonal gibt bieSabeHel
auf ©. 489 Auffdflufj. Hierbei ift jebod) ju bemerFen,
bafs in ber ©eiuerbeftatiftil febe iperfon nur einmal,
unb ¿tunt bei bemjenigen ©etuerbc gejählt loirb, beffen
Augübung ihre hauptfädjlichite Seichäftigung bilbet;
e§ Faun begf)alb nur notn Serfonat ber Hauptbetriebe
bie Hiebe fein. (A = ©ärtnerci, Säcrjucht unb ¡fifchc»
rei; B = Jfnbuftrie, einfdfltefjlicfj Scrgbau unb Sau»
getuerbc.) ®ag h«uginbuftrielle Serfoital hat fid) ba»
nad) fett 1882 Bon 476,080 Sßerfoncit auf 460,085,
b. F). um 3,4 Sroj., Berntinbert. ®ie HJlinbcrung ent»
fällt auf bie AHeinmeifter beiberlci ©efd)ted)tg (18,7
Sroj.), tuähtenb bag Serfonal ber ©ehilfenbetriebe
(um 19,4 Sroj.) gugenommen hat.
Über bie ffrage, itt Incldjcn ©ciuerbett H- Bor»
fommt, beichten bie folgenben Überfichten, luelcffe bie
hauginbuftriellen Setriebe nebft ihrem Scrfonal nach
©etuerbegruppen tt. berSdjeibung in Haupt» tt. Hieben»
betriebe jur Sarfteltung bringen (Seöeutung ber (jap»
lenI—XVIIf. »Wcioetblid)eSetriebäftatiftiE«,@.423).

1895
27
272604
272 631
41
70163
70 204
1882
5
317467
317 472

23
231542
231565
41
69462
69503

4
41062
41066
—
701
701

5
284728
284733

32 739
32 739

68944
68944

67 346 ‘
67346

1598
1598

—

I.
n r.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XL
XEL
XIII.
XIV.
XV.
XVL
XVII.
A.
B.

27
—

1551
6303
3938
284
33
131340
1589
1750
15409
8385
100977
155
366
524
27
272604

41
—

730
4500
1820
32
15
31229
1116
1008
7 996
1545
19441
162
273
296
41
70163

1882
210
—
3232
14526
5 718
116
62
91215
4605
3504
26109
8496
67 060
625
1797
1245
210
228310

5
1
1893
5342
1875
126
50
188658
1099
803
12587
5415
99115
3
262
238
5
317467

__

___

1
2
614
1570
4 639 11972
706
2712
16
58
3
6
46705 120206
643
2531
333
1145
2900
9222
950
3451
11167
37 412
16
5
487
111
557
151
—

—

68944

191347

3 ufom.: 272631 70204 228520 317 472 08944 191347
©g gibt alfo 1895 in allen ©etnerbegruppen, mit Attg»
nahmen uott II (f£iergud)t unb ¡fifchcrei), III (Sergbau», Hütten» unb Snlinemucfen) unb W i l l XXI
(Hanbclggctuerbc), haugiitbuftrielle Sctricbe; aber mit
über Bier ¡fünftel gehören fie jur Stejtilinbuftrie unb
,fu ben Scfleibungg» unb Neinigungggeinerben. Son
ben fänttiidjen 342,835 hauginbuftriellen Setrieben beg
Hieidfeg entfallen auf
XcEtilinbufiric............................ 162569 ober 47,4 iproj.
SBefleibungö* u. Dleinigungsgcrocrbe 120418 * 35,i *
fonftige © ew erbe .........................
59 848 * 17,5 *

©g haben bemnad), abgefehen oon ben nunterifch be=
beutungglofen Hauginbuftriellen in ©nippe A, bie
Ungefähr in betnfelben Serl)ältnig finb bie beibett
hauginbuftriellen Alleinmeifter im Hauptberuf »on ©emeebegruppett aud) l)tnfid)tlich begißerfonalg an ber

&au3inbuftrie (StatiftifdjeS).
I.

489

b c r $ a u 3 in t> u ftric llc n .

a^[ ber bauSinbuftriettcn sper*
$>aoon
fonetx überhaupt
. in SMHeinbetrieben
in ©ebilfenbetrieben
männlich rociblidj Sufammen männlich roeiblicb jufamtnen männlich roeiblidj jufammen
198
35
12
233
11
23
187
23
210
257 808
202044
459852
110320
1212 2 2
231542
147 488
80822
228310
258006
202079
460085
110331
121234
231565
147 675
80845
228520
—
4
—
—
1
5
4
1
5
267 282
208793
476075
133047
191 347
151 681
284 728
134235
57112
267 286
208794
476080
133051
151682
134 235
57112
284733
191347
3

A. • • •
1895 B. . . .
^ufammett
A. . . .
1882 B. . . .
3 ufammen
II.

S i e rmiK’ iiihiiiti'icIIni b e t r ie b e nub ih r ‘V crfunnl niuf) (iicln crb e g riib b cn int J n l i r t 1 8 9 5 mit) 1 8 8 2 .

©eroerbegruppen
unb ©eroerbeabteilungen

I. Gärtnerei....................
III. Bergbau jc. ................
IV. Steine unb Grben. . .
V. üJIetalloerarbeitung . .
VI. SWafcbitten, ^nftrumente .
VII. (i^entifebe ^nbuftrie . .
VIII. iieuct)tftoffe, Seifen jc. .
XL ^egtilinbuftrie . . . .
X. spapierinbuftrie . . . .
XI. Sieberinbuftrie . . . .
XII. H0 I3 * unb Scbnibftoffe .
XIII. 9lal)rung§5 jc. üJlittel .
XIV. Söefleibung unb Reinigung
XV. Söaugerocrbe................
XVI. spotygrapbifcbe ©eroerbe .
XVII. itünftlerijcbe ©enterbe
A. ©ärtnerei, §ifd)erei . . .
B. ^nbuftrie, infl. Söergbau jc.
3 ufantmen:

JQ ^
“ C « iDaoon finb 3 tt ben Hauptbetrieben f £
3 n ben Hauptbetrieben
“a Jo 'S SDanon finb
+2*.-0 J-» Haupt;|9leben; befdjäftigte Sperfonen 5-5 s Haupt*|9ieben: befdfäftigte Sperfoneu
5 ■«*
tnänn« 1 n>eib= 1jufam*
Ä g®
Söetriebe männ* 1 roeib* 1jufam= ■S-i®
Söetriebe
lieb 1 lid; 1 men © **
lieb 1 lieb 1 men
© ‘O'
im ftabre 1895
im ftabre 1882
64
68
4
198
35
233
4
5
5
5 —
1
—
—
—
—
—
—
—
2
2
3 —
3
810 3170
2281 2 1 0 0 181 3584 1028 4 612 2507 2 2 1 1 2 96 2360
10803 10108 695 18715 1441 20156 9981 9584 397 15479 1451 16930
466 4489
853 9085 2581 2475 106 4023
5758 5165 593 8232
220
96
96
305
129
13
63
108
171
316
209
142
7
49
48
41
7
50
38
88
53
53 —
56
162569 136747 25822 106 780 90315 197 095 235363 210145 25218 182365 102737 285102
2705 2418 287 3698 2211 5909 1742 1584 158 2092 1381 3473
507 1820
2 758 2539 219 4335
701 5036 1136 1006 130 1313
23405 19107 4 298 30935 6508 37 443 15487 12694 2793 12524 6587 19111
9 930 8873 1057 8839 6994 15833 6365 5 845 520 5819 2527 8346
120418 111981 8437 68213 91432 159645 110282 105596 4686 39821 92040 131861
—
17
752
13 765
8
19
317
300
8
19 —
1961
87
739
639
619
20
183 2144
363
10
652
373
34 1618
43
785
786
389
379
10
742
820
118 1736
64
4
198
4
1
5
68
35
233
5
5 —
342767 301004 41763 257 808 202044 459852 386411 352074 34337 267 282 208793 476075
342835 301068 41767 258006 202079|460085 386416 352079 34337 267 286 208794 476080

g. beteiligt. SSort ben 460,085 in ber §. befcBciftigten
®ie Sebeutung ber §>. innerl)nl6 ber einzelnen ®e=
ijkrfonen (ommen auf
tuerbegrupben foil bie tnnfteBenbe Tabelle II nuftoeifen
Xejtilinbuftrie........................ 197 095 ober 42,8 Sßroj. (fiimtlidie ©etriebc u. ißerfouen waren 1882 unb 1895
BauSinbuftrieHe in Sßrojcnten); Bier ift bie 3aBl Ber
Söefleibung3=u.9{einigungageroerbe 159 645 * 34,7 *
fonftige ©eroerbe.................... 103345 * 22,5 *
BauäinbuftrieHen betriebe, bcj. dkrfoncn (n 5ßert)ä(t=
2Sn ber Sejtilinbuftrie finb e8 fpc^tell bie SSeberei, ni§ gefegt 31t ber ©cfantt^atji ber betriebe unb fJ5erfo=
Stricter« unb SSirierei, in ben 5Bel(eibung8= unb 3ici= ncn. ©« finb bemnnd) öon beut gefaulten (Semerbeper«
nigungggeuterben bie 9fät)crci, Sdjneiberei, Jtieiber* fonal be§ ®eittfd)en 3ieid)e§5,7s$roj.SjauSinbuftriette,
unb Süäfdjcfonfeftion fotuic bie ScBuBntadjcrei, tneldje non Je 100 ®etncrbebetricben 14,13u§aufe für frentbe
Siedjmtng geführt. ®ie größte SBebcutung Bat bie
bad ¡gaufittontingent ftellen.
in ber Sfejhlinbuftrie, wo 65,4 ffJroj. ber Söetriebe unb
'Iietr.| sperf. SBetr.| 'JJerf. 19,8 Sßroj. be§ SßerfonalS Bnuäinbuftriett finb.
©eroerbegruppen
ScBliefjiicB feien nod) biefenigen ©ewerbe befonbetd
1895
1882
aufgefüf)rt, welche bie gröfjte SlnjaBt nott befefjäftigten
I. itunfts unb HanbelSgärtnerei _ 0,2 0,3 §au3inbuftrieHen auftücifen. 68 BefcBäftigt
III. Söergbau;, Hütten* u. Salinen;
roefeit................................
IV. ^nbuftrie ber Steine u Grbcn
V. SDtetalloerarbeitung . . . .
VI. SDlafcbinen, ^nftrumente. . .
VII. Gbentifcbe ^¡nbuftrie . . . .
VIII. fieucbtftoffe, Seifen, ftette, Öle
IX. Eejrtilinbuftrie....................
X. 'papieriubuftrie....................
XI. iieberinbuftrie . . . . . .
XII. JJnbuftrie b. ©oIj= u.S(f>m?ftoffe
XIII. 9labrungs= unb Öeuu^mittcl .
XIV. SöefleibuugS; unb SHeinigungct;
geroerbe............................
XV. Söaugeroerbe........................
XVI. Sßolygrapbifcbe ©eroerbc. . .
XVII. Äiiuftlerifebe ©enterbe. . . .
©eroerbeabteitung B.:

—

—

4,3

0,8

6,2

3,2

5,6
2,7

0,3

0,6

0,2

1,6

65,4 19,8
14,5 3,9
5,3 3,1
8,9 6,3
3,2 1,5
13,1 11,5

— —
4,2 0,9
5,6 3/7
2,7 1/3
1/4 0,2
0,5 0/1 Sebneibcrei.........................................
57,9 31,3 SNäberci.............................................
10,5 3,5 93aumroolIroebcrei................................
2,3 1,5 SBolIrocberei.........................................
5/4 4/1 Stricferei unb SQJirferei.......................
Sebubmaeberei....................................
2,2

11,6

0,1

0,1

4,2

1/7 3,6
8,7 4,5
5,7 15,1

8,0

14,1

—

1/1

ieinroeberei.........................................

10,5 Seibenroeberei....................................
SÖSeberei von gemifebten ®aren . . .
—

1/1

Xabaföfabrifation................................
Spibenoerfertigung u. Sl’eifiieugftieterei

8,1

spofamentenfabrifation.......................

5/1 2:ifd)lerei unb SJJarfettfabrifation . .

Sferfonen
feit 1882 +
1895
ober —
70034
38456
33 206
27 871
27 760
26589
26378
18905
17317
15343
14372
13583
12560

+ 30106
— 11506
— 19089
+ 4072
—12 768
+ 7 765
— 14667
—34 381
— 4895
-i- 6949
+ 5560
+ 9338
— 2 098
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&auäinbuftrie

Vgl. »VierteljaßrSfjefte zur ©tatiftif beS Seutfdjen
9icid)e3«, ßrSg. »ottt faiferlidjctt ©tatiftifchen Amt,
Saßrg. 1898, ©rgänzung zunt 1. Heft (Verl. 1898).
B. © o j i a (p o 1i 11f d) e 8. 3n Übcreinftimmung mit
bet Auffaffung bet beutfdjen NeidjSftatiftif fann
man bie H- als biefeuige Art bet gewerblichen Vro»
butiioit bezeichnen, bei welcher ein Unternehmer regel»
mäßig eine größere Anzahl »on Arbeitern außerhalb
feiner eignen VetriebSftätte in ihren Säöffnungen be»
fd)äftigt. Sie ißrobuttion erfolgt auf Necßnung biefeS
Unternehmers, ber in ber Siegel als Verleger bejeichnet wirb; er »eranlaßt fie, weift ihr SJiaß itnbNicßtitng
Z U , gibt berSBare unter UrnftänbennocßbieleßieAppre»
tut, beforgt ben Abfaß unb ftrcicht ben ©ewinn ein.
Sie HauSutbuftriclleti flehen in feiner bireften S)e=
Ziehung zu ben KonfmttetUen, fie feßett ihre SBare »icl»
mehr bireft ober bnrch Vermittelung fogen. gerdjer
(gaftoren, Agenten) gegen einen im »orauS bebutt»
genen Sohn an ben Verleger ab. Sa§ Sbnraiteriftifd)e
ift barin gelegen, baß ein faufmännifcher Unternehmer
ben VrobuftionSprozeß in zahlreichen Väerfftätten be»
herrfcht, noch wehr aber bartn, baß baS 'ffrobutt zunt
SBarenfapital, b. ß. z«m Erwerbsmittel, für eine ober
mehrere au ber fßrobuftion nicht beteiligte Sßerfonen
wirb, bie ficß äWifcßcn ißrobu,Renten unb Konfumenten
cinfdjieben. git biefent Verhältnis liegt an fid) bie
SBahrfcbeinlicßfeit ber Abßängigfeit bet HauSinbuftriel»
len »on ben Verlegern. Siefe Abßängigfeit ift geringer,
wenn bie HauSinbuftriellen ben Noßftoff felbft befeßaf»
fen unb mit eignen SBertjeugen arbeiten, fie ift größer,
wenn ber Verleger ben Noßftoff, unb am größten, Wenn
et auch baS i'jerfjeug mietweife liefert, Sie äußert
fich in ber Anwenbung beS ScudftjftcntS, in 2Kiß»
brauchen bei ber Abrechnung, inniebern Arbeitslöhnen,
ungeregelter Arbeitszeit, mitdjerifcben ©djulbüerßölt»
niffen, übermäßiger Verwendung ber grauen» unb
.ftmbcrarbcit. Nfandje §auSiubuftrielle halten, Wie
auch bie obige Statiftif zeigt, ©efelleit unb Sei)dinge;
bie weiften arbeiten mit ihren grauen unb Kinbem.
Vei ber länblidjen Veoölferung armer ©ebirgSbörfer
fomntt bie H- auch als Nebenberuf oor.
Sie eben erwähnten Niißftänbe in ber H-, baju bie
übermäßig langen Arbeitszeiten unb bie fd)led)ten
S8ohnungSuerhältniffe ber HauSinbuftriellen haben in
Seutfd)lanb unb anberWärtS fchon feit langem bie
Ausbeutung beS ArbeiterfcßußeS auf bie H- zu einem
ftänbigen Voftulat ber Arbeiter unb Sozialpolitifet ge»
macht. 3 n ber Shat ergibt fid) biefe gorberung auS
bent Vrinzip beS ArbeitSfcßußcS felbft, nidjt bloß auS
ber Uiiteffidit auf bie yauSinöuftrieücn, fonbem auch
auS ber Nücffid)t auf bie bent gefeßüdjen Arbeitcrfchuß
bereits unterteilten Verfoneit. Senn folattge bie Hin ben Arbeitcrfchuß nicht einbezogen ift, fönnen Ver»
fdjärfungen ber gabrifgefeßgebung unb beS ©chußeS
ber Arbeiter im Kleingewerbe gerabezu bie Vtatcrent»
widelung ber nicht gefdjiißten Heimarbeit beförbem.
Sie grage freilich, wie ber Arbeitcrfchuß in ber §.
burchgefüßrt werben fofl, bietet befonbere Schwierig»
leiten. 3 unßchft feßon bezüglich beS I n h a l t s ber
©chußuorfchriften. Senn bie Erfahrung einzelner San»
ber beweift, baß bie einfadje formelle AuSbeßnung ber
fürgabrifenunbSäerfftättenbeftehenbenArbeiterfd)uß=
»orfeßriften auf bie H- nießt genügt, gtt Englanb
Würben bie ©rmtbfäßc ber gabrifgefeßgebung über
baS Verbot ber ©onntagS» unb Nachtarbeit, über bte
NiajimalarbeitSzeit unb bie unterfte Altersgrenze für
bie Vefcßäftigung öon grauen unb Ambern feßon 1867
auf alle, aueß bie fleinften, grauen unb Kittber befcßäf»

tigenben Vetriebe übertragen, granfreich beßnte 1874
feine ©efeßgebung auf bietleincnSBertftattbctriebcauS.
S as ©leidje tßaten feit ben 80er faßten ¡pollaub, ein»
Zeltte ©djweizer .Santone, norbamerifanifche Staaten
unb auftralifcße Kolonien. Sennocß faßeit fieß biefe
©tonten, fofem fie.bie H - Wirffant regeln wollten, »er»
nnlaßt, ©onberbeftiutmungen zu fdjaffen, Welche auf
baS ©ebiet ber Heimarbeit beffer paßten unb fid) ba»
ßer wirtfamer zeigten als bie allgemeinen ©efeßgebun»
gen. ©o ift in Neufeelattb bitrcß bie gabrifgefeßnooelle
bont 12. Oft. 1896 unb in ber ©cßrneiz in ben Wau
tonen 3ürid), Suzern unbSolotßurn burd)@efeße»om
12. Aitg. 1894, bez- 29. No». 1895, bie Heimarbeit
»on gabeifarbeitent für ißren SBerfftattbetrieb ganz
»erboten, in Englanb burd) baS gnbrifgefeß »on 1895
wenigftenS befeßränft. SaS Verbot, in ber Kleiber»
unb SSäfcßetonfettion Arbect nad) Haufe mitzugeben,
bilbete auch ben ©egenftanb »on Seratungen ber beut»
fd)en Kommiffion für Arbeiterftatiftif. Abgefeßen »on
joldjcn ifufäßett ¿ur gabrit» unb Säerfftättengefeß»
gebung fönnen Vorfcßriften erlaffen Werben, welche
»on »omberein nur für bie H- berechnet finb. ©ine
berartige Vorschrift bilbetbaS Verbot, baß Heimarbeiter
bie »ont Verleger empfangene Arbeit im ©ubfontraft
Weitergeben (fo in Neufeelanb für Säebwaren); ferner
bie Vorfchrift, baß bie Anrechnung ber 3 » tßaten ober
Nfaterialfchäbigungcn nur nach ben Selbftfoften beS
Verlegers erfolgen ntüffe. Veit Nüdfidjt auf bie naßc»
liegenbe ©efaßr beS SrucfwefenS in länblidjen Ver»
ßältniffen ift aud) baS Verbot beS gleichzeitigen Ve»
tricbS »on Viftualien» unbSemifdjtwarenßanblungen,
»on Krämereien, Saft» unb ©djanfgewerben bureß bie
Verleger empfohlen worben. SeS weitem müßten bie
heutigen Arbeiterfcßußbeitimmungcit für gabrif» unb
SBertftattbetriebe fo umgeftaltet werben, baß fie auch für
baS ©ebiet ber H - baffen. ©S fönten ßier Vorfcßrif»
ten in Vetracßt über bie Verwcnbnng unb bie ArbeitS»
Zeit »on Kinbern unb ©djußbeftimmungen gegen bte
©efaßrett befonberer gabrifationSprozeffe unb SöcrfS»
»orridjtungen. gn leßter Vezießung ßanbclt eS fieß
namentlich um bie Negcluttg ber 3 ünbßülzchencrzeu»
gung, beS OttcdfilbcrbelegenS unb ähnlicher gefuttb»
ßeitsfcßäblidjer Vetriebe. VfaS bie Kinberarbeit in ber
H. anlattgt, fo »erbient fie in Seutfchlanb um fo meßt
Veacßtung, als ßier ttaeß ben Vericßtcn ber gabrif»
infpeftoren fugenblidjeVerfonea uttbbefonberSKinber,
bie infolge ber erfcßwereitbcn Veftiunnnngen ber ®e»
werbeorbmntg itt ben gabrifen feine Aufnahme nteßr
finben, in fleingewerblidje unb ßauSinbuftrielle Ve»
triebe abftröuten unb ßier, weil bie ©cßiißbeftiiitmun»
gen ber § 135 ff. ber ©ewerbeorbttung feine Anwett»
bung finben, in einer für bie geiftige unb törperlicße
©ntwicfelung ungünftigen SBctfe bcfdjäftigt werben,
©o erzählen bie AufficßtSbeautten »on einer fcßäblichen
Vefcßäftigiing berKitibcr mit bent Aufttäßenooit Hafen
unb ©fett unb VorzeHattfnöpfcit, beut Auffißnüren
»on Näßttabcln, in ber 3 'g nn'enfabiifation, in ber
Vilberbogenittalerei u. a. And) bie Verorbnuttgeit,
Welche baS Schlafen in Arbeitsräumen »erbieten, bie
©röße berfelben mit Niidficßt auf bie 3 aßl ber baritt
Vefcßäftigten feftfeßett, bereu zeitweilige Ncinigung,
bie Ventilation, baS Vorßanbenfeitt »on SBafdjein»
ridjtungen unb Aborten »orfeßreiben, tonnten auf bie
H- finttgemäß auSgebeßnt werben, ©benfo fönnten
bie Vocfdjriftcn über bie 3«ßlungStermine unb baS
Verbot beS SrudtuefcnS Anwenbuitg finben.
Surd) foldje Vorfdjriften ßofft tnan3wifcl)entneifter
unb »ercinzelte HmtSinbitftrielle gegen bie Verleger

igaugfprüdje.
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utib bie §ilf§friifte ber 3 wif<hennteifier gegen biefe ju Schwelle. Slug Eitglanb, fffranlrcidj, Jtaüen Werben
fd)üßen. 'Uber eg ift nicht 511 »erlernten, baß bie '•JluS- ben beutfeßen ähnliche Hnuginfdjtiftcu gemelbet. J u
füßrung folcßer unb äf)nlttl)er Sorfcßrifteu erheblichen ben Hanben beutfd)er 3unge tritt ber Haugfprud), zu«
Sd)wierigfeiten begegnet ©0 namentlich bie Siegelung «or wenig nadjweigbar, »om Enbc beg 15. Jal)rl). big
ber Slrbeitgjeit in ber H-; benn eine foldje fegt »oraug, weit in bag 17. Jabrf). hinein maffenßaft auf, alg Slug«
baß in ber erlaubten 3 eit ein jum Heben augreidjen« fluß jener Sprucßfrcubigleit, bic fich bamalg fowoßl bei
ber Scrbiettß ntöglid) ift. Die niebrigen Höhne in ber ben Dichtern alg in bent ©cbraudßum aller SerufgH- bebingen aber bigßcr wenigfteng gcrabezu bie über flaffen geltcub machte. Über gang Deutfcblanb, Öfterlange Vlrbcit. 'Huch wirb mau bei Einführung eoent reich unb bic Sdjweij »erbreitet, ift er bod) in manchen
9lrbeitevfd)uß»orfcbriften bic einzelnen 3 mcige ber H- ©egenben, z- S . in SSeftfalen unb SKeberfacßien, mit
»erfd)ieben beßanbeln ntüffen. Schließlich befteht eine Sorliebe gepflegt worben. J n ben altern Straßen
recht erhebliche Schmierigfeit in ber Durchführung fol« Hannoöerg unb Hilbesheimg fittben fich berartige
d)er ber angehaßten Scbußbcßimmungen. ES führt ©prüdje nod) faß Hang bei Hang, halb in gotifeßen
nicht zum 3 ieie, lebiglid) beit HnuginbußricUcn felbft Ktcinbuchßaben, halb in latcinifißer ©roßfeßrift er
für bie Durchführung haftbar ju machen, fflian I)at haben in »ertieftem ©ruitbe auf bie Schwelle beg »or«
begßalb ben in ber englifcßen ©efebgebung bort 1895 trelenben Dbergefchoffeg gefeßnißt. J n anbern ©egenwenigfteng teilweife netwirtlichten Sorfdßag gemad)t, beit finö fie leiiförmig in bag H»'ä ober ' n ben Hau«
bie Verleger unb bie Hauseigentümer bafür »erant» fteiit gearbeitet, ober mit zierlichen Serfcßlingungcn
wörtlich ju machen, baß bie Don ihnen bcfchäftigten, auf ba» gadjwerl, über bie Dßüe »ber auf ben obern
bej. in ihren Häufent gewerblich tl)ätigen 9Jfcißcr, genfterraßmen gemalt. Seit beut Ettbe beg 17. Jahrt).
3 wifchenarbeiter unb Heimarbeiter ihre Slrbeit unter läßt bie Sitte beg Sprüchefchrcibeng in ben Stabten
ben nont ©efeß norgefchriebenett Sebingungen «er nach- Erft ucuerbingg hat bag micbcrcrwadjte Ser«
richten. Dag fetjt freilich »oraug, baß jeber iliaunt, in ftänbnig älterer Slrcßitcftur auch bie Sorliebe für ben
bent HauginbuftrieHe arbeiten, registriert unb bent ©e« Haugfpruch Wieber etwag gehoben. Sluf bent Haube
werbeinfpeftor mitgeteitt, unb baß bie 3ahl ber Sluf« iß fein ©ebrauch bauernb lebenbig geblieben.
{icbtSbcamten erheblich oerutehrt wirb, dfod) weiter
Die Öornt beg beutichen Haugjpruchg iß nteift ber
geljt ber für bie Heimarbeiter in ber Konfettionginbu» in Hebung unbSenlung fich bewegenbe gereimte Dop«
ftrie gemachte Sorfdßag, fie allmählich baburd) ganz peloerg, feltener eine längere Strophe. Jn t 17. unb
nerfchwinben ju tnadjen, baß man für bie zur 3 cit im 18. Jal)rt). tommt oft ber Sllejaitbriner »or. J n la©ewerbe alg Heimarbeiter tßätigenSerionen auf ©runb teinifcher gaffung erfdjeint er teils in Sr°fa, teils im
befonbercr au fie augzugebenber Starten bettt Konfel« Hejnmeter ober Diftid)ou. Dem ©ebantengang nad)
tionär ober 3wifd)enmeißer noch bie Sluggabe «on 'ilr fdjlicßt er fieß entweber mehr ober Weniger frei ber
beit in ihre SBoßnung geftattet, im übrigen aber bie Heiligen Schrift an, ober er zeigt bie ©emcinoerßänbSlrbeit nur nod) in Holijcilid) tonjeffionierten befonbetn lidßeit beg Spridpuortg. Jn t Siad)ßel)enben feien einige
SSerfftatten ¿uläßt.
ber in ähnlichen Raffungen häufiger »ortommenben H.
__ Sgl. SÜSS eher, HauginbuftrieHe@efchgebung unb aufgeführt. SlnSBohngebäubenfittbenfichznnädjß
Sweatingfhftem in ber Konfeltioriginbußrie (in ben erbauliche Setrad)tungen: »SBoll©obt »ortruwen tan,
»Jahrbüchern für ©efeßgebung, Verwaltung ic.«, bie blift ein unuorboröen SHau.« »Söolt ©obt »or1897); E. Scßw ieblanB , Slrbeiteridn© unb Heim truwet, ber ßeft woll gebuwet« (Hannooer, nadjSfalm
arbeit (in »Soziale Srnrig«, 1898, 'Jir. 5 u. 6); Der- 118). »3Bo be Here bat H»eg nicht buwet, fo arbeibcit
felbe, Kleingewerbe unb H- in Ößerreid) (Hcißj. 1894, »orgcWeg be baratt buwen.« »SSo be Here bc Stabt
2 Sbe.); 1.—3. Sorbcricbt über eine gcfeßliche Siege nicht »orwaret, fo waten be 'Sechter untmefug« (Hanlung ber Heimarbeit (ifiiicn 1897).
no»erl627, nad) Sfalnt 127). Ähnlich in neuerer gaf
iHnugfhriichc, an ©cbäuben angebrodßc Jnfdwif« ßtng: »Dßn ©otteg ©unß — all Sauen uutfonß.«
ten, weldjc in fnapper gönn ben 3 wccf beg Saueg »Diefeg Hang gehöret mein unb nidjt mein, wer mir
borlcgen, ober Setrachtungen unb SSünfcße beg Sau- nad)fo!get, bleibt aud) nid)t brein« (Steinburg, Sreig
herrn junt Ju()alt haben. Siabc «erwanbt ben Sprit- 3abcrni.E.,1824,nachSfa(m49,Sergll). Ähnlich un
d;en an Öfen, Schüffeln, ©läfern unb allerlei ©erät, ter einem Silbe in SReicijenWeier i. E., Worauf ber Dob
ben Scrfen an ©loden itttb Statt0neu, ber »oltStüm» einen SRitter faßt, auf einen Sarg beutenb: »Ö Dot bu
liehen ©rabfehrift, bilben fie einen Dcil beg großen haß an mir fein 'JJcacljt, in bifent Haug fier ich mein
©ebieteg ber im Solle lebenben Sprud)Weisheit, unb Srad)t. Der bot: guot ©efell lag »n beinern Sracßt,
feitnzeicbnen fid) am 3Bol)ngebäubc, am SBirtShaufe, big HßS ßaß bo eint anbrent gmaeßt.« iiad) Ebräeram fRatßaufe, antStabtthor als Äußerung beg einfad) brief, Sap. 11, unb 2. Korinther, Kap. 5, fpridjt eine
oerftänbigen Säuern- unb Sürgerftanbeg. Sn Kir Hauginfcßrift: »SSSir finb aUßier nur zeitliche ©aße
chen feltener, bcfchränlt ber Haugfpruch fid) bort nteift unb bauen xinfere ©ebeite beße, unb wo wir follett
auf bie wörtlidje SSiebergabe »on SibelfteHcn. Sllg ewig fein, ba bauen wir gar feiten ein« (Sdjillergborf,
Schmucf eineg ftaatlichen Sauwerfg ober cincg Den!« Kreig 3abera i. E.). 3af)li'etd) finb bie Jnfcßriften,
tualg wirb er in ben Hauben gelehrter Searbciter zur welche einfach bag Hang in ©otteg Hanb ßcllen, unter
Wohlftubierten Sruntinfchrift. Der Haugfprudj mag Siennung beg Sianteng »on Haug ober Seifiger: »Jd)
»on je bei feßhaf ten feßriftfuubigen Söllern feine Stätte ftanb in ©otteg Hanb unb bin zunt Slappentopf ge
gefunben hüben, J n Pompeji gibt eg mehrere ber- nannt« (Straßburg i. E., 1564). »Dag Haug fiepet
artige Jnfchriften. Sin einem Habeneingange: » O toB in ©otteg Hanb, eg iß bent Diewolt iWourbach )»ol
Aiosmxtg KaV.inxog HQax).rji n Oaht xaxoixeTfirjä'ev belannt« ('¿fünfter, Kreig Kohnar i. E., 1607). »Her
elgizco xaxor« (»Der 3ol)n beg 3eug, ber fiegegfroße Eßriß bewar be Stabt unb Hang, fonft iftg mit mtg
Hcrallcg, hat I)icr fein Heim; Sein übel lomnte je her gattß unb gar aug« (Hannooer). — ©egen fycitcrg
ein«), ein Doppeloerg, ber auch aus ber3cit beg Ep« gefaßr rießten fieß gleicßfallg mannigfache Sprüdje:
itiferg Diogeneg gemelbet wirb. »Hit; lmbitat felici- »Dieg Haug fteßt in ©otteg Hanb, zunt Oiebleutßof
tas« über einem Säderlaben, »Salve lucrn« auf einer bin icß genantß, ©ott bewaßre ntieß »or güb unb
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Sranb« (SicidjenWeier i. E., 1603). »©. Agatha bitt »®em3Sal)ren,©uten,©d)önen« (©heater in granffurt
für ung aflefammcn, errette ung «or jeitlid) unb einig a. ffli.). »®er beutfepen Kunft MDCCCLXXI« (9tatio=
glommen« (Slfafj). »®ng £>au§ fteljt in gloriang nalgaterie in ©ertin). »®em meifen Siatgeber breier
¡panb, «erbrennt e3, ift’g itjm fctbft ein ©djanb« ftaifer« (®enfmat beg ©rinjen Eugen in 3Bien). »First
(©apern). Auf ben ¡fjattgf rieben bezüglich finb nad) in peace, First in war, First in the hearts of his
Sucag 10: »Pax Christi huic domni et ómnibus ha- countrymen« (SSafljingtoubentmat in SSafbington).
bitantibus in ea« (SBeftpreujfen). -Nad) ©falm 121: — Sammlungen «on §auginfd)riften finb fdfon aug
»Pax intrantibus, salus exeuntibus« (Koltttar i. E., älterer 3eit befannt.fo bie «on£offiugl706im hannb
1620). »Ont) frolief) in, ga frolidj nt, fei braufj unb «erfeben ©taatgardji«. ffigl. © u term eiftcr, ©cbwei*
brin in ©otteg £>ut« (©ieberfaebfen). ferner: »©riijs jerifd)e£i. (3ür. 1860); § ö r m a n n , £>. aug ben 311«
©ott, tritt ein, bring ©tuet herein« (äfteran). »33er feine pen (2cipj. 1892); © u b 1er g, £)ilbegbeimer §. (in ber
Qung ntc£)t jügeln fnnn, unb übel rebt «on jeber» »3eitfdjrift beg twtlfercing«, ©b. 24, 1891); ÜDiün»
mann, berfetbig mifj ju biefer griff, bafs ilpu mein bei, £>. unb ^nfebriften irn Elfaff (Straffb. 1883);
ijjaug «erboten ift« (granffurt a. 3Jt., 1607). »33ol (g o rt) ®eutfd)c3 nfd)riftcn an§aug unb ©erat (ano*
bar «ete fraget na npen Stieren, be bar fed)t na unbe npm, 5. 9lufl., Seri. 1888); «.„©abberg,
unb
tad)t od geren, fulete Sube fdjattu mtjben, muttu ntje^t 3 rtfd)riften in ®cutfcblanb, in Öfterreid) unb in ber
fallen pn grotl) Spbcn« (^annouer). „¿afjlreicbe §. ©djmeij (2. 3lufl., ©aberb. 1898).
ridjten fiel) gegen © pottfuept unb llbelm ollen:
$ a « r e , Sc. 3m igafen »on § . finb 1896— 98
»33er milt bauen an ©affen unb ©troffen, ber mufi ini internationalen ©erlehr belaben eingelaufen:
bieAarrenretenlaffen« (Sopparba.©., 1555). »Einer
1896 . . . 2195 Schiffe oon 1947 674 Sonnen
1897 . . . 2294
*
* 2185831
adjt’g, ber anbere «erlacbt’g, ber britte bctrad)t’g, mag
1898 . . . 2327
*
* 2270872
macbt’g ?« (SSernigerobe 1492). »3Bemt biefeg £>aug
fo lang nur fiept, big alter Ácib unb ¡gafe «ergebt, ®er internationale 33aren»erfel)r belief ficb 1897:
bann oleibt’g fürmabr Jo tauge ftepn, big bie iffiett in ber Crinfuljr auf 1,894,194 Son. im 2Berte con 990,575,500 gr.
mirb untergehn« (Aieftfalen). »©ott gebe allen, bie ^ s Slugfu^r * 632,090 * * * s 803,924,200 *
mich lernten, mag fie mir gönnen« (SRelfungen). ®ie midftigften 9lrtilet maren in ber Einfuhr (in 9KU«
»®lo«e Scüc ®tiie Ehre fdjlapen leiber aEe ©ere« lionengran():ifaffeel84,i,©aummoEel67,6, ©aum*
(©arbetegen). »©ott allein bieEpr, fonft teinem mehr« tuollgemebc64,o, Kupfer 45,7, ©ctreibeunb 9Kef>l 43,o,
(feíjr I;äufig). Uber bie $ offen äußern ficb unter an* £)äute unb geEe 38,6, ©eibenaeroebe 33,8, Siatao 27,3,
bern: »®ag bauen mitre eine feine Sanft, menn einer §autfdfu( 23,8, überfeeifche igbljer 17,9, 33ein 14,8,
Ijiitt bag ©elb umfunft« (©dimeij). »®ag bauen ift Dlfamen 14,l, ©cbafmoEe 13,3, Erje 12,5, ©teinfolfle
eine fdjiörtc Stift, bafj fo «iel loft bab nit gemufft« («out 11,4; in ber Ülngfuhr: ©eibengemebe 117,2, ©aum*
Sibein). ®ag ©efjagen am eignen tgeim Jommt gteidj* mollgemebc 106,7, ©chafmollgcmcbe 54,7, Kaffee 49,o,
falls in b'iitfig mieberfebrenben ©prueben jurn Aug* Kupfer 36,5, Seber 34,8, ©cbmudfebern 33,l, ®recbg*
öruct: »Eigen mein—mo lann mir bafj gefepn« (Sern). lermaren 31,o, igäute unb geEe 26,5, Kleiber unb
»SDiciit 9ieft ift bag beft« (Stepermarf). »Beatus ille Söäfdjc 17,8, SKobemaren 16,4, SSeine 16,l, Kalao
homo, qui est in sua domo, et sedet post fornacem, 16,i, SJietallmaren 14,4, ©apier unb Sucher 10,9,
et habet bonam pacem« (bei igomburg «. b. §.). garbholjejtraft 10,9. 3m ©erlehr mit franjöfifcben
»®eg §aufeg ©cpmud ift ©einlidjfcit, beg Sgnufeg £)äfett finb 1896: 3910 ©dfiffe »on 613,206 ®on. ein»
©tüd 3 ufriebenljeit, beg §aufeg ©egen grömmigteit« gelaufen; biefelben «ermittelten einen Sfönrenuerfehr
(im„Altenburgifd)en).
»on 643,225 ®. (235,076 ®. in ber Einfuhr unb
bittere S B irtgp au g in fd jriften belieben ficb weift 408,149 ®. in ber Ausfuhr).
auf bag ©ejaplen ber gedje: »®nfj £mug ftcl)t unter
.'öatoai. ®er ©ertrag über bie ©ereiniguttg ber
ber ©onneit, mer lein ©elb bat, ber gebe beim ©ron» 3nfelgruppe mit ben ©ereinigten Staaten mürbe im
ncn« (Sicumeiter 1590). »AJer beute lummt, muff 3uli i898 «out Senat genehmigt unb 12. Slug, burd)
japlen gtei, mer morgen lummt, ift jeebenfrei« (©ent* §eifsung beg ©temenbannerg iri Honolulu «oEjogen.
bad) bei DberoeEad)). »®ie Diofe blüpt, ber ®orn ber
•Öat), 3 oh«, norbamerifan. ©taatgmann, mürbe
ftiept; mer gleid) bejaplt, öergifjt eg nicht« (oft). §äu* beim Stugbrud) beg Kriegeg mit Spanien im Slpril
fig finb Keine auf ben Sebenggenuff bcjüglidje SSeig* 1898 jum ©taatgfefretär unb ©iinifter beg Slugmär*
heitgfprücpe: »33er 3Bein unb SSeiber meiben mag, tigen ernannt.
ber wäfepe biefeit Jieinten ab« (SSalb 1717). ©pruebe
Jpclieinafcf)iiteit. Kräne, SBinben unb anbre §.
an Statljäufernntabnen rncift juftrenger ©ereeptig* jum §eben «on Saften finb gemöbnlid) an ben ipebe*
feit: »©itetle to böreit, aoerg taugfam to geloücn« letten unb ©eilen mit ¡öafeit auggerüftet, bie in eine
(Sübed). »Siicptcr fteb beut 9ied)te bei, bent, baf¡ ©ott Dfe ober ©cplinge beg ju hebenben Körperg faffen.
bein Diicbter fei« (Siegengburg). »Juste judicate, filii ®ie Anbringung biefer ©djlingen ift wielfach mit einem
liomiuum: audiatur altera pars« (Sern). ©on®por» Aufmatib «on 3 eit unb Arbeit uerbunben, j. ©. menu
in febriften feien genannt: »33o ber §err niept bie ein bider Eifenftab in horijontaler Sage gehoben mer«
Stabt befjütet, fo macbet berSSüdjter umfonft« (©falm ben joE. Um bie §ebearbcit ju erleichtern unb ju be*
127). »Nomen Domini Turris Portissima« (nad) fcbleunigen, merben neuerbingg jum ©erlaben ¡c. «on
©prüdje ©al. 17, Kalmar, früheres ©einentfjor). Eifenftüden ftatt ber Kranhafen jumeilen Elettromag»
Eigentümlich ift bie ©epftogenbeit früherer 3eit, in ber ncte »erroenbet, bie an ben Kranletten mit ben ©ölen
gnfeprift burcf) §er»orpeben berjenigen ©uepftaben, nad) unten hängen unb «on ber Kranfäule aug iljre
welche einen 3 nplenmcrt haben, bie Sapregjapl an« ©tromjuleitung erhalten. ©oE ein Eifenftüd gehoben
jugeben: »Gratia atqVe Verltas per flllVM Del Werben, fo mirb ber Eleftromagnet barauf nieberge*
taCta est« (§ilbegpeim 1670, fegt Berfd)t«unben).
fentt unb burd) ©tromfcblufi erregt, fo bafj er bag
gür moberne3 >'fd)riften öffentlicher ©ebäube ©tüd beim Aufminben ber Kranlette mit t)od)nimmt.
unb ® en fn täler empfiehlt fich fernige Kürje: »A 3ft bag ©tüd gehoben unb uerfept, fo mirb ber Eiet*
toutes les gloires de la France« (Scplofi ju ©erfaiüeg). I tromagnet burd) ©troumnterbrccljung abgelöft. ®er

fëebeprciijme! — föebin.
pierju erforberlidpe SJÎagnet bebarf bet Saften big ju
2 Xon. etma einer ©tromftärfe Bon 5,5 Ampère ju 110
Soit. ®ie Soften beg ©tromoerbraucpg fittb tm Ser*
gleich ju ber Ërfparung Bon SlrbeUgträften gering*
fiigig. 3 n ben ©anbpcroft Sjrontnorfg bei Spefter in
Ënglattb iönnen mit .fpilfc eineg jolcpen elettromag*
netifcpen .ftraueg brei Sente ebenfoBiel in einer Siertel*
ftunbe ieiften, mie Borper fedjg Slrbeitcr in 1—2 ©tun*
ben. <3anj Borjüglid) baben ftcp bafelbft bicfe Kräne
beim Serpadcn unb Serlaben fernerer Ëifenftiide,
inâbcf. beim Serpadcn gebrcpter SCranSmiffionâmellen
in Siften, bemaprt. ®iefe Stiften neunten Bier SBeüen*
langen auf, Bon beneu je jrnei auf einmal eingelegt
merben. grüner nutzte man bie Stiften roegen ber juin
¡öanbpaben ber SBellen erforberticpen Schlingen etmag
größer machen unb und) bent Entfernen ber ©cplingctt
beit überflüffigen Diaum mit S>oljtci(cn mieber aitg»
füllen. Sei Slttmenbung ber Ëlettromagneten brau*
dien bie Stiften nur gerabe grog genug ju fein, um bie
SBetlenlängen aufjunepmen. ©g mirb fo an 3eit,
Slrbeitgtriiften unb Kiftenmaterial gefpart. S)ie Sole
beg SRagneten finb über bie SBidelttng hinaus nach
unten Berlängert, jmifdjcn ihnen ift juin Seförbern
nichtmagnctifcher Seile, mie Salten, Stiften ic., ein
Kranpaten angebrad)t. Sluf ben ©cpießiibunggfcpciben*
ftänben im Slrfenal 311 SBoolmicp merben Kräne mit
Ëlettromagneten junt içcben ber ©cfdjoffe benuht,
mclcpc 3UIU ©infepießen Bon ©efepüßen unb ju ©<pieß«
uerfuchen im allgemeinen gebraucht merben. $aburcp
fällt bag gerabe bei biefen (Sefcpoffen umftänblicpe unb
jeitraubenbe Anlegen ber Schlingen für einen Kran*
baten fort, bie^ebearbeit geht einfacher u.Bicl fcpneHer
non ftatten. Sie hierbei erforberlicpe Stromftärte
fchmanft jmifepen 3 unb 4 Slntpcce ju 20 ober 30 Soit.
SaS äRajitualgemicpt ift über 2000 kg, miiprenb ber
URagnct nur 20 kg miegt. fftt ber Illinois Steel ©out*
panij’g SBortg in Slmcrita merben Ëletiromagnete in
Serbinbuttg mit einem elettromagnetifchen Sauftran
aur §anbpa6itttg fepr fdimerer ©tahlplatten mit Sor*
teil angemenbet. Sie SRagnete befißen eine Sragtraft
Bon 5 Son., mobei fie eine Stromftärte Bon 4 Situ»
père 3U 240 Soit in Slitfprud) nehmen. Sefottbcrg
intereffant ift, bafi mit biefen SRagneteit auch peiße,
bunteirotglühenbe glatten unb Stäbe Bon 3—4000 kg
0)emid)t leidjt gehoben unb beförbert merben. Sind)
bcn bist)« mit ben Ëlettromagneten alS ipilfgapparat
für Kräne gemachten ©rfapcuttgen ift 31t erwarten,
bafj fie ju $ebejmecten meitgepenbe Serorcitung fin*
beit merben.
.'üebcprnlimc, f. ©djiffêpcbititg.
R ebberg, S o r , fcpmeb.3>id)tcrunb3ïomanfcprift*
fteltcr, ©opn Bon grang §. (f. b„ Sb. 8), geh. 23.
ffliärj 1862 in Stoctholm, ftubierte 1879—83 in Up*
fala Spilofoppie unb Sitteraturgefd)id)te unb mirtt
feit 1897 als Dîebaïteur für Kunft unb Sitteratur am
»Svenska Dagbladet«. Sein erfteä SBert »Högre
uppgifter« (1884) mar in realiftifd)cm ©til gehalten,
aber feßon in bcrËrjâplmtg »Johannes Karr, en uppkomlings historia« (1885) jeigte fiep §ebbergg $Rei=
giutg 31m SarfteUung bitntler ©eelcnrcgungen. ©ein
näd)fte§ SSert: »Judas« (beutfeß, 2. Slufl., Köln 1897),
mar eine pfpcpologifcpe Stubie in Somaitfonit über
bie SRotiOc be§3uba§3fd)ariot ju feiner Serrätertpat.
Slucß feine meiternSänbe: »Skizzer och berättelser«
(1887), »PäTorpagard«(1888; beutfd): »Serföpnt«,
Oppeln 1898), »Noveiler och skizzer« (1889), »Ett
eldprof«, ©rjnßlung (1890), »Nya berättelser och
skizzer« (1892), »Farbror Agathon, medflerenovel-
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ler« (1894), jeicpucn fiep ade burd) tief erfaßte Seelen*
Probleme aug, and benen eeämeef u.SinnbegSafeing
ju ertennen fuept. ©g lagert über ihnen eine le6eng»
enttäuiepte Safeingbetracptung, aber fein Berjagenber
Seffimigntug, fonbern ein ©cpnen naep ©lud u. ffreube
unb ein hoffen auf bie Söfung bttreß bie uerftepenbe
Siebe. Sag Stefultat eines Spin tetaufcntpalts in 3ta*
lien (1892/93) mar feine Dicifeerinnerung »En vinter
i södern« (1893). Slucß im Sramn pat fiep Ber*
fuept, juerft mit bem ©d)aufpicl »En lifsfraga« (1886),
bann folgte ein ©djattfpicl »En tvekamp« (1892),
eine bramatifepe ißarobie »Nattrocken« (1893), eine
SramatificrungberSaifionggefd)ichtc»Judas«(1895),
ein Snftfpiel »Guld och gröna skogar« (1895), ein
Sbeenbrama »Gerhard Grim« (1897), enblicp eine
Kontobie: »Kärlekens krokvägar« (1898). ©ine
©nmtttlung ©ebiepte (»Dikter«, 1896) pat mettig 1p*
rifdp ©tintmungSBoIIeS, aber um fo tttepr tiefcinbriit*
genbe ©ebanteitpoefte. SIucp poletttifcp ift $>. aufgc*
treten mit ber SPantafie »Glädje« (»greube«),
iicbcH ftjerita, 9llfreb, fdpmeb. iRonellift, geb.
12. IRärj 1852 auf bent Sanbgute ©teba itt Sipfobp
(Sntälnnb), erpiclt feine 9lugbtlbung bttrd) feinen Sa*
ter, einen 91utobibntten Bott altmobifcper ©eleprfaut*
teit, mar big 1879 Sanbmirt, bann ignuptmitarbeiter,
fpäter ©pefrebattenr unb ©igentümer ber »Smälandsposten«, big 1898 in SBejö, lebt feitbcin in ©tod*
polttt. Unter bent Sfmbonput © i g tt r b ift i>. in
©cpmebett ber belanntcfte unb gelefenftc ilutor. ©eine
Srobuitiongfäpigteit ift faft unerfd)öpf(id). 3 " Sttd)
form gab er pernuS: »Kaleidoskop«(1884), »I svenska
bondehem« (1885), »Ljud och oljud« (1886), »Yett
och ovett« (1887), »Svenska bilder och vrangbilder« (1888), »Yid hemmets ltärd« (1889), »Fm
Westberg’s inackorderingar« (1890), »Komministern iQuislinge« (1891), »JonasDurmansTesta
mente« (1892), »Fröken Jennys konditioner«
(1893), »Patron Jönssous mcnioirer« (1894), »Fideikommissarien tili Halleborg« (1895), »Marie p i
gyllene hasten« (1896), »Lilla Vildkatten« (1897),
»Herrskapts Helleviks hrunnsresa« (1898); färnt*
liep in ©todpolnt erfepienen unb bie meiften ing Scitt*
fepe, Kormegifcpe, Sättifcpe, einige ing granjöfifcpe,
©ngtifepe, §oilänbifdje tc. überfept. 3 n fcpmebifd)cit
litterarifcpen Kreifett genießt S>. teilt befottberS popeg
Dlnfepen, unb feine SBerte tonnen fiep att tünftlc*
rifepent SBert mit bem, mag bie beftett Slutoren liefern,
niept ltteffett; aber feilte grudjtbartcit, bie ftetg neue
Sebengcinbrüde, ©ituationen unb Sparattere ju fin*
ben meiß, nerrät eine ftorte Spantafiebeanlagung, Sc*
obacptunggtalent für Stußerlicpteiten unb fdjarfe Slttf*
faffuttgggabe für Sparattereigentümlicpteiten. ®ajtt
toinntt ein gemiffeg ©rjäplcrtalent, ein ¡pumor, ber
iticpt prübe ift in ber Söapl ber SRittel, aber jtt mirfett
meiß, unb anberfeitg eine ©efüplgroeicppeit, bie riipr*
felige Sefcr padt. ©ein ©til ift flüchtig, opitc SBapl
beg Slngbntdg, aber Bott einer natürlichen, meint
aud) ctmag brutalen 3/reffficperpeit.
i&cliiit, ©ueit, fdjmcb. Dieifcnber, geb. 19. gebt.
1865 in ©todpolnt, ftubierte feit 1884'in ©todpolnt
unb Upfala, fpäter attäp in Scrlin Siaturmiffettfdjnf*
ten, befonberg ©eologie, unternahm bereits 1885 mit
ben befepeibenften SRitteln auggebepitte SBanbertingcit
burep Scriien unb äRefopotamien, mürbe 1890 ber
fepmebifepen ©efnnbtfdjnft, lueldje König Dätar II. att
ben ©epap noit Serfiett fanbte, alg@etretär beigegeben,
benußte biefc ©clcgettpcit ju einer Seftciguitg beg 3)c*
tttamenb (10.3>uli 1890), beffen §öpe er auf 5465 m
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befthumtc, imb 30g int SSintec 1891 über bat Xeref*
paft und) Kafdjgar. SJiit Unterftüjjung bcs Königd
Ddfac II unternahm ec feit 1894 aitggcbeljnte gor»
fcl)itng0vcifeit irtQentralaficit. 3 uu®<i)ft burdjquerte er,
Don Kafdjgar nudgeftcnb, bad ¡ßamirplateau, unter*
fuchte ben ©letfcher 2)iuftag»ata, erforfd)te bcn See
Sfd)il =ful, bcftieg bie©ebirgdfette911ibfcburunb tetjrte
bann nad) Kafdjgar 3uritd, wo er bcn SSinter jubrachte.
1895 burcftwanberte er unter entfeftlicften Pcibcn bie
SBiifle Xafla»äRafan unb Derlor habet feine qcfantte
9ludrüftung. SJiit neuer 91udrüftung bitrcbsog .0.1896
uoit ©Ijotan and bie Safla=5)iafanwüfte an itjrcr brei*
teftcn Stelle ttitb cntbedte babei bie Diuineit gweier
Stiibte unb jaljlreicbe Senfutaler bubbljiftifdjer Kunft.
Savauf nianbte er fid) 3unt See 2ob*9?oc unb ftcllte
feit, baff bie Sage bcdfelben groften SSerättberungcn
unterworfen gewefen ift. 3nt 9luguft 1896 brang bann
¡¡j. auf einem 4900 m hofteit 'Paft über bag Kucnliut»
gcbirge in bag nörblidjeSibet ein, wo er eine neue ®c»
iiirggfette unb 23 Saijfecn entbedte. Sarauf luaitbte
er fid) miebcr norbwartd nad) Xfaibam, befucpte bcn
Kufit=Sior unb gelaugte über Siningfu unb Siattg*
tfd)it unb burd) bie äöüften non 9llafd)an unb Drbod
14. aKärä 1897 ttad) geling, Don luo er burd) bag
nörblidje ©bina unb Sibirien nad) ©ttropa gurüctfcfjrte.
jaljlreicbe 9(ug3eichniutgcn lnneben ifjnt hier 31t teil.
0 . Dcröffentlidjte aufter nerfebiebenen Slbljanblungeit
in geograpb'f4)cn jeitfebriften: »GenomPersien, Me
sopotamien och Kaukasieu. Reseminnen« (Stocffj.
1887), »General Prschevalskij’s forskningsresor i
Centralasien« (baf. 1891), »Konung Oscars beskickuing tili Schalten af Persien ar 1890« (baf. 1889—
1891), »Genom Khorasan och Turkestan« (baf. 1892
big 1893 , 2 Sie.); »En färd genom Asien 1893—
1897« (baf. 1898; bcutfdjc 9lttdg.: »Surdj 9lfiend
SBüften«, Scip3. 1899, 2 33be.).
^ c f e p ilg e n l d K r n n f l je i tg e r r e g e r . Dieben ber
® änuirhtng brtbett bie ¡¡fefearten ttetterbingg nod)
ein praftifdjeg igntereffe geinonnctt burd) biegrage, ob
fic beut nienftblidjett ober tierifeben C rganigntus fcpäb»
iid) inerben löttnen. junächft seiate fid), baf) bie 0 efe
fel)r inibecftanbgfäbig gegen bie Silagen* unb bie übri»
geit 33erbauunggfäfte ift nnb baljcr ben S a m t paffie»
ra t fantt, oljne irgeitbtoie alteriert 31t inerben. Sooft*
beut tonnen biefe ¡pefearten, mie bicdbesüglidje 31er*
fud)c geigten, ohne irgenb tneld)en Sdjabeit aufgenont*
uten inerben, folange feine nergärbare Subftait 3 m it
eingef iitjrt Wirb. Sobalb bieg aber ber g a lt ift, fo reful»
tiert eine Sdjabigung beg Drganigntug in ©eftalt
citied 3Jfngen»Sarm tatarrhd burd) abnorme ©ärpro*
bitfte. ©ine 33crintpfung ber £>• auf Xiere ennieg fid)
fite btefelbett alg unfchablid), ittbent biefe ^ßilje halb
int Organignutg ber 3!ernid)tung nnftciuifallen.
3 m allgemeinen ift alfo ben ^Sefepilgen feine grofte
franfmadieube ©igenfebaft gugufdjreiben. 3 tt neuerer
j e i t ift jebod) biefegrage in ein neueg unb OieKeidjtbe»
beitlunggnolieg S tabiunt gerüeft burd) einen 33cfunb
non 33uffe, Welcher eine ¡¿efepifjart innerhalb, einer
bögartigen Sleubilbung nadjweifen tonnte, 33uffe fanb
in einer alg Sarfont betannten ©efdjwulft in ben jet*
len berfelbett ©ebilbe, bie int Sietförper 3u r 33erntel)*
ntng gebrad)t unb alfo ge3iid)let Werben fonnten. ¡gier*
bei 3eigten fie alle Sllerfmale einer §efe. Stuf Xiere
übertragen, bewirften biefe § . totale, manchmal jitr
©iterung fiii)renbe©nt3Ünbung an ber 3 mpffteHe, wo»
bei fid) in bent ©iter Wieber bie R e g elten fattben.
33ei weiften ¡Käufen trat ber Xob ein, im 33litte waren
reichlich §efegeHen Dorftanben. SBenn eg nun axtef) big

jeftt nicht gelang, mit biefett 0 efepilgen Wieber eine
©efchwulft 311 eineiigen, fo ift hoch 3ioeifellog eine
fd)äblid)c3Birfitng ber £>. unter Untftänben oochaitben,
unb and) Don anbem gorfdjern würben berartige
patljogene §cfepilgartett entbeeft. So fanb fRabitto*
witfd) fiebcit pathogene ¡¡jefearten aud beut atleroer*
fdjiebcuftenSluggauggmaterinl. ©ine berfelbett war bie
wcituccbreitcte, befoitberg bei Säuglingen öfters üor*
fontiitetibe mit Soor ibentifdfe Monilia candida, bie
attd)begmegcn intereffnnt ift, ba fie, mieSanfeit gejeigt
hat, ben 91ot)r3udcr alg foidjen ohne Dorhergegangevte
Snbertinbilbung Dergftrt. Siefe 0efe erwieg fid) fdjon
in {(einen Sliengett für SUftufe unb Kaninchen löblich.
Sagegen waren auch biefe 0efeacten nicht im ftanbe,
eine ©efdjwulft heroorgurufen, ttub ed ntuft bafjec bie
netterbingd uon Derfd)iebenen Seiten Derfod)tene Sin*
fdjnuuitg, ber !pefe eine atiologifche Slcbeutitng für bie
©ntftehungDon bödartigen @efd)Wülften3U3uf^reibett,
Wenigftend für benSRenfchett ald Dcrfriiht unb ald noch
itnbewiefen bc3eid)tiet werben; hoch ift ed nicht audge*
fcftloffen, baft fpnteregorfdjungen barüberbeftintmtere
unb pofitiuereSrgebniffc liefern werben. SBgl. 33 tt f f e,
Sie ipefen ald Sranf()eitgcrreger(33erl. 1897); g 1ii g g e,
Sie Sliifroorganigmen, 33b. 2 (3. Slttfl., Seip3. 1896);
91 a b i tt 0 w i t fd), llnterfuchuttgen über pathogene §efe
arten (»jeitfdjrift für 0pgiene«, 33b. 21, baf. 1895).
¡öcgebiiö (f p r. ^ g c b i i f d ; ) , 911 cp a ttb e r, ungar. $o*
litifer, gcb. 22. 9(pril 1847 in fflaufenbitrg. ö . gehört
3u ben einfluftreidjften Slcitgliebern ber liberalen sPnr»
tei, welche heute bie ©efehiefe Ungarnd leitet, griil)
that er fid) an ber Seite göfaig in ber jeitung »Hon«
ald politifdjer Sdjriflfteller heruor. 1875 erwählte ihn
Slbrubbänlja, fpäter Slaufenburg, 3ittit ¡Reichstags»
beputierten. 911d grünblicijer ftenner ber ginattsen
fungierte er int ¡Radatuent feit 1878 ald 91efeccnt ber
ginnnsfomtniffton unb Derfdiiebencc wichtiger ©efeft
entwürfe. 3n ben Selegationeit, bent gefeftgebecifchen
Körper für bie genteinfameu 9lngelegenl)citen ¡Öfter*
reid)»llngarnd, machte er fich gleichfalls beincrtbar.
0. Wirft aud) ald felbftänbiger Schriftfteller. @r Der*
öffentlichte (in ungarifcherSprache); »9lutonontie unb
ginan3Wefen« (1878) unb fdjrieb and) über bie 33anf*
frage. Seit ©nbe gebrttar 1899 ift
.fpanbelgutini»
fter tut Kabinett S 3ell.
^ eib ev g , 1) 3 ° h n « SubDig, ^?f)tloiog, geb. 27.
Slou. 1854 in 9lalborg, promoDierte 1879 mit »Quaestiones Archimedeae«, Würbe 1884 ©pnmnfialbiref*
tor in Kopenhagen, 1895 ¡profeffor ber tlaffifchen ¡Phi
lologie an ber Unioecfität bafelbft. ©r ift einer ber
hecDorragenbften gorfcher auf beut ©ebiete ber antifeit
3Ratl)entatif, hod)Derbient bttrd) feine 9(uggabcn Don
9lrchintebed (Seip). 1880—81,3 33be.), ©ufleibed (mit
SJlettge, baf. 1883—96,733be.), 9lpolloniodDon5Pergc
(baf. 1891—93, 2 S3be.), »Sereni Antinoensis opuscula« (baf. 1896); »Simplicii in Aristotelis de caelo
commentaria« (93erl. 1894); »Ptolemaei syntaxis
inathematica« (1. 33b., Seip3- 1898).
2)
© u ttn ar, norweg. Schriftfteller, geb. 18. SJoü.
1857 in ©hriftiattia, ftubierte feit 1874 Dielfad) im
9ludlanbe unb gab 1878 mit £>nnd gäger, bent Slutor
ber »©hrifliania-Sfoheitte«, ein 33ud) tjeraud: »Kaufs
Fornuuftkritik og En soiree dansante«, cnti)altenb
eine p()ilofop()ifche 9lbhanblung Don 3äger unb ein
©ebidjt Don § ., eine jufammenitcllung, bie allgc»
nteineg ©rftaunen erregte. 1884 erfdjien bad Sdiau*
fpiel »Tante Ulrikke«, Doller 9Infpielungcn auf 'per*
fönen unb 33erl)ältni}fe in ©hriftiania. 1884 —88 war
i>. »©hef unb Ssejteninftruftor« bed 33ergeiter Sljea*
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terS unb Oerlief} bie Stellung, unt Wieber trauten 31t
}d)reiben; nod) int felben 3al)tc laut »Kong Midas«
beraub, überall, auch in Seutfcblanb, mit großem Er«
folg gegeben, Weil es gegen bie »wabrbeitSfanatifchen
Sinter« Bjömfon unb 3bfen gerichtet war. »Kunstnere« (1893) batte weniger Erfolg. SaS ©cbaufpiel
»Baikonen« (1894) erregte wegen feiner ntoralifcben
fitilmbeit großen ©fanbat, ift aber eine Sichtung ooU
©eift, Siti unb felbft ergreifenber Boefie. ®ag'8 uft»
fpiel »Gert’s Have« (1894) wirft nur wie eine feine
brmnatifebe Blauberei, entbehrt jeher fiebern ©barat»
teriftit unb einer feiten güßrung ber ipanblung; »Det
störe Lod« (©cbaufpiel, 1895) bebanbclt ein fojiatcb
Problem; »Folkeraadet« (fiomöbie, 1897) ntaibte
Wieberum große ©enfation wegen ber Anfpielungen
auf bie beimifeben potitifefjen Berbältniffe. Alle Sta=
men HeibcrgS geietfnen ficb burd) glänäenbe brarna*
tifdjc Secbnit, einen geift» unb Wi^fprübcnbcn Sia*
loa unb eine meifterlicbe, wenn auch etwas äußerlidje
©baratteriftit au§; aber, ibr Sbeengebatt ift 3U febr
aus SageSfragen entfprungen, feine ©rauten oeratten,
fobalb biefe abgetljan finb. S aju finb fie auS einer
troyigen greube am 8ebenSgenuß geboren, bie bem
©rnft beS Bebens ju wenig geredet Wirb.
H eim arb eit, f. fjauSinbuftrie.
Heimftnttcgcfctic. Ser ooit 0. 9Jiepbaufen beim
beutfeben dieicbAag Angebrachte Entwurf (Bb. 8 , ©.
552) befdjäftigte ben SReidjStng and) nod) 1892; feit
1893/94 Würbe »on bent Abgeorbneten £uts unb öe»
noffeit aüjnbrlid) ein Entwurf eingebraebt, ber immer
unertebigt blieb. 1895 unb 1898 befebäftigte ftcb aud)
bcrSeutfcbe Ssuriftentag mit ber grage, ohne ju einem
beftintmten Ergebnis 31t gelangen. Vlnd) ber beutfd)e
8anbwirtfd)aftSrat ocrfitdjte 1891 ocrgebenS bie Auf»
nähme entfpred)eitber Beftimmungen in baS Bürget»
liebe ©efeßbueb, boeb geftattet bas EinfübrungSgcfeß
juttt Bürgerlichen ©efeßbud) bem 8 anbred)t, bie Be»
laftung eines ©ruitbftüdeS über eine beftimmte SBert«
greitje hinaus jn unterfagen. Sie Hauptfäße beS oben
genannten ©efeßentwurfd finb biefe: AIS Heimftätten
tonnen in baS Heirnftättenbud) ©ruubftücte eingetra«
gen Werben, Welche bie Erzeugung lanbwirtfd)aftlid)er
'jßrobutte ermöglichen, aber bie ©röße eines Säuern»
bofeS nicht überfteigen. 3 u&ciwr finb bie SBoßnung,
bie notwenbigen SBirtfcbaftSgebäube unb baS unent«
bebrlicbe SBirtfcbaftSinoentar. Sie Heimftätte ift un»
teilbar; Bcräußerung nur unter 3uftintmung beS Ehe»
gatten juläffig; Aufhebung nur bei binreidfenb be»
grünbetent Eintrag. S ie Belüftung foU nur bis jur
§älftc unb nur mit 9ientenfd)ulben ober Annuitäten
gefebeben lönnen. Sie Heimftätte unterliegt feinem
3wangSoerfauf, nur ber 3twmgSöcrWaltung unb nur
auS Slcal», nicht auS Berfonalfcbttlöen, abgefeben 001t
©d)u!ben auS Seiftungen 311 Errichtung ober Ausbau
ber Heimftätte. ©ieBebentcn, aus Welchen ber ©ebanfe
bisher in Scutfcblanb nicht Weitern Anflang fanb,
liegen in ber abfoluten Unteilbarfeit, ber ntangelnbeit
©icberuitg ber SJfiterben, bem SBegfalt ber Sclbftoer»
antwortlicbfcit unb ber in ber feften Berfcf)u!bungS»
grenje liegenben fcbematifd)en Krebitfperre. EineBer»
Wirflidjung wirb nur bei Begrünbmtg neuer Anfiebe»
lung (iRentengüter) oberSebulbentlaffung bureb öffent«
lid)e Beihilfe möglich fein. 3 n ßfterreicb würbe 1884
ein ErbgüterreditSentwurf Oom fKinifterialrat Beßrer
auSgcarbeitet, ebenfalls of)ne weitere Beaditung 3U
finben. Bgl. Berbanblungen beS 24. 3uriftentagS
1898; © ering in ElftcrS »SBörterbud) berBotlSwirt»
fdjaft«, Bb. 1 (3ena 1898).
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H e m e ro c a llis, f. «Brüten.
Heulet) ((pr. VmdO, SBil.linnt E rneft, engl. Sich»
ter, geb. 1849 in®loucefter, War nacbBeröffeiitlicbung
bcr@elcgenbeitSbid)tung»InHospital«(4.Aufl. 1893),
bie in feinen SeibenSjabren 3U Ebinburg (1873—75)
Wurjelt, bon 1877—95 an ben 3ritfd)riftcn »Maga
zine of Art«, »The Scots Observer«, »The Natio
nal Observer« unb »The New Review« alSdiebaftcur
tbätig. di011 feinen SBcrten nennen Wir: »Views and
Reviews« (2. Auf!. 1892), eine «Auswahl geiftreicber
Auffähe; bie litterarbiftorifeben Arbeiten unb ©antm»
lungen:»Tudor translations«; »Lyra heroica«, eine
Sammlung für finaben (1892); »English lyrics:
Chaucer to Poe« (1897); »The poetry of Wilfr.
Blunt« (1898, jufammen mit üößnbbam); bag auS
gezeichnete fiapitel über 'Burns: »Life, genius, and
achievement« (in »Centenary Burns«, bcSg. Oon ip.
u. Heuberfon, 33b. 4, ©onberbrud 1898); enblid) eine
auf swölf SBänbe angelegte BpromAuSgabe, bon ber
ein Banb Briefe mit gußnoten erfihienen ift (1896).
©einBefteS febuf H- aber alSÜßrifer. Schon feine erfte
©antmlung: »A hook of verses« (1888) fanb An»
flang, abererftbie »London voluntaries« (1893)ntnd)«
ten ihn berühmt; in feilten »Poems« (1898) finb and)
ältere Erjettgniffe, Wie bie fitfjne Oifjapfobie »The song
of the sword«, wieber abgebrudt. 3 it formeller ipin»
ficht erwähnenswert iftHenlchSBebanblung ber freien
di()t)t()mon.
H cttfc, D 110, Bbdolog, geb. 11. April 1845 in
Halberftabt, ftubierte 1864—68 in Seipjig, Erlangen
unb Hnllc, Wirfte biS 1876 bafelbft als achter an ben
graitdefcben Stiftungen, baneben feit 1872 als 'Bri
natbo3ent, unb würbe 1876 als orbentlidjer ifirofeffor
ber flaffifcben i|3b'I0I09'c unb SKitbircftor beS pf)ilo»
logifeben ©emiitarS an bie llnioerfitat greiburg i. Br.
berufen, ©tubienreifen führten ihn befonberS juttt
3wed ber Herausgabe bott ©tobäuS’ »Anthologion«
nach 3tui>£>r, granfreicb unb Spanien. Er beröffent«
lid)te: »De Iuba artigrapho« (Veipj. 1875); »@tu
bien 3U ©opbofleS« (baf. 1880); »Teletis reliquiae«
(greib. i. Br. 1889); »Stobaei Anthologii« (Bb. 3,
Bert. 1894); »Senecaeepistulae«(£cip3. 1898). Auel)
beforgte er bie 5Weite Auflage bon ©djneibcWinS AuS«
gäbe beS »Agamemnon« bon AfcbßloS (Bert. 1883).
H enfcler, ©rnft, äÄaler, geb. 27. ©ept. 1852 in
SBepriß bei £anbSberg a. SB., ging 1870 3um Befttd)
ber fiunftfcbule nad) Berlin unb 1871 nad; Söeimar,
Wo er ficb unter ber aeitung bon ©. ©uffow, A. Baut
unb Brenbel befonberS junt ©enre« unb 8 anbfcbaftS»
ntaler auSbilbete. Aacbbeut er ficb fd)on in BJeintar,
Wo ipn Baur aud) 3ur Hilfe an feinen eignen Arbei»
ten berattäog, burd) bie frifd) unb lebenbig gemalten
©enrebilber: Sagbeffcn (1875), SBirtSbauäijcnef 1877,
in ber ©alerie ju ©armftabt) unb 3 ngbpaitfe befannt
gemacht, lehrte er 1878 nad) Berlin juriicf, wo et
Affiftent an ber fiuitftfcbule Würbe unb auch, hefon»
berS bttrd) ffli. ©ropiuS geförbert, ©elcgcnbeit fanb,
feine Begabung für bie beforatioe SKalerei in ©graf»
fitogemälben für ben Boftbof in ber Oranienburger
©trafie unb für bie gaffabe ber bon ©ropiuS erbau»
tenffunftfchule 311 erproben. 1881 würbe er8ebrer am
Iöniglid)en fiunftgewerbemufeum unb 1888 ®03ent
an ber teebnifeben ^>oct)fd)ule. 3 « feinen ©enrebilbern,
bie bureb Klarheit unb Anmut beS Kolorits unb bureb
gcinljeit unb 3nnigleit berEbaratteriflit auSge3cid)nct
finb, febilbert er mit Borliebe baS ¿eben ber Oanb»
leitte nach SKotioen auS ber Acart, befonberS auS ben
SBartbegegenben. Seine Hauptwerte biefer Art finb:
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bod griibftttd ber äftäber (1883), 3foggenernte(1886),
geierabenb (1890), fmferernte (1891), Stiidtepr boh
bcr §euemte, Stad) BoUbradftem Sagewerf (1898)
imb ein gufriebener Slgrarier. Sion feinen übrigen
Bilbem fiub bie IjerBorragenbflen: bie SSobltbäterin
(1887, in ber ©alerie ju SJtÜWautee), bie greiljeit ge»
rettet! (1892, Kampf gwifdjen ©eriitancn imb SKö»
ment), ein Bilbnid fiofftnannd Bon gaKerdleben
(1893, in ber Berliner Stationalgaterie), grangofen»
5eit (1894), ein parlamentarifd)er grübfeboppen bei
Bidntanf (1896) unb bie 5. Siuifiou in ber Sd)l«d)t
bei Sionnille (1897). §., ber aud) als SlquareUntaler
unb ¡glluitrator tljätig ift, ift töniglidjer fßrofeffor.
$ c riffo n , 2) fflfanrice, © ra f b’^ r r if o n b’,
frans. Scbriftfteller, ftarb 9. SJtai 1898 in Konftantine
(Sllgerien).

bed Staatdrateg ernannt, 1896 Bcrliel) ibnt bie bbüo»
fopbÜcbcSafultnt bcr llninerfität Stiel ben ©brenbottor.
ipcrj (Urfaibe bed £>erjfd)laged). ®ad i>. ift
ein Sltudtel, ber beim fÖtenfdjen fid) 72—75ntal itt
ber SJtinute jufammenjiebt unb ebenfo oft Wicber er»
feblafft. ®ie gragc, wobitrd) biefc unaudgefe$te ®bä«
tigteit 31t ftanbe fommt, bat bie Sbgfiologie feit alten
ffeiten befc^ciftigt. l'tan reebnet jegt bie Bewegungen
bed .fiersend 31t beit au tontatifeben, worunter man
ioldje Berftebt, bereu llrfadic inncrbalb bed tbätigen
Organd felber liegt, unb bie 31t ihrem guftanbefom«
meii eined SSittendimpulfcd nicht bebiirfcit. ®ic Sluto»
mntie bed fersend wirb baburd) bemiefen, bafj man
bei Siercit ben ffufaininculmng bed £)er,;cn§ mit beit
nerBöfcn 3entralorganen, fiirit unb Dtiirfenmnrf, auf«
beben, ja biefe Organe fogar serfiören Fann, ohne bie
■f>crfott)pic, f. ©rapbifdje Sänfte.
i»cr3ti)ätigteit 311 nerniebten. Siod) einbringlidjcr be=
■'ocrfnlcdfäfcr, f. Snfcften.
weift bie Selöftänbigteit bed flehend bie 3:bntia<i)e»
•t>crfdjell, g a r r e r, 2 o r b, engl. Staatsmann, ftarb bafj fogar bad au d gefdjnittcite Ip. am 2 eben uitb
1. Stärs 1899 ju Söafbington, tuobiit er aid englifdjet in ®büüflteit bleiben lann. ®ad ¡0 . faltblütigcr
Kommiffar 31t banbeldpolitifdfen Serbanblungen mit ®icre (grofcb, Sd)i(btröte) tann int ifolierten fjuftanb
ber amerifaniftben Siegierung entfanbt worben war. tagelang nod) fd)Iagen, bad bcr SSarntblüter ftel)t,
_ -t»crftietbcn, fien ricu d Ban, Sbilolog, geb. 17. wenn man cd beut eben getöteten ®iere entnimmt,
3ept. 1831 in Beetftergwaag (griedlanb)j ftubierte aHerbingd halb ftiU, tarnt aber 31t neuem 2 eben er»
1849— 55 in £eibeit unter Slate unb Gebet, bereifte Wachen ttnb Biele Stunbett lang ttjätig bleiben, wenn
1856—59 grncdd hanbfebrif(lieber Stubien gtanfreid), man burd) bie feiner SSanbung ange()örenben Blut»
Italien, Spanien unb Seutfdjlanb, war 1860—64 gefäfte, bie Kran;gefäfie, fünftlicb einen Warnten
©pmnafialicbrer in ©roningeit unb bent ¡¡¡mag, bann Blutftrom binburebieitet (überlebenbed §.). Slucb
feit 1864 Srofeffor ber griedjifdjen (Sprache in Utredjt. grofdi» unb Scbilbfrötenber3 fiitb und) ber Sfolation
Seine fjaupttbätigfeit biibet bie teyttritifebe Belfanb« 31t weit Ernftigern fleiftungen befähigt, Wenn man fie
Umggried)ifcbcrSd)riftfteIIer,nanicntlid) ber fgenifeben tiinftlid) mit Blut fpeift. Slfancbc crblidcit in biefer
Siebter. Sion feinen SSerien feien genannt: »Spici- ®bntfacbc einen Bewcid bafür, bafj. Wie 3. B. fdjon
legium Yaticanuin« (2eib. 1860); »Studia critica .finiter meinte, bad Blut einen anregenben ©influfj,
in epigrammata graeca« (baf. 1890); SluSgaben Bon einen Uieij auf badf>.ondübt, unb bafe biefiergtbätig«
Dionysii Haliearnassensis »epistolae« (©rolling. teit int lebenben Körper cbcnfalld burd) ben B lu tre is
1861); Sopfjotlcd’ »OedipusRex« (Utr. 1866); ©uri« öeranlafjt wirb. SInbre nehmen nit, bafj bie©rnäbrnng
pibcd’ »Ion« (bnf. 1875) unb »Helena« (£cib. 1895); mit Blut nur eine Bon ben B c b i 11g u n g e n, nicht aber
Slriftopbaned’ »Pax« (bnf. 1897); Sbufpbibed (Utr. bie le^te llrfad je ber fwrstbätigfcit fei; biefe liegt
1882); ijjerobot (bnf. 1884); Slntipbon (baf. 1890); nad) biefer Slnfcbnuungdweife in ben d)cntifd)en Bor«
Slriftotelid »Ad^vaimv jiohiria« (mit
ban £ecu» gangen, bie, wie in aller lebenbigen Subftans, fo aud)
wen, £eib. 1891); 2pfiad (Utr. 1899) u. a.; nieberlän« in beit ©ewebdeleracntcn bed f)er3et)d ablaufeit, in
bifdje Überfe|ungen Bon Sopbotled’ »König ¡Öbipud« ben ®iffosiationd» ober Siffimilationdproseffen, bie
(auf boTOnbifcben Bühnen uielfad) banad) aufgefübrt), 3itr ©ntftebung Bon Stoffen führen, bie nid fogen.
»Öbipud aufKolonod«, »©lettra« (»Drie treurspelen in n ere ober autod)tboite Uici^e auf bad §. Wirten
van Sophocles«, baf. 1881) unb »Antigone« (baf. unb ed 3U111 Schlagen Bcranlaffeit. fln biefeut Sinne
1890) fowie Bon Slatod »Phädon« (Shnfterb. 1898). bat man cd gemeint, wenn man fagt, bafj bad £ebeitd«
H erw ig, S öalter, S3eatnter, geb. 25. gehr. 1838 probutt ber ©ewebeelemcntc bed ftersend ihr ©rteger
in SIrolfen, ftubierte in ©Bttingen, £eipgig, greibitrg, fei. SReldicr Bon biefen beibcit Slnfcbaunngdweifen man
Slerlin bie Sicdfte, befonberS ©ameralia, würbe 1869 nun bulbigen mag, in beiben gällett wirb bie Weitere
Krcidaiutmnnn unb Slabctonuniffnr in i|3t)riitoiit. 1874 grage 3n beantworten fein, an welchen ©lementar»
£anbrnt bed Steifes Slbaud, 1878 bed Kreifed SJtarien» teilen bed fersend ber Sllutrci3 ober bcr autoebtbone
Werber, 1880 Sigepräfibent bed Brooingialfcbul» unb Steig nngreift. ®ad f>. befteht aud SKudtclfafern,
3Rebjäinaltoltegium§ in Slerlin, 1889 'fkäfibent bcr bie Wie alle SRuöfelfafem eine birette iKeijbaileit bc»
föniglidjen Klofterfammcr gufiaitnouer unb bed Seut» fipeu, unb beneit 3ubciit noch bie ©igentüntlicbteit 31t«
febett Seefifdjereiuereind. 1879 —93 war er Bertreter tonimt, auf Sauerteige (d)cmifd)et ober pbpfitalifcbcr
Bon SJtarienwerber imSlbgeorbnetenbnufe. f>. bcfdjnf» Statur) nicht in nitbaucritöe 3 lIin,umen3iehung 31t
tigte fid) hon jeber Biel mit Staturmiffenfdjaft, war geraten, wie bie beut animalen £cbeu bienenbeu, fon«
mehrere Sabre Sigepräfibent bed ®eutfcben entonto» bern barauf mit rbptbntifcber Späiigteit, nbwecbfelit«
logifdjen Scrcind unb grünbete ben 38eftpreufifd)cn ben Quimitmengiebungen unb ©rfcblaffuttgen, gu aut«
gifebereinerein. Qn Slerlin rief er 1886 ben Serein Worten. Slujjerbcnt enthält aber bad £>. auch Ster»
jur Scförberuitq bcr wirtfdjaftlicbcn Selbftänbigfcit B e n g e l le n (©anglicngcllen), bie burd) rekblidfe
bcr Blinbcn iitd £cben. Seit bcr ©rünbung ber Set» SterBenfäbcn fid) mit ben ffltudfelfafem Bcrbinben.
tion für Kiiftcn* unb fwebfeefifeberei bed beutfeben jSnt SJtittelpuntte bcr gegenwärtigen phpfiologifcbcn
gifdjereioereind (1885), weldjc fid) 1894 in ben Sent* ©rörterung ftel)t nun bie gragc, ob bie gur f>ergtt)ä«
fdiett Seefifdjereiuerein uniwanbette, war er bereit tigteit fübrenben »Steige« an ben SJtudtelfafern ober
Sorfijjcuber, unb fein Staute ift mit ber Ifjebung unfrei- an ben Steroengerien angreifen, fwüer, bcr bie birette
beutfeben Seefifdferei eng berbunbett, er b^t für fie Uteijbnrteit ber Sltndteln cutbcdt batte, war geneigt,
bal)n6rccbenb gewirtt. 1895 Würbe f>. junt SJtitglieb bie fpcrgmudfelfafem ald uoiu Blute birett erregte unb
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primär tpätige ©cbilbe ju Betrauten, Später, als bie
Scnntniffe bon ben Seiftungen ber einjelncn Xoilc bc§
Organismus ooüftäitbiger geworben waren, patte man
fcftgeftettt, bafi ¡BcWegungSerfcpeinungeit, bic man an
beit AiuSfeln beb Körpers maprninimt, fajt immer an
Antriebe getnüpft finb, bie ipnett non einem ner»
böfettiJentrum jugepen. AIS mefeittlidifteöeitanb»
teile folcper Zentren patte man ©anglicnjetlen er»
tannt. AIS nun, befonberS burdj Aentat nttb Söibber,
bie ©anglienjellcn bes .s/jerjetts entbeett morben ma=
ren, jogerte man niept, ipnen ben Antrieb jur Spätig»
feit beS $)erätnuSfetS ättäiifcpreibcn uitb fte für bie An»
griffspunftc ber fberireije ju erflären. Qaplreidpe
¡Beobachtungen fpredpen in ber Spat noep peute ¿u
gunften biefer Auffaffung, für bie fegen, neurogene
A utom atie, not allem bie ficpergeftetlte ¡Bcobacp»
tnng, baff gemiffe ber AerbenjeHen entbeprenbe Seile
beS §erjenS niemals fpontan ipre Spätigfeit fort»
fegen tonnen, Wenn fic aus ber Sßerbinbung mit ben
©aitglienjetlen entpaitenben Seilen beS ¡perjenS loS»
gelöft finb, wäprenb anberfeits ein AcrbenjeHen be»
figenber Abfcpnitt beS ¡pcrjettS, aitcp wenn er noep fo
fleiit ift, felbfttpntig pulficrt. Senn biefe Auffaffung
ridjtig ift, würbe man fiep boräufteUen pabett, bafi bie
eon ben ¡perjreijen erregten, oiclleidjt felbft bttrep ipre
Stoffwccpfcltpätigfeit ju iprecSntftepimgAnlafi geben*
ben liicruenjeilen beS jperäenS einen SaueritnpulS ben
AtuStelelementen jufenben, unb bafi biefe ipn mit
rpptpmifiper Spätigfeit beantworten, AnberfeitS finb
aber neuerbingS ntattcperlei Spatfaipen peruorgepoben
worben, bie für eine utpogene, b.p. bireit beit AluS*
lelfafern bcS iperjenS entftautmenbe Automatic an»
gefiiprt werben fönnett. ¡¡bierpin gepört bie ¡Bcobacp»
tnng, bafi bei mampen Sirbcllofen baS !p. rpptpmifcp
icplägt, wäprenb e§ boep berAerbenjellen gänjlid) ent*
beprt. SaS ift 3. ¡B. beim ©epnedenperjett ber galt,
©benfo pulfiert bei ben ©mbrponen pöperer Sierc
(¡püpiicpeit) baS ¡p. lange, beoor eS noep ©angliett»
3ellcit entpält. ©inen «ollen ¡Beweis für bie mpo»
gelte A'atur ber .V>er;,tE}ätigfcit beim auägebilbcten
Sirbelticrperj liefern freilitp biefe ¡Beobachtungen
niept, ba bei biefem mit fortfdjreitenbcr ©utwidelung
eine Arbeitsteilung unb pöpere Sifferenjierung ftatt*
gefutibcn pabeit tann, bie beut ¡petjen ber in ber
Sicrreipe ober in ber inbioibuelteu ©ntwidelnng tiefer
ftepenben Organismen nodt feplt. Anbre 3U gunften
ber Automatic ber ¡perjntuSfclfafern augefüprte
©tünbe finb oott gröfiernt ©ewiept. ^ebenfalls ittufi
bic oben ergebene ¡frage vorläufig noep als unbeant»
wortet Bezeichnet Werben. @S fepeint aber, als ob eine
befinitioe üöfung in beut einen ober int mtbern Sinn
in itnper AitSficpt ftepe.
töcvj, © orneliuS, Abenteurer, ftarb 6. 3uli
1898 in ¡Boumemoutp.
Reffen (©rofjperäoglunt). Sic überfeeifdpe AuS*
wanbentug Betrug 1898: 316 ¡ßerfonen = 0,30 «011t
Saufenb. Sie ötepjäpluttg «0111 1. ©03. 1897 ergab
56,002 fßferbe, 324,626 ©tüd Ainbbiep, 271,595
Sdpwcine unb 86,731 ©djafe. ©egen biegäplung «on
1892 ergab fid) cine3unapiite bon 3563iJ5ferben = 6,8
¡Pros-, 2985 ©tüd iliinbbiep = 0,9sfSro3- unb 24,682
©cpweinen = 10,0 ¡(koj., bagegen eilte Abnaptitc 001t
4546 Sdjafen = 5,o fßtoj. Ser ¡Bergbau erbraepte
1897: 220,923 Soit. ¡Brauntopleit im S eite «ott
550,716 3JcE. unb 205,476 S. ©iferterg im Serte «on
1,580,353 Ait. 3>t Salinen unb ipütten würben ge*
Wonnen 16,185 S. Kodjfalj int Serte bon 335,228
Alt., 41,503 S. Äopeifett int Serte non 2,407,114 yjfC.,
ailegevS Jtonu. s£e£ifon, 5. 2lufl., XIX. 33b.
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41,341 S. ScpWefelfäure im Serte bon 744,138 Ait.
unb 41,503 S. Waffeln im Serte bon 2,407,114 Ail.
3tt 23 ©ifengießereien würben 17,375 S. ©iefjerei*
et^eugniffe tut S ert bon 3,233,733 Ait. pergefteUt. Sie
© rnte bon 1897 ergab 51,934S. Seyen, 108,851 S.
Aoggeit, 102,243 S. ©erfte, 77,813 S. ¡pafer, 711,915
S. Kartoffeln, 171,758S. 3uderrüben unb421,378
S. Siefenpeu. Aiit Sein War bebaut eine gläepe bott
12,200 öeftar, ber ©rtrag belief fiep auf 310,023 hl
Seinmofit im Serte non 8,721,361 Ait. Ser Sabats*
bau lieferte non einer ¡fläepe bon 679!peftar 1,137,413
kg getrodnete SabafSblättcr int Serte bon 882,061
Ait. 3 " hier Wäprenb beS ¡BetriebSjapreS 1897/98 im
¡Betriebe befinblitpen ffuderfabrifen würben 147,408
Soppcljentner SJopjuder gewonnen. 3« 154 ¡Bier»
brauerciett würben im AecpnungSjapre 1897/98:
1,306,417 hl SBier gebraut, in 264 Brennereien int
¡Bctrieböfapre 1896 97:18,841 hl reinen AlfopolS er»
Zeugt. Sie Watrifularbeiträge finb für 1899/1900
auf 9,716,830 9JiE. feftgefept.
3m ©ontutcr 1898 legte ber StaatSminifter Singer,
ber feit 1884 an ber ©füge ber diegicrung geftanben
patte, feine Ämter als StaatSminifter unb Winifter beS
grogperjoglicpen Kaufes, beS Äufjcnt unb beS jpntem
nieber; nitt ipnt fepieb auep ber (finanjiuinifter Se6er
aus. ¡fingerS Siacpfolgcr wttrbe ber biSpetige fj/ro»
ninäialbirettor bon Sipcinpeffeit, Slatl Siotpe, fßräfibent
bes {finanjmmifteriumS S . fiüdper. SaS neue Wi*
nifteriunt füprte bieSferWaltung gauj nadi ben®runb»
fügen ber biSperigen ^Regierung. — g u t Sitteratur:
© olbatt, ®efd)iipte beS ©rofiperjogtuutS (©iefictt
1896); n. 3 in tu teru taitn , Ser Anteil ber peffifepen
Arnteebioifion am Kriege 1866 (SBetl. 1897).
.'öcffeu 'diaifau (¡Brobinj). 3 "t 3- 1898 betrug
bie überfeeifepe AuSwanberuttg 626 'Berfonen = 0,3«
bottt Saufenb berSBcbölterung. SieBielyäpIung bont
l.S e j. 1897 ergab80,544¡Bferbc,565,303StiidDfiub*
biep, 464,479 StpWeittc unb 390,790 Sdjafc. ©8 er»
gab fid) gegen bie Säpluttg bon 1892 eine ¿Junapnte
bon 4983 s|Sferben = 6,« /pro,;., 17,093 ©tüd Miittb*
«iep = 3,t ifSroj. unb 60,197 ©^weinen = 14,9
¡Broj., bagegett eine dlbnapmc bon 20,143 Scpafeit =
4,9 ifSroä. Auf 1 qkm tarnen: 5,1 ipferbe, 36,o ©tüd
9!inbbiep, 29,6 ©djweine unb 24,9 ©tpafe; auf 100
©inw. tauten: 4,6 ^Jfetbe, 32,2 ©tüd SRittbbiep, 26,4
Scpwcinc unb 22,2 Scpafe. Ser ¡Bergbau erbraepte
1897: 382,561 Sott. Brauntoplen int Serte bon
1,453,975 Wf., 643,503 S. ©ifenetj int Serte bott
5,135,962 Wt., 11,401 S. ifittferje int Serte bott
623,040 Wf., 11,161 S. Bleierje im Serte bott
1,388,054 dJit., 119 S. Siupfererje tt. 4434 S. Afangan»
erje. Salinen unb Jütten probujicrteit 1897: 3012 S.
STocpfalj, 25,000 S. 'Jtopcifen im Serte bon 2,164,693
A it, 20,294 S. Ölei im Serte bon 4,733,834 Alt.,
32,113 kg Silber ittt Serte bon 2,742,445 Ait. uttb
82,249 S. ScpWefelfäure im Serte bon 1,709 700 Ait.
3« 43 ©ifengiegereieit Würben 50,649 S. ©iegerei»
erjettgniffe imSertebon 11,217,325Ait., itt5Serfen
339 S. Äopluppett unb Aopfcpieitett unb 17,173 S.
fertige ©cpweifjcifcnfabrifatc int Serte bott 2,619,335
Ait. pergefteUt. Sic © rnte bon 1897 etga6 96,096
S. Seiten, 178,083 S. ¡Roggen, 38,381 S. ©erfte,
180,880 S. &afcr, 857,251 S. Kartoffeln, 138,298
S. fiuderriiben, 104 S. ¡¡hopfen unb 622,084 S. Sie»
fenbeu. S er Seinbatt erbraepte bott einem Areal bott
2967 ¡¡beftar, bott betn 2883 auf ben Diegbcj. SteS*
babett entfalten, 52,884 hl Seiitntofi int Serte bon
3,518,642 Ait. AiitSabatwar bebaut eine gliicpe bott
32

498

iQeteropiftafe — igirfcEje.

116 ipeftar, bie Ernte Belief fid) nuf 299,609 kg ge* feffor an bie Uniberfität ©rag. Erfchrieb: »Ehegut'»
tïoetnete SaboiSblätter int Sferte bon 206,545 2ÄI. 3« fhftent unb Eleariitghoufe in Sonbott« ß e n a 1867);
4 3uderfabrifeit mürben tnt BctricbSjal)rc 1897/98 : »Sie Xbeorie be§ ©elbeS« (baf. 1883); »Über bas
116,893 Soppelgtr. Sîoljgurfec gemonnen, in 262 Bier» Brobleiu einer allgemeinen EntmicfclungSgefd)icbte beS
broucreiett int 9îed)nung§jat)re 1897/98: 2,088,679 hl SRed)t3 unb ber Sitte« (©rag 1894, SettoratSrebe);
Bier gebraut unb int BetriebSjabre 1896/97 in 367 »3fed)t unb Sitte auf ben »erfdfiebenen mirtfdhaftlidben
Brennereien 16,324 hl reinen 9llfobolS bergeftellt. Sgi. Sulturflufen« (1. Seil, 3ena 1896).
»Çmnbbud) bcS Oruttbbefi^eâ im Seutfcben Seiche«,
.$ili>itdt), S aco b , normeg. 9io»ellift unb Solls*
11. Sief. : Brobinj
bearbeitet non Sirftein unb Ie6cnSfct)ilberer, geb. 20. San. 1864 in Ehriftiania,
©erlanb (Berl. 1895—96, 2 île .); 9lntotti, Sanb» mar erft .Sjanbelsgehilfe, bann Sechniter, mibntete fich
genteinbeorbmmg für bie Bcobinj §. (3Karb. 1897). aber feit 1888 ber litterarifdjen Shntigteit unb ntadjte
.Bctcvopiftafc, f. ©djmetterlinge.
Seifen burd) faft galt; Europa, um unter Bauern unb
L e ttn e r, 9 llfreb, ©eograpl), Scofeffor in Sübin» fjanbroertSburfcben baS Sollsleben 31t ftubicren. Er
gen, folgtel899 einem Sttf ait bie Uniberfität Çeibel» bat über 100 gang tu ege Sfiggcti unb 9lo»ellen »er*
.'ôcttbacillett, f. fflîild).
[berg. öffentlichtiit foigenbett Sammlungen: »Umler norsk
•Beitbrcifc, f. ©trohpvcffe.
Flag« (1889), »Bande-Lava ock andre Fortaellini»curcd)Ctt(Sfcrbcredjcn). ignbett leptenSnlj» ger« (1890), »Paa naertHold« (1892), »Fremmede«
rett haben bie in Seutfcf)lanb Ijergcfteïïten !p. bie Ein» (1893) , »Vandreliv«(1895), »SjöogSjöfolk« (1895),
fufjr auS beitt 9luS(attb immer tueljt »erbrängt, in» »Paa Land ogSjö« (1897), »Kiistiania portraetter«
folgcbcffcn finb and) neue Bauarten entftanben. 3)a (1894) , »Fra Alfarvei« (1896), 3unteift Heine Ehnfid) bei ber 9lrbeit bie Bemcguttgen, bie guitt Entleeren rnltcrbilber, bie fi^ teils aus einer pftjdjologifd) tief
ber 3 in!en notmenbig finb, ungâljligemal miebcrbolcn, erfaßten Eingelfituation, teils bttrdh eine Sliggierutig
mirb bettt Arbeiter bie Bebieitung bes ©édits ba* beS El)aralterS in feinen §aupt,gügcn unb öaupterleb»
bttrd) gu erleichtern gefudjt, bafj fein Sürpergcmidjt niffen ergeben. § . meiß bieäSortlargheit, Berfd)loffen«
infolge Beränbcrung feiner Page auf beut Sih ober heit unb bie fidb barunter üerbergenbe ©emütstiefe ber
gufitiitt für bas 91u Streben ber 3in!en mit uerroenbet ] itorroegifcbcn Bauern unb Seeleute in djaraltcriftifdicn
mirb. gür biefes 9luSl)cben ift cs midjtig, bau bie9ld)fe unb rührenbeu 3 ügen barguftellett.
bcS ®erätS berart ftarf, 3. B. burd) geeignete Quer»
©ilföfnffen. über bie neue auSlänbifdje .sjilfs»
fdjnittsf ornt, tneift SBinfeleifen, auSgebilbct mirb, baß faffengefehgebung f. Slrbeitertoerfidjeruitg; über bie Sta*
fie fid) nid)t buicbbicgeit fantt. Sic iliäber merben jc(jt tiftif ber beutichen fi. f. Stranteimetiicherung unb Strfeeitcv
nach 9lrt ber galjrräber gang leidjt hecgeftellt. Um berfiiherung (Bb. 18, @. 57).
and) îlemcrnBîirtidjaften bieSorgügebeSntccbaitifcbcn
ÖinfcfiiuS, S a u l, .ftirdienredjtslehter, ftarb 13.
Ôeurecbens beffer guganglid) gu titad)eit, ftellt 91. Seg. 1898 in Berlin. Bon feinem »Sirdjeitrcdjt« er«
Benßfi in ©raubeng einen febr einfachen, baber aud) febien ttod) bie groeite fiälftc beS 5. unb bie erfte .fjalfte
billigen £)., fßud, her. Bei biefent bewegen fidb bie 3m» beS 6. BanbeS (Berl. 1895 u. 1897).
.'diutcrittbien, f. Snbodjina.
len unb bie 9lbftreid)er in entgegengefeßter 9iid)tung,
fo bafj baS Entleeren öorteilbaft febr fd)nell erfolgt;
•ftiuterlcgung. gür bie ö. bei Behürben gilt boit
biergu b«t ber hinter bent ¡p. geljenbe Arbeiter einen 1900 an baS Bürgerliche ©efehbuch, § 372 ff. Ser
langen $>ebel 311 bemegen. Sn ber 3 ugbaten unten §interlegungS»crtrag heifgt im beutichen Bürgerlichen
an bem 3infenbalfeit fißt, lann ein gufalligcS uube= ©efettbud), i; 688 ff., B e r m a t) t u n g s b e r t ra g. Uber
abfidjtigteS 9lu3f)ebcit nicht erfolgen.
baS .fiinterlegungSgefet) f. ®epot.
.öierom jtnt, K arl »on, ttngar. Solitiler, geb. 1.
-<c*ivfdj, g e rb in a itb , @efd)id)tfcbreiber, geb. 22.
Olt. 1836 in Cfeit, mibntete fid) bent tedjnifc^cn gad)c, 9lpril 1843 in Saitgig, Sohn beS ötftorifcrs Sheobor
in bent er ftd) balb ausjeiebnete, marb 1867 Selretär y., ftubierte 1861—64 in .Königsberg, ©öttiitgen unb
int SerlebrSminiftcrium bcs (ÿrafeit ÜJlilo unb bellci» Berlin ©efdjicbte, promobierte Enbe 18643itntSoltor
bete 1874 bie Stelle eines UntcrftaatSfetretärS. Seiner ber Bhilofophie unb ift feit 1867 2el)rer am Küttig*
Jinitiatioe »erbanlt man bie grunblegenben Arbeiten ftäbtifeben giealghnmafium 31t Berlin. Erfchrieb: »De
für bie Sieugcftaltung bcs gcrabe für Ungarn fo mich» Italiae inferiorisannalibus« (Berl. 1864); »SaS^er»
tigen BerfebrSniinifteriuntS. Er ermarb ftcbBerbienfte 3ogtunt Beneoent bis 31111t Untergang bcS longobarbi»
um bie ^Regulierung bes glujjmefenS, inSbcf. ber So» febett SieichS« (Seipj. 1871); »Bijgantinifche Stubien«
naît. Seine ipaupttbätiglcit entfaltete er feboeb auf bent (baf. 1876); »Ser Bfiuterfclbgug in Sreufgen 1678—
©ebietc beS Eifenbabnmeietis. 1875 gelangte er inS 1679« (Bert. 1897); ferner mehrere 9lbhatiblungett in
Parlament, mo er in ber ginnngfommiffion eine midi» ben »gorfchitngen 3urbeutfd)en©efd)ichtc« unbinfpro«
tige 9ïoUe fpielte unb 3Ujenen Bütglicberit beS IpaufcS grantitten. Boit ben »Urlunben unb 9lttcnftüc£eii gttr
3äl)lt, bie ftetS mit 9(ufmertfamteit aitgebört 10er» @efd)id)te beS Kurfürften griebridj 2Bilf)elm»on Bratt
beit. 9118 OTnifter beS Jfnttern int Kabinett Skterle benburg« gab er Bb. 11 unb 12 heraus (Berl. 1887
förberte er energifdb beffcit lird)cnpolitifcbe 9lttion. unb 1892). 9lttd) ift ec Borfipenber ber §iftorifd)eit
9lnfnttg 1899 trat er au8 ber liberalen Partei, beren ©efeUfdjaft in Berlin unb Siebaltcur ber boit biefer
Borgcijen ec nicht mehr billigte, aus unb fd)loß fid)beit herausgegebenen 3 eitfd)rift »lüiitteilungen aus ber
Siffibenicit an, bie bis 3uc Sieubilbung beS SJiinifte» hiftorifeben Sitteratur« (Berlin).
riumS Sgell eine eigne Partei für fid) bilbcten. 9luf
•fiirfd)c (foffilc). Erft in beit letiten fahren ift bie
teebnifebem ©ebiet mar er auch litterarifd) tljätig.
ErfeitittniS buccbgcbrimgen, bafe uttfre gattita in ber
.'cnlbcbcnub, 9i i d) a r b, 'Jcatioiialöfonont, Soljn Silubialgeit reicher au ftattlid)en Siereit beS §irfd)»
be8 Siationalöfonomen Bruno Sq. (f. b. 2, Bb. 8), gefdhlecbtS mar, als utan bisher glaubte. Sieben ben
geb. 17. 9Jiai 1840 in BreSlau, ftubierte in Bonn, glufjpfccben, 9laSf)ornarten, Ürelefanten u. SPifeiiteit
Seidig, !gena, hielt fidb &ann Stubicn halber mehrere belebten ben Suntpfmalb ber fogen. Snterglajialgeit
igafjre in Englanb auf, habilitierte fidj 1867 in ¿eip* ber »on Dichring unterfebiebene 9fufffd)e Süefenbirfd)
jig unb folgte 1869 einem 9iuf als ocbentlidjer fßro* (Megaceros ituli'ii Kehring, f. 9lbbilbuttg) unb ber
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SBreitflimctcI) (Alces latifrons Reichenau). Sererfiere, : Weybourn-beds ber ©rnffdjaft Storfolt befannt ge»
utm bent ©eweilje unb Snodjen bet SfottbuS tute t::t ' Worben, aber'teils mit bem 3iiefenl)irfch Dcrwedjfelt,
3ihein gefttnben würben, unterfdjieb fid) oom irifdjeu teils unter Dcrfehiebeneit Stamen (Cervus latifrons
Stiefenhirfd) (Megaceros hibernieus) bureb eine gröbere Johnson unb C. bovides Gunn) befd)rieben, bis bann
Ü(f)r!i<f)feit mit bent Santhitfd) ttttb bnrei) ftciler auf» Vopb»SawtinS beibe Sitten gufammengog unb bie
genutete Schaufeln, beren ©Pilsen Dorn nur 78 cm Verwanbtfdjaft mit bem©icf)nad)Wieg. Voltftänbigere
unb hinten 172 cm tlafterten, Wäljrenb fie beintirifdjen unb fchöner erhaltene Stefte aus ben unterften Sanbeit
Stiefenhirfd) infolge ber tttebr wageredjten AuSein» beS mittlern SiluDiutit ber SSicSbabcner ©eebudjt
anberbreitung 3 4 m tlafterten. Ser9iitfffd)e3iiefen» erlaubten 28. b. Steicfjenau, bollftänbigere Steftaura»
Ijirfd) ift bähet Diel eher als 3BaIbt)irfd) oorguftellen tionen beS SiereS gu machen. Sanaih hanbelt es fid)
nid ber irifdje, befanntlid) auch über Mitteleuropa big um einen ©Ich b°n mehr als Vferbcgröfie, ber unter
nach Italien Derbreüete Stiefenhirfd), ber wegen feines allen ¡jjirfcharten nur bevnStiefenhirfd) an ©röfee nad)»
breit aufgelegten ©eweiljeg in bichtern ijjolgbeftnnben ftanb. SaS im ©ange wagercdjt getragene Sdjau»
¡ebenfalls nicht DorWärtS iontnten tonnte. Aud) Waren felgeweih erreichte bei altern Sieren eine 'Auflage
bie ©emeifje giemlid) uerfdjieben, benn Währenb bie uott mehr als 2 m, welchen Staunt bentnadj baS Sicr
Schaufeln beS irifdfen StiefenpirfcheS ringsherum gleichs auf feinen Vfabcit für fid) beanfprudjtc. Sic Stofen»
iitäfjtg mit Sproffcn befejjt finb unb eine an ber ©bitte ftöcfe mit ben (namentlich bei jiingern Sieren) äuget»
gegabelte unb gebogene Augeufproffe trugen, geigen orbentlidj langen unb fd)ön gebogenen ©eweihftangen
Derlaitfen mit ber Stirnfläche DoHtommen Wagerecht
in einer gludjt, fo bafj ein oont gemeinen ©Ich unb
Don allen aitbern ^irfdjen fchr DerfdjicbencS Vilb ent»
fleht, weil bie Schaufeln an Dom Kopfe weitabftehenbe
gegadte 3tiefenohren erinnern. SBäfjrenb bie Stirn
unfcrS ©IdjcS Don Stofe gu Stofe gemeffen nur 14 bis
l)öd)ftenS 19 cm Vreite erreicht, fteigt biefclbe beim
foffiien Vreitftirneld) auf 26 cm, wogu bann bie
Diel langem ©eweihflangen treten, um ben Kopf gang
unähnlich gu geftalten. Sie Sänge ber letstcrn, bie
beim heutigen ©Ich nur 12—18 cm beträgt, Wechfelt
beim Vreitftirneld) Don 30—50 cm, unb gwar be»
j fafsen bie jungen Siere längere Stangen als bie altern,
©ang ¡uttge Siere trugen wie bei bem foffiien ©Ich
nur einfache, wenn auch gröfjere Spieße, bann entmidelte
fid) bie Schaufel immer gewaltiger, unb baSSier ¡teilte
fid) als Würbiger 3 eitgenoffe bem Stufffdjcn Stiefen»
hirfd) an bie Seite. 3m äJtoinger unb SSieSbabener
Mufeunt befinben fid) Sdjäbel unb ©eweihftüde Don
| Derfdjiebenen AlterSftufen.
•tnrfchfctb, © eorg, SchriftftcHer, geh. 11. gebt.
1873 in Verlin, war giterft Kaufmann, wibmete fid)
jebod) balb, geförbert burd) SBilbenbrud), fjaupt.mann
unb O. Vrahnt, au3fd)lief)lid) ber idjriftftellcrifchen
S d jäb el unb ©etueif) be§ Slufffdjen 9Hefenf)irfcf>e§ Shätigtcit. ©r ftubierte 1893— 95 in München unb
Verlin unb Wohnt jetst in letjterer Stabt, ©r fd)rieb
(Megaceros Ruflfii N eh rin g ).
bie ©rgäl)lungen: »Särnon ftleift« (Verl. 1895) unb
bie ber neu ertannten Art attt Vorberranbe nur eine »Ser Vergfee« (baf. 1896); beit ©inafter »3u ipaufc«
einzelne lauge unb gebogene SDtittclfproffe über ber (baf. 1896); bie Schaufpiele: »Sie Mütter« (2. Auff.,
breiten, einfach gugefpigten unb löffelförmigen Augen» baf. 1896), mit ©rfolg aufgeführt burch bie greic
fproffe. 3 eitK<h (teilt fid) baS Verhältnis fo, baf; ber Vühne in Verlin, fowie »Agnes 3orban« (2. Aufl.,
iefjon in Sorflagent ber crfteit 3nterg(agialgeit ge» baf. 1898) unb bie Verliner Siomöbie »Vnuline« (baf.
funbene unb Heinere 3iufffd)c Stiefenhirfd) etwas älter, 1899), bie bei ber Sarftellung ebenfalls gefiel,
alfo ein Vorläufer bcS irifchen mar unb ben Über»
^irfchfäfcr, f. Snfetten.
gang bilbete Don ben gewöhnlichen, bis gur fßliocängeit
©irgel, Stubolf, Vhilolog, geb. 1846 in Seipgig
gurüdoerfolgbaren Samhirfchen bis gunt letjtcrn, ber als Sohn beS Vud)()änblerS Snlomoit £>., feit 1888
mol)! burch Übertreibung in ©röfje unb Schwere feines Vrofeffor an ber Unioerfität 3ena; fchrieb: »Unter»
ÖauptfchmudeS feinen Untergang fanb. Ser irifdje fuchitngen gu ©iccro3ph<tofopf)ifchen Schriften« (Seipg.
Stiefenhirfd) tonnte nur im lichten Vufdjwalb gebeihen, 1877 —83, 3 Vbe.); »Ser Sialog, ein litterarijiftori»
als mit bettt Abfchmelgen ber ©letfdjer bie itorbifchc fcher Verfud)« (baf. 1895, 2 Sie.).
©bene meljrSteppencharafter angenommen hatte, unb
■öiftorifihe 3eitfd)rift, 3 eitfchrift für ®efd)ichts=
bie gunbftättcn ber oornnegenb männlichen ©jentplare Wiffenfchaft, 1859 Don Heinrich D. St)bel begriinbet,
beuten barattf hin, baf; biefe auf Urlaub befonberS erfcheint int Verlag Don St. Clbenbourg in 3Jtünd)en
häufigen unb in Dotlftänbigen ©tcletten gefunbeiten in früher 4, feßt 6 heften jährlich (2 Vbe.) unb wirb
Siere meift in Moorfiimpfen iljr©nbe gefunben haben, jcjjt Don g. Vieiuede in Verlin IjcrauSgecjcben; bis
bereit trügerifdje Vflangcnbecte fie betraten, unb in 1898 finb 82 Vänbe erfchienen. — Anbre hiftorifdjc
beren fßflangengeflrüpp fie fi<h fo ueriuicleltett, bafi fie 3eitfchrifteu finb bie Don Quibbe 1889 begrünbete
fid) burch Schwimmen nicht retten tonnten.
»Seutfdje 3eitfd)rift für ©efchichtSwiffenfchaft« (grei«
Ser Vrcitftiruclch (Alces latifrons) war fchon feit bürg i. V r.; neue golge, hrsg. oott Seeliger, 1896 ff.,
längerer ¿¡eit aus ben fogeit. Forest-, Elephant- unb feit 1898 als »^iftorifche ViertcljabrSfdjrift« unter
32*
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berfelbcn Sîebaftion erfdjeinenb) unb baS 1880 ge» baulich ober betoratin neu geftaltet. 9113 91rcbitett be*
grünbete »fciftorifdje 3 al)rbttd) ber (tatbolifcben) ©or* mäbrte er fid) guerft bei ben Sauten für bie ©crlinev
re3gefeEfd)afU (f. ©ihres 1, ©b. 7).
©emerbeauSftellung non 1896, für bie er baS Ser»
.'>orf)ofeugafe, f. ©aêtraftmafdjiite.
maltungS», baS gifd)erei= unb baS ©cbulgebäube unb
.<5octyfrfji(b,R arlgriebrid)2otbariu3,grei» i bieinnlcriid)eu9lnlagen»on»9llt» ©erlin« fdmf. ©ein
fierr, fchroeb. (Staatsmannunb©djriftftellev, geb. 13. ifjauptroert ift baS non 1897 -98 erbaute ¿»aus beS
Sept. 1831 in Kopenhagen, geft. 12. ®ej. 1898 auf feiner SereinS ©erliner Rünftler, in beffett 3nncnn er and)
©cfifmng ©cllinga (Schonen), be,(og 1848 bie Uni» eine ffarle '-Begabung für monumentale diaumbilbung
»erfität ¿unb, mibmcte fid) aber fdjon 1849 ber ®i» gezeigt bnt E r ift '¿rofeffor unb feit 1895 SRcbafteur
ptomatenlaufbabn. gunädjft in SBien intb ©erlitt atS beS »RunftgemerbebiatteS«.
ÎUttacbé tijätig, tuarb §. feit 1853 teils im ©todbol»
."oofmaim nou '-IÜcllent)of, iJSaul, öfterreid).
mer 9ludroärtigen9lmt, teils iitSonbonnlSfiegationS» Kolititer, geb. 1. ©ept. 1858 in 06er=®öbling bei
feirctär bcfdjnftigt, »ertrat feit 1861 bie ^Bereinigten 9Bien, ftubierte an ber Söiencr llninerfität, ermarb fid)
Königreiche am itatienifdjen ¿>of unb ging 1865 als 1879 bie pI)ilofopf)tici)e ®ottormürbe unb mürbe 1881
©efanbter nad) ©erlitt, 1866 in gleidjer Üigenfdjaft als Supffient nnl Seopolbftiibter ©bmnauum in SSieit
und) Sonbon. 9luf feinen SBuitfd) 1876 5ur ®iSpo» unb 1884 als 'fJrofeffor an ber Oberrealfdjule in ©raj
fitton gcftellt, übernahm er 1880 in bent ncugebilbetcu angefteltt. ©eit 1890 ift er ÜKitglieb beS ©rajer ©c»
Stabinctt ©offe bcnüluSmärtigen ajiinifterpöften, leljntc uieinberatS. 1891 mürbe er in ben 9ieicbSrat gelnäblt,
jebod) und) bent Sliücftritt ©offeS (1883) bnS if)iu an» in meldjem er ben rabifal»antitapitaliftifd)en ©taub'
gebotene 'JJBniftcrprafibium ab unb naljtu 25. Sept. puntt nertrat unb in enger giiblung mit ben 91nti»
1885 feine Entlaffung. ©omol)l als SKinifter mic als fentiten ftanb. S>. ift einer ber giibrer ber beutfdjen
ÜKitglieb ber ©tiiubercicbStage (1859—60 unb 1865 ÜSolfSpartci in ©teiermar! unb Obmann beS SereinS
bis 1866) unb ber Erften IReidjStagSfantmer (1877
»©übrnari«. 3 n bent Sammelmert »®erRampf um
1886) bat £>. mit großer Énergie frcibäitölerifdHibc» baS®cutfcbtutu« »erfaßte et baS8. Sjeft: »Steiertnarf,
raie 9lnfd)auungen »erfochten. Seit 1887 ©riifibent Rärnten, Rrain unb Rüftenlanb« ('Mfitncb. 1899).
ber Sd)tucbifd)en iilllgenteineu Ejportüereinigmtg, be»
^ t o b c i t h a u i c n , E life »ott, SBitroe beSCberregie»
feijäftigte er fid) in feinen lebten 2ebenSjn()ecu eifrig rungSratSSRübiger, Scbriftftc(lerin,ftnrb l.g-ebr. 1899
auf mertantilem unb 6iftorifd)=biograbbifd)cut ©ebiet. in SBerlin.
©eine tcilmeife auf perfönlicben Erinnerungen bc»
$ol)cttlol)c, g ü rft'lllb e rt ju ¿».»©arteuftein
rul)enbe, juerft fratyofifd) erfebteneue ©ef)rift »Désirée, unb Q agftberg (geb. 1842), ftarb 5. Sept. 1898 im
reine de Suède et de Norvège« (©ar. 1888; fd)t»e* ®d)lof) ju .Spaltcnbergftettcn.
bifd), ©todl). 1889) lrnirbe and) ins Ettglifcbe überfeljt
.^ob eu tu art, R a rl © iegntnnb, © ra f »ott,
(9icm ©orl 1891). 3 " ber »Svensk Historisk Tid- öfterreid). ©taatSntann, ftarb 26. 9Ipril 1899 in 9Biett.
skrift« »eröffentlid)te er 1893 ben mcrtüolleit 9luffab
. 'd ü l ) e r c ( 6 c v t r i ) t s b n r f c i t , fo»iel mieböbcre'lRili
»Gustaf III., Sofia Magdalena och Christian VII. tärftrafgericbtSbarfeit (f. SRilitiirgerid)t86arteit).
1888«, aus beut Sîadjlaf; feines ©roj)»ater3 gab er: _ .fiolbeu, E bm arb S in g le to n , ®ireltorber2id»Nftgra blad af Rutger Fredrik Hochsehiids an- ©ternroarte auf bem SDiounf §amilton, legte 9Infaug
teckningar« (©todf). 1897) beraub.
1898 feine ©teltung nicber.
.ttorbgcüSmcbnillen, f. SkebaiOenfunft.
•iiolbcr, 9 üfreb, ©bilolog, geb. 4. 91pril 1840 in
■i&ocnSibrocrf), © aul, © ra f non, mar nom SSiert, erhielt feine Sorbilbttng in Siaftatt unb ftubierte
iOiäri bis ÜRoüentber 1898 fflïitberattSgeber ber »Säg» flnfiifdje unb germanifdje Philologie 1858 -6 2 in
lieben iliitnbfdjau« in ©erlitt, trat bann aber nom ¿tcibelberg unb ©onn, barattf an Der faiferlidjen ©t»
öffentlichen ¿eben juriiet.
bliotbe! in ©ariS. Siacbbem er 1863— 67 in ©aben
^offacter, R a r t , 9lrd)iteft, geb. 1. 3 u li 1856 in unb ¿tollanb als 2et)rer tbälig gemefen, erhielt er eine
® annftabt, ftubierte auf ber tedinifd)eit ,§od)fdjule in Stellung an ber ¡¡jofbibliotbei in R'arlSrubc, mürbe
K arlsruhe baS Sngenicurfad), m ar ein 3 al)r lang im 1870 ¿tofbibliolbelar, 1872 ©ibliotbctar ber §of» unb
©taatSbicnft tljätig, ficbelte aber 1880 nad) ©erlitt SanbeSbibliotbet bafelöft. ©eine ¿tauptmerte finb:
über, um fid) bort tunftgemerblicber Sf)ätigfeit ju mib* 9lu3gaben »ott ¿toraj (mit D. Seiler, Seipg. 1864 -70.
nien. 1881 mürbe er 91ffiftent am Rimftgemerbc» 2 ©be.; ©b. 1 in 2. 9(ufl. 1899) unb ben »Scholia
mufeunt, mar baneben bis 1883 als tüitftlerifdjer Seiter antiqua in Horatium« (mit 0 . Seiler, ©b. 1: »Porber ßunftfdjmiebemeriftatt non 6 . ©ttlS lljätig unb fyrio«, OmtSbr. 1894), »on Ecifnr (»Bellum Gallibann bis 1886 Sebrer an ber ItnterridjtSanftalt bcS cum«, gieib. i. ©r. 1882; »Bellum civile«, Scipj.
KunftgemcrbeiuufeumS, non 1886—97 Sebrer an ber 1898), PacituS’ »©erntania« (baf. 1878), 9l»icnu3
Sunftfdjule unb juglcid) non 1884—89 ®ireltor ber (SnttSbr. 1887), SorbnneS (fyreib. i. ©r. 1881), ©eba
3eid)cnfd)itle beS Sette»Sereins. 9Jiit eigner fitnftlc* (»Historia ecclesiastica«, baf. 1882), ber »Inventio
rifdjer Si)ätig!eit errang er 1888 burd) bie betorntine sanctaeenteis« (P’eipj. 1889), beS ©nro©ratittitaticuS
9luSfiattung öerRunftgemerbcauSftelluuq in îüîündjcn (©trafib. 1886), ber »Lex Salica« (6 ©bd)tt., 2eip,v
feinen erften Erfolg, unb feitbem bat er bei allen nom 1879—80), EinbartS »Vita Karoli imperatoris«
®eutfd)en 9ieid)e befdjicften auSmärtigen Runft» unb ©reib. i. ©r. 1882), »SBaltf)ariuS« (mit 3 . ©. ».
3nbuftrieauSfteIlungen als Seiten ber iünftlerifdjen Scheffel, ©tuttg. 1874), »©eomulf« (1. Seil, 3. 9lufl.,
Slnorbnung unb 9luSfdjnüiciung ber beutfd)cn 91btei* greib. 1895; 2. Seil, 2. 9lufl., baf. 1899), 'J(ü()ai'b
langen mitgeroirft, bauptfäd)lid) bei ben 9luSfieIlun» (baf. 1882), »Dat lyden ende die passie ons lterren
gen in ÜKeibourtte (1889) unb (£§tcago (1893), mo Jltesu Christi« (©roningett 1877); »9lltieltifd)er
DaS »beutfebe ®orf« nach feinen p lan en gefdjaffen ©prachfdjap« (©b. 1, Seipj. 1896). 9ludj gab er ben
mürbe. 9Iud) für bie t a r if e r SBeltauSftellung »ottl900 Siadjlajj »ott 91. ¿tolgtuann (f. b. 2, ©b. 8) unb ben
ift er 9(rd)ite!t beS beutfdjen SleidjSfotttnttffarS. 3 » brüten ©attb ber »Spnnbfdfriften ber großbcrjoglid)
'-Berlin but er feit ber internationalen RunftauSftel» babifebett ipof = unb SanbeSbibüotbei in StarlSvuiie«
lung non 1891 faft äße folgenben RunftauSfteHungen (RarlSr. 1895) heraus.
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.öoltcbcu, 9llbcrt Bott, preuß. ©eneral, erhielt gleich bie gähigfeit befißen, itt beliebigen, nicht fott»
1898 bett erbetenen 9lbfd)ieb alg ©ouBemcur oon ftanten SSerhältniffen homogene Mifchtriftalle 3U bil»
ajiainj.
Jöolopelagifd) (gried).), f. Meeresfauna.
JÖ0I3. Um bettt .y>. otjne Scfjäbigung feiner na*
tätlichen ©igenfefjaften ben ©(anj Bon Metall 31t Ber»
leihen, Wirb cS je nad) feinem ©emid)t 3 —4 Sage in
eine äßenbe altalifdje ¿Bfuttg (3. SB. Bon falcinicrter
Soba) Bon 75—90° gelegt. ®attn lotmut e§ fofort in
ein SBab Bon jdjmefligfaurem Salt, bettt nad) 24—36
Stunbcn eine gefättigte Söfuttg Bott Siißtali jugefügt
toirb. 3n biefer Mifdjung bleibt bag $ . 48 Stunben
bei 35—50°. SBirb bag fo bcljanbeltc tmb bei mäßiger
»temperatur getrodnete § . mittelg cincg ©lätteifeng
poliert, fo erhält eg fcf)r fdjönen tnctnllifdfcn ®latt3,
bet noch täufdjenber loirtt, tuettn man bag ö. tnitSBIci,
ifitttt ober ,;jütt reibt, poliert man eg bann mit einem
Sßolicrftein attg ©lag ober ißorjettan, fo erhält eg ge»
rabe3U bag ÜluSfehen eineg metallenen Spiegel», mo»
burd) fid) natürlich feljc fdjöttc SBirEungeit in § 0(3*
arbeiten erzielen taffen. ®abei bleibt bag ip. fetjr feft
ttnb tuiberftanbgfähig.
öoljböcfc alg flranfheitgübcrtragcr, f. Stiletten.
JD0 I3ÖI, f. Aleurites.

H o m aru s a m e r ic a n u s , f. Meeresfauna.
H ontöom orphte (gried).), and) S fontorpljic
(f. b., 39b. 9), bie (irfcijeimmg, baff fi'örper Bon un*
gleidjer, aber analoger d)eutifd)er .Qufamtttenfeßung
eine ähnlicbe(nitr im regulärenSriftaUfhftem biealciche)
Triftallform 3cigen. äüirb nämlich in einer SBerbin»
bung ein 9ltom ober eine ültomgruppe burcT) ein an»
bereg SHtont ober eine anbre 9ltomgrnppe erfaßt (fub*
ftitniert), fo BoH3iel)eit fid) (BorauSgefcßt, baß bie SBer*
binbungen nicht regulär triftattifiereit) auch ut ber
äußern gornt ber Triftalle geroiffe 9’litberungen; bag
itt bie SBerbinbung neu eintretenbe Ültont ober bie nette
ültontgruppe ruft eine morpl)otropifd)C äüirfung her*
bor (f. Morthotropic, ®f>. 12). ®iefe Säuberungen finb
abhängig einmal Bon ber djentifchen Statur ber SBer»
biitbmtg, in ber bie Subftitution uor fich geht, bann
Bon ber relatioen Stellung beg neucintretcnbenültomg
31t ben anbern beg Moletiilg, Bon beut Triftatlftptem
ber 31t Beränbcrnben SBerbinbung unb fcbliefslid) Bon
ben fpesififchen, morphotropifcheii ©igcitfdjnftcit beg
fubftitutierenben Stltomg (ober ber Ü(tomgtuppe); in»
beffen tarnt bagfclbe Stltom (ober biefelbe Dltomgruppc,
bagfelbe Stabital), je nach ber ©röße beg 31t Berättbertt»
ben SUiolelülg, halb beträchtliche, halb nur geringe gönn*
änberuugen hcrnorrufcit. Sinb bie gormänbentngen
nur feljr Eiein, finb ingbef. bie TriftaUe ifofhttttite»
trifch, b. h- gehören fie nad) ihren ©tjinmetrie»
Berhältniffeit in bagfelbe firiftallfhftcm, fo nennt man
bie Subftait3en homöotuorpl). Sinb bagegen bie
gorntänöerungeti größer, finbet fich ettua mir noch nt
eüt3e(nen Rotten bie gleiche Shntmetrie, toährenb in
anbern berartige 9)erfd)icbenf)eiteu obioaltctt, baß fo»
gar bag T'riftallfhfiem nicht mehr bag gleiche ift (fittb
alfo bie Sriftatle nid)t mehr ifofhimuetrifd), fonbern
nur noch hom öofhtitm ctrifd), b. h- ähnlich ft)in»
ntetrifd)), fo nennt ntatt bie ÜSerbinbungen p a rtie ll
ßoniBontotp h- 3 ft enblid) bie iuorpl)otropifd)e3Bir*
futtg berart, bafi nach feiner ilüdjtuug ßin mehr eine
9thnlid)teit jtt)ifd)en bcnft'riftaHforiucn ber Berfdjiebenen
SBerbinbungeit befiehl, bann heißen bie nur in eßenti»
(eher §infid)tnod) analog gebauten Subftnn3en allo*
11t Dtp h- So finb 3. SB. bie rhomboebrifd)en Karbonate
Kalcit(CaC0s),Magneftt(MgC03),©ifenipat(FeC0s),
Manganfpat (MnC03) hotnöoutorph, unb, ba fie 31t»

ben, bereu phpfifnlifche ©igenfebaften gunttionen ber
djetnifcbcn ifufntttmenfepung fittb, finb fie auch alg
i f 0 11t 0 r p f) int Sinne Bon Mitfdjerlidj 31t be3eid)=
nett, gerncr finb 3iafpor (H2A120 4), Sßßrrhofiberit
(H.2Fe20 4) unb TOanganit (HsMn20 4) bei gatt) ähn»
liehet rhontbifcher Shiftallforttt u. gleicher Spaltbarfeit
fjomöomorpfj; aber ba fie nicht bie galjigfeit befißen,
homogene Mifcßungen ntiteinanber 31t inlben, bereit
phhfifolifdje ©igenfebaften benett ber ISinjelneröitt»
bttngett cntiprcctjcn, tonnen fie nid)t luohlalg ifontorph
(int ftrcngen Sinne beg äBorteS), fonbern eben nur
alg hotnootnorpf) ober fhnttttorph (b. h- in ©eftalt
ähnlich), nach gorttt uttb ¿ufamntenfeßung entfernter
oermanbt alg ifontorphe ©erbinbungett, bezeichnet
tnerben. SHnbcrfeitS erfolgt bei bettt gänzlichen ober
teiltneifen Erfaß begMagnefium=9Itomg in bem rf)om*
bifdjett ©nftatit (f. Siugit, Sb. 2) burdj Saleiunt ober
'Ufattgait eine berartige morphotropifche Slnberung,
baß nur noch in ber Sßrigttten3one eine 'ii()nlid)Eeit int
¡pabitug, in beit firiftnllnunfcln unb in ber Spaltbar»
feit (nad) bettt naljc}it rcd)tiuintcligcn Sßrignta) be»
ftcljen bleibt, ittt übrigen aber bie ®erfd)iebenheitcn fo
groß finb, baß bie calcimnhaltigc SBcrbinbttng (Siopfib
= (Ca,Mg)SiOs) in ba» tnonofline. bie ntanganhal»
tige Sferbinbung (3!hobonit = 3InSiOs) in bag triflinc
Sl)fteut gefteltt merbett muß. ®ie Mineralien ©nftatit,
®iopfib ttttb 9if)obonit finb betttnach alg partiell l)o»
tnöontorph 3U be3eid)nen, unb man nimmt jeßt ttießt
mct)r an, luic bag früher gcfchaf), baß bie djemifd) analog
3ufammettgefeßtcn SBerbinbttngen MgSi03, CaSi03,
MnSiO;, berjffotrimorphie untertBorfett, alfo trintorpf)
unb gleichzeitig mttereinanber ifontorph feien, mithin
Bon jeber biefer SBerbinbttngen eine rhotttbifche, mono»
flinc unb trifline SRobififation (auffaHenbertneifc mit
gatt3 ähnlichem §abitug itt ber ffkigntengone) ejiftiere,
Bott ber aber immer nur bie eine ftabil fei. ©benfo
toirb man bei ben gelbfpateit (f. b., SBb. 6), auch menn
man an ber monoflinen '.Katar beg Crthotlafeg fcftf)ält,
itid)t mehr Bott einer 3fobintorp[)ie ber Orthotlag» ttnb
SHlbitfubftans fprechen, fonbern fämtliche gelbfpate alg
hontöontorphe, be3. partiell t)0>uöontorpI)e SBerbitt*
buttgen anfeßen.
•Homöopathie. ®ie Sichre, fficaiifheitgeridjeiituit»
gen burd) Mittel 31t befäntpfett, bie ähnliche Symptome
iuic bie Stranlßcit felbft aut ©efttttbett herborbrittgen,
läßt fid) in getoiffentSinne big auf Htppofi'atcg surüct»
führen, ber ben 'Kugfprud) tßat: »®agfelbe, mag bie
Trautheiten erzeugt,Ijeilt fie auch-« Sttbeffen laffett fid)
in bett angemanbten SKaturmiffenf^aftcn allgemeine
Säße immer nur mit einer burcf) bie Vielheit ber ©r»
fcheinuitgen unb burd) bieSied)felmirfungett ber Slräftc
gebotenen nerftänbigen ©infehräntung anmenbeit. 91!»
betttnach Smnuel H ah n en tan n in feinem »Ccggnott
ber Hcilfunft« (1810) bett Saß auffteUte, baß »'.'ihn»
licßeg bitrd) flhnlidjeg« geheilt merbett niüffe, unb baß
ferner eine Shqtiei um fo intenfiuer mirte, je höher fie
Berbünnt fei, miberfpradj bie neue Seßre berartig allem
bigßer ®agemefenen, baß big auf ben heutigen ®'ag Bott
ber Mehrheit ber tnebizinifeßen Sdjulen bie £ > • e*1,e
auggefud)te 2ißorl)eit ocrlad)t mirb. ®aß fie bennod)
manchen mertootlen ©ebattfen unb ntamheg feljr mirf»
fante Sürzneiuiittel enthält, mirb aber Bott oorurteilg»
freien ©clehrten nicht geleugnet, ingbef. hat 3 ci) lt 13 itt
©reifgmalb burd) forgfältige 9lr3neiprüfitngen manche
SBeobadjtung Bon Homöopathen beitätigt, mic fid)
beim attdj nicht beftreiten läßt, baß bie Zubereitung
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her bombopotbifchen Wrjneieit auS bem Safte frifdjer
Sräuter and) für bie heutige 3lrsneibcreitung mufter*
gültig gemorben ift, infofern fie an ©teile ber früher
beliebten ®arftcllung auS trodneit, tninbecmertigcu
fRopftoffen trat. ®a ferner bie erpebtidie 33crbünnung
ber im Urjuftanb giftigen Wittel ©efapren auSfcpliefjt,
bat fiel) bie H- in alten Scinbem eine beadjtenSmerte
Ausbreitung gefiebert. Sn ®eutfd)lanb itnb öfterreid)
beläuft fid) bie
ber bomöopatbtfdjett Sirjte auf
ca. 500, inülmerita auf bas Zmattsigfad;e. Gineanteri»
tanifrfie SebenSöerftdjerung erläßt fogar ¡bren bombo»
patíjifcb 3Serfid)erten 10 IjSros. ber Prämie, meil fie ber
Weinung ift, bajj baS Sehen berfelben burd) 33erntei»
bung oon ©iften beffer gefepont merbe. s?tucl) befteben
in 3lnterifa 11 pomBopatpitcbe ©ollcgcS mit 150 Sep»
rern unb 1200 ©tubenten. ¿ n Guropa bagegen gibt
eS nur einen pomöopatpifepen Seprftupl in 33ubapeft.
®ie mefentlicben Seprnteinungen ber H. finb na»
türlicb feit öal)nemann öielfad) mobifijiert morben,
moran» man mit Unrecht einen Sßorttnirf fonftruiert
bat, ba ja and) bie ©cpulmebisin feit bem 9lu8bau ber
Aaturmiffenfcpaften uiclfacp ihre Weinungen gemed)»
feit bat. ©eitteinfatu finb aber noch beute mit ber Sepre
HapnetnannS folgenbe fünfte: 1) ®ic Urfacbe ber
©rfrnnfitng, nicht ihre patpologifcpe Äußerung ift baS
Hauptmoment für bie 3tiapl beS Heilmittels. 3öettn
alfo 3. SB. Scbnterj beim Urinieren öorpanben ift, fo
fragt ber Homöopath meniger bañad), meldjeS patpolo»
gifepe 33ilb bie Harnröhre in biefem galle barbietet,
als baitadj, ob ber Zuftanb burdj ©rfältitng, burd)
SSerlepttng ober burep ©enufj öon gärctiben ©eträn»
!en entftanben fei, inbent er meint, bafj ber 9lnftofj
3ur erften 33erfcpiebung ber fleinften Organteilchen
ein oerfebiebener gemefen fei unb bemgemäp aud) bie
SBirfung oerfebieben fein mttffe, obmobl fie unferm
9luge als gleidpttäpig in allen brei gälten imponiere.
©S liegt auf ber H«nb, bafj hierin ein mabrer $ern
ftedt, baf¡ aber auch bei ber praftifdjen 93ermertung
biefer ®cbuftion ber bombopatbifebe 9lrst hoppelt ge»
fäprbet fein utufj, bafj er burd) untontroüierbare, fub»
jettiuc Angaben beS ißaticnten auf eine gang falfcbe
gäbrte geioeft merbe, ba bie beftänbige ©embbnmtg an
baS 9luffud)en folcber bei ber Sritiflofigfeit beS 'fSubli»
EumS ineift rcdjt gering ansufdjlagenben ©elegenbeits»
urfadjen üjn alljulcicbt öon ber ruhigen unb objettiuen
SBürbigung ber feinen ©innen crrcid)baren patpolo»
gifdjen 33ilber ab3ieben utufj, menn nicht eine aufjer»
gembbnlicbe, bei bem ®urcbfd)nittSmcnfd)en iaunt öor»
auS3ufegenbcfritifd)e@nbe öorpanben ift. 2)©b<u»'nfter,
Xemperament, Filter, ja fogar garbe öon .Haar unb
9lugen bilben miebtige fieitfterne für bie Wittelmapl.
©0 bedangt 3.33. baSWebitamentPulsatilla ein fanf»
teS, pblegmatifdjeS SfaturcE bei blonben pScrfonen mit
blauen 9lugcn u. roeinerlicpcr ©emütsftimmung, mal)»
renb Belladonna auSfdpieplid) für üoEblütige, fepmarse
©polcrifer ficb eignen fofl. Opne Zweifel bat bie be»
ftänbige Wohnung, auf bie perfönlidje ¿¡nbiöibualität
beS Wenfcbcn auch bei ber Wittelmaljl 31t achten, man»
eben Vorteil gegenüber ben 9luSmttdjfen ber »toiffen*
idjaftlicpen« Scpule, mcldje einfach pro Silogramm
Wenfd) ein beftimmteS ©emidbtSteil ülrsueimittel red)»
net unb bei ben nid)t gan3 feltenen Sbioipnfrafien bis»
meileit unlicbfame (Erfahrungen mad)t. 9lber bie lefj»
tern miegen boeb menig im Aetgleid) 31t bem ÜRadjteil,
meldjen bie beftänbige .gürforge für berartige, über»
bieS feiten 3utreffcnbe Aujjerlidjfeitenbernietpobiicbeit
©cbttlung beSnaturmiffenfcpaftlidjen ®enfen8 3ufügt.
3)®ie »©rftberfd)limmerung« nad)bem@ebraud) eines

Wittels ift ein Qeidjen, bafj baSfelbe ben Stampf mit
ber Srantheit nufgenoutmen hot, bafj aljo bie Wittel»
mapl eine richtige gemefen ift, mogegen eine rappe
SBenbung 311m ©effent bie ©efapr nicht auSfcpliept,
bafj halb micber ein SRücffaE ba ift. ®iefe mit einer
gemiffen bogntatifepen Schärfe öon ber H- feftgehaltene
Set)re bürfte für öiele giiEe, aber teincSmegS für aüe,
Sutrcffen. SebettfallS pat fie baS ©ute, ben Scibenbett
3u trbften u. babureb inbirett 31m Heilung beisutragen.
33on neuen Di id) tu n g en in berH- finb als eparaf»
teriftifd) bieSdjüjjlcrfcpe unb bie 38eibefdje 3U nen»
ttett. Gritere bat freilid) nur nod) bie tleinen Arsneigabett
mit ber H- gemein, miibrcnb fie in ber'patbologic einen
für bie H- neuen, für tuand)cd)iöttifcbe SeibenSsuftänbe
cntfd)icben fruchtbaren ©ebanten uertritt. Sdjüjjler
nimmt an, bafj eine Sranfbeit burd) ben Wangel eines
einem Organ bitrd)auS ttotmenbigen d)etnifd)cn Stoffe»
entftebt, unb siuar nennt er mertmürbigermeife nur
unorganijdjc Stoffe, nämlidj Gifen, pboSpborfaure
Wagtteiia,pboSpborfaurcS Slali, pbospborfaurcn Slalt,
Gblortaliunt, Gl)loruatiium, gluorcalcittm, ppoSphor»
faureS 'Jiatron, fdjmcfelfaureSSiali unb 'Jtatrou, WipS
unb Siefeljäure. Üluib hier läßt fid) nicht beftreiten,
bafj eine grbpere iBcriictfidjtigung ber AuSfcbeibuttg
unb3lufttabntc beftimmterSalse rcd)t münfd)cnSmert
für öiele djronifcbe Seibcn ift, bafj man aber bei atu»
ten fcbmerlid) grojjett Vorteil baniit erreicht, beim bie
Sungenentsünbung 3. 33. öerläuft bei bem mit einigen
Hättben öon 3iei8 fiep näprenbett iluli genau ebettfo
mte bei bem fleifcpeffenben ©ttropäer. ®ie3Beipefche
Wetpobe haratterifiert bie ßrantpeiten naep ®iSpofi»
tion, Genius epiclemicus unb accibenteüen ©cbäblid)»
feiten, ferner nimmt fie für bie ÜluSmnpl eines Wittels
bie ©d)meräpaftigleit gemiffer, umfepriebener Körper
fteEen als entfdjeibenb att. Ähnliche ©ebanten finb
mieberbolt öon jßatpologen öerfod)teit morben, mie cS
benn überhaupt ein ©bmmfteriftifunt für bie titobemc
H- ift, bafj fie aus ben miffcnfcpaftlicbcn gorfchungeit
fid) mit Aorliebe biejenigen ®etailS berauSfudjt, bie
eine grbpere SSnbiöibunlifierung für bie 33ef)anblung
cbroitifchcr SeibenSsuftättbe, SiranfpeitSanlagen, an»
tbropologifd)er 33efonberbeitett :c. 3Uermöglichen fd)ei
nen, mähtenbfiegegenüberben gropengragenberäeit»
3. 33. ber 33ehanblititg öon SSnfeftionSfranlbciten, auf
ben alten, mit bogntenartiger Hm'tnäcfigfeit nerteibig»
ten Scprfäfeen HapnemunnS beparrt. SBer bie 33cme=
gung ber ©eifter auf ntebisinifhem ©ebiet öon einem
abgetlärten ©tanbpunft aus betrachtet, rnirb bie H
als ben 3luSfluf) einer gu liebeöoller ®etai!arbcit ttei
genben ©eifteSrihtung fchäpen, aber ipr feine fdjbpfe
rifepe Sraft beimeffen. ¿ebcnfaES ift eine ©cpmähung
ber H-» >»te fie öielfad) bei litterarifcp einfeitig ©ebil»
beten 3U Jage tritt, fd)ou um beSmillen gau3 uitbered)
tigt, meil bie Sepren ber H- ia if)rcr 33etonung ber
Wäpigfeit, beS SSertrauenS, ber Siaturpilfc unb ber
Pbbiifalifdjen Heilfaftorcn einen giinftigen ©influp auf
bie SebenSfüprung sablreicper ,sWenfd)en auSgeübt unb
iiberbieS mieptige ^Reformen in ber Zubereitung ber
3lr3nehnittel ungebahnt haben.

.'5omöoit)mmctriid)(gned).),öottäbnlid)erSl)m
tnetne, f. gomöomorpftie.

H o n ig , f. Sfäprpräparate.
H opfeuläfcr (Plinthus porcatus Panz.), SRüffel»
fäfer mit erhabener Seifte auf bem Sfüdenfcpilb, sient
licp breitem SJiüffel mit brei SängSleiftett uttb mitein»
attber öermadtfetteit glügelbedeit, alfo flügellos, ift
12—13 mm lang, braun, mit einseinen gelbbraunen
©ipuppen, förnig pttnftiert. ®ie fuplofeSarüeift 15 mm
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lang, ßctlgelb, mit bielen galten imb Sunjeln, fpär«
•intb e r, 7) S lfo n S , öfterreieß piftorifer, feit
lid) turj behaart, am Stopf glätyenb braun. ®er Stafcc SrnetßS ©ob ©eneralfetretär ber faiferließett Stabende
erfcßcint in Steierntarf bereits im War; unb wirb big ber 3Biffertfd)aften in SBien, bereit funfjigiäßrige ®e*
Suguft gefunben. ®aS SSeibdjen legt (eine Eier an fdjicßte er ttod) 1897 Peröffeittlicßt ßat, ftarb 23. SoP.
bic mit bent 9iüffel oerwunbeten .'popferrfccijfer bicßt 1898 in SBien.
über bem Säoben. Sic Saroe, bie man wäßrenb beS
i m i j n c t ,f lie ß t, f. ©ofiüaci()iid)t.
Sommers unb §erbfteS in allen ©roßen finbet, frißt
•hülfen, E ß riftia n , Sißilolog, geb. 29.SoP. 1858
juerft einen jietttlid) oberfläcßlidßen ©ang in bie 3iinbe in Eßarlottenburg, ftubierte in Säerlin, ßielt fid) 1882
unb geßt mit Porfeßreitenbem SBaeßStuin nteßr unb bis 1885 als ©tipenbiat beS beittfcßcu Srcßäologifdjen
nteßrttad) innen, feiten bis ins War!. Siegt ber28ur3el* SnftitutS inStalien, nteift in Sont auf, war 1885—87
ftod jiemlid) ßod), fo fann fic bis in benfelben getan» ©ßntnafialleßrer in Berlin unb ©roßlidjterfelbe unb
gen, loo aisbann and) bie Skrpuppung erfolgt. Säei würbe 1887 311m zweiten ©etretär beS Srcßnologifcßett
ber ftartcnSkcmeßrung beS SnfcrS finben fid) an einer SnftitutS in Sotn berufen. Er gab feit 1880 jufattt*
Säflattje oft bis 20 unb ntcbr Sarnen, bie ben SBurjel» tuen ntit SB. .‘pett fett unb @. SB. be Soffi bie lateinifeßen
ftod oöllig jerftören tonnen. 3 u r Säefätnpfung beS ¡Jnfdiriften ber ©tabt Sotn ßerattS (»Corpus insoripSteifere muß man ju oerßinbern fudjett, baß bie £arPe tionum Latinarum YI«, SCeil 2, 1882; ©eil 3, 1886;
in ben SBitrjelftod gelangt. Säci ©raßtanlage legt man ©eil 4, 1894; ¡Teil 5, 1885). gerner Peröffentließtc er
beSßalb bie Santen 1 m lang auf ben ©oben, bebedt außer jaßlreidßen Keinem Srbeitett in ben »SKittcilun*
fie mit Erbe unb läßt fie bann erft ßoeßgeßen. Sie gen beS röntifdßen ¡JnftitutS«, bem »Bulletino della
Sarne finbet nun 3Wifcßen ber ©teile, ino bie Eier commissione archeologiea comuuale« unb anbern
lagen, unb bent SBurjelftod einen langen Stieg unb 3eitfcßriften: »Varronianae doctrinae quaenam in
¡nenn ber popfen im perbft gefeßnitten wirb, fo be* Ovidii fastis vestigia extent« (Säerl. 1880); »SaS
ßnben fid) bie Sarnen notß in ben abgefeßnittenen ged)- ©cpti3onium beS ©eptimiuS ©ePeruS« (baf. 1886);
fern. Säei ©tangentultur fann manbaSfelbeSkrfaßceit »®ic SlUiafcßlacßt«, eine topograpßifcße ©tubie (mit
antnenbeit, ober man beftreießt bie Santen bis 3U einer S- Sinbner, Sotn 1890); »$aS gorunt Sontanunt«
pöße non 70 cm mit Siupferoitriolfalimilcß ober Hk* (baf. 1893); »Formae urbis Romae antiquae« (mit
troleunt, moburd) ber Käfer abgeßalten tnirb, in biefern §. kiepert, Säerl. 1896).
untern Seil ber Santen feine Eier abjulcgen. Sei Sen»
•'fmmttStK'rfaßreu, f. stbwäffer.
ßflanjungen finb alle gctßfer ju uerinerfcn, melcße
H y a la e a tr id e n ta ta , f. Meeresfauna.
©finge befigen, aud) bann, tnenn bic Sarne biefe bereits
.'etßbtnrgilltt, f. Saterit.
ncrlaffen ßat, ineil bieSSegetotionSfraft bureß bie Sarne
."öttgiattta, J ß c in ß a rb tS , f. Säßrpräparate.
meßr ober weniger abgefeßmaeßt ift.
•'cttlPcrpßobpßorcSfcnj. Sie Eigenftßaft be*
.p o r ä u S q f t ) , g e rb in a n b non, Ungar. Kolititer, ftiutmter Slörper, naeß einer einmal erfolgten Snrcgung
geb. 15. ¡Jan. 1838 in Eget (pePefer Stornitat), ftu» bauernb Sidjtftraßlen auS3ufenben, für bie matt im
bierte bie Secßtc, trat 1861 als Konzipient bei ber unfießtbaren Spettrum einen s|Mag ttod) nießt gefunben
neugebilbeten ©ericßtstafel ßößerer Snftanj ein, warb ßat. Ein Säcifpiel bietet baS Enlciuntfulfib, we!d)eS,
jum Siebter ernannt, bantte aber nad) Einfübrung wenn ntau eS ber ®unfelßeit fo lange auSfeßt, baß eS
beS HkoniforiumS (1861) ab unb würbe SlbPofat. SIS fein ficßtbareö tfißoSpßorcSäenjlicßt meßr jeigt, benttotß
foleßcr entfaltete er auf politifeßem unb fojialem ©e® bunflc pßotograpßifcße Straßlen auSfcnbct. gemer
biet rege ©ßätigfeit. Saeß SBieberßerfteHung ber Ser* geßörcn ßierßer bie non '-Becquerel unterfiußten Uran*
faffung fpicltc er eine Solle im ftäötifcßcn unb Storni* perbinbungett fowic bie uielett Subftanfen, bie infolge
tatsleben. 1872 in ©jolnof p u t ScicßStagSbeputier» fatßobifcßer Säeftraßlung Siintgenftraßlen non Per»
ten gewnßlt, feßloß er fid) ber gemäßigtem linfen Seite feßiebenet SBirffamteit auSfcnben.
beS paufeS an. SIS 1875 pnfeßen ber ßerrfdßcnben
ipßpotßef. Sie p- erftredt fid) 1) auf E r 3eug*
©cdfpartei unb bem linfen Qentrum bie gufion 311 niffe beS ©runbftüdS, auf bie Pont ©ntnbftüd getrenn*
ftanbe taut, trat er 3U biefer über. Sott 1878 — 81 ten Erfeugniffe unb fonftigen Säeftanbteile jeboeß nur,
feßlte er int Parlament unb würbe erft im legtern foweit fie nidßt nad) Säürgcrlicßent ©efeßbueß, § 954—
gaßr wieber gewnßlt. SIS Skäfibent ber Sational* 957, mit ber Trennung in baS Eigentum eines anbern
Partei entfaltete er eine feßarfe Öppofition gegen ben als beS Eigentümers ober EigenbefißerS beS ©rttnb*
Winifterpräfibentcn Säaron Sännffp, mit beut er3. ¡Jan. ftüds faüen; alfo fallen nießt in bie SSfanbßaftung bie
1899 ein (unblutiges) SueH nuSfoißt unb beffcnStur; bent ißaeßter gebüßrenben griießte; bafür finb bic ipacßt»
im gebruar 1899 er ßerbeifüßren ßalf. Saeß perfid» finfen Perpfiinbet. grüd)te, bie jentanb infolge ©e®
hing beS parlamentarifcßen griebcnS bureß ben neuen ftattung beS Eigentümers getrennt ßat, oßtte baß ißnt
Winifterpräfibcnten ©3e'll unb Sluflöfung ber Satio» ber Säefiß beS ©runbftüdS überlaffen War, bleiben Per»
nalpartei feßloß fid) p. ber SegierungSpartei an.
ßaftet ('-Bürget!, ©efeßbtteß, § 956). Sille getrennten
•Pörfülbcßen, f. Jinnbförpev.
Erfeugniffe unb fonftigen Säeftanbteile werben aber nad)
■por ui toS (fpan.), Keine frateräßnlicße ober badofen* § 1124 befreit, wenn fie oor ber Skfcßlagnaßnte bureß
förmigeErßbßungen auf benerfaltenbcnSaoaftrömen, ben ©laubiger Peräußert ttttb Pom ©runbftüd entfernt
erzeugt öon ben auS ber Sana nuffteigenben Sämpfen finb. ©ritten Erwerbern, bie bie Sadjc entfernten,
ober gumaroten, weltße bie ©cßlndett rings um bie oßtte baß_ fie bie Säefcßlagnaßme fannten ober fettnen
Öffnung 3U Keinen (1—4 m ßoßen) Erßößungen auf* mußten, feßabet bie Säefcßlagnaßme nießt, fie wäre beim
treiben. Sie bebeden 3. Sä.31t ©aufenben baS große in baS ©runbbud) eingetragen. Sn Et^eugniffen ober
Saöafelb aut gorullo, baS WnlpniS. Suf bett Siefuo» Säeftanbteilen, bic innerßalb ber ®rcn3cn einer orbent*
lauen entwideln fid) auS ben p. oft meßrere Wonate ließen SSirtftßaft Pom ©runbftüd getrennt unb Por ber
ßinbureß ©äntpfe, amSwatfcßaauf Stamtfcßatfaraud)* Säefcßlagnaßme Pom ©runbftüd entfernt würben, er*
lifdjt ttaeß § 1122 baS 'fJfanbrecßtaud) oßne Säeräuße»
ten fie nod) ein ¡Jaßr nad) beut SuSbrucße.
.portxitl), 4) S äaltß afar, eßetttaliger Ungar. gtt» ruttg, eS müßte bentt bie Entfernung nur 3Ueinem Por»
I übergeßenben 3wede erfolgt fein (Säkiit eines perßppo*
ftiäminifter, ftarb 28. Oft. 1898 in Säubapeft.
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lin ie rte n SSeinbergg iutrb n u r junt Seltern nuf eine
fcentbe Selter g e b rau t; anberg Wenn in einen gemieteten
Selter ¿um Sägern). 2)Sluf 3 u b e lf ö r , e§feibemt, bafs
fie nicht bent ©runbeigentiimer, fonbern einem nnbent
(^achter, Siufcniefjer, blofjettt (Eigenbepher) gehören
(§ 1120). S ie werben wie ©rjeugniffe pfanbfrei (f. im
übrigen BwcwgSOollftrcctung). 3) Huf bie nad) ber ®er*
pfänbung fällig werbenben SKiet* unb tß n c b tjin ä «
forberungen. SBer oennietet ober oerpachtet t)at(obber
(Eigentümer ober ein bloffer SSefiher) ift gleichgültig,
geboeb tarnt nitdb I)ter ber fflfieter unb tßad)ter Oor ber
Skfd)lagnnl)me beb ©ruttbftüciS ber 3infen m it Obtlig
befreienber SBirfungbent SBermietcr ¿al)Icn, tarnt fie
ferner ber Vermieter abtreten ober m it Storjug oor ben
.))t)pothctcngläiibigeroerpfänbeii ober fonft über fie oer*
fügen (§ 1124), jebod) nid)t über 3infen, bie fid) nuf
eine fpätere 3cit als baS ¿ur 3 e't ber S3efd)lagnaljme
laufenbe ober fotgenbe Katenberoierteljahr erftreefen
(§ 1123 ff.). 4) Stuf i ß e r f i d j e r u n g g g e l b e r
(§ 1127 ff.). ®abci geniefit ber £>hpotf)eiengIäubiger
bei Derfidjerten ©ebäuben befonbertt Schuh- ®er Sfer*
fieberet barf bie $erfid)erungSfumme ben S3erftd)ccten
erftjaf)lcn, wenn er ober berSkrfidferte bem@läubiger
ben ©dfaben anjeigt unb feit (Empfang ber Sl^eige
ein Stionat oerftricl), ohne bnfj ber ©laubiger ber SlttS*
¿alflung Wiberfpracl), aujier eS rnüfite baS ©elb nach

beit 35erfidjerung§bebingungeit ¿uc SBieberberfteKung
beg ©ebnubeS oerwenbet werben. SBaS oon ber 3ab*
tung, gilt auch non S3erfügungen (Slbtrctung :c.) über
bie gorberung nuf S3erfid)erutigggelb. SBei '-Berficbe*
rung attbrer ©egenftänbe tritt eine S3efd)rnnfung erft
ein, itachbeitt berighpotbefgläubiger bie gorberung nuf
baS 93erfid)eruttgSgelb mit S3cfd)lag belegte. — 3nr
Sitteratur: ÜWittelftein, Sag !pbpotbetenred)t beg
(Bürgerlichen ©cfctsbucbeS (iftnmb. 1898).
$t)f»ott)cicnhanten. Snt Sattuar 1899 würbe
bettt beutfehen iJicicbStag bcrdntwttrf eines ^>l)4>otl)eien=
bantgefefees norgelegt. ®aSfelbe regelt bie StaatSauf*
ficht, ben ©cfchäftStreig ber § . (§ 5), ihr fbfanbbrief*
unb ®arlel)nSWefen nnb inSbef. bie red)tlid)e Sicher*
ftettung ber tpfaitbbriefgläubiger (f. iJJfan&brief). ©c»
ntifchtc § ., b. h- foldte, bie nod) nnbre als in ff 5
uorgefehettc ©efdjäfte betreiben, bürfen ttnr big ¿um
10fad)eit (Betrag beg einge^ahtten ©ruttbfapitalS unb
ber Stefcroen, reine big ¿um 15fad)en, fd)on befteheitbc
reine big ¿um 20fad)en (ihres KnpüalSbcftanbeS am
1. iüiai 1898) §bpotf)efCHpfanbbriefc auSgebett. ®ic
SBeleitfungSgre^e (f. b.) für ©runbftttcfe beträgt brei
günftet beg SBerteS; für lanbwirtfchnftlidje tarnt jeber
(BunbeSftaat ¿wei ®rittel ¿ulaffen.
J&t)purgic(gried).), wifienfchaftlicbefttanieupflege.
#t)rafobontibctt, f. Siasfjottt.

CstM'c«, 3 ig u rb , ttorWeg. Kolititer unb Sdjriftfteller, Sol)it beS®icl)terg Jpenrit ig., geb.23.®eg. 1859
in ©hriftiania, berliefi 1864 mit feinen (Ettern bie nor*
wegifche ificimat, nerlebte biegugenbjahre intSluSlanb
(Italien unb ®eutfd)Iaitb), ftubierte in 9Äüitd)en unb
Siont 3ied)tSwiffenfchaft, Warb ntt ber lejjtgenanntcn
Unioerfität ¿mit furiftifdjen ®ottor proutooiert unb
fehrtc erft 1884 nad) (Norwegen ¿ttrücf. (Hm SluSWärti*
gen Slntt ¿uStocf()otml885 angeftellt, war erfpätcrin
SBafljington unbSBien als ijjilfgattadji thätig, quittierte
jebod) bereits 1889 infolge eines 3erWürfniffeS. mit
ber ihm Dorgefcbtcnt8et)örbc ben biptomatifebeu ®ieitft
unb lieft fid) in (Ebriftinnin tticber, wo er fortan eine
lebhafte pubtyiftifdje Slgitation ¿u gunfteit ber ‘iluf»
hebung ber bisherigen tonfutaren unb biplontntifcbeit
©emeinfehaft ber beibett UnioitSlänber entfaltete. Sluf
©runb ber beifällig aufgenommenen (Borträge, bie er
über ^¿iologifcbe®bematn att ber Unioerfität ¿u (E()ti*
ftiania 1896—97 hielt, Wünfchten feine rabitalen (ßartei*
freuttbe feine (Ernennung ¿um Efirofeffor. ®och fcheitertc
biefer EfSIati, ba J)., ttachbem bie oorgefchlagenen Sadh*
oerftäitbigen bie (Errichtung einer folchentprofeffuroor®
läufig für inopportun ertlärt hatten, eine ihm ¿unt (Er*
fatj angebotene befolbete UniuerfitätSbo¿entur für So¿iotogie ablehnte. 1892—959)iitrebafteurberii^mifcben
eingegangenen »Nyt Tidsskrift«, gibt g. feit Anfang
1898 baSSSochenblatt »Kiugeren« heraus, in Welchem
er bie ultrarabifalen Hnfchauungen feines Schwieger-oaterS SBjörnftjemte (Bjöntfon mit geWanbtcr geber
üerficht. gerner oeröffentlichte er in ber »Bibliothek
for de tusen hjem« bie unionSpolitifchen Schriften:
»Unionen« (©hrift. 1891) unb »Mnend og magter«
(baf. 1894).
3rf)tht)ol. ®ag äug bettt Secfelber bituminöfett
aSphaltartigen ©eftein burdj troefne Seftiltation erljal*
teite Schthpolrohöl enthält fel)r geringe slliengeii ftid*

ftoffhaltiger 33afen unb etwa O,8i)5ro). orgmtifche Säu-ren (teilte (fßhettole), matt weift aber fo gut Wie nidjtS
über bie d)emifdje Siatur auch nur ber wefeittlidjftcn
feiner SBeftanbteile. Sieben tßarnffmfohlcnwafferftpffen
enthält eS Wahrfdjeütlich auch ungefättigte ber Sithh«
len* unb woijl auch ber 9lceti)leitreihe, welche Dlolle
aber ber in bent Öl enthaltene Schwefel (10,72 Hko).)
fpielt, ift übllig unbetaitnt. (Er fte()t mtgcnfcheiulich
mit bent Sohlenftoff in engfter (Binbung, ba fich Weber
burd) Sifstali noch burch Siatriumamatgam Schwefel
abfpalten läfst. üluS biefent Siohöl ftellt bie 3d)thhol=
gefellfdjaft ©orbeS, ^erntanni n. Sotttp. itt Hamburg
mehrere Präparate bar, bie als wertooUe 9li^neimittel
allgemein benufst werben. SKifcht matt baS St'ohöl mit
fon¿entrierter Schiuefelfäure, fo entftetjt unter reid)*
lieber (Entwicfelung oon fd)wefliger Säure 3d)thpol»
fttlfo fä u rc C^Ha^SaOjHü, bienach (£ntfermtngiticf)t
gehuttbener Sohlenwafferftoffe unb nad) Serbüttnung
mit SBaffer burch §i>uufügen oon Sochfa^ ttnlösiid)
abgefchieben Wirb. Sic bilbet nad) ber 'Jieiitigung eine
etwa 40 ißro). SBaffer citthaltenbe ¿ähc buntelbraune
tßaftc, bie in SBaffer leicht löslich, itt Sa^Iüfungen
unlöslich ift. 3 ht ©eruch ift burdh beigentengteS flüd)*
tigeSÖl bebiugt, bod) lägt fich biefeg nirfjt ohne tiefgrei*
fenbe 3erfehung bet Säure entfernen. ®urd) S ätti
gung ber ¿weibafifd)en Sulfofättre mit S3afcn erhält
man bie in ber aKebijitt attgewanbten Sage, oon betten
baS Sltutuoitiatfag C23HsaS30 8(NH4)2 am wiebtigften
ift. (ES bitbet eine rotbraune, tlare, firttpbicfe gltiffigleit
Oon bret^lig bituminöfem ©eruch unb ©efchutad, löft
fidf in SSaffer unb itt einer (Diifd)ung oon Slltohol unb
8itl)er unb entwidelt mit Kalilauge Slntmoniat. ®aS
Jlatriumfag lägt fid) ¿u einem rehbraunen, etwas
hhgroffopiichcntjjutöeccintcoctnen. SlttchbaS Sühium-,
3 int* unb Quectfilbcrfag werben beitutjt. ®ie ge*
nannte ©efeUfdjaft bringt 3 d)tl)t)olpilten, Kapfeln,
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ätperiidjsallopolifdje Söfung, fgdptppolwattc, »Seife ppuSbaciUen beftimmtc Segieputtgen üorpnnbctt, bie
unb ^ fla fte r in beit imnbcl.
gut 9lnpättfung ber Sdmftftoffe itt bent betreffenben

gcfttptiupptpiriitd, ein 311 ben ()olotvicf)cn 3 nfu* Organ füprett, fobalb biefe Bon ben Batterien nttgeforicn gehöriger, nerberPlieper 'Sarafit in berCberpaut griffen Werben. Sott biefett Organen aus gelangen
unb ben Kiemen non Süpmafferfifdjen. ®er non feinen bann bie barin gebilbetenScpupftoffe in baS Slut, uttb
SSintpcrn Bnlllomtnen bebedte, in bet 3iupelage eiför= bnntit ift bie notlftänbige 3 - eine» Körpers BoIIenbet.
ntige Körper bc§ 3 . fattn eine ©röfje non 0,8 mm er* ®iefe Witptigen Seobacptintgcit Berfprecpen ttod) für
reifen. ®ie gortpflangung gefepiept entweber burd) bie ®peoric unb SßrajriS ber 3 nununität§lepre wert»
einfadpe Zweiteilung beS Körpers ober burd) Sieltei* Bolle golgen. Sgl. SBaffcrm attn in ber »Berliner
lung, inbent ba§ Jicr fief) einlapfelt unb in 2, 4, 8 tc. tlinifcpen SBodpcnfcpnft«, 1898.
bib meprere punbert Stüde 3erfä(lt, bie bann frei int
3utpcbaitg(Heu(at.),ber3Btbcrftaub, benSeiterftar!
SBaffer eine Zeitlang umperfcpinimmat, um fiep fpeiter Bariicrenbett Strömen entgegenfcpeit. 3ntereffnnte
in bie ¡¿taut eines gifcpeS einguttiflen. 9?acp StileS 3 ittpebnngcrfcpeinun»
tann ein g. bxtrep immer fortfepreiienbe Selbfttcilung gen treten bei bot ®eS=
in 24 Stunbeit bi» 3U 1000 neue gitbinibuen probu» laftrömot auf. SSetttt
Siercn. Sie burd) ben 3. perBorgerufette Seudpe Ber* 3. 'S. bide Kupferbügel
breitet fitp bent eittfprecpeiib fepr rafci). ®ic erlranften fo gebogen werben, wie
gifepe (Karpfen, Sncpfe, SBelfe, ¡pedpte) fitib an flehten e§ in ber ncbcuftepen»
weiften Büffeln, fpäter gtöftetn petten glcden unb an ben ülbbilbttng ange»
einem biefen, ben Körper übergiepenben Stftleittt leimt» I beutet ift, unb int 3ie»
lid). ®ie §aut löft fiep allntnplicp feftotmeijc ab, bie j beitfcplup bagtt ©litp»
Tiere nepmen fein gutter ntepr unb gepeit oft ntaffen* j lantpen angebraept
paft 311 ©ritnbe. Kräftige gifepe tonnen burd) einen | Werben, fo iöttneit biefe
meprtägigen Bufeutpalt in Mod)fa131öfnng ober in j Saittpot bei ber ©nt»
einem SBaffer, bent ein getniffer Slniliitfarbfloff (be* I labuttg guut ©Uipeti
fonberS SJietpplenblan) gugefeftt ift, uont Barafitcn bc» fontmot. ©in ©leid)»
freit tnerbett, inbent baburep gunäepft bie Selbftiufcf» ftront ob. ÜSecpfelftront
tion beSgifcpeSuüt bett freituerbenben©uibrftotten be§ Bott geringer 3Sed)fel»
Barafiten oerpinbert tuirb. ®er 3 - ift in Jiuci Wirten japl Würbe 3 U 111 über»
betannt. Sgl. S e l t n e r in beit »'Blättern für 9lgua* wiegotbot ®cil bttrd)
rien» unb Terrarienfreutibc« (Sb. 6, SRagbcb. 1895). bot' nur geringen 23i»
glgiiu, ¡¿muptort eines Kaja im Sanbfdjal Kenia berftanb bietenbcit Ktt»
bes glcicpitamigen afiatiftp =türf. SBilafetS, 1200 m pferbügel gepot, bie
poep, unweit bcS 3Ißün ©öl, 65 km norbtueftlicp non ©lüplantpe baper butt»
Kenia, gelegen, mit einer ber gröjjten Karawanferaiett fei bleiben. ®aaberba3
in Kleinafien unb einer groftett, präeptigen, 1576 Bon SeitungSBerinögen bcS
SRuftafa Safd)a, beut ©roherer ©ppcrnS,’erbauten 'Bio* Kupferbügels ben ®eS»
3 mpeba n).
fepee, beten Sauart mit benot bet gleicpgeitigen gro» laftrömen gegenüber
fiett Konftaittinnpeler 'JJiofcpcett iibereiuftintmt: eine Benttöge ber gröpent Selbftiitbultion Biel geringer ift
fäulengetragene SorpaHe, bapintec ein guabratifeper als baSjenige beS KoplenfabenS, fo gerät ber leptere
©ebetSraunt unter einer groftett Kuppel, bie nouaufien inS ©lüpett.
burd) muffige Strebepfeiler geftüpt tuirb.
gitbiaitcB. Opttc ÜllaSfa betrug bie ¿apl fätnt»
Im m u n itä t. Über bie StlbungSflätte ber im Slut licpcr in ber norbantertfan. Union lebotben3-30. 3itui
Bon immunen 'Dtenfcpcn unb Sieten oorpanbenen 1898: 249,866 Seelen, bie fiep auf bie 3}cferBatiotteit
Scpuftftoffe(Ülutitorine, enl.gntmumtät, Sb. 18) pabett in ben eingeinen Staaten Wie folgt uerteilten:
nettere Unterfucpungen 'llufflärung gebraept. ©S pat
fHeferoa;
Steferoas
fiep gegeigt, baft biefe Stoffe toenigftcnS bei genügen
tionen oiibia= Staaten
tionen 3nbiaKranfpeiteit in benjenigen Organen gebilbet werben, Staaten
ner
ner
DJlilom.
DKilom.
für bereu Zellen ba§ betreffenbe ©ift fcpäblidj ift. So
werben g. S . beim Starrfrautpf (Tetanus) bie ¿feiten 9tero 9)ovt.
354,83
5160 9leuaba. .
8500
3861,69
beS SiüdemunrfS unb beS ©epirnä burep ba§ Bon beit 9tovbcarol.
2ft4,i8
2885 v(bal>o . .
8451,17
4185
TetanuSbacillcn gebilbete Soyitt angegriffen unb pa- SBiSconfin. 1807,82 9387 Üöaifjington 16376,13 9924
tpologifd) neränbert. ®iefe gellen bittbett baS ©ift unb 3)tinnefota. 9124,57 6194 Dregon . . 7806,26 4523
10,36
389 Kalifornien
1776,74 12514
bilbctt attd) gttgleicp bie gegen baS Soyin mirfenben 3oroa . .
15431,22
7 877
3ufam.: 266987,12 168614
Sdjuftftoffe, baS TetanuSautitojin. ®ur<p gaplrcicpc 9iovbbafota
oiibbafota
41560,91 18561
Serfinpe würbe bewiefen, bap int normalen !pim unb 9lebrasta .
3863 ^nbiancr;
403,61
¡liüdcnutarf Subflangen cutpalten finb, bie gattg nptt* JlanfaS . .
297,85
1102 £erritor. 80450,58 71856
7428
80,29
lieft wie baS SetanuSantitojin ittttnmtifierlerXiere baS Dflal^oma . 29 207,00 12676 3)iid)igan .
SetaituSgift unfdpä&licp maepett. ®iefe 9lntitojine finb üDiontaua . 37 969,40 10722
3ufam.: 347 517,99 247 898
iticpts attberS alS bie int Sctlauf bcS gtumumfierungS» Sl'^oming . 7 324,52 1724 ^loriba. .
450
progcifcS itt Söfung gegattgcitcit Beftanbtcüe ber not» Golorabo . 4428^90 1002 le^aä . .
290
^Dtejrico 38427,83 9882
_
malen Zellen. ©ang äpttlicp ift cS bei ©polcra unb 9lem
723
Ätibve
.
.
2lrijona . 25 900,0 0 35277
SpppuS; pier ift bie SilbungSftntte ber Scftuftförpcr Utal;. . . 16076,13 2267
94(1306
3ufam.:
pauptfäcplid) üt ben blutbilbenbcu Organen, alfobefott»
berS bcmKnocftcnmarf, bcnStimpftbriifen unbnatiteiit* Bott ben fünf Stämmen bcS 3nbinnerterritorium8 be»
lid) ber SJiilg 3U fttepett. Seint ^uftaubetommen ber fapen bie 26,258 Sfcperolefen 19,948 qkm, bie 6800
3- gegen biefe Kranfpciten finb offenbar attep gwifeftett ®fd)idafa 18,777, bie 18,000 ®fd)ofta 26,677, bie
ben erwäpnten Organen uttb bat ©polera», beg. ®p» 15,000 Kril 12,173, bie 3000 Seminolcn 1425 qkm,
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ZÜfamnten nlfo 78,995 qkm . ®er Steft gehörte ben
1335, ad)t Derfchiebenett Stäm m en angehörigen 3u*
bianern in bet’ Storboftede bcS ©ebieteg. ®ic jfaßl ber
3 - nim m t gegenwärtig iticßt in bemerfengmerter Söcife
ab, aber bag ihnenzuEontntcnbeSanb mirb immer nteßr
uerflcinert. 1880 hatten bie bantalg gejaulten 3 . noch
626, 262 qkm zurVerfügttng, 1890 n u r nod) 422,147
unb 1893, mie oben angejeigt, n u r 347,518 qkm. ®iefc
Slbnaßtite ber inbianifcheit ¿änbereien ift eine Folge
beg 1887 Dont Sottgccß angenommenen ©efeßcg, mo*
burd) ber Sßräfibcnt ber Union ermächtigt mürbe, bag
Stufhören beg Stam m eg a(g folchen unb ber Unteil*
barfeit beg ihm gehörigen © runb unb Vobcttg ju er*
flären. ®emjufotge fällten bieinbianifcßeitSänbereien
alg ©taatgeigentum behanbelt imb jebent iubianifdjen
Fam ilienoberhaupt 65 ipeftar jugemiefen, ber oft bei
mcitem größere übrigblcibenbc Steft aber weißen Sin*
fieblem überlaffcn merben. ®ic 3- haben baburch oft
ben fchlcchteften SCeil ifjreS ©ebieteg erhalten. 3 « ben
beiben ® afotag, mo bie 3- bie ijjälftc ihres ©ebieteg
berloren, gab bieg Slnlaß zu bent Slufftanb unter bem
berühmten Häuptling S itting S3ul(. ® ag 3nbianer*
territorium ift feit ber Silbttng beg S taateg Oflabonta
qlcidjfaBg non weißen Slbenteurem überflutet morben,
bie fich bort bie beften Slcfergrünbe unb reichen Sohlen*
lager angeeignet hoben, Einige biefer ©inbringliitge,
barunter mancher gemeine Verbrecher, haben in inbia*
uifebe Fam ilien biitemgebcii'ntetjbieSlmeiifnncrnennen
fie squaw men, an ber Siorbgrcnje, mo 1890: 21,690
foldjer SKifcßUnge lebten, belegt m an fie aber, mie in
bent benachbarten Sanaba, mit bem franzöfifeßen 9ta«
men bois brûlés. 3« Saitaba (f. b.) lebten 1897:
99,364 3-, fo baß mit Hinzurechnung ber 3- Silagfag
(10,490) bie g a b t feindlicher in Storbanterifa lebenben
3 - auf runb 359,000 Seelen zu berechnen fein biirfte.
g ttb if a to v . ® er Flächeninhalt beg oom 3- ge*
Zeichneten Xinqrantm g m uß bei bent gebräuchlichen 3-

ftig. 1. p i a n i m e t e t . gig. 2. h a m a m tS P la n im e te r*
V o rric h tu n g f ü r g n b ita to r e n .

auggemeffen merben, Wozu man fich ineift eineg Via*
nimeterg feebient. Steuerbiitgg Derbinbet man einen
Slpparat jum Slugmeffen ber Xiaqrammflücbe unmit*
teifear mit bem 3 -, um ben 3 uba'lt fogleid) nach Sluf*
nähme beg Xiagrarantg ablefcit zu fönnen. Xer glä*
djenmeßapparat berußt auf bem fßrinzip beg Volar*
Planitueterg. SSiißrenb ber Faßrftift a (gig. 1) bie

Untriffe einer gläcße umfäßrt, mirb eine SRcßroEe h
bttreß ein ©eftänge, beffen Slrut cd um eineu feiten
fßunft, ben 'ßol c Preßbär unb bei d mit ber in ber
Slcßfe berSKeßroEe liegenbenStange ad b gelentigber*
bunbeit ift, fo gefüßrt, baß fie auf ber ©bene bergläiße
teils gleitet, teils roEt. Xie Xreßttng ber Stoße mirb
mittels eineg gäßlwerfg genteffen unb gibt bag SJiaß
für ben 3«halt ber umfahrenen gliicße. Xie Stolle gleitet,
ohne zu roEen, menn ißre ©bene btttch beit Vol c geßt,
fie rollt, ohne zu gleiten, menn ißreSlcßfe nach bem Vol
gerichtet ift. 3« ben ämifcßenfteEungen finbet Xre*
ßung unb ©leitung gleichzeitig ftatt, bie ©leitung mirb
nicht berüdfießtigt, bieXreßuttg allein mirb genteffen.
Veroegt fieß bie StoEe auf einem Sireis mit bcntSiabiug
r, mäßrenb ißre Slcßfe mit ber jemciligen Xangente an
biefen ÄreiS int Sluflagcrpunft ber Stolle einen SBin*
fei <5 einfeßließt (ber harnt aueß zmifcfeeit r unb bem
Sot üon c auf adb gebilbet mirb), fo ift bie Xreßttng
ber StoEe um ißre Slcßfe, nadfbent ber Stabiitg einen
SSinfel (p int Vogenntaß burdßaitfen hat, gleich bent
Vrobutt <p, multipliziert mit r unb bem Sinug beg SSin*
teig ö. Xiefeg ißrobutt ift proportional bem Flächen
ftücf, bag oon bem S'rcigbogen, ben ber Faßrftift hierbei
burcßlattfen ßat, ben Dott feinen ©nben aug nad) bem
'ßot gezogenen Stabien unb beut zmifeßen biefen liegen*
benStücf beS ©rttttblreifeS, b.ß. eineg Sreifeg, auf bent
ber Faßrftift gelaufen märe, menn bie Stoße fo eingeftcBt
morben märe, baß ber Söinlel 5 glcid) 0 geroefen märe.
Sinn fatm man fieß jebe Figur, bie boitt Faßrftift umfaß*
reit mirb, aug einer Slnzaßl feßr Keiner Sreigbogett Don
Derfchicbeitcnt Stabiug zufammengefeßt beiden. Für
feben berfelben gibt bie ißnt entfpredjenbc Sreßuttg ber
Stolle um bie Slcßfe ein SJtaß für ein entipreeßenbeg
fleineg gläcbenftürf an, fo baß fcßließlicß bie ©efamt*
breßung, welche bie SJteßrolle b Doüfiißrt, mäßrenb ber
Faßrftift um bie ganze Figur ßerumgeführt mirb, ein
SJiaß für bie algebraische Summe aller jener Keinen
gläßcnftürfe unb fontit aueß eilt SJiaß für ben 3ußalt
ber Figur gibt. SBenn man nun bie SJteßrolle in ben
©elenfpunft cl Derlegt, fo crßält ber Stabiug r einen
fonftantenSSert, unb bag Don bent ©runbfreigunb bem
gaßrftiftfreig eingefcßloffene Fläcßcnftiid mirb propor*
tional bent Sinug beg SBinfelg 8. Seit Stabiug r fann
man babei beliebig groß, alfo aueß uneitblicß groß nta*
djen, b. ß. man fann bie Stolle ftatt auf einem rt'rcig*
bogen zunt Stabile» r auf einer gerabeit Siitie fiißren.
Umfäßrt man mit bem Faßrftift eineg fo eingerießte»
ten Ißlanimeterg ein 3 ubifatorbiagramm, fo entfpridjt
jeher Orbinate bcgXiagraiittug eine Sclirägiteüuitg ber
ber SJtcßroEe mit einen beftimmten SBiitfel 8, beffen
Sinug proportional ber Orbinatetihöße ift. ^»ierfeei
mirb bie SJtcßroEe gerabünig über bie ^cicheitfliicße ge*
füßrt. Söeitn 3 . lagert man nun bie Stolle b fo, baß fie
nur bie Xreßbemegung tun ißre Slcßfe unb bieScßmin*
gttng ttitt bag ©clcnt d augfftßren tarnt, mäßrenb bieg
©elenf felbft feftfteßt (gig. 2). Xie Stolle lanit alfo
bie Vemegung über bie Beichcnfläcße nidjt meßr aug*
füßrcit, bafür läßt man bie ifeicßenflacße, bie 3 nbifa*
tortrontmel, fieß unter ißt fortbemegen, mäßrenb bie
ScßrägfteEung ber Stolle Don bent 3ubifatorfoIben f
bemirit mirb, mtb zmar itt ber SSeife, baß bie jemeilige
Orbinate proportional bent Sinug beg SBiitfelgd mirb.
©. Hantann ingriebenatt benußt hierzu bie gleicßfcßen*
teligeScßubfurbel da - - ae (gig. 2). Xiefe Vorrichtung
tann mit jebent beliebigen 3- Derbunben merben, fo baß
man bann gleichzeitig ®iagrantnte aufzeidjnen unb
naeß ißrent Fläd)eninßalt augnteffen fann. gig. 3 zeigt
eilten 3- bon Xtcßer, Stofenfranz u. ®roop, ber mit
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bei- £>aniannfd)en Planimeter«®orriefetung berfeben i)'t.
®ie'lReferotlc b ftellt fid) and) feier um ben®te()punitd
feferäg, bet ©elenfpunft e bet glcid)fcbcnteligen Sdptb»
lutbcl da ae befinbet fid) jebod) nicht nm Kolben beS
SnbifatorS, fonbeni mt beut geraölinig geführten 3ei»
cbenitift. ®ie Snbiiatortrommet h ift am ober» ©ttbe
bet g, tuo fie unter bet 2JleferoHe bingleitet, zur Er»
höfeuitg bet feieibung mit Pergament überzogen. ®ie
AieferoUe ift mit einet ®eilung »etfeljen, auf bet utan
baS SJiafe ihrer Utttbreljung genau ablcfen fann. 2Kan
operiert mit einem foldjenyi.in berSSeife, bafe man ihn
in ber gewöhnlichen SScife mit bcttt 31t unterfudjenben
2)iotor öerbinbet mtb nun ein ®iagrauun zeichnen leigt,
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fojialen Einrichtungen, Sprachen uttb Schriften beS
titbifchen Altertums.« Sinb aud) bie häufigen Klagen
über baS gehlen einer tjiftorifdjen Sitteratur in Snbicn
als übertrieben zu bezeichnen, mie namentlich bie Ent*
bedungen PttplerS auf beut ©ebiete ber piftorifdjen
SanSlritgebichte Beweifen, fo bleiben hoch bie enorm
Zahlreichen uttb häufig fchr umfangreichen Snfdjriften
bie §auptguelle für bie alte ©efdfichtc SnbienS, ba fie
nteift mitSahreSzahlen uerfchett ober, menniticht, nadt
I ber ©eftalt ber Schriftzüge ihrer $eit nach fij'ierbar
*finb. SBichtige neue Etttbcduitgett auf betn ©ebiete ber
älteften Snfdferiften finb namentlich int äufeerftett Sü*
bett in 9Rgfore 1892 nnb ittt äufeerften SRorben in Sie*
pal 1895 ff. gemacht toorben. ®ic neuentbedten Stt*
fchriften rühren oon König Afofa her, ber in ber zwei
ten §älfte beS 3. Safertj. ». Cf)1'- bon Patna am ®att=
geSauS eitt grofeeS Aeid) behcrrfd)te, baS,tuie bie netten
Snftferiften betueifeit, oottt öintalaja bis in bie füb«
liehen ®eile beS Setpan hinein uttb nach Ausweis
älterer grtnbc bon öriffa ittt D. bis über beit SnbuS
hinaus gereicht haben muß. Epodjetttadjenb für bie
©efepiepte beS PubbljiSmuS-ift bie Eittbcditng ber«
fettigen ^rtfehrift AfotaS, bie ber glaubeitSeifrige pert*
jeher an ber (wirtlichen ober bermeinten) ©cburtS»
ftätte PttbbfeaS anbringen liefe, nnb ber ttntucit bie*
fer Stätte gelegenen Shiitieit ber Stabt Kapilabaftn,
in ber Pubbpa'feine Sugcnbzeit oerbraept haben foll.
Über btefe wichtigen Entbedungen ift ein PrioritätS
ftreit nuSgebrocpcn zwifdjen ttnfernt SanbStttantt A.
güprer in£alfenau,ber bie Ausgrabungen geleitet, unb
‘-Babbelt in Kaltutta, ber fie angcraten hat. ES bleibt 31t
hoffen, bafe biefer SSetteifer gute griidfec tragen unb
beibe ©eiehrte zu toeitern Ausgrabungen bcranlaffen
wirb, bie auch mit Untcrftühitng ber englifdjeit Siegle *
rtutg teilweife fd)on in Eingriff genommen finb. SBcnig
jünger als bie Afofa^Sufcpriften finb bie bubhfeiftifefeen
Sieliguieninfchriften bott Pfeattiprolu in Sübinbien,
bie ihr Entzifferer Söühler um 200 b. Ehr. fefet; baS
barin borliegettbe Alphabet ift fefer eigentümlich, unb eS
Zeugt für baS hohe Alter ber Sdjrift in Snbicn, bafe eS
fcfeoit in jener frühen (jeit mehrere ftart bonciitattber
abmei^enbe Abarten beSinbifchen Alphabets gab. Aod)
ftärter unterfdjeibet fid) bon ber gewöhnlichen altinbi»
fchen Schrift bie lintsläufige Kharofhtfet»Schrift, bie
nnchSfühler attS einem avamäifchen Alphabet PerfienS
int 6. Sal)rl). b. Ehr. entftanbeit ift unb fid) bon bort
§ig. 3. 3 u b i f a t o r o o n U r e g e r , S lo fe n tr a n ju . $ r o o p int 5. ober erft ittt 4. gahrl). ttad) S'tbictt oerbreitet hat.
SJtefjrere neue Proben biefer Schrift auf Statuen unb
m it $ a m a n n 3 spianim eter*$B orric$tung.
‘M inzen finb in ben lebten Saferen im äufeerften Siotb
nachbeut man borljer bie Stellung ber SReferolle abge* Weftett SttbienS zuttt Porfcfeein gefottttiten unb lucr*
lefett pat. Sieft man nun nach ber Aufnahme beS ®ia-- fen auefe l*id)t auf baS ‘Alter ber gräfobubbhiftifdjen
grantmS bieneucStellung ab, ziept bott ihr bie elfteAb Kuitft biefer ©egenbett, ba fie fid) auf bubbhiftifcheii
lefttng ab u. multipliziert bie ®ifferenj mit einer geluif* Sfulpturen befinben, bie öcittlid) ben Einflufe ber
fen lonttantcn 3 afel, fo erhält man ben glächeninpait gricd)ifd)ctt Kunft betraten. Eine biefer Snfd)riftcii
beS abgenommenen ®iagramntS, bej. bie bei einem fefet Püfeler ttad) ber gornt ber Schriftzeichen in baS
Ghjlinbcrbub beS AiotorS geleiftete inbizierte Arbeit. 2. Saferh- n. Efer., eine attbre trägt baS ®ntunt 384,
Tinbifihc $iHilft, f. 3nbifd)C Philologie, ©• 508.
loaS tuahrfcheinlid) 344 n. Ehr. entfpricht. ®ie bott
Sttbifrfic ‘P hilologie. Pei einem überblicf über güferer unternommenen neuen Ausgrabungen in ber
bie gortfepritte ber ittöifcfeen Philologie in ben lebten alten heiligen Stabt Watfeurä haben nette Snfdhrifteit
fünf Sohren fallen notroenbig bie toidjtigen Ergeh* aus ber |jeit ber inboflfethifchen Könige ber erfteit
niffe ber inbifeben E p tg ra p h if juerft ins Auge. nacfeiferiftlichcn Sahrhmtberte zu ®age geförbert, bie
»®ie inbifd)cn Snfdtriften«, fagt Purgefe, ber ber« befonbcrS für bie @efd)id)te ber mit ben Subbfeiften
bon grofeer Alidj*
biente Pegriinbcr beS großen SamntelroerfeS »Epi- nnheueribanbten Seite ber
graphia Indien« (1888ff.), »liefern und wichtige 93ei= tigteit finb unb baS feope Alter biefer Sette uttb ihrer
träge zur Kenntnis ber Eferonologie unb ©eogra» Unterabteilungen bemeifett. Sn baS 3. Sofei'h- n. Efer.
Phic, ber ^Religionen, ber 58erWcmbtfd)aftäDerhältniffe finb bie 1896 in ©opitlpur entbedten ifiegelfteiite zu
bon gamiltcn mtb ®t)naftien, ber Steuern, ©ritnb* fefeen, bie mit Stellen aus heiligen 93üd)cnt ber Pub
eigentumSberfeältniffe, Ämter, Sitten nub ©ebrättdje, bfeiften befeferieben finb. Pon König §arfha, einem
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her berttpmteften §errfperbegnörblipen gnbieu, übet
bcn aup aug ¿eitgenöffifd^en d)ineftfcf)en Veripten nä=
Ijeccsi bofaunt ift, iuurbe eine Weitere gnfdjrift aug bau
7.3aprp. gefunben. 3e mehr ntnn lieb ber ©egenmart
näbert, befto reipliper fließen bie Quellen, nnb befto
größer ift berZumnpg an neuen 3>nfpriften auf Stein
nnb Kupfer, befonberg an Spenfmtggurfunben, bie
non giirften an fromme Vrapntanen auägefieUt mur*
ben nnb burp bie barin enthaltenen genealogifpen
nnb f)iftoviicf)crt Einzelheiten für ben ©cfpiptgforfper
luertooll finb. Sie größte Sammlung inbifdjer 3n=
fpriften, mit englifper überfegung, 9lnntertungen nnb
zaplreipett gatfituileg, enthalt bie non Vttrgeß 1888
begrünbetc, glänzeitb auggeftattete »Epigraphia Indica«, bereu ¡Rebaftion nont 3. Vanb (1895) ab ©.
¡pulgfcp in yjcabraä übernommen hat, ber zugleip
ber .sjerauSgcbet beg ebenfalls monumentalen ¡¡Serleg
»South-Indian Inscriptions« ift.
Sie inbifpen Ip a n b fp rifte n gehen nicht in fo alte
feiten juriiet mie bie SjnfPriften, finb aber baf iir um
fo zahlreicher. ÜReuerbingg finb außerhalb ¡gnbieng, tno
bag Stiima ber Erhaltung ber tneift and ifSahnblät*
ta n beftehenben alten §anbfpriften nicht günftig ift,
auch einige red)t alte inbifpe 'JJianuflripte jum Vor»
fchein gefontmen, fo ein auf Virtenbaft gefpriebeneg
Vrupftücf beg bubbl)iftifchen SBerleg »Sapmampaba«,
bag 1891 in Sentralafien entbeeft, 1897 auf beut ¡(Sa*
vifer Drientaliftenlongrejj norgejeigt nnb non pcrDor»
ragenbenKennern in bie (feit um ben beginn ber d)rift=
liehen Zeitrechnung gefegt mürbe,eineVnpierpanbfprift
bed 4. nnb eine Virfcnbafthanbfprift beg 5. 3aprp.
n. ©pr. r beibe cbcnfallg in Zcntralafien entbedt. Sie
hgtgcnannte ifjmnbfprift, bie nach ihrem ©ntbeder ben
¡Rauten »Vomer».f>anbi<prift« erhielt, hat §örnle im
'Auftrag ber englifpeit ¡Regierung in Kaliutta in gat»
fintiled nnb mit englifper Überfegung perauggegebeit
(Kaltutta 1893 ff.). Sic ift pauptfäcplip mebizintfpen
3nl)alt8 unb enthalt inteceffante ¡Rezepte für bie Der»
ihiebenften Kianlljeiten. Sie fiatalogificruug ber in
3 nbicn fclbft erhaltenen §anbfpriftenfpngc hat tuet»
terc gortfpritte gentapt. So hat Veterfon einen fünf«
ten Bericht beröffentlicpt (Vontbap 1896), ber Don fei«
neu 1892—95 unternommenen panbfpriftlidjen gor»
ihungcu tjanbelt, bie fich befonberg auf bie VfSalut*
blatthanbfchriftcu in ¡(Satan beziehen. VpanbarEat hat
über bieSupe napSangtritpanbfpriften in berfßräfi*
bentfehaft Vontbap 1887- -91 nachträglich einen intereffanten Bericht erftattet (Vontbap 1897). ipulgfp hat
ZtveUReportg über Sangfritpanbfpriften in Sübinbieit
veröffentlicht (¡Dtobrag 1895 f.). Ser »Deseriptive
Catalogue« ber fpötten §anbfpriftenfautmlmtg beg
Sandltit College in K'alfutta pat iueitere gortfpritte
gentadjt. Stein pat einen fpön auggeftatteten Katalog
ber SangErit=®ianuffripte iit bev VibliotpeE beg Dia*
qhunütpa=Seiupels in Kafpmir perauggegeben (Vom*
baß 1894). 3n Europa ift Don bent großen Katalog
ber Sangtritpanbfpriften ber India Office Library
in Sonbon ber 4. unb 5. Seil erfpienen (Sottb. 1894,
1896), berfid) auf Vpilofoppie, fDfebizin, Slftronomie,
OJiatpematif, 9Jrcpiteftur unb SepniE bezieht. ülufrecpt
pat in einem zweiten Seil feineg unentbehrlichen »Catalogus Catalogorum« (fieipz-1896) bie neuen £>anb=
fpriftenoerzeipniffe aufgearbeitet unb bie baraug zu
geminneitben ©rgebniffe in eine überfiptlipc gorttt
gebracht, ©arbe bie Sangiritpanbfchriften ber Sübinger
UniDcrfitätsbibliotpef Fatalogifiert.
gitr bie ©rforfcpting ber alten K unftbcnEm älcr
Sjnbieng tuaren mie bigper bie Beamten beg »Ar-

chaeological Snrvey« mit ©rfolg tpätig. So paben
bie üluggrabungen güprerg in benfRorbmeftprobiitzen
unb ¡Rapbarlänbem außer ben ermähnten alten 3n»
fepriften auch intcreffantc Stulpturen zu Sage geförbert. (für ¡Bengalen ift 1895 ein umfaffenbeg Ver*
Zeipttig ber bortigen JUmftbcntmäler mit einer Starte
in SValtutta erfdpienen. Sem »Archaeological Survey«
ift auch ein »Linguistic Survey« an bie Seite getre=
ten, ein eigenartigeg, pochbebeutfameg Unternehmen
auf bent ©ebiete bev neuinbifd)en S p ra cp fo rfepung. S er Drganifator bcgfclbcn ift ©. 91. ©rier»
fon, ber auggezeidjnete Senner ber mobenten Sprachen
Snbieng; bie englifcpen '-Beamten in ganz Subicn
ftanben ipm bei feinen gorfepungen über bie 2otaL
ntunbarten hilfreich zur Seite, ©riepienen finb bigper
bie ZufammenftcHungen über bie Sprachen Don Seit*
galen, 'fJanbidjnb, beit Siorbmcit« unb ZentralproDin»
Zen (Stallutta 1898). ©ine ungeapnt große 9lnzapl Don
Sprachen unb HKunbarten ift aufgezcicpnet nnb ipre
Verbreitung ftatiftifcp feftgeftettt roorben.
gür bie Ünterfucpungen über bie a lte n Sprachen
unb S itte ra tu r e n ijnbieng ift eine gett ber
famntenfaffung angebrodjen, bie ipren gebrängten
9lugbrud in bent »©runbriß ber inboarifepen Vpilo»
logie unb 9IItertumgfunbe« Don '-Büplcr (Strafiburg
1896 ff.) fiiibet. Sie bigper erfepienenen Seile biefeg
großen Samntclmerleg, melcpcg au 30'Ufitarbeiter aug
beit oerfepiebenften Sänbern zäplt, untfaffen Siecpt nnb
Sitte Don SoUp, ittbifepe Valäograppic Don Sßüpler,
Säntlppa» unb fjogappilofoppie Don ©arbe, 93ub*
bpigntug Don Sem, iBebifcpe unb Sangiritgfpntas Don
Speper, inbifepe 3Börterbücper Don Zacpaviä, inbifepe
SJfünzen Don ifiapfon, Webifcpe Stiptpologie Don 2)iac*
boneil. Sie ¡Beiträge Don Sern, Diapfon unb ÜKac»
boneK finb engüfcp, bie iiörigen in beutfdjer Sprache
abgefapt. ©iiien großen Verluft pat biefeg litterari*
fepe Unternehmen mie überhaupt bie inbifpe VP'Id*
logie burdj ben Sob ¡Büplerg erlitten, ber am 8. 9lpril
1898 bei einer Sapnfaprt im ¡Bobettfee ertrani; bod)
ift bie gortfeßung beg ©runbriffeg unter ber Seitung
Don Sielporn geftepert. Von fonftigen 9lrbciten Der*
bient bie itocp immer iticpt abgefcploffenc Erörterung
ber neuen, auf aftronomifepe Spatfacpcn begrünbeten
Speocien gacobig über bag9lltcr beg Sfigmcba ©rmäp*
nung. 9lncp ¡Büpler pat in biefer Sacpe bag äfiort er*
griffen unb ben 9cad)meig geliefert, b a| bie bisherigen
vlnfäße für bag 9llter ber inbifepen Sitteratur nicht nur
attg aftronontifpen, fonbent nud) aug berfepicbenen
anbern ©rünben zu niebrig finb. 9)Ut mehreren grö«
fjcrtt Arbeiten ift ein gelehrter SSefuit, 3of. Saplmamt,
pcrDorgetreten, itamentlip pat er iit*einem ¡¡Bert über
bag »TOapabpärata als ©pog unb iReptgbup« (SBerl.
1895) bie ttrfprünglip einpeitlidjc ©ntftepung unb bag
pope 9llter biefeg größten ©pog ber Ignber napzumei*
fen gefupt. Unter ben inbifpen ¡Religionen ift in leg»
ter Zeit neben bent ¡Bubbpigntug bie ältere ZwiUingg*
fpmefter begfelben, b e rS fp n iitig n tu g , ntepr in ben
Vorbergrunb getreten; fo pat ¡Büpler aug ben heiligen
SBüpern ber Sfpainag eine alte Überlieferung über
bie 91ufriptung eineg Stupa unb SRatpurä ncip 9lrt
ber bubbpiftifpen StüpaS napgemiefen, ein mciterer
Verneig für bie ttape Vermanbtfchaft beiber ¡Religionen.
guborp iu a (hierzu Starte »granzöfifp=öintev»
inbien«), ¡fifäprenb ber Vefig granfreipg 1883 erft
143,317 qkm mit 2,487,013 ©inm. betrug, patte ber»
felbe 1898 eine 9lugbepnung Don 935,000 qkm mit
28,434,453 ©inm. erreicht. Siefer Vefig verteilte fip
mie folgt:
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Sie ncucftcn Berechnungen weichen fornoßl hinfichtlih
bed Dlreald ald ber BeuBlferungdjaßl ber einzelnen
©ebiete fefjr bebeutenb Bon ben früher gegebenen ab,
bie aber boeß nach beiben 9iid)tungen hin in ihrer ®e*
fantlheii übertroffen werben, ba hier bie neutrale f-fonc
wie bie Einflußfphärc non ben unter georbneter Ber»
Wallung ftehenben ©ebietdteilen, wie billig, gefonbert
unb 3war in ihrer Bollen jeßigen Dludbeßttung aufge*
führt werben.
Dldcrbau ift bie ipauptbcictjrtftigung bed Bolfed,
befonberd ber 9ieisbau. 'JJiit Beid finb bebaut in Motfchind)ina unb Kaittbobfdia 650,000 Hettar mit einem
jährlichen Ertrag Bon 1208BÜII. kg, in Dhiam 200,000
Hettar unb in Songfing 1,100,000 §eftar mit ¿u*
fantmen 2658 Biill. kg im 3ai;r. Sabei ift bie Kultur
noch einer WefentlihenDlndbeßnung fähig unb wirb auch
fchon Bon einigen Europäern gemeinfant mit Dlnattti*
ten erfolgreich betrieben. Songfing unb Dlnam, bie
feine feiten Begenjeiten haben, liefern in ihren Scltad
meift jwei Ernten, bie Berggegenbcn Songfingd aber
nur eine Ernte, ebenfo Wie Kotfcßinchina unb Sambo*
bfdja, wo aber bie Ernte reichlicher unb Bon beffererBe*
fhaffenßeit ift. Sie ipnuptorte für Scibenraupeiiäud)t
unb Seibenfpimteret finb Hanoi, Bacninh, Bambini),
Bin!) unb Guinßone, hoch ift bad Erjcuguid ’deutlich
gering. Sad ©efcßäft liegt in ben Hauben ber Eßincfen,
bie bad ©efpinft naih Ehma audfiihren. Seibenab*
fälle unb Sofond gehen über Saigon (1895:27,315 kg)
nad) ber Scßwey, Englanb unb Seutfdjlanb, Wo fic
jurSchappieibeuherfteliungoerwenbct werben. Bannt*
Wolle, weiß unb Weid), aber furj im Stapel, wächft in
ganj 3-, bod) bedt fie nur ben Bebarf ebenfo wie 3ute
unb §auf. Sitrdh bie Regierung finb eingeführt wor*
beit unb mit beren llitterftüßung gebaut Bamie unb
91baca*Bananen, woraud ber Bfanilahanf gewonnen
wirb, hoch beibe ohne Erfolg. Beffer geheißen ftßwarjer
Bfeffer in ftotfchind)ina unb Santbobfcbn, gintt unb
äueferroßr in Dlnattt, Kaffee, fowohl arabifeßer ald 2 ibe=
riafaffee, Shee in Songfing unb in Dlnattt (bei Suran),
Sabaf in Kotfchindjina, Kofodpalnten, hoch ift bie
Dludfußr aller biefer Erjeugniffe äußerft gering, ba
biefelbett ben Bebarf meift entfernt nicht beden. So*
weit bie inbocpiitefifchen Erjeugniffe überhaupt nach
Europa gehen, werben fie meift nach granfreieß Ber*
fanbt, Weil fie bann Born DludfußrjoK befreit finb.
Dlnbre Sanbederjeugniffe finb Stodlacf, ©ummigutti,
Sternanidöl, SBeißrauch, Benjottt, Boßlacf, Karbamont
u.Eunao (falfcher®ambir), Häute, Hörner, Sh'Beine,
Bferbe, gifeße, ¿aufenblafe, Eiweiß, Eigelb (für §anb»
fhußleber), fDfntten, Körbe, gäcßer unb Hüte aud Bant»
bud, Hängematten aud Qute, geberfäcfer, Sadgegen*
ftänbe, Berlmutter* unb Kupfcrinfruftationen. Ser
B tineralreichtum ift, namentlich inSongting,nicht
unbebeutenb, aber bie Borhanbetten Säger Bon ©olb,
Silber, Blei,
3'nnober unb Slntimon Werben
and Bfaugel an kapital utibBerfehrdmüteln nirgenöd
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rationell audgebeutet. SBirflidj in Eingriff genommen
finb nur bie in Songfing unb Dînant befinblidfctt
Sohlengruben, boh ift bad Brobuft reht minberwet*
tig. 3n Songfing befinben fih bie 1887 fonjeffionierten ©ruben bon îtongat) unb bie 1891 gegriin*
beten Bon Kebro. Sie erftern, Eigentum bet So
ciété française des charbonnages du Tonkin, bie
mit einem großenteild in Hongfong aufgebrachten Sa*
pital Bon 6 ÜJitll. gr. arbeitet, förbert 200,000 Sott.
Sohle jährlich, bie ju Bapatna in geringer Siefe, bei
Hatou frei ju Sage liegt, aber juin großen Seile Staub
fohle unb feßr ntinberwertig ift. Sennod) jwingt bie
Regierung bie Sampfer ber Bon ihr fubnentionierteit
SWeffageried fflearitimed, 60 Broj. ißred Sohlcnbebarfd
aud biefen ©ruben ju beden. Sie Société nouvelle
de Kebao arbeitet glcihfalld mit einem Kapital non
6 ïïîill. gr. unb liefert mit einem Berfonal Bott 50
Europäern unb 6000 Arbeitern jährlich 150,000 Sott.
Sohle Bon noch geringerer ©ütc ald bie nötige. Eine
britte©rube bei fjenbai, auh in Songfing, hat ihre S>lr*
beiten Wieber eingefteüt, ebenfo jwei in Dînant bei Suran
früher tf)ätigc ©efellfcßaften, bie Société française
des houillères deTourane àQuany Nam unb bie So
ciété française des charbonnages de Nongson. Sa*
nah finb bie Ergebniffe bed Koßlenbergbaued feined*
tuegd lohnenb. Bon 3 n b u ft r i e tt finb in erfter Sinte
3u nennen bieBeidntüßlen, Bon benett eine fiep in Soi*
gon befinbet unb fiebert ju Eßolon gehören. Saoon finb
fünf im Befiß Bon Eßinefett, jwei, unb jwar bie bei
Weitem größten, Bon Seutfdjen. 3n Hanoi befteßt feit
1895 eine mechanifhe Bautuiuollfpitmcrei mit 11,000
Spinbein, in Kambobfcßa auf ber 3nfcl Kfacßfanbal
bei Bnontpenh eine mehnnifhe BauutwoH=Egrenier*
müßte, Bon einem granjofen gegrünbet, jeßt im Be*
fiß eined ©hinefen, in Bett Sput) bei Bin bie Société
forestière et commerciale, bie ben reihen Beftanb
bed Sanbed an Hörern aller Dlrt ju Streihhöljern,
Barfettplatten u. a. oerarbeitet; in Hanoi eine Streid)*
hofifabrif, bie mit einem Kapital Bott 1 9JÜ1I. gr. ge*
grünbet würbe, jeßt aber hmefifd) ift, ebenfo wie eilte
britteStreidholäfnbrif inHaiphong. Dlnbrc3nbttftricn
finb: eine Shiffönu* uttb Beparaturanftalt in H<n*
pßong, weihe bie Satttpffchiffe fürbieglufifhiffahrt in
Hongfottg baut, eine Bapierfabrif tt. eine Bierbrauerei
in Hnttoß mehrere Heine Seifcnfabrifen in HniphoBg*
Hanoi unb Saigon, brei europäifhe Beidbreitnereicn
in Saigon, mehrere Siförfabrifen in Haiph°>tg, Hanoi
unb Saigon, eine djinefifdje Santpeitgladfabrif in Sai*
gon unb bie ftaatlihen Bfarincreparaturwerfftätten ¿u
Hatphona, Hnnoi unb Saigon.
Sad B erfchrdm efett ift noh fepr wenig cntwidelt.
Sie Küftenfhiffahrt mit Sfhottfen ift waprenb eined
Seild bed3ahreduntttöglih,unb bie am Anfang biefed
3 at)rhunbertd über 1600 km lange »fflianbarineit*
ftraße« Bon Saigon nah Hwtoi unb Bon ba über
Sangfon unb Eaobang noch Eßina ift nur für Saftträger
berechnet, für SSngennerfehr unmöglich- Bon Eijett*
bahnen beließen jeßt nur bie 1885 eröffttete, 77 km lange
Sittie Bfptho-Saigon unb bie 7 km lange Straßen*
haßu Snigon-Eßolon, bie beibe ber Société générale
des tramways à vapeur de Cochinchine gehören.
Sie Sittie Saigon-Bfptho foücinerfeitdnahBinhloitg,
anberfeitd naeß Eantßo am Bîefßong fortgefeßt werben.
Sie 1896 eröffnete Saiitpftrambahn Saigon-®oBap
ber Compagnie française des tramways à vapeur
de Cochinchine fteUte Dlnfang 1898 ben Betrieb ein.
Sonft befleiß in 3- nur nod) bte Bott ber Regierung in
Soitgfing gebaute, 1894 eröffnete Baßn Bßulmtg*
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3nbott)ina.

tguong-2ongfon, eine 103 km lange Secoubille»93agn,
bic 18 a m gr. getoftet gat. Sie foll einerfeitg nad)
imnot (45 km), aitbcrfeitg nací) Siacgait an bet cgine*
fifc^en ©rettje (16 km) auf SRecgnititg bet ^Regierung
weitergefügrt werben. Sic 1680 m lange ciferne©ifen»
bagnbrüefe über ben Dioten gluß ift einet ©efellfcgaft.
für 5,400,000 gr. unb ber eifeme Dberbatt bet 161km
langen 2 inie bon ipnnoi big ju t tginefifegen ©reitje
einet anbern ©efellfcgaft für ben gleiten Setrag über»
tragen worben, wägreub 2 äRilL Sr. für roüenbeg
iDiaterial angewiefen würben. Diacg einem 1896 in
geling abgefcgloffenen Vertrag fegt bieSompagniegi»
beg»2 ille biefe Söagn »on Diadiaiit ab in bie djtnefifdje
'fkobins Kiangfi giitein fort, borläußg big 3um ¿raí»
tntgßafen2ungtf<ßau. Später fonbiefe2inie ttncßDinn»
ningtu unb ißife fortgefeßt werben, bent ©nbpuntt ber
Scgiffagrt auf beut giitiang. Saburd) wüt man ben
biglang über slSnIi)oi gegenbett iftanbel (3 ©IUI. §ai»
inan Sael jägrlicg) und) Songting siegen. Sie für
3 . felbft nufgeftellteit SBagnprojefte untfnffen gegen
3000 km unb entgalten bic Sinien Ipaipgong-ipnnoi,
f?anoi-2aofaß, Jpanoi - Diantbinß - SSint), um fpäter
über bag Ülttoppeutgal nacg Saigon fortjufegen, bamt
Saigon-ißnompeng, Saigon -Dlgatrang, Saigonoberer ©tetgong unb 2aog. SieDlegierung übernimmt
4 fito). 3in§garantie auf 80,000 gr. Saufoften für
bag Kilometer. gtt S3etrad)t gezogen finb fobann bie
©rojette iponggoa am SRoten gluß bis inen fbong, ben
ipoupttnufcgplaß bcrSdjanftaaten, 650 km, unb Sing*
©ouga 3ur (Eröffnung ber ©litte unb be§ ¡¡jinterlanbeg
oon ílnaiit, 230 km, bodi Wirb man an bie Slug»
fügrung biefer SSaßnen erft bann gcrantreten, wenn
britifege ober fiamefifege Sagnen tgre Konturrens in
biefeg ©ebict tragen foúten. Son britifeßer Seite finb,
um beut britifdjen.'panbel mit Sübcgina einen fjugaug
bon Sirnta au« 31t fdgaffett, folgenbe ©ifenbaßitlinien
ing Singe gefafjt: Sgatuo - ©lonteit-Salifu, ©lanba»
lai-Sgibau*©lomein*SaIifu unb ©latibalai-fMcngoitg
am ©letßong. S a aber wegen großer Sunnel unb
äaglreidger überbriiefungen ber tief eingefegnittenen
Sgäler beb ©lefßong unb Salwiit bie Sautoften fid)
fegr goeg ftelten würben, fo neigt man fieg einem Hier»
ten Sinn 31t, naeg bent man ©laulntain mit Diagcng
ober birelt mit Sangtot berbittben unb bort ben Sin»
ßßluß an bag projettierte fiatnefifdfe Sagtttteg nacg
igienmai unb ifiiengong fingen will, um bon ba aug
topuitiao unb jütm anfu 31t erreichen, eine Strccte bon
minbefteng 1500 km.
Sie S c g iffa g rt an ber 2000 km langen Süße
gnbod)inag Wirb burd) 17,000 Sfdjonten betrieben,
bod) gegt bie Sec bomDlooember bigguni fortwägrenb
fo goeg, baß bie Küftenfcgiffagrt 3U biefer 3 *ü für
Segler faft unmöglich ift. Sie Santpffcßiffoerbinbung
mit Europa bermitteln 3Wei oon ber frankofifd)eit 9ie»
gierung fubuentionierte 2inien. Sie ©leffagerieg ©la»
ritimeg 3Wifcgen ©larfcille unb Saigon, bon wo flei»
nerc Satttpfcr berfclben ©efeUfcgaft nacg ©tatrang,
Ouingone, Sitian unb ¡öaipßoitg fowie über Solu
ftottbor nacg Singapur fagren, unb bie Compagnie
nationale uott ©larfcille nacg.Saigon, Suran unb
.vmipbottg. Sic Serbinbttng 3Wifcgcn ffaipgottg unb
§oncjtong beforgen bie Sampfer ber Compagnie de
navigation tonkinoise unb bie beutfege gintta gebfen
11. Soittp. in pongtong. gür bie g lu ß fd jiffa g rt ift
gut geforgt. Sie Compagnie subventionnée des correspondances fluviales du Tonkin bcfügrt feit 1885
mit 24 Sampfern bas Selta beg Diäten gluffeg unb
biefen felbft ginauf bis 2aotai. Sluf bem Oberlauf beg

Dlotcit gluffeg fott 1899 Settenfdßiffagrt eingerichtet
werben. 3 nglic>ü)* Heilte cginefifcge Sampfer befag*
ren bie glüffe Sottgtingg, fiotfdgincginag unb faitt»
bobfegag. Sücbrigeg SSaffer im SBinter ttnb Über*
fdjwenttttnngen ittt Sommer madjett bie Scgiffagrt in
Songting fegwieriger alg in bem 31t jeher 3eit leidjt
31t befagrenben Selta bon fiotfegittegina, wo bie 25
Santpffcgiffe ber gleichfalls fubbentionierten Messa
geries fluviales de Cocliincliine ben Saigonflufi unb
ben äJielgong big nad) 2 ao§ ginauf befagren, aueg eine
regelmäßige 2 inic Sfiulo ©onbor-Sfcgantabien-Söang*
toi untergalten. Siad) 2aog ift bie Sampffcgiffagrt
big nacg 2 uang ißrabang wägrenb beg ^oegwafferg
nur bei ben Stroinfd)netlen bon Sgemmarat, 3Wifcgen
HJatinoun unb Sabonaiat unb 3toifgcn SSieit Siane
unb 2uang Sicabattg, bei niebrigetn SBaffer ttod) an
einigen anbern ifuntten unterbrochen, Wo Umlabung
auf Saiitpffgaluppen unb SSoote erfolgen muß. Sie
Sampffcgiffagrt 3Wifcgen Saigon unb Siianila würbe
aufgegeben, ba fie nicht lognenb War. Ser S ra n fit»
galt bei, ber feit 1889 einen ftetigen Sluffd)Wung
nimmt, nimmt feinen SBeg ben ilioten gluß ginauf
boit .fjaipgong nacg 2ao!ag mit Sampfern fed)§ Sage,
bon ba mit Sfd)on!eit big 3ttut ©nbe ber Scgiffagrt
bei bem d)inefifcgen Sflianggoa fiebett Sage, mit 2aft»
tieren big 3um Sraltatggcifen iDtengtfu brei Sage unb
ebettfo weiter big Sünnanfu neun Sage, im gansen
alfo 25 Sage. S a auf ber Strede !paipl)ong-2aoEat) bei
niebrigem Slafferftanb ftatt ber Santpffdjiffe Sfcgonien
benußt werben tnüffen, bic bann ftatt fedgg Sage 1—2
äJlonate braudgett, fo wirb beabfiegtigt, gier Setten»
jcgijfagrt ein3ufügren oberauf biefer Strede eine tSifen»
bagtt 31t bauen. Sabieübcrbie 2 anbeggren3e eingefügr»
ten i'Jarcit in ©gitta nur fiebett 3 egntel ber gcwögnlidictt
©infugr3ölle besagten, fo gat fieg bereits ein anfegnlicger
Sraitfitganbel entwidelt. '-Bon pongfong lornmen 3111Surdjfugr inbiid)cglBaumwollgnnt,d)incfiid)erSabaf,
93nuttiWoH= u.aSoHwaten, cginefifcge silr 3iteicn, geucr»
Werfgförper, 2ampen, tpetroleum, für weldje Süaren
Stieberingen in ipaipgong, pnitoi unb 2 ao!ag errichtet
finb. Sie ülugfugr bon günnan nacg .Vwngtoug über
Songting beftegt überwiegettb in 3<nn, W0311 nod)
etwag Sntecgu (©uttao), ipäute, hörner, Sgee unb
Sötofcgug iotttmen. Siefer gefnntte Sranfttgnnbel liegt
in ben iöänbctt ber dginefifegen güttnangilbe in 2 >ong=
tong. äfleit weniger benußt alg bie befdjriebcneStraße
ift ber äüeg über 2angfott nacg bem iginefifcgen Srat»
tatggafen 2 ungtfcgau aut 2 ifiang, ber bon 2 >aipgottg
auf glußbaitipfcrn nacg ißgulongtguong unb bon ba
mit ber ©ifcnbagtt nach 2 angfon fügrt, bon wo aug
bie Sleiterfiigrung ber Sagit nacg ¿uitgtfcgau in 9ior»
bereituttg ift. 'Digger braudite ber ÜBarenoeriegr bon
2anafon big 2uugtfcgau brei Sage, namlicg sunäcgft
mit Öafttieren nacg afacgnttt am Songtitong ttnb oott
ba mit 93oot biefen gluß ginunter big 2 ungtfdjau.
Sie §anbelgftraßen beg Klaren gluffeg in Songting
non Sgai 3tgugan big ©aobang unb über Dtoncat)
finb bigger nont Sranfitbertegr noeg nidjt benußt wor*
ben, fie bieten aber gute Ülusficgten für ben Jpanbel
nacg Kuantung unb Kuangfi. Sie iganbelswege nach
bem 'JJietgongtgal unb nacg 2aog, bereit ©ntwictelung
biegran 3ofen fieg gleichfalls angelegen fein taffen, finb
bie folgettben. CSrfteitS mit Sampffcßiff auf bent 'JJic»
fgong big Sgientuan, bann big 2uana 'firabattg mit
Santpffcgaluppe, an bereit Stelle, wo fie niegt fagren
fiinnen, Doote treten, wobei bie StroutfcgneUen bei
ber 3nfel Kgono burd) eine 5 km lange ©ifenbaßit
umgangen Werben.
ouf bem Schwaben

Feitburit — Sniuuierpapier.
gluft toott ipnnoi und) Efjobo 1 Sag, bann mit Sfd)onEe
nad) 2anljnu 20 Sage. Sort fpaltet fid) bie Strafte;
SBaren gehen mit Sräger nad) bent Sheeplat) 'Pouturlj
im fübweftlidfcn 3ünnan in 15 Sagen, mit Pfaultier
über Pfuong Ou nad) Ipien ¡gong in ben Scftanftaaten
in 20 Sagen. Sie Dfeife non ¡pattoi nad) ¡pien §ong
bauert alfo 2 1 Sage gegen 90 Sage non Diangun, 95
Sage Don Kanton, 12 0 Sage üon Vattgfof. Ser SBeg
üon2aid)ttu nad) 2uangVrabnng führt 3unäd)it 5 Sage
mit Pfaultier und) Sienbiengfit unb bann mit Voot
auf bent Dfamngoa unb bent 9fant On nad) 2uang
Vrabang am Pfefljong. Sie brüte Strafte gcftt üon
Vinb am Vufen »on Songfing nad) 2af()one mit Pfc»
ffjoitg, in birelter Entfernung 170 km, bie jucrft auf
bent 'Jfganfa bis ipatrai äurücfgeiegt luerben, bann ju
2anb bis 'Hang Diija .Spott, enblid) auf bent Pfeffiong
bis 2 afl)oitn.
Ser § anbei gnbodiiuaS (oftite 2aoS, Wofür man
nod) feine gaftlen bat) betrug 1896: 255,098,751 gr.
Saüon fameit auf Kotfd)ind)ina unb Kantbobfdja
138,436,775 gr. (Einfuhr 55,828,290, SluSfuhr
82,608,485), auf Dlttant u. Songfing 77,343,294 gr.
(Einfuhr 29,064,695, SluSfufjr 9,959,508, SBieber»
auSfuIjr347,786, Surdtfu!)t 9,438,915, Küftenftanbel
28,532,390), 100311 nod) 39,318,665 gr. Hargdb itt
Ein» unb SluSfuljr unb int Küftenljaitbel foittntett.
SBaS ben Verfef)r utit granfrcid) betrifft, fo betrug
1896 bie Einfuhr non 3. nad) granfrcid) 16,768,524,
bie SluSfuhr üon granfreid) nad) 3 . 23,344,936 gr.
Ein neuer Zolltarif foll nod) mehr als bisher bie fran»
5öfifd)en Vrobufte unb bie gnbuftrie bet Eingeborneit
gegenüber bctu auSlänbifdjett SSettbewerb begünftigcn.
Sie Wid)tigftcn Einfuftrartifel finb VaumWolfgarn
unb Vaummollmaren, Strumpfwaren, SSollWaren,
Eifen unb Staftl, Rapier, befonberä^igarrettenpapicr,
emaillierte Kod)= u. 98afdjgefd)irre, Dficfelwaren, Stein»
gut unb ißoräcttan, ©laSWaren, Diegenidjirme, wollene
¡perrenhiite, 3 tgarren, 'Petroleum, ¿ewent, ¿uder,
SPein, Hier, Spirituofen,-Sd)infen, fonbenfterte Pfild),
©ummiwaren, 'pianoS, 'pbantafic =Vledjbofen u. a.
Sagcgcit werben ouSgeführt itt erfter 2inie 9iei§ (1896:
12, 1894: 24,i 'JJfitl. gr.), bann Pfeffer, Sopra, Dfof)»
feibe, ¡pciutc u. gelle, Eigelb, Ssarje, öle, Effenjen u. a.
Sie V e rw a ltu n g Würbe 3. 3uli 1897 reorgani»
fiert utib ber ipohe Diät bitrdj giyiehuitg einer Vnjaftl
»01t hödpten ¡Beamten auf 29 Pfitglieber erhöht, Wot»
unter jWei Eingeborne, tt. burd) Sefret »ont 31. Suli
1898 feftgefejjt, baft bie Kolonien Kotfd)ind)ma, Song»
fing, 'ilnaut, Kambobfcfta unb 2aoS, bie feit 1897 ge»
nteinfameS 3 0ff'»efen haben, fortan auch ein ©efnntt»
öubget auffteHeit follen. P ur bie lofalen 'Ungelegen»
beiten bleiben benVubgetS ber einjelnenKolonien üor»
behalten. Sagegen fliegen bie Einnahmen aus gölten,
'JJionopolen unb inbireften Steuern nicht mehr in bie
Kaffen ber einjelnett Kolonien, fonbern in bie gnbo»
cftinaS. Sic Kolonie »erniag nicht nur bie Koften ihrer
giüilüertualtung aus eignen Pfitteln 51t becfeit, fie
trägt aud) als einzige »on allen fransöfifeften Kolonien
einen Seil ber ntilitärifchen VuSgaben (faft 8 PfiH. gr.),
bie für 1899 nod) einen gufdptft »01t 20,360,000 gr.
(1896 faft 26,5 yjtill. gr.) erforbent. Ser Erwerb »01t
Erunbbefip in ben Stabten Kotfd)ind)inaS unb Kant»
bobfdjaS, in Suran, ¡pniphong unb §anoi fowie üon
2anbbefift für Kulturen in Sotfcf)ind)ina unb Kam»
bobfefta ift and) 9iid)tfraii,)ofen erlaubt, bagegen finb
unentgeltliche Sanbfonjeffionen, bie innerhalb einer
gewiffen 3eit unter Kultur genommen Werben ntüffen,
um ben enbgiiltigen Hefiptitel 311 erwerben, nur grau»
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jofen jugänglidj. 3n Songfing ift 2attberwerb feit
1888, in Slnam erft feit 1897 granjofen utib ihren
Schtihgenoffen erlaubt. Es hflöett fid) baljer mehrere
frembe 'Pflaitjer naturalifieren taffen. Sie S ru p »
pen in 3 . beftehen (1898) and 3 Diegimentern Pfarinc
infantcrie, einem ¡Regiment annmitifcher, 4 Dieginten»
tern tongfinefifd)er Sirailleure, 3 VataiHonen »on 2
greiubenregimentern, einer 'Abteilung ©enietrnppen,
5 Pfarinebatterien itt Soitgfing, 1 itt Stliiam, 2 in Ko»
tfd)iiid)ina, 2 ¡Batterien guftartillerie, 1 güljrerfoiu»
panie für Srattsporle unb, Dicntonten unb 1 Korn»
paitic iilrtilteriearbeiter. S aju fomntt noch feit 30.011.
1894 eine Abteilung folonialer ©cnöariiteric für 3aud 88 Offizieren tinb ©enbariitcn gtt guft unb ju
'Pferbe. 3 » ben ipäfcu 3»bod)ina§ waren 31. 3uli
1898 ftationiert: 1 'Pnnjerfaitonenl'oot, 1 Kanonenboot
ttnb 4 Kanoiteitfchaluppcit, 1 Srangportfd)iff u. 29loi»
fo§, äufatnnteit 9 Kriegdfahrjeuge. SSfll. Kolonien.
3 n b u v t t , baS raud)lofe Schicftpitlüer 9forbaitteri=
fad, ba§ »01t 'JJcitnroe hergeftellt würbe. E r wollte
bamit ein aud einer einzigen Sitbftanj beftehenbed,
ebentifd) reiitcdPuluct liefern. 'Jiad) ben »».2 öbellfd)en
3ahresberid)tett« wirb troefne Sdjiefiiuolle, um fie 311
reinigen, mit URetbhlalfoftol beftanbelt, ber Dfücfftanb
üon unlödlidjent Eellulofenitrat getroefnet unb mit
einer gewiffen DKengc 'Hiononitrobengol üerntifcht, ba§
bie epplofiuett Eigeitfd)afteit üerminbert. ülldbanit
wirb bas 'pitlücr ftart 3ufatnntengepreftt unb baburch
in eine bcmKautfchuf ai)iilirf)c'JJiaifeüerwanbett. Siefe
wirb in Streifen 3erfdbnitten ober in Körnerform ge»
bracht, burdj abermaliges Treffen auf bie gewünfehten
Sintenfionen gebraut unb nochmals in Körner 3er»
legt. Ettblich Wirb bie gewonnene Subftan3 in ÜBaffer
gebracht, um baS 9fitrobeit3ol auSjutreiben unb baS
Eellulofenitrat 3U härten, hierbei nimmt bie 'Pfaffe
eine gelbliche garbe an fowie Sid)ti_gfeit unb §ärte beS
Elfenbeins, fie bilbet nun ein langfant üerbrennenbeS
Vuloer unb foll fid) befonberS burch Eleichförntigfeit
ber SBirfung nitSseichneit.
gitbuftric» uni» itulturrat, in Öfterreich ein
burch Pfinifterialerlaft üont 6. 3«ni 1898 gebilbeteS
HeratungSorgan beS |ianbelS=, bej. beSÜlcferbnuntini»
fterS, beftehenb aus einer Seftion für gobuftrie, ©e»
werbe unb £>anbel unb einer für 2 anb» unb gorftwirt»
feftaft unb Plontattwefen. gebe Seftion hat 75 Pfit»
glieber. Sie Pfitglieber ber erften Seftion werben 3U111
Seil üont ¡panbelSntinifter ernannt, jttnt Seil üon ben
§nnbelS= imb©cwerbcfammern unb inbuftriellen Per»
einen ober gachüerbänben gewählt; bie Pfitglieber ber
3Weiten Seftion werben ähnlich beftellt; nur wählt gier
and) jeber 2anbeSattSfd)iift einen Vertreter.

Snfttforiett, f. protojoen.
3ttgraiufarbctt, f. gärberei.
guliabcrpapier. SaSbeutid)cVürgerlid)e@efe|}=

bud) regelt baS Died)t ber Scftulbüerfcbreibung auf ben
3nhaber in ben § 793 808, 1188, 1195 nnb in ben
9lrtiteln98 10 2 ('flufrcd)terhaltuitg (anbesred)tlid)er
Vorfchriften), 174—178 (übergangSbeftimmungen)
beSEinfühningSgeiefteS. Sic Streitfrage nad) beut bie
Verpflichtung beS 'ilusftellets begriinbenben DfedjtSaft
wirb burch ben § 794 im Sinne ber K reationS»
theorie entfehieben: »ber PuSfteller wirb auS einer
Sdjulbüerfcbreibung auf ben gnhnbcr aud) bann üer»
pflichtet, Wenn fie ihm geflöhten worben ober uerloren
gegangen ober wenn fie fonft ohne feinen Spillen in
ben Verfefjr gelangt ift. Sluf bie SBirffamfeit einer
S^ulbüerf^reibung auf ben githaber ift eS ohne Ein»
fluft, Wenn bie Urfunbe ausgegeben wirb, nachbem ber
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9lu§fteUer geftorben ober gefdjüftSitnfüpig geworben
g u ben eigentünilicpiten G r n ä p r u n g S We i f en ber
ift.« ®aS ©läubigerrecpt ift liicijt an bcn 33cfip, foit« 3 . gepört btejenige ber Santen gewiffer Scpaben, bie
bern an baS (Eigentum bcr llrtunbe getnüpft. ®ent baS tjjortt toter Slntilopen unb Stinber, auep ®ierpnfe
cntfpredjenb ift bcr SluSftclter bered) tig t, bem 3 n- »eräeprett unb in neuerer geit päufig mit inbifepen
fjaber beit SRaiigcl bcr 33crfügungSbcfttgniS entgegen« unb afritanifepen 3 »gl>troppäen naep Europa tarnen.
3iipalten(§ 793 ); aber oerpftid)tet ift berStuSfteUer jur Solcpe burep pontfreffenbe Scpabenlaroett bent Unter«
ScgitimntionSprüfung nid)t. (Sr befreit fid) oielmebr gong geweipte 3 agbtroppäen bieten einen eigentütu«
and), n. jwar tro|Kenntnis beS fRecptSmangclS, burd) liepen Slnblitf, fofent fie ringS mit fingerartigen Sind«
Seiftung an beit nid)tocrfügungSbcred)tigteu Über« müdjfen, ben KotonS biefer ScpinetteriingS(ar»en, be«
bringet unb erwirbt burd) SluSpänbigung bcr llrtunbe fept fittb, bie Wie bie Zweige eines StfteS ober t»ie 'pil,;«
fcitenS bes leptem bas Eigentum am Rapier (§ 793, aitSwütpfe um biefelben perumftepen (f. Slbbilbung).
797; baS gilt and) für bie (Sinlöfung non ©partaffen« GS finb ltaiitentlid) bieSaruen »ott Tinea vastella unb
biiepent unb anbem auf Siameit tautenben qualifi« Tineola fuscatella in Slfcita unb »on Tinea orientajierten SegitimationSpapieren, § 808). ©o wirb bent lis in 3 «bieit, bie ntmt als foldje Stortifreffcc fennen
3- bie im Sntcreffe beS ©elb»erteprd erforbediebe 33e« gelernt pat, unb eS ift eine offene grage, ob biefe SSlot«
wegungSfrcipeit uerliepcn. Slbgefepen oon ben gegen ten ipre Gier fepott auf bcn ©cpönteit tebenber 3Bieber«
ben unmittelbaren Snpaber begrünbeten Ginwenbttn« Inner ober erft auf benett »erenbeter Xierc ablegett.
gen tarnt ber SluSfteltet bent Überbringer nur eine bie Sie SKcinung ber Säger,
©ültigteit berSluSftcUuttg betreffenbe (5.33. ben 3Ran« bie niemals mit fotepen
get ber ftaatliepcn ©cnepntigung rügenbe, § 795) ober KotonS befepte Xicre er«
au§ ber llrtunbe fctbft erficptlicpe Ginwenbuttg ent« legt paben, neigt »ormie«
gegenfegen (§ 796). Slbpanbetigefomntene ober »er« genbberStnnapmeju.bafj
niiptete Snfjaberpapiere (mit SluSnaptue ber gittS«, bie 33elegung erft ttaep«
Stenten« unb ©eminnanteilfebeine fowie ber auf ©id)t träglid) gefd)iept; gibt«
3aplbarcn unOerginSlicpen ©epulboerfcpreibungen i'lta« gibitoit will jeöocp auf
picrgelb]) tönnen im SBege beS 31uf g e b 0 1S für traft« bcn SÄarttpläpen ©am«
los crtlärt Werben (§ 799, 800; 33erfapren: § 946 ff., biaS frifip getötete Sinti«
1003 ff. ber neuen gi»i(pK>3efjorbnung). Sorbet« Straft« lopett gefepen paben, bc«
loScrflaruitg tann fiep ber Eigentümer burd) GrWir« ren ©epönt bereits mit
tung einer gaplungSfperre gegen bie (Sinlöfung bcS bcn KoEottS befept war,
abpanben getommenen sf3apiereS burep einen ltnberecb« uttbGolonel Vowter fanb
tigten fepüpen (§ 1019, gi»ilpro3efjorbming). ®er einen friftpen Vferbepttf
9litSftcl(et »tann« (uiept »ntufj«) baS Rapier auf ben | »on ben Saroett biefer
Stauten eines beftimintcn SBerecptigten utuftpreibeu SKotten serfreffen. ®ie
(§ 806; bie Untwanblung ber Scpulbberfcpretbun« 33erbauungSfrnft alter £ c$ äb etu ttb ® e ljö n te in e S
gen bc§ SteidjeS in 33uepfcpulbett auf bcn Stauten eines biefer ScpabenlarUett ift ^»artebeeft (Bubalus) m it
beftimmten Gläubigers regelt baS SfeicpSgefep uont mertwürbig grofj, uttb si)t 0 1 1e n f 0 f 0 n
ite^tere in
nntiirl. ©rö^e baneben.
31. SJtai 1891, Petr. baS SicicpSfcputbbucp). giir bie bei und pabett wir be«
3 npaberpapierftpnlb tann eine ¡¿tppotpet bcftellt wer« taimtlicp bie gett« unb
bcn (§ 1188; »gt. attep ©runbbucporönitug, § 44). SiiacpSfcpaben, bereit Sarüett nur »on fcpwer»erbau«
Sind) ber ©runbfcpulbbricf tarnt auf bcn Snpaber liepen gett« unb 3üacpSftoffen leben.
lauten (§ 1195).
Über bie erftaunlicpen SJtuStelträf te ber 3-/ bie
namcntlid) an benglöpett fdjott int Slltertum beiumt«
I n n u n g e n , f. £>attbi»erfertantmerit.
Sfttontje ilaorit, japan. Staatsmann, wibmete bert Würben, pat 3ameS iSeir einige 33eobatptnngcit
feit feiner StücEfcpr ans fforea feine Strafte ber görbe« gentnd)t, aus betten peroorging, bafj ein ^irfdptäfer
rung beS mirtfcpaftIid)en3luff<pmunge§3apanS. SSottt einen tleinen ginnwagen 30g, bcr mit 33lciftücfcn bc«
Januar bis Sttni 1898 unb feit Stooentber 1898 war padt werben tonnte, bis er baS 45fad)e ©ewiept feines
er ginansminifter int Siabinctt feines alten ©efäprten, Körpers erreichte. 3'3nt berSSagennur30mal fofcpwer
beS SJtarquiS 3to.
wie er felbft, fo 30g er ipn mit Scicptigteit. SBitrbeit
SufcWen. ®ie (Eigenwärm e bcr 3 . gept, wie fäuttlicpe 33einc biefeS nur 1,86 g fcpweren Säfers mit
bei allen ttiebern Vieren, für getuöpnlicp nur unerpeb« SlttSnapntc eines eittjigett, mit einem empfinblicpeit
tiep über bie Sufttemperatur pittauS, fanintclt fiep je« ®pnantonteter »erbtmbenen gefeffelt, fo übte baS ®ter
boep bei lebpafter SRuSfelanftrengung unb »ermeprter eine gugfraft »01t 15 g auf baS ®pitantonteter, ent«
Sltmung jurocilcn ju fepr erpeblicpen Summen, Wie fpredpenb ber Seiftung eines SJtenftpen »on 100 kg
auep bie »erminberte SSänueauSgabe 3ufamtttenge« Scpwere,ber mit einem Stritte baS ©ewiept einer ®onnc
briingt lebettber 3-< 3- 33. ber 33ienen in iprett Stöden, peben würbe. Gin lebenber §eriuteSfäfer (Dynastes
foiepe Slnfntttntlungen begiinftigt. 33ei einem Stiittbig« Tityrus) »on 6 , 5 g Gigengewicpt 30g bett bis 3 U 115 g
fepmärmer (Sphinx Convolvuli) tonnte 33repet itad) belabenett Spielwagett weiter, ja er öertnoepte einen
lebhaftem ginge 39° Körperwärme feftftetlen, mäprenb »orfidjtig auf feinen fRitden gelegten giegetftein »on
bie Suftwänne nur 17° betrug. Stnpaitenb fliegenben 2,5 kg ©ewiept in IcbpafteSdjtuantungen 31t öerfcpeit.
3 -, Wie bcn SBanberpeitfcprecfen, liefert bie träftige
®aS oft nur geringe Gigcngeiuidjt oieler 3- erlaubt
Verbrennung ber Körperftoffe burep bie befdjleutiigte iptten, namentlich bcn flügellofen Saruen, als fogett.
Sauerftoffaufnapnte, i»ie331aitcparb bemertt, beit Vor« blittbe ^Saffagiere 31t reifen, b. p. fiep »on gröfjent
teil, bafj bie in iprett Seibern einaefeptoffene erwärmte beflügelten 3- nad) Stetten, too fie ipre Dfapruttg fin«
Suft biefelben 311 tleinen SJtontgolfieren ntaept, bie 3uttt bcn, fei eS audf naep ben eignen SReftern berfelben, tra«
guten ®cil »ott ihrer »erbünnteit 33innen(uft getragen gen 3n laffen. ®ie Sarüen gewiffer Scpntaroperfliegett
werben, fo bafj fie mit tnmberer Störperanftrengung ober «Süifer, 3. 33. bie beS SRaiwurnteS (Meloe) uttb
ungepeure (Sntfentuitgeu 31t überwinben »erwögen. 33icuett£äferS (Sitaris), fpringeu attS ben 33lunten, bie

3n|eiten (merftoürbige ©ermepruttgStneife tc.; 3- «18 Sranfpeitsübertrager).
ipren bocläufigcit ©ufentpalt bilbcu, auf ©ienett unb
yummeln, bie biefe ©(unten befudjen, um i&onig
ober©lumenftaub eingutragett, unb toerbeit uon ipnen
in ipre ©efter getragen, tuo fte bie ©aprungSDorräte
famt ber jungen ©tut uerjeprett. ©euerbtngS finb
aber tuieberbolt folcpc ©affagiere bcobadjtet tuocbeit,
bie anfcpeinenb weiter nicpts als bie 9lrbeit iijrer glü»
gct bei ipren ©itten auf beut glügelrofj (baren tuol»
len. (Saton beobncbtetc in Algerien eine {(eine Sün»
gcvftiege au» ber ©ertDanbtfcpaft non Borborus, bie
fid) auf bemiRücten grofjcr äRiftfäfcr amt einem Sung»
häufen jum anbern tragen lief}, ©iitunter traf er ein
halbes Supenb ©Seibcpett biefer gliege, auf beut ©or»
bedürfen an ber glügelbafiS eines etttjigett Saféis
fipenb unb be» Abganges beS SäferS parrenb, an.
Sie Säfcr oerfuepten alte» mögliche, um fie abguftrei»
feit, aber bie gliegen büpften bepettbe uon einer Stelle
äurnnbern, unbfcpliejjlid) mufjten fte mitiprerfinbung
»weiterfliegen, ¿ n ähnlicher ©Seife beobachtete grau»
lein ©(offen in granfonia grüne glorfliegen (Chryf opa-Ülrtcn), beten garte glügcl mit fdjtoargen ©üntt«
d)cn befetjt toaren, febr deine ©adntitrfen (Cecidomyia-9lrten), bie jid) »on erftern anfcpenienb gtt ben
©dangen tragen laffen, bie fie anftedjen. 9lucp in ©eu»
guinea beobachtete ©iro Diaubflicgen (Asilus-Dlrten),
bie faft ftetS ,^»wct Meine gliegen auf ihrem ©üdett tru»
gen, opne bafj er bett 3 >ued unb bie ©bfidjt biefer flei»
nett ©affagiere gu eriettuen Oertnodjte.
(Sine bödift merftoürbige © ernteprungStoeife
entbedte DJtarcbat jüngft bei einer 3t‘prioefpc (Encyrtus fuscicollis), beftebenb itt einer Teilung ber Meinte
in Diele Tocpterfcimc. Sdjott 18dl batte ©ugnon in ben
©aúpen ber ©pinbeIbaum»®efpinftmotte (Hyponoineuta evonymella) förmliche Öiofettfrartjfcljnüre attS
Dieipen parafitifeper S om it attfgefunben, 50—100
Snöioibuett itt einer langen golge atteinanber gereiht.
9luS jeber Sarne ging ein 3nbiuibuum ber genannten
Keinen 3 epnoefpe beroor, unb man hatte fid) 3tt fra«
gen, loie biefe Seimlette in bie ©aupe gelangt fein
tonnte, ©iardial beobadjtete nun, bafj biefe SSefye
fd)oit menige Sage ttad) bettt DluSfcplüpfen ihre (Sier
ablegt, aber nid)t in ben ffiörpct ber Staupen jener ©e*
fpiuftmotte, luic ntatt annebtuen burftc, fonbent in
bie Gier berfelben. ¡patte bie 2 Scfpe ein ©elege ber ©c«
fpinftmotte aufgefttnben, jo fe^te fie fid) barauf feft
unb fentte il)re iiegeröpre in ein (Si nach bent anbern,
jebes mit einem (Si belegettb. SicfeS SurfudSei binbert
bie Kcottenraupe nicht, fiep in ber gegebenen yjeit ju
cutioideln. ©her ba§ SBefpenci cntioidclt fid) ebenfalls,
bod) anfinit ein einzelnes 3ttbiDibuunt gu ergeben, jet»
fällt eS uorper 31t einer Sette uon Tochterfeinten, aus
betten ebenfouiel 3tDidingSgefcproifter, loabrfcbeinlicb
gleichen ©efcplecpts, perüorgepen. (Sin folcpeS 3e<>
fallen bcS SeinteS bade ntatt bisher nod) niemals bei
3 - beobachtet, nur bei getoiffen (Singciueibeiourmern
(Geifciriett) tuar eine entfprechcnbc ©eroielfältigung
ber ©mbrponen befannt. gür ben ©aturpauspalt ift
eine folcpe rapibe ©enttchrung biefer ©djmaroper»
tuejpett [ebenfalls ton einfcpneibenbfter ©ebeutung.
über bie © SiberftanbSfäpigfeit ber 3 - gegen
© ifte finb 31t ben alten ©eifpiclen ber ton f¿(arfen
CSiftpflanjen (3. ©. Solaneen u. Gupporbiaceen) leben»
bett Scptoärnterraupen mancherlei überrafchenbe ©e»
obachtungen hin3ugctotnnien. grafet beobachtete, baß
bie ©aupe eines tleinen Spinners (L)eiopeia pulchella)
in ©frita fjnuptfächlici) Don ben Santen ber höchft gif*
tigen Ealabarbohne (Physostigma venenosttm) lebt;
ein nubrer ©cobnehter fai) feinen mit Strpdjniu Der»
SDiegevá Jlon».s£e£ifon, 5. 2lujT., XIX. 93b.
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gifteten ©läufctucigcn tott deinen 9Íiiffelläfern (Ca
landra- u.Bruchus-©rten) Dersebrt, ttttb baS Strpchnin
fattb fid) unserfetjt itt ben (Sptrcmenten biefer Tiere Dor.
©ubre 3-/ 'nie unfer itt Sirfd)ferncit lebenber Stein»
fnichtftcd)cr (Anthonomus druparnm), ein Diüffel»
föfer, Dertragen anfcbnlidjc ©iengett ©laufäurc, bie
fonft bie 3- fd)ncU tötet, unb Diele Scbneden unb 3leben ton ftart giftigen ©ilsett. Ser Selbftfdjuh ber
©flan3en bttrep (Sr.ieitgung uon fcharfen, ftart riechen-ben unb giftigen Stoffen in ihren ©etoeben finbet alfo
feine ©renge an ber ©eiuöIjnungSfäbigfcit ber Tiere;
er fchüpt nur gegen biejettigett, tuelchc fid) an ein be»
ftimmtes ©flait3engift btird)nit§ nidjt geiDÖ()tten fön»
nett, tuie 3. ©. bie iiager an baS ©cecrjiuiebelgift. dlgl.
Citaben, gliegeitblttmeit, Sdjmettcrlittge.
S n fc ttc n a l s S iro itfO citd iib crtra g e r fü r bett SOicnfcbcti.

Sie ©tiieten, gliegen unb ©rentfen finb jebenttanit
als liiftigeS Ungeziefer unb als gefährliche geittbe be»
Eannt, beren ©tid) unter Utitftänben Sranfheit, ©lut»
Dcrgiftung unb Tob beiuirft. 3 u neuerer 3 eit hat fiep
nun gegeigt, bafj bie Derfd)iebenartigften 3- 3ur ©er»
breitung ber ©attcricn beitragen unb pathogene Seime
übertragen fönnett, ©on Dcrfcpiebeneit gorfdjertt tour»
ben ©erfuepe mit unfern S tu b e n flie g e n angeftellt,
bie bcioiefctt, bafj ©polerabacillen uttb ThPpitsbacillen
lange 3eit an ben Sörpem biefer gliegen paffen unb fo
Dott Ort 3u Ort Derfddeppt roerbett fönnen. Sie Tiere
nehmen bttrep ipre Saug» unb grefjtoerfgeitge, burip
güfje unb Seih bie ©atterien aus tierifcpeit uttb tttenfcp*
licpcn©bfaUftoffcit, nuS(Sjcfrementen tc. auf unb über»
tragen bie Seime nuf uttfre SRaprungStuittd, mo bann,
»wie 3. ©. in ber 3Jiild(, eine ftarfe natürliche ©erntep»
rttttg ber patpogenen ©afterien ftattfinben fantt. ©uep
bei ber Übertragung ber ©eft fpielett bie gliegen eine
©olle. 1858—59 twttrbe bie Stabt ©ettgafi in Tripolis
uon ber ©cjt befallen, mobei 3ioei Srittel ber ©inroop»
nerfdjaft gttSrunbc ging, ©engnft toar fepr fcpmujjig,
unb ber Dielen gliegen toegen, bie bort Dorfontmen,
nannten bie Türfen biefett Ort »baS Sönigreicp ber
gliegen«. ©ei ben ©eftepibemien in ©otttbap unb in
¡ftongfoug lottrben toieberpolt tote gliegen gefunben,
an beten Sörpern birulente ©eftbacillen nad)getoiefcn
tuerben tonnten. aaboratoriumSDerfucpe geigten, bafj
gliegen uteprere Tage am Sehen bleiben, napbettt fie
peftinf¡3ierte ©apruttg 31t fid) genommen pabett, unb
eS ift beSpalb niept 3U leugnen, bafj fie eine 9io!lc bei
ber äSeitcrDerbreituug ber ©eft fpielett fönnen, toenu
fie in ©aprungSmittel pincinfallen ober ipre Gifte»
mente barauf entleeren, ©ont praftifepen ©tanbpunft
aus betraditet, itttifj alfo bei ©eftepibemien attep ntög»
liepft gegen bie gliegen uorgegangen tuerben. ©uöp
©ciljbranb fann bttrep gliegen übertragen tuerben,
ebettfo tuaprfdjeinlicp bie ägpptifcpc©itgenent3ünbung.
©ttfjer ben gliegen fpielen bie g lö p e eine Diode
bei ber Übertragung Don SafeftionSfranfpeilen, na»
ntentlicp ber ©eft. glöpe, bie auf peftfraufen ©alten
gefunben tuurben, enthielten in iprettt 3 «nern ©eft»
baciden. Sie glöpe überfaden bie peftfranfen Diatten
unb uerlaffen biefelbett einige Stiutben ttacp bent Tobe
toieber, um Dorübcrgcpenb auf attbre Tiere ober ben
©iettfepen überjufpringen. Sod) gepen bie ©eftbaciden
im 3 tntern ber glöpe ttacp aaboratorium3uerfud)cn
Don ©uttall offenbar halb 31t ©rttnbe, fo bafj bie 3n=
feflionSgcfapr feine aUgtt grofjc ift.
3m Sörper uon ©Sangen, bie fiep mit ©lut ©eft«
franfcrüollgefogen patten, gepen bie ©eftbaciden gleich»
fadS jientlicp halb 31t ®runbe, fo baf; bie_3nKf(tonS«
gefapr aud) pier DcrpältniSmä|jig gering ift. (SS lourbe
33
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Sllfeften (atd ftrnntbeitdübertrager).

bid jcßt aud) nod) nid)td öon einer Übertragung non
Veft burd) SŚangenftiche betannL Sion manchen Seiten
mürben and) bie SŚaugen für rnandjc Übertragungen
non Suberfulofe berantmortlid) gemacht, bod) haben
genauere Uiahprüfungen bied nicht bestätigen fönnen.
91nt ei fen mürben bei Veftcpibemien mieberbolt old
-Träger non VeftbaciEen gefunben. SBurben 9lmeifen
(Monomorium vastator), bie non pcflfrnntcn Satten
gefreffen batten, auf SÄäufe gefegt unb biefc beifjert
geiaffen, fo ftarben biefe an Veit. Sie 9Jmeifen tonnen
alfo, nadibctn fie burd) 9lnfreffen non anVcft geftorbe»
uen iJiatten ober nud) sJJienfd)cu bad ©ift in fid) auf»
genommen haben, inot)t bie ißeft nerbreiten. ©ang
ät)n(id) ift bied aud) bei Witjbranb möglich91nbre blutfaugenbe 3 -» bie V lodtitod, fpielcn,
mic neuere gorfdfungen non ftod) u. a. ergeben haben,
bei ber Verbreitung ber Vialaria, befonberd ber tro»
pifdjen älialaria, unb loatjrfdjeinlidj and) bed Süd»
falltgpbud eine mid)tigc SoUe. fyiir beit 3ufammen=
bang ber ÜÄalaria mit beit SKodtitod fprechen eine
Scil)c non Sbatfadicn. So ift ed beiannt, baf) bie sJJfa»
laria faft nur mäbrenb ber Sadügeit infiziert; bad ift
aber gerabc bie .Qeit, luo bie fütodtitod fliegen; ber
SDlodtito ift ein gang audgefprohen näd)ttid)ed Sier.
3 n mandben ©egenben befebräntt ficb bie Sfalaringeit
auf beftimmtc SJfonate im Śabre; ed finb bied immer
biejenigen SDionate, in benen bie Siodfitod auf treten.
3 n ben funtpfigen üJtatariaorten tommen Stets auch
Stehmüden befonberd gablreid) nor. ÜberaE finbet
man ein örtliche« unb ¿eitlictjeS 3 ufammentreffen in
Vegug auf bad Vorbanbenfein öonJKalaria unb ber
SDiodtitod. 9Jtmt barf fid) aber bie Übertragung nicht
ctma fo norflellen, bafj bie SDiodtitod gunähft einen
malnriafrantcn SJienfdjen fteeben, bann 3U einem ge»
funben fliegen unb ihm bieilMalaria mit feinem Saug»
rüffet einimpfen. SBenn bad märe, bann müßte bie
dJialaria birett anftectenb fein, mad nid)t ber Sott ift.
Vielmehr geigte ed ficb, baß ber (Srreger ber Malaria
non ben SJIodtitod aufgenommen mirb unb erft bie
nächste Modtitogeneration im ftanbe ift, bie Malaria
51t überimpfen, ©d fdjeint nidit audgefebtoffen 311 fein,
baf) bie Malariaparafiten fid) fogar burd) mehrere
©cnerationen in ben Modfitod batten. 9iof) gelang
cd, bei einer bestim m ten 9lrt non Modfitod 3U bc»
obaebten, mic bie Malariaparafiten in ben Modfito»
magcit bincinmanbcrn, fid) bort oergrößern unb eine
Mctamorpf)ofe burd)mad)en. Siad) Untersuchungen
non ©rafft mürbe eine gattj beftimmte Modfitoart,
Anopheles claviger, in allen barauf unterfud)ten
Malariagegcnben Stnlicnd tonftatiert; biefelbe fanb
ficb häufig in jenen ©egenben, rno bie Malaria im»
mer ftart berrfht, bagegen feiten bort, mo and) nur
feltene MalnriafäEe nortommen, unb fehlte in mala»
riafreien ©egenben OoUtomnten. ©rafft tonnte ben
cyperimenteEen Vemeid bafitr liefern, baß in ber
Xfjat biefer Modfito ber Übertraget ber Malaria ift.
©ine Verfon, bie fid) frciroiltig ba3U melbete, lief) ficb
non ber Modtitoart fiedien unb ertrantte barauf an
igpifdjer Malaria. Ser 3ufammcnf)ang biefer ftrant»
beit mit ben Modtitod, ber burd) biefe ^Beobachtungen
in t)od)ftcm ©rabe mabrfheinlid) ift, fdjeint übrigend
aud) eine giemlid) audgebreitetc Voltdanfhauung 31t
fein. So betontmt nah $ ° h ber Sieger bedüfambara»
gebirged in Oftafrifa, mo leine Malaria berrfdjt, bie»
fed Sieber, fobaib er in bie ©beite binuntergebt. ©r
nennt bie ft'ranfbeit Mbit, unb mentt man ipn fragt,
mober er biefelbe betontmen habe, fo fagt er, baß ed
ba unten 3- gäbe, meld)e ebenfo mie bieftrantbeit Mbu

(b. b- Modfito) genannt merben; biefe hätten ihn ge»
ftohen, unb babon habe er bie ftrantbeit betouttnen.
iibntihc 9lnfihten bat bad Volt and) in 3tatien, 9(nte»
rita unb anbeni Säubern.
©üte mcitere Stüße für biefe fogeit. Modfitotbeoric
ift bie Sljatfahe, baß mir üerfhiebene anbre ft'rant»
beiten tenitcn gelernt haben, meld)e, burd) Vlutpara»
fiten bebingt finb, unb bei betten bie Übertragung rjanj
ungmeifetbaft burd) foldje blutfaugenbe 3 - ftattfinbet.
So mirb bie Filaria sanguinis, ein Vlutpacafit, ber
beim Mcnfhcn eine eigenartige, nielgeftaltige Spnipb»
gefäßerfranfung beroorrnft, aud) burh bie Modfitod
übertragen. Eilte in ben Sropen häufig OorEontntenbc
Siertranfbeit, bie Sfetfe» ober Surrafrantbeit, bie
glcihfalld burh einen Vlutparafiten er3eugt mirb,
mirb burd) eine beftimmte gliegenart, bie Sfetfe»
fliege, oerbreitet. Sic ft’rantlieit tritt nur ba auf, mo
bie Xfctfcftiege (Glossina morsitans) portontmt. Sie
gliegcit infizieren fid) beim Saugen an trauten Sierra
unb übertragen bann bcnVarafiten auf gefuubcSicrc.
©d tonnte bied auch eypcrimenteE fcftgefteEt merben.
3mei gefunbe §unbe murbett mieberbolt »on Sfctfe»
fliegen, bie unmittelbar öorfjer att tränten Siercn ge»
fogen batten, geflohen, unb beibe mürben nah aht
Sagen front. SBieberfjoIt mürben im Vüffel ber glie»
gen noh lebettbe Varafiten entbedt.
©in abfolut fiherer Vemeid, baf) eine Srantbcit
burh ein blutfaugenbed 3 nfett übertragen merben
tarnt, mürbe beim fogen. S e p a d fic b e r, einer bättfi»
gen, glcihfalld buth einen Vlutparafiten bebingten
Vinberfeuhe, erbracht. 3 n Sepad beftebt eine blü»
benbe Viebsnht, unb ed mirb toiel Vieh nah bent Vor»
ben 9lmerifad audgefüf)rt; babei batte man bie ©r»
faßrung gemäht baß, menn bad Sejadoieb mit 9!in»
bent aud ben Vorbftaatcn irgenbroie in Verübruttg
tomtnt, bad Siorboicl) erfranft, mäbrettb man an beut
Sejadoieb meber Porber noh nachher irgenb meldje
ftran£f)eitderfd)cimtngen mabrnintmt. ©d mar fogar
niht einmal eine Verübruttg notmenbig ; ed genügte
fdjott, baß bad Seradoiel) über eine SSeibe ging mtb
einige 3 cit barauf Vorboielj über biefelbe cgefül)rt mürbe.
Sie Vief)3üdjtcc unb fttänbler batten fd)on längft bie
Vermutung, baß biefe eigentümliche ftranfbeitdübertragung »01t beut Sejadoieb auf gefunbed Vorboief)
burd) fjcctcit ober ipolpböde bebingt fei, mit benen
bad Scyadoief) faft immer behaftet ift. Srnitl) Stellte
Verfuhr att über bie Volle, melhe biefe 3edctt (Ixodes
ricinus) bei ber Übertragung Spielen, ©r ließ Siere
and Scrad foittnten, melhe mit 3edcn behaftet maren,
unb brahte fie mit Vorboief) gufautnten; in biefettt
gallc mürbe bad Slorbuicb tränt. @r brachte bann itt
einem gmeiten Vcrfuhe Scyadrinbcr, 001t benen bie
3 edcn forgfältig entfernt maren, mit gefunben 9!in»
bent aud ben Vorbftaaten gufamttten; bann fanb feine
9lnftcctung Statt. Shlicßlih nal)nt er in einem britten
Verfuhe nur bie 3 ccfcu, ließ fie über eine Seibe and»
ftreuen unb Diorboicl) barauf meiben; hier tarn ed mie»
ber 3u r 9(nfteciung, unb bie Siere erfrauften am Seyad»
fieber. Somit mar olfo ber Vemeid geliefert, baß bie
3eden in ber Sßat bie ftrantl)eit übertragen. V. ftod)
beftätigte unb ermeiterte biefe Verfuhe in Oftafrita.
©r nahm aud einer infigierteniperbc 3 eden oon fhein»
bar gefunben Sieren unb ju gleicher 3eit 3eden oon
einem fhmer tränten Siere. Sie 3edcn lourben ge»
trennt in ©Eifer gefeßt; fie legten ißre ©ier ab, unb ed
cntmideltcn fid) halb barauf bie jungen 3eden. Siefc
leßtern mürben in eine meit entfernte, ooEftänbig
teyadßeberfreie ©egenb gebraht unb hier auf gefunbe
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$ n ftin it (Streit über bie »3 ntedigen3 « ber Sicrc).
Stere gefegt. lind) einiger |jeit erfraniteit bie Diinber,
welche 3edcn non beut trauten Siere befontmcn batten,
mäßrenb bie, mcldje mit 3 ecfen noit beut gefnnbcn
Siere befeßt waren. bouernb gcfunb blieben! Somit
ift alfobewiefcn, bau bie Krantßeit auch burd) bie 9!ad)»
fomnten non 3 edcit iibcrtrogen inerben fnun, unb
e» ift bieg eine fiir bie SBiffenfdiaft febr wichtige Sßat»
fadje. Senn luenn eg fid) bei einer Krantßeit fo net»
boltcn tonn, boiin fonn cd auch bei anbern Krantfjeiten
ber gad fein, nnb cg ift nidjt unmöglich, bog bie 3Jfa«
lariaparafiten cbettfaüg burd) mehrere (Generationen
binburd) im äfiogfitotörper fid) erbalten fönnen. 3 ur
3eit luirb non einer Diciße non gorfeßern biefe wich«
tigegrage bearbeitet, nnb e3 ift in bofjent (Grabe maßr»
fdjcinlid), bafj mir int Saufe ber näcßfien 3 afjre nod)
weitere ungeahnte Söejiebtmgcn ber 3 . 31t beitt 5(uf»
treten nott Epibctttien bei SWenfcßen tmb Steren fennett
lernen Werben. E§ ergibt fid) baraug für bie 3Biffett=
fißaft bie Sehre, bafi bie dlfebirin gar nicht ettg genug
mit ber Sinturiniffenfcbaft in ©erbtnbuitg treten fnttti.
»gl. i)i. Kod), li(r,itlid)e Erfahrungen in beit Sropett
(Sonöcrabbrud auä ben53erßanblungen berSeutfcßen
Kotonialgefedfcßaft, 53erl. 1898); D tu ttall, 3ur9luf»
flärung ber Diode, mcldje fted)cnbe 3 . bei ber Verbrei
tung non 3 nfeftiongfranfbciten fpielen (im »3 entral=
blatt für 53afteriologie«, 53b. 23, 3ena 1898); Di 0 ß,
On sorne peculiar pigmented cells found in two
mosquitos fed on malarial blood (int »British Me
dical Journal«, 1897); Scrfelbe, Pigmented cells in
mosquitos (cbeitba, 1898).
■Snftinit. llnt feftjufteden, ob bie DIrbeiterbienen
bie Kunft beg 3edenbaueg non ihren altern Stamnteg»
genoffen lernen inüffen, ober ob fic nottt Ei and burd)
Erbfißaft baju befähigt fiitb, fegte Kogetmifow 58aben
mit gebettelter S3rut unb einer Dlnjahl junt Einbedeltt
reifer Sarnen in einen leeren Stocf mit Diahtncn unb
fal) bie aldbalb au§fci)lüpfcttbett 53ictteit eine SBeifel»
jede bcdeln. 9iad)bcut faft bie ganje 53rut augge»
fßlüpft mar, begannen fie iit ganj normaler SBeife
eine üöabcju bauen. DihnlidjeErgcbitiffe erhielt gleid)»
zeitig 53uttemitfd) aud in berfclben Dfidjtititg angefted»
teit 53erfud)eit; man faitit baraug nur ßßließen, baß
bie S3ieiten bereits mit ber gäßigfeit, ihre Söaben 31t
bauen, geboren merben. 51ud) bie hierbei feftgeftedte
Shatfadje, baß jmei Königinnen, bie nor beut 5lug»
fchlüßfeit attg beut Stodc genommen Würben, gleich
nach betti Dlttgfcßlüpfen miteittanber auf Seben unb
Sob ju fätupfen begonnen, beutet auf bie üolle 53er»
erbmtg ber 3 nftintte aud) bei biefen gefedig lebenben
Snfeften, wo fie nid)t einmal fo notmenbig Wäre
wie bei eitifaut lebenben.
Eine Dicil)e fel)r forgfältiger 93erfudje an ttieberit
Sicreit (Krabben, Krebfctt, Käfern, S3ietten unb Dltitei»
fen), um iljre geiftigen, refp. f d) c i tt b a r geiftigen gäbig»
leiten fefßsufteden, mürbe ooit S3etl)e begonnen unb in
mehreren keftett 0011 ißflügerg 9lrchio (1897, 1898)
fomie in anbent 3eitid)riftcit oeröffentlicßt. Unter an»
beritt mürbe fejtgeftedt, bafj bag fogen. E rte n n e n
ber Dlnteifen ciiteg53nue3 itntereinanber, ißregegen»
feitige greunblid)feit unb Unteeftüßunggbeceitfd)aft
fomie auch bie geinbfeligfeit gegen Dlmeifen freutber
(Gcmeiitfcßaftcn auf beut SSorhanbcnfeitt ober DJtangel
cineg fogen. Dfeftftoffeg beruht. Surd) fur3eg Eitt=
taudjeit in Dllfoßol uttb Srodnett auf gließpapier lief)
fid) biefer'lieftjioff 0011 berShttcife entfernen uttb bureß
Söäläeit in bent nuggequetfeßten Saft fretttber Slttteifen
erfeßen, worauf bie fo be()anbcltcn !pcitttat§gcttoffcn
fofort alg grembe unb geiitbc beßanbclt Würben. 5ln»

berfeitg tonnten frembe Dtmeifen ohne (Gefahr in ein
lieft gebracht Werben, beffen lieftftoff oorher auf fie
fiinftlicß übertragen worben mar, unb felbft bie große
Dioßameifc (Camponotus lierculeanus) würbe bann
in ben Gießern 0011 Erbamcifen (Myrmica scabrinodis) beim »53etridcrn« mit ben giiblent nicht mehr
alg fremb ertannt. Sludj bag ginben ber Söcgc nach
einem ergiebigen Erntefdb ober nach einer ncttgefun»
benen 53eute führt S3eti)e nießt auf gegenfettige DJiit»
teilung, fonbern auf einen burd) flüchtige Stoffe aug*
gelöften chentifdien Dieij 3ttrüd, an bent fie ben öor*
per 0011 anbent Dlmcifen mit Erfolg betretenen Ißfnb
ertennen. Über bie ©runblagen beg Orientierung?»
oerntögeng ber Dlmeifett unb S3icneit oerntodjte er 31t
feinen haltbaren Ergebniffen 311 gelangen.
9iad) feinen llnterfuchungcit ift bie »ielgepriefette
3 ntedigeit3 ber Dltttcifeti uttb Vierten, bcrSttbbod cinft
auf ber Stufenleiter ihren i)3laß 3 unnchft ber menfeb»
lidjett anmeifen Wodte, überhaupt feine 3 ntedigeit3,
ja nicht einmal ein Wahrer 3-» ba fid) aud) bie feßein»
bar intedigenteften .fjanbliingeit ber nicbent Siere mit
Einfcßluß berer ber gefedig lebenben Hautflügler unb
(Grabflügler al3 einfach reflettorifd)e 53orgänge öer»
fteßen ließen. »Ein Siet, bag am erften Sage feineg
Safeing fdjon bagfelbe aug3ufüßren im ftanbe ift
wie an feinem Scbeitgcnbc, bag nid)tg lernt, bag auf
benfelbcit Dicij immer in berfelben SBeife reagiert, be»
figt ttachmeiglid) teine53eWußtfcingOorgängc.« Sogar
Sinncgroahrnehmung unb Entpfittbung feien ben nie»
bent Sieten, mit Eitifd)luf) ber 3nfeftctt, ab^ufpredjeit,
bie Dlugbriide riechen, fehen, fü h len feien burd)
ebento«, photo» unb tangore3ipicrcit 3U erfeßen, Wobei
alfo eittpf iitben einfach olä auf nehmen (r e 3 ip i e r c tt)
be3eichnct ift. Shatfächlid) läßt fid) in oieleit fdjeittbar
intedigentcit ober inftinttiben 'iiußcrungen riidjts alg
eine fontplijierte Dieflermirtuttg ertennen. So beneid)*
net 53cthc bie (Gewohnheit ber Krebfe uttb Krabben, bei
iitecbnnifcbcr ober anberweiter Diei3ung (3. 53. burd)
Sidjt) in ber ber Dieisipiedc entgegengcfeßtcit Diidjtung
3U fliehen, alg glu cß tref(ep , wobei ein cinfcitig ge»
blenbeter Krebg bei einfeitiger Sieijung ftetg nad)' ber»
felbeit Seite, nämlich imd) ber Seite beg geblenbeten
Dlttgeg, fließt, auch wenn er babttrd) bireft bent 9icij
entgegengeht. S3ott einer Wirtlichen 53cr3eption eineg
53ilbcg, Wie in unfern Dlugcn, bor bent bag Sier fließt,
föitnc alfo nicßt bie Diebe fein, ba fonft bie Krebfe iit
jebettt gade fid) bott ber Dlei3qitcde fortbewegen wür«
ben. Statt beg gludjtreflepcg tritt in anbern gäücn
ber 51u f b ä u nt er ef 1ep, Erhebung beg 53orberförperg
unb ber Scheren, ber K r a m p f r e f l ep mit 5Iug»
ftreditng ader Ejtremitäten, weil fo bag Sier nießt
leicßt berfdjluttgctt werben fann, ber uorsuggweife nur
beit SBeibcßen cignenbc E ierfehußrefiep mit 3 « s
fatntuenbiegung ber 53eine unb Sdjerett über bent
llbbontett, ber 5 3 e r te ib ig u n g § », 11111 breh»,
S elb ftu erftü m n tclu n g g reflcp , Dieattioncn, bie
attg entfprccheitbett Diei)juttgen aud) bei enthaupteten
Siercn cintreten, alfo rein rcflettorifcß im Diücienutart
auggclöft unb »01t bort auggeführt werben.
Eg ift dar, baß folcße tägiid) mieberteßrenbe ©anb»
lungen oßne 53ewußtfein erfolgen tonnen, ebettfo wie
Wir felbft beim gaden bie ijjaitb oorftreden unb unfer
53cWußtfein beim (Geßctt, SDiitfi^iercit, bei ©anbarbeiten
unb aden eingeterntenShätigteiten nießt in llnfprud) 3U
nehmen brauchen. Solcßcit refleftorifcbeuShätigteiten,
aug betten fid) bag Seben ber nicbent Siere oornehnt»
ließ, wenn nießt gattj 3ufaiitmenfcßt, will SDetßc nießt
einmal bag ^Sräbifat in ftin ttio e r kaltblütigen 3 U»
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erlernten unb beit 3 . Sicrcti öorbchalten, bereit an»
^ n ftttu t fü r in tern atio n ale^ 9lcd)t. Sad»
gehonte gät)igfeiten burd) pftghifche ^rojeffe geregelt felbe tagte 1898 int ijaag. ©ußer ber gertigftellung
ober angeregt werben. Sad ift nun eine fubtile litt» bed Dieglementd für Stellung ber Schiffe in freijtbeu
tcrfdjeibung, mtb bie grage, luo bad ©eiwnfjtfeiit bcr ¡päfeit würben gragen bed internationalen ©riöotrechtd
Smnbluitgcn beginnt, ift nicpt leicht fidjer 311 enti'cf)ei= (iitSbef. bie internationale ©iiltigfeit ber Notariats
ben ; man muß nud) mobl ein bäinmcrnbed utib tlared urfunben) erörtert. Sie nädg'te Siguiig ift erft 1900.
©ewußtfein imterfctjciben, and) tann biefclbe .ymnbluug
^ in t e r n a t io n a le g in a iig f o n tr o U e , f. ginangton»
einmal rein rcfleftorifd) itnb bas anbre 9Ral unter ge» trolle, internationale.
uauet Selbfttontrolleaudgefühct mcrben. S8 ir müifeit
3»teriintioitalcd'B riöatreci)t. Surch ben ©er»
and) an bie ©ntwictelung inftinltiöer gäf)igletten beuten, trag oont ¡¿mag öont 14. Pi00. 1896, bcr allerbingd
bereit ©rwcitcrung offne Beteiligung ttieberer Stufen noch nicht öon allen beteiligten Staaten ratifijiert unb
non Anteiligenj nidjt ju begreifen iräre, wie benn barunt and) noch nicht in Kraft getreten ift, gefd)ah
j. 33. einzelne tmmmelnrten gelernt hohen, ben ÿonig ber elfte Schritt ber eiiropäifcheit Staaten, bad inter»
ber ©lumen burd) ©inbrud) 511 geiuinneit, inbent fie nationale ©riöatredjt burch ©ertrag einheitlich 3U re»
an ber Stelle, 100 bet §onig fid) anfnutmelt, ein Sod) geln. Ser ©ertrag würbe gefdjloifcn 3tuifd)cn Belgien,
in bie ©luntenröfjre beigen, ©injciite iputnmelarteit •Spanien, granfreid), Slaiien, Supernbürg, beit sJiic»
wenbeit biefed SSerfalgreit nur im galle bcr Siot an, berlaitben, ©ortugab ber Schweis; Schweben trat ihm
menu fie nid)t auf legitimem Stege burd) bie ©lumen» 1896, ßfterrcid) unb Scutfdjlanb traten ii)m 1897 bei.
Öffnung ben ¡¿rnitig erreidjen tönneit; bei einer 31Ipen« ©r beftinimt, 1) bag bie ©ehörbeit bed einen Staate»
bummel (Bombtts mastrucatus) bagegen, bie ofjne ol)nc biplontatifd)en Sseged bie guftänbigen bed an»
Uutcrfdjii'b alle ©lumen anbeifit unb fo beit '.Kutten bem um Ifuftetlungen in ffanl» unb öanbeldfadjcii
ber .¿jomgabfonberung für bie ©rgiclung Bon Sreug» eefnehen tonnen, 2 ) bie ©efreiung öon Sid)cri)eitd»
beftud)tung oercifclt, ift bad ©nbcigeit ööllig inftinftib leiftung für ©rosegtoften, 3) gegenfeitige ©ewilligung
geworben. Siefcd äuerft boit Straufe hcrbeigcgogcnc bed ilrmenrechtd.
[gepeilte.
©cifpict eignet fid) beffer ald anbre, um bie(Sntfteljung
3 ntratcllürifri) (lat.), unterirbifd), f. Sruptio»
bcr 3 nfiinftc 311 erläutern.
3nualii»itäW= unb 'Jlltcrböcrfidicrung. Sie
Snftinftiöelpanblungen finbcit fict) bis ju ben hohem 1897 unerlebigt gebliebene Sioüclle 311111 beutfdjen 3»
3 iettlaffen hinauf, unb ¡jjanblungcn, bie utan bei nie» öalibitätd» u. iilterdüccfidierungdgefeg (f. ©b. 18, S.56)
bern Xiereu ald rein reflettorifd) bejcidjnet, roie bie bcr würbe im 3 «nuar 1669 beim 3ietd)dtag, unb swar in»
gortpflanjung bienenben, utüffen bei Ijöljern Xiercu folge bed ©Sechfeld im Staatdfetretariat bed 3icid)damtd
ald inftinltibe gelten. Sen SBirbeltieren fdireibt ©etftc bed 3nnem (®raf öon ©ofabomstg trat au bie Stelle
eine in ben Ijöljent ©6tcilungcit fteigenbe unb ben 3. ö. ©ötticherd), 31011 Seil üeränbcct cingebrad)t. Sind) jept
immer weiter gurücfbräitgenbe 3nteHigen3 31t, Wal)» Wirb eine Slnbetuttg bcr ©er t ei Inn g ber ¡Kenten»
reitb ber audgegeichnete ©nteifett» unb Xerinitenforfdjer laft auf bie eiii3clneit ©erfid)erungdnnftalten öorge»
Skdntan in gwei neuem Schriften: »3- unb 3"= fd)lagen, aber in aitbrcr Steife ald 1897. ©idher haben
telligeng int Xicrreid)« unb »©ergleid)eitbe Stubien an ben einseinen Stenten nur bie ©nftalteniuitsu jahlen,
über bad Seelenleben bcr ©weifen mtb bcr l)öf)ent an bie ber ©erfidjertc ©eiträge galjlte. 3 n ,'jutunft
Sierc« (greib. i. ©r. 1897), 31t erweifen fudjt, baß beit foll bie Ülltcrdrcnte, ber ßSrunbbctrag bcr 3 »öaliben»
Sicrcit burdjwcg jebc 3 ntelligeng abjufpredjen fei, bie rente (60 'JJit. für bad 3al)r) unb bie auf Krant()eitd
ben SRenfcben allein uorbetjnlten werben ntüffe, wie wodfen cntfaKenben SRentenfteigerungen eine ©entern»
bied bereitd bad Çjaupt bcr fd)oloftifcben ©()ilofopi)ie, laft aller Slnftalteit (unb befonbent .ii'affeneinrid)tnn=
bcr peil. Sljomad 0011 ©quino, aufgeftellt tjabe. Stad» gen) bilben, unangefehen, ob ber ¡Rentenberechtigte bei
ntait ocrfäljrt juin ©cWeifc fo, baß er ben eingangs er» ihnen einmal üerfidjert war ober nidjt. ©011t bid»
wähnten, fefjr cum grano salis 31t iict)ntcnbeu ©ud» hcrigeit ©erwögen berSnftalten follen breigünftet ald
fprud) Subbocfd, bie ©weifen ftünben beit ÜRcufdjett 3iir Sectitng ber ©emeinlaft bienenbed ©emeinöer»
in intellettueller ©cgieljung naher ald irgeitb wcldje mögen gelten. ©Ile übrigen ©udgaben finb Sonber»
anbern Xiere, trog feiner and) ihm einleudptenbengalfcb ■ lafteit, alfo nur öoit ben ©nftalten 31t tragen, bei
beit boranftctlt unb bann gang richtig nadfweift, bag beiten bcr ©crechtigtc öerfidfert war. .Vjierljet gehören
bie ©weifen iljre lnenfdjenäfjttlidje ftaatlicfje Crgaitifa» iitdbef. and) ©eitragderftattungen. 3 uö Sectitng ber
lion, ifjre inicgfüfjruitg, ©eferbau unb ©iefjgucht opitc Sonberlaften bient bad Sonberöcrmögen feber ©n«
Spur wirtlicher Sntetiigcn; üolibringen, oielntebr in ftalt. Sie neue Sientenlaftöcrteilung wirb mit bem
ihren 3 nftintthanblungcn oft l)bd)ft uemunftwibrige ©ebanfeit begrünbet, bag cd fid) bei ber 3 - u. ©. um
Sachen begehen, 3. ©. iMäfte pflegen, bie ihre liier unb eine für bad gange 9ieid) gleichmäßig eingeführtc ©in»
©uppen öergeljren unb fie fclhft angreifen tc.
richtung hanbelt. Siefelbe foll beiitgentäg auch überall
reiche 3 nffinttl)anblungeit gereichen ben Sierett unter gleichmäßig wirten, auch möglich!'! itad) ber Seite ber
bcftimmteitllmftänben ¿um ©erberben, 3.©. her Stau» ©eitragdleiftung. ©ang neu ift bcr ©orfd)lag ört»
berinftinft, welcherSdjarcit üonXieren uernidjtet, aber 1 i ct) e r l)i e u t e n ft eilen , bereit Obliegenheiten int we»
ber golgcfdjlug, bag matt ©ögeln unb Säugetieren fentlid)en ©orbereitung unb ©egutachtung ber ©n»
feine wahre Snteüigeng gugeftejjen tonne, wenn felbft träge auf ©ewilligung ober ©ittgiehung ber Stenten,
bie ©meifen leine hefigen, ift ein grober Srugfdjlug. äRitmirtung bei ©inleitung bed ¡¿iciluerfahrend, Kon»
Ser 3- ift uiclntehr eine niebere Stufe öon Seiftungen trolle über bie ©ntridjtuug ber ©citräge mtb ©ud»
bed Sferüenfpfientd, weldje bie höhern öorbereitet unb tunftderteilung über ¡jnöalibenangelcgenheiten fein
bie ffierfgeitge ba3U int tierifdjenSörpcr ocrooUfommt. follen. gerncr foH bie 3- u. ©. auf Seljrer unb ©rgieljet
Sienit bied nid)t anertannt wirb, muß bad ©erftänb» unb alle ©ngeftctltc oijnc ©enfiondaitwartfchaft aud»
nid ber geiftigen ©orgänge bei h^ijern Siereit mtb gebehnt werben unb ber ©nfprud) auf 3 nualibcnrente
SRenfctjett allcrbiitgd erfdgrert unb unmöglich gentad^t bei nicht bauernber ©rwerbdunfaljigteit nicht erft nad)
werben, auch bürfte lejjtered ber 3 lueci fein, unt wel» einem 3nt)te, foubent fchoit nach 26 SJodjctt beginnen
chen ber ganse Streit öon neuem erregt würbe.
unb bie ©crficbcrungdanftnlt berechtigt fein, fdjoit öon
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Anfang mt bag Heilöerfapreit ju übernehmen. Dag gen ift an ©uglcipungen gar liidjt, ©ofen unb Sepie»
Siarfenfpftent ift mangels eines beffcrn ©orfdjlagg fien nur wenig beteiligt, ©gl. S8 engl er, Katcpig»
bcibepalten (mit Starten auch für längere geiträinnc). utug ber3inonliöitätgoerfid)criing(Seip3.1898). — über
Die öuittuuggtnrteu foEen nicht mehr aufbeWaprt, ben Stanb ber 3- ©• in ben Hauptftanten beg ©ug=
fonbern ihr Inhalt inSainmeltarten eingetragen wer« lanbeg f. ©rt. »©rbeiteroerfiperung«.
bcn. ©011t 2. (jan. 1891 big 31. De,;. 1898 würben
S tt ü c n t o t if u t io t t
b e r S t u n f t b e u f m ö l c r , f.
non ben 31 ©erfipcrungganftaltcn unb 9 befonbern itunftbcidmälcr.
Knffeneinriptungen 381,275 3nna(ibenrentcn 6emil«
■Spolpi ifpr. ippo(ji), © rn o lb , ungar. Kulturpifto»
ligt. Dauon finb au§ Derfpiebcncn ©riinbcn (lob, rifer, geb. 18. Oft. 1823 in 3boH)»Kegji (Honter Ko»
©ugwanberung, SBicbererlangung ber ©rroerbgfäpig» mitat), geft. 2 . Dej. 1886 alg ©ifcpof non ©roftmar
tcit, ©ejug bmt Unfallrenten) weggefallen 116,376, bein. 3. pat fiep um bie (Sntbcdung ber Corvina in
fo bafi 1. 3«n. 1899: 264,899 Snuafiöenrenten tiefen. Konftantinopel grofte ©erbienfte erworben. Sein
©Itcrgrcntcn liefen 311 gleicher Qeit 201,329, inbctit Hauptwert: bie 1854 (in ungar. Sprache) erfepienene
2. San. 1891 big 31. Dej. 1898: 337,929 bewilligt »Ungarifpe Stptpologie«, rief einen lebhaften littero»
warben unb 136,000 wegfielcn. ©n ©eitraggerftat» rifcpcit Streit heruor. (Sr feprieb ferner (glcidjfoEg
tnngen würben big 31. Dcj. 1898 an peiratenbe weib ungarifcp): »Stipacl ©ercgninrtpg Sehen unb Stierte«
liche ©erfidjertc 293,374, an Hinterbliebene bon ©ec» (1879), ein ffeitbilb aug ber (Reformation; »Kunft»
fiperten 67,361, jufamnten 360,735 bewilligt. Die piftorifepe ©ejpreibung ber heiligen ungarifepen Krone
wirtliche 3apl ber ¡Rentenempfänger betrug 1898 rnnb unb ber ungarifepen Krönunggitifignien« (1885);
515,500 ©erfonen (1897: 452,300), an welche ing» »®efpid)tc ber mittelalterlichen monumentalen Kunft
getarnt 61,9 (1897: 54 ,4) Still. St!, unb jwar an 3«* in Ungarn« (1863) fowie jnplrcipe ©bpanblungcu
üalibenrenten rnnb 34,4 (26,8), an ©llergrenteit 27,5 gefpid)tlipcn unb funftpiftorifpen 3 npaltg, barimtcr
(27,6) Seid. Sei. gezahlt warben. ©g bezogen 1898 einige in bcutfper Sprapc.
etwa 294,000 (1896: 175,000, 1897: 231,000) ©er»
3 r b i b , aufblüpenbcr Hauptort beg Kaja ©bfplün
toncn3nüaliben= unb 222,500 (1896: 220,800, 1897: im Sanbfpat Haman beg afiatifp»tiirf. SBilajetg
222,000) ©Itergrenten, alfo 516,500 (1896: 395,800, Süria (Sprien). jwifdjen 3orbän unb Hnurnngebirgc
1897: 453,000) ©erfonen überhaupt ¡Rente. ©n 530 m pop auf ber wafferarmen Hopebene gelegen,
146,000 ©erfonen Warben 1898 ©eilraggerftattungen mit 0894) 1200 (SinW. unb antiten (Reffen paurani»
in ber Höhe boit 4,5 (1897: 3,s) Still. Stf. gcjahlt, fpen ©parafterg. 3 - ift bag ©ctp © rbcl ber ©ibel,
bauon auf gälte ber ©erheiratung 3,5 (1897: 2 ,5) bag © rbela beg (Sufebiug.
Still. Stt. Die (Einnahmen aug ©eiträgen itocp©b3ug
J f r r t u n t , f. ©rt. »©¡irgcrlipeg ©efeftbttp«.
ber ©crwaltunggfoften betrugen 1891—98: je 85,2,
3 f c u b n v g , fürftlipe unb gräflipe Stanbcgperr«
84,o, 85,2, 87,8, 89,8, 9 5 ,4 , 98,o unb 1898: 10 2,2 fpaft. ffürft K arl, Haupt ber fürftlipen Sinie 3-*
Still. Stt., bag finb in Summa 727,6 Still. Stf. Die Sirftein, geh. 29. 3uli 1838, ftarb 5. ©pril 1899 auf
©erfiperungganftnlten allein bezogen 1891 — 97: Sploft Spladenwertp in ©opinen; öont öffentlipeu
625,4 Still. Stt. ©citräge. 3hr ©ermögengbeftanb Sehen, an bem er alg ©ertreter ultramontaner ©n»
(einfchliefjlich 53,6 StiE. Stt. Dfe(erbefonbg) betrug big fipten im peffifpen Sanbtagc unb burp glugfpriftcn
(Snbe 1897 iiberfchläglid) 538,oo Still. Stt. Sie leifte» teilgenontmcn patte, patte erfipfpon feit längercrfjcit
ten 1897 allein 23,«©Itcrg», 19,4 3nonliben», jufant* jitrüdgejogen. Haupt ber Sitúe ¿.»Sirftein würbe fein
men 42,96 Still. Stt. (Rente mit einem Kapitalwert altefter Sohn, §üvft S eopolb, geb. 10. S iärj 1866.
non 307,99 Still. Stt., bem für 1897 ohne Sbjug ber
3 f c r g c b i r g c . ©lg bie pöpfte (írpcbung galt big»
©erwaltnnggtoftcn 104,66 Still. Stt. ©eiträge gegen» per bie Dafelfipte (1123 m) am popen 3fertnmm;
überftehen. Die ©erwaltnnggtoftcn machten 1897: uap ben neneften Steifungen burp bie prcuftifpeSan»
0,6i Stt. auf ben ©erfiperten, 5,47 ©roj. ber ©eiträge. begaufnapntefoinntiffion ift bieg aber ber H i n t c r b c r g
DerDurpfpnittgfat) berSltererenle War 1891:123,o, (1126,5 m), bie fiiblidje ©rpebung ber ©rüneti Koppe.
1897:137,9 Stt., ber berSnonlibenreitte 1891:113,4,
3 f o l « c i t , f. (Slettriipe Seitung.
1897: 127,9 Stt. Snoalibitätg», ©Iterg», Krauten»
3 f o t » e t v o p c ( K l ä f e r , ©rillengläfer aug einer
unbUnfnEocrfiperang jufamntengenommen, würben ©lagmaffe, bie einen pöpern ©redntnggcjrponentcn be
1885 -96 an 31,5 StiE. ©erfonen dntfpäbigungen im fipt alg bag bigper bcituptc ©lag. Um bie gleiche
©etrage non nahezu l 3/i Stiltiarbcn Stt. gezahlt; mit bioptrifpe SBirfung 511 erzeugen, rnapt man bie bem
attbem (Sorten, bie ©rbeiter erhielten etwa Vs StiEiarbe ifomctropeit ©lag 311 gebenöen Krüntmunggrabien im
Stt. mel)r (Entfpäbigung, als fie ©eiträge japlten. Die ©crpältnig beg ©repuitggoertnögeng Heiner unb er»
©uglcipungen ber Snonlibitätg« unb ©Itcrgoerfipe» jielt baburp, baft bie ©berrationen in ber ©pfe Wie
rungganftalten für gcnteimiüftige©nlageu fliegen non in ben peripperifpen Deileit beg Scpfclbeg etwag ge»
(Silbe 1897 big (Snbe 1898 non 49 auf 89 Still. Stf. ringer Werben. Der Uutcrfpicb ift inbeg fo gering,
Danon entfallen auf ©rbeitermopnungen unb ©efrie» baft er wopl oont ©itge nietnalg Waprgenommen Wirb,
bigitng lanbwirtfpaftlipen Krebitbebücfniffeg (Hppo» unb feber etwaige ©orteil wirb bitrd) bie grüftere me»
tpefen, Kleinbahnen, Saab» u. SSegebefferung, Hebung epanifpe Sßeippeit unb bie pöpere garbenjerftreuung
ber ©iehsucht ic.) je 35 Still. Stf., auf Krauten» unb beg ©Infeg minbefteng aufgewogeit. ©gl. bc S o u r»
©cnefitnggpäufer, ©oltgpeilftätten, ©emeinbepflege» gon, Les verres isométropes (©nr. 1899).
ftationen, Herbergen jur Heimat, ©olfgbäber, ©liu»
3fofpmtneteif<$ (griep.), bon gleipcr Sputmetrie,
benljeime, Kleinf¡nberfcpulcn, Schlachthäufer, Straften» f. .iiomöomorppic.
bauten, opnr» unb Konfumnereine unb äpnlidieg 14
3 i o t t ) p t c (griep., »©Icipartigfeit«); bie (Jrfcpei
Still. Stt. 3ür ©au non ©rbeiterwopnungen gewähr» nung, baft gewiffe Dppen ber KriftaEfornten in be»
ten bie meiften Darlehne bie ©nftaltcn Hannoner unb liebigen ©bteilungen beg pentifpen Spftentg wieber«
¡Kheinpronini (je 7 StiE. Stt.), für lanbwirtfpaftlidjc leprcn. So finben fid) bie KriftaBgeftaltcn ber Stctalle
Kribitbebürfniffe ©ommern (Über 9 StiE. Stt.) unb unter bcn Don ipnen abgeleiteten Ospbcn, Sulfibeit,
Sapfeit«©npalt (napeju 9 StiE. Stt.). ©Ifaft-Sotprin» Hhbrorpbcn unb Halogcnuerbinbungen Wieber, unb
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ihre Sii)nlid)(ett aitd) untereinanber ift zunt Seil fo
fltoft, baft alte gönnen auf Wenige Sppcnzurücfgcfiibrt
werben tonnen. So werben ein ülrfenttjpuS (rf)ontboc=
brifcf)), ein 'äJiagneftnmtljpuä (bcragoual), ein iliutil
tppuS (tctrngonal), ein affinntppus (tctragcmal), ein
/?3 inntt)pu3 (rbontbifd)) :c. untcrfd)iebcn. 3unt9(rfen>
tppuS würben j. SB. fotgenbe rljombocbujcf) lriftatti=
fierenbe Subftanzen geboren: 9lrfen, ülntimon. 38is=
mut, Seüur, Scbwefel (rbomboebrifebe liRobififation),
3inl, ©rapbit, ©ifenginti.j, Sitanojcpb, Sitaneifen,
Konmb. Sbrontojbb, SÖrucit, ißproebroit, ffiillcmit :c.
gfparta, öauptort eines SnnbfcbafS im afiatifd)*
türtifdjen SBilajet Sonia, 920 m f;oc£), nnt Siorbfufje
be§ 9U«Sagb, etwa gleidfweit ooit ben Seen ©gbcrbir
©bl unb S3ulbur ©bl gelegen, mit ca. 20,000 ISinm.
Sion feinen 4000 Raufern finb 800 gti«{)iicf)c unb
12 0 arntenifebe. SBiele, aber ntoberne ÜKofcbeen, mcb=
rerc gried)ifcbe unb arntenifebe Kirchen; wenig atitifc
Micfte. 3 . ift beute eine ber bebcutenbften i>attbcls=
fteibte (Opium, 3SoHe) im Kratern KleütafienS, nantent
iid) infolge ber gunabme pcg grieebifeben ©IcmcntS;
Sip einer Agentur ber Dette Publique Ottomane unb
ber SabafSregie. Sie näcbfte (Sifcnbnbnftation ift ba§
faft 50 km nach SR28. entfernte Siner. 3- ift bas an»
tite Baris, baS in bpzantinifdjer geit ein berühmter
Söifcboffip war.
Sftoolffi, 911c r a n b e r sf5c t r o w i t f d), ruff.Kam*
meeberr unb SiSirflieber StaatSrat, geb. 18.2Rcirz 1856
in IbioStau, Würbe 1888 offi^ibfer Vertreter unb 1894
itad) SBieberberftellung ber offiziellen ^Beziehungen
yjiinifterrefibent am SBatifan, 1896 aitgetorbenllicbct
©efanbtcr unb beootlmadüigter Uiimftct in SBclgtab,
im Sejember 1897 in München.
3 tn g n fi X aifufc, © raf, fapan. tßolitüer, Würbe
wegen feines grofjcn parlamentarifcbcnEinfluffeS nach
bent Kriege mit tipina SJiinifter beS Ignncrn im SCnbi»
nett beS Marquis 3to, baS er aber im Sommer 1896
ocrlieg unb ju gatte bradjte, als eine Koalition mit
ber Pom ©rafen Otunta geleiteten gortfd)rittSpartei
ins ÜScrE gefept würbe. Ser beabfiebtigten Sipöbung
ber ©runbftciter trat er intgrübiabr 1898 burd) eine
lebfiaftc Agitation entgegen, zu ber er fid) mit feinem
alten ©egtter, bent ©rafen Otunta, bereinigte, ütber
baS StoalitionSfabinett Dtuma »Stagati hielt fid) nur
brei Monate, obwohl eS fid) pomphaft als baS erfte
wahrhaft parlantentarifcbe (Regiment antiinbigte. 3«
einer Rlufwallung lopalerSntrüftung gegenüber einem
Kollegen trennte fid) 3 - Wieber oott feinen neuen
greunben, mobifijierte feine ülnfcbauttngen über bie
©runbfteuer unb ftellte bent Kabinett 9)autngata feine
Partei als freiwillig goubernementale jur Verfügung.
Sicfern grontweebiel bantt gapait jept bie ritbigftc
parlautentariftbe Seffiott, bie es in ben jepn (gapren
feiner tonftitutionetten ißrajiS erlebt bat.
I ta lie n . Sie für (Sttbe 1898 berechnete abfolute
unb relatiuc SBeoolferung bct'firomtijen uttbSiianb*
fchaften zeigt nebenftebenbe itberfidjt. Sie Stebötte»
rungSbeWcgung wies 1897 imSßergleid) zubcn33orjab=
reit günftige (Srgebuiffe auf; cd würben nämlict) gezahlt:
Xrauungen.........................................
iiebenbgeborne.....................................
Xotgeborite.........................................
SterbefäUe.........................................
Überfdjufj b. Öeburten über b. SterbefäUe

189«
1897
222603 229041
1095505 1148980
46364
47132
758129 742 784
337 376 406196

U 6 erfiri)t b e r 'B cb ö lfcritn ß g t a l ie n S (f-nbe 1 8 9 8 .

’¡ßrooinjen unb
Vanbfdfaften

b S
s J2
93eoöl= o c ^romujen unb
£anbf<$aften
feruitg s

■5 s
?lleffanbria
Cuneo . .
Nooara .
Xurin . .

. 808 007
. 666 393
. 771426
. 1134713
P ie m o n t: 3380539
Genua . . . 847 089
sJ?orto9)tauriaio 147 626
£ i g u r i e n : 994 715
Bergamo . . 431606
Sreäcia . . 499083
Gomo . . . 584124
Gremona . . 307 909
'Diailaitb . . 1319097
Ntantua . . 316199
^aoia . . . 512189
Sonbrio . . 137 643

160
89
117
111
115
207
125
188
152
104
207
171
416
134
153
43

Com barbei: 4107 950 169
SieHuno . . 177166 53
■^abua . . . 459932 216
Xreoifo
Ubine .
iBenebig
Gerona
îiicenaa

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

93 e n e t i e n :
Bologna . .
ferrara . .
^orli . . .
üülobena . .
fa rin a . . .
iUacenaa . .
Naoenna . .
Neggio. . .

418693
538920
391548
442955
458460
3137170
498377
259 677
282160
291938
274641
230022
226270
252466

G m i l i a : 2314551
aireño . . . 245847
^lorenj . . 832819
©roffeto . . 126 653
fiioorno . . 126697
ßucca . . . 291544
STlaffa e Car
rara . . . 185069
ipifa. . . . 315500
Siena . . . 208129
X o ê c a n a : 2332258

Encona . .
SIScoli ^iceno
3Wacerata . .
^cfaro e Ur=
bino. . .
A ta rte n :
^erugia(Umí
br ien ). .
Nom(£atium)
Slquila. . .
Gampobaffo .
GÇieti . . .
Xeranto . .
21b r u c e n
u. SUolife:
2loeUino . .
Sbeneuent . .
Cafería . .
Neapel. . .
Salcrno . .

168 ílam panien:
82 Sari . . .
162 goggia • • •
144 üccce . . .
168
21pu lie n :
128 ?)Sotenaa(S8aí
f ilic a ta ) .
133
99 Gatanjaro .
Gofenaa
. .
150
114 Neggio. . .
85 ila la b r ie n :
93
Galtauiffetta .
122
Catania . .
111
©irgenti . .
112 Nîeffina . .
75 ipalenno . .
142 Siracufa . .
28 Xrapani . .
368
S i jilie n :
202
Cagliari . .
104 Saffari. . .
103 S a r b i n ie n :
55 íl 6 n i g r e i cf;
97

ä s
25eoölferung

^ cr
S^
- *£r
Ö c
275973 140
220029 107
244413 87
240788

83
981203 101
612046 63
1043997 86
390184 61
385772 88
352204 120
270588 98
1398748
422946
249832
749414
1 177 059
578568

85
139
118
142
1299
117

3177 819 195
824125 154
419536 60
667139 98
1910800

100

551350
474243
473837
407 412
1355492
338278
695287
355 832
536123
856872
433786
387 133

55
90
71
129
90
103
140
117
166
170
116
158

3 603311 140
471951 35
294144 28
706095|
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i t a l i e n : 31667 944 110

9luf bie ScftimntungSlanber berteilten fiep bie ?luS»
wanberer:
1896
1897
Guropa..............................................109490
109490
îto r b a f r if a ...........................
3227
SBereinigte Staaten unb flanaba
53665
üJrafiiieit................................
76313
Argentinien..................................... 57 794
Übriges A m e rita ..................
4309
1329
Anbre S S n b e r.......................

123236
2457
45880
79 649
38634
3466
794

2)te beüölfertftcn ©teibte StolicnS farcit (Sube 1897 :
Neapel .
Nom. .
3Hailanb
Surin .

536 073
487 066
470558
351855

Palermo
Genua .
glorena.
SBenebig.

287 972
228862
209540
155899

Bologna
3Ueffina.
Catania
Sioorno.

153206
152648
129651
104536

|U n terrid )tS > uní» tBiltm nßSW efen.J gür beit (£(e=
mentarunterriebt beftanben 1895 96: 50,526 öffent»
Sie 3abl ber 9luSWanberer betrug 1897: 294,116 liebe '-Boltäfdjulen mit 2,379,349 Schülern unb 8867
(1896: 306,127), babon berliefjen 134,426(123,862) pribate 3)oitSfd)ulen mit 205,896 Schülern. SRorntal»
ihre¡¿eintat zeitweilig unb 159,690(182,265)bauernb. fdjulett gab eS 148 mit 24,045 §örern. Sin Mittel-
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Italien (Snnbtoirtfdjaft, ¡Bergbau, gnbufirie, ipanbel).
fct)iilen jciljlte man 1895/96: 707 ©tjntnafien mit
59,578 Schülern, 332 Sltjcccn mit 17,689 Schillern,
381 tedmifdje S tu ten mit 37,193 ©d)ülcrn, 74 tedf»
nifcfjc gnftitutc mit 10,274 Sdjülern, 21 liautiidjc
Sd)uIenmit970Sd)iitem, enblid) 214 Ijüliece Wäbd)en=
fdniicn mit 7012 ©djülerinnen. Sie llniuerfitätcn
jäljlten 21,955, bic übrigen §od)fd)ulen unb t)öt)ern
gnd)fd)itlen3481 £>ürer. Sie349lderbauid)iilcnümren
1896/97 üon 1137, bic 2 Sergfdjulen non 82, bie 196
©etnerbe» unb §anbetäfd)iiten 1895/96 non 30,398,
bie 15 ftontlicben Sunftfdjulen 1896/97 non 3359, bic
ftaatlidjen Wufiffdjulen non 913, bie 9 Wilitärfcbuleit
uoit 1216, bie 2 'JJcarinefdjulen non 323 ©d)ülern
befudjt.
|8ant>i«irtf(biift.lißonber©eiamtfUid)e(28,664,843
Sjettar) fhtb 20,283,000 ijpeftar probuftineg Sanb,
4,647,451 $>ettar unprobuttiheg Sanb, unb 3,734,392
Öeftar entfalten auf Sänbercictt, bie feine ober ge*
ringfügige tßrobuftion (tnic Süeiben) liefern. Sic 3ltt»
bauflädjc unb Srobuttion belief fid) in ben tnidjtigjten
lanbmirtfdjaftlidjen ©rjeugttiffen inie folgt:
ClitOauftädOe

(Svtia.i

(1897/98: 33,366) ntetr. 3 tr.. bie gabrifation noit
©lufofe 29,850 ntetr. 3tr., bic 3'd)oricnfabrifation
24,160 ntetr. 3 tr., bie ScbiciV unb Sprengmittelinbu*
ftric 11,378 ntetr. 3tr., bic gabrifation non Wüteralöl
22,645 ntetr. 3 tr-, bic 3ünbböljererjcugung 47,690
Will. Stitd, bte ©agerjeuguug 112 ,3 Will. chm, bie
clcttrifdje gnbuftrie 161,067 §ettoiuattftunben. Sic
Staatsmonopolbetricbc lieferten 1896/97:17,774,799
kg Sabafgfabrifatc u. 1895/96: 4,518,290 ntetr. 3tr.
©atj. Sic ©eefifeberei befdjäftigte 1896 beitu gtfd)»
fang an ber italicnifdjen Kiifie 22,508 ©djiffe mit
101,613 gifdjent unb ergab einen ißrobuftiongioert
hon 14,948,884 Sire, bieSt)itnfifd)crci inurbe hon3193
Serfonett betrieben unb ergab 40,173 ntetr. 3tr. int
Söertc non 1,760,985 Sire, bic KoraHenfifdjerei be»
febiiftigte 145 Schiffe mit 1411 Wattn unb lieferte
298,562 kg Korallen im Söertc non 1,013,700 Sire.
Sei ber grofsen gifdjeret (in fretuben ©etnäffern) tua
rett 1896 tpätig 1788 ©dfiffe non 18,857 Sott., baooit
1596 Schiffe Bon 15,332 S. beim gifchfattg, 91 Schiffe
nott 1352 S. bei ber Korallettfifcberci uttb 101 Schiffe
non 2173 S . bei ber ©djiBamntfifcberei.
I.fm nhct, iö cv teb r.] Ser auswärtige 3Barennerfef)r
($pe;,ial!)aitbel) betrug (in Wiliionen Sire):

2Beijen (1896). . 4581000 .fceftar 51180 000 .fteftoliter1
28160000
s
*
»ai« (1896) . . 1956000 *
í>afer (1895) . . 474000 s
6 764000
Überflug ber (Sinfu^r
«erfte (1896) . . 308000 =
[3 544 000
*
©infuljr
2lu§fuf)r
3a$r
über bie ilnSfntjr
loggen (1895). .
137 000
"1413000
9fetS (1896) . . 164000 *
3761000
*
3
1173,2
1052,1
1806
121,i
$anf (1895) . .
105 000 *
757 000 metr. 3tr.
1897
1191,6
1091,7
99,9
glad;3 (1895) . .
52000 »
203000
*
1898
1413,3
1203,6
209,7
209000 s
Kartoffeln (1895).
7022000
*
Stad) ben gtofseit §aupt)narcngruppett nerteilte fid)
Kaftanie« (1896) . 404000 5
1633000
ffiein (1896) . . 3446000 s
28396000 $eftoliter4 bie ©in» unb Slugfuljr ber !yaf)rc 1897 unb 1898 fol»
Olivenöl (1896) . 1029000 5
1912000
*
5 gcnbcrutaficit (in Wittionen Sire):
Xabat (1897) . .
4 798 *
62100 metr. $tr.
ein u |r
2lué ul)r
1 1897 : 80,630,000,1898: 47,000,000 hl. — 2 1897: 23,220,000,
1898
1897
1898
1897
1898 : 26,850,000 hl. — 3 1897 : 6,430,000, 1898 : 6,180,000 hl. —
1 1897 : 25,959,000, 1898 : 31,500,000 hl. — 3 1897: 1,600,000, SRofrftoffe..................
509,4
469,9
201,6
194.4
1898: 2,300,000 hl.
^albfabrifate . . .
249,7
245.3
404,6
348.4
262,6
254.4
264,3
219,9
Sie Slgruntenfultur ergab 1896 bei 16,237,000 ^abrüate..................
391,6
333,1
329,0
222,o
Säumen eine (Ernte non 3429,9 (1897 nur 2881,3) sJlal)rungömittel . .
3nfamnten:
Will. ©tüd grüdjten, bie ©cibeiiraupenjucpt lieferte
i 4ta,3 1191,6 l ‘2 o:t,o 1091,7
1896: 41,182,000, 1897: 36,700,000 kg Sofong.
Sluf bie einzelnen Solltari Haffen f tttten in 5er ©in»
fQSevghaii unb (jubufttic.] Ser ¡Bergbau hatte in tt. Slugfttbr 1898 fol genbe 31ierte (in Willion« n Sire):

ben igaljrctt 1895 unb 1896 folgenben Umfang:
33crgioerfe im betrieb

1895
1896

. . . 713
. . .
803

Slrbeiter Sprobuftionsioert

40930
50172

45 251266 £ire
55900327 *

SBarengattung
2Bein, ©pirituofen unb Öle...................
Kolonialmaren unb 7 a b a t ..................
S alj, c^emifc^e ^robufte.......................
$arbs unb ©erbftoffe...........................
.t»anf, § lQÍ&3, Jjute unb 8®aren barauö
SöauimvoIIe unb Öautmoolljoaren . . .
iffiolle unb SBollivaren...........................
Seibe unb Sei bentoaren.......................
£*ol$, £tro& unb SBaren barauö . . .
Rapier unb Siiic^er................................
^»äute, §elle, f i e b e r ...........................
Crje, Metalle unb iDletallioaren . . .
Steine, erben, Ifyon unb ©laäroaren .
betreibe, 9)lel)lunb anbre lanbtu.^robufte
Tiere unb tierifd^e sprobulte . . . .
^erfd)iebene SBJaren................................
eb c im e ta lle .........................................

etnfuOc

Sluöfufjr

45,8
57,5
49,o
29,7
25,3
127,2
66,9
126,5
49,o
15,6
50,1
171,o
162,6
306,8
111,1
19,3
3,4

121,9
8,1
38,i
IM
52,1
52,2
19,5
386,6
70,9
11,6
25,7
42,9
73,5
124,4
140,2
24,5
19,6

Sie iniebtigften SBergtoerfgprobufte maren 1896:
©ifenetj 203,966 Son., Sraunftein (SKanganerj)
1891 S ., Supfererj 90,408 S ., /(int* unb Sleierj
118,331 S., Silbererj 640 S., ©olberj 7659 S., ?ln=
timonerj 5086 S ., ¡Quedfilbercrj 14,305 S ., (Eben*
pprit 45,728 S ., Sofjlc 276,197 S ., ©djtnefelerj
2,737,057 S., ©teinfalj 17,300 S., Slgpljalt 45,456 S.,
rilautt 60001„ 33orfäure261(}S., petroleum2524S.
unb ©rapbit 3148 S. Sie ¡¡¡nittentnerfe lieferten:
6987 S. ©ufseifen, 139,991 S. 9iot)eifen, 65,955 S.
Staljl, 10,319 S. Kupfer, 538 S. Slntimon, 20,786 S.
¡Blei, 38,075 kg Silber, 275 kg ©nlb, 186 S. ¡Qucd»
filber, 426,323 S. ®d)tnefel. Sie ebeutifebe Snbuftrie
befd)äftigtc 1896 in 305 gabrifen 4974 'Arbeiter unb
Slttf bie §auptnerfel)r§länber tauten 1897 (in Wilt.
lieferte Srobutte im 3öerte non 35,531,311 Sire, Sire):
einfuljr Sluöf.
Cinfu^r Sluöf.
bie Seibert fpimterei ergab 1897 eine ißrobuftion non Großbritannien 223,4 114,o Serein. Staaten 124,9 93,o
2,916,000 kg Seibengarn. Sou ben unter figfalifdjer rtranheid) . . 160,8 116,2 Siujjlanb . . . 102,2 15,7
Kontrolle fiebenben Snbuftriejtneigen probujicrtcn Teutfdjlanb . . 150,4 179,2 Sritifc^ *3 ut,teu 59,o 18,8
1896/97: bic ©piritugfabrifation 180,685 hl, bic ¡Bier» Öfterr.; Ungarn 134,1 137,4 Sc^ioeij . . . 42,i 185,i
Ser Sranfit batte 1897 einen Sßert non 113,4 Wil»
braiterei 106,940 hl, bie (Erzeugung mouffierenber
SBäjfer 121,087 hl, bie äuderfabrifation 22,996 lionen Sire.
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Italien (53erieijcS-, ©anf* u. ©elbtucfcn, StaalSfinanjett, Sojialpolttif; ©cfd)td)tc).

S et S d fiffa b rtS ü e rle b r in bcn itnlienifdjcn
§äfett umfaßte 1896 unb 1897:

italienische f 1896
Ri'taac . 1 1897
^rembe
I 1896
gtaggen. 1 1897
f 1896
3ufammcn l 1897

Giitgcs
laufene
Skiffe

Tonnen;
geljalt

89 808
93680
10807
11132
100615
104812

16286138 89371
17 507443 93077
10508257 10 787
11068156 11160
26 794395 100158
28575599 104237

2lu$ge;
laufene
Skiffe

Tonnengehalt
16197 822
17 437 448
10480130
11047 448
26677952
28484 896

Sic §anbeISmarine beftanb Anfang 1897 attS6353
Schiffen üon 765,281 Son., barunter 351 Santpfer
non 237,727 S. utib 6002 Segelfcbiffe üon 527,554©.
SaSPerfonalber§anbelSmartnebeliefficbauf240,368
Wann. Sic ©ifen bahnen batten 31.©eg. 1897 eine
Sänge oon 15,643 km, bic Sanipfftrajjenbabnen eine
foldje »ott 3055 km. g u t ben P oftbicnft beftauben
1897: 7902 5tmter unb Sammelftellen. Ser ©erlebt
umfaßte: 2 0 1,3 SJfiii. ©tiefe, 70,9 9Jiilt. Poftfartcn,
277,2 ©tili. Sriictfadjeit unb 12,4 3RtU. Palete, ©3crt
fenbmtgen im ©etrag »on 1289,2 SDtilLSire. Sein Sc*
leg rap beit » e rle b t bienten 1897:3732 ftaatlidfe unb
1712 ©ifcnbabn* unb Prioatftationen mit 6128 'ilppn*
raten unb einem Stieß »on 43,376 km Sinicn unb
162,831 km Stabten nebft 2085 km unterfccifdjcn
Kabeln. ©eförbert mürben 1896/97: 7,605,779 interne
unb 2,205,018 internationale, jufammen 9,810,797
gebührenpflichtige, bann 1,223,124 gebührenfreie unb
348,195 Sieuftbepcfcben. gernfpreebeinriebtungett bc*
ftanben 1896 in 57 Stabten mit 11,991 ©bonnenten;
aufjerbem maren 920 Konjeffionctt für Priüate erteilt.
|'Baut* iin» ©etbiMcfcn.] Sie SDiünjprägung be=
fcbränltc ficb 1897 auf ©olbntünjen int ©etrag »on
766,660 Sire. Ser SRotenumlauf betrug 1897: 576,5
SDiiÜ. Sire StaatSnotcn unb 1086,i SJJitiL Sire Sffotcu
ber 3cttcl6anten. Spartaffen gab cS 1896: 402 mit
©inlagen iitt ©etrag »on 1346,3 SPUK. Sire; btcrgtt
tommen ttoeb bieunfelbftänbigen, 3u»erfcbicbeucu,®re«
bitinftituten gcbörigeit 793 Sparlaffen mit 266, l SJJiitl.
Sire ©ittlagen unb bie poftfparfaffen (4889 timtet)
mit ©inlagen üon (isot) 536,l STiill. Sire. Pit Pftien*
gefeUfcbaften unb ©cnoifcnfdjaftcn beftanben 1895:

3(nbrc öffentliche Slnftalten.................
i)iücfjahlungen.......................................
SSerfchiebene Ginnahmen.....................
S tufterorbentliche Gin nahm en .
d u rc h la u f ettbe Gin n a h m e n . . .

20211600 £ive
22263184 *
20342500
*
35334375 *
65031049 *

Oiefantteinnahmen 1696 791355 £ive

Sie 91uSg ab eit »erteilen ficb iwie folgt:
2)Uniftenen
S c p a j ...........................
§ in a n $ e it.......................
................................
iftnfjere*...........................
U nterricht.......................
innere^...........................
Öffentliche Slrbeiten. . .
$oft unb Telegraph • •
ilrieg................................
SDlarine........................... ..
§anbel unb lanbioivtfchaft
3ufammen:

Drbentliche 1Slufjerorbcntliche
2(n3gaben (in lire)
741080666
207 998826
40175798
12 797 930
44 625 844
64198946
27 978423
60089029
263 306 783
101843 646
9139838
1573235729 |

37 660794
3470910
24920
23000
439045
2329097
47164213
60016
16038000
4120000
2227 685
113557680

Sie ©efamtcinnabmcit, 1,696,791,355Sire, ergaben
foitad) gegenüber ben ©efamtmtSgabe», 1,686,793,409
Sire, einen »eratifcblagten Übevfdjufj »on 9,997,946
Sire. Sie StaatSfdjulb erforberie 1897/98 für Ser»
jinfung 589,519,598, für Xilgung 3,487,048 Sire. ,
| « o ,5 i a l » o t i t i t .] Sie@efeßgebung auf fojialeni ©c=
biet ift in 3- betanntlid) noch febr bitrftig. SaS ein»
äige ©efeß, baS ben ©ijarattcc eines 9lrbeiterfcbitß*
gefeites b«t, ift baS »out 11. gebt. 1886, mcldjeS bie
S1*n tö e ra rb e it in gabtilett unb ©ergmerten regelt,
jebod) troß ber meiten ©rettgen, bieeSbcr©cfcbäftigtiitg
»on Kiiibern äiebt, nur mangelhaft burdjgefübrt iuirb.
Sic g r a u e n a r b e it ift bisher in 3 . Qciitälid) ttitgc*
regelt, obtuobl nach ber leßtcit ©olfSgäbiung »ott 1881
in italicnifcben ©ctriebeit 1,448,484 äJilibdtcn unb
grauen im 9lttcr »on tttcbr als 14 3nbrctt befdjaftigt
finb. SRad) langjährigen Serbanblungcit jtuifdEjeit beit
beibett Hämmern ift cttblid) 17. SRörg 1898 ein ©e*
feg über bic 9trbcitcc» U n fallu crfid )cru n g 31t
ftanbe gelonttiten, metcbeS 3i»ar beit ©crficberungS«
3tuang einfiibrt, ben Unternehmern ber uerfidjcnmgS
pflichtigen ©etriebc aber bezüglich ber Surcbfübruttg
ber ©erfidjentng stuifdjen »icr »erfdjiebettcn Serfidje*
GingcjahltcS Kapital ritng§fornten (Staatslaffc, ©ctriebSlaffc, Sbnbifntunb
1 Gmiffionsbanl................................ 210000000 £ire
©rioatgcfellfcbaft) bieSBnbl läfjt (f.9(r6eitcr»eriidjerung).
153 Jlvebitbanfen................................ 210414005 *
(Sitte ber bärteften Saften für baS italienifcbe Proletariat
8 S lg rarb an fen ................................
2115225 *
ift baS in 3ablrcid)en ©etrieben üotlomntenbe Xrttd*
60 $8erficherung3gefellfchaften . . . .
40578170 *
fpflettt, 31t befielt 9lbfchaffung auf gefcßlicbciit 98egc
590 3nbuftrie= u. £ran3portgefeUfchaften 1659 266 746 *
bisher noch mettig 9luSficbt »orljanbeit ift. Sic Streit*
142 auölänbifcfye 2lftiengefeUfchafteu . . 482 540522 *
709 SHolföbanfen u. Ärebitgcitoffenfc^aften 85011458 *
betuegitng ift in 3 . in rafeber ifunabiitc begriffen. SaS
1235 anbre Öenoffenfchaften..................
24628871 *
Saht 1896 meift febott 210 9liiSftänbe auf, att betten
Sic 5 beftebenben PbredjnungSfteKcn jäbUen 1897: fid)„96,051 9lrbeiict beteiligten.
Uber bett Staub ber K olonien f. b.
894SDiitglieber, bie llntfäße betrugen 13,366 SDJifl. Sire.
6 1 cfrf)irtjtc.
[StaatSfiimnjeit.l SaS ©ubget für baSginaujjnbc
3tt bett erften SDionaten beS 3abtc8 1898 mürbe
1898/99 beziffert ficb mic folgt:
3. bureb febmere innere Unruhen erfd)ttttert. Sicfel*
D v b c n t{i d)e G innahm en
¡Bom StaateoermöBen....................... 93869 647 live bcn begannen in beut fleinett Stäbtd^en Sicttliana
in Sigiliett, mo bic ©e»ölferung ficb infolge ber geftei©runbftener.................................. 106 750000 s
Öebäubefteuer.................................. 88500000 s
gertett ©rot* unb 9M)lpreife tittb beS hotten Sicucr-Ginfoinmenfteuer.............................. 286249000 *
brudeS, ber bcfonberS auf bett untern Klaffen ber ©c*
Slbgaben fiir '¡UermögenSübevtragung unb
üöllerung laftete, fd)on in ben erften Sagen beS 3«=
©om ©efchäftebetviebe................... 216125000
ituar gegen bie Sicgicrttng erhob, unb fanben halb
3 ölle............................................. 245000000 s
itt immer neuen 9lufftänben fomol)l auf berbefonberS
Slnbre ^erbranchöftenetn................... 99865000 *
fdjtucr leibenben 3«fel Sizilien als auf beut gcftlanb
SCabaf.......................................... 188250000 s
ihren SBibcrball. Cbmobl bie ^Regierung bereits 23.
©atj.............................................. 74000000 s
£otto.............................................. 65500000 9
3att. ungefähr 47,000 9Jinmt Dicferoen 3U ben gab 3
spoft unb Zetegrapb....................... 69500000 *
nen cinberufen unb überall bie polizeilichen Kräfte

ita lie n (©efcßicpte).
uerftävit fjatte, gelang eS niefit, bic Orbnuttg juicbcrperguftctlen; in Ancotta, '-Bari, gacttga waren SRupc«
ftörungcn aufgetreten, unb halb bewältigte fici) bie
fogialiftifcpe Partei ber ¡Bewegung, bic fidj bis gutit
Anfang beb SRai über baS gange Sattb verbreitete.
Siad)bciit ber Attffianb 2. SRai in bet Stäbe non ¡Ra«
uenna, am 5. in ¡pifa, am 6 . in Sioorno auSgcbroepcn
mar, tarn er, ungeachtet eines ¡DetrctS, bttrcp wclepeS
5. SRai bie Korngölle eitiftmeileii obgefepafft waren,
7. SRai in yjtaitanb gu befonberS feineren Stampfen,
bic nicr Jage bauerten unb erft und) heftigem SSiber«
l'tanb ber Sogialiftcn unb ¡Republitauec gegen ben mit
außerorbentlicpen Vollmachten auSgeftattetenuubburep
¡Druppengujüge aus ^iacenja unb Aleffanbria Ber«
ftärften ©cneral ¡8aoa«58eccariS mit bet ifxrftctlung
berDrbnung enbigten. ®ocp folgten ttod) im SRai neue
Stümpfe beiiSengano, in Suiito, bei Siouara, inStcapel,
iiiSReffiitn, unb erft nadfbent bieVerfließe bcrAttfrüßrer,
fid) burd) ¿ujug aus ber Scpmeig 31t nerftiirten, unter
¡Beihilfe ber fepmeigerifeßen ¡Regierung ncrcitett tuaren
unb über einen großen ¡Deil beb Königreichs ber ¡Be«
lagerungbäuftanb auSgefproeßen worben war, gelang
eb allmählich, ber ¡Bewegung §crc 3U Werben. Über
bie gefangenen (Empörer «erbangten bic Kriegsgerichte
bie pärteften Strafen, Bon benen befonberb ittSRailanb
and) bie Häupter ber republifanifepett Partei unb ifjre
äBortfüprcr in ber ¡Preffe betroffen würben. Aber 31t
fo ernften unb grütiblicßen ¡Reformen in ben Wirtfcßaft«
ließen llmftänbcn beb Sanbeb, wie bie Stotlagc ber nie«
bern ¡Benölterung, bic Icptc llrfncße ber Aufftättbe, fie
erforbert paben würbe, tonnte bie ¡Regierung fiep aitcp
jept uiept entfcplicßeit.
@ang außer aept getaffen würben atlerbingb bie fo«
3ialen gragett int ¡Parlament niept, bab 18. Satt. 1898
wiebet gufantmengetreten war unb an ber geier beb
50fnf)rigen 3ubiläumS ber am 5. SRiirg 1848 Bcrlicpc«
neu Vcrfaffung beb Königreichs Sarbinien begeiftert
Anteil genommen patte. (Ein im SRiirg in ber ¡Dcptt«
tiertentammer angenontmeneb unb im September in
Straft getretenes ©efep befcpenlte aueb 3 . mit ber ©in«
rieptuug ber obligatorifcßenUnfaUBerficßerung für 9ir=
beiter, bereit Soften ben 'Arbeitgebern auf erlegt würben,
©in attbrcb, int 3 uli angenommenes ©efeß' fcßitf eine
Staatblaffe für bie ©emäßntng Bon SlltcrS« unb 3n»
Balibitatbrenten unter finanzieller SBeipilfe beb Staates
fowopl für bie erfte ©inrieptung alb 31t ben jäprlicpe«
¡Ausgaben. ¡Da ber Staatshaushalt für baS 3apr
1897,98 troii ber tnißlicpen Verßältniffe, bie Wäprcnb
bebfclbeit geßerrfept patten, niept atlzit uitgüitftig ab«
fcplofi, fepien bie Staatblaffe int ftnttbc 311 feilt, bie ipr
bttrcp bab leptere ©efep auferlegten Saften 31t tragen.
AIS baSfelbe angenommen würbe, war bab SRini«
fteriunt bi ¡Rubitti bereits gefallen. ¡jnfolge Bon SJlei«
nuttgSBerfcpiebenpeitett zwifdpen bent liberalen Saftig«
minifter ¡fanarbelli unb beut tttepr lonferoatio gefittn«
ten SRiniftcr beb Auswärtigen, ViSconti=Venofta, über
bie bett Kammern gu ntaepenben Vorlagen patte ber lep«
tcre 28. SRai ertlärt, aus ber ¡Regierung auStreten gu
wollen. ¡Rubini baepte bic Scßmierigfeiten ber Sage
burd) neue parlatitentarifdpeSünfteleien unb burd) eine
abermalige Untbilbuttg feineb SRinifterimnS befiegen
gu töiuien, reiepte 29. SRai int ¡Rauten beb gangen Sa«
binettS feine ©ntlnffung ein unb würbe öottt König
mit berSteubilbung bcSfclbcit beauftragt. ¡Alb aber bic
neue ¡Regierung 16. Stttti Bor bab ¡Parlament trat,
geigte eb fid) nlsbatb, baf? fie auf allfeitigenüBiberftanb
fließ unb über eine feflc SRajoritiit in ber ¡Deputierten«
tatunter uid)t nerfügett tönne; baper befeßloß ¡Rubitti,
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fdjonlR.Suuiüdienbgültiggnrücfgugicpen. 3eßt)Biirbe
Botu .Stönig nad) langen unb fcpwierigen ¡Berpnnblnit
gen ber Wciteral ¡ßeliouj berufen, bent cS gelang, 29.
Sutti ein nettes SRinifteriunt gu bilbctt, bab guui gro«
ßett ¡feil auS Anhängern ©iolittiS unb 3nttarbellib
gufaiitmcngefeßt war, in baS aber atttp bret SRitgliebce
aus ber ©nippe ©ribpis cintrnten. ¡Rcllour felbft
übernapttt barin baS ¡Portefeuille beb Ämtern, baS
unter ben batttaligen93erpältniffen eine befonberb etter«
gifdje Seitung Berlangtc; SRiniftcr beb Äußern mürbe
ber aub ben Vorgängen bei Kreta befanntc Slbtuiral
©anebaro; baS KriegSmmifterium bepiclt ber ©etteral
Satt SRargatto, bie SRarine übernaput ber ¡Abtttiral
¡palumbo, bie guftig ginoccßinro«Äprile, bie ginangett
©arcatto, bett Scßop ¡Baccpelli, ben Unterricpt ¡pro
feffor ¡Baccclli, ¡paubel unb ¡Aderbau goctib, bie öffcnt
ließen ArbeitenSacaoa, bie ¡ßoft enblicp 9iafi. ¡Die neue
¡Regierung erpielt Bott bett Kammern auSgebepntc Voll
maepten für bie Aufrecpterßaltung ber Drbnung, toor«
auf fiep bab ¡Parlament bis gtttn ¡Roüentber «ertagte.
¡Die parlamentarifcpen Serien berliefen, abgefepeu
Bott einer lebpaften Agitation ber bentofratifepen ¡Bar«
tei für bic ¡Begnabigung ber in bergolge ber Aufftänbe
Verurteilten, rupig; ber glängenbe Verlauf einer in
¡Durin gur geier beS VerfaifungSfubiläuntS Beratt«
ftalteten ¡Rationalnubftellung patte ben '-Beweis gelie
fert, baß ipanbel unb Snbuftrie Italiens in erfreu«
liepent Auffcpwung begriffen Waren. Auf biefe SDpat«
faepe wies bie ¡Dpronrcbe, mit ber König .fbumbert
16. Stob, bic neue Tagung beS ¡Parlaments eröffitete,
mit ©cnugtpmtng pin; int übrigen Warbie Stimmung
ber Kammern gegenüber bent SRiitifteriunt gitnäcpft
eine tüple, unb bte SBapl beb Bott ipnt aufgcfteUten
Kanbibaten für baS ¡Bräfibiuttt ber ¡Deputicrtentamutcr,
3anarbellib, erfolgte nur mit geringer SReprpeit. Aber
fepon luer.igc ¡Tage barauf tonnte bie ¡Regierung bett
Abgeordneten eine crfceulicpeSRitteilungtuaipen. Seit
int 3- 1888 ber ifsanbelSßcrtrag 3taliettb mit graut«
reiep abgelaufctt war, beftanb gwifepen beiben Staaten
ein Qolltrieg, unter bettt 3-, für beffett SRaturprobutte,
ttnntentlicp SBeitt uttb Dlioenöl, graittrcicp ber iftaupt«
nbiteptttcr gewefen war, fcpwer gelitten patte. ¡Die po«
litifepe Vecftinttttung gwifepen beiben ¿äitbent patte
bie Verfucße gu einer SBieberantnüpfung befferer §att «
belbbegiepungen lange auSficptSloS getitadjt, atlmäp
lidj aber patte fie fiep Bcrrittgert, guiital feit 1896
eine Verftänbigitng über bie Stellung ber in ¡DttniS
lebenbett 3talieucr ergielt worben War (Bgl. ®b. 18,
S . 500). So waren bie Verpanblungen, bie noep baS
SRinifteriunt ¡Rubitti im SRail898 mitgranfreiep ii6cr
bie Scenbigttng beS 3oüiriegeb wieber eröffnet patte,
Bon Bornpereitt niept fo aubfieptSloS wie friiperc Ver«
fitepe gleicher Art; bab SRinifteriunt ¡peHoitp pattc fie
fortgefept unb ben früpern Scpapntinifter Suggatti
gu biefetn Vepttf ittt Cttober ttaep ¡Paris entfanbt.
Sticfer fcploß 21. StoB. ein CmnbelSabtotitnien mit
grattfreiep ob, bctttgufolge beibc Sänber einanber
fortan auf bent guß ber meiftbegünftigten Stationen
gu bepanbeltt fiep nerpflicpteten; grattfreid) gewährte
3- feinen SRinintaltarif, außer für Seibe unb Scibett«
waren, 3 . grantreiep feinen KotiBentionaltarif unb
bariiber pinattS eine crpebliepe Angapl befottberer Ver«
gttnftigungcn. ¡Die Slacpricpt üont Abfcpluß biefcS Ab«
fommenS/wclcpcS guglcicp eilte politifdje Slttnäperung
beiber Sänber perbeigitftipren geeignet tuar, opne botp
(wie ber König auSbrücflidj ertliirte) att StalienS Ver«
pältttis gunt ¡Dreibunbe irgenb etwas gu änbem. würbe
ittt Sattbe mit allgemeiner gretibe begrüßt; ttaepbettt
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Italien (©efcßichte).

öasielbc non bcn Parlamenten beiber Sauber geitcf)*
niigt morben mar, trat eg 12. gehr. 1899 in Kraft.
Sic Hoffnungen, bic an biefen Vertrag gefnüpft
mürben, ocrßalfen bajtt, and) bic Pecßanblungcn über
bie ginanglage bed Sanbcd ju erleichtern, bie fid) nicht
fo günftig entmicfelt hatte, ald ermartet morben mar.
SBäßrenb für bad Pubget bed 3aßred 1898/99 nach
bem Porattfdßage, bcn üu^jatti int Pobeiitber 1897
betn Parlament uorgclegt hatte, ein Übcrfdjufj oon
27,800,000 Sire oorgefeßen mar unb man noch ¡m
Suni 1898 auf einen fotdjen Oon 14,300,000 Sire ge
rechnet hatte, fteüten fid) nach bent ginanjejpofe, bad
ber neue Schaßminifler Pacdjeüi 23. 9ioo. 1898 ber
Stamntcr Oortrug, bie Singe fo, baß für bad 3 aßr
1898/99 ein Sefigit Oon 14,5 Sßitt. unb für 1899/1900
ein foldjcd bon 31,5 dJcill. in 9ludfid)t genontmett mer»
bett mußte, 3U berat Sedung neue Srebitoperationeu
unumgänglich erid)iaten. Ungeachtet biefer gittang»
läge glaubte bie ¿Regierung mit 3ied)t, bie feit bieten
fahren geforberte Steuerreform nicht länger berfctitcbett 31t tonnen, 3 ndhefonbere bringtidj mar eine ©r»
leicßterung ber niebertt Staffen ber Peoölfermtg; um
biefe ßerbeigufüßren, legte bad SRinifteriunt bcn Saut»
ment einen©efeßentmurf über bie /Aufhebung ber ber»
paßten fominunalenPergehruttgdfteuerri auf Prot unb
Picpl bor; ber baburch entfteßenbe ©imtaßmeaudfaE
bon etma 30 PiiEionen, für bat ber Staat eintreten
ntufite, foUte bttrd) eine Steiße anbrer 9lhgabeit, unter
mtbernt eine SBeßrfteuer, Steuern auf ©ad, elettcifcßed
Sicht tc., gebeeft mcrbcn.
Piaprcnb fo bad SÄinifterium eine ber pauptua
fachen ber lebten Pufruprbemegungen toenigftend teil»
mcife au? bem 3Bege 311 räumen fiep bemühte, hielt
cd auf ber anbern Seite pcKour für feine Pflicht, bat
bad Sattb burdjmüßlcnöcn Slgitationen ber ©ojinliften
tittb 9tepublifaner energifch gegenühergutreten. Sie
and) in ber Satttntcr uott bet äußerften Sinten gebiete»
rifdj borgetragene gorberung einer OoEffättbigen 9lnt»
neftie ber politifdjen Perbcedjct mied er 3urüd uttb be»
begnügte fid) 28. Seg. 1898 mit einem Straferlaß
für diejenigen, bie 31t meniger aldgmei fahren©efäng»
ttiS berurteilt marcit. 9118 jene gorberung im gebntar
1899 in berSautmcr erneuert mürbe, erfinde er, baß
bic Regierung fid) Porbeßalten ntüffe, bcn ¿Jeitpunft,
bcn fic für einen neuen ©nabenaft geeignet halte, felbft
311 hefütunten, unb bie meitaud übermiegenbe 'Dtchrßcit
ber Santttter ftintmte biefer (Srfläruttg 4. gebt. 31t.
©leicßgeitig legte PcEottf eine Sieifjc OonSefeßentmür
fett über bic 9iufrcd)terhaltung ber öffentlichen Sidjer
Ijeit, (Sittfdjcänfungett ber Preffe, Siegelung bc8 Ser»
eütd» unb Perfantmluugdrecßted, SRaßregeln gegen
rücffällige Perbred)er unb über bie Stellung ber ¿er»
nbfeßiebeten Solbntat int Sienft ber (Sifcnbai)tten, Po»
ften uttb Selegraphat uor.
Obmopl biefe ©efeße oott ber äußerftett Sinfen auf
bad IjeftigJte befämpft mürben, befdßoß bie Satttmcr
ber Seputierten 4. Ptärg mit großer Pteprheit, 3U ihrer
©ingelberatimg übergugepen, unb in ber Sommiffion,
ber fie barauf Übermiefen mttrben, murbat ihre Pc
ftimmungeit, ittbettt man fie fhftematifch umarbeitete,
nur nod) erheblich üerfcßärft. ©pe nun aber bie Sam»
titcr, melche Ootn 23. Ptärg bi§ 25. 9lpril uertagt
morben mar, fidh mieber mit biefen ©efeßen unb mit
bcn finanziellen Porlagen be§ SRinifteriumd bejcßäf»
tigen fonttte, holte bie politifdje Sage fich mefent»
lieh üeränbert. 3 11 Pnfang 3Rarj 1899 hatte 3-, » 01t
©ttglanb ba,;u ermutigt, bett Perfuch gemacht, aud)
feiuerfeitd uad) bem Porgang ©itglanbd, Siußlaitbd,

Scutfdjlanbd unb granfreichd eine ©ebieldermerbttttg
in ©ptna 311 macheit. (Sd hatte baßer an bie chinefifcße
Regierung bic gorberung geftellt, ihm bie Sanntuit»
bucht burd) einen ähnlichen Pachtoertrag, mic er mit
jenen ©roßmächtat abgefcßlojjen mar, 31t überlaffen,
mar aber mit biefettt 91nfinttcn oott bem Sfuttg»li»
pautcit runbmeg unb fogar in oerleßenben gormen
abgemiefen morben. Ser italienifcße ©efnnbte biÜRar»
tiito mar barauf aud Pcfittg nbgerufett morben, uttb
3 . ließ, naebbent ihm für bie gorutuerlcßung feitend
ber d)iiiefifd)en ¡Regierung eine 91rt oon ©enugtßuitng
gegeben mar, bic Pcthntibluugen burd) Permittelung
bed englifdjcit ©efnublat fortführen; aber biefe gogett
fid) lange hi«, unb ba bic italienifcße Regierung fid)
nießt entfcßloß, ißt an ber eßinefifeßen Süfte ftationicr»
ted ©efeßmaber mit ©emaltmaßrcgelit 31t beauftragen,
naljmen fie nidjt bic ermartete SBettbung, fo baß bie
öffentliche Pieinuug in 3 ., oßneßin bureß bie abeffitti»
feijett Erfahrungen gegen jebc loloniale Politit miß»
irauifcß gemorben, bie 9lftion ber Regierung, burd)
mclcfje nur eine biplontatifdje Pieberlage ergielt mar,
immer ungünftiger 31t beurteilen begann. S 0311 laut
nun, bie Erregung fteigernb, bie Pacßridjt Uott bent
9lbfd)luß ber engltfcß»frangöfifeßen Sottoctttion' über
Porbafrifa (f. ©rofsbritannien, S. 447), burd) rnehßc
Oon England, auf beffen Punbedgenoffcnfdjaft matt
in 3- fo feft rechnete, bad Hinterland oon Sripolid au
granfreid) überlaßen mar. 3 c fdgitetglicßer man
früßer in 3- bcn Übergang oon Sunid in grantreießd
Haube empfunbett patte, unt fo mehr patte man ge»
ßofft, bereinft burd) bie Ermcrbung oon Sripolid eine
9lu8gleicßung 3U bcmirteit, unb befto erbitterter mar
matt, baß bic Politit ber itolienifcßeit Stcgierung beit
Ülbfcßluß eüted Pertragd nießt 3Uoerhinbertt oertnoeßt
patte, burd) ben nun aitcß bie fratt3öfifd)c Hcrrfcßaft
über Sripolid oorbereitet tuurbe. Sind) ber SBieber»
eröffnung bed Parlmuentd fattben infolge biefer Por»
gänge in ber Santttter fepr erregte '-Beratungen über
bie audmäetige politit, indbef. über bie Porgänge in
Spina, ftatt, bei betten ber 'JJiinifter Eaneoaro* auf bad
ßeftigftc angegriffen mürbe, ©encral pcllouj er»
tannte, baß bic Sage ber 3iegieruttg unhaltbar gemor»
ben mar, unb oßtte eine Pbftimutung, bie ipttt eine
fießere Sfieberlage gebradjt hätte, abgumarten, reichte
er 3. 9Jiai bic ©ntlaßung bed 'IRinifteriuntd ein. Pom
Sönig mit ber Peubitbung bed Sabinettd beauftragt,
001130g er bann eine entfcßiebeneScßmentungsur Sied)»
tett hinüber. Pott ben bisherigen Piiniftern blieben
außer Pclloup felbft nur Pacceüi unb Sacaoa intülmt;
bic audmärtigcn9lngelegcn()eitcn übernahm roieberunt
Pideonti*Penofta, bie 3 ufti3 ber Senator Pouofi, bad
Sriegdutinifieriunt ber ©eneral 'JJiirri, bic Piaritte9lb»
ntiral Pettolo, ginan 3eu unb Sd)ag erhielten bic Se»
putierten Sarmine unb PofeEi, gmei politifcßegreunbc
©oitninog, ber felbft nid)t in bie neue Siegierung ein»
trat; bic Plinifterien bed 9lctcrbnucd unb ber Poftett
fielen ben Seputierten Salattbra unb bi San ©iuliano
31t. — 3 ur Sitteratur: P a id , Storia d’Italia (ittt
9lltertum, Sur. 1894 ff., bidßer 3 Pbe.); P ra n g io ,
Storia oostituzionale delreguo d’Italia, 1848—98
(glor. 1898); S titln ta n , The Union of Italy, 1815
bis 1895 (Eattibr. 1898); Seccte, 3laliett (Pb. 3 u. 4
ber »Pibliotßet ber Sänbertitnbe«, Perl. 1898); ple»
bano, Storia della finanza italiana (Pb. 1, ffllail.
1899); »Sennft btt bad Sanb? ©ine Pücherfantttt»
lung für bie greunbe 3 talicitd«, ßrdg. oon ¿aarpaud
(Seipg. 1896 ff.); p . S . g if d)er, 3- unb bicgtaliettcr
am Scßluß bed 19. 3«hcf)imbeitg (Perl. 1899).

Stalienifdje Sitteratur ber ©egenmart (SRomntt).
3t«lien¡!chc tfittcratur bcrWcgcntoart. SaS
litterarifdje Schaffen in Italien ijat auch in ben lebten
fcd)8 Saljrcn mieber einen gaitj gewaltigen Umfang
gehabt. ©tterbiitgS ift nur DerhältniSmäfeig Weniges
oon Wahrer Sebcutung heroorgebrndjt worben, aber
unjweifelbaft befinben fid) unter ben italienifdjen
Sdjriftftettem, bic mit fchwierigcm ©erf)ältuiffen ju
täntpfen haben als bie Sdhriftfteller irgenb eines an»
bem SanbeS, eine ganje ©njaljl ^übfdjer uub her»
uorrageuber Sálente. ©nt reidjften wirb bas gelb bes
¡Romans, ber Siooetle unb ber Sprit angebaut; aber
auch auf bem ©ebiete beS SrantaS macht man fcf)ürf)
terne ©erfudje, fich auf eigne güfee ju ftetten, unb oor
altem, fich bem f)tcc allbeherrfdjenben ©influfe ber
granjofen ,511 entwichen.
S e e ¡R o m a n .

3m großen unb ganjen ift auf bem ©ebiete beS
¡Romans unb ber SRooette bie einft fo beliebte natura»
liftifchc ©rjäljlung Don ber ©rjaíjlrntg mit pjl)d)olo«
gifdjer ©italpfe oerbrängt worben; legiere ift aber
burcljauS nicht sur alleinigen yerrfefjaft gelangt. ©Sir
finben oielmehr bie üerfd)icbenften altern unb neuen
¡Richtungen noch banebeit, ja, Wir feljen einen unb ben»
felbcit ©utor halb biefer, halb jener Stilart hulbigen,
unb felbft an Schmanfungcn innerhalb eines unb beS»
felbcit ©SerteS fehlt eS nicht- ©Sollen Wir hier eine ©n»
ja()l ber beffern ¡Romane djarafterifieren, fo taufe ba=
Ijer im allgemeinen bie d)ronoIogifd)e ¡Reihenfolge innc»
gehalten werben, ©in gut gefchriebener pfpchologi«
fd;er ¡Roman ift »L’anima« (1893) oon ©. ©. S u tti.
SeSfelben »Incantesimo« (1897) ift ber erfte Seil
einer ¡Reihe Oon Arbeiten fojiologifd)*pfüchologifchen
gnhalts unb weift manche ©orjttge auf. geffelnb trog
mancher UnwahrfchcinlichEciten ift »Castigo« (1893)
oon älfatilbe S e r a o , beSgleidjcn »Snor Ludovica«
(1894) oon ©tunta © erobi, ein braiuatifdj lebenbigcS,
ftetS intereffanteS, in fd)önettt SoScattifch gefdjriebeneS
©Scrf, worin man aber leiber eine feinere pfpchologifche
©uffaffung oermifjt; befonberS bie Hauptfigur ent«
bchrt ber 2ebenSmni)rheit. Ungefähr baS ©leidje läßt
fid) Don bem Sittcnroman »La scuola di Linda«
(1894)oon ¡Regina bi fluaitto fagcit; hier ift iiberbieS
ber Stoff fd)led)t georbnet. ©Seit höher fteht »11 trionto
della morte« (1894) oon ©abriele b’Ü lnnunjio
(f. b.). ©ufS eingeheitbfte wirb hier baS Seelenleben
beS Helbeit, beS Sichters ©iorgio ©urifpa, loährenb
ber legten ¡Konnte feines SebenS gefegilbert, beut er
infolge ber ©rblid)feit beS Hanges ¿mu Selbftmorbe
ein ©nbe bereitet. Obwohl ber iange ¡Roman faft gar
teilte Hanblung aufweift, feffett er immer wicber burch
bie meifterhaften üaitbfcbafts» unb StintmungSbilber,
bie in Dcrid)iuenbetifd)cr güUe eingeftreut fittb, unb
burd) bic eigentümliche, harnionifche, wenn auch etwas
gegierte Sprad)e. ©in 3 al)t fpäter liefe b’©nnunjio
als erften ¡Roman eines »Komanzi del Giglio« be
tite lte n ©liflitS »Le vergini delle Rocce« (1895) er»
fdjeineit, ettt SSerF, beffen Problem auf ganj unoerftan«
benen 3bccit 9ficgfd)c3 aufgebaut ift. Sec abftofeenbe
3 nl)alt wirb glücflid)ermeife auch h>ec luieber burch
herrliche ©efdjrcibungen angenehm unterbrochen, ©er»
narbo C£hia r a erjäglt in feinem ¡Roman» Alia prova«
(1894) mit feiner Slnalijfe ber ©tjaratterc unb in eie»
ganter Spradje bic alte ©efd)id)te oon ber ©erführttitg
einer oeri)eirateten grau. 3 hm oergleidjbar ift ein
gaitj gut gelungener pfhdjologifdjer ¡Roman: »11 designato« (1894), 001t 2ucinno3u eco li, ber bicaHntäl)»
lid)e©ntfreiitbung jweier ©heleute bie für einDfufter»
eljepnar gelten, ooneinatiber fdjilbert, ohne bie Sata»
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ftrophe, ben ©hebend), oorjuführen. Hier mag auch
»Sulla breccia« (1894) Oon ©ntonietta © iaeout e11i
erwähnt werben, obwohl baS ©uefe feilt eigentlicher
¡Roman ift. ©S hat Diel oon fid) rebett machen ttitb ift
Dott bet gläubigen $atI)oIifin in ber tiefemften ©bfiegt
Ocrfafet, bic ¡Keitfdjen wicber für ©1 oral unb ¡Religion
ju gewinnen, ©itter ber bebcutenbften ©ertreter aus
ber Schule ber ¡Rachfolger SKaitjoniS, ©ntoit ©iulio
S a r r i l i , fdirieb in feinet alten ©Seife mehrere ge«
fchägteiRoiiiaiie: »La flglia del re« (1894), einen 3n«
trigenrontan mit gutem ©uSgang, »Fior d’oro«
(1895) , »Galatea« (1896); fein »Diamante nero«
(1897) enthalt mirlfante Sdplberungen unb brama»
tifcfeeS Seben unb gehört ju feinen bcflett Sdjöpfun«
gen. ©in gattj Dorjüglidjec Sittenrontan ift »La
iiaraonda« (1894) oon ©erolnnto ¡R0 ü e 11n, Worin
iit höd)ft jeitgemäfeer ©Seife bic 5Kad)cnfd)afteit ber
Unternehmer», ©riinber» unb ginattjwelt unerbitt»
lid) att ben ©tanger geftetlt werben, ©antafireitn, ber
Haupthelb, ift eine ©crfönlidjfcit, bie man nicht wie«
ber oergifet. ©01t bentfelben erfdjien jwei 3 ahte fpä«
ter bie prächtige ©rjätjlung »II tenente dei lancieri«
(1896) , bie in hödpt anmutiger, brantatifcher unb
mit töftlidjem, oft berbein Humor gewürjtcr Sarjtcl«
lung biegainilie beSÄo(onialwarenl)äublerS Srebesd)i
Dorfügrt. ©uch in feinem legten ¡Roman: »L’idolo«
(1898) , einem ©egenftücf ju »Iiaraonda«, 61eibt ¡Ro«
Oetta feiner©rt getreu. Sarin wirb ber unbebeutenbe,
cpnifche Sittcrnt gegeißelt, ber fich gcwiffeitloS bic ©r«
beit aitbrcr ju etgcit 31t machen oerftehl unb baburd)
ju einer teidjeit grau unb ju hohen ©breit unb ©n»
fegen gelangt, ©ud) hier f)ecrfd)t wicber löblicher Hu»
mor, ttitb baS 2cbcn ber Dornehmen ©ürgerf reife ¡Kai»
lanbs unb ber erften Streife SRoutS ift meifterhaft ge»
jeichnet. Ohne lange pfpchologifdje ©nalpfen weife
©ooetla bie IcbeitSmahtficn ©erfönlichfeiten ju fdjaffen:
er läfet fic rebeit unb hanbelit. geberico be ¡Roberto,
ber burch feilte feinen pfhchologifdjen Sarftellungen
betannt ift, gibt itt feinem ¡Roman »I Vicere« (1894)
eine rein naturaliftifcheSittctifchilberung, wobei ©erga
als ©orbilb biente, ©r oerfolgt bic ©cfd)id)tc einer
abligeit fijilifchcn gainilie ein h<ntt>e§ Sahi'huitbert
hinburd). Sie gälte beS Stoffes ift gewaltig groß,
©on bentfelben erfchicn»Spasimo«, ein pfßchologifcher
¡Roman ohne jebe Hanblung, 1897 als ©ud). ©S ift
bewuitbcruitgSwürbig, wie ber ScfjriftitcUer ben Sefcr
burd) pfgchologifcge Unterfuchungen, bie oft in Spig«
fiitbigfeitcn aitSloitfen, unb bie fid) lebiglicp um eine
bereits ooUcnbete Shatfad)c breljen, ob nämlich itt
einem gafle 'JJforb ober Stlbftinorb oodiegt, 3Ufeffeln
Oerfteht. »II figlio« (1894) oon ©rturo © o la u tti
enthält ein ©ilb aus ber tuobernen ®efeüfd)aft, bic
iRinifter» ttitb ©anfffanbale in SRont. Sie Zeichnung
ber ¡fSerfoneit tt. ©egebenheiten ift oorjüglich gelungen.
»Cuor risorto« (1894) oon ®. fßalnta ( g ra u £ u j«
ja tto ), eine ©rftlingSarbeit, ift ein gut gefchriebener,
realifiifcher SiebeSrotttan, bet nidjt itiS Unanftänbige
oerfällt. ©ud) aus einer Santenfeber ftamiut »La
fabbriea« (1895) Oon ©tuno S p e r a n i, ein ¡Routatt
attS ben niebrigften Schichten beS ©olfeS, ber bic ge«
genwärtige fojiale Sage mit att ihren Ungeredjtigfci»
teil uub att ihren ungelöften ©robleuten jur Sarftel»
lung bringt, ©anj anberu ©haralterS ift baS inert«
würbige ©Seif »Anima sola« (1895) oon H l eera, bie
uns fottft nicht als ¡Romanbiditerüt begegnet, ©fit
grofeer Suitft fd)ilbert fie iit brieflichen Selbftbefennt»
niffen baS tiefe innere ficben einer franfl)aft fein ent«
pfinbenbeit berühmten Schaufpieleriit, in ber ntand)cr
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leittc geringere als Eleonore ®ufc bat erlernten WoD tere hätten forgfältiger gezeichnet Werben IBnnen; »Le
len. Sit »L’amuleto« (1897) gibt Sieern eine ein» sorelle« (1897) Don ©tufeppe © ig li erfreuen bttrcl)
fadje 2 ic6e§gcfd)ict)te, bereit §elbin im lebten 9lugett- pfl)d)ologifch luirEungSuoKe ©arfteliung. Ein fogen.
i'lidc bett Sieg über iprc Sinne baDonträgt unb rein regionaler Diomatt Don 9lutilcare S a u r ia : »Povero
bleibt, eine ©efipitpte zweier Seelen, bie nnfre ©eil« Don Camillo« (1897), geißelt erbarmungslos, aber
ñápate bi§ ju Enbe rege palt. »Nella bottega del mit DoEftcr BebenSWahrpeit, bie Scrberbtpeit in ben
cambiavalute« (1895) Don Enrico E aftelnuooo reichen Siirgerlreifen SieapelS. 91. Oliuieri S a n g i a »
ift ein Stüd aus bent wirtlichen Seben, ein edjt itn« conto fehilbert itt »Irichiamati« (1898) bie troftlofcn
lieitifdjer bürgerlicher Diotttnn aus ber alten Schule Serpältniffe auf Sizilien, loie fie bei ben jüngflen
mit fchün gezeichneten Eparaltcren. Ebcnfo gut ge» Unruhen unb toährenb beS SelagerungSzuftanbeS auf
fchricbctt, aberunbebeutenb, ift »II fallo di una donna ber Snfcl zu ©age traten, Kar unb leibenfdjaftSloS,
onesta« (1897). Erwähnenswert ift auch berpfpepo» bod) ift bie S« 6ei, bie er auf biefent hiftorifchen öin
logifche Dioutan »Quando amore spira« (1895) bmt tcrgntitb aufbaut, ganz verfehlt. Eine gutcpfhholo=
91. ®. ß a g n a , ber baS Seben in ber ißrooinj ftparf gifepe Stubie bot Emma S u zzn tto in: »Ci pensebeobachtet, wiriungSboK fehilbert unb bnbei für hohe ranno gli altri« (1898), luorin bie Serberblidjteit bet
Sbcnlc cintritt. Sn ber Sonn unb int Stil befriebigt Silbung, bie nicht mit EparaKercrziepung Sjaub in
er freilid)nicht ganz- ílntonio g o g az zn ro , ber treff Ipanb gept, gezeigt mirb. Sein b’Dlnnunzinnifch ift »La
liche Sortierer ber Schule ÜDinnjoniS, beröffentlichte verginitü« (1898) Don Enrico E o rrn b in i. ®cr
einen neuen Diotttnn: »Piccolo mondoantico« (1895), Stoff, luelcpen itt ®eutfd)lnnb ¡finnSSanb in »Um baS
ber uns in bie Sffierbcjapre beS Königreichs Stnlieit 3öeib«_bel)anbclt pat, haben in Stnlieit gleicpzeilig
1849 —59 unb an benSugnncrSce(Snlfolba) berfetjt. Ziuci Schriftsteller bearbeitet, optte Doiteiitanbct zu
DJienfdten unb Satibfdjaf't fittb Dorzüglid) gezeichnet. luiffctt, unb and) luopl, ohne bett beutfepen Dlontait zu
Eigenartige Schwermut unb tiefe grbmmigteit treten tennen, llgofflcreS in »Lütnello« (1898) ttnb Otto
befonberS heruor. ffliit berfclben geit (1858—59) be« rino 91 o d i in »I/esca« (1898), leptercr in b’9lniutn=
fdjäftigt fiep and) »Alia vigilia« (1896) Don ©razia Zianifcpem Stile. Ermaput feiett fcpließlid) ttod) bie
S ie ra n to n D W a n c in i. ®arin fittb jtonreineganje rüprettbe Erzählung >11 figlio di Grazia« Don Sofia
SReipe gut gezeichneter Eparaitere unb intereffantcr SBifi 911b i n i (1898) ttnb »II risveglio« (1898) Don
Sittcnbilber ju finben, ober als SRoutan ift baS Such ©ian bella ¡Quercia, ein Sntrigenrontan, ber fo»
Dcrfeplt. Eine ganz Derleprte Slfjcfe Dcrficpt ©itglielmo mopl bie Dornepntc SBelt EnglnnbS als bie Don ©öS»
9lnaftafi in »L’ineluttabile« (1895), nämlich baß caita Dorzüglid) fcpilbert.
ber 'Dienfcp ganz unfrei in feinem Jjjanbeltt ttnb Ent»
®tc Diobettc.
pfinben Döllig bou feiner Umgebung unb feiner nttge»
S i e l e be r S io m a n fc p r iftfte K e r fin b e n lu ir u n t e r ben
bornen Snbioibualität abpangig fei, mit nttbern Süor* S e r f a f f c r n D o n S io D e lle n tuie b e r. ES feien p ie r e in ige
ten bett ©etcrminiSntuS. ®tc ®urd)füprung biefer b e r b e lfe rn D o n 1 8 9 3 a n erfepienenen S io D e tte n ob er
©hefe fd)äbigt bett dimitan, bie gabcl tritt ganz jurüd. S io D e lte n fa m m lu n g c n g e n a n n t . »In P a l ia d e l v e n t o »
©razia ® elebba, eine Snrbinierin, bereit »Anime (1893) Don Enrico EnftelnuoD o finb zwei lebenbig
oneste« (1896) nur eine jiemlid) imbebeutcnbe Arbeit unb fein gefepriebeue Erzählungen. 9BirlungSDoIl ift
genannt nierben fann, entronrf in »La via del male« »Eocco il guardiano« (1893) Don g. E ttrci, fepott
(1896) mit feiner pfpchologifdjer Seobocptung ein ©e» faft ein iliontan. 13 nterimürbige, licbeDoll aitSgc>
tttälbe leibcnfcbjnftlictten farbinifcpenSebenS, unb gab füprte Heine Silber finb »Gli amori« (1894, tpatfäd)-and) in »II tesoro« (1897) eine pü6fcpe Sd)ilberung lid) 1893) Don SJcatilbe S ern o . ®rei weitere fepr
auS einer Keinen farbinifepen Stabt. ®cr fojialiftifche intereffante SioDcUett Don ipr erfepienen unter betit
diotttatt »Ave« (1896) non ülbolfo ÍU b e rtn jz i lei» ©itcl »Donna Paola« (1897), ber fic notp int fclbett
bet zwar an Unwaprfcpeinlicpleiten, ift aber eine ernft 3apre bie traurige »Storia di una monaca« (1897)
gemeinte ülrbeit mit flarer Ejpofition. Scrfeplt, and) folgen ließ. Suigi E a p ita n a fpenbete »Le appasin ber®arftellung, ift bagegett ber fojinliftifcheUiomau sionate« (1893) unb bie Sammlung »II braccia»Gian Pietro da Core« Don ®. S- S u c in i, toorin an letto« (1897). ®arin finb bie »regionalen« SioDcIlcn
einem Seifpiel gezeigt tuerben foll, baß bie ©efeUfcpaft bie ftponfteit. Sott ©ioDanni S e rg a , bent belannten
uod) einen fepr langen SSeg jurüdzulegen habe, beoor Serfaffer ber »Cavalleria rusticana«, erfepienen bie
eine Dolle Serwirilicpung beS fozialiftifcpen ©ebanlettS Erzählungen »Don Candeloro e eompagni« (1893).
eintreten iönne: ben großen SDiaffen werbe eSzu ftpwer, Einfad), aber fpannenb finb bie »Racconti brevi«
baS SSefen biefer ©peorien zu Derftehen. Eine einfad)e, (1894) Don 9lntonio g o g azzn ro . Enrico S an«
aus bent Seben gegriffene unb Dorzüglid) bargeftellte gacepi Deroffentlidjte feine DfoueKcit unter bent ©itcl
Erjählung ift »11 peccato di Loreta« (1896) Don »I miei racconti« (1894) in nieder Dermeprter 9luf
Vllberto S o c c n rb i, unb amüfnnt ift auch fein iliontan läge. Sieben gute Erzählungen enthält »II libro della
»11 punto di mira« (1896). »La disfatta« (1896) Don pieta« (1894) Don 9lttgiolo Siluio 9{oDato. ScfenS
üllfrebo C ria tti ift eine gute pfpcpologifcpe Stubie Wert finb auep »I deboli« (1894) Don SDficpcle S in i <
auf djarafterifiifchem $intergrunbe. Sttigi Slntalbo fcalcpi unb bie »Racconti abruzzesi« (1894) Don
S a f fa llo s »Guerra in tempo di bagni« (1896) ift E. b’O razio. Ebenfalls regionalen EparaKcrS fittb
eine luftige, gut gefepriebeue Erzählung in altem Stil bie »Racconti sardi« (1894) Don ©razia © elebba,
unb bttrd) eine ¡fülle hübfchcrErfinbutigen attSgezeidp bie pier gefamtnelt erfepienen unb teils ttoep Sugenb»
net. ®ino ® al l e11iS »Serena« (1897)führtbaSSeben arbeiten finb. Seliebt fittb auep bie legenbenpaftcn
ber armenSeute auf bent Sanbe feffelnb Dor. »L’addo- Erzäplungen »Passioni illustri« (1895) Don ®ino
lorata« (1897) Don ©iufeppe be 3Íoffi ift zwar gut SRantoDani ttttb bie anfprucpSlofcn unb entpfin»
unb intereffant gefchrieben, beiucgt fid) ftofflicp aber bungSDoUett »I marinari« (1895) Doniliotttolo S to a.
in ausgefahrenem ©leife. ©omenico ß ia n tp o lis Eine 91ttzapl guter ober Dorzüglicper SíoDelícn enthal
»II barone di San Giorgio« (1897) ift ein jgntrigen* ten bie Sammlungen Don ©. g o rteb rn ee i: »II ro
román, ber fid) Dorzüglid) lieft, incnngleich bie EhoroL manzo di Ruggero« (1895), ©. S a f fico: »Fascino
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arcano« (1895) im öS .S encioentti: »Ieonoclasta«
(1895). Sott Soffico erfd)ien noch hie fpannettbe ©r»
gühlung »Nelle tenebre« (1897). g a riitn öcröffcnt*
lichte hie rcigenben ©rgählungen »II numero tredici«
(1895) unb »Che dirä il mondo?« (1896). »Piccoli
schiavi bianchi« (1895) Don ©iufeppc © rrico (teilt
in oier pacfenben StooeUen bag bejammernswerte Sa»
(ein non nnnen Kinbern bar, ein 9lttfruf an bie ©tilb»
Ijcrgigteit her befifsenben Klaffen. ®ute Seobadjtung
ttitb ein watntcS $)erg geigen bie »Novelle e poemetti« (1895) oon §>nt)bcc (gba gingi). »Gli Ingenui« (1896) Oon 9llftebo ^ a n g in i finb pfpdjolo»
gifct) fein beobad)tet, bod) ftiliftifd) mangelhaft, mäh»
renb SBtarco ifSraga in feinen prächtigen »Storie di
palcoscenico« (1896) bag Sebcn innerhalb her ita»
liemfcben Sthaufpielertcuppcn mit unoergleid)lid)ct
äSahrljeit fdjilbert. ®attg antüfant finb and) »I tre
amori ed altre allegre novelle« (1896) Oon ®.3Reg»
g anotte, unb erwähnenswert »In hora mortis«
(1897), fieben Siooellen Don Saura © ro p allo . 3tt
altem Stile, ooll 28ifi unb .vmntor unb mit guter ©pa»
raitcrgcichnuitg finb bie »Nuovi racconti« (1897) Oon
©iooanni Sigconti»Senofta gefd)rieben. »L’onesta
viltil« (1897) oon llgo O jc tti, her fid) and) oljnc
©(tief ini Dtoman öerfud)t hat, ift eine recht lesbare
pfl)d)ologifd)e Dtooclle. 91. @. S a r r il ig »Una notte
d’estate« (1897) ift nicht fef)r loertooll, aber unter»
haltcnb gu lefcn. Sie traurige ®rgäf)lung »La parola
della morta« (1897) Oon Sittorio S crfegio ift fef»
fetnb Wie feine »Kacconti popolari« (1898). älierf»
toürbig phantnftifd), aber angichenb finb »Le spose
mistiche« (1898) Don igolaitba, bienod) ein ermäl)»
uengwerteg Sud): »Nel paese delle Chimere« (1898),
Oerfafite. Sie ©cgä()lung »Due amori« (1898) Don
©Iba © ictnelli erfreut burd) feine pfpchologifchcüluf»
faffung fotoie glängenbett S til, unb bagfelbe läfit fich
oon ben brei Stooellen »L’ereditä del genio« (1898)
Oon ©gifto Dtoggero fagen, bie aber gu feafj finb.
3ttnt Schluff mögen hier noch gwei neue ©rfcheinuit»
gen oon ©bmotibe be 91m iciä ermähnt loerben, bie
nllcrbiitgg feine9?ooe(lcn finb: »In America« (1897),
eine (ebenbige Sdjilberuttg her ©iubvücfc, bie ber®id)»
ter bei feinem Sefudje her italienifchen Kolonien in
9(rgentinicn empfing, unb bie in eine ergreifenbe ©r»
gühlung augfliugt, unb »La carrozzadi tutti« (1898),
im Srmumat) gcmaihtc pft)d)ologif<he Stubien, bar»
unter manch uteifterljafteg 9htgenblidgbilb. ©ine in»
tereffante Sdjilbcrung einer 3tcife in Äthiopien, bie fidi
loie ein Siontan lieft, ift »II cristiano errante« (1897)
oon ©boarbo S c a rfo g lio .
$ ic S p rit.

©cbidjtc toerben loohl in feinem Sanbe in foldjer
Sülle gebrudt loie in Italien, aber natürlid) auch hier
übertoiegenb inhaltglofcg Dfcimgeflingel. Sod) finb
aud) eine 3ieif)c fcljr bebentenber ©rfcheinungen 31t
nennen. STeitiucife lounbcrooll finb bie 1891—93 ent»
ftanbenen ©ebichte, bie ©abricle b’9l 11 n u n 3 i 0 in
einem Sanbe unter ben Xitcln »Poema paradisiaco«
unb »Odi navali« (1893) Dcreint I)nt. 91ud) hier 3eigt
er fid) nlg SDieifter im Kolorit u. nutfifalifchen 3«ubcr,
alg SReiftcr in Sprache, gorm unb 9ti)bt()mug. 3arte,
buftige jfaturfchilberungen unb Üiomantif mifdjen fich
mit realiftifd)cuSilbern, unb oft fdpoiitgt fid) bieSicp»
tung 31t grofjen ©ebattfen empor. SRandjutal bleibt
her ®id]tcr allerbiugg unoerftänblid) unb oerliert fid)
in 'JOipftigigmug. ©ang anbrer IRatur ift »Dopo il tramonto« (1893) Oon 9lrturo © raf. SSie in feiner
»Medusa« perrfd)t barin ein unheintlidjerSßeffimigmug.
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©ine Steipc grauenoolter, padenber Silber locehfelt mit
angftüollen ©ritbeleien über bag unentfchlcierte ©e»
heintnig beg SkltaHg. Selten ift eine ocrföl)nlid)e ober
heitere Stote eingeftreut. ©raf, ber Seffintift, ber Seo»
parbig Seele fo fein bargutegen berftept, ift einer ber
origincllften unb beiten Senfer u. Siebter beg heutigen
Italien. 3 n gcrabem öegenfatje gu if)m fteht ©uibo
3R033 oni mit feiner »Voci della vita« (1893), toorin
er oon Siebe, gamilicnglttrf unb Saterlanb fingt unb
herrliche Sanbfchaften geiepnet. gönn, Stbpthmug unb
Sprache finb oollfomtnen. Xiefeg ©cfiipl geigt fid)
aud) in ben »Maggio« (1893) betitelten Sonetten Oon
Seoerino g e r r a r t , loenugleid) fie in ber gornt nicht
immer gang tabellog finb. ©ine fdjöne ©abe finb aud)
bie enbgültig unter bent Xitel »Rieordi lirici« (1893)
gefammelten ©ebidfte Oon ©iooanni 2Jt a r r n b i.
prächtige Sanbfchaftgbilbcr unb Siebeglieber medjfeln
mit ©legien DotlScpmerg. 3h«en folgten bie »Ballate
moderne« (1895). ®ie öebiditc oon ©larice ©0113t)
X a r tu f a r i (»Yersi« 1893) fdjilbern bag Sebcn mit
feinen greuben, Seihen unb Kämpfen loirtunggoott
unb mit männlicher Kraft. SScnig befriebigen bagegen
ihre »Nuovi versi« (1894); ihre »Vespri di maggio«
(1897) geigen aber loicbcr benfetbeu ©eift. t£>übfd)C
Silber aug Senebig 3eid)nen bie »Hiemalia« (1893)
Don ©nrlo ©nrico K linger. ®ie »Atlantide« (1894)
Don ffltario ilia p ifa tb i ift ein fatirifdjeg ©ebidjt
in gtoölf ©efänaen in Dftaoen, bag fich mit bersf5o=
litif, 'JJioral, Sitteratur unb äSiffenfcfjaft unfrer ¿eit
befchäftigt, unb ift alg ©aitgeg entfd)ieben oerfehlt.
©ang originell finb bie »Sonetti di un topo di biblioteca« (1893) Oon 9lrnalbo ©ugenio Stoffi, looritt
bie Sefer, Sticher unb Sibliotf)cfen gcfd)ilbcrt loer»
ben. »Plaga Plorente« (1894) Don 3- S a n o fi ent»
hält ftimmunggoolle Silber aug bent alten gloreng in
loirtunggDollec ®arftellung. »Vittime e ribelli«
(1894) oon 9llfrebo S acc eili ift fogialc„®id)tung im
beften Sinne beg 9Sorteg, ooll warmer Überzeugung.
®er Schnterg her 'IRcnfdjheit bewegt beit Siebter. ®e»
banfentief ift begfclbeit »Iride umana« (1898), eine
©efchi^te ber menfchlichen Seele mit einem 9lugblict
auf bie 3utunft. Sem Sänbdfen finb übrigens aud)
noch einige oermifebte ©ebidjte angehängt. §G)fe hat
in her »Seutfdien Sichtung« (1897, ¡peft 7) einigeg
001t SacceKi überfefjt. Schön finb and) bie ®ebid)te
Oon©ttore9iooelli(»Egle«, 1894), bie»Nuovi versi«
(1894) Oon ©cfare Stof fi unb »Le stigmate« (1894)
oon ©. 9lugufto S e rta . ©efare Dtoffi lief) 1896 bie
buftigen, tief empfitnbenen »Ore campestri« folgen.
?U3 begabter Schüler ©arbuccig geigt fid) ©iufeppe
911b i n i in ben »Liriche« (1894). 9lbolfo SJta b e 11i n i 8
»Fantasie macabre« (1894) finb fd)Wermütige Se=
tradjtungeu über ben Xob in fdjönecSavftctlung. K'aum
erwähnengwert ift bag weltfchmergtidjc »Mistero« oon
©iooauni Xecd)io (1894), bent »Levisioni« (1896)
folgten. §citereg unb Seifscitbeg aug bent täglichen
Sebcn bieten in glättgenber, lebhafter gornt bie »Rime
gaie« (1894) oon ©iufeppe SRantica, währenbfeitt
»Specchio« (1897), worin bet Sichtet fid) weift in fid)
felber oerfenft, fdfwermütig ift. ©in melamholifcher
3ug geht and) bttrd) bie fd)ötten ©ebichte »Reliquie«
(1894) oon Suigi iß in e lit, bereit ipauptthema Siebe
gur Statur ttttb h'ogebenbe greunbfehaft finb. 1896
lieg er eilte Sammlung »Epigrammi e satire« folgen.
Xrnttrig muten attd) bie warntheegigett »Yersi« (1894)
oon 6 . ®. S o n e r an, worin ber Sichter bag Sehen
beobachtet unb bie Statur belaufest ober fich in alte
©rinncruttgen Oerfenlt. Steigenbe ©ebichte finb bie
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»Numeri«(1894) Uon Slntonio b c 11a 1' o r t a, her gern
Wieber bie alte gönn ber Seftine, unb jwar meifter»
Ijaft, uerwenbet. SBäPrenb beüa tjjoita fiep beu iiltcai
Sicpicnt, wie Petrarca, anfcplicßt, ift ifklco S acc i
in feinen »Flatus vocis« (1894), worin eine büfterc
©runbftimmung perrfept, uon b’Slnnunjii), ißagcoli
u. a. beeinflußt. »Still’Appennino tnodenese« (1894)
uon SUfrebo S e fto n i enthält fepöne Scpilberungen
uon Statur, 2 anb unb Seuten unb bcpattbelt and)
Stoffe and ®efd)icpte unb Sage. Slßilofopbifdje ©e»
biepte itt pcrrlicper gönn finb »Gl’ Inni« (1895)
Don ©. 31. © efareo, fieben an ber
nn bie SRen*
fdjen, bag SJtcer, bie Siebe, bie ©rbe, ben Fimmel, beit
Sob, bie Statur. SBcnig befriebigt »Tenue Stile«
(1895) uon ©Iba © ia n c llt. Sagegen trügt »Ritorno« (1895) uon Soutenico O liu a in feinem man»
nigfatpett Jjnpalt ein burepaug perfönlicpcg Wcpräge.
S n erwähnen ift auep »II libro di ricordi« (1895)
uon ©uibo 3Renngd)i, ber befottberg fdiöucSonette
über SSicn feprieb. 3 n biefent gapre crfdjienen auep
nod) bie mit Spannung enuarteten »Tempeste« uon
Slba Siegri. Sie ©cbid)te bciucgcn fid) in bentfcL
ben ©teife wie ipre erfte Sammlung »Fatalitit« unb
haben manefie gönn fei)(er, bod) finb bie ällotiue pier
uiclfad) tünflleriftßer gcftaltet unb greifbarer burepge»
führt. Sogialiftifcpc ©ebiepte enthält aitcf> »Alba Ven
tura« (1896) uon ©iorgio S in ig a g lia , aber in
emfter, flaffifdjer gönn. Sefengwcrt finb bie Iprifcpcn
©ebiipte »Giorno e notte« (1896) uon ©ettinle Sto
en t u ro , bie »Canti virili« (1896) uon © o la u tti
unb »Gli schiavi« (1896), ein poUpuctrifdjeä ©ebid)t
non Slcpille ©iitlio S a ttc fi. Ser Slltnieiftcr ©iofue
© nrbucci pnt in ben lebten gatjrcn einige pcrrliipe
Oben erfepemen laffen, barunter bie Obe »Per il
monumento di Dante« (1896) unb »La chiesa
di Polenta« (1897). Soeben finb alle biefe ©ebiebte
unb ba;n eine 9lnjal)l neuer, barunter perriiepe Sd)iL
berungen au>3 ber Sllpenwelt, gcfammelt unter bent
SOitel »RimeeRitmi«(1899) crfdjienen. Sicpteriidjeg
Salem, aber nod) niept auggegoren, jeigt fid) in ben
peffimiftifdjen ©ebiepten »Pulvis et umbra« (1897)
uon ÜSinccn^o ffliorello. Sicacptengwert finb ferner
bie »Penultimi Sonetti« (1897) Uon sft a p i l i uil =
culug (©efatio S efta), bie gegen Unglauben unb
ben Sriumpp beg Scplccptcn antämpfen, unb bie rein
Iprifdjcit »Iiaggi ed ombre« (1897) uon Stacpete
©otti=33inba. ©iouanni ifäagcoli, ber bcrüpmte
Scrfaffer Uon Myricae, lieft neu »Poemetti« (1897)
erfcpcinen, luoriit er mit '¿unliebe bie togennifebe
Smtbfcpaft unb bag togcanifcpe Sanblcbcit befingt.
©elegcnttid) wirb er buntcl, wie in ben »Myricae«.
©intönig, ober Warnt eutpfunben, ift bie traurige
Sichtung »Madre« (1897) uon ©iouanni ©etta.
©nbe 1897 tarnen bie »Poesie scelte« (1898) Uon
Simonie g o g a jä a ro fjeraug, bie einen begeifterten
Sbealiften teigen, unb etwa gleid)jcitig bie »Vecchie e
nuove odi tiberine« (1898) Uon Sontenico © noli,
44 ©ebiebte, bie uon 1874—96 Uerfafjt finb, unb eine
Scooellc in versi sciolti. Sie fepönften ©ebidjte ent»
fpringen bent Icbettbigen ©efiipl für bie große Ster»
gaitgenpcit ttttb ¿eigen ernfteg Streben naep bobcit
gbealcti. Skacptcngwcrt finb bie »Fuochi pallidi«
(1898) uon ©iufeppc © apritto, in beiten weift ein
leifcr SJcffintigmug ,311 Sage tritt, ber in 'Itiarino
iDiaffarig »Sonetti umani« (1898) triumphiert.
grBmniigteit unb Humanität ift bie ©runbftimnumg
Uon Suifa SI tt 3 0 1e 11i § »Vita« (1898). Sic fpm
patpifepe Sidfterin äJtaria Sllinba Sfottncci S3runa»

m oitti T;at punbert Sonette unter bent Sitcl »Flora«
(1898) erfcbeiitcn laffen, worin fie wicber mcifterbnft
ipre untbrifd)e Heintat uerperrlicpt. Slttgelo O ru ieto
ucrcint in feinen »Poesie« (1898) bie fepon 1890 uer»
faßte »Sposa mistica« ttttb »II velo di Maya« (1897).
Sic ©ebidjte feffeln burd) tiefeg ©efüpl. — 3 l,m
Sdjluß feien nod) einige gute ober Uorjüglidje ScpiL
pfuitgctt ber S i a 1c 11 b i d) t tut g mi t ben bioßett Siteln
erwähnt. 3 n nenejinnifdjcnt Sialett feprieb S a r f a tti
»A spasso« (1893); in rüntifepettt Slugufto S in b ic i:
»Campagna romana« (1895 ff.) unb »Studii dal
vero« (1898); S r il u f f a : »Quaranta sonettiromaneschi« (1893); Slugufio S b rig c in : »Ilratto delle
Sabine« (1897); int Sialett uon iperugia Siuggero
S o r e tli: »Sonetti e altre poesie« (1895); in neapo»
litanifdjcnt Siatette Saluatorc bi © iaco n to : »A San
Francisco« (1895), »Fantasia di Pasqna« (1898)
unb »Ariette e Sunette« (1898).
® a g " S f a im i .

Situ fpärlicpften unb unbcbeutenbften ift bie Scpö»
pfuttg ber Italiener auf bent ©ebiete beg Srantag.
©crolanto iliouctta, ©iufeppe © iaco fa, 'Uiarco
SSraga unb ©iouanni Sicrga, atleg uicr Siatura
liftett, finb bie ^auptuertreter beg Speaterg, um bie
fid) einige nnbre Sidjtcr fdjaren. Sion Diooetta bradjte
bag 3aijr 1893 bie jmeiattige S'omijbic »La catneriera nova« unb bag gute breiattige Sranta »I
disonesti« (gebrudt 1894). 1894 goß er feinen Sio
man »Baraonda« unter gleidpem Sitei ju einer fünf»
nttigen Somöbic um. S er Stoff ift 31t fepr äufantmen«
gebrängt uttb befepnitten. ©roßen Erfolg errang bie
breiattige ßontöbie »La realta« (1895) unb braepte
bent Sicpter ben Stcgicrunggpreig Uon 3000 Sire ein.
äJiit bent uierattigen »Principio di secolo« ttapitt
iliouctta bag in Italien gan,; nbgetotutnene piftorifepe
Sranta tuieber auf. ©g fpielt in ber Siapolconifcpen
3 eit, unb bie Hauptfigur ift ber SKinifter SSrina, ber
bent SRailänber 'fiöbel jtnn Opfer fiel. 1897 folgte
bie breiattige Siontöbie »II poeta«, bie einen intet-'
effanten Stoff gefepidt burd)füprt. ©bcnfatlg eine
breiattige ffoittöbie ift »II ranio d’ulivo«, citt lebettg»
fäpigcg SBert, bag aber ganj uon Diouettag fonftiger
Slrt abwciipt: eg ift eine feine pfpdjologifdje Stubic.
© iacofa ließ 1894 bag cinattige Sranta »I diritti
dell’ anima« auffüprcn. Sicid) war Wieber ipragag
Spätigtcipopne febod) ein Slieifterwert petuorptbrittgen.
'JJilt feinem »Erede« (1894), einer Sontobie in uicr
Sitten, nimmt er bag alte Sntrigenluftfpicl opne ©liid
unb ©efdjid wieber auf, ttttb int felbcn Sapre ließ er
bie brei ntinberwertigen Siontöbieit »L’amico«, »Allelttia« unb »L’innamorata« bruden (1894). Sic uicr»
attige ©parattcrtomöbic »II bell’ Apollo«, Wenugleitp
aug bettt Scbcn gegriffen, ift 31t getiinftclt. Sie brei»
attige ffiomöbie »La manitna« (1895) ift etwag 311=
fantmcnpanglog, teitweife aber gut gelungen. 31erg a
ließ feine brei naturaliftifcpen Sranten: »La luj»a«
(beittfd) int »SKagasin für Sitteratur«, 1897), »In
Portineria« unb »Cavalleria rusticana«, tn einem
S3nnbc bruden (1896). Sie »Utopia« (1894), ein
breinttigeg Sranta uon ©nrico Sl. S3tt 11i , ber Uorper
fepon brei Stüde gefd)rieben pat, uon benett bie Slo»
ittübic »II vortice« (1893) gute Slttlagen ¿eigt, bepatt»
beit bie fosiale grage uon ber freien Siebe in gan;
itii3ulänglitpcr SBeif'e. Sein Siorbilb ift 3bfen. 'JJiit
@. Slnaftafi 3ufntnmcn Uerfaßte er 1897 bie gang
gefdjidt burdpgcfüprte pfpcpologifcpe SBoiitöbic in uicr
Sitten »La seduzione«. Sie ftelit ben Sieg einer
ffünftlerfeele über eine 3crrüttenbc fittnlicpe Siebe bar.
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©epr fruchtbar mar iJiobeito © racco, beffen »In- hafte©oleittif rief©.'ll.EefareoS »La poesía siciliana
fedele« aud) in®cutfd)lanb mit Erfolg gegeben würbe. sotto gli Svevi« (Eatania 1894) heroor, in bie man
»Una donua« (1893), ein ®ra»ta in »icr'litten, ift teil» bitrcß bcSfclben ©erfafferS letjte Schrift »Le origini
Weife 31t realiftifdppndtaber. »Ma,schere«, ein ®ranta della poesia lirica in 1talia« (Eatania 1899) einen Ein»
in einem 'litt, ift ein gutes, aus bent Scben gegriffenes blid betommt. ®ie ® a n t e » 2 i 11 c r a t u r pat aud) in
©tttd (gebruett mit »Le disilluse«, 1896). ©fpcbolo* Italien eine Steiße hochwicßtiger 3S3erte her»ovgebrad)t:
gifdf gut entwiefett ift baS »ierattige ®rama »II tri- Siticßcle ©(perillo, »Alcuni capitoli della biografia di
onfo« (1897), baS ben ©icg einer finnlidien Siebe Dante« (Xurin 1896); ferner Sfiboro ®et Sungo,
über eine tbeale sunt 3 nljalt I)nt. ©on feinfter pfb= »Dal secolo e dal poema di Dante« (©oIognajl898);
dwlogifdjer ©eobaeptung jeugt baS turje, cinaltige gute?luffähe »erfchicbener®nnte»gorfeher enthält »Con
®rama »Don Pietro Caruso« (1896), ein SBilb auS Dante e per Dante« ('JJiail. 1898). Bon neuen 9luS«
bent ©eapolitaner Sebeit, unb bie ©epanblung beS gaben feien wenigftcnS bie fritifeße »on Bi» Diajtia: »II
©toffeS ift in iljrer Snapptjeit muftcrgültig. ©on ge» trattato deVulgari Eloquentia« (glor. 1896; deine
ringem SBert ift bie einnitige Sfontöbie »La vipera« 'JUtägabc, baf. 1897), unb bie mit »icleit ©ilbern ge»
(1894) non gerbinanbo S Jfartini (gebrudt 1895), fdßmüctte Eorrabo SRicciS: »La Divina Commedia di
wentigleid) ein glänsenbeS föonöerfationSftiid. Eben» Dante Alighieri illustrata nei luoghi e nelle per
falls oon {einer großen Sebetttung finb bie ffiomöbien sone« ('JJiail. 1898), erwähnt. Uieuc gute Hilfsmittel
»Danza macabra« (1893), »Terra e fuoco« (1894) junt Stubium ®antcS finb bie feit 1893 crfcpeiiienbc
nnb bnS »ierattige ®rama »1 fanciulli« (1895) »on »Collezione di ,Opnscoli Danteschi1 inediti o rari«
Eamillo 'llittona= ® ra»erfi. ©ein SBruber ©ian» (Eittä bi Eaftello 1893 ff., bis feilt 60 ©änbdjen); ber
nino »erfaßte bie geiftreidjext Suftfpiele in einem Silit »Códice diplomático dantesco« (9íom 1895 ff.; bis
»II braccialetto« unb »La prima volta«, in benen jeßt 3 Sicferungen); ©. 91. Scnrtajjini, »Enciclopedia
bie »omef)me ©efcllfcbaft mit rosiger, beifjenber S a  dantesca« (SDiail. 1896— 99, 2 ©be.). 9lu<b baS ©tu»
tire gegeißelt wirb. <älud^ feine »ierattige ffontöbic biunt © e t r a r c a S ruhte lticßt. So »eröffentlicßte '-Bona«
»La scuola del marito« (1898) ftedtc ftd) baSfclbc »entura guiiibiiti »Studi sul Petrarca« (glor. 1895);
3iet mit Erfolg. »La tragedia dei filosofi« »on E. ®.9t.Eefareo, »Su le ,Poesie vulgari1 del Petrarca«
S a u f elice (1896) ift ein reines ©udfbranta, baS auf (Sfiocca ©. Eafciano 1898). 3Sid)tige © tubien unb
©eubelebung ber ©ptbagoreifeben Sefjren Ijinjielt. 'JluSgaben ju n t 15. S n h rh u n b e rt finb bie ©io«
©ang im alten Stil, etwas fentimental unb in ©toff grappic fiuigi ©ulciS »on ©uglielnto ©olpi int »Giorunb ®urd)fübrmtg niept originell ift bie »ierattige So« nale storico della Letteratura italiana«, ©b. 22
möbie »11 prodigio« (1897) »on ®. 33af fico. ©e« (Xurin 1893); EraSnio ©ercopo, »Le rime di Befd)idt angelegt ift baS breiaftige ®ratita »Malocchio« nedetto Gareth, detto il Chariten« ('Jieapel 1892,
(1897) »on E. ©. Stani. ®omcnico O li»aS fünf« 2 ©be.); bie »Studi su Matteo Maria Bojardo« »on
attigeS ®rantn »Robespierre« (1897), ein tfiftorifdfeS »erfeffiebenen (Sologna 1894) unbígfiboro ®el Sungo,
®rntna, befriebigt troß beS tünftlcrifebenErnfteS nidjt. »Elorentia, etc.« (glor. 1897). S u n t 16. 3al)r»
©on gröfstem Sntereffc ift cS enblidj, baff fieß b''ltn» huitb ert feien heruorgchobcti: ©. Eian, Le rime di
n u näio auch auf bramatifebem ©ebiete »erfuebt bat. BartolomeoCavassico,notaiobellunese della prima
Sein erftcS SSert war ber Einattcr »II sogno d’un rnat- metä del secolo XVI (©ologita 1893—94, 2 ©be.),
tino di primavera« (1897, gebrudt 1899), baS als worin als Einleitung eine ganje Ülnjahl 'Jlbljanb»
©übnenmerf »on (einer ©cbeutuug ift. ES folgte bie in (ungen über »oltStümlicße ®ichtungSarten unb anbrcS
'JJiqtetic fpielcnbe fünfattigeXragöbie »La citta morta« ju jinbett finb; Slngelo ©olerti, »Vita di Torquato
(1898) , bie juerft 1897 mit bei: ®nfc in ftanjöfifdicr Tasso« (®urin 1895,3©be.); ber ©erfaffer biefeS »or«
Sprache in 'Baris gegeben würbe. ®ie gornt ift »oll- äiiglidjeit SSerteS »erjcichnete bie weitern Erfchcinun»
enbet, aber bie ©erfüllen finb nicht lebenbig, unb ber gen ju XaffoS Eentenarfeier im »Giomale storico
3npalt ftöftt ab. 3»t felbett iyatjt erfdjien baS cinattigc della Letteratura italiana«, ©b. 27, ©. 391—435
®rama »II sogno d’un tramonto d’autunno«, baS (Xuriit 1896) unb »eranftaltete eine tritifiße ÜluSgabe
Weite in ber Steiße »I sogni delle stagioni«. ES ift »on XaffoS »Gerusalemme liberata« (glor. 1895
im ©runbe ein TUonoIog, ntebr ein U)tifd)es 'Jiacbfpicl 1896, 3©bc.) unb »oit beffen »Kirne« (©ologna 1898,
eines ®rantaS mit »orjüglicßer pfbd)o(ogifcber Ent» 2©be.). 3 utu 17.5 a h r h u n b e rt feien erwähnt: ®.
widcluitg unb bat eine blettbenbc gönn, „ fu lc tit ent« 91. Eefareo, »Poesie e lettere edite ed inedite di Sal
ftanb baS »ierattige®rama »La Gioconda« (1898), baS vator Kosa« (Utenpel 1892, 2 ©be.). Steift mit bem
aber wenig SEragit unb gar teilte ¡panblung auflueift. 17. 3 abrí), befcßäftigen fid) and) granceSco goffanoS
»Ricercheletterarie« (Siüorno 1897). ®aS 18.3 a h r «
®ic ©tubien ber Italiener auf beut ©ebiete ber ©e» b a n b e r t erläutern ©iof ué Earbucci, • Storia del ,Gtor
feßießte ihrer ©ationallitteratur finb feßr riiftig fort» no1 diG.Parini« (©ologna 1892); Emilio ©ataña,
gefdfritten unb hoben eine ganje 'llnjahl neuei Er» »Studi Pariniani. La materia e il flne del ,Giorno:«
gebniffe gejeitigt. ®ie ßiftorifeße 'JÄctpobe ber gor» (Spejia 1893). Eine allgemeine, aber recht lücfcnßaftc
fdfung ift jejjt bie faft allein hcrrfchenbc, unb ihre 'Kn« Sarftcltung ber italienifcßen Sitteratur beS 19. 3 a h r «
bänger hoben fid) ein genicinfaiueS '-Banb in bent hunbertS finbet man in granceSco be ©anctiS, »La
»Giomale storico della Letteratura italiana« (Xu« letteratura italiana nel secolo XIX« (Jieapel 1897,
rin 1883 ff.) gefchaffett, baS, um bie gülte beS Stoffes itad) feinen Sorlefungcn herausgegeben), ©on Einjel«
ju bewältigen, jeßt auch »Supplementi« (baS erfte ftubien finb ju nennen: ju S c o p a rb i: (fingaielli,
1898) erfcheitien läßt. Eifrig hat man fieß wieberunt »Operette morali di Giacomo Leopardi« ('Jceap.
mit ber älteften © criobe bei italienifcßen Sitteratur 1895); Slbebranbino bella ©ioöanna, »Le prose mo
befcßäftigt. ®a 8 »orjügtiche 33ucß »on grattceSco 'Jio» rali di Giacomo Leopardi« (glor. 1895); ©iacomo
uati: »L’influsso del pensiero latino sopra la civiltä Seoparbi, »Pensieri di varia filosofla e di bella let
italiana del medio evo«, erfeßieu bereits nad)3apreS« teratura«, ©b. I. (glor. 1898, auS ben nadfgelaffe*
frift in gweiter, »erbeffcrter'tluflage ('JJiail. 1899). £eb« nen ©cßriften); granceSco ©¡bella, »Una sventura
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postuma di Giacomo Leopardi« (Sarin 1897, eine
rollige SBiberlegung Don ilianierid »Sodalizio«); bie
oorjüglipen ©tubien non Vrturo ©raf »Foscolo, Mani oni, Leopardi. Saggi« (baf. 1898). SSeiterfinb eine
Witjapl Sammlungen teilweife borjügliper litte ra r*
p ifto rifp e r © tu b ien ju nennen, tlrturo ©raf,
>Miti, leggendee superstizioni del medio evo« (S ir
rin 1892—93,2Vbe.); Vonaocntura3untbini, »Studi
di letteratura italiana« (glor. 1894); grancedco
Sorraca, »Nuove rassegne« (2ioorno 1895); ginn«
codeo glamini, »Studi di storia letteraria italiana e
straniera« (bai.1895);©iofue©arbucci, »Studi,saggi
e discorsi« (Sol. 1898, Vb. 10 ber »Opere«); ¡Drajio
Vacci, »Saggi letterari« (glor. 1898); ©úrico Sien»
cioni, »Saggi critici di letteratura italiana« (baf.
1898); grancedco be SanctiS, »Scritti vari inediti e
rari« (9ieapel 1898, 2 'übe. auo bctn Siaplafi). 3un*
Seil fpon gebrucfte ©tubien ju alten Saprpitnbecten
fammeit bie Don g. Sorraca geleitete »Biblioteca cri
tica della letteratura italiana« (glor. 1895 ff., bid
jcjjt 25 Vaitbpcn). Von ©tubien ju einzelnen 2ittera=
turgattungen finb ferner aujufüptcn: 3 ftboro ©arini,
»L’Arcadia dal 1690 al 1890« (Vom 1891); Vene«
betto t£roce, »I teatri di Napoli, secolo XV—XVIII«
(Sfcnpel 1891). ©ine Dollftänbige, oon einer Slnjapl
ber tüptigften ©eleprten 3 taIienS gefpricbene 3 talie«
nifpe Ditteraturgefpipte erfpeiut jcijt bei VaHarbi in
Mailattb; uollenbet finb baoott: ©ugliclnto Volpi, »II
Trecento« (1898), unb SSittorio Sioffi, »II Quattro
cento« (1898).
©ine griinblipe pflege fanb bad ©tubiunt ber ita«
licnifcften 2itteraturgcfcpid)te auci) in S e u tf p la n b .
©ine audgejeipnete, fowopl Wiffenfpaftlidj gebiegcnc
al§ populär gefdjriebene, babei reid; unb Decfiänbnid»
noli iUuftrierte »©efpipte ber italienifpen Sitteratur«
ton iprcit 'Anfängen bid jur ©egenmart beröffent«
1id)ten V. Süiefe unb ©. i)5éreopo (Scipj. 1899); bie
©efpipte ber italienifpen 2 itteratur int 18. 3 «pbOfpriebM. ganbait (Verl. 1899). SieSante«2ittcratur
berciperten ©cartajjini bitrd) fein »Sante«¡i)anbbud)«
(iicipj. 1892),V. Vaffermann burd) bad Vraptwert:
»SantcS Spuren in ¡jtalien« (.fjeibelb. 1897; Heine
Vludg., Miinp. 1899) unb graig Aaoer Kraud burd)
bie reic^ audgefiattctc Viograppie»Saute, ©ein 2 ebcn

unb fein3Bert, feinVerpältnid jurKunft unb ju r Voli»
tif« (Verl. 1897), mäprenb 2ubwig Voltmann in feiner
»Iconografía Dantesca« (2eip,p 1897) Sauted gortleben in ber Künft cntwidelt. Sie »Siptungen bed
Mipelaitgclo Suonarroti« gab grep mit fritifd)em
Ülpparat (Verl. 1898), einen Kommentar ju ©iaconto
Seoparbid »Pensieri« ©rnft ©iebert (baf. 1896) per«
and; bie »'AnfängeberVenaiffancc=Sragobic« bepan«
beite ©loetta (igalle 1892), unb and) ©rcijeitapS »®e»
fpipte be§ neuem Sramad« (83b. 1 , baf. 1893) fontmt
pier in Vetead©.
3to inrobumi, © r a f , japait. Staatsmann.
SBaprenb feincd üicrjäprigen MinifteriumS DomÜUxguft
1892 bis Vuguft 1896 pat Sopan bieVertragsreui)ion
mit ©nglanb oercinbart, ben Krieg mit ©pina fiegreip
burpgefüprt, ben grieben oon ©intonofefi gefploffen
unb uad) SBiebcrabtretung ber §albiitfel Siaotung bie
gnfel gorntofa feinem SReipe cinoerleibt. 3 « Vner«
lennung biefer ©rfolge tuurbe 3. bont Kaifet junt
MarquiS erpoben. Vup nad) Aufgabe feiner offiziellen
Stellung blieb er burd) feinen ©inflitp auf ben kaifer
unb fein guted Verpältnid ju faft allen Kolititern ber
peroorrngcnbfte Staatsmann 3npand. Sod) gelang
ed tpnt tud)t, als er nap IV» 3apreu bie Seituiig ber
©efpäfte toieber übernapnt, bie ginanjreforut feines
greunbed 3 »oupe burpjufepen. ©einen Klan, ber
gufion ber bcibeit öauptparteien burep perfönlidped
©intreten tu bie naep ber '¿(ufiöjuug bed Parlaments
itotmenbige SSapltampagne bed SontitterS 1898 ent«
gegenjutreten, gab er auf ben ©infprud) ber anberit
altern Staatsmänner halb luicbcr auf unb begab fiep
auf eine Dlcifc naep ©pina, ido iptt bie rabifale SJefornt«
Partei ald Stiipe ipred ©influffed am Kaiferpofe ju
benupeit fupte. SSegeit ber parlamcntarifcpen 83er»
midelungen in 3apan plbpltep jur ^Beratung feines
eignen ©ouoeränd pcimberufcit, tiberuapm ernaei)bem
iliiidtritt bed parlamentarifdpen äßinifteriuntd Dtitma
im Siooember 1898 bie Sßilbung eines neuen Kabi«
nettd. Surd) feine ©efpäftSgcmanbtpeit pat er fiep
bie ©tellung eines auSfeplaggebenbcit Vertrauend»
uianncd feines Saiferd unb Volles (u enuerben unb
fo bet ben Dielen plßplipcn Vbmanblungen ber poli»
tifpen Page ben Mangel an gefügte© bed Üeftepenbcn
tut peutigeu gapan ,]u erfetjeu geiunfjt.

S (3ot).
^ a r tfo it,g reb cric, ettgl.Kolarrcifenber, ftubierte
Mebiaitt an ber llniuerfität ©binburg, mapte 1888
eine SReifc nap ©rönlanb, unternapnt 1893 eine Steife
nap ber gitfel SBaigatfp unb im Sinter 1893/94 aus«
gebepute gaprten mit Smuoiebcn auf Sicnntierfplitten
unb bereitete ftp baburp für eine Ütorbpolareppebition
Dor, bie er mit Unteniüpung bed reipen ©nglän«
berd §armdmortp 1894 ittd S erf fepte. Mit ber S ap t
Siitbiuatb fcgelte er 11. Suli uon ©nglanb ab unb
langte 7. ©ept. an ber Kiifte Don gratg 3ojepp«2anb
an, loo bie Gppebition am £anbc überminterte. 3 nt
grüpfapr 1895 uittcrnnpm 3- eine ©plittenfaprt nap
Pi. bis 81“ 20' nörbl. 83r., fanbte bann beit Söinbluarb
nap ©itglattb jurüd unb unterfupte mit feinem Voot
Maria ^armdtuortp beit Siorbmefteit bed WrpipelS.
3m grüpfapr 1896 ttapm er auf einer ©plittenreife
bie Sefttüftebon grattj 3 oi’epP'2 anb auf, 18. 3 unt
b. 3 - traf er unoermutet mit 'Jianfen äufammen, ber

auf beut S iu b iu a rb , luelper neue Vorräte aud ©nglanbgebradjtpatte, bie£>eintreifeDollfiiprte. 3m griip«
japr 1897 uturaanberte 3- Pen lueftlipen Seil uon
g ra n j 3oKPß =2anb unb tra t bann 6. Vug. auf bem
SBinbloarb bie3iüdfaprt n a p ©nglanb an. ©r fd)tieb:
»The g re a t frozen lan d : n a rra tiv e of a w in te r jo u r
ney across th e T undras« (2onb. 1895).

S a fa . Sie ©iufupr Wertete 1895: 5,519,800 ML,
1896: 5,121,800 ML; bie Vudfupr 1895: 5,658,120
ML, 1896: 7,468,940 ML §ln ber ©infupr waren
am weiften beteiligt Sigppten, bie Sürtei, granlreip,
Shtjjlonb, ©rofpritamüen (bad Seutfpe 3teip mit
472,000, bej. 456,000 ML), an ber VuSfupr biefelbeit
2iinber aufjer Siufslanb. Sie imuptgegenftänbe ber
©infupr waren 1896 Vaumwollwarcn, g u d e t , Ve»
troleum, Vaupol,;, Kpantaficartitel, Kaffee, Sup,
Mepl, bie ber VuSfupr ©eife, Drangen, ©efant, Vop»
nett, ipäutc unb Maid. Sie b c u tfp e © in fu p t

Saffe — 3agbgen>e()r.
luädjft; fic Betrug ömt 1894 90: 7 ,3, 8,5 unb 8 ,9 Vi'03. , 1 biefer Sage, bis fie burch baS Öffnen beS Gewehrs in
eine golge beS regem VerfeßrS non SÜJuftcrreifenben. in bie erfte Dfaft 3urücftretcn.
gaft j^rei Viertel bcrfelben ftnb in Valäftina ®eutfd)e.
Dfädhft bent SdjloßmechnniSiuuS ift bieDlrt beS Ver
SerScbiffSnerfehr betrug 1890:401 Kämpfer (baooit fchluffeS Bott größter SBicßtigfeit, ba Bon ihrer geftig»
Öftcrrcid)»Ungarn 107, Großbritannien HO, granf»! feit unb®id)tigfeit bieDluSnußung bcrfßuluergafc unb
reief) 72) Uon 493,973 9ieg.»®on§ unb 377 Segel»! bie Sreffficherheit abhängeit. Vei ben 3 entralfeucr
frfjiffe 9 on 17,362 9ieg.=®on3.
gemebreit fcuncit wir einen ein» bis nierfacben Vor»
Sfaffc, SUilittS, Scßaufpicler, ftarb 1 1 . Dlpril fchlttß. Vei bent iiblichften, beut breifachen Verfdjluß,
1898 in ®reSben.
greift in swei ftarfe ©infdjnitte beS SaufhatcnS ein
g n gbgetud)r. Von ¡gaßr ju ¡gabt' ift baS Sefatt»' ®oppelriegel, ber fiel) int untern Shftcmfoften bcfin»
djeupgewchr, biefer einfadjfte, billigfte itnb lauge 3 eit bet; außerbent geht burch ben Borftchcnben Stahlanfaß
Berbreitetfte Hinterlaber, burd) bic uetfebiebenett 3en» beS SaufeS Bon ber Seite innerhalb beS SdjloßfaftcnS,
tra lfe u e rg e m e b re meßr oerbrängt worben, weil) in ben er eingreift, ein ftarfer runber Steil; beim Bier»
neben Bielen anbern ber Vorteil ber fd)nel(cii3ünbuttg 5fad)ett Verfcßiuß greift in bie überftehenbe Sauffchicite
non ber Dliitte ber Patrone aus 3U augenfällig war, außerbent noch ein Dfiegel. Geöffnet wirb ber Verfchlttß
um lange unbeachtet 31t bleiben. 3 'nar bie 3 ü 11 b» 3uin 3'Bede beS SabenS burch Seitwärtsführen eines
tt a b c l g e w c b v e (guerft non ®rcßfe als g. gearbeitet, Hebels, ber unter bent Vorberfchaft ober auf bcmSolbeit»
non 2 e|d)ner nerbeffert) oermod)ten mit ihrem 3ient» (¡als 3Wifd)cn ben Schlöffera liegt, ober aud) burd) Wb»
lieh tomplijierten, freiliegenben Sd)loßmed)nntSmu8 | wärtsbrüden eines VügclS, ber fid) unter bemDlbgugS»
nur einen befchräntten SreiS non Dlnfjöngern 31t er» bitgcl befinbet. Hierburcf) floppen bie Saufe, in einem
obern; bagegen finb bie gortfdj ritte ber legten 3 cit Scharnier beweglich, fo weit mit ber äßünbung und)
um fo mcl)r ben nerfchiebenen Shftentcn bcS 3 e>üral» unten, baß bie fjSatroite leicht eingeführt werben fann.
feuergewcbreS 31t gute geiomnten, bereu erfte brauch»
Vorteilhafter als bie Verbinbung ber Dfohrc burd)
bare gornt oott S ancö fter in Sonbon auf ben DKarft j
gebracht worben war. Vei biefent wirb bie 3ünbuug
ber Patrone burd) Schlag» ober 3ünbftiftc bewirft, bic |
frei beweglich in einer ®ucd)bof)ruttg
ber uorbern SBanb beS Sd)loßfnftcitS
ruhen. ®urdj beit Schlag ber an ber
yiufjenfeite bcS SaftenS befinblidjcn
91ii cff p r i n g f cf) lö f f e r (fo genannt,
weil bie ¡¿ahne nad) jcbeSmaligcut
Dlbfeuertt ftctS non felbft in bic erfte
Dfaft 3urücffpringeit) werben bie
3ünbftifte auf baS in ber DJüttc ber
Patrone befinblid)c 3 ünbhütd)cn uor»
WcirtS getrieben. ®em gegenüber ift ber Sdjlofiinecha» Hartlötung (Vfeffing ober Kupfer) allciit ift bie Sage»
niSutuS ber ¡paium crleßgcw chrc, bic and) Bon mng in ein ntcchanifd) aus befient Stahl heigeftelltcS
ISnglaiib and ihre Verbreitung gefunben haben, äußer» SauffammcrftücE, bei bent eine weiche 3innlötung 311c
lid) nicht ertennbar, ba er mit beut Sd)Ioßfaftcn in gertigftellung genügt. ®ieS Sauffamnterflücf ift mit
beit ffolbeitbalS eingebettet ift. Gr £>cftel)t aus fcl)r bent Verfchlußfaften unb Vorbcrfd)aftl)afen auS einem
wenigen einfachen Seilen: Jammer, Stange, Statt» Stüd gearbeitet, um ihm auch bet ftarfent Gcbraitd)
gcitfcber, Schlagfeber, itnb wirb allein burd) baS 3 Us feine unoerrüdte Sage 311 fiebern. ®ie S3eid)lötung
tlappen ber Saufe gefpannt. ®eit unbcftreitbarcit Vor» ermöglicht bie smtehmenbe Verwenbung Boit gaii3 mit
3ügcn biefcS Sbft'emS ftefjt aber ber große Dfadjteil ber fffiafcbiitc angefertigten befarbonifierten Staljlläu
gegenüber, baß bei gefchloffcitcut Gewehr nicht Wahr» feit, bie fiel) bei sahlreidjcn Vrobett nod) wibcrftanbS
3itnchmen ift, ob baSfelbe geloben nitb gefpannt ober fähiger erwiefcit haben als bie gefchmiebeteit unb burd)
abgefchoffen ift, ein llmftanb, ber ber großem Ver» Hanbarbeit erseugten ®ainafttäufe. Von befonberer
breitmtg anfänglich im DBcge ftanb. ®och Ijat ber Vet» Vebeutung ift bie Haltbarfeit bei ber fflnmenbuug bes
fertiger he» befnnnten ®iatingewcl)r3, ißieper in Süt» raud)fd)Wad)citVlättd)enpuluerS, baS burch feine fdjtiel
tidj, in beut D fationelgew chr (f. Dlbbilbttng) ben lere Verbrennung unb größere Kraftentfaltung bic
bisherigen gehler bcS fpnntmcrleßfijftcmS 31t Bcrntei» größten Dlnforberungeit an bie DBaffe ftellt. Dfatiirlich
ben gewußt nnb bannt eine nach allen Dfidjtungen muß eilt Gewehr ber Sicherheit beS Schüßen halber
praftifdje gagbwaffc gefrfjnffcit. ®er gortfeßritt gegen auch mit raud)fd)wad)eiu Vulbcr angefchoffen fein,
früher befleiß bariit, baß heim ¡öffnen mtb Schließen wenn biefeS Verwenbung finben foll. gut übrigen
ber Saufe bie imtern Hahne noch ganslid) ungefpnmtt muß im®eutfd)enD?eidj jei>e Schußwaffe Bor bctttVer»
bleiben unb erft burd) bie Vorwärtsbewegung eines lauf unter ftaatlid)cr Dluffid)t angefchoffen itnb bent
fleinen JpebelS mt ber üitfen Seite bcS SdjloßfaftcnS cntfprcchcnb abgeftempelt fein. Hinfichtlich ber Dlitorb»
bie Spannung bewirft wirb. ®tefe Söfung mndjt eine nung ber Saufe fiubet man neben ben üblichen ®op»
Sicherung Böllig übcrflüffig, ba ber Schüße mit ge» pclläufen ttebeneinanber aud) folcße in Vo cfft) fte tu,
labenctn, nbentod) ungefpanntem Gewehr bleiben fanit b. f). ben Vüdjfenlattf unter bent glintenlauf liegenb;
bis 3unt Slugenblicf beS VnlcgcnS, baS gefpaitnle Ge» außer bent ®rilling werben auch Gewehre mit Bier
Wef)r aber burd) bic DfücfwärtSbewcgung beS Spann» Saufen fonftruiert: 3wifd)cn beit Saufen beS ®til
ßebelS fofort entfpannt werben fann. ®ie 3üitbung lingS liegt bei ihnen als Bicrter itod) ein ®efd)inglauf.
wirb, wie bei allen ipnmiucrlcßgewchreit, babitrd) be Gnblid) ift eine g n g b tttitra illc u fe mit gesogenem
wirft, baß bteipähite beitu Vorfchnellen mit einer Spiße Stahllauf 31t erwähnen, bereit fieben Vatronen, auf
burd) eiltfprechenbc Söcher in ber Borbern fiafteiiwanb einer Scheibe befeftigt, gieid)3eitig efplobiercit, ihr Ge»
auf baS 3itnbhütd)cn fchlagett. ®od) bleiben fte in Wid)t beträgt nur 4 kg. Stuf ber anbcrit Seite fud)t
älteijerä Stono.«Sesifon, 5. Sluft., XIX. ®b.
34
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fyaabiomiuanbo — gait.

man bie Ucagajin = ober ©cßnclllabegcwcbrc für btc
Sagb ittißbar ¿u utndjcit, um bie geuergefepminbigfeit
31t erhöben. So mürbe füglich ein 9Raüfer=Scpnell=
labe» 3 ctgbf a ra b in e r patentiert, ber fiep infolge
auffallenbcr Kiirje bed Saufed burd) feine Scidßigfeit
auäjeictjnete. Ser beutfepe Kaifer, ber bcfanntlirf) fein
©ewefjr mit (Einer Ifjattb regiert, fiit)rte if>n auf einer
ipofiagb mit großem Erfolg. — gür bie ©efepoffe
ift bie ogioale, an ber ©pißc abgeplattete gortit am
meiften in ©ebrautp; and) Ejpattftottd» ttttb fogar ©j»
p(ofiondgcfd)offe finit fürSagbjirede gefertigt worben,
bod) werben fie Don ben meiften Sägern berurteitt, ba
fie bad getroffene SBitb 311 fetjr jerreißen. — '¡für Sit»
teratur: 9i u e g g, Sie ©cprotflmte (ßürid) 1896);
Kodi, Sagbloaffcnfunbe ((Bert. 1899).
g agbfom m aubo, eine ber vuffifdbcn9lr»ttce eigen»
tüutlicpe Einrichtung, bie in ihren Anfängen alb Bor»
laufet* ber jefjt in anbern ¡oceren Oorpaitbenett ERelbe»
reitet*, Säger ju'ßfetbc, ©claireurd tc. subetcadjten ift.
Später Würbe biefe Einrichtung in ¡Rußlattb oiel weiter
aitdgcbilbct. ©eit 1886 non tautaftfdjem Boröilb bei
ber KuönUerie übernommen, beftanb fie barin, baß bei
jebet Edfabron 4—6 ber befielt Scute mit eben foicben
Bfcrben tbeoretifd) unb prattifd) Oon Offizieren int
¡RegitnentSftnbbquarticr befottberd aubgebiibet wurben.
©iefer Uuterridit betraf neben ben gewöhnlichen Seibed»
Übungen bad 3ieiten int ©elänbe mit ipinbcrniffcit,
©urchfcpmimmen oon glüffen, Ecfunbttngen unb
BatiouiEen nebft ntünblidjcn unb fcpriftlicßen Stiel»
hingen, Kartenlcjeit tc. Balb Würbe biefe ©inridjtung
auch auf bie Snfanterie übertragen, inbent man bei
jeber Kompanie liier non ben alten Scutcn ju Ba»
trouittenfüprcrii unb für befonberd gefabrootlc Unter»
iiebntungcn audbilbete. ©ttrd) ©ewaltmärfcbe bei Sag
unbSigdjt, befottberdint¡¡Sinter, butd) Sagb aufiRaub»
tiere, Übungen int Kunbßßaftdbicnft, ©epmimmen tc.
foll bie Entfcploffenpeit, Kühnheit unb ginbigfeit er»
höbt werben. ©abei ift in Budfid)t genontutett, bie
Koiitmaiibod auch ¿u befonbent ¡Truppenteilen zttfattt»
ntenjujtcben, ttttb man oerfpriept fiep bann non ihnen
nicbtititr int gelb, fonbern auch befottberd imgeftungS*
trieg ootßüglidjc Seiftungen. ©urep bie ©ittriebtung
ber 3 «gbtoiitntnnbod foll eine ©litetruppe gebilbet
Werben, fie foll aber aud) bie übrigen SRannfcpaften
anfportten tt. ihren Unternebmungdgeift Weden. SSenn
in attbern feeren oon einer befonbent Bilbung hier»
für Slbftanb genommen würbe, fo liegt ber ©runb
wohl barin, baß bort ber allgemeine Bilbungdftanb
höher unb gleichmäßiger ift. gür ©eutfdjlanb trifft
bied wenigftend 311, unb außerbem ift hier bie ntilitä»
rifepe Budbilbung bed einzelnen SRatuted eine fo forg»
faltige ttttb gleichmäßige, baß fiep in feber ¡Truppe,
trenn nötig, Seute äufantmenjicben taffen, bie burd)
Akut, ginbigfeit ttnb Ünterncbmungdgeift 3ur Söfung
fcpmicriger Bufgabett befähigt finb. — S3ci ben Übun»
gett ber ruffifdjen Sagbtontmanbod würben oieifaep
bie Säger je ¿Weier ¡Regimenter ( = 24 Kompanien) ju
©etachementd oon 90—96 ¡Kann äufnmmcngcjogctt,
mitunter ihnen and) KaoaEeriftcit ¿ugetcilt, unt bitreb
Buffi ßett hinter beut ¡Reiter Obergewalten att bcnSteig»
bügeln fcpneller fortgefebafft 31t werben. Siacpbent bie
anfängliche Einrichtung bei ber KaoaHcrie wegen ber
geringen SnteUigeit3 ber SRamtfdjaft fid) als niept ge»
nügettb peraudgeftcEt hotte, würbe bietjapl befonberer
©daireurd auf 3Wölf für bie ©dfabron erhöbt unb bann
biefe Einrichtung mit ben Sagbtontmanbod oereinigt.
Säger finb hld ©nippe, iiadibcm fie bett Boi^ug
befferer Bewaffnung mtb forgfältigerer ©cpießattd»

bilbung, ben fie oor ber Snfanterie batten, Oerloren
haben, nurnoepbann oon befonberer Bebeutung, wenn
fie fid) burd) einen Erfaß nud3eid)iiett, ber burd) forft»
lidje ober ähnliche ©pätigfeit üorgebilbet ift (ogl. Säger,
Bö. 9), ober wenn fie burd) befottberc Budbilbung für
fcproieeige Bufgabett ber übrigen SRannfcpaft ooratt»
flehen (ogl. Sagbtommanbo). ©er Siachtcii, ben g- aid
Spe3ialtruppe haben, jeigte fid) in ben leßten Kriegen;
fie fehlten oft gerabe ba, wo matt fid) oorsüglidje Sei»
ftmtgen 001t ihnen oerfprechen tonnte, ttnb wurbett
oielfad) bauernb 31111t Borpoftenbienft (namentlich bei
Emfcplicßung üott geftungen) unb anbern Aufgaben,
bie bie Snfanterie ebenfogut audsufiipren oermoepte,
üerwenbet. SSenn man bie ©nippe troßbem beibehielt,
fo fprad) babei aud) bie fRiictfiept mit, baß fie für bie
ftaatliche gorftoerwaltung bie Schule für ein ¿uoer»
läffiged Betfottal bilbet. 3So eine erhöhte ©dpeßfertig»
feit bei ben Sägern oormtdgefeßt werben fann, werben
fie im gelb» ttttb geftungdfriege 3U befonbern Buf»
gaben, Wie Bbfdjießen Oon Brieftauben tc., gefepieft
fein, im übrigen werben bie 3 - aid ¡Truppe ihren 3 wed
am beften erfüllen, wenn fie in berifmnb bed fommatt»
bierenbett ©etterald aid eine ¡Reieroe oerbleibcn, ber fie
3u befonbent Aufgaben, ©ntfenbungen, Schuß rücf»
wärtiger Serbinbungen, beim geftungdtrieg in bett
Saufgräbett auf ber Bngriffdfront oermenben wirb.
3- 311 Bf erbe (Ogl. Bb. 18), eine Be3cid)ttuug für bie
frühem SRelbereiter (f. b., Bb. 1 2 ), fallen 511 ber ge»
pinnten BufiteUung breter neuer KaoaEericREcgimcu»
tcr (31t 4 Ediabrond) oerwenbet werben. So biefe foil
ber größte Seil ber in Sreufjcu beftepenben ®etad)C»
ntentd ber S- 3« Sferbe aufgehen, währettb in Bapertt
ttttb Sadjfett je eine ©dfabron S- 3« Sferbe aufgefteltt
Wirb. Sn biefent Umftanbe tarnt man ben Beweid er»
btiden, baß fie eine Saoallcriegattung finb, welche be»
fonberd 311m 3 ufatmncttioirfen mit ben beiben attbern
Stauptwaffen geeignet ift. ©er ¡Dielbe», ©rfunbuttgd»
unb 0 rbonnan3bicnft wirb nun, obwohl bie ©etadhe»
ntentd aitdge3eid)itete Seiftungen ¿eigten, benttod) wie»
ber oon bcrffinonllcrie übernommen werben. ©ieEitt»
rieptung ber S ' 31t Sferbc pat im beutfd)en §eer einett
Borgang in beut ©uibentorpd, loelcped, ttad) fran,3Öfi=
f(pent ¡lÄuilet errichtet, früher in SSürttemberg beftanb.
Bpnlicpc Einrichtungen beftepen in granfreiep (©clai»
reurd), Belgien ttnb in ber Sd)ioei3 (ogl. Guide, Bb.8).
g a eg e r, § e n r if B e rn p a rb , norweg. Sitterar»
piftoriter, gcb. 4. San. 1854 in Bergen, geft. 1896,
arbeitete fid) aud bürftigen Berpältniffen empor, flu»
bierte 1878 in Kopenhagen Sittcrnturgefchichtc tt.©ra»
ntaturgie.unb reifte mit ©taatditipenbiumindBudlanb.
1879— 8.3 war er Konfident aut Epriftianiathcater,
1888— 89 ©3eneninftruttor in Bergen ttttb wibmete
fiep feitbem litteraturgef<f)id)tlidjen Arbeiten, ©roßen
Beifall fattben feine öffentlichen Borträge überlpolbcrg
unb mobernc norwcgifd)e Sittcratur. ©eine S>oupt=
werte finb: »Litteraturliistoriske Pennetegtiinger«
(1878); »NorskeForfattere«, Sittercitnrbilber (1883);
bie Siograpl ie »Henrik Ibsen 1828—1888« (1888;
betttfd) oon 3fcpnlig, 2 .Slttfl., ©redb. 1897); »Bergen
og Bergenserne« (1889); »Kristiania ogKristianianienserne« (1890); »Henrik Ibsen oghansVitrker«
(1892), ttnb bie mit nnbent beraudgegebene »Illustreret Norsk Litteraturhistorie« (1892—96). Bucp old
bramntifeper ©iepter betpätigte fiep S- erfolgreich in
beut Suftfpiet »Löse Fügte« (1882) unb beut ©cpau>
fpiel »Arvegods« (1885).
S a tt, K arl üon, Bpilolog, geb. 2 2 . ERai 1836 in
©cpwcinfurt, ftubierte itt Erlangen, ©öttingen, Ber»
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$apan (®tatiftifcbe§).
litt uttb ißnrig, prontoBierte 1859 in ©erlitt unb War
«IS @t)mnafiallcl)rer in ijärenjlau, Sanbäberg a. SB.,
Saargentünb, feit 1883 als Sßrofeifor mtt Shceutu itt
©trafjburg tljätig, wo et nad) feinet 1896 wegen l'lugcttfdjwäcbc erfolgten ©ctifioitietung lebt, ©r leiftete
iterBorragenbeä auf beut ©ebiete bet griecijifcEicii S1Ku*
fifct, für bereit ©rforfdjung er 1889 uttb 1891 Stalien,
1890 ifßntiS befuctjtc. ©ein Smuptwerf ift bie Üluggabe
bet »Mtisiei scriptores graeci« (Seipj. 1895) mit einer
©efd)id)te ber qricchifdjen Slfuftii uttb einem ©upple*
ment: »Melodiarum reliqniae« (bnf. 1899); aufjer*
bent Bcrfafste er »Sie griedjifdjen ©niteninfiruntente«
(bnf. 1882), bic 'Jlrtifel »Ritbarobil« in ©rfd) unb
©ruberb ©ucgtlopöbie, »üluletif«, »ülulobif«, »ilulog«
itt ¡BaultpSBiffowog »9iealcitct)ilopnbie be8 tlaffifdjett
'MtertuntS« (©tultg. 1893ff.) n. a.
S a p a u . Sind) offizieller IBcrcdjnung betrug bic
SBeuölterung 1. Satt. 1897:
SJnfeltt
Zentral * Wppon
mitSJonininfeln
9lorb ? Nippon .
2Beft =9lippon
S ifo fu . . .
fliufl)ium.üiufiu=
Unfein . . .
Siefo mit iliuilcit

Dftil. '.Ulännlid) SBeiblid)

94793
78225
53561
18210

8300 747
3 305251
4875317
1500938

8 231602
3197116
4 737 305
1447 071

3ufam*
men

‘s <2
55 0

16532349 174
6 502367 83
9612622 179
2948009 162

43615 3313 714 3290333 6604047 151
94012
265056
243814
508870
5

^ufeunmeu: 382416 21561023 21147 241 42 708264 112
ftormofa . . . 34 980
3300000 94
—
—
3apatt. SHeic^: 417 396
46008 264 110
-

©iS l.San. 1898 mar bie ©olfsga^l be§ eigentlichen Sauf43,228,863tfkrfonen geftiegen, näntlid) 21,823,651
männlichen unb 21,405,212 weiblichen ©efd)lcd)t8.
Sctunad) befanben fid) unter 1000 ^erfonett 504,8
männliche unb 495,2 weibliche. Sott ber ©cbnrt bis
Zur SSoIlenbung beS 60. Saljre8 miegt in allen 911terS»
ftufen bennoefj ba§ weiblidje oor, unb zwar itt immer
ftärferm ¡Kaffe, je I)bl)er bie UHterSftitfen werben, ©ott
17,839 'fßerfonen itn Ullter Bott 90—100 Saf)rett wa*
reu 11,835 Weibliche unb 6454 iitännlid)e, Bon 162
ZWifdjen 100 unb 110 Sauren 128 weibliche unb nur
34 männlidje. Sttt Saufe be§ Snbrcg 1897 fnnben
365,207 ©befd)liefmngen, 1,335,125 Sebenbgeburten,
130,237 Totgeburten (eine fct)r bofjeFiffer) u. 876,837
©terbefälte ftalt. Ste natürliche 5Scrntet)ntng betrug
baljcr 458,288 ißerfonen. Sie 3al)l ber ©befebeibuu»
gen betrug 124,075 ober 339,7 Born Saufettb ber
(£f)efd)liefjungett. Kad) ben ©tiinbett fdjieb fid) bie
iöCBolferung (oljtte gormofa) in 4375Rmafofit (©bie),
2,067,997 Sifofu (Samurai, alte Striegerfafte) uttb
40,635,892 ¡genuin, bag übrige ©olt. ©ott grentben
Zäljltc man 9397, luouoit 4533 ©bittefen, 1960 ©ttg=
lättber, 1025 KorbameriEntter, 476 Seutfd)c, 343 gran*
Zofen, 269 fRuffett, roäbrenb 51,733 Sapaner im ¡Hub*
lanb lebten. 3» ber igauptftabt SctEio lebten 761 grentbe
(257 grauen), baoon 224 ©ttglänber, 196 ÜRorbame*
ritaner, 94 granzofett, 88 Scutfd)e, 64 ©b'nefen tc.
¡Sott ben 20 Stabten mit über 50,000 ©inlo. R atten
1. San. 1898:
. . 1406928
. . 758385
S ti o t o . .
332833
S J la g o g a .
246821
Jto b e . .
193499
f t o f o f j a n t a . 188829
.¿ ir o f ljim a
107 346
lo lio

D (a ta

ßanagaiua.
Senbai. .
9laflafafi .
.fmfobate .
§ufuofa .
2 ofui^ima.
£ojama. .

81352 SBafajama. 57 260
74453 Dfajama . 55 841
74206 ßagoffjimct. 54694
70821

ilumamoto. 52110

61335 9!iigata. . 50875
61277 Satai . . 50162
58537

Ser ¡Bergbau liefert teilte febr bebeutenben ©cträge,
ba 3. nur an Rupfer, ülntimmt unb Bor allem anSoble
lehrreich ift; Rohle unb Rupfer bilbeit baber aud) wich*
tige MluSfubcartitel; 1897 tuurbett augqefütjrt Roljleit
für 23,5 Will, m , Rupfer für 11 ,7 ¡Witt. 5Kf. Sie
fapattifebe Rolflc febeint al§ Üluäfubrartifel nod) eine
grofiegutunftzu haben, ba il)r, befonberä ber augSefo
ftautmenben ©tarutol)le, bie in einer äJiüdüigfeit Bott
50,000 9JtiII. Sou. Bortommen folt, ©igeufdfaftcit
nadbgeriibmt werben, bic fiebefottberS bei ihrer Berhält*
nidtunfjigen ©itligtcit ber englifdjen Rohle iitiubeftenä
gleicbfteüt. greilid) bürfte ibr in Cftafien in ber Rohle
©binaä nadb ©rfcbliejjung ber bortigen ungebeuern Sä
ger ein gefährlicher RonEurrettt enonebfen. Sieitbrigen
Ußetatle unb ¡Kincralien fittb zwar an Bielen ©teilen
Bertreten, bodj ift ber Bon altcvS ber gerühmte ¡Reich*
tum an ©belmctallcn febr überfchajjt tuorbett. Über
bie ©rgebniffe bc8 fapantfehen Sergwefeng gibt nad)*
ftel)enbe amtliche JfufamntenfteUuug für 1895 Ülug*
tunft, wonach ber©efamtwert fäuttlidjer ©robulte auf
23,893,136 Sen bcred)net luirb. Saoott entfielen auf
CSotb . . .
961359 gen
Silber
. . 2834323 *
itup;er
. . 6352375 s
»le i . . .
160839 *
Sinn . . .
26 243 *
Gifen . . .
876 700 =

Slntinton
ailanjan
Ätolile .
Petroleum
¿djmefel
©raptjit.

.
256878 Qen
.
93717 *
. 11566221 *
.
35 604 »
.
223300 *
.
5577 *

Ü6cr bie S anbtttirtfcbaf t liegen auttlidje Eingaben
gleicbfnUSnur bis 1895 Bor. Unter ben SBobcnprobutten
nimmt 3ieiS Bon jeher bie erfte Stelle ein, unb bie üln*
bauflcidic bcsfelbett I)«t fid) in bett letjten Sabrcn um
99,100 ¡üettar oergröfsert. §lnbauflä(|cn unb ©rtriige
toaren 1895: SReiS 2,839,259 §ettar tt. 71,920,418 hl,
©erfte 647,848 uttb 15,379,270, Sioggen 666,240 ttttb
12,639,029, äöeizen 442.340 öettar u. 7,158,163 hl.
¡öauttnuoUe unb iJiapS werben immer weniger an*
gebaut, wäbrenb bie fapanifeben Sanbwirte bent 9ln*
bau non Rartoffeln, Sttbigo unb Sabat jährlich mehr
¡Beachtung fd)cnfen. ¡Bon ber größten SBebeulung für
bie japattifeije ©ollswirtfcljaft ift bie Sfirobuttion oott
©cibe. Sad mit aRaulbeerbäumen bepflanzte Ülrcal
nimmt bent enlfpredjenb mit jebent S ab« za tatf> be*
anfpruihte ©nbe 1896: 266,164 ipeftar, bie sffrobut*
tion uon Rotonä betrug 4,066,411 hl, bie Bon iRol)*
feibe 7,097,316 kg. Seit 1889 bat fid) bie -Ucettge ber
erzeugten RotonS faft ucrboppelt. Sie Sbeepflanzun*
gen nahmen ztuar an Umfang ftetig a6, fic bcattfprud)*
ten 1896 nur 5773 §ettar, ber ©rtrag aber ftieg be*
ftanbig, wol)l infolge inlenfiBererSBewirtf^aftung, unb
erreichte in betufelbeit Sal)t 32,620,429 kg. Ser 9ln*
bau Bon gttderrobr ift in fteteiu SRücEfd)ritt begriffen.
Sn Sefo hat man bieRullttr Bon Futterrüben Berfudjt,
aber ohne bis je^t nenneuSwerte ©rfolge zu erzielen.
SRit berülbnabutc bes ¡¡Inbaueg ift auch bie ¡jSrobuttion
zurüdgegangett, bicfelbe betrug 1890 nod) 86 .«¡llatl. kg,
aber 1895 nur noch 44,2 SRiü. kg..Stt ber §auptfad)e
Wirb brauner Fuder erzeugt, gtir bie ¡)(u§ful)r tomnteit
Bornebtnlicb 9iol)feibc, Sbee unb 3iei§ in ¡öetradjt, Bott
benen 1897 für 119,4, be,j. 16,o unb 10,4 SJitll. SJit.
aitSgefübrt würbe, wogegen aber für 44.9 s.U«ill. 9Jif.
3ieiS, für 40,2 'JJciU.'JJif. Fuder unb für 12 .3 ¡Kill. 3Rt.
Siiilfenfrüdjte zur ©infttbr faiitett. 3« her S u b itftrie
ift eä namentlich bie ¡BauntwoUfputttcrei, bie baä Stäupt*
augenmert auf ficb zieht. SRadjbeut biefer Sahuftrie*
ZWeig anfangg eine hohe ©lüle erreicht batte unb bis
1897 uid)t weniger al§ 65 Spinnereien mit 773,738
©pinbeln entffanben waren, würbe 1898 eine ¡Unzahl
neuerÜlnftaiten gegrünbet, fo bafj 1,233,661 ©pinbeln
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S a p a i l (©efunöpcitSmcfcn, Hanbel).

gur Verfügung ffanbett. Epina ift noct) immer baS
»orjüglidn'te Slbfatjgebict für japauifdjcS ©am, wenn
fcpon tut fjriebcn non Snitonofcfi(1895) gretitbcn bas
SRecpt äugeitanbett mürbe, gnbrifett in Epina jit errid)
ten, unb bort auch eine 9(ti3opl bon bamurootlfpinne»
reiett entftanben. Srolgbent erreichte bie 9luSfupr oon
japanifcpeiuEarnnndtElüna in beit erften neun ÜJiona»
ten bon 1898: 16,430,056 Sen gegen 13,490,197 Sen
beS ganzen 3apreS 1897. ©egen itjre gefnfjrtid^ften
Stonturrenten, bie Spinnereien intBriti)'cbs3ubieit,finb
bie japanifeben Spinnereien baburct) im9?nd)tcil, bajjfie
ben 3iot)ftoff non bort einführen tnüffen(1897 für 89,8
yjc'ilt. litt.). Europa gegenüber aber ift bie japanifepe
SBauntmolIinbuftrie baburct) int Dincpteif, bafj bie 2ci=
ftungSfäpigfeit unb ÜlrbeitStraft eines japanifeben llr
beiterS brei= bis biennal geringer ift als bie eines ettro»
päifcpen Arbeiters. Sie brobuftion pro Spinbcl ift in
3 . um 20 i))roj. geringer als in Europa, and) ijt baS
brobiift weit ntinberroertig. So tomntt eS, bafj einer
9(uSfupr noit baumroollgant int Stierte non 27,tllii(l.
llif. eine Einfuhr oon 20 ,1 'Kid. SJit. gegcnüberftet)t.
9iod) in ben Stinbcrfdjupen fiept bie SBolimarenfabri*
fation (f. unten). gttr eine grofje ftaatlicpe §od)ofen=
mtlagc waren int Dorjnprigcn '-üubget über 8 SDiill. tätet.
eingefteKt luorben, bod) fanb matt, bafj biefe Summe
3ttr Schaffung eines fonfurrengfäpigen EtabiiffementS
nidjt genügte, unb bafj man gur uötligen Einridjtuitg
beS§odjofettS unb 31t beut nötigen Stittauf oerfdjicbenev
SBcrgmerte nahe au 28 Süiill. SJit. ncrmeitbeit mitfitc.
ES iit bapet einSiacptragSetat non napegit 20 SJiill. HJff.
cingcbracpt morben. Sie Stierte fotten bis 1902 fertig»
gefteUt merben, unb man ermattet bann eine 3aprcS»
probuttton oon 180,000 Son. Stapl.
© efunbpeitSm efen. Sie oberfte ©efunbpcitSbc»
p'brbe ift baS bettt äliinifteriitm beS Snttem imterfteUte
ijentrai *SanitätSbüreau, beut bie leitenbeit Sleriint«
licpteiten auS ber Slmtee unb SJiaritte, ben Unibcrfi»
täten unb SJiiniftcricn angepörett, unb bettt 20 fad)»
berftnnbige Uiebgittalperfotten 3ttr Seite ftepeit. SaS
büreatt fepeibet fiep in brei Slbteilungeit, bon betten je
eine bie öffentliche ©efmtbpeit, bie Seucipenberpütung
tntb baS SJiebijittalmefen bearbeitet. SaS 2anb ift in
lieben SanitätSbe3irte geteiltmit je einer ©cfepäftSftelle
für baS ©efunbpeitSmefen. Sie SanitätSbcrmaltung
jeber Drtfcpaft liegt einem örtlichen ©efunbpeitSrat ob.
ES beftepen brei ppgienifdje Unterfud)uugSlaborato
riet!: 31t Sofio, Cfata unb Sofopama, bie and) für
ißrinnte Slrbeiten auSfüprett. Eine 3itcrft 1886 er
fdjienene Sßparntafopöe mttrbe 1891 erweitert. ES bc»
ftepeit ein botanifeper ©arten für Hiebiginatpflangcn,
ein SaititätSmufeum, ein Seruminftitut, eine Slnftalt
für üpmppegcwinnttng unb ein nad) beutfepem SDiuftcr
organificrteS3nftitut für3nfe!tionStrantpeitcn. Oma
rantäneftationen, auSgeftattet mit ScSmfeftionSbor
rieptungen unb Hofpitalanlagen, befinben fiip in 9ta
gafafi, Sintottofeli, Siobe, 3btopanta unb ipafobate.
SaS fjntpfmefcn ift burd) Einführung beS 3 ntpf3man»
geS 1885 geregelt, gü r Slrgte unb 'Jlpotpeter merben
bor 3ulaifuitg 3ur?luSübung beSberitfS einStubien»
nadjmeiS unb Prüfungen geforbert.
Ser § a n b e i pat, Wie in ben SSorjaprcn, eine
ftavte 3unnpnte erfaprett; 1897 betrug bie Einfupr
219,155,856 unb 1898: 277,502,157 3en, bie 9(uS
fttpr bagegen 163,135,077, bej. 165,753,753 3en.
moboit japaitifd)e SSaren für 161,459,312, bej.
162,903,212 3en. Sajj bie japattifepe HanbelSbilnng
fid) fortbauernb paffto ermeift, tann bei ber grofjen
Slufnapmefäpigfcit ¡Japans für frentbe SSarcn unb

bet bem noep redft itnuotifomnteuen EntWicfclungS»
3itftanbc ber japanifdpen3 nbuftrtc,bie, bon herbaummollfpinnerei nbgefepen, in faft gar feinem ©ebietc fid)
mit ber citropnifcpen tntb ameritanijepen 31t meffett int
ftanbe ift, burcpauS nidjt munberneputett. SerSBert
ber naep 3 - cingefüprtcttlSnren übermog ben SBert ber
auSgefüprten ©üter 1897 um 56,165,695 3en, map»
reitb 1898 bie.Söanbcläiulnnj 3apnnS um 111,748,404
3en paffio luar. Sic Befürchtungen, bie nadj Seen»
biguttg beS SiriegcS mit Epina laut würben, bafj bie
japanifdte Snbuftrie ben Ergcugniffen Europas eine
eutpfinblicpe Sonfttrreng ttt Oftafien bereiten tuerbe,
haben fid) nidjt erfüllt unb werben fid) auf nielc 3 apre
iticpt erfüllen. 3 nt ©egentcll hat 3 - als bereicherter
3nbuftrieftaat größere ®ebttrfniffc für auSläubifcpe J a =
brifate gc3eigt, auch wirft bie guneptttenbe Bewegung
für pöpereBcbcitSlöpnc ber gäpigfeit gunt Bkttbewerb
mit Europa entfepieben entgegen. So flieg bie JluSfupr
oon Hamburg nad)3-bon 1894—97boitl8,t auf 36,»
'Diill. 3 C",bieEinfupr non 3 -nadj Hamburg in benfcl*
ben 3apren non 8,7 auf 35 äJfifl. 3en. 9fncp ben bor»
liegenben SluSmeifen pat bie Einfuhr 3ugcnontmcn in
eifernen bügeln, 9!eiS, gjurfer, ipetroleunt, iliopbaum»
motte, äKafdjinen, 2ofomotioen, Stangcncifen, Eifett»
bapnfepietten tc., bie üluSfupr in bopfeibe, Seibcn»
abfällen, Baumwollgarn unb Baummollfabrifaten,
Streicppöläcrn, Strohmatten, Spec, Stampfer, Stupfer,
Soplett :c. HauptpanbclSartifcl waren 1897 in TOI*
lionett yjiart:
G infu^r:
93auimoolie . . . .
89,8
9 i c i ö ........................... 44,9
3 u c fe r...........................40,2
ajlafdjineit . . . .
28,3
SL'agen unb «Edjiffe . 27,9
aiaumiüollgen>et>e . . 21,o
Gifemuareit . . . .
20,7
2ßotlgeroe6e . . . .
20,7
StfaumwoUgarn . . . 20, i
P etroleum . . . .
16,o

8( u § f u r :
Dlofjfeibe.................... 119,f
Seibemuaren . . . 27,3
SJaunuuoligam . . . 27,t
Jiofjlen...........................23,5
2 $ e e ...........................16,o
hatten u.Stro^gcflec^tc 13,o
Äupfer...........................11,7
3ünbfjöl,)itycu . . . 11,5
9 t e i $ ...........................10,5
Siaimmiolliuatcn . . 6,6

■Jlnbre bebeutenbe Einfuhrwaren Waren Sjülfeitfritcpte,
Eifett, Ölfudjen, garbcit, Srogctt unb Epentifnlieit,
Safcpenupren tc., Waprenb aufjet ben genannten Sjsor»
jellan» unb Söpfermaren, gifdjc, SVampfcr u. a. auS*
geführt mürben. Sic bebeutenbe Einfupr bon SBoIl»
geiuebeit flammt erft auS ber lepten 3eit, feitbem bie
Japaner anfingen, europäifepe SVlciber 311 tragen, unb
feitbem matt bie Sotbatcn mit Sudjunifornieit lueft»
liepen Sd)nitteS befleibet. griiper fleibete man fid) nur
in SBauntmolle unb Scibe. 3cpt beftepen fdion bicr
ffabrifett, bie 9lrnteetucp, Secfctt, Sttcp unb Flanelle
fabryieren. S a baS Scpaf itt 3- bisher nidjt gebeipett
wollte (jejjt madjt man, um uomÜUtSlnnb unabhängig
31t merben, Sdjafgudjtbcrfucpe), Wirb alle SBollc ein»
gefiiprt; 1895 bereits 1,825,000 kg. Siäcpft glanctl
ift 9Bol(garn ber bebcutenbfte Einfuprartifcf unter beit
fremben SBoHprobuften. Sie SäcperauSfupr mar frii»
per biel bebeutenber, 1897 erreichte biefclbe bie §öpc
oon 1,771,200 9Kf. Sie Hauptabnehmer waren Siorb»
autecifa, Spanien unb Euba. Ser St'rieg brachte jeboep
ben Hmtbel ins Stocfcn, fo bafj 80 93103. ber Arbeiter
entlaffen merbett nutfjten. 3 n s-!3e3ttg auf ben ©cfatutpattbel nehmen bie bereinigten Staaten bon Sforb»
amerifa bie erfte Stelle ein, barauf folgen Englanb,
Epina,Hongfong,9)citifch=3i'bten,5ranfreicp,Seuticp=
lanb (Einfupr 27,798,480, üluSfupr 4,483,000 M t.) .
'Mnbent S cpiffS oerfepr nimmt bie japan ifcpeglagge
einen fepr bebeutenbenAnteil; non6238 ein» unb auS*
gelaufenen Scpiffen mit 6,761,304 Son. Waren 2512

japan (tßertrügc mit beit SBefintadjten, ©olbwäljrung, ißeriehrSWefeit, ginattjcn).
mit 993,668 X. japattifche unb 3726 mit 5,767,636 X.
fi'cmbc. ®ie japanifdje -Sbanbcl-öflotte beftanb 1 . Satt.
1899 auS 334®antpfern Bott 100 X. unb barüber mit
einem @el)alt Bon 439,509 X. unb 240 Segelfd)iffeu
Bott 50 X. unb barübet: mit 30,515 X. ®icfe Sd)iffe
marctt fämtlid) europäifdjeröauart. Slufjerbent mareu
noch 17,066 Schiffe japanifchcr Slanart oorl)anben.
SJiit bcitt aut 19. äföirj 1898 erfolgten WuStaufd) bcr
neuen iß er trüge jmifdjen graittreid) unb Ofterreidj»
Ungarn ift bie IKcoifion ber Seeträge, itt betten 3- ben
frentben Wachten baS SuriSbittionSredjt jugeftanb,
uollcnbet worben. ®er 1896 jmifdjeit 3. uttb ®eutfdb»
lanb abgefdjloffene neue Vertrag gibt ben Ülngehöri»
gett be§ ®eutfd)Ctt 3ieid)eS uont Xagc bcS s)lustaufd)eS
bcr 'Jiatifitation (18. 9ioo. 1896) itt SBejttg auf beit
Schi© bcr Erfinbungett. Bon SWufterit uttb WobeHen,
non IpanbelS» unb gabritmarten, uott ginnen unb
Siatnctt biefclbett Dicdfte rnie ben japattifchen Staats»
ungehörigen. ®ie japanifdje ^Regierung weigerte fid),
bicfcS Siedit ben anbertt Sertragimädjten auf ©rttnb
ber SDieiftbegünftigungSilanfel ju gewähren, baljer
mehrere Staaten, fo England, bie bereinigten Staaten
twtt Siorbanterifa, Jjjollanö, ’-Belgien, ®änemart, 1897
befonbere bbfomntcu mit 3 .getroffen haben. ®ie, wie
bereits bb. 18 (S. 505) berichtet, aut 1. Ott. 1897 er»
folgte Einführung ber ©olb W ährung hat einen er»
lieblichen Einfluß auf bie wirtfchaftlidje Sage bcS San»
bcS gehabt. Siach beut Bott beit gefef)gebenbeit Körper»
fdjaften angenommenen ©efeb heiftt bie Wünjcinheit
ber neuen äßährung ebenfalls 3 en. ®iefer3 en enthält
15,574 ©rainS Xrotj reinen ©olbeS ttttb 1,280 ©taittS
Xrotj Tupfer, fo ba|j baS bruttogewicht ber Wünjein»
heit 12,8« ©raittS Xrotj beträgt, ©olbftüde ittt Sßertc
non 1 3ctt werben inbeS nicht geprägt, Bielmehr nur
Stüde Bon 5, 10 uttb 20 3ett. ®cr 3en wirb itad)
beut ®ejimalfhftent in 100 Seit unb 10 0 0 Siitt eitt»
geteilt. 3n 800 teiligem, feinem Silber werben als
Schcibemünjen Stüde jit 1 0 , 20 unb 50 Seit, aus
'Jiidel (250 Xeile Stiefel, 750 Xeile Tupfer) 5 Sen»
ftücte, anS Kupfer 1 Sen» uttb 5 Miutmüttgcn geprägt.
®attad) hat bie japattifche ^Regierung bei betn über»
gang uott bet Silber» jur ©olbwähruttg baS Söertuer»
hältniS jmifdjen ben beiben 'JJletallcn mit 1:32,34 feft»
gefept, ber innere ÜBert bcS neuen japattifchen ©olb»
jenS beträgt 24,58 Sßence, ber eines alten SUberfenS
¡teilte fid) bagegen im SDlärj 1897 auf 14,77. SBätg
renb bie ©olbftüde beS alten 'DiüujfhftemS gegen nette
©olöwünjcu im SöcrtoerhältniS 1: 2 auSgewechfelt
Würben, follteit bie Silberjenftüde, bie nun aufgehört
hatten, gefeplidjeS Zahlungsmittel 31t fein, 5 3«bre
lang gegen ©olbjettS eingelöft werben. ®ie 'JJiünje in
CfaEa hatte Bon 1870—95: 167,325,000 Silberjen
gcfdjlageit, Bon benett 40 'Hüll in ben Seilern ber
ißani uott 3- lagen, 17 Will. im Sattbe felbft utn»
liefen unb 110 Will. itad) Korea, E()ina, Singapur
nnb felbft nach 3 nbiett ausgeführt toorben luaren.
®a nun in Korea unb Eljuta ber japanifdje Silberjen
nidjt mehr, Wie früher, als gcfegiidjcS Zahlungsmittel
äugelaffen wirb, fo bürften ttodj große SBeträge non
SilberjenS jucUmtuecbfelimg in ©olb in 3- angebracht
werben. Eine golge bcr Einführung ber neuen ÜBäfj»
rung ift gewefett, baff bie greife fäuttlicbcr SattbeS»
probutte, befonbcrS bet Sanbwirtfdjaft, im 'ßreife ftie»
gen, währenb bie greife ber Einfuhrwaren fielen.
S erteljrS w efen. üln berEntmidelungunbüluS»
bilbuug beS japattifchen EifettbahnitcjjeS wirb tut
auSgefejjt gearbeitet. 3>n '-Betrieb ftanbett 31. Wärj
1897: 4032 ktn, baoon 1017 km StaatSbaljnen unb
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3015 km spriüatba()nen, im löau waren Enbe 1897:
3030 km, wouott 979 km Staatsbahnen unb 2051 km
tjiriontbaljnen. Unter ben leßtcrn befittbet fiel) bie fdjott
feit Bielen 3aljren int S3au befittblidje Slaljtt Bon Kobe
nadj SEagafafi. SHuf ber 602 km langen Strede, bie
3otohama mit Kobe uerbinbet (bcr fogen. Xotaibo*
linie) uttb bie Wegen ihrer Biclett XtmitelS unb feljr
langen Sfrüdett tcd)nifd) Biele Sdjwicrigfeiten bietet,
hat ¡ich wegen beS großartig entwideltcn SßerteljrS bie
Seguttg eines jmeiten ©leifeS nötig gemacht, waS
noch Biele3ahre in'ltnfpcud) nehmen Dürfte. ®ie iß oft
beförberte 1897 bttref) 4007 'Hinter Bon töriefpoft»
fenbuttgen im innern Sßericljr 495,621,512, ittt äußern
Sßertehr 4,921,683, ittt ®urchgaiigSBcrtct)r 127,231.
®ie X e lc g ra p fje n littie it hatten eine Sänge Bott
19,255 km mit 61,496 km ®räl)tcit. SBeförbert wur»
ben auf 1114 Stationen 11,099,624 ®cpefd)cn, baoott
10,199,184 interne, 682,261 bieuftlidje uttb 218,179
internationale. Seitbent gorutofa 1896 bent jopani»
fdjen Dicidje einoerleibt worben w ar, ntadjte fid) ber
Wangel einer telegraphifchen Serbinbitttg jmifchen 3uttb biefer 3»fel immer fühlbarer geltenb. E s würbe
baljer bis 3unt griibjaljr 1897 bie Scgung eines Xcle»
graphetttabelS 3mifdjeit berSübfpiße bcrjgnfel Kiufhiu
uttb ber Dforbfpipc Bon gorutofa über bie Siu£iu»3n»
fein in einer Sänge Bott 1280 km burd)gefü()rt, unb
jmar allein bttrd) japattifche Sugenieurc. iPeit wich»
tiger als biefc l)auptfäd)lid) beut letalen '-Bertefjr bie»
itenbe Sittie ift baS 'ßrojett, bett tßacififchcn Oseait mit
einem Kabel 31t burdjguerett, baS über Honolulu itad)
S att granciSco führen unb 3- uttb hierburd) Oftafien
uttb iluterila in birette telegraphifd)eS5erbinbung fegen
Würbe. W an Ijat bie Kotten biefer ttalje att 10,000 km
langen Sinie auf 27 Will. WE. berechnet ttttb enuartet
iBruttoeitinahmen Bon 3,340,000 Wt., benett att ®er»
WaltungSauSlagen 1,980,000 Wt. gegenüberfteljen
Würben, fo bafs aufjer einer 3 pro3. tßerjittfung bcS
?lnlagetapitalS jährlich 500,000 Wf. beut Siejcrue»
fonbS jugefüijrt werben tömtten. ®ie ettglifdje Sie»
gierung wenbet aber neuerbingS bet Seguttg eines
Kabels Bon Kanaba nach 3- erhöhte ülufntertfamfeit
31t. ®aS Kabel würbe aufjer an ben SanbungSftellett
überall in feljr tiefem SBaffer liegen, eS wären alfo
nur bie Ettbett Bor bett ülntern feinblicher KriegSfchiffe
31t febüpen. S ie SSorteile, welche bie StaubelSwelt 3a»
panS uttb gattj CftafienS Bott einem folchett Kabel itadj
ülmerita jieljeit würbe, müßten gatt3 bebeutenb fein,
ba jetjt bie nach Slnterita beftimmten ®epcfd)en ben
Umweg über Elften uttb Europa machen ntüffen.,, ®ie
Siuffcn haben allerbingS fdjott feit 1869 einen Über»
laitbtclcgrapben nad) SBlabiwoftof.

®ic g ilt att je tt haben fid) in bett legten 3 ahrctt
Weniger güttftig geftaltet als früher. Z'uar blieben für
baS EtatSjaljr 1896,97 bie Ausgaben erheblich hinter
beut tßoraitfdjlng jurüd, bod) ermiefen fid) auch bie
Eiitnahmen als bebeutenb geringer, als man ange»
nommen hatte, fo bafj bie enbgültige Ülbrcchnuitg mit
einem ®efi3it Bon 11,497,157 3en abfdpofj. Ülud) bei
beut 53ubget für 1897/98 würbe auf ein ®efijit ge»
rechnet, inbent man bie Einnahmen auf 238,709,484,
bie 'lluSgabeit auf 249,547,286 3cn neranfchlagte.
Sei ben lejjtern fällt mehr als bie ¡pälfte, nämlid)
137,236,488 3ett, auf bie aujjcrorbcntlicben Ausgaben,
ittSbef. auf bie Warnte (eS fütb im '-Bau 3 crfttlaffige
Sd)lad)tfchiffe, 2 gtofje ißanjerireujer unb 3 Krettjer
uttb bewilligt 4 Sd)lad)tfd)iffe, l l Krcttjer unb 78
Xorpebofahrjeuge uerfdjiebencr Klaffen) 66,994,126,
auf baS ipecr 31,484,591, auf bie gmaitjen 10,866,689,
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nuf SBertehrSanftalten 8,817,579, nuf bte Kolonien
(gormofa) 5.965,516 Sen. Sie S taa tS fc h u lb fiat
fiel) nad) SBcrfdpuinben ber früher »orhanbenen 4,5
TO«. Attira, abet nach Konoerticrung bebeutenber
Sieträge *u niebrigern QinSfäßen nur unwefcntlid) er«
f)öl)t. Sie betrug 31. äRärz 1897: 419,380,217 Sen,
wooon 27,486,363 mtberzinft, 378,615,020 fünf«,
233,752 fieben« unb 4 Millionen 7Vif)toj. berjinft
unb 9,045,082 !gen ^Saptergctb.
L<8 eftf)tti)tc.j Sroß ber fdjeinbar für baS äRinifte«
riunt günftigen äleuwal)len tonnte fid) baSfelbe 1898
nid)t behaupten. Ser progreffifiifcbe ©raf Ofuma bit«
bete baßer int guni ein neues Kabinett, in bem er fet6ft
baS auswärtige Separtement übernnbm, unb in baS
er außer ben mieberfjolt feßon SOÎinifter gewefenen abe«
ligcnStanbeSgenoffen, ©raf 3tagati, SRarquiS ©aigo
unb Sfitomte Katfura, bie güßrer ber Parteien bed
^Parlaments, ben Semofraten äRajamiDifbi (fürfianb«
lnirtfcbaft u. ¡jjanbel), bie Häupter ber3it)nto3Rafabifa
äRatfuba (für bie ginanzen) unb ?)uzo .Çatjafbi (für
SBerteßr), ben gü(;rcr ber ©ijimpoto, ©itetfu Di)igaf()i
(für 3uftij), unb ben ber Kaifßinto, ?)ufio Dfali (für
ben Unterricht), berief; baS neueäRinifterium follte ein
wirtlid) fonftitutionelleS ober parlomentnrifdieS fein.
Sod) hatte cd nur einen furzen Peflanb. SieSibcralen
fanben bei ißrergufion mit benfßrogreffiften nidjt ißre
iRedjnung unb benußten eine unüorfidßige Äußerung
beS Unterrid)t§minifter3Dfati, um ifjn beuuKaifcr als
©cgner ber Wonarcßie unb geheimen Anhänger ber
fRepublit zu »erbäd)tigen. S er Kaifcr »erlangte ©nbe
Ottobcr non ©fuma feine ©rfeßung burd) einen an«
bern äRinifter, unb ba fid) Dtuina hierüber nid)t mit
feinen Kollegen »erftänbigen tonnte, reichte er im äio«
oember feine ©ntlaffung ein. ©raf Jto bilbetc ein
neues äRinifterium, in baSSnouße atSginanjminifter,
äiifchi at» äRinifter be§ Auswärtigen unb ©aigo als
äRarinemmiftcr eintraten. Sic neue ^Regierung be«
wahrte ben ©rcigniffen in Cflafien gegenüber, bem
beginn ber Aufteilung Gijinas bitrd) Diußlanb, ©ng«
lanb, Seutfchlanb unb grantreid) unb ber SSefeßung
ber Philippinen burd) bie ^Bereinigten ©taaten, bie
bisherige ¿urüdijaltung, um baS fReid) nicht burd)
übermäßige iRüftungen in öefalir ,;u ftürjen, obwohl
ein großer Seil bertöeoölferung mit biefer ifSolitif nid)t
cinocrftanbcn war.

manbant beS Sorpcbofd)ulfd)iff§ SölücEier unb würbe
1888 zum Kontmanbeur ber erften Sorpeboabteilung
in Kiel unb IßräfeS beS Sorpebo»er|üd)3fommanboS
ernannt, ©pater war er, mit Ausnahme eines Kont«
manboS als ¡Befehlshaber beS fPanjerfreujerS Kaifer
in Cftafien, bei beit ¿cntralbeßörben in Berlin thätig,
erft als ©hef ber ¿jentralabteilung beS SReid)Smorinc«
amtS, bann als Porftnnb ber AbmiralftabSnbteilung
beim ©berfommanbo ber ÜRnrine. 1898 Würbe er
äum ©ouocrncur »on Kiautfchou ernannt.
Jfa u u e r, g r a n j , Sh^aterbirettor, war nur etwa
ein 3abr (1894/95) artiftifcher Seifer beS Hamburger
ShnliatheaterS unb ift feit einigen fahren wieberum
Sirettor beS SBiener ©arUShentcrS.
g ch rjc jo lu ic’,, Ab am, 3 iitte r» o n , öfterreichSRintfter, geb. 17. Sej. 1847, ftubierte in Krafau unb
SBien, promooierte 1870 als Sottor ber Siechte, trat
1872 bei ber ©tatfßalterei in Semberg in ben Staats«
bicnfl unb würbe 1876 bem Artcrbauminifterium 311«
geteilt. 1878 »erließ er ben ©taatSbienft unb wibmete
fid) ber SBewirtfcfjaftung feiner bei 3i 3cf3ow gelegenen
©iiter. 1883 würbe er zum dRitgliebe beS g'alizifdjen
HanbtagS unb 1889 beS SanbeSauSfd)uffeS gewählt.
Aad)bem er 1891 and) SRitglieb beS öftcrrcid)ifd)en
AbgeorbnetenhaufcS geworben War, Würbe er 1894
3um 33i3Cobmann beS 'flolentlubS gewählt. 3m SRäfj
1898 trat er alsDJcinifter fiir©alizien in baS»om®ra«
fen Sl)un neu gebilbetc ofterreid)ifche 3Rinifterium ein.
^ cn u o lo tu (?) e r nt 0 10 w), l)K la u b iu 3 A le je «
jew itfd), ©ofm beS berühmten gelbljerm Alcrei
tßetromitfd), geb. 1824, fänipfte ritterlich im KaufafuS
unb in ber Krim, tßat fid) bei ber Sicrteibigung »on
Sebaftopol unb bei beut Kampfe um Kars unter SRu=
rawjew her»or, foeßtin 106 ©d)lad)tcn, würbe ©citeral
unb ftarb im ¿uni 1895 in ABilna.
2)A lereiS fergejew itf<h, ruff. äRinifter, trat im
Dftober 1837 in baS Somänenminifterium, bann ittS
gmansminifteriunt, würbe Sirettor beSSepartementS
ber inbirelten ©feuern, feßrieb öfonomifd)c SBerte »on
Alert unb war längere jjeit SSizepräfibent ber frei«
ötonomijehen ©efeEidjaft; feit 1892 ©c()ilfe beS gi«
nanzminiftcrS, würbe er 5. April 1894 äRinifter für
Acterbau unb 'Jieid)Sbomänen unb im äRai 1896 SBirf«
lieber ©eheinter iRat.
¿ c ru fa lcm . 3m äluftrage beS Palestine Explo
3 u r Sittcratur: 9R itn ^ in g e r, Sie Japaner (S3erl. ration Fund haben 1894— 97 S3liß unb Ard)itctt
1898) ; äiacßob, SieS3ejicf)uugen bernieberlanbifdjen Sidie im ©. ber heutigen ©tabt, aber noch nörblidj
oftinbifeben Kompanie juSi.im 17.3aijrhunbert(2eipz. »om §innomthal Ausgrabungen gemacht, weldjc ben
1897); Sfibaub, Japonais et Ainos dans le Yeso. ganzen Sauf ber S ü b n ta u e r zur 3eit beS jübifeben
Un été au Japon boréal (fßar. 1897); sp ce ri), The j Königtums unter 3otl)atu, ^iStia unb äRanaffe (748
gist of J.: islands, people, mission (©binb. 1897); bis 642) feftgeftellt haben, ©übfübwcftlidj »on Pebt
§ eco , ©rinnerungen eines Japaners (bearbeitet »on Säüb (»©önaculum«) Würbe ein Surnt unb ein nad)
©. Oppert, ©tuttg. 1898); äR orriS, W hat will J. 9tO. laufenber gelSgrabett freigelegt, ber wahrfdjeinlid)
do? (Sonb. 1898); IRanfome, J. in transition (bnf. ben ©alomonifdjen Pefeftigungen angehört, unweit ba«
1899) ; ferner: 'll ft on, History of Japanese litera »on ein Sl)»»- wahrfchcinlid) äiehentiaS äRifttßor
ture (Sonb. 1899); © tra n g e , Japanese illustra ober hoch an beffen ©teile. IBon bort zieht bie ©üb«
tion, history of the arts of wood-cutting and colour tnauec mehifach getnidt in ungefähr öftlidjer fRicßtung
printing in J. (bnf. 1896, 2 Sbe.); SRünfterberg, bis in bie äiälje beS Siloal)teid)eS, wo ein zweites
Sie jnpani)d)e Kauft unb bad japanifdje Sanb (Seipz- Shor, Wahrfdjeinlich äiehentiaS iB ru n n en th o r, auf«
1896); SB. ». © eibliß, ©efd)id)te bed japan. garben« gebedt Würbe, äiörblich uom Seid) bis in bie äläf)e ber
holjfdhnitteS (SreSb. 1897).
Sctupelarea (§arflm efch Sdjetif) bleibt ber äRauer«
3 aefd)fe, P a u l, ®oit»erncur »on Kiautfdiou, lauf aber noch feftzuftellen. älitdi für bie Sopograpbic
geb. 18ol, trat 1868 als Kabett in bie beutfdjc Kriegs« beS iöerobifdjen, ^tnbrianifchen, bt)zantinifd)cn unb
marine ein, machte als Seutnant an Sorb ber gre« lateinifchen ¿ . finb bie ©rahmigen, bie im SBinter
gatte Seipjig eine zweijährige fReife um bie SBelt mit, 1898/99 fortgefeßt Werben follten, ergcbitiSrcid) ge«
warb 1881 als Knpitnnleutnant zur SRarineatabemie wefen. — 3 ltl' Sitteratur: ©chtd, Karte ber nähern
in Kiel tommanbiert, War 1883— 85 Sejernent für (1:10,000) unb ber weitern (1:63,360) Umgebung
ba§ Sorpebomcfen in ber Abmiralität, 1885—86Kom« »on 3 . (Seipz. 1896 u. 1897); Scrfelbe, Sie Stifts«
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i)ütte, berSempel in tc. (©ert.1896); © ¡om ntcrt, jeitgenbffifcbe ©bebrama »Heart of hearts« (1887)
Sie ^eilige ®rabebtird)e 3 1 1 3 . in ihrem urfpriingtidjen 3cigte ttad) beit wictungboollen »Saints and sinners«
3uftanbe (£eip3- 1898); © onbcr, The Latin king (1885) 3-' ©übncnted)ni£ in ihrer uollen ©ntwiclc»
dom of J., 1099—1291 (£onb. 1897); ©öl)rid)t, lung. tperoorgubeben ift »Judah« (1890) alb ein
Stiid tunt fiibnec Originalität. 3>t »The Crusaders«
©efcbichte beb Königrcicpb 3- (3ttnbbr. 1897).
Sie auf bein bet ©tiaitgelifcbcit 3 -= S tiftu n g (1892) (¡impfte er mit nid ©rfotg gegen ungefunbeit
(f. b., 53b. 9) gehörigen (ärunbftüct erbaute et>nngelifd)e | dttruibmub. (Sitten SJiifjerfotg bebeutete 'bagegen
©rlöferlirdje mürbe 31. Ott. 1898 in ©egenmart beb bab in fpröben ©lanfoerfen gebid)tete Scania »The
KaiferbSBilhelmlL, feiner ©entahlin unb eines grofjcn Tempter« (1893), mäbrenb bie willige, oft c^nifdjc
©cfolgeb, melcbent ©ectreter bev eoangelifchcnfiaitbeb» Kontöbie »The case of rebellious Susan« mit all»
tirdben nidjt biofj Seutfcblaitbb, fonbevn auch üielcc gemeinem ©eifall begrüßt mürbe. Seit 1883 batte 3anbrer £änber angebörten, eingciueifjt. 3 ltiet 2 uge in 3eitfcbriften gegen bie großen SRißftänbe beb Sott
bannet) fd)entte ber Kaifer ber rbnüfd)Tntf)olifd)en ®e= boner Stjeatermefenb gefämpft, nnb er gab feine d r
nteinbe in ©aläftina bie fogen. Dormitio S. Mariae tifet 1895 in ©uebfornt unter bem -Eitel »The rena
(Dormition de la sainte Vierge), eine ben Katboliien scence of the drama« beraub. Seiber febeint feilte
befoitberb heilige Stätte, bie ber Sultan bem Kaifer ©robuttionStraft unter biefer polemifdjcit Sl)ätigfeit
abgetreten batte; über biefe Ugl. 3at)>L
Dormi gelitten 3u haben: »Michael and his lost angel«, »The
tio Sanctae Virginis unb bab !paub beb 3ob«f>neS Rogue’s comedy« (beibe 1896), »The Physician« unb
bie mißigett »Liars« (1897), ferner »The ntanoeuvers
©cnrtub (ücip,3. 1899).
Qctuett (fuv. bfrfniset), S a r a b D rn e , nambafte of Jane« (1898) erreichten nicht mehr ben ©rfotg ber
amcritanifd)e ©rjäblerin, gcb. 1849 in Soutb Vermiet, frühem Stauten unb nod) guleßt beb »Triumph of
mürbe im ¡jbnufe iljreb ©aterb unb auf ber ©ermief the Philistines« (1895). Sent Sichter eigentümlich
Slcabentb exogen unb bereifte bann Europa, Kanaba finb ©ntf)ob, ©ruft, geuer unb feparfe Satire, Eigen«
nnb bie ©ereintgteu Staaten. Seit 1877 fdfrieb fie für fchafteit, bie jebod) nicht immer ftanb halten; ferner
ameritanifebe 3 eitfd)riften unb halb and) fetbftänbig, ein ftraffer, pointeureicberSialog unb cinguteb, ptjilo
jum Seil unter bent ©feubonlpn d tic e E lio t. Sie fophifcheb ©üftgeug sur Surchiüf)iuiig feiner 3beett.
faefebräntte fid) nach einigen ©erfueben in ber branta«
S o rb a tt, 6) ©3i l ()e(m, ©eobät, ftarb 24. dp eil
tifeben (»The king of Folly Island«, 1888) unb ten« 1899 in ipannooer.
benjiöfen (»A country doctor«, 1884) Snrftettungb«
3 övgett feit, 3 eit b 3 0 b <tn tt eS, bän. Sichter, geb.
»weife auf Sie StimmungSmaterci tteiner ©eeijattniffe, 6 . ©oö. 1866 3u Soenbborg in gälten, ftubiertc in
mit bem fpätcc auchcinninlaubgciprochencn©rogramm, Kopenhagen, manbte fid) aber halb ber 3 ournatiftit
ben StnbternbiebRei^e unb oerborgenen Kräfte beb mclt« itnb ber Öittcratur 31t. ©c fchrieb Kritifen, überie(um«
entlegenen Sorflebeitb 311 crfchtieficn. 91m befannteften gen, ©ebidjte (1887 unb 1894) unb bie @r3ä()tun=
mürben ihre »New England tales« (1893); non ipren gen: »Foraarssagn« (»grühliitcgbfagen«, 1888); »E11
übrigen©rgntjlungen nennen mir: »Country byways« Fremmed« (»Ein grcutbliitg«, 1890); »Sommer«
(1871), »A marsh island« (1885), »A white heron (1892); »Livets Trat« (»Ser ©aunt beb Scbenb«,
and other stories« (1886), »Strangers aud wayfa 1893); »Hjemve« (»5)eintmeh«, 1894). Siefe tlcincn
rers« (1891), »Deep-haven« (1893), »Life of Nancy« Arbeiten unterfcheiben fich nod) itiibt mefetttlid) non
(1896), »The country of the pointed firs« (1896). ber berrfebeubett ©oefie ber Jüngern (generation. Sec
3 o ari)in t,d n ta lie , Sängerin, ftarb4.TycLt. 1899 Stil ift oft unangenehm manieriert unb ber 3»»holt
in '-Berlin. ©gl. bJSlafcfjfe, dutalie 3 -, ©latter ber unreif finntid). ©ttr fpiirt man hinter ben Sdjitbc«
Erinnerung (©cd. 1899).
rungett eineb müften 3 ugenblebcitb immer tiefere litt«
3 ol) it feu, i)v0 f e it t r a n l’>, normeg. SchriftfteEer, befeiebiguttg unb Sehnfudft nad) Dichtheit unb grie«
gcb. lO.Ott. 1857 in©crgeit, mibmete fid) juerft (1872 ben. 1893—95 oerfudite 3- ücrgcbenb alb ©ebatteur
bib 1879) bent ¡panbet, begann bann aber 3UftuSieren ber 3eitfd)rift »Taarnet« (»Ser Sitrnt«) bie bici)tc=
unb machte 1883 fein Stubentenejamen. Schon feit rifche 3 »gcnb unter beut ©anier beb franjöfifdjen
1881 mar er journaliftifcb, namentlich am ©hriftianiaer St)tnbolismub 31t famntetn. Um biefelbe 3fit mürbe
»Dagbladet«, t()ätig unb ift gegenwärtig ©ebnttcur er auf ©eifeti, in italieitifdjen unb bcittfdfcn Ktöftent,
hon »Hver 8 Dag«, ©r I)«t fid) alb ©oodtift einen für ben Slntbotijibmub gemonnen, unb feine fpäterc
angefebenen Stamen gemacht; feine ¡pauptmeefe finb: halb bid)terifd)e, halb retigiofe ©robitttion trägt bab
»Nygifterog andre Fortaellinger« (1885), »Kys og ©epreige einer perfönlichen Siefe unb ernften Selb»
andre Noveller« (2. iilufi. 1889), »Kaptain Äppe- ftänbigteit, bie ihntbibbcrgänglid) abging. 3n »Rejsenäs’s Datter« (1889), »Digte« (1891), »Bag Mas- bogen« (»SabSReifebucb«, 1895; beutfd), iWainj 1898)
keu«, Stubien (1892), »Novelletter« (1895), »Dob- nnb »Beuron« (1896) fteltt er Miomcnte feineb rcli»
belt Konsulen« (1898).
giöfcit Surchbrud)b in lanbfchaftlichem ©ahmen bar;
3oinU tl(e, brafil. Ort, f. ©rafilieit, <5. 144.
in »Livslögn og Livssandhed« (»üebenbtüge unb
vtoinuillc, g ra itg , © ring non. Seine ®etitab» Sebenbmahrheit«, 1896; beutfd), ©iaitt3 1897) unb
litt, ©ringeffitt f^ranjissf a, Soditcr bcbKaiferb Som »Helvedfjender« (»^öltenfeinbe«, 1897), jutu Seil
©ebrol. non ©rafitien, ftarb 27.90iärj 1898 in ©arib. in »Lig'ttelser« (»©teichniffe«, 1898) nimmt er ben
3 ömcS cfpr. bpiiomtä), ciir») d r tb u r , engt. Sra« Kampf auf mit ben rabifat uccneinenben Strömungen
ntatifer, geb. 20.3cpt. 1857 in Qiranbborougb(©udS) unfrerßittcratur, mäbrenb »Den yilersteDag« (»Ser
alb Sobn eines fionbmanitcb, befuebte bie Sd)itle 3U jüngfte Sag«, 1897; beutfeh, ©faing 1898) mehr an
SBinbtom. Sind) einigen unbebentenben 3 'tgc"bbra= feine frühere ©ooellenbichtuitg erinnert.
men fdjrieb ec bie Koiuöbic »A garden party« (1881)
3 uttge, griebrich, ©tibagog unb .fMftorifer, gcb.
unb bab Sdjnufpict »The Silver King« (1882), bie 30. ©iätg 1817 in Sorgau, geft. 21. dpril 1899 in
mit einem Sdilnge bie dufmcrffamleit auf ihn lent» ©erlitt, ftubierte 1865 — 69 in .i)attc, Seip3ig 1111b
ten. Sieben ©incro (f. b.) gilt er gegenwärtig alb ber ©erlitt Gkfd)id)te unb mar nad) beut ©efteben ber
§>auptüertceter beb beffem engtifeben Scantab. Sab Staatbprüfung 1870—76 (i5t)iitnafiallcf)rcr in ©er»
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litt, Warb barauf ©rofeffor am ®t)mnafhmt in ©Iten
bürg, 1881 ®l)mitafialbircttor in ®ccij, 1888 Sirettor
be§ StealgbiunafiumS in SJtagbcburg unb 1897 Siret»
tue beb griebrid)»3Serberfcben ®bntunfuim§ in Serlin.
®r gab feit 1878 bie neuen ©uflngcn unb bie gort
feßung bon Saoib ffltitllcrS »®efd)idjte beb beutfdjcit
©olteS« (16.3(ufl., ©eil. 1897), beb »SeitfabenS 5UC®c»
fd)id)tebeSbeutfcben ©olteS« (lO.Ulufl., baf.1897), »31b»
riß bet allgemeinen ©3eltgefd)idjte« (6 . 3luft., baf. 1896)
unb bei »31tten®efd)id)te« (14.31nf(., baf. 1897) betäub
unb fdjrieb: »SKartin Sutber. ©einSeben, beut beut»
fd)en©olte erjäblt« (4.3luf(., baf. 1898); »®cfd)id)tS»
repetitionen« (3.3luft., baf. 1898) unb gwei Schriften
über ben ®efdjid)tbunterridbt (baf. 1886 u. 1892).
3uttgfrnubnl)it, f. ©««bahnen.
J u p ite r . Sic mertwürbige ©erfebiebenbeit bei
StotationSgefcb w in b ig te it bei einzelnen Seile
bei Dbctfladje beb 3 . (ogl. ©b. 18) ift auch butd)
neuctc ©eobad)tungen beftätigt worben. SBilliamS
Ijat bie glecie in bei (äquatorial,5011c genauer «erfolgt
unb für bie StotationSgefcbwinbigteit berfelben in ben
lebten Sabren folgenbe ©Seite erbalten:
1879 :
1880:
1881:
1882:
1884 :
1885:

9 8tb. 49 Slin. 59 8ef. 1886 : 9 8tb. 50 3Rin. 22,o
9 5 50 ? 5 s ! 1887 : 9 * 50 * 22,4
9 ^ 50 = 1 0 ,2 = 1 1888 : 9 s 50 - 31,4
9 * 50 * 9,7 S 1891: 9 * 50 • 26,4
9 * 50 s 1-2,4 5 1897: 9 s 50 « 34,o
9 * 50 * 14,9 - |

Sie Baljlen ergeben eine beftänbige ©cilangfamung bei
Dotation, in 18 3aljren 35,6 ©etunben, entfprecbenb
einet 31bnabute bet linearen ®efd)winbigfeit um 42 km
in bei ©tunbe. ©SillinntS oermutet, baß bie ©erlang»
famung ibr ®nbc erreiebt bot unb eine ©efd)leunigung
cintreten wirb. Sic Siotationsbewegung beb großen
roten gledcS auf ber fitblicben Supitcrbalbtugcl bot
£o()fc feit 1878 genauer oerfolgt unb unter 3(nnabnte
einer SiotationS^eit beb 3 . oon 9 Stunben 55 SKinntcn
41 Seiunben bie jooigrapbifdjc Sänge bc§ gledcS er»
mittelt unb folgenbe ¿Berte gefunbeit
¿cit
1878 (3uni) .
1879 (3uli). .
1880 (¿uli). .
1882 Qanuar).
1884 Ja n u a r).

.
.
.
.
.

fiäitgc
. 249°
. 18:1
. 128
. 78
. 33

Sdt
1886 (SWärj) .
1888 (fUtoi) .
1891 (3uli). .
1894 (Januar).
1897 CKära) .

.
.
.
.
.

.
.
.
.

£äitge
8°
359
352
359
20

Sie Sänge beb roten gledcS bat alfo anfangs fdjnell
abgenommen, feine Stotation war alfo türjer alb
bie mittlere 3 upiterrotation, atlmäblid) würbe je»
bod) bie weftlid)c©cwcgung langfatner, unb 1891 tarn
biefelbe 511111 Stillftanb, 1111t bann wieber in eine lang»
fante öftlidje übequgeben, womit alfo eine ©erminbe»
rung ber StotationSgefcbwinbigteit biefeb intereffanten
glccfeS cintrat. Scrant9. Sept. 1892oon©arnarb mit
beut 36jö(ligcn Siefrattor ber Sitf=Sternwarte entbedtc
fü n fte S u p ite rm o n b , ber alb ein Steiudjcn 13.
©röfje erfebeint unb nur in ben mätbligfleu Stiefenfem»
robreit fiebtbar ift, bietet infolge feiner fcbneltcn ©e»
Wegung ganj befonbereb Snterejfe, namentlich aud) bin*
fid)tlid) einer genauen ©efttmtnung ber ftlbplattung beb
3 - SJfifrometrifdic Drtbbcftimmungen biefeb ileinen
IpiinmelSförperS, bei auch bei ben ftärtften ©ergrßße»
rangen otjne merflieben Surcbmeffer erfdjeint, finb bib»
I)er nur Santarb auf ber 2 ict»Sternwartc unb .y>. ©truoe
mit betn 30»3öller her Sternwarte ©ullowa gelungen.
3lu§ biefen ©icfjungen bat (iobn eine genaue ©eftint»
mung ber ©abnbewegung biefeb Süfonbeb abgeleitet.
Sie ©al)ii bebfelbcn ift eine febr wenig cr^cntrifcbe
GUipfe, beffen große31d)fe aber feljr fcbncllibreSagcim

Staunte Oeränbcrt; bie llrfacbe biefer ©elocgung liegt
in ber ftarien 31bplattung beb 3 ./ unb Sifferanb batte
bereits turj und; ber Gntbcdmig beb ©tonbeS aitgc»
geben, baß bah ©erijoPiunt, ber bem 3 . näcbftc ©untt
ber ©tonbbabn, in einem 3 at)ic 882° um ben 3 -- alfo
nabeju 2 Va Umläufe, jurüdlegt, in ä()nlid)er (Seife,
Wie bie ©rbnäße itnferS ©ioitbeS infolge ber 3lbplat»
tung ber ®rbe einen Umlauf in 8 3nbren 10 ©tonalen
ooUfiibrt. Sic OoIIftänbigeti Glemente ber ©alpt finb
itad) ©ol)it bie folgenbeu:
Gpod;e 1892, 9loo., l,o mittlere 3eit, ©reemuid)
häufle in ber süaljn . . . .
226,40°
(Sj^cntrijität.......................
0,oosoi
^erijooium............................ 207,2°
S3erfd)iebung beS s^erijoüiums
in einem ^a^re . . . .
911,7°
£äglid;e 33eiuegung . . . .
722,03 ieo°
U m lanf^seit.......................11 Stb. 57 SRitt. 22,6790 8ef.
£albe gvojje 2lcf>fc . . . .
48,065"
Neigung gegen ben Jupiter*
ä q n a to r ............................0° 1 8 ,i'

Sic©crfd)icbimg beb©erijoPiumS ermöglicht nun eine
genaue ©eflimmung ber Abplattung unb oermag ba»
ber ju intereffanten ©d)lüffcn über bie pbßfifdje ihm»
ftitution beS 3- 3« führen, ®obn ermittelte folgenbe
©Serte für bie tbeoretifebe 31bp!attung fe nach ®röße
beb StquatorialburdnueffecS beS 3- «ab ber ©erfdjie»
bung beS ©erifoolumS (4 P ):
iquatorialbitrdjmeffer»plattuttfl

"

"

37,oo"
38,oo
39,oo

|

J P = 910"

|

1:15,66
1:15,21
1 : 14,73

|

J V

—

920"

1 : 15,73
1 : 15,27
1:14,78

Surdj birette ©teifungen finb bisher folgenbe ©Serte
für ben (äquatorialburdjmcffer unb bie Abplattung
beftimmt Worben:
äqu.^ur^n., oibpiattunj
a) £urd) .foeliometermeffungen oon a.lef=
fei, SBinnede, £d>ur,
ÜJiain
unb SJellamg................................ 37,38"
b) tuid) Jtaifers £oypelbilbmifvometers
m effungen.................................... 37,65
c) £urdj bicSabeiimifrometciincffungcn
oon SB. £truoe, Scct^i, SJarmub,
.'Ö. Stvuoe, Xgfon unb ^emi^ . . 38,15

1:16,53
1:16,77
l : 15,46

Ser leßte ©Bert für bie Abplattung fommt bem tbeore»
tifd) ermittelten antnädbflen, fobaß auch ber 5ugc()öiige
©Sert beS 3tquntoriaIburd)mcfferS ber wabrjdjeinlidjjte
jein bürftc.
3 u riftcn ta g . Ser 24. Suriftentag Würbe 12.-—
14:. ©ept. 1898 in ©ofen abgeljalten. ®r bcfdjäftigte ftdj
mit bem Schüße ber ©aubanbwertcr (f. ©auforbevunflen), bctit internationalen ©rioatrcd)t bcr©ertragSobli»
gationen, ber ©erfolgung ber binglidjen Siechte gegen
ben mittelbaren ©efißcr; ferner mit beut ¡peimftätte*
red)t (f. iieimftättegefeße), beut §l)potbctcnbauiwefeu
if. ¿bpotbetenbanten) ltnb bem Scituß ber ©efißer Don
Sd)ulbocrfd)rcibungen (f.b.), mit ben golgen ber ©er»
fäumniS in einem fpätcrit ©er^anblungStermin (ob
altes frühere ignoriert werben muß), ber gefcßlidjeu
3iegetung beS ®eiocrbeS ber ®runb» mtb ,lpi)pot()efcn»
matter, mit bem dolus eventualis (f. b.), ©erfährung
ber Strafoerfolgung unb mit ber Seportation (f. b.).
©gl. »Scittfcbe Suriftenjeitung«, 1898, ©. 416 ff.
3«ftl), 3 » tliu S o o n , Ungar, ©olititer, geb.
13. 3ait. 1850 51t Siccpäl (Sburöc5er Souutat), unter»
nabntäit feiner AuSbilbuitg größere Steifen uacbSeutfcb»
lanb, ber ©ebweis, grantreid) unb 3 talieit unb betei»
ligte ficb frül) am politifd)cn Sehen. 3m ©arlautent
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gehört er ju ben beroorrngcnbern Wi (glichet« ber
llnabl)ängigEeitS= unb 48er Partei. 1893 tourbe er
an Stelle Sari GötööS’ junt Sflräfibenten biefer gartet
crmäl)lt. gn ber großen Eirdjenpolitifchcn SBelucgung
ftanb er ganj anf feiten ber liberalen Partei. 9US es

intSßerlauf biefer SBetoegung 1895 }inu3)rudj jtoifcben
ber ItnabhängigteitS« unb ber 48cr Partei tant, «er«
lieft 3 . mit 33 Sollegcn ben bisherigen SBetbatib unb
fdjloß fiel) ber bcn Sirdßengefeßen günftig geftimmten
grattion GötüöS an, bereit Sjkafibeiit er ift.

Uabntiama S n fc n o ti, G ra f, japan. Staats«
mann, geb. 1837 in Kagoffjiuta, ber ipauptftabt ber
'Brooittä ©atfuma, bic gapatt fo Diele heroorragenbe
Dffijiete ber SHrntce unb Warnte gegeben hat, jeieß«
netc fiel) in ben Kämpfen, bie jur SSeftauration ber
faiferlichen Wachtftellung 1868 führten, als Sub«
altcntoffiäier auS, nahm 1874 an bent gelbäuge gegen
bic muberifeben SBotnngftämtnc auf gormofn heroor«
ragettbeit 9lnteil unb leitete 1877 bie ¡Belagerung »on
M'iunamoto int Kampfe gegen bie uni feinen alten
gccunb Saigo geidjarten, aufrührerifeben Samurai
»011 Satfunta. 'MS Grfapmann für feinen engem
SnnbSntann, ben jüngent caigo, übernahm er 1890
baS Watineminifterium, baS er bis äu'u Kriege mit
Gl)iun leitete, g n ber Seefchlacpt bor bet Wiiitbung
bcS ?)nlttfluffe3 bemicS er feilten ¡¡pclbcnmut au SBorb
beS ungefefjütiten Sîreujerô Saitpo Want. Seit beut
Stiege ift ec äineimal jur Seituitg ctioaS lajr gcioorbe«
ner ¿iüilöermaltungcn berufen toorbeit. So luar er
«ont §erbft 1896 bis ®eäcmbcr 1897 Winifter beS gn»
itern, u. feit iiouentber 1898 ift er llnterrichtSminifter.
iiabcl. ®aS längffellnterfeetabel berISrbchnt
bie Compagnie française des cables télégraphiques
int Sommer 1898 äi«if<hen granfreict) unb ben ®er
einigten Staaten «011 ÜRorbamerifa gelegt; es ftellt
eilte unmittelbare SSerbinbuitg ätoifd)cn SBreft ingrant«
reich unb Gapc (Job in WaffadjufettS her. SBon SBreft
unb Gapc Gob auS lourbc burd) befonbere Sabel«
bampfer gleichseitig mit ber Üluslcgung fc einer ipälftc
be§ SabelS in ber Sichtung uad) ber jenfeittgcit Süftc
bcS siltlnntifd)cn OäcaitS begonnen. Sind) erfolgter
Uufntnntenfcbließung ber beibeit Guben lourbe baS
S. 17. Hing. ä'uifcbcit SBreft unb ‘U lm $ort Gitt) iit
sBctrieb gefept. 3önl)rcitb bie übrigen uorbatlantifchcu
S. fchoit SReufunblanb ober bie franäöfifdje Solonic
St.»5ßierre, Wiguelon ober 9îo«a Scotia aitiaitfen, ift
baS älüifchen SBreft unb Gapc Gob ohne Stüßpunft
nuSgelcgte S. 5700 km lang; feilt Gefamtgercicht be«
trägt 9250 Jon», gür bie SBeiuchrung mit Gifeit« unb
Staljlbrähteit mären 5500 ®. Gifeit uttb Stahl, für
bcn Seitcr 930 ®. Supfer erforberlid), mührettb an
Guttapercha 560 ®. unb an gute 1400 ®. oermenbet
mürben. ®er Leiter beftefjt bitrdjmcg auS einem 3,04 mm
jtarten ntaffioen Supferbraht, ber 001t 12 meitern, fe
l,oa mm bieten Supferbräl)tcn umgeben ift. ®ie ifo«
lierenbeGuttaperd)afd)id)t ift 3,5 mmftarf. ®ie äußere
SBemehrung ift nach ben ocrfdßebenen WeereStiefcn
«erfchieben benteffen. ®aS biinnc ®ieffeetabcl ift mit
24 Stahlbräfjteit «011 fe 2,20 mm ®urd)nteffer bemehrt
unb befipt eine SBibcrftanbSfäbigieit gegen ¿««reißen
«on 11,451 kg. Silußer bent neuen S. befipt bie ge«
nannte GefcUfchnft bereits baS «on Souper«Guertier
gelegte »SpÜ.=Sabel«, baS SBreft unb S t.«pierre oerbiit«
bet; «on St.Kßierre führt je ein ineiteccS S. ber Gefell«
fchaft nach Gapc Gob unb Ganfo (Dîoua Scotta). gn«
äiuifdjen hat bie feit einigen gapren mit einem Sapital
«on 2 Will. SfSfb. Stcrl. inS Sehen getretene Pacilic-

Cable-Company in SRclu flott mit ben SBorarbeiten
ä«r SBcrlegung «01t Sabeln ä'«ifchen Satt granciSco
unb ben neuen autcritanifdien SBefipungen im Großen
Oäean begonnen, ^iunächft foll San granciSco mit
Honolulu unb SRalait gSlattb iit ber Saroliitengruppe
mit einer Seitenlinie nach Siluftralien »erbunben l«er«
ben. ®ie ¡pauptlinic luiirbe fpciter nad) Guam auf
bcn Sabronen fortäufepeit unb hier geteilt einerfeits
nach Wanila, anberfeits nach gotohama ober ®ofio
51t führen fein, flußerbeiti folleit bie ¡Bereinigten
Staaten «on betufelbcit SHuSgangSpunft ab burd) ein
mcitercS S. über bic SUleuteiünfcln mit gapait «er«
bunbeit merben. ®ie Sänge ber SBcrbinbungeit mürbe
etroa 10,000 engl. Weilen unb bie SBautoftcnfumme
ctma 40 Will. WE. betragen. ®iefe anteritanifchen
öeftrebungen haben and) bic Gnglänber ucranlaßt,
bie ¡pcrftclluug beS ihrerfcitS geplanten »All British
Trans-Pacific Cabel« ber SBermirElichuitg näher 51t
bringen. ®aS flugenmert hat fid) in biefer SBeäiehung
iit elfter ¡Reihe auf bie in fluSficiit genommene Sinie
SBanccuiüer«gaitninginiel«gibfd)iiitfelii=9forfoltiuielit
gerichtet, «01t betten attS fid) baS S. nad) Stjbnet)
unb ber SRorbtttfte «on Sieufcclanb «cräioeigcn foll.
®ic ®iefen«erhältniffe unb SBobcnbefdjaffenheit beS
Stillen SfileltnteereS finb auf biefen Strecten für bie
Sabcllegung als günftig 511 beäcichncn. ®ie größten
liefen betragen bei bcn gibfdjiittfeln 3300—3400 ga«
bcn. ®a bereits mehrere ber »orhanbcneit llnterfce«
tabel in liefen «on mehr als 3000 gaben gelegt unb
att cbcnfoldjen Stellen oitSgcbcffert finb, ift bie fluS«
führbarteit beS SßacifictabelS auS biefent Gruitbe nicht
anäuäioeifeln. ®«S S. muß nur fo befchaffett fein, baß
cS fiel) ben Unregelntäßigfcitcn beS WeereSbobcnS «01t
fclbft aitpaßt ititb jugleid) luiberftanbSfähig genug ift,
1111t fpätercS ipodjnebuten ju geftatten. Gilt neues
beutfd)«fd)mebifd)eS S e le g ra p h e n ta b e l mit
«ier Silbern ift int Stooentber 1898 für genteinfante
Siechmutg ber beiberfeitigen SBcrmaltitttgeit ä'«tfd)en
Sleit W uaan auf ¡Hilgen unb Srefleborg an ber Süb«
fpipe Sd)oitcttS auSgclegt unb in SBctrieb genommen
morben; eS ift 121 km lang, gebe ber «ier Sabel»
abent befiehl auS fiebcit äu einer Sipe oerfeilten Supfer«
brühten «on je 0,85 111m ®urchtneffec mit einem Wa«
i'intalleitungSmibcrftanb «on 3,57 Ohm für baS Silo«
nteter bei 15°. gebe Sipe ift mit brei Sagen Gutta«
pcrcha unipreßt, bie mit bent Seiler unb unter fiep
burd) Chatterton compound «erbunben finb. ®cr
äußere ®urcf)nteifer ber mit Guttaper^a umtleibeten
Silber beträgt 7,4—7,5 mm. ®ergfolationSmiberftanb
ift auf inüibeftenS 1500 Will. Ohm bei 15° feftgefept.
®ie SabungSfä()igteit geljt nidjt über 0,22 Witrofarab
pro Silonteter hinaus. Sie «ier Silbern finb mittels
eines ^anfgarnmittelftücts äufauimeit oerfeilt unb mit
in Sattititt geträuttem gutcljanf auf 3 —3,5 mm ®ide
umgeben. ®ie SBemehrung beftel)t auS 13 «er,’,intten
Gifenbrähten »01t fe 7 mm Stätte. ®arüber befinbet
fid) nocl) eine SBefleibung «on ä>«ci Sagen gutc()anf=
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gam, inSompounb gctriiiiit. ®eräußereXurcpntcffer
bcS fertigen Slabetä beträgt 46 nun imb ba§ ©emid)t
auf bie Seemeile nttnapcrnb 10 Xmt. Xie Säften»
labet ijaben noch eine smeitc ©eroeprung bon 17—18
bcrjiuttcn Sifenbräpten bon je 8,5 mm Starte erbalten.
(Bon bent alten, 1865 aufgelegten breiaberigen S.
Ülrtona-Xrelleborg finb gut ¿eit nur nod) ätbei Albern
betriebsfähig. SJeuerbingS ijat fid) unter güprung uon
Selten u. ©uilleaume, ben Sanb* unb Seetabelmer»
ten u. a. bie ® cutfcl)»nnteritnnifcpe X elegra*
VOengefellfdfaft gebilbet, bie bemnäcbft mit ber
91uSlegung beS erften bentfd)«anterifanifcpen Kabels
beginnen mirb. XaS erfte ©lieb toirb bas fäpon be»
ftepenbe K. ©niben-$igo bilben, an baS fid) bie
Streden 95igo-91äoren imb 9ljoren-3?etb s2)orf an»
fc^liefjcn merben.
$ ie g e ltl er ortSbcftim m ungen in S e e ta b c ln
fanben bisher meift nach ber betannten Kentpefcpen 9Re tbobe ftatt, bei ber bie Stromftärfe am Olnfang unb
Silbe bcS Kabels gemeffeu unb ftatt beSKabelSalSbann
ein regulierbarer SBiberftanb eingcfdfaltet mirb; bie
ifjöpe beSSBiberftanbeS unb ba§®erpättniS ber Ströme
ergeben rechnungsmäßig bie (¡Entfernung ber gepler«
ftette. Sdjäfcr menbet ftatt bieferSubftitutionSmetliobe
bie Söpcatftoncfcpc Siriide an, inbent er baS fehlerhafte
K. nebft ben ¡sur tBeftiumiung beS StrontberluftcS bie»
nenben Qnftrumenten als »ierten SSibcrftanb einfteltt.
fiaffee, f. ©enufsmittet.
Kaibcl, © eorg, ©pilolog, gcb. 30. Ott. 1849 in
Sübcd, ftubierte in ©öttingen unb (Bonn, mar bann
anfangs ©pmnafiallcprer in (Berlin, mürbe 1879 als
Sßrofefior an bie Uninerfität (Breslau, ¡pater nad) i)io»
ftod, ©reifemalb unb Strafiburg unb 1897 nad) ®öt«
tingen berufen. Sr fjat fid) jmei gapre in Italien unb
©riedjenlanb aufgepalten unb fpiiter öfters igtotien
unb Siäilien befuept. Seine .sgauptmertc finb: »Epi
gramm ata graeca ex lapidibus collecta« (SBerl.
1878); »Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae«
(baf. 1880); ferner Ausgaben bcS 9ltpenäu8 (Seip).
1887—90, 3 (Bbe.), bon ©alenoS’ »Protrepticus«
(SSerl. 1894), SoppotleS’ »Elektra« (Seip;. 1896);
»Seit unb Stil ber A lh jr a io iv jio h r e ia bcS Vlrifto»
teleS« (51etl. 1893); »Comicorum graecorum fragmenta« (baf. 1899 ff.).
Sfainogcncfiö (grieep., SnitogenefiS, ©nt»
m i d e l u n g 8 a b ä n b e r u tt g). ®aS jiierft non Saer u.
grip SJciiller begrünbete, fpäter bon tpaedel genauer
formulierte »biologifcpe ©runbgcfeß«, nad) meldjent
jebeS ignbmibuuut im Saufe feiner Sntmidelung bie
ftamntgefcpicptlicpe (pt)t)logcnetifd)e) Sntmidelung ber
9lrt in abgetüigter SBcifc 31t miebert)olcit pat, crieibet
betanntlicp in japfreiepen gälten ©infepräntungen, in»
bent fiep int ©ntmidelungSgange ber Slrteit Stabicit
einftcllen, bie niept ppplogcnctifcp 31t ertlären finb, fott»
bent fid) auf bcfoitbcre ©crpältniffe unb Srlebniffe ber
fiep entmidelnbcn 9lrt begiepen. §aedel fprad) pier mit
einemopneDtotoielangefoeptenen9tu8brude bon »gal«
fepungen« ber regelmäßigen nacpbilblicpen (palittgetie»
tifepen) Söieberpolung (SSetapitulation) ber Sntmide«
lung, morüber ein unniiper SBortftrcit entftanben ift,
benn ob ntan bie ©eränberung eines urfprünglid) ¡eben»
falls anberS angelegten SntmidelungSgangeS gal»
jdfung ober Slbänberung nennen min, erfepetnt pöcpft
gleichgültig. ®ic llrfacpeit folcper Slbänberungcn tön»
neu fepr mannigfache feilt, suntXeil birett burep ntccpn*
nifepe Urfacpeit (11t e t r 0 1p e lt e K.) bebingte, menn 3. SB.
Xicrc, ftatt fiep bont .ftciiuc ab frei 31t entmideln, längere
3eitinncrpalbfefterSifd)nIen oberin SntbrponalpüUen

im ntiitterlid)cn Körper berparrett utib, ftatt bie 9fap=
rung felbft 3U fuepen, längere 3 eit bon einem utitge«
brachten Xottcr ¿epren tc. 9lnbre Slbänbcrmtgen ent»
ftepen baburd), baß bie SntmidelungSenergie beftimm»
tcr Organe unb Drganteilc bei ben berfd)iebenen Xier»
gruppen eine berfepiebene ift, fo baß bie Sntmidelung
bcrfelbcn als uerlmtgfamt ober bcfepleunigt gegenüber
bem normalen ©erlauf crftpeint. 9113 ein fepr günftigcS
Obfett für bapingepettbe Stubien betrautet SDtepnert
baS ©jtrcniitäteuffelett berSöirbeitiere, meil baSfclbc
aus einer grofjeit Stln.japl einfeiner Slcutente 3ufant«
mengefept ift, bie fiep normal in ftreng biftaler(b. p.boit
innen nad) ben (Mußcitenbeit fortfepreitenber) Steißen»
folge fortbilben unb babei eine Slnjapl lcid)tunterfcpeib=
barer Stabien (©ortnorpelfuftanb, ©ertnorpelmtg,
©ecfnöd)crimg) burcplaitfcit, mcld)e eS crntügliepen,
ftetS ben icmciligenSntmidelungSfuftanbberciiyelnen
Slemente 311 Dergleichen. Sie pöpem SSirbeltiere mit
bielfaepiitiprerginger«unb3 epen3al)lrebu3ierten§än»
ben unb giifien leiten fiep bctanntlicp fänttlicp non fünf«
glieberigett (pciitobattßlen)91ßneiiformcnßecunbßn6cn
erft int Saufe iprer Sntmidelung burep uormiegenbegn»
anfpruepnapnte ber SötittcUeßen unb Sticptgebraucp ber
äufjern biefe nerloren. S3ei folcßen SBirbeltieren, beren
©licber3al)l fid) nerntinbert, mirtt biefe nad)triiglid)e
Srrungcnfcpaft ftärtcrcr UKitteljepen auf Koften ber
äußern fepon auf früpe SntmidelungSsuftänbe 3urüd.
SBäprcnb 3.93. bei berSumpffepilbtröte (Emys lutaria)
ftetS bie einer Oucrreipc aitgepörigen Stelettclcmcntc
gleichzeitig, unb 3mar in biftal fortfepreitenber Sfeipeit»
folge, bcrtnorpcln unb bertnödjeni, ein (Bcrpaltcn,
meiepcS auf ©nttib bergleiepenbcr öctracptungcn mopl
mit Siccpt als baS urfprünglicpe unb normale an»
gefepen merben tann, zeigt fid) bei ber Sntmidelung
beS StraufifufjcS, baß in ber urfprünglid) fünfzehigen
uertnorpcltcn Einlage fepon fepr früp bie brei feitliepen
Strahlen int SBncpStum jurttdbleiben unb nur lang»
faut in piftologifcper Sifferensieruitg, ©rößenentfal»
tung unb ©lieberung fortfepreiten, mäprcnb bie 9lit»
lagen für bie beiben bleibenben ¿epen fid) burep euer»
gifdjcS SängeitmaepStum, frühzeitige Knorpelbilbung
unb ippalangenmaepStum auSjei^nen. (Bei anbertt
(Bügeln u. Säugern finbet fid) bitrd)meg eine meitere 9lb»
meiepung ooit ber Siegel beS biftalen gortfcpreitcuS ber
(Bertnöcperung, fofcrit SKittelpanb unb (Diittclfuß in
ber Sntmidelung ber tianb» unb gußmitigd oorait«
eilen, fo baß erftere fritper 11. fcpneller oertnorpeln als
letjtere. 9113 9l(lgenteinergebni3 3cigt fiep (Beigögcrimg
itt ber Sntmidelung ber surüdgebitbeten (rebiyierteit
unb rubimentären) Organe unb (Bcfepleiinigung ber
Sntmidelung berfenigettOrgane, bie imSaufe berppp»
logenetifdjen Sntmidelung be3©efd)led)teS anScbens»
bebeututtg sunapmeit. XarauS folgen nun aber für
jebeS Stnbiunt ber perfönliepeit Sntmidelung ber»
ättbertf (Bilbcr beS SntmidelungSoerpältniffeS ber eitt»
Zellten -Teile 31t einanber.
SS fragt fiep nun, ob biefe (Bctänbecungeit fepon in
ber urfprünglicpen 9lnlage gegeben (blaftogen) finb,
ober ob fie bicgolge ber ppplogenetifepenSntmideiung
(fontatogen) fein fömtcn, bei ber eii^elnc Organe
niepr als bie anbcrit in 9lnfpriid) genommen mürben,
burep ben funttioneEen 3ieiz erftartten unb burep ben
ftärtern SrnäprungSftrom, ben fie auf fiep zogen, eine
norauSfcpreitenbe Sntmidelung erlangten. dJiepnert
fiept barin int Wegenfap 31a- 9®eiSinnrinfepeit Theorie
einen ¡Beleg für bie Srblidpteit ermorbener Sigenfdjaf»
ten. 9Inbrc (Beränberungen beS SntmidelungSgangeS
finb auf bie Sinflüffe, btc äußere SBerpältniffe auf baS
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gt', Embryonen» unb Sarocnlcben audübteit, äitrücf»
jufübrcn. S o ba§ CSt febr lange beit Einflügen bed
mütterlidten Sörperd auSgefeüt bleibt, würbe fid) bar.
aud bad oon ocrfd)iebencn Setten betonte Vorwiegen
ber mütterlichen Eigenfcbaften bei berVererbung crflä«
ren, bei niebern Steren bietet bad auf eigne Ernährung
angemiefene, oft bad Sebcit ittt audgebilbeten 3uftanb
in ber Sauer um bad ipuitbcrt« unbSaufenbfacbe über»
fteigenbe fiaroenlcbeit bad Slngriffdftabium für japt«
rcidje cänogenctifcbe Vcränbentngen.
ftaifari (ftn i fa r ie), bicSanöfcbaEdbauptftabttut
afiatifd}=türt. Silajet Vngora, bat nad) beit lebten
Eingaben etwa 60,000 Einw., bnoon 15,000 Ebriften;
äiociSrittelbcr lejjtern gehören jur arntenifdjen ftirdje.
Sie ©reuel ber Sürfcit gegen bic ''Armenier im 9to»
oentber 1895 haben ft. fcl)r gefd)äbigt. .Cf. macht mit
feinen jablreicbcn oerf alleitcn Straften, feinen ännltdjen
Vororten unb beit hoben, fdjmarägrauenStcinbäufent
ber beifern Stabtuiertel nad) beut Urteile oieler 3iei«
fenbett einen büftern unb beängftigenbett Einbruch
ftaifetabjeidjen, ein Scbüjjenab.jcidjen, loeldjcd
alljährlich biejenigen Kompanien ber Infanterie, 3 «
ger unb Sdjüjjen, bej. Batterien ber gelb» unb ftottt»
bauten ber gufjartilleric erhalten, bic int Scbiefjen nid
bie beften befunben werben. Sie ft. Werben oon fämt«
litten SRannfdjaften ber Sruppenteilc auf bent redjten
Oberarm getragen, ülttfjerbent erhalten biefe .Clont=
battien, be;. Vatterien ald ftaiferpreid eine SBüftc bed
ftaiferd, bic Kompanie», bej. Vatteriedjcfd einen fil»
bernen Sd)ilb.
ftaiferin 'Mugufta 'llerciit. Ser auf Anregung
ber ftaiferin Stugufta 1871 gegriinbete Verein war
beftiutnit, ben bilfdbebürftigen Södjtern ber int ftriege
gegen grantreidj 1870/71 gebliebenen, ober infolge
bed ftrieged geftorbenen beutfdjen Offiziere, SRilitär«
beamten, ©eiftlidjen unb 9frjte fowie ber il)tteit gleid)«
juftellenben Sriigcr bed Voten ftreujed feine giirforge
äugumenbeit. Siefc Vufgnbe ging nad) 27jäbriger28irt'=
famteit bed Vereins allmählich ihrem 91bjdjluft entgegen,
unb baljer ift ber SBirfungbfrcib bed Vereins auf 9ln»
regung ber ftaiferin 9lugufte Vütorin unter Vcibcbal«
tung ber urfbriinglidtett Slttfgabc für etwaige ftriege
and) auf bie griebendjeit in ber 93cifc audgebebnt mor»
ben, baft er auch in foldjen gällen mit feiner Jpilfe eintritt,
in welchen bieg infolge «on Unfällen bei Sludübung
bed Sienfted mit nadjfolgenbctn Sob tc. itotwcnbig
Wirb, befonberd aber aud) bie SRarine bei ihren Unter»
neljntungcn fowie bie Scbuütruppen im ftolonialbieitft
in ben Vereid) feiner Sbätigteit jiei)t. S er Vermögend»
beftanb bed Vereins betrug Enbc 1897: 96,400 'Dil.
ftaifcrlidjcr iliat. Vad) bent elfag»lotl)iingifcben
Saitbedgefep oottt 13. 3uni 1898 führt ben Vorfiß im
ftaiferlidjcn Miat (f. b., Vb. 9) ein Oont ftaifer ernenn
ter bcfonbcrerVräfibent. Ser ftaifer fann hiernach fer«
ner bie 3uftäiibigteit beit ftaiferlidjcn fRated ald Ver«
wnltungdgcricbt burd) Verocbnung erweitern. §at
eine foielje Erweiterung ftottgefunben, fo lann fie nur
bureb ©efep attfgebobeit werben.
ftaifer $öilljclutä=2anb. sJiad) einem im SRärj
1899 bembcutfd)cnDieid)§taguorgelcgtciuinb oon bic»
fern angenommenen Vertrag ging mit bent l.Slpril b. 3Vefip unb Verwaltung oon ft. mit bem Vidmarc!»
yirdnpel unb beit nörblid)en Salontoitinfeln aud ben
ipänben ber 5Reuguinea»©efcIlfcbaft in bie bed SieicbeS
über gegen eine itt ¿eljn 3 nf)i'en U1 jablenbe Summe
öoit 4 «DiiH. SRI. unb eine Sanbabfinbung oon 50,000
•Victtar (f. Kolonien). 9?ad)bem eine Vereinigung ber
Veugmitca ftomgnnie l.'Jiou. 1896tuit ber Vftrolabe*
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ftontbanie fiattgefunbett bat, befigt bie oereinigte ®efellfdjnft bic Stationen griebrid)«xöilbclnt§bäfen, Stc»
Vbandort, Eritttabafcn unb ftonftantiubafcn in Veit»
guinen unb Verlinl)afen nebft £>erbeitdböf)e mit jaljl»
reidjen Siebenftationen ittt Vi8ntard»Vrd)ipel mit 1443
Arbeitern, Woooit 126 Ebiucfcn, 169 3apaitcr unb
1146 yjcelanefier. Dbcrftcr Veamter war früher ein
S'nnbcsbnubtmann, jetjt ein taiferlicber ©ouoerncitr;
ibttt unterfteben jwei taiferlid)cjRid)tcr, einer für ft.,
ein ,(Wetter für ben Vidmard=9(rd)ibcl unb bie Sa»
lomoninfeln, fowie anbre Veantte. Ser Siy ber Vcr»
Waltung ift Oon StepbanSort ttacb §erbertdböbe int
Vi§marct=9lrd)ipel »erlegt worben. Sie Neuguinea»
2ittie bed Vorbbcutfcbeit Slogb läuft feit Enbe 1898
SRaeaffar auf ber Vttdreife Wie auf ber diücfreife an,
wobureb eine wefentlid) fundiere Verbinbttng mit
Seutfdjlanb erhielt worben ift. Vld 9ieid)däufd)ufi für
bie ftoften ber Verwaltung bed gangen ©ebieted im
©efatntbetrag oott 732,000 SR!, fittb für 1899/1900
657,000 SRf. beftintmt worben. Sie bidijerigen Ein»
nahmen aud 3Mlen, Steuern, ©ebütjrcn tc.' beliefen
fid) 1898/99 auf 65,448 SRI. Sie Sdjubtruppe in
¡perbertdböbe, bidljcr 25 Eingcborne, ift auf lOOSRantt
erhöbt worben. SBeitered f. üolomcu.
f ta ta o , f. ©enufimittd.
fta l d t 2 d )e rg ä t, Vurg, 53 km unterhalb ber Ein«
ntünbung bed ©roßen 38b am rcdjtcn Sigridufer ge«
legen, mit ben SieftenberältcftenipauptftabtVifbriend,
Slffur, in benett ficb ber !öniglid)e Valaft oon ber aud«
gebebnten Stabt noch unterfebeiben lägt. Stuf ben
Srümntern bat fid) ber OerftorbeneSdjcid) ber öftiieben
Stbantntar, gerljan, eilte fegt oerlaffenc Vurg erbaut,
fta liu tn , f. Elettrodjemic.
ftalinntctjauib, f. Etjau.
ftnlinm ltnbroittb unb ftaliu tn fn rb o ttat, f.
ftnloritttctcv, f. Sampf.
[etettvodjemie.
ftam bobidia, f. 3 tibod)itta.
ftam ete, 2 ) O tto ooit, SRalet, ftarb8.3uttil899
in Verliit.
ft autele, f. Scbiffäbebuttg.
ftatitcrutt. Sie hier unb bort entftanöcncn lln«
ruhen würben burd) bie /Regierung ber Kolonie fd)ncll
unterbrüdt. S a bie SRpongwc bie Station ftantpo
unweit ftribi bebrobten, unternahm öad Sanbungd«
torpd bed i>abid)t einen erfolgreichen Streifung gegen
biefett Stamm. Slttcb ber SSitiebäuptling SRgila, ber
fid) bidljcr ber beulfdjcn ^erridjaft nidjt hatte fügen
wollen, würbe burd) beit Stationddjef oon 3auttbe,
Sontinif, befiegt unb feine Stabt Satawci) jerftört,
worauf er um griebett bat. 9113 er 11. 3nn- 1899
ftarb, jeigte fid) fein Siacbfolger ebeitfo wiberfpenftig,
worauf oie befeftigte Sigiiaftabt erftürmt würbe. Sie
Sitte fliidjteten. Ebenfo unterwarf bie Sdniptruppc
itt erfolgreichen genügen bie Vane unb Vuli. 9hn
fRio bei Öiel) würbe bureb Errichtung eines oorgefdjo«
beiten 3otlpoftend in Dtobo eine beffere ÜberWadjung
bed $>nitbcld n a^ ft. gefiebert, fo bafj eine beben«
tenöc SRebreinnabme an 3öllen erwartet werben barf.
Eine SReuterei berSdptiüruppc ju Vuea würbe fcbnetl
unterbrüeft. Oberleutnant o. Earnap«£luernbeimb
ntadjte oon 3aunbe aud eine Ejpcbition jur Sitboft«
grenze oott ft. unb ¡teilte feft, bafj biefer Seil berftolonie
oon nicht geringem Viert ift, wad jur Vilbung einer
mit bcbcutenbem Kapital audgeftatteten beutfcb=belgi«
fepen ©efellfd)nft führte, bic audgebebnte üäitbercieit
in jener ©egenb erwarb. Ser ©ouoemeur o. Vutt«
iattter machte bann mit einer gröfjern Eypebition
unter Sarnap«Ouernbcimb eine Steife ben ftoitgo unb
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heu Sanga aufmärtg. ©ent sjaubel Würben burdf) bic 1,177,715, auf Ralntfemc 1,072,753, auf Ralntöl
Unterwerfung her Bane uub Buli neue Slbfafigebiete 856,334, auf ©Ifcnbeiit 433,410, auf ftafao 239,895
gofdjoffen, nuef) bie längft nou europäifcpeit £>anbelg» Rif., fleinere Beträge auf ©bcnpolj, ftolanüffe, ©um»
püufern ¡11 Bearbeitung genommenen glufjgcbiete beg luifopol, ©abaf, ftaffee, Rfapagoni» unb Rotpolj. ©ie
Bfungo, SBuri, 'Abo uub Santiago pabeit gezeigt, wie ©iufupr betrug in bemfelbcn Zeitraum 7,128,153 Rif.
großer 'Augbepnung her Raubet in itjuen nod) fäpig ©ent .fjanbel imSiorbbejirf waren bercitg früher burdp
ift. ®ag beutfdje Kapital pat nun and) feine bisherige bie Rgolocjpebitioit bic Biege geöffnet worben. Seit»
¿Juriicfpaltung aufgegeben uub beteiligt fid) ntit@ner» bem finb faft alle Riengen B o n ©untmi unb ©Ifenbeiit,
gie an ber yebung her reichen Schäle beg Schuß» bie cpcmalg ben Riungoflufi abmärtg naep ft. gebrad)t
gcbicteg. SBäprenb ber 3«jug ber ©eutfdpen meid)ft, Würben, naep Rio bei Rep gejogen worben, gn beut
nimmt bie 3apl ber greniben (©nglänber, Schweben, Orte ft. fel6er liegt ber §nnbcl gröfftenteilg in bcn.yäu»
'Amcritancr) ab. 'Aut 31. ®cj. 1897 waren uon 324 ben ber mit RScißeit befehlen gaftoreien, wopiit bie
Seittfcpeit uitb greniben 256 ©eutfepe, 30 ©tiglän» ©ingebornen ipre Rrobuttc bringen, ifweigfattoieien
ber 13 Shnerifauer unb je 10 Schweben unb Schwei» werben immer lueiter lanbeininärtg norgefepoben, um
¿et. $a»oit wohnten iiitBejirf .ft. 129 (103 ©eutfepe), ben 3wifd)cnpnnbel ber ©ualla ¿u breepen. 'Aber bag
im Bcjitt ©bea 31 (28 Seutfche), int Bejirf Bictoria alte Spftein, wonach europäifepe ginnen ben eingc»
99 (75 ©eutfepe), im Be.jiri ftribi 65 (47 ©eutfepe). borneit yänblcrit Borfcpüjfe in beliebiger .ywpe geben,
©cm Staub unb ©ewerbe itadf waren 29 Regierungg» beftept peilte wie ¿uoor. ©er Scpiffgoerfepr im inifeit
beamte unb 20 'Ungehörige ber Schuhtruppe, beibe Bon ft. betrug 1897/98: 80 Sdpiffe non 97,511 ©on.,
augfcpliefilicp ©eutfepe, 101 ftaufleute (61 ©eutfdje, barunter Waren 29 ©ampfer Bon 37,803 ©. berSBör»
30 ©nglänber), 653Rijfionare (53 ©eutfepe), 44 Bftan» ntann-Sinie unb 45®antpfer Bon 58,811 ®. ber Ber»
¿er (39 ©eutfepe) ic. gerner befanbett fid) in ber fto einigten Britifp anb 'African Stenm Rauigatioit ©om»
tonie 17 »erheiratete grauen (13 beutfepe), 9 beutfepe panp unb ber 'African Steamfpip ©o. 'Auch ein fpa»
Orbcngfcpmeftern unb 7 ftinber (3 beutfepe).
nifeper Santpfcr, ber über gentanbo Ro, bej. St.»
Über bag ft l i ut a liegen Beobachtungen »out guli ©ponte' nad) ©uropa fäprt, läuft ft. regelmäßig an.
1897 big guni 1898 Bor. RSäpreitb biefer 3*it fielen ©ie ©imtapmen betrugen 1896/97: 589,136 Rif. unb
an 171 ©agcit (incift nacfjtg) 3820 mm liegen, Bor» 1897/98: 697,490Rif„ eine ¿itnapmc, bie allein ben
nepmlicp Bon guni big Dttober, am wenigften im ®c» füllen bcijiuueffen ift, bie B o n 461,440 auf 577,976
jentber unb gamtar. ©er ©efunbpeifgjujtanb hat fid) Rif. fliegen. Über bag lebte Bubget f. Kolonien., ©ic
infolge ber immer allgemeiner angewanbten ©pinin» Scpuhtruppc ¿aplt uon ©eutfepen 5 Offijiere, 2 'Ärfte,
proppplarc fo gebeffert, baß, Wüi)rcnb in beit erfteu 1 ^aplmeifter unb 16 Unteroffiziere, uongarbtgeu 350
feepg BJonaten ber gapre 1895 unb 1896 an RAilaria Riantt. ©ag Roftamt in ft. ift burd) ein Unterfee»
fe 126Rerfoneit ertrantten, bieg 1897 bei 93 unb 1898 tabet utitBonnp im Rigcrfüften=Rroteftocat oerbuii»
bei 37 Rcrfoncn ber gall war. ©in ftranfenpaug für ben unb pierburep an bag internationale ©elegrappen»
©uropäer fowie ciitS für garbige bcfteljeit feit furjent lieh nngefcploffen. Roftagentureit beftepen in ftribi,
in beut Orte ft. ©in Sanatorium an ber See auf ber Rio bei Rep unb Bictoria. Beförbert würben 1897,98:
¡galbinfel Sucllaba ift in Singriff genommen worben, 88,248 Briefe, 2333 Reifete, 2147 Roftanweifungen
ba man bie ©rfaprung gemacht hat, baß bag Ipöpen» über 280,011 Rif. unb 3031 Leitungen fowie 727 ©eie»
fliiita Bon Buea nur für gewiffc gälte niihfich ift. ©g grantme. ©ieftolonie befinbet fid) in einem gai^bc-bcftchen jwei Rcgierunggfcpulen mit je einem beut» beittcnben wirtfdjaftlidjen 'Auffdjwung. ©in ftapital
fehen SJeprer; bie in bem Orte ft. würbe ©nbe 1898 uon Bielen RiiUioneit ift in großartigen Rflattjungg»
Bon 98 Schülern, bie in Bictoria Bon 43 Schülern be» Unternehmungen angelegt unb riefige üanbcrfoutpleje
fuept. Slufjerbeut haben bie Riiffionen eigne Schulen, bepflaiiätworben. ©er botanifepe ©arten in Bictoria,
©ie Bafetcr Rfiffion mit neun iyauptftationeu patte ber unter ber Seituitg non brei ©uropäetn 50—70
1888 ©emeinbegiieber, 3046 Sdjiilcr unb 158 3ög» 'Arbeiter befcljäftigt unb auf 36 ¡yeftar Berfucpe mit
liuge. ©ie ©efanttfoften ipreg Riiffiongbctriebg 1897 oerfcpiebcneit 'Arten uon ftafao, ftaffee, Batiille, mit
betrugen 171,383 9Ji(. ©ic Baptiftcnmiffion pat 40 fcpwarjent Rfeffer, ftarbamont, 3uut, Rfugfatnufi,
Stationen befept, bie pregbptecianifcpe Rfiffion 4 mit ©ewuräiiclfett, Rinteut, gitgwer. ftttrfuma, gute,
720 ftommunitanten, 640 Sonntaggfcpülern unb 375 Ramie, ©pcc, bem ©rotonftrauep, ftofogpalmen uub
Sdjultinbern. Slud) bie tatpolifchc 'JRiffion ber Ratio» einer Reipe uon Ruhpöljern, Scpattenbäumen, Obft»
liner mad)t ftetige gortfepritte. ©g beftepen in ber bäumen unb 3icrpflnnjeit gemacht pat, unterftüpt in
ftoloitic jept 9 beutfepe unb 7 engtifepe ginnen, bic banfengwerter ©Seife bic Rflanjer burep 'Abgabe non
¿um ©eit auch Rlantagenbau treiben, Sichtercr blüpt Bielen ©aufenben bon ftafao», ftaffee», ftarbaiuont»
befonberg imBictoriabejirf, Wo 1898 neben 43 SSeifien uub anbern Rflanjen fowie burep gleich große Über»
unb 530 frentben Arbeitern 1250 gauube, Bali, Bat» laffungcn uon Saatfritcpten unb Samen, ©in Sin»
wiri tc. befdjäftigt waren, git biefent Bejirt Waren fang 1899 gemachter Berfucp beg Cberleutnantg
30. guni 1898 inggefamt bepflanjt mit ftafao, ftaffee, ©oniinif pat bewiefen, baß ber afritänifepe ©lefant
X.ibat 1309 £>cftar. ©er Rlantagenbau nimmt einen ¿äpmbor ift wie ber afiatifcpe. — 3 ur üitteratur:
immer gröfjern Umfang an unb ift aud) imSüöbejirf, R lepn, ©ie ftameruntüfte. Stubicu ¿ur ftlimato»
im ©ampo, im Aufblühen begriffen. Reue Unternep» logie, Rppfiologie unb Ratpologic in ben ©ropen
ntungen haben fiep gebilbet, anbre finb in ber Bit* (Berl. 1898).
bung begriffen, ©ie 'Arbeiterfrage pat fid) gebeffert,
Sfoemmcf, O tto , ©cfcpicptfdpreiber, geh. 25.Sept.
ba bie ©ingebornen fid) immer mepr an 'Arbeit ge» 1843 in ftittau, Sopit begReftorg § ein ricp ft., ftu»
wöpnen, ein glüdlicper Umftanb, weil bie 'Augficbi auf bierte 1862— 66 in Seipjig unb ©üttingen Rpilologie
©rlangung Bon'Arbeitern uon anfjen per feine gute ift. uub ©efepiepte, war 1866—74Siebter am ©pmnafiunt
ftafao bilbet jept fd)oit einen wichtigen 'Augfuprartifel ¿u Rlauen i. B., 1874 —90 ¿u ®rcgbcn»Reuftabt
(1897/98: 208,585 kg). Bon ber 'Augfupt 1897,98 (feit 1882 ftonreftor), pier ¿uglcicp 1877—79 Rrinat»
im Betrage Bon 3,920,194 Rif. famen auf ©untmi bojent ber ©efdjicpte an ber tedjuifepen §od)fdpule
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Z u m A r tik e l » K a /u u ia « (ScL. 19).

idrtHrtba (neue 9lrcalbered)nung, Sen'oltcrung).
unb Wirft feit 1890 aid fReftor bcdSRifofaigbimmfiumd
in Scipjig. ©r id)rieb: »Heracleotica. ¡Beitrüge jur
altern ©efd)id)te ber grieebifeben Solonifation ini ttinb«
lid)en Kleinoden«(flauen 1869); »©erbeutfcbeSolfd«
Irieg gegen fjranfretd) 1870 unb 1871« (Qtuicfnu 1871
6i8 1872, 3 SBbdjn.); »¡Job. ¡paß, Stabtfcbveibcr unb
SSürgenneiftei' inöbrlitt« (¡Jkeibfdjrnt; ©redb. 1874);
»©ic Anfänge beutfdjen Sehend in Oftecceid) bid jinn
Sludgange ber Sarotingerjeit« (Scipj. 1879); »©in
©ang burd) bie®efd)id)tc Sadjfend unb feiner dürften«
(®re?b. 1889); »®eutfd)e ©eidjidite« (baf. 1889);
»Stalienifdje ©iitbrütfe« (2ei4)ä. 1895); »tSfjrijtian
Steife« (baf. 1897); »©er SBerbegang bed bcutfdjeu
Soiled« (baf. 1896— 98, 2 S3be.). ¡Rudi uerfaßte er
neben einigen Unterrid)tdbüd)ern (»©ritnbjüge ber
neuern ®efcbid)te«, 2. ¡Rufi., ®rcdb. 1895, unb »ber
födjfifc^eu @efd)id)te«, 2. ¡Rufi., baf. 1898) mehrere
Siinbe ber Bon ilpn mit 6 turui()öfel, ©icftel u. an«
beru beraudgcgcbcncn ¡Neubearbeitung non Spamerd
»Sfluftrierter Settgefc^idjtc« unb i|t ¡Mitarbeiter ber
»©renäboten«.
Slanaba (tjierju Starte »Sritifd) SRorbamerifa«).
©ie Ülbgrenjuitg ber dominion of ©anaba nad) 9t.
ift bidljer immer unbefthumt gemefen; luaijrenb man
if)t Ülrcat früher auf 8,767,700 qkm beredjucte, mit
Öinguredgumg bed arttifdjen ¡Rrd)ipeld bid 311111San«
cafterfunb unb gur ¡öarromftraßc ober nad) S3el)m
unbSBagner auf 9,366,971 qkm unb, wenn man audi
bie ¡ßarrt)*3 nfeln unb 9iorb»®coon i)in3ured)net, auf
9,520,761 qkm, gibt bad ncuefte »Statistical Yearbook
of Canada« (1897) für bie ©mninion 9,463.334,45 qkm
an. Snmieiucit bie großen ¡Polavinfcln mitcinbcjogen
morben finb, ift nidjt etfid)t(id), tl)atfäd)tid) mürben
Söaffinlanb bid 311m Sancaftcrfunb mit ©orfbunt« unb
9}efoIution»3nfeln (608,530 qkm) burd) glaggctt«
beifsung 13. ¡dug. 1897 old britifdje iicfilntug ertlärt.
SbminiftratiB umrbe bie neue ©rmcrbuitg bem ©¡¡tritt
grantliu ungeteilt, beffen Umfang uod) nidjt fcftgefteflt
ift. ®ie ¡jkouinj Quebec mürbe 1898 bebcutenb uer«
größert, ¡pufon befonbered ©erritorium. ®ie in 53b. 18
gegebene ¡Rrealberecbmutg erführt nun roefentlidje 91b«
änberungen, inbent fegt aud) 311m crftenmal bie ¡Staffer«
fläd)en gefonbert aufgefteHt werben.
9(uf*
Slreal in DÄilometer
ital;me*
SBoffer j £anb | 3 uiammen
U r fp r ü n g lic ^ e ilo n fö b e r a tio n :
Cntario . . 18G7
G086,2 5 568870,48 574956,73
Cucbcc. . . 1867
8546,05 891053,07 899599,72
9ieufcf)ott(aub
18G7
129,49
53222,34
53351,33
Dieubraunfc^m. 1867
258,99
72 775,99
73034,98
S tufgenom m ene tß ro o in je n :
Manitoba . . 1870
25614,00 165924,13 191538,19
Sörit.-Golumbia 1871
2589,89 990116,70 992706,05
$rin5 Gbroarb;
—
5179,79
3n(et . . . 1873
5179,79
C r g a n if ie r te iD iftriftc:
ilcematin . . 1876
668193,10 1289 767,10 1957960,32
Slffiniboia . . 1882
2589,39 231381,17 233971,06
eaSfatcfyeman
1882
15539,37 279708,ic 295247,53
1929,48 257 060,02 258989,50
SUbcita . . 1882
2lti>aba§ca
1882
30560,72 620 280,oo C50 840,72
llngaoa . .
3Äacfenjic . . 1895
678552,79 L961068,24 2639 621,03
ftranfliit . .
]
Sufon . . . 1898 > 5179,79 508396,34 513576,13
(iJrofje Seen u.
Stüffe. . .
122760,90
122 760,90
—
¿Jujammen:
1568531,49 7 894803,39 9463334,45
* Sn bie Dominion ober Drganifation.
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®ie ¡BcBblfem ng Würbe 1897 auf 5,185,990
Seelen gefcbaßt, barunter 99,364 Snbianer. ¡8011 ben
letstcnt lebten 20,208 in Ontario, 10,622 in ¡Quebec,
1890 in5Rcufd)ottlaitb, 1658 inSieubraunfcbmcig. 303
auf ber ¡ßrinj ©bmarb«5Snfel. 21,196 in ¡Manitoba
unb ben SRorbmeftterritorien, 893 im ¡ßcocc diincr ®i=
¡tritt, 24,946 in Sritifcf) =©olumbia unb 17,648 auf
Sänbereien, bie ber Kontrolle ber Dtegierung nod) nidjt
unterfteijen. ®ie 73,282 Köpfe ftarte fefitjaftc 33eoöt«
terung fiat 41,219 ¡peftar unter Kultur, auf beiten
1895: 599,500 ¡Bttff)cl ©etreibc, 480,487 ¡Buftjet Kar«
toffcln, ¡Rüben u. a. unb 66,831 ®on. !peu geerntet
mürben, gifebfang, ijngb auf ¡fSelatierc n. a. brachten
1,293,497 ©oll. ©ad 001t ber ¡Regierung für bie ¡jn«
bianer netfiigbare Snnb mifjt jejjt uod) 179,131 ¡pek
tar. ülud öerfdjicbenen ©mnabmcquctlen batte bie ¡Re«
gicrung 30. 3uni 1897 in Ipünbcn 3,692,516 ©oll.
®ie9titdgaben für badgmftnjjabr betrugen 1,182,002
©oll., 1003U bie ¡Regierung 908,064 ©oft. beifteuerte.
2Sie anberdmo, fo miicbft auch in K. bie ftiibtifdje 93c«
nöltcrung in ¡türferm SRafje ald bie länöliefje. STriftl)«
renb bie erfte üon 18,8 ¡(kog. in 1871 auf 21,1 in 1881
unb 28,7 ¡81-03. in 1891 ¡lieg, fiel biefelbc in ben
gleidjcn fahren »01t 81,2 auf 78,9 unb 71,3 ¡ßroj.
©afj bad ungebeure ©ebiet Bon K. ftarf nnterfdjäJjt
murbe, bat eine nom £anabifd)en Senat cingefetjtc iln»
tcrfucbuiigdtoimniffion fcftgeftetlt. ©aitadb erfebeinen
minbeitend 2,250,000 qkm jur 9tnfiebelung geeignet.
SSabrfcbeinlid) merben aber nod) einige taufenb Qua«
bratfilomcter für ben ¡Rnbau Bon ©elfte unb Star«
löffeln fid) eignen, anbre megen ihrer SReid)tümer an
¡Metalien unb ¡Mineralien, an § 0(3 unb gifdjen mert«
uoll fein, ©ennod) füllt fid) St. nur langfnnt mit ¡Dien«
fcbcit, obfebon bie ^entralregicrung jübrlicb grofee
gläcbcn Sattbcd in ¡Manitoba, ben ©erritorien uub
Sritifd)«©olitmbia ber ©inmnnbcrutig öffnet, ganj
abgeieben nou ben Sanboertäufen ber ^sroBii^cu Bon
bent nod) 31t ihrer Beifügung ftebenben ©runb unb
©oben. So bat bie ¡Butibedtegicrmtg oeräufjert 1887:
270,000^ettar, 1888: 275,000,1889:435,000,1890:
267,000, 1891: 300,000, 1892: 335,000, 1893:
279.000 unb 1894:203,0001pe£tar. §ierju niüffen,mie
ermübnt, nod) bie bebcutcitbcn Sanboertaufe in ben
¡8roniit3en mtb bie ber @ifenbabngefcllfd)aften, mcldjc
großeSinnbüarjellcit au ber ¡öabntrace erhielten, fomie
ber Sanbgefcllicbaftcit in ¡Dianitoba unb ben ©errito»
rien geredjnet merben. So Berfaufte 1894 bie ¡jSacific«
©¡)enbabngcfellfd)aft 17,250, bie öubfonbaigcfel'»
fdiaft 1750, bie ©efellidiaft ©nIgntt)-©biucntou 5200,
alle ©efetlfcbaftcn gufamnten 24,000 Jpcftar. ©ic
¡8acific»©ifcnbabugefcllfd)aft bcfilit ©aufenbe uonlpef«
taren in altcrnicrcnben ¡liaqelleu an ber ©race ber
93af)n unb ihren 'lUvgueigungcn in ben ©¡¡triften Sad«
fatebeman, Sattle SRiuer unb Sieb ©cer fRiuer. ®ie
©ifcnbabngefeUfcbaft 3111- St'olonifation Sübmeft=5Dia«
nitobad befielt 400,000 ,'öeftar Sänbcreicn, bie in einer
Sreite Bon 34 km bid 31m ©retige gegen ¡dffiitiboia
reidjeit. ®ie Sanbereicit ber ^ubfonbnigejcEfdjnft
untfaffen in ¡Dfanitoba unb int ¡Rorbmeften angcblidb
2.800.000 yettnr, bie ber ©efeUfcliaft ber ©ifcnbabn u.
Koblcitgruben in 'dlberta Ijat in bent ©¡¡tritt fllberta
120.000 ^>eftar an ber ©ren3C gegen bie bereinigten
Staaten. ®ie ©efcKfcbaft ber ßifenbabn Bon ©algarß
ttad) ©bntonton bat an beibcit Seiten ihrer Saljn
760.000 ipeftar 3111- berfügung unb enblid) bie ©cicll
¡ebaft ber S3abn Qu’afjpelle, Song Safe unb Sad«
fatdjemnn 600,000 §eftar. ÜUIe biefe audgebebnten
Sanbftricbe eignen fid) 311111 grofjen ©eil gumüldetbau,
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itatiabrt (wirtfcpaftlicpe ©rfdjließung).

mibtc toovtcefflicE) 5111 SSicpjucpt. Tvcift jebe 'firoDinj Deubraunfcpmeig finb niept Don pinreid)eiiberDcäd)tig=
I)at ifjre befonbern wirtfcpaftlicpen ©igentümlicpfeitcn. feit, um mit iprer görberung gegen bie ©untberlanb»
Sie ißrinj ©bwarb»3nfel treibt Stderbau, gifepfattg ©rubcit auffommen ju tonnen. Sic gapreSprobuf»
tmb ©epiffbau, Dcufcpottlanb ©olb» mtb Kopienberg» tion erreicht nur 8- 9000 Sott. Sagegen paben bie
bau, ilcfcrbau, SSalbwirtfcpaft, ©epiffbau ttnb gifei)« Koplenlager Don Sapc '-Breton eine Dtädjtigfeit Don
fang, beit Ickten in bettt Diafje, baß feine gifcpercien 8 — 20 m, bie uon '-fiietou Don mtnbeftenS 23 unb
bie ergiebigften ber SDBelt finb, fo bafj ihnen nur Dcit» Don ©uttiberlanb Don minbeftenS 10 m. Stimmt man
{(fjottlanb naepftept, baS fiep aitßerbem mit Stderbau, int Surepfepnitt nur 8 m unb ftatt beS befannten
Vwljfcplägerei rtnb ©epiffbau befepäftigt. Quebec ift SIrealS üott 162,560 .sjettar nur 120,000 §ettar an
ein Sanb üon Slderbauem, JjjoljfäUern, Scöiffbauern, unb bie görberung auf 1200 X. Kopie Dom ¡pettar
Sergleuten, gifepern, Ontario treibt '-Bergbau, £>olä= ijür jebes 'Dieter Kopie, fo luürben bie Koplenfelber
fftllcrct unb Slderbau, Dianitoba unb bie Territorien Dott Deufpottlanb 7 Dfilliarben X. Kopie enthalten,
Slderbau unb 9M)äud)t, crftereS beginnt aud) feine ©egenmärtig werben 2,5 Diill. X. im gapre geför»
ltngcpcuem Scpäße an Kopie unb 'Petroleum ju er» bert. SSeftiuartS Don SieubraunfcptDeig bis SJianitoba
fcpiiejieit, 33ntifcp»©olutubia enblicp öffnet feine reidjen tommt Kopie niept Dor. igtt Dianitoba fepiigt man
©olbgrubeit, oenoertet feine pracptDoUen '-Kälber unb ba§ '-Bortommen uon Kopie auf 44,000 qkm. Sie
treibt gifebfang, Slderbau unb '-Biep’judjt.
pier gefunbene Kopie ift niept Gteinfople, Wie in Si'eu»
'-Bergbau. S er Düneralreieptum ift gewaltig, fcpottlanb, fottbem Stauntople, aber folcpe Don peruor»
bod> betrug bie görberung uoit '.Metallen 1886 erft ragenber ©iite. Sie Koplenfelber ber Morbweftterri*
2,118,608 Soüar, aber 1897 bereits 13,996,234 Soll., torien Don ber ©renje gegen bie bereinigten Staaten
bie Don '-Mineralien ftieg in bemfelben Zeitraum Don am gufj ber iliodg DiountainS bis in bie 'Jiiipc bcS
8,002,647 auf 14,792,939 Soll, ©olb finbet fid) Dor» beacc Siioer, eine ©ntfemung Don 800 kin, werben
ncpmliep in 'Jfeufcbottlanb, ido 24 SBcrgmetfe im '-Be» auf 130,000qkm'gefepägt. SieSluSbcutc biefergelber
trieb finb, unb in93ritifd)»©oluiiibia. Wo in ben mciften ift biSper nod) mäßig unb erreicht niept 230,000 X.,
'■Bcrgflüffen ©olbwäfepereien beilegen, namentlid) in bod) ift bie Kohle ber Siodp DiountainS teilweife Don
beit Siitriften Don Kouteitap unb ©aribou, Dor aUent ber beften befepaffenpeit, aud) pat man auSgejeicp»
aber in ben neuentbedten ©olbfelbern an ber Siorb» nete Slntpracitabem gefunbett. Sie Koplenfelber an
weftgrenje Don gitfoit unb Klonbife. '11ud) in Que» ber pacififdien Kiiftc finb auf 35,300 qkm gefdjägt
bec ioirb in beut Steden ber ©paubiere foioie in Dn» worben. Saoon fontmen auf baS 'Jiauaiuto»Koplen=
tario bei Dtaboc unb ber Umgegenb beS Säte of tbe beden 500, auf baS ©omoj-Koplenbeden ber Königin
3Boobö ©olb gefuttben, ja man behauptet fogar, baß ©pavlottc gnfel 2000 unb auf bie Srauntoplenlagcr
bie ganje nöri>lid)e IßroDinj Ontario ein jmeiteS Kalis in Derfcpiebenen Teilen Don '-Britifcp-©olunibia fiibliip
formen fei, namentlid) in ben Siftritten Dipifftng Dom 54.u nörbl. ö r. 31,000 qkm. ©eit 1874—97
unbSllgonta. ©ifenerje finb überall inunerfcpöpflicger ift pier bie görberung uon 91,000 auf weit über
Dfenge Derbreitet, bie beften (locit beffer als bie eng» 1 DiiH. X. geftiegen. Sabei gepört bie Kopie äunt
lifepen) in Sfcufcpottlanb. Kitfifererj wirb namentlid) gröfjten Xcil 51t ben beften. Ser in ber Königin ©par*
gemomten in ber Umgebung Don ©ubburp (Ontario) lotte*3nfel in 'ilbcrn uon 1—2 m Diäcptigteit gefuu»
unb in 33ritifd)=©oluittbin. ©ubburt) pat auch Seidels bene Slntpracit foü beut Dott ißennfpluanien burcpauS
gruben, Welche bie gaiiäeSBelt üerforgen tonnten. Sölei gleicpftepen. Sie gefmnte Koplenförbermtg KattabaS
unb Silber tommen pauptfäcplicp aus ben Siftritten erreid)te 1897: 3,876,201 X.
Koutcnap in 93ritifeg*©olumbia, Petroleum liefert
38alb. Sie '-Berechnungen beS 3BalbareaIS weiepen
Dornepntlicp bie ©raffepaft Sambton in Ontario, SIS» fepr Doiteiitanber ab, je naepbent man ben ttiebrigeit
beft bie ©rafiebaft Dfegantic in Quebec, ©olj tommt 39ufd)walb cinfcpliefit ober fid) auf beit Ijjodjmalb be=
aus Ontario unb Sfcubraunfcpweig. gür 1897 lucrben fepräntt. 91acp einem jüitgft crfcpieneneit offijienen
alSSrträqc ber53ergWerfe angegeben: ©olb 6,19'JJiiU. S3erid)t beträgt baS gefaulte 38albareal niept weniger
Soll., ©über 3,32, Kupfer 1,50, 'Jiidel 1,40, Solei 1,39, a l s 3 ,2 3 8 ,2 8 2 qkm, baS fid) auf bie einzelnen Dro»
©ifencrj 0,is Dfill. Soll., Don Dfineralien Kopie 7,29, Dingen wie folgt uerteilt. Sabei finb allerbiitgS bie
Petroleum 1,01, nntürlidjeS @aS 0,32 SDtill. Soll. großen, in legter 3eit einbejogenen, DöUig molölofen
Sie ©efamtprobuttion fümtlidjer 33ergwerfc, ©tein» arttifepen ©ebietc uidit eingerccpnct, bie jüngfte '-Ber»
brüdjc :c. betrug 28,789,173 Soll., loooon für größerung Quebecs patte noep niept ftattgefunben, auep
11,906,918 Soli, jur SluSfupr tarnen, namentlid) bieäBaffecfläcpen finb öfters unberüdfieptigt geblieben.
und) ben '-Bereinigten Staaten (10,701,814 Soll.), nad)
Xaoon be= '^rojent ber
Seutfdjlanb nur für 97,191 SoK. SSemertcnSmert
^roötnjen
Diliiom.
lualbct
beioalbeten
ift befonberS ber enorme Sluffdjwttng ber SRetallpro»
^läc^e
Dililom.
buttion, bie in ben legten ¿epit Sapreit auf napeju baS
günffaepe gediegen ift, mäprenö bicDtineralprobuftion 93vitifc^ =Columbia . .
990117
739528
74,69
fid) Derboppclt pat. Stei ber SluSfupr ift aber Kopie D u e b c c .........................
589 202
303 788
51/22
568870
264467
46,49
mit napeju einem Srittel beS ©efamtbetragS ein» D n t a r i o .........................
165924
66370
40,00
gefteHt. Dfan pat baS foplcfüprenbe Slreal KänabaS 'Dianitoba.........................
72 776
38244
52,55
auf 251,700 qkm berechnet, opne baS bereits betannte 'Jleubraunfci;u>eifl . . .
. . . .
16689
53223
31,45
Koplengebiet im äujjerfteit Dorbeit, baS nod) nid)t in 'Jieufcbottlanb
^ rin j ©bnmi-b^nfel .
5180
2064
39,85
Eingriff genommen ift. SaS oben be^eiepnete Slreal Drganifierte J)iftnfte. . 6141886 1807132
29,39
ocrteilt fid) auf Dier ©ritppcu: bie Kopleitfclöcr Don
^uiammen:
3 238282
8587178
37,39
Sfeufepottlanb unb Sfeubraunicproeig, bie ber 'Jforb»
lucftterritorien, bie bergelfcngcbirge unb bie Don Ski»
Dtmt pat K. in Dier große gorftbiftritte eingeteilt.
tifcp»©oluntbia. Sic Koplenfelber Don Sfcufepottlanb Sauoit reidit ber nörblidjc fübwärtS b is jur ©üb»
bebeden 1650 qkm unb verfallen in bie ©aße '-Breton», grenje ber SSeißtanne, wo neben biefer bie ©cpwarj»
'fketou» tt. ©uutbertanb*S8ecfen. Sie Kohlenlager Don taune, auep Xanite beS DorbettS genannt, Wäcpft,

J t c m u ö a (© ia lb to ir t f c p a f t, g ifc p e r e ii, gagb, Hattbcl, ©erfeprdmefen).
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fotuie bie ©alfamtanne, s4?appc(, ©alfantpappel, S3irfe j gitfelrt. Sott 1869—96 paben bie gifdjereiett Sana»
(Betula papyrifera), SBcibe, ©rle. S et zentrale ent» bad bettt Sanbe 420,168,045 Sollar eingebraept, itt
liait etwa 40 ©rien Don ber ©renge ber Sanne im bent leptgenannten gapre 20,407,424 Sollar bei
9?. bid 511 ber meftlicpcit platane im S. Ser fiiblicpe jäprlicp fteigenben (Srttägen. Obenan fiept nod)
Siftritt pat Platanen, Stujjbäuute, Saftanien» unb immer ©euf^ottlanb mit 6,070,895 Soll., obgleicp ed
Sulpenbäutue, borrtifle ©fdjett, Supelo (Nyssa den- feit 1884, mo ed mit 8.763,779 Soll, feilten Höpepuntt
ticulata), Saffafrad, Hartriegel (Cornus florida) erreiepte, beftänbig abroärtd gegangen ift; bann 9!eu»
«. a., non beiten einige nur int S . Cntariod, alfo brattnfepmeig mit 4,799,433, bad nräcptig aiifftrebenbe
im füblicpften Seil Sanabctd, Dortontmen. Ser loeft» ©ritifd)»Coluntbia mit 4,183,999 (1896 erft 104,697)
liiic Siftritt mirb djataftcrifieri bttrd) ben ©pom mit 5011., Quebec mit 2,025,754, Ontario mit 1,605,674,
©fcpenlaub (Neguudo aceroides), bieiSidje mit großen ©ring Cbmarb»3nfel mit 976,126, SUiattitoba unb bie
griiepten (Quercus macrocarpus), eine SMrt Rappel Serritorien mit 745,543 Soll. Sic Hauptpoften bed
(Populus Fremontii), eine ©idje (Fraxiuus viridis) 1896: 20,407,424 Soll, erreiepenben ©rtragd mären:
tt. a. Sieicr Siftritt erftreett lief) meftmärtd »out iiacpd 4,001,679, ©todfifd) 3,610,935, Heringe
ffiinnipegfee unb »out Sieb iliioer. ©ritifcp =Columbia 2,909,644, Huutnter 2,205,762, SBeißfifcp 773,345,
mcfilicp DontSadfabengebirge bid gurSüfte bes Stillen ÜRafrelen 717,943 Soll. tt. a. Sie üludfupr bott
ßgeand ift mit ben uorliegenben 2>ttfcltt ein ©Salb» gifepett unb gifepereiprobuften aller Hirt betrug 1897:
gebiet erfteu Sïanged. 3>tt beut nörblid)en Seil biefer 10,314,323 Soll., rooDott für nape an 9 Hiifl. ttad)
¡Region 5njifd)en ©ebirge mtb SReer unb faft bid ©nglattb, ben ©creinigten Staaten unb ©ritifcp»3öeft»
gu beut im 91. ber ©ancouDerinfcl burcpfcpncibeitbcit ittbien, für nur 22,758 SoU.nacp Seutfdjlanb gingen.
©rcitengrabe perrfepen uor bie gelbe Cppreffe (ChaSie 3>agb auf ©elgtiere liefert noep immer fepr be»
maecyparis Nutkaensis), bie rote ¿Jeher (Thuya beutenbe ©rtrngc, nantentlicp an gellen uon ©ibent,
gigantea mtb Juniperus Virginiana), bie Weifjc ©ärett, giiepfen Dcrfdjiebetter Hirt, ©iinfd (Martes
'(cber, SSeißtannc (Pinus monticola); in ber SUiittc vison), 3Rofcpudratten,©funfd(Me|ihitisamericana),
biefer ¡Region ein ¡Baum, mertuoUer ald alle borge» SRarbern, SBolmerincn (Gulo arcticus), Sucpfett tc.,
nannten, bie Sougladtanne. S er ©eminn, ben bie aber meint aud) bie ©trage auf anniipernb gleidjer
einzelnen ©roöiitgett and biefen ©Salbungen gieren, ift Höpe bleiben (©udfiipr 1897: 1,694,306 Soll.), fo ift
enorm, unb bod) entgept ipnen ein großer Seit bed» bod) gerabe bei ben mertoollften ©elgtieren eine ©b»
felbcn. Sind) bettt ¿Jetifud non 1891 mürben für uapnte unDertettnbar.Sadfannbifd)e©clgmcrftDirbDor»
bad Scplagrecpt gegaplt in Ontario 3,540,000 SRI, ncpittlid) auf ben ©uttionen ber Hubfoubaigefellidjaft gu
in Quebec 2,720,000, in Sieubtaunfcpmcig 345,600, Sonbon Derfauft. — ScrH att b e 1ift int fortroäprcnben
in ©ritifcp » Columbia 269,600, in Sc'eufcpottlanb ©teigen begriffen unb gtuar auf allen ©ebieten. 3lad)
59,200 SRI. Uber SRanitoba unb bie Siftritte fel)lcit ben ©udmeifen für bad giäfaljapr 1897 betrug bie
alle ©udroeife. ¡gtt ©ritifcp »Columbia murbett 1894 ©infttpr guttt ©erbrauepe 111,294,021, bie ©ttdfupr
Don 60 Sägemertcn 1,820,000 cbm gefepnitten, in tanabifeper SBarett 137,950,253 Soll, ©on ber
Stcubraunfcpmeig tuarett 455 Scpiffe non 357,775 S. ©ttdfupr entfielen auf ©rgettgniffe ber ©ergmerfe
nötig, um bad H°lg biefer ©rooing gu oerfraditen. 11,297,593, auf folipe ber gifepereien 10,314,323,
SRntt fepäßt bad gefamte, bttrd) Deridiiebene mit bettt auf foldie ber SBalbcr 6,066,585, auf Siere uttb
Scplagcn, Sägen te. bed Holges befdiäftigten ©enterbe tierifepe ©robutte 39,245,252, auf ©derbauprobufte
auf eilten jäprlicpen Umfaß Don tneprald 440SRiH. SRt. 17,982,646, auf gabrifätc 34,715,480 Soll. Haupt»
unb bie jäprlicp gegaplten Söpne auf 120 SRill. Hit. Pmtbeldartifel maren bei ber (iinfupr Sople 9,o SRill.
Sabei finb bie ©ifcttbaptifcptuellen nicpt in ¡Rechnung 5011., ©ifenmaren 8,7, fguder 8,t, Sollmaren 7,i,
gebraept, Don benett gegenmärtig 55,770,000 in ©er» ©nutitiDollmaren 4,o, Spee3,3, ©aumiDoUe3,3, Häute
iuenbung finb unb gur ©rfeßung fepabpaft gemorbetter 3,2, Cpetttifalien 3,i SRill. Soll., bei ber ©ttdfupr Hol;
unb gu Steuanlagen Don Sdiicitemuegen jäprlicp 31.0, ©utter unb Säfe 16,8, ©etteibe 12,6, Siere 9,9,
9 SRill. erforbert merbett, tuas beinapc ber Seiftungd» gifepe 9,8, gleifcp 6,7, Sople 3,5, Häute 3,2 SRill. Soll,
fäpigteit uon 212,000 Heftar ©Salb entfpriept Ser ©n ber ©ittfttpr maren beteiligt bie ©ereittigten Staaten
'Seit ber Sapredprobuttion ber ©Sälber mürbe 1891 mit 61,6, ©ltglattb mit 29,4, Seittfcplanb mit 6,5,
auf 80 SRill. Soll. gefdjäßt, tuad einem jäpriicpcn grantreid) mit 2,6 SRill. Soll., an ber ©udfupr (Snglanb
Scplag Don 72,250,000 cbm entfpriept. 2>n neuefter mit 59,3, bie ©ereittigten Staaten mit 44,0, Seutfcp»
¿feit pat fiep and) bie ©apierinbuftrie ben S?olgceicii= lanb mit 0,76, grantreiep mit 0,68 SRill. Soll. Sie
tum bed Sattbed 31t nttße gctnad)t, unb ed finb itt ISifettbapnett patten 1897 eine SäugeDon 26,699 km.
tneprerett Seilen Sanabad großartige gabrifen er» SaDott tarnen 10,635 km auf Dntario, 5171 atif Quc»
rieptet ntorbett. Statiiriid) pabett attep bie uerfcpicbenen bec, 2336 auf Sieubraunfcpmeig, 1488 auf Sfcufcpott»
Srandportanftaltcn bebeutenbe ©eminne aud ber ©c» lanb, 336 auf bie ©ring (Sbmarb»3nfel, 2520 auf SRa
förbermtg Don Holg unb Holgfabriiateit gegogen. Sie nitoba, 2848 auf bie Dier Siorbmeftterritorien uttb
©ifenbapnen beförderten 1895 an ©rennpolg, Sîujg» 1376 km auf ©ritifdpiXoluntbia. Sagtt fontitten ttod)
polg, ©retient tc. 4,564,928 S., utepr ald ein günftel 42 km , bie Don fünf Soplen» unb ©ifengefettfepaften
iprer ©cfanttfradjt, bie Sattäle 1,170,867 S ., tttepr itt Sicufcpottlanb gelegt murbett. Sie Sontinioit of
al§ 3iuei günftel iprer ©efamtfrad)t. Sie ©udfupr Canaba befipt 158 Derfd)icbene (Sifcitbapnett, alle,
Don Holg aller ©rt, befonberd uon ©rettem, ©laufen, mit ©uäitapme Dott 13 km, mit berfelben Spurtueite.
Cifcnbapttfcpmellen tc., erreiepte 1897 bie Höfte Don ©01t biefen finb 25 gu beut ©raub Srunt Siailmat)
31,258,729 Sollar.
Derfcpmolgen, 25 gu bettt Canabinu»©ncific Siailmap,
Sic g if cper ci en Sanabad finb bie luieptigften ber attep bie übrigen paben eine foldjc ©erfcpntelgung be»
©Seit, foroopl bie Süßmaffcrfifcperciett in ungapligen reitd DoKgogeit ober ftrebcit fie au. Slcpt maren eiet»
Scctt uttb glüffen ald bie ©eefifdpcrei an ber 9000km trifdic ©apttett mit 181 km Sänge, ©uf allen ©aptteit
langen atlantifcpcn Stifte unb ber 11,556 km langen murbett beförbectl6,171,338i)ieifenbeunb 25,300,331
pacififcpen Säfte mit iprett gaplrcicpen gjorbeit uttb S. ©üter; bie Cinttaptttctt betrugen 52,353,277 Soll.,
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bie Sluggabeit 35,168,666 Soli. Sluf beit tanabifcijen
Kanälen «erteilten 25,622 gahrzeuge Don 4,677,826
X. unb beförberten 151,342 Dteifenbc unb 3,413,674
X. ©iiter. ®ie .‘panbetbflottc ¿«f>ltc 31. Xe,;. 1897:
6684 Schiffe Don 731,754X., bäumtet 1783®ampfcr
Don 213,864 X., ein nicht unbebcutcnber Stüctgang
gegen bag Poriahr. ®agegcn fteigt bet Schiffgücrtehr
Don 3at)t,;u3ahv; 1897 betrug berfclbe 12,010,980®.
(6,091,433 int Eingang, 5,919,547 int Sluggang).
Pon 13,700 eingelaufcncn Schiffen lDarctt 8762 norb«
atneritanifche ttiit 2,824,313 X., 1307 citglifdjc mit
2,092,839 X., 57 bcutfche mit 106,467 X.
3 u r Sittcratur: ® atofon, Canada and New
foundland (2onb. 1897); E b g a r, Canada and its
Capital (bnf. 1898); © reenough, Canadian folk
life and folk lore (9ieu> ?)or( 1898); P o u rin o t.
Canada (in bcnt Samntelmert »Story of tlie nations
Series«, Sonb. 1897); Stöbert», History of Canada
(bnf. 1898).
Snttgrt), Stabt, f. Sjaittari.
ilap fo to n ic (öcfd)td)tc). ®a§ unter bcnt Einfluß
Gecit 9?ijobeä’ ftehenbe fortfd)rittlid)c SJtinifterium ©or«
bott Spriggg hatte int 3uni 1898 ein ©efcg über eine
nnbermeitige Xeilung bcr SBnhlbejirfc int Parlament
eingebrncht unb auch in beit crften Scfuttgen burdfgc«
fegt, bnrch bag bie ¿jagl ber Slngänger bcr 9tl)obeg=
pa°rtei Derntehrt loerbett follte. Sllg ber friebliebcnbe
Slfrifauber=Ponb bieg erfannte, beantragte fein giihrec
Schreiner eine SJiifjtrauengcrtlärung gegen bag SJtini«
fteriunt, bie auih Don einer nlterbingg nur geringen
SJtehrheit int Parlament angenommen mürbe. ®a8
SJtinifterium trat aber nirift zurüd, fonbern lüfte 22.
3 uni bag Parlament auf. Pei beit Meutoahlen, bei
bcneit 3if)obeg für feine Pergröffcrunggplänc nnb bie
Perbiitbung beg britifcheit Pefigeg in Siibnfrita mit
Sigljptcn offen eintrat, fiegten bicSlfrifanbcr; aber ihre
SJtefjrheit betrug blofs 40 gegen 39 Sige. ®nrd) ein
neue§ SJtifjtrauengDotum mürbe nun ¿mar 10. Ott.
bag SRinifterittni ©orbon ©prigg geftürjt unb Sd>rci=
tter bitbete ein neueg. 3 n feiner programntrebe 17.
Oft.fprach fid) bcr neue SJtiniftcrpräfibent für bie Selb*
ftänbigteit unb Unabpängigteit bcr Purenrepubliten
unb für eine folcge Stnberung bcr SBaglbejirEc ang,
bajj bag gegenmärttge 9Jiad)tDerf;ci1tnig bcr Parteien
erhalten bleibe. ®od) ba bie SJtehrljeit bcr Slfrifanber
51t gering mar unb Dtljobcg mit Obftruftion brohte,
menn bie Sfegierung bag äSaglgefeg itid)t fofort ein»
bringe, fo mußte fid) Schreiner auf einen Kompromiß
eintaffen. Stach Einnahme beg äö'nhlgcfegeg unb Sluf«
löfung beg Parlamentg fanben int SJtärz unb Slprit
1899 bie Steumahlen ftatt, bei beiten bie Slfrifanber
mieberunt fiegten ttttb il)re 3.M)i'hcit fogar ctmag ber«
ftärtten.
Stapnift, P e te r 91., © raf, ruff. ®ip(omnt, geb.
1839 in poltama, mar bei ben©efanbtfd)aften inSiont
uub )]BariS tljätig, 1884— 92 außerorbcntlidjer ©e«
fanbter unb beDoltmädjtigter SJtinifter int Jpaag, mürbe
baraitf junt Senator ernannt ttnb ift feit SJiai 1895
Potfchaftec in Seien. 1884/85 Dertrat er Stußtanb auf
ber Pertiner Kougotonfercn,;.
Stapf), © ruft, ©eograpl), geh. 15. Ott. 1808 iit
Submigftabt (Dberfrauten), geft. 30. gan. 1896 in
®üffelborf, ftubiertc Philologie unb mürbe©t)iunafiat=
lehret’ iit SJtinbcn, miifjte aber infolge ber Pcmcgung
Don 1848 feine Stellung aufgeben unb tuanberte nad)
Slnterifa äug, mo ec fid) iit Xcrag nicberlicfi. 3« beu
60er 3 al)ren lehrte er nad) ®eutfcf)lanb zurüd unb
nahm feinen SSotpifig in ®üffclborf. (Sr fchrieb; »58er«

gleidjeitbc allgemeine Erbtuube« (Pcaunfchm. 1845,
2 P b c .; 2.Slufl. 1868) unb »©runblinieit einer Philo«
fophie ber Xechnit« (baf. 1877).
SlaDDcrbifrfjc Qitfcltt. Stach einem 1897 er«
ftattetenPerichte beg ©eneratgouDenicurg finb auf ber
gnfelgruppenur 303,150 ipettar unter K ultur, baoon in
ben Streifen S a n ta Gat()arina 204,000, P ra ia 66,333,
gogo 15,960, S ä o Sltrtäo 8824, Poabifta 4155,
P ra b a 2030 ttub S a l 663 ipettar. ®er SSert bie
fer Sänbereien mürbe auf n u r 1,929,000 SJtt. berechnet,
moDon auf ben Kreig P ra ia (S ä o Xljiago) allein
1.365.000 SJtt. entfallen. ®ie Pobencrtriige mürben
1895 auf 1,542,000 SJtt. (für P ra ia allein 394,875 SJtt.)
berechnet. Q ur fetben 3 cit mateit Dorhanben mt 58iel)
3000 Pferbe, 19,607 Efe(, 387 «Maultiere, 14,858
Mürber, 9441 Schafe, 39,532 Riegen uub 28,545
Schmeine in einem ©efamtmert Don 1,043,000 SJtt.
S anad) ift ber Slderbau feljc menig cntmicfelt, ttttb
für beit grüfsteit Xeil ber Snfcln bilbet ber Piepbeftanb
ben £)auptccid)tum. greilicf) ift bie ftarte 3icgcnzud)t
ben Slitpflanjungett fchablid). ignbeffen gibt eg ttod)
immer Poben genug, auf bernPaummoUe, 3udcrcol)r,
SJfaig, X abat unb ber Purgucira«D lbaum gut ge«
beißen mürbe. ®er legtgenannte P a u n t m ar früher
eine au ben öbeftcit Stellen madjfeitbe Pflanje. Sludi
bcr auf ben europäifdjen SJiärtten gefchägtc Kaffee bcr
Snfelgritppe, fegt ber §auptaugfuhrartitel, tonnte in
Diel grögern SJiengeit gemonitcn merben. Stad) ben
Sltigroeifcit fü r 1896 betrug ol)ne S a o 58icente bie
Slugfttl)r 1,220,286 SJtt., moDoit auf Kaffee 527,899,
auf Pttrgueira 275,504, auf SRaig 229,846, auf
Qucfer 51,673, auf Sßranntroein 35,808, auf Sah;
31,349SJtt., ber ilieft auf ¿jicgeitfelle, getrodnete gifdje,
Korallen, 5ßiel) unb Seber entfiel. Seber« unb Xud)‘
fabritation finb fegt bie einigen aufftrebenben © emerbe,
mäl)rcnb bie ©emitinuug Don S a l j (früher ein §aupt«
hanbclgartitel Dott S a l , SJtaio tttib SSoaDifta), dou
3uctcr nnb SSratintmcin fcl)r ^urücEgegattgeit ift. Stod)
1884 tonnte für 126,000 SJtt. S a tä nach SSvajilieit
auggefiihrt merben, mälfrenb heute bie Slugfuhr nur
noch ben SSert Doit 31,000 SJtt. erreicht. Überhaupt ift
ber Slugfuhrhanbel ¡jurüctgegangen; 1870 betrug bcr«
fetbe 1,534,000 SJtt., atfo m n 314,000 SJtt. mehr alg
1896. ®cit bebeutcnbften SSertchc hat aber S ä o SSi«
ccnte unb jm ar gröjftentcitg infolge bcr Sicferung boit
Kotjlcn au bie hier’ einlaufenben ®atitpfer, benett
1897 für 2,156,880 SJtt. Dertauft mürben, ba S äo
Siccntc S ta tio n für bie grogen atlantifchen ®nmpfcr
ift. Sluf biefe 3nfel entfielen Don bcr 4,5 SJtÜl. SJtt.
betrageitbcn ©iufithr nicht meniger alg 3,i SJtiH. SJtt.,
Don bcr n u r 972,099 SJtt. betragenben Slugfuhr beau«
fprudjte bagegeu P ra ia m it 525,481 SJtt. über bie
Öälfte. Slug ber E infuhr hatte S ä o Picente eine
Einnahm e Don 225,505 SJtt. ® er Sd)iffgDertel)r,
bcr ohne Küftcnfahrjeugc 1871 n u r 556 jfahrjeuge
aufmieg, ftieg beftänbig big 1896 auf 1564 gahrjeuge.
Unb bieg trog ber Konfitcrciij ber Kanarifchcu Snfeln,
bie megen ihrer gcographifcheit 2age gteiihfallg aus«
gezeichnete Slnlaufhäfeit für ben trangatlantifchenPer«
teljr haben. ®ie93ermaltunggEoften betrugen 1896/97:
831.000 SJtt. ® aoon entfielen auf ben Elementar
unterricht 33,000 SJtt. g ü r jebcg Kirdjfpicl bcftcht
eine Knabcnfchute, für jebe gnfel eine 3Jiöbchettfd)u(e.
®ie 3a()l ber eingefchricbctieit Schultinbec betrug
1896/97: 2912, Dou benen 1261 bie Schule reget
mäßig befudjfen. ®aDou marcit 157 SSeiße, 1623
SJtifdjltnge unb 1132 Sdim arjc. Slufjer ben Staatg«
fchulett gibt eg in S ä o Xljiago, gogo, S3raoa, S ä o

Slarbonite — Kartoffelleaemaidnne.
Bicente, ©So Bntäo, ©So Bicoläo unb Boaoifta
©emeiubejdjuleu mit 1050 regelmäßigen Befudjern
(94 Söeißen, 685 SJiifcglingen, 271 3<hWar$en). Ser
'Riittclfd)ulimtetrid)t luicb auf bau 1866 auf Säo
Bicoläo en'id)tctcn Semittadt)ceum erteilt, bab 120
Zöglinge bat. giir Bcrtebrbwege ift nod) fet)t meuig
gefdietjcn, befto mehr t)at man fid) aber feit 1883 be»
müßt, bie Sdjiffaljrt burd) Beleuchtung jit fiebern. Sn
jenem Saijre gab cd nur einen Seudjttunu, unb ¿War
an ber ©infagrt beb ¡¡jafenb bon Btaia. Seitbem bat
man Seudjttürme errichtet auf ber Snicl SSo Bntäo,
im Sana! bon SSo Bicente, auf ber Snfel SSo Bi«
reute, auf SSo Sgiago, Boaoifta, Sal, SSo SücolSo,
Kiaio unb Braüa, außerbent gibt cg an mehreren
Stellen §afenlid)ter. Buch ber Boftöertebr bat fid) be»
ftänbig ergeht unb erreichte 1895:279,981 Senbungen.
gucBufrcdjterbaltung ber Drbnung beftel)t eine Boti»
jeitruppe; militärifche ©jpebitioiten jtnb bet ber grieb»
fertigteit ber Bewohnet nie nötig getoefen.

SSarbottitc, f. CExbloftuftoffe.
ilitvboriiubitm . Sie ©orborunbum ©oinpant) in
iciagarafaUä (Bern Bort) probujierte 1898: 759 Song
St. Sagfclbe bat fid) überall cingefügrt, mit Slug»
nähme ber KleinmctaUinbuftrie, für beten gabrifate
bie Siarbonmbumförner ju febarf unb hart finb. Sa«
gegen bat fid) St. jum polieren oon ©ranit oorjüglid)
bewährt. SieKarborunbumfdjleifräber mürben mefent«
lieb uerbeffert, fo bafj fie nunmehr attd) für bie Sie»
arbeitung oon Stahl im allgemeinen gut oertoenbbar
finb. Blb Binbeinittel bemtgt tttan nicht mehr aub«
fdßießlid) Borjellan, fonbent neben biefent auch ©ifen,
mcldjcb bei ber BetglafunggtemßeratnxbebBorjeüanb
eine fegt fefte Bereinigung ber Beftanbteile herbei»
führt unb bie TOenge beg Binbcmittelb ftarE 511 oer»
ringent geftattet. Siefe neuen Scgteifräber finb feljr
hart unb oon größter Schneibfägigfcit. üJian fertigt
jeßt auch Karboritnbmnpapier unb »lieimoanb als ©r»
faß oon ©ranat« unb Bubinpapier. Sn ber Stagl»
giefjerei benugt man St. anstelle oongetrumfilicium;
ba§ nicht triftaUinifche, fogen. amorphe St. bient alb
feuerfefteb Bublleibeniaterial für Dfett unb jur ¡per»
jtetlung Oon feuerfeften Steinen, Siegeln :c. Sieg
amorphe SKateria! mirb gleichseitig mit beut triftalli»
ttifdjcn gewonnen unb ¿roar borjugbrneife an bat
Sieden beg Cfeng mit weniger hoher Scmperatur;
cg ift im ©egenfagßu beut friftadinifchen St. nicht lög»
lid) in gcfdmtoßcnem ©ifen unb Wirb burd) legtercb
djemifeh nicht angegriffen.
Slnrmiu, alb gleifchfärbcmittel, f. gleifdj.
Karolinen, Snfelgrugge, f. Kolonien.
Stdroltji (fpr. tarotjo, 9'lrpöb oon, ungar. ®c«
fd)id)tgforfd)cr, geh. 7. Olt. 1853 in Bubapeft, belleibet
gegenwärtig bab Butt eineb Bijebircltorb beb t. tt. t.
tpaubhof« unb Staatbarchiob in 28ien unb war hibljer
auch Sßrofeffor an ber orientalifdjen Bfaöentie bafelhft.
©r wibntete fid) oomel)ntlich ber ©rforfdjung ber un»
garifcljert ©efcgichte beb 16. unb 17. Scthrg., 5U öeren
©rtenntnib feine auf ungebrudten Quellen beruhen»
bat gebiegenen Brbcitett Wefcntlidj beigetragen hohen.
Bon feinen Schriften (in ungarischer Sgradje) feien
hier erwähnt: »®cr ©roßwarbeiner griebe 1538«
(1879); »Sab groficStricgguntcrnci)matöcb®cutfd)en
9feidjeS 1542« (1880); »Briefloecgfel Biartinuääib«
(1881); »Sttebhäähbipochoerratggro^efj« (1883); »Sie
Siftierung ber ttngnrifchcu Berfafjuitg unter Pco«
golb I.« (1883); »Ofen ttttb Beftb SRüdcrobcntng
1686« (1886); »Ser 22. Brtifel 1604« (1889); »Ser
9lubgleich auf beut Kafcgaucr 9feicf)stng 1606« (1899).
SPieper» Äouo. =Sejifon, 5. 2IitfI., XIX. 23b.
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Sm Buftrag ber tmgarijdien Blabcmie bearbeitet er
jegt adein bie früher im Beton mit gralitöi beraub»
gegebenen »Ungarifcgen ilieidjgtagb»Scnlmäler«.
ftartoffclcrntcrnnfchinc. Sie ©ruppenaub»
ftedung ber 98er SBanbcraubftcdung ber Seutfcgcu
Sanbwirtfcfjaftggefedfchaft l)at gezeigt, baß big jeßt
bie St. nach bent ©raf 3Jiünftcrfcljen Softem mit SBurf»
rab gegenüber anbern Bauarten in ber Brajib immer
noch bie uteifte Beriocnbung finbet. Sie Berbeffe«
rttngcn berfclben gehen meift barauf hinaub, baß auf
möglichft einfache SBcifc beim Bubheben ber Schar
gleichseitig aud) bcrBntricb beb SBttrfrabeb oubgeriiett
wirb. Bei ber St. Oon 01roß u. Komp. in Seipjig«
(Sittrißfch ift biefe Berbefferung befonberb ¿wertmäßig
eingerichtet, llnt fowoI)l bab Bubheben alb aud) bab
Bu,vehenbet3Jiafd)ine burd) Bermeibung oonURaffeit»
anbäufungen auf ber Schar ju erleichtern, Wirb hier
bab SBurfrab erft bann außer Shätigleit gefegt, wenn
bie Schar bereits aub beut Bobett geraubgegohen ift,
unb umgetehrt wirb bab SSurfrab fdfon angetrieben,
ehe bie Schar wieber eingefegt mirb. Sn her aubgego»
beiteit Stellung ift aujjerbem bie Sdjarfgißc und) oben
gerichtet, fo baß beim gurd)enmcd)fel nicht ntegr fo
leicht burd) 2Kitfd)leggen Oon Straut jc. Störungen ber
Brbeit Dortommen lönnen. Scßließlid) erhöht bie Bub»
ftnttung ber ÜJiafdjine mit einer Seidjfel bie fidjere unb
leiditcre gührung auf ber ßeile.
iiavtoffclfciulc. Sie altere Bnfidjt, baß Phyto
phthora infestans ber alleinige Urheber ber Sar»
toffellranlheit fei, wirb burch immer neue Shatfachen
Wiberlegt. 3 U Öen fdjon in Bb. 18 aufgeführten ©r*
regem ber Sl. ift noch Fusarium Solani Sacc. (Fusisporium Solani Mont.) hinjugetreten. 1897 hat 2Sef)=
nter nachgewiefett, baß ber Biß biefelbe Berbreitung
geigte Wie Phytophthora unb Rhizoctonia, ©r löft
in beit befadenen ©cwebeit nießt bie Stnrteförncr auf,
äerftört bafitr aber bie 3cdt)äutc. Sab in ber 3 ei'ftö»
rung begriffene ©ewebe ficht äitnächft brnunlid), bann
aber weif; aub. Sitrd) grant finb bie Befunbe 2Bel)»
merb beftätigt Worben. Ser Biß fcljeiut befonberb bet
©treger ber Srocfenfäule ju fein unb oft in ber 01c»
fellfdjaft ber Phytophthora Dorpctommen. — ©in
meift gutartiger Bewohnet ber diiitbe ift Phellomyces
sclerotiophorus Frank. Bei größerer geurfjtigteit
ober anbern begünftigenben Umftänben lann er aber
in bab Snncre ber Kartoffel einbringen; bann oerßcilt
er fid) ähnlich Wie Fusarium. — Blb Urheber ber
Bntterienfäulc ift ein Micrococcus erlannt Worben,
©r geht in ben Sntercedularen weiter unb lodert bab
3edgewcbe. Bei obcrfläd)lid)en SBitnben tarnt bie
SinoUefid) leidjt burd)Bübung oonSSunbforl fdjiigen;
bann Wirb fie int nUgemcineit ben Sieg über ben an»
greifenben Biß babontragen. Blb Bunbebgenoffe
aitbrcr gäulniberreger aber wirb ber Spaltpiß ge»
fäfjrlidjer; Wenn ein foldjer ihm oorarbeitet, lann er
bie Knoden leicht burch Uinßfäule jit ©runbe richten,
gür bie Unterbrücfuitg ber Krau£l)cit gelten bie fcßoit
früher angegebenen Siegeln.
Siavtoffcllegemafri)inc. Sie großen Schwierig«
leiten, welche beut Bau einer guten K. entgegenftegen,
finb nod) nicht in genügenber SBeife überwunben. Sie
beftehen barin, baß in regelmäßiger ©ntfernung unb
Siefe immer nur eine, höchftenb jwei Heine Kartoffeln
in bie ©rbc uittcrgebradßt werben foden; eb ift alfo
eine feßr fieger wirtenbe Borridjtuitg äunt ^eraubitel)»
men aub bcitt Borratbbel)äItcr unb jum Bbteilcn unb
bann eine folcße Bblegcborricgtung crforberlid), welche
mit möglichfter Bermeibung beb freien galleb ber Kar»
35
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löffeln leptere möglicpft bireft auf bie ridjtigc Stelle
in bet ©rbc pinbringt. AIS Grfap für eine IV. begnügt
man fid) (91. 2efjnigl in SBetfdpau, ili'mnefoljl u. Sctjinibt
in ßlbe) 5nt $eit äuWeilen mit einer SBcrbinbnng einer
einfachen 95orrid)tung ¿unt Sartoffellegen mit einem
Pfluge, wobei bie erfterc »on einem gurcpeitrabe burrf)
Sette angetrieben wirb.
fta r jo h i, 4' a u l S ßetrow itfh, ruff. ©eneral,
geb. 1821, tommanbierte im Stiege öon 1877/78 gegen
bie SSürfei bie 3. 3nfauteriebioifion, würbe 1892 ©e»
ueral ber Infanterie itnb ftarb 16. 3Rai 1892. Ist
l)at fid) al§ Illeilitärfcfiriftftellcr auSgejeihnct.
Staör (elKasr, »bie Surg«), ntefopotam.Sorf, ont
Unten öftlidjen Ufer beS ©upprat, im Saja §ille beS
SanbfhatS Siwanije beS afiatifh»türfifd)cn SSilafetä
SBagbab, 90 km faft genau füblict) üou Slagbab, 7 km
nörblicp non §ille im SDtittelpunfte ber Dfuinen umx
'liabpIon gelegen. Unmittelbar öftlid) baüon erhebt
fid) ber gleichnamige Stuinenpügcl, welcher bie 3iefte
bei bon Sfabopolaffar (625— 604) erbauten unb boxt
'Jicbulabncjar (604 — 561) wieberhergeftellten unb
berfdwncrtcn SünigSpalafleS birgt, ©nbc ättarj 1899
finb bort Ausgrabungen einer beutfepen ©jpebition
unter Solbewcp unb SDieifjner begonnen worben, bereit
Sauer auf eine 9teipe oon Saprett fid) erftvecten foll.
©leid) anfangs würben jaUlreiche glafierte Riegel in
Stelief gefunbcit, auf welche bou oorol)crcin fid) bie
Aufmerffamfeit ber gorfeper befonberS richtete.
Slntnrrhiolficbcr, b ö s a rtig e s (b ö sartig e
S opf tr a u t heit), eine bent 3tiubergefd)led)t eigen»
tüntlihe infeftiöfe ©rirattfimg, bereu ©rreger itoh
niht betannt ift. tßon 3iinb auf 3cinb ift biefclbe in
ber Siegel itid)t übertragbar, tritt auch weift herein»
jelt, bisweilen jeboh in größerer ipäufigfeit in einem
söefiatxbe auf. ©ine gewiffe Abhnngigtcit ber Srant»
teit bon ilimatifdjen, bej. Sßobetxuerljci ltniffen ift äugen»
fheinlih, unb in manchen Orten ift baS S. ftationär.
SaS S. äxtjjcrt fid) in etwas berfhiebenen gönnen.
SaS SBcfcit ber Srantpeit beruht auf einer ©rtran»
tung ber Shleinthäute beS SopfeS, ber klugen, ber
9iafc unb Piebenpöplen, be§ SUiouleS, weihe fid) auf
bie tiefem ?lbfd)nitte ber Atmungswege unb beS 9tap»
tungSfd)laud)cS auSbreiten foiuie baS innere ber
lugen unb aud) bie Schleimhaut beS §arngefd)led)t3»
apparatS ergreifen laxxn, bisweilen mtd) ju einem
§autnuSfhlng führt. Sie Shleimhautertrantung ift
anfangs ein Satan!), ber mit hohem gieber unb 18c»
nomtnenheit beS SewuptfeinS uerbunben ift unb fhtiej)»
Uh truppartig, bej. bipl)tt)critifh Wirb. ©S tann fid)
©ehirnreijung unb »Gntjünbung mit Srämpfen unb
Sobfudjt anfhliefjen. Ser SrantheitSbcrlauf führt
¿uwcileit fel)r rafei), in 3—5 Sagen, junt Sobe, bauert
jebod) mciftenS 3 —4 SBod)cn. leichtere gälte heilen
uollftänbig; in auöcnt treten erneute Anfälle ein, ober
bie ©enefung beräögcrt fih lange. SliinbeftenS bie
ipätfte ber gälte aber nehmen einen löblichen AuSgang.
SaS S. gehört foutit in bie 3leipe ber fcpwcrften, wenn
auch niht gerabe häufigem Sranfijeitcn beS SiinbeS.
Satl)olifcl)c 2lrbeitevt>ereine. S er ahte Scle»
giertentag beS SferbanbeS tatholifher Arbeiteroereine
© ü b b c n t f h l a n b S hat ©nbe Auguft 1898 in SarlS»
ruhe ftattgefunben. Ser Serbanb, bem jur geit 221
Vereine mit 40,456 orbentlihcn u. 5313 aufjerorbent»
litten SKitgliebern angehören, pat int lefjten 3 apre
Weitere gortfhritte gemäht. Sie SBerpanblungen beS
SerbanbStageS, bei benen bie gorberung eines äJtaji»
malarbeitStageS unb bie ©rünbung tatholifher ®e»
wertfhnften in ben Sforbergrunb traten, enbetcit mit

ber Annahme folgenber 3iefolutionen: 1) Ser Selc»
giertentag fdjliefst fih bezüglich bet ArbeitSbauer ben
gorberungeit an, bie bon beit tatf)olifd)en Selcgicrten
auf ber internationalen Arbeiterfhuptonfercn,; 1897
in 3ürid) axifgcftcUt luurbcn; 2) er begrüßt bie bis jept
UontS3unbcSrat auf@runb beS §120 ber ©cwcrbcotb
nung erlaffcnen SScrorbnungen Be,;üglid) beS Arbeiter
fhupcS unb Wiinfht, bafj ähnliche SÄafjregeln für alle
^Betriebe, mit benen ©efahreit für Sehen unb ©efunb»
beit ber Arbeiter berbunben finb, getroffen Werben;
3) er begrüfjt bejüglid) ber SBopnungSfrage bie bon
ben bhgienifhen Songreffcn empfohlenen 9tormcn für
bie Inlegung neuer Stabtteile unb bie bon bieten
Stabten angenommene SBait» unbSBohuungSorbmtng
unb wiinfht, wo biefe noh niht in straft ift, ftrenge
ißanöpabung ber SBeftimutungen über 3ieinlid)teit.
S'JohnxtngSoerhältniffe unb Sittlihteit; 4) er halt eS
fürtj3flid)t ber Arbeitgeber, mehr als bisher bie Arbeiter
burd) ©inführung tehnifher unb phgicitiidjer Sor»
rihtungeit ju fepüpen; 5) er bermirft baS Atforb» unb
t|kämicnarbeiten xmb Übcrftunbcn an ber SKafhine.
banxit bie Arbeiter bor Überanftrengungen unb Um
fällen bewahrt bleiben; 6) jur Schaffung eines gefun»
ben, leifhmgSfähigen ArbeiterftanbeS foll ber I r beiter
fclbft mitwirten burh georbnete SebenSweife, ilicinlid) =
teit, geregelte ipäuSlidjfeit, altof)olfreic ©rnährung unb
gute ©rjichttng berSinber; 7) gut Surchführuttg ber
oiclfahcit Siot'fhläge unb tKafjuahmen jur ©rhaltung
eines träftigen unb gefuitben IrbeiterftanbeS hält er
bie ©rünbung bon ©ewerffhaften auf d)riftlid)er
©runblage für geboten. — Sie Vereine haben monat»
lid) ein» ober jWcimaUBerfammlungen mit SSorträgen.
©in §auptgcwiht Wirb in ben nteiften Vereinen auf
bie UnterftüpungS» unb Spartaffen gelegt. 3n 79
'Vereinen beftepen Sterbetaffen mit 17,407 SÖiitglieberxt
(Stcrbegelber 1897: 23,883 SDif.). 88 Vereine haben
Srantcntaffen, in benen 12,197 PJiitglieber berfidjert
finb unb 1897: 74,986 fflff. auSbejahlt würben. SaS
SSarberntögen fämtliher leteine beträgt 327,504 HJif.
3,n 59 Vereinen werben Spargelber jur bcrjinSlihen
©inlageangenommen; 2241 ©inlegcrhatten 287,222
9Jif. ©utpaben. Ser gahreSbcridjt beS SlerbanbeS für
1897 bemertt, bafj in ben SSereinen auch auf gewerf»
fhaftlihenx ©ebiete erhebliche gortfhritte fid) zeigten
unb an berfhiebenen Orten gad)bereine auf hriftlidjer
©runblage gebilbet Worben feien. »Ser Arbeiter«,
baS Organ ber fübbeutfhen tatbolifhen Arbeiter»
bereine, foH jept 20,000 Ibonnenten pabeit.
3m Dliai 1898 fanb bie erfteSSerfantmlung ber geht»
lihen SSorftepcr ber (ntpolifhen Irbeiterbereine 9t o r b»
unb D ftb eu tfh la n b S ftatt, in ber ber^ufammen»
fhtup ber Vereine ju einem Serbanb empfohlen würbe.
Sie 'Angelegenheit würbe auf bem Selegiertentag in
löerlin $fingften 1898 weiter berfolgt. 'JJtan ift über»
paupt auf tatpolifhcr Seite auf fojialent ©ebiete fepr
ritprig. So ift itcuerbingS in ben gröfjem Stäbtcn ber
Stpcinprobins mit ber Organifation taufmännifher
©epilfimtm begonnen Worben. 3« Köln Würbe ein
Scrbanb ber Seltner u. ©aftpofangeftellten auf hrift»
lidjcr ©runblage gegrünbet. ©ine Sferfautmlung beS
hriftlih foäialcn SeftilarbeiteroerbanbeS in 9laheit
pat jüngft eine encrgifd>e Siefolution gegen eine ®cr»
iütnmerung beS SoalitionSrccptS angenommen unb
hofft oon einer rcihSgcfeplihen SSefeitigung aller ber
SoalitionS» unb SßereinigungSfreipeit cntgegcnftepeip
ben SBeflintmungen einzelner Staaten unb gefeplicper
Inertcnnung ber SerufSbcreine unb »Sßerbänbe eine
wirtfame görberung beS fojialcn griebenS.
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^ati)oli)c^:fojiale SReformbeftretmngen — itaufliaucf.
ftn tb u liirfifo jia lc Slcforutbcfttebungcit, f.
Gf)viftlid) =fosiale Sieformfceftrc&mtoen unb Satpolifcpe Sir-bciteiOereine.
K alo .fü ro p u fi, japatt. l'ublijift, beröffentlicpte
1893 in beutfdjer Spracpe eine Scprift: »©er Kampf
urnS Slecpt beb ©tärfem« (Xotio u. S3erl. 1893), in
ber er ganj im gaprmaffer euolutioniftifcper 3 0,5)0=
logie fepmintmt, mäprcnb feine japanifepen ©ffapb mb
©ebiet bet btennenben Xagebfragen jugemanbten
Vopularetpil fallen.
Statfnra T a ro , © r a f , japan, Staatsmann, gcb.
1848 in ©pofpiu, jcicpnetc fiep fcpoit alb einfneper Sa*
rnurai mit 16 ¡gapren in ben Kämpfen feines ©lanb
gegen bie bereinigte flotte ber ©itglünber, granjofen
unb Slmcrifatter aus. SBäprenb ber SSirren beb 3ap reb 1868 fiel ipnt bie 33emacpuitg be§ faiferlicpen f|Sa»
lafteb in Kioto 31t. Spater napm er auep cm ber 33e»
luältigung beb ben XotugamaS treugebliebenen Slibju*
QflanS im ltörblicpen Sapan teil. 33ont September 1870
an ftubierte er in Sferliit brei JfoPne lang KriegSmiiicn«
fepaft unb mar Bon 1875 -78 SJtilitärnttncpe in '-Üer
litt, trat aber naep feiner Süidtepc in fein ijjeintatlanb
in bie Vermattung über. Seit 1882 mar er mieber
ivrontoffijier unb im KriegSntiniftcrium tpatig. ¡gut
japanifcp *epinefifepett Kriege ift ec befonberb in ben
Scplacpten bei Spilien itub tpaitfepeng unb bei ber 33c=
feßttng Pott Diiutfcpuang unb ?Jinglom pernorgetreten.
Seine Ernennung juttt ©ouberneur non gomiofa mar
nureinturäcr^mifctjenfall. 1898marerKcicgSutinifier.
Siituf brirpt Slticte. ©ab bcutfdje Vürgerlidjc
©efepbuep (§ 571— 579) pat ben Sap »Kauf bridjt
Dticte« (33b. 9, S. 1044) für bie Sltiete unb Vad)t non
©runbftiiden, SBopn* unb anbern SRäunten auf ge*
geben, fofern bab ©runbftüd nad) ber Übcrlaffung
an ben SJtieter neräußert ober mit einem ben Sltiet»
gebraud) aubfcpliefjenben Siecpte eitteb ©ritten (3. 33.
Stießbraitcp) belaftct mirb. ¡gtt biefen galten tritt ber
©rmcrbcc ober ber ®ritte traft beb ©efepeb an bie
Stelle beb Vermieters, boep paftet leptercr bent SJtieter
in ber Siegel alb S3ürge für bie ©rfüllung beb Ver»
tragb. ©ec SJtieter tarnt ben SJtietjmb für bab Ka«
lenbcrnicrteljapr, in mcld)em er non beut Verlauf
Kenntnis erpält, unb noep für bab folgenbe Viertel
japr an ben Pibperigcn Vermieter sapleit. .^>at ipnt
biefer ben Verlauf ange)eigt, fo tann ber äliietec ben
SJliet3inb and) an bett ©rmerber leiftcn. ÜUtietSfau*
tionen paften mtep betn ©rmerber ober ©rittberccptig*
tcn. Sttt mcfentlicpen bab ©leiepe gilt für bie Ver*
äußerung ober 33elaftung beb ©runbftücfb nor ber
UPeclaffung an bett STtictec bann, mettn ber ©rmerber
ober ©ritte betn Vermieter gegenüber bie Erfüllung
ber SJtictoerpflüptungen übernommen pat, ferner im
gälte ber Vermietung burd) ben Sticßbraudjcr für bie
Veenbigung beb 9tieß6raitcpS(VürgerIicpeS©efepbitd),
§ 1056; biiterlicper Stießbraitcp, § 1663), bann für
bie ¿fmangbocrftcigcrnitg itub für bie Veräufjerung
bitrcp ben Konturbnermalter beb Vermieters (§ 57 beb
QmangbnerfteigerungbgefepeS boitt 24. SJtärg 1897
unb § 21, Slbf. 3, ber Konfueborbnung nont 20. SJtai
1898), jeboep in ben lepten brei gälten mit ber ©in*
fcprätilimg, baß beut Eigentümer, beg. beut ©rmerber
ein KünbiqunqSredpt unter ©inpaltitnq ber qcmöptt*
litpen grift 3uftcpt.
itaufpauS (pierju Xafcl »Kaufpäufer I u. II«).
©ab eiqcntlidje K., b. p. ein gan) ober boep in ber
§>miptfnd)e faufntnnnifd)*gefd)äftlitpen groeefen bie*
ucitbeS ©cbiiubc, gepört ber jleu^eit an. 3 'nac paben
fdjon bie alten Kutturuölfer ©mricßtimgen gepabt, bie
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alb Vorftufeit gelten fönnen, fo 3.33. ber Orient feine
Vasare, Sltpen feinen fogett. Dlmarft, Stout feine
Sabenreipen, bie bab Forum ßomanum ttntga6en.
Slllcin biefc ©iitcidftungen finb boep ntepr alb SJtärtte
auf3ufaffen. Ober eb rnaren Steißen non Scibett, mic fie
fdjon in friiper ¿frit bie Strafjenfcite nont ©rbgefcßoffe
beb antifen SSoßnßaufeS einnapmen (Ogi. Xafcl »3Boßit*
pattS I«, 33b. 17). ailepr Slnfpruip auf bie 33c(3eid)*
ttung K. paben fcpoit bie §äufer ber mittelalterlitpen
Kaufperren. Sotp fie tragen Oormiegenb SBopupauS*
gepräge, entpalten neben grofjen Speicpertt unb Kott*
toren int mefentlidfcn SBopnräunte, unb eb feplt ipnett
in ber Siegel, meil fie beut ©cofipanbet bienten, bab für
unfer peutigeb K. nornepntlicp begeidjnenbe ©lentcnt
beb Sabenb ober Sipauraunteb. Smnterpin büefett
mir fie ben Kaufpaufern gitgäplcu, mie fidf bentt attep
ipr ©ppub bis auf ben peutigeit ©ag, inb6ef. in ben
alten Spanfcfläbtert, mit ber gleicpen tfmectbeftinmntng
erpalten pat. ©en $)auptraunt unb StUittelpuutt eines
folepett tßatrisieriaufpaufeS (gig. 11 auf ©afclll gibt
bett Hamburger ©ppub) bilbet bie geräumige, burd)
3ioei ober nnbcrtpalü ©efepoffe reiepettbe ©iele. 33or
ipr, an ber Strafie, liegen ein Kontor unb ein Slaimt
für ben Pförtner (in Hamburg bie »3 ibürten« für ben
»©inpüter«). ign ber ©iele ift uielleid)t ttoep eilt Sat*
tenoerfdflag für SBaren abgeteilt; foitft ift fie frei unb
nermittelt beit Sertepr über ben S>of nad) beut mo*
utöglicp anb Saffer (gleet) ftoficnben ©pcitperflügcl
fomopl alb naep betn feitlicpen Verbinbuttgbflügel
unb (bttnp Xreppe unb SBinbeluie) itaep beit uorbern
Obergefcpoffett, in benett teils 33opn*, teils meiterc
Kontor* unb Speicperräunte fiep brfiitben. ©ie ©nt*
middling beb KaufpaufcS im ntobernen Sinne pat in
©eutfcplanb nor etma 30 Snpi'ett, in ©nglanb, graut*
reiep unb Sluterita fipon etmab friiper begonnen. Ob*
glcicp ©nglanb mopl bie gröfjten unb beft mit SSoren
befeptenKaufpäufer berSfifelt pat, fo finbbafürifkaept*
bauten ber Hirt, mie fie Varib in feinem Sotture, 33on
SJiacd)e, Vcintcmpb (Xafcl II, gig. 14), 33eHe jarb i
niere ic. auf3itmeifen pat, unb mie fie neucrbingS amp
in ©eutfcplanb, S3ertin normt, errieptet luorbcit finb,
niept uorpanben. Slrntp unb Stäup Stores in Son*
bon, bab gröfjte Unioerfalgefcpäft mopl ber 38dt, mit
torporatiner 33efiperfcpaft, ift in SÄietpäufern unter»
gebraept; ebenfo ©inil Sernice Stores, ein äpulidjeS
®efd)iift. Slbcr auep Kaufpäufer, mie bab allgemeine
©cfdpift non 3Bpitelep unb bab SJiöbd = unb ifbauS«
paltitngbgefcpäft non Sliaplc in Sonbon, beibe nor 15
bis 20 3>apreit für iprett 3 >ned erbaut, paben arepi*
te(tonifd) teine SSebeutung; fie finb aufs äufjerfte mit
SBaren nollgeftopft ttitb entbepren ber bttrcpgcpenbeit
¡palten, ber betonten, großartigen Xreppen, mdepe bie
fran3öfifd)Ctt uttb beutfepen SBarcitßäufec aub3eicpnen.
Hlnterita befipt ftattlidjere Kaufpäufer; befonberb finb
bort jept infolge ber enornt gefteigerten 33obenprcife
in ben ©itpb ber SSeltftabtc bie pimntelpopctt fogen.
Söoltentraper (sky-scrapers) an ber XageSorbitititg
(f. §opc ¡bäitfct, S3b. 18). Sn ©eutfcplanb pat fiel)
bab K. in neuerer Seit, mie fepon nngebcutct, befoit*
berb in 33erlitt 3U großer Volttommcnpeit unb and)
tünftlerifcp bebcittfant entmiddt. ©ic übrigen großen
beutfepen Stabte, mie Seip3ig. granffurt a. Sit., Köln,
Sltüitcpemc., folgenberaS3erliner33organge; Hamburg
unb S3rentcit palten (mopl infolge iprer alten tauf»
ntänttifepen Überlieferungen) ntepr 3ttrüd.
Soll eine KlaffiÜ3ierung beb ittobemen KaufpaufeS
nerfuept meeben, fo finb bie Kaufpäufer, melcpe nur
©efeptiftbräume entpalten (Xafcl II, gig. 2, 6, 8, 12
35*
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t>i§ 15), su unterfdjeiben uon benen, bie jluat in bei' fonberer SSert auf moglidjft groge Sd)auienftcrfläd)eu
Öauptfache ©efd)äftgräumc, baneben aber aud) 2Soh« gelegt. Sient bag S. bent einheitlichen Setriebe eincg
iiimgen aufweifen (Xafel II, gig. 3 —5, 7, 9 unb einselncn ©efcpäftg, fo wirb infolge ber uon Uorn»
10). gilt gnmbfä^lidje Sbmeichungen in ben ©injel» herein feftftepenben jebcgmaligeu ¿jrocctbeftimmuug
beiten ift bei beiben ©attungen wieber mafjgebcnb, ob bie baulid)e Söfung nicht mit ben ©epmierigfeiten 311
bie kauf häufet bent klein» ober ©rogljanbel bienen tämpfen haben, bie fid) ergeben, wenn bie ttRöglicptcit
nnb ob fic für wedjfelnbe ober uon uornbercin be» Uielfeitiger Scrwcnbung nnb wcd)fclnber Sermietung
ftimmte Setriebe benupt werben. (¿ine befonbere Sri 3ur Sebingung wirb. Sn legterm gatte Wirb eg uor
uon kaufbäufern bilben bann nod) bie Saffagcit (Xa« allem barauf anfommen, burd) lucitgeljenbc Sn wen»
fei II, gig. 1). Sei bet Sereinigung uon ©efchäftg» billig uon ©ifenfonftruftionen thunlidift groge, unge»
riimnen mit SSotjnungen pflegen bie erftern bag ©rb teilteSäumeher3uftetten, in benen fid) ber Siieter burd)
gefefjofv unb bie untern ©toetwerfe, bie (extern bie ©insiepett leichter XrennunggWcinbe :c. nad) Seliebeit
obern Stocfwerfc einjnnebinen. Seim Sleinhanbel einrichten tarnt. Qit forgeu ift babei aber uon Uorn»
fpielt bag ©tbgefdjog alg Sabengefdjofi bie Ijjaupt herein bafiir, bag jeber ÜRieter ben für i()it unentbcljrrolle; in belebtem ®efd)äftggegenben luerben aber lichcn Snteil an atteit fogen. ©emeinfehaften, alfo an
and;, namcntlicf) für ©efdjäfte uon altem Sufc unb ben Serbinbungen (Zugängen, glurcn, Xreppen, Suffür foldjc, welche grogcr Fluglagen bebiirfen, bag 3ügen, Sborten :c.) fowie an ben sentralen ©inridj»
crflc ©toefwert unb unter llntftänben and) bag Unter» tungen für Weisung, Seleud)lting, Se» unb ©ntwäffc»
gefebofi unb ber jiucite Stoct binäugejogeit. Ser ©rofi« rung, Sieferung eleftrifcher ober Xainpftraft sc., erhält.
ijanbel, für ben bie Sebingung ber engen Serbinbitng
Sie in ber Segel sur ©rfchüegung beg §interlanbeg
mit ber ©trage nidjt begeht, begnügt fid) mit obern groger.^äuferblöcfe in lebhaften ©efdjäftggegenben unb
©efdjoifen u. mit ben suettcfliegenben ©ebäubeflügeln, nebenbei 311c Sbfürsung ber Sertehrgwege angelegten
bereit Säume bann nlS Sibcitgjfätteu u. Sagerräuiitc fogen. S n f fagen bienen gciuöhnlid) bem kleinhanbel,
bienen. Sic Unterbringung uon SSoI)nungen in kauf» ingbef. ben auf bcngreinbcnueitchr fpefulierenben ©c»
bSttfern ift in baulieber, unb stuar foiuobl inreinted)» fchnften unb pflegen begpalb and) mit ©afifg, Seftau»
nifdier, nlfo prattifcher unb Jonftruttiuer, alg in fünft» rationell, SäumlidjEeiten für ©djauftcliungcn u. bgl.
letifcber fpinfid)t immer mit ©ebmierigteiten uerbunben. uerbunben 311 fein. Standje ©täbte, Wie 3. S . Seip3ig,
Sefonberg gilt bag für Raufer mit luedifetnben Se« haben 3al)lreid)e berartige Saffagcn aufiulucifcn; be»
trieben, in benen bie SBopnuitgen bann SJiietWohnun» fonberg betannte Seifpiele befinben fid) in Serlin (itai»
gen 31t fein pflegen (Xafel II, gig. 4 u. 7). Xecpnifd) fergaterie, Xafel II, gig. I) unb in SJiailanb (©alcria
fd)iuicrig finbbabei oornebmlid) einmal bieSnorbnitng Sittorio ©manuete). — Sgl. »Scutfdjeg Sauhanb»
jablreicber tleincrer ginuner mit ihren uielen Xrett- J buch«, II: »Sautunbe beg Srdjitetten«, 2. Xeil, 2.
nunggiuiiitben übcriucnigen, möglidift ungeteilten unb j $>älfte (Serl. 1884); »Serlin unb feine Sauten« (baf.
and) burd) Stü(ienftet(ungcn folueiüg tuie ntöglid) be« 1896, 2 Sbe.); »Hamburg unb feine Sauten« (.(bomb.
engten gtofsen Säumen unb anberfcitS bie Jjjerftettung | 1890); »2eip3ig unb feine Sauten« (2eip3. 1892);
ber erforberlidjcit beguenten unb auggiebigen Serbin» »granffurt a. Si. unb feine Sauten« (granff. 1886);
bringen ber SBobnungen (in ben Cbcrgefcboifeit) mit Sbln unb feine Sauten« (köln 1888); »©efchäftg» nnb
ber ©trage. Sünftlerifcb cntftcht in ber gaffabe ber SSnrenhäufer. Saturaufnahmen« (Serl. 1899) it. a.
fdguer ju löfenbe fionflift ^luifdjcii ben obern fdjlueren
K aufm ann. Sad) Srtitel 4 beg alten öanbelegeieg«
URaucrmaffcn mit ihren uerbältnigntägig flehten gen« I buepeg gilt nlgk., wer gcwerbgmägig^anbelggefchäftc
(tcröffuungeii cincrfeitg unb ben 31t grögtmöglidjer [ betreibt; nad) § 1 beg neuen £ianbelggefet)bud)cg, wer
llRaffeloftgtcit unb in groge ©lagfliidicn aufgelöften ein §anbelggcwerbe betreibt. Sag alte 9ied)t legt ben
untern ©ebäubetcilen anberfeitg (Xafel I, gig. 2,4 u. 6). Sadjbruct auf ben Segriff »§anbelggefd)äft«, 3ä()lt
Xicje ©epmierigfeiten, uor allem aber ber Umftanb, bie cinsclnen ©efchäfte auf, bereu gewerbgmägigerSe»
bafi fid) in ben ©rogftäbten ber ©efd)äftguertel)r in trieb sunt S. macht, unb fcpliegt bamit ben Steig ber
geiuiffcn Stabtgegcnben immer intenfiuer 3ufammen» Saufleute ab. Sag neue Scdit gefjt uorn Segriff
brängt, unb bag bort mit bent ©teigen ber Steife ber »Spatibelggewerbe« aug, befebränft biefen Segriff aber
©runbftüctc unb URieten it. bent immer unbehaglicher iüd)t auf bie einseinen gälte ber reinen ¡¡janbclggrutib«
luerbcitben ©etliche bie SBoljnungen allmählich faft gefd)äftc (f. §aiibc!ggewcr6c unb §anbelgacfcf)äfte), fon«
gaiy ncrfd)iuiubcn, haben bafjirt geführt, bafi fid) neuer» bem umfagt auch ¡eben anbern faufmiinnifd) organi»
bingg ber kaufl)augtl)pug immer nuggefgrodjenct ent» Vierten unb regiftrierten ©eiuerbcbetrieb unb befeitigt
luicfelt. Sie Sbbilb ungen Xafel I, gig. 1, 3 tt.7, laffen bamit bie engljersige, ben Snfchauungcn beg Sebcug
bagljinfichtlid) beg Suf baueg, bie Sbbilbuugen Xafei II, 3uwiberlaufenbe Sbutarfung beg kaufntanitgbcgriffg.
gig. 6, 8, 12, 13 unb 14, bezüglich beg ©runbpianeg I ignt neuen Siecht finb brei ©nippen uon kaufleitten 311
erfennen. ©in k. luie bag tteuerbingg für bie girma I unterfdjeiben: Saufleute uon Sedjtg wegen (Sing»
Söertheint in ber Seipsiger ©trage 31t Serlin erbaute j ta u f m ann), .taufleute traft notwenbiger (©oll»
(Xafel I, gig. 3, Xafel I I, gig. 8) äieljt nach beiben fau fn tan n ) unb Saufleute traft freiwilliger ©in«
Sichtungen nahezu bie äugerftcit, fd)on 31t Scbenfeit traaung (k a n n fa u fm a n u ). Son S ed )t§ wegen
utandjerlei ?(rt ülnlafj gebenben konfeguenjen.
ift S., wer eing ber im § 1 beg önubelggciegbudjg
Sie allgemeinen Ülnfoiberuitgeti, raeldjc an ein k. aufgeführten .Spatibelggewerbe betreibt (f. bie einseinen
31t fteMen fiitb, luerben in ber §auptfad)e immer auf gällc in bent Srt. »§aitbelggewerbe«). kraft not«
möglichfte SSeiträumigfeit, Überfidjtlichfeit, gleich» w enbiger, b. h- burch bag Segiftergerid)t crpuitig«
ntägige ^eHigfeit unb geuerfid)eri)eit hinauglaufen. barer E in tra g u n g ift
jeber anbre ©ewerbtrei»
Saneben ift 3iüctfid>t auf lange, gefdjloffene, gut be» benbe, beffeit Setrieb nach S ri unb Umfang faufmän«
leudjtete SSänbe für Segale 31t nehmen, bie Serbin» nifh eingerichtet unb nicht tanb» ober forftwirtfehaft»
bungett giuifchen beit uerfd)iebenen ©efdjoffen burd) liehet Satur ift (§ 2, 3), 3. S . Wer ben Sergbau, eine
Xreppen, 9(uf3üge, gaprtreppen (f. b.) tnüffen aug» Saline, ¿jwgelei, Sübenjudcrfabtif, ein Saugewerbe,
föiumlich unb bequem fein, unb in ber Segel wirb be» ben ©üterfianbel betreibt, wer ein Sugfunftlbüreait
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hält, Südier,Koflüme »öedeifjt«, b.h. bermietet. Kraft
fre iw illig e r, beut Sclicbctt beä Unternehmer^ an»
heimgeftellter E in tr a g u n g ift K., wer alb Saitb» u.
gorftwirt nebenbei ein ¡paitbclägewerbe im Sinne beä
§ 1 ober ein ottbreä laufutännifh cingerihteteä Unter»
nehmen betreibt, j. 83. ber fianbwirt betreibt neben ber
Sobenlultur eine Kunftgnrtncrci, Öl» ober Effigfabri»
lation, Srannttnditbrennerei, neben ber Sichjudjt ben
Siehhaitbel (§ 3, II). EBcr hu ipanbeläregifter eiitgc»
tragen ift, famt feine Kaufmannäcigenfhaft nicljt bc»
¡(reiten (§ 5).
SerUnterfdfieb jwifdjen S o ll faufmann unb Hi i n =
berlaufntann lehrt and) im neuen Seihte mieber (§ 4).
Sic Einführung »on Scifpietcn (ipöfer, Sröbler, .'¿•»au»
fiercr) ift im neuen Wcfcg unterblieben. Sie bebeut»
farnfte Neuerung bringt § 351, bentjttfolgc and) bie
Sorfhriften über ben Eluäfhluß beä richterlidjett Er»
mäßigungärehtä bei ben »on Kaufleiitcn beefprohe»
neu Scrtragäftrafen (§ 348), über beit Eluäfhluß ber
Einrebe ber Sormtsflagc bei ber hanbelägejhäftlihen
Sürgfcßnft (§349) unb über bie gormfreii)eit hanbclä»
gcfd)äftlid)cr Sürgfhnfteu, ShnlbPerfprcheit nnb
3cbulbancrfenntniffe(§350) auf Hiinberfaufleute leine
Einweisung finben. Dille ¡panbelägefellfhafteit finb
Solltaufleute (§ 4, 6). Sen Softuerwaltmtgen beä
Scidjcä unb ber Sunbeäftaaten wirb bie Kaufmaunä»
eigenfhaft auäbriidlih abgefprochen (§ 452).
ftanfmönnifdjc «d)icb$<icrid)tc, ®crici)tc für
Strcitigtciten äwifhett $janbcl3gewerbtceibcnben nnb
Öanbelsgehilfen, nah Suftänbiglcit unb gufannneu»
fefmttg ben ©ewerbegerihten ähnlich- ©3 ift äugen»
blidlid) in Seutfhlanb Streit, ob fic beffer ben Elmtä»
gerihten alä ben befonbern ipanbelägerihten ober ben
©ewerbegerihten alä ben allgemeinen ©ewerbegerid)»
ten angegliebert werben foHcit.
Knulnficit. Sie Hietallförberuitg biefeä ruffifhen
Heih^teilä ift mannigfaltig, Würbe aber in ben lebten
fahren nur in Sejug auf etliche ber norljanbcncn Hie»
tallartcn fräftiger auägebilbct. Sie ftupferprobuttioit,
in jwölf®rnbenanlagenfortgeführt, erreichte einegör»
berungämengc ooit fnft 650,000 Soppeljtm. Ein ad)t
Crten Wirb Sleiglanj gegraben, an Zweien Eifenerj;
baju gibt eä jwei Ouectfitberwcrtc, für bereu ¡tariere
Eluäbeutung bie ©efeUfhnft Ellagir fiep 1897 bitbete.
Elm widjtigftcn unter ben Erjen allcrbiitgä blieben bie
großen Hianganflöje, weihe im norböjtlid)Cn Sion»
gebiete baä Spul ber Slwirila burhjiehcn, wie folhe
anh bei S andra fih fanben. Scan förberte 1897
gegen 1,6 Süll. Soppcljtr., etwa bie ¡pälfte ber jäbr»
iihen ©efomterjeugung ber Erbe. 3wei Schwefel»
gruben Werben in Sagpeftan bearbeitet, wie man anh
1898 im SB. im Sejirfe S'utaiä reihe Shwefellnger
abjubaitctt begann (englifhc Unternehmung). 3m
®ort». geliffaiuetpo! würben an mehreren fünften
Eifencrjftättcit nahbrüdlidjer in Eingriff genommen
u. 1898 eine große 3ementfabrit erbaut. Einen Weitern
gortfd)ritt ihrer Sßrobuftion erreihten bie großen 3 e»
mentwerfe bei Soworoffijäf. ©tößere Steintohlenlagcr
befißt baä Siongcbiet, unb ¿war im S D .; aber and)
im S . beä ft’aufafuä, int obern Kubnngebiet, wirb
in etlihen Kohlengruben gearbeitet; jeboh Würben
1897 im ganjeit nur 0,s Hüll. Sopgcljtr. Kohlen im
Kautnfuälnnbc gewonnen. Sic Sorgängc bcr®cbirg3»
bilbung nnb bie oultanifhen Störungen oergangencr
feiten wittbcn wefentlid) beftimmenb für baä 3 utnge»
treten non Shermcit uitb Säuerlingen fowohl im S.
in ben aufbliihcnben Sabeortctt um Sjntigorbt alä
im obern Kuragebiete bei Sorfd)ont; eine große Elu3»
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fuhr boit Hüiicralwäffent cntwidclt fih nun banl ben
für biefc Crte gebauten 3 wcigeifcnbatutcn. Seboh
werben alle genannten Srobuttc beä Hüneralreihcä
überwogen burh bie SBeltinbuftrie berSaphtpagewin»
nung. Siefe fdjöpft auä ben unterirbifdpen Sefcrboirä
bei Salti unb im nahen ©runbe beä Kafpifceä, fobattu
aitä beiten bei ©roänojn oftnorböftlih boit SBlabifaw»
ta3, auä etlihen im HEB- beä Koulafitä nnb neueftenä
and) auä bett an ber tafpifdjen EBefttüftc längä beä
Eifettbahnbnucä Satu-Setrowät entbedten. Sic ftei»
genbe Sahfrage, weihe bon feiten ber Siitncnfhiffahrt,
ber Eifenbahnen unb ber gabrifeit in Sejug auf bie
Süctftänbe ber Hnphtparaffinierung, nämlich beit Hin»
fnt, feit etwa feepä fahren ftattfinbet, pat ganj wefent»
ließ eine weitgreifenbe Heubelebuug ber Haphtpainbu»
ftrie bewirft, wie biefe jubem eine Elnjapl Don he»
iitifhcit gabrilen für ihre Hebenprobutte heroortief,
befottberä in Salu. Eä Würben aber 1896 über 63
Hüll. Soppcljtr., 1897 fobann 69 Süll. Soppcljtr.
auä äitlegt 677 Sohrlöhern gewonnen. S aä 3a!) t
1898 jeigte eine Weitere Steigerung, inbetit binnen
7 Hionatcit 46 Süll. Soppeljtr. erhielt Würben, 1897
in ber gleichen 3<ät nur gegen 40 Hüll. Soppcljtr. —
Htaticbe Serciheruitg erfuhr netterbingä nuh bie S o»
b en fitltu r. Sefonberä biegünftigentlimatifhenSer»
hältniffe bcäSiongebiets nnb bieüBnrmcEiorboftarnte
nienä uernnlafjtcn oetfhiebene wihtige Seuattpflan»
jungen. Sor allem finb bie Sheeplantageit bon Sc»
lang. H?an hat junähft unweit Saturn neben etlihen
Keinem aud) brei bcträhtlihe Einlagen unternommen,
unb jwar bietaiferliheElpanagenberwaltungunb jwei
pribate. Erftere befaf; 1898: 49 .'peftar mit 270,000
Sträuhern, bie leptem 72 ipeftar mit 400,000 Sträu»
hertt unb 82 ipeftar mit 44,000 Sträuhern. Hiatt
erwartet für 1899 eine ©efautternte boit 1100 Sub
ober 180 Soppeljtr., bann aber in rafher Steigerung
Weit größere Erträgniffe. Sie neuen Sofenpflaitäutt»
gen für ö l in Kahetieit gebeihett beftenä. Sefonberä
oielucrfprehenb ift nttd) baä ©ebeiheit ber befteit aller
©efpinftpflanjeit, älantie, auf einigen Scrfuhäfelbent.
3ntSD . würben 1898 in breiSejirtcn gröfjereSaum»
woltplantagcn angelegt. Sogar Serfuhe mit Kaffee»
anbau Würben 1898 angefteHt, währettb bie Eluf»
ntunterungen ber Segierung jur beffent Sflegc ber
Scibcnraupe nur mittelmäßigen Erfolg hoben. — 3 ur
Sitteratur: 'Sabbe, ©runbjügc ber Sflaitjenbcrbrci»
tiittg in ben Kaulafuälänbern (Scipj. 1899).
S lnulbarä, 1) S ilo la i, S a ro it boit, ruff. ©e»
neral, würbe int 3onuar 1899 feineä Softenä alä
Stabähef in ginnlanb enthoben unb junt EJiitglieb
beä Wiffenfd)aftlihen Elnäfhuffeä beä ipauptftabcä in
Seteräburg ernannt.
K o u p crt, 2) 3 obonit Eluguft, Sopograph,
ftarb int gebritar 1899 itt Serlitt.
K aution (Einttäfaution). S u rh Scidiägefc!)
bont 20. gebr. 1898 würbe bie Kautionäpftiht bet
Seihäbeantteit mit Eluänaljme ber Seihäbanlbenntten
aufgehoben. 3 tt Sreufeen ift bie Kautionäpfliht bis
auf biejenige ber ©eridjtäbolljieher bttrd) ®efch bont
7. Hlärj 1898 befeitigt. gür leptere lann baä Staatä»
ininiftcrium geftatten, baß bie K. burh Übernahme
einer ©efnutttjaftung feitenä einer Sereiniguitg biefer
Scamteit gefhieht. Ebcnfo ift bie Kautionäpfliht in
Sag ent, Sahfen, EBürttcntberg ic. 1899 befeitigt.
Kautfchuf. S u rh bie großartige Entwidelung ber
Eleftrotehnil, Weiher fih in ben legten 3ohrctt noh
bie gahrrabinbuftric hinäugefcltt hat, ift ber Sebarf
an K. unb ©nttaperho fo gewaltig geftiegen, baß leb»
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hafte 8 eforgniS eutftct)t, ob bic tropifchcnSilälbcr aud)
in bet gutunft fjinreidjettb Material merben liefern
fönnen. 8 on oerfcbiebeneit Seiten ift bie Mahnung
ergangen, baS bisher üblidje 3!aubft)ftein, mclcheS bie
8 äuiitc bel)ufS ©eminnuitg bei Mildp'afteS jerftört,
5» oerlaffen unb rationellere Mcthobeu einjufütjren,
and) bieKautfehut« unb @uttapcrd)npilanjen in Kultur
jit nebnten. Sie ¡Regierung beb KoitgoftaatcS bot beut
entfpredjenb/cineVerachtung crlaffeit, toelcbe bientög»
licbftc Schonung biefer Vflanjett mit ftrengen Straf»
beftimtuungen burdjjufegeit fitcijt. SBiibrenb 1 8 8 7
nach Englattb unb bent Kontinent ettua 12 Dein, k g
roher K. eingeführt mürben, erhielten 1 8 9 6 Sioerpool
unb Sonbon allein gegen 1 8 Mill. k g . Sie ©cfantt«
p ro b u ttio n an rohem K. fd)ägt eine ameritanifchc
O ucHc für baS 3ahr 1 8 9 7 /9 8 auf ctma 4 6 Milt. kg-,
Sic Vereinigten Staaten allein führten in biefem3al)c
2 2 Mill. k g im SScrte Oon 1 0 0 Mill. Mt. ein. Dlit ber
©efamtprobuttion iftVrafilicit mit feinem am höchften
qcfd)ägten Vnrngtttitmi an erfter Stelle beteiligt; bic
Ausfuhr aus SBraftlien betrug 1 8 6 5 nur 3,5 Mül. k g
unb ftieg bis 1 8 9 7 /9 8 auf 2 5 Mill. k g . Hin äloeitcr
Stelle folgt ülfrifa, baS öott 7 Mill. k g im 3. 1 8 6 5
auf 2 0 'JJiill. k g fortgefdfritten ift. Oftinbien unb Mit»
telamcrita, bie früher je 3 Milt. k g K. lieferten, biirften
ebenfalls Srortfdjritte gemacht haben, bie aber nicht
jablenmäfiig 31t lontrollicren fittb. Ser V ebarf au
rohem K. bürftc fid) im 3aljr 1 8 9 9 /1 9 0 0 für ülmerita
unb Europa }icutlidj gleid) hoch geftalten; man bered)»
net ihn für hüben unb brüben auf tninbeftetiS je 2 4
yjiill. k g int Stierte non etma 1 2 0 Milt. Mt. Sie Ein»
fuhr oon K. unb ©uttapcrcha nach bent bcutfd)cu3oll=
gebiet betrug:
5)opp.=3tr* 3Jiarf
£<>PP-53 tr*
3Wavl
1895: 68206
1896 : 82804

27 282000
34778000

1897: 85740
1898: 100977

38583000
45440000

Dach Englanb mürben eingefiibrt:
3cntncr . . . .
^(funb stertmfl .

1896
1897
474953 438371
5392612 4 954391

1898
552823
6991457

Englattb hat baoott aber nach Scutfd)lanb 1897:
29,797 Soppeljtr. uitb 1898: 3 2 ,7 4 6 Soppcljtr. aitS
geführt, meld)c in obiger SlufjteHung mit inbegriffen
fittb. Siefe bebeutenben Steigerungen ber Einfuhr
¿eigen baö Slnmachfen ber Erzeugung; in ähnlichem
Verhältnis bürftc and) ber Verfanb nad) aitbent 2äit
bent jitgcnommeit haben, 'über menn aud) in faft allen
VrobuttionSlänbcru eine gcmaltige Steigerung ber
©eminnung oon Oiohfautfchut ftattgefunbeu hat, fo
muß fie in anbetradjt bcS nod) ftärtern StnmacbfenS
bes VcbarfS als unauSreid)eiib bejeidjnet merben. Sied
fprid)t fid) aud) in ber rafdjeit Steigerung ber greife
aus, melche feit 1897 reichlich 2 0 iproj. beträgt.
ilautfcijutpflan^cu. giir bietropifdjeDgritultur,
namentlich aud) bicjcitigc unfrcr afrifauifetien Kolo»
ttien, ftef)t ber 'ünbau ober bie DuSitugung ber Kau»
tfchuipflanäen im Vorbergrunbe beS StttereffeS. Ser
Vebarf jteigt Jahr für Qnljr (ogl. bett oothergehenben
Slrtifel), bie fßrobuttion fattn iljnt mit Stetigteit nur
im Varatautfdjuf, atlerbingS ber am nteiften gefdjög»
ten Sorte, folgen, bie in Sübauterifa oon einigen ber
zahlreichen Sitten ber ©attung Hevea gemonttcit mirb
unb etma 60 ißroj. ber ©efamtprobuttion liefert. 3 «
Slfrita hat bie Erzeugung unter betn bisher betriebe»
neu iliaubbau ju leiben, obmof)l fie aud) hier burd) Er»
fdjliefimtg neuer ©ebictc nod) im äBadjfen begriffen ift.
3n Kamerun ift bie befte Kautfd)u!liatte, Landolphia
Üorida, faft gattj auSgerottet; ihrcKultur feheint 3toar

auSfidjtSüoll ju fein, mirb aber burd) baS langfaute
SöachStunt beeinträchtigt. Sic anberit oerfudjsroeife
angepflanjten Sitten, aud)Hevea, finb ju jung, um fd)oit
ein Urteil ju geftatten. SUS Stammpflanje beS mtS
2ago8 feit 1895 in grofjer Menge nuSgefüprten Vro»
butts mar Kickxia africana (f. b., 8 b. 18) angegeben
unb iljr 8 orl)anbenfeiit aud) in Sogo unb Kamerun
nadjgemiefen morben. Snjmifdjen hat fidj heraus»
gcftellt, bag nicht biefe Slrt, fonbern eine anbre, iljr
fchr ähnliche SpejieS berfelben ©attung bie mirtlidje
Stammpflanse ift. Sor furjem hat Schumann Mascareidiasia elastica nuS Ufambarn als neue Kau»
tfdpitpflanse befdjrieben. Sie ift ein 8 aum unb teilte
fiiaue; für bic Kultur crfcheiut fie bcSljalb bcfonberS
geeignet. Ser SBurjeltautfchut, ber aus bent Kongo»
ftaat ausgeführt mirb, Eommt oon jmei erft oor turjent
fcftgefteUten Sitten her, befonberS ber SlpoctjuaceeCarpodinus lanceolatus unb Clitandra Heuriquesiana.
8 ei ber 'Verarbeitung merben bie SBurjcln ber niebrig
bleibenben Stauben auSgegrabcn, jerftampft unb mit
Söaffer auSgefodjt. Ser fo erhaltene Kautfdjut ift na»
türlidj unrein unb gilt als minbermertig. — Surd)
einen cnglifd)en8 otani£cr, ber in Mejito unb Vraftliett
bie Kautidjulgeminnung an Crt unb Stelle ftubierte,
ift 1898 über bie ©eminnung beS MilchiafteS ©enaue»
reS betannt gemorben. Schon im frifd) auSfliefjen»
ben Safte ift ber Kautfdjut, mie man fdjon lange mcifi.
in gönn deiner Kügcld)en fufpenbiert. Sie gufammeit»
ballung erfolgt, inbent ber gmiäc Diitdjfaft entmeber
burd) Däusern mit brennenben 'fialmnüffen, mie am
Slmajonenftrom, ober burd) jjufap oonSlltalicn,Säu»
reit ober Saljett, ober burd) Kochen ju r ©erinnung
gebracht mirb. hierbei toaguliercit aber nur bie Ei»
mcififtoffc beS eigentlichen MilchfafteS unb Heben bie
deinen Knutfd)uttröpfd)cn jufantmen, mie im 8 lutc
baS gerinnenbe gibriit bic 8 lutförpcrd)en. Snfolge»
beffeit ift ber Kautfdjut immer ftarf mit Eimeijjftoffcn
burchfegt unb leidjt geneigt, in gäulniS flber^ugeheit
ober eilten Übeln ©erud) attjunehmcit. Sem gegen»
über ift ber Vetfud) gemacht roopbett, bie Kautfchutteil»
d)cit burd) 3 entrifugiercn oon ber übrigen Slüffigtcit
jit trennen. 3« ber Shat crtoieS fid) ber auf biefe
Süeife abgefonberte Kautfdjut als rein unb gerndjloS;
burih ;iiäud)ern unb bie üblichen chemifdhen Mittel
tonnte er nicht mehr oeränbert merben.
it at) fco, § ein rid ), 'Vhhiifco, geh. 16. M ärj 1853
in 8 ingett a. Dil)-, ftubierte itt Strafiburg, München,
8 crlin, mar 1878 -8 5 Slffiftcnt oon §clntl)olg unb
SJriontbojent, mürbe 1885 orbentlidjcr Vrofcffor an
ber teigniidjeit öochidjulc in önnnouer uitb 1894 'firo»
fefforin8 onit. Slufjerzahlreichen, namentlich fpettral»
analt)tifd)en Slbhanblungen, bie in beit 8 crid)ten ber
8erlinerSltabentiel888—98crfd)ieitenfittb, fd)rieb er:
»2el)rbud) bcrSpcttralanalt)fc«(8erl.l883); »2ct)rbud)
ber $hhf>f für ©tubicrenbc« (2. Slufl., Stuttg. 1894).
F eeling (fpv.ti»), E ifa S ’E fterre, engl.'Schrift»
fteHerin, geb. in Sublin, mttrbe in Seutfcglanb erjogen,
arbeitete iängere 3 «it für bie engltfche ©efanbtfdjaft in
Stuttgart uttb baS englifcheKonfulat in Syranffurt a.M.
unb mar 1884 —90 Sehrerin an ber .\jigh School in
Sottbott. Sic begann ihre fd)riftftellerifd)e Shätigfeit
1884 mit ben humoriftifchen Erjähluttgctt »Three si
sters : a highly original family« u. »Bib and tucker:
recollections of an infant in arms«, bent noch ittt
fclben 3al)rc »How the first Queen of England was
wooed and won« folgte, mit bent ©egenjtücf »A pro
fessor’s wooing« (1886). Deijenbe Kinbergefcgich»
ten merben in »Orchardscroft« (1892) unb in »Old
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maids and young« (1895) ergnljlt. 3« ber SDiufiter*
gefd)id)te »Appassionati« jeigt Me Sichterin in ber
Vel)anblung beg problems nont Sliiuftlerftolg unb
grauenliebe grope Veljerrfdptng beg greiitblänbifd)en.
•Wit bet 9lad)obmung bet Sprache unb beg Stilg beg
friitjcn 18.3af)rl)unbertg in »The Queens serf« (1898)
hatte fie weniger ©litcf. Veifällige Aufnahme fanb
bie 9lntf)ologic »The music of the poets: Musicians
birthday book« (3. Vufl. 1898).
Slcfävdt (el»S1.), fianbfdfaft im afiatifd)«tiitf.
SBilafet Süria (Serien), Sanbfdjaf ipauran, SVaga
9lbfd)lün, füblirf) beg grojjen öftlidjen 3 orbangufluffeg
Sdjeriat el Mtenäbire (3arntuf), 1896 non ©. Sd)u=
machet' im Vuftrage beg beutfdfen Valäftmaoereing
ucrmeffen. 3m 6 . 550 m hod), fällt fie im 'Ji. fteil
gunt Sarntu! nb big unter ben Mfeeregfpiegel. Sie bat
fdjönc Eichenmälber, 7 Sörfer mit 1850 Eimo. unb
gmci flciite Vebuinenftämnte.
Sl cllcr, 9)® erarb, nieberlänb. SdjriftfteHcr, ftarb
im Aanitat 1899 in 9lrnl)eim.
Slctutatt, ©eorge, amcrifan.Meifcnber, war Wal)«
renb beg fpanifd)«ameritanifd)eti Striegcg Siorrefpon«
bent eineg Wem porter Vlatteg (»The Outlook«) auf
©uba unb gab feine Veridfte gefamntclt unb erweitert
bevaug unter bent Xitel: »Campaigning in Cuba«
(9iew s))oiE 1899).
Slcitpou (fpr. toimjöiO, 5 r e b e r i c © eorge, Thilo«
log, geb. 15. Aon. 1863 in Sonbon, erhielt feine Slug»
bilbung aut SSindjefter ©otlege unb Mew ©ollcgc in
Offorb, würbe 1888 gellom antffliagbnlenSoEcge ba«
felbft, 1889 Slffiftent ber ¡panbfchriftemMbteilung beg
Vritifcbeit äRujeumg, 1894 ©ijrenboitor ber Unioerfitiit
Spalte, 1895 Doct. Lit. ber Uninerfität Surl)ant. Er ift
berühmt u. hodföerbient alg Entgifferer non Vnphrug«
hanbfd)riften (f. Vapprug, griediifdjc, $&. 18) unb burd)
bie Entbecfitng unb Jpcrausgabc mehrerer wichtiger
nltgriedtifdjer ¡Serie, fo beg »Staateg ber Sltt)ener«
non Slriftoteleg (Sonb. 1891, engl. Überfettung 1891),
ber »SKimen« beg iperobag, gtneier Sieben beg ¡pppe»
reibcg (1891), ber ©ebid>te beg VaEdiplibcg (1897).
Slufjerbent gab er beraug; »Classical texts from Pa
pyri in the British Museum« (1891, enthält unter
anbernt beit iperobag); »Catalogue of Greek Papyri
in the British Museum« (1893—98, 2 Vbe.); »Our
Bible and the ancient manuscripts« (1895, 3. ülltfl.
1898); »Letters of Elizabeth Barrett Browning«
(1897); »The palaeography of Greek Papyri«(1899).
Slcpplet-, ipaul, Vifctjof in Dlottenburs), geb. 28.
Sept. 1852 in 3cbwäbifdp®münb, Sobtt eineg cuatt«
gelifcbcn ©ericbtgnotarg unb einer fntbolifeben iüfutter,
jtubierte inSübmgen fatbolifebe Xbeologie, warb 1875
gum ifirieftet geweiht, 1876Stabtpfarrcr in Sfannftatt,
1883 Vrofeffor ber Sheologic in Sübingen, 1894
orbentlicbcr Vrofeffor in greiimrg j. Vr., wo er tjaupt«
fädjlid) Epegefe unb ¡¡Moral lehrte. 9iud) übet dfriftlidbe
Siunftgefd)id)te hielt er Vorträge. 3m Mooentber 1898
würbe er sunt Vifdjof non Mottcttburg gewählt. Von
feinen Sdjriften finb niigufü()ceit: »Sie Siompofition
beg 3ohanneg«©uangeltumg« (Süb. 1884); »Erflä»
rung ber 91bfcfjiebgrebeit unb beg hohcnpriefterlicbeit
©ebetg 3efu« ©reib. 1887); »SBürttentbergg fird)lidje
Slunftaltertümer« (Mottenb. 1888); »SBanberfabrten
unb SSallfabrten im Orient« (2. Muff., greib. 1895).
Sicram if. Sie utoberne Bewegung, bie feit etwa
fünf 3abreit barauf abgielt, bag Sfimftgewerbe non ber
Überlieferung logout rennen, eg nöllig umtugeftalten
unb tunt Spiegelbilbe beg in nielen garbett ¡djitlern»
benöeifteg Unfreiheit tu machen, bat wohl auf feinem
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©ebiete unfrer fnnftgewcrblicben Shätigfeit eine fo
auffällige Umwälgung berbeigefübrt, wie auf beut ber
Slunfttöpferei. Sie ift jebod) feiitegwegg aug einer 93c«
bürfnigfrage erwadbfen, fonbern bag ©rteitgnig einer
3 eit, ber bie gewerbliche Vrobuttion unb ber baburd) ge«
fteigerteipanbel fowie bie Erweiterung ber Mbfajjgebiete
einen Überflufj an ©iitem gefdjaffen haben, ber eiiteit
natürlichen 9lbflujj in berVegünftigung bcrSrfcugung
non2ufugwarenfinbet. Siellmmälgung iftaudjnid)t
non SUmfttopfern, bie in beftänbigem gufammenhang
mit beit 93ebürfniffen ber Ülbnehmerftehen, fonbern non
Mialern unb ©heutifent auggegangen; nott ben uto«
bernett Mfalern, bie ihre naturaliftifd) =ititpreffionifti«
fchen garbenentpfinbungen unb beren 9lugbrucf auch
auf bag ©ebiet beg Stunfthanbmerfg augbehtten wollen
unb bie gönn eineg ©efägeg alg etwag sJfebeitfäcf)lief)eö
neben feiner farbigen ©rfdjcimmg betrachten, unb non
ben ©hentifem, bie mit neuen garbftoffen unb netten
garbcnnerbinbuitgett ®erfud)c anftellcn wollen. Sic
Bewegung fud)t übrigeng nur infofem einen gnntlidjen
sörttd) mit ber 'Vergangenheit herbeifufüf)rett, a(g eg
fich um europäifche Stilüberlieferungen hnnbelt. Sie
fniipft bafiir an oftafiatifdje, djinefifche unb befonberg
japanifdje Vorbilber an, non betten bie letjtern burd)
iljre naioe naturaliftifdh«itnpreffioniftifche SBicbergabe
non ©egenftänben ber Matur, befonberg nott Vflautcit,
öäuttten, Vögeln u. bgl., non grofjem ©influjj auf bie
utoberne Söpfcrfunft in Europa geworben fittb. Siefer
©influfi, ber fid) unter beut ©inbrttef ber Variier Sielt«
aitgftellttng nott 1878 allmählich tunädjft in granfreid)
bemerfbar gemacht, aber bort erft feit etwa 1890 t«r
§errfd;aft gefonttiten ift, hot fid) non granfreid) aug
weiter oerbreitet. Er hat fdjttell alle nationalen Eigen«
tümlid)feitcn juriiefgebrängt, wobttrd) bie utoberne Si.
ben ©harafter einer Mfobefunft erhalten hat, bie überall
bie gleichen Erfdjcimntgen jeitigt, bie wie bie ber Sflei«
benttobe bettt Machahmunggtrieb, ber Spcfulationg«
fud)t unb beut Slettbewerb um bie ©unft beg Vabfi«
funtg unterworfen finb. 3 « ber folgenbett ttberficht
follett bie hcroorragenbften biefer Erfchcinungett ge«
fennjeidjitet werben, wobei Wir fie in jwei ©ruppen,
Voriellan unb Steingut mit gapence, fdfeiben.
gü r bie V o t ä e 11a n fabriEatioit Ijnt bie fönigliche
VorieHanmanufaftur in .Kopenhagen, bie feit 1867
Vrinatunternehmcn ift, aber bie ^Berechtigung Ijat,
bie alte girtita weiter,ptführen, unter ber Leitung beg
Etatgrateg Vhtlipp ©d)ön, beg Mialerg Srnolb Sfrog
unb beg ©hemiterg Engelljarb einen neuen Stil im
Snfdjlufi an japaitifche Vorbilber (eg wirb befonberg
ber löpfer Slogan aug MfaEubju genannt) mit 'litt
toenbung ber Unterglafurmalerei gefchaffett. Shi6®!“
geugniffe fittb feit 1888 burd) bie interttationalen 9lug«
ftellungett befannt geworben unb haben befonberg feit
ber 'JJcitte ber 90er 3ahre11 reichen 9lbfalg gefunben.
Sie nerwenbet nur Scharffeuerfarben in befdjrättf«
ter Sfala: ©raugrütt, SBlnu, Violett, ©raubraun
unb ein helleg Mot, weiß bamit aber ungemein harnto»
ttifdge, garte garbenwirfungen gtt ergielett, bie oft noch
burd) eine feine MfobeUieruttg gehoben werben. Ser
fünftlerifd)C 9ieig biefer Ergeugniffe, bie ginn grofjett
Seil bettt 2urttg (Vafen, Vianbtcller, Schalen, Sier«
figuren), gunt fleittett Seil bent prattifdicn ©ebraud) bie»
ttcit, liegt in ber Vemaltmg, bie nteift nott heruor»
ragenben Sliiuftlcrn aitggefiihrt wirb. Sie Miotinc
fittb, audjttad) japanifd)cr9litrcgmtg, augfchliefglid) ber
heititifchen glora unb gamta entnommen: tcilg eingelne
Vflangen, Vlumett, Vögel unb SSaffcrtiere, teilg gattge
¿eibe« unb Stranblanbfchaften, bereit ernfte, melan«
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ßeramif (bie ntobertte SV.)-

epolifcpe Stimmung burd) bic matten, gedämpften gar»
ben ju cparalteriftifcßem 9luSbrud tmnmt, wobei fid)
bieKontpofition unb bie9luöfüpruttg in ben ©renjen ber
gläepeubetoration palten. gtt betfelbenSRicptungiit bie
non beut SKaler SBtHuntfen geleitete gabrif »on B ing
nnb © rottbapl tpätig. Sic in Kopenhagen geübte
llnterglafurmalerei ift in Schweben uon bei SJianu»
fattur Bon S iörftranb bei Stodpolm aufgenommen
Worben, bie, Bon 91. 98 al ta u b er geleitet, bantit eben»
falls eine feine Bfobellierung nerbinbet, inbeut fie bic
®efäße mit Bluntenf retajen, mit ntenfd)lid)cn unb Sicr»
figuren fcpmttdt, unb zugleich träftigere garbentöne
anwenbet. 9facß bem Vorgänge Kopenhagens paben
auch bie SDfanufafturen BonSéüreS unb 3Reigen
Vorjellatt mit Unterglafurntalerci in glcicfjent Stil an»
gefertigt, leßtere febod) mit erpeblicper Erweiterung
bei SDiotiBe burep freie Verwertung beé figürlichen ©lc=
mentd in Sanbfdpaften, burd) Köpfe, §albfigttren tc.
unb burd) plaftifchen Scßntud ber ©efäße mit auf»
gelegten Vflanjen unb Blumen, bie treu ber Dintur
naepgebilbet finb. Sie berliner SDfanufaltur pat fid)
PiSper gegen biefeit Stil ablepnenb oerpalten, dafür
aber mit ben l r i ft a 11in i f cp en ® 1a f u r e n erfolgreiche
Berfucpe gemadjt, bic juerft Bon bem VfBarifer ©penti»
ler unb Kunfttöpfer 91(ejanber B ig o t für Steinjeug
fünftterifd) auSgebilbet unb feitbem in ber mobernen
SV., auep in ben Vorjellattiuattufafturen uon Sopen»
pagen, fRörfiranb unb Seo red, mit ©ifer nufgettont»
men worben finb. Sie SVriftaUifation wirb burd) bic
bei langfantcr 9lbtüplung Bor fiep gepeubc Berbidftung
Bon in ber ©lafur gelöften SÄetaUfaljen erzeugt unb
gibt ber Oberfläche ein eigentümliches, glißernbcSKorn,
bisweilen auep eine 3 eid)nung, bie ben ©isblunten»
bilbuitgcn an gefrornen genfterfepeiben gleidjt. 911S
eine neue ©rfcfjeinung finb enblid) bic Vorjellntte beS
9ltelierS o oitö ln tig n ß , einerBorftabtuonBerfailleS,
ju nennen, wo feit 1897 geflammte SujeuSgefäßc
(meift Bafen) unb ©cbraucpSgefcpirr, teils mit matten
©lafuren, teils emailliert, pergefteUt werben, bereu
eigenartige gärbuttg, meift graugrün unb bräunlich,
nngeblid) aus neuentbedten iöietaHen gewonnen Wirb.
Sie farbige ©rfeßeitttutg enlfpricpt im großen unbgan»
jen ber beS fraitjofifcpcit Steinguts (gres). SaS Vor»
jeilait ift nur gewäplt worben, weil eS ßößere Sein»
peraturen als baS Steingut uertcagcn iann unbbarum
gewiffe, PefonberS WirfungSboHe ©titailfarben Ber»
wendet werben lönnen, bie einen pöpern Sdjmeljpunft
paben als baS Steinjeug.
Sie SSanblmtg in ber gabrüation beS franjöfifdjen
S te in g u ts unb ber g ap e n ce , bei bem bie fUfnlcrci
Böllig ju gunften ber farbigen ©lafuren jurüdtritt,
beren ©rjeugung bent Spiel beS 3ufallS, bem epetni»
fepen ©jpcriiitcut überlaffen Wirb, tnüpft fid) an ben
Sfamen beS BilbpauerS geatt © a rrie s (geft. 1894).
Seine Vorbilder Waren bie fapanifd)en Steinjeug»
arbeiten mit überlaufenben, Bielfarbigen ©lafuren.
S a er aber auf Warnte farbige Stiftungen mtSging,
Wäplte ec ftatt beS gläitjenben ©mailS matte ©lafuren
mit ftumpfen, aber tiefen unb fatten Sötten, unb fie
finb für feine franjöfifcpen Vacpfolger maßgebend ge»
Wefen. Ser ftumpfe®lanj wirb dadurch peroorgerufen,
bafj baS glufjmittel jurüdtritt unb ber ©lafur eine
aewiffe Vienge Spoitmatecinl jugefeßt wirb. Sem
Borgepen ©arries’ fdploffen fiep nod) anbre Künftler
(Waler unb Bilbpauer) an, Wie j. SS. ©ajin, BoHgrett,
fierre fRodjc, Vpobalbßeit. gpre Slrbeiten finb aber
nur Bercinjelte Silettantcnleiftungen unb paben niept
bie Bedeutung Wie bie ber berufsmäßigen Keramitcr,

Bon benen befonberS S elapercpe, S a lp a p r a t,
S atitn to u fe, ©btnonb Sacpenal unb Sllejanbcr
B ig o t ber mobernen franjöfifcpen SV. baS ©epräge
gegeben paben. Sie beoorjugen baS Steingut (grès),
bas fie mit nielfarbigen gemifepten unb geflammten
©lafuren bcforicren, wobei baS Kupferrot bie Stäupt»
rolle fpielt. gtt beit ©injelßciten jeigett ipre ©rjettg»
ttiffc eparafteriftifepe Berfcpicbcnpeiten. Selapercpe fei
tigt meift geflammte Steinjeugarbeiten mit bläuließen
unb Bioletteit Sonett, bie auf ber ©ntwidelung beS
Kupferrots int Brattbe berupen. S a baS geuer alfo
einer ber mcfentlicpfteu gaftoren ift, nennen bie gran»
jofett biefengweig berKunfttöpferei art du feu. Snbci
ift jebod) ju benterfeit, baß bic erjicltcn SBirtungeu cbenfo
oft bent 3ufaU als ber Berechnung unb ber gefipidten
Leitung beS BranbeS jujufepreiben fittb. ©S ift bann
Sadpe beS lünftlerifdßen ©efeptnads beS gabrilanten,
nur folcpc ©rjeugniffe in ben St anbei ju bringen, bic
ben ioloriftifcpen9lbficpten, bie ipntoorgefd)Webtpnbcit,
eittfprecpcn. Sie geflammten Steinjeugarbeiten ooit
Salpaprat pabett ftumpfe tiefblaue, rot ttttb gelb ge
fledte ober Böllig rote ©mailS. ©ine anbre eparatte»
riftifepe ©igentitmlicpfeit feines ScpaffenS fittb Bafett
mit plaftifipen Wcnfcßen» unb Sierßgitrcn unb »Köpfen.
Sie 9lrbciten Bon Satitntoufe, bei benen ber raupe
©parafter beSStcinjeugS befonberS betont Wirb, jeigen
Ventaluttg tttit naturaliftifcpen Vßattjen unb SBlunten
neben uollfarbigen, überlaufenben ©lafuren (befonberS
tiefblauen, grünen unb grauen). Sacpenal übcrjiept
feincVafen mit matten ©lafuren itt grünen unb blauen
Sönen. Ser Selor beftept attS Vluttten, Vflanjcit
uttb giguten in 3ïclief. VigotS Spejialität befiept in
triftnllifiertcn ©lafuren, bie er felbft befonberS bei
Steingutfliefcn angewenbet pal, wäprettb fie außerhalb
grantrcidpS, wie fepon crwäpnt, and) in ber Vorjellntt»
inbuftrie Vcrlucitbung gefuttben paben.
3n großem SWaßftab ift baS Steinjeug burd) bie
gabrit non ©mil SÜhtller u. Komp, in gorp=Vort
bei Vot'i® Ptt beloratioett Vlnftit bienftbar gentaeßt
Worben, wobei baSfclbe SeloratioitSprinjß) wie bei
©cfäßen bitrcpgefüprt wirb. Siatp '.Ufobclleti perBor»
ragenber Künftier werben Statuen, ©ruppen, Vüften,
SReliefS, betoratiue Bauteile, Kantine u. bgl. mit far»
bigettt ©ntail unb mit Siiftertönen unter Verwenbttng
Bon Kupferrot angefertigt. Sie nadtcit figürlichen
Seile, bie mit einem ipintergrunb jufnntuteupnngen,
bleibett meift fturnpf, wäprenb ber Sttntcrgnmb ge»
flammt ober mit gelben uttb roten Sttpfen befördert ift.
©ine anbre Spejialität mobenter franjöfifcpcr K.,
bie Bott ebenfo großerBebeutung tft wie baSgeßanttttte
Steinjeug, finb bie gapcnccn mit SRetaUIüfter. Sie
fnüpfen an altorientalifcpe unb italienifcße Borbilber
an, uerfiigen aber über eine erheblich größere 3 apl
Bon garben, unter benen baS diubinrot befonberS be»
Borjugt wirb. Ser Bapnbredjer auf biefeut ©ebiet ift
Élément föiaffier in ©olf gitan in beit Vprenäen,
ber juerft auf berSßeltauSfteHung Bon 1889 mit eigen»
artigen Süftcrarbeiten Bon reieper beforatioer Blirluttg
auftrat, bie feitbem fotoopl in granfreiep (SelpittUcaf»
fier, Keller unb ©uérin) als auep auswärts Vatpfol»
ger gefunben paben. Sie Süftcrfarben werben auf bie
weiße, baS rope Sßonntaterinl bedenbe ginttglafttr
auf getragen, boep Wirb biefe abgetönt, unb auep ber
Süfterglanj Wirb burip Stumpfntacpeit einjelncr Seile
gebroepen, fo baß nur ein beftimmter Son, meift baS
SRubinrot, in Boitent ©lanj peroorbriept. Sfe Sîüfter»
färben Beränbent fiep übrigens mit ber $eit uttb eig»
nen fiep niept für figürliche Sarftellungen.

Geeiter —
SSort beit nid)tfran3öfifd)Cit Süftcrarbeiteit finb 311=
näcbft bie ber SSertftatt Don öenunmt 91. K achlet in
'Jieitoeb in SänemarE 31t nennen, ber teils bie Über«
tragung beb roten KupfcrlüfterS mtf ©teinseng, teils
bie Süftermalerei auf gaßence (auf beni Weißen ober
getönten 3 innfd)iuel3grunb) pflegt. (Sr fertigt ©cfiifje,
Sierfiguten unb ÜBanbfriefe mit Schwänen, fßfauen,
Sägern u. bgt., 10031: il)nt junt Seit Otto tSdntnnn
(f. b.) Qeidnutngen geliefert tjat. ¡gn Seutfd)lanb, wo
bie neue Bewegung auf bent ©ebiete ber Kunfttöpferei
erft etwa 1896 begonnen bat, ift bie Sctoration oon
©efäßeit mit Süfterfarbcn bcfonberS uott bent 'Hinter
griebrid)Stat)t in¡Berlin, oon bergatuilie 0.!pciber
in SRündfcu, oon ber gabrit Oon gr. 'Anton 'Hicf)teilt
in 93onit unb oon &0 r u f) a b in Karlsruhe gepflegt
worben. ©taf)l benußt aub weifieut öunglauei'Söpfct»
tbon bergeftelfte ®efäße, bie auf ber weißen 3 inngla=
für mit Süfterfarbcn bemalt werben. »Sic Siiirtung
beruf)t wefentlid) barnuf, bafi ber Süftcrton tafierenb,
alfo gan; bünn aufgetragen, gelegentlich nud) mit
Serpentin angefprißt, leicht flüffig unb gelodert wirb.
Saburd) laffen fidb befonberb pitante SSiriungeit per«
oorrufeit. Ser ©ilberlüfter wirb in büunent 'Auftrag
3U einem röttidfoiolettcn 'Anflug, bab ©olb, wo cS bid
aufgetragen wirb, wirft fdfretenb, in biinner Sage
gibt cb ein bläuliches SSioIett. SfBirb ©olb auf nnbre
garbeit aufgetragen, fo fpringt cb unb wirb findig.«
Dlud) 'Hiebleiit unb KornbaS ftreben nitbfd)Iicfilid) nach
foloriftifcben SBirtungen, mäbrenb bie gamilie ö- £>ei=
ber ntcbr bie ornamentale SHirfmig berüdftebtigt. 3 »
neuefter 3 eit bnt fid) auch bie gabrit oon 3 folnal)
itt gitnfEircben in Ungarn burd) Süftergefäße (fogen.
© ofiitgefäjje) betannt gemacht, bie 3unt Seil eine
feilte, burd) itbung bergeftellte Dmantentit, weift auf
rubinrotem ©runb, 3eigeit.
©ine befonbere ©ruppe in ber ntobemen K. ift burdf
bie SBiebcrbelcbung bet primitioen SBauenttöpferei
nad) fünftlcrifd)en ©runbfä^en unb unter'Aitmenbmtg
ber ntobemen Scd)ni£ gebilbet worben. Siefe fünft*
fiepe (Srncuerung bat jeboeb weift etwas ©efucbtcS,
9lbfid)tlid)cS unb ©entact)tcS, fo bafj ben ©r3eitgniffeit
biefer 'Art ebenfalls nur bie SBebeutung oon Htobe«
erfebeinungen beisunteffen ift. Sn ¡Belgien, ifiollanb
unb (Snglanb wirb folcfjeS ®auerngcfd)irr fabiitmäßig
erjeugt, wäbrenb eS in Seutfd)lnnb bisher nur oon
cin3elitenffünftlern nach ihrem inbioibuellcn ©efdjtitad
unb itad) örtlichen 'Anregungen angefertigt worben ift.
'Auf biefent ©ebietfinb befonberS © d) m u 3=SBa u b i ß
in 9Mit<heit, ber nad) 'Art ber ©graffitotedfjnif bie Um»
riffe unb bie SetailS feiner Ornamente aus weißem
'Anguß auf rotem Sijoit auStcoist unb bann baS ©c«
faß mit burd)fid)tiger ©lafur Übersicht, 'Bear Sein»
gcr in Karlsruhe, ber feine ©efäße mit Sfaunten,
¡Blumen, 'Uflansen, ©räfern ic. betoriert, bie 311)0111»
men ein lanbfcbnftticbeS S3ilb heroorrufen, ,y>. ¡Bin«
ccnt S ain t« £ erd )e, ber in ¡Baris tl)ätig ift, unb grau
Sd)mibt»lße<bt in Konftang beroorgetreten. Sgl.
¡B orrntann, 'JJiobente K. (int »Kunftgemcrbebtatt«,
1898, ©. 159 ff.); 'A. ©d)ntibt (int »Spredifaat«,
1897); g .S e n e te n , SDänifcf^cäffSorseilan(im»Siunft»
gewerbeblatt«, 1898, ©. 213—221); IS. Diyrop, Sie
töniglidje ^orsetlanmanufattur in Kopenhagen (in ber
3eitfdjrift »Seforatioe Kunft«, 1898, ©. 145 -152).
S c tn c r , 5) 'A nton, ¡Ritter Oon O T anlaun,
¡Botmtitcr, ftarb 22,Sunil898 in Ülüctt. ©ciii »¡Bflan«
3enleben« erfd)ien in ¡¡weiter, gättjlid) neubearbeiteter
'Auflage 1896 — 98, 2 ®be.
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flcffclfoutrolic, f. Sampffeffcl.
ilet), (£1 len, febweb. ©cbriftftellerin, geh. 11. Seg.
1849 nufSunbSbolut inSntdlanb, würbe Sebreriit an
einer böbern Biäbdieufdjule, 1883'ilorleferiu imStod»
boltucr 'Arbciterinftitut unb wibmetc fid) ber 2 d)rift=
ftellerei. ©ie machte mehrere Dicifcn ins 'AuSlaub. st',
ift teilt felbftanbig ibeenfdjaffenbcr ©cift, aber em»
pfänglid) für neue Sbeen, 3U beren iperolb fic ficb in
inbiDibueHer gönn mad)t, eine feine Bißdiologin, ein
freier, mutiger ©barntter. ©ie fleht politifd) unb fojiat
auf feiten ber ^Arbeiter, litterarifd) auf ber ©eite beS
¡Reuen gegen baS 'Alte unb fogar, obwohl Sd) webin,
im UnionSfonflift auf feiten SRorwegenS. Unter ihren
SSerfen feien beroorgebobeit: »Nägra tankaromlmru
reaktioner uppstü«; »Bilder trän Sveriges forntid och medeltid«; bie ^Biographien »Ernst Alilgren«
(1889) unb »Anne Charlotte Leftler, duchessa di
Cajanello« (1893); »Missbrttkad kvinnokraft och
naturenliga arbetsomraden für kvinnan« (1896;
beutfd): »'JJcißbraucbtc grauentraft«, 'Jliüiid). 1898);
»Kvinno-Psykologi och kvinnlig logik« (1896);
»Sveriges modernaste diktare: C. J. L. Almquist«
(1897); »Tankebilder« (1898, 2 Söbe.; beutfd) 0011
'JJiaro: »©ffa^S«, Sied. 1899).
ftbucu.'neberO drl), Sl a r 1,0 ra f, Ungar, ©taats,
mann, geh. 23. DJiai 1849 in greiwalbau (Dberfdjle»
fien), war furge 3eit beim 'Agrontcr ©eriebt tbiitig,
begann in ben 70er fahren feine öffentliche ¿aufbal)n
int SSeröcjer SVoniitat unb würbe fdjoit früh in ben
'Agramer Sanbtag gewählt, Oon wo er als troatifdjer
'Abgeorbiteter in ben ungarifd)en SReid)Stag gelangte.
1879 würbe er sunt Dbergefpan be§ Ofanbcr SionütatS
ernannt, luo er fid) 311t 3 Ut ber Überfchwemntungen
ben 9iuf eines abminiftratioen SalentS erften DiaitgcS
erwarb. 1883 würbe er sunt San oon Kroatien, ©la»
lootiien unb Salntatien erhoben, welches 9lntt er noch
fe|t betlcibet. 'Als Sßan jeigte er eine gefdfidtc §anb
bei Serubigung ber aufgeregten ©entüter, orbnete in
Stroatieu bie geftörtenfßarteioerbältniffeunb fuc&tebem
uitgnrifdjcn StaatSgebanten Kraft unb 9lnfcl)cu 31t
oedcibeit. IBemertenSwert finb feine SHeformen auf bent
©ebiete berSerwaltung unb beSUnterrichts, git neue»
fter3 eit beteiligte er ficb auch aitbcituitgnrifd)enS3cwe*
guugen. SDfai 1892 fprad) er int Oberbaus in gemäßig
teilt S 011, aber nad)bcudSöoIl für bie tirdjcnpolitifcbcu
©ntwürfe beS 'JJiinifteriuntS. 'AIS ihm int guni 1894
oon ber Krone ber 'Auftrag sur 'Jieubilbitng beS 2Jii=
nifteriumS Warb, lehnte il)n bie liberale ißartei ab.
©in gleiches ©d)idfal wibcrfubr ihm 'Anfang 1895, als
er, nad) ©ntlaffung ÜBcterleS, Oon ber Krone wieber
3ur Silbung eines 'JJiinifteriuntS berufen würbe.
ßtftngtfcbou, f. §ainati.
>tiautfri)ou. 3Jfit bent 'Abfdjluß beS bcuticb-cbine»
iifdfen Vertrags Oont 6. 'JJcärg 1898 wegen ber über«
laffung Oon K. erreichte ber bis babiti beftebenbe Otfu»
pationSguftanb fein ©nbe, unb cS tonnte nun eine plan«
mäßige OrganifationS« uttb 93ermaltungstl)ätigfcit be
ginnen. 'Jiad) ben oorlänfigen Keffungen umfaßt baS
beutfebe 'Uaditgcbiet 540 qkm (9,8 O'ili.) mit 60,000
bis 80,000 ©ium. 3 n bem oben erwähnten SBertrag
war bie enbgültige Scftimntung ber ©renslinien burd)
beutfebe unb «hin'efifcbe Kontmiffare oor6ebalten. Siefe
geftfebung Würbe 10. Ott. 1898 bccitbet. SaS ©ebict
befteljt aus 3Wei Seilen: einem gröfjern öftlichen unb
einem Keinem fübmcftlicbcn, bie burd) bie ©infal)rt in
bie Sucht Don K. Doneinanber getrennt, aber burd)
einen fchmalcn, um bie löudit laufenbcit Sanbfircifen
untercinanber oerbunbeit finb. gut nörblid)en Seil ber
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iBucgt liegt bie groge 3nfel fH n tau ober i)}o ta t o
S dlattb. Ser breite ¡Kaum zwifegen biefer jgnfel unb
ber norblicgen Słupc ift beit grögteu Seil bed jjagred
trocten. Sic im füblicgen Seit ber ©liegt gelegene biel
Heinere Snfct S junngtnu ober Sfd)ipofntt itet)t
glcid)faIIS burd) goged S a tt mit bent geftlanb in ©er«
binbung, über bad bei fKiebrtgmaffer trodenliegenbc
Sege fügten. SiefeS Sattgebiet jietjt fid) in wecgfeln«
ber '-Breite um bie Ufer ber ©udft unb loirb and) burd)
bie in bicS3ai münbenbeu, nur auf furjegeitcit luaffer
reichen glitffe nid)t burdjbrotgeit. 'Auf beulfcgent ®C’
bict finb bied bet geigaflitg mit beut Kiepeflug unb ber
©eifegogo, auf djinefifegeut ber ©antago, Sbiaugo,
Sutfcgo. Äugergalb ber ©ud)t liegen bie Jfnfeln gatt
tautau an ber ©infagrt in ben Sofdjangafen, toeiter
ab bon ber Stifte S a itu n g t a u unb Śfounb Jjä*
la n b , am fernften bie grögerc S o lo fa n unb bie tlei«
nere S fc g atien ta u . Ser ©garaftcr bed Sattbed ift
btirdfaud gebirgig. ¡gut grögern öftlicgen Seit erreicht
bad Saufcgangebirge 1051 m, ber biefctit parallel
Ziegcnbe loeftlicgere Sunglaufdjatt 400 m. ©eibe finb
überaus rougeSettengebirge mit fegr fcgmterigeit©a|>
Übergängen unb fei)t loenig bemognt. ©ott ©. nad)
S. Ziegen in einiger (Entfernung bont Ufer ber©itcgt bie
PJi'oubebcrge unb bont fübtidfen SKeeredufer, burcig bie
fegtttalcSi¡¡genebene gefdpebeit, in getrennten ©ruppen
ber Kaiferftugl (400 m), ©riitz !jjeinrieg=©erg (350 m),
luciterljin ber ioeit unbebcutenbere Sltidberg unb Sie«
berididberg, legieret im ¡¡Mntergrunbe ber Stabt Sfin«
tau. Ser biel Heinere fübweftlicge Seil beftegt aud
enter gebirgigen (bis 140 m) lęalbinfel, bie zwei lange
fd)tnaie Satzungen audfenbet, bie eine enbet nad)
©O. im Map©ue(l)it, bie attbre nad) S S .in berKaifer«
fpige unb untfcgliegt mit d)inefifd)cnt ©ebiet bie fcidjte
'Atcottafec mit ben Śnfclitgenier, ©enter unbKutfdfer.
(fit geologt feget §infid)t gegöct K. nod) p m
Bfllicgen Seil ber ©tobittz ©dgantung, in welcgent bad
ftarfgefaltetc, aud ©iteid, ©liitinterfcgiefer unb ®ranit
aufgebaute arcgäifdfe ©ebirge bortoaltct unb nur gier
unb ba ebenfalls gefaltete (Stieber ber finifdjcit (tarn*
brifetjen) Formation (Cluarjfanbfteine fowie tgonige
unb faltige Schichten) in bidforbanter Stellung auf«
lagern, ©rft meftlid) bont Seigo, beffen Sauf einer
ungefägr norbfüblicg berlaufenbett ©ritegliitic folgt,
trifft man auf Kalffleine, bie ber Karboitformation
jugegören, unb auf tgonige unb fanbige Sebintente,
bie mit ©orpggr unb ©orpggrtuffcn in ©erbinbung
gegen unb Wagrfcgeinlid) penuifegen ©Herd finb, ju
gleich aber and) auf auägebegntc 'Ablagerungen bon
Sog, bie ade ntebtig gelegenen Sattbflricge unb tut
bebeutenbem Ergebungen bebeden. äßefozoifege unb
tertiäre ©Übungen finb aud Sdjantung niegt befannt.
Sen Untergrunb bed Starbond bilben ©dt¡egten ber
finiftgeit gorntation unb gefaltete friftaKinifcge ©cgic«
fer ber ardfäifegett gorntation; biefe treten oielfacg
längd ber ©erwerfungen, bie Seftfdgantung in gro=
feer ¿3al)l unb in berfdjicbenec ©idpmtg buregfegnei«
ben, p Sage, gut ©egettfage zu Oftfdgantung ¿eigen
bie ftnipgeit ©cgiegten (ebenfo wie bie farbonifegen)
gier feine galtung, fie bilben oielutegr find) geneigte
Safeln, bie unter 4 —8° in nörblicger ©iegtung ein»
fallen. Koglenfügrcnbe 'Ablagerungen ber Steinfog«
lenformation finb zwar niegt in St. felber, aber in
©egantung uott oielctt Steden befannt; ed fcfjeint, ald
ob fie zwifegen ©erwerfungen cingefmtfcuc iJiefte oon
egemald weitberbreiteten unb untcreinanber in Qu«
fnntmengang gciuefeiten ©cgicgteit barftelttcn. ©rögere
Stogleufelber fennt man namentlich bon Stfdgoufu

fübweftlidg fowie uott 2Sei, Sintfdfi, Sfcgang unb
©ofdjmt lucftlicg bon St.; gier wccgfellagern ntegrere
StoglenfliSje bon tcilioeife borjiiglicger Sßefcgaffcngcit
unb abbatttbürbiger SJtäcgtigtcit (1 — 2'h m) mit
Stoglenfnlf unb ben jüngertt flaftifdjen, bermutfieg
junt ¡Perm gegörigett ©efteinen. Stoglengrubcn finb
in aßen biefeit grögern Stoglcnfelbern bereits feitlätt«
gcrergeit in SBetrieb, aber ein nndj unfern ©egriffcit
regelrecgter Ülbbau finbet niegt ftatt. ©ifetterje pttbcit
¡id) bei gtfcgoufu (3iot= unb SBrauncifcnftein) unb bei
Sfinaitfit, werben aber bis jegt noeg niegt audgebeutet.
Sllnbre nugbare 'JJtineralicn fegeinett in ©egantung
niegt in grögerer 'JJienge borjufomnten. ©olb finbet
fiel) ¿War in ben Sldubionen, aber nur in ©puren;
nttd) ¡Bleiglanj unb Kupfererze fennt man aud beut
ategäifcgcu ©ebirge, aber noeg nid)t in abbauloürbigen
SKaffen. Sottft gat fieg bidger auf bent bcittfcgen ©e»
bict nur SBergfriftad int ©ebirge gefunben; berfelbe
wirb in SUorbegitta jur 'Anfertigung bon ^Brillen fegt
gefegägt.
SaS Sí lim a ift im 'Sinter, wo bad Sgermometcr
bei Sag bid — 3° fällt, gefttnb, bod) fügten battit
geftige dtorbminbe groge 'Dfengcn bon ©taub aud bent
Sttnern 31t; im ©ontttter Wirb bei 30° unb ftarfen
'Jüeberfdjlägeit wägrenb ber bann einfegenben 9!cgen«
3cit bie S)igc fege läftig, unb ed treten Sarntfatarege,
Siitgr« unb 'Htalnrin»©rfranfungcn fowie ©elettfrgeu»
matidntud auf. Sie g lo r a ift bie bed nörblitgcu
ßgitta; Salbet gibt ed nidft, nur forgfältig gepflegte
ifwergfiefcrnanpflanzungen, bereit 3 'beige bad gaupt«
fäeglidje SSrennmatcrial ber ffioglgabenbertt für ben
Sinter abgebcit. SBei ben Scntpelit unb ©rabftätten
finbet man fcgöitc Samten ttitb (Siegen, unb an beit
©tragen Rappeln, Sophora japónica, Dryamlra cordifolia u. a.
Sie © co ö lferu n g jeidjnct fieg burd) ©rbnungd*
liebe unb©enügfamfettaud,gatftd) abererfladutägiieg
bajit »erftanbeit, 'Arbeiten für bie diegierung unb bie
beutfegen 'Anfiebler 3a übernehmen, ¡¿auptnagrungd«
3Weige finb gifdgfang unb 'Aderbau. Sie in grögerut
©Jage gezüchteten Scgweine finb für ben ©uropäer
nidgt geitiegbar, bager Werben bie für bie ©rnägrung
ber SBefagung ;c. nötigen diinber unb ©egafe aud bent
Sttnern zugefügrt. Sie©ginefeit bauenSeizen,©erfte,
fflfaid, 3ieid, §irfe, Sognen, ©rbfeit, 83ttcgweizen, gwic«
beln, ©enf,©efam, füge fiartoffclit, ©rbttüffe, Sellerie,
Kogl, SRübeit, 'JAeloitett, Sauerampfer, !f)anf, bon ©bft»
(orten Äpfel, '-Birnen, Pflaumen, Slirftgeit, 'Aprifofen,
'ßfirfiege, ©ranatäpfel, Ouitten, Salnüffe, Kaftanien,
¿¡itroncit, Satteln unb Sein, beffen Sraubcit oerfauft
werben. Ser früger fegr unbebeutenbe sjaitbel be=
lebt fidf feit ber bcttlfdfcn SBefigergreifuitg. 3 n ber
Sbauptftabt S fitita u (f.b.) fowie in 'Jiüfutau, pautan
unb Sapetau, ¿u benen fdgntale Safferrinnen burtg
bad S a tt fügten, finb einige tginefifege Stauflcute an«
fäffig, bie ben Sarcnberfegr mit anbern 'fSlägen ber
cginefifcgen Siüfte untergalten, ©ittgefügrt werben aud
Stganggai ¡Hogbnuutwode unb IBaumniodwaren, aud
'Jfingpo Rapier unb SBautbudwaren, aud bent ©üben
fommtgnrfer, aud Korea SBaugolz, bod) ift bcrSaren«
uiitfag bidger nur gering gewefett. gür ben SBinnen«
(¡anbei ift Sizun Wichtig, wo ein reger §anbel mit
gelbfrücgtcn, Ocgfen, ©fein unb ©cgweineit getrieben
wirb, zu bent bie ©ingebocncit meilenweit gerbei«
ftrömen. Sie Sege oftwärtd über bie paradel zur
©renze laufenben ©ebirgdrüden finb fegr fcglecgt;
für grogern ©erlegt tomtuen nur brei in (frage:
ein Seg am ©ieeredttfer bon ©djagetau über Seng«
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jau itub Pleijatt lind) 3Bnnggotfd)iiang ntt ber 2att=
fcpanbai, in feinem lebten Xeii für Xriippcnbciucgnng
gan; unbrauchbar; ein SBeg im Xljal beS Scpaßcfait
aiifiuärts burd) beu Patfd)ni)opaß über beit SBang»
gotfehuangpaß nad) 3Banggotfd)uang unb ein 28eg
Bon Peitoo über ben Sturjpaß itad) 2Banggotfd)ttang;
cttblid) ber SBeg Bon !pfiel)tfd)iatfd)itang birett nabt)
SBaitggotfcbuang. Xic brei leötgenannten Serbin»
buitgen führen über fcploierige ^Säffc, finb aber hoch
für Xragtiere brauchbar. Xa auch fonft in ©rittan»
geiitng eine« fdjiffbaren SBaffertoegS non ff. in baS
innterlanb bic Saiibnerbtubungen überaus biirftig
ftitb, fo ift ber rnfehe S au b o u © i f eu b a h it e it bie
lüifhftc unb iuid)ligfte Sufgabc ber ioirtfd)aftlichen Er«
fcßlicßung beS SattbeS. Xic ted)nifd)en Sorarbeiten
äittii S au einer Sai)n hoben im Stuftrag eines Spn«
bifatS bereits begonnen. Sie locrben befonberS bajit
bienen, bie in ber Stoninj Schnntitng Borfoiitmcnben
iBertnotlen ffoßlcnlagcr (f. oben) ju erfd)liegen unb bie
Sbfuffr ber Sohle nach ff- ju ermöglichen. Xic Ser»
biitbung mit Xeutfcplanb luirb burd) bic bis Sdjattg«
tjai laufenbett ettropäifdtett Poftbampfer unb Bott bo'rt
luödjentlid) burd) bie Poftbampfer ber Seeberei 3eb»
fett hergeftcUt. (Sine Softagcittur mürbe 26. San. 1898
in Xiintau eröffnet, baS tclcgraphifd) burch eine dpine«
fifdje Sanblinie nerbuttbett ift. gcrnfprechanlagen be»
fiepen jiBifdjcn bettt Säger ber Xrtippen unb beu Wren,;»
betadjementd unb flehen auch beut öffentlichen Serfepr
jur Serfügung.
Sie oberfte S e rto a ltu n g liegt in beu ijjänben
eines ©oubemeurS (feit Snfang 1899 Sapitäit 3. S.
Sacfhtc [f. b.]), beut ber ffoimitanbant ber hierher
fonmtanbierten Abteilung Piarineittfnntertc, ein Sich»
ter u. a. 3ur Seite fiepen (über bic milttärifcheScfaßung
int einzelnen f. XcutfcpeS Seid), ©. 227). Xie tatpolifcpe
Sübfchatttuug«Piiffion, ber allgemeine eBangelifd)»
proteftantifche PtiffionSoerein unb bie Serlitter ©efell«
fdjaft äurSeförberung ber coangclifdjen Piiffion unter
ben Reiben haben feit ber Sefißna bitte beS ©ebietS burd)
Xeutfdjlanb Sieberlaffungett errichtet. Sud) bcftcht
eilte 0ont®oit0ernentent imterftüßtc Sd)u!cmit 20 —3p
Schülern. ©inPiitfeutit ift begrünbet foinie eine öffettt«
liehe Sibliothef, banebett auch eine fold)e für bie Se»
faßungStruppen, enblid) auch eine Qcitung. Xiebcutfcpe
Senualtung ift fidj immer betoitßt geiocfeit, bafe für bie
Qutunft beS piaßeS, unbefdjabet feiner militärifd)»
maritimen Sebcutititg als glottenfiation, entfeheibenb
fein muß feine ©nttuidelung als ¡¿anbelStolonie, als
inid)tiger Stüßpuntt ber bctitfd)cn ffaufinannfchaft üt
Dftafien für bie ©rfd)licßung eitteS tneiten hinter»
lattbcS. Xncitnt tuitrbc bent ©ouBcmcmcnt bie größt»
mögliche Selbftönbigleit gemährt gegenüber ben hei»
ntifchett Sepörben, bie ftaatlidfen Organe beobadjten
bic gleidje 3urüd()altimg bei Plaßnaptnen auf bettt
©ebiet Bon ¡ganbcl ttttb Snbuftrie, es beftepen $oU«
freiheit unb grunbffifjlidfe ©cioerbefreifjeit, unb bie
ftaatlicpe SeriBCtttitug tritt ju gunfteit ineitgcf)enber
SclbftBenualtitng jurüd. Uut einem mttcijcrifcljett
©inauffchneUen ber greife für 2nnb feitenS ber d)inc=
fifdjett Eigentümer tnic itttgefttttber Speiulation in
©runbftüden 0or3itbeugeit,l)atiid)bicSegieruitgüber«
all baS SorfaitfSrccht gefiebert uttb nertauft baS 2anb
ju greifen, bie auch bettt weniger Semittelten ben
Öanbettnerb möglich machen. Snt 2. Sept. 1898
tuurbe ber fjafen Bott Xiintau als greipafen eröffnet,
ein 3 oltamt ßeljufS Einfuhr berSBaren über bie d)ine»
fildje ©renje toirb Bott Xeutfcpen ittt Xienft ber d)inc»
fifchen SecjoKberiBaltung geleitet. X)aS SeicpSgcfeß
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üottt 15. Piät'3 1888, belreffettb bie S e cpt So e r b ä 11=
ttiffe ber beittfchett Scpitßgebiete, gilt feit 27. Spril
1898 auch für ff. Xattad) fiepen alle Seinohncr, mit
SuSnatjme ber Ehiitefeit, fich rcchtlid) gleid). gür bic
Epinefen gilt baS örtliche Secpt, mit SuSnapnte beS
ju harten StrafredjtS. Über bie Snlage eines fjafcnS,
einer SSerft it. a. f. Xfintau. 3 ur ©rjiclttttg eigner
Einnahmen finb Steuern auferlegt morbett, mic eine
©runbfteuer, SerfattfSnbgabe auf Opium, Scitcbtfeuer«
unb tpafenabgabe, fjunbefteuer, für Sagbfcpeitte,
©etuerbefdjeine, ©ebührett für SnttSgefchnfte. Sor»
läufig aber hat baS Xeutfdje Seid) faft ben ganzen
Setrag beS erforberlichen SitftuanbeS 31t tragen.
SBeitereS über ff. in Sejttg auf bie Serinaltung f. sio=
(otiia(recf)t. Sgl. n. S i d) 11)0 f e n , Schantung unb feine
Eingangspforte ff. (Serl. 1898); g ratt.iittS , ff.,
XeutfchlnitbS ©rtoerbung in Dftafien (6. Sufi., baf.
1899); n.2>effe»2Bartegg, Schantung unbXeutfd)»
Ehittn (Seipj. 1898); »Xentfd)rift betreffenb bic fönt»
ntidelung Bon ff.« (Serl. 1899).
Siicpcrt, ite in rid ), berühmter ©eograph, ftarb
21. Spril 1899 in Serlitt. Sgl. feine Selbftbiographie
im »©lobttS« 1899, Sr. 19.
ililin ta S bfthavo. Xer erftcSefteiger biefeS afri»
taitifd)Cit SiefenBultanS, §nnS S iep er, ber feit 3toölf
fahren biejahlreichett, bort äitlöfcubettProbleme 3uttt
©egenftanb erfolgreicher Stubicn gemacht hat, unter»
ital)ttt im Sommer 1898 abermals eine Seife bottljin,
mit bie Süden ttnfrcr ffenntniS, namentlich nottt obent
ff., ttad) Siöglichteit auS3ufüIIen. Er hatte fich öajit
folgenbeS Srogratttttt aufgefteltt: Sefteigung beS Slfa»
tBcttfi auf ber Oft» unb Sorboftfcite, um beit alten
ffrater beS ScrgeS unb bic riefige, ttad) SC1, geöffnete,
beit gatten Serg burchsiehettbe Spalte 31t unterfudjen,
Sefteigung beS Sergntaffius Bon ber Sorbfeite aus
ber SKaffaiebene; nochmaliges ©rfteigen beS ffibo»
IraterS uttb Unterfuchung ber jejjigcit ©iSOer()ältniffe
am unb ittt ffrater; llnigehung beS ff. in ber Scgion
oberhalb beS llrtnalbeS auf ber Sorb = unb SBeftfeite
unb Unterfuchung ber Erftredung ber bortigen ©iS»
bebeduttg uttb ber Struttur beS ©ifeS, Unterfuchung
ber großen SBeftfpaite beS ffibo unb ber weit ttad)
SB. auSlattfenben Scpiratette in Serbinbttng mit ber
Xettoni! beS gan3en ©ebirgeS, Sefteigung ber Süb»
feite beS ffibo bis aufs ©iS uttb Scobad)tungen über
bie fefsige unb einftige ©iSerftredung auf biefer am
meiften Bereiften Seite beS ©ebirgeS, ettblich larto»
graphifchc 31ufnähme beS bereiften ©cbieteS mittels
Soutenaufnahtne, Seilur.gen, trigonometrif^er SDief«
fangen tc., Sufnahme Bon Photographien uttb Sn«
leguttg non gcologifchett, botaiüfipcn unb ethnographi»
fcheu Sammlungen. XicS Programm tonnte Pieper
in allen Puntten burd)fü()rett. Sad)beiit er mit feinem
Scgleitcr, bettt Pialer plag aus Piüttchett, unb 38
ÜBaitiantiuefi 3. Sug. in ber Piilitärftation Piofcpi am
fitblichen ff. cingetroffen tuar, brattg er att ber Oft«
feite beS Piaioenfi bis 3U 3900 in §öpe Bor, ftieg bann
3ttr 2anbfd)aft Ufcri pevab uttb brattg auf ber Sorb«
feite beS ©ebirgeS nach Scitotitot Bor, tnobei er ein ge»
natteS Siib Bott biefen bisher ttod) unbetannten Seiten
ber obcctt©cbirgSrcgion unb non ber Scfchaffctihcitbcr
großen Sorboftfpalte getnantt. Xiefe ift nicht nur ein
burd) ©rofion eingefd)nittcner Sarranco, ber aus ber
alten ©albera beS SBiaiuenfi führt, fonbern auch eine
ftarte XiSlotation mit Sbfinfutig großer Schollen auf
ber Oftfeite. Sngortfcßungbet Spalte läuft eine ©rup«
tionSsone tttitnielen tlcinen^ügeln in bie Ebene hinaus
unb auf bie fernere Ongoleatctte 3 U , bie ebenfalls ganj

55t)

Müroa — Stinberemäkung.

Dulianifd) ift. Sann würbe bet ft¡60 befliegen unb
beffcn ftratct bittd) bie §>ang SJicijcr-Schartc erreicht.
Sic ©igDerhältniffc mit unb im ftratcr batten fich feit
1889 Dielfach üeränbert. Sic größten ©ibmaffett trägt
bet Slorben unb Often beg ftraterg nod) heute, bod) ift
egginteib, fein ©letfdjcreib, bag hier liegt, bei bem and)
eine ftarle Slbfchnteljung 51t fonftaticrcn mar. gebe
Spur Dullanifdjer Shätigteit ift hier Döllig gefchmutt
beit. Sin bet SBeftfeite beb ftibo, bie loloffale breite
SaDaftrönte äberfcijmetitmt unb ßlateauartig (©aluntafüateau) aufgefd)id)tet haben, luurbeit brei, big 4900 m
aug bettt obern ©igntantel herabjieifenbe ©letfcher
entbedt unb ber mittlere berfelben Srhgalgfigletfcbcr
benannt. Siefe ©letfcher haben tief jerfc^tcS, fef)r
rnenig bemegteb ©ib, helfen Vürfgang wahrnehmbar
ift. Sie Sanbfcbaft ©d)ira, in bie ber Slbftieg bont
äöeftfibo führte, fteltte ficb ganj nlbitt bar. Sitter als
ber ftibo felbft, ift fie Wohl gleidyeitig mit bem 2Jiamenft entftanben. Siacf) furjer Vaft im Sfdjaggalanb
mürbe ber ftibo noch einmal befliegen, unb jmar Don
ber Sübfeite aug, biegmal in ^Begleitung beg f(5aterg
Stöhntet Don beit Vätern beg ^»eiligen ©eifteb. Siefe
bigber ebenfallg noch unerftiegene ©ebirgbfeite weift
nid)t weniger alg fed)g ®lctfd)er auf, bereu Bungen
weithin bid mit ©¿butt bebedt finb. Untcrfucbungeu
beg ©¡feg ergaben befottberg für bie ¡Dbcrflnd)enform
wefeittlicbe Ünterfdjiebe Dom ©ib ber Oft» unb SBeft*
feite. Stach biefen ^Beobachtungen ergibt ficb, bafj bie
Vergtetfchcmng beg ft. einft Diel auggebebntcr war,
bafj mithin and) bag tiopifrfje Slfrifa eine ©laäialjeit
gehabt bat. genter fonftatiert Stieger, bafj tettonifebe
Vrud)bilbungen juerft am SSert gewefen finb, bag
ftilinta Stbfcharo-Shftcm 511 febaffen. ©g erftanb aug
ihnen ber Vuttantegel beg SKawenfi, unb bann erft
würbe bttreb bie Hauen, bie einen meftlicben Slugweg
gefunben batten, ber ftibo geformt. Ser früher Diel
höhere SKawcnfi verfiel, wiibrenb ber ftibo aufwudjg,
um bann felbft teilWeifc eiiyuftürjen. ©egeitmärtig ift
ber Vieltanibutug im ftilima sJtbfd)aio-@ebiet crlofcbeu.
Stiltua. SBejirt in Scutfdf-Dftafrita, bewohnt Don
0898) 33 ©utopäern (29 Seutfdfen), 664 Slrabern,
444 gnbern unb 105,050Singe hörnen. Stuf bcrgniel
Uiafia fteben 168,750 ftofogfmlmen, unb bie Slugfubr
betrug 1897: 1,311,791 Vfunb ftofwa unb 1,116,755
ftofognüffe, jugleid) befanbeu fid) hier 4010 Siinbcr.
Sluggefübrt würben nach ber S ta b t ft. 392 ©tüd
Sd)la<htDief). Stach Sonbe, SJcabeitge, Sigaffa, ©Ijabtuuta, llbcita u. a. gingen 1897 ab 727 Karawanen
mit 6586 Srägern unb 5050 Saften.
fiimOcrleggeftcin (S im b erlit), bag int ganjett ftarf ,;crfeytc fDtuttergefteilt ber Siamanten in ben
tiefem Siegionen ber ftimberlcggrube in ©iibafrifa.
S. Siamant.
ft tuet, ö a 11g ©., norweg. Schriftfteller, geh. 11.
0ft. 1865 äu Soggen in ginntarfen alg ©oljn cineg
Siftriftgarjteg, ftubierte Philologie in ¡palle, war 1890
big 1893 Sehrer in ©hrifiiania, 1895 — 97 Slffiftent
an ber UniDerfitätgbibliothef bafelbft unb Wibmcte fid)
feitbem augfd)iicfilich ber Sichtung, ©r machte titehrere Steifen ing Sluglaub, Derfehrte mit 3 . Sic unb
Vjörnfoit unb erhielt tiefere ©inwirfungen burd) bie
Statur- unb Voltgbettadftung beg fnü)Dcrftorbencn
ftriftian ©Ifter. ft. hat fid) burd) Sioutane unb Vitber
aug bem Voltbleben befannt gemacht, Don benen wir
nennen: »Huldren« (1892), »Ungt folk« .(1894),
»Flaggermus vinger« (1895), »Sus« (1896), »Fra
hav til hei« (1897), »Mellern togene« (1897), »IIugormen« (gortfehung Don »Sus«, 1898). ft. fd)reibt

norwegifd)en Sialcft, aber nidft bag L andsm aal, fonbent gibt feber Veefon ihren cntfgredjenben Sialett,
je nad) bem O rt unb ©tanb. ©r jeidjnet fid) burd)
Scbcngwal)rhcit in feinen SBerfen aug unb ift ein fünftDoller Sarftellcr ber SJigftif ber ©ebirgbnatur. ©eine
Öaugtgeftalten finb aber nteift Slugnahntcmcnfdjcn,
troßige ftraftnaturen, bie m it ihrer Umgebung in
ftonflift geraten.
f t i u b c t n r b c i t , f . S tvieiterfdjujj.
f t i t t b e v c r u ä h t u u g . Ser ©iiuglittg

bebarf nicht
nur einer befonberg retchlid)en Siabrunggjufubr, fonbent er ift and) in SBcjug auf bie Qualität ber 9ia()=
rung weit cmgfinblichec alg ber ©rwadifeite. Ser
föfagenfaft Derntag nod) nidjt alle ©imeißftoffc glcid)
gutjuDerbauen; unüerbauteStahrunggrefte aber unter
liegen ber Beilegung burd) önfterien unb bieten biefen
©clcgen()eit ju ftärferer Vermehrung; bie babei entftehenben Viobufte bcbingeit im Jinblichen Sam t hef
tige Sieijuttg unb führen leicht 31t fd)tocren Surd)fällcn unb ftonoulftoiten. Slußerbent befigt ber ©geichcl unb ber Vaud)fpcid)cl beg ftittbeg in ben erfteit
SJfonaten nach ber ©eburt ttod) nid)t bie gähigteit,
ftärfcntchlhaltigc Stahrunggmittclju affimilicren. Sag
nötige Siahmnggguantutn muf{ ba()cr bent Säugling
mtgfchlief;lich in gornt einer lcid)tDerbaulid)en, in beit
elften Slionaten ftärfemel)lfreien, rci,;lofcn unb feine
Vafterien enti)altenben ftoft bargeboten werben. Sie
fen Slnforbemngcn entfgricht naturgemäß am beften
bie graucitmild). Siefelbe beftel)t aug 89Vtoj.3Baffer,
2 Vroj. ©iweifjftoffen, 3,5 Vroj. gett, 5 Vroj. ¿uder
unb 0,2 Vro,;. Saljen. Sic SluSnugung ber grauenmilch burch beit Säugling ift eine nufjeroröenttief) Dollfontntene; ©iweiß unb 3uder luerbctt ju 99 Vroj., bag
gett ;it 97 Vi'oj., bie Saljc 31t 90 'pro,), auggeitugt.
oft grauenutild) nid)t 3U befchaffett, fo muß bem
Säugling Siermild) gegeben werben, unb 3War finb
Wir haugtfächlich auf bie ftubntilch angewiefen, bie
atlerbingg fehl' bebcutenbc Siffcrenjcn gegenüber ber
grauenmild) erfennen läßt; fie enthält nämlich mehr
©imeißftoffe unb weniger Budcr alg legtcrc. Slußerbeitt ift bie Vcrbnülichteit unb Slugnußung burd) beit
Säugling bei ber ftuhntild) Diel fd)lcd)ter alg bei ber
grauenmilch, ©g entfielen bei ber Verbauung oft
berbe, grobe ©erinnfel, weldjc entgßnblidjc ftinber in
hoijent ©rabe belnftigen unb Derfd)icbenartigc Samtcrfcheinutigett (Siarrl)öen unb fträntgfe) IjerDorrufen.
©ttblid) fönnett mit ber ftuhntild) Derfd)iebene gat()ogette Vafteriett bem finblidjen Organigntug angeführt
iucrbett. Vefottberg Wichtig finb bie in berSJiild) häufig
üorfonmtenben fogen. §>eubaciHen, bie hödjft giftige
Stoffe hüben unb Wai)rfd)einlid) eilte ,'öauipturfnct)e
ber fo gefährlichen Somnterbiarrhöcn ber ftinber hü
ben (Dgl. SKi^h).
Siefe 3al)lrcid)en, bie ©efunbljeit beg ©äuglingg gefährbenben Slbweichuttgen ber ftuhmilch Don ber nor
malen Säuglingsnahrung (affen fid) burd) Dcrfd)icbene VorfichtSntaßregeln größtentcilg befeitigen, in
erfter Sinic burd) ftin b c rm ilch a n ftaltcn , luie fie
jeßt in ben meiften großem Stabten eingerichtet fiitb,
unb burch mcld)e eine gleichmäßige unb ntöglichft rein
lich gehaltene SKildj geliefert wirb. Sn bettfelben wer
ben nur gatt3 gefunbe Siere gehalten, uttb man ficl)t
auf heinlichfte 3ieinlid)feit in ben (Ställen, itameutlid)
aber auch in ben ©efäßen unb glafchett. Vci ben bebeutenbern Vetriebgfoften ftcllt fich naturgemäß ber
Vrcig einer folchen ftittberatilch nud) höher (30—50
Vf. für 1 Sit.). gerncrf)in muß burd) geeignete B u ’
fäße bie ftuhmi(d) in ihrer djcmifdicnBufantmciifchung
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her Muttermilch ähnlicher gemacht Werben. S?(nt ein«
fadpten fiteftt man tmrei) SBaffergufah bic in bei- Kup»
mtlei) im Übcrfchuß oorfjanbeiten ©iweißftoffe ju Ber»
biinnen nnb burd) gudersufap beit geringem guefer«
gepalt 511 erhöhen (togt. Situffüttevung ber Stinber, 33b. 2).
bUad) fceubner foll ber Säugling pro Sag erhalten:
im 1. 3)lonat: 300 ccm SWild)
300 ccm Sßaffcr + 6 Kaffee*
löffei »oll 5Jlild)juciei- (»erteilt auf 8 $lafct>en ju 75 ccm);
im 2. unb 3. 9)lonat: 450 ccm 9Jlildf>
450 ccm SBaffer
9 Kaffeelöffel »oll Slilc^iuder (»erteilt auf 7 glafdjen 3U
125 ccm);
im 3—9. ailouat: 600 ccm 9Jiilclj
600 ccm 2Baffer
12
Kaffeelöffel awildjjucfer (»erteilt auf 6 — 8 ftlafc^en 311
150 ccm).

Sic in ber Kuhmild) enthaltenen Batterien merbeit
burdi Ko dien ober © te rilifie re n abgetötet. hierbei
bat fid) ber Sojf)lctfd)C Mildjtodjer fepr gut bewährt,
hoch genügt ed in beit meiften Sölten, bie Mild) in
geeigneten Mifd)fod)apparatctt (togl. Mild)) 10 Minu»
icit lang auf 97 -100° 31t erfjipen, wobei bie Borpan»
betten Slranflieit-sfeime unb ber größte Seil ber ®ä=
rungderreget fidjer oernidjtet Werben, ©ehr wichtig
ift ed, baß bie Uli Id) nach beut Wochen rafd) abgetüpit
unb bei nicbercr Xciitpcratur (unter 20°) anfbewahrt
wirb, Wad am beften burd) öineinftellen bed Milch»
fodjtopfcd in ein ©cfäß mit öfterd geWechfeltcnt falten
SSaffer gefdjieht. Saburch wirb eiiteitadjträglicheVcr«
utehrung ber noch nicht abgetöteteu ©örungderrcaer
bintangeljalten.

Manche Kinbcr ertragen bic nach ben oben gegebenen
Vorfcpriftcit mit SSaffer unb Mildpgtrfet Berichte Sinh»
milch nicht, unb man hat bat)er saplreidje P rä p a r a te
unb M ild jfu rro g a te in beit §anbel gebrad)t, bic
ben gweef haben, bie Kuhmilch ber grauenmilch ahn«
lid)cr 31t machen. Slufjer beut SBi c b c r t f cpen 9i ap 111=
gernettg c (Bgl. Stiiffüttcvung ber Stinber, 33b. 2) Würbe
ncuerbingd bic © ä rtn e rfd je gcttm ilch Biel an«
gewenbet. Sicfelbc enthält 3 Vny.gett, 1,7 Vros- ©i=
Weiß, 5,8 S|Jr03. Mildjjuder unb 0,3 $«>3. Sal3e; fic
bewirft bei beit meiften gefunbett Kinbcrn eine beffere
©cmicbtdjunnhme wie bic gewöhnliche oerbünntcMilch,
©i^clttc Kinber fdjeinen aber bie großem gettmen»
gen uid)t gut 31t ertragen. S iahm anndB egetabile
M ild) ift and Manbcht unb Siüjfeit gewonnen, ein»
gebidt unb ficrilificrt; bie »(affe enthält 25 SfSny. gett,
7 ^5roj. SPflaitjetteiweiß unb 42 ^Sro,j. guefer. ©in
Kaffeelöffel ltoll ift ber aud gleichen Seilen Kuhmilch
unb Söaffer gentifchten Mapüeit 3U3ufeheit. Über biefe
fowie eine Sieipe anbrer Milchpräparate (9iictl)d Üllbtt«
mofemild), Somntofe=Muttermil<h, Vacfpaud« Milch)
finb bie ©rfahrungeit ber Kiitberä^te nod) nidjt oöllig
getlärt. gebenfatid finb alle biefe Sßräparate nid)t be=
rufen, beim gefunbeit ©äugling bad altbewährte
gewöhnliche Mildjgemifch, bej. bie gcttmilch 31t Der«
beäugen. 9(ur wenn trop aller SSorfichtd111nfjregelit
bie übliche ©rnährung immer Wieber auf Schwierig»
feiten ftößt, liegt begrünbeter 9(n(aß oor, ciitd biefer
tttobemett Präparate gu öerfttchen. Sie mit M ehl
hergefteUteit Kinbernahrungdmittel finb fämtlid) erft
für' eine fpätcrc ^ieriobe bed Sauglingdalterd (boiit
5.— 6. Monat ab) beftimmt unb and) bann nur nid
gufoft. Sßei nudfehließlichet'llnwenbung bewirten biefe
Kinberntehle (f. b., 53b. 10) mannigfache, oft erft fpät
herbortretenbe ©efunbheitdftörungeit. Sagegett tonnen
biefclbeit ald ooriibergehenbe 9iapruiig wertuolf wer»
ben, wenn beim fünftlidj genährten Säugling Ver«
bauungdftörungen auftreten, indbef. in ber heißen Sah«
red3eit, wo beit SBerbauungdorgancit jebe fepmerer
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Berbaulidje Sfaprung ferngehalten Werben muß. Vgl.
V ieb ert, Sie Kinderernährung im ©äuglingdalter
(3. 5lufl., ©tuttg. 1897); g lü g g e , ©ruttbriß ber
Ößgiene (4. bilufl., Scip3- 1897).
Stinbcrinorb, bie in mehreren Säubern, nantent«
lid) in ©pitta unb gnbieit, aud) bei einigen jiaturböl»
fern pcrrfchenbe Sitte, neitgebornc Kittber, nantent»
lid) folche meiblid)en ©efdjlecptd, burd) ©rftideu, ©r«
fäufen, yiusfctjen ober burd) ©ift (W03U in gtibiett
befonberd Opium unb ber Mildjfaft Ooit Asclepias
gigantea in Vnwenbung fontmen) itiudSebengubrin«
gen. Man fanb biefcdMittel, berÜbernölferung 001-311=
beugen unb bad Sieben ber übrigen 3u erleichtern, früher
in Vuftralien, SfSolpuefiett, in Sübamerifa, auf Maba«
egadfar, u.aldßoot 1774auf bcrOfterinfel (anbete, traf
er unter 700 Bewohnern nicht mehr ald 30 SfSeibcr.
28emt bied in ©pina unb bei hungemben Vaturoöl»
fern manchmal aud 9fot gefd)icf)t,' fo war an anbern
Orten bloße hergebrachte SBec|uemiid)feit unb Vorurteil
bie Urfadjc, unb bei bcnigiitbu hüben namentlich
religiöfe Vorurteile nnb eine ticfgewurjelte Über«
3ettgung »on ber MinberWertigfcit bed SSeibed bie
Quellen biefer barbarifchen Sitte. Vur ald Mutter
unb eigentlich nur ald Mutter eined Soljned genießt
bad SScib bei ben gnbent Süditung, benn ber Sohn
ift nicht bloß Stammhalter ber gantilic in abfteigen»
ber Sinic, fottbem ooit feinem Safein hängt and) bic
Unfterbtichfeit feiner ©Hern unb Voreltern ab. Sa»
burd), baß ber Soljn bie üorgcfchriebcnen gamilien«
oßfer »ollgieht, erhält er feinen Vater unb feine Vor»
fahren im ^nftanbe ber ©lücffeligfeit, ift fein Sohn
mehr Borhanben, um jene heiligen Pflichten gu erfüllen,
fo hören bie Manen ber gantilie für immer 311 epftic»
reit auf; fie Berfallcu mit beut 91uf()ören männlicher
9iad)fommenfd)nft ber ewigen Vernichtung. Satjcr
bebeutet bie ©eburt eined Soljned in ignbien einen
¡pimnteldfegcn, ein großed ©lücf, biejenige einer Sod)=
ter bagegen audj wirtfdjaftlid) ein Unglüd, weil in
gnbien bie ©Hern, felbft luenn bie Sochter Berheiratet
ift, 311 fortwä()renben ©efdjenfen au bic Sod)ter nnb
bereit ©atten bei allen möglichen ©eiegenheiten Ber«
pflichtet finb. Sagu foutmt bicgurdjt Bor berSdhmtbc,
welche bie Sodjter auf bic gantilic Werfen fattit. Sa»
burd), baß ber gitber bie Sodjter tötet, fidjert er 311»
gleich feine ©Ijre Bor allen ben ©efaljren, bie ihm bitrd)
feine Sodjter broljen, unb bei ben Vabfchputen gilt aud
bentfelben ©rtinbe für erlaubt, felbft erwachfene Mäb«
d)en 31t töten. Sie englifche Vegieruttg fjat feit hun»
bert gahreit ttitb burd) ein befoitbered ©efeß (Infanticide Act), bad ben K. mit ftrengen Strafen be«
brofjt, biefer llnfitte gu fteuern gefuept, unb in allen
Krcifen, wo bie 3nt)l ber Möbdjeit nicht mehr ald 25
bid 40 Vtog. ber Kitaben beträgt, ftrenge poligeilidje
Vufficht Berfügt, aber int gangett mit wenig ©rfolg,
ba bie audübeitbeit Organe, Voltgijtcn, üluffehcr, Sorf«
richter te., nteift aud ©ittgeborneit beftcheit, bie ben K.
ald ein 9ied)t ber ©Itent betrachten unb gern beibc
Ülugeit 3ttbrücfen. ©in britifcher Komntiffar fehäßte
noch Bor wenigen fahren bic 3 nhi ber jährlich erntor»
beten Mäbd)eit in Katfd) unb ©ubfeharat allein auf
30,000. SBer burd) ftrengerc SBeauffid)tigung Berijitt«
bert Wirb, ben birefteit K. burd) bie oben erwähnten
©ewottmittel audguführett, ber Berfährt Wie bie fogen.
©ngelitiaiherinnen in ©ttropa nnb führt ben früljen
Sob ber Mäbcpen burep Vernad)läffigititg perbei.
Siittberfcpltt), f. Strmenpflcgo.
itiitbcrt)crfiri)crniig, ald Vrt ber VolfdBerfiche«
ritng, f. SebendBerficperunfl.
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SUrdjfjoff - -

Sljatifart.

ftivdjboff, S h co b o r, beutfd)«amerifan. Siditcr fd)lagcn unb erhielt 1897 a 1-3 Sirbar beit Oberbefehl
unb Schrift) teUer, ftntb 10. Wät'3 1899 in San grau» im gelbsitg gegen ben Watjbi. 9tad)beinerciuc98üftcn
ciSco. SSon if)iu erfd)ien ttod) bie cpifd)«Ujrifdie Sich bahn »01t 900 km Sänge erbaut unb eineDilflottc »on
tung »©in AuSwanbererleben« (9icw 3)int 1897).
12 Santpfertt unb 200 Segelbooten hcrgefteHt hatte,
Stiri» (© Ijirin, d)inef. S fdjuantfchnng, »Drt eroberte er 1897 Songola unb befebte '-Berber, fhlug
ber '-Boote«), .Soauptitabt bec gleichnamigen iprooinj 8.3(pril 1898 bieScrtuifhe atit'.Htbara unb ueruiditete
in bec dtincfifchcn Wanbfdjurei, ant Unten Ufer beb 2. Scpt. ba§ »011t 'JJial)bi fclbft befehligte ipeer bei
Sungari, bctt I)icr eine ©rüde ber Wanbfdjureibahn.. Ontburntan; er befefete biefe Stabt, brattg bi» 3111»
(Scilftrede ber großen Sibirifdten Staffn) überfdjreiten obertt 91il »or ttnb fefete fid) attd) in gafhoba feft,
luirb. Sie Stabt ift 3um 3KittetpunIt biefer S3atjn be« too tiers 3it»or bie frattsöfifhe ©ypebition unterSütajoc
ftünmt, WaS burd) bie Sage ber Stabt in SBejug auf 'JJcardiaitb angelangt war, bie nun geywuttgen Würbe,
'Port Arthur, beit ©nbpuntt ber ©ifenbahn, ben fReidj gafdjoba 3U räumen. SBährcnb eines Aufenthalts in
tunt ber Umgebung an ittaturprobuiten, bcfonberS an ©ttglanb würbe ff. fef)t gefeiert, »on bec fföttigin 311m
'Jiatjrungbmitteln, unb ihre Entfernung »on ben ruf« ipeer als S o rb of © hartuin anb A Spall erhoben
fifd)en ©reniboften 'Pottemfnunö'JiomoficmSi (wenig« ttttb erhielt »out'Parlament eilte Sotation üott 600,000
ftend 14 Sngentärfcfec) geboten erfebeint. ®aju tft 3)it. put 3amtar 1899 tuttrbe ff. jum faft felbftän«
bie nadpte Umgebung aufeerorbenttid) reich an »or« bigen ©eneralgottoerncur bcS Subän ernannt.
trefflichem tpolj, Stein« unb ®raunfot)le. ff. ift mit
ftito atrn n f. Unter bett heraufhenbeu ©etränten
200,000 ©int», bie sweitgröfete Stabt ber Wanbfdjurei berSiaturoöltec, bie burd)®ärung eines burhffättung
unb luirb immer mehr »on 3fuffen aufgefucht; am uorbereiteten '¿ßflansenftoffeS erhalten werben, ift ber
38efttfjore ber Stabt wohnen mehrere hunbert diuffeu bei ben nomabifdjen ignbianern beS fiiblihett ©ran«
in chinefifchen ¡öaraden, unb bie ©hinefen, welche bie ©haco tttib ber 'prouiitsen SSitjut), 2a 9iioja unb Satt*
ruffifhe Stcfefeung ber Stabt für unoermeiblid) halten, tiago bei ©ftcro berArgcntinifdjen'Jiepublit »erbreitete
fet»en berfelbcn leinen SBibcrftanb entgegen unb fuhett ff. erft neuerbingS betannt geworben, ©r wirb buch
nur als gute ©efdjäftSlcute ntöglichft grofeen ®orteil ©ärungauS beit sertauten sudterreihenhülfen beSAl«
31t wiehert. Sie Stabt ift Sife beb ffommanbeurS ber garoba« obcrSh>»ar3hol3bauntcS(MimosamelauoxyXruppen ber 'Prooitty, bie manbfchurifhe'Uefayung ber ion) unter fcl)r eigentüntlihcn Zeremonien gewonnen.
Stabt befiehl auS 4014 Warnt unter einem SioifionS« Senn Wäljrcnb boh fonft bie ¡^crftelluitg »01t Spcife
general, barunter 674 ArtiUerietedjniler (Südjfen« unb Srant beut SBirte unb niht feinen ©äften yufiillt,
ntaher, 'Puloerarbeiter u. a.).
ift eS hier üblich, für bie erwiefette ©nftframbfhaft
ftirfdjcfit, ¡önuptftabteitteSSanbfcbafSimnfiatifd)« bie ffäuung einer gewiffen Wenge ber rof)ett ipiilfctt
türt. SSilajct Aitgora, 140 km füböftlid) »on Angora 31t »erlangen, bie in einem ©efäfee »or beit ©oft hin«
unb 950 m h»h an einem recfjtett Zuflufe beS ffifil gcftctlt werben, unb tuer fid) biefer Pflicht ent3iel;cn
Sriitai (öaltjä) gelegen, mit 8—9000 ©ittw. itt ca. 1800 Wollte, würbe ben ©aftgeber fdtwer beleibigctt. Sie
¿äufern (1600 türtifche, 200 arntenifhc unb 25 qrie« getaute Waffe wirb itt ein neben ¡eben ©aft geftetlteS
hifhc). berühmte 3Tepptd)fabritatioit, bie burd) ©itt« irbeneS ©efäfe attSgefpiccn ttttb in irbenen ©cfnfeen itt
bringen curopäifcher Wufter guriidgeht; Agentur ber ©ärttng »erfefet. ©rft nach biefer Zeremonie wirb
Dette Publique Ottomane; prädjtige Webrcffe.
ber »on frühem ©äften »orbereitetc, fd)War3e, fcljr
iiirfd p te r, W a rtin , Sürgernteiftec »01t 93er= ntfoi)olreid)c unb migenehut nach SSanille buftenbe
litt, geb. 10. 9io». 1842 31t greiburg i. Schl, alb Sohn Scant »orgefefet. Setanntlid) werben bie beraufchen«
eines Arztes, ftubierte feit 1863 iit SBrcSlati, 53erlitt beit Sränfc »ieler 9?atur»ölfer in ähnlidjerSBeifc burd)
tmb ipeibelberg bie 3iecf»te, beftmtb 1871 baS Affeffor« »orherigeffäuung eines ober mehrerer SSeftanbteile be«
esatttetr unb würbe 1872 sttitt ffreiSridfeer in 'Datei reitet. So ber©t)icatrant ber etwas nörblidjer wohnen«
ernannt. 1872 sttttt Stabtrat unb 1879 311m Stabt« ben fübattierifanifchen 3 »bianer aus »on ben Söcibent
fpitbituS in SBreSlou erwählt, legte er 1879 bieg Amt getautem WaiS, ber Awa« ober ffawatrant ber Siib«
nicbcr ttttb wibmetefid) ber rechtsanwaltlichen Xl)ätig= feebeiuohner aus »on ben ffinbern getautem Siaufd)«
feit, liefe fid) aber halb sunt Stabtuerorbneten wählen Pfeffer, unb fclbft ber träftige SReiSbranntiucin ber
ttttb warb ftctloertretenber tßorfifeer ber Stabtoerorb« gorittofatter. Sie norbifche ffeuafitfage beutet barauf
netenuerfamntlung bon SkeSlatt. ©r wibmete fid) be« hin, bafe ehemals aud) in Siorbeuropa ein ähnliches
fonberg ben Schul« unb ffirdjenangelegenhciten. 1892 ®erfahren iiblid) War, um ben SSrauftoff beS ttorbi«
würbe er 3ttm 3Weitett SBürgermeifter unb im 3juni fd)ett 83iercS in fdfnelle ©ärttng 31t »erfefecn.
1898 sunt Oberbürgernteiftcr »on ^Berlin gewählt, ff.
ffjacr, 3iil§, norweg. Sitte'rarhtftoritev tt. ©ffapiff,
gehört ber freifinnigen Partei att.
geb. 11. Sept. 1870 3U Ipaluteftranb itt Storwegcn,
ftitdjcttcr ( f p t. fittfdtener), 6 0 ra tio H erbert, ftubierte feit 1890 neuere ^JSijilologie, ®cfd)id)te unb
S o rb , engl, ©eneral, geh. 24. 3uni 1850 inScicefter« Sittcratur. 1896—97 »erweilte er in Italien, Wo er
fhire, erhielt feine ©igiehmtg in ber Wilitäratabenüe fid) hfluptfädjlid) inglorens aufhielt. Seine bisher »er«
31t SBoolmid), iäntpfte 1870 als greiwifliger im fratt öffentiidjtcn SSerte finb: »Fremmede Forfattare«,
3öfifhen§ecr gegen bieSeutfdjen, trat 1871 als Scut« ©ffafeS (1895, cnthaltenb: Sante, tßagcal, SSillott,
itant in baS SngeiiieurtocpS ein, würbe für topogra« ©bg. 'Poe, ®arfd)in, ilipbbecg tc.); »Böger og Billephifetje Aufnahmen in i|Baläftinn unb ©fepern »erwen« der«, Iritifdje Stubien (1898, enthaltenb: SPerther,
bet, war 1879—80 ettglifdEjcr Agefottful itt ©iserunt 3bfett, Wacterlincf, Strinbberg, ©. S. A. ¡¡jofftnaitn,
unb ging 1882 in ben ägpptiihen Sienft über, ©r Albrecht Sürcr, SeScartcS, Söotticelii); er beforgte
warb 3utn Wafor ber ffaoallerie ernannt, nahm an ber bie neue Ausgabe »on »§oibergS ffontöbien« (1898,
Dilcypebition 1884 als ©eneralguartiernteiftec teil, mit einer Stitbie über ¡polberg tc.).
würbe 1886 ©ouoernettr »on Suaiint, führte 1888
$tjaufact (ffangrfe), Sanbfdjathnuptftabt int
1889 bei ben ffäntpfen bei Suatim eine Srigabe, erhielt afiatifch«türt. SSilajet ffaftamuni, 100 km norböft«
1892 ben Oberbefehl über bie ägfeptifheit Gruppen lid) »on Angora an einem linten Zufluffe beS ffi«
gegen CStnan Sigma, warb 1894 311m iliitter ge« ftl=3 rnta£ (§alt)3) gelegen, mit ca. 16,000 ©inw., 26
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Dfofcheen, 1 ®ermifd)llofter, 1 gried)ifd)cn Striae. 3 "
ber Untgegenb biel äBeinbnu. Smupthaitbeldplaß für
(betreibe, bnd nuf Ddjfenmagen nad) ^ncboli am
Sd)margen äJiccre geht; cd über ben 50 km näßem
©¡fenbaßnenbpunlt 9Ingora attdguführen, mürbe fid)
ca. achtmal teurer [teilen, ©et 5t. Siefte einer '-Burg
auf röntifeßen gunbamenten. Agentur ber Dette P u
blique Ottomane unb ber Tabafdregie.
_ Stierrm an, 91nn a, gebome5®aß 1c n b c rg, feßmeb.
Sdmftftellecin, geb. 23. Dtai 1858 in Stocfßoim, ber»
utnfjlte fid) 1888, ift aber feit 1896 SBitme. Sic fehreibt
unter ißrem Dfnbd)ennamen SBaßlenberg. 3n Scßmc»
ben mürbe fie namentlich burd) if»re bort biel gefpielten
Schau» unb Suftfpiele betannt, bon beiten fiel) einige
burd) tiefere ©fßdjologie unb gefcbidteti fgenifdjen
9lufbau nudgeießnen. 3 btc großem Trauten fittb:
»Löndeirren«, »Farbror Pal«, »Pa vakt«, »Tvä
valspräk«, bie fleinem: »Centlrillon«, »Stackars
Flicka« (beutfd) unter beut Titel »91inte Stieine« in
Sieclantd Uniberfalbibliotbef). ®atteben feßrieb fie
Siontnne: »Smä själar, en hvardagshistoria« (1886),
»Underliga vägar« (1887), »En stör man« (1894),
»Bindande Band« (1898), unb zahlreiche S tile n :
»Teckningar i sanden« (1882), »Kos Orannas«
(1887), »I hvardagslag« (1889), »Stora barn och
smä« (1891), »Tolf skisser« (1893), »Sä bände det
sig« (1897).
ftla p p tti, ®orf in ber böbnt. ©egirfdhauptntnnn»
fdfaft Sinubniß, ca. 12 km fübmeftlid) bon bent @lb»
ftäbteßen Sobofiß entfernt,,an ber Sefunbärbnßn 9o»
boftß-9ibod)omiß, mit 800 ©inm., mar 1898 bie
Stätte einer gemaltigen ©obenrutfdjung. St. liegt mit
guß bed gang nud Saulenbafnit beftchcnben, nuf
einer 5!cttcnfd)id)t Ingcrnbett tjbafeiiftcind ober ber
tfmfenburg (400 m hod)), melcße bie ntalerifd)en Siefte
ber boit ben ipuffiten jerftörten ©urg St. trägt. Sfncß»
beut fett Witte Würg 1898 attd bent Innern bed.f?afen=
bergä unheimliches Siflufcßen unb Stollen jubernebmen
gemefcit, begann am 9lbenbe bed 7 .9lpril unter furdjt»
barem ©etöfc ber Settenbobcn am untern 9lbßange
bei ©erged itt füböftließer 3fid)tung ju rutfcbcit unb
riß in ber 9iad)t 26 ipäufer bed Torfed, bie auf ihm
ftanbeit, mit fid). 91tu 8. mtb 9. 9Ipril fnnfeit nod)
mciterc 4 2Bohn()üufer fomie Sd)ttle unb ©fnrrßaud
in Trümmer. (Sin ©erluft boit Wenfeßenleben mar
nicht git beflngeit. (Sitte giädje bon utebr nid 17 §ef»
tar mar nit unzähligen StcEcit geborften, hier mehrere
'Dieter l)od) gehoben, bort big zur SCiefe gmeiftöctiger
ipäufer eingefunfen. Sott ben ©autießfeiten mar nur
ein einziger großer Trümmerhaufen übriggeblieben;
einzelne ©ruci)ftücfe berfelbcn fattb man big zu 60 m bon
beut utff)rüngiid)cn Stanbort entfernt. Unzmeifelbaft
batte ba» Oiele@runbmafier bed&afenfteind ben Setten,
nuf melcbent bng©afattlager ruht, bureßmüßlt; eg ent»
ftanbeit ifmblräitnie, ber ©afnlt fentte fieß unb rutfebte,
meit fd)ief gelagert, an betit Setten ab, nllcg mit |id)
reißend. ®egbalbbilbet;ber$afenftcineinefortmäbrenb
brof)citbe ©efaßr für bnd Torf St. Unb in ber Tßat
feiste fid) im ganuar 1899 bie Sergleßne, menn auch
langfam, mieber in ©emegung. ®ie ©obenrutfeßung
ging biegmal in fübmeftließer Siidjtung gmifdjen ber
alten llnglücfgftättc unb ben tSeiitbergen.
SHctuftropßoBte (grieeß.), gitrd)t bor gefefttoffenen
Siäuntcn, ein ber ©laßangft bermanbter pfßcßifeßer
¿Jmangdguftanb, ber auf ©runb abnormer pfßehifcßer
©cranlaguttg nach erfeßöpfenben Stranfßeiten, ingbef.
beg Unterleibes, borfotnmt. ®ie ©eßanbluttg ift bie
beS ©ruttbleibeitd.
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ftleibung. ®ic Sfcformbemcgunnen auf bent ®c=
biete ber©ettcibung finb ber91uSbruci für bie inmeiten
Streifen ßerrfeßenbe (Sntpfinbung, baß bie gebräuchliche
Sb. geloiffe SJncßteile gezeitigt bat. Dian fudjt bon ber»
fcßieöcnen Seiten, ctnpirifcß, mit perfönließer SBilltür
ZU helfen unb überfiel)t, bnfj bor allem cinmiffetifdjnft»
licßed gunbament notmenbig ift, nuf bent bie Sie»
form fid) nufbauen fanit. 9iun haben mehrere gorfdfer,
bor allen Siubner, grundlegende llnterfucbungeit ait»
geftellt, bie geftatten, auf alle mefentlicße, bie ©c
fleibttng betreffenben fragen eine bon mitttiirtidjer
Dieinung unabhängige 9littmort zu geben, unb grobe
©erirnittgen in ber ©emertung ber einzelnen ©eflci»
bunggftoffefinb fortan nicht mehr möglich. ®ie lebend»
midftigfte (Sunftion ber Si. betrifft ihre m ärnteregit»
latorifd)e9lufgnbc. Seid)t ift erreidjbar, benSBärute’
berluft bed Sbörperd burd) bie Si. einzufdbränlett, and)
bei ftärffter Söintertältc f)«t bi« Bcbedte Smut feine
anbre (Siupfmbung ald bie ®emf)cratur einer mol)t»
gebeizten Stube fie auglöft. ®er Drganidmug befißt
bnd ©ermögen, fid) berfchiebeneit Temperaturen nit»
ZUpnffcn (bgt. SEiertfcfie SSävmc); im allgemeinen erhöbt
Stätte ben Stoffumfaß unb bannt bie ©järntcbilbuug,
mäbrcnb ©järttte untgefebrt mirft. 3 m ©egenfaße
Zu biefer cbemifdfen S S ä rm e re g u la tio n gibt cd
aber Temperaturgrenzen, innerhalb bercnSteigen unb
Sinfeit bie Temperatur feinen (Siitftufs auf bie Stoff»
Zerfeßung unb SBärtuebilbung audtibt, ober allenfalld
nur in bent Sinne, baß mit fteigenber Temperatur
aud) bieSBänitebilbung zunimmt, ©eibiefer pbbfi»
falifcbenDiegutatioitm irb badSBärmegteicbgcmicbt
faft immer burd) Steigerung ober Dfiubermtg ber 9öaf»
feroerbunftung ooit §aut ober Sungen bergeftettt, unb
bet Dfenfcf) fucf)t fid) t()unlid)ft fo manu zu hatten, baß er
in bad ©ebiet ber pbbfifalifcbcn Siegutation hinein»
riieft; mir fröftclit fd)on, nod) bebor mir beim Sinfeit
ber Temperatur bie ©rcitze ber d)emifd)en SSärme»
regitlation errcidjt haben. Tiefe ©renze liegt bei etma
27u, unb bent entfptechenb erhalten mir zmifchcn Smut
unb^eittb eine um mehrere ©rabe höhere Temperatur.
3nt Sommer entfällt für bie St. bie 9lufgabc, Spänne»
oerluftc zu uerl)inbern, inbed hat fie beit Störper gegen
allerlei Sfeizc zu febüßen, bie oft mächtig fühlbar merbeit,
mie bie ©eftrahlung bttreh bie Sonne, ein ptößlid) nuf»
fpriitgenbcr 93iitb, Schmanfungcit ber Suftfeuchtig»
feit ic. Solche Steige mirfeit iniiibcftcnd ftörenb unb
bereiten ber ruhigen ©ntmicfelung ber©crufdarbeit ein
ipemntnid. ®ie St. mäßigt bie oon nufjeit auf uttg ein»
bringenben©emnlten unb fdfafft und bieSehaglidfleit.
®ie 9ludfcheibungdberhältniffe bed 9Bnf»
ferbnntpfed bttreh Bie ipaut fpicleit beim Dtenfchen
eine gang beroortngenbe StoHe, unb ba bie St. gemiffer»
litafzcn eine gmeiteipaut bilbet, fo muß fie aud) ber©er»
bimftung freie ©ahn (offen. 3 nt allgemeinen fteigert
bie St. bie SBnfferbnmpfaugfdjcibuitg burch bie Sbnut,
fef)r häufig I)inbert fie bnbei aber auch bie ©entitation,
unb baraud entfpringen bie nteiftcn 9fad)tetle ber ©c»
fletbttng im Sommer mie im ©Sinter. Weift mirb bie
St. zu marut gemählt u. aufjerbeitt luftunburehgängig.
Sfuit mirb ber SBafferbampf, ben bie §aut nudbunftet,
unter günftigen Serhältniffen fortoentiliert, bie St.
muß gtonr einen gemiffen©3itibfd)itß geben, aber in ber
Süftbnrfeit fall man bed ©uten eher gu oicl ald gu
loenig tfjun. ©ei guter ©entilation ift bie Stleibcrtuft,
menn bie 9lußcnluft fcljr troden ift, etmad fcud)ter ald
biefe, bei fcf)r feui^ter Slußcitluft aber troefner. ©cim
Schmißen mirb bie Stleiberluft feudjt, unb bie Stoffe
gießen biel SBafferbantpf an. ®aburd) mirb bie @nt»
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£(eibling (Uiitctfudjuugen über rationelle 41.).

Wärmung erleichtert. Ser größte Übelftanb aber ift bic
Surd)nöffung bcr 41.
3m gewöhnlichen Sehen legt man bei ¡Beurteilung
bcr 41. feljr großen SSert auf bie gafer, aug ber fte her»
geftellt ift, weil ntan nidjt weife, wie große Bebeutung
neben beit primären ©igenfchaften bie burd) bic silrt
beg ©ctoebeg bebingten fetunbären ©igenfdjaften ber
SKciberftoffe bcfißen. primäre ©igenfcfeafteit finb g. SB.
bie größere ntccbanifcheSBiberftanbgfraft, bic bagSBoll»
Ijaar geigt gegenüber ber bünnen Seibe, ber Bannt»
toolle unb bem Seinen, bag Vermögen, SBafferbntnbf
u. riedjeitbc Subftangen angugiehett, meld)eg bei SBolle
größer ift als bei Seibe, ant geringsten bei Seinen unb
Baumwolle, bag SBärmeleitunggnermögen, bag bei
Söolle ö», bei Seibe 19», beinegetabilifcfeen gafern 30mal
ftärter ift alg bag ber Suft, |bie fct)leii)te Benejjbarteit
bcrSBolle ic. Surd) bieSBebwcife, welche bic fetunbären
©igenfdjaften bebingt, tuerbett gang ungleiche äÄifcbutt»
gen uou Suft unb Stoff gefchaffctt. Ijjembenieincn,
glatte SeibengeWebetc. enthalten 50 Brog. Suft, Srilot»
gewebe 75— 80 Brog., locfer geiocbte glancllc unb
k'rebvftoff 90 Brog., bie ipnarbebeefung eincg Belgeg
98 Brog. Son biefem Berfenltnig gwifdjeit Suft unb
feftem Stoff ift bag SSärmeleitunggoermögen bcr ©c»
tuebe (bie g a b t Weldje angibt, loieuiel 3Bärineeinl)eiten
burd) 1 qcm bei 1 cm Xidc in einer Setunbe (jinburd)-gel)en, loenn bic Xemfiecatur an ben Begrengungg*
flachen um 1° Oerfdjicben ift) abhängig. 3’e höher ißr
Suftgeljalt ift, um fo wärmer halten bie ©ewebe. 3n
¿weiter Siitie tomntt in Betracht bie Slttorbnung ber
gafern, je mehr gäben im ©etoebe parallel gut Staut
liegen, befto Wärutehaltenber ift eg, je mehr gafern fent»
recht sur Staut fteljcn, um fo ftärter loächft berSSärme»
burdjgang. 3» britter Sinie tomrnt bann erft bag
SBärmeleitunggoermögen ber gafer in Betracht. 3e
bichtcr aber bag ©eluebe ift, um fo bebeutunggooller
wirb bie Statur unb bie Slnorbnung ber gafer. 3 «
Vrattifchen gälten tomntt alleg barauf an, wie bief bie
Schichten finb, mit baten turnt fid) betleibct. Bon ber
Siele beg ©etoebcg hängt ber SBärtneburchgang ab, bie
3ahl, welche angibt, Wiebiel SBäntte burd) 1 qcm Stoff
in einer Setunbe oerloren geht, wenn bie beiben Seiten
bcgStoffeg um 1° öerfchieben warm finb. SieSBärntc»
ftraljlung hängt hnufttfädjlid) non bcr dcauljigteit ab;
je mehr biefe hernortritt, um fo größer ift bie Slug»
¡trnbtuug.
Sie cittgclnen ©ewebe liegen mit gang ungleicher
glädje an bcr ipaut, nteift wirb bie 41lcibung burd) bie
norftef)etiben Staate unb gäbdjen getragen; je bidjtcr
ein Stoff fid) aitlegt, unt fo (älter fühlt er fid) beim
Shttleiben att. Srifotgcmcbe aug Baumwolle, Seibe,
SBollc ifolieren fich gtentlid) gut [non bcr S>aut burd)
iljrc gafent, ttod) mehr bie glanelle. Sie geringftc Be»
riihrung haben ftetg bic SSoKenftoffe, weit bag SBoflljnar
mit ftürtften ift. geudjtigfeit macht bie Stoffe etwag
bicter unb erl)öl)t bag SSärmeleitunggnenitögen nach
ber Bienge beg aufgenomntenen Söafferg. ©in Stoff
wirft um fo unangenehmer auf bie Staut, je berfdjicbc»
uer ittt trodnen unb feuchten 3 uftanb fein SBärnte»
lcitunggoermögen ift. 3 itt Wefentlidjen finbet man bie
größten Sprünge im SBärmeleitunggoermögen bei ben
gtattgeloebten Stoffen, bei Sritot unb glctneE finb fie
niel geringer. SKadft man einen Stoff nafe unb prefet
iljtt aug, fo bleibt eine gewiffe Wenge SSaffer gurüd
(m in im alfteäS afferiap ag ität), bie um fo weniger
Borenräunte beg ©aoebcg'necfdjlicfit, je meljrSuft bag
troetne ©ewebe enthielt. 3 »t naffen glatten finb noch
nicht 13 Brog. ber ifäorenräume gefüllt, ittt Sritot 38

Brog., itt glatten ©eiuebett alle. Bleibt aber in einem
burdjnäfeten ©etoebe citt großer Seil ber Boren offen,
fo tarnt bie Suft girfulieren, unb bie burcfjnäfete 41.
troetnet fdfenett (guerft bie ber §aut nnchfte Schicht)
Wiebet nttg. Sinb bieBorctt im naffen ©ewebe (Baum»
woHhattb) nollftäubig gef_d)loffcn, bann ilatfdjt eg att
bic S>«ut unb bie Bcröuitftung unb batitit bic Slbtiil)»
lung Wirb feljr ftart.
Stuf beut ©ebiete ber Betleibung betrieben nielerlei
Unfitten unb ftörenbe ©ebräuefje. ihm häufigften trifft
matt gu warnte 41., bic bie ipaut nottt .flöltercig ent»
wöhnt uttb jebc Wöglichtcit ber djentifiheii SBärnte»
regulierttttg augfcfelicfet. Sagu fornmt bann bie ftarfe
Surchblutung ber Staut ttnb übergroße SBafferabgabe.
Sie ^tt toanttc 41. leibet oft nod) an mangelhafter
Bentilntion, bie nod) niel fd)äblid)er ift alg jene.
Bebingt ift leidere faft immer bttrd) bie Berwenbung
glatter bictjter ©etoebe alg llntcrfleiber ober alg gut»
ter ber Obertlciber. SDiangelnbe Bentilntion führt jttr
Slugfdjeibung non flüffigent Schweife, ber gwar auch
entwärmt, weil er bag Seitunggöermögen ber ©ewebe
erhöht, aber er oernrfaebt eine unangenehnie ©mpfitt»
bmig, weil bic naffen 4lleibcr ttod) nbfül)leit, wenn
bic Überwärmung beg .ftörperg burd) Slrbeit ober ber»
gleichen längft aufgehört fjat. Sic kunft rationeller
Beflcibung beftcljt jum grofeen Seil in ber Bcrljütung
bcr Sdjweifeablagcritng. g ü r bie Störung ber Söaf»
feruerbunftung fittb Wir aitfecrorbentlid) cntpfinblich.
Schon bie allmähliche Sättigung ber 4lieiberluft mit
SBaffcrbatttnf nerntag ein aufmerffamer Beobachter gut
Wahrgunel)mcn, eine gewiffe Bangigteit uttb Unruhe
entfteht baburd), bie fid) fogar in bcr 4iobleitfäure
augfcheibuitg augfhrid)t. Ser burd) dliugtelbeloegung
herOorgcrufene Sd)Wcife fchnfft eine gewiffe ©rlcidjtc»
rttng. Bentilntiongarme 41. macht aber auch abgeneigt
geejen alle Iräftigcn Sicugfelbeweguugen, macht fchlnff
itttb arbeitgunluftig. Sie SBal)l einer gut oentilierten,
rationellen 41. bringt unter Utttftänben eine grofec Um»
wäljung ittt Berhalten beg ganzen Ucettidjen ja ftaiibe.
©ute 41. tttufe fo luftbttrcbgnngig fein, bafe auch bei
ntäfeiger Bewegung beg sJJicttfdictt ber 4töhleufäute»
gehalt bcr 41leibcrluft finit, uttb im greien foll man att
fühlen Sagen bag ©efiil)l erfrif<henber4!ühle nicht ner»
miffen. Scrartige 41. trägt auch niel ¿ur Slbfjärtung
ber bebedten Staut bei unb ift in biefer Beziehung ein
niel naturgentäfeereg Dcittet alg bag lalte Bab.
Qm O b erlle ib u ttg benußt matt burchweg SBoIl»
geloebe, beren 3Särtucburd)ganggnerhältitiffe folgenbe
fahlen geigen:

geitte 9ieformgeroe&e (^äger)
liefere
s
. . .
Sommerfammgarn . . .
SBiittcrfammgarn . . . .
Jöauentloben.......................
vJJUlitärtuc^e.......................

®icfe
3)iiUim.

2Bärmeburcbgaitg
in 2Bärmceini;eiteu

1/0 5

0 /0 0 0 7 2 0 6
0 /0 0 0 3 2 8 1

2/07
I/O

2,5
3,0
1 ,6 — 2 ,0

0 /0 0 0 7 7 2 0
0 /0 0 0 2 9 3 2
0 ,0 0 0 2 5 3 3
0 /0 0 0 5 7 — 0 /0 0 0 4 2

Sie Un ter (leib un q geigt bie gröfeteit Berfdjieben»
hciteit. ©g enthalten:
^cinc3 Seinen.
Wro&e3 Seinen.
SKoUtrifot . .
SüanmiöoUtrifot
Seinentritot. .

37,1 spvot. Suft 62,9
9
50,7 %
49,3
9
86,3 9
13,7
9
9
84,7
15,3
76,8 9
* 23,2

Sicfe 3ahlcn (offen nach obigen Eingaben erlennen,
bafe Sritot ben luftarmen bichten ©eweben Weit nor»
gugiefeen ift, nur foll man ifett nicht alg Unterhemb,
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fonbern für ficfj allein tragen. Sab leinene ober baunt» j Snnadj beträgt bie ©efatittbebölierung ffleinaftend
wollene ¡¿»etttb über beut Sritot ift nttjffofer, fogar | 8,361,903 tperfouen, oon betten oont Saufenb 768,«
fd)äblid)cr S3aUaft. gwifctjen wollenen xtnb baunt» | bent Sälatit angehören, 115,1 Slnttcnicr unb 116,2
wollenen Sritotd ift wenig llntcrfc^ieb, and) feibene | anbre ©hriften finb. Sie Slttjal)! ber S'ibctt ift Hein,
fittb ähnlich, leinene aber Weicbcit ungiinftig ab. Sn wie überall, wo oielc Slrntenier leben. Über neuere
gleich birfer Sage finb SSoKtrifotd am mnrmften, bann gorfdjungdreifen in ff. f. Slficn, ©. 84. — 5fur Sitte»
folgen feibene unb an brittcr Stelle leinene unb hautn» ratitr: C bcrl)utuntet u. Q im m er, Surd) Spricn
wollene. Sieb bängtnicl)taubfcblicfjlid)oonber@ruub» unb ff. (S3ert. 1898).
fubftanj, fonberit jum Seil aud) oon bent fpejtfifd)en
fi(ciubal)uctt. git ¡Preufsen ift bie ßntwictclung
ÖScwidjt ber Stoffe ab; SSolltritot ift ant luftreicbflcn, ba= bet ff. in erfreulicher SSeifc weiter fortgefdjritteit. Sie
I;cr ant leidjteftcn unb leitet baberbicSöärme am fdjlcd)» ©efamtjahl ber ttad) bent Sntrafttretcn bed öefeljcd
teften. Seincntritot leitet beffer ald Skuntwolllritot, Oont 28. Sott 1892 genehmigten ff. war 30. Scpt.
weil er bid)ter ift. Sie ©igenfdjaften ber gafer, and 1898 auf 238 gegen 181 im S«ho oorljer geftiegen.
betten bie ©ewe6chergeftcllt finb, prägen fid) int SBärntc» Sion biefen 238 ff. befnnbett fid) im ^Betriebe 155 S3al)»
lcitungdüermögen ber ©ewebc bnrdjaud nicht immer iiett, in ber Stabführung begriffen-waren 83. Sem
aud. SBentt man aud Scibe, 3Soüe, 53aitntmoIle uev» S4ser fo11c11uer te1)r bienten 68, bent ©üteroertehr 16, bem
fdgebene ©etoefce berfteUen leigt, weiche genau bie gleiche fßerfonen« unb ©üteroertehr 154, inSbcf. bent tper»
Sitftincnge einfchliefien, fo ergibt fid) unter beflinttnten fonettOerfehr in Stabten itttb bereit Umgebung (neben»
abfolnt oergleidjbaren Untflänben für bad Seitungb» her auch bent ©iitcr» u. ©epädoertehr) 76, bem greut*
Oermögen folgenbed:
beit» (Stabe») Oertchr 10, bem Skrfoncit» unb ©iitcr»
(Platte Stoffe Srifot
^ianett
oertehr für ¡¿»anbei unb Snbitftrie 58, für lanbwivt»
SBOÜC...................... 0,000053
0,000065
0,000067
fchafllidhe 3wcde 72 uttb annähernb in gleichem ¡¡Etage
S e i b e .................... 0,ooooeo
0, 0 0 0 0 7 4
—
für ¡¿»anbei unb Subuftrie wie für Sanbwirtfchaft 22.
■¡yauiniDoUe . . . 0,oooo64
0 ,0 0 0 0 8 1
0,oooo76
Sie Spurweite War bie bolle bei 87 ¡Bahnen, l,ooo m
Sn jeber 9!etf)e unter gleichartigen Stoffen finbet man bei 85, 0,750 m bei 34, 0,«oo nt bei 12, gemifd)t bei 7,
bicfelbe Stufenleiter. SBollc leitet aut fd)led)tcfleit, nöweichenb bei 12 Stalgten. SUd ^Betriebsmittel bienten
lüaiititwolle ant befielt, aber einSBoItflaneü, g(eid) bidjt Sotomotioen bei 143, elcttrifche tEtafdgneit bei 65, tic»
Wie ein glatter Seibenftoff, leitet bie SSärtue beffer alö rifdjc ffroft (tpferbe, in einem gälte auch O eigen) bei
Scibe unb felbft S3aittttwoIlc. Sßenn man aud ber 21 uttb teild $ferbe, teild etettrifche 3Hafct)inen bei 5
ißrajid heraus bie SSollgeWebe für wärmer hält old Stählten, ferner Sraljtfeile unb teild Sotomotioen, teild
bie übrigen, fo hot man nid)td anberd babei entbedt, clettrifcheSWafdtinett bei je einetStaljn fowic tcildSoto»
ald bafj eben bie SBoUhattbclömarc immer biefer ift: motioen, teild ifSferbe bei 2 Stählten. Sic fräftige ©nt»
2 )ic f e
S ä rm c b u rd jg a n g
Widetung ber Stählten fürSterfonett» uttb ©üteroertehr
S c in e n ^ e m b .
. . . .
O/ 2 3
0 ,0 0 5 7 9 5
uott Ort ju Ort im Sutereffe oon ¡¿»anbei unb Stibtt»
S ü a u e n ilje m b
. . . .
0 ,4 4
0 ,o o 2 7 i7
ftrie uttb ber Sanbwirtfchaft ift, abgefehett oon bem
S b a u m io o U trifo t
.
. .
l,o i
0 ,0 0 0 9 9 4
(Eintreten t()at= unb tapitalträftiger Unternehmer, bc»
Ü Ö o U t n f o t ...................
1 ,2 5
0 ,0 0 0 5 0 7
Sritotgewcbe erweifen fiel) nach allen Slitgabett ald fonberd ber finanjietlen Unterftüpung ber ff reife ttitb
bitrd)aud günftig, unb bie SPoUe hot beit SSovjug, Weil ber iprobinjett fornie bed Staated ,;u oerbanten. S'Ott
fie buref) ihre heroorftehenben ¡¿Kirchen bad ¡¿»etttb be» bcrSeianttjahl ber ©alpten, bie Oontehtttlid) bent ¡¿»an»
haglid) «on ber ¡¿»aut ifoliert. Snbed tonnen manche bei unb ber Subuftrie fotoie ber Sanbwirtfchaft bienen,
äJiifchgcWebc in biefer ¡pinficht ald ©rfa j) bed SSoUtrifotb entfalten auf bie 'Prooinäcn öftlid) ber ©Ibc 25 unb 53,
benupt werben, unb überbied hot ber SSoUtriiot beit weftlid) 43 unb 20. Solche S3a()nett, bie bent eilten
Stadtteil, bafs feine Spcircheu bttreh 'Jicibitttg an ber ff. unb wie bettt anbern biefer 3 wcde anttähernb in gleichem
ber ¿a u t allmählich »erfiläen, wobei bann bie SSentila- Sliafee bienen, toaren oorhaitbctt ober genehmigt in
tiondfiihigteit fid) tuinbert. Sie gewöhnlichen SSoEtri» ben Ssrooinjen öftlid) ber ©Ibe 9, Weftlid) 13. S»'ott
tötd finb für ben Sommer jubict, unbbiebünnen fittb 311 bett nach bettt Sntrafttretcn bed ©cfctjeS genehmigten
bicht tt. bentilationdlod, fo bafj feibene u. baumwollene Sfahttcn biefer Slrten waren 90 mit 2539 1cm Sänge
Sritotd ben SJorjug uerbietten. SSgl.Dtubner, Slcflei» bereits audgefiit)rt, 62 mit 1528 km Sänge noch in ber
bmtgdrefornt u.SBoflfbftcm (in ber »geitfehrift für bin« Slttdführttng begriffen; bie ©cfamtlänge ber oorher ge»
tetifdie unb p[)l)iifnlifd)C ¡Sfterapie«, Söö. 2 , Seips-1898). nehntigteit i l Slahttcn für ^»attbel unb Snbuftrie uttb
fflcinnfiett. Sie erfte, 1896 bttrd) bie örtlichen für Sanbwirtfdjaft betrug 98 km. Sic 33al)ueit für
53el)örben üeranftaltete ¿ählttng ber Seoölferung mit ¡¿»anbei unb Snbuftrie, für Sanbwirtfchaft fowic für
¿anbei unb Snbuftrie unb für Snubwirtfchnft jufant»
Unterfdjeibung bed ¡Religiondbefeitnlniffeb ergab:
tuen Oertcilen fid) auf bie Skoüinjcit wie folgt:
sDiol)am:ncbaner

Slrmenicr

2litbvc
Gijiiftcjt

158000
792450
763120
254000
328640
500 780
989200
505440
248380
839510
806 700
241000

07 450
49030
94290
131800
79130
134 960
9800
19020
—
170430
47 200
80000

174080
154270
35463
13230
63680
9950
89000
650
51900
76060
193800
109000

6427 220
962 700
^ufammcu:
ajlcpeiä iloito.s^ejifon, 5. Siufl., XIX. 93b.

971983

ffitlajct
9lbaita.........................
?lleppo.........................
Slngora.........................
SB itliS.........................
Xiarbefi- ....................
Grjci’u m ....................
f l o n i a .........................
9)lamuret itl Sljij . .
3Jiofful.........................
S tiu a S .........................
^rapej m it....................
S a n ..............................

Dftvveujen .
. 1(2,4 km), 2
(141,8 km), 1(49,2 km)
2Beftpreufjen .
.1
(1,3 - ),
—
1 (3,; 33ranbeubuvg.
. 8 (109,4 - ), 10 (252,7 - ), 3 (18,3 Sommern . . .
—
20(1016,9 - ), 3(153,9
$o)ett . . . .
—
9 (406,i - ),
—
<ccf)lefien . . .
10(173,3 - ), 3 (125,3 - ),
—
eadjfen. . . .
5 (60,o - ), 9 (207,o - ), 1 (25,5 Sd>le3n>.*£olftein
5 (41,3 - ), 4 (173,o - ),
—
§annoocv . . .
3 (22,8 - ), 12 (361,l - ), 1 (18,4 Seftfaleu . . .
3 (26,t - ), 2 (74,3 - ), 3 (60,o Reffen-9iafja.i .
4(105,7 - ), 2 (16,9
-), 5 (74,9 -

)
)
)

)
)
)
)

M^eiltprovinj. . 28 (284,r. - ),
4(156,7 - )
3»frtntmen: 68 (827,s km), 73 (2776,o km),22 (560,7 km)

Ser Staat ift auf bent bitrd) bad ©efej) oom 8. Slprit
1895 betretenen SBege ber Slercitftellung oon ©ctb»
36

562
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mittein jur görberuttg beS '-Baues uott ft. lucitcr fort«
gefdjrittcn, inbem er bte burct) bieS ©efeg bewilligte
Summe oon 5 Witl. IW. burd) bie ©efetje uom 3.Suni
1896, 8. Suni 1897 unb 20. Wat 1898 um je 8 Will.
'Hit. er()öf)te, fo baf) ifjm für biefett 3 tDecf äufamnten
29 Witt. SEI. jur Verfügung ftnnben. ®arauS waren
an ^Beihilfe bis ©itbc SDejember 1898 enbgüttig be«
willigt 15,029,430 WL,inSluSficgt geftettt 10,547,992
WL, äufnuimen 25,640,422 WL ®urcg igre enbgül«
lige '.Bewilligung ift ober wirb baS ffuftaiibcfommen
oon 2778 km ft., oornegtitlicg foteber für Sanbluirt«
irf)aft gcfidicrt. Stuf je 1 km entfielen im Surcgfcgnitt
9230 WL StaatSunterftügung. Quitt ffileinbagngefeg
uom 28. 3uli 1892 ift mit ©eitung uom 1. San. 1899
eine neue ÜtuSfügrungSanweijung ertaffen, burd) bie
für ft. mit Wafcginenbetrieb äugleicg befonbere 33e«
iriebSuorfdjriften eingefiigrt finb. Sie neue Wnweifung
unterfdjeibet fiäbtifcije Strafienbaf)nen unb nebenbagn«
ähnliche ft. giir inefe foUctt bie ben ©encgmigungS«
anträgen beijufügenben teegnifegen Unterlagen mehr
als bistjer ins einzelne geben. Sie im Sntereffe ber
üanbesuerteibigung an bie ft. ju fteitenben 'llnforbcrun«
gen finb erweitert. Surd) ®efe(j Uom 20. 2Jiai 1898
würben ©nmbfäge über bie ©rbauung uon ft. burib
ben preufjifdjen Staat aufgeftettt. ®er Staat uertangt
uon ben ^Beteiligten 1) unentgeltliche unb laftenfreie
llberweifung beS ©rttnb unb '-BobenS, ober 2) ©r«
ftattung ber hierfür erforberlicgcn ftoften, einfdjliefjlid)
aller 9icbcitentfd)äbignngen für SBirtfcgaftScrfcgwer«
niffe unb fonftige Nachteile, ober 3) Seiftung einer un«
uerjmSticben, nicht rüctjablbaren ißaufegfümtne nach
geftfegung berfelbeit in ben mit ihnen wegen IBaueS
ber ft. abäufcgliejjenben Verträge. Sn S ä g e rn ftan«
ben ©nbe 1897 äufamnten 47 Solalbagnen (nach Wa&=
gäbe beS ®efe|e§ uom 28. Slpril 1882 erbaut) mit
einer IBetriebSlänge uon 966,88 km, gegen 953,7t km
(Silbe 1896, im ^Betriebe. gür ben SBau aller £o!al«
bahnen finb im ganzen 56,845,986 WL aufgewenbet
Worben, Wouon ber Staat 51,399,299 WL aufge«
bracht hat. ®ie auf ©vuub be§ ©efegeS uom 29.?Ipri(
■1869 erbauten 15 '-Bijuinlbabnett haben bei einer SBc«
triebslänge Uon 167,42 km inSgefamt 15,455,611 IW.
erforbert, wouon ber Staat 13,885,095 WL aufge«
bracht hat- Sn S adjfen waren (Snbe 1897 jufant»
men 360,45 km Scgtnalfpttrbagnen, gegen 308,16 km
©nbc 1896, im ^Betrieb. ®gl. ffiger, ®aS ®efeg über
ft. unb Hsrioatanidjlujjbabncit uont 28. Suli 1892
(Kommentar; Hnttnou. 1897) unb XeptauSgabe nebft
Nachtrag juiit ftommentar (baf. 1899).
3n Öfterreid) waren 6nbel896 im ganjen 3785 km
im SBctricb. ®er Quwaegä gegen 1895 betrug nur
277 km ober 7,9 'fJroj. 3»t Staatseigentum befanben
fid) 689, int ißriüateigcntum 3096 km. 3 « U n g arn
Waren (Sttbc 1896: 107 Sotal* ober Seiunbärbagnen
mit 6357, 21 Strafjenbahnen mit 199 unb 297 Sn«
buffrie« unb Schießbahnen mit 2492, äufamnten
9048 km im ^Betrieb. 3« g r a u t reich hotte baS
Sieg ber tonäeffionierten Xraittbagnen ©nbe 1896 eine
©cfanttlänge Uon 3565 km, an bereu Sau unb 93e«
trieb 70 uerfegiebene ©efellfcgaften, 29 einäclne Unter«
nehmet unb 2 SepartementS beteiligt waren. 1545 km
bienten bent ^erfonen« unb ®üteroertegr. SfoIIfpu«
rig waren 839, fcgntalfpurig 2726 km. SBeitere 33
Xrambagnett mit 513 km finb 1897 lonäeffioniert
Worben. 3 n B elg ien waren ©nbe 1896: 77 Stnien
(mi11627,5 km) fonäefftoniert. ©nbe 1898 umfaßte baS
Steg ber ft. 88 Hinten mit 1900,9 km. SBeitere 89 2i«
niett mit 1516,8 km finb in ©rluägung genommen.

Stlcmntfitllenbltttttcu, f. gliegeuttlumen.
illiurfotuftroem, ft lern eit S f ta r l Subw ig
griebrieg , © raf uon, beutfeger SßolitiEer, geb. 11.
Suni 1846 äu ftorttact bei ©erbauen, befuegte baS
ft'abettentorpS, trat 1863 beim 3. ftüraffierregiutent
ein, machte bie Kriege uon 1866 unb 1870/71 mit,
fd)ieb als Stittraeifter guS, übernahm bie Skrwattung
feines NittergutS ftorliarf unb warb 1888 Hanbtat beS
Streifes ©erbauen. 1889 würbe er in baS preufjifcgc
Herrenhaus berufen unb 1898 in ben beutfegen NeicgS«
taej gewnglt, in bem er fid) ber fonferüatiucn grattion
anfcglofj. ft. ift einer ber SBorfäittpfer beS SBunbeS ber
Hanbwirte tt. fdjrieb: »Dr.SBudgcnbergerSNgrarpolitii
unb biegorberungen berHanbwirtfdjaft« (SBert. 1898).
&ttalfj)a3, f. Eleftrocgemie.
.(lnouä,gcrbinanb, ungar. ®efcf)i<gtfcgceiber, geh.
12. Oft. 1831 äu Nttofcn, geft. 1898 als Soutpropft
Uon ißrefjburg. Sein Hauptwert ift: »Sgronoiogic«
(1872). Sonft fegrieb er noeg (ebenfalls in ungarifeger
Spradje): »©efegiegte beSStaatSrateS unb ber Neid)S«
tage 1445—1452« (1859); »Sie Hanbfcgriften beS
'fkejjburgerKapitels« (1870); »Monumentaecclesiae
strigoniensis«(1874, 258be.); »'fsrefiburgerftiopitei«
(1880); »Qur ^Belagerung CfenS« (1886) u. a.
SfrtieS, f ta rl, Nationalötonom, ftarb 3.91ug. 1898
üt Heidelberg.
ilnille, O tto , Waler, ftarb 7. Npril 1898 in Wc»
ran. SBon igitt erfegieu noch bie Sdirift »SBotlen unb
Können in ber Walerei« (SBerl. 1897).
Snitterfeftigfcit, f. glapiet.
iTnoll, fto n ra b , SBilbgatter, ftarb 14. Suni 1899
in Wiincgen.
Sinour, 2) © ruft SBilg. © buarb uon, beutfeger
Slbtttiral, ergielt int Wärä 1899 ben erbetenen Ulbfcgicb
als tontmnnbierenbers)lbntiralber9ieid)StriegSmarine.
Rnorvfcge Wiegle, f. Nährpräparate.
(ittofpuitg im S ierreicg , eine weit uerbreitete
?lrt bcrungefd)lcigtlid)engortpf(anäung(f.b.,iBb.6, S.
656), babureg egaratterifiert, bau uon bem Wuttertier
ein tleiner Seil, bie ftnofpe, fid) ganä ober teilwcife
abfdinürt unb äu einem neuenSnbioibuutngeranwäcgft.
SSägtenb bei ber nage uerwanbten gortpflanäung burd)
Seilttng baS Wuttertier äu epiftieren nufgört, fobalb
eS burd) Selbftfpaltung in bie gleicgalterigeit unb an«
nägemb gleichwertigen Sodjterftücte aufgegangen ift,
bleibt bei ber ft. baS Wuttertier neben beut äunädjft
uicl einfadfer gebauten unb jüngern Xocgtertier als
Snbiuibuuttt erhalten. Xeiltutg unb ft., in uielctt gäl«
len fegarf unterfcgicben, finb in attbern gälten bureg
UermittelnbeÜbergängeUerbunben. 3w®egenfag äur
©mbrgobilbung (f. ßntloiielungSgefcgidjte, 33b. 5,<£. 825)
ift bie ©nttuideiung burd) ft. fegt Uerciufadjt. ©S feg«
len uor allem bie für oiele Xicre egaratteriftifegen 2 ar«
Uenftabien, bie ©nttuidelung ber äufjern ftörperfornt
ift wie bie ber einäelnen innern Organe ftarl uertürät.
SBei ifärotoäoen ift ft. Weit uerbreitet. 3e naig ber 3«gt
ber ftnofpen, beren jebe gier eine einzige 3 eHe bar«
ftellt, unterfegeibet man ein« tutb Uielfacge ft. SBaS bie
gögern Xiere (f. SDietajoett, S3b. 12) betrifft, fo ift jegt
liatggcwiefen, baf) bei berft. nicht, Wie man früger an«
nagrn, alle wichtigen ftörperfegiegten, fonbertt unter
llrnftänben nur eine einjige Scgicgt beteiligt ä« fein
braucht. Sie erfte Einlage ber ftnofpe erfegeint als
eine Heine, aus lebgaft fieg teilcnben 3 eHen beftegenbe
lotale SBucgerung an einem Körperteil beS WuttertierS
(beS i|SritnärittbioibuutiiS). Sabttrcg, bafj in biefer an«
fangS gleidjartigen 3Bud)erung bureg weitere ÜlrbeitS«
ieilung (f. b., S3b. 1, S. 807) ber ßeHen bie uerfegiebenen

Köberle — Köln.
Organfpfteme ber betreffenben ®ierart fid) anlcgen,
entftcpt ein netted felbftätibiged gnbioibuutn. Surd)
!SL entftepen auf biefem Siege attd einem {leinen, tut»
bcbeutenbeit Wuttertier bie großen Stüde unfrer
(Babefcpmäntmc, bie frciidpuimnienben, gladpeüen
Sipponopporcn (f. Htj&roinebitfcn, gig. 3, SBb. 9) unb bie
mächtigen (Bauten bec riffbübertben Korallen (f. fiotal=
leninjeln, Stb. 10). ®erSüBmniferpolppunfrer®ümpel
uermeprt fiep unter günftigen Srnäprungdbebiugungen
mciftburti)Si.,entmideltaber®eid)le<ptöprobufte, wenn
et einige 3eit pungert. (Bei feinen marinen (Berroanb»
ten ift bie burd) St. entftanbene Webufengeneration
(f. injbromebufcn, S5b. 9) bcträdftiid) pöper organifiert
aid bie and ihren (Sietn entftepenben npbroibpolppen,
bie neben beit Webiifeii autp ipredglebpcn burd) St. er»
Zeugen: fo entftepen bie auf bent WeercSboben feft=
tigettben 53äumd)cit mit ®aufenben Don (Sinzeitieren.
Sud) unter ben Stürmern ift ft1, weit Derbreitet. ®ie
an bet Echinococeus-ginne (f. SBattbwitnncr, S3b. 2,
©. 415) auftretenbe St. dou (Blafen unb (Bruttapfein
in berfdfiebenen Organen bed infizierten ntenfcplidien
Störpcrd pat oft Suing ju Icbendgcfäprlicpen Sirattf»
peiten gegeben. (Bon pöper organisierten gönnen finb
Dor allem bie Woodtierepen unb bie Wanteitiere burd)
loeitgepenbed Snofpungdüerntögen audgezeicpnet.
S o b er le , ® eorg, Sdjriftfteller, ftarb 7. guni
1898 in ®redben.
SoCCibten, f. (grotojoen.
S olilcbrcibcvfaprett, f. Jt&mäffer.
Sioplciifnuve, f. ©obor.
Stoplettftaubepplofioiteit, f. ©rubenejplofioiten.
S o l)Icittuaffcrft offmn fet) iuc, f. ®ampfmafcpitte.
S o tc d , f. SBcn.iol, ßijait unb CeucptgaS,
Stofdofengafe, f. ©aätvaftniafdjiitc.
S olacofed, Solrtltltft, f. Cola acuminata.
S o llättö l, ein Stonfeiuierungsmittel für Scbcr,
melcped grofieSSorjüge Dor ben übliepen fetten Scpmicr*
mittein befigt unb Döltige Unburcpläffigteit für Staffer
perDorbringt. ®ad St. mich Don Olfen in Stoctpoim
aus einer Subftanz pergefteUt, bie man in ben ®ropeit
burd) Snjapfen Don (Bäumen geiuiimt. ®iefe Sttb»
ftanj, über bereu Sbftammung mcptdSäpcrcd betannt
ift, ift bei 30° palbflüjfig, bei 0° part mie ©lad, bei
ber ®eftiHatiou liefert fie SSaffer unb bann bad Si.
®ied beftept naep einer Snalpfe DonEEftranb aud poep»
ftebetiben Stoplenmaffcrftoffcn and ber@ruppeber®er»
pene mit loenig fauerftoffpaltigen Beimengungen, ent»
pält aber tein gett. Ed loft fiep leicpt in Stper unb
Sdjmefelfoplenftoff, fepr lnenig aller in Slfopol. Seit
18 gapren pat fid) bad St. aid Stonferbicrungdmittel
für Heber gut beioäprt.
K öln (Stabt). Sn perborragenbett Sfeubauten
finb in ben legten gapren entftanben: eine tatp. Stircpe
(in SBicpl), bie Stlofterfircpe ber
granjiäfaner, bie tatp. S t. TOP
epaefidfirtpe, bie tatpol. §erj=
gefutirdje, eine tatp. Stircpe int
Stabtteif ®eug, bie tatp. Waria»
Hilf »SÜrcpc, bie tatp. Stircpe in
Piiept unb bie cDang. Spriftud*
tirdje; ferner: berSd)lad)t» unb
(Bieppof, bie Srtifteriefaferne
unb bie 23erft= unb §afen=
anlagen am Sipein. gm (Bau
üBoppen »on itötn. finb 1899: bie tatp. St. Sgncd»
firepe, bie Spnagoge, bag Stunft»
gemerPeittufeum, bie £mnbeldfd)ulc unb bad faiferlidjc
äelegrappcnantt. Sit öffentlicpen Snlagen mürben
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ein Stabtmalb unb ber Siönterparf unb aufierbem eine
(Hcnnbapn mit (|3art angelegt. ®ad Sieg ber (pferbe»
bapnlinien mürbe ermeitert unb eine SampffttafjeiD
bapn (SSorgebirgdPapn) über SBriipl nad) (Bonn ge»
baut. — Stad) bcrlBerufd* unb ® cm erbejäp!ung
Dom 14. guni 1895 betrug bei einer SBeDölterung
Don 309,248 Seelen bie 3apl ber ©rmerbdtpätigen int
Hauptberuf opne Sitgepörige unb ®ienenbe 122,234
(fierfotten (barunter 25,136 meiblicpe); baoon ent»
fielen auf 2anb» unb gorftmirtfepaft 3630, (Bergbau,
Hüttenmefen, gnbuftrie, SBaiigemcrbe 67,866, Hnnbel
unb (Bertepr 32,503, päudlicpe ®ienfte, Sopnarbcit
3845, Srmee 6986, Staatd», ®cntcinbe» unb ftirepen»
bienft ic. 7494. Opne (Bentf unb (Berufdangnbe roaren
auBerbeut 13,189. ®ie gabl ber ®iencnben itn !paud-palt betrug 12,095, ber Sngepörigen opne Hauptberuf
161,730 $erfonen. Sin (Bergleici) mit ber Serufdjäp»
luitg Don 1882 ift fnitut ntöglitp, ba ingmifepen ®eug
itnb Diele tintdrpeinifepe (Bororte einoerleibt finb. ®a»
burdp pat berSnteil ber lanbmirtfcpaf tlidjcnSeDölterung
an ber ©efamtbeDölterung äugenoiunten, maprenb bie
3apl ber 'JJfilitärd unb Beamten imSferpältnid jurüd»
gegangen ift; im allgemeinen ift bie gapl bcrSrmerbd»
tpütigen DcrpältnidmäBig gcmaipfcii (Don 382 auf 395
pro SRiUe). fffiit Canbmirtfcpaft ald Hauptberuf be=
fcpäftigten fiep 877 Selbftnnbige, baüoit Derfiigten 8
über gläpeit Don mepr ald 100 Hcttar. gndgefamt
maren in ben ®emerbcn 23,124 Haupte unb 770 Seben»
betriebe oorpanben; baoon benugten 766 (Betriebe
lücotorcn Don jufammen 19,658 (pferbetriiften (babei
Slettrijität in 19 (Betrieben). Unter ben gnbuftrie»
jmeigen, bie fabritmäfiig betriebenmerben,patten 1895
folgcnbe ben größten Umfang: SJiafcpinettbati (2012
Srmerbdtpätige, baoon 93 3clbftänbige),3icgelei(1595
ffirmerbdtpntige, baoon 34 Selbftäubige), Spinnerei
(1296 Srmerbdlpätige, baoon 7 Sclbftünbige), (Bud)»
bructerei (1238 Srmerbdtpätigc, baoon 71 Selbftan»
bige), ©Ultimi» unb ©uttaperepafabritation (637 @r*
merbdtpätige, baoon 10 Selbftftnbige). Sn (Betrieben
mit je über 100 (perfonet! maren in (Bergbau, gnbit»
ftric :c. 86 oorpanben, baoon 17 intSBaugcmerbe, 13 in
berHoIjinbuftrie, 12iiit(0fafd)inenbau, i l in ber 9iap=
rungdmittel», 10 in ber SBetlcibungdinbuftrie, fe 5 in
ber Stein» tt. (papicriubuftrie ic. gn ber Sinncnfcpiff»
faprt maren 573 Srmerbdtpfttige (92 Selbftäubige)
befepäftigt. ®er Umfag bei ber ilieid)dbnnfpauptftcile
bezifferte fiep 1898 auf 5079,« Will. SJet. gut Hafen
Don Sollt tarnen 1896 an zu (Berg: 2052 Sdjiffe mit
einer Sabung Don 384,000 ®on.; cd tarnen an zu ®pal:
1496 Sdjiffe mit 165,100 ®. Sabung. gür bad
gapr 1896/97 mürben 49,804 fperfoneit mit einem
fteuerpflicptigen ©intomnten Don ca. 148 Will. 3Rt.
Zur.SinEommenftener Deranlagt; barunter maren
7838 3«nfiten mit über 3000 9Jtt. Sintommen unb
einem ©efamteintommen üon 85,5 Will. Wt. ®er
gapredbetrag ber ocranlagtcu Sintommenfteuer belief
fiel) auf 3,319,695 Wf., mozu itocp für 48 niept ppp»
fifipe (jferfonen 280,700 Wf. Steuern tauten. (Bott
ben 3cnfiten patten 84,2« (ßroz. ein Sinfonttuen Don
900 -3 0 0 0 Wf., 12,n (ßroz. Don 3000—9500 Wf.,
2,78 'Broz. üon 9500 - 30,500 Wf. unb 0,77 (fSroz. über
30,500 Wf. ®ie tegtgenanntenSteuerzaplerbraepten
37,96 (Broz- ber Steuerfumme auf, mäprenb auf bie
Eintommen unter 3000 Wf. nur 21,03 (ffroz. ber
Steuerfumme entfielen. 3 ur © rg nnzungd ft etter
mürben 13,707 Sßerfonen mit einem fteuerbaren (Ber=
mögen Don 1267,8 Will. Wf. perangezogen, barunter
185 mit fe über 1 Will. Wf. SBennögcn. gaft */? ent»
36*
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fielen auf Kapital« unb ©rtinboeruiBgen, lttcpr alb Vj and) ber (Jwangggewatt oorausfept, eine folcpe aber
auf baS tu ¿nbuftrie unb §aitbcl angelegte Kapital; in ben afritattifipen Sdfupgebictenfeplte. Surd) Vor
erftercS öerjinfte fiel) mit 4,24, bcj. 2,7» 'firoj., lepte« orbnung bcS EReicpSEanglerS oont 27. gebr. 1896 erft
re» mit 14,7 Vroj. Ser gaprcSbctrag bei' Uetanlagten tourbc oerfügt, bag in bent ©crieptgocrfapren gegen
©rgängungSfteuer belief fid) auf 747,278 9Jif. Sie ©iugeboruc lebiglicp bie in beit beutfepen Vrogeßorb«
© em einbefteuern ergaben fitv 1896 97: 7,646,643 nuttgen geftatteten Uiapregeln ¿uläffig feien, unbburep
9ÄE., barunter bie ©inEgmiuenfteucr 3,467,351 Uit. Verfügung oont 22. Upril 1896 pat ber 3}cid)Stnugter
2et)tcrc ift infolge ber llberwcifung ber Diealfteuern bie UuSübmtg ber Strafgeridjtgbarteit unb SiSgipli«
an bie Stabt um ctroa 1 UM. U?f. perabgefept wor« nargcwalt über ©iitgebonte für OftafriEa, Sogo unb
ben unb loirb mit 100 fßroj. erhoben. Von ben 9ieal= Kamerun überhaupt geregelt. SiepauptfäcpliepftenSBc«
fteuern lieferten bie ©ciiteinbcgrunbfteuer, bie an Stelle ftimtnungen biefer Verfügung finb folgenbe: 1) Sn beit
ber frühem (Jufcpläge jur ftaatlidjen ©ruub« unb Kiiftenbcgirfen wirb bie StrafgericptSbarteit unb bag
©ebäubefteuer erpoben wirb, 2,064,677 Stil., bie CS3e= Straf oerfapreu über bie farbige SeoBlEeruttg oont ®ou«
werbefteuer (135—160 Sßrog. ber Veranlagung, feit ocrncur (SanbeSpauptmann) auggeübt, an beffett Stelle
1898 aber ca. 180 fßroj.)966,172Ulf. Von Uufwattb« in beit VegirESämtern ber VegirESamtntann (UmtS«
fteuern befielen §unbe« unb i'uftbarfcitSiteucru (¡\tt= Oorfteper), beg. für bie Stationen unb atutlidjen ©rpc«
fnuttuen 213,498 Ulf.), Oon VerbrauepSftcucrn feit bitionen im gnnem ber Stationgoorfteper, beg. ©rftc«
1894 eine folcpc auf SBicr unb SJialg (338,208 Ulf.). bitiongfüprer tritt. 2) Sie juläffigett Strafen finb:
Sic Umfapfteiter batte einen ©rtrag oon 596,737 Ulf. Eiirpcrlicpe ijütptigititg (Vtügelftrafe, 3iutenftrafe),
Sie ©emcinbcftcucrn finb feit 1894/95 Oon 18,02 Ulf. ©elbftrnfen,©efängnigmit Zwangsarbeit, Kettcnpaft,
pro Kopf auf 23,58 Ult. geftiegen; borunter betragen Sobegftrafe. ©egett Uraber unb ynber ift bie 'Unweit«
bie VerbraucpSfteuern nur 1,04 iUif. pro Kopf. Sag bttng Eörperlicper ZüepEigung als Strafmittel aus«
ftiibtifcpeVubget geigte für 1898/99 bei ben ©innnpmen gefcl)loffeit. ©egen grauengperfonett bnrf auf Vrügel«
au peroorragcnbcit ijsoftcn: Einlagen, Scbulbcnioefcn, ober 9iulenftrafe niept erlannt werben, ©egen iitänn«
allgemeine Verwaltung unb VerfcpiebciteS 2,912,000 lidte Verfonen unter 16 gapten ift nur Üiutcnftrafe ju«
Uit., Überfcpüffe ber gewerblichen Unlagen 1,772,000 läffig. Sie citbgültige Verpäuguttg ber Sobegftrafe
Ulf., Uritteit« unb Krattfenpflege 961,000 HJil., iüil fiept einzig unb allein bem ©ouuenteur (CanbeSpaupt«
bungSanftnltcn 768,000 Ulf., Vauwcfcn 2,085,000 mann) 31t, tocSpolb ber Söe.prtsamtmaun (Unttgoor«
UfE., Steuern unb (Jolle 8,239,000 Ult. ic. SBci ben fteper), ber auf biefc Strafe erfannt pat, fofort beut
Uuggaben figurieren bie ©emeinbcanftalten unb «©in« ©ottOcrneur unter ©infettbung beg UEtenmatcrialS
rieptungen :c. mit 6,935,000, bie Urmen« unb Konnten« Vcricpt erftatten tttup. 3) Qu ben Strafocrpanblungcn
pflege mit 2,065,000, baS VouWefcn mit 4,242,000, bie füll ber Vali (Sumbe, Sorfältefte) pitt3uge3ogen wer«
VilbungSnuftalten mit 2,839,000 Ult. :c. Sie ftäbti« beit. Vei ferneren Verbredjett pat berVegirESamtmamt
fepett Scpulben beliefen fiep 1898 auf 44,094,887 Ulf.; (UmtSDorfteper, Stationgoorfteper, ©rpebitiongfüp«
ipre tSerjinfung unb Silgung erforberte 1897: 31, i rer) uteprere angefepene ©ingeborttc jujujiepen. über
Uroj. ber ©emcinbefteuern. — Sie gegenwärtige öe bieVerpanblungeniitcinVrotoEoU nufguneptuen. Sag
Urteil ift fcpriftlicp abgufaffen. 4) Kann in beit im 3n«
ftalt beä Stabtwappen» geigt obige Ubbilbuttg.
fio lo u ia lm p t (Strafrccptlicpeg). Sie beut» ttern belegetten Stationen ober bei ben bort bcfittblicpeit
fepen Scpupgebictc finb im Sinne bcS beutfcpeitSJieicpS« ©jpebitioncti int gall eines 'Uufntprg, eines Überfalls
ftrafgcfepbucpeS gnlatib (anbrer Uleinung grau! unb ober in einem fonftigen Uotftanb attS 3Wittgenbett
o.lfMppel); eg finbet alfo auf bie bort begangenen §anb« ©rtinben über eine nuSgefprodjenc Sobegftrafe bem
tungen Unwenbitng, ober unbebingt boep nur für bie ©ouoerneur niept Vericpt erftattet werben, erfipeint
Staublungen ooniJieicpSangepBrigeu unb oon Scpitp« üieltttepr eine fofortige Vollftrcdung biefer Strafe an
genoffen; für bie oon gretnbcit unb ©iitgcbonten nur, einem (Singebontett erforberlidj, fo ift oott bent Sta«
wenn fie beutfepe ERciepSangepBrigfeit erwarben ober tiongüorftepcv, bej. ©ppcbitiongfüprer gegen ben Unge«
bie beutfepe KonfulargericptSbnrfeitS«©efepgebung unb fcpnlbigten tpunlicpft unter §iu3U3iepititg oott tttinbe«
bamit mtd) bag beutfepe Strafgefepbuep burep Eaiferlitfjc ftenS 3toei 'Vcifittctn ein funnnarifcpeS Verfahren ein«
Verorbnung auf fie nuSgebcpnt ift, wag ttad) Sdjup« juleiten unb baS über bie ftattgefunbenen Vcrpanb«
gebietSgefep oont 15. Ulärg 1888 gcfepepcit tonn, aber lungett auf3unepntenbc Vrototoll fowie baS gefällte
bis jept niept gefepap, weil bie ©ingebornett boep burep« Urteil nebft ©rüttbett itacpträglidf bent ©ouoerneur
toeg auf fepr niebriger Kulturftufe ftepen unb borunt (SnnbeSpnuptmann) mit V erist eitt3ureicpen. 5)9Bentt
niept fofort unb optte weiteres beutfepcn©cfepcn unten in einem Seile ober an einem Orte bcS ScpupgebictS
toorfen werben EBntten; ift boep felbft bie grnge äuge» burd) ben@ouocrncur(£anbcSpauptmanu) ober feine
regt, ob niept auep für Seutfdjc in ben Scpupgebictcit Stelloertreter ober in gäHen bringettber ©efapr burd)
Wegen ber gang anbergartigen Verpnttuiffe ein befon« einen felbitäiibigen®ouoernement3beamtcn ober einen
bereg Strafrccpt notwenbig fei. Vorläufig ift wenig« felbftänbigen 'UiilitärbefeplSpaber ber Kricggjuftanb
ftenS ein bcfonbcreS Strafgefepbuep für bie (Singe« ertlärt ift, fo tritt gegenüber allen ©ingebornen, mcldjc
borncit, Wie eg alle anbern Kolonialmächte für notig fiep ftrafbar ntadjen, baS unter 4) angeführte fitmma«
pieltcn, in Vorbereitung. 'Vis fept finb für bie ein« rifepe Verfahren in Kraft. 6) ©ingeborene, luelipe in
gelnett Scpupgebictc jum Seil befonberc Strafoerorb« einem SicnftoerpältniS oberUrbeitSoertraggocrpältniS
mutgen crlatfcn, für iRettguinea oont 21. Dtt. 1888, ftepen, Eöntten auf Untrag ber Sienft« ober Urbcit»
für bie Ularfpallinfeln 10. Ulärg 1890, für OftafriEa, geber wegen fortgefegter Vflicptoerlepung unb Sräg«
Kamerun unb Sogo infolge ber gälte Seift, Söeplnu tc. peit, wegen SBiberfcplicpteit ober uubegrünbeten Ver«
22. Upril 1896. Siefc Veantten fielen niept unter baS laffenS iprer Sienft« ober UrbeitSftellen fowie wegen
Strafgefepbuep, § 343, woitad) Veantte ftrafbar finb, fonftiger erpebliiper Verlegungen beS Sienft« ober
toeldjc in einer Unterfucpuitg Zwangsmittel an wen« UrbeitSoerpältniffeS biSgiplinarifcp oon beut mitUuS«
beit, um ©cftänbitiffc ober UuSfagen gu erpreffen. Übung ber StrafgeridjtgbarEeit betrauten Veatuteii
Weil bieg gefeplicpe Orbnung ber UratS« unb bamit mit Eörperlicper (jüdjtigung unb in Verbinbung mit
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bicfec Strafe ober allein mit Kettenhaft nicht über 14
Jage beftraft werben.
23aS bie leitete auf bcn erften Vlid auffällige Ve»
ftinmtung anlangt, Wonach (Singeborne, bie in einem
Jieiift ober ArbeitSBerhältniS fteljen, wegen fortge*
fester sfBfIid)toerieguug, Jrägfjeit tc. auf Eintrag beS
Jienft» ober Arbeitgebers biSziplinarifd) bcftraft wer»
bcn tonnen, fo ift hier barauf aufniertfam ju ntacbcn,
bafj bie befonbem wirtidjaftlicßen, fojialcn ltnb etl)tto*
graphifdjenVcrhältniffe ber Kolonien allenthalben, and)
in bcn meiften beutfdjen Sdjuhgebieten, boju geführt
haben, bafs bie '-Beziehungen ber weißen Arbeitgeber zu
bciteingeborncn farbigen Arbeitern cingeljcnb gcfculid)
geregelt unb behörblid) beauffidgigt finb. SnSbefon*
bere ift bie gönn unb ber igntjalt ber ArbeitSoertrüge
genau beftinuut unb finb ins einzelne gehenbe Vorfdjrif»
ten über biefe Vetjanblung ber farbigen Arbeiter burd)
bie Arbeitgeber erlaffen. 3 ulB>berhmtblungen gegen
bie betreffenben Vorfcßriften werben an bett Arbeit*
gebern bestraft. AnberfeitS ift eS aber auch unbebingt
uotwenbig, beit Kontrattbrud) ber farbigen Arbeiter
Zit beftrafeit, zumal ©ntfchäbigungSflage in ber Siegel
erfolglos wäre. Jurd) taiferliche Verorbnuttg Hont
13. Jez- 1897 würbe bie bisher ntangelnbe SRitwir»
fung einer S ta a tS a n w a ltfih a f t bei beit ©eriebten
ber Schutzgebiete, fofern eS fidj um Verbrechen ober
Vergehen hnl|belt, angeorbnet. J e r Staatsanwalt
wirb uom oberften SdjuhgebictSbeamten beftellt unb
zwar aus ber 3«hl ber Schuhgebietsbeamten, wenn bieS
nicht ausführbar, attS ben ©crtditSeingcfeffenen. Jie
Sd)uhgebictSgerid)tSbarteit (über Jentfche unbSdmli»
genoffen) felbft wirb geübt in erfter ¡gnflanz oon 33 e=
Z irtS rid jtern (Amtsrichtern), in fdjüffen*, lanb»
unb Jdjwurgerichtlichen Sachen unter äJtitwirtung oon
®eifitjern; als zweite ¡gnftanz, VerufungS* unb Ve»
fd)werbegcrid)t fungiert ein D bergerid)t aut Sitze
beS ©ouoenieiirS (ÖanbeShauptmaitnS).
litoloiiintocriucittimn l J ie umfaffenbfte Vermal»
tung hat Je u tfc h » € ftn frita . 1) ^aitraloerwal»
tung: Sieben beut ©ouoemeur (50,000 SDif.), ber
Zugleich Kommnnbcitt ber Sdgihtruppc ift, finb ein Ab*
tcilungScbef ber 3cntral» unb zwei weitere AbteilungS*
djefs (für Öuftiz unb inneres unb für Finanzen) Bor»
hanben, einer baoon ift zugleich Sntenbant ber Sd)uß»
truppe. Sazu fomuten 1 RegierungSarzt, 1 ftänbiger
Hilfsarbeiter, 4 Vorftänbe (fürKaltulatur, Kaffe, Vit*
reatt unb 3ott), Katafterbeauite, Setretärc, Affiften»
ten, HauS* unb äRaterialienoerwalter. 2) Sofalner»
waltung: 11 VezirfSamtmänncr (in Jaitga, Vatigani,
Vagantol)o, J a r eS Salmtt, Kilma, SDcitinbani, San*
genburg, SBilhelmSthal, Kiloffa) mit 6 VezirtSauttS»
fefretären, bie zugleich RechnungSbeamte finb, unb 16
(Bon ber Sdnihtmppc abfommaiibierte) Volizeiunter*
Offiziere für bie Volizeitruggen (©enbarmerie), 5
HauptzoUamtSuorfichec mit 12 3oUamtSafiiftentcn.
3)3uftizoerwaltung: ein Obercidjter, zugleid) füiilitär»
lichter für bie Scbuhtruppe, 2 SBezirtSricbter (itt J a r
eS Snlaut unb Janga) unb 2 Setretärc. Alle Vcantte
haben freie Jicnftmoljnung. 4) SDlilitäroerwaltung
(Sdjuhtruppe). 5) glottitte. — Sn K am erun fteljt
neben beut ©ouBerncur (30,000 Rct.) nur ein Abtei*
lungSchef, zugleich ®ezirtSanttmann in Kamerun; bazu
nod) 3 VczirtSamtmänuer in Victoria, Kibi unb ©bcn;
ferner Subaltcrnberfonal. Jcut ©ouBcrneur uoit
J o g o (24,000 äJtf.) ftel)t ein Kanzler (Ridßer) zur
Seite, j e r ©ouoemeur Bon S übm cftafrifa (24,000
Vit.) hat einen ftänbigen Vertreter, ber zugleich Ab»
teilungSchef unb Cberrid)ter ift; bazu tonuut ein Vor»
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itcljer ber Vergbehörbe, zugleich VezirtSbauptmanu
für SSinbfjoef. äBeitere VezirfSamtmänncr finb in
Otjimbingue, KeetmanShoob unb ©ibeon. J ie Ver»
Waltung beS Schuhgebiets ber Neuguinea»Kombanie
ging 1. Abril 1899 wieber auf baS Reich über.
©in Schuhgebiet befonberer Art ftetttbaSburchfaifer*
liehe Verorbnuitg oont 27. Abril 1898 zunt Schuh»
gebiet ertlärte©ouoernement K iautfdjou bar. JaS»
fclbe ift nidjt beutfcßeS, fonbern Bon ©l)hta Borläufig
auf 99 gaßre unentgeltlich BerbachtcteS djinefifcßeS
©cbict (Vertrag Born 6. Dcärz 1898). ©ßina hat für
biefe 3eit nicht bloß auf Ausübung aller HobeitSreebte
in biefent ©ebict oerzießtet, fonbem fid) auch in Aus»
Übung feiner ®ebietSl)oheit in einer 50 Kilometerzone
im llmfreiS um bie Kiantf(hoiibud)t beim Hocbumiier»
ftanb befchränft, inbem in biefergone 1) gölte uon ©t)iita
nur nach Verflänbigung mit Jeutfdjlanb erhoben wer
ben biirfen; 2) alle Rtaßnaljmen, iitSbcf. militnrifche, ber
guftimmung JcitifchlnnbS bebürfen; 3) bie beutfeben
Jrubbett baS Recht beS JurcbmarfcheS haben; 4)
Jeuifd)lanb bafelbft Regulierungen beS SBafferlaufeS
Bornehmen barf. Kiautfdjou unterfteht nicht bent
Auswärtigen Amt (Kolonialabteilung), fonbern beut
Reid)Smnrüteanit. Jer©hefbcr3ioil= unbViilitäroer»
waltung (©ouuerneur) ift ein Aiarineoffizier. (VMtereS
f. Art.» jeutfcheS Reid)«, S. 227.) Jie örtlidjc Ver*
waltung haben brei VezirtSamtmänner. J ie ®crid)ts»
barfeit über alle ©inwohner mit Ausnahme ber©hiue*
feit übt ber taiferliche Richter, in fdjöffeit*, Innbgericht»
liehen unb ScbmitrgeridjtSfacben baS taiferliche ©cricßt,
b. h- ber taiferliche Aidjter mit Veifthent (Kaufleiitcu
ober 3*Bilbcaniten). VerufungS» it. Vefdjwcrbcgeridjt
ift baS Konfulargeridjt in Sdjanghai (taiferliche Verorb*
niiiig über bie RecbtSuerhältniffe Born27. April 1898).
Jic©erichtSbor!eit übet bieSßinefenübt ber taiferliche
Ridjter allein, Wobei ec in bürgerlichen Sachen baS
lotale bürgerliche Recht anwenbet, währenb baS dpne»
fifdjc Strafrecht zu fireitg ift, fo bag hier uon beut»
fcheit Vcgriffen auSgegangeit wirb. AIS Strafen tont»
nten JobcS», greißcitS», ©clb» unb Vrügelftrafe in
Anwcnbiing. ja S ganze Schuhgebiet ift greißafen feit
2. Sept. 1898. ©8 herrfdjtKonzcffionSfreihcitim allge*
meinen. An Steuern tonuut eincOpiumftcucr, ©runb»
ftcuer, Seudjtfteuer unb Hafenabgabe, Hu"be» unb
3 agb» unb ©emerbeffeuer zur ©rßebung. ©.aucbSatib»
frage. Vgl. A. 3 in tm eriu an it, Jie beutfeße Kolo»
nialgefchgcbung 1893 — 1898 (Verl. 1898—99, 2
Vbe., als gortfehung beS Riebowfchen SBerteS).
>tolonialfd)ulc', f. Kolonien, ©. 569.
Kolonien. Qtt beit VefihBerhältniffcn ber toloni*
fierenben SDiächtc haben fcljr Wefentlidje Vcräuberun*
gen in bem Berfloffenen ¿fahre ftattgefunben. SBichtig
finb bie erfolgte Abgrenzung berenglifdjen unbfraitzö»
fifehen Sntercffenfphnren in Rorbafrita, bie genauem
Veftintmungen ber ©ccnzlinicn zwifdjen Jeutfdj=Cft=
afrifrt unb jcutfd)»Sübwcftafrifa gegen bie anftoßen*
bcn euglifd)en®ebiete, Bon Bielweittragenbcrer Vebeit»
tung aber bie Veflrebungen mehrerer 3)Jäd)te, ben
alten Vefih an ber chinefifdjenKüftc zu erweitern, ober,
Wie Italien, einen Stiihpuntt bafelbft zu gewinnen.
J ie ©ngliinber fdjeineti bie alte Hoffnung, baß Afrita
cnglijd) fein mfiffe uom Kap bis zum Stil, nidjt auf»
gegeben zu hoben. SBie bie 3 el'trüiumerung beS
Reiche beS SDfahbi ihnen ben ehemaligen äghptifcheu
Subäit zu giißcn gelegt hat. Bon bem fie bie grau»
Zofen cnergifch weggewiefen haben, fueßen fie jeht and)
biefe ©roberung wirtfdjaftlicf) auSzuimhen, inbem fie
ber Bon ©ecü RhobcS geplanten großen ©ifenbahn»

566

Kolonien (®eutfchianb).

litrie, bic beit ganzen SSelttcil oon S . nach 9t. burdi»
Ziegen foll.oott bcn Ufent be§ obern9tilSaitS bielpanb
reichen. ®ieDluSfü()rttng biefeSHUanSmie vieles anbre
((. Stfrifa) inufjte beut Kolonialbefig aller bort inter»
effierten sJJiachte einen DBcrt geben, beffen ©rbfje fid)
beute rtoeb gar nicht emteffen lagt ®aS ant fcijiveuitett
miegenbe Ereignis beS legten ¿ahreS auf folonialetn
©ebiet ift inbeS baS Dlusfd)eiben ber älteften unb ehe»
tttals größten Kolonialmacht unb baS Eintreten einer
neuen, bie felbft ihre Entftebung bent tolonifatorifdicn
D3ebiirfniS Europas üerbantt. Eine langjährige DJiifi-loirtfcbaft ot)iiegleid)en unbein unglüdlidjer, meilfläg
lid) geführter Krieg hat Spanien aller feiner loertoollen
1?.(EubaS, ifiuerto SticoS, ber'hhilippinen nebft ©uatn)
beraubt, fie finb 1898 in ben Sßcfig beS jugenbfräfti»
gen ?torbamecifa übergegangen, baS fegonBorger bttreh
bie Übernahme ber Scbugberrfcgaft über bic §amai»
gruppe auS feiner lange "geübten 3 uriidhaltung her»
ausgetreten mar. DSott bent fleincn übrigbleibenben
3!eft ber fpanifdjcnK. bat®eutid)lnnb bie mirtfcbnftlid)
mit ihm längft oerbunbenen Karolinen fomie bic 3Ka»
rianen (ohne ©uatn) gegen eine 3a 1)1‘ing oon 25 'JJitU.
DSefetaS (16 Will. SDtf.) übernommen. Portugal enb»
lid), baS heute nod) mcite Striche DlfritaS befigt, fid)
aber ebenfo unfähig, mie Spanien, gezeigt hat, biefen
Ißefig nugbringenb für fid) zu geftalten, fdjeint burd)
feine finanziellen Söcbrängniffe gezmungen zu merben,
anbern fähigem Kräften bie Söfung ber Dlitfgaben zu
überlaffen, bie e§ felbft nicht zu erfüllen oerntag.
3)eittf<f)lnHb.

(^ierju 3 Jtarten: Spejialfärtd;en »Deutfdje Kolonien I u.11«,
unb »Überfid;t ber beutfd;en itolomen«.)

®er Kolonialbefig beS ®cutfd)en dieidjeS umfaßt
gegenmärtig 2,602,026 qkm, er ift alfo mehr als Bier»
mal fo grofj als baS ®eutfd)e 3!cid), hat aber nur eine
Scoölferung, bic ber oon kapern unb Sadifcn gleid)»
fomtnt. ®ie©renzenfinb überall annäl)ernb beftimmt,
nur über bie zmifd)en ®ogo unb ber cnglifdjen ©olb»
iiiftcnfolonie bebarf eS nod) einer DluSeinanbcrfegimg.
Snzmifcheit läfjt fid) ber Kolonialbefig SDeutfdjlanbS,
mie folgt, beredjnen, mobei bie DIngaben über bie
®eutfd)cn unb grentbett für 1. ¡Jfan. 1899 gelten.
DAi(om.
i o g o .......................
K am erun..................
2)cutfd;; Sübroeftafrifa
iDewtjc^ =D[tafrifa . .

Ginn?.

l3?cul}d)c grembe

82330
493 600
830960
941100
S lfrifa : 2347 990
ilaifer SBitOelmg^anb.
181650
S^i^mavif i KHrc^ipel . .
47 lOu
'Jiörbl. ealomoninfeln.
22255
ÜDJniibaUinicln u. ^iauru
415
Slarolinen nebft ^alau1450
iufeln
. . . .
626
9)iarianen (o^ne Wuam)

2000000
35000U0
200000
3000000

101
256
1879
665

11
68
593
215

8 700000
110000
188000
89 000
15000

2901
50
56
—
50

887
2755
130
—
40

36000
1629

—
—

865
—

253496
540

439629
70000

156
—
—

3790
—
—

D äea n ie n :
jliautfdjou..................

3ufammen: 2 602026 9 209 629

gegangen ift, fegt fänttfidj 9iei<hSfolonicn. ®ic ört»
liegen Sehörben ftnb bont Steid) beftellte SanbeSbe»
amte. Diu ber Spigc fteht ein ©ouoemeur, auf ben
fDcarfhallinfeln ein SanbeShauptmann. ®ic oberften
Seantten ber Dtcuguinea» Kompanie maren bisher
ein SanbeShauptmann unb zmei faiferliche 9tid)ter,
einer für Kaifer 3BilbelmS»2anb, ein zmciter für bcn
iöiSntarcf Dlrct)ipel unb bie Satomoninfcln. Diad) Uber»
naljme burd) baS Sieid) (jeifjt ber elfte '-Beamte ©ott»
oernettr. DJcit ber 3 uftizocrmaltung beauftragt finb in
®eutfdj»€>itnfrifa ein Oberrichter unb brei 3iid)tcr, in
Kamerun ein 9tid)tcr, in ®ogo ein Kanzler. ®cr ©ott»
oeritcur oon Kiautfchou ift ein Seeoffizier. Soroeit bie
Scguggebietc in Unterabteilungen zerfallen, flehen Die»
ZirtSamtmänncr an ber Spige. $ie ©eriegtsbarfeit ift
ber Konfulargerid)tSbnrfeit nadjgebilbet; bie Straf»
unb ®iSziplinargemalt gegen Etnqeborne, inSbef. für
®eutfd) Cftafri£a, Kamerun unb ®ogo, burd) Dierorb»
nung oom 22. Dlpril 1896 näher geregelt. ®ic zu»
läffigen Kriminalftrafen finb Sßrügel» unb Stuten»
ftrafe, ©elbftrafe, ©cfängniS mit 3>oangSarbcit, Kct»
tcnljnft, ®obceftrafe. ©egen Dlraber, 3'iber unb 3-rnuen
iftKörper» unbdiutenftrafe unzuläffig. ®ie enbgültige
DSerl)ängung ber XobeSfirafe fteht nur beut ©ouoer»
ncur zu, bie übrige Strafgemalt haben SiezirtSamt»
männcr, DlnttS» unb StationSoorfteher unb Ejcpebi»
tionSfül)rer. ®er ®orfältefte ift zu ben Strafoerbanb»
luttgen beranzuzicben, bei fchtoeren Verbrechen mehrere
augefehene Eingebome. ®aS Urteil titufi fdjriftlid)
abgefafjt merben. 3urDlufred)terhaltung berDrbnung
unb zur Söefäiitpfung beS SilaoenfjanbelS befteljen in
ben K. todjug» ober 'fiolizeitruppen aus eingcborncit
Solbatcn unter beutfehen Offizieren, nur in ®eutfcl)»
Sübrneftafrila befiehl bie Sdjugtruppe in ber §aupt»
fache auS beittfd)en gebienten Solbaten. Seit bent
Scpugtruppengcfeg üoitt 18. Jfuni 1896 untcrfteljen
bie Sdjugtruppen ber Kolonialabteilung; bic ihnen
Zugeteilten TOlitärperfonen unb 33cantte fd)eibcn aus
Igeer unb DJiarine aus, aber unter Diorbchalt beS 3tüd
trittst und) frühernt ®icnftaltcr bei noch oort)anbencr
®auglid)teit. ®ie DKilitärftrafgeridjtSbarfeit mirb oott
bent ©ouocrncmentSgcridjt (bent ©ouoernettr) unb
ben bei ben einzelnenDlbtcilungcnberSchugtruppcein»
gerichteten DlbteilungSgerichtcn auSgeiibt. ®ie Sdjttg»
gemalt (Staatsgemalt) über bie K. hot ber Kaifer,
unter ihm ber 3ieid)Stanzler mit ber Kolonialabtei»
lung, ber ein Sachoerftänbigenbeirat beigegeben ift,
ber ©utachten über alle, ifjttt übermiefenen Dingelegen»
heiten abzugeben hat, and) über felbftänbige Dtnträge
feiner SDittglieber Dücfchlüffe faffen tann. Stiegt ber
Kolonialabteilung, fottbent bettt 3feid)Sutarincaint un»
terfteUt ift Kiautfchou. DheitercS f. bei Dlrtitel »Kolo»
nialrecht«.
®ie ijSrobitftion ber K. ift noch leine bcbcutettbe,
bie weiften Dtflanzungcn befinben fid) noch im 3 "s
ftembe ber DSorbercitiing, citt DJiineralrcidjtiint oon
größerer mirtfd)iiftlid)cr ißebeutung ift bisher nirgettbS
nachgemiefett morbett. SSSaS jegt in ben ¡ganbelSocr»
tegr Kommt, finb nteift foldjc Dfrobutte, bic ber Diatur
ohne meitereS abzugeminnen finb. Über ben £mnbcl
oon KaiferSBil()eImllattb unb SBiStriarcf»Dlrd)ipeI gibt
eS teine zifferiitttäfjige DluSroeife; ber fccr übrigen K-

®ie beifolgenben Kärtdfen entfpreeben bent gegen»
märtigen Stanb. DBägrenb baS ©ebiet ber onbent
beutidjen K. beutfcheS ©ebiet ift, ift Kiautfchou djine» betrug 1897 in W a r f :
fifcheS Staatsgebiet, Sl)üu> hol ®eutfd)lanb nur bie
2ogo..................................... . .
DluSübung ber StaatSgcroalt vorläufig auf 99 Safjre,
K am erun........................... . .
unb zwar unentgeltlich, überlaffen. ®ic beutfehen Seutfcb s6übn>eftafiifa . .
.
K. finb, nad)bcm baS ©ebiet ber 9teuguinea=Kom» $eutfd)*Dftairifa . . . . . .
.
pmtie in bic Serroaltung beS ®eutfchcn SteicgeS über» aüarf^att*3nfeln..................

Ginfuljr
1975942
6326751
4887 335
6840731
560633

SluSfuljr
771025
3385463
1246749
3736197
869100
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g in a u ze n . gür ba§ ©tatSjaljr 1898/99 waren finb. Wie bisher, 10,000, aus Sötten 500,000 (früher
bie VubgetS für bie einzelnen K. wie folgt feftgefteilt. 350,000) 8ü!f. angenommen, aus Abgaben, ©cbi'th»
®ic Einnahmen unb Ausgaben balancierten für reit ic., wie bisher, 400,000, aus beut ©ifenbahnbelrieb
®cutfch»Oitnfrita mit 5,965,200 8D!(., für Kamerun 20.000 8D?f. ®ie bebcutenbe Erhöhung beS DicicpS»
mit 1,394,100, für ®ogo mit 550,000, für ®eutf<h* gitfdfuffeS ift »ornehntlich bebingt burch Arbeiten tut*
Sübmcftafriia mit 5 89ÜII. 8DU. gür bie lolonialen turetter 3!atur. giir Aeubauten unb fonftige öffeitt»
Vcfihungcn in ber ©übfee hatte bisher bie Sleuguinea« lidje Arbeiten (SSegc» unb SBaffernnlagen tc.) finb
Kontpnnte aufzutommen. ®ic SOiarjhaUinfeln beftrei» 370.000 81)!!. augefeht. ®ic 3 ahl ber Vrunncn foU
ten iljre Ausgaben aus eignen ©innahmen, cbenfo »erutchrt, auch mit ber Anlage »01t gangbämnten unb
that bie§ bisher ®ogo. AIS SieidhSjuichufj »erlangten ®halfperrett ein Anfang gemacht werben, um bie at»
®eutfch=Oftnfriia 3,805,200, Kamerun 814,100 unb ntofphärifd)en Aieberfcijlnge für lanbwirtfchaftlidic
®cutfch=Sübl»cftafrita 4,600,600 59?!. ®er ©tat für Swecfe auSguituticn. ©S fott für biefe Angelegenheiten
baS 81ccl)nungSjabr 1899 1900 geigt überall eine be» bei beut ©ouüementent ein befottbercS Mieferat ein»
beulenbc Erhöhung, giibcm ift baS ©dpthgebiet »on gerichtet itttb ber betreffenbe Vcantte mit ben nötigen
Neuguinea burch baS Dicid) übernommen Worben, inlfSfräften »orerft aus btefent gonbS bezahlt werben.
geftgefeht finb für ®ogo 804,000, für Kamerun Swatopmunb bebarf bringettb einer SBafferleitung,
1,713,000, für ®cutfd)=3übWcftafri£a 7,479,000, für W03U baS in nicht 31t grofjer ®tefe im Vctte beS 3wa
®cutfih'Oftnfri£a 8,495,000, für Neuguinea, ViS» topfluffeS »orhanbene SBaffct »erwenbet werben fott.
marct»Ard)ipcl!C. 732,000, fürKiautfdjou 8,500,000 giir bie Ablöfung ber 8D!nnnfd)nften, 4008U!nnn, wur«
80?!., äufautmen 27,723,000 ID?!., wononDieithSzufcbujj ben 240,000 8DÜ. auSgefeht. ®iefcS Dieiicgelb fott beit
23.288.000 «cf.
Seutcti, falls fie ittt Sanbe »erbleiben, als Veibilfe 3ur
®ogo erhält 1899 jum erftenmal einen D!eid)S» Attfiebelung auSgezahlt werben. 3 u r gortführuitg
gufdjufi »an 254,100 8Üit., währenb, Wie im Vorfahr, ber ©tfenbahn unb beS ®elcgraphcit »01t Siuatop»
an bireften Steuern 27,000, an 3»ttcn 500,000, an ntunb ttad)3Sinbhoe! mittbcn 2,300,000 81)!!. bewilligt,
fonftigen ©innahmen 23,000 80?!. eingefetjt finb. ®er gut gortführung beS VaueS einer ffafenanlage bei
DicidjSzufcbuf} ift beftimutt, um bie jetjt höchft ungüit» Swatopmunb 500,000 ttnb 3um Attfcblufj ber Kolonie
fügen UanbungS* unb XranSportueihnltniffe burch» an baS internationale Xelegraphenneh (Eastern an I
greifenb 31t belfern, gür Sionte ift eine SattbuttgS» South African Company) 91,800 5Dtf„ wofür in baS
briiete unb 3ur Verbinbung ber einzelnen Kiiftenorte beftehenbe Kabel 8DioffnntebeS»Kapftabt eine Schleife
eine Scbmalfpurbab» in AuSficht genommen, giir berartig eingefügt worben ift, bajj baS Scitcnfabel an
lehtere finb bie Vorarbeiten bereits erlcbigt. ®ie Vor» einem ber ©rettge beS ©dpthgebicts nächftgelegeneit
unterfuchungcu für bie SanbungSbriicte haben ergeben, Vuntte berenglifcpenäBnlftfebbai gelanbct würbe. ®er
bafj bie ®ogofiifte nicht nur aus angefebwemmtem VertragSfchlufl ift auf 20 ¿fahre ttnb banach zwölf»
©anb befteht, bafi fid) »ielmehr in einer ®icfe »on ntonntige Künbigttng feftgefebt. 3 ur Veihilfe für fid)
5,5— 6 m eine ©nnbfteitifchicht am ©tranbe hinjieht. anfiebciitbe beutfehe 3)?cibcbcit Waren »ottt SReicbStag
gerner foü bie fc^t 200 5Diantt ftarte Volizeitruppe 25.000 81)!!. gefordert wovbcit, fte würben aber ab»
auf 250 erhöht Werben, bamit ertragreiche, aber »on gelehnt. ®agegen hat bie®cutfcf)e Kolonialgefellfchnft
triegerifchen Stämmen bewohnte ©cbietSteile ber Kul» baftir einen Veitrag bewilligt. ®ie fortbauernben
tur 3ugeführt unb bent ipanbcl eröffnet werben fön» Ausgaben für bie Swilucrwaltung unb Schuhtruppe
nen, fowie um baS StationSneh im Innern ttitb an betragen 1,629,778, bie fadjlidjen unb »erntifchleit
berGSrcnje 3U erweitern, ©8 wirten hier»ier80?iffionS» Ausgaben 2,194,950 80?!. ®arunter nehmen allein
gcfellfchaften, bie fäintlicf) ©chulen unterhalten, eine bie grachttoften für bie Veförbcrung bienftlicher Vc»
Dicgicrung8fd)ulc befteht bei Sollte, bem jc^igcn ©ih barfSigegenftcinbe »on ber Küftc nad) ben Stationen
ber Verwaltung, ber 1897 hierher »011 ©ebbe »erlegt iVnSnncrn (tünftig wegfattenb 150,000 59!!.) 550,000,
Würbe. SBeitercS f. bei Artitcl »®ogo«.
guhrtoften unb®agegclber für®ienftreifen tc. 89,000,
gür K am erun ift ber ©tat auf 1,713,400 unb ber Unterhaltung ber ©ebäube tc. 150,000, Unterhaltung
9?cichSäufd)ttf! »ott 814,100 auf 983,400 5D?E. erhöht ttnb Ergänzung beS Icbenben 3n»entar§ 200,000,
Worben. ®ie biretten ©teuern (28,000 80?!.) finb bie» Verpflegung ber ©dpihtruppc itttb ber int ®icnft beS
felben geblieben, bie 3»He aber flott mit 460,000 mit Sd)uhgebietSftef)enbctt ©ingebornen600.000,3nftanb=
600.000 81)!!., bie fonftigen Abgaben ftatt mit 92,000ijaltung unb ©rgättzung ber AuSrüftung für bie Schuh»
mit 102,000 8J?t. »eranfchlagt worben. ®ie ©d)uh= truppe uttb 8ßolizc* 360,000 8D!t. ein. ®ie Vefolbun»
truppe, bie im Vorjahr um 100 SDiantt erhöht Würbe, gen ber Cffigiere unb Unteroffiziere finb erhöht wor«
foll um Weitere 100 8J?ann »erftärft werben ttnb wirb ben, bie 8J?annichaften haben ®euerungSzulagen er»
bann 3t»ei Kompanien 3U je 200 garbigen nebft far» halten. Auch bie Vefolbungett ber Vcantten fottett
bigen llntcroffigieren bilben. Natürlich wirb eS'einer aitfgebcffert tuerben. SBeitereS f. bei Artifet »®cutfd)=
Verftärtung beS fegt aus 5 Offizieren, 2 Affiftenz» Sübwcftafrifn«.
ätzten, 1 3ahlmeifter unb 16 Unteroffizieren beftehen»
Vei bem ©tat für ® eutfch»D ftafrita, ber auf
bett beutfehen VcrfonalS bebiirfen. ©8 fotten zwei 8.495.000 80!!. (»on 5,965,200) erhöht ift, ift ein
nette ©tationen errichtet werben, eine ittt ©anga» OieidtSgufchufj »on 5,985,500 80?t. (früher 3,805,200)
Vgofogebiet, Wo bie belgifch=beutfd)e ©efcüfchnft ©iib» bewilligt. ®ic anbent ©inttahttten feiten fid) zujatit»
ianterun tljätig fein Wirb, eine gweite am Vio bei Dich tuen auS ber Raufer» u. öüttenfteuer, bie am 1. April
als ©renzftation gegen baS englifd)e3iigerfiiften»8fßro» 1898 in Kraft gefettt Wttrbe. unb einer in AitSficht ge»
tettorat. VkitcreS f. bei Art. »Kamerun«.
notntnenen ©ewerbefteuer. ®ic lotalcn VerwaltungS»
® e u t f c h » 3 ü b t » e f t a f r i ! a , baS bisher einen behörben an ber Küftc erhalten für bie Kommunal»
DieidjSzufchufj »on 4,600,000 80!!. empfing, wirb nun taffe beS VezirtS aus ben Erträgen ber ¡päufer» unb
6.909.000 SO!!, erhalten. ®er ©tat f ü r '1899/1900 Ipüttenfleuer 50, attS ben Erträgen ber ©runbfteuer
balanciert mit 7,479,000, ftatt wie im Vorjahr mit 20 Vro). zu Vcftrcitungen ber öffentlichen 'Arbeiten
5 8D?iH. 80!t. VIS ©innahmen aus biretten Steuern beS VezirtS, abgcfchen »ott ben DiegicrungSgebäuben.

568

Molcmien (Scutjdjlanb).

Sic göHe fmb mit 1,750,000 ©¡f„ 125,000 ©¡f. mehr
nIS im Vorjahr, angelegt in Erwartung einer [Indern
Einfuhr, an fonftigen Rbgabctt, ©cbüfjrcn unb uer*
jd,¡ebenen ©erwaltunggeinnahmen 410,000 SJft.,
25.000 ©¡f. weniger als int ©orjaljr. Ser Reichs*
Zttfdjufi ift bebeutenb höher bcineffen als früher, ba
tic einmaligen RttSgabett 2,540,000 ©¡t. erforbern.
Saüoit fontnten auf bauten in S a r eSSalänt, Süma,
Sanga, ©angatti 240,000 unb als erfte 9iatc für bic
¡gtcrftellung eines ©d)mititiubocfS in S a r eg Salättt
500.000 ©¡f. Scgt ntüffett bic gröjjcrn Sdjiffe ber
RegierungSflottiUe fomie bic Schiffe ber faifcrlichcn
SKarine jnr ©ornahutc non Reparaturen nad) ©ont*
bat) ober Stapfiabt gefjett, mobttrd) fie auf längere
geit itjren Rufgaben entzogen Werben. Sag in RitS*
fidjt genommene Schmiiitiitöocf foll eine Sragfäfjigteit
non 1800 Sott, ermatten, aber bie 3R5glid)fcit einer
weitern ©ergrögeruttg bieten. Sic Soften, bie auf
jWeiSafjrc »erteilt werben fotlen, finb auf 600,000 SRI.
oeranfdjlagt, bie, Wie man erwartet, fid) mit 4 —5
©roz. nerjinfen werben, gür Erwerbung, Jinftanb*
fefjung ttitb ©etricb ber Eifenbatjit Snngn-©Uif)efa
foiuie jttr Snangriffnaffme ihrer Fortführung bis So*
rogwe fittb 2 ©fitt. ©¡f. auggeworfen. Sei- Soften*
preis ber Ufambarabahn beträgt 2,800,000 ©¡f., bod)
wirb ber tfjatiäcblidfe äöert ber ©treefe auf nur
1.800.000 ©¡f. gcfd)ii(5t. ©on bieicr burdj bie Regie*
ntttg für bic Erwerbung ber ©af)n zu änljlcnbeit
Summe erhalt bic Seutfd) Dftnfritmiifd)e ©efeUfcpaft
für ifjrc Sarlef)nSfd)itlb 800,000 Dil., bie Rftionäre
25 ©roz. beS eingezahlten SapitalS non 2 ©¡¡11. SOfi.,
alfo 500,000 ©¡f. Ser llfnmbara*EifenbabngefeU
fdjaft würbe aufjer altem ©¡aterial and) bag auf ©runb
ber SonzeffionSurtunbc erworbene Sanb überwiefen,
mit RuSttahnte non 5200 £>citar, über bie fie bereits
uerfttgt bat. Sie Seutfd) *Cftafrifanifchc ©efetlfdjaft
Ijat glcidjfalis baS auf ©runb ber SonjeffionSurtunbe
non ihr erworbene üattb of)tte Entfdjäbigung abgetre*
ten, mit Rugnaljme non 6800 Sjcttar, über bie fie
bereits anberweitig nerfügt bat. Sie Spurweite oou
1 m ift beibebaltat; norläufig Wirb bie ©nl)n woljt
oornebmlidj für bie an il)r iiegenben ©[autogen uott
'-Bert fein. Sie gioitoermaltung ift in jüngftcr geit
jwar nercittfad)t worben, bod) erfordert fie inintdr
uod) 2,568,558 ©et., wäbrettb bic ©¡ilitäruermaltmig
2,103,618 ©(1. beanfprucht. Ser FonbS für futturclle
gwede ift erhöbt Worben, auch ift beabsichtigt, ber auf
beut llfnntbaragebirgc bclegeitcn Sulturftation Sinai,
bie fiel) mit beut Rnbau curopäifd)er ®ewäd)fe befafjt,
in einer tiefem Sage eine Sulturftation für tropifdje
©cmädjfe anzufdjliejäcit. SBcitereS f. Scut|d)*Dftafrita.
Sag ©epuhgebiet non N eu g u in ea erfdjeint junt
erftcnntal int ReidjShauShalt. Ser mit 732,000 ©ff.
balancierenbe ©oranfd)lag grünbete fid) auf bic ©or
auSfebung, bag berRcid)8tag beit ant7.0!t. 1898 ©ui*
fd)cit bettt 9?eid)Sfanjler unb berReugiünea*Sontpanie
abgefcbloffenett ©ertrag genehmigte, WaS auch im ©färj
1899 gefdbebeit ift. ©ott ber oben angegebenen Summe
fittb 657,000 ©ff. 3feid)Sätifd)ttf), 75,000 ©it. fiitb für
birefte ©teuent tt. a. cingcfclit. Rn bie Reuguinea*
Sontpnitie fittb gegen Rufgabe ihrer Miedjte auf gehn
gafjrc je 400,000 ©ff. ©t zahlen, bie auf Wirtfchaft*
liebe Unternehmungen zu uerwenben finb, augerbent
erhält bie Sontpattie ©t ben fdjon früher in Eingriff
genommenen 100,000 noch 50,000 §cftar Sanb in
Neuguinea fowie bergrcditlidte ©riuilegictt int Flufj*
gebiet beS Raum. ©ott bettt Reingewinn ber ©ruhen
hat fie an baS Reid) eine Rbgabe ©t zahlen, hoch ftcht

eg bicfctit frei, ftatt beg SezttgS biefer R6gabc fid) juv
Hälfte an benffiergwertSunternchmungcn ©i beteiligen.
Sie Verwaltung Wirb itt gutmtft auSgeübt bttrd) einen
©ouoerneur, Sanjler, ©nci ©etretnre, ©iireaugehil*
fett, ©tationgd)cf für Reuntccflenburg, 'i(r©e, Sanb*
ttteffer, ©olizei* unb ¡fjafenmeifter, Sapitänc tt. ©teuer*
leute tc., für bereit ©efolbuttg 136,000 ©ff. norge*
fehett fittb. SSeitcreS f. unter »Saifer2öilhelraS*2anb«.
S ic S a ro liu c it ttebft b en © ala u in feln , auf bcnen bet beutfehe .ftattbei fdjon längft majjgebcnb ift,
würben mit bett © ¡arian en (ohne ©ttaitt), zufattt*
men 2076 qkm mit 38,000 Einw., im ©uni 1899 nott
Spanien an Seutfchlanb abgetreten. ©ieitereS f. 9fr*
tifet »Cjeaniett« unb »©¡arianen«.
Sie )pauptausfuhrartifel finb für Sogo unb Sa*
ntentn ©alntferttc, ©uitinti uttb ©almöl, für Saute*
run aud) Elfenbein unb Safao, für ScutfdpSüömeft*
afrifa ©ttatto, für SeutfdpOftafrifa Elfenbein, Sau*
tfchuf unb©itnma, fürSaifer9BilhelntS*2anb ttttb ben
©iSntarcf»91rd)ipcl Sabaf, Sopra, ©aumwotle, für bie
©farfhaUinfeltt uttb bie Saroiinen Sopra.
Sie faiferlidfe ©djtth* unb © o lije itru p p e be*
ftanb 31. 3uli 1898 in Sogo aus 1 wcijjen Führer
uttb 217 farbigen Unteroffizieren unb farbigen ©ol*
baten, itt Samerun aus 5 Offizieren, 2 4ir©en, 1 gahl*
mcifter, 16 Unteroffizieren unb 350 Farbigen, in
Seutfd)*©übmeftafrifa aus 29 Offizieren, 5 Rrjteu,
10 gahltuciftern, 4 anbertt Ehargen, 701 weifjen unb
119 farbigen ©fannfehaften, itt Sc)ttfd)*Oftafrifa aus
42 Offizieren, 17 Siezten, 15 gahimeiftern, 38 Fetb*
wcbeltt, 26 Unteroffizieren, 30 anbertt Ehargen uttb
1725 farbigen ©plbateit uttb einer ©olizeitruppe attg
2 Offizieren, 2 9lr©ett, 20 F«lbwcbeltt, Unteroffizie*
ren tc. uttb 490farbigen ©olbaten, itt SnifertBilheiiitg*
Sanb auS 25, ittt ©letuard 9Ivd)ipel attg 100©fann.
SnSiautfdhou fteht eine Abteilung eines SccbatailtonS.
Sie © ¡iffion, in allen ©ebielett jdjott früher tljä*
tig, ijat feit ber beutfcfjen ©eiitiergreifung bei fräftiger
Unterftüljimg bttrd) bie DicgierungSorgane eine ttn*
gemein rege SSirffamfeit entfaltet, ©egettwärtig ar*
beiten non enangelifchen ©iifftonen: in Seutfd)*Oft*
afrifa ©erlin III mit 7 ©tationen, bie©rübcrgeittcitibe
mit 5 Stationen, ©erlitt I mit 7 Stationen, bie Seip >
Ziger ©¡iffion mit 3 Stationen, bie englifche Universities Mission to Central Africa mit 14 unb bie
Church Missionary Society mit 4 Stationen, in Sa*
uterutt bic ©afelcr mit 9 Jpaitpt* unb uielen Rügen*
ftationen, bie ©¡iffionggefeUfchaft ber betttfehen ©ap*
tiften mit 2 unb bie uorbnmcrifnnifdicu©re8bt)tennncc
mit 4 Stationen, in Sogo bic ©rettter ©¡iffion mit 3,
bie ©afeler mit 4 unb bie Wesleyan Methodist Mis
sionary Society 51t Sottbott mit 3 ©tationen, itt
Seutfd) *Sübweftafrifa bie Rhcinifdjc ©¡iffionggefeU*
fchaft mit 21 unb bie Fmnifdje mit 3 Stationen, in
Saifer 2Bilf)eltttg*Sanb bie Rheittifche unb bie Reuen*
bcttclöaucr mit je 3 Stationen, int ©igtnarcURrdiipel
bie nuftralifdjctt ©¡ethobifteu mit 3 Stationen, auf bett
Salotttoninfeln bic tttelanefifdie ©¡iffion mit einer
Öauptfiation, auf bett ©¡arfhaHinfeln bie ©oftotter
©fiffionggefeüfdjaft mit 16 Stationen, ©on fatljoli*
fdiett ©fifiionen Ijat itt Seittfd)*Oftafrifa bag apofto*
iifd)e ©itariat Rorbfanfibar 11 Stationen, bet Srap*
piftenorbeit eine, je 5 ©tationen haben bic npofiolifdje
©räfeftur Sübfanfibar unb bie apoftolifdjeu ©itariate
Sangattiifa, Umjaithetiibc unb ©iib*Rt)anza fowie
bie apoftolifibcn ©räfetturen Samerun unb Sogo, je
2 bie apoftolifcheit ©räfetturen Seutfd) *Sübweftafrifa
unb Saifer 3Siihelntg*San5, 8 Rcupontmern.

Kolonien (Großbritannien).
©ine K o lo n ia lfd ju te mürbe 29. äh'ai 1899 ju
ffiißcnbaufen (fKegbcj. Kafiel) eröffnet ttncf) bcm Sor»
bilbc bes englijdicn kolonial tSoliegc ju öoUcs(cl)
Saß nnb bcr niebcrlänbifcben «Icferbaufdiule für bie
Tropen ju SSageningen. Tiefe Stotoniatfctjule mürbe
unter bcm Sorfiß bed dürften ju Stieb burd) bie Ge»
fcllfctjaft »Teutfcße Kolonial|cf)uIe« mit einem Kapital
non 116,000 TO., luoju bcrKaifer 5000, Krupp 10,000
'.lief, jeidjnetcn, begrünbet. Tie Schule (»SBilbelntd»
t;of«) umfaßt bie ®i|enffaufcner Tonüiue unb bietet
Staunt für 40 Schiller.
G ro ß b rita n n ie n .

Ter cngtifdjc Kolonialbcfiß, ber in alten ©rbteilcn
auf 27,816,000 qkm berechnet mirb, bat einen Heilten
gumad)d erhalten burd) bie am 1. d t . 1898 erfolgte
Sefeßung ber gnfeln «Inuba ober ©peni) (11 qkm),
gatafa ober Sliitrc (11 qkm), Treuannion oberTemotu
(560qkm) unb ber Tuff» ober Ssilfongruppc (18qkm),
bie fiimtlid) jur Santa ©ruj» ober Königin ©harlotte»
Gruppe in Ozeanien gebären. «lud; mürben bie ¿mi»
feben ©ltglanb nnb grnntreid) in ben Sßigergebieten
fdjmebenben Streitfragen burd) ein 14. guni 1898 ge»
fdjloffencs «Ibtomuten enbgültig gelöft (f. Slfrita). Ta»
nad) mißt bie Kolonie Golbfüfte jeßt 169,000 (frütjer
101,160) qkm, unb bad uorbent unbeftimmte «Ireal
non lingos, bem Gebiete bcr 9iigergefetlfd)aft unb bcm
9Ugcrfüftcn=Sroteftorat ift auf 950,000 qkm berechnet
worben. Tic Sludgaben ©nglanbd für feinen gemalti»
gen Kolonialbefiß finb jeßt ucrljältnidmäßig febr ge»
ring, fie betragen nad) bcmSu.bget für 1899/1900 nur
1,458,840 Sfb. Stcrl. ()u bem Sorjapre maren bie
Slufmenbungen fogar um 169,576 Sfb. Sterl. niebri»
gcr. Ter Pcbeutenbftc Sofien in bem biebjäf)rigcn
¿audbnttdplnn ift bcr für ucrfdjiebene toloniale 3 mede,
für bie guerft 395,181, fpiitcr nachträglich nod) 281,500,
olfo jufmunten 676,681 Sfb. Sterl. eingefeßt finb.
(hierbei erfdjeint ber 3ufd)U|i non 25,000 'jifb. Sterl.
für bie Kolonie Golbfüfte, bie foldjc (jilfe nor 1899
nid)t nötig batte, bcrfclbcu jeßt aber nad) ißrer «lud»
bcbmtng nad) Sorben bebarf.'auf 70,000 'Jifb. Sterl.
erhöbt. Tanoit finb 45,000 Sfb. Sterl. für bie Ser»
teibigung unb Sermaltung ber nörblicben Tiftrifte,
25.000 für bie Studbebnung bed Telegraphen nach
Gambobjchn beftimmt. Stie int Sorjabr tft ein Setrag
non 250,000 Sfb. Stcrl. für eine 2500 'JJiann fiarte,
meftafritanifdbe Grengmadjt (West Afriean froutier
force) eingefeßt morbett. Ta bie ©innaíjuieu non
Setfebuanalanb nur auf 15,330 tpfb.Sterl. ncranfdjlagt
meröeit tonnten, mäbrcnb bie Sudgaben auf 89,231
Sfb. Sterl. beredetet mürben, fo ergab fid) ein Tefigit
non 73,900 Sfb.Sterl. $ u r Terfuttg besfelbeu finb in
ben ©tat 42,000 (in beit Sorfabren maren ed 70,000,
heg. 40,000) Sfb. Sterl. eingekeilt, benSeft non 32,900
Sfb. Sterl. mili man ben '-betragen entnehmen, bie fid)
in ben imnben bcr Kronagentcn für bie K. in § 01)0 non
38.000 Sfb. Stcrl. befinbett. gü r Sípobefia waren
3700 Sfb. Sterl. an Gehältern tc. uorgefeljen. gür
Sritifctj-Scuguinca fteuert bie britifdbe 3fegierung jäljr»
lid) 3000 Sfb. Sterl. jur ©rljoltung eines ¡Regie»
rungdbnmpferd bei, Gucendlanb, Jieufübmaled unb
Sictoria gemä()ren iä()tlicb 5000 Sfb. Sterl. gür
Uganba maren int Sorjabre 142,000 Sßfb. Steil,
eingefeßt gemefen, für 1899/1900 erfuhr biefer $u»
fdjuß eine (Erhöhung um nicht meniger a(S 108,000
Sfö.Stcrl., fo baß berfeibe fid) auf 250,000Sfb.Sterl.
fteltte, für Sritifd)»Óftafrita mürbe er uon 90,000
auf 99,000 Sfb. Sterl. erhöbt, für Sritifd)»3tntral»
afrita non 28,000 auf 48,000 ijSfb. Sterl. gndgefamt
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flieg ber 3ufd)uß für biefc bcibeit Kolonien u. Sritifdj»
3entralafrita einfcblicßlid) ber jährlichen, bis 1925 ju
leiftenben 3 ablung non 7463 Sfb. S terl. fü r biedifen»
balgt non 267,463 auf 404,463 Sfb. S te rl. Sind)»
trftglid) mürben fü r bie brei Gebiete noch 85,000 Sfb.
S tcrl. bemüligt, fo baß ber gefamte gabredaufroanb
492,463 Sfb. S tcrl. betragen mirb. g ü r ©ßpem ift bie
Subnention uon 33,000 auf 13,000 Sfö. S terl. her»
untergefeßt, für bielinterbrücfung bedStlanenbanbeld
finb 1 1 1 2 Sfb. S terl. audgemorfen. g ü r bie meftinbi»
(eben Unfein mürben 1898/99 geforbert 29,500, aber
1899/1900 : 68,870 Sfb. S tcrl., unb jm ar 20,000 ald
3ufd)üffe ju ben ©innabmen mehrerer gnfeln, 13,870
ald S eitrag gu benSuSgaben für botanifdje Serfucbd»
ftationen unb laubmirtfd)aftlid)e Schulen unb 35,000
als Subnention für Tampfcruerbinbungcn jmifdjen
uerfebiebenen meftiubifd)eu gnfeln. «lld 3 ttfd)üffe gu
Scamtengel)ältcrn u. a. finb einige geringe Seträgc
eingefeßt. Sebeutcnbere Sum m en erforbent bie Se»
folbungen ber Senntten unb anbre «ludgabcu bed
StaatdfefretärS für bie K., ciitfcbließlicb bcr «ludgabcu
für Sudm anberung in bie K. unb bie Subfibicit für
Telegrapbenlinien. S ott leßtern merben gezahlt au
bie ©aftern anb South «Ifrican Telegraph ©ompanl)
59,141, an bie Tlfrieait T irect Telegraph ©ompanl)
19,000, an bie ^alifap anb Sevntubad ©ompanl) 8100
unb an bie Tircct SSeft g n b ia ©ablc ©ompanl) 8000,
jufam m en alfo 94,241 Sfb. Sterl. S o n biefem Setrag
merben 23,000 Sfb. S terl. feitend ber beteiligten K.
evftattet, unb ¿mar an bie ©aftern nnb South Ülfricau
Telegraph ©ompanl) non Sritijdpgnöiett 10 , 0 0 0 , uon
'Dc'auritiuS 7000 unb non beit 3efd)ellen 1000, su*
fautmen 18,000 'fsfb. S terl. ülußerbem erhält bie Ge»
feUfdjaft birett non ber Dicgierung bcr Kaptolonie, uon
'Jiatal unb P ortugal 15,000, 5000 unb 5000 sßfb.
S terl. «luf bie Subnention bcr «Ifricnit T ircct Teic»
graph ©ompanl) merben erftattet non G am bia 500,
uon S ie rra Seonc 1300, non ber Kolonie Golbtüftc
2200 unb non 2agod 1000, jufam m en 5000 ißfb.
S terl. gndgefam t finb in ben ©tat für toloniale 3merfc
folgcitbc Sum m en fü r 1899/1900 eingefeßt: g ü r
Uganba, Sritifd)»Dftafrita, Sritifd)»3cntralafrifa unb
Uganba S aljn 492,463, uerfebiebene toloniale 3mcdc
676,681, 3ufd)uß au ©ßpent 13,000, an bie meftinbi»
fdien gnfelu 68,870, fü r bie Salom oninfeln 2500, gur
Unterbrücfung bed StlauenhanbelS 1 1 1 2 , Tcparte»
ment bed KolonialfetretärS 113,973, SubfibienanTele»
graphenliitien (nad) «Ibgug ber non ben K. erftatteten
Seträge) 71,241, jufammen 1,458,840 Ißfb. Sterl.
g ü r bad audgebel)nte iSeltreid), baö ©nglanb bc»
hcrrfdjt, crfcheineit biefe Sum m en wahrhaft minjig.
«lllerbingd trägt bad SRutterlanb nod) anbre, weit er»
lieblichere «ludgabcn fü r bie bei ben K. ftationierten
Kriegdfdjiffe unb für ntilitärifcbe Scfaßungcit. Tic
3a!)l bcr in ben K. ftehenbeu euglifchen Solbaten ift
aber uerhältnidmäßig feßr Kein, n u r 121,670 'JJc'ann,
unb bauon merben bie 73,162 JOiann in Sritifdj »gn»
bien unb bie 4369 'JJiann in Stgßpten, bad m an be»
rcitd ald bem britifdjen Kolonialreich jugehörig an»
feljen barf, aud ben Kaffen biefer heiben Sänbcr be»
jahlt. S o n ben uerbleibenben 44,139 Scann flehen in
G ibraltar 5430, in S ia lta 10,682, in ©ßpertt 134, in
©eplon 1779, in S in g ap u r unb auf ber öalbiujet
iUialatta 1661, in§ongfoug 3452, inäßauritiud 2751,
in S t. Helena 754, iii Kaplanb unb 'Jiatal 8733, an
ber mefiafritanifcben Küfte 1677, in -Vialifar (Kanaba)
1808, in ben «Intilleu 3283 unb in ben Serm ubad
1974 JJianu. Tabei unterhalten bie großem K. felber

570

Kolonien (granfreicp).

Sunt Seit redjt aitfepttlicpc fforps Don Heilten fteï)en=
hcn Beftfinben unb Don Wilisctt unb greimilligen.
So ffanaba 34,864 Wann, bie fieben auftralifcpen ff.
25,511 Wann, bie ffapfolonie 5788 Wann. 9îocp mirf»
farner ift bcr Schuß, beit Englanb feilten ff. bitvcb
feine flotte gemiiprt. 3nt Wittellänbifcpen W cct fiitb
38 ffriegêfcpiffe ftntionicrt, bei Amcrita an ber Aorb»
oftfüfte 15, an bcr Süboftfüftc 4, an ber 'äöcfttüfte 8.
bei ber ffaptolouie 18, bei Sfnbien unb Oftafrifa 10,
bei Spina 29 unb bei Auftratten 12. Sic Sorpebo»
faprseuge finb pier nidjt mitgcrecpnet. Sie ff. pabeit
teitlDcife and) eigne ffriegSfcpiffe, fo Snbien mit (Sin»
fdjlufs Don Sorpebofaprseugen 16, ffanaba 5 Sec unb
2 glujjbantpfer, bie auftralifcpen ffolonicn 22 gapr»
Senge, ©in engere» Çmnbelëbiinbniâ England» mit
feinen ff. burd) einen gegen ba§ AttSlanb gerichteten
3 ottbunb ift in neuefter ffeit angeftrebt morben, fiept
jeboep luegeit bcr Dielfad) einanber miberftrebenben^u»
tereffen tioep in lucitev gerne. 3 mnterpiit fcpcint bie
engere Berbinbuttg Don Wuttcrlanb unb ff. auf beut
telegrappifcpcn 2Beg in naper AuSficpt jn ftepen. Wan
beabfieptigt, in naepfter 3eit ein All British Pacific
Cable Don BnncouDer in ffanaba über bie ganning»
infei, bie gibfdjigruppe unb bie Aorfolfinfcl und) Spb»
net) unb Aeufeelanb jit legen, ein stoeiteS uon berffap»
totonic und) Auftralien, ein britteë Don ffapftabt über
St. Ipelena, Afcenfton unb BarbaboS bié nad) ben
Bermiibasinfetn, loo ber Anfcplufj ait bie ffabelocrbin»
bung ttadj Ipalifaj in Aeufdjottlanb erreicht îuirb. Wit
einigen Absmcigungen märe fo ein alle Bcfißungen
England» sufannnenfd)tiefîcnbe§ Batib gefepaffen. Sa»
burd) pofft inan and) ben ÇanbelSDerfepr Englands
mit feinen ff. su beben, ber 1897 eine ©infitpr Don
94 unb eine Ausfuhr Don 80,7 Witt. tßfb. Steil, auf»
mied, in beit legten 3 apren aber, namenttid) pinfiept»
lid) ber AuSfupr, surüdgegangeit ift, ba anbre 9iatio=
neu in erfolgreichen SBettbemcrb treten.
g ra n fre itp .

S er frans'ofifdje ffotoniatbefiti ift 3toar 1898 bitrdj
ein mit England getroffene» Abfontnten in SBeftafrifa
genauer abgegrenst toorben (f. 9tfrita, ©. 10), immer»
hin ftept bie genauere AuSeinanbcrfeßung an anbern
Stellen in biefent SBeltteit noch in Auäficpt. Bein
formeller Aatur ift ba» mit 19. Wiirs 1898 erlaffene
©efeß, luonact) bie sur Sapitigruppe gehörigen 3nfeln
unter bent 98inbe, bie bereits feit 1888 tl)atfäd)lid) in
fran3öfifd)eut Bcfiß ftanben, fortan einen integrieren»
beit Beftanbteil be§ fransöfifchen ffoloniatbefißeä bit»
ben._ Sie ¡panbeldbesicpungen granlrcid)§ su feinen
ff. finb gmar itn SBacpfen, namentlich bie Auëfupr
granfreiepg, hoch ift ber Bertepr mit bent AuSlanbe
noch immer toeit bebeutenber. Sie frembe Eiufupr
ift faft überall pöper al§ bie fraitsöfifd)c. Aacp bent
Tableau général du commerce de la France betrug
bcr gefilmte Sin» unb Auëfuprberfcpr granfreicp» mit
feinen ff. 1895: 857,8, 1896: 813,5 unb 1897: 864,7
Will. gr. Saboit fatitcn in bent Ungenannten 3«ßr
auf bie Einfuhr 420,2, auf bie AuSfupr 444,5 Will,
gr. Sie AuSfupr scigt einen ftetigen gortfdpritt, luäp»
renb bie Siitfupr fiep auf annäpemb gleicher Spöpe
hielt, ©egen 1896 ttnpnt bie Sinfupr um 11,9, bie
AusSfupr aber um 39,3 Will. gr. su. S er ©cfaint»
Derfepr mar alfo unt 51,2 Will. gr. gröfser als im
Borfapr. Sabci finb Algerien, bas uiipt als ffolonie,
fonbern als Separtemcnt gilt, fomicSutiiä, ba§ nur
Broteftorat ift, mitgereepnet. Cpnc biefe flieg ber ¡patt
bclSumfaß Don 477 Will.gr. im 3-1896 auf 514 Will,
gr. itn 3 - 1897, alfo um 37 Will. gr. gaft ber ganse

Wcprbetrag (36 Will, gr.) entfallt auf 3»bo» Spina.
'-Bott ben übrigen scigen Senegal unb ©uinea eine
Mitnahme, einseine, mic ©uabeloitpe, Wartinigue,
©uatjana unb Sapomc', eine niept unerpeblicpc Ab»
napnte. Bon betit ©efamtpanbel entfielen 263 Will,
gr. auf baS Ausland unb nur 251 Will. gr. auf
grantreid). Sabei finb bie Ausgaben, bie ba§ Wuttcr»
lanb für bie ff. iitacpt, fepr bebeutenb. 3 unfid)ft unter»
palt c§ 11.000 '-Beamte (bie 3tDilDermaltung erforbert
einen Aufmanb Dott 13,709,162 gr.), bann pat e§
faft allen ff. bebeutenbe gufepüffe su inaipcn. Sie»
felbcn betragen allein für militarifcpc Ausgaben 1897:
51,468,900 gr., für 1899 mürben 64,913,900 gr. ge»
forbert. Sic emsige ffolonie, bie nufjer ben ffoftcu
iprer3iDilDermaltung and) einen Seil bcr militärifcpcn
Ausgaben (8 Will, gr.) beett, ift gtibo Spina, baS feit
31. ¡guli 1898 ein gcmeinfamcS Budget für alle feine
Seile pat. Sagegen mürben 1897 an 3ufcpüffen bc»
milligt an ©uabeloitpe 52,000, St. 'piertc unb Wiquc»
lott ¿6,000, Sapiti 80,000, Somaltüfte 577,307 unb
Wapotta 13,000 gr. genier mürben gesaplt fürSifen»
bapn» unb ¡öafenbau in SMunion 2,508,000, für bie
'Bahnen imSuban 768,000 unb für bie 264 km lange
Sifeitbapn Don Safar nad) St.»S*ouiS 1,270,000 gr.
Sicfe '-Bapn pat 20 Will. gr. getoftet, mooon bie ton
jeffimtierte ©efellfdjaft gegen eine 3 irUgavantic Don
6 Bros. 5 Will. gr. aufgebracht pat. gür 1899 mirb
1 Will. gr. für biefe Bapn geforbert. Sic Ottupation
bc8 Subait loftcte 1897: 6,312,000 gr., für 1899
toerben 6,165,000 gr. Derlangt, opne bafj für biefe
fortbauernben Opfer an (Mb unb Weitfdjcn ein 91n»
matpfen beS .'panbels su üerseiepnen märe. Sie Oitu»
patioit Don gtaitsöfifd)»©uapana erforbert 300,000
gr. gür Wilitär unb Warinc rcareit 1897 in Plnatu
unb Songfing 24,640,000, in WabagaSfar 9,850,000
gr. erforbcrlicp. 9lber biefe leiste Summe reichte tpat»
fadfiiep beimeitent nid)tauS, audjnicpt bie für 1898 an»
gefepten 18,276,000 gr., fo bafi für 1899: 23,381,000
gr. geforbert merben mußten. 9lufierbeut Derlangt bie
3iDilDermaltuitg einen 3uid)uf) Don 1,804,000 gr.
gransöfifd)»ffongo Derlangt eine Beihilfe Don faft
2,5 Will. g r ., mooon 1 Will, auf ben obern llbangi
fonimen. 9lber obfepon ein gleidier Betrag fdpon feit
einer dfeipe Don 3apren aufgematibt mürbe, ift faft
nod) niepts gefcpepen, um bie ffolonie 3U organifiercii
ober mirtfcpaftlid) 3U pcben. Sigentttmiicpermeife
merben and) bie ffoften ber Seportation, 1899 mit
9,103,000 gr., bent ffolonialbubget sugereepnet, baS
bantit eine §öpe Don 87,726,162 gc. erreicht. Sabei
ift Algerien auSgcfcploffcn, baS 1899, abgefepen Don
ben niept 311ennittelnben niilitärifcpen9lu8gaben, niept
meniger alb 73,370,447 gr. erforberte, benen nur
54,152,371 gr. Einnahmen gegenüberftepen. Ipiit»
ficptlicp) einer su fcpaffenöcn ffo io n ia la rn te e pat
man fiep 9lnfang 1899 na^ langen Streitigfetten bar
über, ob biefe 91rmee beut ffriegSntinifter, bent Wini»
ftcr ber Warinc ober beut bcr ffolonien unterfiepen
folle, bapiit geeinigt, bafj bicffolonialarutee beut ffricgS»
miniftcr unterftellt merben unb bireft su hoffen Ber»
fügung ftepen folle. Sie ffolonialtruppen merben in
Sinei Abteilungen gcglicbert: bie Sruppen au» bem
Wutterlanb unb bie Sruppen ber Siitgebomcn. 3 ul'
erftern Sruppc gepören 10 ffoloninl =3nfanterieregi»
menter, 1 ffoloniaPSiSsiplinarabieilung, 2 Artillerie»
regimenter, 5 Kompanien Artitleriearbeiter unb 1ffont»
panie imnbmerfer. Sie Singebontcntruppe ber ffo»
ionialarmee umfafjt bie fenegalefifcpcn, fubancfifipen,
tonglinefifcpen unb anamitifepen Scpüpenregimenter,

K olonien (Portugal, Italien , Sieberlanbe, Spanien).
bic Scpügcnbataillonc bei' Stauffa itnb bei Stalagaf
fen, bie inbifd)eit Spahifompanicn, bte fenegalefifcpen,
fubanefifdjen unb tongtinefifcpen SpapicSfabronen.
Sie SRetrutierung bet Kolontaltruppe aus bcm ffltut»
tedanb erfolgt auf beni Stege ber freiwilligen 9ln»
Werbung, auf bcm Stege bcrSffentierung ber SZilitär»
pflichtigen aus beut Kontingent beS StutterlanbeS, auf
beut SBege ber Slffentierung aus ben iolonialctt Koti»
tingenten, enblid) auf bem SBege berStieberanwcrbung.
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eignen Schitlben belaftet finb, wie baS bei bem groß«
ten ®ei( ber K. anbrer Sänber ber galt ift. ®rotj
biefer angcblidien Sefferung ber wirtfdjaftlidhen Sage
ber portugiefifdjen K. ift bereit Suftanb hoch ein fo 6c»
bentlictjcr, bafj ihr Übergang in anbre, beffer befähigte
ijjnnbe in bcm cigenftcn Sntereffe ber jetjt arg Ber»
Eommenen ©ebietc nur wünfchenëwert fein tann.
3 ta lic n , baS feit feiner Siicbcrlage burd) Slbeffi»
nien feine Snfprücpe auf biefcS Sani) hat aufgeben
3>tc itbrtficn itolonirtlm arljtc.
miiffen, ift fegt im wefentlidjen bcfrfjränit auf bie ®rp=
P o rtu g a l, ©ine (üblich oon bettt portugiefifdjen thräifdje Kolonie, für bie eS 1897/98: 15,5 Still. Sire
SKarineminifter oeröffcntlid)te ®entfd)rift gibt eine bis auSgab, ba bie eignen ©innahmen ber Kolonie nur
1852 ¿uriidgreifenbcSufammenftellung aller bcrSuf» auf 2,630,000 Sire ocranfdjlagt werben tonnten, mäh»
loenbungcn, bie Portugal bis ©nbe 1897 für feinen renb bie Koloninltruppe allein 15,675,200 Sire erfor»
M'oloniaibcfijj gemacht i)at, fomic über bie luirtfdjoft* bertc. gür biefe Slufmenbung entfefjäbigt auch nicht
lidjen SSerbältniffe ber einzelnen K. S et Sericbt bebt ber .fjanbelSgeminn, ba bie ©infuhr über Staffaua
bernor, bafj für baS 2J?utterlnnb neben bebeutenben 1897: 13,420,866 (©bcluietnlte 1,326,411) Sire in
'-Vorteilen auch manche Sd)Wierigfeiten bet ©ermattung ber S>auptfad)e ben SSebürfniffen ber 7340 Scann (ba«
aus ber geographifdjen SSerbr'eitung biefeS ©efigeS Bon 5671 ©ingeborne) ftarten Xruppe unb fonftigeit
entftehen. S3ci ber ©erid)iebcnt)eit ber geograppifeben, militärifchen Swcdett biente.
geologifchen, ethnograppifeben unb politifcpen ©erhält»
®ie nie b e r 1än b i f d) en K. arbeiten trog ber Seid) »
niffe ber K. (affen fid) biefelben nicht nad) bcttfelben tüincr, bie fie bieten,mit f ortlaufenbcn SefijitS. 3n Sie»
©runbfägen nerroaltcn, was bei ben nachfolgenben bcrlätibifch=3nbien betrugen bie ©innahmen in ben Sie»
Slngabett berüdfichtigt werben nutfj. Portugal hat feit bertunben nuS bem ©erlauf Bon Kaffee,Sinn :c.l898:
1870 bie für baS fleinc Sanb fehl bcträd)tlid)c Summe 26,042,404 unb 1899:17,091,964 ©uiben, iugnbien
Bon 148,i Still. yJcf. im Sntereffe feiner ffi. oeimanbt, 113,680,500 unb 114,067,412 ©uiben, bie SuSgabcn
unb gcrabe in ben legten fahren finb biefe Sufwen» bagegen 1898: 34,128,554, hej. 120,390,884 ©uiben
bungen recht beträchtlich gewefen, feit 1891 über 54,8 unb 1899: 28,783,252, be). 115,944,550 ©uiben, fo
Still. Sit., ba Portugal in neuerer Seit feinen St. mehr bafj in bem erftgenannten 3 apre ein ®efyit oon
Slufmerffamteit jugemanbt hat unb fclbft Bor fchiuereit 14,796,534, im ¿weiten oon 13,568,426 ©itlben ¿u
Opfern nid)t ¿urüdgefd)vcrft ift. 1895/96 betrugen beden war. ©an,5 ebenfo ftefjt eS mit Surinam unb
biefe SluSgabcn 15,8, 1896 97: 23,s TOII. Sit. 3m ©uraffao. ®aS erfte erhielt in ben beiben genannten
Subget für 1896/97 haben fid) ©innahmen wie 9luS» 3a()reu einen Sufdjujj Bon 207,462 unb 177,468
gaben um fepr betväd)tlid)c Summen erhöht. 9lad) ©uiben, baS ¿weite oon 54,743 unb 38,193 ©uiben.
ber Slbrechnung für 1896,97 unb bem ©oranfcplag für
S p a n ie n hntte Bon bem großen Kolonialreiche
189899 betrugen in Saufcnbcn Start:
Karls V., in bcm bic Sonne nicht unterging, noch am
Stifang biefcS fgaprljunbertS ben größten ®cil Süb»
Giunafjmen
2iu$ga&en
1898 0 0 189697 1898/im unb StittelamerifaS (Srgenlinien, ©pile, ©ecu, ©oli»
ma, ©cuabor, Kolumbien, ©encjitela, Stejifo unb bie
1087,2 1 2 1 1 , 0
1185,1 1053,9 beiben grofjen Snlillcuinfcln), in Vljien bic©bilippinen
Alapoeibijc^e 3 nieln
(Guinea.......................
165,5
260,»
631,4
651,1
neben einer Snjahl tleincrerScfigungcn in Sfrifa unb
<2 öo 2 ^oiinl u. principe
1046,1 1 282,9
8 6 8 ,2
1054,7
................ 4 354,5 5 946,g 6144,2 6647,3 C¿eanten. ®en größten ®eil feiner K. biifjte e§ in ber
iülofambif.................. 11860,2 12931,2 10816,1 11581,2 îlufftanbSbewegung Bon 1810—26 ein. ©ine turi*
vinbien.......................
2 718,o 3 327,8 3141,2 3853,t fieptige ©olitit patte bie K. in brüdenber Slbljängigtcit
'Hiacao.......................
1560,9
516,7 1400,0 Bom Stutterlanbc gehalten unb ifjnen jebe ¿u einer ge»
|
1228,5 j
ï i m o r .......................
637,1 beiplicben wirtfchaftlidjen ©ntwidclung notwenbige
528,2
—
3m ginangjapr 1852/53 hotten bie ©innahmen Selbftänbigteit Bcrfagt. ®rog ber bantalS gemachten
3,384,000 Sit. betragen, 1896/97 betrugen biefelben Übeln ©rfahrungen unb ber Bor aller Ülugen liegen»
mehr als baS SccbSfadje. ®ennod) haben bic 9tuS= ben glän¿enbcn ©rgebniffe, bic ©nglanb burd) eine
gaben faft übcraEbtc©tnnahmcn überfliegen. 3 » beut entgegengefegte ©olitit in feinen K. erhielt patte, bc»
gebadjtcn Seitraum itmd)ien biefelben Bon 3,735,000 parrte Spanien bei feinem Stiftern, baS iptn 1898
auf 23,302,900 Sit. unb überiepritten fontit 1896/97 ben wertoollften ®ei( feiner nod) übriggebliebencn ©e=
bie ©innahmen um 842,500 Sit. ®ic ®efyitS waren figungen toftetc. ^>eute befigt eS nur nod) bic Kana»
in frühem fahren aber weit höher. SJo, wie in ben rifdien 3 nfeln unb bie gnfeln gentanbo ©0 unbSnno»
portugiefifdjen Kolonien, Sldcrbau unb ©emerbe noch bom nebft ben ©offen©oriSco, ©lobt) u.a. an ber lueft»
wenig cntwidelt finb, geben bie Solleinnahmen ben afrifanifepen Kiifte unb bic ©refiöioS in Siarotto, ein
heften Siafgtab beS wirtfchaftlidjen gortfcprittS. Stä(j= ©efanitbefig Bon 9338 qkm mit 326,900 ©mW.
renb bie Solleinnahmen ber K. 1852/53 nur 1,809,000 Somit wirb Spanien aud) ben gröfjten ®eil feines
Sit. erreichten, betrugen fie 1896 97 bereits 9,822,000 SmnbelS mit jenen Bon ber Statur reich bebaepten
Sit. Unb mährenb 1852-53 für materielle 3Serbeffe= Säubern Berliercn. Spanien führte 1896 001t ©uba
rungen in ben K. nur 180,000 Sit. auSgegebcit wur» unb ©uertorico für 112 Still. Sit. Staren ein unb für
ben, erreiditen biefe Slufwenbungen 1896 97 fd)on 239 Still. Sit. Staren bortpin aus, im §anbel mit ben
4,5 StilL Sit. Sottad) würbe 1852,53 für öffentliche ©pilippinen betrug bie ©infupr 18,4, bie ©uSfupr
Slrbeiten in ben portugiefifchen K. weniger als ein 33 Still. Sit. ®icfer ^anbel wirb, auch wenn ber
Swanjigitel ber ©efamtauSgaben Bcrmenbet, bagegen jegige tlufitanb in ber einen ober ber anbern 2Beife
1896.97 mehr als ein giinftel. Superbem enthält ber ein ©nbe gefunben pat, ¿um größern ®ci! fidjer anbre
Staatshaushalt beS StutterlanbeS Biele VluSgaben, ©apuen einfcplagen. ®ie in anbetraept beS grofseu
bie ju gunften ber K. erfolgen, fo bafj biefe nicht mit Sterte» ber reichen gnfclgruppe Bon ber norbameri»
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tanifcpeu Union an Spanien gejapttc geringfügige 1897 auf ber 2ici*3ternmartc entbecit, nahm jebod) fepr
©nlfcpäbigung bon 20 Stitt. 2 ol(. tann biefem feinen fd)uc(t onipeUigfcit ab unb tonnte nur bid 27. Sou. be*
(irfaß fü r t>en großen Serluft bieten.
obachtet merben. ©r bemegte fidj in pnrabotifcherSahn

3ur Sittern tur: 3 ' "tin et m ann, 2ie europäifeben
ft. (Sb. 1 : 2ie Kotonialpolitif Sortugatd unb Spa*
niend, Sert. 1896; Sb. 2 in 2 Seiten: 2ie Kolonial*
politif Großbritanniens, 1898—99);2aneffan, Prin
cipes de colonisation (S«r. 1897); bie »Bibliothèque
coloniale internationale« (Staffel 1898ff.); für bie
beutfepen ft.: S ig n e r , 2 cutfcped Kolonialpanbbud)
(Sert. 1896); b. § a f f e 11, 2eutfd)lanbäft., ein Stiid*
blirt unb Sudblicf (Stuttg. 1897); 2>offert, 2cutfcp»
!anb'i ft. (2eipj. 1898); 3 d)cncf, 2ieSfrifaforfd)ung
feit 1884, erfter Seil: 2ic beutfepen ft', (baf. 1898);
Sn be bed, 2ieffulturgemüd)fe bet beutfepen ft. (3eita
1899); für Seittfd)*Cj'tafrita unb 2cutfcp=3übmeft=
nfrirn bgt. bie bort angeführten SBerfe; über bie eng*
lifdjen ft. : © r e d lu e 11, The growth and administra
tion of the British colonies 1837—97 (2onb. 1898);
öe S äia rt, Les grandes compagnies coloniales an
glaises du XIX. siècle (S«r. 1899); tí t; e u i 11a r b,
Les colonies anglaises (bnf. 1899); über bie fran*
jbfifdjen ft.: ©lié ni it, Histoire de la colonisation
française (Sb. 1, bnf. 1896); S bire’, L’émigration
française aux colonies (bnf. 1897); S p n ille p * S e rt,
Les compagnies de colonisation sous l’ancien ré
gime (baf. 1898); ferner: be ¡jjnutebilíe, Les apti
tudes colonisatrices des Belges, etc. (Srüffel 1898);
S o o t, Spain and its colonies (2onb. 1898); S a 8 =
concellod, Ascolonias portuguezas(2iffab. 1898);
»Le colonie e il loro governo« (33b. 9 ber »Biblio
teca di scienze politiche«), non Sruniaiti, 2etol)*
Scaulieu, Seelep. Serojo unb 2uboid (2ur. 1898).
KonuiroK», S le ja itb e r SSiffarionomitfcp,
tuff, ©eneral, luirtte nad) feiner ©ntlaffung and bent
aîtiucn Siititürbieuft (1890) nut fo eifriger für ben
Scuiflnuidmud foluopliit ber oonifjnt peraudgegebenen
Leitung »Swjet« aldbeiüffentlicpen®elegcnpcitcn. So
hielt er bei ber S«tncft)fcicr in Srng 1& 3 uni 1898
eine Siebe, in ber er alte Stamen juin Kampfe gegen
ihren.gemeinfanten geinb, bie 2 eutfcpen, aufrief. §ut
Märj 1899 mürbe er juin Sräfibenten bed Slamifdjen
SBopttpätigfeitdocrcind, bed Sîittetpunfted ber pan*
flamiftifcpen Seftrebungen in Sußtanb, gemfthlt, aber
non ber Regierung nicht beftätigt.
Kometen. 3m 3. 1898 fitib brei turjperiobifepe
ft. mieber aufgefunben morben, fo baß bad Scrjeidjnid
bet ft. mit Umlaufs’,eiten unter 100 fahren (f. Sb. 10,
S . 403) fotgenbe Seränbcritngen erfährt:
d o rn et
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3nt ganzen finb 13 ft. entbecit morben, bie 1897
unb 1898 ihre Sonnennähe erreichten. 2 er Komet
18971 mürbe bon Sterine 2. Sou. 1896 auf ber 2id*
Sternmarte nid deiner fdjmacper Sehet opnc Scpmeif
Uon ber $>cttiglcit cined Stcrued 11. ©riißc entbccft
unb fonnte bid 5. fülai 1897 beobndjtct meröen. Seine
Sonnennähe erreichte er 8. gehr. 1897, feine Sahn ift
eine Surabel. Ser ftoutet 1897II mar ber b’Srreftfcpe
Komet, ber nahe bent Uon 2eüeau üoraudbcredjneten
Orte 28.3unil897uon Serrine auf ber 2id*Sternmarte
aufgefunben unb bid 3. Oft. uerfotgt mttrbe. Sein
Seritjel fanb 22. Siai 1897 ftatt; feine tpelligfeit mar
cbenfattd gering. 2 er Komet 1897III mürbe atd pelle
Sebelmafje 8. ©riiße ebenfaltd uon Serrine 16. Ott.

unb erreichte fein Seritjel 9. ®c,(. 1897. Sereitd längere
Qeit ntuß er mit ber tpeorctifcp gteidjen (pclligteit uoi
feiner ©tttbedung am §iuimct geftanbeit pabeit, otjne
baß er bemertt mürbe; ed ift baljer fepr maprfdjein»
lieh, Bnfj ein plbßlicper Sidjtaudbrudj erft lurj uor ber
©ntbedung ftattgefunben put. 3»t 3uni 1897 hätte
audj ber periobifepe Komet XcmpeL,, ber eine Ünt»
taufdjeit Uoit 5'/i 3 nPreu beiißt, feine Sonnennähe
paffieren follen, jebod) ift feine'liluffinbung nidjt getun*
gen. 2er Komet 18981 mürbe uon Serrine 19. Siärj
1898 auf ber SicLStemmarte entbcctt, jmei Jage nach
feinem Scripclöurdjgaug. Seine Sapn ift eine ©llipie
mit 323 3upren Umlaufdjeit. 2 er Komet 1898 II
mar ber periobifepe Komet SBinuecfe, ber uon Serrine
1. 3 nn. 1898 mieber aufgefunben mürbe; fein Se*
ripet fanb 20. 'JJcär,; ftatt. 2 e r Komet 1898 III
mar ber ©ndcfdjc Komet, ber am 11. 3 uni uon 2eb*
but in SBiiibfor (Scufiibmaled) mieber aufgefunben
mürbe; feine Sonnennähe patte 26. SJtai ftattgefun*
ben. 2 er Komet 1898IV mar bie brüte Süctfepr beä
Siotfjcpcn Kometen, meldjer 16. 3uni uon .'¿mifep auf
ber2id=3tcrnmnitc genau an ber uon ipracu uoraud*
berechneten Stelle aufgefunben mürbe; fein Scripel er*
reidjte er 4. 3uli. 2er Komet 1898 V mürbe uon
©iacobini 19. 3uni in Sti^a entbcctt, berfetbe beiuegt
fiep in einer pacabolifcpen Sapn unb erreichte fein Sc*
ripel 25. 3«ti- ®cr Komet 1898 VI mürbe uon Scr
rine 14.3uni entbcctt. feine parabolifdje Sapn jeigt
eine fepr große Stpnticpfeit mit berjenigen bed Sund*
Srootdfdjenft., ber fiep in einer ©llipfc mit 72 3apreu
Umtaufdäeit bemegt unb 1884 äutept jur Sonne 31t*
rüctfeprte. 2ad Seripet bed K. 1898 VI fanb 16. Ülug.
ftatt. 2 er Komet 1898 VII mürbe bon ©obbingtoii
aufber2 icf.Sternmartcll.3 uni auf ppotograppifipem
Siege bidjt bei Sntarcd entbcctt unb unabhängig pier*
uon 14.3uui uoit Siuili) in Sufareft. 2icfer patte
beträdjtlidje §elligfeit, uerfepmanb jebodj infolge feiner
füblichen Semeguitg fepr batb für bie Sorbpalbfuget.
Seine Sapn mar auch eine Snrabel. unb fein Seripet
fanb 14. Sept.ftatt. 2erKomct 1898 VIIIluurbe eben*
falls auf ppotograppifdjem Siege 14. Sou. uon ©pafe in
Sempaueit entbedt, unb ¿mar bidjt beim Sabiationd*
punft ber 2eoniben»Sternfcpnuppen. ©r fiept jeboep
mit bem Sfutterfometeu (1866 I) biefed Stern*
fcpnuppenfcpmarmd in feiner Serbinbung unb bemegt
fief) in einer Snrabel, feine Sonnennähe patte bereits
19. Sept. ftattgefunben. 2 e r Komet 1898 IX mürbe
uon Serrine 13. Sept. unb am folgenbeu 2age unab*
hängig uon ©pofarbet in Sorbeauj entbedt. Such feine
Sapn ift eine Sarabcl, beten Seripet 20. Oft. ftatifanb.
2er Komet 1898 Xenblicp luurbe uon Sroofd inSeneua
(Sem Sort) 20. Cft. entbedt, er mar uon bcträdjttidjer
§elligteit unb burdjtief am ¡jjimmel ben großen Sogen
üont Sternbilbe bed 2racpend bid meit jur Sübpatb»
fugel. 2ad Seripet feiner parabolifcpeit Sapn er*
reichte er 23. Sou. Süßer biefeit K. erreicht aitcp nodj
ber erfte 2cmpelfcpe Komet feine Sonnennähe, mürbe
jebodj niept mieber aufgefunben. 2 erfelbe ift bidper
in brei ©rfcheinuiigen beobachtet morben, 1867, 1873
unb 1879, feitbem pat aber feine Sapn infolge grö*
ßerer 3upiterftönmgen ftarfe Seränberungen erlitten,
infolge beren bie Sicptbarfeitebebingungen für ipn
1898 fepr ungünftig maren. 1899 mirb ebenfaltd
mieber eine größere 3opl periobifeper K. jur Sonne
jurüdlepren, jeboep tann mit Seftimmtpeit nur auf

^ommalauS bie Sieberauffinbung eines becfeibeit, beS jWciteit
®empelfcben SV., gerechnet werben. ®crfelbc würbe
juerft 1873 (II) bcobadttet, bann 1878 unb 1894. (Sr
bcfipt nad) bcm ©ndcfdjcn Sl. bie fiirjefte llmlaufSjeit
(5,2 ¡Japre) unb wirb feilt tßeripel 2. 3uli 1899 er*
reichen, gerttcr foilie ber Xuttlefcbc Solltet, ber eine
llmlaufSjeit Don 13,8 fahren befi|jt, Slttfntig Quni
äur Sonne juriidfehren; er ift bisher 1790, 1858,
1871 mtb 1885 beobadjtct worben. Seine ¡pelligtcit ift
ober fo gering, bafs feine Sieberauffinbung fep'r puei
felpaft ift. Sobaitn tarn 28. 9lpril 1899 in Sonnen»
nahe ber JöotmeSfd)e Stomct (1892 III), ber bei feiner
erften (Srfdjciming Diele TOonate naep feinem Sßeripcl«
burdjgcmg eine fo grofjc .Sjcltigfeit entwideltc, bafj er
mit bloßem ülttge gefebat werben tonnte, uttb nadjbetn
er bann langfam an Ijxlligfeit nbgenommen batte,
plöglicp einen erneuten SidptauSbritd) geigte. Seine
Sieberauffinbung wirb febod) Dielleidit erft im öcrbft
möglich werben, ferner erreidjen 1899 ifjr )ßeri()cl
noch folgettbe periobifdfe ,ft.: ®enning (1881 Y), ber
Seonibcnfomet ®empet (1866 I , f. Stetitfdjmippcii),
SBiela, töroots (1886 IV), Sornarb (1892 V), Swift
(1889 VI), febod) ift bereit Wuffinbung tnel)r beut 3u
fad nnbeimgeftellt, ba bie Sabubcftimmimgen biefer
St. mit groger llnficberi)cit behaftet finb, mit 9(u8»
nabnie bielleicpt Dom Söielafcpen St., ber aber feit 1852
nicht Wiebergefeben worben ift unb fiel) maprfcpeiiilid)
aufgelöft bat. 33iS fegt finb 17 periobifepe St. in mehr
als einer (Srfdfeinung beobadjtet Worben.
.(tom m nlauS, f. ©d)ilbläu;e.
Stomp,® corg 3 g n a , S3ifd)of Dongulba, würbe
1898 jum (Srjbifc^of Don^rcibutgi. ©v. ernannt, ftarb
aber halb barauf, 11. SJtai, wäbrcttb ber Steife in feine
®iö,$efe in fDtainj.
Slomplcptaftcu, Saften, bie auf einem Stompler
ruben; in SSapem nuS älterer 3eit ftnmntcnbc prioat«
rechtliche ®runblaften, bie auf jufennmeitgehörigen
®runbftüden für öffentliche 3'Dcdc (SVultur, Unter«
riept, Sopttbätigieit) ruhen.
Slom ptabilitätsgefc«. ®urd) baS ©efets Dom
11. äßai 1898 bat iß teuften ein St. ([.Etat, Slb. 5, unb
ftomptabilität, Söb. 10) erhalten. ©8 regelt: l)®ieSJlitf«
ftcllung bes StaatSljauSbaltSetatä. Sn benfelben
finb int allgemeinen bie ©innabtnen unb 9luSgabett
berjenigen gonbS unb Dlnftaltcn niept eiujuftellen,
welche befonbere jitriftifche ißerfonlicpfcit haben, wenn
fie and) Dont Staat allein unterhalten ober WenigftenS
mit 3nid)riften Dcrfehett Werben. SSielntcIjr finb über
biefe gonbS bcm Sanbtage nur ÜRacpiueifuugcu über
bie Dernnfd)lngten ©innabntcit unb tluägabcii Dorju«
legen, bainit bie §öhe ber UntcrpaltitiigSfoften, bcj.
3 ufcpüffe, bemeffen werben !ann. 2) äkit bcm (altge«
meinen) Staatsi)au§hn!t8etat (SSubget) Werben ju«
gleich b ie S p c jia le ta tS b e r cinjelnenffierwaltuttgS«
jweige feftgeftellt. 3) 9luf ©runb beS Staatshalts«
IjaltSetatS itnb ber SpcjialetatS finb bann für bie aitS«
führenben Söepörben unb Staffen StaffenetatS auS«
gefertigt. ® och tönnen biefe auch für einen mehrjährigen
Zeitraum, Dorbcl)altcn imberungen, feftgeftellt wer«
bat. 3) S irb bie DiedptimgSIegung georbnet. Stun»
bttngen bürfett nur ganj au8nal)iu§weife, 91iebcr«
fchlagungett (©rtaifc) Don ©iunapmen, Don ber
Itnmöglidjtcit ber ©mjiepung abgefebett, nur auf
©runb einer bttrd) gefeplidje ober bttrd) föniglicpe
Seftimmung erteilten (Ermächtigung bewilligt wer«
bcn. S3gl. ¡g e rrfu rtp , ®aS preufjifcpe ©efet), be«
treffenb ben Staatshaushalt Dom 11. SDiai 1898
(Jöert. 1899).
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Sloiibeitfntion. Stepenbe Suftpuntpeu für bie
Stonbcnfatoreit ber ®antpfntafd)iuen werben neuer»
bingS ttad) ber äuerft Don S3rown angegebenen, fpiiter
Don ©. Stülpt Dcrhefferten 9lnorbnung ohne SattgDctt«
tile auSgefüprt. Über biefe Suftpuntpeit bat St. 8icin
harbt in ber »3eitfchrift be§ tßcrcittS beutfeper Sage«
ttieure«, 1898, 0.257, llnterfud)ungen angeftetlt. ®aS
cplinbrifcpe ißunipengcpaufe a ift unten tegelförmig
abgefchloffett, oben mit einem ®edcl b uerfeben, bttrd)
beffen Stopfbuchfe c bie ißuntpcitfolbenftnugc d bin«
bttrdfgeführt ift. S " ba§ ©ehiiitfe a ift ber liplmbcr e
eingebangt, unten offen, oben bitrd) einen mit ®rtid«
Dentilen f oerfebenett Scctcl gcfd)loffcn, Don Wcldtcm
ein bie Stolbatftangc d luftbid)t bttrcblaffenber Störper
(®erbränger g) in bcn ©piinberraum bineittragt. Ser
35erbriinger ift ebettfo tuie ber ttapfförtnige Stolbai h
unten tegelförtitig geftaltet. Ungefähr in halber Spähe
bes UplittbcrS e finb ringS()cnmt Cffttungen i an«
gebracht, bie, Dont Stolbeti abwedjfclnb Derbedt uttb
freigegeben, bie Stelle ber fonft üblichen SaugDettlile

Dertretcn. ®aS tonbenfierte SSaffer famt ber Suft uttb
itid)t Döllig tonbenfierletn ®antpf tritt nuSbctitSl’onbcit
fationSraum bei k ein unb bei 1 aus. ®er Stolbctt
gebt abwechfelnb fo weit perab, bis fein oberer !Rnnb
bie Öffnungen i gan,; frei gibt, unb fteigt, bis ber
Stolbenraub bid)t an bcn ISpiinbcrbcdcl herantritt. 3^,
ber Stotben h aus feiner oberften Stellung bei Der»
fcploffeneit Srucfocntilen f bis in bie in ber 91bbilbttng
gejeidinetc Stellung ttiebergegangett, fo bat fiep über
ipttt ein Sßatuutn gebilbet, ittfolgebeffen bei weiterm
Sliebergattg bcS StolbenS bttrd) bie frei luerbenben
Öffnungen i Suft unb ®antpf eintritt, Wäbrcttb ju»
gleid) ÜBaffer bincinfliefst. Spierbei brüctt berStoIben mit
feiner untern gläcpc ba§ SBaffer in bcn ilüngraunt jwi*
fdjett e unb a aufwärts. ®er ltittt mit äöaffcr gefüllte
Stolbctt brängt beim dufgattg junäcbft etwas ®antpf
unb Suft bttrd) bie £öd)cr i (p trüd, bis biefe wieber
gefchloffett finb, ben anbcrn,®eit febod) bttrd) bie ®rud=
Dentile f binburep ttad) äugen. Stit weitern Verlauf
beS StolbettaufpubeS wirb nun aud) STöaffer bttrd) f
pinauSgebrüctt, unb ätuarbaburep, bafj ber tßerbränger
g ben yinuttt bcS StolbenS tttepr unb mepr Dertlcinert
unb in beut Diittgraum um bcn SSerbränger emporftei«
gen lägt. IBcittt näcpften Siiebergattg bcS StolbenS er«
folgt juerft wieber tBaluitiubitbung, bann neue giil«
iung mit Soffer, Suft unb ®ampf tc. Uieinpavbt pat
nun feftgeftellt, bag baS Soffer in bau 'JJioment, wo
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bic Öffnungen i Don Kolben ücrfcßloffen werben, 3toed»
mäßig l)bd)ften» bis an ben obent Kolbetttnnb ßeßen
barf, am beften aber ein wenig barunter bleibt, ge»
ner ift ber fdjäblictje SRnunt, b. I). bcr Staunt 3Wißßen
bei- burd) beit obern Kolbentanb bei feiner ßöcßften
Stellung gelegten ©bene unb bem ©tßinberbecfel, bej.
ben SrudDentilen, fo Hein nrie möglich ju halten, toeil
für größere ßßäblicße Staunte ber Vcrbrängerburcß»
nteffcr im Verhältnis 31t bem ßßlmberöurdimeifer
größer gemacht lueröeit muß, was toiebcr Heinere
Ventilquerfeßnitte unb fomit unbequem große Söffe»
gcfdjroinbigfeit in bicfcn Denufacßt. ©emößnlicß be»
irägt ber Verbrängerburcßmeffer Vs— % beS ©ß»
linbcrburcßnteiferS, mäßrenb ber ®urd)nteffcr beS
VuntpengcßäufeS = 1,4 oom Stßinberburcßmeffer 3U
nehmen ift. ®ic £>öße bcr £öoßer i beträgt V»— 'k
beS mirlfantcn Kolbenhubes, b. ß. bcr -S5öf)e jiwifdjen
ber obern Siänbem ber £ud)cr i unb bem obern
Kolbcnranb bei feiner Ijöcßßeit Stellung. ®cr ©efamt»
ßitb beS Kolbens muß um bie £>öße ber Södjer i größer
als ber luirtfame Kolbenhub fein, beträgt alfo baS
1,3 3 =bis l,5fnd)c non biefent. hierin liegt ein Sincßteil
ber£uftpunipcit ohne Ventile gegenüber bettjenigen mit
Ventilen, roeil bamit eine entfprechenbe Vergrößerung
ber Kolbengcfchwinbigfeit unb fomit auch ber SBafjer»
gefdjiuinbigteit oerbunben ift. .fßcc.yt tonuut noch ber
Umftanb, baß ber Vcrbränger g ben Querfcßnitt ber
®rucfDentüe auf einen geringen Seil beS Kolbenque»
fcßnittS befdjränft. ®ogegcn finb als §auptoor3üge
ber Suftpumpc oßnc Ventile ihre große Einfachheit,
billige fjerfiellung, baS gehlen bcr Sauqocntile unb
ber ßierbureß ermöglichte geringere ®ruct im Konben»
fationSraunt fomie ber sroattgläufigc Sdßuß ber
Säugöffnungen bureß bic Kolbenobertante ßcrDoQu»
heben. £eßtcrer unb baS beim Slufgang beS Kolbens
fogleicß über beffen Oberlante ßeigenbe SBaffer oe»
hiitbern in höhernt Waße baS 3urütfftrömen Don
£uft unb aud) SSaffer in ben Staunt um ben Vuntpen»
cßlinber als bei Slnwenbung Don Saugüentilen. Vor»
teilhaft ift aud) bcr Umftanb, baß bei richtiger SBaßl
ber Vuntpenabmeffungen bic £uft über beiii SSaffer
fofort beim greiloerben ber fiödjer i uitgeßinbertett
¿utritt in ben Sßltnber hat.
Kongo (gluß). ®urd) bie Vollenbung ber ©ifen»
baßn, roelcße bie bureß gälte unb Stromfchnellen
3ioifcßen Watabi unb bem Stanleß Vool untcrbrodienc
Schiffahrt 3tDif(ßcn biefen beiben fünften erfeßen foll,
ßat bcr K.eine erßößte Vebeutitng für bie ©rfcßließung
SnnerafrifaS geioonnen. ®aß bcr gluß aud) für
große ®antpfer befahrbar fei, ertannte man erft Dor
3cl)n fahren, Utr3 Dor '-Beginn beS ©ifenbaßnbgueS.
Vorher loagtcn fieß Scebampfer nur bis Vouta, einige
Saßre früßer fogar nur bis Vonta ba £enßa. Sn bcr
Witte ber 80er Saßre gab eS bort nur Heinere
®ampffcrbiS 250 ®on. ©cljalt. Scßt weiß man, baß
baS gaßrmaffer felbft bei niebrigftent Staub immer
nod) minbeftenS 18 m ®icfc ßat. iffieniq oberhalb beS
©nöpunHcS ber Scßiffbarteit (ant reeßten Ufer Vioi,
am linten Watabi) befinbet fid) bie Varre beS leßten
bcr£iümgfione=gällc. Slttf bcr 325 km langen Stredc
Dom Stanleß Vool bis Watabi fällt bcr K. um 263 m,
unb 3tDar iiberminbet er biefen Untcrfcßieb ßauptfäcß»
lid) in ben beiben ©ruppen Don Schnellen swifeßen
Stanleß Vool unb Wattßangn, fomic 3Wifcßen Sfan»
gila unb Viüi»Watabi, mäßrenb bieStrecfeWanßanga»
Sfangila noeß feßiffbar bleibt, Wenn aud) unter
idpDierigen Verßältniffen. Wit feinen saßlreicßen
Sfcbenflüffen unb ben mit ißm perbunbeneu Seen bietet

ber K. Dom Stanleß Vool ab fahrbare Vsaffetiuege in
einer £änge Don 15,055 km, bie gegenwärtig feßon
40 ®ampfer befaßren :
Äoitßo bià £tanleg gallS . . 1600 km
fiefini . . . .
110 ttaffai . . . . 800 SÄfinii Sufcnje . 1100 iieopolb ll.=£ee . 950 Äioango . . . 350 $fd)uma . . . 650 Sanfuru . . . 650 fiubefu . . . .
220 Subi..................
100 Siulua . . . . 250 SUtma . . . . 330 2)ifualla . . . 325 Sqnja . . . . 900 ©ofo . . . . IGO SHambere . . . 250 -

3)latumbüfee . . 350 km
Ubangi . . . .
1200 Digbiri . . . .
220 150 Sjbenga . . . .
i'ebai . . . . 100 Dntbela . . . .
80 ftuitgu . . . . 130 Muti..................
860 'JJlontbogo . . . 600 Suluga . . . .
650 Sopori . . . . 450 aiZangala . . . 370 9lubi..................
150 2lruiuimi . . . 250 £oinami . . . 750 3ufammen : 15055 km

SSentt man biefen glüffen bie £änge ihrer für ®am=
pfernoeß feßiffbarenSieben» unb 3 uflüffe, bie hier nießt
genannt mürben, ßinsureeßnet, fo biirfte man 31t einer
£änge Don 18,000 km gelangen, einem SBafferncß,
baS bis Slbamaua unb Vaßr cl ©030!, Wanpcnta,
llrue unb £unba füßrt. Vergleicht man ben K. mit
bem mächtigen Vimyonenftrom, fo fießt man, baß
fein Unterlauf allcrbingS nießt fo leießt 3ttgänglid) ift
mie ber anterifanifeße Strom, baß er aber Dor jenem
ben großen Vor3ug DoraitS ßat, ein äußerft ftart be»
oölfertcS ©ebiet 3U burdj^ießen, wäljrenb bie mit un»
burcßbringlidjen SBälbcnt bebeciten Uferlanbfdmfteu
beS VmasonenftromS faß menfcßenleer finb. Unb mäh»
renb bic amerifanifeße llfcrbeDölferung ben Dortreff»
ließen glußmeg faß unbenußt läßt, mirb baS afrifa»
nifdje glußneß Don ben betriebfameu unb ßanbelS»
eifrigen ttnrooßnern eifrig befahren.
Koitgoftnat. ®ie meißc Veuölferung besifferte
fieß Witte 1898 auf 1678 Seelen, barunter 1060 Vel»
gier. Sin WiffionSnieberlaffungen beßeßen jeßt 67,
bie fieß auf 15 Derfcßiebene ©efetlfdjnften »erteilen,
barunter 6 fatßolißhe.unb 9 proteßantifeße. ®ie ©r»
folge finb bisßer rcdjt unbebeutenb, Wenfcßcnfrefferci
ßerrfdß nod) immer bei Dielen Stämmen, ©inige'ber
Wiffioucn bcfißcn®ampfer auf bem Kongo, im galten
6 , mäßrenb bcr Staat 20 ®ampfer ßat (6 auf bem
untern, 20 auf bent obern Kongo) unb ber Société
anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo
8, bem Congo français 4, ber ifjollänbifcßen Hieuwe
Afrikaansche Handels-vennootschap 4 gehören.
Siacßbem feßon früßer eine VerfucßSftation bei Vouta
angelegt morben, mürbe SHtfang 1899 eine folcße bei
©oguilßatDille, nießt fern Don bcr Wiinbung beS Ubangi
unb bicht hei ber beS®fcßuuga, einem ber größten font»
meqiellen unb agrifultureHen Vläße beS obernKongo,
angelegt. ®ie Slrmce 3äßltc bisßer 9340 Wann in 23
Kompanien mit 234 curopäifcßen Offizieren unb 173
europäifdicullnteroffixieren. ®a aber bieEypcbitioncn
unb Kämpfe im Snncrtt eine Vcrßärfung bcr ®tuppc
nötig maeßten, fo fanö 1898 eine©rßößung auf 15,580
Warnt ftatt, mobei bie europäifdjcn Dffisiere unb
Wannfcßaften nießt gerechnet finb. ®ie Slrntee beßeßt
auS einem ©eneralßab, einer ®epot» unb Snftruf»
tionSfompanie unb ben attiucn Kompanien. Sieben
ber ©iufteUung Don greimiHigen mirb jäßrlid) eine be»
ftimmte ;jaßl(1898:6000 Siefrutcn) ©ingeborncr auS»
geloft. ®ie ®ienß3eit beträgt fünf Saßre. SlmSiotfalle
fönnen alle Vcantte unb Arbeiter einberufen merben.
Wilitiirifcße Stationen, bereit jebe Don einer Kompanie
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be|eßt mat, Bcfanben fid) Big Anfang 1898 ju Soma, noch näper 3U befthnmenben Stelle beg big Elfuetaita
im Katarattenbiftritt, am ©tontet) Soot, im 'Äquator» fcpiffbaren ¿timbiri ober 9iu6i nepnten, Don bort aug
biftrift, in bon Siftriftcn llbangi Hölle, Elrumimi* in norböfttidper unb öftlicper Sicptuitg bag Spät beg
licite, öftticpcr Kmattgo, jmei Kompanien ftanben am Helle auffdjlicßcn unb enbtiep einen Sanft fübtid) Don
Httalaba, fed)S an ben©tanlei)»gät(ett, jmet im ©eBiete 5° 30' nörbl. S r. in ber Eiäpc Don Siebjnf am 9iit er»
bcë llbangi =Sonta unb üier in beut beg Hede. EJiit reidjen. Sie gefamte Stredc mürbe 1200—1400 km
©cfd)üjjett befeßt maten bie Stationen Soma, Hcopolb» lang fein. gür bie Sorftubieit ift eine Summe Don
oitle, sJieu»Etutmerpen itnb am oberit Santutu. Stad) 300,000 gr. auggetDorfen. ©in jiueited Sroieft luilt
Serftarfung bet Sruppen finb itocp utepr Stationen ben Offen ititb Siiboften beg Kongoftaateg, ben burd)
militärifcp befeßt morben, namentlich bie meiter nad) Stromfdjnellen unb bie Stautet)» geilte Dom Sdjiffg»
O. oorgcfd)obcnen. ©egenmärtig Befinbcn fiep bon Derfepr mit bem mittiem Kongo abgefepnittenen
ben 154 Stationen beä Staateg 2 im Siftrift Sanana, obent Kongo (Sualaba) butd) Sapncn jugänglid)
17 in Soma, 12 im SïataraftcnbiftriEt, 16 int Siftritt macpcit, bie Sanbfcpaften ERattpema, llrua itnb Ka=
Stautet) Sool, 7 im Siftrift Heopolb II.»See, 8 im tmtga ericplicßeit uub eine Serbiubung mit bem San»
Éiquatorbiftnft, 19inSangaIa, 6 atnU6angi, 7 am ganfifafeeburep eine Sapn lättgg beg Hutuga perftellen.
Elrumimi, 18 am Helle, 23 im 3)iftritt Stanleq»giiUe, Sie Sorarbeiten für biefe Sapn finb ber oben ge»
5 aut 2ualaba»Kaifai, 9 in Sarango. 3« r Sermittc» nannten Compagnie du Katanga übertragen morben.
litng beg Serfeprg 3raifcpcn biefen Stationen auf beut giir biefe unb anbre gemeinnüßige 3 n>ecfe fott eine
glufe» unb SecneßbegKongobecteng, bag bereits in einet Elnleipe Dott 12,5 ERiil. gt\ aufgenommen merben.
Elugbepnung Don 15,000 km mit Sautpfent befabren Saüon bienen 8 SRilt. 3110 Elnfcpaffung Don Srang»
mirb, beftept eine Tvtotte Don 51 Santpfent (f. oben) unb portmaterial 3ttr Semältiguttg bcgEBareituctfeprg auf
40 Segel» unb Diubcrbooten. Siefe gabrjcuge finb beut obern Kongo, 1,125,000 für ben Elttgbau beg
pinreidpenb bemaffnet, um Eingriffen bet Eingebomen Jinfeng Don HeopotboiHe unb feine Serbiubung mit
tuidfant entgegeutreten 3U Eönnen.
ber Eifenbapn, 800,000 für bie Einlage Doit Sele»
See ipanbel beg Kongoftaateg befinbet fid) faft grappenlinien unb bie Sorarbeiten für bie Eifenbapn
augfdiliefjlid) in ben ipänben großer ©efellfdjaften, int llettcgebict, 2 EJiitt. für Einlage uon neuen Silan»
obfepon aud) größere ginnen ipren Siß in Sanana 3ungen unb 620,000 gr. für bie Scrbefferung ber
ober Soma pabett. 3'ntfcpen 1887 unb 1894 bilbe» pijgienifcpeit unb fanitären Einrichtungen auf ben
ten fid) ad)t, mit bebeuteuben Kapitalien auggeftat» Stationen iut K. Ser © en c ra tp a n b e t beg Kongo»
tete ©efetlfdiaftcn; 1887 bie Compagnie du Congo ftaateg erreid)te 1897 nape3it 41 EJiitt. gr., toooon auf
pour le commerce et l’industrie mit jafjlrcidjcu bie Einfuhr 17,457,09t, auf bie Elugfupr 23,427,198
Soften am Oberlauf beg Kongo, 1888 bie Compagnie gr. entfielen, ¿nt Sorfapr betrug ber ©eneratpanbet
des magasins généraux du Congo, 1889 bie Com 31 EJiitt. gr., fo bafs atfo eine 3unaptite uon utepr atg
pagnie des produits du Congo, bie Kaffee, Sanillc, 35 Sro3- ftattgefunben pat. Sei ber Einfuhr ift be»
Sabaf, 9îeig baut, bie Société anonyme belge pour merfengmert, iafi bie fepon früper gurüefgegangene
le commerce du Haut-Congo, bie Compagnie du Einfttpr Dott Spirituofen ttoep meiter abgenommen
chemin de fer du Congo, melcpe bie Eifenbupn Don pat unb 1897 nur noep 0,94 Sro3- beg gefaulten ¡¡pan»
©iatabi jum ©tanlcpSool gebaut pat, bie Compagnie belgmertcg augmaepte. ®ic©ntiuitfclung begElttgfupr»
du Katanga, lueldje bie reiepett ©rjtnger in Katanga panbelg iftaufbicftetigmacpfcnbcKautfcpufgcminnung
augbeuten looltte, beren loftfpictige Unternehmungen 3uriict3ufüprcn. ®ieEtugfupr biefeg jeßt bebeutenbften
aber leinen Süßen gaben, unb beren in ©emeinfdjaft ¡sjmnbelgartifelg besifferte fid) 1893 erft auf 241 Jon.,
mit ber Société du Haut-Congo begrünbeteg Syndicat 1897 aber fdfon auf 1662 Z. Kautfcput ift bigper
commerciel du Katanga Dor einigen ¡gapren 3U* nitgenbgeinpeintiftpgcfuitbcn morben, berfetbeftauimt
fammenbrad). Elufjerbeni beftepen noep bie Nieuwe Dietmepr Don Silagen, metepe bie Eiegierung aut
Afrikaansehe Handels-vennootschap, bie Compa untern Kongo einfiiprte. Elber obroopl fiep bie ®e=
gnie portugaise du Zaïre, bie Société anversoise luinnung mie bie Don Elfenbein anfeßnticß Dernteprt
du commerce au Congo, bie Anglo-Belgian India- pat, fo leibet ber Raubet immer nod) unter bent utt»
rubber and Exploration Company, bie Association genitgenben Staube ber Serfeprgmittel. Kaffee ift im
pour la culture des tabacs u. a., Don benen bie beiben tpilben 3uftanb unb and) fultioiert Dorßanben. Sie
leisten ipren Siß in Etntroerpen pabeit. Sacpbent am Ölpatme bilbet große .Vmine, Katao ift aug Elntcrita
2. 3uli 1898 bie 398 km lange Eifenbapit jtoifdjen cingefüprt morben, Sabaf mirb namenttiep Don bet
EJÎatabi unb Eibolo unbSéopotbDitte bemSertepr über» oben genannten Etntmerpener ©efctlfcpaft fultioiert,
geben toorben toar, fepritt man fogleid) jur gnangriff» 3 ucferropr, burep bie Sortugiefeit aug Cftafien eilige»
napnte neuer Sauten ; bet benen eg fiep teitg nnt bie fitprt, gibt 3000 kg 3ndet Dont ipettar, ben Sicig
Sdiaffung mcitererSerteßrgmittel Don ben natürlichen pabett bie Etraber 3UbenStantep»gnttcn gebracht, Dott
Enbpunften ber Scpiffbarfeit biefeg Stromfqftcmg aug bort pat er fid) naep Hulnaburg, Saroto, Sangata,
3mit Stil unb juin Sanganjifa, teitg unt bie Über* 3>bentbo, im Secfett beg Hontauti uerbreitet. EJiaitiof
toinbung einzelnerStromicpnetlen unb gälte int Haufe Derfpridft eing ber (oßncnbften Srobutte 3U merben.
be§ Ubattgi panbett. Eluf biefem gtuffe loitt bie Com ©tfenbeiit. bag früper meift oftmärtg an bie Küfte Dott
pagnie du chemin de fer du Congo in Überein» Seutfdp»Oftafrifa gebrad)t mürbe, nimmt mit ber 3«*
ftimmung mit bcuScpörbcn beg Kongofreiftantcg unb napttte ber Serteßrgerleicpterung ntepr unb utepr
Don granj0)ifcp»Kongo 311t Erleichterung begSerfeprg feinen EScg ben Kongo abmärtg. Sie üornepmften
auf bem jioifcpen ERotoangpai unb Songo auf 80 km Elugfuprartifet merteten 1897: Kautfcput 8,93, Eifett»
mit gefaprtidjen StromfdjncHcn burepfeßten llbangi Bein 6 , i|iatmfernc 1,20 EJiiH. gr., Satiuöl 694,000,
eine eteftrifepe ScpiDebebapit erriepten. gerner Dcrfügt Kaffee 402,000, Kopat 92,000 gr. Unter bettEinfupr»
ein füniglicpeg Sefrct ben Sau einer Eifenbapn jur ianbern nimmt Setgien bie erftc, ©ngtattb bic jmeite
Serbiubung beg mitttern Kongogebieteg mit bem obern Stelle ein; Seutfcptanb ftept mt britter Steüe, nimmt
9iil. Sie Sapn fott ipren Eluggangspuntt an einer aber atg Scftimmungelanb erft bie ad)te Stelle ein.
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SJlit beut niad)fenbctt Raubet ift mid) bee 3d)tff«»
oerfehr in ben beiben Hafen (Banana tmb (Borna ge«
ftiegen; 1897 liefen in S3onta ein unb and 198 See«
febiffe non 34.3,394 Soit, unb 345 Kiiftenfahrer non
10,555 St., in (Banana 209 Seefdfiffe non 348,072 St.
unb 33 Sîüftenfahrer non 33,516 ST. Sie '(¡oft tninb
füc bie Stationen an ben glitffett burdj bie ©antpfer
bed Staates befoegt. ipoftmnter gibt cd ju (Banana,
(Borna, Diatabi, 3obe, Scopolboillc, Sutungu, ()5opocabacca, Santuru, ©oquilljatoille, SBaitgala, (Bafofo,
(Bumbo, Stanlet) ffalld, Kpangtoe unb SllbertPiUc.
©d lnurbcn 1896 nerfanbt int innent (Bertehr 74,526,
im internationalen (Bertehr 207,156 33riefpoftienbun«
got. Sad (Bubget für 1898 berechnete bie ©initab«
men nut 14,765,050, bie Sludgabett mit 17,251,975 gr.
(Bon ben (Einnahmen lauten and bent Staatsgut unb
Siaturalabgabett 6,700,000, att83öUen3,500,000gr.,
cine idfr bebeutenbe Steigerung gegen frühere 3a()cc;
bad Sarlebcn non Zeigten unb berguftbujj bes StönigS
non (Belgien aid Sounerftn bed KongoftaatcS betrugen
mie immer 2, bej. 1 (Kill. gr. Unter ben Sludgabett
fteben aid bebeutenbfte Soften bie für bad SRilitcir mit
6,870,631, für bie (Karine mit 1,945,358, für bie ®o«
utänett mit 3,218,711, für bie Serloaltimg in itlfrifa
mit 1,827,078, für bie öffentlichen 'Arbeiten mit
1,395,900 gr. gür bie iuiffenfd)aftlicf)e ©rforfchutig
bed ihr untcrftelltcn ©ebieted entfanbte bie (Regierung
bed SongoftaateS SDÎitte 1898 eine ©ppebition unter
Scntaire, welche bie füblidjen ttnb öftlidjcn ©ebiete
unterfueben foil, ittbent fic über beit Santbeft unb
Sdjire fid) erft nach Katanga begeben ttnb bann ihre
gorfdjungen bid 3unt (Koerofee int 31. fortfejjen inirb.
_ 3 u r Sitteratur über ben K. unb bad Kongogebiet :
S . S. § in b e , The lall of the Congo Arabs (Sonb.
1897); (Boulgcr, The Congo State (bnf. 1898);
(Bland) orb, Formation et constitution politique
de l’État indépendant du Congo ('$nr. 1899) ; SBa u «
terd , L’E tat indép. du Congo. Histoire, géogra
phie. ethnographie, etc. ('-Sniff. 1899); 6 . 'Bicarb,
En Congolie (bnf. 1896); (Bobi) a rt, 3 cbn Sahrc
nfrifanifebett Scbenb (Seipp 1898); ® b oint er, ;gut
nfrilanifeben Uriualb (SBerl. 1898).
iîo n ia , bie Hnuptftnbt bed gleidjnautigen afiattfd)«
tiirl. tBlilajetd ttnb ooit ctlun 1080—1307 bed Selb«
fdmfcnrcidjed, bewahrt nod) heute bie (Rcftc präch«
tiger Sauten aud jener 3eit, befonberd üon bent Sut«
tau üllncbbïit Sïai Kobâb I. (1219—36). ®ie Doit ipnt
errichteten Stnbtmaucrn unb fein 'finlaft finb heute
faft oerfdjnmnbcn, erhalten aber finb: bie Doit ettoa 50
nntilen Säulen getragene (KofdjccSltaebbmd non 1220 ;
bieSKebreffe bed Kara ®ai, lünftlcrifd) bad bebeutenbfte
(Baumert ber Stnbt and bent galjre 1251, mit einem
reichen portal aud ntcifjent SKnrmor tmb fdjBnen
gapcncemofaifen int gnnern fiber bent ©rabe bed ©riiti»
berd ber Sdjulc, bed ©mied Sara ®ai; bie Sirtfdjcli
(Kebreffe, eine Schule für guriften oon 1242, reid) mit
gnpenccmofaifen gefdjmüdt, aber feljc Perfallen; eine
äiirbe ((Kaufoleunt) tmb ein portal mit Stolaftitcn«
getuölbc in ber fonft unbebcutenben ©nerglje ®fd)anti
fowic bad portal ber 3ttbfd)c ®fdjanti. ©d finb (Bau«
ten, bie ttad) g. Sarre auf bent SBobett ber helleiiiftifd)«
rötttifeijen unb bpjnntinifdjcn Kimft entftanben 31t feilt
(dichten, unb 31001- btird) fprifdie (Baumcifter unb
Künftler. (Bgf. S a r r e , Steife itt Kleittafien (S3erl.
1896); ip u n rt, K., la ville des derviches tourneurs
(fa r. 1898).
König, griebricb © bunrb, lutter. ®l)eotog,
geb. 15. Stop. 1846 31t Sîcid)enbad) in Sacbfcn, ha&i =

litierte fid) 1879 an ber theologifchen gafultät 31t Scipjig, tourbe 1885 bnfelbft aufjerorbentlicbcr, 1888 or«
betulicher ffkofeffor 311 Stoftod. ©r fehrieb: »Hifto«
rifd)4ritifd)cd Seljrgebäuöc ber hebrâifdjcn Spradte«
(2eip,3-1881—97, 3®te.); »®erCffenbantngdbegriff
bed 9llten®eftnmcntb« (baf.l882,2l0bc.); »®ic Haupt«
problemeberaltidraelitifchcii3teligiondgeid)td)te,gegcn.
über ben ©ntmidelungdtheoretitern beleuchtet« (bnf.
1884) ; »®er ©laubendaft bed ©fjriften, nad) (Begriff
unbgorttt unterfucht« (bnf. 1891); »(Einleitung in bas
9lltc ïcjtamcnt« ('-Sonn 1893).
ilöutgdbcrg in 'fircttficn. 9ltt herPorrngcitbett
Steubauten finb in bett lebten gal)reit entftanben : bie
Stjnagoge, biePalaestra Albertina (eine llnioerfitätd=
fed)t= unb ®utnhnl(e mit S'nfino, nteift aud ^d)en=
fungen bed Dr. tned. Sange in 9ic)o ffjort errid)tet),
bnd Ülltftâbtifdtc ®t)itmafiitm, bie ©ebäiibe ber tönigl.
©ifenbahnbirettion tmb ber Sanbfcucrfo3ictnt unb ber
Sd)lad)t« unb 3Siehhof. SaS 8te(t ber clcftrifchcit
Strafsenbnhnen tourbe crtoeitert. Stad) ber (Beruf 8*
unb @e tu e r b e3 ä h 1tt n g Pont 14. guni 1895 betrug
bei einer SBeoöltcrung Pou 165,903 Tcrfoucn bie 3 a 1)1
ber ©rioerbdthntigcii ittt ipnuptberuf ohne Singehörige
tmbSicnenbe 66,337 'fierfonen (baruitter 16,602 weib
liche); bnnott entfielen auf Sattb* unb gorftipirtfdinft
724, (Bergbau, ¿üttentoefen, gnbuftrie unb (Bange
toerbe 26,241, §attbel ttnb (Bertehr 16,043, hnudlidie
®icnfte, Sohnarbeit 10,946, Slrtnee 7770, Staats«,
©cntcitibc« unb fiirdtenbienft tc. 4613. Ohne (Beruf
unb (Berttfdangnbe toarett auficrbent 12,191. ®ie3<tl)i
ber ©iciteitbctt int öaudhalt betrug 6830, ber Singehörigen ohne Hauptberuf 80,545 'Ferfottett. ©in ®cr
gleich mit ber (Bccttfdsählung Pott 1882 jeigt geringe
Slbtoeichungen; berSlntcil ber ©noerbSthätigcn an ber
©efamtbePöllerung ift nur Pott 391 auf 400 pro (Kille
geftiegen, Voährenb bie 3 «hi her ©ienftboten ittt Hand halt oerhältnidmäfiig abgenonttuen hat. ©ttond nnberd
toirb bnd (Bilb, loeim tnan bie ‘Singehörigen unb haus«
liehen Sicnftboten bei ben ein3elnen(BecufSabteiluiigcti
ciitrechnet. ©amt erfcheinen gnbuftrie, Hattbcl unb
(Bertehr ftärter unter ber SBePölfcntng Pertreten, bngegen fcheint öie3al)l ber Sohnarbeiter toechfelnbcrSIrt,
bie aHerbingd immer nod) beträchtlich höher ift nid in
attbertt ©rojjftübten, 3ttrüdgcgnngen 31t fein (pon 200
auf 154 pro (Kille, in Hamburg nur 34 pro (Kille).
®er Olbgang erflärt fid) loopt auch baburdf, bnfj fie
infolge ber genauem ©rhebuug jeht bei attbertt ©r«
toerbd3toeigen eingerechnet finb. Slufjerorbctttlid) hoch
ift bie 3nhl ber (Beruflofen; St. ftefjt betritt unter beit
©rofiftäbten nur hinter ©hnrlottenburg ttnb 31iünd)ett
jurüd. Unter ihnen ift befonberd bie
her non
Unterftühung lebenben hoth (1519 fperfonett, bnpott
1281 tociblidje). 3 ngefatut toaren in ben ©enterben
11,359 Haupt« unb 460 Siebenbetriebe porhanben;
baPott benugten 349 Setriebe (Kotorett Pott 2631
(ßferbeträften. Unter ben Snbuftriestucigctt, bie fabrif«
tttäfiig betrieben nterbeu, hntieit 1895 folgeitbc ben
größten Umfang : (Kafdiiitettbau (610©r)perbdthättge,
bäumt 14 Selbftänbige), (8 ttd)bruderei (373 ©noerbS«
thätige, bnoon 24 Selbftänbige), ®abalSfabrifation
(300 ©rlperbSthätige, bauon 10 Selbftänbige), ©ifen«
giefierei (213 ©rioerbdthätige, 1 Sclbftänbtger), Hoß"
Surichtung (148 ©rluerbdthfttige, 1 Selbftäitbiger). 91it
betrieben mit je über 100 (fSerfoncn ntarcit itt ber gn
buftrie tc. 16 Porhanben, baPon je 5 int SKafdiinenbau,
ber SKetallPerarbeitung unb bettt (Baitgetoerbc. SSeint
Hmtbcl übenuiegt ber Sarett« unb (fjrobuftenhanbcl
(7872 ©rioerbdthätige, baoott 2342 Selbftänbige), cd
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folgert itatiöelgöenuittelung (409 ©rmerbgtbatige) SätittuerciEaffe mit 774,900 äRE. tc. Sei ben älttegabett
unb l&ilfggemerbe (Stauer, Sßader; 723 ©rluerbg» betragen bie Scbul»ermaltung 1,642,900, bie Ser»
tfjätige); Setriebe mit mehr al§ 20 Sfferfonen umren febrgpflege 832,000, bie allgemeine Sertoaltung
inggefautt 69. Sn ber S3innenfct)iffaf)rt waren 486, 765,000 äRE. tc. Sie ftäbtifeben Scbulbctt beliefen
in ber Seefcbiffabrt 139 ©rmerbgtbcitige befdjaftigt. fiel) 1898/99 auf 20,701,550äRE.; ibrcSerzinfttng unb
Sut Ipmfcit »ott Sßillau liefen 1897 ein: 2069 See» Silgung erforberte 1896/97:28,4 Stog. ber©eittcinbe»
fdjiffe 51t 1,482,410 cbm SJinutugefjalt, baöon 1333 fteuent. — 3 UI' Sitteratur: älrm ftebt tt. 3 ijd)cr,
Santpffdjiffe zu 1,321,618 cbm. ©g gingen feemärtg .'peimatgEunbc »on ff. (fföniggb. 1895); S ö ttid je r,
ab: 2044 ©ccfdjiffc jtt 1,473,242 cbm 3iauttigcl)alt, Sie Sau» unb ffunftbentmäler ber Srooittz Oftpreufjen,
baöon 1342 Saiitpffdjiffe zu 1,321,170 cbm. SJlitg §eft 7 (baf. 1897); 2 8ei8fert, Siograpbifdj» litte»
St. felbft gingen 1897 feemärtg ab: 1700 Sdjiffc zu rarifdjeg SepiEon für ff. (2. 3lugg., baf. 1897); 31 rn t»
1,044,845 cbm iRnuntgcbalt. Sie ©infubr nad) ff.» ftebt, ©efd^ieftte ber .fmuptftabt ff. (Stuttg. 1899);
Sillau bezifferte ficb auf 557,964Son., baöon 268,226 ¡0o 11act u. S ro tttn a u , ©efebiebte be? Sdjulmefeng
S. Steintoljlen unb ffofg, 45,891 X. ffalf, ©ipg, ffc» ber ipaupt» unb SRefibcnjftabt ff. (baf. 1899).
ment :c., 41,086 X. ©ifen, Staljl unb ©ifentuarett,
ftönigd» ttttb Vattrabii ttc, 'Screittigtc, SEtieit»
42,632 X. geringe, 31,962 X. (fiegelfteine tc. unb gcfellfdjaft für Sergbau unb .sSütteubetrieb mit bent
25,239 X. fünftüdjer Sänger. Sie 3®arenau8fni)r SifcinSerlin, ein§ ber größten Snbuftrieuntcntebmun»
bezifferte ftdj auf 588,070 X., bauott 252,568 X. ©c= gen Seutfdjlanbg, mürbe ittt Suli 1871 erridjtet. Sie
treibe unb Siintereicn, 190,137 X. ¡polj, 48,966 X. ©efeUfdjaft übernahm bei ihrer ©rüttbung bie früher
Hit'ijl unb Hiüljlcnfnbrifntc, 20,294 X. gladjg, £>anf bent ©rafen fjttgofpendel »onSonnergntarf auf äiaElo
unb Gebete. ScrSeinmtumfab bei bet bortigeu SReidjg» gehörigen Cbjette, unb zmar bie fföniggljütte, bie Slei*
banEbauptftelle betrug 1898: 1988,4 äRill. äRE. Jyür erzgntbe SBilbelnt, bag SteinEoblenbergmerE ©räfitt
bag Sollt 1896/97 tuurbett 12,869 SfSerfonen mit einem Saura, ferner bie Saurabütte, bie Stcinfoblengrube
ft.'uerpflidjtigen ©inlommen »ott ca. 48 äRill. SDif. zur Saurabütte unb »erfebiebene ©rzanlagen bei Santo»
© i n f o tu ttt c n ft e tt e r »ernnlagt; barunter umreit 3732 mif). 3» ben Sabren 1872, 1878, 79, 1880/81, 1894
3cnfiteit mit über 3000 3RE. ©infontnten unb einem (©noerb ber ©intradjtbiitte), 1896/97 naljm bie ®e»
©efamteinEontmeit »ott 30,2 äRill. äRf. Ser 3«bre§» fellfcbaft meiterc ©rmerbungett uor, ferner mürbe 9ln»
betrag ber »eraitlagten ©ntEonintenfieuer belief fidj fang ber 80er Sab« auf ruffifdjent ©ebiet (Sogno»
auf 1,084,527 SJif., ntozu noch für 16 nidjt pbpfifdje mice) ein ^üttenmerE, bie ffatbarinenbütte, erbaut.
Sßerfonen 75,400 äRE. ©teuer Eatiten. Son ben Qcm 1897 pachtete bie ©efetlfdjaft bie Sbonfteingrube SSre»
fiten butten 80,86 5fSroz- ein ©infoittnten »ott 900— czpca unb bag SBerE Sladjomnia, beibeg ber ruffifdjeit
3000 äRE., bracbteit aber nur 17,6t Sßroj. ber ©efantt» ffrotte gehörig. 31uf bet fföniggbütte befinben ficb 7
fuinnte auf. 18,75 ißroz- ber Qenfiten butten ein ©in» fpodjöfen, Subbel» unb ScbmeiBofenanlagen, Sialz»
fomiiten »ott 3000—9500 3RE., 3,87 Sproz. »ott 9500 luerte für ©ifenbabnfcbienen, Stabeifen unb Slcdjc,
big 30,500 9J?f. unb 0,64 Sfk»3- über 30,500 äRE. S a ©iefjerei, 3'»fbütte, Seffemer», SbontagftablmerE tc.
»ott bett b»cbften ©iniomnten (über 30,500 SÜil.) nur Sag ffapitat, anfangg 18 äRill. äRE., mürbe 1873 auf
18,05 Sßroz- ber Steuerfimtme aufgebroebt mürben, fo 27 äRill. äRf. erhöbt unb ift feitbem un»erönbcrt geblic»
entfielen faft zmei Srittel ber ©intommenfteuer nttf bie ben. Sie gefantten älnlagen ftanben ©nbe Suni 1898
mittlcrn©infontnten »on 3000—30,5003RE. $ur© r» mit 35,5 äjiiU. äRE. zu Stube, Ißrobuften, äRaterialicit:
g än zu n g g fteu er mürben 6145 Serfonett mit einem 5 äRill. äRE., ©ffelten, Stoffe, SJcdpel, Scbitorcn: 13,3
fteuerbaren Sermögett »on 324,8 äRill. äRE. heran» äRill. äRE. älufjer bent ©runbfapital »on 27 äRiH. äRE.
gezogen, barunter 26 mit je über 1 äRill. äRf. Ser» lunrett 6,2 äJc'ili. äRE. SJeferocn »orljanben. gemer eji»
mögen; ber Snbregbetrag ber »eranlagten ©rgönzungg» ftiert cineDbligatiottgfcbulb »on 10 äRill. äRE.; »erfdjic»
fteuer belief fidj auf 201,378 9R£. ©tmag über bie betteSerbinblidjfeiten belaufen fidj auf 6 äRill. äRE. Sic
Sbölfte beS Serntögeng mar ffapitat», faft Vs ©ntnb» SrobitEtion beg SBcrEeg flieg »on 1892/93 big 1897/98
»erntögeit, in Snbuftrie unb §nnbet mar faft V« an» in SteiuEoblen »ott 1,491,639 Son. auf 1,912,302 S.,
gelegt. Ser ©rtrag ber erften Sermögengarten ftcllte bagegen ift bie ©ifeiterzförbcrung in biefetn 3 eitraunt
fidj auf 4,35, bez. 4,45 Sßroz-, bei bettt in S»buftrie »on i07,033 S. auf 61,244 S. gefallen. SBeitere /pro»
unb ipanbel angelegten Kapital auf 15,8 SfSroz- Sic buEtiottgziffern pro 1897/98 (1892/93 in fflammern):
© enteinbefteuern ergaben für 1896/97:3,880,189 SRobeifen 190,367 S. (140,493), ©uBmarcn 10,630 S.
SRt., barunter bie ©inEommenfteuer 2,004,653 äRf. (5279), SBalzeifen 189,11 I S . (123,674). genier tour»
Seljtcrc mürbe trog ber Übermeifung ber SRealfieuent ben probuziert 1229 S. ffint, 1069 S. ffementfupfer,
an bie Stabt 1896 97 zu einem Sab »on 180 SfJcoZ- 9931 gemalzte äioijre. SieäSaggonfabrit lieferte 1194
ber Staatgfteuer erhoben, ift aber itt ben beiben fol» »erfdjiebette ©ütermagen für §aupt» unbScbmalfpur»
genbett Sabren auf 170 Sfkoz. bernbgefebt luoröcn. bapnen. Sie ©rträgniffe ber ©efellfdjaft maren febr
Sott ben Siealfteuern, bie mit 165 Sroz-, tteuerbittgg fdjloattEenb; bödjfte Siöibenbe 1872/73: 29ä>t»Zv nie»
mit 160 Sßroz. berSeranlagung erhoben merben, brach* brigfte 1885/86: Va Sroz. gitr 1897/98 mürben 13‘ -*
teil bie ©runb» unb ©ebäubefteuer 944,661 äRE., bie ifkoz. Sioibettbe bei 3 äRill. äRE. älbfdjreibungen »erteilt.
©emerbefteuer 374,604 äRE. Sott älufmaitöfteuern be» Sag SBcrE befebäftigte 1897: 16,361 iperfoneii (bar»
ftebt eine §unbefteuer (23,989 äRf.), »on Serbraitdjg» unter 1287 meiblidje) unb zahlte an älrbeitglöljncn
fleuent eine foldje auf Sier unb äRalj (161,477 äRE.). 13,46 äRill. äRE. ©eneralbireEtor ift ber föniglidje Serg»
Sie Umfabfteuer ergab 370,805 äRE. Sie ©enteinbe» rat Otto SuHgfjaitn.
¡©emcrbegeiepgebunB.
fteuent fittb feit 1894 95 »on 13,35 SfkßZ- pro ffopf
Sionfurrcnzt>cr6ot (ffonE urrenzflaufel), f.
auf 0896/97) 22,54 äRE. geftiegen; önrunter betragen
Slottiuröofbituug. Sieäio»eHe»ont 17.äRai 1898
bie Serbraudjgfteuern nur 0,94 äRf. pro ffopf. Sag fjat bie ff. nidjt »on ©runb aug neugeftattet, fonbertt
iiäbtifdje Subget für 1898/99 belief fidj in ©innabme fidj in ber fjauptfadje auf biefenigen Säuberungen be»
ttttb SJluggabe auf je 6,808,420 äRf. Unter ben ©in» fdjriintt, bie burdj bie ©infübrung beg Sürgerlidjen
nahmen figurieren bie Steuern mit 4,055,500, bie ©efcbbttdjeg unb feiner äiebengefebe notmenbig ge»
SDIeijerä Sott».»Segiton, 5. Stuft., XIX. Sb.
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worben finb. iöefonbecS Würbe bie aubtpaitbelSfreifen
angeregte ©infüljrung eines! gerichtlichen 3 >oniigb=
t>ergleid)St>ei'fal)reu§, beb logen. Präoentioatt orbS, ber
nndj belgifdjetp SRufter in einer 9teü)e Don neuern
©efepen beb SfublanbeS Slnertennung gefnnben ()nt
ttttb bent ehrlichen Sd)ulbner bie ‘dJföglidjfeit ber Per»
hütung beb Konfurfeb üerfd)affen fofl, alb eine int
Stgtem beb beutfdjen ©efefseS entbehrlidje Snflitution
abgeletjnt. Slud) bie im Stcidjbtag non ben Slbgcorb»
neten 9fintelen nnb ©enoffen neuerbingä gcftcltten
Slbauberungsanträge, bie in ungerechtfertigtem SJiig»
trauen gegen ben KoniitrSfhulbttcr beffen ¿agc nad)
oeridjicbcnen 9tid)tungcn oer)ditcd)tcrn wollten, find
ber önuptfache nach int Satibe nerlaufen. immerhin
weift bie Stobetle bebeutfame 'Anbetungen auf: 7 Pa»
ragraphen mürben geftrichen, 50 geänbert, 37 neu cito
gefügt; nud) ©inftthrungb* unb SlitfedjtungSgefcjj
haben Steuerungen erfahren. Ser 9ieid)btnujler hat
traft gcfcpliher ©riitäd)tiguttg ben neuen ©efetjeStcjct
in fortlaufenber giffernfolge' ber Paragraphen 20.
SJtai 1898 in Stummer 25 beb »9teid)Sgefe|5blntted«
(3 .6 1 2 —658) betannt gemacht. Sie midjtigften Slit»
berungen ber Siooellc finb in Stürze folgenbe.
3m erften Xitel (SU (gern eine Sie ft i m m u n g c n)
ift bor altem § 1, ber ben Umfang ber Konturbmaffc
begrenzt, geänbert worben: bie ehelidjc nnb elterliche
Stugniegung beb ©emeinfhulbnecS ift unübertragbar,
unpfändbar unb barum tonturbfrei; ber jtueite sibfajj
beb bisherigen § 1 tätigte fottah fortfatten. 3 » ben
gälten ber ehelichen ©ütergemeinfhaften gehört bah
©efamtgut jur KonturSmaffe beb SJfanneb, nicht ber
grau; eine SluSeinatibcrfcBuiig unterbleibt (§ 2). Sie
familienrechtlichen ltnterhaltsaniprüdje tonnen im
KottfurS für bie gntunft grunbfäplich nicht gellenb
gemacht Werben (§ 3). Sab 9icd)t ber ©rbfhaftban»
nähme ift höh ft perfönlid) unb ftef)t barum lebiglid)
bem ©enteinfhulbiter felbft ,;u, nicht beut Permalter
(§ 9). 3m jWeiten Xitel (E rfü llu n g ber SRehtS*
g c f chä f t e) haben namentlich bie Porfhriften beb Pür*
gcrlidjen ©efegbuheb über SJiiete, Pacht, Stuftrag unb
©efetlfhaft eine Steitje rebattioneller unb fachlicher
Anbetungen üeranlafjt. .fjcröorgchobcit fei nur bei*
fpiclbmeifc, bajj ein oout ©emeinfchulbner erteilter
Sluftrag unb bantit bie barauf berubeitbe Potlmadjt
burd) bie KonfurSeröffnung erlifcht (§ 23; f. § 168
beb bürgerlichen ©cfcpbuchb). Serbrittc Xitel (Sin*
f e d) t u n g) ift faft ünoeränbert geblieben, ©egen
Sonberred)tbnad)folger finbet fünftig bie Slnfcchtung
and) im galt unentgeltlicher 3uwenbitttg ftatt (§ 40).
Sic Slnfed)tungboorfd)riften gelten and) für bie Sin*
fedjtung öon 9ied)tSI)anblungen, bie nad) KoniitrS»
cröffnung erfolgten unb zufolge § 7 mit 9iüdfid)t
auf ben öffentlichen ölauben beb ©runbbitheS oon
ber relatiocit Itnmirtfamteit nicht toie anbre 9fed)tb*
hanblungen beb ©enteinfchulbnerb betroffen werben
(§ 42). 3m fünften Xitel (Slbfonberung) ift bab
iiberaub Widjtige Sliietpfanbredjt mit StbfonberungS*
traft auSgcftattet für ben SJtietginb beb lebten 3 nhreb
oor KonfurSeröffnung; in Slnfehung beb bem Pennte*
ter infolge Kündigung beb Perwatterb entftehenben
©ntfdjäbigungbanfprudjb tarnt eb nid)t geltend gcntad)t
Werben; bab Pfanbred)t beb PerpadjterS eitteb lanb*
mirtfhaftlid)en ©runbftüctS unterliegt hittfihtlid) beb
pachtjinfeb ber Pefchräntung nicht. Sie übrigen
Xitel beb erften Pnd)cb finb unöeränbert geblieben.
— Pon ben Steuerungen int ¿weiten Ptidjc ber K.
finb herborjuheben: bie Porfdjrift beb § 82, herzu*
folge ber Perwalter für Erfüllung feiner Pflid)teit
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a lle n Peteiligtcn haftbar ift; ferner § 107, Slöfalj 2,
ber bem KonturSgeriht bie gühruitg unb Offenlegung
eincb P erjeicbitiffcb berjenigett Sdntlbner üor*
fchreibt, bezüglich bereit ein ©röffnungSantrag SJtan*
gelb SJtaffe abgewiefen worben ift; Weiter § 113, wo»
nad) bie Konturseröffnung in bab © r unb buch ein*
getragen werben tttufi (bie ©intragmtg itt bab Statt»
bclbregifter fchreibt bab neue £>aitbclSgciet)bud) im
§ 32 oor); enbltd) biePorfhriften beb § 107, Slbfatj 1,
unb beb § 204, Slbfap 1, wonach bie Abweichung beb
©röffnungbantragb nnb bie ©infteltung beb Kontur»
feb mangclb einer bie Konturbfoften becEenbett SJtaffe
bann unterbleibt, Wenn attbreichenb P orfdfufj ge»
leiftet wirb. 3mübrigen f.bieSIrtitcl»Pantrott, Stad)*
lafitonturb, Offene 2>nitöelSgefellfd)aft, 3matigSucr=
gleich«. Pgl. 2. S e u f fe rt, Seutfheb KonturSpro»
¿cfiredg (Seipä-1899); 3 a e g e r, Sie.il. auf bet® amb-lage beb neuen 9ieid)bred)tb (Perl. 1899); o. Stuf feg,
Konturbreht unb Sonfurboerfahren (2eip,;. 1899).
ftouturbftatiftit. Steue Stontitrfe tarnen int
Seutfchen Sieidie 1896 Oor 6760 (1895: 7111), b. hauf 100,000 ©inlo. 12,8 (13,7), baoon Würben 6190
(6431) eröffnet, 570 (680) bagegett Wegen Piaffen»
mangels abgewiefen. Peenbet würben 1896: 6342
(6362) Sonturfe. Sabei waren beteiligt itt Xaufcnbctt
SJtart beüorrecUtigte gorberungett 3790,7 (4678,o),
nicht bcOorrcd)tigte 201,182,5 (221,435,9); KonEurS*
gläubiger 260,107 (260,644); bie üorhattbene Xei*
luttgbmnffe 6etrug itt Xaufenben SJtart 51,615,4
(54,773,4); bie ausgefallenen Peträge ber nicht be»
oorred)tigten Sonturbforberungen bezifferten ftch in
Xaufenben SJtart auf 164,730,9 (182,471,4).
floufertmtioc Partei, bie ittt preugiiehen Stbge»
orbnetenhaub ¿uleht 147 SJtitglieber gewählt hatte, itc»
Ijauptete biefen Pcfipftanb aud) bei ben Sanbtagbneu*
Wahlen im Cttober 1898.

Moitfcrtticruug bet Slltcrtümcr tt. Wctttälbc,
f. StttertümerfonferOierung mtb ©emälbctonfcrOierung.
ilonftantin, 11) tpcrjog oon S p a r ta (Pb. 18),
Kronprinz oon ©riechettlnnb, ocröffentlicptc im 3 <tnttar
1899 einen ausführlichen Peridjt über beit griedjifch»
türiifhen Krieg oon 1897, um ben ©erühtcit unb
Perleumbitngctt auf ©rutib ber amtlichen llrtunbcn
entgegenzutreten, bie int PoItSntunb unb in ber Preffc
Oerbreitet Würben, um bie Slnhängühfeit an bie Sp*
naftie ¿u erfhüttern. K. übte atlerbittgb niht bloß
an ben mangelhaften ©inrid)tungen beb griedjifdjcn
¡peerwefettb unb ben ungenügenden Porbereitungen
juttt Kriege, fonbertt atth ntt ben Seiftungen ber obern
Offiziere, befonberb ber ©citerale SJtatrib unb 3nto*
lettbfi, eine fharfe Kritit.

Stoitftautiuopcl. S ic S ta b t nahtu int laitfenöen
Jahrzehnt in Pezug auf räumliche Slttbbehnung nicht
in bent SJtafje zu wie nttbre groge Scepliitje; eine
ftatiftifhe ©rhebung ber Peioohnerzatjl aber hat feit
1885 n ih t mehr ftattgefunben. S o h haben am Pob»
porub bieStabtbezirtc beiber Seiten burd) Überbauung
üon © artenterrain immerhin beträd)tlid) fih erweitert,
ebenfo auf ber §öhe bie Siorbfeite oon p e ra. Pcfott*
berb innerhalb Ic^tern Stabtteilb finb oielc ntoberne
Raufer an ber Stelle unanfetjnlichir, wenig bauer»
hafter P aulihteiten entftanben. Sin ber SScftfeite beb
©olbenett ipornb erhob fih 1897 im Pe^irte g a n a r
bie Kathebraltirhe beb bulgarifhcn ©yaidjatb alb bc»
mertenbwertefter Sfeubau. Sagegcit lottrbc bie S fhu»
ntia (SJiofhee) Kahrijet; in ber Stätje beb Stbrianopelcr
Xf)oreb, eine burd) ihre SJtofaifbilber berühmte ehe»
malige Kirche, nod) n ih t Wieder in baulichen 3 uftmtb
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gefeßt, feitbem fte b u rp baS ©rbbcben bon 1894 be* S ta a tsb a p n ; unter anbernt War er beim 93au ber
broptipe 9iiffe erhalten, wäprenb bet genannte ©por* 93apit Ipannobcr-Kaffel fowie bei ipafeit» unb 93apn»
bau unb bic attfpließenbcn Stabtm auerftrcden einer pofSbauten in Marburg, £eer, ©eeftentünbe tpätig.
obcrfläcplipcit ¡Reparatur untersogen Würben. 93cibem Später w ar er im .•fenlralbürcau ber ©eneralbirettion
immerhin regen ESerfcpr beS ©olbenett £>onts gefpap befpäftigt unb würbe 1869 in baS tepnifpe 93üreau
enblip and) etw as 311 gunften ber S p iffa p rt burd) beit beS SjmnbclSminifteriuntS in ^Berlin ge3ogen, bent ba»
93au einer Kaimauer au ber Seite uon © alata, unb m al'j bie preußifepen Staatsbahnen unterftellt waren.
3War bon ©oppane bis j u r berühmten Efeuen Briide, Elbcr itop ittbcntfelben^apre folgte er einem Stufe als
Wäprenb gegenüber bie fpon länger unternommene, ißrofeffor an ba» tßolptepnitum in © resben, wttrbe
aber burd) Berfinten mißlungene g leite Arbeit in 1872 al§ tep n ifp er Referent für bie fäpfifpen ©ifen»
S tam bul n ä p ft bcnt ©ifenbahttpofe nidjt wiebcrpolt bapnett in baS bortige ginansm inifteriunt berufen
würbe. ©agegcn wirb am EluSgangSpuntte ber Elna» uttb 1894 3 unt ©epeimrat ernannt. K. w ar m it ©r»
lolifpett ©iicnbaljn in ¡paibar*B afpa 1899 bieder» folg beftrebt, fpwierige Slufgabcn bautepnifper 9lrt
ftellung einer utobemen ^afcnanlage in großem S til | auf wiffenfpaftlipem SBege 3U löfen unb bie © cpnit
begonnen. Siefe Uferbauten fpcinett wefentlid) aud) j burd) neue@ebanten 3ubercipern, a u p b u rp Stubicn»
uon ber fepr beträp tlip en greguenj ber Elnatolifpeti reifen (unter anbern n a p 93elgien, g ra n ire ip , ©ng»
Baptt ueranlaßt 31t fein, bie namentlich aud) bie S e t’ lattb, Stanbinauien, Storbamerita) feinen ©efiptStreiS
forgung ber ¡¡jauptftabt m it SebenSmittcln übernom» 3U erweitern. Unter japlreipen bon ipnt perrüpren*
men unb Kleinafiett Wirtfpaftlid) enger an biefelbe ben Sauw erten mögen bic iRiefaer unb bie Sofpwiljer
getnüpft ß a t, fobaitn bon ber erhöhten SRüpriqfeit, ©Ibbrüde genannt werben, welpc eigenartige, bon K.
mit ber bie ausw ärtige © am pffpiffaprt fich um Kon» erfonneneiilnorbnungen (Einbringung fünftliper^iori»
fiantinopelS Berlepr bemüht. S ic g a b t ber tpätigen 3ontnItriifte 3u r ©rfparnis an ©ifenteilcn u. a.) auf»
©ampffpiffahrtSgejellfcpaften fü r regelmäßige Sam » weifen. Sefonbern Ellert legte K. unter anbernt auf
pferturfe ift auf,, elf geftiegen. Unter ihnen befinben bie ÜluSfüprung bon Speitel» unb Küutpfcrgelenfen
j'id) außer beut ßfterceidjifpen Slopb unb brei großen a u p bei Steinbrüden, unt baburp fü r bie ftatifpe 93e»
frans öfifpen Unternehmungen a u p bie fepr erfolg» repttuttg tlarc © runblagcn 31t fpaffeit, wie 3 . S . bei
rcidje S e u tfp e Seoantelinie unb eine bänifpe ©e» ber neuen gewölbten ©ifenbnpnbcüde in SrcSbeit. ©in
fcllfcpaft. Elußerbeut finb nod) bicle Schiffseigner in podibcbeutfamcS 9Bert, baS in erfter Sinie ben leiten»
micberpoltem ©in» unb EluSlaufen iprec gaprseuge ben Elnregungcn KöpdeS 3U berbanten ift, bitbet bie
beftrebt, an ber befonberS burch bie Steigerung bcs großartige Um» unb Steugeftaltung ber ©resbener
fleinafiatifd)cn SBarenumfplagS geförberten SSeiter* Sapnanlagcn (ttäpereS f. Saptipof). Elttd) fp u f er ein
ciitwiclehmg teiläuncßmen. ElücrbütgS mußte sunäpft fäpfifpcS Spittalfpurbahnneß, bas in ben gebirgigen
1897 eine M inbentng ber ipafenfreguenj hier ein» ©eilen bcs SanbeS m it billigen M itteln ben ScrteprS»
treten, ba ¡Regengüße eine M ißernte in einem fepr bebürfttiffen mtgepaßt worben ift, unb erfanb bie
großen ©eil ber Bnltanpalbinfel herbeiführten unb be* »Sanbgleife« (f. b., 93b. 15) 3um gefaprlofen Elttfpal»
fonberS ber grieepifeh =tiiriifchc Krieg eine lange, ent* ten fcplgcgmtgener @ifenbapn3üge. ©ine ungemein
pfinblicpeS törungberS piffaprtbrapte. Sodjbeseugt große Qapl bon tepnifp=w iffenfpaftlipcn Arbeiten
bie gleipmopt erreichte SpiffSsapl geniigenb bie ge* oeröffentlid)te ec iit g apseitfpriften.
fidjerte Bebcittitng beS ©ntporiumS, wenn auch ba*
flopcitpagen. Bon neuem öffentlipen ©ebäu»
neben ber unmittelbare Berlepr ber ausw ärtigen ¡Ree» ben uerbiencit ©rtbäpnung: ba§ ©ebättbe ber ©efell»
berei m ittürfifpenB robinsialpäfen teilweifeauf Koften fpaft ber ESiffcnfpaftcn, bie Qentralftationen für eiet»
ber ipauptftabt sunahnt. ©S tarnen aber 1896 an bie trifepe Beleuchtung, baSgrcilagergebättbe anberSiorb*
¡Rceben KonftantinopelS 9576 Saittpfer, 3813 Segel» feite be§ ffoltaiutes unb bor allem ba§ neue SRatpauS
fepiffe weiter goprt unb 3913 Küftenfcpiffc, 1897 nur (auf bettt iRatpaitSplap int weftlipen ©eile ber Stabt),
8479 ©antpfer, 2667 Segler unb 3583 Küftenfaprer, welcpeS waprfdiciitlidt 1900 botlenbct Werben wirb
wobei fiip ber ©efamttonnengepalt ber Sdjiffe bon unb eine ber größten 3ierbcn Kopenhagens 31t werben
12,585,400 auf 11,456,200 berringerte. S ie beutfpc berfpript. Elm gteipafen, wclper 1894 eröffnet würbe,
Scpiffaprt ließ babei 1896 n u r 226 Santpffpiffe ein» unb wo fip in beit leisten gapren ein reger Bertcpr
laufen (mit 210,040 ¡Reg.»©onS ©cpalt), babon ttip t entwidelt pat, ift eine große 3 PR fepr fpöiter ©e»
mepr als 111 Sdjiffe m itS a b u n g ; 1897 fant biefer bättbe entftanben, teils Speiper, teils ©cbäube für
Siertepr auf 191 angetonuuenc gaprseuge (183,480 inbuftrielle3wcde. 93ebeutenbe93apnpofSanlagen finb
¡Reg.»©onS), babon jeboep 124 m it Sabuttg. ©ic mit» int weftlipen ©eile ber Stabt, ant KaUebobftranb, im
teleuropüifpc nnb britifepe ©infupr itacp K. Wirb übri* ©ntftepcn begriffen; fie finb beftintmt, befonberS ben
gcnS and) baburp in ihrem g o rtfp ritt gehemmt, baß ©üterbertepr 3U erleiptern. gut öftlipen ©eile ift ein
fiep ein 3elne größere Snbuftriejwcige nettcflcnS in K. neuer Eiapttpof erbaut worben, bon beut bie meiften
nnb feiner E iapbarfpaft felbft re ip lip e r entfalteten Küftenbnpn3üqe(K.-§elfingör)auSgepen. — Eiap ber
(3. 93. gabrilation non B aum w ollgarn, bon © upen, gennuent ©rmittelung patte K. 1895: 333,835 Ginw.,
Uon ged) unb nette BesugSgebiete iit wichtigen SBarcn» rtämlip 152,503ntännlipeunb 181,332Weiblipe. Ser
Haffen 93oben gewannen, bot allem SRorbantcrifa unb Überfpuß ber ©ebornen über bie ©eftorbenen betrug
Italien . © incK nrteberU ntgegenöuonK . (1:100,000), 1890—94: 17,289 ober 10,7 i|3co3. ber mittlem 93e»
unter Benußung ber altern Aufnahm en erweitert, gab bölfenutg gegen 14,2 $ro3- in ber borpergepeitbcn fünf»
jiiprigen Beriobc. ©er überfpuß ber ©inwanbecung
©. bon ber ö o iy heraus (93erl. 1897, m it ©ert).
ilo it b c i i ti o u a lf t r a f c , f. Elrt. »Bürgerliches ©e» über bie ElttSwanberung war (1890— 94) nur 3737
Köpfe gegen 11,687 (1885—89) unb 27,729 (1880—
feßbup«.

iiö p rte, K lauS, Ingenieur, geb. 28. Ott. 1831
in SBorftct a. ©Ibc (öattnoocr), ftubierte am tßolptecp»
nitunt in Ipaitnober unb ftanb 1853 — 68 im ©ienft
ber bantaligett ©eneralbirettion ber §annoberfpen

1884). 46,2
ber Bebölfermtg waren 1895
außerhalb ber Stabt unb beren SRapbargettteinben
geboren, ©eboren Würben 1894:10,408 (banon2322
unepelip), geflorbett finb 6762 (itt beiben Rap len 259
37*
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Sotgeborne initgerecgnet). 2552 ©gefcgließungcn fan«
bett ftatt. 324,264 Serfotten gehörten bettt eoangelifdj«
luttjerifcgeit Setenntnig an. iilußerbetn gibt eg 2200
Katgolifen unb 31003ubctt. Jöanömcrt unb 3nbuftric
jatjltcn 1895:10,461 felbftftnbigeSrmerbgtgätige (ba«
Bott 3380 meiblidje) mit 45,623 ©egilfen (baBon 14,675
luciblicben), ber igtatibcl 11,930 felbftänbige ©rmcrbg«
tgätige (baBon 3029 tociblicbc) mit 18,509 ©egilfen
(bauon 4032 meiblidien). ©g tiefen 1897 in ittlün«
bifdicr Saget 6019 Scgiffe mit eiltet: Sarenmengc Bon
202,347 3ieg.«Song ein uttb 6540 (schiffe mit einer
äSarenmenge Bott 301,262 Sieg. «Song aug, in aug«
länbifcf)er Tyafjrt 11,528 Schiffe mit einer SBarcnmcnge
Bon 1,281,687 3!eg.«Song ein unb 11,653 Scgiffe mit
einer Söarenmettge Bott 352,140 3ieg.«Song aug. Sie
Jg an b elgflotte beträgt (Anfang 1898) 517 Sd)iffc
mit 168,044 3teg.«Song SRaumgegalt, barunter 241
Sampffdjiffe. Seit 1898 ift bte glotte ber meiften
KopenhagenerSampifcbiffggefettfcgaften bebeutenb er«
ineitert tuorben. Sie S fe rb e b aß tten , lucldje im
inttent Serfegr unb im Sertegr mit ben Sororteit unb
Siacgbargemeinben eine immer größere DioIIc fpielcn,
beförberten 1895 ca. 23,5 SÄiH. ifSaffagiere, unb bic
©innagmen betrugen ca. 2 VtSKili. Kronen. ©ineSinie
(Kongeng 9igtoro-9törrebro) hat fegon ben ciettrifdjen
Setrieb eingefüttrt, unb für bie übrigen rnirb ber Über»
gang baburcßbefcgleunigt merben, baßfnmtlicgeSinien
(infl.jtoeiDmnibuägefeUicgaften) in ben ¡gnitbcn,zweier
großen ©efellfdjafteu (bie eine für K., bie anbre für
prreberitgberg) Bereinigt tnorben finb. Sott ben be«
ftegenben S a n te n haben mehrere ihr 91ftieitiapital
enoeitert, eine neue (KjBbettbaBng ©runbeierbant) ift
1898 gegrünbet worben. Sie ftäbtifchen Einnahmen
betrugen 1897 (intt. Anleihen unb Kapitaloerbraucg
5 9JtiU.) ittt ganzen 16,240,000 Kronen, bic üluggabcn
ebenfoniel. 9luf Steuern itnb ähnliche Abgaben eitt«
fielen ca. 8 9JiiH., baBon ©ütfommenfteuer 3 SJiill.
Sie Üluggaben für 9lltergunterftütmng nad) bem ©e«
feg Bon 1891 betrugen ca. 800,000 Kronen,
ifo p iertcicg rn p ß , f. Iclccjrapij.
Stoppen, 2) Ka'rl g rieb rid j ü llbert, Snnbettift,
ftarb 13. 9Kai 1898 in 2ichtentt)al (Saben).
liorallcitinfelit. Sie im 9lrt. »KoraHeniiifeln«
(Sb. 18) ermähnte, äuitäcgft Berunglücfte Siefbohrung
begKoraHengrunbeg bec2>nfcl3unnfuti ift 1898 burcij
Saoib mieber ausgenommen morben, fie evrcidjte im
September 1898 bie Siefe Bon 987 engl, j-ttfj unb bureg«
fegte noch immer, toie fegon früher, einen harten, bolo«
mitartigen iliifffteiu, fo baß bag Sogrloch nicht mehr,
toie in ber obern Strecte, mit SRetallrogr auggefüttert
31t merben brauchte. Santit marbieSiefe Bott840ffuß,
bie tttatt fiep urfpriingiieß 31t erreichen norgefegt gatte,
lueil bie Sonbierungen beg Singitin bort in 140 Sa«
ben Siefe eine ffelgbatü ergeben hatten, Bott ber matt
nttnahnt, bafj fie bie Soglc beg KoraUenbaueg bilbeu
möchte, überfchritten. 3 m mcitern Uuttceig ber 3 nfcl
beträgt bie SOieeregtiefe gegen 2000 gaben. 3u beut
Siiffftein ber Siefe liegen (ich ebenfaUg Korallen« unb
SOtufcgelfragmente erfennett, fo baß ber Setueig eineg
Korallenbaueg geliefert fegeint, ber big in Siefen hinab«
gegt, in betten ttientalg lebenbe Solgpctt riffbilbenber
Korallen angetroffen merben. ©g lägt fid) biefer Se«
futtb mögt nur bttreg eilte allmähliche Sentung beg in
ntinbern Siefen begonnenen Saueg ertlären, mie fie
bie SarminfcgeKorafleninfeltbeorie Boraugfegt. 91ttßer
ber Sogrung in bem Diingfelfcn beg Ültoltg mürbe int
üluguft 1898 auch eine folcgc in ber Sagune begonnen,
bie int September big auf 144 gug unter ben Soben

ber Sagitnc ttttb 244 guß unter beit fKeercgfpicgel ge
führt mar, tuobei ber Sogrer aug ben erften 80 guß
nur Sanb mit Srudjftücten Bon Halimeda, einer mit
Kalt intruftierten 9llgc, uttb Bon SKufcgetn empor«
brachte, morattf fid) in größerer Siefe immer mehr
Srucgftüde Bon Korattentalt beimengten, ©g märe
miegtig, menn bie Saguttenbogrung fo meit fortgefügrt
merben tonnte, big man bort bag ©ipfellanb ber Ber«
funtenen 3nfel erreichte, an bereit Ufern ber Korallen«
bau ber Sgeoric und) begonnen fein müßte. S a bie
Siamanteti für bie Sogrer 3U ©nbe gingen uttb bag
Sogrfcgiff bie 3nfel nerlieg, mußte bie Ulrbeit unter«
broegen merben.
Slorca. 3u ben bisherigen offenen Jpiifen ffttfan,
©gentulpo uttb SBönfan traten 1. Oft. 1897 bie ijjäfen
9Rotpo inSfcgöllabo unbSfcginnattipo irtSßönganbo.
3n biefett fünf .Çiâfen befaitbcit fid) 1. ¿¡uni 1898:
19,133 ülttglänber, barunter 15,671 Japaner, 3000
©ginefen, 195 Ülmeritaner, 70 SHuffen, 60 ©nglänber,
58 Seutfcge, 38 ffranjofett unb 41 fonftige ©uropäer.
Sag ülnmaigfen ber freutben SeBölterung ift erftamt«
lid). 3ttt gan3en Sattbe befanbett fieg' 1896: 107
SKiffionare, baüott 73 proteftantifege fomic 29,579
einbeimifdje ©haften, babott nur 777 proteftantifche.
Sic proteftantifcgeii SDÎiffiottare mibitten fieg ganj be«
fottberg ber Krantenpflege unb oerpflegten 1896 in
igren fpofpitälern 1350 Kraute, mftgrenb 58,000 außer«
galb berfelben beganbelt murbep. Sie Jpauptftabt Söul
3äglte 1. fyebr. 1897: 219,825 (115,452 männliche,
104,373 toeib(id)e) Setoogner unb seiegnet fitg fegt
bitrcg eine regelmäßige Straßenreinigung aug, mag«
renb fie früger eine ber fcgmitgigften Stäbte Oftafieng
mar. Seit 1896 erfdgeinen gier 3tuei politifege ¿eitun«
gen, eilte cttglifd)«foreanifcße ttttb eine japanifcg«£orca«
nifege, itnb ätuar nur 3mei«, bej. breintal mötgeittlid)
unb in beftgeibenent gorniat. Ser ifjanbel gebt fid) in
überrafegenber SSeife, 1893 betrugen bie ©infugrsötte
erft 656,700 9Rt., bie 9lugfugr3Ötte 214,300, bie Sott«
nenabgaben 14,300 9Jit., alfo 3ufatnnten 885,700 9Kf.,
bagegen 1897: 1,374,420, be^. 858,100 unb 40,200,
jufantmett 2,272,720 9Jft. Süarett mürben 1897 ein«
gefügrt für 20,142,214, auggeführt für 17,947,790
9Ät. Sie 9lttgfugr beftanb Bornegntlid) in 9îeig 11,1
9Jiitl. 9)it., ©olb 4,i, Sogttcn 3,4, rotem ©infeng 1,2
Sötitl. 9)îf., außerbettt itt gißegen, §äuten unb gellen,
98ei3en, Seegrag tc. ©g liefen 1897 ein 2417 Scgiffe
Bon 601,275 Son., aug 2419 Scgiffe Bon 603,164 S.
Seit Einfang 1896 beftegt eine fßoft naeg europäifegem
SÄufter 3mifd)cn ben miegtigften Stabten uttb igäfen.
©g fittb 27 Selegrapgenanftalten, 8 elfter, 19 smeiter
Klaffe, bettt allgemeinen SerEegr geöffnet. 3îacg bem
Sitbget für 1897 marett bie ©iniiagitten auf 8,383,384
Mt., bie Sluggabett auf 8,380,854 sJJtf. üeranfcglagt.
Son ben erften entfielen auf bie ©rutibfteuer3,420,000
ïlît., auf bie SeejoIIe (bie bureg SlnteriEnner Bermattet
merben) 990,000 3)cf., ein Überfcgug attg 1896 ergab
2,294,384 31it. Sei ben üluggaben marett bic Bebeutenb«
ftenSoften: 3nnereg 2,620,936TOt., Krieg 1,959,194,
5 inan3en 1,760,990, föniglidjeg §aug 1,300,000 3Kt.,
für ben Unterricht mären nur 153,5562Kt. auggeioorfen.
— 3ur Sitteratur: 3Jtt'§. S ifg o p , K.attd her neigltbours (Sonb. 1898); S ille ta r b be S ag uc'rie, La
Corée indépendante, russe ou japonaise (ißar. 1898).
Sîorff, 9Inbrei Stifolajem itfcg, S aro tt,ru ff.
SDÎilitâr, geb. 22.3uli 1831, geft. 19. gebr. 1893 in ©ga«
ralomta am 'Ätttur, mürbe im ifSagentorpg erlogen,1849
Offizier ittt Sreobrafgenftifchen ©arberegiment unb
1857 ©egüfe beg©gefg berOffisierfchießfcguIe. ©r tgat
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fid) im SautafuS in ben Sümpfen gegen Sdjampl feit fd)mat3cu ©runbe beutlidf abpeben. gilben Soben a
1859 peroor, mürbe 1861 Dbcrft unb ¿ijef berCffisier* eines fcpaufelfönuigen Sörperb finb 50 Öffnungen in
fcpiegfcpnle, 1865 Sommanbcur bee 99. Infanterie* Steipen angebradft, mäprenb fid) in beffen Staub b ein
regimentb, 1866 ©tabbdpef beb Stigacr äRilitärbejirtS, Xedcl e cinlegcn liifit. Unter bem Stanbe b unb bem
1869 Sommanbeur beb litauifipen ©arbeinfanteric» Soben a beroegt fiep bab SJieffer c. Unter bem -¡Keffer
regimentb unb 1874 ber 34. Snfanteriebinifion, 1878 tann in smei feitlicpen galjeu eine fepma^e Slub«
©eneralleutnant unb ©eneralabjutant. 1884 mürbe mccpfelungbplatte eingefepoben merben, tnclcpe ben So»
er junt ©eneralgouöerneur beb Slnturgebietb ernannt, bcnlöcpern a entfprepenbe Sertief ungen lurSlufnapme
bn§ ec ruilitärifdi mie ötonomifd), gitmal and) burd) ber mit bem SJteffer burdjfcpnittenen Sörner befugt.
Einlage ber grojjen Sifairifd)cn Sapn, ungemein pob, 3unäd)ft mirb ber Xedcl e geöffnet, bas SJteffer c 311=
rüctgefepoben unb bie mit beut geigefinger feftjupal»»
unb 1887 babei Sltamau beb Slmur*Sofaienpeere§.
M onier, © rnft, SJtaler, geb. 3. 9ton. 1846 in tenbe Slubmepfelungbplatte eingefepoben. hierauf
Stibbc (SBejtpraifjeu), befmpte in Scrlin ein ©pntna* merben bie Sörner aubgefdjiittet unb burd) Stüttcln
fiunt, baneben aber and) bab Atelier Bon §. ©idtfc, bei unb Sdpütteln in bie Stöepcr bed SobenS a Berteitt,
bent er fid) jum 2 nnbfd)nftd» unb SJiarinemaler au§» übcrfepüffigeS SÄaterinl mirb burep Steigen ber Sdjnu»
bilbete. Simpbent er bann nod) meitere ältalftubien bei fei meggefdjüttet. Stadp Sdjlicfieu beS Xcdcls e merben
©teffed unb ®. Sierntann gemaept, unternahm er
1868 feine erften Stubienreifen und) ben Stiften ber
Oft* unb Siorbfee unb nad) betu nörbiid)en grantreid),
benen 1872 Steifen nad] Italien, ©nglanb unb Stpott»
taub folgten, ©inen feinen Steigungen entfpreepenben
Soben für feine Singt fanb er aber erft, nad)bcm er
1873—74S(gpptcn unb benCrient bereift patte, beffen
Farben» unb Siicptfülle auf ipn einen fo ftarten ©in*
brud maepten, bajj er feitbem feine SDtotioc notjugb*
lueife aub Sigpptcn, Saläftiita, ©grien unb Sonftan*
tinopel gefeijöpft pat. Snbbcfonbere ift ipnt bab
Stubiuni bet ägpptifcpen Sanbfdjaft, bie er bitrd) mie*
berpoltc Steifen grünblicp tenneit gelernt pat, ijbauptnuf«
gab: feiner Sunft gemorben. SJiit tiefem Serftänbnib
pat er fiep auep in bab Siefen ber ägppiifcpen Sunft
uertieft, bereu Xenfmiiler auf feinen ägpptifcpen 2anb*
fepaften ineift in benSorbergrunb treten, ©inige feiner
ägpptifd)en Silber (mie 3. S . bie Xernpel Bon Sarnat burep iteranjiepen beS SJteffergriffeS C an ben Stpaufcl*
unb ©bfu) finb fogar im mcfcntlicpcn Slrdjitefturftüde griff bie Sörner burdjgefcpnitten, bie SluSmedpfelungS*
mit Staffage. $5n ber SBicbergnbe aujjergemöpnlicper platte au§ ben güprungSfaPieit perauSgefcpoben unb
Sicpterfipeinungen entfaltete er fepon fritpjeitig eine pierauf bie Sepnittproben in Slugenfcpein genommen.
M orBcttcnfnpitäii, f. gregattentapitän.
toloriftifcpe Stuft, bie an ©. ipilbebranbt erinnerte, aber
Sioöntogocit, f. Seben.
niemalb in blenbenbcb Sirtuofentunt überging, meil
fic fid) immer auf ernfte Staturftubien ftüpte. Son fei*
>lotfrl)iiid)iini, f. Ssubodjina.
ÜiOUCniC, f. T elfairia.
nen orientalifcpen Sanbfdjaftcn finb bie perBorragenb*
ften: Sab öolbnc tporn, ©uej (1874, im SRufeum ju
S raftgaet, 311111 Setrieb Bon ©aStraftmafcpineu
Stettin), Xolma Sagbfcpe am Sobporug (1880), ber benubtes @aä, mie ScueptgaS, SBaffergaS, ^ocpofeit*
SJiapntubiepEanal bei Sllejanbria, Saalbet, bie SJtent* gaS, ©as aus SotSöfen, namentlicp aber bas Xom»
uonbtoloffe bei Sonnenuntergang, Siut in Cberftgpp* jongaS (f. SBaffergaS, Sb. 17).
ten, bie ¡gnfel sfSpilü, bie Slubgrabung ber Sppinj
Siraftlucipfeil, f. staprunßbmittcl.
(1887) unb bab Slffaffiftpal bei' Sfetropole bei Xpc* flra g , 1) Xp ont a§ f|ä., normeg. Sdfriftftcller, geb.
ben (1888). 1881 utaepte er eine Steife rtaep Spanien, 1868 inSragerü, tarn fdpon als Sinb nad) Sprijtian»
Bon ber et ebenfalls japlreidfc Stubien peimbradjte, fanb unb mibmete fiep nad) Slbfdjlufi feiner Stubien
bie ipnt bie SJtotioc 311 2nnbfcpnftbbilbcrn unb Slrcpi* früpseitig ber Sitteratur. ©r pat fiep als ©r3äpler unb
tetturftiieten (3. S . bie ©arten ber Slipambra, La Xramatiter betpätigt, fepilbert faft in allen feinen
torre del Agua, im Sllcn^m 311 Scuilla) gaben, ©r SSerten Bornepmlicp baS Soltsleben. SJtit Bielfeitiger
pat aujjerbem Stranbpartien Bon ©apri (bie gara* Sunft pebt er ben ©influjj ber büftern, mpftifd)en nor*
glioni, bie Seiber beb Xibcrittb, ber ©irenenfelb) unb megifepen Süftennatur auf bie SJteerbemopner pernor
in neuerer ffeit auep mieber Silber non ben Siorbfee nnb meift gern auf bie Siotmenbigfeit ber SSeltfludjt
lüften (aus bem beigifepen Sabe Stieuport unb aub pin, fo in feinen Stontanen »Ada Wilde« unb »Ulf
itelgolanb) gemalt, ©r ift tönigl. Srofefjor unb befipt Ran« (beibe 1897);aujjerbemfeprieb er: »JonGraeff«,
bie deine golbene SJtebaitte ber Serliner SlubfteKung. »Fra den gamle By«, »Eensomme Mennesker«
Mövittrfc, griebriep, Sßrofeffor ber Sotaiüt in (1893), »Kobberslangen« (beutfd): »X>ie cpcrtie
Soppelbborf bei Sonn, trat 1898 in ben Stupeftanb Siplange«, SJtümp. 1898), »Mulm«, »Fru Beates
(f. K c k Sb. 10).
Hus« (1898). 3 " bemXrama »Kong Aagon« (1895)
M ornprüfcr, Sorridjtung 3unt gerfcpneibeti ber bepanbelt er ben tragifdjen Sonflitt oon einem blinben
©etreibeförner, um nad) ber Scfcpaffcnpeit, befonberb Sönig, ber fein Slugenlicpt miebererpält, bann aber
ber ©lafigteit ober SDtepligteit ber Scpnittflacpe, bie burd) fein neuerinatpteä Segcpren nad) Stupnt unb
©üte beb Sorneb beurteilen 3U tonnen, ©in neuer ©Ian3 fein Soll in» Ungliid ftür3t nnb fid) felbft tötet.
berartiger S. ift ber Bon Sraunteifter Sopl (f. Slbbil*
2)
S i l p e 1111, nortneg. Xiditer, Sruber beb oorigen,
bung), melcper bab gleid^citige Surcpfdpneiben Bon geb. 24. Xej. 1871 in ©priftianfanb, fiubierte unb mib*
50 Sornern geftattet, beren Scpnittflädjen fiepBon einem niete fiep fd)on in feprfugenblicpemSKter ber Xidjtuug.
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Gi' »eröffentficgte mehrere ¡Bänbc Iljrifcfjcr (Schichte:
»Digte« (1891), »Nat« (»©ebicgte in ¡Brofa«, 1892),
»Sange fra Syden« (»¡Rcifeeinbrüde unb Stimmun«
gen«, 1893); bie ®ramen: »Vester i Blaafjäldet«
(1893), »De gamles Julaften« (1894), »Den sidste
I)ag« (1896), bic ¡Romane: »Hjemve« (1895), »Den
glade loitnant« (1897; bcutfcg: »®er luftige Seut«
unnt«, Söerl. 1897; beibe auch unter bctn ©efantt«
litel: »®ic gantilie ¡Ranen«), »Rachel Strömme«
(1898), »Vestlandsviser« (1898) unb »Fra de lave
stuer« (1898). K. ift borjugdweife Signier; aud) (eine
¡Romane unb ®ramen weifen nur Igrifcge Schönheiten
auf; fie fpicgeln ben fcgnetlen unb niclfeitigen Stirn
mungdwecgfel ber ®ecabence=fiitteratur wiber. ®ic
¡Diotioierung ber Stonftiftc ift in ihnen fd)Wad) unb bie
©garatteriftit Igrifd) berfegwommen.
Siratt. ®ie ¡Benugung bon © leftro m ag n etcn
in ¡Berbinbung mit ¡pebefränen jum ^eben non Saften
finbet feit einiger $eit namentlich in Gnglanb unb in
ben ¡Bereinigten Staaten Weitere ¡Berbrcitung. Ülit
bem ¡öafen ber ipebefette bed Strand bängt ein ©leftro«
magnet mit bem Stromjufügrungdfnbcl, bad jum
Scbattbrett an ber Kranfäule ober am ©egengewiegt
bed Strand führt. 3« Soolwicg, wo ber St. gauptfäd)
lid) jum beben non ilrtilleriegefcgoifen bient, ju bereu
bebung in anbret Seife befonbcreSd)ul)non'id)tungen
ober biffdmittel erforbertich finb, befiehl ber Stern bed
©leftromagneten aud einem einzigen Stiict Sdpniebe»
eifert in fl gorm, beffen Sicfeluug burdj ¡Dicffingbän«
ber unb ftarte gtantfegen aud ¡Oieffing gefegügt ift.
©in jweiter Sieitungdbragt ift cingefdjaltct, um Un=
glüddfaüen beim j nfätligen 3errcificn einedber®rägte
uorjubeugen. ®iefer St. beanfpruegt junt beben non
1630 kg eine ©nergie non 120 Sattd = 0,io ¡Bferbe«
friifte; ber SDiagnet felbft wiegt nur 20 kg. ©in St.
ber Sttinoidwertc bebarf jum beben einer Saft non
5450 kg einer ©nergie non 960 Sattd = 1,29 ¡Bferbe«
Iinfte. ¡Beim beben noti ¡Blatten ergaben fid) anfiing«
lid) infofern Schwierigfeiten, ald ber ¡Dtagnet häufig
eine größere ¡flnjagt ber übercinanber liegenben ¡Btat«
teu aufhob, ald bcabfichtigt War. ©d ftelltc fid) bann
heraud, bafj beim fcgnelfen Unterbrechen bed Strornd
auf einen Ülugcnblid bie untern ¡Blatten abfallen,
währenb bie obern jurütfgcgalten werben, weil in
ihnen biö junt folgenben Stromfdjlufi nod) ginreiegenbe
magnetifege Straft jurüdblcibt. ¡Bei einiger Übung er«
langt ber Kranführer balb bie gertigfeit, auf öiefe
Seife eine beliebige SRnjagl ¡Binnen nont ¡Diagueten
abfallen ju (affen, (sn ben genannten Serien finb
bic SRagnetc fo eingerichtet, bag fie gegen Sitterungd«
einflüffe Mtentpfinblicg finb unb felbft jum ¡pcbeit uon
bunfelglühenben ¡Blatten berwenbet werben fönneit.
¡Dtit befonbernt ¡Borteil beäugt man ben SRagnetfran
junt ¡Berpacfm non ©ifeti = unb Staglfabritnten in
Stiften, Weil ber Spielraum für bie ¡gebefetten, mitteld
Welcher man bie ©egenftünbe in bie Stiften hineinlegt,
fortfällt unb legtere mithin nur genau fo grofj ju fein
brauchen Wie bie juberpadenben Sachen. ®erSRagnet«
fran arbeitet aud) niel fchncUer ald ber Stettcnfran,
Weil bad jeitraubenbe Umlegen beripebefetten fortfättt.
Su anfcnncrfidteruitg. ®ad ©rgebnid ber beut«
fd)en St. für 1897 ift folgcnbed. ©ö beftanben 22,477
Staffen mit burdjfdjnittlid) 8,337,119 ÜRitgliebern,
b. h- auf eine Staffe 370 ¡Dfitglieber. ¡Bon ben Kaf»
fett waren ©ctneinbefranfenoerficberung 8587 (mit
1,370,822 ¡Berficperten), Ortdfranfcnfaffen 4548
(3,850,858), ¡Betrieb»» ober fyatitiffranfentaffen 6974
(2,160,074), ¡Baufranfenfaffcn 92 (19,958), 3nnungd»

faffcit 593 (145,819), eingefdjriebcne öilfdfaffen 1422
(730,985), lanbedrecgtlicge §ilfdfaffen 261 (58,603).
®ie ¡Beiträge unb ©intrittdgelber betrugen 1897:135,5
(1896: 126,ci) ¡D ein. 3Rf„ unb jwar bei ber ©enteinbe»
franfcnoerfid)erung 10,9, ben Ortdfranfcnfaffen 64,4,
beit ¡Betricbd« :c. Stranfenfafien 42,8, ben ¡Baufranfcn»
taffen 0,42, ben Snnungdfaffcn 2,4, ben cingefcgriebe»
neu 13,6 unb ben lanbcdrcdjtlicgcn igilfdfaffen 0,s>:s
¡Diill. ¡)Jcf. ; bie ©cfamtaudgaben, audfcgliefslid) ber
Stapitalanlagen, betrugen 1897: 133,9(1896: 122,2),
bie fürKranlgeitstoften 120,5 (1896:109,7) üDtill. SRI.
baboit 21,i auf ïlnftaltéoerpflegung :c., 51,7 auf Stran«
fengelb, 20,7 auf ifrjneuc., 26,9 ÜRill. ¡Dit. auf 9lrjt.
Üluf ein ¡Diitglicb tarnen 1897 im ®urcgfcgnitt bed
3at)red ©rfranfungdfätlc 0,36, Strnnfgeitdtage 6,18,
Krau fheitdfoffen 14,4 ¡Dif. — 3 n Öfter reich war bie
3af)l ber ¡Bejirtdfranfenfaffen 1896: 564 (1895: 561),
ber ¡Betriebdfranfenfaffen 1380 (1392), ber ¡Baufran«
fenfaffett 7 (4), ber ©enoffcnfchaftdEaffen 839 (842),
ber ¡Bercindfaffcn 120 (113), jufammen 2910 (2912)
mit 2,184,086 ¡Diitgtiebern u. 38,2 ¡Diilt. Kronen ©in«
nahmen (3 ¡Diill. Str. mehr ald 1895). Sie gaben aud
an Kranlengelb 17,9 ¡üiili. Str., Ylrjt 5,4, 9lrjneien 4,o,
Spitalberpflegung 1,9, ¡Beecbigungdfoften 0,9, Ster»
waltungdfoften 2,7 ¡Diilt. Kr. 33ruberlaben gab ed Sin«
fang 1897: 165 mit 208 Kranfenfaffen unb 142,599
¡Berfichertcn, 3,4 ¡Diill. Kr. ©innahmen u. 3,o ¡Diill. Kr.
Sludgaben. — Über bie ©ntwidclung ber St. im Slud»
lanb f. Urbelterberfidjermtg.
Strang, ©am il le, fran;. ¡Bolitifcr, gcb. 24. Sfug.
1848in®inojé(5Bogefcn), befud)te|1868—70 bic polt)»
ted)nifd)e Schule, lämpfteimbeutfdpfranjöfifcgcn Krieg
ald SlrtiHerieoffijier, trat fobann ald Ingenieur bei
bcr®abafdnianufaftur inbcnStaatdbienft, warb 1879
Maître des requêtes im Staotörat unb gleichseitig
¡Brofeffor bed SBermaltungdred)td an ber École des
ponts et chaussées. Seit 1891 ift er republifanifdjer
îlbgeorbncter feines ®epartementd in ber Kammer.
1893 Würbe er juin franjöftfdjen ©eneralfommiffar
bei berSeltaudfteltung in ©gicago ernannt. 3m ¡Diini«
fterium ®upup übernahm er 1. Dion. 1898 bad ¡Diini«
ftcrium ber öffentlichen Arbeiten unb im ¡Diai 1899
bad bed Krieged, aud bem er aber fdjoit im 3uni bei
®uput)d Sttirj wieber audfehicb.
Strcbdpcft. Slld ©rreger ber K. tonnte Sofer eine
¡Bafterienart (Bacterium pestis astaci) nachweifen,
bie fiep im ¡Blut unb allen innern Organen ber uon
ber St. befallenen Krebfe finbet. ©d (anbei t fid) um
ein tleincd Stäbchenbalterium, bad ald ¡Reinfultur in
©clatine fepr d)nrafteriftifd)eSnd)dlumdcrfd)einungen
jeigt. 3mpfocrfud)c an Strcbfcn ergaben, bafi biefelben
innerhalb 2 — 8 ®ageit nod) ber ywpfung unter ben
ttjpifdjen frampfartigen ©rfcheinungen ju ©runbe
gingen, ffütterungdberfuche mit infijiertcm Said) hatten
badfclbeüiefultat, ebenfoßinfegen in infijicrtcdSaffer.
giir ben ¡Dienfd)cn birgt bic Strnnfhcit nod) cingefjen
ben Unterfiidjungcn fetnerlci ©efagr. ®ad Auftreten
bed ¡Bafteriumd hängt jweifelloS mit b’er ¡Berunreini«
gung unfrer ©ewäffer jufammen. Unter ben gegen«
märtigen ¡Berf)ältniffcn beftegt betunad) feine ¡Diöglid)«
feit, in ben alten ©cwäffcrn ben frühem Krebdreichtum
Wieber ju gewinnen. ¡Dian ntufi bedljalb bieSlrcbdjud)t
nur nod) in ganj reinen ©ewäffem pflegen. ¡Bgl. »¡Ber«
(janblungen bed 7. ®eutf<hen gifd)crcitaged in Scgwc»
rin« (in ber geitfegrift »©efunbgeit«, Seipj. 1898).
K rebstiere. Üluf ©tunb ber Unterfucgungen uon
¡Diilne ©bwnrbd war ald allgemein gültig angenout»
men worben, bafi bie gögern Krebfe (®cfapoben) ben
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junt 3tt>ccte bcr A tm ung beit Siemen jugeführtcn einen ©eitenteil. Xie Trennung fchrcitet ftufenweife
äBnffergront mittels bet S3emeguttgen einet bet 3)uei» bei ben tiefer lebenben Xierett fort; fie erreid)t unter
ten SRnpille angehörigen fdjattfelförmigen glatte, beS ben ©uphaufiben ihren ©ipfel bei ben Stylocheironfogen. ©caphognathibs, butci) bie hintere ¡Öffnung beS Slrtcit; unter ben IJitgiben ift fie bei ben BenthomyKientengangeS eintreten unb butci) bie üorbere Spalte sis-Slrten Köllig anSgebilbet, mährenb bei beit Caesawieber abfliegen laffen. ©. Sfopn entbecfte nun 1897 romysis-Wirten ber (eitlidje Xeil Slnfnitge Kon 3>ct
juerft an bet gemeinen Stranbfrabbe (Carcinus Mae- tümmerung jeigt unb bei Arachnomysis König Kcr*
nas) bet europäifchcn Stuften, bag fie ben SltmungS» fchiuinbet. Xie ©ehröhren ber Stirnregion hoben fid)
fttom jeitwcilig uuttetjten, baS SBaffer Korn eiit= unb bei ben ‘'Sitten, bei bcneit bie Xreunung nnt Kollftän»
hinten auSftrömen .laffen tann, unb halb jeigte fid), bigften ift, Kcrlängert unb erweitert, ihre gacctten Kcr»
bag biefeS Vermögen fehr Kielen Slang» unb Ktirj» grögert unb ftärter geiuölbt. Xer Singen biefer Ülr»
fdgoanjlrebfeit, unter nnbertt ben Hummern, ging» beitSteilung unter ben gacetten eines unb beSfelben
trcbfcn, ©arneclett, ©raitatfrebSd)eit, ben ©inficblet» ÜlugeS biirfte barin begehen, bag ber ©tirnteil ein
unb Sßorjetlantrcbfen, ben Santtfrabben, Xafdfen» jwnr weniger beftimmteS, aber lid)tKol(ereS ®ilb geben
frcbfen, 9Jiecrfpinnen unb Kielen anbetn jutommt. Sie ntug, wäl)renb ber feitlidfe Xeil mit feinen fleinern
Häuggfeit beS SRidjtungSwechfelS ift nad) SUter u. Slrt unb jahlrcidjern gacetten mehr ©injelheitcn jurSBnhr*
Kerfdpcben, fo tritt bet 93ed)fel hei bet oben ermähnten nehmung bringen ntug unb ba()er biefen in mittlern
Stranbtrabbc mührenb beS Megalopa-StabiumS in Xiefcn icbenbeit fleifchfreffenben Wirten bie tleinen
bcr SJiinute jehnntal, bei bet ermacgfenen Krabbe nur tücutetierdjen fidjercr in ben ©cfidjtStreiS bringen mirb.
einmal ein. Xicfer SBechfel ift für bie ¡Reinhaltung ber Xhatfädjlid) lieg fid) eine cntfpredienbe Xeilung ber
SltmungSorgane feljr «uirfjtig unb ermöglicht manchem klugen auch bei Xieffeefrebfen anbrer ©ruppen, 3. 83.
St., in fegr fdgamntigen ¡Kaffem auSjuhalten, auch bei Sergestes, ferner bei Hhpcribcn unb Xaphniben
mirb ben Sdnitarogent baS ©inbringen unb gegfegett nachmeifcn. Sagcgen fehlte eine foldje bei allen auf
baburd) erfdjroert.
bem ©runbe beS DiecreS lebenben Krebstieren, beneit
Über baS Schm intutKenttögen pelagifdjer K. hat ein fo KerKoUtoiumter 3et)apparat auch unnüg wäre,
©hun S3cobnd)tuitgen angegellt, welche jcigcn, bag ba fie uieift Kon ben auf ben SUieereSgrunb faftenben
hier nicht, mie bei nieberftcn SBaffertieren, Sufthöfjlun» toten Körpern leben.
gen (Sinfitolcit), mot)l aber häufig getttröpfchcn unb
9i eft c r b a u e it b e K. entbedte H. Scherten unter beit
Oberflächcnuergrögerutigen bas anhaltenbe Schmitti» glohlrebfcit (ilntphipoben), non betten bie Schwärme
men erleichtern. SSiele ¡Jiubertrebfc fiub an ben ©lieb» einer91rt (Corophium crassicoraeBruc.) bie $idid)te
magcn mit SBimpern unb geberfädjem auSgeftattct, eines Siigwafferpolhpen (Cordylophora lacustris)
bie breite glogfläd)en hüben unb oft prächtig mit gar» fo bidjt mit Siegern befegt hotten, in betten fie ihre
ben gegiert finb. ¡Bei ben s$hhtt°f0l'mn unb Sapplp» S3rut bergen, bag biefelben mie SJiiniaturbilber Kogel»
rinett ift ber gattje Körper ju einem breiten, papier» neftreichcr SSäibet int SSaffer erfchietten.
biinnen ¡Blatte nuSgebci)nt, welches hori’,ontal int
Sircfcli». . Sin hetOorragettben 83aumerfett fittb itt
Kaffer fdjmimmt; anberwärts bilben wieber Schwanj=, bett legten gahrett entftanben: bie tatbolifehe igfarr»
¡Rüden» unb Stopfftadjeln ^Balancier» unb Schwimm* ! tirdje St. gohanuis, baS Knpujiiiertloger nebft
gcriiftc, bie ben Sieten erlauben, amh in ber aufgc» Kirche, baS@ebäube ber töniglichen gärberei» unb 91p»
regten glut ihr ©leichgemidg ju wahren u. baS Xurch» prctitrfdpile, baS Kaifer88ilhelnt=9Jiufeuitt, baSSlmtS»
queren berfelbcn in beftimmten Diidguitgett ju erleid)» ! gerid)tSgcbäube unb eitt jmeiteS ftäbtifd)eS 38affermert.
tern. Sei einigen, wie beut glopfrebS Rhabdosoma, Sin XenEntälern finb hinjugefontnten: baS Xenftual
ift ber Körper fo in bie Sänge geftreett, bag er mie ein 83iSntardS auf bettt S3iSntardp!ag unb ba§ SKoltte»
langer ©laSfabett horijontal im ¡Kaffer fd)miutmt, benEittal auf beut OgmaH. 3 u ben ^ferbc» ttttb Xantpf»
magrenb bei Jlinionectes ber Hauptteil bcS Körpers grageitbahnlittien iatn nod) eine clettrifdje Kleinbahn,
fich in einen fugelfömtigen ©aUertbaH Kermanbelt hat, bie K. mit Xüffelborf Kerbinbet. Xer Utttfag bei ber
ber fpc.jififd) leichter als Kaffer ift, unb an beut bie bortigen SJcid)Sbnitfgelie belief jid) 1898 auf 1280 SJiiU.
©liebmageit fo 3urüdtreten, bag mau baS ©anje SJct. Siad) ber 83crufS* ttnb © em erb ejäh lu n g
einer ©chminunbojc Kergleid)en fattn. Sluf beit Ket» nottt 14. gutti 1895 betrag bei einer 83eoölferung Kott
fchicbenften Kegen unb in ben ntannigfachfieugoruten 105,939 Seelen bie 3 nh* bcr ©rmerbSthätigen int
ift immer bei biefen pelagifdfen Krebstieren baS gleiche Hauptberuf ohne Singehörige unb Xienenbe 38,766
¿fiel, bie (Ermöglichung eines beftänbigen, anftren» igerfonen (baruntcr 10,066 meiblidje); banon entfielen
gttngSlofen Schwimmend erreicht, fo bag baS Xier alle auf Sianb» unb gorftmirtfd)aft 776, ¡¡Bergbau, Hütten»
»erfiigbare ¡DütStclfraft ungefchmälert auf ben Scat)» locfen, ¡gnbuftrie unbS3augemerbe 28,067, Hnnbel ttnb
rungScrmerb richten iattn. Sei gemuffen Xieffeetrcbfcn, 83er£ehr 6738, häuSlidje Xienftc, fiohnarbeit 1604,
bie ben Spaltfügern (Sdgjopoöen) nnget)örcu, gut Slratee, Staats», ©enteinbe» unb Ktrchettbieng 1581.
©him hödjft eigentümliche ©effaltungsocrhältniffe ber Ohne 83cntf ttttb 83erufSangabe marett augerbcm4173.
S in n e s o rg a n e entbedt. Siejerfallen in jroei©rup» Xie 3nl)f bcr Xiencttbett int Haushalt betrug 2989,
peit, bie 9J?hfiben, bie fid) unter aitbern burch jmei ber Singehörigen ohne Hauptberuf 60,011 ijkrfonen.
©chörSbläSchen in ber ©dhmanjfloffe auSjeihnett, ©in SSergleid) mit bcr SferufSjählung uon 1882 jeigt
unb bie © upgaufiben, bie neben ben geftielten nur geringe Slbweichungen; bie grögte ift eine erheb»
Hauptaugcn am Kopfe nodf eine ganje ¡Reihe ooit liche3unahntc ber83eruflofen (Kon 37 auf 70 pro 915116
Seitennugen an ber S3afi§ ber Sruft» u. Hinterleibs* ber 83eKölterung, einfd)lieglich Slngeljörige). Unter bett
füge hefigen, ¡gn beiben ©rappen lomnten einfacher ©rmerbSjmcigen fte()t bie gtibuftrie itt elfter 9ieil)c;
gebaute ßbergädjenformctt unb iomplijicrtcr gebaute ihr unb ben Kermaitbtett 83entfen gehören 724 pro
Xieffeefornten nor. 3 U ben merfmürbigften analo» Sülle bcr ©rmerbSthätigen an. gnSgefantt Waren int
ntifchen Slitorbitutigeit beiber ©ruppen gehört bie Xei» ©emerbe 11,080 Haupt» unb 427 Sieben betriebe Kor»
lung ber KerhältniSmägig feijr grogen Stielaugen in hanbett; baoott benugteit 348 83etriebe SRotoren Kott
jwei bcutlich gefhiebene ¡Regionen, einen Stirnteil unb 6033 ijäferbeträften. gnSbefoitbere ift bie Xerlilittbu»
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ßrie ßodjentwidelt; barin ßcf)t St. (mit 13,117 Er»
ftrcftobic, © a b r i e 1 (© a 0 r i 1 iß a i dj a), eljemali»
meibötßätigen) mir hinter Sannen imb Serlin guriid. ger ©etternlgouberneur bon ßftrumelien, ftarb 28.
3tt bcr SSeberei waren 8540 ©rWerbdthätige (baoon 9too. 1898 in Konßantinopel.
2779 Selbßäitbige), in ber Färberei 1715 Ermerbd»
ilr c tn (©efd)id)te). gaft bad gange 3ahr 1898
tbätige (baooit 89 Selbßänbige), in ber Sleidferei unb berging, eße bie ¡Neuordnung ber ©inge in K. geregelt
©rucferei 1131 Erwerbdtßätige (baoon 58 Sclbftän» War. Unter ber güßrung Diußlanbd berlangtcn'bic
bige), in bcr Spinnerei 1055 ©rmetbdtßätige (banon ©roßmädhte, bie bie igntcroention in K. fortfeßten,
145 Selbßänbige) bcfdjäftigt. Sehr umfangreich iß ©nglanb, granfreid) unb Italien, bon ber Sforte bie
and) bie Verfertigung non Krawatten unb £>ofenträ» Ernennung bed griedjifcben bringen ©eorg gum ©c«
gern (1213 Erwcrbdtljätige, banon 519 Selbßänbige). neralgouucnteur, währetib ber Sultan einen odntani»
'Jln Setrieben mit je über 100 ''Arbeitern waren in ber fchen Unterthan ortßobojen Setenntuiffed gum Statt»
3nbuftrie 53 Borßanben, babon48in berXertilinbußric. halter ernennen wollte unb bid gur Erledigung bcr
gür dad 3aßr 1896/97 würben 10,654 iperfonen Streitfrage feinen ehemaligen ©roßwefir ©feßewab
mit einem fteuerpflidßigen Einfomnten bon ca. 30 fßafcßa ald ©eneralgouberncur in S. beließ, ©ie Jiot
OTH. 3Rt. gur E in to m men ft euer neranlagt; bar» bcr bon ihren Sanbgütcrn bertricbenen unb in bie
unter waren 2006 Zenfiten mit über 3000 'JJit. (Sin» Stabte gufammengebriiugtenmohammebanifchen©in»
tommen unb einem ©efamteinfommen non 19,5 3RiU. wohner ftieg aufd ßödiße, unb ald bie ©nglänber im
SDtt. ©er Saßredbetrag ber beraniagten ©intommen» September 1898 bie Erhebung bed Zehnten ind SBert
(teuer belief fid) auf 721,594 'JJit., wogu nod) für bie fcßcti wollten, tarn ed gum offenen 'Jlufftanb in Kan
jeeßd nicht phhfifdjen Sßerfonen 16,600 9?it. Steuer bin. ©ic englifcßen ©ruppen erlitten durch bie 'Jluf»
tarnen. Von ben Zenfiten batten 81,n Srog. ein ©in» rühret beträchtliche Serlufte unb mußten fich auf bie
tommen non 900 3000 3Jit., 14,4t Srog. non 3000— Kriegdfchiffe flüchten, bie barauf bie Stabt befeßoffen,
9500 'JJit., 3,42 $ro3. bon 9500 — 30,500 3Jit. nnb fie in Srnnb ftedten unb biele Einwohner töteten, ©er
0,97 ^iroj. über 30,500 'JJit. ©a bie Qnbabcr ber Sufftanb Würbe nun non ben 3Jiäd)ten benußt, um
niebrigften ©intommen 21,15, ber ßöchftcn 29,55 ißrog. einen energifcheit ©rud auf bie Sfortc audguiiben.
bcr Steuerfumme aufbringen mußten, entfiel faft bie Snbcm fie bie 'Jlnmefenfjcit türfifdfer ©nippen in K.
Sälftc ber leßtern auf bie niittlem ©intommen non ald Urfache ber fortwäßrenben Seunrithigung ber Sc»
3000—80,500 3)tf. Zur ©r g ä n 3u n g 8 ft e u e r wur» bötterung, and) ber leßtcn Kämpfe begeidjnctcn, for»
ben 4627 Serßmcrt mit einem fteuerbaren Sentiügen berten fie in ihrem Ultimatum bont 4. 9!ob. bon bcr
non 250 9RiH. 9Jit. berangesogen, barunter 34 mit je Pforte, baß fie im Saufe cincd 'JJionatd alle auf K.
über 1 ÜJiiU. ®tt. Sermögen; ber ¡gaßredbetrag ber garnifouicrenben ©ruppen guriidberufe unb bie 9Jäu*
beraniagten Ergänjungdfteuer belief fid) auf 158,651 mung 14 ©nge und) Empfang ber Sufforberung
3Rt. ¡jjmuptbcftanbteile bed Serniögend waren Kapi» beginne; bie 'jjiädUe würben bann fid) beeilen, bie
tatnermögen unb faft gleich f)od) bie in ignbußrie unb §oheitdred)tc bed Sultand gu wahren unb ber mufel»
tpanbel angelegten Kapitalien; hinter beiben Ser» manifdjen Sebölfenmg bie Sicherheit unb bat Schuß
mögendarten trat bad ©runbBcrntögen erbeblid) 3«» ihrer ¡gntereffen gu gewälfrleiften; imSSeigerungdfallc
rücf. Seßtered bcr3infte iid) mit 2,89 Srog., bie beiben Würben fie bie IHäumung ber gttfel burd) bie türtifdjen
erftgenannten Ülrten mit 4,3, beg. 10,9 ißrog. ©ie ©c= ©ntppen ergwingen unb, in betreff ber Erhaltung ber
m e i n b eft e u e r n ergaben für 1896/97:2,265,7569Jif., türtifdjen ¡Oberhoheit auf K. feber moraliidjeu Ser»
barunter bie Emfomntenßeuer 1,369,963 JJit. 2eß» pflicßtung entbunden, auf ber ¡gufel eine ben 98üit»
tere ift infolge ber ÜberWeifung ber Sicalfteucrn an fd)en ber Seuöltcrung entfprechende Diegierung her»
bie Stabt um 690,000 9Jit. ßcrabgefeßt worben, bc» ftclteu. ©ie Sfcu'ie gab nach unb rief iijrc ©nippen
trug allcrbingd nod) 180 ißrog. ber Staatdfteuer; in aud K. gurüd. Stad) einigen Zögerungen unb SBei»
ben beiben folgenben Jahnen ift fie weiter auf 163, terungen feitend bet tiirtifd)en Sehörben War bie 3iäu»
reff). 155 Si'03. ermäßigt worben. Son ben Sieat» mung Kretad Slnfang Jioocmbec beenbet. ©ie oicr
fteuern Würben bie ©ritnb» unb ©ebäubeßatcr mit ©roßntäd)te übertrugen barauf 14. 9ioB. bau ißriit»
494,088 'JJit., bie ©emerbefteucr mit 220,724 'JJit. er» gen ©eorg Bon ©riedjenlnnb ald ihrem Kommiffar bie
hoben. Sott 'Jlufwanbftcucrn beftehen ipunbe» unb Serwaltung bcrignfel unter ihrem militärifd)cnSd)uß.
Sußbarieitdftcuer (gufammen 43,220 2Ät.); Ser» ©er Sring erhielt eine breifährige Sollmad)t, um bie
brauchdftcucm fehlen, ©iellmfaßßeuer brad)te60,149 Sacifigierimg ber ignfcl burchguführen unb die auto»
5Dit. ©ie ©enteindeßeuern finb feit 1894 95 Bon 22,49 ltome Serwaltung unter 9lnertennung ber Souoe»
JJit. pro Kopf auf (1896/97) 21,03 'JJit. gefunten. ränitätdredhte bed Sultand cingurichten; für bicKoften
®a§ ftäbtifche Sudget für 1897/98 geigte eine ©in» Würbe ihm Bon jeher 9Rad)t 1 'JJtittion graut Bor»
nähme bon 3,624,830 unb eine Sudgabe bon 3,336,532 gefdhoffen. ©er Sring lanbete im ©egember auf K.,
'l>if. Unter ben ©innahmen figurierten bie ©innah» fließ aber fofort bei beut Serfud), feine Aufgabe gu
men aud Sttiofapitalien unb Stiftungen mit 240,377, erfüllen, auf bie größten Sdfwierigfeiten. ©ie Ent»
bie Komntunalftcuern mit 2,506,318, bie ©innahmen waffnung ber ntohammebanifchen SeBöiterung war
and ©enteinbebefißungen mit 481,032 'Kit. tc. Sei burchgcführt worben, bie ber (häßlichen erfolgte aber
ben Sludgaben betrugen bieSerWaltungdfoften 162,540, nur feßeinbar, unb ba bie ©riechen gegen bie äKoljam»
bie ißoligeiaudgaben 337,317, Zinfcn unb Scßulben» mebancr ißre feinbfelige Haltung nidjt änberten, war
tilgung549,750, bieülrntenpßege 491,968, badSd)ul» an eine frieblidje Dtiidteßr bcr 'JJiohanmtebancr auf
tuefen 993,986 SDit. tc. ®ie ftäbtifd)en Sd)ulben be» bie feit fahren Bon ben ©heißen in Sefiß genomnte»
liefen fid) 1898 auf 8,834,800 'JJit.; ihre Vergiitfung tien Sanbgüter nicht gu denten. Siele 'JJ/iifelmancit
unb ©tlguttg erforderte 1896/97: 31,2 Srog. ber ©e» gogen edoor, ihren ©runbbefiß im Stieße gu (offen unb
meinbeftcuern.—/fürSitteratur: K euffen, Seiträge nacßKleinafien audguwanbern. Dbwoßl der guntSrä»
gur ©efdjidßeKrcfelbd u. beä 'Jiieberrheind (Kölnl898). fibenten ber l'iationaloerfnmntlung beftimmte cßren»
itrem eu ß , S ß ilip p , Karbinal unb ©rgbifcßof werte Kreter, Dr. Spßatianatid, fid) alle SKüßc gab,
bon Köln, ftarb 6. JJiai 1899 in Köln.
bie ©emüter gu beruhigen, oergögerte fieß ber Zu»
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fammentritt ber Dîationaiuetiamuitimg, bec eigentlich
fcpon 20. San. 1899 erfolgen follte, immer länger,
überbieä geriet fßrinz ©eorg in ümiftigteiten mit bem
englifepen Slbmiral ©perntfibe. ©rft im gebruar 1899
trat bie 9tntiona(oerfammlung pifammen unb beriet
bie 3?erfaffung bed neuen Stoated. Sie ¿¡apl ber Sc»
putierten ber ftamtnet mürbe auf 70 feftgefegt; bie
Stammet foll alle 2 gnpre 2 'JJionatc tagen ; ber gürft
ernennt bie fünf Winifter (SRäte beb iretifepen Staates)
unabhängig non ber ftatttmer, mie überhaupt bem
gürften notte monarcpifcpeDiecpte cingeräumt mürben.
Slnfang 91prit mürbe bie 33crfnputig opne mefenttiepe
Sinterungen angenommen. (Sine große Scpmierigteit
bereitete bie finanzielle grage, inbeut fclbft bie Bott ber
SiationalBcrfammlung bemilligte Slitleipe bon 9 ïtîill.
lticpt pinreiepte, um bie gcfdjäbigten Sanbbemopncr
zur 3Biebernufnapme beb ülderbaueb in ftanb zu fetten.
Obmopl bie Wopnutmebnnet einen Sertretcr im 9ïat
bon St. erpielten unb ißrinz ©eorg fidf fepr bemüpte,
fie feßzupalten, füplten fie fiep boep jurüdgefept unb
manberten maffenpaft und) ftlcittafien aub. — Qur
Sitteratur: S u u ta bon SSalbfam pf, ft. unb bie
neuefte 'ppafc ber orientalifepen grage (Seipj. 1897);
33otptner, ft. in tßergnngenpeit unb ©egenmart
(baf. 1898); © aftonnet beb g o ffeb , La Crète et
l'hellénisme ('flar. 1897); liaroepe, La Crète an
cienne et moderne (bnf. 1898); 33 é r a r b, Les affaires
de Crète (bnf. 1898).
Slricgbgcfnugeuc, f.WilttärßcridjtSbaiteitfA u.C).
ilricgdgericpte, bie erlennenben Wilitâvftrnfge»
riepte jmeiter Drbnnng, ben tanbgericptticpen StrafEnut»
ment entfprecpcnb, jnftnnbig in erfter Snitanj in ben
itidjt bor bie Stanbgericpte (f. b.) gehörigen Sacpett
(atfo immer für Offijierc'unbfcpmcrc Vergeben unb für
33erbredjcn), in jmciter für 33crufungcn gegen ftanb»
gericptlicpe Urteile, regelmäßig nur bei ben Sibifionen
unb ben gleicpftepenben ©erieptbperren ber pöpent Wi»
litärgerid)tbbar!eit (f. b.), niept aber bei ben ©cneral»
{ontmanbob gebitbet, unftnnbig, b. p. nur auf 33eru*
fung burd) ben SioifionSEotiimanbeur (©oubenieur,
ftommanbant) im einzelnen gatte jufammentreteub;
fie beftepen aub fünf ¡Richtern unb jmar regelmäßig
aub bicr Offizieren (mit Slbftufung naep bem Sienft»
grabe beb Slngetlagten) unb einem ftciegdgecicptSrat,
aubnapmbmcife, menn ber ©eridjtsperr annimmt, baß
auf Sob ober grcipcitbftrafe über 6 Wonate zu er»
fennen ift, aub brei Offizieren unb zmeiftriegdgeridßd»
raten (f. b.). Sie Offiziere finb, menn ber Slngeflagte
ein ©emeiner ober Unteroffizier ift, ein Wajor (ftor*
uettentapitän), ein öauptmann (ftapitänteutnant), zmei
Oberleutnants (Oberleutnants zur See), im zweiten
galt ein Wafor, eilt Hauptmann, ein Oberleutnant;
menn berSlngeftagte ein Subalternoffizier Oberhaupt»
mann, im erften galt ein Oberftleutnant, ein Wafor,
ein tpauptmann, ein Oberleutnant. 38cnu ein SanitätS»
Offizier ober ein Ingenieur beb Solbatenftanbeb ober
ein Wititärbcamter angettagt ift , treten an Stelle ber
Ztoei Offiziere beb niebrigften Sienftgcabeb zmei Sa»
nitätboffizierc, zmei Ingenieure, zmei obere Wilitäc»
beamte alb 9iicpter. Sin 33orb unb im gelbe bleiben
im 33ebürfnibfatt bie Offiziere. Sogar bie ftriegSgc»
rieptbräte tonnen pier, menn eb bie Untftänbe erfor»
bem, burip Offiziere erfegt merben, fonft nur burep
Zimt ¡Ricpteramt 33efäpigte. Sft ber Slngetlagte eine
¿ioitperfon, fo gefepiept bie33ilbung immer mie bei ©e»
meinen unb Unteroffizieren. Sie ¡Reihenfolge ber 33e=
rufuitg ber Offiziere ift »out ©erieptbperrn alljährlich
Bor 33egtnn beb ©efcpäftbjaprcb für bie Sauer beSfet»
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ben feftzuftetten; nur aub bringcitbcn ©ritnben barf
baoon abgemiepen merben. Ser rangättefte Offizier
füprt ben 33orfig, ber bienftätteftc ftriegbgericptbrat
leitet bie SSerpanbtung. Sie Offiziere merben erft in
ber iönuptoerpanölung unb zmar burd) biefen ftricgd«
gerieptdrat oercibigt. 33ei ber 3( b ft i m nt u tt g ftimmt ber
ftriegbgericptbrat juerft; bie übrigen naep beut Sienft»
rang, ber füngftc zuerft; mieten auger bem ftiiegb
gerieptbrat anbre Wilitärbeamte atb ¡Ricpter mit, fo
jtimmen biefe öor ben Offizieren. Sic ft., bie im gelb
(f. b.) zufammentreten, peijjen g etb trieg b g e rid jtc,
bie an 33orb zufammentretenben SforbfriegSge»
riepte (Seutfcpe Wititärftrafprozegorbnung, § 49 —
64, 98 unb 324). ©. SRilitärgeridjtsbarteit.
iu icg b flerid jtb rn tc, int Seutfcpen 3feid) bie 3Ri*
litärriepter elften Sicnftgrabeb, regelmäßig beut Si»
BijtonSfommanbo ober ben ftommanbanturen ober
©ouüernententb zugcteilt, außer im gelb (f. b.) unb an
33orb itt ipren Sicnftftetlungen int 33erpinberung§*
falte nur burep zum Siicptcramt 33efäpigte (5. 33. Sie»
feroeoffiziere) zu erfeßcit. S. SöiititärgcriditbOavtcit ttttb
9)ii(itärjuftiz6camte.
_ itriegbmiuifterinm, bab preußifepe, pat feit l.
Ott. 1898 eine anbre ©lieberung erpaltcn. (Sb finb
»ier Separtententb Borpanbctt: 3 cniratbcpartcmeitt,
allgemeines ftriegbbepartement (3tbtei(ung für bie
perfönliopen 91ngelcgenpeitett, f. Wilitärfabinett), Sir*
mecnermaItungbbepartcment,33erforgungb= tt. 3uftiz=
bepartement. ilußerbent gepören zuntft.bie diemonte»
infpettion unb bie Webizinatabteitung. Ser Bcrätt»
berten Einteilung ift eine etttfpredpenbe ©efcpäftbner»
teilung gefolgt.
ilrimiuniantproVologic. Sie ft. mar in leßtcr
Ueit baratt, tcbiglicp itt ber Bott Sotubrofo gefepaffenen
Sepre aufzugepen unb zu einer Sibziplin über ben ge»
bortten Slerbrecper zu merben. 9iantentli^ ben 33c=
tttüpungett beutftper gorfeper ift eb gelungen, biefe fo
iiberaub mid)tige3Biffenfd)aftmieberinipcecigentlicpen
33apnen zurüctzulciten unb befonberb burep eine Steipe
Bott ©ittzelforfcputtgcn ipr ©ebiet: bie törpcrlidpen
unb geiftigen Srfdjeinuitgen bei33erbred)ern, zu ftitbie»
rcn. Sieb mürbe namenttiep auf bem legten fteiuti»
natantpropotogentongreß (im 3(itguft 1896) itt ©enf
ttar, mo trog ber Slnmefenpeit Sontbrofob unb feiner
üeute unb ipeer 33eutüpungen bie Hauptarbeit boep
in bie allgemeinen grunblegettbcn 33aptten gelentt
mürbe, ©in 33ericpt über biefen mieptigen ftongreß
(Bon 9täde) finbet fiep int 17. 33aitbc ber Sifztfcpcit
»^eüftprift für' bie gefauttc Strafretptbmiffenfdjaft«,
beten treffliche Sitteraturbericpte aud) über bie mißen»
fepaftlidien ©rfepeinungen in ber ft. gut orientieren.
SBie biefe 3lrbeiten neben ben einfcplägigett gatpzeit»
fdfriften (namenttiep »Archives d'anthropologie cri
minelle«, »Rivista mensale di psichiatria forense«
unb »Anthropologia Criminale«, »9lrtpiB für ft.
unb ftciminaliftit«) beitttid) zeigen, rieptet fiep bie
Hauptarbeit in ber St. auf ©inzctcrfepcinungen, bie in
eng abgegrenzten ©ebieten forgfältig ftubiert merben;
ba§ 3 uirt,u,lu'u faßen be§ ©efttnbenen mirb rieptiger»
ineife einer fpätern ¿¡eit Borbepalten, mclcpe leiftcit
tann, menn gettiigenbeS, mißenfepafttiep Borbereitcted
Waterial Borpanbett fein mirb; fa e§ mitt erfepeinett,
al8 ob auep bie ©efeggebttngen für bie Scpaffung
großer allgemeiner ütormen fo lange eine zu'Bartcnbe
Steltung einneptnen mottten, biä bie SBißenfepoft mit
unbeftreitbaren ©rgebnißen aufgetreten fein mirb. —
3ion ben einzelnen midjtigen Waterien mären zu nen»
nen: Über fogen. Segctter ation§zet^eit bie Slrbeitcn
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«oit ffncdjt (»91llgemeine 3eitfd)rift für Bfßdjologie«,
B b.54)u.ffaru()(»3eitid)rift für Ohrcnheilfunbe«,Bb.
31), burd) weiße foiuie burcf) bie9lrbeiten uon Sentoff,
Sdanjura :c. bie Bebeutung bcr »ft'cniijeidjen beg gc»
bornctt Berbiedjccg« in 9lbrebc gcftellt werben. Über
bie gefeßgebcrifd) fo Wichtige grage beb ^ tc ro e rfe n
® e f d ) l e d ) t s t r i e b e g beftreben fid) ffrafft» Ebing,
tmdje, 9KoE, Sßm onbg, glßnt, ffureEa, 9iaffalo»id),
E tarnet, -S?nt>elocf Ellis. Sd)rencf»9Eoßing u. a., wie es
fcbeint, «orliiufig tiergeblicf), Klarheit 51t fcßaffen (Bit»
teratur in großer Beenge: »3 eitfchrift für Jpijpnotig»
muö tc.«, Bb. 8 , §eft 3, 4 ,5 ). über bie tiefgreifenbe
grage beg ^ r o f t i t u t i o n g w e f c n ä fittb bie Bücher
«on griebr. Scßols (Beips. 1897), B aul£tirfd) (Berl.
1897) u. Eugen Btiller(Biünd). 1H98)ju nennen; auch
f)icrgei)eit bieUieinungcn nod) locit attSeinanber, mal)»
reitb über bie grage beg 91110 ß 0 1i s itt u g (ÜKartiug,
ffobliitfti, B üßnnam t, Boeßmert, SRebem, ffbftlin,
9lfd)affenburg, ©eritißi u. a.) wenigftenS tbeoretifdje
Einigung erhielt fcbeint. Über S ä t o m i e r u n g fdjrieb
namentlich ^jjcrrier(»Arcli. d ’anthropol. crim inelle«,
1897), unb fehr erfreulich finb bie praEtifchen Erfolge
auf beut ©ebiete bcr 9 l n tl ) r o p o i n e t r ie , bie burd)
bie »erbienfilicßeit Seutühungen uon Surl), ButiQon,
B au !, 9iofd)ec, ffoSloff u. a. «on S a g ,ju S a g an
Verbreitung unb BJertfcßäßitng gciuinnt.

imtersogen Werben; bieg ift itt leßter Beit »ielfach ber
g a lt gewefen; 3U nennen fittb: 91. Bicingart, &anb»
buch fü r bag U ttteriußen »on Branbftiftuitgen (Sieips1893); 9l.Bömenjtintm,9lbcrglaubc u. S tra fre ß t (auS
bent Miuffifdjen, Berl. 1897); X. g a n g , ©aunertßpcn
(Susent 1897); 2. Oppenheim, S a g ©emiffen (Bafel
1898); got). Beater, S ie ©rapßologie im Sienftc ber
Bcdjtgpflcge (beutfd) » 01t 91. Scid)iitntnt itt bet
»©chweiserifchen 3citfd)rift für Strafrecht«, 1898);
£>aitg Buffe, ©raphologie unb gerichtliche ¡pattb
fchriftenunterfuchungeit (2cips- 1898); älcebem, Selbft»
entsünbung unb Beanb)liftuttg(©rcifgw. 1897); grieb»
rid) B aut, über Bebeutung unb 9lnwenbung ber Bh°=
tographie int ©trafuerfahren (9Bien 1895) u. »@crid)t=
liehe Photographie« (in ber »3 e*tfd)rift für bie gefauttc
Strafrechtgwiffenfchaft«, 1898); E.3ürd)er,9lufgabeit
unb Borbilbung beg Unterfuchunggbeamten (iit bei
>2d)iueiscrifd)cit 3 c' ti£hrift für Strafrecht«, 1897). —
S eit 1898 erfcheint in 2eipsig unter ber iliebattion »on
§ . ©roß bag »9lrchi» für ffrintinalanthropologie unb
ff.«. 91ud) bie neue große ruffif<he3eitfd)rift»IIFABO«
(» S a g Stecht«) enthält eine befonberc 91bteilitng für ff.

ilrituinalpülitif, f. «Strafrechtsreform.
ftrintittalpfl)rf)ologic, ber 9famc für

mehrere
fid) in ihrem Umfang EeiitegmegS beefenbe Begriffe.
9lnt engften faßen ihn bie, welche bantnter bie »2ehre
itriiitiunliftif. 3 tt ben wenigen fahren ißres »on benBerbred)engmoti»en« »crfteljen; biefe gaffung
Wiffettfdjaftlicheit Befteßeng fjat fid) bie ff. 31t einer ge» läßt fich nicht gans rechtfertigen, ba ff., psycliologia
foitbcrten unb für fid) abgegrenjten Si^jiplin empor» crim inalis, bent B iortlaut ttad) nichts aitbreg bebeutet
gearbeitet. 2Sf)te Beftanbteile haben »ott jeher ejiftiert: alg Bfhdjologic, bie fid) auf bag Berbredjen besieht,
wer fid) um irgenb eilte ©auiterpraEtiE gctümmert hat, ©crecbtfertigter ift baßer bie Begriffgbeftiiitntung ba»
wer ein ©aunerwort 31t »erflehen, einen aug bcnt hin; »Bfhdjologic beg Berbredjerg«, wobei allerbingg
fferEcr gefcßmuggcltcn chiffrierten yettel 31t entjiffcnt bei bcr Entwidelung ber Sigsipliu n u r einige Erfcßei»
fudjte, wer eine »erbäd)tigte gußfpur abgeformt, Blut» nttngen aug bent Seelenleben beg Berbrcd)erg ßeraug»
fpuren abgeseicßnct, einen Sljatort ftisjiert hat: jebcr gegriffen unb bcf)anbclt werben. Eine britte gaffung
»on ihnen hat in gcwiffer Slrt fich tnit ff. befaßt. 3 U geht baßin, unter ff. bie 2 et)rcn bcr allgemeinen BÜp
einer wiffenfd)aftlichen Sigsiplitt Wttrbc fic erft, als cßologie su »erflehen unb ansuwettben, bie in ber
man aEeg über foldje gragen Betannte •■jufamnten» Behanblmtg ber Berbrecßer Berwertung fittben; alfo
geftetlt uitb bttrch Bcrfudje, Bergleidje unb Bcobacß» Bftjdjologie beg Berbredjerg, ber Beugen, ©ad)ücrftän»
tiutgen 31t erweitern getrachtet hat. Sieg gefdjah butdf) bigeit, 9}id)ter, ©efehwornen tc. ober »Beßre » 01t ben
bag »löanbbudj für Uuterfud)tinggrid)ter tc.« »on feelifcßen Borgäitgeit ittt gansen Strafproseß«. Sie
.sinnig © roß (f. b.), welcßeg in 3. Auflage alS»igmitb» uerbreitetfte 9luffaffuttg ift heute bie alg BÜ)d)ologiebeg
bud) für Unterfußunggridjter, St)ftem bcr ff.« (©«3 Berbredjerg, wobei allerbingg bermalen ijauptfädjlid)
1899) erfeßienen ift. ipicr wirb bie ff. atg 2ei)re »01t n u r einseine ffapitel ber tttaßgebenben grage, nament»
beit Sfealien beg Strafredjtg bejcidjnet unb |ü r fie ließ bie ber B e r a n t W o rt l id j l e i t , eittgeßenb beßait»
felbftättbige unb jufamntenfaffenbe gorfeßung in 9ln» beit werben. S e r S tan b ber grage Würbe namentlich
fpntdh genommen; gleichwotjl wiU bieff. nur alg §ilfg= »otit Bfhdpater Stäcie (ipubertugbttrg) itttl7 .B a n b ber
wiffenfdjaft beg Strafrechts auftcetcn, alg weiße fie ». 2ifjtfeßen »3eitfd)rift für bie gefamte Strafrecßtg»
bie Beßren beg (extern itt bcr BtapiS »erwertbar wiifenfdßaft« präsifiert, Wo er bie 9lrbeiten »on Bacr,
titnd)ctt will, Sie bient allerbingg aud) ber ^Solijei, ffurella, E ilig, Dcarro, SaE entagne, griebm ann,
©cnbariitcrietc., itt erfterBinie aber jebent Straf rißter ipouse, Eolajani, ffim , Bepptttann, Siicoljon u. a. be=
unb ©taatganwalt, ber bttrch fie über alle int ©traf» fpridjt unb s» bent Scßluffe Eontrnt, bie Bißdjologie
projeffe »orEoiitmcnben Sßatfaßen unterrichtet werben beg Berbrecßerg (alg Objelt) bringe nießtg Spesißfcßcg,
foll. 911s Wichtige Unterftüßung ber ff. follett bie fonbent n u r duantitätgunterfeßiebe. Shem ata ber ff.
fftiminalmufeen in ber ©eftalt »onUnterrichtgobjeften iiitaUgcnteitten be()anbclnfftaug(»Sng'licotiu«), Vmgo
bienen, wie bag erfte itt ©ras errichtet würbe. Siefe g rillt (» S ie jüngften unb ältefteit Berbrecßer«, Berl.
Sammlungen enthalten einerseits für bie 9lnfßattung 1897), § o n t (»Strafrechtliche ©ruttbbegriffe nad)
Wichtige DbfeEte aug abgetßanen ffriminalßroseffen, SBunbtfcßer Bißchologie«). BJidjtige Beiftungen finb
aitberfeitg aber eigeitg für biefen 3 '»ect angefertigte »on ben gtaliencrn su »erseießnen: Scipio ©igßele
ObjeEte, 3ufammengeftctlte Dießen unb gönnen, bie (»Bfßchologie beg 9luflaufeg unb ber äKaffenöcr»
»orfontutenben galisalS Bergleißggegenftänbe bienen breeßen«, beutfd) »on ffitreEa, Sregb. 1897), Bußli«
follen. Sie §erfteEung foldjer Bcufeen Eoftet 3t»ar (»Dei d e litti di libidine etc.«, 9?eap. 1898) unb bie
fehr »iel Bittße, aber faft gar Eein ©elb, il)t SBert für brei wichtigen 9Bcrle »on gerriani (»D elim iuenti
ben Unterricht junger Strafrichter unb für Bergleiche scaltrietc.« , Eottto 1897; »2Kinberjäf)rigeBerbrecßer«
in »orEotnmenben gälten ift fehr bebeutenb. — Sie unb »EntarteteBliitter«, beibe beutfd) »on 9{uhentantt,
§auptfad)efürbicEntwicfc(ung berff. liegt aber barin, Bert. 1896 u. 1897). Bott einseinen trintmalpißcho»
baß ihre einseinen ffapitel einer cittgcheitben unb logifcßcn Sßetnen finb einige befonberg bebeutfam ge»
Wiffenfßaftlißen Bearbeitung bttrch gaßntänner Worben; fo bie grage, wie bie Siom entlatur für bie
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U n gu r e d) n u n g Sf ä h i g f e i t in ben ©efeßen gu faffen 2öfung, wenn auch nur in geringer Wenge, befinben,
fei, wobei man fuß gientlicb allgemein auf bic üon St. einen Einfluß haben auf bie Slrt, wie fid) biefe Sub»
Stooß für ben fchweigerifcheii Entwurf geeinigt bat. ftang au8fd)cibet. Senn man g. 93. E l)lo rn n triu m
Stod) Wichtiger ift bie grage über bie ftraf rechtliche 3u* (Stochfalj) in reinem Saffer auflöft, fo fdjeibet e8 fid)
rech n u n g if äß ig te it unb bie Freiheit be8 tttenfd)» beim Verbunden beSfelben in Sürfeht, uteift mit ocr»
liehen Sillens, welche eine burd) bic 93ebcutuitg beS tieften glädjen, au8. Slu8 einer 2öfung aber, bie ¡¡bartt =
XbctitaS allcrbingS gerechtfertigte Wenge oon Sitteratur ftoff enthält, triftallifiert ba8 ft od)Jalg inOttacbern;
in bic SBclt gefegt hat. 9(18 ®rehpunft ber grage tonn beSglcichen au8 einer fold)cn, bie mit Shlorcalcium
ber Vortrag 2ifgt§ auf bent internationalen Vipdfolo» unb fd)Wefelfaurer Wagnefia, auch Eljlortalium Oer»
geniongrefi in Wünchen (4. Slug. 1896) begeid)nct feßt ift, woraus cS fid) ertlärt, baß in bent Staßfurt«werben, mo2ifgt erflärte, ber Begriff ber freien SBillenS» ftantallit, Wie in beit Slbfäßen ber Siatronfeen Slgßp
beftimmung ntüffe falten unb burd) ben ber normalen ten8, Ehlontatrium in Oftacbern oortontmt. S al»
SiUenSbcftimmungerieht werben; llnfcf)äblichmachung ntial ift auS Wäfieriger2öfungnid)tingutenftriftallen
ber ©ewohnheitSocrbrecher habe burch VcrwaltungS» gtt erhallen, fonbern bilbet immer nur bcnbritifdjc
ntafitcgel gu erfolgen (Don (Entgegnungen finb gu nett» gornten. Slu8 einer Wenig Eifendjlorib haltigen 2ö=
nen bie Oon ijjöfler im 2. unb 3. §eft beS »SlrdtioS für fung ftellte 0. goullott fd)öne ifofiletraebrifdje Slriftaüe
SVriminalantbropologie unb ßriminnlftatiftit«). ®ie bar, an betten Xfdjennat ben hentiebrifchen Eharattcr
2ifgtfdje 3eitfd)rift brachte (16. Söb.) hierzu Arbeiten beS SalntialS fcftfteüen tonnte. SVa 11f p a t feheibet
oon Sturt, ü. Vülow unb Schäfer, bic »®eutfd)e ntebi» ficbnu82öfungcnin reinem tol)lenfäurehaltigen Saffer
ginifche 9Bod)enfdjrift« oon Vemftein (1897), bie »9111= in ber gönn beS ©runbrljomboeberS ab. Sinb nod)
gemeine 3eitfd)rift für Vfhißtatric« (93b. 53) oon $per» anbre Sitbftangen, g. 93. Slltalifilitat, Ehlortaliitm
mann, baS »Archive d’anthropologie criminelle« ober SValiumnitrat, oorljnnben, fo bilben fich anbre,
(93b. 12) oon i|SailhaS unb ipamon. 3 u nennen finb oft recht flächenrcichc gönnen, bie gunt Xeil abhängig
noch bie 'Arbeiten oon 93auntm (»SBillensfreiheit unb finb üon ber Wenge ber 2öfung8genoffeit. ®a in ber
ber Streit um bie Uiufturgoorlage«, Rrcujb. 1895), Statur reitted Safferint allgemeinen nicht oortontmt,
'Sill. Jpirfd) (»®ie menfchliche VerantWortlid)feit je.«, fo ertlärt fich leidjt, Warum ber' Saltfpat fo feiten
93ccl. 1896), ©uft. ®elman (Wattbel,»®er Verbrecher«, ba8 ©ruttbrhontboeber ß als SVciftallform geigt. Ent»
ein pft)d)oiogifd)c8 Problem, SBien 1896), ©retener hält bie 2öfung ®ip8, ein 931ei= ober 93art)imtfnlg ober
(»®ie3ured)nung8fähigteit«, Stuttg. 1899), bie (\ta Strontiumtarbonat, fo feheibet fid) ber fol)lenfaure
liener2anga(»Il positivismo etc.«, $ifa 1898) u.Eiitt» Sialt nicht al8 Sialtfpat, fonbern als S lrag o n it attS.
bali (»La volontä umana etc.«, 2.Slttfl., Vom 1898).
Sluch auf ben Saffergefjalt üben bic 2öfttng8genof»
©ine Einigung ift noch lange nicht ergielt. — Vorn fett Einfluß auS, fo baf) g. 93. aus reiner Wäfferiger
gefeßgeberifdjen Stanbpuntt aus ergeugt bie grage 2öfuttg fdjwcfclfaitrcS Statron als WafferhaltigeS Saig
nach ber o erm in b erten 3 u rc d )n u n g 8 fä h ig fe it (Na?S04+10H 20 , ©laubcrfnlg), auS d)loruatrium
Oiel Vemcgitng (SBeingart in ber ¿ifgtfcbcti 3eitfd)rift, haltiger als Wafferfreicr Xh^narbit auStriftaUificrt.
19. 93b.). Sie Wirb oerlangt oon Sollt), Wenbcl, Wandje agents mineralisateurs (ogl. ©efteittebilbimg,
SJiertel, o. Sachter. Sticht bei ber Strafe, fonbern 5Bi>. 18) mögen als 2öfung8genoffen wirten, Wie g. 93.
beim Straf üollgug oerlangeitfür fie Verüctfid)tigung: bie Solfratttfättre, bereit ©egettwart bie 93ilbung üon
2ifgt, gritfd), Stoch, XiggeS. Slufgctiontmcn erfdjeint £tuarg in Silitatfd)titclgeit ermöglicht. ®er ©runb
fie in ben Strafgefeßbüchcrn Oon ©änentarf, Sdpoe» ttnb bie Slrt biefer ©iitwirtungen ber 2öfung8genoffen
ben, Spanien, Italien unb einzelner Schweizer Statt» finb nod) nicht mit gettügenber Sicherheit betannt.
tone unb gewifferntaßen in Dftccrcid), wo Schwäche
Stviftallmcffuttg. ®ie Sh. hot |id) fehr Wefentlich
be8 VerftanbeS als WilberungSgrunb gilt.
oereinfachtburchEinführung eines neuen ©oniometerS.
Sin Weitem Xhcntcn tourben bearbeitet: SI b e r = Seit 1893 ift ein mit gWci gu einanber fentcedjt fteljen«
g lau b e oon 2öwcnftintnt unb 0. iKotljc, ¡pppno* ben Xeiltreifen üerfel)ene8 ©oniometer (gweitreifigeS
tiSntuS üon Vernhcitn, SJioreau, Sdjrenct=Voßing, ©onionteter, Xheobolitgoniometer) in ©ebrauch ge»
§irfd), 93ed)tercn, ®clbocuf, 2entner, gorel utiö.fbtrfd)» fommett. XaSfelbe hat in feiner gebräudjlidjften gönn
laff, enblid) © e b irn a n a to m ie oon ©olß, glourettS, bie ©eftalt beS gewöhnlichen SleflepionSgoniometerS
groriep, atu wichtigften oon Vattl glecßfig, beffen mit horigontalemXeiltreiS (f. GSoniometcr, gig.2,93b. 7),
Slrbeiten bahnbrechettb toirfen (j. ©eljirti). ®ic allgc» trägt aber, wie ber Xheobotit, fcitlich ftait be8 mit bent
meine s^5f^d^o(ogte behauptet gwar, bie ©el)irnanato* Statio feft Oerbttnbenen SVollintatorrohrS einen gunt
men hätten nichts gebracht, wa8 bic ißfpchologen nicht horigontalen XeiltreiS fentredjt ftchettben unb unt eine
feßon anberweitig gewußt hätten; ift baS richtig, fo ift horigontale Slchfe brehbaren XeiltreiS, ber an einer um
aber bod) bie 93eftätigung ber Xhatfachen burch ben bie Slchfe beS horigontalen XeiltreifeS brehbaren Säule
Shtatonten oon größtem SBert. S ie fich bieSadhe heute befeftigt ift uttb mit biefer um jene gebrcljt werben
entmidelt, muß ba§ Weffer be8 Sinntomen, bie 2infe tann. Über bent bertitalen XeiltreiS Wirb ber gu tttef»
be8 WitroffopiterS unb baS Experiment be8 l|3it)d)0» fettbe SViiftall fo befeftigt, baß er gugleicß auch mitten
phhfitcrS in unmittelbarbeoorfiehcnber3eitbcbeutenbe über betn horigontalen si'reife ftel)t. ® aS 93cobad)tungS»
Störungen bringen. — S118Vertreter ber oben genamt» fernrohr ift fcitlich ott bent Statio (in fefter Stellung)
teil britten Raffung beS 93egriffe8 St. (pfpchologifche fo angebracht, baß feineSldjfe auf benSVriftall, beg. auf
2el)ren auf alle im Strafprozeß beteiligten Wenfdjen ben Schnittpuntt ber ®rchuttgSad)fen ber beibenXeil»
nngewenbet) gilt ¡pann8®roß(»Siriminalpfhd)ologie«, treife gerichtet ift. ®aS gernrohr bient glcidjgeitig als
©rag 1898). 3ft bie $. ber erften gwei Sluffnffungen SVoIlimator, inbem bie Oon einem feitlid) angebrachten
ein Xeil ber Siriutinalanthropologie, fo ift bie Sh. ber ©lühläntpdjett tomutenben2icbtftrahlcn burd) ein total»
britten Sluffnffmtg ein Xeil ber Shriminnliftif.
reflettierenbeS SkiStna, att welchem gugteid) baS Signal
Striftallbilbuug. 3ft eine Sitbftang in irgeitb angebracht ift, in bie Sld)fe beS gerttrohrS reflettiert
einem 2öfung8mittel gelöft, fo iönnett anbre Stoffe toerben uttb n ad) einer gtoeiten rcdjtmittfeligen Sleflepion
(fogen. 2 ö fü n g 8 g en o ffen ), bie fich in berfelbeit ' auS bettt Cbjettio parallel auStreten. ®urch ®rehung
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beS Berlifalen unb beS fjorijontalen SeillreifeS (beibe
Sref)imgen finb unabhängig noneinanbcr auSfügr»
bar) fann cs bann für jebe glähe bcS SlriftallS, bie
überhaupt ben Sidjtftrahten jugänglih ift, erreicht
Werben, fie jn ben aus beut Objeltio auStretenben
Strahlen (entrecht gu (teilen, (o baff bie legtern bon ihr
in ber gleichen (Richtung jurüdgemorfen werben unb
baher ein Vilb bcS Signals im gernrohr erzeugen.
3Ran_ tarnt auf biefc SScife leiht bie Söinfel jwifhen
ben Sentrcdjten ((Rortualcn) ju ben SriftaUflähen unb
fontit auh bie SSiulel, Wethe bie Sriftallflahen mit»
einanbet bitben, beftiimnen, ohne bafj man währenb
ber ü)ie(fung benSlriftall wieberljolt abjunehnten unb
3one für .Botte befonberS gu meffen brauht, wie eS
früher ber galt war. Vei ber SReffung eines firiftaUS
mit beut Sheobolitgoniometer geht man »on einer Sri»
ftaltflähe aus, weihe man als Stiguator wählt; eine
gu biefer fentrehtc Sriftallflnhe Wirb als er(ter (Ken»
biait betrachtet, gebe attbre an bemSriftaltauftretenbe
gtiihe ift batttt burh bie ¿mei SBiulel ((ßofitionswin»
fei), bie fie mit jenen beiben gtähen bitbet (man fatttt
biefclben aut beiten utit ber Stange unb ¡0reite ber geo»
grap[)i(hen OrtSbeftimmungen bergleihen), ihrer Sage
nah boUtomntcn beftintmt. Sgl. © r o 11;, (¡Shhitlalifhe
SriftaUographie (3. (Mufl., Seipj. 1895); © o I b f h nt i b t,
Mriftatlograpbiihe Süinteltabelleit (Verl. 1897).
KriftaU porpht)?, ein Sluaräpotphhr mit Wenig
©ruttbtnaffe, im ©egenfage gu beut gelfitfelS, einem
Quariporphpr mit feljr wenig ©infpreitglingen ober
ohne (olhe.
ftriftallfanbftein, Sanbftein, in welchem ttiht alle
Quarjtörner abgentitbet finb, fonbern einzelne ober
oiele berfelbett ftari gligernbe SSriftnllflnhen beft^ett,
in ber (Regel infolge eines (ReuabfageS bon Stiefel»
fäurc, burh ben eine Vergrößerung unb ein 9UtS»
heilen ber Duarätörner ¿u ebenftähig begrenjten Sri»
ftallcn ftattgefunben hat, ober infolge einer teilmeifcn
Uluflöfung (Vnägung) ber Ouarglörner, wobei glatte,
fpicgctnbe 'iigflädieit (gacetten). entftanben finb.
K roatien »S law onien. Über bie gunahnte ber
V eB öllerung Währenb bcS ignbrhunbertS bon 1785
bis 1890 fpract) fßrofeffor VrbanicS in ber (Robentber»
figung 1898 ber migrainer ültabemie. ©r WieS nach,
bajj bie VeBöllerung 1785:1,196,036,1805:1,236,730
unb 1850: 1,636,068 Seelen betrug unb 1890 auf
2,186,410 flieg. Sie 3unahnte belief fiel) bcntitah in
105 Sohren auf 990,372 Seelen = 82 (ßrog. SöaS
bie (R eligionS berljältniffe betrifft, fo iftbie3al)l
ber Slnhängcr ber griehifdporientnlifchen Siehe non
31 auf 25 $roj. gefunten, Währenb bie attbern Kirchen
fih einer 8 unahme erfreuten. Ser (¡R ationalität
nah betrug bie Ülnjahl ber Sroaten ttnb Stawonen
1840: 98 $rog., 1890 nur noch 88 Vroj. Sie 3al)l
ber Ungarn flieg feit 1840 bon 5000 auf 69,000, jene
ber Seutfdjen bon 13,000 auf 117,500. Ser Staub
ber S h ul cn war 1896 folgenber: eineUniberfität (in
Migrant, mit 60 Segrem unb 568Stubiemben). Sann
gab eS 1896: 3 höhere tgeologifcge Shulen unb 19
ÜRittelfhulen (9 @hmnnfien, 9(Reaigt)imta}ien unbein
(Käbhcnlt)ceunt)mit 3ufammen3682ehrern unb 5236
Shülern. gecner beftanben 5 lanbwirtihaftlihe, 63
¡p.utbels» unb ©ewcrbefchttlen (mit 6492 Shülern),
9Sunft», (Kufil» unb Sl)eater(hulen, 6 (jßräparattbicn,
1351 VolfSfhuleit (mit 2474 Mehrern unb 194,603
Shülern), 7 SiuberbeWahranftalten unb 2 ÜDiilitär»
fänden. Von 325,625 fhulpflihtigen Sinbern beflieg»
len nur 59 (fsroj. (b. h -194,603) bie VoItSfcgule. (gut
(Rahmen ber ilgcantec Uniocrfität Wttrbe im DEtobcr

1898 eine gorftaiabentie eröffnet, mit ber ber neu»
angelegte botanifhe ©arten auf ber SanbeSbomäne
in VogjatoBina in Verbinbttng ftcljt. Sie Jöörfäle ber
Vtabemie befinbett fih im neuen gorftheint beS froa»
tifhengorftoereiitS inVgrant. 3« bemerfeu wäre noch,
bafj fih feit 1895 am ©hmttafiunt beS 7. VcgirtcS
in Vubapeft ein Internat für Eroatifhe S hület be»
finbet. 9US neue §eim(tätten ber Sunjt finb baS neue,
Bon fielmer u. gellner 1895 im SRenaiffanceftil er»
baute Olgranier troatifhe Sheater unb bie 1898 ooti
benfelben Vrhiteften errichtete SunfhaHe 3U Bergeid)
neu. Von 3 e i t u n g eit erfhienen 1896: 81 (gegen
68 beS Vorjahres). Sarunter waren 14 politifdje, 12
Sofalblätter, 40 gahjeitfhriften unb 3 Sföigblätter;
12 wibmeten ihre Spalten ber fhönett Sitteratur. 74
erfhienen in Iroatifcgcr, 6 in beutfdjer, 1 in ferbifeger
Sprache. ©rwerbSgwcige. Sie timte war in ben
beiben legten ¡gagren (1897 unb 1898) gufriebenftcl»
lenb. Sie lieferte an SSeigen 1898:3,104,000 metr.3tr.
(gegen 1,671,000 beS VorjapreS), an (Roggen 888,000
(575,000), an ©elfte 773,000 (452,000) unb au §a»
fer 995,000 (638,000). ilitd) ber K ais fofl ein fege
gutes ©rträgniS geliefert haben. Sic gefantte Slnbau»
flöhe betrug gegen 12,000 ipeftar. SerDbftbau lieferte
1896 in ntetrifhen (Beutnern: (iipfel 72,000, Virncit
30.000, Pflaumen 518,000, Saftanicn 26,000. ®{it
Seinbau befhäftigten fih 1896: 1526 ©emeinben;
baS Bon Phylloxera unb Peronospora nicht genüge»
fuhte Vrcal 6etrug aber nur nod) 40,000 ipeltac. Sie
Schliefe ergab 1896: 125,000 hl (gegen 196,000 hl
beSVorjahres). SieSicbcrherftellung ber berwüfteten
Seingärten fhreitet befonberS in ber grufta ©ora
riiftig BorWärtS, unb bie Srau6enauSful)r ftieg 1897
auf 361,000 kg (gegen 50,000 kg beS Vorjahres), (in
(glol würbe 1898 eine Seinbaitfhule errichtet. 3Rit Sei»
bcnraitpenjuht befegäftigten fih 1896: 21,374 gauti»
lien in710©emeinben unb würben324,000kg.MotonS
im S ert Bon 292,000 ©ulben probujiert; mehr als bie
§ätfte baBon entfiel auf Sgrinieit. Über bie Sabatö»
ernte (1896) liegen leine Säten Bor; in ber Dtgramer
unb (Bengger SabatSfabril würben inbeffen 1896:
1,600,000 metr.3tr. citigeimifdjer unb 1700metr.3tr.
auSInnbifher Sabal oerarbeitet. Von S a ig Würben
1896: über 92,000 nietr. 3tr. Steinfalg unb über
103metr.3tr.3Rcerfalj oertnuft. OJtit Vcrgbau waren
1896: 10,739 Arbeiter befhäftigt, in ©ifenhämmertt
aufjerbent 57,378 (b. 1). 68,117 gegen 58,271 bcS
Vorjahres). SRogeifen würben 62,000 ntetr. 3to-»
©ufjeifeit 227,000 probujiert. Oln Vraunlohte Würben
946.000, an ©lanjlol)le. 82,000 ntetr. 3tt- gewon»
neu. Sie gabritinbuftrie ift im Vuffhwung begriffen.
Spiritusbrennereien gab eS 1896 inSgefamt 23,116,
Weihe ättfamnten 1,317,000 hl probujierten; Vier»
brattereien waren 18 ttjätig; bie fjärobuttion betrug
76,942 hl. Santpfleffel gab eS 1131; baBon entfielen
432 auf inbuftrielte unb 657 auf lanbwirtfhaftlidje
3wede. Sie Vnjahl unb Sßrobuition ber (Kühlen hat
abgenommen. Von neuen inbuftrieUcn Unternehntun»
genfinb)unenncn: eine (ReiSfdjälmühleunb eine Shul)=
fabril (in Migrant) unb bie neue (gweite) gabril ber
9lgramer2eber=9lftiengefellfhnft, weldje, mit anterila»
nifhen (Kafhinen oerfehen, auh buntes Seber Ber»
arbeiten Wirb. 3n Migrant würbe fhltefjlih 1898 bie
erfte Iroatifhe ©hnmPa9üerfabri£ begrünbet. Sie Sin»
gaf)l ber gegen Unfall Berührten Arbeiter betrug
1896 über 32,000. dlrbeiterhitfSoereine gab eS 20.
Sen anbei uermitteln äunähft bie ©ifenbahnen,
bereit Sänge 1897:1535 km betrug, wobon 850 km
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auf Staatsbahnen entfallen. Sic Küftcnfchiiinhrt bc» politifchen noch religiöfe ©egenfäge gelteitb, Wie foldje
treiben in erfter Sinic bie Schiffe ber ÜngarifdpKroa» burdj bie beabfid)tigte Stiebetlaffuttg ber ¿¡efuiten in
tifchcn SeebantpffdpffahrtSgefellfcbnft, bie 1897: 18 ülgtatn im Snnbtage (3anuar 1899) heroorgeettfen
Schiffe mit 2488 Sott. ©chalt befaft nnb 482,000 per» Würben.— 3 ur Sitteratur: Klnic, Povjest Hrvata
fonen beförberte. SaS SJionopol biefer ©efeltfcbaft (©efcpichte beS froatifchen SolfeS, Sb. 1, Slgrattt 1898).
wirb gegenwärtig befonberS burdj bie billigen Sartf»
Krottfottzeffioneu, bie (Einräumungen, welche
fäye ber boSnijdjen Sahnen ftarf bebrotjt. Sie 3a()l ber Kaifer Bon(£f)ina ben einzelnen europäifchett ©rofs»
ber in giuttte unb bcn 10 froatifcbcn Häfen ftationicr» machten in Sezug auf bie Setutijiutg beS <hincfifd)en
ten Santpfer betrug 1896: 67 mit 38,000 Sott. Oie» Staatsgebietes gemacht h«t.
halt, ber Segelfcpiffc 444 mit 24,000 S. ®el)alt. Sele»
K rottlaitb, f. Sanbfrage.
Phonnepe befinbett fid) in Ülgrant unb (feit 1897) in
K rofigf, © ebljarbB on, preufj. ®etteral, bisher
©fiel. Migrant mirb gegenwärtig mit Subapeft uer» ¡gnfpefteur ber 1. KaDalterieinfpettion, erhielt 23. fflfoi
bunbett, wie fdjon früher mit SBaraSbin. Poftämter 1898 bcn erbetenen 9lbfcf)ieb unb würbe zu ben Cffi
gab cg 1896:349, Selegraphenütuter 262. SiePoftbe» Zieren Bon ber 9lrtttee oerfetst.
förberte im genannten ¡gahrc 17,000 Pafetfenbungen,
Kruutbaeljcv, K a rl, Phitolog, geh. 23. Sept.
ber Selegraph 468,000 Sepcfchen. Stahlbauten uer» 1856 in Kürnad) bei Kempten, ftnbierte 1875 79 in
lehren in Migrant unb (Effet; in ?lgram emittiert anher» äJtündjen unb Seipzig, wirtte 1879—92 als ©l)mna»
bcnt eine Scrgbahn. Sie Sänge ber SnnbeSftrafjen fiallehrer in SPfünchen unb würbe 1892 aufcerorbent»
belief fid) auf ca. 1300 kin, bie ©efanttlänge fänit» lieber, 1897 orbentlicberProfefforfür mittel» unb neu»
lidjer Strafjen auf 4600 km. ¡gut ganzen Königreich griecpifihe Philologie att ber Unioerfität bafelbft. 1884
epiftierten (Enbe 1896: 59 Spartaffen, 16 Santen, eine bis 1885 mad)te er Stubienreifen in ©riecljenlanb unb
S)ppot()etenbantu.62Sparbercine, bie inSgefamt einen berSürfei, 1891—92 in Italien unb grattfreich, 1897
©ewütn Bott 1,632,000 ©ulben erhielten. Sie Spar, in Stufilanb. (Sr ift einer ber hernorragenbfteit gorfdicr
faffeneinlagen betrugen (Enbe 1896 über 37 3JfiH. auf beut ®ebiete ber bhzantiniidjen Sitteratur unb
öitlben. ¿¡m igerbft 1898 grünbeten 40 Santen in Herausgeber ber »Spzatitinifchen 3 e>tfd)tift« (Seipz-,
yigrant bie troatifdje 3cntraibnnf, um baS Sanb bcm feit 1892) unb beS »Sl)zntitinifcheititirchiu8« (feit 1898
©influfj beS ungarifdfen ©elbntariteS zu entziehen.
als (Ergänzung ber 3eitfchrift erfcheinenb). Seine
Sie politifdpabiHiniftrntioc (Einteilung blieb bie alte. Hauptfd)riften finb: »©riedjtfd^e Uicife« (Serl. 1886);
(Enbcl896 ääplteman 4föniglichcgreiftäbte, 13Stäbte »©efd)i<htc ber bhzantinifd)en Sitteratur« (Sdtünd).
mit georbnetent SKagiftrat, 121 Stuhlrid)tcramtS» 1890, 2.ülufl.; unterDJcitmirEung Bon (Eljcharb u. ©el»
bezirfe, 380 ©rojfgemeinben, 17,469 Kleingemeinbeit Zer,1897);»91fittelgricchiftheSpriihlBörter«(baf.l893).
unb 20,961 aUeinftebenbeSBirtfdjaftggebäube. Kirchen
K rüm m er, f. Sultioator.
gab e8 1755, Spitäler 55, Säbcr 41, itaferncu 269.
K ruptott, f. ?(tmo)p()äre.
Sou ben Säbern luieS 1896 Xopusfo bie gröjjte 5 re«
K ttglcr, 2) S e rn lja rb , ehemaliger Profeffor ber
guenä mit 3000 Kurgäftett nuf. Sie SanbeScin» ®efd)ihte in Sübingen, ftarb bafelbft 7. ülpril 1898.
nah m en betrugen 1895: 9,845,000, bie üluSgaben
K uherbfc, f. Vigna.
8,728,000 ©ulben; für 1899 mürben bie autonomen _ Kul) =i=15aftän (»fochenber Scrg«), Sultan int
SerwaltungSauSgabett auf 8,291,790 ©ulben (gegen Solfatarenzuftanb in ber perf. Sanbfchaft Sarhab,
8,307,881 ©ulben im Sorjapc) Bcranfdtlagt. Sie auf ProBinz Kirman, unweit ber ©ccnze Bon Selubfcpi»
ein weiteres 3a()r (Sanitär bis Sejcmber 1899) pro» ftan, 3900—4000 m pod), Bon ben Sewohnent Sar»
jeftierte Serlängerung be§ im Sinn bcS ©cfctjeS (9lr» habS, obwohl fie SJiohammcbanct finb, abcrgläubifd)
ti£el40) non 1889 jroifdjen„Ungarn unb Kroatien ab» oerehrt. Ser ©ipfel trägt ein Plateau Bott 360 m int
gefchloffcnen finanziellen ÜbcreinfommenS taut im üuabrat mit jmei (Srhebungeu, bettt Cpferberg, wo
uttgarifdjen 9}cid)Stag infolge ber Cbftruttion ttttb bcS 3iegenopfer bgrgebradjt werben, unb bem SMittter»
gcfcnlofcu 3uftanbcS erft 1899 zur Scratung. Um berg mit zwei Öffnungen, aus benen fdjwcfliger Sampf
bie Sontahnte ber ftntiftifd)cn (Erhebungen in Kroatien unb glammcn auSftröntcn.
K iiteuthal, SSi 1U), 3°olog u. gorfchungSreifen»
gleich jenen in Ungarn einheitlich zu geftalten, mürbe
in baS Subgct pro 1899 eine Summe non 12,000 ber, geb. 4. Slug. 1861 in SScipenfelS, ftubiertc in
©ulben eingefteUt.
SJiiinchen unb ¡Jena, Würbe 1885 Slffiftcnt ipaecfclS,
. SaS ftaatSredjtliche Scr'hältniS ju Ungarn hat teilte habilitierte fid) 1886 als Prioatbozent, erhielt 1889
Sin&erung erfahren, wie and) bie ParteiBerhäUniffc bie DJitterprofeffur für phplogenctifdie 3oologie unb
beS froatifchen SanbtagS fid) gelegentlich ber letzten ging 1898 als orbentlidjer Profeffor ber Zoologie unb
SSahlcn nur wenig Berfdjobcn. 3Bol)l aber wirtte bie oerglcichenben Slnatontie nach SreSlau. 1883 ttttb
nngarifdje ScrfaffungSfrifiS and) auf Kroatien zurück 1885 ntad)tc er eine Stubienreife an bie SöefttüfteSior»
8m 5. Sej. 1898 trat ber ffliinifter für Kroatien, luegenS unb arbeitete am SKufeunt in Sergen, 1884—
Sofiponich, uon feinem Soften zurück ba er fid) mit 1885 an ber zoologifchen Station in Sieapel. 1886
beut brobenbeu gcfeljlofeu 3uftanb nid)t befreunben machte er auf feiner erfteit polarfal)rt Bon SrotuSö
tonnte; fein IRücltritt würbe Bon ben 40 froatifchen auS Stubien über Hj'peroodon ttttb ben SHeifjWnl,
Seputierten, welche im uttgarifdjen 9}eid)Stag ftintm» 1889 unternahm er eine zweite Polarfahrt, auSgerüftct
berechtigt finb, gebilligt. Qofipooid) luurbe burd) ben non ber ©eographifchett ©efellfchaft itt Srenten, unb
bisherigen ungarifchettObergefpatt (E. (Efeh erfejit. Snt fehte bie Dieife, ba baS Schiff 11. ¿¡uni feheiterte, mit
froatifchen Sanbtag bauerten bie Klagen über bie Sor» einem ttorwegifchen SBalrofifänger fort. Sic ganze
muitbfchaft Ungarns unb über bie SBahlmifsbräuchc Cftfüftc Spij)bergenS bis zum Storboftlanb würbe be»
fort, wenn aud) bie SDinjorität unentwegt zum SanuS fahren unb nufgenotttmen, bicOlgaftrafje wiffenfehaft»
hielt. 3nt September 1897 tarn es nuf bie blofje 9tad)» lieh unterfucht unb König Karl=Sanb int wcfentlicheu
rieht, bah eine ungarifdfe gähne nufgefteett Werben feftgelegt. Slucp würben zahlreiche Sdjlcppnetsitntec»
foHte, zu einem ülufrüfir, bei bcnt brei Seantte baS fuchungen gemacht- 1894 unternahm K. eine Wiffen»
Scbcn einbüjjten. PcueftenS ntadjeii fid) aitjjer beit fdjaftlidje 3ieife nach bent SDialaüfchett Slrdjipel, fpe»
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jiett jur Srforfdjuitg ber SÄoluften, auSgerüftet non Weife immer ntepr 8 eacptung gefdfenft worben. So
her Sendenbergifdpen SRaturforfcpenbeit ©cfeUfdjaft in pebt 3. 8 . ein neues ©erät »on Ab. fiaade (©rojj u.
grantfurta.3R. ignSemate untcrfudjte er bieSReercS* Komp, in Seipzig ©utripfcp) einen an ben Seiten unb
fauna unb mailte brei 3 üge nad) beut gegenüber* unter ben ©raSwurjeln abgefepnittenen Sßafenftreifen
liegenben fiinlmapern, loelcpe gnfcl er soologifcp nnb fortlaufenb wäpreitb beS gapreitS unter gleidpjeitigcr
ctpuograppifdp burcpforfcpte. Sann ging er lind) 8 nt* Aufhebung feines üerfitjten 3uftanbeS potp, wäpreitb
fpan, SeicbeS ('JRinapnffa) unb über Singapur nad) ! eine unter bem fieitbledje beS pflugartigen ©erätS an*
'-Borneo (Saranmi), wo er ben 8 urumfUtfi 2003Reilett georbnete Sggc ben auf biefe 3Beife freigelegten 8 obett
aufwärts bcfubr. S r arbeitete über bie Ipmppoiben gleichzeitig lodert. Ser SSiefcntultioator oon 8 . fiep*
3etten ber Sinneiiben, über baS Sieroenfpflem ber nigt in 8 etfcpau ript bie ©raSnarbe burep feparfe ge*
Dppeliacccn, über bie gamta oon Spitzbergen, über rabe Sieger, wäprenb in bie Sdjnitte eintretenbe 3feip*
bie 'Anpnffttng ber Säugetiere an baS fieben im 33af* Wölfe mit lurjeit geträumten Scpnciben ben tiefem
(er, über llrfprung unb Sntwirfelung ber Säugetier* 8 oben loderten. Stfll. auep ©rubber.
Säpne unb maepte oergteidjenb anatomifdje unb ent*
Sliintmcrle, S a lo n to it, 'Diufiter, geb. 8. gebr.
widctungSgefcpidjtlicpe Unterfudjungen an SSnltieren 1838 in aRalmgpein bei Stuttgart, geft. 28.')lug. 1896
(in ben »Sentfdjriften ber mebizinifepmaturwiffen* in Samaben, befuepte baS Scprerfeminar in Sempel*
fcpaftlidpen ©cfeüfc^aft 3u!gcna«, 8 b. 3,1889 u. 1893) pof, war bann längere 3 eit Crganift ber beutfcpcH
unb an Sirenen (ebenba, 8 b. 7, 1897). Über feine Kitdje unb önuSlcpter in iiijja, 1867'Uiitfitleprer aut
■Reifen oeröffentlicpteer: »gorfcpungSrcife in bnSeuro* 2cprerfeminar 311 SubwigSburg unb 1875—90 Seprcr
päifcpe ©iSnteer« ('-örem. 1890) unb »gorfd)ungSrcife aft ber -sctunbafcpule 311 Samaben (Sngabin). K.
in ben 2Rolutfen unb in 8 orneo« (granff. 1896), war einer ber oerbienteften 'Arbeiter auf eoangelifcp
baju bie Wiffcnfdpaftlicpen ©rgebniffe in ben »'Abpanb* liturgifdpcnt ©ebiet. Sein ¡¿muptwert ift bie »Sncptlo*
lungen ber Sendenbergifcpen ©efeEfdjaft« (8 b. 23 u. päbie ber eoangelifdjeit Kircpcnmufit« (©iitcrSl. 1888
24). 'And) fdjrieb er einen »ficitfabcn für ba§ 300I0 big 1895 , 4 8 be.); aufjerbem finb 311 erwäpnen bas
gifepe 'fkattitum« (baf. 1898).
»Sporalbud) für ebangeliftpe Kircpend)öre« (baf. 1887
ttu laitg fu , Heine, jur epiuef. fßrooiitj gtifian ge* bis 1889, 28öe.; 300 uier* unb fünfftimnügcSonfäpc
porige Jfnfel, beut XraftatSpafen 'Autop gegenüber. ber beflen Sicifter), eine 'Uiotettenfammlung »3 ü>nS*
©S pat fiel) pier eine über 300 Köpfe ftnrtc cnglifcpc parfe« (Sdjaffp. 1871), ©rabgefänge für föiänner*
Kolonie niebcrgclaffen, beftepenb aus Kaufleuten, bie ftimmen (1869) unb »Musica saera« (ebenfalls für
ipre aRngagiite unb SBerften in Slntop pabeit. 9lucp bc* SRännerftimmen, Sipaffp. 1867—69, 2 ¡¡jefte).
ftcptpiercine 1857burcpStoinburne gegrünbete natur*
Hiiubiguug ift nad) bem 3ied)te beS 8 ütgerlicpen
wiffenfcpaftlicpe ©efeUfcpaft. Um bie 8 efipcrgicifung ©efepbu^S für bas Seutfcpe 3ieid) eine cinfeittge, eut*
ber Sitfel bnrcf) eine anöre 9Radjt zu berpinbertt, fdplofj pfangSbcbürftigc SSiHenSertlärung, bie bie 8 eenbi*
Snglaitb 5. 9Rai 1899 mit Spina ein Slbtommcn, Wo* gung eines ScpulboerpältniffeS oon unbeftimmter
naci) biefeg berfpraep, K. feiner fremben SRadjt abju* Sauer be3Wedt unb in ber Siegel seitlicp babttrd) betreten.
fdfräntt ift, baf) swifepen ipr unb ber tpat|äd)licpcn 8 c*
Stuliforo, Ort im fran.v Subnn, am linfen Seiger* enbigung beS 8 erpältniffeS eine burd) '-Beitrag ober
ufer, 65 km öftlidj bon betn föHlitärpoften 8 ammafo, ©efep beftimmte griff (K ü n b ig u n g g frift) liegen
Station ber glottille beg Sfiger, beffen Scpiffbarfeit rnufi, wäprenb ber baS 8 erpältniS ttoep aufreept erpal*
aufwärts pier aufpört, unb in AuSficpt genommene ten wirb. Sagu tommt, baf) bie K. päufig, 3. 8 . beim
Snbftation ber Sencgatbapn. Ser ÜRiger tarnt pier in Sienftoertrag, nur für beftimmte Sermtne, wie für
einer bei mittlermSSafferftanb 0,8 m tiefen gurt über* baS Sitbc einer 3Bod)e, eines SJionntS, eines 8 iertel*
fepritten werben.
japrS, attläffig ift. Sag 8 ürgerlid)e ©efepbuep trifft
Slnltibator. Ser giemlicp bebeutenbe ißreiS ber in bie 8 orfcpriften über bie K. jeweils bei ben einzelnen,
Seutfcplanb biel eingefüprten amerifanifepen Stapl* in 8 ctrad)t tontmenben Scpulboerpältniffeit. Über bie
rapmenfultibatoren pat bie beutfepen gabrifanten, bar* K. unb bie gcfcplicpen griffen pierfür bei ber SRiete,
unter alg erfte Sb. Sdpoarp u. Sopn in Seriincpen, ber 'fiad)t unb bem ©efinbeoertrag f. bie eiitfcplägigen
bajii bcranlajjt, ipre Krümmer unb äpnlicpe ©ernte Slrtitel. 8 cint Sarlepen beftept für bie K. eine gefep
burd) ansufdjraubenbe ober auSzuwecpfetnbe geber* lidjcgriff oon 3'JRonaten, wenn baS Sarlepen 300 9Jcf.
,(inten ju fogen. geberfultiontoren unter gatt3 geringer überfleigt, unb eine folcpe oon einem SRonat, wenn
©rpöpung ber Koften ber ©eräte untäuwanbeln, unt eS weniger als 300 SRI. beträgt (§609). 8 eint Sienft
einen gerabe für beutfdje '-Berpältniffe brauchbaren ©r* oertrag (§ 620 ff.) berechnet fiep bie griff für bie K.
fnp ju fepaffen. Unter anbertt haben auep ©efert in üerfepieben je und) beit für bie 8 emeffung ber 8 er*
Serlitt (Kreigrapmenfultioator mit ©rubbcrfüfien unb gütuitg mafigebenben 3 eitabfcpnitten (Sage, 8 >od)ctt,
febernben 3inten) unb Scpüp u. 8 etpfc in Siippepne ÜRonate). Sienftoerpältniffe, welcpe bie SrWcrbSberartige ©eräte neuerbingg auf ben 'JRartt gebracht. tpätigteit beS 8 erpflid)tetcn gan3 ober pauptfäcplip in
SS wirb pierbei bon einem febernben 'Anprcffen ber Slnfprud) nepnten, erforbem eine KünbigungSfrift oon
3 infen burd) befonbere SteEborridjtungen abgefepen, minbeftenS 3ioei (bei Sienftleiftungen pöperer 'litt, wie
bielmcpr wirb ber Siefgnttg mittels ber getropften ber fieptet, ©rjicper tc., eine foldje oon fedjS) SBocpeit.
3iäbermcEc geregelt. Ünterilp in 8 erlin pat jeboep Sienftoerpältniffe auf ntepr als 5 gapre ober auf
einen 'fknbclftaplfultioator nad) Art feiner befannten SebenSjeit tönnen üom 8 erpflid)teten itncp 5 gnpren
Sartoffelpflanä* unb 8 epäuflungSmafcpine mit einftelt« mit pnlbjäpriger griff getünbigt werben, gür ©runb*
baren SRapmen fonftruiert. Seitbem ber Kulturinge* unbSJentenfdpulben beträgt bie KünbigungSfrift 6 'JJfo
nieur 8 r. Scpnciber ©nbe ber 80er Snpre ein ©erät nate (§ 1193, 1202). K. opne © in p a ltu n g einer
jutn 8 crjüngeu ber Siefen gefdpaffeit patte, welcpcS g riff ift zuläffig bei ber fieipe (§ 605), bem SBert*
burd) paralleles jRipen ber ©raSitarbc ben SBurjelit oertrng (§ 649), betn 'Auftrag (§ 671, bej. beS 'Amtes
fiuft unb SBärnte zufüpreit follte, ift biefer ©eräteart, eines SeftnmcntSoollftrederS f. § 2226), ber ©efeE*
ben fogen. 'B ie fe n tu ltio a to re n , jwedutäpiger* fepaft (§ 723) unb ber ©emeinfepaft (§ 749). 2Bo
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meßt «18 gmei Petfonett bei einem ScbulboerhältitiS
beteiligt fein lönnen, ift bie Siegelung ber gen ge not«
mcttbig, roer gur ff. berechtigt ift, unb mein gegenüber
fie giittigermeife erfolgen tnnn. Porfdnif'teit biefer
9lrt finben fid) inSbef. für ©efnnttfchitlbocrbiiltniife
(§ 425), für gorberungen, bie mit einem Nießbrauch
belaftct finb (§ 1077, 1078), für ¡phpotßefen (§ 1141,
1156,1160)unb für öerpfäubete gorberungen (§ 1283,
1286). gtt Preußen bteiben nach bem SBorbeßalt in
ülrt. 117, Slbf. 2 beS ©infüßrungSgefcßeS gutn Püc«
gerticben ©efeßbueß unb 9lrt. 32 beS ©htmurfS eines
preußifcheit SHuSfitbrungSgefeßeS gunt Pürgerlicßen
©efeßbueß bie Porfcßriften in Straft, monnd) bei &ß«
potßeten unb @ruttbfd)itlbctt baS ffünbiguitgSredjt beS
©igeittünterS nid)t auf mehr als 30 gab re auSae»
fihloffen merben lanit; hierbei ift eine fedjSmonatige
griff für bie ff. angeorbnet. Sind) baS neue beutfeße
Öanbetsgefetibud) ooitt 10. 3Rai 1897 hat bei einer
¡Reiße non Sienft« unb ©efcUicßaftSöcrhältmifcn be«
fonbere Porfcßriften über bie ff. getroffen, g. SB. beim
DlgenturoerhaltniS (§ 92), beim ÜSerljältniS gmifcßeii
Pringipal unb S>«nb(mtg§gel)tlfett (§ 66 ff.), gmifeßen
Sieeber unb Schiffer (§ 551), bei ber offenen §an»
bclSgefellfchnft (§ 132), bei ber bie ff. burd) einen
©cfellfcboftcr minbeftenS 6 äKonate bor ülblauf beb
©eßhäftSjabreS erfolgen muß jc. — ©ine befonbere
Slrtberff. ift bie fogen. außero rb en tlicß e ff., bie
fid) als einfeitige Pitflöfung eines ScßuIbberbciltniffeS
megen eines »nichtigen © ruttbeS bnrftctlt unb bie
Ginhaltung einer griff nicht erforbert. Sie ift auch
bei Scßulbocrhältniffen möglich, bie auf beftim m te
Seit eingegangen finb. SaS Sßiirgerlid)e ©efeßbueß
unb baS ¡panbelSgefeßbud) fetjen meift bon einer fünf«
gäßlung ber ©riinbe für bie außerorbentlicße ff. ab
unb begnügen fid) mit ber Peftimmung, baß ein
»mießtiger« ©runb borliegen muß. Sod) finben ficf»
auch gälte, in benen lebiglid; ber ©intritt beftim m ter
Shatfadien bie außerorbentlicße ff. rechtfertigt (g. SB.
bei ber ¡¿Riete §542, 544, 553, 554 beS Bürgerlichen
©efcßbucßS), ober in benen eine 9icit)e beftimmter
Shatfacßen beifpielSmeife als »midßige« ©riinbe auf«
geführt merben (g. SB. § 71 beS neuen iianbclSgefey«
intd)S). Pgl. g n tn te rw a ß r, Sic ff. (PreSI. 1898).
Kuitg, chinefifcßer Pring, ftarb 2. sJJcai 1898.
K n u it, © ruft, ruff.öiftoritcr, ftarb 30.gan. 1899
in St. Petersburg.
fiutnm iffi, sll 1bred)t bon, Stenograph, geb. 4.
guli 1864 in Potsbant, PnftnltSarjt in Smtgburg
(Dberfeßlefien), befdjnftigte fid) mit feinem SBruber,
beut Oberleutnant g e liy b. ff. (geb. lO.SHpril 1868 in
Obermilfau bei NantSlau), eingchcnb mit ber Sheorie
ber beutfehen ffurgfeßrift unb ncröffentlidjte 1893 mit
biefent ben ©ntmurf eines eignen SßftemS, in melchem
bie ffonfouauten burd) bie Pufftricße, bie SBoiale burd)
bie 9lbftrid)e ohne Sßmbolit bezeichnet merben. ©S
folgte baS gebanienreicßetheoretifd)e28ert: »Sieffurg»
fdjrift als SBiffeufchaft imbffunft« (1. STcit, Perl. 1895).
Sic gufionSbcftrebungen ber Schulen uonSürcnbS unb
¡Roller führten 1898 betgu, bafj fid) Seile biefer beibett
Schulen auf eine untgeänberte gorut beS SßftcntS ber
©ebritbet». ff. unter bem Namen »Nationalftenogra»
pßie« einigten (Schriftprobe f.Safel »Stenographie«),
SJltt ber Spiße ber neuen Sdjitle ber Nationalftcno«
graphie fteßt 91. o. ff.
KunftauSftclIuitgcn beS g a ß rc S 1 8 9 8 in
Scutfcßlaub. Obmoßl Dott ben brei großen ffunft«
auSfteHungen bon 1898 nur bie ber äRüncßcner »Sc«
jeffton« bot SBeinnmett einer internationalen führte,
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mar baSSluSlanb aud) an ben?luSfteltungen int Pfün»
chener ©laspalaft unb im Berliner SanbeSauSftertuitgS»
gebäube fo ftart beteiligt, bafj man auch aus ihnen ge«
uügenbeS SDiaterial gut Peurteihtng ber mobenien
ffunftbemegung fdjöpfot tonnte, giir bie ©rgänguitq
bcrüiiden, bie etma ttod) burch bie allgu große Strenge
ber guroren ber großen SjluSftellungen ocvfßulbetmur«
ben, forgen in allen großem Stabten SeutßßlanbS
bie WuSfteHungen ber ffünftlcrbereinc unb ffunitßcinb«
ler, bon betten g. P . Perlin feßt fed)S befißt, bie beftäit«
big in gmifchenräuiiien bon 3—4 Bloßen mit ihrem
gubolt mechfcln, mogtt noch bie permanenten SilttS«
ftdlungen mehrerer attbrer ffunfthättblcr tommen, bie
auSfcbließlid) ©efchäftSgmecfe berfolgett. Pott ben?IuS
lättbern befleißigen fid) nur bie grangofen mieber einer
großem gurücfbattuug bon beutfdjen PuSftellitngen,
troß ber großen ©rfoige, bie fie mehrere gaßre ßin«
burch in Piiindjen unb gmeitttal aud) in Pcrlin ergielt
hoben. Ser ©runb biefer 3uriidhaltung feßeint aber
meniger itt ben betannten politifchcn Serhältitiffcn gtt
liegen, benen fid) aud) bie ffünftler fügen muffen, als
in ber 3erfnt)rcnbeit beS öffentlichen 2cbenS in grant«
reich, bie ihren fd)äblid)ett ©influfj auch auf bie bilbett«
ben ffünfte übt unb eS gu feiner einheitlichen Pttioit
gtt gunfteit einer itnponiercnben 'Vertretung ber fron«
göfifd)en ffunft im PuSIanb mehr fomnten laßt. Per«
eingelt erfcheinen frangöfifche ffünftler immer ttod) auf
beutfd)en Puäftcllungen; aber eS finb meift SJUtgehörigc
ber eptrenten ¡Wichtungen, bie burch ihre beutfehen ©e«
finnuttgSgenoffen hcrangegogeit merben. Sie tönnett
feineSmegS als charafteriftifche Pertretcr ber geiamten
frattgöfifchen ffunft gelten, in ber oiclittehr ber ffiantpf
gmifdjett .bcr alten unb neuen SRidjtuitg, gmifchett ber
ans ber Überlieferung Inngfaut ermachfenett ffunft unb
beut ittoberttcn SRabifnliSntuS, ebettfo heftig unb un«
eittfchieben tobt mie in Seittfdjlnnb. Siefer ffantpf
ioutmt auch itt ben großen Perlitter SHuSfteUungcn mie
in benen beS HKündjener ©laSpalafteS gitut PuSbrucf,
obmoljl bereit Seiter itt berffunftpotitif meift foitfemntioc
gntereffen oertreten. S er ffmttpf gmifchett ber alten
unb ber netten Pichtuitg hot fid) allinni)lich fo guge«
fpißt, bafj fid) bie altern ffünftler guffompromiffcnttttb
3ugeftänbniiien bequemen mußten, metttt fie eine ernfte
Schabiguttg ber atlgeineinen ffunftintereffen oernteiben
molltett. gtt fflfünchen, rno bie ffünfttergenoffenfehaft
int Pefiß beS ©laSpalafteS geblieben ift, fittb biefe 3«=
geftänbniffe fehrmeitauSgebehntmorben, meilbic'JluS»
ftellungSleitung mit ber ffonfitrreitg ber Segeffion gu
redpten hat. S ^o n feit gaßven gernäßet bie 91ufnat)nte«
jurt)bcnPertretern aller fünftlerifchcn3iid)tungcn freien
3utritt, unb 1898 hat fie auch gmölßfforporotionen unb
©rappen eigne gttrp unb eigne iHäuttte bcmilligt, rno«
mit alle oott beit Segeffioniften gcftcllten gorbcrungcit
bcmilligt morben finb (»gl. fiünftlerOereimflutigeti). Sie
■Biüttchcner Segeffion, bie 1897 gettteinfnttt mit ber
ffünftlergenoffenfchaft im ©laspalaft auSgeflellt hatte,
hat troßbem eine eigne PluSffeHuitg in bem ihr öon ber
iKcgieruitg übermicfenenffunftauSftellungSgebäube am
ffönigSplaß beranftaltet, ttnb fie mirb and) für bie fol»
genbett gaßre an biefer ©inridjtiutg fefthnlten. Sic
Perliner 9luSfteEuitgSIcitnng hat fiel) bisher gegen bie
gorberuttgen eingeltter ©ruppen imPrittgip ablcßneitb
»erhalten. 1898 hat fie nur ittfofem eine SluSnaßme
gemacht, als fie eittgelttett ©ruppen, mic g.P. ber »Per»
einigung Perliner Ülrcßitetten«, ber 9Kündßetter »Se«
geffion« unb ben »Pereinigten Söerfftfttten für ffunft
int §anbmeri« in SWitnchen eigne ¡Räume bemilligt
ßat. 9luS biefen üluSnahnten ßat eine ©rttppe Per»
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lincr Siiinitler, bie meift ber mobemen ¡Richtung an*
geübten, baS ¡Red)t 31t einer gorberung eigner ¡Räume
unb eigner3 itrt) abgeleitet, unbbnbicfegorberungüon
ber SluSitellungSfommiffiou für 1899 3urüdgewiefen
motben ift, haben jene Zünftler eine »'-Berliner Sejef*
fion* begrünbet, bie eigne SluSftellungcn oeranftatteb
©ine (^arattcriftiicfje (£igentünilicl)tcit berSunftauS*
fteKungen in ®eutfd)lanb ift bie non 3 abc ju 3 «f)t
waebfenbe, non allen Seiten geförberte '-Beteiligung
beS SiunftgewerbeS, baS fegt, feitbem nid)t nur Slrd)i»
tetten, fonbern and) ©ialcr unb ¡Bilbbauer bie tiinft»
lerifebe gübrung ber feanbwerter übernommen haben,
al-3 gleichberechtigt neben ben übrigen Sänften aner»
fannt loirb. ®en ftürfften SluSbrud fanben bie mo*
berncit, funftgeWerblidjen SBcftrcbungcn, bie auf eine
obtlige Umgeftaltung ber '-Kobmmg unb ihrer SluS*
ftattung in gönnen itnbgarben gerichtet finb, 1898 im
SRiindjener ©laSgalaft, mo eine ¡Reibe gefcbloffener
¡Raume teils nad) mobemen ©runbfägen, teils aber
auch nach altrömifcbcn unb ¡Renaiffancemuftern ar*
d)iteftonifd) geftaltet, auSgefcbmüdt unb auSgeftattet
waren, ©ine glanjenbe betoratioc SSirfung übten bie
uieiften biefer ¡Räume; ba fie aber jugleid) 3ur SluS»
ftcllung oon joblreidieit SSerfcn ber Sleinfunft, 311m
Seil auSIänbifd)er§eriunft, bienten, ba6cnfie als brat»
tifd) oerwenbbare SBorbilbcr für 9Bol)nungSeinrid)tuu=
gen einen bent Slufwanb nicht entfbredjenben 9Bcrt ge*
habt. 3n einen Diel befd)cibenern ¡Rahmen gefaxt war
bie SonberauSfteHung, bie bie ¡Bereinigten SBerfftätten
für Sunft im .feanbmerf, eine 1897 in ©tünchen he»
grünbete ®efcllfd)nft mit befcbränfter ¡paftgflicbt, in
oier ¡Räumen ber berliner SluSftellung ocranftaltet
batte, oon benen brei bureb bie SRaler SRidjarb ¡Riemer»
idjmib, ¡Baut ©djuige»¡Raumburg unb '-Bruno ¡Baut
auSgefcbmüdt unb Wohnlich eingerichtet worben waren,
feiet tarnen bie oon biefen unb anbern SRündjenerSünft*
lern aufgeftelltcn ©mnbfäge mobetnerSBobnungSein»
ridjtungen beutlicber, aber auch Diel nüchterner 3ur
®cltung. 3 « SKitndjen waren an ber ®eftaltung unb
SluSfdjmüdung ber abgefcbloffenen ¡Räume befonbcrS
bie Slrdjitctten g. Xbierfcb, ©i. ®iilfer, ©. Seibl, S.
feodicber, igetbig it. feaiger, SK. Sittmann, ®b- gifdjer,
¡B- ¡Bfnitn unb SB. ¡Berifd) beteiligt, benen fid) für bie
SluSftattung im eiitselnen bie bcroorragenbften ¡Ber*
tretet ber mobemen tunftgewerblicben ¡Bewegung in
SRiindjen: ¡Bantot, ¡Riemerfd)inib, ßbrift, 93. ¡Baul,
•fe. ©. 0. ¡Bcrlebfcf) angefebtoffen batten. Über ben Um»
fang ber tünftlerifcben wie ber materiellen ©rfolge biefer
'-Bewegung lägt fid) 311t ^cit ttod) teilt Urteil fällen.
®cr auf SluSfteKuugen er3ielte Uutfag, ber fid) meift
auf SBcrfe ber Sleintunft (©¡etaltgegenftänbe, ®läfer,
fernmifebe Slrbeitcn, Sdjmudfadjcn it. bgl.) erftredt
tjat, lägt trog feines ocrbältniSmägig grogen UutfangS
noch ieineSwegS bie Slnnabnte 31t, bnf; biefe SIrt mo»
benter ¡Brobuftion bereits eine öolfswirtfcbaftlicbe 93c»
bcutung für ®eutfd)lanb angenommen bat. Senn ein
nicht geringer Seil beS llmfageS ift auSlänbifcbeit
©rjeugniffen 3U gute gefomnten, bie in ¡Berlin unb
SKüncbett reich oertreten waren.
Stach biefer allgemeinen ©baraEtcrifttf beS Stuf*
tretcnS, beS mobemen SunftgewcrbeS Wirb fidj bie foi*
genbe Überfidjt nur auf bie SBcrfe ber SKalerei unb
¡Blaftit befebränfen (ogl. ba3U ben Slrt. »Slrdgtettuc
ber ®cgcnwart«).

grabbifdjen fünfte unb 95 auf bieSlrd)itettur,bieübri»
gen (etwa 175) auf baSSfunftgemerbe entfielen. 3« ber
tunftgewerblicben Slbteilung waren meift gleichartige
®egenftänbc (befonbcrS Sd)mudfad)en unb ®efafje)
in größerer Bohl unter einer Stummer auSgeftellt.
®cr größte ¡Teil biefer Stunftmerfe War ^Berliner
llrfgrungS. ®enn trog aller 93cmüf)ungen, baS SIuS»
lanb unb bie übrigen beutfd)cn ffiunftftäbte 31t einer
regen ^Beteiligung boratt^u^icbett, haben bie berliner
SluSfteHungeit im ©egenfage 31t ben in ¡Berlin fonft
bcrrfcbenbeit internationalen Steigungen einen oor»
Wiegcnb totalen ©bamfterbehalten. ®icfe©rfcbeinuug
erflärt fid) aus beut rein mirtfdjaftlicben ®runbe, bau
bie grogen SUutffauSftellungen für bie in ¡Berlin tt)äti*
gen ftiinftlcc ihren feaugttunftmartt bebeuten, unb
bag baruiit ben ¡Berliner Sliinftlcm bei ber Bulaffung
ihrer SBerfc ein gewiffeS 93orred)t eingeräumt werben
muß. Siäcbft ber ¡Berliner ift bie ®üffelborfer Siinft»
lerfebaft aut ftärtften Oertreten, bie nad) ben Sagungen
baS 3ted)t bat, fünf ©titglicbcr in bie ¡Berliner SluS»
fteUungSfomntiffion 3U wählen unb ihre ©infenbungeit
febon in ®iiffelborf oon einer eignen 3 art) grüfeit
3U laffen. ®ie SKiincbener Sünftlcrfdjnft begnügt fid),
wenn iljre fborgorationcit gcfcbloffeit auftreteu ’ meift
barnit, ber ¡Berliner SluSftellung eine SluSlefc aus ihren
3itlegt borattfgegangenen SofalauSfteUungen 3 U 3 U*
wenben, unb bie übrigen beutfeben Sl'unftftäbte ftnb
bureb dj« totalen 3ntcreffen meift fo fet)r in Slnfgrud)
genommen, baff fie nidjt für eine regelmäßige wiirbige
¡Bertrctuitg in ¡Berlin forgeit föniten. So bleibt cS
ber Steigung beS ein3clitcn S'iinftlerS tiberlaffen, ob er
fid) an ber ¡Berliner ober an ben SluSftellitngen in
SRiincben beteiligen will. Sabitrd) fällt ben ¡Berlinern
bie Sferpflicbtung 3U, für ben §augtinbalt ihrer SluS»
ftellungen felbft 3U forgen.
¡Bei ber ¡Blaftit ift baS immer fo gewefen. Schon
feit betn ©nbe beS oorigen 3abrl)unbertS ift ¡Berlin
bie §aubtbflnii3ftätte ber beutfeben Sfilbbauertunft,
unb biefer S3or3ug ift il)nt geblieben, Wobei freilich bie
günftige ®eftaltung ber foolitifdjen ¡Berbältniffe wefeitt»
iid) mitgewirft bat. ¡Bon ¡Berlin aus finb bie weiften
ber grofjen Senfmalaufträge wäbrcub ber beiben leg*
ten 3 abc3el)nte ergangen, unb bie bureb ben Wirt*
fdjaftlidjcit Sluffcbwung gefteigerte ¡Bautfjätigfeit 93er»
iinS bat ber betoratiben ¡Blaftit ein Weites gelb er»
öffnet. SBenn bie SluSftellung oon 1898 nur wenige
SBertc ber monumentalen ¡Blaftit auf3uweifen batte
(öaS SiSmard»®cntmal in SBicSbaben Oon ©ruft
feerter, ein SJto(tEe»®en£mal fürSdjweibnig oonßrnft
Segcr, baS ®auf)»SBeber»®entmal für ®öttingen omt
g. .fearger, bie Statue für ein ®enfmat grig SteuterS
in Sfeitbranbenburg oon SRartin SBolff, eine Sodcl*
grubbe für ein Sfaifer 3Bilbelm»®cntmaI in ®rog»
licbterfclbe bei ¡Berlin oon ©mft SSend), fo lief; fid)
öanaab leine ¡Boritellung oon ber regen Sifjätigfcit
gewinnen, bie in93erlinaufbent63ebietebermonumcn»
ialen unb betoratioen ¡Blaftit f)errfd)t. ¡R. Sicnteriitg,
g. Schaber unb 9i. 93egaS batten ficb, mit ber SluS*
fübritng großer Sentmäler befebäftigt, an ber SluS*
ftcllung übcrlfaubt nicht beteiligt, unb oon ben 30hl»
reichen ffiünftlern, bie an ber SluSfübrung ber Stanb*
bilbcr Brnnbenburgifd)»bi!euj5ifd)er feerridjet für bie
SicgeSaUee in '-Berlin arbeiten, bie Saifer SBilbelm II.
auf eigne Sloften errichten lägt, batte teiner ein ©io*
I. ® ie nrofie ¡B erliner St'imftiuiSftcttimg.
bell eines biefer 93ilbwerte auf bie SluSftellung ge*
Slitf ber ¡Berliner SluSftellung waren 1906 SBcrtc fd)idt. Sie bot alfo IeineSwegS ein auSreicbenbes'fflia*
ber ft'unft unb beS itunftgewerbcS oertreten, Oon benen tcrial 31er ¡Beurteilung ber Seiftungen ber ¡Berliner
1150 auf bie ©talerei, 372 auf bie ¡Blaftit, 90 auf bie 93ilbl)auer auf bent ©ebietc ber monumentalen unb
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bcforatibcn ©laftif, nuf betit gerabe ihr Sdjw erpunit
uub i()re©ebcutung für bic nationale Kunft liegen. gut
übrigen lief; fid) aber erfennen, bafj neben ber titel)r
realiftijtbeit Sentm älerplaftit, bie übrigens in Sieben»
figuren unb SieliefS mtd) bent ©falten ber ©hantafie
einen geiuiffen Spielraum geftattet, baS Streben nach
griffiger Vertiefung unb ftärfercr 3 nnerlid)Ecit unb
bic greube an ber Sd)önl)eit ber naeften ittenfchlicbeu
©eftnlt mieber ntcftr unb iue()t erm aßt, bag bie ibea»
tiftifetje Slichtung in ber ©laftit mieber bie Cbertjanb
gewinnt, g ü r bic rein formale Seite biefer Südjtung
ioareit befonberS bejeid)nenb bie © ruppc: 9ld)iU mit
bem Heichnam beS ö ettor uon H- ©berbing, einem Sdjii(ct ber Majfelct 9lfnbeiitie, bic auf einem ©ber reitenbe
ifauberin ilirle ooit H. K lind, eine anmutige Kugel»
fpielerin bon 3®alter Schott, eine auf bem ©rbboben
figenbe, boit tiefet Sd)nm unb Siettc erfüllte ©oa bon
H- Hunbricfer unb bic S tatu e ber gugenb, eines nad»
teil, bie 9lctne in froher ©rmartuitg unb ©ntpfänglid)»
feit auSbrcitenbeu 9J?nbdfcnS boit ©. S eger, ber ba=
m it baS neue, in bie beutfdjeKimfteinftrömenbeHeben,
auf baS m an fo ijope Hoffnungen fegt, berfinnlidjen
molltc. Von biefent mobernen ©eifte m ar and) eine
mit 3ieliefbarftellungen a u s HauptmnnnS »©erfun»
teuer ©lode« gefdjmüdte ©nfe beSfclbett KünftlerS er»
füllt. 3iadj ftartem 9luSbrud geiftigen unb feelifchen
&ben§ ftrebten befonberS Hubrnig Vorbcrntaper m it
einem foioffalen altarbilhnvtig fompouierteit .Spocf)relief
m it beut KrcujeStobc ©fjrifti, Herm ann Hibbing, ein
Schüler bon ©egaS, ber in feinen ©ilömerten einem
gemiffen Hange ju n t 3JihftijiSntuS uub ju m Überirbi«
fdjen nachgibt, mit einem bie SÖfabonna in einer ©ngels»
gloric barfteltenben Sielicf, 3Jiaj Krufc m it einer Sta»
tue ber heil. ©eronita mit bent Schmeijjtitd), mit ©rab»
figuren unb anbern ©ilbmerten, 2SuliuS Hoffart, ein
Schüler bon ¡Johann Hirt in SKitndjcn, mit ber ©er»
fonififation ber Seele in ©cftalt eines ju tn Himmel
empor fehroebenben sJJiäbd)enS unb einer ©rabfigur,
Heinrich ©ünttjer in@ cra m it einem ©rabbenfntal für
beit Sichter guliuS S tu rm unb ber SMndjener Otto
Hang mit einer ©ritppc ber Verneinung ©hrifti burd)
einen ©ngel. S ic 9Mnd)encr ©laftit biefer 9iid)tung
mar aufjerbem burd) ©. ©etjrer, ®. ©nfd) unb gofept)
gloginaitii bertreten, bic iljre ftrenge gormenfpradje
5um Seil burd) baS S tubiunt ber Italien e r beS 15.
3ahrl). gebilbet haben.— S a S HluSlanb hat bisher nuf
bic ©erlittet ©laftit biel meniger eingemirtt, als itad)
ben häufigen 9luSjteUungen franjofifchcr, italicuifdjcr
unb befonberS belgifdjer ©ilbmerte 31t oermuten mar.
9fur bie italieuifche Kleinplafiif hat, ohne jebod) ober»
fliid)lid)e Siachahnutng herborjuritfen, beit ©erlittcr
©ilb(;attern einen hohem ©rab uon Hebenbigfeit unb
Hcidjtigfeit ber S arftellung unb bie gäl)igteit gegeben,
fich mit ©irtuofität im S tile ber Sronje» u. Si)ottbilb«
ncrei ju bemegen. g it ber Kleinplaftit haben fiel) in beit
legten ¡Jahren befonberS ©. ©ernemig, Hubrnig ©atter,
3i. gelberhoff, 0 . ©laufliigel, 3- © ög, g . Klimfch,
H- Hatt, 0 . 8fiefd), 3- Sd)id)tmet)er, ©. S tn rd unb bic
Sierbilimer 91. ©attl, 91. K raus unb 31. Siufdje nuSge»
jeichnet, bon bcitctt bie ¡Dlehrjahl fid) übrigens aud)
fdjoit in ber ©laftit grogeit S tils , m it monumentalen
unb beforatioen©ilbmerfen, bemährthat. Sonftm arcit
S puren auSlänbifchet ©inflüffe nur in einer3ieil)e bon
©nippen au s ber ©cfd)id)te beS crftcn9JienfchcnpaareS
bon ©. ©berlciit, ber fid) lange 3 eit in ber malerifdjeit
Stichtuiig bon 3f. ©egaS, aber m it feinerin gormen»
finit, bemegt, fpnter feboch auch in feinen Kaifer ©Sil«
Ijelnt tt. ©iSmard=Scnftuälern fü r ¡Mannheim, ©Iber»
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fclb unb attbre Stabte einen ftrengern Sott nttgefchlagett
hatte, unb in einem baS böfe ©emiffen genannten,
reliefartig aus ber Höhlung beS HüttergrunbeS loSge»
lüften ©ilbmerf bon g. flepde erfenttbar, ber fich babei
ntt bie ffyjenhafte 9lrt beS gronjofeit 3iobiu (f. b.) an»
gefchloffett hatte, meihrenb ©berleinS ©ilbmerte bie ©in»
mirtungen beS belgifdjcit 9iaturnliSmu§ in ber 3iid)»
tung bon SKeunier unb Hagae leigten. Ser ntolerifch»
nnturaliftifchen3iid)tungin'ber©erlincr©laftil gehörte
aud) ber ant28.3?ob. 1897berftorbene3lifolauS©eiger
an, beffeit ©ebächtniS burd) eine 9luSfieltung feiner
Hauptmcrle geehrt morben mar, bon beneit baS im
ntalerifchen Stile ber ttaltenifdjen ©arodfunft fontpo«
nierte Hochrelief mit einer 9lnbctung ber brei Könige
für baS ©iebelfelb ber HebmigStirdje üt ©erlitt fein
IcgtcS ttitb uinfangreichiteS mar. 9luch boit bem 1898
oerftorbenen ©ilbhmterHod(f.b.) marcit einige feiner
Hauptmcrle auSgeftellt morben. SaS 9luSIanb mar
nur burd) eine SammelnuSftellung uon ntciftin©roii3e
auSgeführten ©Serien beSbelgifchenVilbhauerS ©hartes
bau ber Stoppen (f. b.) bertreten, ber jmar itt feiner
gormenbcfjaitblung ber neuern naturaliftifdfen 3iich»
tung iit ber belgifdjeit ©laftit folgt, aber an ©ielfeitig»
feit feiner Stoffe, an ¡tiefe unb9icid)tumbeS©ebnnfc!i»
gehaltS unb an Schmuttg ber ©hantafie alle übrigen
bctgifd)ctt ©übhauer ber ©egenmart übertrifft.
3 tt ber ©crliner äK alerei ftehen fid) bie berfchie»
benett Siidjtungeit biel jdiroffer gegenüber als in ber
©laftil, bie ichon bcSljalb bie 9luSfchreitungen ber nto»
bemen Scalcrei nicht mitmaehen fann, meil fie bttreh
baS SJfaterial att eine ftrengere gorntenbehanblung
gebitnbcn ift. 3n ber äRalerei hat baS ftärlere Herbor»
treten ber mobernen 3fid)tmtg äuitächft nur bapi ge»
fiif)rt, baß bie ©efchidjtS» unb bie ©enremalerci itt ben
Hintergrunb gebrängt morben fiitb unb bie HanbuhaftS»
ntalerei, befonberS jene 9lrt, bie in ber ©rjeuguitg ge»
miffer nebelhafter Stimmungen unter ©criid)t nuf
3nbibibualifieritng ober betaiilierteS ©iitgeheit in bie
Siaturformen ihr l)öd)fteS 3>el fieht, bie 0bcrl)anb ge»
monnen unb ju einer SKaffenprobultion geführt hat, an
ber flüdjtige SEiiiemttacherei, bilettantifdje Stümperei
unb oft aud) üöKigeS fünftlerifchcS Uttoerntögen einen
Hauptanteil haben. Sic ©efdjichtSuinlerei uub bie 3Ka»
lerei grofjett Stils mnren nuf ber9luSfteltung nur burd)
91. b. äöernerS ergreifenbe Sarftellitng: Kaifer SSil»
heim I. auf beut Sterbelager, in mcldjer ©röge beS
Stils unb ber 9luffaffung mit 9®nf)rheit unb Siefe ber
©tnpfinbung aufs iitnigflc berbunben ift, burd) ein
mittelalterliches ©efdjid)tSbilb: SJittermeilje bor ber
Schlacht (griebrichlV., ©urggraf bon SÜicnberg, mirb
oont Kaifer Heittridj VII. bor ben Shoren 3iom3 jum
Siitter gefchlagen) bon H- Knadfug, ber babei mehr nach
gefd)id)tlicher Sreue als nach iebenbiger tünftlerifcher
Snrftetlung geftrebt hat, bnrdj mehrere ittoberneKriegS»
bilber bon betn polnifdjen, in ©erlitt lebenbcit äfialcr
91. u. Koffal (eine ©pifobe aus bem Kampf bon ©togeS
14. gebe. 1814), bott H. Kotifj üt Staffel (9lngriff auf
gloing bei Sebmt), bon ©.3iöd)ling in ©crlin (©pifobe
aus ber Schlacht bei ©rnbelotte) unb ©. ©tattfehag (Vor
He ¡TOnnS 1871) unb bornehuilid) burep bie ©cmälbe
bertreten, bie Hermann ©teil in SreSbcn int 9luftrag
Kaifer SBilhelittS II. äum Schutud bcr9Hanbfltid)eit im
Shvonfant beS ©alajjo ©nffarelli, beS SißeS ber beut«
fdjen ©otfehöft in 3iont, nuSgefüljrt hat. Sie fteUen
int ©ahmen einer prächtigen, gemalten, bongigurett
unb ©nippen in ©ronjetoit belebten ©arodarebitettur
nad) bcr©bbafage, aber in freier poetifd)er®cftaltiing,
ben SBcchfel ber 3al)t'eSäeiten als Kampf ¿mifd^en bent
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Sonnengott m it ben Slinterriefen unt ben Befip ber
©rbgöttin ©erba in brei figurcnrcipett Kompositionen
bar, in benen bie gefpilberten Borgänge m it bcc lonb»
fp aftlip en Umgebung ju einer uoUfontutenen Har»
monie Berbttnben finb. S 8ie bie2anbfpaften (bie alten
©ermaiteit tonnten n u r brei SapreSjeiten) ¿ugleip
ben g rü p lin g , ben Som m er unb ben Sßintcr ocran»
fd)aulid)en, fo ift and; in ben figürlichen ®arfteUttngen
eine oerfpiebenartige S tim m ung ¿unt 9luSbrud ge»
b ra p t morben: in ber fjjrüpUngSlanbfpaft eine ibpl»
lifpe, in ber fom merlipen H opgebirgSlanbfpaft eine
pathetifp =bram atifpe unb in ber minterlipenälteereS»
itranblanbfdiaft eine elegifp»ntelanpolifpe. Sieben
biefer 3d)i)pfung einer bipterifp begabten Bpmttafie
traten einige anbre Bilber ibealcn ober rom antifpen
SnpaltS Böllig juriid. Stur ein oon 6 . 91. gifcper»
Kortin gemaltes, breiteiligeS Bilb, bas bie Befreiung
ber gefeffeltcn Boefie b u rp einen faprenben Stüter bar»
ftellt, jeugte wcnigftenS non O riginalität ber ©rfitt»
bung, Wenn aud) bie fleinlipe 9luSfüprung mehr auf
einen gefpidten SU uftrator a ls auf einen SJtater groften
S tils beutete.
©ine bemcrfenSmerte © rfpeütuttg bot bie berliner
9luSfteltung in bent ftärtern Herbortreten ber religio»
fen SRalerei. SSäprenb in SRündjen ber nornchmlid)
non &. n. Upbe, ij. S t u d unb 2. ©orintf) nertretenc
StaturaliSmuS faft auSfpliejjlip bie biblifpc 9Ra»
lerei beperrfebt (in Berlin tnar als Beifpiel bafilr eine
fchr fpwülftige '-Vertreibung aus bent IfarabieS non
g . S tu d ¿u fepeit), hat in ®üffeIborf ©. n. ©eb»
parbt m it feinem fcplicpten, non tieffter grömntigfeit
unb ©laubenSinbrunft erfüllten StealiSmuS, ber bie
heiligen © efpipten m it ben 9lugen ber SJtaler beS
bcutfpeit SJtittelatterS an fp au t, nad) wie nor bie giil)»
rung. 3 n feinem ©liaS in ber SBüfte, ber nont Engel
beS Herrn geinedt Inirb, hotte er tnieber ein SJtcifter»
wert tief innerlicher ©parnftcriftit gcfpaffcit. 9luf fei»
m in SBcge gehen in ®üffelborf bcfonberS 2ottiS Selb»
m ann (SJtariä Heintfupung) unb ©ruft Bfannfpm ibt
(ber 2obgefang beS Sim eon). 3 n B erlin macht fiep
feit einigen fa h re n eine Uennittelnbe Stiptung gel»
tenb, beten Vertreter ¿war in ber äitfjern ©rfdieinung
ber biblifdjett ©eftalten bent mobernen StealiSmuS
folgen, im übrigen aber baS religiöfe SJtoment, baS
ber SInbapt unb Berepntng SBiirbige mit ©ntfehieben»
Ijcit betonen. 91m tpiitigften auf biefem ©ebiet ift
9luguft ». Bratibis, bcffeit B ilb: Unb fie folgten ihm
nad) (©hnftuS unb feine jü n g e r burep einen ipain
manbelnb), n u r fplipte© eftalten a u s beut Bolte, aber
geabelt unb erhoben burd) baSBeWufjtfein eines hohem
B erufs, oorführte, wäljrenb ©itftan aus ber Epe in
feinem Cftermorgen (©hriftuS erfpeint ber 'JJiarta
SRagbaletta) mehr ben poctifpen StimmungSgehalt
beS SJtomentS heroorgehoben patte.
®ie Berliner ©eurcmalerei, bie als folpe in ber
alten Bebeutung beS SSortcS faum nocp in Betradjt
tomrnt, fonbern mepr unb rnepr in ber 2 anbfpaft auf»
gept, w ar n u r burep O . Braufewetter, B . ©enjmer,
©. Ipenfeler (f. b.) unb Sfaut B arthel (ein ®amentoaft)
beachtenswert oertreten, wobei freilich ¿u benterten
ift, bafj Biele 2anbfpaftS» unb 9lrcpiteiturmaler, be»
fonbcrS bie Bertreter ber mobernen Stiptung, bie ben
Unterfdhieb jwifepen 2anbfpaftS» unb ©enrcntalerei
nicht mepr gelten laffen, ipre ¿anbfpaften, Strafen»
anfiepten unb ®arfteHungen oon 3 nnenräuiiten mit
gigurett beleben, bie eine gleiche Bebeutung Wie ipre
Umgebung haben, ©paraftcriftifche Beifpiele biefer ©nt»
tung Bon äRalerei Waren ber geierabenb, eine ®orf»

ftrafje m it ipren Bewopnern Bon 2 . ®ettm am t (f. b.),
ber als 2anbfd)aftSmaler befonberS nad) ber Söieber»
gäbe ber Sonnenlicptwirtungen in iprer unenblipen
SJtanmgfaltigfeit ftrebt, S onntagSnapm ittag in2aren
(HoHanb), eine Baumallee m it B auernm äbpen non
Sitajc 2 iebcnuann unb ber non ber9lrbeit peimfeprenbe
Scpnittcr non g . S tarbinn. ®iefe Künftler finb bie
g ü p rer ber mobernen Bewegung in B erlin inberStip»
tung eines reinen SiaturaltSmuS, ber n u r auf bie
fummarifepe SBiebergobe eines StaturauSfpnittcS ab»
äielt, wobei freilich ® ettm ann unb S tnrbina gelegen!»
lid) auep "och bent 9luSbrud tiefer ©mpfinbung unb
poctifdjer Stim m ung ftreben. Söalter 2eiftitow, ein
aitbrer Bertreter ber mobernen Seid)tung, ftrebt nach
einer ftilifierenben Bepanblung feiner 'JJiotiue, bie er
teils ber '.Warf B ranbenburg, teils bent normegifcheu
Hochgebirge entlehnt, bei ernftcr, auf wenige ®öne be»
fepränfter foloriftifdjer Stim m ung, wäprenb 2. B.öof»
tttattn in feinen ineift m it ttadten mcufdjlidjett Stgu
ren belebten 2anbfd)afteit baS 'Jcatimuotio in Sornt
unb gärbuttg burdjauS ppantaftifcp bepanbelt, fogar
meift Särbttngen unbBaunt», Bfiatig'tt» unb Xerraittgebilbe Wäplt, bie in ber Statur überpnuptnithtBorfom»
uten, fonbem in iprer Berbinbuttg n u r auf beforatiuc,
teppiepartige SBirfungen berechnet finb. SJtepr im ©in»
flang m it ber Statur wirb bie ibeale Sanbfdjaft mit ent»
fpreepenber Staffage, jum ®eil unter betit ©injTuf? Bott
B ödlin, in Berlin befottberS Bott Bpilipp g ra n d , fy.
2 ippifcp, ©ornelia Bnc.tfa unb § . Henbrid) gepflegt,
ber feine ppantaftiftpen Sbeallnnbfdjaften meift mit
©eftalten Ber ttorbifdjen S ag e unb attS bett SJtufit»
brauten St. SBagnerS belebt.
®ie ältere Siidjtung ber Berliner 2anbfchaftS» uttb
SJtarincntoIcrei, bie ber Staturerfcheinung in ftrenger
Unterorbnung unter baS SBirtlidjfeitSbilb, aber mit
allen SJtitteln beS Kolorits uttb ntitBcBoräugung einer
poetifepen ober bod) burep eigenartige Beleuchtung ge»
fteigerten Stim m ung gereept 31t werben beftrebt ift, wirb
nod) m it alter, ungebroepetter Kraft burcpH-föfcpte, ben
Steftor ber Berliner SJtarinemnlcr, ber in neuerer 3eit
feine SRotinc jebop meift a u s bettt Sprcemalb polt, bie
Scpilberer beS Hochgebirges K. 2ttbwig unb 0 . B. Kn»
tttefe (geft. 1899), ben Drientm aler ©. Körner (f. b.),
ber bie ägpptifpe 2 nnbfdjaft mit bcrfelben folotiftifdjen
Birtuofität bepanbelt wie bie Storbfeefüften m it iprett
Wecpfelnollett SSetterppänontenen, b ttrp ©. Bradjt, H©ube, ©rnf H nrrap, ber sogleich unter ben BilbttiS»
m alern B erlins burep bie Acinpeit unb S p ä rfe feiner
an §>olbein erinnernbett ©fjaraftcriflif obenan ftept,
burd) B nul glidel, ffltüUer»KurjWetll), ©. Bftugrabt,
iy. Boffart, H- © pnee u. a. gepflegt. ®icfcr altem
Stiptung pnt fip in bem lebten Saprjepnt eine jüngere
beigefeHt, bie jw ifpen ber poetifp»rontantifpen 9luf»
fnffung jener uttb bem erfreuten StaturaliSmuS juticr»
mittein ttttb biefeS 3iel b u rp engen Slnfplttfs an bie
Statur unter B euorjugung m öglipft fp lip te r Sltotioe
unb m it (tarier Betonung'ber S tim m ung ju erreichen
fu p t. 3prc Bertreter finb Bornepmlicp O Sfargrcnjel,
ber feine SBiefen» ttttb jrlufjufcrlanbfdjaften faft immer
mitStinbBiepbelebt, 3®. Selbmann, SJtarf(rip, B-Bor»
gattg, H- Kopncrt, S ra n j Bombadj, K. ^toljnpfel unb
HattS Herrmann, ber meift Strapenbilber auSStabten
unb ®örfcrn HoüanbS, K aitalanfiptcn m it Staffage
u. bgt. malt. Eine ftärfere Steigung ¿um StaturaliS»
ntttS ¿eigen bagegen Bon bett jüngern Berliner 2aitb»
fpaftSm alcm Ber Storlueger 91. Stonitann, ber meift
gjorbbilber auS feiner Heimat malt, unb ber SRarinc»
m alet SB. H nntaper, beffen Stubienfclb pnuptfäplid)

llunftauäfteEungeu bei ^atjres 1898 itt SDeutjdjlanb (Sltüncßen).
bic 9tioiera ift, wäfjrenb ffoitrab Seffiitg unb ©. ig>.
Engelßarbt fid) in ißrcn ©ebirgSlanbfcßaftcn roieber
utcl)t bet altern Schule näßern. Unter beit SJtarine»
iiinlem finb neben Efcßle unb Sortier (5. ©nlßmann unb
£>. Soßrbt (f. b.) bic ßetüorragcnbftcn. ®ie Jiermalerei,
bie in '-Berlin immer fefjr lebßaft betrieben morben ift,
Ijnt juineift in Serbinbung mit forgfatn ftubierter unb
fein burdjgebilbeterSanbfcßaft immer nod)ißren£>aupt=
träger in bem ungemein oielfeitigcn 'fiaul Sießerßeint,
beut §auf)te ber Sdjule, bem fid) als Spejialiften oon
ftnri ausgeprägter Segabwtg 9t. Briefe (9tot» unb
©Idjwilb, Sömen unb ®iger), SB. Kuhnert (Sömen,
Tiger unb Elefanten), tjjanS E raufe (Staubtiere) unb
K. Kappftcin (geberoieß) beigefeEt gaben. — 9täd)ft
ber SanbfcßaftSmalerei tnirb in S)cr(in bie SSilbniä»
malerei am ftärtftcn iultioicrt, freilid) jutn Teil in ge»
fdjüftSmäßiger SBeife oßne fioljcn fünftlerifdjen Eßr»
geij. 3n erfter Steige ftegen gegenwärtig 'Ufas Koner,
ber fid) befonberS burd) energifdj cßaratterifierte Stilb»
ttijfe Kaifcr SBilßehnS II. unb bureg eine Slnjoßl oon
Kiinftler» unb ®e(eßrtenbilbniffen, bie bie geiftige
Eigenart ber ®argefteüten fein unb treffenb wiber
fbiegetn, geroorgetgan gat, Konrab Stiefel, ber burd)
feine oirtuofe ©toffmalerci unb burd) fein gefälliges
SnfjenierungStalent befonberS bem meiblidjen ®e
fditttnd entgegenfommt, 9t. SepfiuS, bem bagegen bic
äußere Stepräfentation nidjtS, bie feclifdje Sßaraf»
teriftit alles ift, ijjmgo Sogei, 3. ©djcitrenberg, E.
tpilbcbranb, Siubwig Softer unb Sari ijicgler.
Son ben übrigen Kunftftäbten ®eutfcßlanbS mar
auf ber '-Berliner SluSfteUung nur ®itffelborf mürbig
unb feiner Scbeittung entfbredjenb oertreten. 3n
Süffelborf ift fcßoii bor einigen 3 nßreit eine äußerliche
©djeibung jmißßcn beit Sertretem ber alten unb ber
neuen 9tid)tung eingetreten, unb biefe mürbe aud) in
^Berlin burd) äußere Slbfonberung betont. Unter ben
alten traten außer E. 0. ©ebßarbt befonberS OSwalb
Stcßeubad) (mit einer SanbfcßaftauS ber Umgebung Oon
9!igi=Kaltbaö), ©.o.Socßmann,Eßr.Kröner,Sl.g(antm,
K. 3rntcr, Sl. ©eßmeißer, alfo buregmeg SanbfcßaftS»
utaler, geroor. ®iefe ©ruppientng berugt aber nur
auf ber sttfälligen 3ufammenfeßung ber Scrliner SluS»
ftellung. 3 n®üffelborf utadjt fid) oielntegr in neuerer
3eit eine ftarte 9teattion ju gunfteu ber lange oentadj»
läffigten ©enremalerci geltenb, unb©enrebilbermarcn
cS audt), bic in ber 'Abteilung ber jungem Süffelborfer
SDtaler bie nteifte Slufmertfamleit erregten: eine ©jene
in einem ®raucrßaufe Oon Slrtßur Kampf, bentgüßret
ber naturaliftifcgcu SSemegung in Siiffclborf, ber jeboeß
meift nur iljre gefunben Kraftäußerungen jeigt, unb
jmei 93ilber aus bent Scben ber arbeitenben Klaffen
(.gelbarbeitet im »Schmeiße igreS SlngeficßtS« unb ein
mit bem ®obe ringenber Knabe in einer elcnben Srole»
lariermogitung) öoit Dtto$eid)ert, ber im ©egenfaß ju
bem Silbe Kampfs bie ftärtftcn Übertreibungen ber
naturaliftifd)cn ®arfteEungSmeife oeranfd)aulid)te. —
S118 cEjaratteriftifdjer Sßertrcter ber jitr 3eit in Karlsruße
ftberwiegenben naturaliftifd)en 9tid)tung tonnte ber
SanbfcßaftSmaler JpanS o. Soltntann gelten, ber feine
SBirfuugen burd) ben feßroffen ©egenfaß jwifdjen ber
©infacßßeit feiner 'JJiotioe unb ber gefudjten, pßanta»
fiifcßen Selencßtung erzielen miU.
©ine Seurteihtng bcS gegenmärtigen StanbeS ber
Kunft in aEcnSänbent Europas auf ©runb ber in ben
SluSfteEungen in Serlin unb SJtiincßen oorgefüßrten
Kunftroerfe liegt außerhalb ber®rcnjen biefer®arftel»
lung. SBir begnügen unS baßer, aus bem SerlinerSluS»
fteUungSmatevial folgenbe einzelne SBerfe ßeroorju
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ßeben: für Englanb bie Silbniffe beS Sriii3»9tcgeitten
oon Saßcm unb beS ©enerals ber Heilsarmee Sootß
oon £>. Herlomer, jwei SKeiftermerfe martigerer Eßaraf»
teriftit unb gliinjenber toloriftifcßer ®arfteEung, ben
SlpoEo unb bie SJiufen oon 'Jiobert gomler, ber feine
ibealen toic bic aus bem mobernen lieben gegriffenen
giguren mitfamt ben Sanbfd)aften in einen grauen
9iebelfd)lcier ju ßüEen liebt, bie ©djloancnjungfraucn
oonSBaltcrErane, ben mir übrigens megen feiner Ser»
bienfte um bie fünfttcriidje Serebelung beS Smnbmerts
giißer fcßäßen als megen feiner meift feßr trodnen unb
ftimntungSIofen ©ernälbe, unb ber SaccßuS.ntg unb ber
orientalifd)e 'Uiärcßenerjägier oon grant Srangmßn,
ber mit feinen Hiatereien bie rein betoratioe SBirtuug
grobfträßniger ®epgicßmeberei ju eigielen fudjt, für
Selgien, mo neben ber mobcrn»realiftifdjen Siidjtung
nod) eine ßiftorifd)e, an bem naioen ©til ber alten Olä»
miftgen Steiftet beS 15. ^aßig. feitßaltenbe blüßt, beten
fjauptoertreter 3 . be Sricnbt unb E. üan .fbooe finb,
bie mit giguren belebten Sanbfdjaften oon Eoarift
Earpenticr unb granj EourtenS, für^oEanb, mo man
¡eben 3ufamntengnng mit ber Sergangenßeit ber ßei»
mifeßen 'JJtalerei unterbrodßen ßat unb ber moberne
'JiatitraliSntuS auSfcßließliih ßerrfeßt, bie üanbfdiajten
unb Siarinen oon SB. SteSbag, ö. SB. 3 nltfen unb
S. St. S'olbemeg, für 3tatien unb ©panien bie ©enre»
bilber auS bem Solisieben oon Siniegra g Saffo,
Eßierici, 3ofe Sentliure g ©il unb EoreUt unb bie
Sanbfcßaften u. ©täbtebilber oon gragiacomo, ßiarbi
unb Srancaccio.
II.

$ i e m tü m g e n e r ^in b rcS m iS ftcU m tg .

3nt Siündjetter ©laSpalaft, beffen SluSfteEungen
oon ber Siinftlergenoffenfdjaft geleitet merben, waren
ca. 269pHunftmerte bereinigt. ®arunter befanben ftdj
1170 Ölgemälbe, ca. 360 SlguareEe, 'fiaftclle unb
anbre 3 cid)mmgen, ca. 100 Silbßauermertc, ca. 250
grapßifcßeSlrbeiten u. etwa SOOEräcugniffe beS Sunft
gemcrbeS, bie, in gcfcßloffcnen Staunten oorgefüßrt,
ber SluSfteBung, Wie fdjon oben ermäßnt morben, ein
eßaratteriftifcßeSEepräge gaben. Siacßbent einmal meß»
reren auswärtigen Korporationen unb Sereinigungeit
eigne 3 urg unb eigne Siäunte bewilligt morben waren,
mußte bie Slufnaßntejurg audj beibcr3ulaffung3Rün»
eßener Kiinftler weite 9iüdficßten malten laffen, weil
bie 3aßreSauSfteEung im ©laSpalaft mäßrenb ber me»
nigett Slionate ftarfen grembenberießrS ber §aupt»
marft für bie 'JÖtündjener Kunft ift. Um bem ©inbritrt
bcSÜbcrmiegcnS bcS'DtittelgutS, ber burcß foldßcSliad)
giebigleit ßeroorgerufen Wirb, 311begegnen, hatten einige
ßeroorragenbe 'JMndjener Künftler ©ammclauSftel»
hingen oeranftaltet. granj 0. i'cnbad) ßatte in einem
eignen, Oon ißin betorierten 9?nuitt etwa 20 feiner
neueften Silbniffe auSgeftellt, Oon benen 9t. Sircßom,
Sjömftjernc Sjörnfon unb ber ©cßaufpieler ^Boffart
als 9ticßarb III. als neue Sereidjerungen feiner ©a»
lerie oon berühmten unb betnnnten3 eifgenoffenbefon»
berS ßeroorjußeben finb. 'JJtit größerer Sorliebe als
in frühem 3nßcen pflegt üenbad) jeßt baS meiblicßc
SübniS, unb in grauenbilbniffeit entfaltet er aud)
einen Sieicßtum beS Kolorits, ber nidjt meßr wie früher
an beftimmte alte Steiftet erinnert, ben Silbniffen oicl»
nteßr aud) äußerlidj einen burdiauS mobernen Eßarat»
ter oerleigt. Subwig 0. Söffß, ber ®ireftor ber 9)tün»
eßener Äunftaiabemie, jeigtefießin feiner SammelauS»
fteEung, abgefeßen oon einem mßtßologifcßen Silbe:
OrpßcuS unb ©urßbice, faft auSfcßließlicß als 2anb fcßaftSmaler, ber in ©tubien aus ©riecßenlanb, auS
®irol unb oont ©tarnberger See mit feiner Eutpfin»
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ßunftaudfteQungen be» 3af)red 1898 in Seutjdjlanö (Miindjen).

bimg für bic ßoctifdjen 3iegungen bcr Staturfeelc feilte
betannten folovtftifcfjen ©orzüge oerbunben hat. g. Sl.
B. Kautbad) trat Bornehmlid) ald ©itbnidmaterin feiner
vornehmen, gcfd)maduoileit Eigenart auf, hatte ba»
neben aber aiici) in einigen ©tijjen ©roben feiner ©e»
gabuitg für betoratioe Maleret abgelegt. Sind) ber feit 30
¿al)ren in München anfäfftge ©rieche Siifotaud ©tjfid,
ber fid) oornetjmtich burd) feine ©encebitber attd beitt
gricd)ifd)en itnb bat)rifd)cit Sßolfslebeti einen Stamm
gemacht, fid) in neuerer Qeit aber auch auf beiu @e»
iiietc ber betoratioeu Malerei bewährt hat, „hatte in
einer iReilje Bott Stubien unb Stizzen einen Überblid
über fein Schaffen, bad aucf) bietiü)tf)otogifd)e Malerei,
bad Stillleben unb bad ©luntenftüct untfafjt, geboten.
Sic ©cfdjid)tdntalerei unb bie Malerei großen Stild
finben in Miindjeit feit fahren fdjoit eine fo geringe
pflege, baß fid) bie Künftler faft Böllig Bon bicfeit ©c»
bieten abgciuenbet Ijabcn. Sagegen luirb bie ©eure»
matcrci, ber alte Stolz ber Münchener Sdjute, immer
itod) eifriger betrieben ald in ©erlitt unb in benmeiften
anbern Kuujtfiäbten, freitid) nur jene ©attung ber
©eitrcmalerci, bic ihre Stoffe and beut mobenten Solide
leben fd)bbft, nicht mel)r bad fogeu. i)iftorifd)e oberro»
mantifdje ©eure, bad 3al)r,)ef)iite (jinburd) in l)ol)em
\Hnfet)en gcftanbeit hatte. Sie 3eit bcr Koftümmalerci
fd)ciut in München wie in Süffclborf Borüber jit fein.
!gn München fielen, foioeit fid) nach bem Bon ber Sind»
jtellung gebotenen Material ertennen tief), g. B. Se=
fregger, beffen tirolifched ©enrebilb: Kraftßrobe, nod)
bie' alte Energie unb Mannigfattigleit ber Etjarafte»
riftit scigte, bie tpumoriften E. ©riijjncr unb E. $jar»
biirger, bie 3d)itberer bed Sehend an unb auf beut
(Sfjiemfee li. Diaußß unb £>. ©Joßfuer, ferner St. Sief»
fenbadjer, ©mit 3iau, D.©ilgunbSl.2üben, biejumeift
in bad Sehen ber ©ewotjncr bed bal)rifd)eu ®e6irged
greifen, an ber Spibe. Stellen ihnen ftnb nod) Sl. Ko»
jafiewicä, E. ©tunte, Sl. Äutßhcimer, ¡p. Siafd), Sari
Kronberger unb 31. Sinbentn ju nennen. 2ftt feinem
Sdjüler Stibin Egger»2ienz tjnt Sefregger einen bc»
gabten Siacßfolger gefuuben, ber int Slnfdilufi att ihn
Bontchntlid) Eßifoben and bent Sefreiungdtantßfe ber
Siroter fd)itbert. 3it einer itutfattgreidjen, itt ©erlitt
audgefteitten Sarftellung bed SlBe Marin »©ebeted
bcr Sieger tiad) beut Katnßfe atu ©erge Igfct 1809
mit lebendgroßen giguren hatte er ntartige Straft bcr
ßharatteriftif unb einen ungewöhnlichen ©ruft ber Stuf*
faffung bei fidjerer ©eherrfdjuug ber nudgcbchntcn
Kombofition offenbart, unb gleiche ©ovziige zeigte bad
tlciitc, itt München audgeftellte ©itb: Stbfd)ieb'in Si»
rot 1809. Unter beit erften Miindjener ©enretnatern
ift and) 3ofebh »• ©ranbt jtt nennen, ber mit nod) tut»
Benuinbcrter Kraft feined glüiyciibcnftotoritd unb mit
feuriger Sebcnbigfeit ber Sdjitberung Szenen aud bctit
witbeit Kriegdteben bed 17. u. 18. ¿ahrt). in Siufjlattb
unb ©ölen fchitbert. Stad) bciben3iict)tungen ihm eben»
biirtig unb noch bazu bttrd) eine großartige Sluffaffung
bcr üanbfchaft audgejeichnet ift grätig Diottbaitb, bcr
in neuerer 3eü mit ©djilberuttgeit aud ben Kämßfett
ber Dfuffen im Kautafud unb mtd bem legten rttffifdj*
türfifdjen Kriege (bie Sfuffen Bor Kard, Erftüntiung
Bon ®öE»Seße burd) StobeteW) herborgetreten ift.
Unter beit ©übern retigiöfen Snljoltd ragten befoit»
berd eine Kreuzigung Bott Souid Eorintf), ber int Sin»
fhluf) an bie itaiienifdjen Siaturatiften bed 15. 3>ahrlj.
biefe in ber Sfeigung gunt ¡päfjlidjen unb gur über»
treibung in Sludbrucf unb ©ebärben nod) weit über»
boten hatte, unb eine Bott einer Engeldfdjar angebetete
Mabonna mit bem Kinbe Boit Karl Marr hetBor,

ber itt ber ©Sehergabe übernatürlicher Sidjtwirlungen
rein toloriftifche 3ie!e Berfolgt, banebeit aber aud)
Mannigfaltigfeit, Siefe unb feine ©eobitdttuug in bcr
Eharatteriftil ber zahlreichen, atd Engel bargeftellten
Kiitber offenbart hatte. Maß Klingerd Ehriftitd tut
Dlhuif), jene fcltfame ©fjantafie, bie fcboit 1897 burd)
bie fäcf)fifd)=tf)üriugifd)c Snbuftricaudftelluug in Sieip»
Zig betannt geworben war, hat auch in München,
Wo Kliitger fonft große <3t)iiipatf)iett befißt, nicht beit
Erfolg gehabt, ben man Bon einem fo umfangreichen
äöerfe erwarten tonnte. 3ur ©ewtiltigung ber güllc
feiner ©ebanleit hatte beniKünftter bie gewaltige ©itb»
fläche nod) nidjt audgereid)t. Er hat nod) ben 3iai)-titen hinzugezogen, ben er reich mit ptaftifdjeni ©itb»
wert audgeftattet f)«t, bad beit Rabatt bed ©emälbed
nod) weiter audfüinnt unb erläutert. SSie l)od) ober
and) bic Originalität berErfinbung unb ber aud einem
ed)t bichtcrifdfeit ©ciniit entfproffeite ©rmibgcbantc:
ber Sturz ber ott)inpifrf>eu ©öttcr burd) bad fiegreid)
auffteigenbe Ehriftcntum, burd) Ehviftud in ©erfott
itttb bie djriftlichcn Sugcnbeit uerförßert, nttzuerten»
neu ift, fo hat bcr Künftlcr bod) nidjt uermocht, biefciu
©ebanleit aud) eine cntfßrcdjenbe öröße ber ©eftal»
tttng zu geben. Ed fehlt Kliitger, beffcit Starte in bcr
Slnaltjfe bed Subioibitellen, in bcr Seelenntalerci unb
in bem Sludbrucf einer ßhantaftifcheit Stimmung liegt,
an bcr Kraft, eine figurenreiche Komßofition ftraff zu=
fmnntenzuhalten unb eitergifd) zu glicbern unb zugteid)
eine große gtäcffc in alten Seiten gleichmäßig tolo»
riftifd) fcffelnb zu geftatten. Sein Sifangel an ©tiißc
ber Slttffaffung itnb feine geringe toloriftifche ©egabmtg Weifen itjn einerfeitd auf bie 3eid)m tng unb bic
graßbifchc Sedhnif, anberfeitd auf bie ©laftif, ober
auch hier nur auf bie einzelne gigur, itnb er hat aud)
in neuerer 3eit in naeften weiblidjeit giguren ein ge»
läuterted gorntengefül)t gezeigt.
©oit jüngernKünftlcrn, bie fich in ben legten fahren
auf beit Sludftellungen int ©Indßataft nudgezeidjitet
haben, fiitb noch Kartpartmann, beffen ibt)llifd)c ©eure»
bilber, uteift Szenen aud bentKinberleben in ©falb unb
gelb, Siaiuität ber Sluffaffung mit frifdfer, gefuttber
gärbuitg Berbinben, unb Dfaffael Sdjufter-Sl'Olbait zu
nennen, ber in feinen ©itbniffen bidweilcit an geuer»
bachd träunterifcheit Ernft unb ©röße bcr Sluffaffung
erinnert, wäljrenb er innllegorifch=ßhftuta]tiichcnKompofitionen nicht nur ben©otbton alter, befoitberdBene»
Zianifcher Meifter ttadjzuaijmen, fonbent ihnen and)
tünftiieh bad Sludfeljeit alter, mit ©taub, Dfiffeit unb
Sßrüngen bebedter ©über zu geben fudjt.
Sieben ber9Jiüitd)etter ©enrcntalerei hflt fictj uudj bie
Sanbfchnftdmalerei auf ihrer alten tröffe behauptet unb
wie jene burd) zaljtreidje junge Kräfte frifchen3uwad)d
betommen. 3nt ©egettfaße zu ber ©erliiter 2mtb»
fd)aftdmalerei, bic einen Böllig internationalen Elja»
ratter hat, wurzelt bagegen bie Münchener iiberwiegcttb
in bet engern §cimat, Borzugdweife in ben Sfargegen»
ben unb int baprifcljett ©ebirge. Sieben 3. Söengiein,
3ofeph unb Sttbiuig Söillroiber unb §itgo ©ürgel finb
befonberd bie Sßezialiften ber SBinterlanbfchaft: St.
S(nberfen=2unbbt) unb Sl. gint, ferner g. ©aer, Otto
Striißel unbErid) Kubierfdjti) zu neunen. ©.B.Eanal
hott bie Motioc zu feinen ernft geftimutten, Bon ftarten
ßoetifdhenEmßfinbmtgen getragenen Saubfchaftenmeifl
mtd Engtanb unb and ben Siieberlanben. 3 U ben be»
tanntenSierutatern ber Münchener Schute: Ef)t. Mali,
Sl. ©raiti) unb Sl.Sljiete, hat fid) in neuerer 3eitgranz
©raffet gefeilt, ber mit reicher foloriftifeher ©egabuitg
befonberd bad Sreibett ber Enten fchitbert.
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Sie Siüncbener © laftif mar, aitdj meutt turnt bad ©on ben giibrcrn ber Sejcffion bat fid) bid jeyt eigent»
»ott bet SludfteUung bet Seseffion gebotene Statcrial lid) nur 91Ibert .Steller 31t einer gemiffeit Sube obge»
mit binjutiimmt, ttaef) 3 aßl ttttb Qualität fo febmad) Hart, mobei er fid) mieber mehr feiner frühem, auf
Dertreten, baß matt fid) banad) teilt genügcnbed ©ilb feite 3cid)itmtg unb ftrnffe Sfobellietung gerichteten
Don beit unter ben ©tlbbaitern Sfümhend bcrrßbcnöen 9lrt genähert bat. g. ». Ubbc I;nt fich itt neuerer 3eit
Sichtungen madjeii tonnte. Sud frühem Sudftellun» mieber eng an alte ©orbilber angefcbloffen, mad metti»
gen miffen mir, bafj ein Xcit berStünd)eiter©ilbbauer, gcr an feinem in Sfüncßen audgefteltten 9lbfd)tcb bed
Darunter einige im Snfdjluß an italicnifdje, befonberd jungen Xobiad, einem frettnblidjett 3>bt)U in feinem
florcntinifcbc Steiftet bed 15. 3al;r^., auf Strenge unb pcrfüttlicbeit Stil, ald an einigen anbent grofien ©iU
Sinfad)l)eit bergorutenbilbung bei tief innerlicher 9luf= bern aud feinen lebten 3 abt'en (3- ©• an einer ©rabtra*
faffung unb mit bent Streben nad) sattem Sudbrud gütig Sbrifti unb att ben ffiürflertt um bcnSodSbrifti)
fceii|d)ett Sehend hält- ©on gütiftlern biefer Sid)tung 3u bemerten mar, bie einen ftarten Sittflufj Dott Scat*
batten fid) befonberd S. ©e^rer, ®. ©ufch unb ©al= branbt, Dfubend unb bat italienifdjen Saturalifteu
ttjafar Sdjmitt an ben 9lud|teIIuiigen beteiligt. Sine 3eigten. gratis ©tuet batte neben einigen ©ilbitiffett
attbre Sidjtung fchließt fid) in ber Unbefangenbeit in ttttb einem Sceermdb im Stile ©odlind eine neue ©c»
ber SBiebergabe ber Satur an ben mobernett Satura» arbeitung feiner Sreusiguttg audgeficllt, bie aber nur
lidutud an, aber meift ohne in beffen iliidfdjreitungen Don neuem bemied, baß feine nur auf rein äußerliche,
31t »erfatlen, fottbertt nur in bent Singen nad) »ollftcr ftartfinnlicbe ©lirfungen geftellte Sunftmeife, ber ed
Sebenbigteit unb Süaprbeit. ©on bcn©ilbbauern biefer aud) mt 28nl)r()eit unb SSiefe ber Sntpfiitbuttg gebricht,
Sichtung mären Stuft fcifeben mit fein djarafterifierten bei religiöfen Stoffen Düllig Derfagt. Seine Steigung
©ronsefigurett (ttad) bent ©abc unb ucrlicbtcr gattn), Sur Übertreibung bed Sudbrudd utadjt fid) hier be=
SrminSurä unb S.®afio mit ©ilbniSbüffen, St. Stcci» fonberd nachteilig geltenb.
». ^abermantt, Star
d)er mit einer ©ronjefigur: bemaffneter griebe, Sgiiaj Sleüogt, S.Satitbcrger ttttb )ßier(=®eronco, bie bei ben
Xafcbner mit ber butitorbollett bemalten ipiolsfigur Sudjtellungen ber Sc3cffioit immer itit ©orbergrunbe
eined ängftlid) mit feiner ©eute bauoitcilenben Straucb* ftc()cn, batten iit ihren ©ilbttiffen unb ©ilbitidftubieit
biebed unb Subolf Sfaifon, einer ber genialften ©ilb» feine neuen ©ariationen ber Dott ihnen fdjott oft aitge=
hattcr Stiind)cnd, mit ber toloffaten, für bad Seid)d= fchlagenen Tonarten geboten. Dian empfnttb fogar, baß
tagdgebiiubc beftimmten ©ronjefigur Saifer Cttod I. ber fcelifche Sitdbrttd, überhaupt ber Sudbrutf inbioi»
crfdjienen, bic in ihrer fd)lid)tcit, süchtigen Srfdjci» bueUen Sebeitd immer mehr hinter bent toloriftifcben
ttung itid)td Don bent fonbentioneHen, feierlichen ©a» ! Spperintent surüctlritt, baß bidmeilen ftatt einer Sc»
ttjod crtcunen lieft, mit tuelcbent foldje biftorifebe ©rö» guitg feelifdjen Sehend eine falte ©ritnaffe geboten mirb.
gen gemöbttlid) umgeben merben.
®ic ®enrcntalerci bat unter ben Stiindjener fötit«
III. T ic ütndftclliiiig Da? ‘U crciitd bilbenber Jiiittftlev gliebern ber Seseffioit nur einett ttnm()oftcn ©ertretcr
ÜHiinrficiid (S e je ffio n ).
in ©aul^öcfer, ber bidmeilen noch bollänbifdje Stuten©ei ber ©egriinbung ber Seseffion mar ber Wntnb räume mitgigurcit malt, bic fich etmad 311 fagen haben
fatj aufgefteUt roorbeu, baß bie ©creinigmtg nurfogen. ober bod) etmad etupfinben. Sud) bic Sanbidjaftd»
Sliteaudftetlungen ueranftaltcn mürbe, 31t benett nur maleret fcheittl fid; erfd)öpft 311 haben, uad)bent fie über
eine tleiite tüujabl uott ftuuftmerfen sugelaffcn merben bet maßiofen ©etonung bed Stimmungdmotnentd bad
füllte, bei bereit Sufnaljme bad H'entycicben einer fdjarf ©cfit()l fiir bad Snbioibuelle, bad ©egcitflättblicbe uöllig
audqciprocbaten. tünftlerifcben, möglicbft mobernen eingebüßt bat. Scan ift ber ücrfd)mommeneit Sebel©erjönlicbfeit ald bad Sntfdjeibenbe 3U gelten batte, Pbantafien unb Uottfcbroelgereien, bie bie Schotten itt
'iltt ber ©efd)ränfung auf eine Heine ¿nl)l hatte man Sfüitcbcit itt bie Sfobe gebracht haben, fdjncll mitbe
aud) 1898 feftgebalten. Sd marett nur ctma 500 | gemorbat unb febnt fid) itad) mirflichett, mentt attd)
Sunftmerte beifantinen, barnnlcr etma 225 ©cmälbe, | itod) fo fd)lid)ten Saturporträtcn. Siefer Scbnfud)t
ctma 100 Ülquarelle, ©oftcllc unb 3 etd)nuitgcti unb ; tomtuen unter ben Seseffioniften befonberd Seiler»
cima 80 ©teile ber ©ilbbauertunft, bott betten bie Seuilingeit, ©etcr ©aitl Sciiller, Slarl tiaiber ttttb
§älfte iitel)r ber beforatiDcn unb ftlciitfuuftjiitutäblen ©enno ©eder entgegen.
marett. Stuf bie audfdjlicßlicbe ©ctonung bed utober»
Sluitftbcittittnlct tu J'eutfchfanb. Sie feit beut
nett Sbaratterd biefer ©udftellungen mußte aber »er' Snfattg ber 80er 3 nl)re in ©reußen unb in bat flbri*
Sichtet merben, meil unter ben audlänbifchen SKitglie» gen beutfdjen ©unbedftaaten fbftemntifd) in Eingriff
bern bet Seseffion bie Derfcbiebeitften Sichtungen Der» genommene 3 nbcntnrifatioit ber ^unftbenf»
treten finb, fogar jene, bie fünft üott ben gübrent ber mal er, bie ben 3 med oerfolgt, ber Suffid)tdbel)örbe
Scjeffiütt aid Derattet ttttb bent gortfdjritt fd)äblid) ben Schuß unb bie Schaltung ber DorbanbenenStunft»
bedampft merben. ©on ffiertretem biefer Sichtungen merfe 31t ermöglichen, ihre ©efißcr über ihren Stiert
marett befonberd einige gennsofen, mie Sgadje, Der aufsuflären ttttb in meitertt Steifen bed ©olfed bad
meiblidjc Sbcnlgcflnltat mit faltem ©atßod unb füß» Sntercffe an ben ©Jetten üaterlünbifd)er gunft 31t er»
lidjeiit .Holorit malt, unb 3 eait ©e'raub, erfchienen, ber medett unb 31t ftärfen, Ijat itt ben legten 3 nl)reti fo
fenfationelle Stoffe (bicdmal beit ©arten cined 3>rcen» j große gortfdjritte gemadjt, baß bereits ein Steil ber
baufcd mit feinen unglüdlicbcn gnfaffat) mit ber tüf)= | 3 'iDentare abgefd)loffen uorliegt, bieSoHenbung eined
len ©cfd)äf tdmüßigfeit eined Sfomentpbotograpben be» j aitbcrn SCeilS in näcbfter 3 «t su ermatten ift. 3 ur
banbeit. Siefe Srfdjeinuitgat maren biedtital aber | ©efd)id)te ber SnDentarifation ber ffunftbenfntäler
meniger auffallenb, meil and) in ber fortfdjrittlichen in 3 )eutfd)lanb ift 31t bauerten, baß bic erften ©nfäitge
©emegung ber Seseffion ein ficbtlicher Stillftanb ein» einer miffenfchaftlichen ©earbeitung feßon Dor 1870
getreten ift. SBir begegnen immer benfelben Santen, bttrd) bie SrdjitcHat i>. D. Scbu-Sotfelfcr uttb SB.
bereit Artiger fid) fchoit feit Sabrett mit benfelben 111a» 2oß, bie fich allerbiitgd nur auf bie ©aubenfntälcr be=
lerifchcit Spperimeitteit abiuübcn, unb nur meitige fchräntteit, im Aufträge bed preußifdjat Unterrid)td»
haben fid) erft entfd)loffeit, ber lteugcmüttnenett Sud« minifteriiimd gemacht morben fittb. 91Id ihre gemein»
bruddfornt einen hebeutfamen 3 itbalt unterjutegen. faiue illrbeit erfchienen: »®ic ©aubenftnäler bed Se»
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gteruttgSbejirfS Gaffel« (gaffel1870), betten 1880, non Sam ern bottt 11.—18.gal)tt)uitbcrt bon ©.b.ScjoIö
28. Sog bearbeitet unb bon g. Sdincibcr betauSgc* unb ©. 9iic()t (9Jcünd). 1895 ff.; crfdjienett finb 16 Sie*
geben: »®ie Saubenfittäler beb SiegieruitgSbcjirfeS fenmgen). 2) ®ie Saubenfittale in ber 'fl f a 1j , (jer*
28icSbabcn« (SBecI. 1880) folgten, gü r beibe 3n»en* auSgcgcbeit bott ber pfälgifdjett greiSgefellfcbaft beS
tnre finb injwifdjen Dleubearbeitungen notwcnbig bat)rifd)ctt 9(rd)iteften* u. SttgenieurbereinS (SubWigSt).
geworben, bon betten bie für gaffet burdj £. Sidcil 1886 ff.; bis jefst 5 Sbe.). 3) gunft* unb 9HtcrtumS*
begonnen toorbett fft. 9lnfang 1899 war ber Staub bcttftttalc ittt gönigreid) 28 ü r 11e nt b e r g bon (Sbunrb
bet SnbentarifationSarbeiten, bereit g'oftcti teils burd) SaulttS (Stuttg. 1889 ff.; abgefd)loffen finb bie Sc*
Srobinjiallanbtage tt. Srooinjialberbänbc, teilst burcb febreibuttgen beS Stedar* nnb bcSSdjwaQWalbtreifeS).
hjtffenfd^aftlic^e Sereine, teils burcb bie Staatsregie-- 4) Seid)rcibcnbc®arftettung ber altern Sau* u. gunft*
ruttgen unb ©labtbcrwaltungen beftritten Werben, fol* benfntäler beS gönigrcicbS Sacbfen (®rcSb. 1882ff.;
genber. SSoIlenbet ober bod) faft bollenbet tagen bor: §eft 1 — 15 bearbeitet bott 9f. ©teebe, ifgeft 16 tt. ff
A. Sin g ö n ig reid ) tßrcufjett. 1) ®ieSau* nnb bott 6. ©urlitt). 5) ®ie gunftbenfmäler beS ®rofj*
gunftbenfmäler ber Srobittj Dftftreufjcn bon 9lbolf beräogtumS S a b e n bon 3- ®urttt, ©. 28ngttcr uttb
Soettid)cr (gönigSb. 1891—98, 8 fjeftc). 9) Silben* g. X. grauS (greibttrg i. Sr. 1887 ff.; abgefebfoffen
tar ber Sau* uttb gunftbenfmäler ber Srobinj Sran* fittb bie Sefcbreibungeit ber greife gonftait,), Silltttgeit
benburg bon 91. Sergau ('-Bert. 1885). 3) ®ie Sau* tt. 28alböf)ut). 6) gunftbenfmäler int ©rofsberjogtum
unb gunftbenfntäler bon Serlitt bon 9i. Sorrmantt R effen, berauSgegebcn burcb eine ittt 91ttftrage beS
(Serl. 1893). 4) SerjeicbttiS ber gunftbentntäter ber WrofibcrjogS befteüte gomntiffion (®armft. 1855 ff.;
Srobinj ifSofcn bon tJuliitS g'ot)te (Serl. 1895—99, etfd)ienett finb bie Sefcbreibungen ber greife Offen
4 Sbe.). 5) SerjeidjitiS ber gunftbentntäter ber tfiro- bad), ©rbad) unb SSiinftfcn bott W. Schäfer, beS grei*
binj Schlefien bott yattS Sutfd) (SreSl. 1886 ff.; feS 28orntS bon (S. 2Sörner, beS greifeS Sitbingen bott
4 Sbe., in Sorbereitung ift ein 5. Snttb mit 'Jiacl)* §.28agner unb be§ greifeS griebberg bon 9f.91batttl)).
trägen unb ein 9ltlaS mit ülbbilbungen). 6) ®ic Sau* 7) ®ic gunft* tt. ©efcbicbtsbcitfmäler beS ©rogberjog*
uttb gunftbenfntäfer berSrobinj Sd)leswig=$)olftcin tuntS 9R e d l e tt b tt r g * © d) We r i n bott gr. ©djlie
bon Sidjarb £>aupt (giet 1887—89, 3 Sbe.). 7) ®ie (Scbweritt 1896 ff.; auf 4 Sbe. beredjttet, bon betten
Sau» unb gunftbenfmäler int greife iterjogtunt Sauen* 2 erfd)ienen finb). 8) ®ie Sau* u. gunftbenfmäler beS
bürg bon 9i. §aupt unb griebr. S8c^jfcr (Sajjcburg §erjogtuntS D lb ettb u rg , bearbeitet ittt 9luftrage
1890). 8) ®ic Sau* unb gunftbenfmäler beS Sie* beS grobberjoglidjett StaatSntinifterinutS (Olbenb.
gicruttgSbcäirfS goblcttj bon Sfiaul Scbfclbt (®üffclb. 1896 ff.; etfcbieitett ift -tieft 1: 9lmt 28ilbeSbaufett). 9)
1886). 9) ®ieSau* unbgunftbenfmäler in ben boi)cn= ® ic Sau* u. gunftbenfmäler beS §eräogtuntS S r a tt tt *
jolternfdfen Sanben bon g. XI)- Ringelet uttb 38. g. febweig bott S- 3- äRcier (SüBolfcnbüttcl 1896ff.; er*
Saur (Stuttg. 1896). — B. ¡gn beit übrigen bcutfd)ctt fdbietten ift Sb. 1: greis ipelntftebt). 10) Sau* unb
Staaten: 1) gunft uttb Rittertum in ©lfafi*£otb* gunftbenfmäler ® 1)ü l' >n g e tt S, ittt 9luftrage ber Sic*
rin g en bon g.BC.grauS (Strafjb. 1876—99,4 Sbe.). gictungen bon Sad)fen*28eiutar, ©ad)ictt=sBieitiitt*
2) 91nbalt8 Sau* uttb gunftbenfmäler bon S8üttncr= gen, Sacbfeit*911tenburg, 5acbfeit*goburg*©otba,
Pfänner ju Xfjal (®effatt 1894). 3) SBefd)reibenbe Scbwnräburg*3iubolftabt, 3icufi ältere unb jüngere
®arfteUung ber ältent Sau» unb gunftbenfmäler beS Sittic bearbeitet bon S.£cbfelbt(gena 1888 ff.; erfdjic*
gürften t utttS S d) w a r 3b u r g *© o tt b c r Sb a tt f ctt bon nett fittb bisher 26 Jjbefte). — Sorbereitungcn für bir
g. 9lpfelftebt (SonberSt). 1886—87, 2 .Speftc). 4) Se» Snbentarifation finb im^rofibcrgogttim'JJiedlcnburgfdjreibenbe ®arfteüuttg ber altern Sau* unb gunft* Stieliy unb in ben tmnfeftäbten getroffen worben.
benfntäler beS gürftcntuntS ® d) a u nt b tt r g *£ i p p e 91ufjerbcnt fehlen bie güiftentümerSippe uttbSalbccf,
bon ©. ©djönertnarf (Sßert. 1897).
Wo man nod] feinen 9lnfattg gemacht bot. — Sei ber
3 «r
nod) int ©rfebeitten begriffen finb fol» Snbentarifation Wirb gewöhnlich, wenn bie Xitel ber
genbe ¡gnoentare: A. g n t gönigreid) ißreufjett. Serjeicbniffe feine beftintmten ©renjen angeben, mit
1) ®ie Stau* unb gunftbenfmäler ber ißrobinj 28cft» ben ®enfntälern aus ber Sibinerjeit begonnen. 3tt
preufien bott !gof). tjjeifc (®ntt). 1884ff.; eridpenett eittäelnett Sergeicbniffen finb jebocb aud) bie präbiftovi*
finb 11 .iteftc). 2) ®ic S au unb gunftbenfmäler ber fdjen ®enftttäler berüdfiebtigt worben. 9US äujierfte
ißrobinj ißontmern bon (£. b. Tafelberg, iottgo Sentde geitgrenge wirb in ben neuern Sergeidjniffen gewöljn*
unb Subwig Sööttger (Stett. 1881 ff.; erfdjietten finb lieb baS ©nbe beS 18. 3abrf). (runb 1800) angcttoitt*
9 §efte). 3) Scfcbreibcnbe ®arftettung ber altern ntett. Sgl. 3- g o b te in ber 3e'itfd)rift »®ie ®cnf*
Sau» unb gunftbenfmäler ber ißrobinj ©adjfett, her* tttalpflege« (l.^abrg. 1899,9ir.3); 3ieittterS, §nttbauSgegcbctt bott ber ¡piftorifdfen gonttttiffion ber Sro* bttd) für bie ®etttutalpf(cge (brSg. non ber hnnnober*
binj ©ad)fett (igaUc 1879 ff.; crfdjietten finb 22 tiefte). feben Srobinjinlfonttniffiott tc., tiattuob. 1899).
4) ®ie Sau* unb gunftbenfmäler bon SKSeftfalcn bott iluuftgciuevblirfjc Vittcvatitv. ®er gewaltige
91. Suborff (SRünfier 1893 ff.). 5) ®ie Saubenfittäler 9luffd)Wung, beit baS Sntereffe att ben 3iet'tünftcn
itt granffurt a. 3Ä. bon gart SBolff unb Siubolf gung foWopl in ben greifen ber günftler uttb ©elebrten als
(granffurt a. 9K. 1896 ff.; crfd)icnen finb 2 Sbe.). and) ittt groften Sublifuttt in ben leiden fgabrett er*
6) ®ie Sau* unb gunftbenfmäler ber Stabt fbaitau fahren bot, fpiegelt fid) itt ber Sitteratur beutlid) Wie*
oon 91. SBinfler unb g. SbfittelSborf (£>attau 1897 ff.). ber. 1893 — 98 ift Wieber ein foldjcr 3 u,uncb8 att
7) ®ie gunftbenfmäler ber Sibcinprobinä bott Soul Sorlagewerfett uttb nod) mehr an Wiffenfcbaftlicben
menten (®üffelb. 1891 ff.; erfdjienen finb 15 §cftc). — 91rbeiten eingetreten, baft ber ittt folgeitbeti gegebene
gür bie 'fkouity önuitober ift bie Searbeitung eines Übcrblid nur bie wiebtigften ©rfdjeimtttgen berühren
neuen IgnbentarS an Stelle beS alten, bott .ft. 28. ift. fann. ®ie neue Seioeguttg auf bem ©cbicte ber
SRitboff bearbeiteten (»gunftbenfmale unb 9lltertümer fd)iitüdettbeit günfte, bie ftcb bott ber 9ind)al)ttiitttg
ittt §annoberfd)en«, ipannob. 1871—80), feit 1897 ber 28erfe bergangener Stilperioben freintadjeit nnb
in Eingriff genommen. — B. ign ben übrigen beut* burcb ©ebaffttttg einer neuen Sflnnjen* unb Xierorna*
fdjett Staaten. 1) ®ie gunftbenfmale beS gönigrcidjS mentif einen ntobernen Stil berattPbilbett wiU, wirb
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in if>vcv ©ntftebung unb fovtfdjrcitcnbcti ©ntwicfelung tails bringen eine große 9ln1;a()( bon Vbbilbungd*
trefflich beranfd)aulid)t burd) bie berfd)iebetten 3 eit» luerlctt, in benen in großen Sidjtbrucfen 9lufnabnten
fcbriften, bie int Saufe biefer -feit entftanben finb. and Kitchen, ScblBffem ttnb anberit bffentlicben
3» ©nglanb, Don wo biefer Utttfd)wung audgegnngen, ©ebäuben gegeben locrben. Soldjc finb: Sutljnter,
übernahm fdfon 1893 »The Studio« (Sonbon) bie »ßioutanifebe Ornamente unb Vaubenlmäler« (grantf.
Verbreitung ber neuen Tenbenjen. 3 b1' fd)lof¡ fid) 1896, 30 Tafeln); Sadie, »Schloß Wilhelmdburg bei
1897 »The Artist« alb Organ ber Kunftfd)ulcn Sdjmallalbcit« (iHettaiffance); (Verl. 1895,34 Tafeln).
©nglanbd an. ®amt folgte in granfreid) 1897 »Art ®ie nteiften enthalten ®eforationen aud ber 3 eü bed
et Décoration«. 3n ®eutfd)lanb braute ber Winter Varodö unb Volofod, j. V.: Kreupntattn, »®ie Ka»
1897/98 mit einem Schlage brei neue 3eüfd)riften: tljebrnle in St. ©allen« (3iirid) 1896, 30 Tafeln);
»®eutfd)e Sunft unb ©dotation«, fjeraubgegeben bon 9ltiflcger, »®ie reichen gmttuer ber föitiglicbeit alten
Vlej. Stocf) in ®armftabt, bie Efrem Titel gemiifj bie Vefibenj 511 Wündjen« (Wüttd). 1893, 60 Tafeln);
beutfcb=nationaleSuujtueetrüt;btc»®eEorntiueKunit«, Vöttger, »®ie Snncuräume ber föitiglicbeit alten :)fefi»
(jeraudgegeben bon Weier*®räfe (Vatis), Welche einen beitj in Wiiitdjeit« (int ©rfebeinen); ®erfelbe, »®ie
mehr internationalen Stanbpunft einnimmt (fie er* 9lntalien6urg int tüitiglidjen Sdjloßgarten 51t tJitjiufdjeint auci) in frattjöfifdjer Sprache), unb »Kunft unb Pbettburg« (Wimd). 1894, 23 Tafeln); Sponfel, »®ie
K'unftbanbmert«, t)erausgcgeben bom ®ircftor bc§ 9lbteifird)c jtt 9lntorbad)« (®redb. 1896, 40 Tafeln);
öfterreidfifdjen Wufeutnd für STunft unb Qnbuftrie, Tillefen, »®a§ großf)cr;oglid)c Schloß juWannljciin«
91.b.Scala. 91ud) bad ältere »Kunftgetoerbeblatt« bon (Wund). 1897, 48TafeIn); Süßer, »Schloß Wilbeltnd»
©. 91. Seemann (Seipp) fowie bie 3eitfd)rift beb bat)ri» tljal bei Staffel« (Staffel 1897, 30 Tafeln); iRüdiuarbt,
fdjm K'unftgcwerbeuereiiid in Wüttdjcn (»Sanft unb »®ad£öitiglicbe Schloß lpttfbarIottenburg«(Verl.1894,
Sxinbtoerf«) erfdjeinen feitbent in neuem ©emanbe.
60 Tafeln; 3lg. »®ad Valaid Kindtp itt SBien« (VJiett
Unter ben allgem einen W erfen ift an erfter 1894, 30 Tafeln); ®crfel6c, »®ad Valaid Sdjiuatgen»
Stelle 5u nennen: »®ad içamburgifdje Wufeutn für berg aut ijpeumarEt in Wien« (baf. 1895, 38 Tafeln);
Kunft unb ©enterbe. (Sin güßrer burd) bie Säumt» Sift, »®ie öofbtbliotbcl itt Wien« (baf. 1897, 20 Ta«
(ungen, Qugleid) ein .Çnttbbud) ber ©efcbidjte bed fein); ®rerler, »®ie Studobeforationen itt bemregu»
Kunftgewcrbcd« non 3. Vrincftuantt (§antb. 1894). liertett (£()ocl)errenftift Kloftenteubitcg bei Wien« (baf.
©iiyelne 9lbfd)nitte bed SBerteS: bic Wobei, bad curo» 1896, 34 Tafeln); gorfter, »Studobeforationen aud
päifdje Vorjcllait unb Steingut, bie europäifdfen Schloß Seopolbdfron Bei Salzburg« (Verl. 1876,
gatjcncen, bie tirdjlidjcn ©ernte unb ©efäfse unb bie 32 Tafeln); Wttflcger, »Sottid XVI. unb (Empire,
jnpanifcbcit SdfWertjierate, finb nud) einzeln fäuflid). ¡gitncnbctorationen unb ©inrichtungdgegcnftnnbe in
®urd) elegante 9lu8ftnttung unb Umfang jeidjuet fid) ber föniglidfen Siefibeiij 3U Wiincben« (Wund). 1895,
attS Wolittier, »Histoire générale des arts appliqués 20 Tafeln), gaft fänttlicbe Stilperioben umfaßt:
à l’industrie du V. d la üu duXVIII. siècle«. Vidlfer Kentpf, »Sllt»?lii_gdburg. ©ine Sammlung ard)iteito«
crfdjieit ber 1.Teil: Lesivoires(Vnr.l896,25Tafeln), nifeber unb lunftgetBerblidjer Wotioe« (Verl. 1898,
2. tt. 3. Teil : Les meubles (22 u. 23 Tafeln), ¡pabarbé 100 Tafeln). Von Vufitabitten außcrbeutfdjcr Vau«
»Histoire et philosophie des styles« (Var. 1898) Werfe finb ju nennen: ®el)li, »9lrd)iteftonifd)c unb
ift ebenfalls nod) im ©rppetnen begriffen. ®er brüte ornamentale ®etaitd beroorrageitbec VauWcrfc 3ta»
Vanb non Vucperd »©efdjidjte ber tcdjnifdieit fünfte« licnd int bhjantinifeben Stil« (Verl. 1893,100Tafeln);
(1893) beljanbelt ©ifen, Vrottje, Kupfer, 3inn, Vttd)« Vaolctti, »L’architettura e la scultura di rinascieinbanb, Seberwerf, Wobei, ®la§, Tejtilfuitfi ttttb mento in Venezia« (Venebig 1893, 2 Vbe., 38 u. 148
Kerantif. 3« bett Vorbilberbeften au§ beut Verliner Tafeln), fomic V^ittice, »Renaissance architecture
Kunftgeiuerbcmufemn, beraudgegeben bon Seffing, and ornament in Spain« (Sonb. 1894, 60 Tafeln).
finb folgenbe hinjugetomnien: 14) Stalienifcße Wobei
®er ©ntftebung uitb Vilbung b edO rnam entd
beS 16.3ní)rí).(1893); 15)Tl)üren(1893); 16) Static» finb jablreicbe, fowol)l fjiftorifcfje nid praftifcb nniei«
nifdje Varocf» unb Vofofobccfen, Tejt bon V- Seifen tettbc Werfe gemibntet. Von beiuorragenbcr Vebeu»
(1893); 17) Wobei beS 17. 3al)rl). (1895); 18) tt. 19) tung für bie ©ntwidelungdgefdjicbte bed Ornantentd
Verliner Vorjellnn beS 18. Saljrl). (1895); 20) Sialjmcn ift Siicgl, »Stilfragen, ©runblegungeit ju einer ©e«
beS 18. 3al)rf). (1895); 21) Wobei aus ber 3eit fd)id)te ber Drnaitteittif« (Verl. 1893). ©inen Über«
SttblbigS XVI. (1898); 22) Vronjen beS 18. 3al)r(). ¿lief über bie gortttett bed Votofo bietet Seffett,
(1898). Kunftgcmerbiiche ©egenftänbe aud Streben» »®ad Ornament bed Vofofo uttb feine Vorftufen«
fchntjen, Vi'inatfamntlungen ttnb 9luSfteIIungen finb (Seipj. 1894, 120 Tafeln) unb »garbige ©tttwürfe
in folgenden Werfen ueröffentlidjt: Wolinier, »Le für betoratibe Walerci and ber |Jcit bed Siofofo«
trésor de la cathédrale de Coire« (Var. 1895, 26 (Verl. 1894, 12 farbige Tafeln), ©in burd) nud»
Tafeln); »®ie 9lu§fteUungen bon Kunftwerfen aus gezeichnete Smhregifter mertboEed igilfdbuch zum
bent 3eitnltcr griebricbd bed ©roßen 1892« (Verl. Stubiutu ber ©cfdjidite bed Ornantentd ift ber reid)
1893, 22 Tafeln); ©ntcliit, »®aS Kunffgewerbe tllujtrierte »Katalog ber Ornamentftid)fammlung bed
auf ber 9luSfteIlung bon ©ßicago« (Witttd). 1893, föniglid)en Kunftgewcrbemufeumd 51t Verlitt« (Seipj.
22 Tafeln) ; »L’art ancien à l’exposition nationale 1897). ®ie tttobernett Veffrebitngcn, ben ornatnen»
suisse« (®cttf 1896, 70 Tafeln); 93obe unb gad) taten gorutenfdjaß bitrd) frifebe, aud bent Vilnnjen»
genoffen, »®ie Kitnitfammlungen 3brer Wajeftat ber unb Tierreidb nach jnpaiüjdjem Vorbilb eittitotttmeiic
iïaifcritt unb Königin griebrief) itt Sd)lof¡ gricbrid)d Ifnturmotibe 31t erweitern, fomnten itt ben folgenbcit
bof« (Veri. 1896, 35 Tafeln), unb »®ie Sammlung Werfen jumiludbrud: Wofer, »öaubbud) ber Vflnit«
Odiar §ainatter« (baf. 1897,25 Tafeln). 9lus 9lnlafi jenornamentif« (Seip.p 1893); Wettrer, »Vflanzen«
einer Vudftellung entftanben ift and) S<brider, »Kunft« formen« (®redb. 1895, 68 Tafeln); ©raffet, »La
(chape in ©lfaß«£otf)ringen« (Strafjb. 1896, 2 Vbe. plante et ses applications ornamentales« (Var. 1896,
mit ic 70 Tafeln).
72 Tafeln) jVerneuil, »L’animal dans la decoration«
3 it n e ti b e t o t a 11o it e it unb ardjitel'tonifdje ®e» (baf. 1898, 60 Tafeln); ©cfutamt, »'Jecue gortttett«
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(Seri. 1897). (Sine guile neuer Einregungen wirb bag 160 Safeln), »Slug ber Ex lihris-Saiitinlung ber Pt*
StunftgeWecbe in bent Prncptmert be» Eîciturforfcperg bliotpef beg Pörfenuercing ber beutfdjen Pucpbänbler«
©mft .v>aecfel : »Sie Eunftfonnen bcrPatur«, fittben, (Seip3-1897,50 Safeln), ferner tneprere Pubiitationen
non bent bigper 5 Lieferungen (50 Safeln) erfdjicneit bon Veits über güricper, Pafcler, grantfurter, SRaittjer
finb (iieiv>3-1899). Sent bnpttbrecpenben ffiirfen jmeier unb Kölner Srudennarten unb Perlegerseicpen.
gii^ret auf bemSebiete ber ntobernen englifcpcn gier»
Sie ©cfcpicptc ber P u cp b in b ertu n ft ift barge*
fünfte locrben gcred)t : Snllnnce, »The art of William fteUt in : Praffington, »A history of the art of book
Morris« (Sonb. 1897,40 Safeln) unb »The work of binding« (Sottb. 1894, 10 Safeln). Ser teepniftpen
Walther Crane« (bnf. 1898, 3 Safeln). Sag Se» Seite biefer Sunft wirb gered)t: Elbaut, »Sie prat*
bengmert 3Wcier bebeutenber frans'ofifcpen Setorn* tifepen Arbeiten beg Piicpbiitbcrg« (Söien 1898).
tionSntaler entgolten: Vûbarb, »L’œuvre de Galland« Éilterc ©inbanbe finb in folgetiben PScrfen beröffent»
(Sot. 1895, 13 Safeln), unb Pncpott, »Puvis de lid)t: .Volute», »Specimens of royal fine and histo
Chavannes« (bnf. 1895, 15 Safeln).
rical bookbinding« (Sonb. 1893, 153 farbige Safeln,
Sie neubeiebte Sunft beg p ia ta t g i)0t fcßon eine attg ber Pibliotpef ittt ©cplofs SSittbfor); Scpmente n.
ganse Sitteratur perborgerufctt. ©ine ©efcpicpte beg Sange, »Sie ©ilbcrbibliotpef Sterjog Ellbrecptg bon
piatatg in ben berfcpiebenen Säubern geben Viatt, Preußen« (Seipj. 1894,12 Safeln); gletcper: »Book
»Picture posters« (Sonb. 1895, 118 Safein), unb binding in France« (Sonb. 1894,8 Safeln), »English
©ponfel, »Sag ntobcrne plaint« (Sre»b. 1897, 52 bookbindings in the British Museum« (baf. 1895,
farbige Safeln). )(Slaïate in Pacpbilbungeu bietet 66 farbige Safeln) unb »Foreign bookbindings in
Penfielb, »Posters in miniature« (Sonb. 1896, the British Museum« (bnf. 1896, 65 farbige Safeln).
125 Safeln). Elußcrfrnnsöfifcße ‘plainte bepanbclt: Über ben ntobernen Pucpeinbattb panbeltt : Pernlbi,
»Les affiches étrangères illustrées« (Par. 1897, »La reliure du XIX. siècle« (Par. 1895—97,4Pbc.,
62 farbige Safeln). (line SDÎonatêfcprift erfdjeint feit 333 Safeln); SDiattpeWg, »Bookbindings old andnew«
1886 in pari» unter bent Site! : »Les Maîtres de (Sonb. 1896, 53 Safeln), unb Ujanttc, »L’art dans
l’Affiche«.
la décoration extérieure des livres« (Par. 189.9,
SlttcE) bn§ PucpgcW erbc ift bitrd) eine periobifep 64 Safeln).
erfdjeiitenbc publitntion, bic »^eitfeprift für Pücper*
Perpältnigmäßig befepeibett ift ber Umfang ber
freuttbe« (Seipj., feit 1897), nertreten. Sitten ail» Sitteratur über 3Röbel unb V o ra rb e ite n . Sitd)«
gemeinen überblict über bie ©ntwidclung bc§ Pttcp* fielbg »Illustrated history of furniture« (Sonb. 1893,
gewerbeg gibt ÎDÎüplbrecpt, »Sie Püdjcrlicbßaberci« 47 Safeln) fattit nur in befeßränftem SRafje alg eine
(2. Slitfl., Söietef. u. Seipj. 1898, mit 11 Safeln). Pttcp* ©efcpicpte bcrSKöbelfunft gelten, infofem bic einzelnen
ittuftrationen alter unb neuerer 3 eit enthält: ©rane, ßiftorifdßen Perioben ießriingleicßtnnßigbepaiibeltiinb.
»Of the decorative illustration of books« (Sottb. ©inen guten Überblid über bag englifepe EJiobilinr ber
1896, 80 Safeln), eine Elugwapt bon Srucfeu beg ¿Weiten Vnlftc beg 18. ¡gaprp. gibt ©lougton, »The
15. Sttpl'p.: »Facsimiles from early printed hooks Chippendale Period in English furniture« (Sonb.
in the British Museum« (bnf. 1897, 32 Safeln). 1897,15 Safeln). Eltibre Plei te bienen tnepr borbilb*
Pudjfdjtnud ber itnlienifcpcn SRenniffnnce: Poltarb, ließen Sweden, fo 3. P .: Pabft, »ffircpettutöbcl beg
»Italian book illustrations« (Sonb. 1894, 9 Safeln) SRittelalterg unb ber Steujcit« (granff. a. 9JÎ. 1893,
nub »L artedella stampa nelrinascimento italiano« 30 Safeln); b. gälte, »SÄittelalterlicßes^tolgmobiliar«
(Peneb. 1894—95), Srucfproben unb Sitelblätter beg (PSicn 1894, 40 Safeln); Paufert, »Slltcire unb an*
15. unb 16. 3aprp. : ©laubitt, »Monuments de l’im bereg firdßlicpcg ©dßreinwerf ber ©otif ittSirol« (Seift;.
primerie à Poitiers« (Par. 1897, 201 Safeln).
1895,32 Safeln). Plbbel entpalten and) 311111 Seil bie
Sag Pucpgewerbe ber neuern ¿ d t ift bepanbclt in oben angefüprtcn Pubiitationen boit Sdßlöffern unb
folgenbeit Plerten: Pennell, »Modern illustration« anberu@cbäitbcn. SagScbcn beg fraiuöfifcpen Sunft*
(Sottb. 1895, 93 Safeln); Pipite, »English illustra tifcplerg Elnbrc'»Sßat(eg Poulie unb feiner ©bptte pat
tion. The Sixties 1855—1870« (SBeftminfter 1897, eine Sarftcllung gefuttben in Vabarb, »Les Boulle«
137Snfcln), unb Pacpott, »Les arts et les industries (Par. 1893). gür Silettantcn finb bon ¡Jntereffe: 01*
du papier en France« (Par. 1895, 33 Safeln). benburg, »Träsniderimönster i allmogestil« (©todß.
Sßonograpßien jmeier berühmter P u cpbruder brin 1893, 32 Safeln), bag Scrbfcpnittmufter beg 16. big
gen: Pördel, »©utenberg. ©ein Scben, fein Plert, 18.3aprp. aug beut Porbifcpenffiuieunt in ©todpolnt
fein Shißiit« (©ießen 1897), unb Pebgraoe, »Erhard entpält, fowie Potp, »Einleitung ¿ttr glad)fd)itiperci
Ratdolt and his work at Venice« (Sonb. 1894, (Eluggriinbunggarbeit)« (Seipj. 1894, 6 Safeln).
10 Safeln). Eltibre ÜSerte befepnftigen fiep mit ber
®en Jjntereffen ber © olbfdjm iebetunft bient
liinftlerifcßcit üluggeftaltung ber Scprift, 3. P. Veiß, eine utonatlicp erfepeinenbe 3 eitf(prift : »Sunftgewerbe*
»Ser Snitialppmud in beit elfäffifcpett Srtjden beg blatt für ©olb*, ©über* unb geinmetaügewerbe«
15. unb 16. Saprpunbertg« (©traßb. 1894—97, 39 (Seip3. , feit 1894). ©ine ®efd)id)te ber franjöfifcpen
Safeln); Strange, »Alphabets« (Sonb. 1895, 35 Sa« ©olbfcpmiebetunft gibt Vabarb, »Histoire de l’or
fein); Sdjopputeper, »©cpriftoorlagen für bagfîunft» fèvrerie française« (Par. 1898, 60 Safeln). gür
gemerbe« (Perl. 1895, 60 Safeln); Primaire, »Les bie ©efdpicpte ber beutjepen ©olbfcpmiebetunft finb bon
plus beaux types de lettres« (Par. 1895, 80 Sa* Pebeutung: ©arre, »Sie Perliner ®olbfcßmiebe3uuft
fein). Sic Sicbpaberci für S ru d e rm n rte n unb bon ißretn ©ntftepen big ¿unt 3apre 1800« (Perl. 1895,
Pücperjeicpett pat ebenfalls japltcicpe Perbffent* 14 Safeln), unb ©eibef, »Ser ©über* unb ©olbfepap
licpungctt beranlafit. ©g finb bor altem 3U nennen : ber Vopen3oHent im föniglicpeit ©eßloß 31t Perlin«
PSarnéde, »Sie Püdjerjeicpen beg 15. unb 16. Snpr» (bnf. 1896, 39 Safeln). Stoftbare SSerfc ber ©olb«
punbertg bon Siirer, Purgtnair, Pepant, Pergil fepmiebetunft entpalten nud): 31g, »EUbum boit Ob«
©olig, Soft Elntiitnit u. a.« (Perl. 1894, 100 Sa* fetten aug ber ©amntlung beg Ellterßöcpftcn ffaifer»
feilt); b. §eineutantt, »Sie Ex libris-Sammlung ber ßnttfeg. Elrbeiten ber ©olbfdjntiebe» unb ©teinjeptiff»
perjogliepen Pibliotpef 3U SSolfcnbüttel« (baf. 1895, teipnit« (Ptiett 1895,50 Safeln), unb Srejler, »®olb«

Munitgeroerblicne Sitteratur.
fcßutiebcarbeiten in bent regulierten ©ßorßerrenftift
Sidofterneuburg bei Sitten« (baf. 1897, 37 Eafeln).
(Sine iurjgefaßte ©efdjüßte ber llßr gibt §ntmrb,
»L’horlogerie« (Bar. 1894), eine ©efeßießte be?
©dmtuefed 9toger«sJJiile§, »Ln bijouterie« (baf. 1895,
14 Eafeln). ©eßr brauchbar ift bie EarfteUung ber
©igenfeßafien, bed Boriomntend unb ber Bermcnbitng
ber ©bclftcinc in Steuer, »©belfteinfunbe« (Sieipj. 1896,
20 farbige SEafeln). Stn biefer ©telle ift and) ju
nennen: Sange, »Sieter Slot net, ein S3al)nbrcd)cr ber
beutfeßen fRenaiffnnce« (33erl. 1897, 12 SEafeln), in
bent ein großer Ecil beutfeßer Ktcnaiffanceplafetten,
atlcrbingd mol)l niept ganj mit Steeßt allein Beter
gliitner gugefdjricben, befproeßen werben.
Eie beiben bebeutenbften Sünftler ber 3 i n n a r b ei t
finben in bent Bucße Bon Eemiani, »gram;oid Briot,
ilafpar ©nbcrlcin unb bad ©bcljinn« (Scipj. 1897,
50 SEafeln), cine gerechte SBitrbigung. Stud) bad min*
bcrWertigfte Bietatt, bad cine fünftlcrifcßc Beßanb«
lung erfahren, bad S3 lei, hat eine ßiftorifeße Bearbei»
tung gefuttbett in Setßabß, »Leadwork, old and or
namental« (Sonb. 1893). Beißet ift bie Sitteratur
bed ©cßnttebeeifend. ©arbnerd »Ironwork« (Sonb.
1893—96, 2 S3be.) behanbclt bie ©efeßießte ber ©ifen*
arbeit. ©attunlungeit alter eiferner Slrbeiten enthalten
fotgenbe SBerte: »Ironwork. Portfolio of industrial
art« (Sottb. 1898, 53 SEafeln); Dtoeper, »©efeßmiebete
©itter bed 16.—18. Saßrßunbertd and ©übbeutfdj»
lattb« (fDfünd). 1_895, 5 0 SEafeln); ffajauret, »Stunft«
fd)miebc* unb ©eßlofferarbeiten bed 13.—18. ¡gaßr«
ßunbertd and bent Borbbößntifcßen ©ernerbemufeum
in Steidjenberg« (Seipj. 1895, 30 SESafeln), »©dpuiebc*
arbeiten and ben beften SBertftcitten ber ©egenwart«
(S3crl. 1895, 80 SEafeln); Boeßeim, »Sllbunt heritor*
ragenber ©egenftiinbe and ber SBaffenfantntlung bed
9lUerßöeßften föaiferßmifed« (Sitten 1894, 50 Eafeln).
Über © m ail befijjen tuir ein Sfiracbtraerf elften
Banged inStonbaiow, »©e}d)id)tc unb Eenfntäler bed
bßjantinifeßen 3el(enentaild, Sammlung Sl. äö.Smcni«
gorobffoi« (grantf. 1893, 45 Eafeln), ein Steifterftiicf
ber S3uchaudftattung, in bent bie Scßäßc ber genanit»
ten Sammlung in Borjüglicßen garbenbruden micber»
gegeben merbeit. Eie mangelhafte Überfeßung er«
fdjmcrt leibet feßr bad Berftänbnid bed fontpenbiöfett
ruffifdjen SBerfed. gn »Burlington Fine Arts Club.
Catalogue of a collection of European enamels«
(Sonb. 1897, 72 Eafeln) fittb europäifeße ©mails and
ber friiheften 3ctt bid jitm ©ttbe bed 17. gaßrß. in
guten Sicßtbruefen abgebilbet.
Sie ®efd)ichte ber Benejianifdjen © 1a § i it b it ft r i c
hat eine Bearbeitung gefunben in Sttetcr b'iponbt,
»Venise. L’art de la verrerie« (Bar. 1894). ©ng=
lifche ©Infer and alien Qeiten Werben in bent umfang»
reichen Stierte Bon Jpattdßorne, »Old English glasses«
(Sonb. 1897,67 Eafeln), beßanbelt. ©ine Sarftellung
ber © ta d m a lerei in ihrer geßßicßtlidßen ©ntwicte«
lungoerfucßen folgenbeSSSerfe: SJierfou, »Les vitraux«
(Bar. 1894); Cttin, »Le vitrail« (baf. 1896, 31 En
fein), unb Enß, »Windows. A book about stained
and painted glass« (Sonb. 1897). ©nnj Bortrefflidjc
farbige Slufnahmen in großem form at bietet ©epling
it. Solu, »SFieiftermerlc ber Itrcßlicßen ©ladmalerei«
(Sitten 1897, 50 Eafeln).
©iner befonberd ftatllidjcn unb junt Eeil aufd Bor*
nehmfte audgeftattetenSitteratur hot fid) bie Sl e r a nt i t
in biefer 3 t’it ju erfreuen. Eie lüftrierten perfifcßeit
gliefen finben eine eingeßenbe S3carbeitung in SBallid,
»The Godmann Collection. Persian ceramic art.
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The thirteenth century. Lustred wall-tiles« (Sonb.
1894, 43 Eafeln). Eie ©efd)id)te ber itnlienifcßeit
SDfnjolifa ift in jmei oortrefflidjen Bublifationeu, bie
jtt glehßcr jjeit erfeßienen, beßanbelt Worben in ¡0.
o. Saite, »SKajolica« Cpanbbucß ber tönigl. TRufeen,
Berl. 1896), unb gortnum, »Majolica« (Djforb,
21 Eafeln). giir bie Slufiinge ber italienifcßcn Bin
folitamalcrei ift bon Bebcutung: Slrgnani, »11 rinascimento delle ceramiche maiolicate in Faenza
(gaenjn 1898, 40 farbige Eafeln). ©rünblidje gor»
feßungen über bie ©efcßid)te juicier, bidßer taunt be*
fanntèr gnpcncefnbriten ju Sihtigbberg i. Br. unb
Einfach in Baben bringt SBrincfmann, »Beiträge jur
©efeßießte ber Eöpfertunft« (tpamb. 1896). SRatßbone,
»Oid Wedgwood« (Sonb. 1898, 66 farbige Eafeln),
gibt eine îfùfnmmcnftellung bed SSerted SÖebgmoobd.
©ine Earftellung ber ©efeßidjtc, Eetoration :c. bed
dßinefifeßen BorjeKand auf ©itiitb feiner im Soun re
aufbemaßrten Sammlung »erfudjt ©ranbibicr, »La
céramique chinoise« (Bar. 1894, 42 Eafeln). Sille
äßnlid)en Bublitationen aber läßt, fotuoßl wad@rünt>»
licßteit unb @ad)lid)teit aid aud) load bie Bracßt ber
äußern Sludftattung angeßt, mcit jutücf bad S8ert
Won S3ufßcll, »Oriental Ceramic Art, illustrated by
examples from the collection of W. T. Walters«
(Stem Slorf, 116 Eafeln). Eie Scßönßeit ber farbigen
Sitßograpßien, bie fomoßl ber farbigen aid ftofflicßen
SBirfung ber abgcbitbeten Eßonmareit bottauf gercdjt
merben, ift taunt ju übertreffen. Sieben einer um*
fnffettbett EarftcKung bed eßinefifeßen BorjeKand ift
in bent SBert atteß ein fnnpper Üherblict über bie japa«
ttifeße Serantit gegeben. 3 ur ©efeßießte bed beutgßcn
BorjeKand bringen einige Weitere SSnufteine ßerbei:
©tegmann, »Eie gürftlicß Braunfißmeigifche B o t:
jcllanfabrit jtt giirftenberg« (Braunfcßm. 1893), unb
Süinßer, »Eie SBegelßfcße Borjeltanfabrit in Berlin«
(S3crl. 1898). ©inc^uinmuienftellung ber euroßäifcßcn
Bidtuitplaftit gibt llifalnß«S3ottrbon, »Les biscuits de
porcelaine« (Bar. 1893), mäßrenb ein großer Eeil ber
ttoeß erßaltcncn SKobelle bcrBidtuitfiguren non ©cured
in guten Sicßtbructen Oeröffentlidjt finb in Eroubc,
»Choix de modèles de la manufacture nationale de
porcelaine de Sèvres« (Bar. 1897, 136 Eafeln). Eie
teeßnifeße Seite ber BorjeUantunft beßanbelt Bogt,
»La porcelaine« (Bar. 1893), mit befonberer Beriict»
ficßtiguitg ber gabrit Bon Sen red. SBicßtig für bie ©rtenntnid ber ntobernen fraitjofifcßen Seratnif ift 911er*
anbre, »JeanCarriès, imagier et potier« (Bar. 1895,
20 Eafeln). ©in ßattblidjed Sötartenbucß ift enblid)
©ßafferd, »Handbook of marks and monograms on
pottery and porcelaine« (Sonb. 1893).
91ud) bie Sitteratur ber E e r tiltu n ft ift bebeitlcttb
gemacßfeit. jjurturjen Orientierung über bie ©efd)id)tc
bet lünftlerifcßett Bearbeitung berStoffe ift gattj jmeef*
mäßig ©cßuljc, »Über ©emebemufter früherer yaßr»
ßunberte. ©in Beitrag jur ©cfdjicßte tt. ©ntmictelung
ber Bjebefunft« (Seipj. 1893). Speziell berSunft bed
Üeugbritdcs gemibutet finb bie Bierte Bon gorrer,
»Eie üeugbruefe j)Cr bßjantinifeßen, rontmtifeßen, go
tifeßen unb fpätern Suttftcpodjen« (©traßb. 1894, 57
Eafeln) unb »Eie Sunft bed üeugbrttded nom Bcittel
alter bid jur ©ntpirejeit« (baf. 1898, 81 Eafeln). Bon
bcntfelben Berfaffer ftammt bad SSerl »Eie früßdßrift =
ließen Altertümer aud beut ©räberfclbe Bon 9lcßmim*
Banopolid« (©traßb. 1893), meift Stoffe beßanbetnb.
3Keßr Borbilblicßcn Qmeden bient .ttuntieß, »STOufter
orientalifeßer ©emebe unb Erudftoffe« (Ercdb. 1893,
40 Eafeln). Eie Eejtiliunft bed Orients Bertreten
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nußecbem nod) 3Kartin, »äRorgenlänbifdje Stoffe«
(Stodp. 1897, 15 Xafeln); 9iobinfon, »Eastern Car
pets. Second Series« (2onb. 1893, 12 tafeln), unb
Stcbbing, »The holy carpet of the mosque of Ardebil« (bnf. 1893, 7 Xofcln); bad icjjtcre Sjetf betrifft
einen bec fdjönften perfifeben Xeppidje, jeßt tnt Sien»
fmgton=3Ritfeum 311Üonboit befinblicp. gür bad ©tu»
btuttt ber ©obelinwitferei non Sfidjtigteit finb bie
S a ie : Stammler, »3)cr Saramenteufchaß tm bijto«
rifdjen SÄufeutn 51t Sern« (Sern 1895), in bent außer«
bent nud) nod) mittelalterliche Stidereien unb fonfttge
Xeptilarbeiten neröffentlicht finb, unb ©uifftet), »Les
modèles et le musée des gobelins« (Sßnr. 1895, 230
Xnfeilt), ©in ebenfalls in bie Xertilfunft pitteitigrei«
fenbed ©ebiet behnnbelt $ u r Straffen, »©pißen bed
16.—19. Saptbunbertd« (2eipg. 1894, 50 Xnfeln).
Anleitung jum ©dernen non tcrtilen Xedjnifen bieten
Xufaup be la gondjèrc, »Traité pratique de la bro
derie et de la tapisserie« (Sac. 1894), unb ein hinter«
loffencd SBert non griba 2ipperpeibe, »Xad ©pißen«
Hoppeln« (Seri. 1898).
An bad ©ebiet ber Soft ünt gef dj ich te hinein ge«
hören bie Sucher: Srautt, »Xic pontifitalcn ©ewäit*
ber bed Sbcnblaitbed nach ihrer gefd)id)tlid)en ©nt«
middling« (greiburg i. Sr. 1898); Sliaftter, »Xie So«
ftümaud|tet(ung int f. f. öfterreidpfdien dJtufcuttt 1891 «
(5®icn 1894, 50 Xafeln), unbXntton, »The hoots and
shoes of our ancestors« (2onb. 1898, 30 Xnfeln).
©ine größere Wnjnljl non Sublifntioncn cnbltch
forgt für bie Serbrcitung ber Stenntnid ber japanifcbeti
Siunft, bereit Stubimu auf bie tnobente ettropciifdje
Stunft fo anregettb getnirtt hat. Xie Wichtigemfinb fol«
genbe: »Ajapanese collection made by Michael Tomkinson« (2onb. 1898, 2 Sbe. ; mit 147 Xnfeln), eine
gnnj bortrefflidje Sammlung japanifeber Suuffobjeftc
aud aHeit ©ebieten. Seit ber ©efdjidjte unb Xedjnit
bed japanifeben .fpoljfchnitted befepäftigen fid) Strange,
»Japanese illustration« (2onb. 1897, 79 teild fnrbtge
Xafeln); Slnberfon, »Japanese wood engravings«
(baf. 1897, 6 farbige Xafeln), unb n. ©eibliß, »Oie«
fdjidpte bed japnnifehen garbenholgfcpnitted« (Xredb.,
11 Xnfeln). gärberfdjabloiten enthält: Xeneten, »An«
panifehe SDiotine jur glächettoerjierung« (Seri. 1896,
100Xafcln),©d)Wertftid)bl0tter: ^atjnfhi, »Catalogue
de la collection de gardes de sabre japonaises au
Musée du Louvre« (Snr. 1894, 14 Xafeln), gädjer
fnmmelte Sal wet), »Fans of Japan« (2onb. 1894,
10 Xafeln).
ftHttftlerhcrciniqttttgcn. Seit beut Slnfang ber
90er Aaprc haben fidj unter bau ©influß ber tttober«
nen Sewegttng in ber Stunft in alien großem Siunft«
ftäbten Xcutfdßanbd neben bat Stünftlerbereinen unb
bat Siotalgenoffenfchoften ber allgemeinen beutfdjat
Slunftgenoffenfcpaft Heinere Sereinigungen gebilbet,
bie im ©egenfaße 31t beit altern Sîünftlerbereinen, bie
meift jur pflege ber Krirtfdjaftlicpen unb ber gefeHigen
Sntereffcn ihrer äRitglieber gegrünbet worbett waren,
überwiegenb tütiftlerifdjc 3ielc »erfolgen. Xer ältefte
Siinftlerbunbbiefer?lrt iftbie 1891 in '-Berlin gegrün«
bete Seceinigung ber XI, bie fich bie Aufgabe gcftcltt
hat, burd) jährliche ütudftellungen non Sterten ihrer
äRitglieber fßropagatiba für bie utobernc ¡Richtung in
ber 'JJcalerei 31t machen. 9iad) mehrfachem 28ed)fel
unter ihren äRitgliebcrn beftept fie jurjjeit (1899) aud
bat Dialcm 3 . '¿liberté, äR. Sranbenburg, 2. b. i>of
mann, äR. Sl'linger, SB. Seiftitow, 3R. Sieberntnnn,
©.äRoffon, ©cpnard»9llc|uift, g.Sfarbina u. g. Stahl
unb ber äRalerin Xora Ijjiß. ¡Rad) biefem Scifpicl unbjtt

gleichen ^werfen Würben inScrlin fpäter ber Stünftler»
Siefttlub(1892), bieSefellfchaft beutfd)erSquoccUiften
(1892), bie gegenwärtig (1899) aud 18 äRitgliebern
beftept, bie Seceinigung ber XXI, bie Seceinigung
greie Siunft, bie '-Bereinigung 1897 unb bie Stünftler»
gruppe gagb unb Sport (1898) gegrünbet, bie eben«
falls alljährlich Sudftetlungen beranftalten, berat $u*
fautmenfeßung einer aud bat 'JJiitgliebem gewählten
gute) unterftept. Xer llnabhängigfeitöbrang, ber fid)
in biefat Sereinigungen ju ©onberaudftellungcn 2uft
machte, ohne baß bie großen, gemeinfant bott bet
tönigt. Sltabanie ber Sänfte unb beitt Sereitt Serliner
Sliinftler beranftalteten gnbrcdaitöfteHungen baburd)
beeinträd)tigt Würben, wud)d icbod) mit beit gapren
berart, baß fid) im Sommer 1898 eine ©rttppe non
Siünftlent, überwiegenbScrtrctern ber tttobetneitMeid)«
tung, bilbete, bie fidj nur gefdjloffen unter ber gor«
bentng einer eignen guri) unb eigner ¡Kannte an ber
großen Serliner SlunftaudftcUung bott 1899 bcteili«
gen wollten. Xa biefe gorberungeit mit ben Dluöfiel«
lungdfaßungen int 9Biberfprud) ftanbcn unb baritni
abgelehnt Werben mußten, bilbete fid) ittt ganuar
1899 ttad) äRiindjettcr Sorbilb bie Serliner Sejeffion,
bie bei ihrer Segrünbung 68 äRitglieber unter bettt
Sorfiß bed 'IKalcrd äR. Siebermann 3ät)lte. Xie Se«
jeffioniften werben fid) nicht mehr att ben großen
'lludftellungett ittt SanbedaudfteHungdgebäube betei«
(igeit, foitberit eigne ‘äludftellungeu beranftalten, bereit
erfte ittt SJJiai 1899 in einem eignen ©ebäube eröffnet
Würbe. — gn äRüttdjen hatte ber Serein bilbettbec
Sliinftler äRüncpend (Seseffion) 3War 1897, nadjbetit
fein eignet probiforifeped ©ebäube abgebrochen mor«
ben War, getneinfatn mit ber Sünftlergenoffenfcpaft
eine SlttdffeHung ittt ©ladpalaft beranftaltet, aber
1898 ein eigned §eitn ittt töitiglid)en Kunftaudftel«
lungdgebäubc am fföttigdplaß erhalten, wo jährlich
grüpjnhrd« unb währettb bed Sommere unb ¿iib«
fted internationale 3 a()redaudftc((ungett ftattfinben.
1896 pat fid) bott ber Stünftlcrgenoffenfchnft ein 3Wci«
ter Soitbcrbmtb unter beut 'Jiautat Suitpolb«®ruppe
abgetremtt, bie ipre großen iiludfteHmtgett jugleid)
mit jener im ©ladpalaft, aber unter eigner gurp unb
in eignen Siäuttten, beranftaltet, baneben aber nitcp
1899 mit grühjaprdaudftelluitgen begonnen hat. Sie«
ben ben großen Sereitteit beftepen and) in Siiindjen
ttoep Heinere Sereinigungen, meift für Sudftettungd«
3Wcde, auch für ülttdffelluttgen außerhalb fDiüitcpcnd,
wie 3. S. bie Seceinigung ber 'J.Küudjcnet 24, 3U ber
g . ». Upbe, Slbert Sfetler, g. ©tuet, g. ©pter, 2. XiII,
■S>. ». §abertttann, 2. Santbergcr tt. a. gepörett, ber
Serein berXacpauer, bie iprett'Jiamen bon ihrem fottt«
mcrlidjcit Stitbienplaß abgeleitet haben, unb ber Silb«
pnuerberein Sallad. Sammelauditellungeit iprerlütit«
glteber außerhalb fKündjcnd pat aud) bie 'JJiüitcheitec
©egeffton in ben leßten Aapren in Serlin, Xrcsben
unb ¡Stuttgart beranftaltet. — git X redben trennten
fid) bon ber feit 1867 beftepenben Xredbcner Siunft«
genofienfepnft 1893 uteprere jüngere 'JJiitglieber, bie
einen Serein bilbenber Stünftler unter bettt Sorfiß bed
SDialerd Start Sanßer begrün beten, ber gleiche gicle
wie bie aitüncpener Segeffion oerfolgt, namentlich eine
¡Reform bed Sudftcllungdwefend, eine größere greipeit
ber Scwegmtg bed ©ittjelnen gegenüber bett Saßtut«
gen, böHigc Unabpängigteit im 'KttdbrucE tünftlerifdjec
Slnfcpauungen tt. bie©inlnbitngaudlänbiidjerStünftler
31t möglichst lebhafter Scteiligmtg att benctnpeintifdjen
SudfteHungen. 3 U einer Spaltung bet StTinftlerfcpaft
bei ben großen Sudfteilimgen in Xredben (1897 unb
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1899) bat bie bortige ©ejeffton itoß nißt gefüllt, ba
cg ben ftäbtifßen ©eßörben gelungen ift, jebeSmal bie
entftanbenett ©¡ciminggberfßicbenbciteit unb Wegen*
feige nu§3ug(cid)en. \Huf ben großen SluSfteHuugcn
in ©erlin unb ©üindiett ift ber ©ereilt bereits mehrere
©¡nie torporatiu oufgetreten. ®a er lief) and) bie
©flege ber grapbiißen Sänfte 3itrSlufgabc geftellt bat,
gibt er »SicrteljabrSbefte« mit Drigiitalrabierungen
unb =i!itl)ogrnpl)ien feiner ©iitglicbcr heraus. — ign
® ü ffe lb o rf grünbeten jüngere Kiinftler 1891 ben
Klub St. SucaS, ber, nur aus einer befdjränften 3 «1)1
non ©iitglicbcrn befteßenb, gegenfeitige fünftlerijßc
Anregung, genteinfntne SluSfieliitngen unb ©liege ber
ilfabierfunft be.gucdt. Ser Klub Ijat SluSftellungctt
in ®üffelborf, Köln, ©erlin, ®rcöben, Hamburg, ©re*
men u. a.D. beranftaltet unb attef) meßrere .syefte mit
Driginnlrabicrungen bcrauSgcgeben. (Sine größere
3aßl non ©titgliebern umfaßt bie 1896 begrünbete
greie ©ercinigung Süffelbotfer Kiütftlcr, bie auf ben
großen SluSftellungcn in ©erlin unb ©tünßen in eig*
nen Diäumcn, in 9jiünd)cn nud) mit eigner gurt), tot*
noratin aufgetreten ift. ©in brittcr, für SluSfteUungS*
gnerte geftifteter ©erbanb trat im gebruar 1899 unter
beut ©anten Künftlerbereinigung 1899, bereit ©¡itglie*
ber teilte bcfoitbcrcSenbetti »erfolgen, in bieDffentliß
feit. — iiluS ©eftrebungen, bie mit benen ber ©iünße*
net Sejeffion ibentifß finb, ift ber Künftlerbunb in
K a rlsru h e berborgegangen, ber 1896 non Künftlern
ber neuern ©ißtung (®raf 2. n. Kalcfreutfj, g. Sali*
morgen, G. Wrctße, §. n. ©olfmattn u. n.) begrünbet
Würbe, bie fiel) non ber Kunftgcnoffenißaft Karlsruhe
trennten. SluS ber mobernen ©einegung ift and) ber
H am b u rg er Kiinftlertlub bernorgegangen, ber außer*
ßalb Hamburgs SluSfteHungeit öeranftaltet bat, unb
3ur ©crnnftnltung non ©uSftettungen wie jur SBaß*
rung ber gnterejfeit eittbeimifßer Kiinfter ift aud) in
© reS latt 1898 ein ©uSfteUungSoerbanb fßlefifßer
Kiinftler begrünbet worben. 2>n SBei m ar I>at fid)
1898 ein Künftleroerein »SlpelleS« ebenfalls ju SluS*
flcllitngSäWecfeu gebilbet. — 3 u gemeinfanteit ©uS*
ftettungen bat fiel) aud) bie feit 1895 in beut Sorfe

SBo r p Sw eb e (f. b., ©b. 17), unweit ©reuten, beitebenbe
Kolonie non ('•lettre* u. SanbfßnftSitialern öerbttttben,
bie biefett Crt 31t ißrem Stubienplag ertöten haben,
um ißreKunft itit ¡tetcn3 uiamntenbang mit einernodj
unnerfälfcbteit Statur frtfd) unb lebenbig 31t erhalten.
3bre bcrnorcagcnbftett ©litgliebcrfitib grißSJiadenfcn,
ijjanS am Gabe, grig Dnerbect unb ipeinriß ©ogeler.
Sic geben audb ©tappen mit Ociginalrabierungen her*
aus. — Über ganj ®eutfßlanb nerbreitet ift ber ©er*
banb beiitfcfier SHuftratoren, ber feit 1898 ©uS*
ftetlungen in ©erliit (1899 im ©nfdjluß an bie große
KunftauSftellung int SnnbcSnuSfteUimgSgcbüubc) ncr*
Kupfer, f. (Slettroßemte.
[anftaltct.
>1ttpfcrit, f. gärberei.
Kurbelpvcffcu, f. eijenterpreffeti.
.KurobaTafapofht, ® r a f, japait.StnatSmann,
3nl)lt feit bent Kriege mit (St)irta als ©räfibent bcS
Staatsrats ju ben altern Staatsmännern, bie an ben
laufenben ®efßäftcn feinen biretteu Slnteil nehmen,
aber in allen Keifen unb Konflitten 311t ©eratung bcS
KaiferS an ben !pof berufen werben.
S u tS . Überbie neue Kursnotierung in®eutfßlanb
f. ©örfe; über KurSbceinfluffung bitte!) ©reßnaditid)
feit f. ©reffe.
Siilftncv, g r ic b r tß , ©ftronoiit, gcb. 22. Slug.
1856 in ®örlig, ftubierte in Straßburg, ltmrbe 1879
©ffiftent ber Sternwarte in ©erlin, 1883 Obferuator
ber Sternwarte in Hamburg, 1884 ber Sternwarte
in ©erliit, 1891 Sircltor ber Sternwarte unb ©rofeffor
ber Slftronontie in ©onn. 3 0 » ©eobacbtung beS ©c*
nuSburßgangeS 1882 leitete er eine ber bcutßben .joc*
liontelet *(Sjpebitionen nach ©uitta SlrenaS. (Sr öcr*
öffentlißte: »©eftintmung beS©toubburßmefferS aus
©lejabenbebedungeit« (iialle 1879), »9tcful täte aus
©eobaßtungen non670Sternen« (©erl. 1887), »Hielte
©tetbobe 3itr ©eftimmung ber ©berrationS*Konftante
nebftUnterfußungen über bie ©eräitberlicf)fcit ber©ol*
bölje« (baf. 1888), »Untcrfußungen über bie (Sigeit*
bewegungen oon335 Sternen« (Sonn 1897). 1888 ent*
beette er auf ®ntnb eigner ©eobaditungcn bie ©eränberiltUCIItlltC, f. Telfairia.
flißfeit ber ©011)61)*.

Habunlbcittacccn, eine Wruppe oon ©¡I3CH, bie
auf ¡gnfetten leben. ©iS oor fur3em tanntc man nur
wenige Hirten. bereit SebenSgefdjidite itnuoHtommen
ftubiert war. ®itrd) ®bfli'ter würbe iit einer Sfeibe üoit
Unterfußungeii ber legten gaßre ge3eigt, baß bal)iit
eine sicntlid) bebeutenbe Slit3al)l öon Slrtcn 3U rechnen
ift (eS finb bis jegt 153 befßrieben), bie btird) ißre 2e*
bcnSweife unb namentlich ihre gortpflait3iiug 31t ben
intereffanteften hößent ©il3cn gehören. Sie tommen
fänitticß fßmarogenb auf gnicitcn, einige auch auf
Spinnen üor. ®ie unterftejjellc figt mit einem fpigeu
gefeßwärsten gortfag itt ber Ebitinßülle beS hinter»
leibcS, and) ber glügelbedeu unb anbrer Seile. ©teift
gebt fie fo wenig tief, baß fie fieß unberlegt ßcrauS*
beben laßt; eS gibt aber miß Hirten, bie mundartige
gaben in beit Körper beS XiercS entfenben. ®ic be=
faltenen gnfetten, bie bttreß ben ©arafiten {ebenfalls
gefßäbigt werben, finb nteift Söaffertäfcr, ober auß
©ertreter anbrer Orbnmtgcn (jerntiten, Stuben*
fliege). Sßrer fßftcmntifßcit Stellung naß gehören
bie ©il3e 31t beit ©Stontßceten, unb 3toar fteßen fie hier

31t ber Untergruppe ber ©ßrenotußcetcn (Kernpi(;e) in
beuttißer ©e^ießung. Sie Sßläuße, in benen bie ge*
wößnliß 3Wei3elligen Sporen enthalten finb (gig. C,
S . 604), werben alfo wie bort itt ®el)äiifen gebilbet,
ben fogen. ©critßecien. Sie Slrt, bie in gig. A abgebil*
bet ift, eine ber cinfaßften, {teilt beit auf ber Stuben*
fliege bortontmenben, 3.©. inSBien ßaufig gefunbcneit
Stigmatomyces Baeri bar. ©S ift eine ber am läng*
ften betannten gönnen unb fßoit 1873 bon ©eßrilfd),
ber aber bie genauere ©ntwictclung unb Drgantfation
nid)t ertannte, befßricben. SllS wiit3igeS, etwa 0,5 mm
ßoßeS SBiir3ßen figt ber ©Ü3 auf beut Snfett unb ift
wegen feiner Kleinheit imbberfßwar3cngärbimgböß*
ftcnS mit einer fßarfen 2upc erfennbar. Sluß größere
Sitten werben feiten über 1 111m ßoß. Slttf bem 3iuei*
3eüigeit Uitterfag bei Stigmatomyces (gig. A) figt
liitfs ber mcibliße Sejunlnpparnt, rcdjts eiitSlnbängfcl,
baS bie männlichen Sejualorgnne (Slnlßeribien) trägt.
©Bie man fießt, finb bicS einfache, ßafßetiförntige ©c*
ßälter, aus benen bie fugeligctt ntäimlißen ©efruß*
tungStörpcr treten. ®er weibliße Slpparat trägt oben
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ein $?aar, bad Xricpogpn; mi tiefem bleiben tie Sper«
matojoiten {leben unb befruchten fo bie (Stelle, bie
mittelfte ¿eile bed unter beut Xricpogpn lieqenbenpcri«
tpcciumd. 3incb berPeftueptung Oerfdjminbet badXri«
djogpn, unb bie ©ijellc teilt fid). Sind) Wicberpoltcn,
jtcmlicl) Dermidelteit Teilungen, an betten and) bie
feanbuitgdjettett fief» beteiligen, cntjtef)t bad Peritpe*
eiunt, rnie ed in gig. B bargefteUt ift. Sie SBanbung
iftjmeifcpidjtig, innen finb and einet Xodjterjelle bet
©jede bie jungen ©cfjläiictje in jwei SReipett peroor«
gcfprofjt. lieber Scplattd) enthält bie oben fd)oit ge«
nannten oier ätueijeUigcn Sporen; tiefe befipen ge«
wöpnlid) eine Scplcimpütle. Pei anbern ©attungen
treten burd) Vnpängfel, befonberd bitrcp ben eigentüm«
lidjen Patt ber ilntperibiett, mnnitigfacpc ilbänberun»
gen auf. Surd) tie ülrt ber Pcfrucptung erinnern
bie 2. auffällig an bie roten ©ieercdalgen (gloribcen),
wäprenb fie anber«
feitd bitrcl) bie Spo«
renbilbung öon ben
Wdfontpceten füglid)
nid)t getrennt Werben
tonnen. SBooon fie
abjuteiten finb, ton«
nen erft tiinftige Utt
terfuebungen lepren.
Unter ben pöpem
piljen aber fiepen
fie einjig ba Wegen
iprer niept angujwei»
feinten Sexualität.
Surd) Prcfelb unb
feineSdjüler Wirb bie
2cl)te oerfoepten, tag
alle pöpent pitje bie
©efcplecptlüpfcit Oer«
lorett patten, ooit
ipren ©egnern tuet«
Stigniatomyces Baer!. A $nbioi=
buuiit, B reifer 2l$eus, C ®d>Iauc6.
ben namentlich bei
ben Üldcompceten ge«
wiffe Perfdjnteljungen ber Piljfäben aid Sejualatt
gebeutet unb ber Sag in feiner illlgemeiupeit beftrit«
ten. gür ben Perlauf biefed Streited ift bie Unter«
fuepung tiefer eigenartigen ©nippe oon Pebeutung
unb pat bcdpalb bie allgemeine Slufmcrffamfcit erregt.
Sgl. 9i. X p a r t c r , Contributions toward a mono
graph of the Laboulbeniaceae (»Memoirs of the
American Academy of Arts and Science« Pofton
1896).
VacnOa, P ie tr o , ital. Staatdmann, trat int gimi
1898 aid SJiinifter ber öffentlichen Arbeiten in bie Oon
belli ©eneral Peltour gebilbete ¡liegieruitg ein unb be«
pi.it tied Portefeuille audp nndj ber llmbilbung bed
Piinifteriumd im ihiai 1899.
i'acontbc (fi>r. Mtongw, P a u l, frattj. iOiiififer, geb.
ll.S u li 1837 in Sarcaffonne, wo er auep feine ntufifa«
lifepe ©rjieptutg burd) Xeffepre, einen Scpiilcr bed Pa=
rifcrSonferuatoriumd, erhielt, einer ber beniertendwcr«
leiten fraitjofiftpenSomponifteit aujterpalb berPüpne,
erpielt 1889 ben ©partierpreid für Perbicnfte nut bie
Sauimertimjtf. Seine SBcrfc finb brei Spiitpponicn,
eine Suite pastorale, fpiupponifcpe 2egcube, fpmppo«
nifdpcDuOertüre, bramntifdpc ßuoertttre, je eine Suite
unb ein Sioertiffement für Sllaoicr unb Drcpeftcr, brei
Piolinfonatcn, jwei Staüiertriod, eine Serenabc für
¡flöte, Oboe unb Streidjordpefter, Diele Staoierfadjcn
(in einem an Sifjt erinnernbett, fepr ntobernen Stile),
aber auep ein Diequicm, eine Pieffe tt. a.

2 a b e , ¡pciitridj © buarb ooit, geb. 24. gebr.
1817 in ©cifeitpeim, errichtete ein ©jport« unb Pani»
gefepäft in Hamburg unb Parid, würbe 1847 ©ene«
raitonful ber italicnifcpen Staaten unb fungierte bei
ber elften SBeltaudftettung in Parid 1855 ald Sie»
gieningdtonimiffar für Staffau. 1860 erbaute er in
©cifenpeint bie Pefipung Pionrepod mit grofsen Cbft«
gärten unb Plutttenanlagen unb gab ber Hebung bed
beutfepen Cbftbaueö einen ntäcptigcn Igmpuld bitrcp
Pegriinbung ber töniglicpen 2cpranftalt für Cbft«
unb SPeinbau in ©cifenpeint. ©r erbaute in Pioitrc»
pod eine priDntfternWarte unb fertigte einen eigenar»
iigeit Pionbrcliefglobiid. PeiPegiun bed bcutfcp«fran»
jbfifepen Srieged würbe er ber beutfepen ©efanbtfdjaft
in SBien für einige Pfonate attaepiert. @r fdprieb:
»¡ppgienifcpe SBiute« (2. Stufl. 1894), »Ser Cbft» unb
©artcubau in Ptonrepod« (2. üluft., SBiedbob. 1895),
»©inSBort jur Schulreform« unb eine»Pionbbefcprei»
buttg«. Poit feinen ntufifalifepen Soiitpofitionen finb
befonberä feine Piärfcpc befaitnt geworben. ¡gn ber
©eifenpeimer Sepranftalt würbe ipnt 1896 ein ScnE«
mal errieptet.
Pabengcfrpäft. Pad) ber bent Dicicpdtag 1899
oorgelegten StooeUe äur ©ewerbcorbnuttg fotl für 0c»
pilfen, Öcprlinge unb Arbeiter in offenen 2äbcn nad)
Peenbigung ber täglichen Prbeitdgeit eine ununterbro«
djeue diupejeit oon 10 Stuitbeit (bent 2abenfcplujj [f. b.f
oon8—6 Upr entfprecpenb) gewäprt werben; für Per«
foiten unter 16 Jjapren unbfürWciblid)ePerfonenmttfj
bie Pupejeit 11 Stunbcn betragen. Siefe Peftimntun«
gen gelten iticpt bei befonbent ©elegenpeiten: wenn
äBnrcu oor Perberbcit ju püteu finb, bei 3n0entur,
3Wci SBodjett oor SBeipnacpteit unb an gefeplicp tntb
jepn Oon ber Drtdpolijei beftiutmten Xagen. S. auep
Strbeiterfdjup.
Pabcnfihiuft. Sind) bettt an ben dicicpdtag 1899
gelangten ©efetjentwurf tarnt auf Stntrag Don 3ioci
Sritteln ber beteiligten ©efepäftdinpaber einer ©e=
nteinbe polijcilid) 2. ooit 8 Upr abenbö bid 6 Upr titor«
geud oerfügt werben (alfo 14ftünbige 2abenjeit). giir
biefe fjeit ift and) bad ¡fcilbietcit auf Straften ober
öffentlichen pläpcn oerboten. Sind) beit ftatiftiicpeu
©rpebungen betrug bie 2abenjeit nur bet 14,9 Pro,;,
weniger ald 12, bei 22 Pro,;, bid 13, bei 17 Pro,;. 14,
bei 18 Proj. 15, bei 21 Pro,;. 16, bei 6,5 pro,;, über
i'abroitcit, f. Siariancu.
[16 Stunbeit.
2affctc(2afette). Sie2. berjeitigcn @efcpüpElaffcit,
an bie man in neuefter 3eit erpöpte Slnforberuitgcit
fteUte, mußte bent entfprecpenb Plbättbcrungen erfab«
ren, ober bei SUeutonftruttioncn ¡fortfepritte itt ben
©tunbfäpcit für ipren Pan ¿eigen. Siefe pöpern Sin»
forberuttgeit würben befottberd an bie Staffen ber
gelb« uttb ber leidjten P clag eru itg d g efip ü p e
unb in lepterer wicbcr an bie SBurfgcfcpüge gentadjt,
wäprenb bie anbern ©efcpüptlaffen ¿icutiid) tinberüprt
blieben. Sie g e lb la ffc te bot bei ber Slufgabe,
Sd)nellfeitetfelbgefd)üpeper,;uflellcn,bicgröfiteScpwie«
rigteit unb oerjögerte bie©infüprung foidieröcfcpüpe.
Senn ber SBert bed ScpneUfeuerd gept faft gaitj Der»
loreit, wenn bie 2affcte« niept einen feften Stanbort
paben ober nitbernfnllö (wie bei gelbgefcpüpen) bet
Diüctlauf aufgepoben ober auf ein ÜRinbcftinnfi be«
fcpräntt ift. Septern 3®ed oerfolgte matt benn aud)
jutiäcpft bei ben Dorpanbeitengelblaffetett, inbeitt man
beren gnprbrettife_, bie mit ©reutdElöpcn auf bie 8iä»
ber wirtt, bitrcp foldjc crfejjte, bie auep ald Scpuft»
breiige ge6raudpt werben tonnte. SUei biefer Seil«
breutfe Werben bie Sraptfcile, weldje lofe um bie Seil«

Saftete (fiic SchneHfeuerfelbgefcbiibe bon Wajiin=Eiorbenfelt).
tronttitel an ber Sfabnabe liegen, burd) bic ©ewegung
ctne§ Stellhebels nach ber S tirn bee 2. ¡$u mittels ber
Spannfchiene angejogen, wobei bie ©remSflötie fief)
an bic 3iabvcifeii_legen. Weift nntcijtiigt m an and)
bic SSirfmtg ber Sd)uj)brcmic burd) Einbringung eines
ipatenartigen S p o rn s unterhalb be32affetenfd)Wanje3.
fjnbeffen bat bie ©remSDorrichtung ben Stachteit, baf)
bie ©aber beim Diücfftofj beS fRoffrcS, tuenn biefer and)
feit (Einführung ber raudjlofcn ©ulDer gemilbert ift,
ftorf angegriffen Werben. Elufu'rbcm foniiut hierbei
baS ©efepüt) fo weit auS feiner 9iidjlung, baf? ein leid)
teS Efadjrichten nid)t genügt unb bann eine ©eränbe»
vung ber Seitenricbtung bureb baS Srem fen ber 9}ä=
ber erfebwert ift. W an bat bntjer bei Eieufönftruftion
Den 2 affeten fiir Schncllfeuerfelbgefchübe nteift hhbrau*
lifcheDKicflnufbrcmfcn unter ^Beibehaltung beSSpontS
angebracht unb bic ©ernnberungen ber Scitenrich«
tung beim Eiacbridjten burd) SSerfcftieben einet © b e r»
l a f f e t e ober beS 9iol)reS fclbft bew irft Unter ben
biclfachen ©orfcplägcn fittb aufier
ben amtlichen E ntw ürfen befon«
bcrS bie Wufterfold)cr2affeten oon
bett brei grofjen franjöfifcben 3 '« ’
brifen (Spftem Sd)iteiber, Canet
unb Sartnancier) benterfenSWert.
S ic Hauptfrage, näntlid) ©efeiti«
gung beS SiiicflaufS, ift bei ben
franjöfifdjen W uftern im ©innc
ber Staucplnffcte gelöft, b.l). bie 2.
bcfte()t aus einem feften unb einem
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S ie fü r ein 7,5 cm»9fohr beftimmte 2. jeigt einen bc«
fonberS borteilfjafteit Qafantmetthang jwifeben ben
()t)brau(ifcbcn ©rentfen mit ber 2agerung beS ©obres.
2egtercS fdjicbt ficb in einem W antel M bin unb her,
ber non ©ujjftaljl unb aus einem Stiicf m it ben (Jp«
linbern biefer Srentfen ift. S ie 2 age biefer in © ejug
auf bie Diobradffc bringt eS mit ficb, baß bie Übertrn
gung ber K raft beS SRütfftofjeS ficb in giinftigfter S eife
geftaltet. S ic hphraulifcben ©rentfen finb nett ge«
wbbnlicber Elrt; jeber ber beiben Kolben, beren Stiele
in ben Öfen B B 1 am ©obenftiief befeftigt finb, briieft
bei feinem ©iiefftof) eine geber gufanimen. Welche n u r
ben 3w ed bat, baS ilfobr nachher wieber in bic geltet«
ftclluug äurüdjubringeu. S e r SRobrritcflauf beträgt
in ben ©rentfen n u r 30,5 cm. S a S gattje ©qftem
(SHopr, W antel unb©retttfen) ruht auf einer bnlbfreiS«
förmigen g la tte C, auf Weicher eS bureb bic Klauen
D D 1 feftgebaltcn wirb; Don biefen ift bie leidere bc»
weglicf), um bie ©ereiniguttg ber uerfebiebetten Seile
bewirten 3U fönnen. S a S
© iootE bilbet ben Wittel»
punft ber freiSförmigen
©ewegung beS gattjen
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beweglichen Seile, bie burd) eine bqbrnuliicbe ©temfe
Dcrbuitbctt fittb. SSäprenb bei ber 2 . ber EBerfe Don
Gbnmonb (Sarm ancier) ber fefte Seil n u r attS beut
S p o rn unb öcttt ©rentSct)linbcr, ber jurüctlaufcnbe
a u s 3iof)r unb 2 . (alfo fchon burd) fein ©ewiebt beit
Siiirflauf fjetnntenb) befteljt, liegt ben anbernKonftrut»
tioncu (Sauet, S tiport te.) folgenbeS.ffSriujip ju © runbe:
baS Sioftr läuft in ber 2 . surücf, ttnb bie beim 3iüd«
ftofi aufgejpeiĄerte Elrbeit wirb fo burd) bie ©remfe
aufgenötnnten, wäbrenb bie 2 . n u r wenig ober gar
nicht ju m SRüdlauf Deranlafjt wirb. 3 u r gätt^lidjen
©efeitigung beSfelben bient ber fid) beitu erften Schuf)
in ben ©oben cingrabenbe S p o rn , beffett Eöirfung
noch burd) att bie 9!äbcr att 3ulcgenbeHenitufd)ube Der»
ftiirtt werben faun; bei felfigcnt ©oben ift baS ©or»
3eid)tten einer Siittttc m ittels Spibbade äWectmäfjig.
S a S iRopr nimm t bei ber ©ürtftofjbewegung bic bei»
bcn©remSct)litibcr mit, wcltbe, burd) bie Stopfbucbfeu
unb eine 2eilbabtt geführt, über bie Kolben hinweg»
gleiten, woburcf) baS Dor bent Kolben befiublid)e ©li)=
cerin burd) Öffnungen in betreiben hinter bie Kolben
gebrängt wirb. Hicrburcl) werben claftifĄc ©uffer
febent jufam utengebrüdt, bie fid), nadjbent bic 'Jiitcf»
ftofibcweguttg beS StopreS beenbet ift, wieber aus»
bebnen unb baS9iof)r in feilte frühere 2ngc Detfcbieben.
ISittS ber Dor,)üglichfteit fDfuftcr Don 2affeten für
Schnell fcucrfelbgefcbütje ift jcbcttfnUS ein Dott Warittt»
füorbenfelt (2onbon) Dorgcfd)lageneS (f. ElbbilbungV

SbftcntS für baS 3fe()mett ber Seiteitricblitng bcs
©efdjübcS bis ju einer Elbweidputg Dott 9°. S e r tut»
tere Seil F ber ©iüotplatte ebettfo wie baS 2ager ft
Dcrlättgcrn ficb ju r g o r n t einer Siuffe, in beren W itte
bet fefte Horgontalcblinbcr H fid) befinbet, beffen ©tt»
beit in bett 2 affctenwänbcit uentietet finb, unb um
wcldje ficb &a§ ganje Stiftern in ber ©ertifalebcne
brebeu fanit. g iir bie ©ewegung beS 3fol)reS in ber
leljtcrn befinbet fid) ber W ittclpunft jwedmäfiigcr»
Weife über beut W ittelpuntt ber 9fabad)fe, unb bei i)iä»
bent Don 1,44 m Höbe liegt bie Svobcachfc 89 cm über
beut ©rbboben unb n u r 17 cm über ber 3iabacl)fe.
Hierbei wirb ber 9!üdftof)Winfel 311m ©rbboben (2af=
fetenwattb) n u r 22° betragen. Ein jebent ßnbe beS
untern S eils ber Wuffc unb m it iljr aus einem ©tüct
gegoffett befinbet fid) eine ©erlättgeruitg Iv, unb bie
©erbinbung biefer beiben ©crlängerungen bilbet ein
gesahntes ©cgtiientftüd L , welches in eine Schraube
ohne Gilbe 31 eingreift. S ie ©ewegitttgen erfolgen
m ittels einer Kurbel her 9iid)tittnfcbinc N unb finben
ihren HdO burch bie Öfen O O 1. S a S äufjerfte CSnbe
ber Höl)enrid)tfd)raube P greift in bett untern Seil
beS.gesahnten SegmentftücfcS ein, welches fclbft wie»
ber m it bent W autel in ucrtifaler 9iid)tuttg burd) bic
fegntentförmigen gäbttc Q Q l, ber eine um ben an»
bent fid) einfiigenb, in ©erbinbung tritt. S e r3 flb itQ ',
ebettfo bic Schraube ohne ©nbe folgen mit bent Wan«
tel ber freiSförmigen ©ewegung beS Spftem S, um
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Saffete (beutfdje getblaffete C,96).

befielt Srcgpuntt E. Ser 9Jted)ani8niud bet $jögeit»
1111b Seitenridjtuitg gehört nlfo nid Seil 311 5. unb
Aiatttel unb Wirb baljcr Dom Stütfftof bed Stogred,
weldfed für eine ipliijenttdjtung non + 1 5 bid —5°
beweglich ift, nid)t berührt. Sie fcitlid)e 3krfd)iebung
für bie feinere Seitenricgtung beträgt 4'/s° nach reegtd
unb linfd. Sie Sturbein ber 3iid)tDocrid)tuiig finb fo
angebracht, bafi ber ridftenbe SJtann umt feinem Sig
R and bequem bie §i5tfenrid)tung neunten inmt, in
beut er bie rechte Ipaiib an bas Stab S legt, Wägrenb
er mit ber linien, bad Stab N ganbljabenb, bie Seiten»
ridjtung feftgält. SBirb bie §öhenrid)tung beibetjatten,
fo ift feine rechte ipanb frei für bad Abfeuertt bed ®e»
fcfjitged. Stad) jebem Schuft Eann fomit bie Siidftung
o()ne Zeituerluft berichtigt werben, fogat luährenb ber
'-Serfd)luf! bebient wirb, ba Auffag unb Korn auf bem
Atantel angebracht finb. gür ben SRarfd) ic. tuirb
bann ber Sig auf bie SSänbe surüdgcflappt nach beut
Saffetenfchmanä 51t. Unter legterm befinbet ftch and)
bei biefer 2. ein Sporn U unter einem breiten ©ifen»
befdglagV, Weldjer bad ©ingraben beä2afietenfd)Wan=
jed beim Schuft fo Diel luic möglich berginbert. Sie
Stnbacgfe ift in ben 2affetenwänben burch Pfannen
befeftigt, puifetjen metchen fie turbetartig getrümmt ift,
bamit fie 3Wifcgen ben SBänbeit bie SSiDotuiuffe, 001t
ber fie genitgenbeit Abftanb h a t nicht in ber freien
Bewegung beim Stegnten ber§öhcnrid)tung behinbert.
An jeber Seite ber 3tabad)fe befinbet fict) nahe ben
Stöbern ein »fing Y, ber, ein lueiüg ejjentrifd) in Be»
ättg auf bie Acfjfe gefteEt, bad ©nbe cincd ipentmungd»
trägerd Z oufnimntt, um luährenb bed Schicftend bie
Stöber fei+uftcllen. Auf beut SJtarfdjc werben bie
Hemmungen an ben Seiten ber 2. hoch genommen,
unb Wenn gefeuert werben folt, ift nur notig, fie an»
3ugeben unb auf bie Siäber ju legen; bie ©jjentriji»
tat ihres Stügpunfted an ber Acgfe, ebeitfo igr ®e»
wicht bewirten beinahe plöglid) bie Hemmung. Siefe
Brciitfeit wirten automatifd), benn je mehr bie Siäber
bas SBeftreben haben, fich beim 3fohrrücfftofj 31t bregen,
mn fo fiaiter Wirten bie Breiitfeit ein; babei finb fie
leicht 31t töfeu, wenn bad ©cfd)iig fcgiteH feinen ifilag
wedjfeln fott. ©in taftenartiger Seil bed Bcfdjlagcd
Z bient 311t Unterbringung Don Auffägeit, Borratd»
jtiideit für beit Berfcglufj ic. Bei einem Unbrauchbar»
werben einer 2. ober ciued Stogred ift cd leicht, bad
tegtere Doit ber 2. 31t trennen. SBetttt man bie beiben
Schraubenmuttern töft, inbent man bie Kolbeitftiele
ber hhbrautifihen Brentfen mit beit Ofen B B1 am
Bobcnftiicf Derbinbet, fo ift bad Stogr frei unb lägt
fid) and bem Stautet surüdfoieljen, ohne baff man nö»
tig hätte, ed mtd ben Zapfenlagern heraud3ugebeit.
Scan tarnt baljer eine foldjc Arbeit, wie bad Umlegen
eined Stogred in eine anbre 2., fclbft in ber geuerftel»
luttg, fehlten unb ohne grofje Anftrengung audführen.
Sie 2. ift mit einer Blenbe B 1Doit borjüglicgent ©ujj«
ftahl, 6 111111 ftart, audgerüftet, welche beit ©efdjoffen
ber gewöhnlichen flehten ©ewegrfaliber noch auf 20 m
Wiberfteht. Sie ift in Srägem befeftigt unb leicht 311
entfernen; bieS ift nötig, weil man, um bad ©ewidjt
bed ©efdjiiged nicht 3U Derntehren, bie fedjd Blenbeit
auf einem Stunitiondwagen fortfdfafft. Sad ©ewidjt
ber 2. beträgt in Summa 636 kg. Aud ben borftegen»
ben Eingaben über bie Derfchiebenen 2affetenmufter
für Sdiitellfeuerfclbgefchüge gegen bie gauptfächiidjftett
Anfotberungen, benen ed fegwierig war, nadyuEont»
men, gcrDor: 1) ZiDecfntäfjige Berbinbung gwifcheu
»foht unb 2 . mit ijjilfe bed Atanteld unb ber bamit
in Berbinbung gebrachten Siogrbrcmfeit; 2) möglichite

Bcfchränfitng bed IKücflaufs ber 2. burd) bie hgbrau»
lifcheit Breiigen, Stabhemmungen unb Sporn; 8)mög«
lichfte Annäherung Don Stogr unb 2affetenachfe, wo»
burdf fleine 2affetenminfel entftehen; 4) Sicherung
gegen 31t tiefes ©ingraben bed 2affetcnfchwan3ed beim
Schienen, bautit Anbetungen in ber Seitenrichtung,
forneit fie nicht burch bieSticbtntafdjine genommen wer»
bett fönnen, leicht audsuf iigren finb; 5) 3Wcdmäjjige
©inrid)tungen für bad Steginen ber ipögen » unb fei»
neu Scitcnrichtung, ebenfo smedmäfhge Anbringung
dou Auffag unb Koni, fo bnfj bie Siiditung burd) beit
Siobrrüdftof) nicht becinflufit unb bie Bebienung bed
Berfcgluffed burd) bad »fachrichten nicht geftört wirb;
6) Solibität bed gan3en Shftemd wie ber ein3elnen
Seile, 3Wedntäfjiged Aneinanberfügen ber legtern unb
entfpredjcnbc gor nt, bamit ©inbringen Don Sanb unb
Unreinigfeiten Derhinbert wirb; 7) Sdfug bed richten»
beu SKanned gegen ®ewcf)rgefd)offe unb Schrapnell»
fugein. giir bad beutfege S d jn cllfeu crfelb »
gefdjüg befteht bie gelblaffete 0 96 (f. Safel »®c»
fdfügey«, gig. 6) aud bcnfelben ipauptteilen, wie bie
ber bidherigen gelblaffete, nur tritt ber Sporn hiit3u.
Sie beibeit ÜBänbe A finb burch einen Stiegel Der»
bunbett, welcher im obent gtantfdj für bie fturbelwelle
ber 3iid)tiuafd)ine audgerunbet unb für bie §ülfe ber
Seilbreinfe bunhbohrt ift- Sie Strogöfe B untfagt
mit swei harten 2appcn bieSöänbeami'affetcnfchwanj
unb bilbet fo einen Sdjwansriegcl, auf beffeit unterm
2appeit fich 3>uei Augen für ben Sref)bol3en sunt
Sporn befinben. An bem 2 affeten faften 0 figt
an ber ®orberwanb eine Sette mit §afen unb fftobeit,
bie 3uut geftgalten bed Siurbclrabed bient. Ser rid)=
tenbe SJtann benugt beit Saften ald Sig. Sie Sticht»
utafchine (gig. 7) beruht, wie bie ber bidherigen
gelblaffeten, auf bent Shftcm ber Soppelidjrnube,
Wirb aber nicht birett burd) bad Sturbelrab in S3c»
Wegung gefegt, fonbern ed finb 3iuei Segelräber ein»
gefdjaltet. Sie 3iid)tweHe A rügt mit ben Zapfen a,
welche fieg an beit beiben Armen b befinbett, in beit in
ben Öaffetenwänben befeftigtenlBuchfen, bie mit einem
Säfci(ftrid) unb »lintd«, bcj. »rechts Dorn« be3eid)net
finb. Stadf hinten fegt fid) an bie Aktie bad 2ager c
für bad fleine ffegelräb an, wclcgcd in eine Siögre d
3itr Aufnahme ber Jt'urbelweile B enbet. ^it berSiögrc
befinbet fid) oben unb unten eine broi^eitc 23itd)fe e.
Sad Heine Segelrab mit 3Wölf Zähnen C greift in
bad grofje D unb ift auf bent untern Sedjdfant ber
ft'urbelwelle befeftigt. Sad grojje Segelrab mit 30
Zagiien greift mit 3iuei geberit, bie in feinem Znncrtt
figen, in bie Stuten f ber äuf;ernStid)tfd)raubeE. Siefe
ift in einem Atuttergewinbe ber SficgtweHe beweglich,
gat an 3Wei Seiten bie erwähnten Stuten f unb nimmt
in einem, beut äujjern entgegengefegten ©ewinbe bie
innere Stichtfchraube F auf. Zur '-Berbinbung mit bem
Stogrträger bient ber für ben Sre()bol3en G burd)»
bogrte Kopf h. Auf bem obern Secgdfant ber Kurbel»
welle ift ein mit §anbgriff g Derfegeited Kurbelrab H
befeftigt, burd) beffeit 'Bewegung bad fleine Kcgelrab
mitgebregt wirb. Siefed greift mit feinen Zähnen in
bie bed grof.cn Kegelrabed unb überträgt fo bie Sie»
Wegung auf bie nufere Stichtfchraube. Aiägrenb biefe
fidjim Ätuttcrgcwinbe ber Sticgtwclle bregt, fchraubtfid)
gleichseitig bie innere Stichtfchraube bei 2intdbreguitg
in bie äufjere hinein, bei Stcchtöbrcgung aud berfelben
geraud. 'Auf biefe Art falut bietpöfjenriclititng beSStog»
red mit boppcltcr ©efehwinbigfeit üernnbert werben.
Sie Adffe mit Zubegör, bie St aber unb bie Seil»
brentfe weidjett in igren §aupteinridjtungen wenig
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Oon beit bisherigen ab. Ser S p a n t, mit welchem
bie 2. feftgcrannt Werben fanit, bcfte^t aus beit bei»
bcn kirnten mit Slugeit, wcldie betten an ber ©rofeöfe
cntfprchen, unb ber Scharre. Sie ©erbinbmtg mit
ber ©rofeöfe wirb burd) einen Srehbolgen bergeftcUt.
Elm rechten Sinn befinbet iid) ein Stoben mit Sette,
Wcldje beim ©ebraudj beS Sporns in ben an ber rcd)=
tcuSaffctenmanb befinblicijctt Stoben eingehängt wirb,
©eint dcidjtgebraudi Wirb ber Sporn hocfegctlappt unb
währenb bess Sdfiefeeng burd) ben nach hinten um»
gefegten 9tid)tbnum feftgeljalten. Sie g e u c r feö h c
ber 2. ift etwas uerringert (auf etwa 110 cm, obige
frangöfifheS-hat 90 cm), wag auf niebrigere, leichtere
SRäber fhliefeen läßt. Sie Hinrichtung ber 2. erutög*
licht, bafe baS St id) ten beS Siohreg fowohlnad) ber
§ohe als nad) ber Seite in einer £>nnb liegt, unb bafe,
aud) wenn ber Stüdlauf bttrd) ben Sfwm naljegu auf»
gehoben ift, nod) eine Seitenforreftur gegeben werben
fatiit. Sefetereg finbet in ber Siegel beim Schnellfeuer
ftatt, währenb fonft für bie ©efhrünEung beS Stüd»
iaufS bie Scilbrcntfe genügt. Hin fchnctleS unb ge»
naucS Süchten ift burd) bie Hinrichtung ber Sticht*
ntafdjine unb bie fcitlidje Srehbarfeit beS SiohreS in
ber 2 . mithin gewährleistet.
Sie 2. ber g e I b 1)a u b i jj c n , Welche auch «18 leidjte
©elagcrungggefhüfee nngufehen finb, geigen ähnliche
Hinrichtungen wie bie 2. ber Sd)neEfeuecfelbgefhühe.
SJtan begnügt fidf inbeffen hier mit einer getter»
gefdjwinbigteit oon 6 Schüfe im fdjneHcrn, 3 im ge»
wohnlichen unb einem im langfanten geuer. Sagegen
ocrlangt man eine gröfeere Hri)öi)unggfäl)igfcit beS
StohreS wie bei Sanotten. Sills ©cifpiel einer foldjen
2. für gelbbaubifeen fei bie beS canon de 120 court,
bei welcher bie Qnhnbogenridjtmafchine 44° Hr»
höfjung bis 12° Senfung (Oberlaffcte Seitenbrehung
oon 10°) geftattet, angeführt. Sie befteht aus einer
grofeen Unter» unb einer flehten Dberlaffete, fo bafe
mit ifjilfe ber leidem bie feine Seitenrichtung genont»
Uten werben fanit. Snt übrigen ift auch hier ein SJtan»
tcl oorhemben, welcher baS Stohr in feiner SJtitte um»
hüllt unb mit ihm burd) eine hfebraulifcfee ©remfe
oerbunben ift. Sin beut SRantel ft feen bie Rapfen,
welche Sluflager auf ber 2. erhalten. Sie ©remfe be*
ftet)t aus einem ftäljlcnten ^iimpenftiefel (mit SJtine»
ralöl gefüllt), Welcher fowofel mit bem Stohr burch
eine Scheibe beS Serfd)luferingeS als auh mit beut
2uftbehä(ter, ber feinerfeits in ben 3)t antel eiiigefhraitbt
ift, oerbunben Wirb. ©eint Shufe erfolgt ber Stiicf»
lauf beS StohreS in ben SJtantcl, wobei ber ©untpen»
ftiefel mitgeriffen wirb. SieSfüdlaufSbewegungbrüdt
auf baS ¿1, biefeS öffnet ein ©cntil unb fliefet hinaus,
babei bie in bem 2uftbel)älter befinblihe 2uft gufant»
menbrüdenb. ifMerburd) wirb ber Stiicflauf, ben baS
3ioi)t int SJtantel mäht (47,5 cm), begrenjt. 3 ft er
bcenbet, fo brücftbie2uftoermögei()reSS(uSbehnungS»
beftrebcnS Wieber auf bie glüffigfeit, weldje wieber
in ben Stiefel cintritt, beitfelben unb bamit jitglcih
baS Stohr in iferc urfprünglihe Sage gurüdfüljrt. SaS
©ewicht einer folhe« 2. wirb auf 785 kg angegeben,
fo bafe baS gange ©cfhüfe mit ©rofee (890 kg) unb
SluSrüftung fich auf 2365 kg fteUt. Saffcteit für
leichte © elngcrungggefhüfee im 15 cm=Kalibcr
hergufteEen, war fdjon bei bem ruffifhen gclbntörfer
biefeS Kaliberg gelungen, ber fahrbar unb felbutäfeig
auSgcrüftet War. Seither gelang es fogar, Saffcten
oon guter gahrbarfeit für 21 cm»3KBrfer gu bauen.
Sagegen laut man erft fpäter mit bem ©au Don 2af»
feten für 15 cm*§aubifeen gu ftanbe, fefjt jeboh Oer»
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fügen fhoit bie nteiftett Slrtillerien über folhe. Sei
beut b e u tfh e n SJhtfter finb bie ¡gauptteile ber 2 .:
bie ESaitbe (glufeftahl) mitSlugfd)nitten für bieShilb*
gapfenpfannen, bie ¡Queroerbinbungett, bie ffafjnbogen*
ridjtntafhine, bie burh gWei Sldj§h«lter mit ben 58än*
ben Oerbunbene Sichle nebft SJtitnchmcr, bie Staber mit
©rongenabe unb Seiltrommel, ff mit gefthalten ber
Seitenrihtnng hat bie 2. einen ©enbel mit oorberer
Sfala unb eine hintere, auf gmei Sinnen befeftigte,
hodjjuflappenbc Sfala. Sagu fotnmen Scfhlnge her»
fhiebener Slrt gur Einbringung ber 9tid)tinäfd)ine,
Srentfe, Sldjfe ic. Sic 2. ift mit Shufe* unb gatjr*
bremfe »erfehen. Sie erftere ift eine hfebraulifhe Sind
laufbrentfe, wie fie in ähnlicher Steife fefeon früher bei
15 cm4Vanoncit in ©ebraud) War, bie gahrbrentfe ift
eine ber bei ber gelbartiUerie gebräuchlichen ähnliche
Seilbremfe, eignet fid) baljer auh gur Serwenbung
als? Stüdlaufbrcmfe.
S ag et. Sie Seftrcbungen, bie glcitenbe 9tei6ung
ber Sagergapfen in beu Sägern burd) Hinlegen oon
roltenben Körpern gwifdjen beiben 311 üermeiben, finb
fefer alt, fheiterten aber lange 3eit an ber Unüollfom»
men heit beS oerwenbeten ffltaterialS unb ber Ungleich*
heit ber ücnuenbcteit Stollförper, fo bafe fih batb ftarfe
Slbnutjungen geigten, bie bie Stollförper gunt Schlei*
fen brahten unb foinit bie (japfett wieber mit gleiten*
ber Steibung laufen liefeen. Stur für Inngfatn fhwin»
genbe '-Bewegungen, Wie fie beim Säutcn Oon föirchcn
gloden, bei ben SBärnteauSbchuungSbewcgungen üoit
eifernen ©rüden ic. oortommen, wollten fih bie EBäl»
gungSrotten bewähren. Hnblih war baS gahrrab ©er*
anlaffung gu erneuter Elufnahitte unb glüdliher 2 öfung
ber SBalgrotlenfrage, unb gwnr fpegiclt unter Einwen*
bitng fugeligerSSälgförper. SJi'an erfanntennmlih hier*
bei balb, bafe bic.Sfjauptbebingung für bicSrauhbnrtcit
ber Siitgelroüeii beren genaue Jtugelfonn unb gleihe
©röfee ber Kugeln fei. feirb biefe ©ebingung nid)t er»
füllt, fo ruht bie gange Saft beS Rapfens haiiptfad)lih
auf ben gröfeten Kugeln, woburd) biefe ftart abgenufet,
beformiert ober gar gerbriidt werben, worauf bann mit
bcn nähftgröfeem baSfelbe gefdjicfjt, währenb fih auh
ein ftarter Serfhleife ber Sauf» unb Stüfeflähen für
bie Kugeln einftellt. Hiite gweite ©ebingung für bie
§altbarfeit ber Kugellager ift bie ¡pärte, unb tut befon*
bem bie glcihmäfeige öärte ber Kugeln. Sie Kugeln
werben heute auf befonbern SJtafhinen hergeftellt unb
gwargunähftaufKugelbrehbänfen, weihe einen Staub»
ftab aus feinem 2öerfgeugftaf)l in Kugeln oerloanbelit,
inbein fie ben Stab mit einer runben Hinbrefeung Oer*
fehen unb biefe allmählich Oertiefen, big bie fertige Ku»
gel abgetrennt wirb. Sann werben bie Kugeln auf
Sdjleifntafhinen mit Schleifringen oon freigbogeuför*
migent Biterfhnitt gefhliffen unb enblid) auf anbcrit
SJtafhinen nah ber ©röfee imb.^ärtefortiert. Stahbcm
bie Kugellager fih Bei gahrrablagern mit ihrer geringen
©elaftung fo nufeerorbentlidj gut bewährt hatten, ging
man baran, fie auh für allgemeinere |}wedc beg illta*
fhinenbaueg unb für gröfeere ©elafiungen gu üermeit»
ben. hierbei ift bie goröerung ber gleichen ©röfee itnb
§ärte ber Kugeln noh in erhöhtem SJtafe guftcllen. SJtan
hat eg felgt fo weit gebracht, bafe bie Kugeln Oon ber oer»
langten mittlern ©röfee höhftcng um V400mm itad) oben
unb unten abweihen, fo bafe ber Unterfhieb gwifdjen
ber gröfeten unb lleinften Kugel cine§ Sagerg hödjftnis
V200 mm beträgt unb bie ©elaftung ber Kugeln gwar
nicht abfolut gleid) ift, aber bod) nur fo loenig bifferiert,
bafe fhäblidjc Elbmtfeungeti aitggefhloffen finb. ©ei
geringerer ©elaftung tann man bie Kugeln, Wie bei
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bcn gahrrablagent, in greifen anorbttett, fo baß btc
Äugeln jebeS ÄreifeS biefelbe ©al)tt burdjlaufeit, bet
härterer Selaftung, be3.bei großen Untlaufsnfjlen ift eS
inbeifen oorteilhafter, ju t ©ernteibung bon Abnußutig
bcrSauffläcbenberaiollettbiefejoju legen, bajj jebeÄu»
gel eine anbreÄreiSbahn burd) läuft. hierbei ift für ebene
Saufflädjcrt, luie fic bei Stüßlagent bortommen, bie
fpiralförmtgc, für bie ct)linbri[cf)en Cattffläcfjen bcr
Sraglager bie fdjraitbenförtuige Attorbnung ber Ätt«
geht geeignet, Santit bie Äugeln ißre gegenfeitige
Stellung nicht öeränbern, bringt man entmcbetsmifcbeit
ihnen Heinere unbelastete Äugeln an, ober matt legt fie
in 2öd)er eines 3mifdjen 2. unb Rapfen mit ben Äugeln
fceiuntlaufenbenÄörperS (Ä äfig, © itter), aus mcl»
d;citt bie Äugeln beiberfeitS geniigettb ijeroorrageit, um
ein Schleifen beS ÄäfigS am 2. unb am Rapfen 3» »er*
hüten. Ättgellagcr haben außer bei gahrräbern and)
b:i attbent guhrmerten, bei Heinern ©djraubcnfchiffen
unb bei allerlei ArbeitSmafchinen (3. 33. Srel)bänten,
33ot)rutafd)ineu) Umgang gefunbett.
SBitb ber 2 agerbrucf feljr groß, fo betoährt fidh bie
2agcruttg auf Äugeln nicht nteljr, befottberS toenn 31t»
glcid) fdjitclle Umbrehung bedangt loirb. ¡¡Mer ift bie

lagcr bis 83 ©ro3-, bttrehmeg über 50 © « 3. Äraft»
ccfparnis erjiclt fein, mährettb bei Straßcnfuhrmerten
3ugöicß bei Anmcnöung bon SBalsettlagern baS Sog»
gelte ber fottft suläffigen 2aft 3ieht. Sie Uieibitng be»
trägt bei Söa^cn (ober auch ^Rollenlagern) für geringe
©ctaftung nur V23 ber gemb()nlid)en 3 ctpfenreibung
unb mirb bei härterer ©claftuttq allmählich größer bis
V# ber Qagfcttreibung. Sind) ©erfttchen mit Straßen»
bahnlagern auf anftcigcitben Streifen hat fiefj folgen»
beS hcrauSgefteltt:
Sieroegungéiuiberftanb
:©rfparni§ an 3ug3tei=
fvaftbeimWebrami)
gung 6. ßeiuöljni. Sägern bei 91oUcitIagern
1
ber Rollenlager
Kilogramm
Kilogramm
1 Sepiliere 280
1 : 2 0 ! Reibung 105

Sd)iüere 280
9ieibmtg 17,5

3 u f.: 385
1 Sd&roere 93,33
i:6 0 ! ÍHeibung 105
3 uf.: 198,33
1
1 Sd^roere 40
1 :140 Sieibung 105

3uf.: 297,5
Scfjiuere 93,33
Reibung 17,5

44,t tproj.

3u f.: 110,83
Si^iuere 40
|
91eibung 17,5

60,4 «Jlro3.

1

1
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©ctübruttgsflödhc ber Äugeln mit bettgapfen ttnb 2 a»
gerflädjen 3U Hein, ttttt bauernb toiberftehen 3utönncn.
SSill matt baßer nid)t bie Ansaßl ber Äugeln fo ftart
berntehrett, bafj bie 2 . unbequem groß merben, fo ntuf;
ntan 3U cßlinbrifchen ober tegelfönttigcn Atomen grei*
fett, derartige SSal3c n la g e r luerben neuerbtttgS
mehrfach uermettbet. gig. 1 u re ig e n einSBalgenlager
fürSifetibaßnachfen. Sie auS beftettt Stablljergeftellten
SSalgett b liegen ¿mifchen beut Ad)ieii3apfcn a ttub beut
Vagerförpcr c unb tuerbett burd) ben gitterförmig bttreh brocßcitcn ¡pohlcßlinbcrd in gleichem Abftanb gehalten.
Sie Siele ber SSa^en ift größer als bie äSanbftärfe beS
Splinters, fo bafi bie ©saßjen nah innen ttttb äugen
auS beut Spiinber herauSragcit unb biefen frei tragen.
Ser gapfett legt fiel) mit feinem Stibe gegen bie Spur»
glatte f, mäf)tenb ber AdjSfcßenielg in einem SicßtungS»
ring e läuft, bcr baS Sittbrittgen oott Staub »erfditen
foll. Sie ailaljen merben in einer ilnsafjl uott 8 — 24
unb mehr aitgemeitbet unb bürfett ber ©efaßr ber 3 er»
fprenguttgmegen nicht 3U lang gemacht merben. SReicßt
ein SBahienring nicht auS, fo ntüffen bereu mehrere
bei Sraglngertt nebeneinander, bei Stüßlagent inein»
anber gelegt merben. ¡gpatt bagegen gibt ben Dtollen,
um fie beliebig lang bermenben 31t tonnen, eine erhöhte
Slaftigität, iitbettt er fie hol)' macht unb längs einer
fteilen Schraube auffcßitetöct. 2Bal3enIager merben bei
ftärfer belafteten SranSutiffionSmellen, bei Schiffs»
fchraubettlagern, Straßen» unb Sifenbahnfahi^eugett,
SSa^merfcn tt. ©lodenftüßlen bermenbet. Sie Schiffs»
fchrattben=33al3enlager Jollen eine ©rennftofferfpamiS
oott 25 ©103. ober einen ©eminn an Sd)itelligteit bon
15 ©W3. ergeben, ©ei SSalgmerfen foH bttreh Säalgen«

3 u (.: 145

3uf.:

i
23 tproj.

57,5

S ag crlö f, S e ln ta , namhafte feßmeb. Stoiuan»
fchriftftelleriit, geb. 20. Stob. 1858 auf betn 2anbgute
SRärbada in Aiermlattb, befudjte brei gaßre ein 2cf)»
rcrinnenfeminar in Stocfholtn, tuar 1885— 95 2ef)*
redtt an einer hohem ®iäbd)enfd)ule in 2anbStrona
unb lebt feitbent aitSfchließlich ber Schriftftellerei, feit
1897, abgefchen bon langen Aufenthalten im Aus»
laub, ingalun. ©iefeßrieb: »Gösta Berlinga Saga«,
Stählungen auS beut alten SSermlattb (1891,2. Auft.
1895, 2 ©be.; beutfd), 2eig>3- 1896; aud) inS Sänifcße
unb Sttglifcße iiberfeßt), ein Alert, burd) baS fie mit
einem Sdjlage in bie erfte Steiße ber fcbmebifdjeit Schrift»
fteHer trat 1894 folgte ein ÍRobellenbanb »Osynliga
Länkar« unb 1897 ber große 3ioutan »Antikrists
mirakler« (mehrfach überfeßt; beutfdh: »Aktnber beS
Anticßrift«, ©iaiii3 1899). £>atte in bettt erften Alerte
bie Sidjterin hnugtfächlich burd) bie Üppigfeit ihrer
©hmttaiie, bie Schtlberung heintifcher 2anbfchaft unb
bie Schärfe ber ©hnrotteriftif Auffehen erregt, fo 3eigtc
ber Siobeltenbanb audj eilten feinen tfmntor, bie Sr»
faffung bebeutfamer ©róblente unb eine beffere Äont»
gofitionSfäl)igfeit. Senttoih ttbedraf ihr großer Sientan
»Antikrists mirakler« aUe Srmartungen, ba fie hier
eins bcr größten ©róbleme ber 3 ä t tief erfaßt unb
bichterifd) gelöft hatte unb infolge ihrer ffglifcben Sin»
brüefe IebenS0oHcSd)ilberungen füblichen©o!tSlebenS
mit ©haittafiereid)tutu unb garbenprocht gab.
V agos, britifch=meftafritan. Äolonie. Söie für bie
®röße CeS©ebieteS, fo liegen auch für bie ©eoölfermtgS»
3iffer nur Sihäßungen bor (52,000 qkm mit 3 SRill.
Sinm. unter Sinredfnuttg bon Sontba). gür baS
2551 qkm große ©ebiet ber Äolonie ohne bie 2anb»
fdjaften ©otra, Oteobon, Slaro, Abbo, ggbeffa, Amori
Sountrp, Sebu Sietno, SRahin, ögbo unb Sofri, bie
unter britifeßem ©roteitorat fteßen, mttrben 1891 ge«
3äl)lt 85,607 (41,800 männlich, 43,807 meiblid)) ©er»
fönen, gitr bie gnfet 2 . unb beit bisher unter ©er»
maltuttg genommenen Seil beS geftlanbeS mirb bie
©ebölferttng auf 50,000 gefdhäßt. Sic ;-ja()( ber Sure»
päer beträgt 250. gür bie ©efunbheitSoerhältniffe ift
be3eichnenb, baß 1897, mie immer, bie SobcSfalle (1702)
bie ©eburten (1545) feljr erßeblid) überfliegen, ©e«
fottberS groß ift bieÄinberfterblid)tcit. ©011 ben Suro»
paern ftarben 23 im SurchfdjnittSaltcr oott nur 34

Safjmannä oegetabile 3J?i(d) — Sanbor.
Jaßren; bie Kolonie muß baßer als eilte feßr ungefunbe
gellen, Junta! wenn man bebentt, baß fnuttlicße Sin»
gefteUte im beiten ¡DtanneSalter flanbeit unb auf ißre
Sauglidßfeit int Sropenbicnft ärztlich imterfucßt worben
waren. SaS ¡pofpital in ber ©tobt S. wirb non ben
(Singebornen fiarf in 9lnfpnuß genommen, in bemfelbcn
fanben 1897 and) 46 ¿eprattattfe 'ilufnaßme. Sie
Srjießung ber Jugenb erfolgt auSfcßließlidj burd) bie
Derfcßiebenen 9Jfiffion§gefellfci)aften, bie Don ber ¡Rc=
gierung babei nnterftütst Werben; 1896 Würbe auct)
eine moßamntebanifeße ©cßule mit 80 ©eßtttem er»
öffnet. Sei ben (Singebornen gewinnt leibet mehr unb
mefw bieSlnficfjt Saunt, baß§anbarbeit nießt fo eßren»
Dott fei al§ eine SßätigEeit als SlngefteHter ber Siegte»
rttng ober ber Saufleute. Sie Sanboentieffung Würbe
energifeß in Singriff genommen unb ben SSegcn unb
SBafferfiraßett größere ilufmertfamfeit gewibtitet. Sie
Sifeubaßn itt Serbinbung mit ben Srücten jwifeßen
ber Stabt S. unb ber Jnfel Jbbo unb bent geftlanbe
bei SbuteäRetta würbe bis Slbbeotutta Dollenbct. Sie
Sjpcbition gegen Satin (f. SRigertüftemlßroteitorat) er»
forberte bie Slnlage eines Selegrapßen naß ©ati, eine
Seitenlinie Würbe bis Jebba am Seiger geführt. Sie
Selepßonlitticn hatten 1897 eine Sänge Don 27 km.
Ser ¿anbei ift 1897 gegen bie beiben Sorjaßtc nid)t
imbebeutenb gefallen, bieSinfußr betrug 770,511 (eng»
lifdß 574,938, beutfef) 145,336), bie MuSfußr 810,975
(englifcß 400,114, bctitfd^ 310,429) ißfb. ©terl. Set
ber SluSfußr werben Katao unb Kaffee, beten Slnöatt
gortfeßritte ntadjt. halb eine Siolle fpielen, 3Raßagoni=
Ijolä würbe 1897 51111t crftenntal auSgefüßrt. Unt
ber Konturrcnj oott ißortonoüo unb Kotonu 51t bc»
gegnen, Witt man bie ©attbbani im Ipafen Don S. ent»
fernen unb bantt ben hafen bttr<ß einen Kanal mit ber
See Derbittben. Sie Sremtung ber gioilpoliäei Dott
ber ipauffatruppe Wttrbe 1. Jan. 1897 bureßgefüßrt;
leßtere befleiß fetjt attS844SJcann unter cnglifcßenDffi»
Steren unb einigen Unteroffizieren, erftere aus 382
SJiattn, lauter Jorubaleuten. Sie Simtnßnten ber Ko»
loniett betrugen 1897:177,921, bieSluSgaben 182,669
Sfb. ©terl. (Sine ©cßulb beftanb bis 1897 nießt, boeß
mußten für ben Sau Dott Sriicfen ttnb ber Sifenbaßn
burd) eine befottbere 9litleiße 40,000 Sfb- ©terl. auf»
gcbrad)t werben, unb bie Dlufnaßtue einer Weitem
Scßttlb Dott 525,000 Sfb- ©terl. Würbe feitcnS ber
cnglifdjen Siegicrung genehmigt. SS beftefjt in ber Ko»
lontc ein einziges Santinftitut, bie Sattfof Sritiff)»
SSeftafrica. J n ber ¡RegierungSipartaffe batten Snbc
1897: 716 Serfonen ein ©utljabcn Don 13,231 Sfb.
Sterl., ciitgcjablt Waren wäßrenb beS JaßreS 7957,
auSgejaßlt 8127 Ißfb. ©terl. Sie aeßt fßoftauftalten
ber Kolonie beförderten 108,225 Sriefe, 3596 Soft»
farten, 86,260 Leitungen, 3061 Safetc, auf Loftan»
Weifungen würben etngejaßlt 19,281, auSgeäablt
5242 Sfb. ©terl.

SaßntannS Pcgctnbilc DJlilcß, f. Sinbererttäß»
Vntoltit, f. Sleijdj.
[rang.
Saiubicrbt, SBilßelm, äRecßanifer, geb. 25.3 uli
1833 in ®öttingcn, lernte in ber med)nttifcbctt 28erE»
ftättc uon Säuert itt Sinbect, arbeitete bann in Saris
unb Setlin (Siemens u. IpalSfe) ttnb errichtete 1859 in
Sinbect eine tttcdfanifdjc SBerffiätte, bie er 1864 und)
®öttinaen oerlcgte. 1867 trat er in Schiebungen 51t
KlittterfiteS, würbe teebttifeber Sircttor einer igabrit
für bie uott KlinterfueS erfttnbenen bßöroiitcdjaiiifcßen
SaSfemjünbec itt ¿attttoDcr, bantt inSoien uttb lehrte,
naeßbem fieß bie Srfinbung als prattiieß ttnbiircßfüßrbar
erwiefen hatte, ttad) ©öttingen äurüct. S r lieferte nun
tDicijerS Jtono.»Sejif<m, 5. Stuft., X IX . S3b.
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naiuctttlid) eigenartige metcorologifcßc Jnftrumentc
äurSorauSfage beSSBetterS auf Wiifenfdjaftliißcr, aber
auch bent 3iid)tfad|utann Perftänblidjer SaftS. ipterßer
geßören fein SSettertclegrapß, baS Sßcrmoßßgroitop,
Solßmeter, baS Ißatcntßßgvouieter mit gleicßteiliger
Srojentfafeftala, ber Saupunttfpiegel unb fein ülfpira»
tionSpfßcßrometer. 3ufammcnftellHttgen biefer Jnftru»
mente gab er in benSBctterfäulen, bie in weitenKreifen
Slitcrtennung gefunben haben. S r Derbefferte nautent
lid) btehßgronteter, bie er atteß 51t ßanblicßcm ®ebraud)
im ¿immer für ßßgiettifeße fjmede geftaltete, unb ton»
ftrmerte ein Stonnalguedfilberbarometer, weldjeS fidt
ieießt Derpaden ttnb oßtte (Sefaßr Dcrfenbett laßt. Sind)
jaßlreicße tleine Srofdnireit, bie er gleichzeitig mit
feinen Jnftrumenten Derbrettete, ßat er zur Selcfmtug
ttnb ßluffläntng beS SolteS über nteteorologifcße unb
ßßgienifeße Scrßältttiffe feßr Diel betgetragen.
S a m b ö b o r f f , ÜBlabimir
i 101 a j e tt>i t f cß,
® ra f, ruff. StaatSmaitn, biente int fttiinifterium beS
Slußern, luurbe 1889 Kanhlcibirettor bcSfelben ttad)
SotniniS Sob unb im ¡Januar 1897 ©eßilfe beS Dii»
nifterS ber auswärtigen ßlngelegenßciten.
Vancaftev, Sieubonßtn beS engl. SßriterS öcorgc
Sric 332a cfa h (f- b.).
Vnitcnftcvgenicßc, f. Sagbactocßre.
ifaiibcoöloiiom icrat, f. Ötonomietommiffare.
S attb frag e, bie ¡frage ber Orbnung ber Sigen»
tumSuetbältuiffe an OSrtntb unb Sobeit in beit bentfeßen
©cßußgebietett. Sem tnobernen Söltcrrecßt entipre»
eßenb, ift bie bcutfdjc SieicßSregierung Donber9lnfcßatt»
ttttg auSgegangen, baß ftc über biefc ©dwißgebiete
grunbfäßlicßuurlpoßeitSrcd)t erwarb, baßalfo bie Dor»
ßanbenen SigentumSreißte^riDaterunberüßrtblieben.
Ser Soben befinbet fieß aber nur zum Seil in SriDat»
eigentuttt, nurfo Weit, als er Don ben Sittgebontctt
wtrtfdjnftlicß benußt (bebaut, bewoßnt) Wttrbe. ¡Jn
©übweftafrita uttb bent lueftliißeit Seutfch=Oftafri£a
ift nur ber geringfte Seil bewoßnt unb bewirtfeßaftet.
¿ier gibt eS alfo priDatrecßtlid) ßerrenlofeS Sanb.
Sie Dttupation bcSfelben ßat bie beutfeße SerWaltung
nießt jebermann geftattet; eS würbe fonft übermäßige
Sanbfpetulation unb bantit Unfidjerßeit ber örunbbc
fißDerßältniffe entftanben fein, fonbern fie ßat bie Dt»
tupationSbcfugniS entWeberKoIonialgefetlfdjaftenPer»
ließen ober baS ßerrenlofe Sanb für ©taatSeigentum
(K ronlanb) ertlärt, leßtereS befottbcrS inSeutfcß»
Dftafrita. Ser©taat gibt bann baS Kronlanb ju 'fJadjt
ober.,Sigentuttt an (Siefellid)aften tc. Sin Seil wirb
jur Überlaffung anSingebornc oorbeßalten, bie fogen.
S in w o ß n e rre fe ro a te . Stt K iautfcßou, wo baS
Seutfcße ilieteß feijott mit einem DerßältniSmäßig ziui
lificrtcrn Solt in Sejiefiitttg trat, war 511 erwarten,
baß mit ber beutfeßen Sefißergreifttng uttb ben Wirt»
fcßaftlicßen URaßnaßmett ber beutfeßen ¡Regierung ber
SSert beS SobenS bttreß ©petulation ber Sßinefcn uttb
grentben ftart fteigen werbe, was ber 'llnfiebeluitg
Scutfcßer uttb ben ¡RegierungSbebürfniffcn att ®runb
uttb Soben feßr nachteilig gewefen wäre. Saßer würbe
Dottt Sage ber Sefißergrctfuttg an jebc Scräußerung
Don ®runb unb Soben Derboteit unb bann int SSegc
beS Kaufes fcitenS ber ¡Regierung baS nötige üanb für
©traßen, §afen, Sefefüguttg tc. unb jttr SSeitcroer»
äußerung att ¡Jutereffenten bttrd) Sanbauttionen, mit
Wclcßett 3. Dtt. 1898 begonnen wttrbe, erworben.
S an b o r, h e n rß © auage, ettgl. ¡Reifettbcr, Sntcl
beS SidjterS SBalter ©auage S., geb. 1865 in glorettj,
Würbe SRaler, bereifte Spanien, ÜLRnroEfounb ltgßpten,
fpäter bie Sereinigten Staaten, Kattaba unb Japan,
39
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tuo ct and) 3'cffo unb bic Kurilen junt Stubiuut bee
'Eino befudjte. Sarauf burd)3og er Korea, Sfjina unb
siluftralien unb unternahm bann 1897 cine äicife in
bag Ipodjlanb non STibet, mit bee Sbfidjt, bis nad)
ÜhaffaDorsubtingen. gnbeffen würbe er, wenige Sage»
reifen »on Sljaffa entfernt, ju t Umleijt gejwungen.
Sic wijjenfdjaftlidjen ©rgebniffe feiner Seifen waren
un6ebeutenb, bagegen lieferten fie, namentlich bie lotste
¡Reife, rcidjett ©toff §u iluffefjen erregenben Schübe»
nmgenuott cntfeplichettSeiben unb gefahr»ollcn9lben=
icitem. (£r fdjrieb: »Alone with the Hairy Ainu; or
3800 miles on a pack saddle in Yezo and a ernise
to theKurilelslands« (2onb.l893); »Corea,or Cho
sen, thelandoftheMorningCalm« (dcewfjorE 1895);
»In the forbidden land, an account of a journey
in Tibet« (Sonb. 1898, 2 Sbe.; beutfd), 3. §lttf(.,
Scip). 1899).
[in ber ¿an&wirtfdjaft.
Vnubluirtfrtjaftliifje S rb e ite r, f. Strteiterbebavf
ii ( U t b h » r t f d ) n f t l i r i ) e ü t e t r i e b ö f t a t i f t i f (bierju
g(cid)nantigcg Septblatt: Sabelle I —XII). ERit ber
iBerufSjciljlung »ont 14. guni 1895 war ebenfo Wie
mit ber »on 1882 eine ©tfjcbung über bie lanbwirt»
fd)aftlid)enSetriebe »erbunbeu. 3 Ubiefent jjwcd war
auf ber lepten ©eite ber ¡paughaltungglifte bie alb
gemeine grage geftetlt, ob »on einem ober mehreren
illcitgliebem ber ¡paugljaltung Sanb» ober gorflmirt»
feijaft getrieben, b. |. eine Sobenflädje, Wenn and) »ont
tlcinften Umfang, lanb» ober forftwirtfchäftlid) be»
wtrtfd)aftet ober Kühe 31t 9Mild)f)anbel ober ERolferei
gehalten werben. Sejahenben gatts mußte eitte eigne
Sanbmirtfdjaftgiarte »on bentjenigen, Welcher bie So»
benflcid)e bewirtfehaftet unb ben Grrtrag bejief)t, aug»
gefüllt werben. Sic barin gefteUten gragen bezogen
fid) auf bie gläd)e ber einzelnen Setriebe, ihre Ser»
teilung nach ber Senupung unb bent Sefip»erf)ältnig,
beit Siehftanb, bie Senupung lanbWirtfchaftlidjerSRa»
fd)inen, bie Ausübung lanbwirtfchaftlidfer Siebenge»
werbe unb ben Anteil an genteinfameit Mußungen.
Sie ¡pauptergebniffe biefer lanbwirtfchaftlidjen Se»
triebSjaljInng finb mitgeteilt in einer ©rgiinjung 31t
ben »SiertcljahrSheften 311t ©tatiftit beg Scutfchen
Mieid)g«, 1897, Sieft 2, fowic in Sanb 112 ber ©ta»
tiftif beS Seitlichen Metdheg unb finb im wefentlid)en
bie folgenben:
A. ®eutfd)cä 9tcirfj.

1) S ie3 a b 1 ber am 14. ¡guni 1895 ermittelten rein
lanbwirtfchaftlidhen Setriebe betragt 5,558,317, bie
gliidie biefer Setriebe fowett fie rem 1an b m t r t f d) a f t«
ltd) (b. h- als lüdet, iSiefe, beffere SSeibe, ^topfen»
lanbic.) beuupt wirb, 32,517,941 (1882: 31,888,972)
.'peftar. Sie ©efamtfläche, alfo fowopl bie lanbwirt»
fchafilich als and) gärtnerifch unb forftwirtfchäftlid) bc=
nupte gläd)e, cinfdjließlich beg ßb= unb llnlattbeg, ber
Warten, !pof= unb .'pauSräume, SSegc unb ©cwäffer,
beträgt 43,284,742 (1882: 40,178,681) &eftar. gm
Surd)fd)nitt fotnmt bentnad) auf einen Setrieb eine
lanbwirtfcbaftliche glädje »on 5,9 (6,0) £>eitar, eine
©efamtfläcbe »on 7,8 (7,e) $ettar. ©g hat bentnach
feit 1882 fowol)l bic 3ahl ber Setriebc alg amh bereit
lanbwirifdinftlid) bemtplc unb ©cfamtflnchc eine ¿u»
liahme erfahren, erfterc um 5,32 S»»3-/ leptere um
2,02, be3- 7,72
eine '.Mehrung, bie 3unt Seil auf
bic größere ©ennuigfeit ber lepten 3ähl«»g. 3uut
großem Seil jeöod) auf Sarsclltcrmtgcit »01t ©cunb»
finden (SientengutSgefepgebung in Sreußen) 5ttrüd»
3ufüi)ten ift.
2 ) Hut bic © rö ß e n o e rh ä ltn iffe ber lanbwirt»
fthaftlicheit Sc triebe feftjuftetlen, würben bie Setriebe

je nad) ihrer lanbwirtfdjafHieben glädje in jahtreichc
©rößenllaffeit eingeteilt, ©egenüber ber ©tatiftit »on
1882 finb namentlid) bie Sietriebe unter 5 £>ettar, bie
ein befonbereg gntereffe beattfpruchen, ttod) in »ier
weitere ©rößettilaffcn geteilt worben. 3 ahl unb gläche
ber lanbwirtfchnftlichen Setriebe 1895 unter Seif iigung
ber 1882er ©rgebniffe finb aug Sabellc I eriidjtlid).
gaßt man bie Saßt™ in fünf ©rößentlaffen: unter
2 ipeltar, 2 —5, 5—20, 20—100, 100 ijjeftar unb
barüber, sufnmnten, Wie fie ungefähr ben SaqcEeit»,
flctnett, mittlern unb großem bäuerlichen Setrieben
unb bent ©roßbetrieb entfpredjen, fo ergibt fid) ba§
iit Sabelle II bargeitcllte gablenbilb. Ser bäuerliche
Setrieb mit 2 —100 §eftar umfaßt alfo 41,33 Ekoj.
aller Setriebe unb 70,36 Sro3- ber lanbwidfchaftlicheit
gläche; 58,22 8)003. aller Selriebe mit 5,56 Si'03. beg
laubwirtfchaftücheit SobeitS entfallen auf Tabellen»
betriebe, 0,45 S 103. aller Setriebe mit 24,os Si'03. beg
Inttblidjeit Slrealg auf bie ©roßbetriebe, ©ttt Sergleid)
mit 1882 ergibt teilte auffälligen Serfcpiebungen; be»
3iiglidj beS ÜlntcilS ber ©rößentlaffen an ber lanbwirt»
fchaftlich benupten gläche jeigt ber Sergleid), baß bie
'Enteile ber tleineit unb mittlern Sauemgüter (»01t
10,ot auf 10,ii unb 28,74 auf 29,90 Srog.) 3ugenotn=
tuen , bie ber Sarseüen» unb ©roßbetriebe (»on 5,73
auf 5,56, bej. »on 31,09 auf 30,35 unb 24,43 auf 24,08
Sro3-) abgenontnten haben.
3)
Se5Üglid) b e rS e iip ö e rh ä ltn iffe Wttrbett fol»
geitbe gragen geftellt: Söelchc Setriebe haben unb Wie»
»iel ber bewirtfdjafteten ©efamtflädhe ift: a) eigneg
Sanb, b) gepadjtcteg Sanb, c) auf §albfcheib ober
gegen einen anbern©rtragganteilbewirtfd)afteteg2 anb
(Seilbau), d) Seputatlanb (alg Seil beg Sopneg), e)
felbft bewirtfdjafteteg Sienftlanb, f) Snteil am ®e»
nteinbelattb (illlmcnb, ©emeinbelofe, Sürgerftüd) 31t»
3eitweiligeu Scnupttng.
Slug beut '.Material 31W SeantWortung biefer gra»
gen mag folgenbeg heruorgchobeit werben. Son beit
5,558,317 lanbwirtfchaftlidjen Setrieben haben
betriebe
ün».
abfolut
au®fd)liej}lid) eignet fian b ..................
2 260 990
au§id;lie^lic^
)
( 912959
mei»r
1 alö jur i ^ad^tlanb . . . j
536308
loenigev / £älfte '
^ 1160 943
10034
«
f ^ } «»‘OMeibtab . . . {
28362
361343
92245
• ••{
63048
46032
.................. i
12667
^ } ®ntehom®emetnbetanb j 870166

40,68
16,43
9,59
20,89
0,18
0,51
6,50
1,66
1,13
0,83
0,23
6,66

Sic Setriebc mit augfchlicßlid) eignem fianb madjeii
40,68 Sro3- aller Setriebe aug; ihnen folgen mit 20,89
SC03. bie Setriebe mit weniger alg ber Hälfte T;nd)t=
lanb, bann mit 16,43 biejenigen, welche augfchließliih
Saihtlanb bewirtfehaften. lÖerhältnigmäßig groß ift
ber Sro3entfap ber Setriebe mit augfd)ließlid)eitt Se»
putatlanb unb berjettigen mit teilweifem 'Enteil an
©ctitcinbelanb.
Setrad)tetman bie3ai)t berlanbmirffdjaftüdjenSe»
triebe nad) beut Sefipuerhältnig gefonbert für bie oben
beseichnetcit fünf ©rößentlaffen, fo ergibt fid) bie in
Sabelle III beigefügte Überficht. ©g finben fid) bem»
nach Setriebe, welche eigneg Sanb haben, am wenig»
ften unter ben Sarseüen unter 2 Ipeitar (31,18
aut 3ai)lreichftcn bei ben mittlern unb großen Säuern»
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Landwirtschaftliche Betriebsstatistik im Deutschen Reich
nach den Ergebnissen der Zählung vom 14. Juni 1895.
I. Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe nach Größenklassen 1895 und 1882.
A u f die einzeln. G rößenklassen entfallen

L andw irtschaftlich
b en u tzte F läche

G esam tfläche

G rößenklassen
1895

Z u sam m en:
* W iederholung.

von 100 H ek ta r
landw . ben utzt. F läche

G esam tfläche

H ek ta r

H ek ta r

H ek ta r

H ek ta r

1895

1882

1895

1882

1895

1882

1895

1882

___

817216
1236152
—
—
—
3832902
4 780980
6 711037
9080545
3334 918
1927 090
4126325
3 200 642
1024 884

0,oi
1,37
1,38
3,82
13,47
14,66
12,17
26,83
12,73
8,06
5,83
4,39
18,28
10,90
7,07
4,31
0,76
0,20
0,17
0,07
0,01

_
—
1,25
3,70
12,44
—
—
26,64
14,00
—
—
—
18,60
10,50
7,06
4,55
0,79
0,21
0,18
0,07
0,01

_
—
—
0,02
0,26
0,79
1,42
2,21
3,07
3,35
3,43
3,33
1 0 ,n
13,02
16,88
21,87
8,48
4,75
9,47
7,40
2,46

—
—
—
—
—.
0,oi
—
—
0,oi
0,02
0,06
0,03
0,23
0,33
0,23
—
0,80 —
—
—
1,43
2,19
2,23
2,03
3,29
2,95
3,08
—
— •
3,24
—
—
3,19
—
—
3,14
10,01
9,57
9,54
12,26 12,37 11,90
16,48 16,59 16,70
22,52 21,86 22,60
8,57
8,54
8,30
4,77
5,43 4,80
9,92
9,75 10,27
7,52
7,97
7,63
2,22
2,68 2,55

40178681

100

100

100

1882

___
663
—
76223
76886
66143
212 331 195298
748653 656193
—
815047
—
676215
1491202 140568*2
707 235 738515
— .
448333
—
323885
—
244100
1010318 981407
605814 554174
392 990 372431
239643 239887
42124
41623
11250
11033
9814
9 631
3608
3 629
572
515

U n ter 0,1 A r . . .
0,1 — -2 A r . . .
.
U n ter 2 A r . . .
2— 5 A r . . . .
5—20 - . . . .
2 0 -5 0 - . . . .
50 A r b is 1 H e k ta r .
20 Ar b is 1 Hektar*
1—2 H ek ta r . .
2 -3
. .
3—4
. .
4—5
. .
2 b is 5 Hektar*
5 — 10 H e k ta r .
10— 20
20— 50
50— 100
100— 200
200— 500
500—1000
1000 H e k ta r u. m ehr

von 100
B etrieb en

___
0,6
3,3
—
3145
769
658
3148
769
5994
25801
6629
72860
146
027
82 797
—
257 735
347 736
—
617416
462 711
720446
698440
965152
997 803
1047 980 1275 786
—
1401238
1090286
—
1381338
1113876
—
1081822
1359495
3285984
3190208 4142071
3906 947 5355138
4 233656
5251451 7182 522
5888219
7176129 9459240
7113231
2 756606
2 732041 3697 961
1545245
1521191 2349 284
3079014
3159900 4221820
2 405427
2397 071 3301118
708101 1159 674
802115

5 558 317 ¡5 276 344|32 517 941

—
1960
10526
93504
—
—

31868972 43284742

1895

100

1882

100

100

II. Auf fünf Größenklassen zusammengezogen.

Zahl d er B etriebe

G rößenklassen

H e k ta r } H ek ta r
1895

1882

A u f die einzeln. G rö ß en k lassen entfallen

L andw irtschaftlich
b en u tzte F läche

1895

1882

G esam tfläche
H e k ta r

H ek ta r

1895

1882

von 100
B etrieb en
1895

1882

von 100 H e k ta r
landw . b e 
n u tzt. F läche
1895

1882

G esam t
fläche
1895 11882

3 236367 3061831 1808444 1825938 2415914 2159358 58,23 58,03 5,56 5,73
5,58 5,37
1016318 981407 3 285 984 3190203 4142 071 3832 902 18,28 18,60 10,11 10,01
9,57 | 9,54
998804 926605 9 721875 9158398 12537 660 11492017 17,97 17,56 29,90 28,74 28,96 28,60
5,34
30,35 31,09 30,40 30,90
281 767 281510 9 869 837 9908170 13157 201 12 415463 5,07
25061
24991 7 831801 7 786263 11031 896] 10 278 941 0,45 0,47 24,08 24,43 25,49 | 25,59

U n ter 2 H e k ta r. . .
2— 5
. . .
5— 20
. . .
20—100
. . .
100 H ek ta r un d d arü b er
Z u sam m en :

III.

5 558 31715 276 344 32517 941 31868972|43284742|4017 8 6 8 l| 100

100

100

100

100 | 100

Die landwirtschaftlichen Betriebe nach dem Besitzverhältnis 1895.

U n ter 2 H e k ta r . .
. . .
2- 5
. . .
5 - 20
2 0 - 100

-

.

.

.

.

100 H e k ta r u n d d arü b er
Z u sam m en :

w eniger

als zu r H älfte

2

©

«3 2
X

H albscheid
D ep u ta tlan d
land

P ach tlan d

3236367 1009126 831107 377 190
1016318 443268 47185 95745
998 804 584521 19 707 j 50942
281 767 208674
9969
8202
25061
15401
4 9911 1229

■
X

9556 17109 357 744)85314
282 4918
3 340 j 5203
257 1622
128 5141
50 1 1 1 0
2
91
84
18
1
1«
5558317 2260990 912 959 ¡533 308 1160943 10034 28362 361 343 ¡92 245
463510
360 663
288019
45558
3193

. c3
X ©
3 S
eS j s
X

D ienstland
47 919
8440
5668
991
50

•
• <a
X ©
3 S
e« JS
X

teilw eise

m ehr

teilw eise

. cd
95 ©
3 ~
eS
ö

teilw eise

aus
schließ
lich
eignes
L and

ausschließl.

B etriebe
ü b er
h au p t

G rößenklassen

teilw eise

V on den B etrieb en haben

A nteil am G e
m eindeland

31275 12519 160662
74 120031
7 891
5004
64 79 253
8 9917
1744
303
118
2

63 068 46 032 12 667 370166

In P r o z e n t :
U n te r 2 H
2 - 5
5— 20
2 0 -1 0 0
100 H e k ta r

e k t a r ...........................
...........................
...........................
...........................
u nd d arü b er . . .

31,18
43,62
58,52
74,06
61,45

25,68
4,64
1,97
3,54
19,92

11,65
9,42
5,10
2,91
4,90

14,32
35,49
28,84
16,17
12,74

0,30
0,03
0,01
0,02
0,07

0,63
0,48
0,51
0,39
0,34

11,05
0,33
0,03
0 ,0 o
—

2,64
0,51
0,16
0,03
0,06

1,48
0,83
0,67
0,35
0,20

0,97
0,78
0,50
0,62
0,47

0,39
0,01
0,01
0,00
0,01

4,97
11,81
7,93
3,52
1,21

Z u sam m en :

40,68

16,43

9,69

20,89

0,18

0,51

6,50

1,66

1,13

0,83

0,23

6,66

M e y e r s K o n v . - L e x i k o n , 5 . A u f l . , B e i la g e (B d . 1 9 ).

IV. Die bewirtschaftete Fläche nach dem Be-sitzverhältnis 18H5.

H ek ta r

U n ter 2 H e k ta r . . .
2— 5
. . .
5— 20
. . .
20—100
. . .
100 H e k ta r u n d d a rü b e r

2415914
4142 071
12537 660
13157 201
11031 896

1575672
3364418
11352975
12102060
8875255

598851
659894
1024881
960 200
2116215

Z u sam m en :

43 284 742

37 270380

e k t a r .....................................
.....................................
.....................................
.....................................
und d a r ü b e r .....................

65,23
81,23
90,55
91,93
80,46

Z u sam m en :

86,11

U n ter 2 H
2— 5
5— 20
20—100
100 H e k ta r

haben
forstw irtschaftl. b e
n utzt. Land

H ek ta r

2,03
1,25
0,41
0,11
0,01

U n ter 0,1 A r . .
0,1— 2 A r . . .
2— 5 - . . .
5—20 - . . .
2 0 -5 0 - . . .
50 A r bis 1 H ek ta r
1— 2 H e k ta r .
2— 5
.
5— 20
.
20—100
.
100 H ek ta r u. m ehr

663
76 223
212331
748653
815047
676 215
707 235
1016318
998804
281767
25061

504
46202
109359
172211
28379
7 629
3118
1387
536
69
5

1
571
1748
9060
20128
36271
79998
222 749
400557
146997
13 754

76,02
6U,61
51,50
23,00
3,48
1,13
0,44
0,14
0,05
0,02
0,02

0,15
0,75
0,82
1,21
2,47
5,36
11,31
21,92
40,10
52,17
54,88

0,39

Z u sam m en :

5558317

369399

931834

6,65

16,76

D ep u tatlan d

D ienstland

H ek ta r

H ek ta r

A n teilain G e
m eindeland
H ek ta r

8870
5474
13459
9384
11548

143 616
12356
3 616
167
21

39947
48210
91423
70968
27165

48958
51719
51306
14422
1692

5360041

48735

159 776

277 713

168097

In P r o z e n t :
24,78
15,93
8,17
7,30
19,17

0,37
0,13
0,11
0,07
0,10

5,94
0,30
0,03
0,oo
0,oo

1,65
1,16
0,73
0,54
0,75

0,11

0,37

0,61

12,38

Von 100 B etrieben
je d . G rößenklasse

A nzahl
d. landw.
B etriebe
nach der
A ufnahm e
von 1895

sin d au s
schließlich
gärtnerisch

H e k ta r

H albscheidland
H ek ta r

haben
forstw irtschaftl. benutzt.Landj

P achtland

sind au s
schließlich
gärtnerisch

eignes L and

G rößenklassen

Von diesen

V. Das Pachtland im Jahre 1895 nnd 1882.
B ew irtschat tete F läche

B etriebe
G rößenklassen

m it P ach tlan d

ohne P achtland

g ep ach tet
H e k ta r | H ek ta r

nicht gepachtet
H ek ta r | H ek tar

Von 100 B etrieb en je d e r G rößen
k lasse sind solche

Von 100 H ek ta r bew irtsch afteter
F läch e je d e r G rößenklasse ist

m it P ach tlan d

ohne P ach tlan d

1895

1882

1895

1882

1895

1882

1895

1882

1895

1882

1895

1882

1895

1882

1895

1882

U nter 2 H e k ta r . . . .
2 - 5
. . . .
5— 20
. . . .
20—100
. .
.
100 H e k ta r und d a rü b e r .

1671807
503593
358668
63729
9413

1529103
439 607
291295
53 706
9188

1564560
512 725
640136
218038
15648

1532728
541800
635310
227 804
15803

598851
659894
1024881
960200
2116215

598297
559 995
833143
880560
2301127

1817 063
3482177
11512 779
12197 001
8915681

1561061
3272 907
10658874
11534903
7977814

51,66
49,55
35,91
22,62
37,56

49,94
44,79
31,44
19,08
36,77

48,34
50,45
64,09
77,38
62,44

50,06
55,21
68,56
80,92
63,23

24,79
15,93
8,17
7,30
19,18

27,71
14,61
7,25
7,09
22,39

75,21
84,07
91,83
92,70
80,82

72,29
85,39
72,75
92,91
77,61

Z u sam m en :

2607 210

2822899 | 2951107

2953445

5360041

5173122

37 924 701

35005559

46,91

44,02

53,09

55,98

12,38

12,88

87,62

87,12

P ach tlan d

nicht g ep ach tet

VI. Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe nach der Benutzung 1895.
Von d e r G esam tfläche ist
G rößenklassen

G esam t
fläche
H ek ta r

landw irtschaftl. (A cker, G arten 
land
W iese) benutzt
H ek ta r
H ek ta r

landw irtschaftl. F läche F o rstlan d
ü b erh au p t
H e k ta r
H ek ta r
H ek ta r
W e in 
berg

Von 100 H ek ta r G esam tfläche ist
Ö d- und
U nland

sonstige
F läche

lan d w irt
G arten 
schaftlich
land
ben u tzt

W e in 
berg

lan d w irt
schaftliche
Fläche
ü b erh au p t

F o rst Ö d- und sonstige
land
U nland F läche

H ek tar

H ek ta r

. . .
. . .
. . .
. . .
m ehr .

2 415914
4142071
12537 660
13157 201
11031896

1673139
3194406
9 605072
9804000
7 785 874

99034
50420
79154
57 091
43642

36271
41158
37 649
8 746
2285

1808444
3285984
9 721875
9869837
7 831 801

413033
546860
1850277
2197 830
2574276

85222
205 613
768561
903411
293979

109215
103 614
196947
186 123
331 840

69,25
77,12
76,61
74,52
70,58

4,io
1,22
0,63
0,43
0,39

1,50
0,99
0,30
0,07
0,02

74,85
79,33
77,54
75,02
70,99

17,io
13,20
14,76
16,70
23,34

3,53
4,97
6,13
6,87
2,66

4,52
2,50
1,57
1,41
3,01

Z usam m en:

48 284 742

32062491

329341

126109

32517 941

7 582276

2256 786

927 739

74,08

0,76

0,29

75,13

17,54

5,41

2,14

U n ter 2 H e k ta r
2— 5
5 — 20
20—100
100 H e k ta r und

La n d w ir t s c h a f t l ic h e B e t r i e b s s t a t i s t i k im D e u ts ch en Reich.

G esam t
fläche

G rößenklassen

VII. (tärtnereibetriebe and Betriebe mit Forstland 1895.

Von d erselben ist

VIII. Di« Inhaber der landwirtschaftlichen Betriebe nach ihrem Hauptberuf 1895.
—

V on d e n s e l b e n k o m m e n i h r e m H a u p t b e r u f n a c h a u f
A 1
L andw irtschaft

S elbständige

U nselbständige

A 2 —6
G ä rtn e re i, T ie r
z u c h t, F o rstw irt
sch aft, Fischerei
U nselb
S elb
ständige ständige

B

C 1—10

C 11—21

In d u strie

H andel

V erkehr

S elb
ständige

U nselb
ständige

Selb
ständige

U nselb
Selb
ständige ständige

C 22

D

G ast- und S chank
w irtschaft

U nselb
ständige

S elb
ständige

W ech 
selnde
Lohn
U nselb a rb e it etc.
ständige

A ndre
B erufs
arten

U n ter 0,1 A r .....................
0,1— 2 A r ...........................
2— 5 ...........................
5—20 ...........................
20—50 ...........................
50 A r bis 1 H e k ta r .
1— 2 H e k ta r . . . .
2— 5
. . . .
5— 20
20—IOC
. . . .
100 H e k ta r und m ehr . .

663
76223
212331
748653
815047
676215
707235
1016318
998804
281 767
25061

8
1191
4284
31331
79900
141472
305891
733813
906 786
270931
23523

47
9259
28592
170667
255958
149248
75752
25212
2066
148
88

4
347
1003
4314
6145
6587
5763
4578
2286
592
132

7
622
1868
9108
13 667
13329
13 728
10602
4476
194
4

84
12884
35991
114757
123694
120947
125966
121263
44204
4320
180

304
26957
72 703
225973
188903
137176
90752
44479
3588
111
4

30
3527
9349
27 153
24187
20907
19865
17 315
7519
787
43

3
767
1991
4474
2694
1442
863
419
99
5
—

4
629
1870
5498
4692
4804
6042
6432
2818
197
8

26
3784
10212
30540
23070
16394
10856
6146
729
24
—

5
783
2323
8729
9043
9480
11608
16308
12715
1209
14

35
103
247
179
133
75
53
11
—
—

14
1775
4841
12954
9494
4737
2173
685
64
—
—

127
13663
37 201
102908
73421
49559
37 901
29013
11443
3249
1065

Z u sam m en :

5558317

2499130

717937

31751

67 605

704290

790950

130682

12 757

32994

101781

72217

836

36 737

359550

—

B e m e r k u n g : Z u r E rk lä ru n g d er B uchstaben A bis D vergleich e A rt. ,Berufszählung* (S. 116, T ab elle I).

IX. Verhältniszahlen.
V o n 100 B e t r i e b s i n h a b e r n j e d e r G r ö ß e n k l a s s e k o m m e n m i t i h r e m H a u p t b e r u f a u f
A 1
G rößenklassen

L an d w irtsch aft

A 2—6
G ä rtn e re i, T ier
z u c h t, F o rstw irt
sch aft, Fischerei

U nselb
ständige

U n ter 0,1 A r ................................................
0,1— 2 A r .....................................................
2— 5 .....................................................
5—20 .....................................................
2 0 -5 0 .....................................................
50 A r bis 1 H e k t a r .....................................
1— 2 H e k t a r ..........................................
2— 5
..........................................
5— 20
..........................................
20— 100
..........................................
100 H e k ta r und d a r ü b e r ..........................

1,21
1,56
2,02
4,18
9,80
20,92
43,25
72,20
90,7 9
96,16
93,86

7,09
12,15
13,47
22,80
31,40
22,07
10,71
2,48
0,21
0,05
0,35

0,60
0,45
0,47
0,58
0,75
0,97
0,82
0,45
0,23
0,21
0,53

Zusam m en:

44,96

12,90

0,57

In d u strie

C 22

C 11—21

C 1—10

V erk eh r

H andel

S elb
ständige

U nselb
ständige

Selb
ständige

1,06
0,82
0,88
1,22
1,68
1,97
1,94
1,04
0,45
0,07
0,02

12,67
16,90
16,95
15,33
15,18
17,89
17,81
11,93
4,43
1,53
0,72

45,85
35,37
34,24
30,18
23,18
20,29
12,83
4,38
0,36
0,04
0,02

4,53
4,63
4,40
3,63
2,97
3,09
2,81
1,70
0,75
0,28
0,17

0,45
1,01
0,94
0,60
0,33
0,21
0,12
0,04
0,01
0,0 0
—

1,22

12,67

14,23

2,36

0,23

U nselb
Selb
ständige ständige

Selbständige

B

D

G ast- u n d Schankw irtsch aft

W ech
selnde
Lohn
U nselb
arb eit etc.
ständige

U nselb
ständige

S elb
ständige

0,60
0,82
0,88
0,73
0,58
0,71
0,86
0,63
0,28
0,07
0,03

3,92
4,96
4,81
4,03
2,83
2,43
1,54
0,61
0,07
0,01
—

0,75
1,03
1,09
1,17
l,tl
1,40
1,64
1,60
1,27
0,43
0,05

0,06
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,oi
0,oo
—
—

0,60

1,83

1,30

0,oi

U nselb
Selb
ständige ständige

—

2,11
2,33
2,28
1,73
1,16
0,70
0,31
0,07
0,01

A ndre
B erufs
arten

—

19,16
17,92
17,52
13,74
9,01
7,33
5,36
2,86
l , 14
1,16
4,25

0,66

6,47

—

L a n d w i r t s c h a l t l i c h e B e t r i e b s s t a t i s t i k im De u ts ch en Keich.

G rößenklassen

In h ab er
la n d w irt
schaftlicher
B etriebe
üb erh au p t

IV

Die landwirtschaftlichen Betriebe in den deutschen Staaten nnd ihre landwirtschaftliche Fläche
nach fünf Größenklassen 1895.
L andw irtschaftliche Fläche

davon kom m en P ro z. a u f die G rößenkl.
5 —20
H ek tar

20—100
H ek tar

100
H ek ta r
u. m ehr

226995
158346
284608
181497
206009
375262
307 885
135493
345159
342906
212349
519477
12140

57,09
13,51
60,31
11,90
62,55 ’ 13,38
61,92
12,16
61,14
11,49
50,50 22,75
11,98
68,39
54,73
11,56
58,20
19,19
71,64
13,81
22,72
58,34
68,94
16,42
32,12
36,00

16,57
17,54
15,81
17,31
19,96
21,41
13,76
16,97
16,18
11,01
16,71
13,00
28 50

11,32
8,78
7,52
7,07
6,14
4,58
5,35
15,93
6,24
3,45
2,09
1,58
3,32

1,51
1,47
0,74
1,54
1,27
0,76
0,52
0,81
0,19
0,09
0,14
0,06
0,06

2553985
1662913
2247178
2041425
2087 749
2580448
1731877
1442204
1 751 282
1081 660
749807
1378509
62988

2,35
2,79
4,10
2,97
2,82
4,63
6,38
1,85
6,61
9,80
10,65
12,34
5,25

3,86
3,61
5,35
3,44
3,37
10,86
6,91
3,50
11,83
13,64
20,84
19,92
23,19

14,96
17,22
20,73
15,64
20,83
29,11
24,19
17,14
32,01
34,67
43,15
43,24
50,40

§ s
01 1-1"
01 ■
—
39,36
32,72
34,58
22,82
20,49
21,54
34,97
61,31
42,41
36,59
18,02
20,99
19,47

100
H ek tar
u. m ehr

2—5
H ek ta r

H ek ta r

P ro v . O stpreußen . .
W e stp reu ß en .
B ran d e n b u rg .
P o m m ern
. .
P o sen . . . .
S ch le sien . . .
S achsen . . .
S ch lesw .-H olst.
H an nover . .
W e stfalen . .
- H essen - N assau
R h einland . .
H ohenzollern . . .

überh au p t

5 —20
H ek tar

ü b e r
h aupt

u n te r 2
H ek ta r

davon kom m en P ro z. a u f die G rößenkl.

und L andesteile

2—5
H ek ta r

Zahl der landwirtschaftlich. Betriebe

u n te r 2
H ektar

X.

L a n d w i r t s c h af t l i c h e B e t r i e b s s t a t i s t i k im D eu ts c h en Reich.

32,01

39,47
43,66
35,24
55,13
52,19
33,86
27,55
16,20
7,14
5,30
7,54
3,51
1,69

K ö n ig r e ic h P r e u ß e n

8808126

61,91

15,80

15,98

5,69

0,62

7,84

663785
193 708
306643
236159
133 840
97 069
42 227
17 921
59106
58091
31907
16179
29458
32280
11786
13264
10067
5225
8558
7 218
25059
4696
3657
10341
231947

35,64
60,09
51,14
54,17
59,23
78,23
51,89
83,52
52,68
76,04
61,94
60,67
64,35
77,04
63,01
67,97
54,46
68,40
53,74
72,40
77,12
84,63
63,33
87,23
60,26

24,92
15,16
27,46
29,03
21,30
7,84
18,83
5,09
22,81
9,22
16,42
12,65
14,70
8,20
17,67
15,98
17,44
10,16
16,32
13,58
12,32
4,49
15,31
4,11
23,61

32,69
19,27
18,81
15,61
18,12
6,23
24,72
4,37
17,09
10,54
19,35
19,46
17,65
10,68
15,85
13,68
22,00
18,79
25,04
11,67
6,83
4,88
13,02
4,68
14,22

6,66
5,09
2,54
1,24
1,26
6,36
4,18
5,73
7,30
3,89
2,11
6,95
3,05
3,5 7
3,16

0,09
0,39
0,05
0,05
0,09
1,34
0,38
1,29
0,12
0,31
0,18
0.27
0,25
0,51
0,31
0,15
0,34
0,08
0,34
0,11
0,15
0,53
0,05
0,13
0,17

21372025
4 341577
999587
1166493
744839
434 730
889 700
229 029
163582
328 733
224 225
117 922
88861
119571
152873
50320
44059
56200
18146
45931
20830
76152
19992
18395
25899
768270

4,91

B a y e r n ......................
Sachsen .....................
W ü rttem b erg . . .
B a d e n ...........................
H e s s e n ...........................
M ecklenb.-S chw erin .
S ach sen -W e im a r . .
M ecklenburg - S trelitz
O ld en b u rg (Großh.) .
B rau n sch w eig . . .
Sachsen - M einingen .
Sachsen - A lte n b u rg .
S achs.-K oburg - G otha
A n h a lt...........................
Schw arzb. - Sondersh.
S chw arzb.-R udolstadt
W a l d e c k .....................
R eu ß ä . L .....................
R eu ß j. L ......................
Schaum burg - L ippe .
L ip p e . . . . . . .
L ü b e c k ......................
B r e m e n ......................
H a m b u r g .....................
E lsaß - L o thringen . .

4,09
5,76
9,66
13,23
11,77
3,90
6,11
3,41
4,94
8,98
10,26
4,95
9,21
7,06
9,66
12,66
6,13
7,25
5,98
14,59
14,72
4,05
6,72
9,23
12,46

12,74
9,57
23,32
29,37
21,35
2,70
11,47
1,65
13,11
7,74
14,56
7,62
11,77
5,78
13,08
15,20
10,39
9,51
9,88
14,73
12,81
3,45
9,99
4,95
22,81

24,80
49,49
40,18
45,05
41,78
50,22
6,83
45,31
5,18
29,43
28,03
49,95
36,58
43,07
21,35
36,33
38,83
40,97
59,14
49,04
44,12
22,43
11,48
27,40
20,20
37,09

31,11
30,43
19,83
12,56
11,77
26,62
24.24
29,05
49,36
36,39
17,91
43,11
23,71
28,39
24,09
21,92
31,98
21,23
25,62
19,33
41,36
59,60
54,05
57,21
20,26

30,94
2,57
14,07
2,14
3,06
4,89
59,95
12,87
60,68
3,16
18,86
7,32
7,84
12,24
37,42
16,84
11,49
10,53
2,87
9,48
7,23
8,68
21,42
1,84
8,41
7,38

Zusammen:

o ooS 311

58,23

18,2 b

17,97

5,07

0,45

32517941

0,56

10,11

29,90

30,35

24,08

2,22

5,76
2,57
4,56
2,24
3,58
5,47
8,29
3,85
1,74

1751
1235
1373
2033
1852
1813
837
375
200
93
83
47
128
238
32
29
30
1100
176
100

1069
775
1045
1401
1271
1082
449
169
97
81
38
35
91
84
16
16
40
642
111
64

2 Ä
g § |
'E J= £
•Owo
- :rt X
j S S

D aru n ter
Betriebe m it
1000 H ek ta r
und m ehr

Gesamtfläche
zusam m en
(1000 H ektar)

P ro v . O stpreußen . .
W estpreußen
B ra n d e n b u rg . .
P o m m ern . . .
P osen . . . .
Schlesien . . .
Sachsen . . .
S chlesw ig-H olst.
H an nover . . .
W e stfalen . . .
H essen - N assau .
R h e in la n d . . .
K önigreich B a y e r n . .
Sachsen .
W ü rttem b .
G roßh. B a d e n . . . .
H essen . . .
M eckl. - Schwer.
M eckl. - S trelitz
H erzo g tu m A n h a lt. .

B etriebe m it
200 H ek ta r
und m ehr

XI. Großbetriebe mit 200 und mehr Hektar land
wirtschaftlicher Fläche 1895.

777
576
690
1020
984
723
369
141
65
30
24
16
45
68
9
11
9
505
91
49

73
56
85
88
136
42
45
6
2

"o

—
—
—

2
—
—
1
—

24
5
7

XII. Eigenland nnd Pachtland der Parzellen
betriebe 1895.

P ro v . O stpreußen . .
W e stpreu ß en
B ran d en b u rg mit
B erlin . . .
P o m m e rn . . .
P osen . . . .
Schlesien . . .
Sachsen . . .
Schlesw ig - Holstein . . .
H annover
. .
W estfalen
. .
H essen-N assau .
R heinlan d . .
K önigr. B ayern
. .
S achsen . .
W ü rttem b erg
G roßh. B aden . . .
H essen . . .
M eckl.-Schwer.
M eckl.-Strelitz
-

U nter
Eigenland
H ek tar

H ek ta r
P achtland
H ek ta r

14973
8021

6960
5679

20039
15827

4666
3815

29501
7891
11065
30051
38 777

20162
7315
7 029
22 601
31779

39065
15170
16983
61923
39 204

16944
7462
6570
23695
17599

7074
25573
27 033
38074
69050
117 599
53996
51804
41 739
17 238
2102
771

5548
35097
30209
10646
29882
11230
11389
5158
8914
5570
9 615
2488

12662
50414
48577
53626
97501
138375
87 004
85574
52 244
23938
4518
899

6287
39 748
29654
42657
23 747
13901
7 220
7 478
14582
5976
8900
512

Von 1—2 H e k ta r
EigenP achtland
land
H ek ta r H ek ta r

611

SanbttrirtfcijaftHdje iöetriebeftatiftif (BerufSaählung »out 14. Sunt 1895).

gittern non 10—100 HeEtnr (glutfcften 66,44 uttb 74,86 grneden bienenbe Brenl mit 74,os Vroj. unb mit ©in«
Broa-). Unter ben Betrieben, welche auSfchließlid) ober fdfluß beS ©arten« unb BcblanbeS 75,ts, alfo runb
utel)r «18 bte Hälfte Bad)ttanb Ijaben, fte|en bagegen brei Viertel ber ®cfanttfläche ein; auf baS gorftlanb
entfallen 17,52, auf baS Cb« unb Unlanb nur 5,21
bie Bnraetlenbetciebe proaentual obenan.
Sn aSejug auf bte Verteilung ber t>c tu t r t f cf) a f= Broa. Naturgemäß ift bie BenußungSart nach ®rö«
tetcit ¡fläche nacb bent BefifmerhältniS ergibt fid) ßcnltaffen eine fehr »erfchiebene, ©arten« uttb BJein«
für bte fünf ©rößeitilaffen baS aus Tabelle IV erficht» lanb tomrnt itt erl)eb(id)erm Umfang nur bei ben Be«
ließe Bilb. ®S ftefjen demnach 86,n Broa- ber gefam« trieben unter 2 HeEtar, ¡forftlanb am meiften bei ben
ten öetutrtftftafteten ¡flädje int Eigentum ihrer Betriebs« ©roßbetrieben »or. Ser auffaKenb hohe Vrojentfag
leiter, nur 12,38 Bro3. find gepachtet; unb jtoar ift baS ber fjorftflächett bei ben ileinften Betrieben erflärt fid)
©igcnlanb am tneiften »errieten bei ben ntittlem unb barauS, baß unter biefeti aahlreidje fittb, bie in ber
großen Bauerngütern mit 90,55 unb 91,98 Broa-, am Hnuptfndje gorftmirtfdjaft betreiben unb baneben nur
wenigften bei ben Vnrjellcnbetrieben mit 65,23 Broa. geringfügige lanbwirtfdjaftlid) benußte ¡flächen be«
Beaüglid) beS V a d) 11a n b e § ift eS möglich, Vergleiche fifjett. SicfeBusführungenfinbenmeitereBcitätigmtg,
mit 1882 aitäuftellen. S)aS barauS fid) ergebende meutt man unterfudjt, t»ie bie ® ä rtn e re ib e trie b e
3al)lenbilb äeigt SEabeEe Y. ©8 pben fid) bentnacb unb bie B e trieb e m it ¡fo rftlan b fid) aufbie®rö«
bie Vmijtbetriebe »on 2,322,899 auf 2,607,210 ober ßentlaffen »erteilen unb babei bie ileinften ©roßen«
tun 12,20 Broa., baS Vadttlanb Ooit 5,173,122 auf Haffen befonberS nadjroeift. Siefe Verteilung ergibt
5,360,041 Heltar ober um 3,55 Broa- oerntebrt. Sliad) ficht auS Sabclle VII.
©S finb bentnadj 6,65 Bi'03. aller Betriebe auSfdjließ«
©rößenEIaffeu betrachtet, entfällt bie größte proaen«
luaie Vermehrung in ber 3 oh 1 ber Bachtbetriebe auf lieh gärtiterifche; in ben unterften Klaffen bis 5 Br
bie Kategorie ber {leinen ®üter mit 2—5 HeEtar (3u« fteigt ber SJkoaentfaß bis 76,02 Broj.; in ber ©rößen«
nahute »on 44,79 auf 49,55 Broa.). bie größte Ver« tlaffe 20—50 Br erreicht er nur noch 3,48 Broa. Um«
ntinberung in ber ¡fläche ber Vachtbetriebc auf bie gelehrt »erhält eS ficb mit ben Betrieben mit ¡forftlanb.
©roßbetriebe mit über 100 HeEtar (Bbnaf)ute »on 22,39
5)
Sn ber amtlichen ©tatiftif ift fd)ließlid) aud) bie
Wichtige ¡frage behandelt, tu eichen B erufSaloei«
auf 19,17 Broa.).
4)
Beaüglid) ber Verteilung ber ©efamtfläd)e berg en b ieS n h n b er ber lan b tu irtfd )aftlid )en B e«
lnnbwirtfd)nftlid)en Betriebe itad) ber B e n ufutttg trieb e ih re r hnuptfächlichen S h ä tig tc it itad)
mürbe ermittelt: 1) bie lanbtoirtfchnftlich (als Bder, angeh ö ren , unb melde Bcfonberhciten in biefer Be
SSicfe, beffere Bleibe, Swpfetdanb :c.) benähte, 2) bie jichuitg innerhalb ber einjelnen BetriebSgröfien ob
gärtnerifd), baüott bie für Kauft« unb HnnbelSgärt« malten. ©S foH babei erfid)tlid) gemacht merben, bei
tterei beftimmte ¡fläche, 3) SBeingarten, Bseinbcrg, 4) melcher Betriebsgröße bie Sanöwirtidfaft »ormiegenb
bie forftt»irtfd)aftlid) bennltte fläche, 5) baS Cb« unb bnSHnuptgcWcrbc auSmacht, bet welcher fie nur neben«
llttlanb (einfd) 1iefiticf)unEtritiuierte gerittgeBseibenunb her betrieben mirb, unb Welche Befd)äftigung hier bie
Hutungen), 6) bie fonftige ¡fläche (Haus« unb Hof« f)auptfnd)licbc ift. Sabei merben bie ihrem Haupt«
raum, Tiergarten, SBege unb ©ewäffer). Beine gorft« beruf nad)©clbjtänbigen unbllnfelbftänbigen getrennt
betriebe {omtttcn hier nicht in ¡frage. 3)aS Ergebnis gehalten.
ber 9lufnaf)tne jeigt Tabelle YI.
®a§ Hauptergebnis i)'t folgendes. Vonben5,558,317
@8 nimmt betttnad) ba§ rein lanbtuirtfdjaftlidjeu lanbwirtfdfafttidjen Betriebsinhabern
gehören mit ifjrem Hauptberuf

31t

A 1 Saubmirtfchaft..............................................
A 2—6 ©ärtnerei, 1 ier3uci;t, gorftmirtfif)., 3-tfcf)erei
B S nb u ftrie.......................................................
C I—10 Haubel..................................................
C l l —21 33er!ehr..............................................
C 2 2 ©aft= unb Schanimirtfchaft.......................
I) ffiedjfelnbe Soi)narbeit . . . . . . . .
ilnbre Söcruföarten..............................................

abfolut
in Sproj. ber lanbro. Sietriebsinhaber
unb 3 roar
unb Siurtr
^perfonen Selbftänbige | Unfelbftänbige ^erfonen 3elbftftnbige Unfelbftänbige
3216167
99356
1495240
143441
134773
73053
36 737
359550

©S finb bcntnnd) 57,87 Bi'03. ber Ianbwirtfd)aftlicben
Betriebsinhaber ihrem Hauptberuf nad) eigentliche
üanbmirtc unb mit 44,97 Broa. felbftänbige SanbWirte;
doch ftellt aud) bie Snbuftriebe»Bl£erung »erhältniS«
mäßig »ieIe3nhnberlanbroirtfd)aft(id)erBetriebe,näm=
lieh 2 6 , 9 0 Bi'03., »on benen 12,67 ©elbftänbige, 14,23
Broj. Unfelbftäubigc finb, Wäßrenb bie übrigen Be«
rufsarten als Snßnber lanbwirtfchaftlidfer Betriebe
wenig inS ©ewießt fallen.
©S lohnt aber, biefe Verhältniffe für bie einzelnen
©rößenftaffen 311 »erfolgen. SaS gefebießt in Sa«
belle V III unb IX , wobei bezüglich der Buchflaben«
bcaeidhnungen auf benBrtifel »BerufSäät)lung«(©.116,
JnbeHe I) 31t bermeifen ift.
V5aS bie © e lb f tä n b ig e n im H a u p tb e r u f
S n n b w irlfd )aft anlangt, b. !)• felbftänbige reine
SanbWirte, fo madjen biefe in ben unterften ©roßen«

2499130
31751
704290
130682
32992
72217
—
—

717 037
67 605
790950
12 759
101781
836
—
—

57#86
1,79
26,00
2,58
2,43
1,31
0,60
6,47

44,96
0,57
12,67

12,90
1 ,2 2

14,23
0,23
1,83

2 ,3 5

0,60
1,30
—
“

0 ,0 1

—
—

Haffen bis 50 Br aus begreiftidfen ©ritnben nur un«
bedeutende Brojentfäjjc aus, benn ein fo Heines Brcal
ift nur feiten in ber Sage, die ©runblage einer felb«
ftänbigen ©piftena 3» bilden. Sagegen wachfen bie
Broaentfäßc mit ber ©röße beS BtealS unb erreichen
bei ©iitern »on 2—5 Heftar bereits 72,20 Broa. Von
biefen felbftänbigen Saubmirten finb in Broacnten
in SBetriebSgröfjenllaffe

ohne Ulebenberuf mit Nebenberuf

Unter 2 Hdtar . . .
2— 5
s
. . .
5 -2 0
*
. . .
20—100
*
. . .
100 Hektar unb mehr .

73,92
74,46
84,74
91,18
76,46

26,08
25,51
15,26
8,82
23,54

3ufammen:

79,90

20,10

©S finb bentnnd) »01t ben felbftänbigen Sanbwirten im
allgemeinen 20,10 Bi'03. »och nebenher erWerbSthätig.
39*
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Dluffältig ift bet geringe ^rojentfolj bet nebenher Er«
Werbgtpätigeit tu bet unterften ©rößenllaffe; er ctilnrt
•fiep aber baraug, baj} hierunter Sanbwirte begriffen
finb, Welche ihren Unterhalt intwefcntlicben au§ anber«
weiten Einiünftett (Diente, DHtenteil, llnterftüßung)
beäieben, fowic Sanbwirte, bie ihre ©runbftüde in
ber ¡¡jauptfahe oerpadjtet unb fiel) nur ©arten«, Sar«
toffelianb u. bgl. oorbepalten haben, ©er oerpältnig«
mäßig hohe fjärojentfaß ber nebenberuflich ©pätigen
in ber größten S3etriebgIIaffe erfind fidi oomehtulid)
baraug, baß pier ntit beut lanbwirtfhaftlidjen betrieb
anbre mit bent ©roßbefiß häufig »erbitnbene bereinigt
finb, nlg: Zudetfabrifen, Srcnncreien, Srauereien,
Ziegeleien, 3Jiütlereien :c.
S elb ftn n b ig c ber S e ru f¿ g ru p p e © ärtne«
rei, © ierjucht, g o rftw irtfd jn ft unb g ifdjerci
finb nur mit 0,57 sfJraj. unter beu Inhabern laitbmirt«
idfaftlidjcr betriebe oertreten. ®ic rclatiu erheblichen
9ßro3entfäße (0,7:1 unb 0,53 fßroj.) in ben beibeit ober»
ften Staffen erllären fich baraug, baß hier oomepnilid)
höhere gorflbenmtemit großem ©ienftlnnö, unb gorft«
wirte, weldje nebenbei Sanbwirtfhnft treiben, ciitbc«
griffen finb.
©elbftänbige Z n b u ftrie lle totumen nlg tanbwirt«
fcpaftlidje Setriebginpaber mit 12,67 ifrog. (in ben
untern ©rößenflnffcn big 3 ipeftar teilweife mit 17,89
Si'03.) »or; barunter finb 53,308 §nu3inbuftrieHe =
0,96s^äroj. ber Setriebginpaber. ©ie felbftänbigeu ipntt«
beltreibenbeu machen im ©urdffcfjnitt 2,35 S 003., bie
Selbftänbigen im Serfeptggemerbe (Softhaltcr, gupr«
Werfgbefißer) 0,59 ^koj., bie ©aft« unb Sdjantwirte
1,30 fßroj., bie atibern Serufgarten, b. h- DJülitär«,
£wf«, bürgerlicher unb iirchiieher ©ienft, bie fogen.
freien Serufgarten, ffäerfonen ohne Seruf unbScrufg«
angabe, häuglicpe ©ienftboten u. gantilienangehörige,
6 ,4 7 ffkoj. aug. 3it Icjjterer Sepepimg tommen hier
wohl oornehmlid) Dientner, Dlltcittciler, bann Sepver
unb Pfarrer mit ©ienftlanb in töetraci)t.
SBag ettblidj ben Dlntcil ber hauptberuflich Un«
f e l b ft ä n b i g en an ber Sewirtfhnftung lanbmirtfhnft«
liehet ©iiter betrifft, fo Iommen in bei-©nippe Sanö»
Wirtfchaft mit 12,90 $ 103. bie lanbwirtfhaftlihen Ser«
Wnltungg« unb Dluffthtöperfoiten, Snecpte, äJtägbe,
©agelöpner :c. in Setraht. ®ag gilt namentlich in
beit ©rößcnflaffen 2 Dir big 1 .ffettar, wo ber S ^en t«
anteil ber genannten Serfonen big 31,41 ^Sroj. fteigt.
3 n ber ©nippe Znbuftrie finb eg bie ©efellett, ©epil*
fen, ungelernten Dlrbeiter, bieiiu©urhfhnitt mit 14,23
'$003. ber lanbwictfhnftlihcn Sctriebginbaber, in ben
unterften ©röficntlaffen big 3U 45,85 liroj., beteiligt
finb. ®ag ^mupttontingent 3U biefen nebenher Sani»«
wirtfchaft treibenben Snbuftriearbeitern ftellen
SKaurer, .gimmerer, 3)cntai'6eiter mit ruitb . . 167000
Söergs unb H ü tten arb eiter................................ 144000
Steinmauer, 3*eflic r ..................................................

46000

©ifengiejjer, Sdjmicbe, Sd)ioffer, 9)la[cminen&auer
itejrtüarbeiter.......................................................

39000
37 000

©ie Unfelbftänbigen ber übrigen Serufggruppen tön«
nen nlg 3U unbebeutenb übergangen Werben.
1!. $ie ¡»cutfrben (Sinjclftnntcn.
ignSaitb 112berStatiftif begScutfctjenDieicheg finb
auch bie Dtefultate ber lanbwirtfhaftlihen Setricbg»
ftatiftit für bie einjeltien Staaten üeröffentlidjt. ©in
befonberer So^ug biefet Seröffentlidjung ift eg, baß
fie fich nicht nur auf bie ^SroDin^en, Diegierunggbe«
äirte, Sreigpauptmannihaften, Sanbegtommiffariatg«
be3irtc bejie^t, fonbemauch bie Keinem Serloaltungg«
begirte (Sreife in Preußen, SBejirtgämter in Sapecn :c.)

berücfficE|tigt. ©och tonnen hier nur bie Wicptigflen
Dicfultnte mitgeteilt werben. Seifolgenbe ©nbette X
oei^eidjuct bie lanbwirtfchaftlichen Dietriche unb ihre
Innbwirtfdjaftlthe glähe nach fünf ©rößenflaffen, wo«
bei 3U bewerten ift, baß bie reinen gorftbeteiebe über«
paupt nicht unb bie laubwirtfchaftlidjen betriebe nur
mit ihren lanbwirtfdjaftlidjen gleichen (Dieter, Siefe,
beffere SBeibe, ©arten« unb Dieblanb) ohne gorft«,
ßb« unb llnlanb unb fonftige gläcpe enthalten finb.
DSag bie ©efamtsahl ber Setriebe unb ihre gefaulte
(anbwirtfchnftliche gläche betrifft, für welcheoorftehenb
bie abfoluten Zahlen angegeben finb, fo tauten auf
S re u ß eit allein faft 60 Si'03. ber Sctriebe unb faft
66 Seoä- ber lanbwirtfhnftlidjen glädje beg ganjen
Dieiheg, auf S a p e rn faft 12 S 103., be3. etwag über
13 $ 103., auf SBürttemberg nid)t gan3 6, bej. nid)t
gan;, 4 Sroj. ©ine Serntinberung ber abfoluten Zahl
ber Setriebe gegen 1882 weift oon ben preuffifcfjeii
Srobiii3cn nurSh!e8wig«^olftein (unb.fiohei^ollent)
auf, oon ben preuftifhen Diegicrunggbesirtcn außer«
bent nod) ©tralfunb unb Sicgnip. ©ie lanbmirtfdjnftlidjc glädje hat in allen preußifhen Srouiujett unb
Diegierunggbciirtcn jugenommen mit Dlugnnbntc ber
Dtegierungäbesirte Erfurt, l’üncburg unb Sollt. 3it
Sägern hat bie Z«l)l ber Setricbc in allen Diegieruugs«
bewirten (außer Oberfrnnfcitf abgenommen, in SSiürt«
teniberg gleichfalls in allen Sreifen außer bent Diecfar«
treig; fte hat ferner abgenontmen in ©ifafi=id01hri11geti
(in allen brei Sejirtcn), in Srentcn, in ber fnehfifhen
Srei8hauptmannfhaft Sntiliett unb bent babifhen
Sanbegtommiffariat Sonftanj. Eine Dlbnahme ber
lanbwirtfhaftlihen glädje ber Setriebe weifen auf:
©adjfen=DJccinittgen, Shw ar3burg=Soitberghaufen,
Dfeuß ä. S. unb üübed, bann bie baptifhen Dfcgie«
runggbe3irfc Dcieberbapern unb Cberpfal3, bie fäd)fifd)c
Sreigpauptmannfhaft ©regben, bie babifhen Sattbeg«
tomnüifariatgbejirte äJiatmheitit unb Sarlgrupe, bie
heffifhe Srooinj Dtheinhcffen tt. ber S tritt llnterelfaß.
Dlug ber obigen ©abelle erhellt auh bie Sertcilung
ber Setriebe nadj (japl unb gtiihe auf bie ©roßen«
Kaffen innerhalb ber cinsclneu Staaten unb ber preu«
ßifheti Srooiit3cn. ©ie ® r 0ßb e trieb e mit über 100
§ettar nehmen im©urd)fd)nitt begDicidjc» 24,08 Sro3.
ber lanbwirtfchnftlichcn glädje ein, bagegen in Oftprcu«
ßett 39,47, DPcftprcußen 43,ce, fßofcn 52,19, $omtitcrit
55,13, in beu beibeit DJiedlcttburg fogar 60,68 Si'03.
Über bent ©urhfhnitt fiepen ttoh Dln|alt (37,05), bie
Srooitt3 Sratibenburg (35,24), Sdjlefien (33,86) unb
bte Srouinj Sahfen (27,55 Sr'03.). ©er ©roßgrunb«
befiß in ben feepg öftlidjcit preußifhen fßrooingen um«
faßt allein 5,614,932 tfrefiar = 71,72 fßi'03. beg ge«
faulten ©roßgrutibbefißeg beg Dicicpcg. ©ie gcritigfle
glädte entfällt auf bie ©roßbetriebe, abgefepen uom
Staat Srettten unb oon ipohctyollern, in beit ftibbcutfhen Staaten Sapcnr (2,57), SBürttemberq (2,14),
Snbett (3,06 SC03.).
©ie Sebeutung beg altpreußiidieu SRitterguteg für
ben lanbwirtfhaftlihen ©roßbeteieb in ©eutfhlanb
tritt liod) ntepr peroor. Wenn man bie ©roßbetriebe
mit 200 unb tttepr ipeltar lattbwirtfdtaftlidjer glähe
3ufammenfteHt, wie eg in ©abelle XT gefhepeit ift. Dluf
bie preußifhen ©roßbetriebe mit mehr nlg 200 öettar
entfallen 7,513,506 fceEtnr ©efamtflähe (mit gorft«
laitb :c.) unb 5,414,467 tgceltar lanbwirtfhaftlihe.
©ie großem bäuerliheit Setriebe (20—lOO.'pettar),
bie int gefaulten 'Jicidj 30,35 Sr'03. ber lanbwirt«
fhaftühen glähe augntahett, finb mit tneifleit oer«
treten in ben preußifhen iprobitt3en ShIeöWig«§ol«

&anbroirticf)aftlic(je ©enoffenfdfjaften — Sänge.
ftein (61,si), ipannoner (42,41), Oftpreujjen (39,30),
Weftfalen(36,59),©ad)fen(34,97),Sranbenburg(34,58),
bann attcf) in 2übed (59,60), Ipamburg (57,21) unb
Seemen (54,05), in Olbenburg (49,36), ©ad)fen=9lUen»
bürg (43,ii), Sippe (41,36), Sraunfchmcig (36,39). ©ie
umfaffen hier überall minbeftenS ein Srittel bet ©e»
fantiflnd)e. Sagegen erreichen fie nicht einmal ein
giinftel in Württemberg (19,83), Saben (12,56), Ipeffen
(11,77), ©ncbfen»sDiciningcn (17,9i), Sd)a umburg»
Sippe (19,33) unb in bet Sroninj !peffen=9!aiinu (18,02).
Sie m ittle rn bäuerlichen S e trie b e (mit 5
bis 20 .SpcElar) finben fid) oorwiegeitb in2>cfien*9?affau
unb iiilieinlanb, in Sägern, im füblidjen Württemberg
unb Saben, in ipoljenjolteni, Reffen, ferner in bctt
Heincrn ©taaten 3Jiittelbeutfd)lanbS, ilieufi ii. 2., 9feu(j
j. S., Sadjfen='IReiningen, ©adjfemWeimar, ©djaum»
burg=2ippe, Sad)fen=Koburg=®othn. Sott ben preu»
fjifcben IRegierungSbeäirten finb mit mittelbciuerlidjen
©¡itern bcfonbcrS ausgezeichnet DSitabrüd, .Staffel,
Wiegbaben, Koblenz, Stier, Sachen nnb©igmaringcn;
bafclbft treffen auf fcie SBirtfdtjaften genannter Slrt
45—50 Sßroz., alfo jicmlid) bie ipälftc beS gefantten
bortigen ianbiuirtfdjaftlidjen ülrealS. Ahnlid) ift eS in
ben altbaprifdfcn iliegieningsbejittcn Ober«, 9iieber=
bapern, Cbcrpfalj unb in ber ililjcinpfalj, miilitenb
bie brei grauten unb Schwaben fogar 54—60 Sßroj.
mittlere Sauerngüter aufmeifen. Ülufjerbem gehören
hierher bie fäcpfifcpe KreiShauptmannfdjaft gmidatt,
ber gagft» unb SonaulrciS in Württemberg, bie babi»
fchenSanbeStommiffariatSbezirfeKonfianzunbaRnnn«
heim, bie brei Srooinzett beS ©rofjherzogtumS ipeffen,
baS gürftentunt Sirtenfelb unb, abgefetjen boit ben
bereits ermähnten tpüringifdjen ©taaten, ber Sezirl
Oberelfafi. Sie Keinen bäuerlichen Setriebe mit 2—5
¡pettar erfdjeincit am ftärtften in Saben, Württem»
berg, §ol)enjollcrn, 6 lfaj5=2 ott)ringen, Reffen fotoie
ben preufeiftpen fßroBinjen ipeffen »9iaffau unb Difjeinlanb. Son ben preufiifdjen {RegierungSbezirlen finb
ln¡eher bernorjuljeben WieSbaben, Koblenz, Srier,@ig»
ntaringeit unb DSnabrücf, mo mehr als 20 tfkoj. beS
Areals, in WieSbaben 32,51 ifsroj., auf btefc Sctriebc
entfallen. 3iod) ftarter nertreten finben fie fid) im 9iedar»
IreiS, ©dpoarzmalbfrcis, Untcrelfafj unb ben SanbeS»
tommiffariaten greiburg tt. Karlsruhe. SaS faiferlidje
©taiiftifdjc Amt bemertt baz«: »9iatiirlidj hängt and)
baS Sorfomutett ber ticinbäuerlidjcn Setriebe uiclfad)
mit ber ©ntmitfelung ber gnbuftrie, welche bie Solls»
bid)tigfeit üennel)rt unb einem nuSgebeljntem Sanb»
hefig wenig ©piclraum lagt, jufammen. gm Sbei»
nifdjen fommt aujjcrbeut bie ©ntwidclung ber Scfitj»
nerfjältniffe unter bent ©influfj beS rpeinifdjcn 9ied)tS
in Sctracpt. AnberfcitS wirfeit flimatifcpc unb Sobett«
uerljaltniffc ingufammcn^alt mit ber Ausbreitung ber
gnbuftrie unb ber babttrd) erhöhten Sidftigteit ber Sc*
üblferung begünftigenb für ben Kteinbefig. gm iibri*
gen Seutfcplanb finb e3hnuptfäd)lid)bic®ebirgSgegen=
ben, welche einen bebeutenben Anteil ber Steinmirt
fc^aft an ber glädje belttnben. gm 9forbmcffen, zmifchen
berWefer u. ber twHanbifdjentMrenje, riiljrt ber Klein»
betrieb ber non bent bttrd) bie 9Rooc» unb ipcibeflächcn
jeljr bcfdjranfteu Umfang non eigentlidjent Kultur»
lanb, fo bafj bie Setriebsinljaber Weniger ingrueptbau
als in ©ibafjudjt, Sorfftid) tc. ihren ©rloerb fuepett.«
Sie 'fjarjellcnbetncbe (unter 2 ¡peitar) enblid), bie
int 3?cid)5,56 Sßroz. ber glädje entnehmen, haben ihren
Jpauptfig in ben fübweftbcutfchen unb einigen mittel»
bcutfdfen ©taaten: Reffen, Saben, ©liaiVSotl)ringen,
Württemberg, bie3ihcinlanbe,!peffeu»9iaffau,©d)iuarä»
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burg»3iubotftabt, bie beibeit Sippe mit 9,eo—14,72
i'fo.v gehören hierher. Sen geringften 'fiarjellenbcfilj
haben' bie beiben SDiedlenburg, Oftpreufjeit, Weftpreu»
fielt, Sßontntent, ipofeti, ©d)lc§Wig»lpotftein.
gu r Scurteitung ber gwergmirtfdjaften in ben ein»
jelnen ©taaten ift non Sebeutung ju wiffen, Wie Weit
bie SetriebSflädjen int ©igentum, Wie weit int s$ad)t»
befit) ber 3'ucrgwirte fid) befinben. 63 ift bieS für bie
Wichtigem ©taaten, bej. Sanbesteile, aus ber Sa»
belle XII ju entnehmen u. barattS ju erfehen, bafj, boit
ncrfd)Winbenben 9luSnahnten abgefehen, baS ißachtlanb
überall erheblich hinter bent ©igcitlonb äuriidfteht.
Sgl. noch: »©tatiftifdjeS gahrbttd) bcS Seutfchen
DieicheS«, 1898, unb »Seutfd)et9icid)san.;cigcr«, 1898,
iiummer 140 u. 158.
[noffenfctfafteii.
SanbU>irtfcl)aftlicl)c Wc«offenfd)aftcit, f. «c»
Saubniirtfchnftlic^c Söo^c in S e r lin , bie
SBodje 31t 6 nbe beS gafdjingS, in ber in Serlin bie
Ipaupt», ©eneral=u. SuSfchufifihungcii jahlreidjerSer»
eine abgehatten werben, unb jmar: ber Seutfchen Sanb»
WirtfdhaftSgefellfchnft unb ihrer SonberauSfchüffe, beS
SunbeS ber Sanbwirte, ber Sereinigung ber ©teuer»
unb SSirtfchaftSrcformcr, beS Seutfchen gifd)ereiner»
eins, beS Seutfchen mitcbwirtfdjaftlidjen SereinS, beS
SereinS jur görberuitg ber Sioortultur im Seutfchen
Seiche, beS fjentralnerbanbes ber 'Kinbcr(;üd)ternaei»
nigungen ber norbbeutfdjen Siefebene, beS SereinS ber
©türteintereffenteninSeutfcijlnnb, beSSuSfihuffeSfür
äüohtfahrtSpflege auf bent Saitbc, beS SereinS ber
SpiriiuSfabriianten in Seutfchlanb, ber Sereinigung
beutfd)er Sd)Weine3itd)ter, beS Stabeuüfdjen lanb»
Wirtfd)nft(ichen SereinS Sgraria tc.
SaHbluiftfehaftotammeru. Sitrd) töniglidfc
Serorbnuttg nont 15. Stärj 1899 Würben 2. weiter
eingerichtet für §annoücr unb bie Shcinpronity.
Vnneffnn, g e a n ä lta r ic S n to iite , fraiy. ©e»
Iel)rter unb Solititer, übernahnt im guiti 1899 im
tValunctt 3Balbcd»3}ouffeau baS SJearinentiniftcrium.
Sange, 10) S h il'h b - ber unterbeut Sfeubontjut
S h itip p © alett hetannte Sontanfdjriftfteller, ftarb
20. gehr. 1899 in SotSbant.
Sauge, S h o r sJ icne, biiit. ©djriftfteller, geh. 9.
Sprit 1851 in Kopenhagen, ftubierte bafelbft Shäo»
logie unb würbe 1874 non ber ruffifcheit {Regierung
als Stabcmie» unb ©tjinnafiallehrcr ber tlaffifcheu
Sprachen nadf SRoStau berufen, Wo er als biinifd)er
Konfttl lebt. S.fjnt ftd) als heroorragenber©prad)» unb
SerStünftler einen Samen erworben, g n »Euterpe«
(1874), »Fra fremmede Lande« (»SttS fretnbenSön»
bent«, 1879) unb »Nogle Folkeviser« (»SolfSlieber«,
1878) iiberfehte unb bearbeitete er mit ntufitalifdjcr
©timmung unb fpmpathifchent SerftänbniS ©ebiepte
ber oerfd)iebenften feiten unb Söller. Seine fpätent
Sammlungen geben meift flawifche Srofa (»Wesnit«,
1886; »Skizzer og Pliantasier«, 1890; »Sarniza«,
1896) unb Soefie wieber: »Gjennem farvet Glas«
(»Sitrd) farbiges©laS«, 1894), »Noetnrner« (1897),
mit eignen ftimmungSnoKen Schichten untcrinifdjt.
geilt finb aud) feine litterarifdjen ©harattcriftiteu, be»
fonbcrS non ruffifdjen Sintern (»Grev Alexiej Tol
stoi«, 1894) unb bie SReifebilber »E11 Maaned i Orien
ten« (»©in äRonat im Orient«, 1887).
Sänge. Sie nad)ftel)enbe Sabclle (S. 614) gibt
ben Untcrfd)ieb ber gcographifdjm Sciitgc ber h«upt»
fäd)tid)ften Orte ber ©rbe gegen ©recnwich, alfo ben
llnterfdt)icb ber betreffenben OrtSjeilen gegen bie mitt»
lere ©reenwicher geit. gür bie Orte int ©ebiete ber
tnitteleuropmfdjen
f- DrtSjett.
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SangßanS — £afmri(j.
S äitaen m ttcrfrfjicb e flegcit (ftvccmuirt).

ntiffiott für bie ©roBinä 38eftpreufjen unb ^Sofen

1886

(4- lueftlidEj, - öftlicf); h = Stunbcn [lat. liorae], m = Minuten, bid 1896« (1896); »„Seutfcper W arineatlaS« (2. Stuft.
s = Sefunbctt.)
1898); »Seutfcper ÜbcrfeeatlaS« (1899).
Slbelaibc . . _ 9h 14m 20» SRanila . . — 8h 3m 528
Vauttgo (lat.), bas moftige, erfte ©aartteib menfdi»
2lben . . . — 2 59 56 3Jlaroffo . . + 0 30 25
lUtejanbvia . — 1 59 27 UJlarfeille . . — 0 21 35 lidper ©mbrponen mtb ©cugeborner, ein regelmäßig,
2llgier . . . — 0 12 17 Melbourne
— 9 39 54 aber nur noch norübergepenb auftretcnbeS Siubimcitl
2lmur . . . + 3 46 44 M epfo. . . + 6 36 26 einer epetnats ftarfen ©epaarung beS ganzen SörperS.
SSntrocrpen . — 0 17 37 Mottteoibeo . -t- 3 44 49 S et ü. fegt fid) auS feinen, anfangs pellbtonbeit ober
2lpia (Samoa) +11 26 56 Montreal . . + 4 54 18 farbtofen, fpäter buntelnben ©ardpen äufamntett, bie
Sitten . . . — 1 34 53 MoStau . . _2 30 17 eine Stange bi» ca. 13 mm erreichen. 3pre erften
SBagbab . . — 2 57 30 Mofambi!. . — 2 43 14 ©puren unter ber ©autoberflädpe finb in ber 12.—13.
5öai)ia . . . + 2 33 58 ’Jlagafafi . . — 8 39 28
28od)e be§ ©mbrponallebenS (f. (Smbrtjo, 5Bf>. 5) nadt=
S3aUiutore
+ 5 6 28 Dleuguinea . - 1 0
1 0
SBangfof . . — 6 42 4 9len> ?)oii . + 4 55 55 meiSPar, uteift in ber 19. SBocpe fproffen fie aus ber
Barcelona
— 0 8 40 sJlifolajen>. . — 9 22 52 ©aut ber Stugcnbrauen unb ber ©tim, fpäter aud) an
S3ataoia . . — 7 7 14 'JUjja . . . - 0 29 12 anbemSörperteilen pernor, ©nbe beS fedpften, Stnfang
» e iru t. . . — 2 21 56 Dbeffa . . . — 2 3 2 beS ficbentctt WonatS ber ©epmangerfepaft ift ipr Surcp»
SöetureS . . — 5 32 3 Oporto. . . + 0 34 33 bntd) BoUenbet. Sann ift ber ganje Sörper beS ©in»
SBontbap . . — 4 51 16 Dran . . . -r 0 2 40 brpoS, mit ©uSnaptne ber©anbftäd)c, bergufsfopte, beS
3ÖovbeauE . . + 0 2 5 Manama . . -f 5 18 8
S5ofton. . . + 4 44 15 '.jiarid . . . — 0 9 21 roten SippenfautttS unb eines Seils ber ©efepteepts*
»rüffel . . — 0 17 29 geling . . . — 7 45 53 organe, non einem bicpteit, flaumigen ©etj bebecit. ©in
Buenos 3livc3 + 3 53 29 'pemambuco. + 2 19 28 Seit beS 2. fällt fdfon im sUcutterlcib mieber ab, ittirb
Sufarcft . . — 1 44 26 Petersburg . _2
1 12 häufig mit bem grueptmaffer Bottt ©ntbrho Berfdpludt
Gabt* . . . + 0 24 49 ponbitfdjerri. — 5 10 20 unb iiitSitibSpedp gefunben. Salb und) ber®eburt faf»
GalaiS . . . — 0 7 35 port 9latal . _ 2 4 15 len bie beim 'Jiengebonten noch erhaltenen Sanugopaare
Caracas . . + 4 27 39 port Saib . — 2 9 16 aus, unb Pon einem Seit ber in ber ©ant juvüctgcblie
Gapennc . . + 3 29 23 Naitgoon . . — 6 24 38
betten ©aarbälge fproffen bie flattern, aber an beit
Chicago . . + 5 50 27 ¿Riga . . . — 1 36 22
SDamasfuS . — 2 25 13 ¿Reiljaoif . . + 1 27 40 meiften Sörperieilett fpärlidfer angeorbneten erften ©t
3)ellji . . . — 5 8 49 ¿Rio be Janeiro + 2 52 41 fappaare perBor. ©in Seit ber gälte Bon ©ppertri»
St. Domingo. + 4 39 33 Saigon . . — 7 6 48 cpofiS bei ©rlnachfenen (f. §aartneiifcpett, SBb. 8) tuirb
Dorpat . . — 1 46 54 Santarfanb . — 4 27 52 auf eine abnorme ©rhattung unb SSeiterentmidelung
Dublin. . . + 0 25 21 San Francisco + 8 9 42 beS etnbrt)onalcit SattugofleibeS äurüdgefüprt.
Gbinburg . . + 0 12 43 Sanft bar . . _ 2 36 47
S a n ja , 2) © arlo Warcpefe bi © uSca, © raf,
gundjal . . + 1 7 35 Santiago(Gl)ile) H 4 42 46
ital. Siptomat, »itrbe 1898 jum Wüglteb beS Senats
(Gibraltar. . + o 21 23 Sdjangl;ai . — 8 5 56
[1897 in SPiort.
Satifar . . + 4 14 21 Singapur . . — 6 55 24 ernannt.
Stargeau, ©ictor, Slfrifaforfcper, ftarb 19. War,;
^aoana . . + 5 29 24 Smyrna . . — 1 48 39
S arfctt, S ari ©atfban ©brnarb, bän. Schrift»
¿clfingforö . — 1 39 49 St. Helena . + o 22 52
¿ongfong. . — 7 36 38 Surabaja. . — 7 30 57 fteHer, geb. 28. Jjuli 1860 Bon bänifepen ©ttern in
Honolulu . . -KO 31 29 Spbnep . . —10 4 49 ©cttbSburg, ftubierte in Sopenpagen, tuanbte fid) aber
^riutsf . . — 6 57 5 Sananarioo . — 3 10 24 fritp Bon bett ©tubien ab, um auSfcplicjjltci) feinen
¿erufalcm
— 2 20 52 £afd)fent . . — 4 37 11 titterarifdjen gntereffen ju leben. 2. ift baS entfepie»
^oto^auta
— 9 18 37 ieberan . . — 3 25 41
Äairo . . . — 2 5 9 2ifli3 . . . _ o 59 17 benfte gormtatent ber utobemen bänifdfett ©rofabid)»
.ftalfutta . . — 5 53 21 sobolöf . . — 4 88 6 tung. ©ein feines Opr, feine rege ©pantafie unb ge
itanton . . — 7 33 6 £ofio . . . — 9 18 58 fcpnteibige gebet pat er burep häufige Steifen auSgc
itapftabt . . — 1 13 55 XomSf. . . — 5 80 51 bitbet; mit gteidper 2eidftigteit wie feffetnbem Stint,Ha|'an . . . — 3 16 29 Xouloufe . . — 0 5 50 ntungS» unb garbenreidptum oerfept er bett 2efer in
itiautfc^ou . — 8 0 58 Juniö . . . — 0 40 40 ferne3citen(»I)en brogedeBog«, »SaS bunte ©itcp«,
Jtiero . . . — 1 o 1 Valencia . . + 0 1 17
1891) unb frentbe 2änber (»Lystiart«, »Suftfaprt«,
itonitantiuopel — 1 55 54 ^alparaifo . + 4 36 33
£ima . . . + 5 8 11 ¿Beracruj . . -f 6 24 32 1896; »Modet og den blanke Klinge«, »Ser Wut
Üiffabon . . + 0 36 44 3Barfd^au. . — 1 24 7 unb bie btnntc Slittge«, 1897; »Poetisk Tyskland«,
iiberpool . . +- 0 12 17 SBaf^ington . r 5 8 12 »Seutjcptanb, poetifcp betrachtet«, 1898), ober er oer»
iionbon . . + 0 0 1 SBeUington
fentt fiep in ©praepe u. ©eiftcSteben ber näcpfteit SBirt»
fc'9 0 « . . . — 0 19 8 CReufeelanb) —11 39 8 iiepteit, PefottberSberniebern©otfSfdpicpten: »Cirkler«
ÜJiabras . . — 5 20 59 äülabirooftof. — 8 47 31 (»3irtet«, 1893), »Dansk Soldatersprog« (»Snitifcpe
3Wabrib . . + 0 14 45
Sotbntcnfprncpc«,1895), »KresjanVesterbro«(1897),
P n t t g p a i t d , © a u t , S a rto g ra p p , geb. 1 .9 tp r ill8 6 7

©rbfutibe, ©ottSiuirtfcpaftSIepre uubfttaturmiffenfcpaf*
ten, legte 1888—89 int Auftrag bei Sart 9iitter-cStif»
tung tmb beS ©ereinS für ©rbtunbe in Seipjtg baS
friefifcpe unb battifcpe Sprachgebiet in ScptcSiuig feft
nnb trat 1889 in 3uftu8 ©ertpeS’ ©eograppifdjc ©n*
ftnlt in ©otpa. ©r neröffentticpte auf;er japlieicpcn
©uffäjjeit unb harten (PefonberSin »©eterntannS©eo*
grappifdjenWitteitunqen«, mie »Siebeutfcpdfcpedjtikpe
©pracpgreitje in ©orbPöpiiten«, 1899, ©eft 4 u. 5):
»Seuticper SotoniatattaS« (@otpa 1892—97); »©an*
belSatlaS« (bnf. 1895); »StaatSbürgerattaS« (2. ülufl.
1896); »Saite ber ST^ätigicit ber ©nftebelungSfotit»

»Udenfor Rangklasserne« (»©ufjerpalb ber 3tang»
Eiaffen«, 1896), »Danske Msend« (»Sänifdpe 'JJiän
ner«, 1898). Sie nteiften feiner Arbeiten tragen tttepr
ben ©paratter Bon ©tubien. 1889 neroffenttiepte er bie
Meinen Stauten »Kvinder« (»©Seiber«) unb ».Rre«
(»©pre«), 1896 bie ©t’jäpluttg »Doktor Ix« (beutfd).
©erb 1898), bereit fpmboliftifcpergufcpmtt beut Maren
©eift 2arfenS jeboep tueniger entfpridpt.
_ y a fftu itj, S t t r b , ppitofoppifeper unb bettetriftifeper
Sdpriftfteüer, geb. 20. 9(pril 1848 in ©rcSlau, ftubierte
pier unb in ©ertin W atpem atit, ©ppjit unb ©pilofo»
ppie, tuar 1875 2eprer am ©pmnnfiitin ju ©atibor
unb betleibet feit 1876 eine 2eprerftelte ant ©tjntna
fiunt ju S o tp a ; 1884 mürbe er äunt ©rofeffor ernannt.
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¡3n feinen pbilofopbifdjen Arbeiten erftrebt ec eine er*
Sintour, Slincenj K arl Sttap, © raf S3ail(ct
tenutmgsfritijdje ©runblegung bec ißbbfif im Sinne be, ehemaliger öfterceid). 'Mnifter, gcb.S.Ott. 1848 iit
begKnntfd)en3bealigmug. ©efebrieb: »itomiftif unb ©raj, ©titel beg im Oftober 1848 ermorbeten Kriegs»
Kritijigutug« (Sötaunfcbm. 1878); »®ic 2e()re Kants ntiniflerg ©rafen ®l)e°bor 2- (f- Satour 2, 83i>. 11),
non bec ^bcalität beg Siaunteg unb bec 3eit allgemein ftubierte in ®raj unb Snngbrud bie Siechte, trat 1871
oecftänblid) bargeftellt« (S3erl. 1883); »®efd)id)te bet in ben Staatgiuftijbienft, mürbe 1873 in bag Unter*
Sltomiftif öont SJcittelalter big Siemton« (§mnb. 1890, ricbtgminifterium berufen, nahm 1878 alg Sieferoe*
2 übe.); »©. ®b- geebnet« (in »grotumntmS Klaffifer offijier an ber Ottnpatiou ©ogitieng teil, mürbe 1882
bec fßl)ilofopbie«, Stuttg. 1896). Stuf beHctriftifcbent Stattbaltcrcirat in ®alntaticn, 1886 Siat unb 1892
©ebiet Veröffentlichte ec: »93ilbec aug bet 3utunft«, Settiongcbcf im Unterricbtgminifterium. 1897 98
©tääblungen (3.ülufl., 83reSl. 1879); »Seifenblafen«, mar er untcr©autfd) einigeSKonateUnterrid)tgmiinfter.
ntoberne Stäreben (2. 91ufl., SBeim. 1894); »9luf jmei
finttnm uu, S u liu g , 'fifiilolog, ftarb 20. Slug.
SfStanetcn«, Stontait (2. Sluft., baf. 1898, 2 Slbc.).
1898 in ©bttiugen.
Sfatcrit, ein lebinäbnliibeg, in bec Sieget ftarf eifen*
Saurbaltt, ein bem 2auroitit (f. b.) nabeoermanbteg
fd)üfftge§, ¡umeilen and) mit SBraun* n. ©elbeifcnftcin unb mit biefent engoertnüpfteg ©eftein aug bec Sicibe
(fogen. S ateciteifen ftein ) oerbunbeneg, auf pri» ber ©läolitbfbenite, befonbeeg tppifd) int 2aurbal bei
märet 2agerftätte (in situ) cntftanbeneg Qerfebungg» 2auroit in Siorioegen entmictelt.
pcobuft mannigfacher ©efteine, bag befonbeeg iit ben
2aurl)iftt, ein befonbeeg bei 2auroit in Scormegcit
Tropen, jum Seil and) in fubtropifeben ©ebieten fetje auftcctenbeg ©cftciit aug ber ©nippe bcgSpettitg, fel;r
verbreitet ift unb bort oft mehrere SDteter bod) bag reich anSlltaliett (etma 6 'firo,;. N a/J unb iiliroi.K,/)),
Urfprungggeftein bebeeft. 3 e nach ber Statur beg leb» tvefentlid) aug Slltalifclbfpat (3ßitropert()it ttttb Siatron*
tern bat man mobt ©ranitlaterit, ©nciglaterit, ®ia* ortboflag) unb ntebc jurüdtretenben farbigen ©cutcng*
baglatcrit, Slafaltlaterit re. untecfdjieben. ®iefe finb teilen (®iopfib, Slgiriit, 2epibomelan unb ipomblcnbc)
halb fo meid), baf) man fte mit ben gingern verreiben beftebenb, oft Sobalitl) unb Siepbeliit, auch mobl Oli
tann, halb ¿iemlid) feft. Slefottberg bie le^tem geigen oiit fübrenb, aber frei ooit ffälagiotlag.
S aufam te hatte ©nbe 1898: 42,082 ©iitrn. 91nt
häufig noch bie Struttur beä UrfprungSgefteinS. Igbrer
Struttur nad) nod) gut ertennbace ©rauit* unb ® iorit* l.gait. 1899maren in2.unbUittgebuiiglO,96km eiet*
taterite oon ben Sefd)ellen, meicbe neuerbingg oon trifd)e (£ifcnba()nen in betrieb (prioate Untemebmung
S3auer unterfudjt morben finb, maren in ber SBeife 5er* mit fittnnjieller Beteiligung ber Stabt) unb 38 km ton*
febb baf) ber gelbfpat ganj iit tuetjje fcinfdfuppige 91g* jeffiouiert; eine t)pbr«u 1ifd)e 3 abnmbbaljn nad) bem
gregate non |rt)brargiüit (®bonerbebbbtojl)b oon bec 2,5 km entfernten 9luäfid)tgpnntt 2e Signal ift im
3ufammenfebung A120 3. 3H,0) unb bie eijenbnltigen 3uni 1899 eröffnet luoröeit. 9lug bent 2egat beg ruf*
,§ornblcnben unb Söiotite in äbnlidje, aber »01t brau* fifcbcit giirftett be Siuntine (geft. IS.^uni 1871 iit Slu*
uen(5ifenbbbrojbbpartifeln(93rauneifen) imprägnierte tareft), melcbeg auf mehr alg 3 3JiiU. gr. angemaebfen
Staffen oermattbelt maren, mäbcenb ber Ouarj ooll» ift, erbaut bie Stabt bie neue Unioerfität; im Sau finb
tommen frifcb unb unoeränbert geblieben mar. ®afj auch ein itctteg 2et)rer* uttb Sebrerinnenfentinar unb
in ben Sdjuppenaggregateit nid)t Kaolin, fonbem bag eibgenöffifdfefpoftgebäube. 3nbcmiBorort0itd)b
§t)brargillit oocliegt, gebt aug bct2üSlid)feit berfelben loirb burd) SlugfüHung beg Seeg ein netter Kai ge*
in Saßfäure unb befonbeeg aug ber djemifdjen 91ua« monnen, unb in beut SBaEifer ®orf © o io n n a j, ober*
Ipfe beröor. Sind) mehrere Saterite atibrer ©egenbcit, halb St. Sliattrice an ber 3t()oite gelegen (©ntfermtng
fo Don fRangun in Slirrna unb 0011t untern Kongo, oon 2. 60 km), läj)t bie Stabt eilte cleftrifdje Krafl*
fdfeinen, menigfteng ihrer cbcmifeben3 uiammenfctmng ftation für ca. 3 SJtitl. gr. bestellen.
L a v e ra n ia , f. Sialaria.
nad) äu urteilen, im mefentlidben aug öpbrargillit 311
befteben, ber mit mebr ober meniger ©ifenl)bbrojt)b unb
SojatettgcbU fctt ijetfieu int beittfcbcn §cer feit
Q,uarjtörnern oerunreinigt ift. 0 b aber febciti 2. biefe 1899 Sanitätgunteroffixiere(® ienftgrabe: Sa*
3 ufnmntenfefnmg jufommt, ift eine nod) offene grage. nitätgfclbmebel, »Sergeant unb »llntcroffijicr), bie
33eutcrtenSmert ift, bajj bie boleritifd) auSgebilbetcn Unterlajarettget)ilfen beißen Sanitätggefreite, bie 2a»
gelbfpatbafalte ber äöettcrau unb beg S3ogel«bergcS, jarettgeljilfenfcbüler Sanitätgfolbatcn.
me!d)c oielfad) in S3aujit (i. Safalte, löb. 2 , ©. 514)
Sieben. ® er Siegriff beg 2ebettg läfjt fidf nach feinen
ober in ippbracgillit unb ®iafpor tc. jeefegt finb, in äußerlichen SJicrtntalen befinierett alg ein beftimmter
biefern jcrfetjteu 3 uftanb häufig naljcju bie gleiche Komplex oon ©tfd)cinungen, ber an ben Organigntcn
gufniuutenfepung hoben mic bie 2>iorit(aterite ber beobachtet mirb. Unter biefen 2ebengerfcbeittuttgen
SefcbeUen; auch biefe jerfeßten SBafalte (affen, ob* finb jmei ©rttppcn ju unterfebeiben, bie allgemeinen
mobl in braunen ©aujit ober in fogen. Söofalteifen* 2cbengerfd)eimmgcn, meldje allen Crgattigmen (®ie*
ftein (b. ()• eifenreicben Slnitjit, beut 2ateriteifcnftein rett, tpflanjen u. iprotifleit) gemeinfam finb, mic j. S3.
Oergleid)bar) umgemanbelt, nod) bie Struttur beg ur* ©ritä()rung, Sltmung, if-ortpflaitging tc., unb bie fpe»
fprünglidfcn ©efteing ertennen. ®ie t()ouerbcbaltigcn gictlcn, meicbe nur beftimmten Orgattigmen ober 0c»
triftaltinifcben Sititatgefteine merbeit bemnadf nicht ganigmengruppen juiomnten, mie j. S3. SUutjivlula*
immer unter 3erftörung ihrer Struttur u. unter 9lug= tion, .ffarnabfonberuug, 2id)tentmidelung tc. Samt»
laugung ihrer altalifdjmSieftanbteile in mehr ober me* liebe 2ebcugericl)einimgctt tonnen ferner auch nad)
nigee reine ®bonerbei)t)brofilitate Oon plaftifdfer Sie* einem anbern©efid)tgpuntt gruppiert merben, je nach»
febaffenbeit (®l)on ober 2 ebnt) umgemanbelt, fonbcnt beut babei mehr bie SScränbertutgen beg Stoffeg, ber
unter befonbeeg günftigen, äumal in ben Svopcit ge* gornt ober berSttergie inbenSlorbergrunbtreten. So
gebeneit 33cbiugungen au cf) in ber SiSeife äerfejjt, bag ergeben fid) bie brei allgemeinen ©ruppett beg Stoff»
unter ©rbaltung beröeftemSftruttur mit ben geiamten medffelg (©ritäbruttg, Süecbauuttg, Sltmung, 3ii'fu»
9lltalien auch bie Kicfelfäure in 2öfung gefjt unb unter latioit, Slbfonberung), beg g o r nt med) felg (SSad)g*
SBafferaufnabnte ein nicht plaftifd)eg Sli)onevöe()l)ö»;at, tunt,goctpflanjung, ©ntmictetung)unb beg ©ne r gi e»
ber 2 . ober ber 93aujit, eutftebt.
medjfelg (S3emegung, SSärmebilbung, ©lettrijitätg«
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Seben (gefdjidjtlicljcr Überblid über bie ErfenntniS bet SebenSerfdjeinungen).

probuftion, Dicizbarfcit). ®abei muß imUlugebeljalteit meltbcrrfdjeimbbied)arnfteriitiidjeii2cbcnSerfdjeinun-'
mcrben, bnfj biefe brei ©nippen nur brei uerfdjicbcite gen Ijcroorrufc, nämlich bie SebenSfraft (force vitale,
Setten eines u.beSfeiben Vorgangs, beS SebenSuor* force hyperm ecanique). ®er ©laitbc an eilte foldje
gangeS, finb unb uoneinanbcr ebcufomeiüg getrennt fpegififclje SebenSfraft hielt fich faft bis gegen bie Witte
merbenbürfen luie bieSeränberungenbeSStoffeS, bcr unfcrS 3ahrljunbcrts hin. E rft bie großen gortfcfjritte,
Sonn unb be§ EnergiemerteS an ben anorganifdjcn meiche bie ErfenntniS ber SebenSerfdjdnungen in un=
fßaturförpern. Stoff, Energiegeljalt unb gornt finb fernt 3abri)unöcrt machte, führten bagu, ben ©italiS»
nur in ihrem äufantntenljang bcntbar unb (ebigticf) tttuS uollftänbig a u s ber ^fjtjftologie zu befeitigen unb
brei uerfdjiebenc Seiten ber ©ctradjtung eines unb bie frühere ©nftdjt mieber zu befeftigen, baß int leben»
bcSfelbeit ObjeftS: ber Körpenuelt. ®ie Erforfdjung bigen O rganism us feine anbern Kräfte mirffant finb
ber SebenSerfdjeinungen ift bie Aufgabe ber © (j ij f i o» als in ber anorganifdjen Statur, menit eS audj bei ben
1o g i e. ® ie ißhhiiologie ift bemnnd) bie Sehre uom Sc* großen Sdjmierigfeitcn, meiche ber Erforfdjung beS
beit. Ser ©uSbrucf © iologie, luddher ebenfalls bie SebcnS infolge ber Ungeheuern Kontplifatioit felbft beS
äBiffenfdjaft uom Sebcu bezeichnet, ift neuer unb luirb einfadjften O rganism us int SBegc flehen, bisher nodj
nicht immer im gleichen Sinne gebraucht (Ugf. 83io= itidjt möglich ift, bie fämtlichcu ScbenSerfdjeinungen
tocjic, 53b. 2).
bis iit iljrc Einzelheiten phhftfalifdj unb djemifdj zu ana»
3m Saufe ihrer hijtorifchen Entluicfelung hat bie lljficrcn. ®ie feit einem 3«hvjetjnt Ijier uub bort auf»
^hpfiologie fet)r Uerfdjtebcne ©rinzipien ober Uv* getauchte Steigung, bie alte Sehre Uon bcr SebenSfraft
fadjen für bie Erflärung ber SebenSerfchcinungen an* in utobcrncrcr gorttt mieber in bie SBiffenfdjaft ein ju»
genommen. ®ic ältcftc ®hCllde bcS SebcnS finbcit führen, hat feine ©ebeutung erlangt unb faitit jeßt
iuir ctlua int 3. 3abrlj. U. ©ijr. in ber ©ncunta* als uerfcljlt betrachtet roerben. W it Dem 23ort 9ieo*
lehre ber 9ind)folgcc bc§ tjjippof rateS. 9?adj biefer u i ta l iS n tu S fittb ¿uut ®etl ganz heterogene ®iitge
Sehre folltc bie llrfadje beS SebcnS int pnettma ge* bezeichnet morben, bie m it ber alten Scljre uon ber
legen fein, einem nußerft feinen ©eftanbteil ber atnio* SebenSfraft nidjtS mehr gemein haben (ugl.JJieouitaliS*
fpbärtfdjen Suft, bcr burch bie Atmung in bie Sttngeit muS, 8b. 12). 9tadj bcr heutigen luijfeufdjnftlidjeit
aufgenoutnten mürbe, Ooit hier aus ins ©lut träte üluffaffung tjat alfo bie ©hpfiologte bie Slufgabc, bie
unb mit beut ©lute ben einzelnen Organen zugeführt SebenSerfdjeinungen auf ifjre phhftfalifdj »djentifdjen
mürbe, mo er bie eutfprcchenben ScbenSerfdjeinungen ober furz medjanifdjen Urfachett guriiefguführen, fie ift
erzeugte, (Üluffatlenb ift bie SUjnlidjteit beS pneuma in leßtcr giiftattg nichts als ©hgfif unb ©hetitie ber
mit ber heute betnnntcu SKolte beS atmofpbürifdjcit Organism en. ©Segen ber grofjen ©erfdjicbenheit bcr
SauerftoffS im Organismus.) ®ie©neumale(jre mürbe Cbjeftc ljat fid) bei biefer Ülrbcit bie ©hhftologtc in
mit beut ©tjfiem © alenS (131 bis ca.200n.©hu-)» in gmei Siidjtungcn gefpaltcit, in bie ®ierpIjl)fiologie unb
baS fic übergegangen mar, ins Wittelalter ßinüberge* bie ©flaitjjenpbbfiologte. ®ie aügentetne ©hhl’cdufl'e
nontmen, rnobei fte aber toefentlidje ©ecänberungett allein bcfdjäf tigt fich m it beit allgemeinen ScbcnSerfdjci*
erfuhr. HluS beut urfprünglidjen materiellen pneuma nuttgen, bie ®iercn unb ©flan jcn genteinfam finb.
entroicfeltc fid) int TOttelalter allmählich ber ©egriffbeS
®ie Erforfdjung ber ntedjanifcheit lirfadjen ber Se»
intjftifdjen Spiritus auimalis. ®ic Spiritus anima benSerfcheinungen fc^t eine eingeljenbe Kenntnis beS
les ober SebenSgeifter fotlten bie Urheber ber SebenS» materiellen SubftratS ber SebenSerfcheinttngen, beS
crfcheinungen fein, Erft ittt 17.3ahrt). beganntitan biefc O rganism us UorauS. ©0 finb Sluatomie unb Jjbifto»
©orfteUung zu Uerlaffen unb gemann mehr unb meßr logieunenlbehrlid)e§ilfSm tifeiifchaftenber© hhi'0*0 9>cbie Überzeugung, baß bie SebenSerfdjeinungen auf bie S ie haben gezeigt, bajj alle O rganism en, mcldje auf
SBtrtfamtdtberfdbcnphhiitalifdjcnu.chemifchenSräftc | ber ErboberfUidjc leben, oljnc 'liluSualjme a u s 3 e 11 c it
Zurüdzuf¡ihren feien, meldje aud) ben ©rfcheittmtgcit äufammengefcht finb ober felbft cineeinjelne3eUe reprä<
bcr anorganifchenJfatur juSrunbe liegen. 3 >uci große. fentieren (ugl.^clle, Sb. 1 7 ). ®te3elleit finb bas einzig
Schulen, bie üon © o re lli (1608—79) auSgeijenbc' Sebcubige iitt Körper beS O rganism us, unb febc einjelne
nttomedjanifdje ober iatrophhfitalifche unb bie uott 3eUe, ganz Qleicb tueldjer flrt, ¿eigt bereits fäuttlicbe
® e l6oe SplU iuS (1614—72) fid) herleitenbe iatro* allgemeineSebenSerfcheinungen,beS©toffiueihfe(S, bcr
chemifd)e Schule, fuchtelt, menn audj in oerfchiebener gortnbilbttng unb beS Energiegetriebes. ®ie 3elle ift
Sichtung, biefen ©ebanfett int einzelnen auSzufüljrcu. aber gleichseitig ber einfachste lebenbige Sauftein beS
SmSerßältniS zu beit noch fehrunuoHfonttitenen php* DrganiSmenförperS. Stur luo biemefentlidjenSeftanb»
fitalifdjen unb chentifcheit Kenntniffen luaren inbeffen teile ber 3 d le , ©rotoplaSma unb Kernfubftanj (ugl.
für jene 3 eit bie Ermattungen ju hoch gefpannt, unb ©votopIaSma, 8b. 18, unb gelte, ©b. 17) uercinigt uor»
fo trat bereits um bie SBeitbe beS 17. Snijrij. mieber Ijauben finb, fann S. auf bic® auer beftehen. ®cut ent*
ein Diüctfall in ben WtjftiziSmuS ein. ®er?lnimiS* fpridjt eS, bafj felbft bie niebrigftenOrganismen, mddje
titttS, luddier uoit S ta h l (1660—1734) begrünbet editieren, bie ©rotiffen, immer noch ben ©Jert einer 3elle
mürbe unb fich halb meite ©erbreitung uerfdjaffte, fah beftßen. ®emnadj hat ©rücfe m it 9iedjt bie 3ellen
bie Urfadje ber SebcnSerfcheiuungeit in ber anima, als bie ElemcntarorganiStuen bezeichnet unb ©irdjom
bereit SBcfeit inbeffen nicht meiter erfind mürbe. 9codj ben O rganism us ber Ijöhern ®iere unb ©flanzeu als
ftnrfer fallt bieDicaltion gegen biephhfiialifdj *djemifdje einen 3cHenjtaat charaftcrifiert, in beut bie 3eUen ber
ErfläruitgSmeife ber SebenSerfdjeinungen gunt 9luS= Uerfdjiebenen Organe mie bie ©lieber eines ntenfeh»
bntef imSitaliSmuS, ber um bie Witte beS 18.3ahrf). lidjeit S ta ate s zufantmenmirfen. sM e ©crfuchc, nodj
Uoit grantreich aus feinen SBeg burdj bie SBtffcnfdjaft einfachere ElementarorganiSnten aufzufinben, als bie
nahm. ®er©italiSmuS ober bieSetjre uon ber SebcnS* 3ellcn ober auch bie 3efle felbft als eine Kolonie noch
fraft beftritt bireft bie Slnfidjt, baß ben SebcnSerfdjci* einfacherer Elem entarorganism en (© ranula, ©iobla»
nungen phhfitalifdj =djentifche Kräfte als llrfadjen 511 ften ic.) hinzuftellen, finb als gefdjeitert ¿u betrachten.
©runbe lägen, unb ftellte ihr bie ¡ptjpotfjefe gegenüber,
®iefer als dnatom ie unb ¡giftotogie bringt bie <he»
baß in beit lebenbigeit Organismen eine Kraft gang iiüfdje Ülnalpfc in bie materielle 3ufamiucnfcßung ber
r.nbrer Statur als bie Kräfte ber attorganifdjen Körper» Organism en ein. ©ie geigt einerfeitS, baß baS
an

Nebelt (gegenwärtiger ©tanb ber Seljre Hon ben 2ebenSerfcbeimtngcit).
bic gleichen djentifdjen Elemente gebunben ift, tute bie
©rfd)eimingen bei' anotganifeben Störßerwelt, bafj alfo
cbeufowenig ein elementarer 2 ebenSftoff cyii'ttect, wie
eS einebefonbere 2 cbenSEraftgibt. ©ie jeigt aberanber»
fcitS, baß bie ettua ätuölf orgaitifd)en Elemente in ber
iebettbigen ©ubftanä in g ö n n non ganj eigentümlicben,
böcbft EontßliäiertencbeiitifcbenSerbinbungen enthalten
finb, bie in ber ganjett anorganifdjen fförßertuelt nir»
genbS uorfomnten. ©on biefen organifeben Serbin»
bungen finb biejenigen, Welche in jebeitt O rganism us
uorbmtben finb unb in alter lebenbigen ©ubftanä
bie §außtrolle fßielen, bie © iw e iß tö r ß e r . ®anebctt
fontnten ttod) tueituerbreitet als ©egleiter ber ©iweiß»
förßer bie Soblebßbrate, gette unb anbre fontßliäierte
organifdje ©erbinbungen »or, bie ebettfaES in ber an»
organifeben S'örßertuelt fehlen. ® am it ift äugteidj ber
cinjige wirtlich burebgreifenbe Unterfcbicb gefunbett,
ber ben O rganism us uotn anorganifdjenSlürßerunter»
fetjeibet. E r ift alfo teilt elementarer, fonbern beftebt
lebigtieb in beut ©efiß fomßliäierter cbetttifdjer ©er»
binbungen, fpeäiell bet Eitueißtörßer.
HIEein, tuaS bie birette djentifcbeHlnalbfe erforfdjt, ift
in SBirtlid)feit nicht bie 3ufamntenfeßung beS leb e n »
b i g e it O rganism us, fonbern nur bie^ufamntenfeßung
feiner 2 eid)c, betttt bureb ben geringften d)emifd)cn ©in»
griff wirb fdjon bie lebenbige ©ubftanä getötet, g ü r bie
^ufantntenfegung ber le b e n b ig e n ©ubftanä ift m an
baber auf inbireEtegoijd)ungSmege aitgeiuiefen. Einege»
naitere Unterfudjung ber allgemeinen Erfdjeinung beS
©toffmecbfelS jeigt, baß bie lebenbige ©ubftanä fid) fort»
tuä()rcttb uon felbft jerfc^t unb forttuftbrenb neu bilbet.
®ie 3erfeßuitgSßrobuftc merben nad) außen bin als
Setrete unb Eßtrete abgegeben, baS HJtaterial für bie
©eubilbung Wirb burd; bie sJ ial)rung geliefert. ® arauS
ergeben ficb ätuei © b « N beS StoffmccbfelS: bie Hlffi»
n t i l a t i o n ober ©Übung lebenbiger ©ubftanä unb bic
33 i f f i nt i l at i o n ober 3«iejjung ber lebenbigen ©ttb»
ftanj. ÜDtit ben cinjelncn ©liebem biefer beiben ©bnfc"
finb bie fftmtlidjcn 2ebenSerfcbeütungen oeebunbeit,
beim m it bent djemifdjen Stoffuntfaß ift äugleid) eitt
©ncrgietuccbfel unb eine ©eftimmung ber g ö n n un»
trennbar uerfnüßft. ®er©tofftued)fel im weitem ©ittn
ift alfo ber eigentliche 2 e b e n § ß r o ä c ß , beffen toabr»
ttebmbare 'Äußerungen bie SebenSerfcbcinnngcn finb.
Um biefen funbamentalen £ebcttSßroäeß 31t crtliircn,
bat ntan bi8 t)cr n u r bbßotbetifdje SorfteEungcn ent»
luideln tönnett. HluS ber Stijatfactfc, baß bie lebenbige
©ubftanä fid) forttuftbrenb uon felbft ¿eifert, bat m an
bie Hinnahme Ijergeleitet, baß im Hlngelßuntte be8 £e»
benSßroäeffeS eine l)öd)ft labile djemifdje ©erbinbuttg
ftebt, tueldje forttuftbrenb Uon felbft jerfftttt. Hluf bie
fifntur biefer ©erbittbung bat m an ait 8 ben 3erfeßuug3»
ßrobutten ber lebenbigen ©ubftanä, b. b- a u 8 ben©toff»
wed)felßrobittten be8 O rganism us, Sdjlüffc geäogett.
® a unter beit 3erfcßungSßrobuftcn ficb ftidftoffbnitigc
©erbinbungett befinbett, unb ba unter ben tuefcittlicben
©eftanbteilen ber lebenbigen ©ubftanä n u r bie Eiweiß»
fürßer uttb ihre ®eriuate ftictftoffbaltig finb, fo ift int
£mtblicf a Uf bie öominierenbe ©teEung, tueldje bie
Eitueißtörßer im 2 . be8 O rganism us entnehmen, bic
Hinnahme gemndjt tuorben, baß bie labilen ©erbin»
bungen, bie im ffltittelfmntte bcS ©tofftuedtfelS fteben,
eitueißabnlidje ©erbinbungett fittb, bie ©fliigcr int
©egenfaße äuttt ftabilen toten Eiweiß als lebcnbigeS
Eiweiß, ©ermorn als © io g e tte bejeidtnet bat. ®ie
große 3 erfeglid)feit biefer bt)ßotbetifd)en ©erbinbungen
ertlcirt ©flüget burd) bie Hinnahme, baß baS ©tjan»
rabital in ihnen enthalten fei, 2 oew unb© otornb burd)
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bie £)bf)otbefe, baß fie Hllbebßbnatitr befaßen. Hltt ber
bauernbett ©elbftäerfeßung ber lebenbigen ©ubftanä
ift ferner bie ©infüguitg beS ©auerftoffS burdt bie
Hltntung in erftec Siitie beteiligt, bentt eincrfeitS tritt
beiber ,3crfeßung ber lebenbigen ©ubftanä fortbauernb
©auerftoff m it Roblenftoff äu fi’oI)lenfiutrc nerbuttben
aus, unb anberfeits tann burd) Hlbfdjluß ber Satter»
ftoffäufubr in geeigneten gftEen bie 3crfeßlid)feit ber
lebenbigen ©ubftanä berabgebrüeft werben. Stad) ber
£>bßotf)efe Uon ber ©jifteitä labiler ©iweißuerbinbun»
gen Würbe betunad) ber 3erfaE ber lebenbigen ©itueiß»
ober ©¡ogcnntolefüle als eine golge ihrer O jßbatiou
3tt betrachten fein. 3ttbeffeniftäWeifelIoSbie3erfeßung
nid)t eine u n m i t t e l b a r e golge ber ©inftigung beS
©auerftoffS in bie lebenbige ©ubftanä, uielntebr wirb
ber ©auerftoff äunftdjft djemifd) gebunben, ohne baß
babei fogleid) ber 3erfaE erfolgt. ®aS gebt barauS
beruor, baß lebenbige ©nbftattä (ä- ©• beS HJiuetelS),
aus ber fein ©auerftoff ausgepumpt werben tann, bod)
unter©auerftoffabfd)luß nod)lftngere3eit ibrenornta»
len fiebcnScrfdjeinungen ¿eigt unb Soblenffture aus»
atmet (H erm ann, ©fliigec). ®ie Soblenffiurebilbung
unb3erfeßung ber lebenbigen ©ubftanä tarnt alfo nid)t
birettbei berD ibbation erfolgen, fonbern erft fetunbar,
unb ätuar auf ©runb betipbßot()efc uon ben lebenbigen
©imeißuerbinbuitgcn bureb uacbtriiglicbe Umlagerung
(®iffoaation) ber Hltomc im lebenbigen ©itueiß» ober
©iogenmoletül. ®ie ®iffociation tan n burd) äußere
©inwirtungen (ilieite) in uerftftrttem Sioße beruor»
gerufen werben. ®entnacb weiten bic bbpotbetifdjcn
©iogene ebeutifebe ©erbinbungett, bie infolge ihrer
Steigung ättttt 3e rfa ü m it ben ejßlofibeltt Sörpem uer»
glichen Werben tonnten. ÜDiit bciti ejblofiuett 3erfall
ihrer SÄoletüle Wäre bie ®iffiniilntion ber lebenbigen
©ubftanä ul>& bic bautit Ucrbunbeitcn Energie» uttb
gortttoerftnberungen ibentifd). Unt bie Xbatfncbe ber
Hlffiinilation unb berbamituerbunbenenfiebenSerfcbei»
nuttgen begreiflid) äu tnacbctt, ift ferner bie Hinnahme
gemacht tuorben, baß baS ©iogenmoletül bie gft()igfeit
bat, fowobl ficb nach beut 3<trfaE m it £>ilfe ber auf»
genommenen Stoffe Wieber ä« regenerieren (©ertuorn),
als aud) burd) Hinlagerung gleidjartiger Hltomgrubßen
(©olhntcrifierung) äu )uad)fett (©flüger). ®ie letztere
Hinnahme erweift fid) als burdfauS notwenbig aud) iut
ipinblirf auf bieSEbatfadje, baß neue lebenbige ©ubftanä
n u r unter SJ?itl)ilfe föbon Uorbnnbener lebenbiger © 11b»
ftanä gebilbet wirb. Siad) biefen bbbotbetifeben ©or»
jteüungcn über ben SebeuSfn oäeß Weiten alfo bic beiben
©Ijofen beS ©tofftuecbfelS (®ifiiutilatioit uttb Hlffinti»
lation berlebetibigen©ubftanä)unb bnmit aüeSebenS»
erfd)cimmgcn begrünbet in bent 3eufnE uttb beut Hluf»
bau fefjr labiler unb bücbft tomßliäicrtet ftictftoffhal»
tiger Serbinbungen, ber ©iogene, beren djentifdje 3n»
famiucnfcßung freilich ttod) Weniger betannt ift als bie
ber toten ftabilen ©iloeißtörper.
HSie feber ©roäeß in ber SJatitr, fo ift aud) baS 2.
gebunben au einen beftitnmten bom bier uon ©ebin»
gungett. Stur wo biefer Som blej uon ©ebingungett
crfüüt ift, tan n 2. beftebett. iln ter ben 2 e b en S b e»
b itt g u n g e n finb äunäcbft ä'uei ©rußuen 311 unter»
fdjeiben, bie innertt, int O rganism us felbft, uttb bie
äußern, int utttgebenben SJfebiuut gelegenen. ®iei tt tt c»
r en 2ebcnSbebiiigungeit beftebett allein inbem Sorban»
benfein lebensfähiger ©ubftanä- ®ie ä u ß e r n 2ebettS»
bebingungen fittb i'ebr mannigfaltig unb uerfcbiebeit fe
ttad) ber eiitäelnett OrganiSmenforttt. 3ebet OrganiS»
m uSforbertfürfein2. ganäfßeäieüe©ebingungen. ®a»
neben eriftieren eilte iKeilje uon allgemeinen äußern
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fiebert (2cbenSbebingungen, ©efeß bet fpezififcßeit ©nergie).

2ebenSbebingungen, oßite bie fein O rganism us am
2 . Bleibt. S ie allgemeinen äußern 2ebeuSbebingungen
finb B aßrm tg, S a g e t, ©auerftoff, eine beftinuutcSem»
peratur unb ein bcftimmter S ru d . Siefe Bebingutt»
gen I)aben eine untere unb obere Qlrcnjc, innerhalb
beten 2 . auf bie S a u e r möglich ift, aber bie ©renzen
liegen fü r bie oerfeßiebenen OrganiSmenformen wer»
f«hieben ßo«ß, unb eS finb bisher für mehrere ber 2eben8<
bebingungen bie äußerften ©renzwertc, unter benen
überljaugt nod) irgenb eine OrganiSntenfornt leben
iann, noch nidjt m it ©i<ßerßeit fixiert morbcit. S e rb e n
bie einem gegebenen O rganism us geftedten ©rennen
irgenb einer 2cbcnSBebingung iiberfd)ritten, fo bürt
fein 2 . auf. g aft in allen galten ift baS 3lttfbören beS
2ebenS ber 3 ;ob. 3lEein eS gibt einige Organism en,
bie bei ©ntzießung beS S affcrS unb, mie eS fdjeint,
and) bei Überfcßrcttung einer gewiffen uiebern Sentpe»
raturgrenje in einen anbem ijuftanb geraten, in beut
zmarebenfnESbic2ebenScrfdjeinungen zum ©tiEftanb
gelangen, in bent aber int ©egenfaß zum Sob ibr Hot»
frer nod) lebensfähig bleibt unb loieber zum 2 . zu»
riidfebren ia n n , loenit bie betreffenben O rganism en
loieber angefeueßtet, refp. erwärm t werben. Siefer3u»
ftanb ift als l a t e n t e s 2 . ober ©cß e in to b bezeichnet
worben.
2eeuWenboei )uar ber erfle, ber ben 3«ftanb beS
©djeintobeS bei O rganism en beobachtete, ©r fanb, baß
bie in S adjrinnenunbaitfB aum rinbe lebenben Bären»
tiereben (M acrobiotus) 31t einem runzeligen Söritdjcn
eintrodnen unb in biefem 3uftanbe jahrelang Der»
harren iönneit, um beim 3lnfeud)tcit ihr 2 . an bent
B unfte Wieber 311 beginnen, wo eS aufgebört batte,
.jbcute tennt m an biefelbe gäf)igfcit boit einer ganzen
Beiße bon Sierett au s ber © nippe ber Bäbertierdjcn,
ber 3 nfuforien unb ber Batterien, inw iew eit bie ©e»
rüdjte über bie gäßigfeit iitbifcber g a tire , ihr 2 . 3ttm
©tillftanb 31t bringen unb fid) begraben 3U laßen, be»
grünbet finb, ift bisher mißt entfcßiebeit. ¡^ebenfalls
bleibt eS im böcbftcn ©rabe unwabtfdjeinlid), baß ber
bUienfd) in einen 3 «it«nb oerfeßt Werben iann, in bent
fein 2 . ftillftebt, oljne baß bie Biögliißteit ber Sieber»
Belebung auSgefdjloffen luäre. Sagegen Befinben fid)
aEe trodeit aufbewabrten Bffanzenfamett int 3 uftanbe
beS latenten 2cben8. 31tt beit 3 « ß a n b beS latenten
2ebenS Inüpfett fid) 3Wei grageit. S ie eine grage be»
trifft bie zeitliche Begrenzung beSfelben. Badjbcnt eS
fid) als eine Säufcijung berauSgefteEt bat, baß ber in
ägijptifrfjen ©räberit gefunbene äJiuitüenmeizeti beute
nod) feintfäbig ift, liegen über bie S a u e r ber Seim»
fäßigfeit bon Ißflnnzenfauten feine fidjern 3lngabcit
oor. @S febeint aber, baff ©anten unter giinftigen
Bebingungen über 100 , bieüeidjt über 200 gaßre feint»
fähig bleiben fönnett. S ie anbre grage ift bie, ob ber
©toffwedjfcl, alfo ber 2ebeitSprozeß, tut ¿uftanbe beS
latenten 2ebcitS Wirtlich BoEfoninten ftillftebt, ober ob
er n u r auf ein äufjerfteS B ünim um rcbu 3 iert ift. Sicfe
grage ift für Bflnnzenfanten befoitbcrS bureb bie ©r»
perimente 0. SodjS entfcßiebeit worben. 31u trodnen
Bftanzenfam cn, bie lange 3 c it «ab in großer Blaffe
in ©laSrübren luftbid)t eingefcßmolzen waren, ließ fid)
aud) m it ben feinften aicetboben nicht biegeringfte © pur
eines ©toffmcdjfclS nad)Weifcn. Ißreßet bat baßer bie
brei 3«fiänbe beS 2ebcitS, beS SobeS unb beS ©cbciit»
tobeS treffenb oerglidjen m it bettt Berbalten einer Uhr,
bie int erftern gälte im © ange, im zweiten jerftürt,
int leßtern zwar intaft, aber nicht aufgezogen ift. S ie
Sieberbelebung fd)eintoter O rganism en bezeichnet
Bloßer als 3lnabiofe.

in n e rh a lb ber ©renzen einer jebeit 2cbenSbebingung
gibt eS fü r jeben O rganism us einen S eid , ber für ben
3lblnufbeS2cbenSprozeffeS biegünftigftenSerbältniffc
bietet, baS ift baS O p t i m u m ber betreffenben2ebcnS»
bebingung. S a bie O rganism en burd) natürliche ©e»
leftion ben Bebingungen, unter bcneit fie leben, an»
gepaßt finb, fo fteEen bie natürlichen Berbältniffe, unter
benen ein O rganism us lebt, im allgemeinen bieOptima
oor. 3ebe Beränberung in ben norm alen 2ebenSbe»
bingungen, bie überhaupt auf einen O rganism us wirft,
Iann als B e iz befiniert werben. 3 ft bie Beränberung
fo groß, baß fie bie ©renzen einer 2cBcnSbebingmtg
überf«breitet, fo ift ber Beiz überm ajintal unb gefäßr«
bet baS 2 . S ie allgemeinen S irfu n g en ber Beize auf
bie lebenbige © ubftanj äußern ficb entweber in einer
gualitatiocn ober einer quantitatioen Beeinfluffung beS
©toffwedjfelS unb ber bantit oerbunbenen 2ebenSer»
fdjeinungen. Seltener unb weniger unterfudjt finb bie
qualitatioenBeränberungen, bei benen im ©toffwecbfel
cßentifiße Brozeffe bureb Ben Beiz ßeroorgerufen wer»
ben unb baßer atteß djemifdje Brobufte ber 3 eBe ent»
fteßen, bie bem norm alen 2. OoEfomnten fremb finb.
©S geßoren in biefe ©ruppe omt B e w irtu n g e n bie
ntctamorpbotifdjen Brozeffe berBefrobiofe, welche fid),
Wie z- B . bie fettige Segeneration, bie 3lmbloibnteta»
ntorpßofeic., bei d)tonifd)enS'ranfheilen entwideln unb
m it bent U ntergang ber betroffenen 3eEe enbigen. S ic
gewöhnlichen 'Sirfungen ber Beize, namentlich bei furz»
bauem ber Beizung, befteßen bagegen n u r in quantita
tioen Bcränberungeit beS ©toffwecbfelS unb äußern
fid) baßer n u r entweber in einer Steigerung ober in
einer iperabfeßung ber norm alen 2 eben8 erfdjeinungeo.
S u t erftern g aE efpridjt m an oon einer © r re g u itg ,
im leßtent bon einer 2 ä b m ttn g . ©0 wirft z- B.
Ipcrabfeßung ber S em peratur, ferner bie B arlotifa
(©ßlorofornt, Süßer, 3lltoßol tc.) läßtuenb, bagegen ©r»
bößung ber S em peratur, Diele djcntifdje unb tttedja»
nifdje Beize erregenb auf aEe lebenbige ©ubftanz. S ie
Shatfacße, baß bie üerßßiebenartigfteit Beizqualitäten,
Wie djentifebe, ntecßanifdje, tbermifeße, pßotifcße, eiet»
trifeße Beize, an einer unb berfelben g ö n n ber leben»
biqen ©ubftanz fänttlicß bie gleiche 3lrt ber S irfü n g ,
nämlid) eine Erregung ober Säßm ung ber ißr fpeziri
fdjeit 2 eben8 erfd)einungcn ßeroorrufen fönnen, ßat
ZuerftSoßanneS Biiillce zur Slufftellung beS@ efeßcS
b e r fp e 3 ififd )e tt © ite rg ie ber ©inneSfubftanzeu,
fpäter gering unb B erw orn zur Slufftellung beS glci»
cßeit ©efeßeS für alle lebenbige ©ubftanz gefüßrt. ©S
foE in biefem ©efeb auSgcbriidt fein, b aßinjebergorm
ber lebettbigen ©nbftanz fid) eine fpegififeße Sette oon
Brozeffen abfpiclt, loeldje burd) bieüerfcßiebenartigften
Beizqualitäten entweber gesteigert ober ßerabgefeßt wer»
ben fönnen. ©elbftöerffänblicß ift biefpezififd)c©nergie
jeber lebenbigeit ©ubftanz ebenfowenig ewig ttitab»
äitberlicß wie bie g ö n n eines jeben O rganism us, unb
ßat fieß natürlich cbenfo wie biefe im 2 attfc ber ©nt»
widelungSgcfcßicßte beS OrganiSmenftammbaumeS
Ocränbcrt unb entwidelt. g iir bie ©rfenntniStßeorie
befißt bie Shatfacße bet fpczififdjen ©nergie fpezicll im
©ebiete ber Sinnesorgane eine außcrorbcntlicße Srag»
Weite, benn aus bent llm ftanbe, baß bie oerfdjicben»
artigffen Beize, auf ein uitb baSfclbc Sinnesorgan an»
geWenbet, ftetS n u r bie gleiche ©mpfinbungSqualität
(3 . B . Beim 3luge 2icßtempfinbung, beim D ßr ©eßörS»
empfinbung :c.) ßeroorrufen, unb baß mngefebrt ein
unb berfelbe Beiz (,V 33. bie ©leftrizität) auf bie ocr»
feßiebenen SittneSorgane angemenbet, febeSmal eine
anbre, unb zwar ftetS bie bem betreffenben Sinnes»

Sehen (Stoffmehíelgleichgemidjt, §ertunft beS ScbciiS, pjt)d)ijd)e ScbenSerfcheiniiHgcn).
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organ fpejtftfctie SinneSempfinbnngSqualitäterjeugt, ¡Phpotßcfe DüdfterS ftetS, an feinen tßartifeln ber SSelt»
gei)t IjerOor, baß unS mtfre Sinne fein aböqunteS SBilb törper haftenb, abgefchleubert unb gelangen burd) beit
bet iäußcnroelt geben tönnen.
SSeltraum j u aitbent SSeltförpern. Treffen fie auf
3>n bet Siegel Werben bie beiben phafen beb Stoff»
WehfelS, bie®iffimilation unb Slffimilation, burd) ben
Sfeij nicht in gleichem SSiaß erregt ober gelähm t, fo
baß baS unter norm alen SSerpltniffen bei einem er»
htadjfenen O rganism us (in ber lebenbigenSubftanj) be»
fteijenbe S t o f f m e dj f e Ig l e i d) g e m i d) t geftört toirb.
©S tann alfo j . 58. bie Stiffimilntion ober bie Slffinti»
lation allein burdf einen Sieij erregt ober gelähmt
tuerben. 3 n allen biefeir fä lle n befleiß bann in ber
lebenbigen S u b ftan j baS SSeftreben, biefe S tö ru n g
burdf cntfprecfjenbe Steigerung ober ¡perabfeßung ber
entgegengefeßten fßlfafe tuieber auSjugleicßett unb ein
neues Stoffm chfelgleihgcm iht herguftetlen, ebenfo ntie
fid) nach beut Slufl)ören eine? SieijeS oon felbft tuieber
baS urfprimgliche Stoffm ehfelgleihgem iht (Slffinti»
la tio n : ®iffintilation = 1) tuieber Ijerftellt (j. 58. ©r»
bolung nach ©cmübuttg). ®iefe funbamentale ©igen»
fd)aft ber lebenbigen S ubftanj tuurbe Oon gering a ll
S e l b f t f t e u e r u n g beS S t o f f w e h f c l S bejeießnet.
Sin bie ©rörterung ber äußern SebenSbebingitngen
Iniipft fid) ferner bie grage nad) ber I p c r t u n f t beb
g e b e n 8 auf ber ©rboberftädfe, benn offenbar l)at e8
in ber ©rbetttmidelung eine Qeit gegeben, ju ber bie
©jiftenjbcbingungen für lebenbige S ubftanj, tuic Wir
fic bente tennen, noch nid)t Dorßanbcn toaren (©lut»
jeit ber ©rbe). 3 n biefer grage taffen fid) naturgem äß
n u r bhpothetifhe 58orftellungen gewinnen. 5Bon na»
tunuiffcnfdjafnieder Seite finb brei oerfchiebene ¡pßpo»
tljefen aufgefteUt toorben. ®ie ältefte ift bie Seftrc oon
ber U r j c u g u n g . S ie nim m t a n , baß bie DrganiS»
men auf ber ©rboberflädfc urfpmitglid) an8 attorga»
nifdjen Stoffen entftanben finb unb grünbet fid) auf
folgcnbe Schlußfolgerung: ba beute auf ber ©rbe Or»
gauiSmcn ejiftieren, unb ba bie ©rbe früher einmal in
einem gujtanbe gemefenift, in bettt leine lebenbigen
O rganism en ejiftieren tonnten, fo ntüffen ju irgenb
einer 3<nt O rganism en au8 leblofcnt SJlaterial ent»
ftanben fein. SSährenb aber bie Siaturforfher be8
SlltcrtuntS (SlriftoteleS) unb beS SRittclalterS lein 58e»
benten trugen, fid) fogar bocbentioidclte friere, ntie
gröfeße unb Slale, au§ leblofent Schlam m entftanben
ju beulen, nim m t bie ntoberne UrjeuqungSle()re an,
baß n u r O rganism en ber aUemiebrigften unb cinfacb»
fíen Slrt (SKonerett JpaedclS) burdf Itrjcuguitg ent»
ftanben feien, unb toäf)renb früher bie Einnahme, baß
nodf beute O rganism en burd) Urjeugttng entftänben,
allgemein oerbreitet ntar, nim m t beute bie sl>ieí)t¿aí)l
aller Siaturforfdjer U rjcugung n u r für ba§ erftc Stuf»
treten ber O rganism en auf ber ©rboberflädfc an. 58is
jeßt ift e§ roenigftenS nicht gelungen, U rjeugung
irgcnbiuo ju beobachten ober gar experimentell herbei»
jufüßren, troß jaßllofer 58erfnd)e in früherer ¿jdt.
3 n t übrigen beiißt bie llrjeuguitgSlehre unter allen
¡ößpothefen über bie ¡öerlitnft bcS SebenS auf ber ©rbe
bie mciften Slnßänger (ogl. llrjeitgung, 58b. 17). ©ine
jmeitc ¿hpotßefc ift oon §>. ©. Diihter aufgefteUt mor»
ben. ©8 ift bie Sehre oon ben K o S m o jo e n . Diihter
nim m t a n , baß bie O rganism en einig finb tuic bie
W aterie überhaupt, unb baß ftetS irgenbwo im Sielt»
raum SBeltlörpcr ejiftiert hoben, auf beiten bie gceig»
neten ScbenSbebingungen realifiert loaren. DIu'f bie»
fett SSeltförperit haben auch O rganism en ejiftiert, bie
ebenfo au§ 3eUen beftanben toie bie O rganism en ber
©rboberfläd)e. S e h r niebrige O rganism en, loie bie
58atterien, refp. S poren berfelben, loerben nad) ber

biefent Stieg auf einen SBeltförper, ber gerabe geeig»
nete SebenSbebingitngen bietet, fo entioidelt fich hier
aus ihnen eine neue DrganiSmentoelt. S ie britte^ppo»
thefe ift bie Sehre Siretjer» Oon ber K o n t i n u i t ä t
beS S e b e n S . S ic geht oon ber X ßatfahe a u s, baß
mir O rganism en immer n u r oon O rganism en abftam»
nten feßen, niem als Oon leblofer Subftanj. Stach beut
©runbfaß, baß bie 92aturforfd)ung ihre Sehren immer
n u r auf ©rfahrungSthatfadfen aufbauen foll, glaubt
DJreßcr bie ilnnaßnte einer ©ntftehung oon lebenbiger
S ubftanj auch fü r bie frühere ;Jeit oermerfeit jn
ntüffen unb forbert audh hier Kontinuität in ber 5)1b=
flantmtmg beS SebenS. ©r fiel)t fid) baher genötigt,
ben 58egrtff beS SebenS auch auf Dbfelte, mie feurig»
flüffige tütaffen, auSjubehnen, bie mir nicht als leben»
big ju betrachten gewohnt finb, unb nimm t fdjließlid)
a n , baß ber ganje feurig »flüffige ©rbförper einft ein
riefiger, lebenbiger O rganism us mar. Diact) feinet'-Bor»
ftellung ift baher bei ber Slbtiihlung beS ©rbtörperS
nid)t bie lebenbige S ubftanj a u s anorganifchen ent»
ftanben, fonbern umgefehrt bie anorganifchen Körper
als 'tluSfdjeibungen unb Schladen beS lebenbigen©rb»
Organism us ju betrachten. ®ie Seljre tßrctjerS fteht
unb fällt m it feiner ©rmeiterung beS SebenSbegriffcS.
®ie ©ntmidduitg ber Sltannigfaltigfeit ber heutigen
Organism enform en auf ber @rboberf[äd)e erflärt bie
®efjenbenjtheorie (f. b., 58b. 4).
®en förperlid)en SebenSerfcheinungen, bie mir an
febent O rganism us obfeftio burd) bie S inne maße»
nehmen tönnen, hat m an als eine burchauS anberS»
artige © ruppe, bie p ft)d )ifd )e n S e b e ttS e rfch e i»
n u n g e n , bie mir n u r fubjeftio an u n s felbft beob»
achten, gegenüberejefteilt. Ohne in eine philofophifche
©rörterung über bie grage nad) beut 58ect)ältniS oon
Körpermelt unb pfßdjiichcr SBelt ein jutreten, eine ffragc,
bie in baS ©ebiet ber ©rfenntniStbeorie fällt unb bis»
her feljr uerfdiiebenartig beantmortet ift (ogl. Ertcmit»
itiStljcorie, 58b. 5 , 1111b Sßftjdjologie, 58b. 14), geljt bie Sta»
turmiffenfehaft Oon ber allgemein oerbreiteten 58or»
ftellung aus, baß ber Körper beS Slieitfdien befeclt fei.
Stuf bem 58obeit biefer 58orauSfeßung fußenb, hat bie
5ßl)t)fiologie befonberS burd) bie ©jperimente Oon
ijjißig, SJtunt, iporslct) n. a. am ©ehirn ber hohem
Xierc unb bie 5ßatl)ologie bitrch flinifche unb anato»
mifd)e ©rfahruitgcit am ©ehirn beS SJtenfdjcn feft»
gcftellt, baß bie pft)d)ifd)en 58orgänge m it ganj be»
ftimmten materiellen Vorgängen untrennbar üerfnüpft
finb. SlvtS biefer Sforftellung ergibt fid) bie Schluß»
folgeritng, baß m it ber 58efchaffcnheit beS materiellen
SubftratS audh bie pft)d)ifd)cn '.Borgäuge fich änbern
miiffen, unb jm ar um fo m ehr, je größer biefe 58er»
änberungen finb. SBenn m an baher auf © runb ber
übereinftimmenben auatontifchen 5Berhältniffe oon fid)
felbft auf aitbre 3Jienfd)en beit 5?tnalogicfd)luß macht,
baß bie n u r a u s ber eignen fubjeftiueit ©rfaßrung
betannten pfßd)ifd)en Vorgänge fid) im mefeittlicheu
auch bei anbem SJicnfchen oon gleicher örgaitifation
abfpielen, fo barf m an tonfequentermeife nicht mit
ber 5)lnitttf)nte ber 58efceluttg beim 'JJcenfdjeit unb ben
höl)em SBirbellieten ftehen bleiben, fonbern muß, ent»
fpredfenb ber mehr ober meniger ähnlid)en Organi»
fation aud) bei aitbern Xiereit, eine mehr ober weniger
ähnliche 58efeelung annehntot. proportional ber Sfer»
fhiebcnßeit beS materiellen SubftratS merbett fih beut»
n a h aud) bie pft)clßihen Vorgänge anberS geftalten,
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ßebeitöüerficbenmg.

je ticfcv man in bad ®ierreidj hinabfteigt. Sllleiit c§
märe SSiUfür, irgenbmo in bent »Tierreiche, ja in bei*
Organiämenmelt, fc^liefjltdj überhaupt in ber S'orner»
melt mit bet Hinnahme einer ©cfeclung aufguhöreit.
®al)er f)«t Çaccfel aud) bie legte ffionfequeng nicht ge»
fdjeut unb eine ©efeelung, menit au et) ber niebrigften
Hirt, für bie einzelne gelte, in für bad anorgatiifdje
yjioletüt unb felbft für jebcë einzelne SUont geforbert.
Er fpridjt alfo nicht bloß Bon ®ier* unb ©flangettfeelc,
fonbern aucl) Bon geilfecle unb ©tomfeele. Sehr
feßmierig ift ed inbeffen, beit ©rab ber ©efeelung feft*
guftelten, ber einer jeben Drganiömenforra beigttlcgen
ift. ©Id ©nhaftdpunftc föitneit babei nur inbirefte
Kriterien, mie bie ¡¡böge ber anatomifd)»hiftologifheit
©ntmicfelung unb bad ©erhalten ber ©eroegungen
unter tünfttidj hcrgeftcKten ©ebingititgen, benugt met»
bcn. ®emnncb liegt cd in ber Statur ber ©adje, baf}
bic o ergleid)enbe© ft)hologie nur eine febrmenig
epatte Söiffenfcbnft fein fann, unb in ber ®()<ü geben
bie auf ©rmtb ber obigen Kriterien gemonneneit Sin*
liebten ber gorfdier, meldje fid) mit biefer ober jener
Siergrttppe befebnftigt haben, gunt ®eil gerabegtt bin»
metral audeinanber. 2Säf)renb g. ©.einige Statur*
forfdjer im ©erhalten ber ©tneifen bie ©ußerung font*
pligierter ©emußtfeindBorgänge erbtiefen, halten anbre
tiefclben ©rfheinungen für einfache unbetuitßte Sie*
ficgbcmcgitngcit (bgl. Snftinft). ©pafte ©emcifc laffen
fid) in ber ®ierpft)d)oIogie überhaupt nidjt erbringen,
©gl. §. S p e n c e r, ©ringipiett ber ©iologie (beutfd),
Stuttg. 1876, 2 Silbe.); © reg er, Staturröiffenfdjaft«
liebe S£batfad)en unb Probleme (©crl. 1880); ©taube
© e rn a rb , Leçons sur les phénomènes de la vie
communs aux animaux et aux végétaux (©ar. 1878
biS 1879, 2 Söbe.); © erm out, ©((gemeine ©hgfio»
logic (2. ©ufl., 3ena 1897); â a e cfe t , Slatürlidje
Sd)ôpfung?gefcbid)tc (9. ©ufl., Serl. 1898).
2cbcudBcvfirf)cvitug (piergu SCeçtblatt : »©ta»
tiftit berbeutfdjen 2cbcnducrfid)crmigd»@eicllfhnftcn
1897«). Stit ijnljre 1897 blieb ber ©eftanb ber beut*
f.ben ©efellfebaften unberührt; feit 1898 bagegen ge*
mät)rt auch ber SSeutfdje ©erfidjerungdBerein inStiitt»
gart 2 ., unb bagu fomnit alb neue Slftiengefeüfdjaft
bet ®eutfd)e ©ttfer in ©erlitt. ®agegen mürbe bie
©cblcfifcbe 2ebenduerficherungd*©ttieiigefellf<hnft hont
©erliner Storbftern, bie Keine ©abifdje ¿ebendoer*
fidjerungd =©efeUfdjaft in Sarldrulje oon ber Sarld»
ruber ©Hgenteiiten ©erfiherungdanftalt übemont*
nten. ©ine neue ©rt ber 2. ift bie non ber bnprifdjen
^bpottjefen* unb SSedjjelbmtf cingefüßrte S Jtart*
Be r fi et) e r u tt g. ®ied ift eine 2. ohne ©eminnbetcili»
gung gegen ga()lung Bon 1 SKf. monatlich, alfo fogett.
Keine ober ©olfsuerfidjerung. Sßr audgefprodjener
gmcct ift aberber, biefleinfteu2cuteaudgufd)ließenimb
fo ben Staçbteil bed häufigen Siidjtfoctgahlend, mclcber
ber bisherigen ©oltbBerfid)etttng anf lebte (Prämie Bon
10 ©f. möcheittlidj) gu utinbent. ®ie SKagbeburger
Söilbelma fucljtc auf anbre SSeife git helfen. Um bad
©rlöfchen gu Bermeibett, merbett nidjlbegahltc ©rit*
mien oljue meitered aud ber angefamntelten ©rätitien*
referue bid gu bereit Boiler ¡pöße gebeeft unb angefant*
titelte ©eminitanteile für unoerfallbar erflärt. ®ied
nahm aud) bie ©iftoria an. ®ie ©rfolge ber griebridj
SSilhelnt unb ©iftoria in ber © olfdBerficßerung
mareit 1897 gang außerorbentlicß- Sie fchloffen hierin
neu 777,616 ©oliceit über nntb 121'At SKili. ©ff. ab
unb haben einen ©ejianb barin Bon 1,761,311 ©oliceit
mit rmtb 306 SKill. SKI. ®ie burd)fchnittlidhe fpöhe
einer foldjeit 2. beträgt 174 SJff. (gegen 4340 bei ber

normalen 2 .). ®ettt großen gttgang fteßt ein ©bgang
burch ©erfall Bon 228,336 ©olicen mit rmtb 35 SKili.
SKf. gegenüber. ®cr ©bgang tmtfj allerbiitgd, ba ed
fid) mit ärmere gaßler ijanbelt, größer ald 6ei ber
norntalen ©erfiheruitg fein unb ebenfo bie öopc ber
©ermaltungdloften. ®cr ©bgang macht 9,35 ©ro,;. bed
laufenben ©eftanbed, bie .Vibiie ber ©ermaftungdfoften
36 ©roj. ber ©innahnte (breiittal fo Biel mie bei ber
normalen 2.). ©ei ber normalen 2 . ift ber äuget»
orbcntlidje gortfdjritt in ber ftetigen gortbilbung ber
© erfidjer u n g d b eb iitg u n g en gu gunftenber©er»
fieberten erfreulich, ©idijer mar ed Siegel, bafj bei
Sfichtjahlen ber fälligen ©rämie bie 2. ohne SKaljiiung
crlifcht. ijiuar gemähten faft alle ©efettfehaften eine
Scadjfrift Bon 30 ®agen, geftatten auch m liberaler
Siieije ©rtteuentng, mahnen mphl auch jumeift ; immer»
hin fann SKapnutig burch Überfehen unterbleiben.
®arttnt machen fegt einige ©efeUfchaftcn beit ©erfalt
Bon einer fchriftlichen SKapnung binnen nochmaliger
Sfachfrift abhängig; anbre laffen bie 2. unter Stuit»
bung ber ©räittien fortbeftehen, menn unb fo lange
ber Siücffaufdmert ®ccfitng für bie rücfftänbigcn ©rä*
mien bietet. Sind) bei © e l6ftmorb ohne ermiefene
llnjured)nungdfähigfeit mitb jept flahlungdpflidit an»
erfannt, mcitn bie2. brei ober fünf yat)te beftanb. ©in
Saljr ñarcngjeit nur, mie fie eine ©efcllfdjaft hat, ift
ju geringer ©djug gegen SKifebraud). ©ine unbillige
©ebiitguitg ift noch bie, bafj bei Sîücftritt Bout ©er«
ficherungdantrag 1— 2,5 ©roj. ber ©erfidjerttngd*
funtiue ober 1— 2 3ahtedpiämicn (b. h- 3—6 ©ro;.
ber ©erficherungdfumntc) ald SoiiBentionalftrafe 31t
gahlen fiitb. ®aburd) merben SlntragfteHer miber
SBilleit feftgehalten. ©d erhöht bied bie Slbgäiigc.
©inige Slnftalteu legen auf ben Sîücftritt Bor ber ärjt*
liehen Unterfliegung gar feilten 3îad)teil, für bcn nad)*
her erfolgcnbeit beit bed S'oitcuerfalicd. gn ber eigent»
liehen 2. (b. I). ®obedfa(loerfichcriing) mar aud) 1897
bie abgefürg te 2 . aut meiften beliebt, ©ei ben ad)t
größten ©efcEfchafteit machte fie 1897: 56,5 ©ro,;.
bed ©erfid)eruitgdbeftaitbcd aud, bie einfache 2 . mit
lebendlängliher ©rämienjahluitg 37,3, bie einfache
2 . mit einmaliger unb abgcfürjter ©rämienjahlung
5 ©rog. ®ie 2. mit ©emiititbeteiligung ift jegt fo be«
borgugt, baß bie ohne ©eminnbeteiligung nur noh
7,9 ©rog. (1894 noh 10,4 ©rog.) bed ©ejamtbeftanbed
audntaht. Sind) bie 2 e b e n d fa llb e rfih e ru n g , bie
barin befteßt, baß ber ©erfiegerte bad Stapital erhält,
menn er ein beftimmted Sllter erreicht (21 Sagre), ift
jegt nteift ald gemifhte infofern abgefhloffen, ald für
ben galt Borgeitigcit ®obed bie 3îücfgemâl)t ber bc*
gapltcn ©rämie ober bod) ißred größten ®eitd ftatt*
finbet. ®ad Sîififo liegt alfo nur in bcn gmfeit. ©011
bett beibcit Unterarten biefer 2., ber Sludfteuer» unb
ber SJiilitärbienftB crfidjcruug, ßat bie legtere
größere ©erbreitung, nantentlih burd) bie ®l)ätigfeit
ber ®eutihen 3Kilitärbienft*©erfid)crungdanftalt iit
^amtoBcr; immerhin ift ein Sîiicfgatig gu gmtjten ber
abgefürgtcit 2 . ber ©Item eingetreten (bei ber Slnftalt
iit Jpannooer 1889: 18,483,1897: 5705 ©olicen), bie
aud) fonft an bic ©teile ber 2 ebcnöfatlocrfichcrung ber
Sinbcr mit Sieht tritt: fie hat beit ©orteil, baß beim
Borgeitigen ®obe bed ©aterö nicht nur bie ©räntien»
gaplung aufhört, fonbern bic ©erfid)crungdfumme
aud) fofort audbcgal)lt mirb. ©01t ber allgemeinen
Solibität ber beutfdjen 2 . geitgt, baß ber Borgeitige
Slbgaitg (burh S'ünbigung, Unterfaffen ber ©räntien*
gagluiig, öerabfegung ber ©erfiherungdfumme) bei
beutfd)en ©efellfhafteit mit niebrigften ift. ®aö geugt
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

G o t h a e r ................................................
A lte L e ip z i g e r .....................................
H a n n o v e r s c h e .....................................
B r a u n s c h w e ig is c h e ...........................
M ecklenburgische (Schw erin)
. .
S tu ttg a rte r L.-V. und E.-B. . . .
Id u n a ( H a l l e ) .....................................
D a r m s tä d te r ..........................................
S tu ttg arte r R.-A. . . * . . . .
G eg enseitigkeit (Leipzig) . . . .
K arlsru h er (A. Vers.-A.) . . . .
B r e m e r.....................................................
P o t s d a m e r ..........................................
A tropos (L e ip z ig )................................
A rm ee und M arine (Berlin) . . .
P ro m etheus ( B e r l in ) ..........................
V esta ( P o s e n ) .....................................
P reu ß . B eam ten-V erein (H annover)
B adische L.-V.-G. (K arlsruhe) . .
D eutschland (B erlin) . . . . . .
W ilhelm a (B e rlin )................................
D eutsche Mil.-D.-V.-A. (H annover)
L ü b e c k e r ...............................................
B e r l i n i s c h e ..........................................
B ayr. H yp. u. W .-B. (München)
F r a n k f u r t e r ..........................................
J a n u s ( H a m b u rg )................................
T eu tonia ( L e i p z i g ) .....................
C oncordia ( K ö l n ) ................................
M ag d eb u rg er..........................................
T liuringia (E rfu rt)................................
P ro videntia (F ra n k fu rt).....................
G erm ania ( S t e t t i n ) ..........................
V ictoria ( B e r l i n ) ................................

1827
1830
1830
1841
1853
1854
1854
1855
1861
1861
1864
1867
1868
1871
1871
1871
1873
1875
1875
1889
1892
1894
1828
1836
1836
1844
1847
1852
1853
1856
1856
1857
1857
1861

49029500
49 618700
11697 263
146000
14280375
55421300
20138513
1 251900
6517100
1490964
36916520
11345500
11627 950
565 2502
1188500
102 1003
1277 0252
15303000
599450
5960158
4 283911
14071550
13117 595
17 749 750
13047 778
11972386
9456103
16793138
20493 544
23039 312
8504 705
5873500
44 269235
60789471

M ark
2

13 89
18 52
25 90
13 70
10 52
17,36
32,16
22,37
15,42
9,25
19,55
23,90
22,87
19,552
?
30,17 2
28,5 2 2
13,07
11,34
28,19
27,90
33,18
27,07
21,93
23,85
27,36
17,17
17,61
21,50
24,17
19,77
25,10
21,84
21,20

Todes- u. gem ischte
N eue A u f
V e rs ic h e rt versichert
nahm en,
einschließl.
V er
W iederher Policen
sicherungs
stellungen (* P e r 
sum m e
sonen)
M ark
M ark
6
4
5
42229800
40474500
8700000
126000
12777 525
45822220
13662238
971900
5511900
1353014
29 700500
8633800
8968 750
454 760*
1188500
843002
912 7752
13346100
531450
4279891
3088 786
9403250
9 566425
13857125
9935303
8697184
7832049
13835638
16088244
17471087
6823705
4399500
34599402
47 902985

107377
68390
19519
1838
20611
81408
30043
*4038
18745
8766
92501
18236
35632
7 238 2
25447
1849 2
63373
28774
3398
14985
3 091
5132
43090
34116
*20094
16296
*26410
46 795
*37 981
45377
26841
12046
136955
64415

730978000
482342150
53320930
4086601
87362150
494551261
105492134
11241744
61717 071
12112 962
390098082
48493 277
81998773
2107 680
25223400
2366150
12113830
133830550
3875485
25019446
6787 622
23272000
165783770
162598163
90803343
72528660
91153337
146114008
221573997
147 047 015
91649163
58919 756
496097 767
349 610 675

N e b e n z w e i g e (R en ten v ersich eru n g
ausgeschlossen)

A bgang durch
R ein er
Zuw achs

K leine V ersicherung. L e b en sfallv ersich e
(Volks-, A rbeiter-, ru n g en (A ussteuer-,
Sterbekasseversich.) M ilitärdienstversich.)

M ark
11

R einer
B estand
R ein er
B estan d
Zuw achs E nde 1897 Zuwachs E nde 1897
M ark
M ark
M ark
M ark
13
12
14
15

A ustr. bei L ebzeiten
Tod

M ark
7
13175500
6088050
856000
74257
762525
5547 313
1546217
234299
682664
196480
3529513
504820
1035996
S68452
250800
66 4802
1651502
830700
56 700
153100
49000
73 750
2857469
2467 885
756343
1128088
1716225
2326034
4281796
2050952
1425499
852530
6253090
2324680

A blauf

M ark
8
2271100
1270 700
101926
8000
35000
1918600
314125
24171
127400
11000
746448
28 760
52 200
—
—
2 1502
27 8702
180500
3000

—
—
—
547 470
533060
49029
243 672
185375
161539
284502
366008
216400
181886
2501640
347 725

B etrag
M ark
9

P ro z. v. lau© fend. V ers.B estand

N r. 1—22 G egenseitigkeitsgesellschaften,
Nr. 23—44 A ktiengesellschaften

Erledigte
A nträge

Eigentliche Lebensversicherungen
^ H ierv o n abgec* © le h n t o d er zu^ rückgezogen

Name der G esellschaft

^ G rü n d u n g od. E infüh
ru n g d e r L ebensvers.

I. Statistik der deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften 1897.

5582100
0,74
5115600
1,03
3 740228
6,45
46000
1,09
3408225
3,70
4388860
0,87
3258120
2,95
192469
1,65
1020271
1,61
688585
5,25
0,93
3688255
3 273130
6,26
2969140
3,43
254 7102 10,52 2
234900
0,91
2016152 7,652
607 5212 4,702
0,39
527 650
195000
4,72
1910400
6,96
1591314 18,88
4,63
1132800
2896055
1,68
3 303 645
1,96
1188135
1,28
2855123
3,72
3 670917
3,80
3 789420
2,48
4 691110
2,03
5043555
3,26
1548380
1,63
1064 771
1,75
6422 709
1,26
11199 734
3,08

1 Und zwar nur Kapital-, nicht Rentenversicherung. — 2 Einschließlich Sterbekasseversicherungen. — 3 Einschließlich Aussteuerversicherungen.
M e y e r s K o n v . - L e x i k o n , 5 . A u f l . , B e i la g e ( B d . 10).

_

_
—
—
20 748600
—
—
27 658150
825450 29581200
4001846
2562528
2562528
138853
1919168
—
—
— 2 257
— 1200
576500
8076375
4600
165500
83100
2 202 675
—
33 967 447
627 576 19 613761
909392 3582467
8543 777
40170 10602390
—
—
520961
- 30357
263450
—
—
3681564
— 320271
8 724849
—
359549
570
—
756010
21558884
—
—
— 159404
947 822
4827 090
—11700
291150 1345902 27 743261
4286414
—13803
1547 024
435299 14486665
—
9450
141 7452 —
569100
—
—
702800
—
—
—
—
-1 3 1 7 2 5
— 185 945 2
2326 742
—
112 2342
—
20035
1000235
11807 250
270300 4125100
571200 21978350
371330
276 750
—23480
248388
1038391
784548 12942644
336150 4192400
1843 730
1448472
391259
2 608055 1182576
3541276
—
8196 700
—
9019265 252444446
3265431
—6962
124251 — 131170 3802516
—
7552535
—
415 243 14691188
7 941796
2120287 23144192
—
—
—
—
4470301
77 010 4133 602
—
2259 532
—
180512 15083137
6923445
974062 2 728996
933631 13009 839
6369 836
—1200
26070
468544
6964415
10010572
—44092
4 164314
61980
7 774167
3 633425
88992
2251720 — 113113 9023419
2300313
—
610010
—
7 090700
19421963
—85878
3185033 2898665 59367 686
34030846 67164509 200236 745
192963 56 013 644

1
P reu ßische (B erlin) . . . .
F ried rich W ilhelm (Berlin) .
N o rdstern (Berlin) . . . .
E l b e r f e l d e r ................................
Schlesische (B reslau) . . .
W ilhelm a (M agdeburg) . . .
N ü r n b e r g e r ................................
U rania ( D r e s d e n ) ......................
A rm inia (M ünchen) . . . .
A tlas (L udw igshafen) . . .
A k tie n g esellsch a ften :
G egenseitigkeits - A n sta lte n :

o

1

3

i t e'
19097 910
1866
9677 737
1867
L7 646148
1872
9594645
6560604
1872
15115204
1873
1884
2 786383
1891
924 7001
1893
5025015
1896
6039175
_
337 574038
— 312832529

Z u sam m en :
650406567
1 E inschließlich A ussteuerversicherungen.

21,33
30,15
22,50
22,oo
26,68
25,oi
46,93
2 0 ,u 1
34,25
27,20

5

4

22,97
19,43

260060069
252221949

21,27

512282018

7

6

1253416

5440107 776 70042951

1897

Gegenseitig*
k eits-G esell
schaften

Reiner
Zuwachs
Mark

Stuttgarter . .
Gothaer . . .
I Alte Leipziger .
Karlsruher . .
iduna . . . .
Pr. Beamten-V.
Mecklenburger .
Mil.-D.-V.-A. .
Potsdamer . .
Hannoversche .
Bremer . . .
Stuttgarter R.-A.
Deutschland . .
Wilhelma (Berl.)
Gegenseitigkeit
Armee u. Marine
Darmstädter. .
Vesta . . .
Badische . . .
Atropos . . .
Braunschweig. .
Prometheus . .

3 3 9 6 7 44 7
20748600
27 6 5 8 1 5 0
21558884
8543777
11807 250
8076375
8 1 9 6 700
4286414
4001846
4 8 2 7 090
3681564
1 8 4 3 73 0
1448472
359549

Gegens. - Ges.:

162572136

702800
520961
112234
2 7 6 75 0
141745
—
2257
—185945

co co

0) 6c

a> js r/1
C5 © ® 3
*u fl ©
■S | |
'O
N
O
U
# 1 «
&4

bD
| <
a
^
<s .1=

2 ,88
2 ,40
3 ,28
2 ,97
7 ,40
f,0 1
7 ,29
5,77
7,01
11,04

N

1

cd

c
c
‘® n a>
CO
C
J s i
* *

1897

Aktiengesell*
schäften

s

8 ,0 9
8 ,0 3
12 ,0 0
19,88
10 ,2 5
3 ,4 3
6 ,08
10 ,5 9
9 ,22
17,98

6,04
5,02
6,21
6,75
14,02
1,95
14,46
11,95
10,19
26,53
19,83
8,45
27,71
4 2 ,9 0
23 ,3 0
7,93
9,21
26,37
22 ,8 3
3 9 ,8 0

0,87
0 ,7 4
1,03
0 ,9 3
2,95
0,39
3 ,7 0
4,03
3,43
6,45
6,20
1,01
6,90
18,88
5 ,2 5
0,91
1,05
4 ,7 0
4,72
10,52

4 ,27
15,73

7,73
3 9 ,8 0

1 ,09
7,05

4 ,1 2

8 ,3 8

1,52

Reiner
Zuwachs
Mark

Victoria . . .
Germania . . .
Magdeburger .
Concordia . .
Preußische . .
Berlinische . .
Teutonia . . .
Nordstern . .
Wilhelma (Magd .)
Bayr. Hyp. . .
Lübecker . . .
Frankfurter . .
Janus . . . .
Elberfelder . .
Thuringia. . .
Friedr. Wilhelm
Schlesische . .
Providentia . .
Atlas . . . .
Arminia . . .
Nürnberger . .
Urania . . . .
Aktienges.:

34030846
19421963
10010572
6369836
7 605936
7 552535
6923445
9211280
7 761274
7 941 796
3265431
4 470301
2 259532
5039952
3633425
3184203
2678976
2300313
4230215
2338409
999346
452597
151682183

Verw.-Kost.in

$ &

ja m « a
.© ©
5 •fl u 13
5 « 5 © c

N SiC

©

o
#

11

12

13

14

15

63863827
44026893

2,32
1,52

247 279
509919
261445 17 782342
7 605936
648509 4942491
3184203 16930 935 115260535
—
—
69697 25637 368
9211280
394960 9404056
5039 952
—
—
4464541
21563
427822
381749
2678976
—
7 761274
837 688 11297146
—
1860325
119238
999346
—
—
452 5971
— '
—
‘
—
2338409
1041433
3532824 1153537 17 642142
256800
4 230215
194800
—
—
151 682183 86330641 332448229 11776185 313385 716
162572136
4873644 28195 798 14 230227 404508691

13632258 107890720

1,9t

314254319 91204285 360644027 26006412 717894407

4357 489
2287 531
2550395
1675648
1625267
2183996
402008
2611031
710676
136160

3,65
3,30
2,04
2,29
8,24
2,12
3,23
8,541
5,74
2,40

III. Verhältnis der Überschussverteilung zur Höhe der Jahrespräinie.

II. Vorzeitiger Abgang und Verwaltungskosten.
Verw.-Kost.in

10

9

8

121800
31660
112059850 1230390
103864
25393
65692343 1184749
365147
26929
120374201 1220880
604628
164050
12 782
70632338
—
13190
529 695
47 932661
724329
126141
20776
99 626440
86900
10000
3510
11964288
—
8181
25 0001
2 769915
—
59630
4045
11415198
542
20000
5369590
—
650061 2641716478 34126 792 6509308
7122950
603355 2 798391298 35916159

15024035
6 760347
13676 602
7 484278
4 833937
11334979
1498254
738 7001
3303915
4396375

fl *
| W

N
O
kl
PH

1 c

fl

s ©
'S
OT
© s 1
»- fc >

! > 1
1897

Gegenseitig*
keits - Anstalten

13,70

33,0 3

5,74
3,23
8,54

Gothaer . . .
Alte Leipziger .
Stuttgarter .
Karlsruher . .
Pr. Beamten-V.
Mecklenburger .
Iduna . . . .
Stuttgarter R.-A.
Potsdamer . .
Hannoversche .
Bremer . . .
Darmstädter. .
Deutschland . .
Mil.-D.-V.-A. .
Braunschweig. .
Gegenseitigkeit
Wilhelma (Berl.)
Badische . , .
Armee u. Marine
Atropos . . .
Prometheus . .
Vesta . . . .

7,86

14,34

2,32

Gegens. -Anst.:

6 ,38
5,2 7
6 ,77

12,20
9,11
14,81

4 ,5 0
6 ,98
6,00
5 ,5 7
5,42
6,44

9,07
15,65
12,94
11,36
10,74
12,43
6,97
11,14
13,91
10,56
14,25
11,67
21 ,7 9
15,3 7
12,17
57,21

6,43

5,oo
6 ,58
5,93
7 ,29
6,02
11,17
7,02
5,98
3 6 ,5 7
12,91
9,77

24,03
21,6 4

3,08
1,26
3,26
2,03
3,05
1,96
2,48
2,04
2,12
1,28
1,68
3,72
3,80
2,29
1,63
3,30
3,24
1,75
2,46

©
-fl
*
^

Jahrespräm. d.einf.
Lebensversich. für
> 10,000Mk.beimEinc trittsalter v. Jahr.:
©

¡3
fl
cd
ta «-

25

30

35

o Ä ’S
k ü .H
•< m co

Mark Mark Mark

11,88
11,97
10,81
3 9 ,57

236
236
223

E

7,76

1
¡§
fl

6,51
5 ,65
8 ,94

207
194,6
221

263
262
246
23 8 ,9
224 ,4
25 2
247
22 6
258
247
260
247
261

280,5
26 2
291
28 6
26 6
290 ,5
28 6
29 8
28 5
30 4

—

•b

1,63

218
196
23 2 ,5
216
233
217
228

%

Lai

-r

—

g,

4 ,63
0 ,6 6

231
228
225
206
171,2

25 9
257
255
23 3
195,2

1

2,87

S 3 .»
© 9,31

«
-o
§

1 ,1 1

0,41

?
—
—
—
9,74

—

—

297
29 6
281

291
29 5
29 4
26 9
225 ,8

—

215

247

220

24 8

28 3
28 6

-

-

-

1897

Aktiengesell
schaften

¿1

U 4*

£
co
©
Ä
*

>
.©
£
fl
«3

t*
©
►
s
©

a | i

° -g .2

Victoria . . .
Germania . . .
Concordia . .
Berlinische . ..
Wilhelma (Magd.)
Teutonia . . .
Thuringia . . .
Bayr. Hyp. . .
Nordstern . .
Magdeburger
Elberfelder . .
Janus . . . .
Friedr. Wilhelm
Providentia . .
Lübecker. . .
Frankfurter . .
Preußische . .
Schlesische . .
Arminia . . .
Nürnberger . .
Urania . . . .
Atlas . . , .
Aktienges.:

11,5 4
8,59
8 ,2 3
S

7,15

E

7,41

to

4,79
9>26

fl

7,10

ä

5,37

2

4,33
0,59
4 ,23
7,84

g
S

fl
I

25

30

35

Mark Mark Mark
218
221
22 4
23 5
209
233
221
221,2

252
250
251
261
239
263
252
247,1
— .
263
258
248
233 ,5
248
24 6
23 6
251

290
28 9
288
29 7
277
301
291
282 ,6

—
—

—
233
223,5
217
204,5
22 0 ,5
220
20 6 ,5
218
218
209
206
222
222

251
23 8
236
25 1
254

—
302
30 3
28 3
271
287
281
274
290
290
27 8
27 4
28 9
297

7,11

-

-

-

S
w
-O

2,02
6 ,34
1,68

g

4,51
2 ,29
2,92

*

Jahrespräm. d.einf.
i^eDensversicn. tur
lO.OOOMk.beimEintrittsalter v. Jahr. :

S t a t i s t i k der d eu t s c he n L e be ns v e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a f t e n 1897.

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

SebenSoerfïdberung.

621

oon oerijättniSmäjjig gcwiffeitbaftcr SluSWaljt ber 2) bie Siicbrigfeit ber Brnttoprämie unb ber Berloal*
Agenten unb burdj bie Agenten. Bon ben 31 ©efeU* tungSfoften, 3) bafj in ben Oorgetegtcn Berechnungen
fdjaften, bie 1896 in ber ©djwei’, tljätig waren, betrug ber Siettoprämie, b. b- ber Prämie nach Slbgug ber
ber Abgang bei ben beutfeben ©efeUfcbaften 1,2, ben SafjreSbitiibcnbe, bei bem Sljftent ber fteigenben unb
febweijerifetjen 2,3, ben frangbfifhen 4,3, ben englifeben inSbcf. ber gleichmäßig fteigenben Sioibenbe bie Stei*
4,4, ben anterifanifhen 8,7 Brog. Wut aUerniebrigften gerungSfäße nur Sd)äßung ohne oerpflicbtcnbe Straft
ift er bei ben beutfdjen ©egenfeitigfeitSgcfeUfhaften; für bie ©efeUfhaft finb. SlUeS bängt oon ©intritt unb
fte gleichen ben großem BruttoguwadjS ber Slltien* §bbe beS ÜberfdjuffeS ab.
gefeüfdjnften burd) geringere Dorgeitigc Abgänge artS
Sie Sceuaufnabuten betrugen 1897: 512,282,018
(»gl. Säbelte II). Um bie BiUigfeit einer Berfidjerung SRI. gegen 1896: 31,75 3RiU. 2Rf., b. b- 6,01 $rof.
gu beurteilen, muß nicht bloß bie §öbe ber Überfcbüffe, mehr; bei ben ©egenfeitigtcitSanftaltcn 252,2, bei ben
fonbern aud) berBrämieit beadj.tctwerben. 38erhöhere BltiengefcUfdjaften 260,1 2Rill. iUif. Sfacb iibfug ber
Prämien erhebt, muß pljcre Ü6erfd)üffe haben. 3 u Abgänge bleibt ein BcinfuwadjS bei ben ©egenfeitig*
bead)ten finb bagu bie S tu n b u n g ä g u f d) 1ii g e. gnft fcitSnnftaltcnDonl62,6,beibens)lfticngefeIlfcbnftenDon
alle Slnftalten erbeben im oorauS gablbare 3abreS= 151,7 URitt. SRf., jufantmen 314,3 3RiU.,.gegen 1896:
Prämien, laffctt aber l)nlb = ober üierteljäbrlidie Sind)* 21,8 9Ri((. SRf., b. b- 7,5 Broj. mehr. Über Steunuf*
galjlung gu, wobei als ©rfaß für ginSDerluft unb nahmen, Bolicengabl unb BcrfidjerungSfumme brr
gröfjem BerwnltungSaufwanb ffufdjläge ju ben Seil* einzelnen beutfeben 2ebenS0erfid)erung8-©efeUfcbaftcn
Prämien erhoben toerben. Sie finb auffallenb öerfhie* nad) bem Staub Oon ßnbe 1897 unterrichtet beifol*
ben, öon 5’A—16 ^irog. ber geftunbeten Seilprämien geitbe SabeUe I.
(Ogi. Säbelte III).
Ser BerfidferungSbeftanb ohne Siebcnfweige toar
SaS Boingip ber ft eigen ben Sioibenbe bot ben 1897: 1,253,416 Bolicen über 5,440,107,776 SRf.,
Borgug, bafj nid)t alte 35erfidjerte ben gleichen Siot* baoon ©egenfeitigfeitSgcfellfcbnften 51,44, SIftienge*
benbenfatj erhalten, fonbem ber längerBerfidjerte,atfo feUfcbaften 48,5« Bro,;.; bie fecb§ gröfjten®efeUfd)nften
audb fdjou mehr gegatjlt ipobenbe mehr Sioibenbe er* (© otp, Seipgig, Stuttgart, iiarlSrubc al§ (Scgcnfeitig-bält als bet erft für) eingetretene, oieUeidjt halb fter» feitS«, ©ermania unb Biftoria als SlftiengefeUfcbaften)
benbe. Bei gleicbblcibenber Sioibenbe ift bemgentäß haben baoon allein 54,nBrog. Sie SabteSüberfcbüffc
in ber Sugen'b, bei fteigenber im Sitter Weniger gu gab* betrugen bei ben ©egenfeitigfeitSanftaltcn 29,2 SRill.
len. gür bie ©efetlfdjaft birgt bie fteigenbe Sioibenbe SRf., b. b- 24,02 Broj. berBrämicncinnabnte, bei ben
bie ©efaljr, bafj fie anfangs gu ijobc Sioibenbe gibt. SlftiengefcUfcbaftcn 21,6 Sltill. SRf., 14,94 Bro.v ber
Sic tann bieS and), wenn ihre itberfebüffe nicht groß finb, Bräntiencinnabme; bie oicr grofjen ©cgenfcitigfcitS*
weil bie einzelne Sioibenbe anfangs Hein ift. Saber gefeUfdjafteit haben 24,02 SRill. SRf. Überfdjüffe, aifo foft
bie eigentümliche ©rfdjeinung, bah eine große 3al)l bic ifjmlfte aller Überfcbüffe; bie jwei gröjjten Slfticngc*
oott ©efettfdjaften mit fcfjr oerfdjiebenen Überfhüffen feUfcbaften (Biftoria einfdjliefjlicb BolfSoerficberuug)
augenblidlid) bie gleiche fteigenbe Sioibenbe Don 3 Bro g. 10,46 SRiU. überfcbüffe. — Sluf 100,000 liimu. famen
ber Brämicnfumme gibt unb für bie 3ufunft in ihren
in ben 3o(ren: 1829 1835 1840 1845 1850 1855 1860
IRettoEoftenberedjnungen, b. b- ben Berechnungen ber Policen, 6ej. perfonen: 7 29 60 86 104 149 252
Siettoprämie, b. b- ber Prämie nach Slbgug ber gefcbä0=
1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895
530 887 1226 1345 1556 1787 2142.
ten Sioibenbe, Wenn auch mit allem Borbetjalt, in
StuSfidjt ftetlt. Ser gefunlene 3'nSertrag fotlte fie ©in Bergleid) ber a u S1ä n b i f d) eu BerfidierungS*
5ur ¿crabfebung ber Schößling ber gufünftigen Sioi* gefeUfcbaftcn, bie fid) infolge ber fdjärfern ft'ontrotte
benben beizeiten oeranlaffen.
naljeju alte aus Seutfdflanb jurüefgejogen haben,
3Sid)tig ift auch nod) bie grage ber §öfje ber Ber* mit ben beutfdjen ergibt für ©ube 1897:
Wal tun gSf offen unb be§ ocrteiltcn überfhuffcS.
5$erfid)entmgès
©öftere fteigen inSbcf.mit nidjt oorfidjtiger Beurteilung
3a^I ber &e* 9teinjun)ad)$ |
beftanb
ber 3oblungSfä()igtcit ber um Ülufnabme Sfacbiudjen*
feUfdbaften
'MUion
Maion sUlarf
ben. Sie BerwaltungSfoften bei ben beutfdjen ©egen*
feitigtcitSgefetlfcbaften betrugen 1897 : 8,38, bei ben Oiorbamcrifa . bie 25 größten
22074
?
Dltticngefettfcbaften 12,oo ffSroj. ber 3af)reseinnabme, Gnglanb . . .
92
11472
?
4,12, bcg. 6,38 pro SRiUe be§ BerfidjerungSbeftanbeS; i3De«tfci;tanb . .
44
431
6 519
17
39
2839
gufammen 10,25 Btog., beg. 5,22 pro SRitte. Siadj bem Avanfveidfj . .
17
104
1
1743
Berichte beS Schweifet BerfidjcruugSamteS für 1896 Öftetteid). . .
betrugen bei ben in ber Schweif tbätigen ©efeUfcbaften
Sie grofjen englifeben unb amerifänifdjen Qiffcm
bie BerwaltungSfoften bei ben franjofifeben ©eieUfdjaf* erflären fidj nidjt blojj barauS, bafj in ©nglanb unb in
ten 6,6 Brog., bei ben beutfeben 6,8, bei ben fdjweige* ben Bereinigten Staaten bieSi. Ocrbreitetcr ift, fonbern
rifeben 9,7 Brog., bei ben englifeben 12,3, bei ben ameri* auch aus bem großen SluSlanbSgefdjäft, loaS natürlich
tauifeben 18,5 B*og- ber 3abreSeinnabme. S er niebere ijobe BerwaltungSfoften unb Diele oorjeitige SIbgänge
fraitgöfifhe Saß erflärt fid) auS geringem Sieugugang oernnlnfjt. Sie brei größten amerifmüfcbenSefeUfcbaf*
unb barauS, bafj bie frangöfifdjen ©efeUfcbaften feit tenSRutual, SîeW?)orf unb ©quitablc haben ©nbe 1897
einigen 3abrcn ben Agenten bie Sfbfdjlußoergütung in ©uropa allein 106,9,134,9,150,8 SRiU.SoUar, b.Ij.
nidjt int erften 3abrc DoU, fonbern in fünf Sabres* gufammen 1648,9 SRiU. SRf. BerficbcrungSbeftanb. 3»
raten geben. Bon ben Überfcbüffen ber beutfeben ©e* 6fterreicb = lln g arn waren 1897: 17 öfterreidjifd)*
feUfcbaften 1897 erhielten bei ben ©egenfeitigfeitSge* ungarifebe (10 ©egenfeitigfeits*, 7 SlftiengefeUfdjgftcn)
feUfdbaften bie Bet fieberten 93,82 Brog., bei benfttftien* unb 24 auSlänbifcbe ©efellfdjaften (baoon 22 in Öfter*
gefcHfdjaften 83,12 Brog., jufamnten 89,57 Brog. (gegen reich, 10 in Ungarn) tljätig, barunter 10 beutfdje, 3
89,08 im 3 .1896). — SllleS in aUein ift bei ber SBatjl fraitgöfifhe, 4 amerilanifhe, 3 englifhe, 1 belgifhe,
einer ©efeUfdjnft alfo gu beadjten: 1) bie ¡pölje beS 1 nieberlänbifdje. 1897 betrugen bie neuen Kapital*
ÜberfdjuffeS unb ber Beteiligung berBeriidjerten baran, oerfiherungen bei ben öfterrcidjifh* ungarifdjen ®e*
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fcUfdjaften 300,7 gegen 269,5 WiH. Sirenen, Bet ben au§» lagen ber 2. (2eipj. 1898); SBagner in »Scbönöergg
iänbifdjen 108 gegen 125,5 WiH. Stremen. ®er 3!er» .‘öanbbud) ber politifd)en Ölonontie « (4. Slufl., ©b. 3,
iid)crunggftaitb ber einljeimifdjen ©efeHfdfaften »ar ®übing. 1868). ©. auch SiHwerfdje Wett)obe.
gnbel897: 1160,8SJiUl.Stroneu bet ben Dlltien», 310,2
Sebott, Slnbré, fraig. ©olitifer, bereifte ©nbe 1897
bet beit ©egenfeitigieitggefenfebaften; bet ben anidan» im bnnbelgßolitifchen Sutfoeffe bie fratt,;. Kolonien
bijdjen ©cfcllfdfaften 693 Will. Sirenen. — ®er Stols SBeftafrifag, worüber ein ©erießt oon2agriUiere»©eauber englifcßen 2 . ift bic teure unb mit nielen 816» clerc erftattet »urbe(»Mission au Sénégal et au Sou
gäitgen oerbunbene © ollg» ober © rbeiteroerfi* dan. Voyage de M. André L.«, ©ar. 1898). Snt Sta»
dtc r ung(fogen.inbuftrielle©erfidjerung). Sic^atjl binett Weline oermaltete 2. Dont Slpril 1896 big 3unt
ihrer Policen betrug 1897:18,u Will, mit einem ©er» Suni 1898 bag Winifterium ber Kolonien.
fidiecunggfapitnl nett 176,4 Will. ©fb. Stell. 3>n ben
©ehret(»r. ibbvS), ® eo rg es, frans, ©olitifer, gcb.
^Bereinigten S ta a te n beftanbett 1897: 7,809,694 7. ©oD. 1853 in®tantpe§, ftubierte in©arig bieSReclite,
(oldjc Heine Policen mit 978,5 WiH. ®oHar ©erfid)e» » ar mehrere Sohr® lang ©1ère bei einem Siotar, er»
runggtapital, b. I). mehr al§ breitttal fooiel Policen, »arb bann ben furiftifdben®oitorgrab unb »urbeDont
als bie normale 2.1897 aufmieS (2,196,949). ©nbet* Unterrid)tgminiftec 3UStubienrcifennacb gttglaub unb
feitg ift ba§ ©erfidteiunggtapital biefer über fünfmal Sihottlanb gefdjidt. 1880 würbe er 3unt Slgrége' an
fo groß, 5027,i» Will. ®oIlar, alfo etroag mehr al» ber Unioerfität gaen fürgioilrecbt unb 1885 311m©ro*
in ©nglattb (bort 882,2 WiH. ®oHar). ®ie ®urd)« feffor ernannt. Seit 1892 Waire Don gaen, »urbe
fdntittsuerficberung mad)t bei ber fiemen Serfidjerung er 1893 u. 1898 bafelbft oon ber gemäßigten republi»
125,3 ®oHar; ba ein betrcid)tlid)er ®eil biefer inbu» tanifeben ©artei sunt deputierten gewählt unb ü6er*
ftrieHen©erfid)erung$inberDerficberung ift, betrug bie nahm int Oltober 1898 unter ®upup bag Swftismini»
Serficberung fürgrwachfene burd)fd)ttitt(id) mobl 3>ui= fterium. g r febrieb: »Étude sur la propriété fon
fdjen 17,5 unb 200 ®ollar. ®er ®urebfebnitt bei ber cière en Angleterre« (1882).
2ccf>), SB111i a ut g b tu a r b v a r t p 01e, engl.Çnfto»
normalen 2. ift 2425 ®ollar. íluftralien batte 1897:
221,312, Sianaba 71,572©olicen ber©olfgüerftdjecung. riler, »urbel895für bie Unioerfität ®ublin ingllnter»
©ei ber ©rubentialöerficberungggefeHfcbaft in Sielt) bang gewählt, »0 er fid) ber ©artei ber liberalenllnio»
f!)orf, bie oorbilblicb für alle ift, oerfidjert man gegen niften anfd)loß, unb 1897 3umWitgliebe beg®ei)einten
5 ©ent SBodjenprätttie Sfsetfoitctt oon 18 3a()ren 311 9ïate8 ernannt. 1896 oeröffentlidjte er eine fritifd)e®c»
120, Oon 20 Sabren 51t 87, Oon 30 311 67, oon 40 311 febiebte ber parlamcntanfcbcn ©ntwidelung in gnglanb
50, oon 56 31t 35, Don 60 311 22, Oon 70 ju 13 ®ol* unter bent Xitel »Democracy and liberty« (2 ©be.).
lar. ®ic bötdjftjulaffigcn SBodjcnbcitväge finb 50 ©ent
©cbfcßn, ein feßr fdjwer 3ugäitglicbeg unb paffier»
pro äöodje. ©ei Sterben innerhalb bes erften SGerfi» bareg 2aoafelb Oon 40 km norbfüDlicber unb 30 km
d)eruttgsjabreS luirb nur citt ®cil bet Summe augge« »cftöftlicber ©rftredung norbweftlicb Dom .'patträn»
jaljlt (bis 31t 6 Wonaten V«, bann V*). ©ei ber SÍin* gebirge, bent 1210 m hoben ©ulfan cl ®bnràrn el
b ero erfid jeru n g »erben bei einer SBodjenpräntie Üibltfe bei Sdfubba entfloffen, mit febarf marticrtein,
oon 5 gent, »enn bag Síinb 3ur 3eit ber ©erfidjerung 10 — 30 m hohem 9ianbe (2obf), int 31. ca. 600, int
l 1/* - 21/* Sabre alt ift, 8 ®oHar gejablt, falls bal SD. 900 m hoch gelegen. ®8 uiufd)ließt cingdttc an«
Slinb innerhalb 3 Wonaten ftirbt, 10 bei®ob innerhalb battfäbige SteHen, war itn Slltcrtum, wie nod) bettle
6 Wonaten, 12 innerhalb 9 unb 17 innerhalb 12 Wo» fteHenweife bewohnt (wir lennen bort bie antifen Orte
uaten unb fo 20 ®oHar bei 2 ©erficherunggjahren, gonftantia, ©baena, iforaoa, Saura, Slgracna, 3îitttea,
24, 29, 55, 80, 100, 120 Bei 3, 4, 5, 6, 7, 8 3al)ren. 2>abiba:c.) unb biente ju allen^eitcn, 3ulcßt nod) 1896
Sit baS Sliitb 5ur
bcS gintrittg in bie 2. 21/*—3V* ben ®rufen, Slufftättbifcben aig guflucbtäort.
Sabre alt, fo »erben ge^aiilt 9, 11, 14, 17 ®oHar,
2e (Onllicuttc, Uîid) a rb , engl. Sd)riftfteHcr, geb.
»enn cg in 1, 2, 3, 4, 5, 6 unb 7 Sahren ftirbt. ©ine 20. San. 1866 in2iocrpool, er3ogen int 2ioerpool gol«
ber größten Übelftänbe biefer 2 . ift in ben ©ereinigten lege, » ar 3uerft©ud)balter, öannl889®beaterfefretär
Staaten unb ©nglattb, baß fie bie Arbeiter 3U über» unb übernahm 1891 bie litterarifdjen Srititen am
triebenen 2cicbenbegängniffen Oeranlaßt, ba eg oft als »Star«. Slllgenteineg Sluffebett mochte er mit feinen
pietätlos in ülrbeitcrtreifen angefeben »irb, »enn man erften ©robuttiotten, ben gefübloollen, »enn aud) oft
bic Summe 31t anbernt oerwenbet. ®aß biefe 2. Oiel all3U !örperlofen@ebicbten »My Ladies Sonnets«, nug
teurer ift, liegt auf ber^mnb; wöchentlich muß ja ber benen bann bie »Volumes in Folio« (1889), reisenbe
bc3al)lte Slgent einfammeln. 9lber bie au ficb Billigere, Sleiitigfeiten 3ur ©erberrlidjung ber ©üdferliebbaberei,
bie normale 2. mit ißrer gablung in großem griffen, beroorgittgen, ben »Book Bills of Narcissus« (1891,
fanit ber ©rbeiter eben nicht Bcftreitcn. Qunt ®eil neue Slugg. 1895) unb ben »English Poems« (1892).
haben auch bie §nnb»crteroereiuc 2., b. b- Sterbe» 9lber fdjott int »Narcissus« machte fid) ©ofe unb litt«
faffenoerfidjerung. ®a3ufontmtbie2 .bcr©ruberfcbaf» nntitr breit, unb ben »Poems« fd)aben auf gan3en
tcn(0rben), unfern Ster6e!affen entfprecbenb, meift Streifen aHsu große ©rätenfion, litterarifch *trodne
2oI)narbeiter umfaffenb. ®er größte ©erein (Ameri ®efid)tgpuntte, fpröbe ©oletttif. gtwag gebaltooüer ift
can Order of United Workmeu) batte 1887:198,307 »Kobert Louis Stevenson, and other poems« (1895),
Witglieber mit 9,16 SobcSfällcn auf 1000 unb 1897: bagegett fann fich bie ©arapbrafe beg »Rubaiyat of
347,990 Witglieber mit 10,9 ®obc§fäHen auf 1000. Omar Khayyäm« (1897) nicht mit ber gißgcrnlbfcben
Sie arbeiten billig. ®agegen finb bie fogen. ülffeff» nteffen. Sn ber ©rofn war 2 . im aHgeiiteinen glüd*
m entSgcfeU fdiaften (looperatioe ©efeHfcbaften) lidjer. gigentütitlkl) beeinflußt ift Stil unb ®arftel*
fehr teuer, fic haben oft Spefcn big 3U 30 ©003. ber (ung bureb ihren ©egenftanb in »George Meredith:
©rätnie. ©gl. »3 uftanb unb gortfdjritte ber beutfehm some characteristics« (1890), ber erften größern ©e*
¿ebengüerfidjerungganftalten 1897« (Sena 1898); bnnbluttg biefeg Weifterg. Sein frifd) gcfcbriebeneg
© b ren jw cig, ©ffefuran3 =Snbrbud) (20. Sal)rg., rationnliftifdbeg SBert: »The religion of a literary
SBien 1899); SBagner, ®ag ©roblent Dom ilüfifo in man« (1893), trägt in feinem bialettifd)cn gîldti;igber 2. (Sena 1898); ® arnfe, ®ie ©ecbnungggrmtb» ittug fdjon alle fünftigen Seßler in ficb- ®ie »Prose
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Fancies« (1894, neue gotgc 1896) treten iit formeller
2c()l'iing8tuefcit, f. ©etoerblidje SBetriebSftatiftif,
¡kaebapnuntg ©porlcS 2antbS, aber ebne beffenüRaioi» ®. 427.
tiit, für baSSürgertum aIS3Ud)ter in Kunftfacpen ein.
2eintbari), K art 2u b m ig , Speotog unb Schul*
git ben legten gapren OeröffentUdjte 2. 3loei ¡Romane: mann, ift feit 1894 Trooinjialidjulrat in SteSlau.
»The quest of the golden girl« (1897) unb »The
äc ip jig . SaS ©tabtbitb hon 3fit*2eip3ig hat fid)
romance of ZionChapel« (1898), äinei 2icbeSgefd)id)* an einigen ©teilen nicht unmefentlicp oeränbert, be»
tut, hier mit trngifdjent, bort mit fntirifc^»friuoient fonberS burd) benSlbbrud) berSßletfjenburg. Sonbiefer
©runbton. 2. ift ein ungtcidjeS Salent: in ber ¡firofa ift nur ber Surm geblieben, ber beim SReubnu bes ¡Rat»
natürlich, aber leidjtfinnig; im SerS getoanbt, aber paufeS Sermenbung finbeit folt. SaS gnfanterieeegi»
ment 9ir. 107 mürbe 1. Sprit 1897 in bie neuerbaute
opne geingefüpt für bie Siftion.
Vegu niinofe (H a r t e it ft e i n f d) e unb 2 i e b e § Kafeme bei ÜRödern bertegt, too feit berfetben^eit auch
1ö § l i d) e 2.), f. Siäljvprapavate.
baS Utanenregiment 91c. 18 (bisher in ¡Rochlig unb
2et)itert, g o fep p , ¡Ritter oon, öfterreidj. See» ©eithain) untergebracht ift. Sie Oon SSeibcnbad) er*
faprer, geb. 2. guni 1841 in SRailanb, geft. 29. gebt. baute reformierteKircpe au ber 2öprfiraf)c in ber 3täf)e
1896 in 3Sien, befud)te bie ¡Dinrineafabcmic in giunte, be§ 3(tten SheaterS mürbe 12. Ucäi'3 1899 eingemeibt.
trat 1858 als Seelabett in bie Kriegsmarine, irinrbe fRach ben planen 3tohbad)S mürben 1897 bie 9icu*
1861 ¡Offizier, beteiligte fid) 1864 unter Scgetipoff an bauten ber Unioerfität (beren ^auptfchmuct bie präd)»
bcin ©efeept non fjelgolanb, inadjte 1866 bie ©eefd)(ad)t tige 2Banbelh«tte imSugufteunt), 1899 ber Umbau ber
oon 2iffa mit, nahm barauf an mehreren großem UnioerfitätS» ober Saitlinerlinhe öoücnbet. Cftcrn
©jpebitionen ber Kriegsmarine teil unb 1874—76 an 1898 mürbe Oon berfjanbelöiammcr im ©inoernehnten
ber SSeltumfeglung ber Sorbette ©räberjog griebrid). mit bent niabemifeben Senat ber Unioerfität eine.^an»
Sarauf in ben ¡Ritterftanb erhoben, nmrbe er 1889 bctshochfchule, bie erfte Slnftalt biefer 9trt in Seutfh»
junt 2inienfd)iffg!apitän beförbert unb 1895 jum Kon* taub, gegriinbet (f. föattfaelSfcfmlett, ©. 480). Son neuer»
terabmiral. 2. febrieb: »Um bie ©rbe«, ¡Reifebitber non bingS errichteten öffenttidjenöebäubeu finb noch fuer»
ber genannten SSeltumfegelung (3Bicn 1878, 2 Sbe.) mahnen baS KinberfrnntenhauS in2.=9Jeubnig unb bie
unb »®efd)i<hte ber 5fterreid)iiih*öene3ianif<hen Kriegs* neue 3>onng§ar6eitSanftatt 3U ©t. ®eorg in ¿.»Stjon«
marine mäprenb ber gapre 1797—1802« (baf. 1891). berg. Ser jüngft gefchaffene Salmengarten 3loifchen
2 ct)r, 3lbolf, beutfdjer fSolitifer, geb. 12. Sej. 2inbenau unb Tlagioiy mürbe ©nbe 9lprit 1899 feiner
1839 in 3BieSbabeit, ftubierte 31t KlauStpal unb grei« Seftimntung übergeben. 3iou S e n tm ä te rn finb hin»
berg fomie ju Heibclbcrg baS Serg* unb Hüttenfacp, 3ugctommen: ba§ Senlmal SiSntardS oon 2ehnert u.
mürbe 1866 Sireltor ber griebrieb »SBilpetmShütte 311 iUcagr am füblichcn ®nbe beä gohannapartS (18. Ott.
©raoettporft bei Hörftet i. 33., 1873 tedjnifctjer Seirat, 1897), baS ©tanbbilb be§ um 2eipjig§ ©ntroidelung
fpäter Sirettor ber 31Qgememen UnfalioerfichcrungS* hoepoerbienten gnbuftrietten Kart ©rbmaitn fjeinc,
baut in ücipjig, wo er noch StaatSmiffeitfcpoften ftu« Oon ©cffner, am Saume beS tRittermerbcrS an ber
bierte unb juiuDr. phil.promoüiert mürbe. ©eit 1894 Stngmiger Strafie (1897), eine Oon ®uftao Stieg
ift er ßSefcbäftsfübrcr beS 3lllbeittfd)en SerbanbeS unb mobetlicrte Süfte beS iphpfiferS tßrofeffor ©uftab
Schriftleiter ber »9lllbeutfd)en Slätter«. 1898 mürbe Sprobor gedhner im iRofenthat (1897) unb eine Süfte
er in Säbeln in ©aepfen 3um ÜCRitglieb beS ¡Reichstags, beS 1876 ocrflorbenen SürgermeifterS Otto Koch, oon
gemäplt, in beut er fid) ber nationalli6cralen grattion ©effner, auf beut aRufenhügel (1899). gerttcr finb
anfcploß. ®r fc^rieb: »3lug ber SrayiS ber frühem ju ermähnen baS Sentmat be» Sonbidjtcr» ¡Robert
Ipaftpflicbtgefeggebung in Seittfhlanb« (2eip3-1888); Schumann in ben 9lntagen an ber erften Siirgerfchule
»gnbioibualftatijtit ber öffentlichen ülrmenpftege 3U unb ba§ Sentmat beS ®ehcimen Kammerrats SBil»
2cip3ig 1886« (baf. 1890); »Sie HauSinbuftrie in helnt Scpfferth in bent öon ipnt ber ©tabt gefchentten
ber ©tabt 2eip,;ig unb ihrer Umgebung« (Sb. 48 ber gopannapart. ©eit 1897 pat ber fiferbebahnbetrieb
Schriften bcS SeteinS fürSosialpolitit, baf. 1891) u.a. in 2 . aufgepört; es gibt nur eteitrifepeStragenbapnen.
2ct)ver. g n fl reu f; e n mürbe burd) ®efeß oont 3>oei ©efeftfepaften, bie Wroge 2 eip3iger Straffen»
3. 3Riir3 1897 bas S ie n ft ein tom m en ber 2. unb hapn unb bie 2eip3iger ©tettrifepe Straßenbahn, ber»
2 ehrerinnen an öffentlichen SottSjcpulen neu ge* mittein burep 21 Sinicit (1899) ben Serfept mit ben
regelt. Ser ©tunbqcpalt ber enbgiiltig angcftcllten Sorortcn unb Ütufeenbörfern. SaS Sapnneg beiber
2. befiehl außer in freier Sienftmohnung ober TRietS» ©efetlfcpaften patte ©nbe 1897 eineSetriebStänqe oon
cntfd)äbigung bei 2ehrern in 900, bei 2ei)rerinnen 117,7 km.
in 700 3Mf. Sei bauernber Serbinbung eine» Schul*
¡Eacp ber S eru fg » unb ® em erbc3ähl ung Oom
unb KirdjenamteS ift bet ©runbgepalt entfprccpenb 14. gunij.895 betrug bei einer Seoölferung oon
höher. Sie311terS3ulagen beginnen nad) jtebenjäpriger 386,410 Seelen bie 3apl ber ©rloerbStpätigen int
Sienft3cit, toerben in 3 >9ifd)enräumen non je brei Hauptberuf opne ilngepörige unb Sienettbe 159,069
gaf)ren neunmal in jebeämal gleicher ©rpöpung ge* ¡¡Jerfonen (baruntcr 39,611 mcibtiche); baoon entfielen
mährt unb betragen für 2 . jährlich 100, für 2 ehre» auf 2anb» unb gorftmirtfehaft 1943, Sergbau, 2>üt»
rinnen jährlich 80 SRI., alfo auf höcpfter ©tufe 900 tenmeien, gnbuftrie unb Saugetoerbe 92,680, .Spanbet
be3. 720 SRI. 3lud) in ©1f a fj»2 011) r i n g e n ift burci) unb Sertcbr 45,028, häuSlidje Sienfte, 2opnarbeit
©efeg »om 4. SRai 1898 bie Sefolbung ber 2. unb 4027, ilrntee, Staats», ©emeinbe» unb Stircpenbienft ic.
¿ehrerinnen an öffentlichen ©temcntarfchulen neu ge» 15,391. Opne Seruf uitbSerufSangabc mareit außer*
regelt. Ser feftangefteltte 2. erhält aufter freier bent 17,497. Sie 3apt ber Sieneitben int span»palt
33ot)nung ntinbeftenS 900, bie feftangefteltte 2ehrerin betrug 12,060, ber 3tngepörigen opne .Vmuptberuf
ntinbeftenS 800 SRf., ba3u bie 2. nad) 6, 10, 14, 18, 197,784 Setfonen. ©in ffiergleidj mit ber SerufS»
22, 26, 30 Sienftjahren 3ulagen non je 100, bie gäplung oon 1882 ift niept möglich, meit fiep feitbem
2epecrinncn nach 5, 9,13,17, 2i folchc oon je 60 9Rt. burep ©iitoerlcibuitg 3aplreicher Sororte bie Seoölte»
SaS 2aub gemährt IciiUtngöunfäpigen ©enteinben rung ntepr als oerboppelt pat. äiiclcpc 33irEungen
3 ufd)üffe.
biefe ©rmeiterung beS ©tabtgebietS gehabt pat, gept
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and) baraud peroor, baß im altern 2. TOIitärd imb
3tüilbeamte (einfdjlicßlid) Slngepörige) lllproTOUe
ber ©eDölferung audmacpten, Waprenb in ®rojj»2.
ed nur nocp 85 pro TOUe marctt. 1895 lebten Don
3nbuftrie unb beit bernmnbten fe ig e n 514, Don
§anbel unb ©erfcpr 281 pro TOlle. 3"dgcfamt loa»
rcn in ben ®cmcrbcn 31,378 $jaupt» unb 1790 Sie»
benbetriebe Dorßatibcn; baDon benußten 1006 betriebe
TOüoren Don jufauuncn 22,732 ©ferbefräften. 3»
ber ynbuilrie fiepen bic polpgrapßifcpcn ©ewerbe int
©orbcrgruttbe, nämlicp ©ucpbrucferei (5554 ©r=
werbdtpätige, bnoon 165 Selbftänbige), Stein» unb
3infbrttcferei (2795 ©rWerbdtpatige, baDon 153 Selb»
ftänbige), Schriftgießerei unb $»oI,yfcE»nitt (1097 ©r»
werbdtpätige, baoon 118 ©elbftanbige), ferner ©ucp»
binbcrei unb Sfartonagefabritation (4947 ©tWerbd»
tpätige, baoon 247 ©etbfiänbige)unb©apierfabritation
(806 ©rwerbdtpätige, baDon 29 Selbftänbige). Slu»
ficrbent fiub Don popcr ©ebcutmtg ffliafCpincnbau
(3415 ©rwerbdtpätige, baDon 179 ©etbfiänbige) unb
©ifengießerei (1038 ©rwerbdtpätige, baoon 6 Selb»
ftänbige), bann ©pinnerei (3650 ©rwerbdtpätige, ba»
Don 25 ©elbftanbige) unb Subcrcitmtg Don Spinn»
ftoffen (1074 ©rwerbdtpätige, baDon 4 Selbftänbige),
©trutnpfwirferei (1132 ©rwerbdtpätige, baoon 871
©elbftanbige), fiütfcpncrei (1276 ©rwerbdtpätige,
baoon 157 ©etbftiinbige), ettblicp SSerfertigung Don
matpcmatifcpen u. pppfifalifcpen Snftruntenten (1235
©rwerbdtpätige), mufifaltfdjeit ignftruincntcn (743
©rwerbdtpätige) unb ©ianofortcd (655 ©rwerbdtpä»
tige, baDon 63 ©elbftanbige). SlnSetriebenmit je übet
100 ©erfonen luaren in ber Snbuftrie unb ben ©au»
geiuerben 167 uorpanbcn, baDon 38 in ber TOifcpinen»
unb 3nftrumenteninbuftrie, 31 in ben polpgrapßifcpen
©eiocrbcn, 19 in ber ©apier», 14 in ber Xcrtilinbuftne,
12 in bet ©efleibuttgdinbufirie, 10 in ber TOtaUoer»
arbeitung, je 8 in ber £>olj» unb Seberinbuftrie ic. 3m
¡panbeldgewcrbe fpiclt immer nod) ber ©ucpßattbel in
2. bie erftc SRoUc; im ©ucp», Sanft» unb TOtfifalien»
pattbcl luaren 3268 ©rwerbdtpätige (baoon 488 Selb»
ftänbige), in ber §anbelduermittelung 1153 unb in
ber ©pebition 974 ©rwerbdtpätige befdjäftigt. igitt
gefaulten ipanbeldgcwerbe gab cd 309 ©etriebe mit je
über 20 ©erfonen.
gür 1894 lunrben 153,231 ©erfonen (barunter 514
juriftifepe ©erfonen) mit einem ©iniontmen Don 268,8
TOU. SRI. jur ©¡ntomntenfteucr Deranlagt; Don
ben 3cnfiteu patten 44,3 ©roj. ein ©infoiitiiteii Don
300- 800 TO., 44,2 ©roj. Don 800 -2200 TO., 9,8
©roj. Don 2200—10,800 3111 1,4 ©roj. Don 10,800
bid 51,000 TO. unb 0,2 ©roj. über 51,000 TO. Stuf
bie äenfiten unter 2200 TO. entfielen nur 17,9 ©roj.
ber ©teuerfumnte, 30,l ©roj. auf bie mit einem ©in»
lornmen Don 2200j—10,800 TO. unb 52 ©roj. auf
bie ©intommen über 10,800 TO. ®er Snpredbetrag
ber Deranlagten ©taotdeintommenfteuer belief fid) auf
5,160,828 TO. ®ie ® emeinbefteuern brachten
1896: 9,353,243 TO. ein, barunter bic ©intomnten»
fteuer 7,017,275 TO. ©on ben ©rtcagdfteuern lieferte
bie ®mnb» unb ®ebiiubefteuer 1,557,170 TO.; Don
Slitfmanbftcuern beließen ¡punbe», ©ergnügungd»,
92acßtigalten» u. SSagbfcßeinfteuer (jufammen 209,204
yjif.), ferner eine ©efitjWccpfclfteuer (569,473 TO.),
©erbrauepdfteuern feßien. ®ie ®etueinbefteuerit betru»
gen 1896: 23,34 TO. pro Stopf. 3iacp bent Slbfcplttß
bed ©tammoermögend für 1896 betrugen bic Slttiucn
89,271,915 TO., bie ©affioen 61,629,982 TO., fo baß
ein ©ennögendbeftanb Don 24,641,933 TO. Dorpanben
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tuar. ®ie ipauptreepttung auf bad ©etriebdjapr 1897
ergab: ®efamteinnapnte24,507,975TO., ®efamtaud»
gäbe 21 366,675 TO. Sind biretten Slbgabett Würben
1897 eingenommen 8,672,281 TO. ©enßöcpftenSlud»
gabepoften in ben 2eipjigcr ©tabtreepnungen bilbcu
bie Scpulen, für bic 1897 bie ©untnte Don 4,033,350
TO. Dcraudgabt würbe. — 3 U>-'Sitteratur: »©efeprei
benbe ®arftellung ber altern ©au» unb Sunftben!»
ntäler bed Sünigreidpd ©aepfen«, §cft 17 unb 18:
©tabtfi., Don ©. ©urlitt (®redb. 1895—96); SSuft»
m an n , Sind 2eipjigd ©ergangenpeit (neue (folge.
Scipj. 1898); ®erfelbe, ©ilberbuep aud ber ©eßpießte
ber Stabt 2. (baf. 1897); g rie b b e rg , ®ie llnioer
fität 2. in ©ergangenpeit unb ®egenwart (baf. 1898).
Scitp. ®ie .fjanbeldflotte betrug 1897:211 Scpiffe
Don 122,683 ®ott., barunter 191 ®nntpfer. 1897 lic»
fett indgefantt 4324 Schiffe Don 1,580,294 ®. eilt,
barunter 2617 fiiiftenfaprer; ed gingen ab 4148
Scpiffe Don 1,587,038 ®., barunter 2652 Süflenfoß
rer. 3 m internationalen ©erfeßr liefen mit2 abung ein
1591 Scpiffe uott 909,726 ®., aud 1422 Scpiffe Don
773,110 ®. ®ie ©infupr ift Don 1888—97 Don 9 auf
11,05TOH. ©fb.Sterl., bieSludfttpr britifeper ©robuftc
oon 3 auf 4 3JiiIi. ©fb. ©terl. geftiegen, nur bie SSie»
beraudfupr Don frembcit unb Stolonialprobutten ift
unbebeutenb geblieben (1897: 196,715 ©fb. ©terl.).
Jpauptgegenftänbe ber ©infupr waren 1897: ®etreibc
unb TOpl (2,2 TOü. ©fb. ©teil.), ©icr (0,4 3RiU.),
gladpd (0,4 sUiill.), raffinierter 3udcr (1 SKill.), Sätolt»
gant (0,4 Siiü.), 2einengarn (0,2 TOH.), gefägted .Sjcl,;
(0,4 TOU. ©fb.Sterl.). 3 u r©u8fupr tauten befottberd
Stoplen unb Stoplcnprobufte (0,38 TOH.), ©aumluolt
waren (0,48 ÜJiiU.), 2etnenwaren (0,2 TOU.), TOifcpi
tten (0,4 TOU.), iteringe (0,25 TOU.), fünftlicper ®ün»
ger (0,2 SJiill. ©fb. ©terl.).
Seitttcr, 2) ® o 111i eb 33 i Ip e1nt, Drientalift unb
Sieifenber, ftarb 22. IDiärj 1899 in ©ontt.
Settjntamt, S u liu d , beutfdjer ©olititer, gcb. 8.
9ioO. 1843 jtt .ymgett itt SSeftfalcn, ftubierte in ©Sürj»
bürg, Sonn unb ©erlitt bie ©ccpte, trat 1863 aldSlud»
tultator in ben preußifdjen ©taatdjuftijbieiift, toarb
1870.®reidricpter in ©oeputtt, ließ fiep 1874ald3}eiptd»
aitwalt unb 'Jiotar itt 2übenfcpeib uicber unb fiebeltc
1894 in gleidjer ©igenfepaft naip .fjagett i. SS. über.
1881—87 toar er für ®ortmunb, feit 1893 fürSlltena
Sferlopn 3)2itglicb bed iRcicpdtagd, in beut er fiep ber
freifinnigen ©oltdpartei anfcploß unb fiep nantentlid)
an ben ©erpanbluugcu über juriftifepe ®ittge beteiligte.
Seottiben, f. ©ternicpmwpen.
Scopolb, 23)© räperäog oott Öfterreicp, ftarb
24. 3)!ai 1898 ju ^örnftein bei 3Bicner»9!euftabt.
24) 2. II., ©rofsperäog Don X odcana (geft.
1870). ©eine SSitwc, ©ritt,;cffitt Sltttonie oon 3ica»
pel, ftarb 8.9ioo. 1898 auf ©eploß Drtp bei ®tuunbctt.
Scpabibcn, f. SReeredfauita.
le p id o d en d r o n , f. Steiittoplenflora.
L epidopus ca u d a tu s, f. TOeredfauna.
L ep id osiren , f. gijetje.
S cptointn , ein ©auerftoff übertragenber itörper,
auf beffett aUgcnteine ©erbreititng in ben ©iebröprcn
ber pöpent ©flanken, ittt fogett. 2 eptom, juerft ©riiß
unb Diaciborfti aufinertfam gemaept pabett. ®ad ©or»
panbenfein ©auerftoff übertragenber Stoffe in bett
©flattjett ift längft betannt unb leiept mit .ftilfe foldper
Slörper ttacpäuweifen, bic burep ©auerftoffaufnapme
eine lebpafte gärbung nnttepnten. SScittt man j. ©.
®uajattinttur, bie burtp Ojpbation tiefblau toirb, mit
frifepen Sipnittfläcpen Don ©flanäen in ©erüprung
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bringt, fo mirb burdj tut gellfaft borljnnbene Über«
träger ber ©auerftoff ber Suft an baä £>nr3 gebnnben
1111b cinegärbititg bemirtt. Sicfe latnltjtifct) mirifamett
Subitanjcn fittb aber leicht 3crfeßbar unb »cricbminbcii
mit bcm Sobe ber ^itanjcn. Hlber aucf) folcfjc ^Jfian=
jenteiie, bie längere ¿eit im abfoluten Hllfohot gelegen
haben, beherbergen noch einen ähnlichen Stärker, ber
fiep toorjugäiweife in ben Sicbruhren unb ben 51t ihnen
gehörigen gellen, alfo im Septont, finbet. (5t m ittag
3iunr fdjmerer ben ©auerftoff bcr Suft, aber leicht beit
locfcr gebunbenen beä HSaiferftofffuperoppbä an anbre
SSerbinbungen 311 übertragen. äBentt man beSijntö
mit «llfohoi bebanbelte ijifiattäeiiteile mit SBafferftoff«
fitpcroppb unb ©uajattinEtur 3ufammenbriugt, fo tritt
überall im Septum bie Rilniifärbititg eilt, Hlußerbettt
ift bä« £. nod) in ben Wilchröljren unb in ben Suft»
murmeln ber Drcpibeen in größerer Wenge ttadjmeiä»
bar. S aä IGorfomntett biefes fatalptifdj mirEfnmen,
auf beftimmte ©etuebc befd)ränften Rürperä ift bcähnlb
uon Sntereffe, Weil itn |tierifdjen fieib ganj ähnliche
Stoffe v>orf)anbcn fittb, bie lölutfarbftoffe, betten eben»
falls bieSioIle ber ©auerftoffübertragung jufäUt. ©ie
fittb bei höhem Vieren an bie roten SölutEörperdjcn
gebunbett, bei niebern in ber Slutflüffigteit gelöft uttb
»erhalten fid) 3U ©uajattinEtur genau fo t»ie baä £.
(Sä liegt bcäljnlb nahe, biefettt eine ähnliche gunttion
bei bcr Hltmung jujufdtreibett, tuic fic bie Rjlutfarb«
ftoffe befißen; inbeffett tönnen bei ben mannigfaltigen
llmfehungen, bie im ©toffiuechfel ber ißflanjen ftntt«
finbett, erft genauere Unterfmhungen bariiber Hluf»
fcplitß gemäßren.
Settoto'lU ubecf, D ä fa r »on, Wilitärbiftocifer,
gcb. 21. $ej. 1831) in Xreptom a. b. Diega, attä einem
altpommerfdjen ©efd)led)t, trat 1857 als gaijnenjun«
tcr beim 4. Infanterieregiment ein, bcfuchte 1863 —
1866 bie Kriegäatabentie, machte bie Kriege »01t 1866
unb 1870/71 beitu 4. ^Regiment mit unb luttrbc bei
StoiffeöiUe fdpoer »ermunbet, ltndjbem er in ber 3 an
fdjen^eit 1867—70 junt ©eneralftab iomntanbiert ge«
tuefett mar. 1872—77 Schier an ber Kriegäfdjule in
Slnllam, murbcer 1877 juinÜlugufta^SRegimeut, 1881
ätttit 54. Snfanterieregituent »erfeßt, gehörte 1883—
1889 mieber beut ©roßen ©eneralftab au, erhielt 1889
baä Romntnubo beä Dlbcitburgifdiett 3nfatttcriercgi=
meutS Dir. 91 uttb nahm 1890 al§ Dberft feinen Hlb«
fepieb. (5r lebt in Olbenbttrg. Erfdjrieb: »Seitfabcit
für ben Unterricht in ber SaftiE auf ben föniglichen
.(iriegäfdjnleu« (6. Hlufi., H3erl. 1888); »Rtiegägefd)id)t«
liehe Öeifpiele« (5. Hlufi., baf. 1899, and) cnglifd));
»Ser Krieg »on 1806 unb 1807« (baf. 1891—96, 4
SBbe.; SBb. 1 in 2. Hlufi. 1899; ittä SRttffifchc überfeßt);
»©eßhidjtc beä Krieges »on 1866 üt Seutfdjlanb«
(SBb. 1 u. 2 , baf. 1896 — 99).
Seitiittgaä. Sic bebeutenbften gortfdjritte, lucldje
bie £>erftcllung be§ Seud)tgafeä itt ben lebten 20 3ap«
reit erfahren ijat, beftehen »or allen in ber Einführung
ber ©aöfeiteritng für biejpeijung ber Dtetorten. Siefc
ermöglichte bann ben Übergang »on ben Dfen mit
horijontalett 3!etorten 311 folchett mit geneigten 3ie=
torten, mobttrd) bie SBefcpicEung mit Kohle unb bie ©nt»
leerttttg mefentliih üerbeffert unb bie SBebienuttg ber
ßfett für bie Hlrbeiter crheblidj erleichtert mürbe. 3n
ben 80er 3ahrett entftnnb befonberä itt Söeftfalen uttb
©djlcftcn bie SeftillntioneEoEerei, bei ber Seer unb
Hlmmoniat gemottnen merben uttb ba§ cntftehenbeöaä
3Uttt i>ef;cn bcr KoEäöfen benußt t»irb. Eä lag nahe,
beut ©nä »or ber Sßerbremiung ben öauptträger bcr
Semhttraft, baä mertöoUe SB0130I, butd) Safcpeit mit
SDtegerl Storni.« 2ejiton, 5. Stuft., XIX. SBb.
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DI 31t entjiehcn unb befonberä 311 »ermerten. S a bei
ber üblichen SeftiHation ber Steintohle etma jehnntal
mehr Settjol attä betit ©nä alä nuä beut früher nuä«
fd)ließlid) auf SBcnsol »erarbeiteten Scer erhalten mer»
ben Eattn, fo tuurbeit nuä ben Kotäofengafen fo grojje
SRengen 31«130! gemotnten, bnfj troß beä fteigenben
®crbraud)ä ber Xeerfnrbcitfabrifen ber Söeitsolmartt
iiberfchmentint mürbe. Watt begann baher baä SBenjol
für bie ilufbefferuttg beä Steinfohlengafeä an Stelle
ber feltencn unb teuren ¿¡ufaijEohlcn, Kännel unbSBog«
heab, 3u »ertuenben, ttttt ben gefteigerten 9lnforberun»
gen an bie SeudjtEraft beä ©afcä 3U genügen. 6 ä ent«
ftanb fo bieKarbnration oberSBettjolierung beäSencht«
gafeä, bie megen ihrer Einfachheit u. töeguetnlid)Ecit in
beutfe^en ©aännftalten fdjnell Aufnahme fanb. Surd)
biefe teilmeifcShnthefe beä Seuchtgafeä mürbe bie öaä=
er3eugung biä 3U einem gemiffen ©rnb unabhängig
»01t bcr SBermenbung beftimmter unb beähalb teurer
SteinEohlenforten. 3« StotbanteriEa lieferte bie Sier»
nrbeitung ungeheurer Wengen »on Erböl auf 33rettn«
Petroleum jährlich immer fteigenbe Waffen leidjter
Die unb fchmer fiebenber Siüctftänbe, bie nitht bireEt
3ur 58eleud)tung gebraucht, mohl aber mit X'orteil jttr
¿erftettung »on S. »ermenbet merben tönnen. Surd)
SSerntifchuug ber Sätupfe biefer Die unb beren Qer«
fehimgäprobuftemit nici)t leuditenbem SBaffergaä mirb
in ben uteiften anterifanifchen Stabten feljr leuchtEräfti«
geä Iar6uriertcä Söaffergaä er3eugt. Sie Welhobc ber
SSaffergaSbarfteUung ijat in jüttgfter 3cit andj in ber
Hilten SSelt, loo Diohpetroleutn ober Häetroleuntöle
billig 31t haben fittb, mie in Eitglonb, S3clgien, $>ol«
Imtb, SänentarE, Eingang gcfititbett unb beut alten
©teintoblcngaä erfolgreich KonEurrett3 gentaiht. 3»
Seutfchlanb ift biefe ©hnthefe beä Seuchtgafeä bttrd)
ben befteheitben hohen fjoll auf 3io()petroleum unb bie
geringe Er3eugung ober bttrdh ben hohen ipreiä unfrer
eittheintifthen bie für bie nüchfie 3 eit auägefchloffen.
Einen mächtigen Sortfdjritt int S3cleud)tuttgämefen
bebeutet bie Erfinbttng beä © aäglül)lid)teä »01t
Hluer ». SBeläbadj. Wan mußte bereits feit langem,
baf; bei Erhilutug gemiffer Körper in einer nicht leuch«
tenben feljr heißen ginntute ftnrtcä Sidjt er3eugt mirb,
Hluer ober fanb, baß bie fogett. feltencn Erben ein bc«
fonberä ftnrtcä »Sichtemiffionäuertnögen« befißett. Sic
©lühftrüntpfe beä Hluevfchen ©liihlidjteä meröett her«
gefteflt, inbettt man ben Strumpf nuä feinem, forgf nitig
gereinigtem Süllgcmebc mit einer Söfuttg »on Hfitrn«
leit ber feltenen Erben tränEt, troefnet, über ein cljlin«
brifcheä£)ol3 fteett, nuäreett unb ntt einen eiferneitSraht
hängt. Erhißt man bann mit einem fBunfenbrcnner
bett obern Seil, fo »erglimmt baä ©emebe uollftänbig,
uttb man erhält ein meißcä Hlfdjenffelett, baä itt bcr
Ißreßgaäflatittite geformt unb gehärtet mirb. HlElc
brauchbaren ©lüfjtöcper beftehen jeßt auä Shoroppb
unb Eetorpb unb enthalten 98—99 lßro3. Sljor uttb
1— 2 'hro.p Ser neben geringen Wengen unmefent»
lidjer Sieitanbteile. Dfeitteä Shoroppb liefert ein faßt«
blaueä Sidjt unb bei 100 Sit. flünblicijeiit ©näoer«
brauch etma stuei ipcfttcrfer3cn Semhttraft, rcittcäEer«
oppb ein rötlichcä utatteä Sidjt »on nur 6—7 öeftter«
fersen, mäf)renb man mit ber genannten Wifcijtttig
50, 70, ja biä 80 Kerzen erhält; jebe Erhöhung beä
Eergeijnltä minbertbicSeuchttraft. S aä ftnrteSeuchten
ber ©lühtörper burch ein befonberä Ijofjeä Sichtemif«
fionäöermögett ber feltenen Erben 31t erftnren, miber«
fpriept ber Shatfndje, baß Kohle. Wagttefin, Eer, Spor
unb bie Hluermifchuttg itn elcftrifdjen Kt1r3fdt111f;0fett,
alfo mit Hlttäfchluß jeglichen Hjecbrcititungäptoseffeä,
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ffart ertjijst, ücrgleichSioetfe nur feljr geringe Unter»
fcf)icbc int Strnfjlungsoermögenjeigen. Sagegen tonn
nimt uon einer tntait)iiici)cn ober StontnEtmirticng ber
©rbeit fpredjen, b. b- oon einer befdjleunigten Ver»
brenmtng ber ©oSntoletiile bei Verübrung mit beitt
©litbftrumpf, looburd) bann eine Steigerung ber Sinnt»
mentempcratur ntt beut ©lübftrumpf beruorgebrncbt
unb berfetbc jitttt inlett fiocn ©lüben erfti^ttuirb. 2öfd)t
man einen üluerbrcmter unb öffnet ben ®n8f)n()tt nad)
turnet ¿eit toicber, fo gerät ber Strumpf bttrd) bic alg»
bnlb eingeleitete Verbrennung tnb ©lüljen ttnb ent»
Siinbet baS ®ag. Väbere Unterfudjung geigt, bafj
Jb°riutitoppb auf bie Vereinigung »mt SßSnfferftoff unb
©auerftoff gnr feine SSirfttng augübt, bie ©ntjün»
bttttg erfolgt tuie getoöimlid) bei 650°, bei Verübrung
mit ©crortjb bngegett febon bei 350°, tttnn fnnn alfo
nnttebmen, bau SaS lierorpb eine iittettfioe Vereini»
gttng non SBnffcrftoff unb Saitcrftoff berbcifiibrt unb
bitrd) bic Verbrennung ber ftnrf uorgetoännten Safe im
glniinitcnntantel eine gatt,\ aufeerorbentlid) hohe Sem»
peratitr erzeugt, bttrd) bie ber Strumpf junt befligftett
®ltil)en gebraut lthrb. 9iun gibt aber teincStoegg ein
Strumpf auS reinem ©croppb bie gröfjte Seudjtfraft.
Vuitte, ber bie Sbcorie beS ©aSgtü()li<btcS 311 begrün»
ben fudjt, erinnert baratt, bafj eilt 9>icb auS iplntin»
bral)t in ber glamnte beS Vunfeitbrenncrg in titäftig
ftnrtcS ®lüf)en gerät, mäbrenb ein bnnrfeincr Vlatin»
bral)t mt cingelnen ©teilen fdEmtilgt, nlfo eine Sempe»
rotur non 1800° erreicht, öffenbar gcfd)id)t bieg, lucil
ber bitttne Srni)t bie SSärme nid)t abteilet, fo bafj baS
Sempcratunnnpimum ber glantnte jur SSirfuttg
fontmt. ©ernitrat liefert beim ©rbipen tnettig poröfeS
©eroppb, mäbrenb Sbornitcat ficb ftarf auf bläht unb
eine nufjerft nolumittöfe, feinfaferige fdjautuige SDiaffe
binterläfit. ?luf bieferfDiaffe, tucldjc bieSBärtne fdflecbt
leitet, fittb nun ittt ©lüpftruntpf bie gaI)llofett ©croppb»
teildien in feinfter Verteilung uorbanben, nnban it)neit
entfteben Semperalttnitapttita nott mobl meit über
2000“, bie einen blenbenben Sicptglanj erjeugett, ba
bic 2eud)tfraft etma mit ber fünften Vutenj ber Sein»
peratur fteigt. Sic äJienge beS norbattbenen EcrS ift
noUfomtttcn auSreidjenb, ben ©ffdt betnorjubringett,
betttt in ber ©aSflnmme eitteg ©ebnittbrennerg non
etma 20 SVerjen befinbet fid) nur etma 0,1 mg meifj»

glübenber Stoljlenftoff atg (euebtenbe gläcbe, mäbrenb
bie VJenge be§ ©erg in beut ©lübmantel beg 9luer=
ftrumpfeg 4 mg beträgt. Vci längerer Venu (jung ner»
liert ber ©lüpftruntpf mt Seucbtfraft, lncil eilt Seil
ber feinen Sborfäfcrdjett beg ©liibförpcrS bttreb bat
®agftront teilg nbgefd)ert luirb, teilg bieSJtaffe mit beit
Staubteilchen ber Suft jiifammenfintert, moburd) bie
äSäriiteleitung oergröfjcrt mirb. — Unter fonftgleicben
Utnftänben bängt bie 2eitd)tfraft beim ©aSglitbltdjt
non bcrSntenfität ber Verbrennung an ben ©erteilten
beg SDiantelg ab. ©0511 ift erforöcrlidf, bafj eine gur
ooEfontmencn Verbrennung genügende Suftutenge itt
ber SRanteljone Oorbattben ift. Sic oben gefd)loffene
gornt ber ©lübftrümpfe erfdfmert aber bie Suftbiffu»
fion in bic glamnte megen ber nott innen nad) anfjett
gebenben ilüdttung ber Verbrcititungggafe, unb matt
erreicht begftalb bei ben neuen, oben offenen Strümpfen
einen mefentlid) beffem ©ffeft. Huch bat man mit
©rfolg 2 öd)er im ©plinber angebracht, um bic Suft
nicht mie bisher oon unten, fottbern fettlid) burd) biefe
Södjer in ben St)linber treten 31t taffen, ©nblid) mirb
bic 3'ttenfität ber Verbrennung itt ber Viantd^one
unbbamitbie2 eud)tfraft um fo mehr gcfleigert, je mehr
.ftttallgnSmolelülc in gleicher ¿eit jutn Vtantel getan»
gen unb bort oerbreitncit; bieg erreicht man bttreb Vn»
menbung oon ißrefjgnS ober fßreftluft ober bon betben
ober burd) innige2uftgagmifd)ungen, mieinbenVrett»
nein Oon Sanbfept tt. a.
Vor 20 Sohren foitnte mau mit ben bantalg altge»
mein gebräuchlichen Schnitt» ttnb iKunbbrcnncrn aus
1 cbm 2., melcbcS in Vcrlitt 16 Pfennig foftete, eine
2id)tmengeoon 133 Sier^enftunben erseugen; eg fofleteu
alfo 20 ipefnerEerjen, bie ^elligfeit einer guten ®ag»
flamme, in ber ©tunbe etma 2,4 Vf- 9llg ittt Einfang
ber 80er Sabre bie Siemens»Dicgeneratio» unb Sn»
oertbrenner auffanten, mar es möglich, mit 1 cbm
®aS 227 Serjenftunbett, alfo faft bag Soppelte 31t er»
3eugcn, unb bie Soffen einer inienfioen Veleucbtung
mürben babunh erheblich ermäfjigt, für 20 ijpefncrfcr»
gen auf 1,4 Vf- ®agglü()licbt liefert aus 1 cbm 2. bis
600 Serjenftunben, fo bafj ber VreiS für gleiche Jpel»
ligfeit auf ff,53 Vf- fant. ©ine Überficbt bergortfdjritte
ber Veleucbtung in üEoitomifdjcr Sejtcbung gibt fol»
genbe Sabelle:

Scud^tfraft in .^efnerferjen ißerbraue^ für ^»efs 20 ^efnerferjen ¿Preis ber Seuc^tftoffc
für 1 chm Stunbenoerbraucf) ncrferjcn^Stunben foften in 1 Stunbe
i Sdjnitti unb Sirgaubbiennei*.
Siemens Siegcncratiolampc .
i alte Strumpfform .
UiihlH.t " e" Cetrum Pff°rm

133
227
500
' Cn T
C.00
B'
1000
Sicetpleit..............................................
1543
fpctroIcumglU^Uc^t........................... ifiir 1 kg Stunbenoerbraudw
Spiritu^gliii)liii;t................................ 1
333
l
p

©ine elettrifd)c®lüblampe oerbraudjt für eine ipeftter»
berge unb Stunbe 4 SBattftunbcn. Vci einem Strom»
preis oon 5,7 Vf- für ein Ipeltomatt ioftett 20 §cftter»
tergen in ber Stunbe 4,56 VfSrob ber nufjerorbenttidjen Steigerung ber ans beitt
®as erhältlichen Sidjtmenge unb irob ber SottEurrenä
beS eleitrifcben 2icbie§ ift ber Verbrattd) an 2. ittt leb»
tcnViertelfahrbunbert ftärfer gemaebfen als je. Verlin
allein oerbrauebt fejjt für feine ÜRillion ©agflaitimcn
jäljrlid) 150 DJiia. cbm 2.; baneben leudjten 350,000
clettrifd)e©Iüblnitipcn, unb Sattfenbe oon Vetrolcttm»
lampen oergebren im 3a()r etma 120 Vcill. kg Vctro»
leuttt. §unberte oon Viillionen fpefnerfepjeit merben

7,5 gitcr
4,4 =
2,o s
1,67 s
1,0 =
0,65 =
3 ,0 g
3 ,0 g

2,4 Pfennig
s
0,64 s
0,53
0,33 *
1,63 %
9
1,5
1,8
*

|
< 1 cbm =

ig n

f

1 1 kg
1 -

= 125 =
= 25 s
= 30 s

täglich ergeugt unb geugen Oon beut gemattigen gort»
fdj'citt im Vergleich m it bett befebeibenen Verbältitif»
fett oor etlua einem Vienfcbenalter. Sgl. aud) Vcttsol
unb Gpatt.

Seuteitot, ber VuSbrucl für baS gehlen an lanb»
mirtfdjaftlidjen Arbeitern infolge beS 9tbgicfjeng ber
VrbeitSträfte Oont 2anb in bie Stabt ober Oon bet
Sanbmirtfcbaft in bie Snbuftrie.
Setvtcfi, 2) Ü tnatol, poln. öiftorifer, ftarb 25.
ülpril 1899 in itrafau. Von feinen Schriften finb nod)
31t ermähnen ber »Iudex actorum saeculi XV« unb
bieattgfübrlidfeSlfonogrnpbie »ScrVufftanb beSSmi»
brbgiella« (in polnifcher Sprache).
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L ex .ffjcittjc Wirb bie auf Anregung bcS KaiferS 3wifdjenrnuutcn eleftrifcfje guniett auSlöfett. Sicfe
auS ‘ülnlafe bcr ©rntorbung bcr tßroftituierten ^cinje 3 eichett iönnett bann burd) bie in bent Diautit um bie
(1895) oot bot DieichStag gebrachte WefegeSborlagc, gunlett entfiehenben fdpoachen elettrifchen Stellen unter
welche auf eine Serfdjärfung ber Seftimmungen bei Sermittelung einer grittröljre ober burch bie gunlett«
Strafgefcgbitd)cS über Sittlid)tcitSbcli£te (3u()älter= flrönte felbft einen telegrapf)iid)en ober telepljonifdjcn
tunt tc.) abzielt, genannt. SBiebcrholt eingebrad)t, ift ©litpfängcr betfeätigen. Sei ber oon 3tdler bettugten
fie bis fegt (gutti 1899) noch nicht ertebigt.
elften Seriud)Scinrid)tung war auf ber gebenben Stelle
L ex S alifd ) wirb bie auf bie Initiative be§ 9l6ge* eitt cleltrifcheS, mit ber ifjattb ober tttedjanifch regulier»
orbneten o.Salifd) junictge()cnbei8ortage an beit beut»
fdjen 9icid)Stag oottt 3- 1H98 genannt, Weldje ben Sor»
cib burd) ben iiacheib 511 er¡egen oorfchlägt. ©. Gib.
L e y d e n ia , [. iferotozocit.
Sctjgucd, S c a n G laube ® eorge3, frattj. Soli«
tifer, trat im0tto6erl895 mitbeiuStabinettSfibot bont
UntcrridjtSminifterium jurürf, übernahm baSfclbe aber
luieber im Kabinett Sttpul) im Cftobcr 1898 u. behielt
es auch im Kabinett 9Satbccf=9ionffeau im Sinti 1899.
Sibauott (arab. S ubttän), ber 1861 eingerichtete
g i g . 1. S e n b e t
autonontc Sezirt unter einem bireft bcr §of)cit Pforte
unterftehenben chrifttidien tWutcfarrif (zur (feit 'Jia’üut
Safcha, beffen iituttsführung getobt toirb), nimmt itt bareS Sogenlidjt L (gig. 1) nach ber Slrt ber Schein«
neueftcr Seit infolge bcr georbueten Serwaltung, an werfet itt einem horizontal unb üertifal brehbaren ©c«
ber bie einzelnen SieligionSgenofjcnfchnften je und) häufe G eitigefdjloffen. Surd) bie Öffnung 0 treten
ihrem Sormiegen in ben lieben töegirten (KazaS) be» bie Sichtftrahlen unter entfprechcnber ©inftellung bcS
teitigtfinb, ber geringen Sefteuerung (jährlich nur ®e()äufeS in ber Diichtung ber ©ntpfangSftntion attS.
17,500 türfifefee Sfunb), bes eignen ©eridjtSfianbeS, Sie in ber gigur angegebene lilttwettbung oon 5>ol)l=
einer eignen äNilijic. einen in bot 'Jiadjbnrgebietcu un= fpiegeln unb Sinfctt s 1 erhöht bie Strahlenioirfung.
befannten 'tluffdguung. Son ©influfe iit and; bie trog Saniit bie Sinfctt auch bie wirlfatucn ultravioletten
bes Verbots ber Diegierung ftarfe SttSwanbcrung
chriftlicfeer Sibnitefeit ttaci) beut Oluslaubc, befottberS
ben '-Bereinigten Staaten; ettoa 80 sf.!roj. bcrfelben
tehren in iljr Saterlanb jurilct nnb führen behtjelben
anfehnlidießrfgamiffe ju, nid)t mittber aber aud) neue
Sbeett. Ütufecriid) 3eigt fief) bet gortfeferitt in bcr 3 u=
nähme Don ©¡icubnhncn nnb gahrftrafeeit, bcfonberS
in ben beiben Sezirtcn et Sicht nnb cfdj Scfeüf, nörb»
lid) nnb füblid) Uott Seiriit. 'Xufecr ber ©ifeubahn Sei»
rüt - SautasfuS ift eine Ktiftenbabn VonSeirüt norb»
WärtS bis über Sfdjiiiüje (f. b.) hinaus Oottcnbet ttttb
fott fübtoärts bis Saibä, norbntärtS bis Xripoli fort» Strahlen burdjtaffen, ntüffen fie attS Sergtriftall an«
gefegt werben. '-Bon ber alten (Shauffee Seiriit» Sa» gefertigt fein. Ser Scrfd)tufe V ber 'tluSftrahlungS»
maSfitS zweigen fich (Sbauffeen ttadj cl Smbcth, Sa'abba,
erfolgt burd) eine ober mehrere cntfprechcitb
Sa'atltn tmb ">)l6ei ab; uott ber Küftcnftrafec führen Öffnung
angebrad)te ©laSplatten, bie nad) beut Sorfd)lage oon
foldje nach Sruiitittann, Sf)attneS, Selfcijä, 9ieiffttt uttb 3 idler mit heften auf fmeumatifdjemäBege oor bie Öff»
®hajtr hinauf in bie Serge, gut Sau befiubet fid) bie
gahrftrafee, weldie Smmmänä uttb cfd) Sdjweir mit nung gefchobett ober oon legterer entfernt werben. S a
Qahleittt Xhfde beS Sitarn Oerbittbcn foll, uttb 3nfele nun bie Wirffamen ultraoioletten (unfichtbaren)Strah»
unb'JJfu'allafa follen eine regelrechte SSafferneriorgung len ber SicfetqueEe burd) bie ©laSfd)eibcn abforbiert
erhalten. — Sic Scüöltenmg beS ©ebicteS wirb fegt
auf ca. 400,000 gefchcigt, wooott oier günftel (Xhrifteu.
Sid)tc(cftrifd)c Sclegtnpbic, eine oott fidler
angegebene Senulgung üou Strahlen, bie oon einer
Sicfetquelle auSgehen, (y tt Seidjenübermittelung in bie
gerne ohne Srahtleitung. Schon 1887 hatte fxrfe be»
obachtet, bafe Sichtftrahlen oon geringerer SBcKettlättge,
inSbcf. bie ultraoiolettcn Strahlen, elettrifchc ©nt»
labungctt auSjulöfen oenuögen. (Sr entfernte bie
iugelförntigett ©leftroben eines bethätigten gnbutto»
riuutS fo weit ooneinanber, bafi bie guntencutlabung
aufhörte; fobalb er jeboch uUraoiolctte Sichtftrahlen
auf bie ©leftroben unb bie gunfenftrerfe fallen liefe, werben, fo tann burch ftirjereS ober längeres Öffnen
trat infolge ber lichtelettrifdjenSSiriung biegunlenent» biefeS SerfchluffcS eine ben Sanften uttb Strichen bcS
labung alSbalb Wieber ein. Sie ©rfittbung oon 3idler 'DiorfealphabetS cntfprechcube 3Birtuitg auf ben ©nt«
beftefet nun betritt, bafe oon einem bei bcr gebenben pfattgSapparat auSgeübt werben. Sicfcr bcftel)t aus
Stelle befinblidjcn elettrijdjen SogenIid)t in ben tele» einem röhrenförmigen ®!aSgefäfe r (gig. 2 u. 3), wel»
graphifdjeti 3Jiorfejeichen cntfprecheitben Sängen unb d)eS an ber oorbern Seite mit einer plattparallelen
3mifdjenräumen ultraüiolette Sichtftrahlen nach ber Öuarzplattc p luftbicht abgefdjloffett ift; e, unb e.j
©mpfangSftationgefchicft werben, biebort in bettfelben finb bie gegettüberliegcnben, eingefdpttoljenen ©leftro»
40 *
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bcit, Mon benen hic erftere eine fleinc Singel, bie leßtere
eine Heine Kreisförmige Scheibe hübet, bereu ©bene
fo gegen bie \Mdjie be§ ©efäßcS geneigt ift, baji ein
burd) p eintretenber Stral)lenfegei »on ihr aufgefan*
gen wirb. Bcibe ©lettroben finb mit Blatinbled) belegt
nnb etiun 10 mm »oneinanber entfernt. Unt bas ©ln§=
gefäß. baS mit einem »erbiinnten ©aS gefüllt ift, liegt
ein Mctatlroßr m „ in meldjeut ein (Weites, »orn bei
ber trichterförmigen Erweiterung mit einer Óuarąlinfe
1, »erfeßeneS 3iof)r m2 burd) einen Sdjraubentrieb t
»erfeßiebbar ift, fo baß burd) Bestellung ber Sinfe
bie »on ber gebenben Stelle tommenben Strntjlen 31t
einem fdjtundjen nnb Keinen oüalen Sicßtfled fonjeit»
leiert tuerben tonnen. ffu biefer Strat)len!onjentration
tarnt nn Stelle ber Ouarpinfc and) ein iß)oi)lfpiegel be»
nußt werben; ¡ebenfalls empfiehlt eS fid), behufs ber
Einteilung baS ©laSgefäfs beiXageSlidjt mit einer utt=
burd)fid)tigcn ipiille ąu umgeben nnb bie Beleuchtung
ber Elettrobc burd) eine Keine ¡Öffnung in biefer iriille
ju beobachten. SSie aus ber gigur Ijeroorgeljt, bilben
e, nnb e, bieEnben ber fetunbnrenSpule citteS Keinen
SnbuttoriumS J ; in ber primären Spule, mit einer
Sd)logi»eitcuon 1 2 cm, liegt emtRegulicrwiberftanb
K, ber eine allmähliche Sitberung ber Störte beS Bri=
märftromeS juläßt. Soll ber Apparat jur Bufnat)iue
eines XelegrantntS bereit fteben, fo Wirb ba§ ¡gnbnfto*
rimn in ©ang gefegt nnb ber SReguliermiberftanb fo
gewählt, baß bie Spannung an ben ©lettroben noch
nicht hinreid)t, um gunten äwifchcn ihnen cntftchcu
ju taffen. SSeun nun in ber »orn erläuterten SSeife
ultrauiolettc Strahlen »on ber gebenben Stelle auf
bie fd)eibenförmige©Iettrobe gefaiibt werben, fo erfolgt
burd) ihre lichtclettrifdie SSirtung eine BuSlöfung ber
gunten .puifdjen beit ©lettroben, bie fofort wieber auf»
hören, fobalb ber Bustritt biefer Wirifnnten Strahlen
beim Seither unterbrodjen wirb. ®aS Öffnen unb
Sdfließen ber ©taSfenfter auf ber gebenben Stelle »er»
breitet bemnad) in beut Baume mit ben Strahlen»
empfanget- für längere ober türjere fjmifchenräuiiie
fchwache cleltrijche Meilen, bie eine in unmittelbarer
9fäße aufgeftettte grittrößre mit ffilopfer 311m Bnfpre*
cheit bringen unb fo, wie bei ber Marconißhcn Mellen»
telegraphie, eine Übertragung ber geicßeit auf einen
clcttrifchen Med» ober Schreibapparat ermöglichen.
Statt beS gritterS tarnt attd) ein in ben guntenftrom
beS SetunbärtreifeS eingeßhalteteS, entfprcchenb ton»
ftruierteS 3ielaiS bemißt werben; ebenfo würbe ein Xe»
iephoit im guntenftromfreiS, je nach feiner Konftrut*
lion, bie betreffenbot ffeidjeit )ne[jC0^a meniger taut
31t ©eßör bringen. Sie BuScinanbcrftelluttg, Be»
fdjaffenßeit unb gotttt ber ©lettroben, ber ©rab ber
Suftoerbünnung in beut ölaSgcfäß fowie bie ©röße
unb Brennweite ber SUttarjlinfe finb für bieSciftitngS»
fähigleit beS Empfängers »01t Wefenttidjcr Bebcutung.
Bit ber gebenben Stelle benußte3id(er bei feilten fpätern
Bcrfucßen (Oftober 1898) einen Schuderifcßen Sdfein»
Werfer mit einemparaboliicßcitMetallfpiegel aus einer
Stcufilbertegierutig »ott 800 mm ®urd)titeffer unb
200 mm Brennweite fowie einer autontatifd) regulic»
rettbett Bogenlampe für normal 60 Bntperc u.87Bott,
mit horizontal in ber Spiegetadße angeorbneten Sohlen»
fläbot auSgerüftet; hiernach tonnten nur bie »out Spie»
get refletticrten Strahlen betiußt Werben. ®ie ©ttlfer»
nttitg big 3ttitt ©mpfangSortc betrug 3ufet)t 1300 m.
®ent EntpfangSapparat War 3ur Sott3entratioit ber
Strahlen auf ber feßeibenförmigen ©lettrobe (ber Sa»
tljobe) eine bereits bei ben frühem Berfuctjen »ermntibtc
Oua^tinfe »01t 4 cm Xurchnteffer itnb 15 cm Brenn»

weite »orgefeftt. ®ic ©lettroben luarett au§ X'latin ge»
fertigt. Sd)ou bei einer Suftoerbünnung »oit 340 mm
Suedfilberiäule War bei einem frühem Bcrfudjc auf
450m Entfernung fichere guntenattgtöfutig unb beim
Bieg3iehen ber ©loSplatte ein fontiuuiertidjcr gunten»
ftront eingetreten; auf 1300 m Entfernung würbebag
gteidje Ergebnis bei einem Suftbrud »ott 200 mm im
Empfänger erhielt. Bei bettt Senbcr finb Sänge unb
Spannung beS SichtbogenS »01t Wefentlidjent Einfluß
auf bie Erzeugung ber ultrauioletten Strahlen, Wät)»
rettb für ihre iKeflerion bie Metalllegierung beS Bro»
jeftorfpiegelS »01t großer SBicßtigfeit ift. Sit biefer Be»
Ziehung ftelltfidler weitereBerfuche inBugficßt. Beim
Empfänger Wirb »cntiutlid) eine Erhöhung ber Mir»
tuitg babtird) 31t erjielett fein, baß matt bie Ston3cntra»
tion ber Strahlen auf ber Satljobe »01t bebetttenb grö»
ßereit glächen bewcrtftetligt.
gitr bie ßraitifd)e Berwcrtung ber ©rfinbuttg ift cS
Wichtig, baß gerabe an ben jelügen Orten, in welchen
in Ifutunft bie Xelegraphic ohne ®rni)tleitung beit
größten Bußen »erfpridft, wie 3. B. bei Seud)ttürmeii,
Schiffen, geftungentc., häufig Scheinwerfer bereits »or*
ßanben finb. gemer ift bei ber lichtctcltrifchcn Xele»
graphie iiit©egenfaß 3U ber sMarconifd)en Metten* ober
gunfentetegrapßie ein unberufenes Mitteten ber Reichen
»on anbrer Seite unmöglich. ®cnn tuährenb fid) bie
elcftrifchen Meilen nad) eitlen Dichtungen fortpftan3en,
Werben bie £id)tweKen nur nach ber öom Scheinwerfer
beftimntteuSichtunggefanbt. Buchneränbert berSicßt»
firat)l burd) baS Borfchieben ber ©laSfcheibe »or bie
BuStrittSöffnung in feiner SScife feine Sntenfität, fo
baß eine fid)tbnrc Beränberung an il)tn nicht wahr»
nehmbar ift. Bgl.
in ber »©leftrotechnißhen
geitfehrift«, 1898, £>eft 28, 29 u. 49.
Sidjteubcrgcv, g rie b rid ), proteftant. Xpeotog,
ftarb 7. flau, 1899 in BerfailleS.
Sict)tpnitSPcifal)rcn, f. Bhotcgraphie.
Sic, 2) S 0 p 1) it S, Brofcffot berMathematit, folgte
1898 einem 3!uf au bie Unioerfität in ©hriftiania unb
ftarb bafctbft 18. gebt. 1899.
Sicchtcnftcin, .ftar 1 31 itb01f , g ü r f t 3U, ftarb
16. !gnn. 1899 in SSien. Sein Erbe würbe fein ein*
Ziger Bntber, g ü r ft B u b o lf (gcb. 18. Bprit 1838).
SicfcrnitgSgcfrljäft(ffeitgefchnft). ®aSBür»
gertidie©efeßbuct) für baS®eutfc()e Beidj hat eine aus»
briictüche Siegelung beS SieferungSBertragS nicht ge*
troffen. Jln bem neuen beutfdien tpanbelSgefeßbud)
»011110. Mai 1897 ift baS 8. nicht mehr. Wie im alten
Öanbclsgefeßbuch (Brt. 271, ffiff. 2), als eine befonbere
Brt ber ©runbhanbelSgefchäfte aufgefüßrt, fonbern eS
Wirb in § 1 unter ben auf Bnfdjaffnng unb Seiter*
Peräußerung »01t beweglichen Sadicn (SSaren) ober
»on SBertpapieren gerichteten ©efd)äften ntitbegriffen.
B11 ber rcd)tlid)en Batur beS SieferungSgefchäftS als
eines befrifteten, entgeltlichen, ben Erwerb »on Eigen»
tunt an beweglichen Sachen be3i»ecfenbcn, 3>»eifcitigen
'JicchtSgefchäftSift baburdh nichts geänbert. ®er Unter*
fdjieb befteht nur bariit, baß erftenS baS 8 . früher als
fogen. obiefti»eS®runbhanbeIggefd)äft auchbann§an»
belSgefchäft War, wenn eS einzeln, alfo nicht gcwcrbS»
mäßig unb nid)t int Betrieb eines .fjanbelSgemerbeS
abgefchloffett würbe, wäßrenb eS nad) bettt neuen ipan»
beISgefeßbuch(§843) nur bann §anbe(Sgefchäft (pan*
belSred)tlicheS 8.) ift, wenn tüinbeftenS einer ber
beibett Xcüc Kaufmann ift unb biefer baS ©efchnft im
Betrieb feines ipanbelSgeWerbeS abfchließt. Ein 3Weiter
llnterfhieb befteßt bariit, baß früher baS 8 . nur bamt
!f>nnbel8gefd)äft war, wenn eS »uitgebcdt« gefcßloffen
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würbe, b. i). Wenn ber Sieferungêfdptlbner bic 31t lie» ©cpeurerKefhter, Xrarieuj, ©rimattr. Suclaitj u. a.,
fernben Sncpen beim SBcrtrngëfdtjluffe noep nidjt in gegrünbct, uni llnterbriictungen bes ©eepted, wie fie
©ej'ip patte, fonbern erft juin gmerf ber ©ertrngd» in bec ®repfusfacpe borgegangen 3U fein fepienen, iit
evfültung anfdpaffen mußte, mäprenb Fünftig ein ipan» ber 3 ufunft ju berpüten. ®er ©cgenbereiit war bic
beldgefcpäft and) bei ber Sieferung bon Sndjcit nor» Patrie française (f. b.).
liegt, bie ber Sieferungdfcpulbner beim©ertragëfcpluffe
S iitbait, © a u t, feit 1895 intenbant bc§ io0f»
fepon in ©efiß patte, fofern er fic nur feinerjeit felbft tpeaterS in Weiningen, legte int gebruar 1899 bicfeS
»angefcpnfft« pat; leßtcced folgt bncaud, baß fidp um Sind ttieber.
eine SBe i t e r oecättßerung panbeln muß. gm ©egen»
Sinbequift, O ê ta r D lof g ro tttp o lb grieb»
fnße junt S o n tan tg e fcp äf t (XngedFauf, Effet'tin»,. ricpbott, preuß. ©enerat, biêper Fommnnbiercitber
Kaffagefcßäft), ba§ auf ber $ug um Qug crfolgcnben ©citerai beS 13. württembergifcpcn Slrmeetorpâ, erpielt
Erfüllung berupt, feßt ber ©egriff bed Sieferungd* 25. Wcirj 1899 ba§ ffiontittanbo bed neuerriepteten
gefd)äft§ nid Wefentlicpen ©ertrogdbeftanbteil bie ©er» 18. SlrmeeforpS in granffurt a. W.
eiubarung eines Xermind ober einer grift noraud,
S inbgvcu, 311b. Stellen, fdjweb. Sitterarpifto»
an bent, bej. innerpalb ber bie Sacpe 311 liefern ift. riter, geb. 13. iu n i 1857'in ^cbentora atd ©opit ber
Sennin unb grift Fonnen auep ufanceniaßig feftgelcgt Sdjriftftetleriit Slmanba Kerfftebt unb beS ©ropfteâ
fein. ®ad mirtfcpnftlicpe Wonient, worauf ed bei ber» ©. ©. Sinbgreit, Würbe 1876 ©tubent, 30g 1878 mit
artigen ©efdjnften nnfontmt, liegt meiftenS in ber ©e= ber Wutter naep ©todpolnt, wo er feit 1883 Xpcater»
weguttg bed greifest für bie gepanbeite Sad;e wäprenb Iritifer ber »Ny illustrerad ïidning«, feit 1891 Sri»
bcs jwifepen bent Slbfdjluß unb ber Erfüllung beb ©er« tifernm »Aftonbladet« fomie Witarbeiter berpemor»
trngd liegenben Zeitraums. Snrauf berupen bie ber» rngenbftenfcpwebifcpen3 eitfcpriften(>'OrdocljBil(l«ic.)
fepiebenen Unterarten bed Sieferungdgefcpäftd, wie ift. Er übernapm aucp bie Sepreiftelte an ber Eleoen»
gijgefdfäft, ©ifferenjgefcpaft, ©epori» ober Koftge» fdpule bcs ®rautatifd)en Xpeater§. Er fdprieb: »Ryssfcpäft ic. Dian fpriept picr auep bon Slgiotagegeßpnf» land och nihilismen« (1883), »Vittra stormän«
ten. giir bas tnufmtmnifdje S. gelten bie allgemeinen (1894, EffaUS), »Sveriges vittra storhetstid«
©orfepriften beb Smitbeldgefeßbucpd über Smnbeldge» (1895 96, 2 ©be.), tleinere SJFonogrnppien über »Vol
fdjofte (§ 343—372) unb bic befonbern über beit taire« (2.3(ufl. 1895) unb »Zola« (1898) unb gab eine
£>anbelbfauf (§ 373— 382). ©antcntlicß ift für bad Slntpologie: »Ungdomens poesibok« (1897), permis.
S. bon ©ebeutung § 376, wonaep ber Untftanb, baß
Stnfcuntnnu, g r a n 3 Xa 0 c r, fatpol. Xpeolog,
bie Sieferung nid)t rechtzeitig erfolgte, bem anbent wurbe 1898 nom ilïottcuburgcr ®onifapitel 3U111 ©i»
Seit ein ijîücttrittërecpt gewäprt. ©erupt aber bie©er« fcpof erwâplt 1111b ftarb tur3 baraitf (21. Sept.) im
fpätung auf beut ©erjag bed 3d)ulbnerd, fo tarnt unter Kurort Sauterbacp bei ©djramberg.
Slbftanb boni Dîüdtrittërecpt Sdjabenerfap wegen Sficpt»
P intott, 2) E 1i z a b c tp , citgl. Scpriftftellcrin, ftarb
erfüHung bedangt werben, über beffen 93cmeffung ein» 15. iu li 1898 in Sonbon.
gepenbe ©orfepriften getroffen finb. ¡gndbefonbere tarnt
Sippe (gürftentum). Unter ber ©cnöltcrung nom
bei martt» unb börfeitgnngigen SBaren ber fjwpe beb 2. ®e3- 1895 befauben fid) 129,002 Euangelifcpe,
Sdjabenerfnßed einfach ber Unterfd)ieb swifcpeit bent 4820 Katpolifen unb 965 iuben. ®ie übcrfccifipe
uereinbarten Saufpreife unb bem Warft ober ©örfen* 3lu§waitbcrung betrug 1898: 32 ©erfonen = 0,24
preife jur $eit Uub am Orte ber gefdjulbeten Seiftung nom Xaufcnb. ®ie ©icp3âplung nom 1. ®e3. 1897
31t ©runbe gelegt werben. SBitl ber ©laubiger trop ergab 9262 ©ferbe, 37,348 @tüd Dïinbuiep, 77,769
ber©eripätung auf Erfüllung beftepen, fo muß er bied Scpwcine unb 21,468 Scpafe. E8 ergab fiep cine3»i
bem Scpulbner unoerjüglicp mitteilen. Slbgefepen bon | ttapiite non 295 ©ferbcit = 3,3 ©003., 1998 Stiicf
biefeu befonbern pnnbelSredptlicpen ©orfdirtftenifl auep ©inbniep = 5,o ©003. unb 13,316 Scpweiucn = 20,t
im ©ürgetlicpen ©efeßbuep (§ 361) für gegenfeitige ©003., bagegen eine Slbnapnte non 5624 Scpafat :
©ertrage überpaupt, bei welcpen bie Seiftung bed einen 20,8 ©003. gegen bie 3äßhmg non 1892. ®ie Ernte
Xcild genau ¿u einer feftbeftimmten 3eit ober inner» non 1897 erbraepte 13,239 Xon. 3Sei3eit, 23,755 X.
palb einer feftbeftimmten fjrift bewirtt werben foïï, bei ÏRoggen, 2301X. ©erfte, 18,204 X. Siafcr, 89,106 X.
©erfpätung ber Seiftung im Zweifel beut aitbcrn Xeil Kartoffeln, 34,203 X. 3ucferrüben uub 32,470 X.
ein ©üdtrittdrctßt gegeben, ftatt beffen er aber (im aSiefenpeu. ®aë © ta a tâ b u b g c t für 1898/99 be»
galle beb ©erjugs beb Seiftungbfcpulbnerd) naep beit läuft fid; in ber Einnapute auf 1,326,889, in berSluâ»
allgemeinen SSorfcpviften (§ 326) auep Scpabenerfaß gäbe auf 1,348,127 Wf. ©ei bec Einnapute finb un»
wegen Siicpterfüllung forbern tann. — Eine befonberi ter anbernt neranfcplagt: bie ginansberwaltung mit
widrige Diolle fpielt bad 8. im SBrfenbertepr. Sad 1,110,204, bic guftisnerwattung mit 160,0001111b bic
burep ©örfenuiance geregelte unb an ber ©orfe ab» ©erlualtung ber geiftlicpen, UnterricptS» unb Webisi»
gefeptoffene S. peißt X crm ingeftpiift im ©egenfap nalnngelegenpeiten mit 43,000 Wf. ©ei ben Sind»
3utit Slbfdpluß non .Kontor 31t Kontor unb juin pan» gaben betragen : bie ginnnsoerWaltuug 218,935, bie
beldredptlicpcn S. Über ben ©örfenterntinpanbel nadp ©erlualtung für S'ait bel, ©ewerbe te. 163,504, bic
bem ©Brfengefeß bout 22. guni 1896 f. Slrt. »©orfe« SanbcsUermaituitg 185,602, bie Suftisnerwaltung
(33b. 18). ©gl. © areib , Sad beutfepe ¡öanbelsrecpt, 211,500, bie ©erwaltitng be§ guitern 71,095, bie
§ 47— 49 (6. Stuf!., 33erl. 1899); E o f ad, Seprbtup ©erwaltung ber geiftlidjcn, Untcrricptd» unb Webisi»
bebipanbeldrccptb, §77, iiberXermingefd)äfte(4.3lufl., nalnngelegenpeiten 495,931 Wf. ®ie Sanbeëfdjulb
Stuttg. 1898).
[çaise. belief fiep 31. WäQ 1897 auf 948,598 Wf., ber ein
l i g u e de la P atrie fran çaise, f. Patrie fran- Slftiutapital non 100,000 Wf. gegenüberftept. Sie
l i g u e des D roits de l ’homme (»©erein jur Wntrifularbeiträge fiitb für 1899/1900 auf 1,263,500
SBnpruttg ber Wenfcpenredpte»), franj. ©erein, Würbe, Wf. feftgefept.
iunaepft aubSlnlaßberSrcpfudbemegung. bon einigen
©efepiepte. ®er Streit ¿wifcpcit beut bitrcp beit
in ber ©olitit, SBiffenfcpnft unb Kunft perbotragen» ©epiebdtpruep nom 22. 3uni 1897 eingefepteu die»
ben graujofen, ben fogett. intellectuels, unter onbern geilten bed güiftcntumd S.»Sctmolb, bent ©rafen
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S ip p e (giirftentum).

©rnft 31t 2.»©iefterfelb, unb bem fürftliepen ipaufe
Sd)aumburg»2. um bie Sproitfolge int giirftentum
nnput 1898 einen fepärfem Sou an unb 30g btirdj
oerfepiebene groifc^enfälte bie Slufmertfamteit ber öf»
fcutlidjen iltfcinung in Seutfdjlaitb auf fid). Ser
©cpicbsfprudj üoit 1897 batte beit Grafen Gruft jinav
für ben nndjftbcredjtigten Signalen erflävt, loorauf
berfelbc bie Siegentfcpaft übernommen patte, aber
nicptS über bie Grbbcredjtigung ber ©Bpne beS Graf»
Siegenten beftimmt. Siefe 2ürfc foEte nun ein Ge»
feßentlourf auSfüEen, ben ber neuernannte lippefdjc
©taatSmimfter, Dr. Sliiefitfdjet üott SBifdjfau, 28. Ott.
1897 bem lippefdjen 2anbtag bortegte: banad) foEten
bie ©opne beS (Sraf=Siegenten fueceffionSberecptigt
fein. Wegen biefett Gnttourf legte ber gürft bon
©djauntburg»2 . fßroteft ein, inbent er bie ©beublir»
tigfeit ber Gemapliit be§ Graf »Siegenten, einer ge»
borneit Wräfitt bon SBartenSleben, beftritt. Ser 2anb=
tag befcplofj 20. Siob., baß biefer ©roteft abjutebnen
unb ber gürft bon ©djautuburg aufptforbern fei, bie
orbeittlidjen Geridjte bis jum 1. gebr. 1898 anju»
rufen; falls eine Stage binnen biefer grift nidjt er»
folgt fei, loerbe ber 2 anbtag ben ©roteft toeiter nidjt
beiürffidjtigen. Ser gürft bon ©djauiitburg=2. manbte
ficb nun mit einer ©efcpioerbe an beit ©unbeSrat,
unb biefer befcplofj 20. igan. 1898, bafj beut Gefeß»
enttourf bont 28. Ott. 1897 tein gortgang 31t geben
fei. Sie lippefdje Siegierung fügte fiep biefetn S3efdjtuf3,
beantragte ober nun beim 2 onbtag bieSltinaptne einer
Sfobellc 3UI11 SiegentfdjaftSgefcß bont 23. Slpril 1895,
lOonadj ber iittefte ©optt beS Grafen Gruft fein Siacp»
folget in ber Siegentfdjaft fein folle; naepbent ber Sie»
gent 8000 Sit. jäprlicp bon ben Giitnabnten aus ben
Soutanen an bie 2anbc3taffe abgetreten butte, luurbe
bie Siouellc 28. SRärj bont 2 anbtag angenommen,
loorauf ber gürft bon ©cpauntburg»2.18. SJiai loie»
berunt ‘proteft beim ©unbeSrat etpob unb bie SBap»
rung unb beit ©cpuß feines baburdj angcblidj getränt»
ten SiecpteS gegenüber bem lippefdjcit eigenmftdjtigen
Gingriff uadjfucbtc. SSaprenb aber Siegierung ¿11b
2anbtag bon2.nocb 1895 bie^uftnnbigteit beSSieidjeS
unb beS ©unbeSratS bttrdj Slnntfung bon bereu gn»
tetüentioit int Xpronftreit auäbrücflidt) anertanittcn,
iboütcn fie feist für bie Gntfdjeibitng beS XpronftreitS
nur bie lippefdje Gefepgebung unb bie lippefcpeit Ge»
ridjte gelten (affen.
Gin befonberer ©orfaE bradjte nun ben ®raf=3ie»
gentett in einen Gegcitfaß ,511 Saifcr Stiilpelnt, ber
1897 feine ©pmpatpien für ben friifjerit Siegenten,
beit ©rillen Slbolf ju ®djnuntburg=2., feinen ©djloa»
ger, beutlidj funbgegeben Ijatte. Ser ®raf»3icgent
Ijatte bei Eintritt ber Siegentfdjaft 1897 mit beut tont»
manbicrenbcit Wencral beS 7. SlrmeetorpS, 31t bem bas
in Setmolb fteljenbc ©ataiEon beS 55. ^Regiments
gehörte, bem General b. Goepe, bie Slbrebe getroffen,
bafj bon ben Sutppen ben SRitglicberit feines ipattfeS
utilitärifdje Gören ju ermeifeit feien, unb bafj biefcit
gegenüber bie Offiziere ber Wantifon fidj ber Slnrcbe
»Grlaudjt« 31t bebietteit Ratten; bcrSicgent ijatte audj
fofort an bie Setntolber Warnifon einen entfpredjett»
ben ©efepl erlaffen. hiermit patte er aber feine Sie»
fugniffe iiberfepritten; bemt bieSJiilitärioitüention bont
25. gutti 1874 ätbifdjeit ©reußeit unb 2. räumte bent
gürften, be,j. Siegenten geioiffe Gpreitrecpte gegenüber
ben in 2. ftepenben preußifepen Xruppcn, aber fein
©efeplSrecpt ein, unb als ein neuernannter Sontiitan»
bcur, General 0. 3Jtifufdj»©udjberg, baS 7. Slrntee»
torps Überuaput, fragte er beim ftaifet an, ob ber

unbereeptigte SBefcpl beS Siegentcit Ibeiter gelten foEte,
unb auf oerneinenbe Slntioort teilte er bent Siegenten
mit, baß feinem ©efepl fortan nidjt ntepr golge luerbc
gegeben luerben, ba beit SRitglicbern feines ipaufeS,
außer ipttt unb feiner Gcmaplin, milttäriftpe Gprcn»
bejeigungen nidjt äuftänben. Sarattf ridptetc ber Graf»
Siegent 15. guni 1898 an ben .Stauer einen ©rief, in
beut er fid) über bie einfeitige Slufpebung feiner Sin»
orbnungen als einen ttnjulnfftgeit ©ingriff beS tont»
uianbierenben Generals in bieSicdjte beSKontingents»
unb 2anbeSperrtt befcpioerte, fie als eine ungerecpt»
fertigte Sentütigung bejeidjitete, bie feiner Slutorität
fdjabeit ntüffe, unb ba er int gntereffc ber SiSjipliit
Slnftattb nepute, fcinerfcitS Gegenbefeplc 31t geben, 31t
beneit er als Kontingents» unb 2anbeSperr bent auf
ipn oereibeten unb ocrpflidjtetcn Sruppenteil gegen»
über 00E berechtigt 31t feilt glaube, um ben Siefepl an
beit General bat, feilte Slnorbnungcn nuf3upebcu unb
fidj jeglicpeit Gingriffs in feilte, beS Siegenten, Siedpte
fernerbin 31t enthalten. Sarauf erpiclt er 17. iguni
bttrep Setegranun 0011t.Staifecbie aEcrbingS pödjft uit»
gnäbige Slntroort: »Seat Siegenten, loaS bem Siegen»
len 3utomutt, lueiter nidjtS. gm übrigen luill idj mir
ben Son, in toeldjent ©ie ait midj 31t fdjreiben für gut
befunbeit paben, ein für aEeiunl oerbeten pabeit.«
Gegen gorm unb gnpalt biefer Slntioort richtete ber
®raf»Sicgcnt eine feierliche Sienuaprung ait bie aEer»
pbcpfteit uttb pöcpftcn ©ouoeräne beS Seutfdjen SieicpeS.
SiefcS Slttenftiid unb ber S3rief beS Siegenten 0011t
15. Sfrnii (baS taiferlidpe Selegrantiit loar fcpoit int
3uli in einerSBüqburger uItramontait»bemotratifdjen
Leitung Oeröffcntlidjt tuorben) erfcpieueit int Siooem»
ber 1898 abgebrudt in einer SSieiter Qeitmtg, unb bie
lippefdjc Siegierung beftritt entfcpicben, bafj fie bie Ur»
peberin ber beibett Sieröffentlicputtgett fei.
Sie ©djriftfiüde, befonberS baS faiferlidje Selc»
grautiit, erregten in gan3 Scittfdjlanb grofjes Stuf»
jepeit, in 2 . fetbft aber gerabesu ©rbittenmg, 3111110!
erft fpät unb nur iit palboffijiöfen 3eitungSmitteilun»
gen eine Grtläruiig beS SelcgrantntS bapitt erfolgte,
bafj ber Siaifer ben Slnfprucp beS Siegenten auf baS
©efeplSredjt pabe 3iiriidioeifen looEen. gu 2. fetbft
ttiib in ultramontmten unb fortfdjrittlidjen Steifen
trat man fept auf baS entfepiebenfte bafiir ein, bafj
bie Gittfdjeibung ber Xproitfolgefrage nun auf lanbeS»
gefeplicpent äöeg erfolgen ntüffe, unb beftritt, geftüpt
auf SieeptSgutadjtcu perOorragcnber guriften, bent
Sieidj unb bem SitnbeSrat bie ©efugttiS, beit Spron»
ftreit 3U erlebigen, ba § 76 ber SieidjSoerfaffung bem
©unbeSrat nur bie Grlebigung ber Streitigteilen 3100
fepen Oerfcpiebeiten ©unbcSftaaten, foferit biefelbcit
nicht prioatredjtlidjer Statur unb baper oon ben tont»
petenten GericptSbepörben 311 entfepeiben feien, jutoeife,
bie Slnfprüdje beS gürften 001t ©cpaumburg»2. aber
prioatrecptlicper Siatur feien. ©djnmitburg»2., and;
auf SiecptSgutacpten geftüpt, bepauptete baS Gegenteil.
Sarauf fafjte ber ©uitbeSrat 5. gan. 1899 mit großer
SÄeprpeit (gegen 3epit ©timnten, barunter ©apern)
folgenbett ©efeplufj: »1) bafj, nadjbent bie fütftlicp
f(paumburg=lippef(peSiegterung ber fürftlidj lippefepen
Siegierung baS Siecpt beftritten pat, bie Spronfolge in
2. mit ben gefepgebeiibcit gattoren beSgürftentumS felb»
ftänbig 3U regeln, nadjbent bie fürftlicp lippefdjc Siegie»
rung abgelepnt pat, biefent Gittfprucp ber fürftlicp
¡pauiitburg»Iippefcpeit Siegierung golge 31t geben, mtb
nadpbeiitbaraufbiefürftlicpfcpnimtburg,lippefcpe Siegie»
tung bie Gutfcpcibung beS ©unbeSratS aitgerufeit pat,
bie 3 u fta n big feit beS © u n b eS ratS nadj Strt.76.

Sippe — SifteraturiDiffeniAaft.
9Ibfa(5 1, bcr ¡Retcpgberfaffung b e g r ü n b e t ift; 2) bnfi
p tr 3eit W n pinreicpenber ülnlaß p t einer fachlichen
©rlebigung gegeben ift, ba ein mit ben Ülnfpriidjen
Scpaum burg*2ippe§ unbcrcinbarer g a E ber Spron*
folge ober ¡Regentfcpaft in 2. nicht oorliegt; 3) bafj
burcf) biefen S cfhlufj einer fpätern ©ntfepeibung über
bie SBirtfantteit ber ülfte bcr lippefdjen 2anbe§gefcß*
gebuitg gegenüber ben öon Srf)aumburg=2. erhobenen
Sprottfoige* unb ¡Regentfd)aftgnnfprücpen nicht öor«
gegriffen wirb; 4) bafj auf eine SSürbigung aüer Wei*
tem an ben ©itnbeScat gelangten Einträge, ©rflarun*
gen unb Sdwiftfiiße über biefe Sache nicht einptgepen
ift«. S e r @raf «¡Regent begnügte ftch einftweilen ba*
m it, beim gcftm apl ju n t faiferlichen © eburtgtag, 27.
S an. 1899, feiner feften flberpugting öon bem ®rb*
folgerecht feiner Söhne, ba§ öon ben höchften wiffen*
fchaftlichen Autoritäten anertannt fei, Augbrud p t
geben. — Z u r S ü tcratu r: S c p m a tto lb , S a g giir*
ftentum 2 ., ba§ 2anb unb feine ©ewopner (S ehn.

1899).

Sippe, © r n f t ö r a f j u r 2 .= S i e f t e r f e l b , ¡Regent
be§ gürftentuntg 2ippe, f. Gruft.
Sippe, 2) A r n i m , © r a f jx tr 2 .= S ic f te r f e lb *
S B e ifie n fe lb , 2anbw irt, ftarb 21. April 1899 in
Dberfchönfclb.
S ifjt, 2) g r a u j üoit, ¡ßrofeffor beS Strafrccptg,
ltturbe 1899 an bie Uniuerfitiit ¡Berlin berufen. (St
öeröffentlicptc nod): »Sie Selittgobligationen im Sp*
ftent öeg bürgerlichen ©efeßbudjä« (¡Bert. 1898) unb
»Sag ¡Bölierrccpt, fpfteinatifcp bargcftetlt« (baf. 1898).

Sithtit,

f. Glettrifcfje fieitung.
V itp u g r a p p ic . S ic g o rtjh rittc auf beut ©ebicte
bcr 2. unb begSteinbrudg hoben fid) wäprenb ber leg»
ten gapre in fepr engen ©rennen gehalten. S ie litpo*
grappifd)enSd)ncüpreffen ftnb puaröerbeffert worben,
unb m an hot bog SBorfcßen beg oft fepr fdpocren litpo*
grappifepen tßapicreg babttrep erleichtert, bafj m an ben
Anlcgetifcp beweglid) machte unb juiu ¡Ricberlaffeit unb
Auffcprauben nach gefächenem AnfteEen bcgtßapiereg
einricptete; SSerbefferungcn öon weittragenbem ©in*
fluft auf ben allgemeinen Wcfdmftsbctrieb finb ittbeg
nicht gemad)t Worben. Z u r Augfüpriutg ber litpo*
grappifepen Zeichnungen fiat m an auch ben ppotogra*
ppifchen 3f öfter p t ipilfe genommen; ein fo feineg Slont
aitptwenben, wie bieg jetjt bei Njerftellung nutotppi*
fdjer S n td p la tte n für bie S uhbrudpreffe gefeptept, ift
inbeg niept gelungen; auch fiept bet allgemeinen ©in«
füprung beg ¡Rafterd bcr Umftanb entgegen, bafj eg
nnmögiiep ift, ßorrefturen ober fonftige Serbefferun*
gen in bem ppotograppifepen 2inicnnctj auf bem litpo*
grappifepen Steine öorjunepmen. Sagegen pat bie
A l g r a p p i e , bie Anluenbtmg öon Alum inium platten
p t r Aufnahme öon litpographifchen Zeichnungen unb
U m bruden, weitere Augbepnung gewonnen unb fiep
immer ntepr at§ eine hiiepft fepäßengmerte ©rfinbung
erwiefen. S ie g latten finbniept n u r leicpter unb billiger
alb bie litpograppifdjen Steine, bag Alum inium wirb
and) öon S äu ren , bereu Anwenbung bei Verrichtung
litpograppifcpcr Zeichnungen fü r ben S n t d unuiit
gättglicp ift, weit weniger angegriffen alb bcr Stein,
unb bie ¡öiegbarteit ber g latten ermöglicht bie An*
wenbung bc8 cplinbrifcpen S rttd g unb batitit ein weit
rafepereb Arbeiten. S abci laffen fiep fforrefturen auf
Alum inium platten leidjt auSfüpren; getörnte glatten
tönnen nach Entfernung barauf befinblicper Zeichnung
optic erneute Körnung luieber beiiußt werben. g n polge ber 2cicptigteit ber ¡Platten fann bcr piepnenbe
Sfünftler biefe auf bie Staffelei ftellcn unb fie ba be*

C 31

liebig wenben unb brepen, unb olle Zeidfcnmanicren,
¡Pinfel, geber unb Srcibc, laffen fid) leidpt barauf au«*
fiipren, fo baß bie Alum inium platte p t feber A rt 91r*
beit, fei biefe fomnterpcUcr ober feinfter tünftlcrifcper
A rt, m it gleichem ¡Rußen angewenbet luerben tann.
¡Rur fü r bie litpograppifcpe ©raöierung eignet fid)
biefelbe nicht, bod) tann biefe in öielen gäEen burep
bie gebet erfeßt Werben, ©ine Sdfwierigteit beim S r u d
öon Algrappie tann baraug erwaepfen, baß bie Zeicp«
nmtg unb bie ¡Plattenfläche in genau ber gleichen
©bene liegen, wäprenb erftere beim Steinbrud etwas
herüorgepoben wirb burep ba§ Äßen beb Stein« ; bie*
fer Umftanb bietet inbeS für ben geübten S ru d e r lein
,‘p inbernis unb wirb leidft überwunben, fo baß bie
üllgrappie opne Z ' öC'P'I immer ausgebreitetere ¡Per*
wenbung finben wirb. S e r S r u d ber üllgrappicn er*
folgt auf .fbanbpreffen ober Scpnellprcffen, bie m it ben
litpograppifchen ¡Preffen napept übereinftimmen, m an
baut aber nud) 9totation§m afhtnen unb S h ö it* unb
SBicberbrudmafhincn für algrappifhe Zwedc. S ic
URafcpinenfabrit gopanniSbcrg öon ftleiu, g o rftu n b
©optt ¡Radjfolgcr p t ©cifenpeim a. ¡RI), pat eine Den*
fdptne tonftruiert, bereit ©ptinber poei S ru d flä h en
befipt, entfprcdjenb ben pintereinanberliegcttben S ru d *
platten für Schön* unb SPieberbrud, bei Weiher bcr
Sogen unten angelegt, beim E ingang beb .Starren«
(beS bie Sructplatte tragenben S eils ber Dfafhine)
ptut S n t d gebracht unb fobann b u rh eine Srom ntel
geioenbet luirb ; gept ber ffiarrett ju rü d , fo erfaffen ben
Sogen an ber SBieberbntdflnhe angebrndjtc ©reifer,
unb er erpält ben pueiten S r u d (ben SBicberbrud),
worauf ipn eine Sanbleitung bem 9lu81cger ^ufüfjrt.
S ic 2eiftung§fäpigteit biefer Dtafdßne ift napept bie
hoppelte ber einfachen ScpneEpreffe, uttb, ba fie ftetS
fertige, beibfeitig bebntdte ©peutplnrc liefert, fo reprä*
fentiert fie einen fepr großen g o rtfh ritt auf beut ttod)
jo iungen ©ebiete be§ algrappifhett Sructed. - Z u r
2itteratu r: g r i ß , ^mnbbud) ber 2. unb bc§ Stein*
brud» (!paEe 1897 ff.); ipef je , S ie ©promolitpogra*
ppic (baf. 1896); S c i tc b i te u. © l ü d , S ic franjöfi*
jeije 2. ber ©egenWart (9Siett 1898); D h titie r, T raité
de lith o g rap h ie (iReiutd 1898).
2itorinamecc, f. Dflattjetteiutoanbcruttg.
2itterariottöeittiott, f. mpetertcdit.
2tttcraturltiiffcitfd)aft. S ie SPtffenfdjaft bcr
2ittcraturgefhid)te uttb ihre tpeoretifdje öegriinöung
pat e8 in teinetti anbern 2anbe p t fo glänjenbeu unb
eigenartigen 2eiftungen gebrad)t Wie in g r a tt l r e i h 1863 erfhien bie in mehrfacher Sepcputtg epoepema*
henbe ©efdiidjte bcr englifhen 2itteratur uott §ippo*
Ipte S a i n e (1828— 93). Z uiit erftenmal fuhte pier
eilt franjöftfher ©eleprter ein auf eigner gotfdtung
bentpenbe» ©cfamtbilb einer attglänbifhen 2 itteratur
ju geben, unb ptn t erftenmal tourbe bie öon SiEemaiii
uttb S ain te *Seuöe n u r gelegentlich emgeftrebte 9ltt
wenbitttg ber natitrw iffenfhnftlihen Dietpobcn auf
bie 2itteraturgefd)id)te unb bie litterarifcpe S ritit ättttt
leitenben © n tn b fa | erhoben uttb mit einiger Sonfc*
quettj burhgefüprt. Saineg neue Ülnfihteu über bie
Dtetpobc ber litterarifhen Stritil waren ein Sllugfluf;
feiner m aterialiftifhen Spilofoppie, bie er p t jener Zeit
fhon für fih auggebilbet patte, wenn er fie and) erft
in bem SBerte »De T lntelligence« im gapre 1870
auggearbeitet nieberlegte. S aine orbnet bie Sfpdjo
logie öoüjtänbig ber Sppfiologie unter unb oerlangt
jitr fie bie Seobad)tuuggart ber epalten äöiffenfhaft.
Siefc naturw iffenfhaftlihe ¡Pfpdjologie, bie fid) auf
bie S eobahtuug ber S p atfah en ober, lute Saine fagte,
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ber »menfcblidjen ©olumente« ftü|t, foïï hiitWieberunt
bie ©runblage werben für bie ©efd)id)tfd)rcibung itnb
bie £itteraturgefd)id)le. 28ad aber ber ©efchidjtfdjrei»
ber für bie Vergangenheit tljut, bnd Iciftet ber Dïo»
manbidjtcr ober ber ©ramatiEer für bie ©egenwart,
fofern er fid) mit ber âJîetljobe ber epoEtcn gorfdjung
oertraut gemacht Ijat. 3 ur litterarifchen KritiE über»
geljenb, fteïïte ©aine ald unentwegter ejtremer ©eter»
tninift ben ©runbfnh auf, bafî bie litterarifchen SBerfe
notwenbige ©rjeugniffe finb, bereu Elemente unb
beren 3 «itnnbctommcn eine richtige DKctljobc ju er=
tenuen unb feftjufteüen erlaubt, ©rei Ipnuptelementc
finb e», welche bad ®id)tungdmert beftiumten, bie
Dîaffe, bie U m gebung (le milieu) unb ber 3 eü »
p u n it. »Dltid) hier«, fo fagt ©aine in ber Einleitung
feiner englifhcn Sittcraturgefchidjte, »gibt ed, Wie
überall, nur ein Problem ber iJJf echa n i 1: ®ie ©c»
famtwirfung ift eine 3 ufntnmenfej)ung, bie bollftänbig
bebingt Wirb burd) bie ©röße unb bie Dîidjtung ber
fie heruorbringenben Strafte.« ©o fitdjte beim ©aine
bie englifdje fiittcratur ald ein notwenbiged Sfkobutt
ber englifc^en Dîaffe unter einem beftimmten Klima,
unter beftimmten i)iftotifci)cn Vcrhältniffcn unb rcli»
giöfett Überjcugungen ua^juWeifen. ©iejc ©ottrin
hatte ben Vorjug, ben .Çorijont bed Krittler» 31t er»
weitern, ba fie ihn jwang, bie Sittcratur im 3ufaitt»
menhang mit ©efchidjte, ©eograpljie unb Vfhçhoiogie
311 bringen unb biefe ©¡djifilinen wenigftend in ihren
Widjtigften Ergebniffen 3UDîate _ju jiehen. Einer ihrer
größten Dîachteile war aber, baß ©ichtcr unb Künftler
bei biefent ©hftent fo fehr ald notwenbige Ergebniffe
ober ald bloße Vertreter unb ©olmetfçher ber fie um»
gebenben DJÎeiifcbheit erfcheincn, baß ihre ifScrföitlid)»
leit beinahe oerfchwinbet, unb bafj fie bad DludfeEjen
WiHenlofer DBerljeuge erhalten, bie nichts anbred thun
tonnten, ald notwenbigerweife bie bon ihnen herrüh»
renben ©Serie fdjaffen. Ein anbrer©fadjteil ber©aine«
fdjen SKetljobe ift, baß fie bad Urteil über großem
ober geringem ¿Bert ber KuitftWerEc, bie fie ald 9îa»
turprobuEte 31t erEldren fudjt, audfdjließt. ©aine faß
gar balb .felbft biefen DKangel ein, ald er juin Vrofcf»
for ber ¿iftfjetiE unb Stunftgefchichte an ber École des
Beaux-Arts ernannt worben war, benu er fühlte fiel)
in feinen Vorträgen genötigt, bie KunftmerEe nicht nur
3u ertlären, fonbent auch 3« beurteilen. Vlö Kriterien
ftctltc er baßer in feiner 1869 erfdjiettencn ©djrift
»L’Idéal dans l’Art«, bie auö feinen Vorträgen her»
borgegangen War, nicht nur bie Veherrfcfjung ber©ar»
ftellungdmittel, bieVermanenj unb bieSiefe bed burd)
bie SBerte audgebriicEten EljnrnEterd unb bie »Könner»
gen3 berSBirtuitgen« 311 einem 3ielauf, fonbent auch
ben ber naturwijfenfdjafttichen DKctßobe boUftänbig
fremben »®rab ber SBohltßätigEeit bed EharaEterd«.
©iefc SnEonfequenj rächte fid) iitfofcrn an ©aine, ald
bad Kriterium ber SBohltßätigteit bed EharaEterd ihn
öfterd 3ur Überfd)äßung folctier SitteraturWerEe führte,
worin bie moralifierenbe Dîichtung ben Eünftlerifchen
SBert überwiegt, wie 3. V. ber Dîontane bon Diidjarb»
fon. 9!ad) beut Kriege bon 1870 wanbte fid) ©aine
non ber litterarifchen wie bon ber Eünftlerifchen Kri»
tit ab unb wibmete fich nudfdjlicßlid) feinem großen
©cfd)ichtdWerEe, ben »Origines de la France contem
poraine«, Wo er feine DKetßobe wiffenfdjaftlidjer ®o»
Eumentierung unb pfhdjologifdpphhiiologifchcr ErElä«
rmtg mit größerer Sicherheit ßanbijaben tonnte.
©roß war ber Einfluß ©ained trog einiger Siitdcit
feine» ©tjftemd, unb swar nicht nur auf bie litterarifd)e
StritiE, fonbent auch auf bie litterarifd)c Vrobuftiou.

Emile 3 o ta (geb. 1840), ber feine 20bänbige garni»
licngcfchid)teber»B,ougon-Macqnart« 1871 begonnen
unb 1893 bollenbet hat, barf ald fein glänjcnbfter
Schüler bejeichuct werben, wenn and) ber berühmte
Vbpfiolog Elaube Vernarb (1813 — 78) ben eigent»
lidjett V'an jener »Histoire naturelle d’une famille
sous le secondEmpire« in3olaö ©eift herborgerufett
haben mag. 3 °lft legte felbft feine litterarifchen ©beo»
rien in ben Vüdjern »Le Roman expérimental«
(1880) unb »Les Romanciers naturalistes« (1881)
ttieber, Worin er ben bon ihm erfunbenen -Hamen bed
Diaturalidntud mit rüdwirtenber Kraft auf Val3ac,
Steitbhal, glaubet! unb bie Vrüber ©oncourt and«
bcljnte. ßoladiHaturalic-mud, ber eintnit miffenfdjaft«
liehen Kenntniffcn unb Dlbficbtcn oerbunbencr, ntög»
lichft objettiner Dîealidntud ift ober wenigftend fein
möchte, bemächtigte fich mit bettt »Assommoir« (1877)
bed ©eifted aller jüngem ©djriftfteller, aber feine
§errfd)aft War fdfott 1888 ftarE crfchüttert, ald eittige
ber bebcutenbften Anhänger bie ftarten Obfcönitätcu
bon »La Terre« junt Dlnlaß nahmen, um öffentlich
bon3ola abättfallen. ¡gn beut Vudje »Nouvelle Cam
pagne« (1897) uerteibigte er fpäter nicht ohne Vitler»
Eeit ben Diaturalidmud, beffen Klarheit uttb Dlufrid)»
tigteit er bor allem rühmte, gegen bie ©unEelljeiten
ber ©hmboliften, bie ald neue Sdjule in fchroffent
Wegcnfaße 311 ber ©oftrin 3 olad getreten Waren.
Emeft Dîettan (1823—92) hat fid) 3War nie birett
mit ber 2itteraturgefd)i«hte befofjt, fonbern fich auf
Vhilofophic unb Dleligiondgefd)id)te befchräntt, aber
fein Diattte muß hier erwähnt Werben, weil fein Ein»
flug auf bie litterarifd)c Vrobultion wie auf bie lit»
terarifchc KritiE feßr ftarE war. Sein WohlwoHenber
Stepli3idmud, ber in ben philofophifcßen ©rauten unb
ben ©elegenßeitdrcben feiner legten 3 abre 31t einem
bicDHoralbegriffe abfchwä(henbcn®ilettautidnu»daus»
artete, finbet fich in ben bid)tcrifd)en Wie in ben triti»
fdjen Arbeiten bon Dlnatolegrance(geb. 1844), ¡gu»
ied Semattre (geb. 1853), Vnul Vourget (geb. 1852)
unb SKarcel Vreboft (geb. 1862) wieber. DBäl)renb
©aine boit einem bie Etbif ignorierenben THatcrialid»
tttud audging, um fchliejjlidj 3U fel)r ftrengen Süîoral»
forberuitgeit 3U gelangen, madjtc Dîettan, ber clje»
malige ©eminarift, ben umgetehrten 3Beg, ittbent er,
bon ber Eatl)olifdjen ©ittenleljre audgel)cnb, 3ur äufjer»
ften ©olerattj auch auf etljifcbem ©ebict gelaugte.
Ebtttonb © djerer (1815-89), ber feilte »Études
sur la littérature contemporaine« in neun Vättbeu
bon 1860 an bereinigte, Ejulbigie ald ©dtüler bed
Sdjwei3erd V iitet (1797—1847) unb ald ehemaliger
protcfiantifdjer ©eiftlichcr einer ntornlifierenben Dîich»
tung, erwarb fid) namentlich ald guter Kenner ber
beutfehen nnb englifehen ©pradjc unb Sitteratur Ver»
bienfte unb gilt ald einer ber gefehwornen geinbe ber
abfolutiftifdjen ©heoric ber »Kunft für bie Kunft«. Er
richtete feine ©Ingriffe mehriitald gegen ben ©idjter
unb Krititer ©l)iiopI)ile © a u tie r (1811— 72), ber
fein gansed Sebett lang regelmäßig brantntifd)e KritiE
unb KunftEritiE übte unb beut ®runbfat)e bed ©elbft»
3tueded ber Kunft fowoljl ald ©icljter wie nid Krititer
treu blieb, oljne jebod) 31t beftimmten Dîonttcn ober gar
3Ueiner äfthetifdjcnJheorie 3Ugelangen. Vcffer gelang
bied beut eittflußreid)ften ©heaterEritiEcr grantreidjd
in ber 3loeiten Stälfte bed 19. 3al)rl)unbertd grnn»
cidque ©arcet) (1828— 99), ber feit 1867 bie KritiE
int »Temps« besorgte. Obfcijou er feine ttjeoretifdje
Dlbhattbluttg gegeben unb feine KritiEcn nie in Viinbe
bereinigte, fteljt fein ©hftent feft. Ed Eantt ald eine
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SBcitecbilbung ber bon Seffing iit ber »hamburgifchen 3 n betn äufjerft grünblich botmuentierten unb Inapp
Sramaturgie« gegebenen ©efepe über bie©rcngcn ber gehaltenen »Manuel de l’Histoire de la littérature
Hüljnenfunft betrachtet werben. ®ie Xecpnit ift i()ut française« (1898) enblidj ift bie Ëoolutionbtheorie
freilich gur ¡tjauptfadje geworben, nnb infofern gcpürt faunt nod) gu fpüren. ®er leitenbe ©ebanîe ift hier
er ber ©cpule L’art pour l’art on. S a i()m ober bie oielntehr, bap bie treibenbe Straft in bec Sitteraturge»
Stauten beb jungem 2) um ob (1824—95) alb ¡gbcal fepiepte ber ©influfj fei, ben bie SBctîe aufeinander
ber Xecpnit borfdproehen, fo bewahrte er in ber iprnrid auêüben, unb gmar feiten int ©inné ber Dtadjapuumg,
immerhin einige Diacpftcpt für mornlifierenbe itnb fonbern nteift itn ©inné ber abfichtlidjeit Slbweicpung
bibattifchc Xenbcngeu, benen Sumad fid) nie gonj ent» Oon ben SBerten ber unmittelbaren Vorgänger. Sind
logen pat.
biefetu ©runbe fd)liept ¡Brünettere bie DJfemoirett beb
tSinen ebenbürtigen Dtad)foIgcr int StuffteHen äftpe« hergogd »on ©aint«©inton unb bie ¡Briefe ber grau
tifeper Xpeorien fnnb Xaine jeboch erft im Slnfang ber 0. ©étitgné bon feinem hanbbud) and, beim fie mur»
80er igapre in gerbinanb ¡B runetiere (geb. 1849), bett erft längere Qeit nad) bem Xobe ber SSerfaffer ber»
beffen erfted epoepemadjenbed Söert »Le Roman na offcntlicht unb tonnten alfo teilten biretten ©influfi auf
turaliste« (1882) mar. ¡Brunetière, ber fid) gubor bie nâcpfte ©eneration audübeit. Dieu unb meifteité
beut eifrigen ©tubiunt ber ilaffifdjen Sid)ter beb 17. gliidlid) ift ¡Bruuetièred Einteilung in fachlidjc, ftatt
¡gaprl). gemibmet patte, bie ftctd fein ¡gbcal blieben, in d)ronoIogifche Slbfdjnitte. Sad 17. ¡gabrp. nennt
manbte fich hier nicht fowopl gegen Xaine alb gegen er bie ¡ßeriobe ber »Dtationalifierung ber Sitteratuc«
bie Slnmenbitng, bie 3°!« ttt feinen ¡Romanen uon unb baél8.bieber»5Berbilbung bed ÎlaffifcpenSbenld«.
®aineb Xpeorien gemacht hatte, nnb namentlich gegen ©in nterfmürbiger ©efinnungdmecpfel liegt baritt, baft
bie miffenfcpaftlicpe ¡Bcbeutung, biegola für ben natu» ber geinb bed naturaliîlifchen ¡Romand ber lepten
raliftifcpeu ¡Roman in Slnfprud) nahm. Schon feit ©poepe, bie er bon Sllfreb be ¡Bignp bid auf beu jütt»
1876 war ¡Brünettere litterarifcpcr ftrititer ber »Revue gern Sumad berfolgt, ben Dianten bed Diaturalidmud
des Deux Mondes«, beten Leitung er 1891 übernahm, beilegt unb ben berart aufgefaf5ten Diaturalidmud bem
unb bon 1880— 98 crfchieneu feine für jene 3«t= SRomantigidmud borgiept.
fdjrift geschriebenen Slrtitet unter ben Xitcln : »His
Sieben ¡Brünettere unb faft gleichzeitig mit iprn machte
toire et Littérature«, »Questionsdecritique«, »Nou ein ©cpüler Xained, ©mile h c n ttc g u iu (1859 88),
velles questions de critique«, »Études critiques« einen originellen ¡Berfucp, ber litterarifdjen Stritt! neue
in gmölf 'Hauben, ©ine eigne 1itteratnrgefd)id)11id)e ¡Bapnen gu meifen in bem S3udj »La critique scien
Xpeorie fteltte er jebod) erft 1889 auf, alb er berufen tifique« (1888). SBie Xaine, fo mill aucp §enneguitt
tourbe, in ber École Normale Supérieure gu ißarid bie ÜBecpfelmirtung gmifcpeit bem Sunftmert unb ber
¡Borträge über bie frangöfifdje Sittcratur gu hatten. ÜJcitte, au§ bec ed peroorgept, ftubieren, aber ftatt,
®er erfte ®eü feines Hortragdfurfed erfchien im fol* mie Xaine, ben Sfünftler unb fein SBert nur ald ein
genbett 2Snht unter beut ein ganged ¡Programm ent» ¡Probuit bec Herpältniffe aufgufaffen, möchte Çettuc»
haltenbcn Xitel »L’Évolution des genres dans l’his quin aucp bie ergängenbe llnterfucpung pingufügen,
toire de la littérature française. I. Introduction. mie ein hernorragenber ©eift unb feine ¡¡Serie auf bie
L’Évolution de la critique depuis la Renaissance 9Hitutenfd)cu unb auf bie sJiad)îotutitcnciitmitten, ©ine
jusqu’il nos jours«, ©erabefo mie Xaine lehute fich bollftänbige miffenfcpaftlidje ober, mie ec fiip aucp
hier ¡Brünettere in feinem ¡Bcrfucp einer neuen 3p= etmad gemagt audbrüdt, »aftpopfpdtologifdte« ©tubic
ftemotifierung unb ftlaffififation ber litterarifepen ©r» umfafit naep itenttequin eine äftpetifdpe, eine pfpepo«
fdjeinungen an bie Diaturmiffcnfcpaft an, aber ftatt logifcpe unb eine fogiologifcpc Slnalpfe.
an ©Ubier, hielt er fid) au ®artbin unb ÿacrfel unb
Sie Sicpterfchule ber © pm boliften, beren per»
entlehnte ihnen ben SBegriff ber »©ntmidditng ber I borfted)cnbfte§ SRerEtual bie Dppofition gegen ben Dia«
Wirten«, ©r manbte ipn guerft auf bie ©eiepiepte ber turalidmud ift, fanb einen fepr berebteit, aber tueiiig
Äritit an unb geigte, mie biefe immer neue ©eficptd» tlaren Xpeoretitec in ©parle» DKorice (geb. 1859),
puitfte in fich aufnahm, bib fie fich bei Xante auf bnb ber 1889 »La Littérature de tout à l’heure« erfepei»
gange gefcbicptlicpe unb fogiale ©ebiet aubbreitete, in« nen lieg, ©r oratelt ba bon einer mächtigen ©putpefc
beut fié biefeb gut ©rllärung ber fiitternturtuerfe her» bed Diealidmud mit bem üHpftigidmud unb ertliirt, bie
angog Stattabernun, miebiefer, jebefdjtiftfteflerifcpe ¡Sorte feien bagu ba, bie ©ebanten gu berpülleit, unb
¡gnbibibualität aub beit «öebingungen ber ¡Haffe, beb je gröfjer ein ©ebante fei, uni fo ntepr tnüffe er bei«
DRitteitd unb beb 3 c>tpunltcd gu ertlären, mill SSrune» Ijüllt tberben. Diarf) biefetu ¡Hegept berfupr in ber Xpat
ticre, mie er in beat feinem Vorgänger Xaine gemib« ber abfolut nnucrftänbliche ®id)terfiirft ber Spmbo«
rneten Slbfcpnitt aubführt, oieltitehr bie ©nippen ber liften ©teppane DHatlarme' (1842—98), aber ed ge«
eingelnen litterarifepen ©attungen, abgefeljen oon ben | reicpte ihm in feinen SBerten nidjt gutti heile. ¡Paul
perfbniiehen Skrpältniffen ihrer Urheber, cdb ein ent« ISlbatn (geb. 1862), ber begabtefte unb fruchtbarftc
ftepenbed, fich entmidelnbeb unb roieber oerfchminbcit« J fRomanbicpter, ber aud bem Srcifc ber ©pmboliften
beb ¡Phänomen betrachten. Sabei tommeii gmar auch ] pernorgegatigen ift, pat biefer Diiptung bie gorutel
bie non Xaine aufgeftelltcn ©efid)tbpunftc in Hetradjt, gegeben: »Sie fiunft, bie ipren 3'bect nid)t in fiep felbft
aber bab !jbauptgemid)t fällt auf bab tritifepe Urteil pat, berfolgt bie Slufgabe, ein Sogitta in ein ©pittbol
über fünftlerifchen unb fittlidjeu SBert ober Untocrt, eingufepreiben«, aber auf eine meitere Sludfüpcung pat
ba fich battad) bie ©inorbttmtg ber Stierte unb ihrer er fiep niept eingelaffen. Sind ben Skmcrtungen, bie
Urheber in ben ©ntmicfelungdgang ber litterarifepen ec in ber »Enquête sur l’évolution littéraire« bon
©attung gu richten hat. ¡Brünettere nahm fich »or, ¡guled Çturet (1891) niebertegte, ldjit fip nur eut»
feine ©oolutionbthcorie auf Sprit, ®rama unb ¡Roman nehmen, bnp er in feinen ¡Romanen ppilofoppifdje unb
angumenben. 3 ur Sludfüprung gelangte jebod) nur befonberd fpinogiftifepe 3 beeu gu uermirtlipcn fupt.
»L’Évolution de la poésie lyrique au dix-neuvième
DJiit gropeut ©rfolg pat ber ¡Profeffoc ber Sorbonne
siècle« in gwci ¡Bünben (1894 utib 1895), wo fid) bie ©mile g a g u c t (geb.- 1847), beffen litterarifcpe unb
naturmiffenfchaftliche Sinologie bereitb clmab oerlor. tpeatralifdje Srititcn feit 1885 in gcpn Hauben erfcpic»
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«en, feine Eritit ohne tïjeoretifchc Slbftdjtcn auf bic (ogieebenfo Wie bieTibdtologic, Slftlietif unb öefdjidtte,
pft)d)ologifche unb nfttjctifdje Slttalpfe prücfgefül)rt. namentlich Sulturgefd)id)te, ald fjilfdwiffenfcbaften ju
Slcfonbent Slntlang fattben feine ©tubien über bad bienen hätten. ®ad Eigenartige feine» Sferfuchd liegt
17.3al)ii). Sîttr in bem S3ud) »Drame ancien, drame barin, baff er bie ipfpchologie nncbbritcflichcr ald feine
moderne« (1898) mad)te ec einen fhftemntifierenben Slorgänger, auch bie gratgofen, für ben litterarhifto»
Sierfud), iitbem ce bic bvei Sippen bed altgriechifchen, rifeben Söetrieb 511 »erwerten bemüht ift; babei fchliejjt
bed ©haFcfpenrefchcn unb bed ElaffifcEjen franjbfifdjen er fid) eng an bie wiffenfcbaftliche Sehre SBunbtd an,
®rantnd nid fiftfjetijdj gleid)bercd)tigt ncbcncinanber ber ihm ald ber bebeutenbfte Slfbdfolog ber ©egen«
ftellte unb bie Seoorjugung bed »gut gemachten« nto» wart gilt. ©einSSerE ift nod) unnollenbet, unb welchen
bernen ©ittenftiicfed nid unberechtigt jurüdinied.
Einflug ed auf ben litterarhiftorifchen Sietrieb gewin«
Sic utoralificrenbc Ecitil, bie int SBerte ber Sidj» nen wirb, lägt ftdj jur 3 «t noch nicht abfehen.
lang uor alleui ein ÎJfittet jur fittlidjen gorberung
Sihutnuit, S3erth01b, SitterarhiftoriEer, geb. 18.
fcljen ntôdjte, ijat in granlreidj int lebten gahrjelmt SEpril 1857 in .Eiei, ftubierte 1875—80 in Sloitu, Eiei,
einige namhafte neue Vertreter gettionnen. ®iefe S3e» Seipätg unb S3erlin ^uerft 3icd)tdmiffenfd)aft unb ©e«
wegung begann mit »Le roman russe« (1888), worin fchichte, fpäter beutfdje Sprache unb Sitteratur, hobt«
Shcomte ïlî. be SSog’iié bie SBerEe ®oftojemfEid unb S. (itierte fich 1883 ald ^ribatbojent für beutfehe Sitte»
Solftojd unb ihre »Dîcligion bed ntenfchlichen Seihend« raturgefd)id)te in Eiei, fiebelte 1884 in gleicher Eigen»
bem Dbjeftiuidntub unb gnbifferentidmud 3 oln8 eut» fchaft nad) gena über, würbe hier 1885 junt auger«
gegenftellte. fßattl ® edjarbind (geb. 1856) in »Le orbentlid)en 'flrofeffor ernannt unb 1892 ald folcher
devoir présent« (1891), Ebottarb 9îob (geb. 1857) nach ©onit berufen, wo ec 1896 ptm Orbiitariud be»
iit »Les idées morales du temps présent« (1891), fbrbert Würbe, ©ein §auptarbeitdgebiet ift bie ©e«
Çtenrt) 33crettgec (geb. 1867) in »L’aristocratie in fchichte bed beutfdfen ®heaterd, für welche er 1890 bad
tellectuelle« (1895) unb ©nfton ®edd)anipd (geb. ©antmelorgan »5Cf)eatergefd)ici)tlid)e gorfdfungen«
1861) in ben nier Stäuben »La vie et les livres« (feit begrünbete (bidher 16 S3be., ipamb. 1891— 98). ©ein
1892) festen biefe Dîidjtitng mit Erfolg fort, liegen fid) ¡pauptwerl ift bie nochunoollcnbcteSliographie »grieb»
aber immer nteljr Doit ber litterarifdien EritiE ju ge» rieh SubWig ©dhröber« (!pamb. 1890—94,33b. 1—2);
'■d)id)tlicbeit unb fo.gntpolitifdjen Erörterungen ab» in weitem Streifen madjte fichS.beEanntburch bad SSert
IcnEen. Sind) guled S en ta ttre, beffett fiebett Stäube »®ad beutfehe ®rama in ben Eittcrarifchen Slewegun»
ber »Contemporains« (1886— 99) unb beffen jet)« gen ber ©egenwart« (baf. 1894,4. SUtfl. 1897). geraer
Stäube »Impressions de Théâtre« (1888—-98) bie fchrieb er: »3«r ®eptlritiE unb Sliogrnphie Johann
geiftreidjften EritiEen bed heutigen grnntreich entijal» Ehriftian ©iintherd« (grantf. 1880); »Ehr. S.SidcoW
ten, luetttt fie auch mit Mîed)t ald alt^u ironifd) unb in feiner litterarifd)en Saufbahn« (imntb. 1883);
launenhaft gelten, hat fid) in jüngfter 3cit non ber Sit» »Sdjröber unb©otter«(baf. 1887); »©djiUcringcna«
teratnr abgewenbet, um fich mit pfiilofDpfjtidjeu unb (2. SUtfl., igena 1890). SUtd) befoegte er eine Slud«
politifdjen Problemen (;u befdjäftigen.
gäbe bon ©iintherd ©etudgen (Secp,;. 1880), öoit
©anj anbre SBege hat bic S. in ® c tt t f d) 1a n b ©oettjed »Sphigenie« (int 10. Sianbe berSöeintarifchen
eittgefihlagcn. Seicht getftreidfe Sljeorwn beherrfdjett ®oethe=SIubgabe, 1889) unb bon §ölberlind »©efarn«
hier ben '-Betrieb, fonbem man war ganj übermiegettb melteit ®id)tmtgen« (©tuttg. 1897, 2 S3bc.).
auf eine fjf)üologifd)=ctrünblid)e Unterfudhung ber Ein»
SiPevpool. ®er §aube( bon 8. hat fid) feit 1894
jelljeitcn bebnebt. Stör allem bie Schule äBilhelnt itt ber Einfuhr bebcutcnb gehoben, unb nur bei ber
todjererd, bttreh bie bad ©tubiunt ber Eitteraturgc« Sludfuhr britifcher 'fSrobuttc jeigt fich und) einem ber»
fchichte erft in tneitem Steifen jur SlnerEennuttg ge» einjclten Slttffdjwtmg (1896) ein weiterer diiccEgang.
langte, hat itt biefer §infid)t borbilblid) gemirEt. Sia» 1897 hatte bic Einfuhr einen SBert bon 101,992,929
mentlid) bie fogett. ©oethe«^Philologie ift auf feine i)3fb. ©tccl., fnft 22,6 fffcop ber gefamten btitifdjen,
Slntegung juriietjuf¡ihren, bod) hüben manche eben« Währenb auf Sottbott 33,4'propbou tepterer entfallen.
bärtige ©enoffen mit tlpu genteinfant nach bcntfelben SUIerbingd bleibt bie Einfuhr hinter bett fahren
3>elc geftrebt. ®ie Ermittelung ber Entftehttngdge« 1889—92 mit 7—14 SJcill. ^8fb. ©terl. jurttcE, inbeffen
fdjidjte, namentlich and) bi» Ableitung ber poctifchen hinter beut sehnjährigcn®ur(hfchnitt nur um 1,5 Will.
Stierte and ben Sebendeinbritrten (indbef. bei ©oethe), Spfb. 3n gewiffeut ©ittite madtt fich bie EinioirEitng
lmirbe bon ber ©dfcrerfchcn Schule mit ©lud gepflegt. bed neuen ©chiffahrtdEattald fühlbar, welcher 3Kan«
®nne6en ift bie Slufbertung ber gefd)id)tlichen Ent» djeftcr bie unmittelbare Sferbinbuttg mit ber ©ee er«
mictelung litterarifcherfDîolibc ein Sicblingdgegenftanb öffnet hat. ®ie SLtöfithr britifcher IfSrobutte betrug
ber gorfefjung gelnorben. Unter ben Sebeitben finb 1897: 76,943,184 fßfö. ©terl., war bie geringfte im
gatob ÜDeinor unb Erid) ©chntibt bie ecfolgreidjftcn legten igahrgehnt unb blieb hinter bem ®urd)fchnitt
afabemifchen Seljrer ber Sitteraturgefchichte. — ®er um 11,2 ÜJfill. fßfb. ättrücE. ®ie SBieberattdfuhr frent»
litterar»phiIoiogif(he SKaffenbetrieb förberte aber auch ber unb Eolonialprobutte erreichte einen SSert bon
manche einfeitigenErfcheinungenjuiage, benen gegen« 13,524,699 S3fb. ©teil, unb War «neigt 1888 bie f)öd)fte
über namentlich in weitern Greifen bed fßuBliEuntd bie im berfloffenctt ^ahrjehnt; fie überftieg bett ®urch»
•Dppofition rege Würbe. Sion gadfgenoffen berfuchte f<hnittumetmal®iill.'üfb. ®ie§auptartiEel berEin«
SScp (»Über Sitteraturgefchichte«, sSorntd 1891) bie fu h r waren 1897 im Vergleich mit bettt gahre 1891:
SluregungenXained fruchtbar jumachen. Dfeuerbingd SEautnmolIe 12,964,990 engl. 3tr. (1891:17,081,101)
hat E lfter in feinen »^rinjipien ber 8 .« (§aHe 1897, im SBert non 27 3RiH. $fb. ©terl., SBoIle 766,000 3tr.
S3b. 1) eine neue ®hcot>c biefer ®idjiplin ju geben ber« (1891: 531,000) im SBecte non 2,5 SOitll. L'fb., gute«
fud)t. Er, ein ©d)üler 3nrncEed, hält an ber philologi» Waren für 1 3RiH. f)3fb., ®abaE 490,000 3tr. (1891:
fehen ©runblage ber Sitteraturgefchichte unbedingt feft ; 292,000) int SBecte bon 2,5 'JJcill. iftfb., Diohjuder
er betrachtet aber bie Sitteraturgefchichte ald eine felb» 5,393,067 3tr. (1891: 5,497,486) im SBecte uon 2,5
ftänbige ÎJidjiplin, bie nid)t einfach ber ^Philologie un« SRitLSifb., Petroleum 1,362,000hl (1891:1,363,000)
tergeorbnet werben Eönnc, fonbem für bie bic fßbilo» im SBcrtc bott 645,000 ffjfb. ©terl., ©etreibe nttb slRel)l
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42,068,000 3tr. (1801: 31,169,000) im ffierte Bon
12,86 Will. bfb., ©pect itub ©cpinfeu 3,856,000 Qtr.
(1891: 2,928,000) int SBcvte Bott 4,6 Witt. bfb., le=
beubeS Sinböiep 280,797 ©litcf (1891: 180,987) int
SSerte non 4,8 Will, bfb., ftifcpeS Kiinbfleifd) 1,742,864
■jlt. (1891:1,545,466 einftplicgltd) be§ gefallenen) tut
■Kette »on 3 , 4 Will, ^fb., 'Kein 108,000 hl (1891:
93,300) ittt SBcrte Bon 640,362 bfb. ©teil., Seher
338,455 gtr. (1891: 301,280) int Stierte Bon 1,7 Will.
bfb..unbearbeiteteSKupfer30,936Xon.(1891:18,347)
im Stierte Bott 1,5 Will. bfb. ©teil, ©in bcrgleid) und)
bent Kerle Uijjt fid) nidjt burcpfüprett, bn biefer erftfeit
wenigen Sohren in bett cuutlidicn Duellen für bie ©in*
fupr bertgauptpofen angegeben toirb. Sind) ber Wenge
jeigt fid) ber Siüdgnttg nur bet baummotte, ¡fixier aller*
bittgS fo grofs, bajj bie Sbnapttte beS Einfuhrwertes
gegen 1891 mit 14,2 Will. sfSfb. Sterl. noUEomnteit er*
fiarlid) luirb. Ser Kiüdgattg ber S3aunttuolleinfuf)r in
S. ift nur junt geringem Seil burd) bie Eröffnung beS
Wand)etter*Sd)ijfStana(S I)er6eigefüi)rt tuorben, benn
in Wancpcfter betrug bicfelbe 1897 nur 1,488,593 gtr.
int Stierte non3,2Will.ißfb.Sterl. Sie S u S fu p r bri*
tifeper 'llrobutte patte 1897 int bcrgleid) junt Sapre
1890, beut günftigften int leiden Sejennium für beit
SuSfuprpanocl Siuerpools, folgenbe Stierte: Saunt*
lootliBaren 31,7 Will. sfSfb. ©tcrl. (1890: 43,4 Witt.),
baummollgarit 3,2 Witt. (1890: 4,9 Will.), SBoll*
luotcn unb Kamutgarnftoffe tmb STefifttc^e 6,7 Will.
(1890: 9 ,7 Will.), Stlollc 1 Witt. (1890: 257,000),
SeitteniBarett 2,5 Witt. (1890: 2,3 Will.), ©ifett (Sol)*
unb ©tangeneiien, ©cpicitcit, Srapt tc.) 2,3 Will.
(1890: 3,4 Will.), ©tal)l unb ©taplwaren 5 Witt.
(1890: 7,5 Witt.), Wnjdjinen 4,6 Witt. (1890: 5,8
Will.), Slfali 1 Will. (1890:1,7 Will.), cbemifdjeiflro*
butte tt. garbftoffe 1,7 Will. (1 ,4 Will.), $orjettan unb
Xponmarcit 1,2 Will. (1,5 Will.) tc. Wit SuSttapntc
bei SeitteniBarett unb ©pcmitalien jeigt fid) eilt junt
Seil aufierorbentlid) poper Sitrfgaitg ber SuSfupr, aut
weiften in baummoU Waren, Kollcit* unb Kammgarn*
ftoffeu unb Stapl. Sie ¡¡janbelSflottc umfaßte
1897: 2108 ©d)iffe Bon 2,074,928 Sott., barunter
974 SaniBfcr Bon 1,274,832 X. ©ic pat feit 1891
ttnt 199 ©dpiffe (faft nur Segler) ab*, aber uni 80,025 S.
äugeitoiuntcn. Sttf S. entfielen 1897: 23,2 fflroj. be§
SonneitgepaltS ber ¡fjanbelSflottc beS bereinigten KünigreidjS, unb jloar bei beit ©egelfcfjiffcn 31 b'roj., bei
bett Sampfcnt 20 broj. Sie Sanipferflottc Bon S. ift
um faft 300,000 X. ftärter als bie beutfdpe uttb ntepv
als hoppelt foftart als bie ber bereinigten Staaten Bott
Sorbanterifa. 1897 liefen int internationalen berfept
3633 ©epiffe Bott 5,845,384 X. ein, barunter 3568
Sdjiffe Bott 5,762,492 X. mit Sabuiig; e§ gingen ab
3295 ©djiffe Bon 5,415,667 X., barunter 2893 Sdiiffe
Bott 4,821,154 X. mit Sabuttg. Snt KiiftenBerfepr
liefen 16,148 ©d)iffe Bon 3,082,852 X. ein, barunter
11,735 @d)iffe Bott 2,234,731 X. mit Sabttttg; eS gin*
gen ab 16,283 Sdjiffe Bon 3,570,086 X., barunter
13,281 Sd)iffe non 2,371,874 X. mit Sabuttg.
SiB onto. Ser ©rijiffafirtSuerfe^r int §afctt non
S. betrug itt ben Satiren 1896 unb 1897:
1896
S d iif f e | T o n n e n

3t a t i e n t [ ^ g [ a 9 f l e
8-vcm be

ita g g n .

© c f a m tu e rf e f jr .

{ ^ “ ff

3298
3303
730
719
4028
4022

913155
909837
632900
631159
1546055
1540996

1897
3 d ) if fe | T o n n e n
3394
3358
68 4
67 8
4078
4036

983976
983052
687 366
689429
1 671342
1 672481
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Ser burd) bie Sd)iffal)rt Bermittclte SSarenBerfepr
umfaßte in ben genannten 3apren (in Xonnett):
itt bei' einfutir
in ber Sluöfu^r .
Suiammeti:

1896
543560
205 756
749816

1897
562154
2*21621
783 775

Ser SBarenoertefir beS Saures 1897 nerteilte fid)
ttaef) ¡jjertunft unb beftiutntung (in Xottncn):
Giitfu^r
Serfe^r mit bem Sluslanb .
418583
Söerfe^r mit italiemfd)en £äfen . 143 571
3ufammen: 562154

Siuäfu^r
141296
80325
221621

Slolib, 9toibbcutfcpev,in ® r e nt ett, mit Sttreau
in berlitt,_ging 1856 l)cruor au§ ber bereinigitng Ber*
id)iebeiter ©cpijiaprtSgeieUfcpaften unb betreibtSampf*
fcpiffaprt mit europäifepen ttttb tranSatlantifcpen Satt*
bern, SantpferBertepr für berfotten unb ©üter fotoie
bnffngierBertepr auf ber SSefcr. SaS ©runbtapital
ber ®cfettjd)ttft betrug anfänglich runb 2,8 Will, bretner
®olbtpaler, lnoBoit 1860 ein Xeil jurüdgetauft lottrbe,
bann folgten 1866, 1867, 1868,1869, 1873 neue ©r*
pöpttngen auf 6 Witt, brenter Später. hierauf tourbc
bie UntiBanblung in Wartroäprung uttb ©rpöpung
beS Kapitals auf 80 Will. Wt. (leßte ©rpöpung int
Wai 1899) fttcceffine beinirtt. (Sie fjamburg*Sutevi*
tanifdie bafctfapttgefcllfcpaft bat 65 Will. Wt. Stapi*
tal.) Wit beut Kicicpe luttrbc 1885 ein bertrag abge*
fd)loffcit, luottad) bie ©efettfepaft eine Sttjapl Bott Si*
ttiett unter näper feftgefepten bebinguitgeit gegen ;fu=
febttfj Bott 4,090,000 Wt. ju unterhalten pat. 3m
bertrag oottt 30. Ott. 1898 (Srt. 35) ift biefe Summe
auf 5,590,000 Wt. cr()ül)t luorbeit. S et Slopb pat in
©emäfspcit bicfeS bertragS attep eine §auptliitie oott
brenterpaucn ober .fmmburg naep ©pitta, eilte ipaupt*
littie Boit bretnerpanen ober Hamburg nad) 3 apan,
eilte bttfcplufjlinie mt bie leptere Sinic Bott ipongioug
nad) ©epattgpai, eine Slnfdjltt&linie oott Singapur
nad) bem beittfcpen Seuguineafdjupgcbiet, ferner eine
■Viauptlinie Bon bremerpauen naep Sluftralien ju unter*
palten. Ser nette bertrag pat ®ültig£cit Bottt 1. Sprit
1899 ab mit 15fäpriger Sauer. Sic ®cfellfdjoft 6cfafj
©nbe 1898: 73 Santpffdjiffe mit 237,550 bferbe*
fräften uttb 266,138 'ttcg.=Xon§, ferner 94 eiferne
Sicpterfaprjcuge uttb 8 Kopienpräpute. Sad gröfstc
Sdjiff, Kaifer feilpelttt ber Wrope, pat 28,000 bferbe*
träfte mit 14,349 9ieg.*Xon8. ®ie ©eefdjiffe, urfprüng*
lid) mit 130,9 Will. Wt. eingeftellt, ftattben ©nbe 1898
nod) mit, 79,8 Will. Wt. jtt bttep, bie ®cfamttocrte ber
©efettfepaft repräfentierten 124,5 Will Wt. Super
beut ®runblapital tuaren etwa 11,7 Witt. Wt. Kiefer*
Ben bei etina 52 Will. Wt. berpflieptungen Borpanben.
Snt tran8atlantifd)cn berfonettuertepr mürben 1898:
161,963 berfotten beförbert. 1895 fanb ber Unter*
gang ber©lbe ftatt. Sieförträgniffe be>3Unternepntcnä
tuarett fepr feptoanfenb. Sie Siuibenbcn beiuegten fiep
ätwifepen 0 unb 20broä. 1898 würben 7 broj. uerteilt.
L o cal V eto , f. Sltopolfrage, S. 27.
Sort, W icpaci, bilbpatter, geb. 27. Sprit 1848
in Köln, geft. 20. gebt-. 1898 in berlitt, trat mit äWölf
3 aprett 51t beut bilbpatter @fd)cnbacp in Köln in bie
Seprc, bei bettt et bad §ofäfd)ttipen unb Steinpauen
erlernte, unb war anfangs att bcforatinen bilbwertett
für Kirdjen tpntig. 1866 ging er naep ¡pannoner, wo
er als ©epilfe bei Sopmeper arbeitete, baneben aber
and) felbftänbige tünftlcrifcpe Stubieit int Wobellieren
nad) ber Statur ntaepte. Sud) naepbem er 1868 nad)
berlitt übergefiebelt war, arbeitete er BorjugSweifeauf
bent ©ebicte ber betoratioen blaftif, inbeut er eine grofje
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3atjl »du figürlichen unb ornamentalen Rilbtoerfen
für öffentliche unb Sßribatgebäube nach eignen mtb
fremben Entwürfen mobeflierte unb in Stein aug»
führte. Rachbem er 1874 eine Stubicnreife nach 3ta»
licn gemacht, wo befonberg bie SSerte SJtichetnngctoS
einen ftarten Einflug auf if>n übten, berfuchte er fiel) auch
in ibeaten plaftifchen Schöpfungen eigner Erfindung;
aber erft auf ber RusfteUuug ooit 1884 gelang eg ihm,
mit einer burctj bie Xiefe beg tragifcheit Rugbrucfg
au§ge5eichneten ©rußße beg ®äbalog mit bem Seich»
nam beg Siarog einen Erfolg ju errieten. ®cn glei»
et)nt Rorgug geigte ein am Sreuj fterbenber Spartacug
(1886) unb eine 1888 entftanbene, aug fedjg loloffalen
Figuren beftcljenbe ©ruppe ber Sreitjigung, bie, in
berÄütjnljeit begRufbaueg att'IRichelangeloerinnernb,
ihm 1890 bie tieine golbeitc'JRebaillc berRerlinerRug*
ftcEung einbrachte. ®ag Ipauptmert feineg Sebeng iftbic
©ruppe beg in einem Sehnftuhl figettben fterbenben
Saiferg SSilhelnt I. mit beut Xobegettgcl 3ur Seite,
»Sch habe teilte 3 eit, lttiibe ju fein«, bie burch ben
fehöttett poetijd)cii©ebniiten unb bie ergreifenbc'Jiatur»
Wahrheit in ber Eharafteriftit beg Haifetg große Roltg«
tiimlichteit errang. Sic würbe auf ber SlugfteEung
uott 1897 mit ber großen golbctten SPtebaitte attgge«
jeichnet unb nach Socfg Xobc in Dinnitoraugführung
für bag ¡gobengoEemmufeum in Rertiit angetauft.
S. h«t nuficrbem mehrere giguren für ©rabfagelten
ttttb ©reibet unb Rorträtbüften gefchaffen.
Soctroß, E b o u arb S im o n , frattj. Rolititer,
übernahm im Sani 1898 im Stabinctt Rriffoit wieber
bag aRarineminiftcrium unb behielt eg nud) ittt Sabi»
nett ®uput) im Cftober 1898, unt bie ooit ihm ge»
gtanten Reformen in ber ftatt^öfifcheii Srieggtttartne
burchättführen. 'Reit Sugui) wttrbe auch S. int Sutti
1899 geftiträt. Er fchrieb itoci): »La marine de guerre.
Six mois rue Roj'al« (2. Rufi. 1897).
Sorgt) (fpr. loijO, S ub wig b o n , Reifenber unb ©eo»
gragh, geb. 2. Rob. 1849 itt Rreßburg, befuchte bag
©hmnaftuiit in Rrab, bann 1869—74 bag '¿(¿otrjtcd)
nitutu in gürid) unb bilöete ficE» juttt Sngenieur aug,
befchäftigte fich aber batteben eifrig mit naturttriffen«
fchaftlicheit, nameiitlid) geologifdjen Stubien. 1874
würbe er Siuftogabjuntt bet miherntogifch «geologifcßen
Abteilung beg Rationalmufcmitg itt Rubapeft, unb
1877— 80 begleitete er ben ©rafett Sein Sjechenlji
auf feiner großen Reife nach E()>aa. Sind) feiner Rücf»
lehr habilitierte et fich atg ®o.jeitt am Rolgterfmiimit
itt Rubapeft, 1886 würbe er orbentlicßer ißrofeffor an
berfelben '¿Infinit, unb 1889 erhielt er bie orbentlidje
Rrofeffttr für allgemeine Erbtunbe an ber Unioerfität
in Rubapeft. Ruch ift er Sötitglieb ber ttngnrifchen
Rtabemie uttb tunr mehrere Satire lang Rorfißenber
ber ungarifchen geogrnghifchen ©efettfehaft. Er ber«
faßte ben geologifdjen ®eil ber »SBiffenfdjaftlichen Er»
gebniffe« ber oftafiatißhen Reife beg ©rafen R. Sje»
d)ent)i (f. b., Rb. 16) uttb fdjrieb (in ttttgar. Sprache):
»Reichreibung ber Scinber beg hhnmlifchett Reicheg
unb ihrer naturmiffenfchafEichenRerhältniffe« (1890).
Siilaiib, R agntug, norweg. SchriftfteEer, geb. im
3)(ai 1861 auf bettt Stof Sölnttb in ber ©ettteinbe Snttb
in Rt)ft)l£e am i>t)lgfjorb alg Sohn eincg Rauem, be»
fud)te bie Roltgfdjute, Wohnte big 1896 auf Sölnttb,
30g bann und) Ehtiftiania, wo er feitbent ben größten
Xeil beg Saheeg lebt. Er fdjreibt im norwegißhcit
Rolfgbialeft (Landsmaal) unb ift feit 1890 äßitarbci«
ter an »Den 17. Mai« (ben Rlcittcrn für ttorwegifcheg
Landsmaal). Rüg ber reichen giille feiner Stierte nett»
neu wir bte Einblütigen: »Eolkeliv« (1891), »Skuld«

(1892), »Ungar« (1892, umgenrbeitete Rugg. 1897),
»Paa sjölvstyr« (1893), »Skattegravaren« (1893),
»Kor var det av jola« (1894), »Blodstyng og an
dre sogor« (1895), »Gamleungkarar« (1895), »Neryesliten« (1896), »Ernne« (1896), »Hngtekne«
(1897), »Smaagutar« (1897), »Hans og Margreta«
(1887, 2. Rugg. 1898), »Jordvend« (1898); ferner bie
®henterftiidc: »I klemma«, »Aandelige klenodier«
(1895), »Trollspel« (1896) u. n.
Lolin 111. 3» ben Samen beg Xnnm ctlolchg
(L. temulentum L.) fanb Rogl äwifchett ber fogett.
hgatinen Schicht unb ber $ilebcrfd)i<ht fnft ftetg ein
Rilgmhcdium. ipanciufct unb Reftler beftätigten bieg
Rortontmen, welchcg ein gang regelmäßige-» 31t fein
feheint, unb leßterer tuieg nach, baß bie fyriiehte nttbrer
L. - 'Rrten beit' Rilg nicht enthalten. Rei il'eintuttgg»
öerfttchen, bie unter Rcobachluitg aller Rorfichtgmnß«
regeln angeftellt würben, fanb Reftler erft aut achten
®age Rilghßphen in ber jungen Rflange, itt ber jungen
gruchttnotenanlage war er fchoit uor bem Rufblühen
nad)weigbar. Rinn muß annehmen, baß ber Rilg bc
rcitg int Stnmmuegctntiongtegel beg Embrljog oor»
hanben ift, unb einmal gelang and) ber birette Rad)«
weig. RuffaEenb ift bie Rhnlidjteit 3Wifd)en bent Ruf»
treten biefegRilgeg uttb benett berRraubpilgefUftilagi»
neen). ®eutlid)c gruchtfornien würben nicht wahrge
nommen. ®erRitg bilbet eindjaratteriftifcheg'Riertmal
ber SSirtggftanse, aug ber er feine Rahruttg bc3iei)t,
ohne fie 3U fdjäbigen. Ob fie öon ihm eine ©egen«
leiftung erhält, etwa burch Ritbung eineg germentS,
bebarf näherer üntcrfuchuitg. Rieilcidtt ift bag giftige
Rritt3ig beg ®auiitcllold)g, bag Xetmtlitt, ein ijko»
butt beg Riljeg. ®ieg wirb mahrfiheiulicher, wenn
matt ältere Reobadjtungen über beit X a u nt c 1r 0 g g c11
in Rciracht 3iet)t. 3>n llffitrilanbe tritt faft alljährlid)
eine ©etreibefrantheit auf, bttrd) bie bag befallene ©e«
treibe giftige Eigenfdjaften erhält. ®ieö Xnuntelgctrcibe
ift auch att einigen Orten ®eutfchlanbg unb befottberg
in Schweben hetemnt. Rei bem fchwebifihen Xauntcl»
roggen bleiben bie rcifenben Sortier tlein unb fittb
mit einer fchwar3ctt, fifiartigen Sd)icht imtereinanber
ocrflochtener Rilifäbeit beberft. Rüg folchcm Roggen
hergeftcUte Sgeifeit rufen Rergiftunggerfcheinungeit
hcroor. S»t Uffurigebiet befällt bie Strantljeit Roggen,
Stieigen, ^afer unb attbre tultioierte ©räfer, unb S80«
roniit tonnte eine ganse Reihe »01t Ril3arten, teilg
Rarafitcn, teils Saprof>bhtcn, barattf nadjweifen. ®ie
llrfadje biefer reichen Rilicntwidcluitg ift bie 01(311»
große geuchtigteit begSattbeg, welche genügettbeg Rüg»
troetnen ber auf bem gelb angehäuften ©arbett ber«
hinbert. Söeld^er Ritj bie ©iftigfeit bebingt, ift nid)t
befannt. Sn ber ®orbogttc würbe bon RriUiettr gif»
tiger ¡Roggen beobadjtet, ber nicht, wie ber in Uffutten,
an ber Oberfläche mit Rügen bebedt war. ®agegcn
fanb ftd) int Snnent ber ftörner ein 'Uctjcel, uttb in
feuchter Suft entftanben an ber Oberfläche ber Sörtter
fleitte Rolfter, welche Rtifchel bergweigter gäben bil»
beten, bie an ihren Ettben Sporen e^eugten. Eingelttc
Roggentörner brachten nach einigen SRonatenchnntoig»
farbeite Rpothecien einer tleincnPezizaherbor, unb fo=
mit erwiefen fich biecrftenRilbungen(Endoconidium)
alg Sonibienforttt biefer neuen Peziza temnlenta.
Somntct, E ugen bon, RIß)fiter, ftarb 19. Sutti
1899 in Rtündjen.
Soubon. ®er § anbei Sottbottg hält fich im aH«
gemeinen auf ber .fmbe ber friiljcru Sahre; charat«
teriftifd) ift, baß bie Einfuhr ftetig gunimtut, bie 'Rüg«
fuhr britifcher Rrobutte nach ber uttgiinftigcit Reriobe

SöftmgSgenoffett - 1892 —95 fid) wieber etwas gebt, nur bie SSieberauS»
fuge oon ftemben uitb Solonialgrobuften in ben
gagtot 1896 itnb 1897 bebeutcnb suriicfgegangcn iit.
5)ic © in fu g r batte 1897einenSSert non 151,209,683
$fb. ©terl. unb ügerftieg ben ©uregfegnitt bet legten
10 Sabre um 6,5 SRiH. $fb. ©tcvl.; fie luat nut uut
8,8 SRtll. $fb. ©teil, geringer als bie gefamte fran3Ö»
fifefje ©infugr in bemjelben Sagte. S3ei einer SRillio»
nenftabt mie2. ift fdbffucrftänblicg bicCSinfutjr üonfic»
bcnsmitteln außerorbcntlid) ftarf, unb biefe betragen
utef)r al§ ein Srittel ber gefamten ©infugr. ®odg für
manege StagrungSmittel ermcift fid) 2. übergaugt als
bie ©ingangSgforte naeg ©roßbritannien, fo für 2gee,
ber 1897 im Stierte non 10,36 SRiH. $fb. ©terl. einge»
fiigrt mürbe unb 99 ^5rog. ber gefamten englifegen
2geeemfugr auSmacgtc; beSgleicgen für folgende SBa»
ren ift 2. ber §augtcinfugrgafeu (Stierte für 1897 in
SSfunb Sterling, baneben ber Slnteil an ber britifegen
©infugr in benbetreffenben Slrtifeln): blaffec (3,5 tll.,
97 $ 103.), Kafao (0,86 SRill., 93 $ 103.), Kataogio»
butte (0,34 SRiH., 57 $ 103.), Korintgen (0,55 SRill, 52
$ 105.), SieiS (l,i SOiin., 52 $ros.), Siinber (3,74 SRiH.,
33 SSroj.), ©egafe (0,44 SRiH., 48 'fSroj.), frifcgeS Sinnt»
mclfleifcg (3,24 yjiill., 67 $ 013.), Safe (2,26 SRill.,
38 $ 1-03.), SRogäurfer (2,64 SRiH., 42 $ 1-03.), raffi»
liierter 3utfer (2,5 SRiH., 25 ftsroj.), Sinnt (0,24 SRiH.,
75 $ 10,’,.), Sirauntmciu (0,56 SDiill., 41 $ 103.), SBeiit
(2,88 Stliilt., faft 45 $ 103.). Sion ©rsot mirb nur
Silbcrers in bebeutenbern SRengen (0,4i SRiH., 29
$roj.) eingefügrt, non SRetaHen ginn (1,53 SRill.,
94 $roä-), Kugfer (1,05 SRiH., 35 $ 103.), Silci (0,97
SRill., 48 $roä-), Öneclfilber (0,38 SRill., 96 $ « 5.),
©ifenmaren (2,5 SRiH., 41 $ 103.). Unter ben 9ioi)=
ftoffen für bie Sertiliubuftric nimmt beit elften $lag
bie ©ögaftooHe (18,67 SRiH., 76 $ 103.) ein, unb ber
Sonboner §anbel befigt in biefem Slrtifel baSfclbc
Übergemicgt wie ber non 2inergool in ber 33nuut»
motleinfngr, aueg bie ©infugr noit Sute (l,4i SRiH.,
36 $ 103.) unb Siogfcibe (0,52 SRiH., 47 $roj.) ift er»
geblicg, bem Stierte nad) bebentenber bie non S3num*
inolltnarcn (1,36 SRill., 34 $ 003.), SBoHlonren (2,18
SRiH., 19 $roj.) unb ©cibeniuaren (2,3 SRiH., 14
$ 103.). SHIcrbingS ift in beiben legtern Slrtifeln bie
nicl bebeutenbere ©infugr ber §iifcn Soner (fürSSoH»
luarcn) unb ¡folfefioite (für ©eibenlunren) and) auf
bie Siecgnung 2onbonS 31t fegen. Sion anbern SBaren
tommen nod) in Voten egt: gefügtes ipolj (4,02 SRiU.,
24 $ 103.), Petroleum (1,39 SRill., 42 $ 103.), $ngicr
(1,6 SRiH., 46 $roj.), Seite unb $elgucrf (2,86 SRiH.,
61 $ 103.), 2ebcr (4,62 SRiH., 60 $ « 3.), enblid) ©gc»
inifalien (0 ,6 2 SRiH., 46 $ 103.), ignbtgo (1,29 SRiH.,
87 $ 103.), ©untmi, 2act unb ©itttag'erdja, bie faft
nuSfcgließlid) über 2. nadi ©roßbritannien eingefügrt
werben. Sie SluSfugrbritifcger$robutte gatte 1897
einen SBert non 49,851,251 $fb. ©teil, unb überftieg
ben Surcgfcgiiitt ber legten jegit gagre um 2,3
SRiH. $fb. ©terl. Unter ben jaglrcicgen Slrtifeln,
auf bie fid) jene Summe nerteitt, treten nur toenige
als befonberS egarafteriftifeg gernor: StleibungSftücte
(3,n SRill., 62 $ 103. ber britifegen SluSfugr), S3aum»
WoHftoffe (5,03 SRiH., 11 $ 103.), motlene ©eiuebe
(1,07 SRiH., 20 S'tog), Kaiuiuganiftoffe (1,3 SRill.,
17 $ 103.), ©ifcit unb Stagl nebft Stiaren barauS
(4,12 SRill., 17 $ 1-03.), SRafcginen (2,69SRiH., 16$ros.),
©gentifaliot (1,1 SRiH., 28 $ 103.). ®ic SSieberauS»
fugr non britifdien unb Kolouinlgrobiiften belief fid)
1897 auf 32,800,648 $fD. ©terl. ®arunter luaren bie
gaugtfücglidjflcn Slrtifel: Scgafmolle (8,89 SRiH. $fb.
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© terl.), Kaffee (1,88 SRiH.), 2gee (1,52 SRill.), 2ebcr
(1,48 SRiH.), Sute (1,03 SRiH. $fb. ©terl.). ®ie Sian»
belSflotte umfaßte 1 8 9 7 : 2 7 3 5 ©cgiffe non 1 ,6 2 2 ,7 2 0
S o n ., baruntcr 1 6 1 7 2 am gfer Oon 1 ,3 5 5 ,7 8 5 ST.
S ie gat feit 1 8 9 1 um 5 0 ©cgiffe unb 1 2 2 ,1 5 2 2 . 311=
genommen. 1 8 9 7 liefen int internationalen SSerfegr
1 0 ,9 3 9 ©cgiffe non 9 ,1 1 0 ,9 2 5 2 . ein, barunter
1 0 ,7 3 4 ©cgiffe Oon 8 ,9 5 7 , 1 0 4 2 . m it 2abung; eS
gingen ab 8 1 6 6 ©dfiffe non 6 ,6 8 6 , 7 3 4 2 ., banm ter
6 8 1 8 ©cgiffe non 5 ,8 6 9 ,7 2 9 2 . m it 2abung. Jsiit
Küftenncrfegr tiefen 4 4 , 1 9 7 ©cgiffe non 6 ,9 0 6 ,4 5 5
2 . ein, barunter 3 7 ,4 3 7 Sdfiffe non 6 ,2 3 0 ,1 5 7 2 .
m it 2abuitg; eS gingen ab m it 2abung 1 6 ,2 2 6 ©cgiffe
Oon 2 ,3 0 5 ,6 7 5 2 . — 3 u r Sitteratur: li. S3nn tg , Life
and labour of th e people in L. (Sonb. 1 8 9 2 — 9 7 ,
9 S3be.); . .fi u u t , L. local governm ent ( 1 8 9 7 ,
2 S3be.); Söetcg, M odern histo ry of th e city of L.
( 1 8 9 6 ) ; (So 111 m e, L .in th e re ig n of V ictoria ( 1 8 9 8 ) .
Viiiuiigsgcuoifcu, f. Stviflallbilbmig.
y ö f u n g ö g c fta ltc u , biefcnigeit ©ebilbe, bie beim
teilmeifen Sluflöfen non gontogenen Kugeln in IBfen*
ben SRebien (SBaffer, Sllfogol, © iiuren, alfogolifdgen
Sofungen, ©cgiuelsflüffett ic.) enlficgcn. 2 iefe finb bei
amorggen © ubftaiuen, bie fid) nacg alien Siicgtungen
gleid) rafig löfen, Kugeln, mägvenb fie bei KriftaUen,
bei boteu bie SlbSlicgfeit nacg oerfegiebenen, uitgleicg*
luertigen SRicgtungeit cine oerfcgiebcnc ift, fid) als tri»
ftaHägnlicge, m it norfgdiigenben ©cfcit unb Kanten
Berfegene unb 311111 2ei( Oon ebenen ffladjen, ben
fogen. SofungSfliicgen, begren3te Körger, non ber gtei»
cgm ©gmmetric luie bie KriftaUe berfelben ©ubftanj,
bacftcHen. ©0 ift bie bei Slninenbitng Oon Oerbünnter
©alsfäurc ergaltene SbfungSgcftalt beS KaltfgateS
eine Kombination ntegrerer Sfalenoeber, Stgomboeber
unb einer $grantibe 3inciter Crbm itig (ngl. Stgfigiircit,
gig. 9, in ®b. 2), bie bei Slninenbitng non glufjfäure
ergaltene SöfungSgeftalt beS ¡QuarseS eine in ber 8iid)»
tung ber Ipaugtacgfe abgeglattctc, out 'Äquator bei
ineitem weniger angegriffene cHigfoibifcge g ö n n . ®ic
ebenen gläd)en an beit S ., bie fogen. V b fu n g S »
ffä c g e n , bie oft nielfacg miteinanber alternieren unb
babiitd) in igrcr ©efamtgeit wogt ben ©inbruct ©hier
gcmblbten glüege maegen tonnen, cntfgrcigen ben bei
Illjung ber KriftaHe als Segrenjungsfladjett ber itg»
ffguren (f. b., S3b. 2 ) auftretenbot fogen. St gf fei egen;
fie ftegen fenfreegt 3U bett Diicgtungen beS größten
SöfungSioiberftanbeS, finb alfo lebiglicg oout SRole»
tularboii ber StriftaHc abgängig unb lönuen entloeber
felbft als ©lementarfläegen (©runbform) ber KriftaH»
fubftan; anfgefaßt ober bureg rationale ¿ aglen auf
biefe gesogen merben. 2>ie S. erlauben bentnaeg ein»
mal bie Sieftiiitinung beS KriftallfgftemS unb unter
Uniftänben aueg bie ber friftaHograggifcgen ©lemcnte
einer ©ubflatis, bie felbft gar niegt in cbotfläd)ig be*
grensten KrtflaHen befannt ift. SllS S lg fe lb e r be*
3eic^nct m an biejenigen Siegionen bet Kugel ober beS
KriftaHS, bie am rafegeften ber 3 trftörung bungein
SöfungSmittel angeimfaHen, alfo ben Siidftungen beS
geringem SöfutigSioiberftanbeS entfgreegeu. S3et Sin»
menbung eines anbern SöfungSmittetS, bung baS ein
non bent frügent gaits oerfdgiebener egemifeger $ ro 3eß
ber Sluflöfung entftegt, änbert fid) aud) bie gortit ber
S. 2fn ber Siegel finb bie Siicgtungen beS größten
SöfungSmiberftanbeS beim Sluflöfen in fauren Sö»
fungeii ibentifeg m it ben Siidgtungen beS geringften
SEiberftanbeS beim Sluflöfen in alfnlifcgen SöfungS»
mittelu. Slußerbem 3cigcn bie oeifcgiebcnen ©iibftan»
3 0 t felbft beS gleichen KriftaUfgfteutS in ber Verteilung
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ber Sißflächeit unb ber Pßfelber, bie übrigens »oH»
tommen ber Symmetrie ber Äriflalle cntfpridjt, häufig
ein ganj »crfdpebeneS Sßerfjnltcn; 3. 83. im regulären
SiriftoUfijftem i;at man, je nad) ber Sage ber Slßfclber
unb Slßflädjen gegen bie ©hntmctrieachfen, bis jeßt
fünf »erfdjiebene Strulturen unterfdjeibcn tonnen, für
bie bie ^Mineralien glußfpat, 83leiglan3, ffltagnet»
cifen, ffintblenbe unb EifenticS bie U)pifd)en Vertreter
finb. 9lßt ntnn ftatt ber kugeln ringsum auSgebilbete
Slriftatle ober regelmäßig ßergefteUte SpaltitngSge»
ftalten, fo entfteijen 3umei(eit an ben Santen, bie
beibcrfeitS bem ©influffe beS SöfungSmittelS auSge»
fegt finb, 'Äbftumpfungen burd) ebene fflächcn, fogen.
P rä ro f io n S f lä eben, bie ebenfalls burd) ratio»
nale Zahlen auf bie ©runbfornt ber Sriftade 311 be»
Sieben finb. Zmjte'fh bilben fieft auf benjenigen
jtiidicn, bie, ben oben genannten Sißfladjen entfpre»
djenb, ber Puflöfiing ben größten feiberftanb ent»
gegenfegen, nur änßerft jarte Sßfigurcit, wätjrenb in
ber gleichen 3 ^it auf anbern gläcben, bie über ben
fogen. iiißfelbcrn liegen, tiefer miteinanber oecfiie»
ßenbe Sigfiguren fid) berauSbilben, berart, baß oon
ben bort anfänglich uorbanbeuen gläcben nidjts nteßr
iibrigblcibt. ®ie 3iuifd)en biefeit tiefen Sißfigureit (in
ben iaßfelbem) übrigblcibenben Erhabenheiten nennt
man jootjl aitcb Sißbüael; fic entfprecbeit, ba aus
ben 'Üßfigureit beroorgebenb, ebettfo loie biefe »oll»
fomnten ber ©hmntetrte beS KriftallS.
PoS Hon Üiout 'itciuegnug, f. Cfletreirfi, <5. 751.
S ottcric. ®aS bcuticbe 83ürgerlicbe ©efeßbuch be
trachtet ba§ Spielen in ber S. nicht mehr als £>off»
nungSfauf (f. Sotterie, 83b. 11, ©. 515),fonbern als Spiel»
»ertrag unb ertlärt biefen nur für binbenb, luenn bie
S. ftaatlicb genehmigt ift (f. ©lüctsfpiele, 81b. 18); an»
bernfallS tritt feine Perbinblidjieit ein; bod) fattn baS
auf ©runb beS PertragS bereits ©eleiftete (3. 83. 8luS»
satjlung beS ©eminnS) nicht beSbalb 3nrüctgeforbert
roerben, Weil eine 83erbinblid)teit burd) ben Sotterie»
»ertrag nicht entftanben fei (§ 762). ®ie SiedüSbeftön«
bigfeit ber lanbeSgefeßlicbcn Verbote, ohne öenehnti»
gung in auswärtigen Sottcrien 3U fpielcn (3. 83. preu»
liifdjeS ©efeß »out 29.3uli 1885; f.©liicfSfpiele,83b. 18),
i»ar uoit ber äBiffcnfehnft (anberS baS 3ieid)Sgcrid)t,
»gl. bie »Entfdjcibungen in Straffacben«, 83b. 1 , S.
220, 277) bisher fdjon beftritten; Wie baS 9feid)Sgcrid)t
unterbeffen felbft anerfannte (ebctiba, 83b. 18, S . 5),
bat baS 3teid)Sftrafgefeßbud), § 284—286 (f. ©liicfS»
(»tele, 83b. 7, ».Sotterie, 83b. 11, £.515), bie Materie
beS ©lüdsfpiels crfcböpfenb regeln molten (Einfüb*
ruitgSgefcß 3UU1 SieidjSftrnfgefeßbud), § 2); barauS
folgt aber: nadfbent baS 9icid)Sjtrafgefcßßucb nur bie
83ernnftaltnng nicht gewerbsmäßigen ©liidSfpielS,
nicht aber bie STcilnabutc an einem folcben ©liidsfpiel
unter Strafe ftellt, tann and) berlSingelftaat biefe ¿eit»
nähme nicht unter Strafe ftctlen (»gl. O lSbnufen,
Kommentar 3utn Straf gefeßbud), § 284; ». S if3t,
Sebrbucb beS StrafredjtS, § 144). ®agu fügt baS
Pürgerlidje ©efeßbitd) nun noch einen ©runb. ES
fagt, baS Spielen in ftaatlicb genehmigten Sotterien
ift rcd)tS»crbmblid), nlfo 3i»ilrccl)tlid) erlaubt. 8l'ie in
»iclcit anbent Paragraphen beS ^Bürgerlichen ©efeß»
bud)S (§ 22, 795,1322,1723,1745), ift aud) hie» an»
3uneh»nen, baß bie gliebftaatlichc ©enehutigung baS
Spielen in ber betreffenben 8. für baS gattsc 3}cid)S=
gebiet_3i»ilrechtlid) erlaubt macht. ®atitit ift alfo auch
baS Spielen in Sotterien anbrer Staaten, welche bie
S. genehmigten, 3i»ilrcchtlid) erlaubt. 8lber nicht nur
3iuilre<htlid). ®ec ©runb beS tanbeSgefcßlidjen Per»

botcS, in auswärtigen Sotterien 3U fpielcn, ift nicht
fowohl ein fisfnlifcbcr als ein »erwaltungSpolitifcber;
eS will fittiid) unb wirtfd)aftlid) ungefunber Steige»
rung bec Spielluft bureb a11)11 ftavteS 8lngebot »011
Spielgclegcnbeit »orbeitgen. ®cr ©efeßgeber beS 3iei»
djeS ertlärt nun aber baburd), baß er beut Spielen in
»on irgenb einem Staate genehmigten Sotterien 3i»il=
rcdjtlidje PerbinblicbFeit gewährt, baS Spielen in
fold) ftaatlicb genehmigten Sotterien nicht für eine 111t»
gefunbe Äußerung bec Spielluft, nlfo hat er bannt
auch ftrafrechtlidbe 83erbote folchcn SpielenS befeitigt;
eS foll nicht »or bem gorum beS Strafrichters rcdjtS»
luibrig fein, was »or bem goruitt beS Z<»itrirf)tccS 311
3iccbt befleiß. SlichtSbcftoWeniger beabfidjtigt Reffen
anläßlich ber Einführung einer StantSlotterie ein ahn»
licheS Sotterieüerbot wie Preußen. 93gl. ® eliuS int
»Pceußifd)eit PerwaltungSblatt«, 1897, S . 104;
E nbentatin in ber »®cutfd)cit ¡Jurifte^eitung«,
1898, S . 51; S ie g h n rt, ©efd)id)te unb Statiftit beS
Zahlenlottos in Öftccrcicb (Süicn 1898).
Sol), aö a lth e r, Mationalöfonom, geb. 21. iücät)
1865 in ©era, ftubierte 3U Seipgig unb Straßburg,
habilitierte fidj 1890 ntt ber llnioerfität Seipsig unb
folgte 1891 einem Stufe 3iutächft als ¡¿onornrprofeffoc
an bie Üniuerfität fOciindjen, wofelbft er 1892 311111
nußerorbentlichen, 1897 3U111 orbentlicheit Profeffor
ernannt Würbe. 1894 Würbe er 3itr '.Mitarbeit in ber
beutfehen Silberengitctetontmiffion berufen. S. fchricb
neben jahlreichen 3lbf)anb(ungen: »®efd)ichte uub Sri»
tit beS beutfehen 83antgefeßeS »ont 14. 'Jltär; 1875«
(Seip3. 1888); »®ic Xecßnit beS beutfehen EtuiffionS»
gcfchäfts. ainieiheit, St'onoerfioncn unb ©riinbungen«
(baf. 1890); »®ie ¿been ber beutfehen ¡JmnbelSpolitit
»on 1860—1891« (83b. 50 ber Schriften beS 83creinS
für Sojialpolitif, baf. 1892). fDtit 83rentano gemein»
fant gibt er bie »'Dtünchener »oltswirtfchaftlicheu
Stubien« hct»nS.
S oubet (nad) fübfranjöfifcpei 2tusfprad;e: Cnbett), E 111i 1e,
fraii3- Polititer, würbe 18. ffebr. 1899 nad) bent ®obe
ffaureS »on bem in PerfailleS »erfamtitelten Kongreß,
in bent er als Präfibent beS Senats bcnSorfiß führte,
mit 483 Stimmen gegen 279 (für SÄelüie) 3U111 Präfi»
beuten ber Stcpublit gewählt. Ec ertlärtc feinen
greunben, er Werbe ein ftreng republitanifcher Präfi»
bent fowie für alte 'Mtglieber beS Parlaments ein
College unb greunb unb nid)t ein auf uii3ugänglid)er
§öhc thronenber Präfibent fein.
SöU lanb, J ö r g e n © u nberfen, norlueg. Poli«
titer, geb. 1848, fdßlug, wie ¿ahlreiche feiner fpätern
Partetfreunbe, junadpt bie 83oltSfd)ullehrerlaufbahn
ein, war feit S3cgimi ber 80er 3ahre PoItSfchulbiret»
tor unb StorthingScrfaßiunnn für baS fiibitorWe»
gifdje 31mt StebeniiS unb ließ fich 1885 a(S ZcituitgS»
rebafteur in ber Stabt EtjriftianSfanb nieber, bie ißn
für bie Periobe 1886— 88 fowie feit 1892 ununter»
brod)en 3U ihrem PartamentSoectreter wählte. Snt
Storthing fchtoß fich S. 5uerft ber tMittelpartci ber
Pereinigten Siitien an unb gehörte wätjrenb beSSchidiitaS äwifheit ber gemäßigten S»erbrup»§auglanb»
fchen unb ber rabitalen Steen »¡Doantfchen ©nippe
31t ben eine »ermittelnbe Gattung beobachtenbeit »9io«
ntaben«, ging jebod) nad) feiner 8'Jiebermahl ins ultra»
rabifale Säger über, wo ec fid) burd) fein energifcheS
Porgehen in unionSfeinblichent Sinne halb eine ein»
flußrcid)e Stellung erwarb, hierher gehörte nontent»
lief) bie Einnahme ber »on ihm eingebrachtenStorthingS«
tageSorbnung (17. äRärj 1893), welche feßarf betonte,
baß Norwegen über fein Sonfulatwcfen unumfd)räntt
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g e b ie te n t o n n e , u n b b e m g e m ä f s b ie n o r m e g ifp c n S R e ip g »
b ew o rb en a u f f o r b e r t e , o h n e 3iü rtfic£)t a u f © p m e b e n b ie
jur S lu f p e b u n g b e i b ig p e r ig e n K o n f u la t g g e m e in f p a f t
g e e ig n e te n ö o r b e v c ite n b c n © p r it t e ,31t tr e ffe n , © e in e
S e r b ie n f t e u m b ie fe p a r a tiftifd )c 11S i n n e b e r ä u jje r fte n
S in t e n b lie b e n n ic h t u n b e lo p n t . E r e r h ie lt e in e e in t r ä g *
lieh e a tn fte ttu n g a l» S a n t b ir e t t o r , f u n g ie r te a l« S iit *
g lie b b e r S e m in n r p r ü f u n g g t o m m if f t o n fo ttiie m e h r e r e r
'J ie g ie c u n g g E o n tite g , b e ile ib e te m ä p r e n b b e r le b te n S t ö r «
tp in g g fe ff io n e n b a g w ic h tig e E h r e n a m t b e g C b e lg *
tp in g g p r ä fib e n te it, ü b e r n a h m 1 8 9 7 a l s © p e fv e b a fte u r
b ie S e it u n g b e g in © p r if t ia u ia e r fc h e in e n b e n r a b it a le n
ijb a u p to r g n n g » D a g b l a d e t « , ttm r 3 0 . O t t 1 8 9 7 b ig
2 9 . g n t t . 1 8 9 8 S ii t g li e b b e g f p m e b if p * n o r m e g if p e n
U n io n g f o m it e g u n b m a r b n a p b en t iliü c ttr ü t b eb ® e*
f p ä f t g m in if t c r iu m g ¡p a g e r u ß 1 7 . g e b r . 1 8 9 8 a lg H ii*
n ifte r b e r ö ffe n tlic h e n A r b e ite n in b a g n e u g e b itb e te
m t r a n f ig a n t e K a b in e tt © t e c n b e r u fe n .
iiötve, 5 )3 fib o r. Sic aifticngcfeitipaft Subm ig
Sötoc u. Stomp, in Serlin, gegrünbet 7. ®ej. 1869,
mar bis Sprit 1893 eine Kotumanbitgefellipaft auf
Sttien u. mürbe 8. Sprit 1893 in eine 9lftiengefellfpaft
umgemanbelt. $er®efpäftgbetrieb beg Unternehmend
ift ein fehr oielfeitiger, ba, abgefepenöoit berSBertjeug»
mafchinenfabrifation, bie ®efellfpaft bei oerfcpicbenett
großen inbuftrieUen Unternehmungen burp Sttien«
befiß unb Verträge beteiligt ift. Sefißtunt ber ®efeü*
fpaft mar anfangs ba§©runbftüct¡¡joUmannffraße32.
Sie ©efettfpaft tuanbte fiep pauptfäptip ber gabrifa*
tion Don SBertäeugen unb äBeipjeugtnafpinen, ferner
ber SBaffcnfabritation ju, mäprenb bie anfänglich betrie*
bcneaiäpmafpinenfabritationl879 mieber aufgegeben
mürbe. 1885 mürbe bad ®runbftiict 2>oIlmannftrnße
35 äugetauft, 1887 ermarb bie ©efeüfpaft fämtlipe
(2Hiill.fflif.) Sftien beraBaffenfabrit Staufer in Ober*
borf. Sie ©efcllfchaft grünbete mit anbem ginnen
bie Seutfcpe Stetallpatronenf abrit Karlsruhe, bie Union
©leftmitätggcfettfpaft Sterlitt, bie UngarifpeSBaffen*
unb Stafpinenfabrit in Subnpeft unb mar, refp. ift
bei biefen Unternehmungen fomic bei ber ©efcUfcpaft
für elettrifcpe Unternehmungen, Serlin, ferner bei ber
©lettrijitätdgefeUfcpaft Hamburg beteiligt. Sie Union
©lettrijitätSgefeUfcpaft pat fiep oerpflieptet, bie Siefe*
rung ipred Sebarfg an clettrifpen Siafpinen für
25 igapre ber ©cfellfcpaft 2. u. Komp, 3U übertragen,
infolge Vertrags mit ber Karlsruher Sietaltpatronen*
fabrit, bie fpäter naep Serlin iiberfiebelte, gab bie ®e*
fellfpaft 1897 bie SBaffenfabritotion auf. 1895 mürbe
ein 7700 OStuten utnfaffenbeg Serrain Pon ber
Sioabiter SerrningefcHfpaft ermorben. ©nbe 1897
umfaßte bad StnufergiunbftücE in ber ^uttenftrafse,
auf beut fiep bie elettrifcpe gabrit fomic bie int Sou
begriffenen gabritcit für ben SBertzeugmafpinenbau
befinben, 13,30 ¡peftar. Sie ©efeltfcpaft arbeitete ur»
fprünglicp mit einem Kapital oon ak StiH. S it., bad
fiep int Saufe ber ¡gapre »erjepnfaepte (7'U SiiH. Sit.),
Seferöen marett 1898: 7V*Siin.Sif., Serpfliptungen
ca. 28,4 Süll. Sit. »orpanbett. Sott ben ©efamtaltiben
itt ¡pöße Pott 45,9 Still. Sit. abforbierten ©wnbftücte
unb ©ebnube 9,5 Hüll. Hit., ©ffetten 14,9 Still. Sit.,
Scbitorcit 14,oi 9JiiU. Sit. Sie SiPibenbe ift feit 1877
Pon 4 auf 24 Sflroj. geftiegen. Sie ©cfellfcpaft fabri*
äiert ferner eine ©ep* unb ¿feilenmnfpine, für beren
S>erfteHung eine ©cfellfcpaft ttt. b. )p. errieptet ift; auep
bie gabritation Pott Sräsifiongmcrtscugmafpincn
größerer Sintcnfionen ift aufgenommen morben. Ser
Serfitp, bie ©efetlfcpaft mit ber amgemeinen ©lettri*
jitiitSgcfellfcpaft (1896) unb 5tuei igapre fpäter mit
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ber ©pucfert=©efetlfpaft jtt öerfcpiitcljcn, mißlang in
beiben gälten.
Siibccf (greiftaat). gm g. 1898 betrug bie über*
feeifcpe9luSroattberung 73ißerfoiiett = 0,87 Pont Sau*
fenb ber SeOölferuttg. Sie Sicßpipluttg Pont 1. Scj.
1897 ergab: 3740 ißferbe, 8756 ©tüct iHinbPicp, 9002
©cpmeine unb 3422 ©epafe. ©egen bie ^äplttng non
1892 ergab fip eine 3«napme Pon 302 Hferben (8,8
ißroj.), ’ 520 Stiicf HiubPicp (6,3 fßroj.) unb 1397
©pmeinen (18,4 $ 103.), bagegen eine aibnnpme Pott
585 ©pafen (14,6 ißroj.). Sie ©rate Pott 1897 er*
brapte: 2505 Sott. SSeisen, 4948 S. Sioggett, 494 S.
©erfte, 5047 S. Steifer, 9300 S. Kartoffeln, 262 S.
PJucfertübcn unb 7087 S. SBicfenpeu. gtt 24 Staue*
reien mürben intSiepnungSinpre 1897/98:113,109 hl
Siet gebraut, in 2 '-Brennereien im Setriebdjaprc
1897/98: 1008 hl reinen ?HtopolS gemonnen. Si.’
Dieeberei japlte 1. gan. 1898: 29 Secfpiffc 31t 9744
9ieg.*Sonä SRaumgepalt, barunter 27 Snittpffpiffe 31t
8828 9!eg.=Song. 1896 tarnen an: 2416 bclabcnc
©eefpiffe 3U469,193 Steg.*Song, cg gingen ab: 1821
belabene ©eefpiffe 31t 323,725 Sieg.* Song Süaumge
palt. SaS ©taatSbubget für 1898/99 betrug in ©in*
nähme unb üluSgabe je 4,859,071 'JJit. Sie miptigfteu
tßoften ber Einnahme finb: Soutanen mit 577,877,
¿infen u. Sioibcttben 385,670, Seipggölle tt. 9ieips*
fteuern 704,100, ©tcuern, 9lbgabctt unb ©ebüprcit
2,522,621 Hit. tc. Sei ben Sluggabcn figurieren bie
Sieipdangelegenpeiten mit 725,706, bie öffentlichen
Sauten mit 569,080, bie ©pulen mit 917,803, bie
©taatgfpulb mit 930,212 Hit. tc. Sic ©taatgfpulb
betrug 1898:18,871,021 Hit. Sie Hiatrifularbeiträge
finb für 1899/1900 auf 779,467 Hit. feftgefeßt.
gtt ber S t a b 12 . finb an peroorragenben Neubauten
feit 1895 entftanben: baä ©eriptggebäube, bie Hiartt*
paHc unb ba§ ©ebäube ber panfeatifpen ailtcrS* uttb
gnöalibitätgoerfiperung. Ser Sfeibcbapubctricb itt
ber ©tabt ift in elettrifpen Setrieb umgemanbelt, bie
Sinien finb teilmeife oeränbert unb oeriäugert. ©inet
Seit neuen atuffepmungd ittt ipaubel uttb Scrtcpr fiept
bie ©tabt mit ber Eröffnung beS Elbe*Sra0e*Kanals
entgegen, bie 1900 ftattfinben foll. Ser Umfaß bei ber
bortigen Uieipgbantftelle belief fiep 1898 auf 686,9 Hüll.
Hit. Sag Sitbgetber©tabtoermaltungbezifferte fip
in ber Einnahme auf 1,460,023, in ber aittSgabe auf
1,337,787 Hit. Sie miptigfien Sofien ber Einnahme
finb: ©adanftalten 563,643 Hit., ©lettrisitätgmcrt
120,824 Hit., äöaffermcrt 248,395 Hit., 3iufen, Übcr*
fpüffe tc. 99,276 Hit., ©tuttb* unb ©ebänbefteuent
254,115 Hit. tc. Sei ben 'iluggaben erforberten: bie
©aganftalten 341,438 Hit., bag ©lettri3itntgmert
62,829 Hit., bag SBafferloert 99,824 Hit., bicSoli3ci=
toftenl39,620Hif., Sflafterung 115,000 Hit., SUtleipc*
3infcn unbaibtrag 227,419 9Jit. ic. Kirpen unb SBopl*
tpätigteitganftalten pabett befonbere Subgetg. — ¿uv
Sitteratur: S ru n g , Serfaffungggefpicpte begSübecfi*
fpen greiftaateg 1848—1898 (Süb. 1899).

Suftbructftufc, f. ©eloittcr.
Suftbructtuaffevpebcr. Sie auf bemSrin.jip beg
aeroftatifpen Kunftgeseugeg Pon Söfper (1797) be*
rupenben Hi a in ttt u t p n nt p en (f. Sb. 18, S. 616) finb
Pon ber girnta ?t. Sorfig in Serlin in Seutfplattb eingc*
füprt unbberart auggebilbet, baßjeßt über 130 größere
berartige Slttlagen beftepen. goffc in ©parlottenburg
pat nun mit beendigen Suftbrudtmafferpeberit teilg in
beut Hiafpineitlnboratorium ber Serliner tepnifpen
§opfpule, teilg itt inbuftriellen ©tabliffementg Ser*
fttpe augeftellt. Sei biefen Sutupen ift bag äußere, bag
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StiftbruciHiafferkber.

görberrohr uutgebcnbe 9iof)c nicht, wie iit S3b. 18 bar»
gefteEt, bid weit über bett SBafferfpiegel hodjgefüljrt,
fonbern mir ald furaeg, fogett. guf;ftürf ant guf} bed
9iol)rcd angebradjt. ¡yn biefeS gufiftüct rnünbet ein
neben bent Steigrohr niebergeführted fdjwächered
Srurtluftrohr. Sic Skriuchdpumpcn in bet technijdjen
¡¡jochfdjttle förberten au§ einem 30 m tief niebergetrie«
bencnDiotjrbrunncn non 156mm Surd)meffcr, in wel«
djem ba§ ®ritnbmaffer gemöhnltd) 4 m unter ber Erb«
Oberfläche ftetjt. gn bad eiferne görberrohr war ein
Stiici ©ladrohr eingefejE, fo bafj man bad auffteigenbe
Suft»SBaffergentifch beobachten fonnte. ©obalb Suft
oon einer bcrSBaffcrfäule über beut gugftürf im ©tun«
nenrofjr entfprcdjenbc ©banmtng burd) bad Suftju»
führtmgdroijr eintreten lägt, fteigt bie SBafferfäule int
görberrohr, unb jmar junädjft naljeju luftloS unter
ber ©inwirhnig eines fiel) über bent gufiftüd: bilbettbeit
Suftfolbcnd, ber bad SBaffer oor fid) herfdjiebt. j$ft ber
SBeharrungdjuftanb eingetreten, fo ift bad SBaffer int
©teigrohr mit Suftblafcn oon ber ©löfie einer ©rbfe
gemifdjt unb in gewiffen 3 'uif<henräumen oon grogen,
beit gaujett Cmerfdjnitt bed Stcigrohrd audfiillenben
üuftblafcn burcbfcjjt, bie fid) burch bad auffteigenbe
Suftwaffergcmifd) h'oburchbrängen. Sie görberge«
fdjminbigtcit bed SBafferd loirb hierburd) öeränberlid),
iubeut jebedutal ttad) beut Surd)tretcn einer foldjett
groften üuflblafe bad SSaffcr etioad ßttrücffinft, b. b.
feine ©efchioinbigteit oerntinbert. Sie treibenbe ffraft
juiit §ebctt bed SBafferd int Steigrohr ift bie SBaffer«
fältle nufterhalb bcdfelbcn. Siefe ntug bedhalb für eine
beftimmtc görberhöhe eine beftimmtc ©röfje haben,
bie Eintauchtiefe bed SSafferljeberS ttiug bad ein« bid
atiberlhalbfathe ber görberhöhe betragen, ntadbt alfo
¡ehr tiefe '¿intimen erforberlidj. S a bad geförberte
äiiaffer ftart luftartig ift, fo lägt tttatt ed nicht un«
mittelbar in eine Srucfieitung eintreten, fonbern attd
betn görberropr frei in eilt offenes, hochgelegenes ©c«
fäft fliegen, um ed ju entlüften, toobei eifeithaltiged
SBaffer juglcid) einen Seil feitted ©ifengchaltd oerlicrt,
alfo oerbeffert toirb. Sic Sktntpe iann oon betn Ort,
loo bicSrudluft erzeugt, bca- bad geförberte SBafferge«
braucht loirb, fcljr locit entfernt fteben unb loirb burd)
einen mt biefent Crt befinblidien £>aljn int Suftrohr in
ober anfier ©attg gefegt, fo bag ein befonberer SBärter an
ber s45ttntf>e felbft unnötig ift. Scrartigc SBaffcrförberangen ntid rceiter Entfernung f i n b SL in berffantnt»
gamfpinnerei Qwicfau unb in ber Quderfabrit ©logau
iit Jöetrieb. ©in fernerer SSorteil ber äKantmittpuiitpc
beftel)t barin, bag bie görberuttg oon heiger glüffig«
feit {einerlei ©chloicrigleitett ntad)t, fottbem int ©cgeit«
teil mit geringerem Suftoerbraud) oon ftatten geht,
ba bie Suft fidj an bent h«fsen SBaffer erwärmt unb
i()r Skluitten Oergröfjert. genier finb bie ■äHaiumut*
pumpen befottberd günftig bei grofjcn Saugl)öfjen. Sie
bei gcioöhnlichctt Skuttpett crforberlidten geräumigen
^utnpenfchächte unb ioftfpieligen ©inbauten unbißuut*
pengeftänge fallen fort, ttnb cd ift nur ein SSohrropr nie«
berjutreiben, in weldjed bie Shnitpe einfach eingehängt
loirb. ©nblid) fallen aEe beweglichen Seile, wie Seit«
lilllappcit, ftolbctt, fUieutbrane ic., fort, woburch biele
fonft bei Suntpen oorfommenbe Sktriebdftörungen uttb
iKeparaturEoften erfpart werben. Erfolgreiche Skrloett»
bung haben bie SHamniutpumpen baljer auih beim
görbern bott Schlamm unb beim Sfaggent gefunbeit.
Slttd) tunt görbent oon Saljfole eignen ffe fidj, ba
bas görberrohr, wenn ed Oon ber ©ole jerfreffen ift,
leidjt audgewechfelt werben fann. — Sitrdj bie Söffe«
fdjen Skrfudje foEten junachft bie SKammutpuntpen

mit ben SBellrohrpitm pen, bei beiten bad ©teig«
rohr ald SMIrohr mit horijontaten SBcKen befielt,
oerglidjett werben. Sie SBeErohre foEtcn bie görbe»
ritng babttrd) oerntehreit, bag bie SBaffertropfen burd)
bie SBellcn beim Sluffteigen bed 3BafferIuftgemifd)ed
am QurücffaEen gefjinbert Werben, Qur Srudluft«
eräeugung biente ein Heiner Santpfluftfompreffor Oon
guter Skuart. ©iit 10 m über bent SScunnen ange«
brndjtcd ©autntelgefäg nahm bad Oon ber 'fSittttpe ge«
förberte SBaffer auf unb entlief} ed burih ein unten mit
©ummifchlaud) oerfehened gaErohr entweber in eilt
SKeggefäf} ooit 2 cbm gnljalt ober in eilte mit beut Slb«
fluf} in Skrbinbung fietjenbe Sonne, ©teig» unb Suft«
rohr ber Smttpe Waren bepufd Skränberung ber ©in«
taudjticfe, bej. ber görberhöhe ber SJutnpe an einem
glafchenjug nufgehangt. Quitt Skrgleid) fattten eine
SBeErohrptimpe mit 36,5 m hohem Steigrohr Oon70 mm
fleinftem unb 78 mm grögtem Surchnteffer mit jwei
SJinmiuutpitntpcit oon gleidjer ©teigrohrhöhe, oon
beiten bie eine 70 mm, bie attbre 78 mm Steigrohr»
burdönteffer hatte. Silit beit brei Rampen würben je
brei Sktfudjörcibeit audgeführt, bie fid) burd) bad Skr«
hältnid Ooit görberhöhe 3U Eintauchtiefe unterfd)ieben.
©d .ergab fich, bafj bie SBeErohrpuntpe bcbcutcnb un«
giinftiger arbeitete als bie glattroljrigen SRamntut»
pumpen, Wad burdj beit gröfiern Skwegungdmiberftanb
bed SBelltohrd unb bieungüiiftigcreQuleitung berfiitft
am gufjenbe bed SBeEroprS 31t ertlären ift. Ser ®e«
famtwirEungdgrab ber $untpen eittfchliefilid) bed
fi'oittprefford betrug bei bett SWamiitutpumpen 45, bei
ben SSeErohrpntnpen nur 25,7'{ko}., fo baf} oott legte«
rer etwa halb fooiel SBaffer geförbert würbe. Unt bett
©influg bed gufjftüdd für fid) 3U unteriudjen, würbe
für eine ber SJianttnutpuntpctt ein guf}ftüil nath SIrt
ber SBeErobrpmupeit, ein in bad 3BeEroI)rcnbe hinein«
gebogenes Suftrohrenbftüd, bad bie Stift jentral in
bad Steigrohr einlägt, befdhnfft. Ser llntcrfchieb War
bei 3 ufül)ritng abnormal grofier Suftmcngen nid)t
nettttendmert, bagegen bei normaler Suftjuführung unb
SBafferlicferttng 25 'fäi'03. 31t gunften bed gugftücfed mit
Diittgfchlig. gcrncre 9>erfud)c Würben mit einer enb«
gültig in bent 'JJiafd)ineulaboratoriuiu ocrbleibenbcit
SRammutpumpe unter allmählicher Steigerung ber
Suftiuführung angeftcllt fowie bei ben in ber Qnder«
fabrifölogau unb in berS'aittiitgarafpinnerei Qwidatt
befinblichett gröf}emjumpen. Slud benS>erfitd)en geht
peroor, bafs bie geförberte SBaffertitengc weite ©rcusett
3uläf}t unb für aEeSrögenocrhältniffebeigörberhöheu
oon 5 —15m pro Sitcr geförderten SBafferd 2 —3 Sit.
Euft, auf atmofphärifche Spannung rebujiert, nötig
finb. gerncr ergibt fich, bag bie Eintauchtiefe im Skr»
hältnid sur görberhöhe möglichft gering gewählt werben
foE(etwa 1— I V 2 ber görberhöhe), Weil fonft ber Suft«
ocrbrattdj unoerhältnidmägig toächft. ©obann Wächfi
bie geförberte SBaffermenge mit berQunahme berSuft«
3ufuhr bis 3U einem gewiffen Sliapintum, bad etwa
bei einem Skrbraitdj Oon 3,5—4 Sit. Suft Oon ntnto»
[phärifdjer ©pannuitg für LS. SBaffer liegt, bann aber
wieber abnimmt. S er günftigfte SBirfungdgrab wirb
bet geringer S3eanfpruchimg ber ißuntpe erreicht (bei
1,65 S. Suftberbraitch pro Eiter SBaffer), bei nod) ge«
ringerer S3eattfpruchung finit ber SBirfungdgrab ftarf,
bei etioad ftärferer Seanfpruchung (etwa bid 2,5 S. pro
Eiter SBaffer) finit er nur wenig. Sie ©cidjwinbigteit
bed in bad ©teigrohr eintretenben SBafferd lucchfelt
5Wifd)enl,5—2,5 m itt ber Sciuitbeunb Wirb am beften
noch unter 1,5 m in ber ©elttnbe gehalten. Ser SBir»
lungdgrab äioifdjeit ber inbijierten ftomprefforleiftung

Suftfdjiffafirt.
nttb bet3Bafierfötberleiftuiig fcpmnnft gtviicpcn 22 unb
45 pro;. unb lägt fiep borauäficptlieh bei Ptnucnbung
uorteilpaft gebauter Kotupreiforcu noch etmad [teigem,
gmmcrpin ift er berart, bafj bie 2 . mit Vorteil ange*
menbet tuerben fönttcn, namcntlid) bei görberung mit
tiefen Soprlöcpem unb bei SBafferforberanlageit für
getnbetrieb, mo burd) biefe 'jumpen ein augerorbent
lid) einfacher unb fixerer ^Betrieb erhielt mirb.
Suftfd)iffaf)vt. S et S ra d fe n h a llo tt if. Suft=
fct)iffat)vt, Sb. 18), bcfien öfter alb läftigeS SBeimert em*
pfuitbcner Sulfäballott burd) gmei Segelflächen ¿u beibeit
©eiten ber Stimflädje beb tBallonä erfeyt morben ift,
bilbet einfürKriegggtuccfe braudjbareSDbferBatoriuiit,
bab nod) bei SBinbftörfen brauchbar bleibt, bei benot
ein gleich grogcrKugclballon auf beit Erbbobcn herab*
gebrüdt ttiirb. Slmp eignet fid) ber Sracpetiballon bot*
trefflich alb bauernbeb metcorologifdpeS §ii()cnobferba*
toriurn unb mürbe in folcpcr Eigeitfdjnft, mit regiftrie*
renben gnftrumenteti auSgerüflet, auf ber intematio*
ttalen aeronautifepen Konfereng gu Stragburg (Pfärg
1898)öorgcf£if)rt. gtirbieXecbnif ber2itftf(piffe mürbe
bab oonSanib Sdjmarg in '-Berlin erbaute unb 3.Pou.
1897 ebenbort uerfudjteP l um in i u m I u f t f dt i f f üon
Sebeutung, rneit mit ¡put bie Aufgabe ber Sachführung
einer folcpen Konftruttion, bie and) fähig mar, aufgu
[teigen, gum erffenntal gelöft morben ift. Sab ge*
fchogförtttige 2uftfd)iff patte 3697 ebnt gaffungSrautn
unb 3560 kg Sienftgemid)t. Sind) Söerid)ten glaub*
mürbiger klugengeugen hat cb, folange ber gmölfpferbe*
fräftige Saimler*Pfotor in Xpätigfeit blieb unb bie
Sraubmiffion fidjinOrbnung befanb, an lofeit Sanot
gehalten, fid) gegot eine ¿iciitlidi frippe '-Brife non 7 in
in ber Sefunbc oormärtb bemegt. 3113 bie Saue riffett
unb bie ¡Treibriemen oott ben Scheiben herabfielen, ma§
einer Seforntation beb gattgen ©ebäubeb in ber 2 uft
gttgefprieben mirb, trieb bab gaprgeug alb fteuerlofeb
¡Krad in ber 2uft unb tätigte baher bei ber Sanbttitg
gerfpellen. Snaeronautifchengaditreiienift man heute
meljr alb ehebem ber Pnfipt, bajj ber SBnlloitförper,
folange er alb notmenbigeb Übel in ber 2. erhalten bleibt,
eine ftarre, bent gtogen SSinbbrud, bent er auSgefegt
ift, SBiberftanb leiftcnbe Konftruftion hefigen ntliffe.
P a p biefer 3iid)tung hin berfhred)cn bie in Eingriff
genommenen Sßerfud)emit bent ienfbaren 2 uftfahrgcug
beb ©rafen oott 3 cppeliit meiterc lehrreiche ?luftlärun*
gen, mäijrenb bie gaplreidjen flcinern SScrfupe, bie in
Englanb (©anbron), granfreiip (bc Santob Suinoitt)
unb3iuglanb(Sanilemffi) ftattfanben, oott uornhereiit
für ben gndjmaun jebett (Erfolg unb gortfpritt aub*
jploffen, tueil fic tueber auf beit bisherigen Erfahmn*
gen aufgebaut maren, nod) mit ben erforberlidjctt ted)=
iiifchett fienntniffen gttr Surpfüprung gelangten.
Sie 2 . felbft I)at an 3 ufprnd) unb miffettfd)afilicher
SBcrmertuitg gemeinten, inbem fid) ttenerbingb and)
bie ©cographie, fHftronomie unb Pfebigin beb 2uft*
baltonb alb gaprgeugeä ober 2 aboratoriumb bebient.
Sfür bie geograppifpett gaprten hat ber Porbpolar*
fahret Sinbree einen SBatlon mit S p le p p fe ile n unb
Segel uorgefplagen, napbeiu (Erfahrungen ihn belehrt
hatten, bag er bei einer Sdjleppfaprt auf biefe SBeife
burd) SegelfteHung eine ‘älblenfuttg bon etma 20u üon
ber SSittbrichtung erreichen tonne. Siefe Einridüung
lägt fid) inbeb nur in uniultibicrten©egcnbenniit gient*
lid) gleichartiger Söobenbcbecfung atimeitben, mo berSRei*
bungSfoeffigient einer 2ängbcin()eit beb Sdpepptoues
annähernb berfelbc bleibt unb fein Schaben angerichtet
merbett fann. gür längere Dieifcn aber, wie Pnbree
fie geplant hotte, utapt fich ber Papteil eineb 51er*
SKerer« Sotto. »Sejifott, 5. Stuft, XIX. 8b.
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fd)leigenb ber 3ieib[tiide unangenehm fühlbar, ba an
bereit Erjag mährenb ber gaprt nicht gebacht merbett
tattu unb ein tieferes gapren beb iöailottb burd) bie
©efaljr eineb häufigem'lluffcplagenb, bie eintritt, menn
bie iued)felttben3ieibungbmiberftänbc beb Scplepptaueb
plüglip gu grofj merbett, fegt halb aubgcfdjloffett ift.
gü r geograppifepe gnl)rtoi bon äüert ift bie ununter*
btodjene pl)otograpl)ifd)C (flufnahme beb ®c*
länbeb, berart, bag bab gtitterar magftabbgcredjt
und; ber Photographie alb plan gezeichnet toerben fann.
Siiergu bietet ber Apparat bon Eailletet bab rechte Stilfd*
mittel. (Er befiehl aub einer pi)otographifd)cn (Eatttera,
toeldje in farbanifdjent 3iinge berart atu '-Ballon auf*
gehängt mirb, baf} fic bie ©elänbcaufnahntc [entrecht
machen fatttt. ©leipgeitig mit ber ©elättbeaufnnhtne
mirb oott ber attbem Seite auf betttfelbett gilnt ein
Paromcter photographiert. Ser gilttt rollt über eine
©labplatte, burd) ein lUjrtnerf getrieben, aUtuäljIid)
meiter, unb ebenfo mirb automatifch ber äfiomentber*
fdjlufi gefpannt unb aubgelöft. Um eine SontroUc ju
befigeu, bag bie gilittb fich int (Entmicfcluttgbbab nidjt
in ihrer Pbtucffung bergogett haben, finb auf ber ©lab*
platte ©inftridte angebracht, bereit photograppifche 5Sie*
bergabe an ben 3fänbern beb giltnb, bog. ber Kopie
fiep beutlid) abheben.
Sie bhnam if che 2. pat fid) ttenerbingb fepr ber
Secpttif beb S ra d jc n b (f. b.) gugeroanbt unb hierin
groge Erfolge erreicht,
iüian ift beftrebt, Sra*
djett gu fonftruicrcn,
bie fepr poih fteigeit,
itttt meteorologifdic
regiftriercnbe3 n|tru*
mente in groge Stöben
gu bringen, tt. folclte,
bie tuepr für militä*
rifepe unb fportlicpc
3 mccfe Pienfcpen bis
gu geringem S>öf)cn
heben. (Erreicht mürbe
auf bent '-Blue Still
Chferbatoriunt bott
31otp bei Poitou für
elftere 26. 9lug. 1898 bie grögte S>öf)c mit 3680 m
ü. Pi., mit fünf Sracpen unb 7960 m langem Srapt*
fabel. Ülufftiege bon Pccnfcpeit mittels Sradienb bis
gu einer S>öpe oon 60 tu mürben bon Kapitän '-Baben*
pomell in Öoitbon, 2 eutnant SBife in Pnterifa unb
2eutnant llliattin in Kiem audgcfüljrt.
Pfatt unterfepeibet heute gmet Sracpenarteu, nättt*
lid) gläcpen* unb Kaftenbradjen. Sie erftern, bon ben
Sradien ber fpielenbett Sugenb per befannt, tuerben
für miffenfcpaftlichc gntede in ber gornt beS uott Ebbt)
in Pttterifa abgeänbertett fdimanglofen ntalaüfcpcu
Srad)ctt§ (gig. 1) angemenbet. Pott noch größerer
Sragfäpigfeit finb inbcS bie bon bem Puftralier Star*
grabe in Sieufübmalcd erfunbenen fadenförmigen
Sracpen, meldje neuetbingd in bielfadjcn tilbänbentn*
gett fonftruiert meröen, unb in beut bon bent Puten*
faner 2aiitfon fonftruierten Sracpen mit gcfrümmteit
gläcpen, mie fic ber beutfepe gngettieut 2 tlientpal al§
tragfäpigfte erfannt pat, bie hefte 2öfuttg gefuttben
gu haben fepeinen. gür bad Slufpebett bott Pienfepcu
mirb eine Sieipe bon hier* ober fccpSecfigen gläcpen*
ober bon Kaftenbradjen benugt. tBei gemöpitlicpem
'.Bettet finb ttaep ben gemachten Erfahrungen 4 5 60qmglätpe erforbetlid), um einen Pienfcpettgupeben.
Sradjen unb Piafcpineit gutn Kunftflug bilben bie
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Sorftufe jur g lu g m a fd jin e, rnoldje nadj yiitficfjt
bei ntobemen glugtccbitiler im ©radjenfliegct ihre
boffnungSooUfte gorttt beiigt. 9fttr ber ©radjenflieger
(9lcroplan) bietet bie ®emnl)r, bafj aud) im gatte
beb SBerfaaenS beb treibenbett Miotorb infolge bet galt»
idjitmtoirtung ber ©radtcnflächon (eine Kataftrophe,
fonbern ein aitmftf)(id)es .Söerabgleiten ftattfinbet. grei«
lieb faitn auci) hierbei nod) ein Überfd)tagen cintcetcn,
memt bie Scbmcrpunftblage nicht richtig gemählt ift
nnb bie glädjenBerteitung äunt ©chluerpunft eine fo
ungiinftige mirb, fo bafj Drchungbmometite cintrcten
ntüffen. SSott ben jahlreidjen neuern Scrfudjen bie=
fer Diichtung finb bie meiften nur an SHobellen aub»
geführt morben, rocldje bie ¡RichügEeit ber aufgeftcll»
ten STheorie mopl beftätigen, bie ©chmierigEeiten einer
©urdrführung im großen aber nicht bemciftern fotttt«
ten. (Ermähnen muffen mir bab tUcobetl Bott Sri. Krejj
in SBien, beftehenb aub jmei hintcreinanber angeorb»
neteit gelvüuuntett ©radjenflächett unb Sdjmanjflädjc,

montiert auf einem Sdjlitteit unb getrieben burdj jmei
'•ISropetEcrfchrauben (gig. 2); ferner bab biefent ähn
liche SliobcH Bon S an g te p in SBafbingtott, bab, mit
einem Wafoltmuotor oerfetjen, Strecfcn bib 31t 1600 m
in ber Suft jurüdgelegt hat. ®ie äRöglidjEeit, unter
allen llmftänben bie Stabilität beb ®rachenfliegerb in
ber Suft ju erhalten, hat E a rc lli in Xuriit mittels!
einer rotierenben, horizontal licgenbeit Scheibe an einem
ORobell mit (Erfolg nachgemiefen. ©ein Drachenflieger
hat jmei nebeneinanber angeorbnete, im ®runbrifj
eiförmige, gefrümmte glächen unb jmei ijuqfdirau«
ben. ®ie Steuerung befteijt aub jmei fidf Ereujenbett
glächen. ©ine größere glugmnfdjine mit jufantmen»
legbaren glügeln »erfuchte 91ber in (ßarib; fie befaf;
ctma 16 m glügelfpannung, mog etma 500 kg unb
mar mit jmei Boneinanber unabhängigen ®atnpf«
utafchmeu Bon je 20 ipferbeträften aubgerüftet, bereit
jebe eine Bierflügelige fjugidjraube trieb. ®ie aha*
febine foll fich Bont®lcife erhoben haben; biebettförfin»
ber hierbei überntannenbe iöcforgnib führte ihn inbeb
,51111t '¿Ibftetten ber Hcafdmte, mab einen galt jtirgolge
hatte, ber bab IXntergeftcH ftart bcfdjäbigte. Koch in
'JRüncben hnt bei feinem t'Jcobell, melcheb er int großen
atibfithren mirb, bie ©rachenflächen übereinanber an»

georbnet unb benuiU alb propeller ein ©dfaufelrab,
melcheb jttglcicb Sauf» unb Schmungrab ift.
Sufttorpcbo, f. ©ejepofs, ©. 416.
Sufach(fpr.intatfdi), Sabiblauboon,U ngar.ijiolitiEcr, geh. 24. Ott. 1850 in 3alatiia, tarn 1874 alb
(ßrofeffor an bie Sianbcr fRedjtSatabeniie, entfagte aber
fd)on nad) jmei fahren biefer Stellung unb übernahm
bie Seitung ber (BetgmerEe feincb (Baterb. Siacpbciit er
1878 inb Parlament gemählt mar, mo er in Berichte«
benen Koiutniffiottcn mirltc, berief itjit SBeEerle megeit
feiner gachtenntniffe alb SKinifterialrat inb ginanj«
miniftcriunt, bem er in einem fpätern Zeitraum auch
alb UntcrftnatSfeEretär nngehörte. äöcEerle empfahl
bei feinem SEüdtritt S. jitnt Seiter ber ginattjen, unb
feit 1895 ift er ginanjiiiinifter. (Beim S tu rj (BanffpS
im gebruar 1899 fpielte er in bem Stabiunt ber 9tub«
gletdjSBerhattblmtgen jmifdjen ben Betfchiebenen ¡Bar»
teien Ungarns eine tjeroorragenbe ¡Rolle. 1879 Der»
öffent(id)te S. (in ungarifcher Sprache) bie ©tubie:
»Wegenmart unb gufunft peb fiebettbürgifchen ©bet»
metatlbcrgbaueb«.
S ntibcgarb , 91r e 1, fehmeb. ®id)tcr unb Schrift»
ftcUer, geb. 17. ®ej. 1861, ftubierte in Sunb, lebte 1886
bib 1889 in Kopenhagen, fonft in ©torfijolm, unb
machteStubienreifen nad) (Berlin, ©rebben, äliünchen.
(ßariS, Italien ic. Sein erfteb 3SerE mar ein ÜRoBellcn»
banb: »I Gryningen« (1885), bann folgte ein in ®c
meinfehaft mit grau 9lhlgren=(Benebictfon gcfchriebc»
tte§ ©djaufpiel »Final« (1886). ©in hintcrlaffencS
98erE bcr91f)lgren: »Modern«, gab er 1888 heraus
fomie 1890 bie Selbftbiographie biefer hochbegabten
Schriftftctterin, biefid) mit 38 fahren bab Sebennahm,
¡gljrc genieinfame 9trbeit ift aud) bie Siebebtragöbie
»Den Bergtagna«( 1890). 1889 fdjricbS. feilten erfteu
¡Kommt: »Rüdaprinsen«, ein ¡gugcnbleben in Stint«
mungbbilbern. Dann erfchiencn in fdjnetler 9lufein»
nttberfolge: »La Mouche« (1891, £>. ¡peineS Siebe 31t
©ntniltaSelbenbelfanbelnb), »Titania« (1892,2SBbe.;
2.9tufl. 1895), »Stormfägeln«, »Prometheus« (1893),
»FasterUlla och liennes brorsdöttrar« (1894), »Fru
Hedvigs clagbok« u. »Tannhäuser« (1895), »Asra«,
ein ®egenmnrt§ibl)tl (1898) itttb 1898 ber erfte ®cii
eines ¡RoitninchtluS »Struensee«. 1896 Beröffeittliihtc
er auch einen 93anb ®ebid)te.
S unbftröitt, 9lnberb Jperuianit, fehmeb. Kit»
djenhiftorifer, geb. 28. 9ioo. 1858 in gilipftab, ftubierte
1877 —88 in Upfala ©efdjichte ititb ¡©^eol'ogie, mirtt feit
1889 bafclbft alb (ßrebiger unb marö 1893 jutit ®o
3entcn, 1898 311m orbentlichen (ßrofeffor ber Kirchen«
gefchidjte an ber bortigen Unioerfität ernannt, ©incr
ber beften Kenner ber fdjmebifdjett (Reformations« ttitb
Wegenreformationbgefchichte, hat S. außer mehreren
mertuollen (Beiträgen in fepmebifehen 3eitf<hriften fol
genbe 91rbeiten Beröffentlidjt: »Bidrag tili kännedomen om Olaus Martini’s episkopala verksamhet«
(»Samlaren«, 1893); »LaurentiusPaulinusGothus,
bans lif och verksamhet 1565—1646« (Upf. 1893—
1898, 2 5öbe.); »Laurentius Petri Oeconomia Chri
stiania« (bnf. 1897); »Laurentius Petri Quaestiones
¡iliquot circa magistratum eller nagre spörszmall
om werdzlig öffuerhett« (baf. 1898); »Undersökningar och aktstycken. Bidrag tili Svenska kyrkans
historia« (baf. 1898); »Magister de Hussinetz’ Histolia gestorum Christi« (baf. 1898).
Suugcniri)tuinbfucl)t. SBeftrebungcit, geeignete
dKaßnahmen juriBcEämpfung bcrTtibcrhtlofe, inbbef.
in ihrer häufigften gornt albS. 31t treffen, finb in allen
Kultttrlänbcm feit langer
bemerEbar. ®af; biefe
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£unaen|d)nnnbiiicl)t (Heilftättenbeftrebungen in ®eutfd)lanb).
aufferorbcntlicf) bcrbreitete unb 3ugleid) langwierige
.SVratifbeit ga«3 eigenartiger J)ilfentittci ;u ihrer S8c=
fdjräntung ober Vefeitigung benötigt, ift begreif lid), ba
fie mit if)ren Verheerungen nad) alien Dlidjtungcn tief
in bag fokale Heben eingreift. ®ie erften Veftrebungen
biefer Hirt waren nur foft 100 fahren in Englanb be»
mertbar. Stjftematifd) entwictelt nnb auggebaut wur»
ben fic ittbeg in ®eutfd)lanb, feitbem i)icr ein 35er
fahren auggebilbet War, nach Welchem bie Teilung ber
Sdjminbfucht unter gewiffen Vebingungen smeifellog
möglich ift. ®iefe fogen. h h 3ienifch =bicitetifche
V cb an b lu n g S n n g e n fra n te r würbe oon Vret) =
u te rin ©örbere-borf juerft in ben 50erfahren mit
Erfolg bitrchgefiihrt nnb fftäter inSbef. bon feinem
Schüler ® e ttw e ile r in ihren Einzelheiten occooll»
fomutt. Sind) allen hiermit im Haufe ber legten 40
Sabre gemachten Erfahrungen iann eg Feinem¿Jweifel
unterliegen, bag eg burch Verallgemeinerung biefeg
Hciloerfaljreng, b. h- alfo bauptfäd)Iid) burch Errief)»
hing ber erforberlicben Heilftättcn für unbemittelte unb
minbcrbemittelte 5traufe, gelingen tnufj, infolge Ve»
feitigung ber erften Krontbeitgfälle bie Seuche an ihrer
SBurjel ju faffen.
3« ®eut[cl)lanb ift bie günftige Entwirfelung in
biefer Diichtung befonberg ber Snitiatioc Scpbeng
ju oerbanien, ber ftctS nachbriicflich ber Vcgtünbung
oon Sgejialfranfcnhäufern für unbemittelte Hungen»
traute bag 'Sort rebete. Wan barf fagen, baft non
feinem auf bent internationalen fjhgieitetougrefj in
Vubapeft gehaltenen Vortrag ein neuer ülnftofs in ber
grage ber ®uberfulofebetäntpfung burdh Heilftättcn»
fürforge batiert. 9lbrr nud) bie anbern beittfchen Kli»
niter(giernffett, © e rh a rb t, S c h rö tte r, fiettbe,
H ieberm eifter, V. g r a n t el) finb ftetgnad)brürf(id)
für bie Schaffung entfpredjeitbcr Sanatorien ein»
getreten. Von grunblcgettber VebeutungmareS babei,
bafj alle betonten, bie hhfl>enifch*biätetifche Vepanb»
lung Sungentranter ittüffe in ber H eim at beg
K rö n ten burdfgefübet werben, wenn fic für bie VII»
genteinheit praftifeben Stapelt haben folle. 91uf bent
1897 in SJcostau ftattgel)abten internationalen titcbi»
jinifchen Songreh erfannteti bie mebizinifeben 91u tori*
täten aller Sauber an, baff bie hhgicnifch=bintetifchc
Vehanblung in febetn K lim a beti gewünfd)tcn Er»
folg hat. ®ie ruffifchen Sanatorien in ginnlaitb,
bie bcutfchcit Heilitätteu in ben niarfifchcn SSülbern
in ber Siatjc Veiling buben burchaug giinftige Heil»
ergebniffc. ®et Kennte muff fid) in betttjeuigen Silint a
ber Slur unterwerfen, in welchem ec fpnter leben unb
arbeiten foil. Seber Vejirt muß feine eigne Heilftnttc
für unbemittelte Hungentrantc haben.
®ag hiernach allgemein enuadfenbe Vcwufjtfeiit
oon ber Stotmcnbigfeit unb WöglidjEeit ber Vbmeljr»
maßregeln Würbe in ben legten Sohren in®eutfd)lnitb
befonberg bitrd) 3Wci ftatiffifdjc Sfacbweife, bie ®obcg»
urfachcnffatiftit beg Slteichggefunbheitgaiutg unb bie
Snonlibitätgurfnchenftatiffit beg ,'Rcidjgoerfid)erungg»
anitg, geftärtt. Vor allem trat hierbei ju Sage, bag
bie Kraut beit fpegcll bag erwerbgfäbige Sebettgaltcr
bcbrolje. Snt erWerbgfähigen Hebengalter oon 15—60
Saffren würben 1896 oon 1000 ®obegfnIlcn in ®cutfd)»
lanb 342 burd) ®ubertulofc Dcmrfad)t. Von 1000
in bett Sohlen 1890—94 inoalib geworbenen ntäntt»
lidfen Vrbcitcm im Hilter oon 20—24 Sohren hatten
548, ittt Vltcr Oon 25—29 Saljren 521 ihre Erloerbg»
unfähigleit ber Sutbetfulofc jujufdfreiben. ®ie Vc»
tanntgabc biefer 3Tl)alfac^cn hübet in ®cutfchlanb ben
Vuggattg für planmäßige Veftrebungen, welche ju»

nächft barauf ab.gclett, bag ganze Dteidi fpflematifd)
mit ipeilffntten für Sungentrante aller Stiinbc 31t bc»
fc|en. ®aß biefeg $iel ing 9lttge ju faffen überhaupt
ntöglid) war, unb bag man fd)oh jcptoolleSlugficbt auf
Erfolg (;at, ift eine gruebt ber großartigen Hlrbeiteroer
ficberunggäefejjgcbung Kaifcr SSilljelmg I. unb feineg
Sanjlerg Vigutard. 91uf ©ruttbber baburd) ben breiten
unbemittelten Volfgfreifen jugewanbten gilrforae tön
nett oerfiihertc H eilb eb ü rftig e auf öffent»
Udje S often üt bie Heilftättcn gcfchictt werben.
®ie ©rutibfäßc ber hhgieuifcp biiitctifcben Vehanb»
lung finb: aitggicbiger ©enug ber frifchen Suft, reich»
lid)e Ernährung, regelrechte Hautpflege, gefunbbeitlidje
Erziehung. Voller Erfolg ift erfabrungggemäß nur
in gefchloffcnett 9lnftaltcn, nicht in offenen Kurorten
3U erreichen. ®ie Heilftätten ¡teilen bßgienifdie Er»
jie h u n g g a u fta lte n bar, in beiten bie Krönten, bie
infolge ber ihnen brohenben©cfahr für gute Sehren be»
fottberg jugättglicl) finb, unter tüchtigen, befonberg er»
fahretten ärjtlidjen Hehrem einen prattifchen Kurfug ber
perföttlid)cn®efunbl;eitgpf(ege burd)itiad)cit, beffcnSeh»
ren fpätcr auf baggamilien» unb bautit auf bag Voltg»
(eben übertragen werben unb fo im Sinne ber Vro»
phplaje (Srantheitgoerhütung) wirten. ®ie ® au cr
beg V u fe n th a ltg in ber Jfxilftättc hängt oott bem
Stanbe ber Srautheit ab. Vci lungentranfen Oer»
fieberten Vrbeitem in ®cittfchlanb beträgt bicfelbe, ba
fie frühzeitig, meift in bett erften Stabicn ber Kraut»
heit, in bie Vnflalt gefanbt werben, burcbfdgüttlid)
brei Wonatc. Vetreffg ber ®aucr beg Stcilerfolgg ift
bisher ätocifellog feftgeftellt, bag jahlreidje Heilungen
in attatomifchcm Sinn erzielt werben fönnen, obwohl
man fid) bei ber Eigenart biefer chronifchen Mranfljeü
hüten ntufi, Oon fieberet unb bauember .Heilung ju
fprechett. 'Jirnftitd) hat fid) ber Vegriff H eilung im
w irtfdfaftlichcit S in n e berouggebilbet, b. t). itt
beut Sinne, baß bie oor bem Heiloerfahren bebrobte
ober gefdjioitnbene Erwerbgfä()igteit infolge Still»
ftanbcSober Diüctgangeg bcgSiranthcitgproäeffeg bitrd)
bie Kur wiebechergefteHt wirb. ®ie wiebcrcrlangte
Erioecbgfähigteit bleibt erfahmngggentäg bei regel»
rechtem Verhalten burdffdfuittlid) wenigfieng mehrere
3 ai)re befteben. Samtttelforfdjuttgen über biefe gragc
finb oom SReicbgoerficberungganit unb oom täifer»
liehen ©efnnbheitgamt cingeleitet. ®cr Vtojentfap
biefer Heilung wirb oon ben Heilftättcn jur |fcit gleich»
mäßig auf etwa 70 sproj. angegeben.
®er V flegcfag beträgt gegenwärtig in beutfdjeit
Heilftättcn burd)fd)ntttlich täglich 3 Wt. ®a bie teuren
eiweißreichen 9fal)runggmittel, fpejietl ffleifch u.Wild),
biefe Höhe bebingen, fo oerfpriebt bie Einführung bil»
liger, Oollwertiger, Ieid)t affintilierbarer Diahruttgg»
ftoffe eine wefentliche Verringerung berVehattblitngg»
ioften. 3tt biefer Diichtung littb bie Ernährunggoer»
fliehe mit bent Oon gintlerin Votttt angegebenen billigen
ifabrunggeiweifi ®ropott gerabe bei Hungentranten in
Heilftättcn Don gutem Erfolge gewefett, wie fpc.pcll
burd) Diutttpf in SBeictcrgVnftalt in ©örbergborf nad)»
gewiefen worben ift.
9ln ben Heilftältenheftrehungen in ®eutfchlanb be»
teiligen fich je nad) ber Sage ber totalen ober terri»
torialen Verhnltniffc alle ffattoren: Staat, Kommu
nen, Vrbeiterocifidfcrungginftitute, ©rofjinbuftrielle,
Vereine aller Hirt. ®ag Sntereffe an ber Sache ift in
bcr®f)Ut ein angetneineg: Um ben Veftrebungen Sind)»
bruct 31t fichern, ift unter bem Vrotettorat ber Kaiferitt
unb bem Ebrcnoorfip beg ¡Kcidista^lcrg, fyüfftcn 3U
Hohen(ohe»Schillinggfürft, bag ^entralfomite jur Er»
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ridftung toon öcilftätten für Hiiitgculvanfc itt Söcriin tag ttttb DJiitglieb ber runtänifeben Partei, auch Seit'
tbiitig, beffen Sorfiß bec Staatgfefretär beg Snncrn, glieb beg öflerrcicbifdtcnDlbgcorbnetenbaufeg 1111b 1892
Cörnf 0. SoinbomsfipSBebttcc, führt. Siefeg Zentral» iinnbegbouDtmann ber Sutoiuitia. 1897 Don neuem
fomitc, ludd)C-ö and) burd) Sammlungen, Sotterien tc. DJfitglicb beg Dieidjgratg, tourbe er 1898 huttt hlueiten
©elbmittel nufbringt, um junt Satt Don iöcilftätten Sihepräfibentcn beg Dlbgeorbnetcitbaufeg geroäblt.
3 ufcbüffe ju gewahren, ftcllt in ber ipeilftättenbewe»
Vntbmer, F e rb iita n b . Dlrdfiteft, 3 ctrf)tter für
gitng bie 3o*>trnlfteIle bar, Weldje unbefdjabet ber bag ffunftgeiDcrbe unbScbriftfteUer, geb. 4.3uni 1842
©igenart beg einzelnen Untemebntcng in beit ipnupt* itt Söln, bcfudffe feit 1863 bie Sauatnbcmie itt Scrliit.
gefidfigpunfteit bie erforberlicbe liinljeitlidifeit ber Sie machte 1867—68 eine Stubieitrcifc nad) Frantreid)
ftrebungen fiebert, ©g regt überall im Dfcidje, tuo eg unb Sialictt nnb loar bann in Serlin big 1879 bei
erforberlid) fdjeint, bureb feilte ttabett Schiebungen 31t Staatg»nnb priDateit Sauaugfübrungen unb befott
ben Seijörben geeignete TOafsnabmen an, unterftüßt berg feit 1871 alg Sichrer mit ffunftgemerbemufeum
bttreb feine mannigfachen if>ilfgntittcl bie Seopagattba unb feit 1875 alg Hehrer fürOmamentjeicbncn an ber
ttttb Vermittelt ben Dlugtaufdj ber ©rfabrnitgen. Dluf ffunftafnöenüc tfjätig. 1879 tuurbe er alg Sireltor
biefe ÜBeife finb in ben brei crftcit 2sabrett feines Se» ber Dom DJÏittelbeutfcben ffunftgciDerbcDeceiit begrün
ftebeng in Seutfd)lanb faft 50 ¡peilftätten für itttbe« beten ffunftgciuerbefdinle unb beg ffunftgemerbentu»
mittettefiungenfranie eittftanben. ©in bcfonbcregSer« fetttng nach Franlfurt a. 50?. berufen, wo er fcitbctit and)
bienft bat hieran ber atg ©eneralfefretiir beg 3 entral= eine rege Sbatigleit alg fdjöpferifdter ffünftlcr auf bent
lomitds tbiitige StabgarhtSPannWiß, beut ingbef. bie Wcbietc ber bctoratiDcn Dlrcbitettuc unb beg fiunft»
Solfgbcilftntte beg Dioteit Srcnjeg am ©rabomfee bei gewerbeg, befottberg in ©ntmürfen für Dlrbeilett in
Scrliit i()re ©ntftcbung Derbanft. Sec ff oitgrefi jur ©bclmetnll, für Sudbaugftattung tt. bgl. entfaltet bat.
Sefäutpfuug ber Subcrhtlofc alg Solfgtrantbeit, ber ©r gab berattg; »®olbfd)ittud ber Dicnaiffance« (Scrl.
in S e r litt 24.—27. SDtai 1899 tagte, lourbe cbenfallg 1880); »Ser Schaß beg Frei!).find D.D{otbfd)ilb(Franf»
Dom 3eJttralfomitc einberufen.
furt a. IV. 1882—85); »SBerfbttd) beg Sapcgecerg«
Sie D Jtitm irtung gcm cinniißiger S ercitte (Stuttg. 1884); »SDÎalerifcbc Snacnräuitte ntobertter
ift bei biefen Seftrcbungen nnerlnfilidt), mtb ba bie SBobnuttgett« (Franff. 1884—86), fortgefeßt alg »50?a«
firantbeit tief ttttb anbaltenb in bag Familienleben lcrifd)c Snttenräunte attg ©eqcnwnrt unb Seegängen»
eingreift, ift fpejiclt bie DJiitarbeit Dott Frauen mtb beit« (bnf. 1888—92, neue Folge 1896); »®olb ttttb
Frauenoercinen nicht 31t cntbebreit. Sic Fürforgc für Silßcr. §anbbud)bcr©belfcbmiebelunft«(Heiph' 1888);
bie Sitgebörigen ber ffranfett mäbtenb ber ffnr nnb »fßlaftifebe Scforotioncn aug bettt Salaig Sburn unb
int Sebarfgfalle bie Sermittclung gtuccfntäftiger Sc» Sajig hu Foattlfurt n.DJ?.« (baf. 1890); »Sag ©mail«
fcbäftigititg für bie aug ber Dlnftalt ©ntlaffcnen ift nur (baf. 1892); »Fla<hornaniente«(ffarlgr. 1887 tt. 1895);
mithilfe qcittcittitüßiqer Sercingt()ätig(eit bttrebhufüb» »Siütenforateit alg 3J?otiDe für Fl«d)ornaittcnte« (Scrl.
ren. Spcgcll alg geeignet für bie DJiitmirhtng haben 1893); »Dfomanifcbe Cniaiitentc ttttb Saubenfutäler«
fid) bie großen Organiiationen Dom Diolen ffreuj er» (Fvaittf. 1896); »Sserfbucb beg Seforatcurg« (Stuttg.
loiefett. S er internationale fiongreß beg Dioteit ff ren» 1896— 97); »3ei<bcnDorIagen für ffunftfehmiebe«
je8, Stiieit 1897, bat besbalb bie Diotiocnbigfeit atter» (Franlf. 1897).
tannt, baß fie ihre griebenStbätigfcit and) auf bag
Sujcrn (Stabt) batte ©nbe 1898 : 23,380 ©inw.
©ebiet bec ©cbminbiucbtgbelämpfung aitgbcbncn fol» Dim 1. 3ttU 1896 würbe ber neue Sabnbof, eitt feböner
len. Sn Seutfdflanb ftebt bag Kote ffrettj mitten in ffuppclbnit, eröffnet. Sie Stabt erwarb bie ffriettfer»
ber öeilftättenbeiDegung. Dlttcb in Diufjlanb, llngarmc. bal)tt (4 km), mcldic auf elettrifdjcn Setrieb untgebnut
ift cg bereits erfolgreich an berfelben beteiligt. Soratig» unb bag erfte Seilftürf eitteg ßrojeftierten Dießeg elcf»
fcßuttg für bas ©einigen beg großen SBcrtegberSubec» trifeber Straßenbahnen (weitere 10,2 km) feilt wirb. Sic
fulofeabiuebr ift bie frühjeitige ©rfeititung ber ffrant nötige ffraft wirb Dott bent (prionten) ©lettrihitätgwert
beit mtb ber reebtjeitige ¡Beginn ber ffur. Sen Dichten in DJafcbbaufeit an ber Dieuß, 5 km Don 2„ geliefert.
ttttb bent ächtlicbett ¡pilfgfterfonal, ingbef. beit Sehnte» SJeitere ftäbtifdjc Sauprofctte fittb : ber Umbau beg
ftern, iDcltbc itt ber®enteinbe!ranfeupf(ege tbätig finb, Speaterg, bie ¿erftclluiig eincg ffaig am rechten D?cuß«
fällt bcSbalb bie Dlufgabc hu, geeignete Fälle recht» ttfer (untere Hälfte) fowie ber Sau einer feebften Dfcuß»
heitig bernughnfinben. Stt Seutfcbianb ift in biefent brüde. Ser ffan ton erbaut ein neue» ffrantenbaug itt
Sinn einfjufammcitarbcitcn ber Dichte, ffrantenlaffcn, prächtiger Sage (Soranfcblag: 2 Still. Frattl).
SnoalibenDerfidjerungganftaltcn unb ber Sereine Dom
S uhjatti, S ttig i, ital. Stnatgutann, trat int 3uni
Koten ffreuh bureb ¡>a§ DicidjgDcrfidjerunggamt an» 1898 mit bent Siiniftedum bi Dïubitti Don bent Dltnt
gebahnt ntorbett.
., alg Sd)aßminifter httrüd, würbe im Dttobcr b. 3- in
Sufm l, 3 0 b a tt n , Bfterreidj. fßolitifer, gcb. 9. Seßt. außerorbentlid)cr Sîiffion nach Sarig gefebidt ttttb
1836 in ©hernomiß, ©ruttbbefißer bafelbft, trat febott führte hier bie fcßoit ittt S?ai begonnenen Serbanb»
früh für bie Sntereffen berDiuntänen in ber Sufotoiita luttgen über ein ipnnbelgnbfomnten mit Frattlrcicb hu
ttttb int Dfeid) citt. 1864 tuurbe er DJiitglicb beg @e« glüdlicbent ©ttbe. 3ut Februar 1899 würbe er 3utit
mciitberatg, bann beg Stabtratg itt CShcoiotuit»,, 1866 Siitgliebe beriparifer Académie des sciences morales
Sertrcter beg (öroftgruubbefitseS imSufowinaerSanb» et politiques gewählt.

DJlnc (fartbb, 5 «fiin, irifeber Solitifer unb
ScbriftfteUer, legte 1896 bie Fiibterfdiaft bee irifebett
ffSartei int Unterbaug ttieber. ©r oeroffenttidjte aufjer
bent fiinftcn Sanbe ber »History of our own times«

(1897) bie fJioDelle: »TlieI{idclleRing«(1896), »Life
of Leo XIII.« (1996), »The story of Gladstone’s
life« (1898), »Modern England before the Reform
Bill« (1898 —99, 2 Sbe.) u. »Reminiscences« (1899).

jJirtcfrti)

jJiäbcfjenßijinnaueu.
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ARncfai) (fvv. made), © e o tg e© ric , engl. 2 t)rifer, | t ä t Sft u b i u nt b c r g r a u c it nterflidje gortfehritte ge»
geb. 1851 in Sonboit, aufgemadjfen in Sd)ott(anb unb j macht. ®ie beutfeben Uniuerfitäten nerbalten fid) nid)t
¡gtalien, geil. 1898, ließfd)on 1865 »Songs of love and j ute()t fo ablebncnb mie früher bagegett. Sind) amt*
death« erfdjeinen, benen 1880 unb 1881 »Pygmalion lidjer Eingabe in ber ißetitionSfontntif)ion beS pteußi»
in Cyprus and other poems« unb »Ad Reginam« idjen 'llbgcorbnetenhaufeS int gebt uar 1899 finbet un
(3. ßlufl. 1882) unter bent iPfeubonbm ©. ©. 2 an» ter ben ¡Regierungen ber beutfeben '-üunbcSftaaten feit
enfler folgten, ©inen ¡Rauten nmd)tc er fid) 1885 mit einiger Qeit ¡HuStaufd) ber 'llnficbtcu über biefen ®c=
feinen »Love letters of a violinist« (9. ßlufl. 1894; genftanb ftatt, mobei bie übermiegenbe 'lRcbrgabl ber
beutfd) non Tobbert, §nfte 1895), leibenfd)nfttid)cn ¡Regierungen fid) bafiir auSgefprodjcn hat, ¡Bemerbe»
©ebidjten, in einer Variation berSf)nncerfd)en3îi)t)ntc« rinnen, bie auf ©runb beS ©bntnaiialreifegeugttiifeS
rot)al»@tropf)c oerfaßt, bie er fnnttlid) auf SRorgen» ätnar nicht als imntatrifulierte ©tubentinnen, aber
fpajiergängen febrieb. ©r blieb biefeut ©eure äußerlich als ¡pofpitantinnen orbnungStttäßig ihren afabemi»
getreu in »A lover’s litanies« (1888), »The lover’s feben ©tubiengang äurüdgelegt haben, befonberS 311
missal« tc., fdpuanfte aber intterlid) Ijerunt, halb als beit mebijinifdjen ¡Prüfungen fomie gu ben ¡Prüfungen
fraftlofer Satirifer, halb als $ramatifcr. 2)aS Oiftori» für Qabnärjtc unb Slpotljefet gugulaffen. 9fndj bort
fdjcTrauerfpiel »Nero and Actea« (1891) innr einle(j= gegebener 'llnbeutung ift gu ermatten, baß eine gut
teS ¡Bemühen, bnS'Publifunt ttod) einmal gu gemimten. übcreinftinimcnben Siegelung biejer gragc beftimmte
ARabngnSfav, ®iefer ¡Befiß grattfreid)S oerlangt Sotlage betnnätbft SBunbeSrat unb ¡Reichstag befdjäf»
Ausgaben, bie in jebem Sabre höher merben. Siad)- tigeu merbe. ¡Bei biefeut ülttlaß mürbe mitgeteilt, baß
bent für SJiilitär unb SJiarine 1898: 18,276,000 gr. nad) amtlichen ¡Berichten int ¡Sinter 1898/99 au beit
öorauSgabt morbett maren, mußten für 1899, ba bie pteußifchen Uniuerfitäten 414 grauen 3itm Hören 311=
ÜluSgabcn ftetig roncbfeit, 23,381,000 gr. bedangt gelaffen mären, maS allerbingS nicht »iel über 2 ¡Pro,;,
merben. Snjtt fanten ttod) bie Slufmenbungen für bie ber ©efamt^abl ber Hörer auSmacbt. ®auon entfielen
yjioiloerroaltung in §öbe non 1,804,000 gr. ®er auf ¡Berlin 238, ¡Bonn 26, ¡BreStau 32, ©öttingen 26,
Hanbel ift nur junt fleinern Teil in frangöfiidjeu ©reifsmalb 17, Halle 15, Siel 17, Königsberg 33,2Rar=
Hünbctt. ¡Bon ber ©inful)r, bie 1897 ben ¡Sert non bürg 10. ®eutfd)e mären in biefer ¿«bl 276, uon ben
18,358,918 gr. erreichte, entfielen 9,583,230 gr. auf 138 ÜluSlänberinnen hatten ¡Rußlaub 59, ¡flmerita 50
granfreidj, 4,481,748 gr. auf ©ttglanb, 2,348,830 geftent.üUSStubienfäcber nannten (unter mehreren nur
gr. auf bie noebauteri£anifd)e Union, 829,701 gr. auf baS Hauptfach gewählt) ®efd)id)te unb ¡Pbilofophie 159,
®eutfci)lanö. ¡Bon bent Setrag für ¡BaummoUcnftoffc ffiunft» u. 2ittcraturgefd)id)te 92, neuere ©pradjen 72,
in Höbe non 7,014,385 gr., bem größten ¡BerbraudjS» Siaturmiffenfcboft unb üRatbematif 48, 'IRebijin 14,
artifel ber ©ingebonten, fanten nur 489,854 gr. auf jjalmbeilfuube 3, SRecbtS- unb StaatSmiffenfchaft 13,
grantreicb, non 1,142,079 gr. für SRetaUmaren ®beologic9, alteSpracbenl. Über SJiißftänbe bei gleicf)=
475,113 gr. Hamburg liefert Slrtifel für ben maba» zeitigem ¡Befud) ber ipötfäle, 2aboratorien tc. bttrd)
gaffifeben Haushalt, befonberSKodjtöpfe. ®ie@etränfe | ©tubentinnen unb Stubenten mar 001t feiner Üluftalt
tommen rncift and grattlreicb ; inülntananariuo haben Klage geführt. Tiefe 3 al)lcn, fo menig fte fanguinifdje
bie Scfuiten eine ¡Brauerei errichtet. Sie fjauptfäd)lid)= Hoffnungen 31t nähren uermögen, nötigen immerhin,
ften DluSfubrartifel, bereu ©efamtmert 1897:4,234,406 aud) ber ¡Porbilbung ber 'IRäbdjen uttb grauen, bie
gr. betrug, maren Slantfcbut 1,101,200 gr., ¡Raplpa fid) fürbaSafabemifd)e3tubiumentfd)eibcn, uerntehrte
593,344, ¡Rinöbief) 547,335, ¡RiiibShäute 260,240 gr., Slnfmcrtfamteit 31t mibmen, für meld)e ¡Porbilbung bei
ferner ©olb, ¡Banille, ¡Roi)3itcfct, 3d)mudl)bljct ¡c. | uns um fo mehr eigne ¡Bahnen 31t erfdjließcn marett,
3Waî>«irâêj(fi>r.mabatsb),igofef non, ungar.Soli» |als man bisher nirgenbS in Seutfd)lanb fid) hat ent»
tifer, geb.27.'fing. 1814in'J2cmeS=KiSfalitb(Sontogber j fcbließen mögen, ÜRäbcbcn öenQugang gubenbefteben«
Komitat). Schott früh an beit öffentlichen 'Ungelegen» ! ben (jöbern Ktiabenfcbuleu 3Ueröffnen. gnTcutidilaub
Ijeiten feines BaterlanbeS teilnebmcnb, fungierte et ift gbmnaftale ¡Porbilbung, auf Human» ober Dfeal=
auf beut ¡ReidjStag non 1832—36 als fogen. nuutins gpinnaficn ermorbett, burchmeg ©cforbentiS eines ootl*
absentinm. ÏR. mar 'JJcitglieb beS 48er ¡Reichstags gültigen afabcutifcben ©tubiuntS. Taljer fomtten bie
unb jeid)nete fid) non ¡Beginn feiner politiid)en S()atig> hier unb ba beftehenben, allgemeinec gortbilbung ber
feit burd) ausgeprägte republifanifdje ©efinnung aus. grauen gemibnieten 3nftitute biefeut 'BebürfniS nidjt
Salier mar er aud) ein öauptgegner beS erften ber» ficber genügen, greunbe uttb greunbinnen beS grauen»
antmortlicben ungarifdjeit 'J-RinifteriuutS unb begrüßte ftubiumS jahett fid) uielmebr auf ©rünbung eigner
mit greube bie llnabl)iiugigfeitScrtlärung Ungarns 9R. b'ugcmicfctt, b. !)• foldjer Ülnftalten, bie aus»
nom 14. ülpril 1849. Stad) bau ©nbc beś greiljeitS» | brüdlid) ihren 2cbrplan barauf cinricbten, ihre ©cbü»
fnutpfeS mürbe er gefangen genommen unb in Clntiiß lerinnen für bie ¡Reifeprüfung eines ¡Real» ober Hu
ciugefpcrrt. SlttS ber ©efangenfebaft befreit, mürbe er mangbmnafiuntS uorgubereiten. ¡Rad) mand)ett Bor
1861 in bat ¡Reichstag gefanbt, 51t beffen 'JRitglicbcnt beratungen unb SPoruerfudjen gingen etma feit ¡Be»
er ttod) gehört, gn ber jüngften (feit mürbe bem 85= ginn ber 90er 3abrc namentlich brei ¡Pereine in
jährigen '.IRnttn bie febmere 'Aufgabe ,;u teil, nad) 9lb= biefer ¡Richtung fräftig öor: ber ¡Pecein g r a u e n »
banfmtg beS ¡Reid)StagSpräfibiumS bie 2eitung beS» b i l b u n g S r e f o r t i t . ber feinen ©iß anfangs in
fclben als RllterSpräfibent jtt übernehmen, eine Sluf» ÜBeintar batte unb ingmifdjett nad) Hannooer überfie»
gäbe, bie er gu allgemeiner Überrafdjuug mit großer beite, ber ¡Berliner B ereiit 311c ¡B eranftaltung
©nergie erfüllte. 1868 erfdjiencn feine auf bcmSReicbS» bon © i)n tn a fialfu rfe n fü r g r a u e n unb ber
tag non 1865—67 gehaltenen Sieben unb 1883 feine, Ülllgenteine ®eutfd)e g ra u e n u e re tn mit beut
»Senfroürbigfciten non 1831—1832«.
©iß in fieipgig. Ter Snitiatiue ber grauenbilbungS»
iViäbrlKugnnutnficu in T cutfcblattb. SBettn» | refornt ueib.tnft baS 51Räbd)engt)mnaiium gu Karls»
gleid) fpäter unb langfatucr als in 'Jcorbamerifa, ©ug=! ruhe fein Tafeitt, baS int ©cptembec 1893 unter rool)t»
iaitb. ¡Rußlanö unbberScbmcij, bat mäbteub besiegten moUenber görberung bet babifdien Stnntobeböröen
2uftrumS bod) and) in ®eutfd)tanb baS U nincrfi» j unb perföitlicber ¡Protcftion ber ©roßhergogin eröffnet
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warb. ©inen Monat fpäter, int Df tobet 1893, folgte ber
Verliner herein mit ben dortigen ©hmnafinlfurfen,
beren Seiterin, gräulein geleite Sange, wo()l nud) bad
3uffanbefommen bed gangen Unternehmend wefentliefe
31t bauten ift. ®ie ©ijmnafinlturfc be§ Vlllgctneinen
grauenöereind inSeipsig, eröffnet im Vlpril 1894, wer»
ben non gräulein Dr. ftätfee ©inbfdjcib geleitet, 3»r
Viacfefolgerüftetcmanfid) in einer ¡Reifee anbrer Stabte,
namentlich Stremen, Vredlau, ¡pnnnouer, München,
Stuttgart. 3» Stremen unb Vredlau fd)icitcn bieVlud»
fjdjtcn durchaus giinftig. 3 n Stremen batte ein Sind*
fchufe uon grauen unb Männern, betu bie erforbcrlidje
©rlaubnid bed Senats bereitwillig erteilt mtb and»
reichende Mittel für die erffen Safere burd) Wo()tt)abenbc
©üttner gefiebert waren, bereits jwei nngefetjene Ster
lreterinnen bed beutfefeen grauenftubiumd, gränlein
l>r. ¡Ritarba $>ud) unb gräulein Dr. Marianne Vlefen,
ald Sefererinnen berufen, ben £el)rplnn feftgeftellt unb
ein geeignetes Stand für bie Vlnftalt bergend)tet. Man
war entfd)Ioffen, Oftcrit 1898 mit bet ltnterttaffe 511
beginnen, wenn and) nur Uier Schülerinnen cintraten.
Viftein cd melbetcn fid) bereu nur jwei, unb man tiefe
bas Vrojcft falten, nachdem injiuiicfecn and) im beuad)»
barten IpnnnoUer ein Mäb<feengt)ninafiuiu in Vludftcfet
genommen war. Safe man uon üombetein bad Mäb»
djengbmnafium mit einem fogeit. Vorttagbll)ceunt
uerguidt batte, bad allgemeinererWiffenfcfeaftlidjerVln»
regung unb gortbitbung bienen unb betu Unternehmen
eine breitere ©runbtnge geben follte, ift offenbar bent
Ipauptsmcde nerf)äugitibUoII geworben. Sn Vredlau
febien bad Mäbdjenggmnafiunt um fo beffer gefitbert,
ba tjicr bie Stabt fctbft unter warmer görberung bed
Vlctned burcfj ben tfeatfräftigen Obcrbürgermeifter
Stenber als ©rünberin auftrat. ®er preufeifebe Unter»
rid)t§miniftcr SJoffe inbed uerfagte bie nacbgefud)te
Veftntigung; wie bie nncfefolgcnbe Verhandlung im
üanbtag ergab, fjaiifotfädilid) weit man in Vredlau
bie ©bmnafialftubien nad) ber Vtnficfet bed Minifterd
51t früh beginnen taffen wollte, fo bafe fcfeoit etwa mit
bent zwölften Sebendjafere bie Miiöcbeit unb beten ©l»
tern fid) regetmäfeig jur ©nfel bed neuen Sftibiengau»
ged hätten entfd)Iiefeen utüffen, itttb weit bad $ro»
grarnut ber Vtnftalt bad ¡Recfet bet fpätern felbftänbigen
©rteilung gültiger 8ieifejeuguiffe tiorandfefete, bad ber
Minifter im uoraud jujuftdjern nid)t für angängig
hielt. Vtud) wirfte wobt bad Siebenten mit, ob cd richtig
Wäre, bie Mittel ber gefaulten Stabt in bent geblauten
Mafee für einen berartigen Verfucf) int Sutcrefee einer
uorauSficfetlid) Meinen 3afel uon Schülerinnen 31t be»
anfpritcben. Ob man weiterhin über biefeStreitpuntte
3itr Vcrftänbigung gelangen werbe, ift abjuiuarten.
©inftweilen ift bad Vrojeft atd gefdjeitert 31t betrachten.
3n Münzen febeint man ebenfalls über bad Staöiimt
ber Vorberatungen noch nicht hinaus gelangt 31t fein.
®agegen ift im Vlpril 1899 bad zweite Mäbd)cngt)m»
nafiurn bed Vereins grauenbilbungdrcforut in ¡¿»an*
nouer unb ebenfo bad uon einem Drtdoercin begrün»
bete 31t Stuttgart, beibe junädjft mit ber uicrten, b. fe.
unterften klaffe (§annouer: elf Schülerinnen), wirf»
lieb inS Sehen getreten, gmmerfein ift mit ben nun»
mehr uorbanbenen fünf Vlnftaltcn bie MBglicfefcit ge»
tuonnen, ©rfnbrungcn 311 fammeln, bie uor einem meu
tern Vludbau bed neuen Schultfepud atlerbingd in 3wie»
fachet £>inficbt fefer wichtigfinb. 3 unäd)ft ift biegrage,
in welchem Umfang ein mirflidjeö Vebtttfnid 311t Ver»
ntehrung ber3 nl)l berM. beflelje, bureb ben bisherigen
©ang ber VIngelegenhcit noch nicht ficljer beantwortet.
®ie 3aht ber Schülerinnen ift bisher burchweg feine

hohe. 3m ®urchfd)nitt war bid 1898 febe Stoffe uon
0—8 Mäbdjeti befuefet. SRur Vcrlin hat feit 1896 mit
ben neu aufgenommenen ftlaffcn bariibec (Md 3U 20
unb mehr) fid) erhoben. ®ie greunbe ber M. hülfen
fich nicht bent Vorwurf nudfefeen, burdj übereifriges
©erben gröfeere 3nf)leu uon Mäbcben auf einen ©cg
3u loden, ber im weitem Verlauf ungeahnte Schwierig»
feiten bietet unb mit unliebfamcn ©nttäufcfeitngen brofet.
©in berartigeS Verfahren würbe überdies smcifellod bei
anfänglid) fcheinbarent ©rfolg halb burd) empfind»
lid)en ¡Riicffcfelag fid) beftrafen. Sobannbefteht betreffs
ber Crgonifation ber M. eine noch uuaudgetragene
ftontrouerfe. gräulein Dr. ft. ©inbfeheib fngtbarüber:
»®ie Vertreter ber einen Diicfetuiig finb ber Vlnfidjt,
bafe bie ghmnafialc Vilbung ber Mäbd)en ebenfo 31t
geftalten fei wie biefenige ber ftnaben unb baf)cr mit
bent Unterricht in ben tlaffifchen Sprachen bereits im
ftmbcöoltcr begonnen werben müffe. Vlnbrc betend)»
ten ald ©runbiage ber weiblichen @t)mnofialbilbung
bie höhere Mcibcfeeiiicbulc unb fefeen bemgemäfe ein
reifered Sebendaltcr für ben ©intritt feft. ®er Sleginn
ber ghmnnfinlcn Stubien mit neun ober ¿Wölf 3af)tcn
unb bem entfpredjenb ein neun» ober fcchSfährigcrSchr»
gang erleichtern burd) bie langfamerc Vlneignung bed
Stoffes bad Vermeiben uon Überbürbung unb ermög»
lidjen ed, in ben tlaffifchen Sprndjen gröfeere Sicher»
heit im ©ebraud) ber gönnen 31t erzielen. Vluf ber
nnbern Seite ift jebod) in ©rwägung 3U sieben, bafe
bann bie ©nfel bed Verufd in ein ^ebendaher fällt,
in Welchem bad Mäbcfeen noch nid)t bie erforberiiehe
geiftige Sfcife für einen folchcn ©ntfd)lufe befifet. ®ied
ift ein höchft Wichtiges Moment; beim mit altem Stach»
bruef mufe barauf hingewiefen werben, bafe ber ©in»
tritt ind ©mnnafiunt aud eigner ©af)l, nud imicrm
Vlntrieb erfolgen unb fein uon ben ©Item gewollter
ober erswungener Schritt fein foll.« ®iefcm 3'uie»
fpalte ber Vln)id)ten gemcife beftanb swifchen bem Sehr»
plan bed ftarldrutjer ©i)mnnfiuiud unb beut ber Ver»
liner unb Scipsiger Vtnftolten uon uornherein ein
Wcfentlidjcr Unterfd)ieb. 3 roai; hat man jur ftrengen
Sinologie mit ben höhcrii ftnnbenidjulen unb bem»
gcnüife 311m Veginn mit uotlenbetem neunten üebend»
jnhre fid) bisher nirgeub ucvftanDcn. 3 " ftnrldruhe
feboch nimmt man bicMäbdjen mit swölf 3 at)ren, b.l).
nach ®urd)lnuf ber elften fcd)S Schuljahre, auf unb
mutet ihnen aldbamt einen fedjdjährigen ©tjmnafial»
futfud 3U. ®iefed Vtittsip wollte and) bie Stabt Vrcd»
lau 3U©runbe legen, gti Verlin unb Seipsig bngegen
1111b ebenfo neuerbingd in fjfmnnouer unb Stuttgart fcfjt
man bie ahgefchloffcne Vilbung einer f)öt)ecn Mäbchen»
fdjute ttnb bad uolleitbete 16. Öebcndjahr für beit ©in»
trittuoraud unb begnügt fich bemgemäfe mit einem uicr»
jährigen ghmnnfialeit Sehrgang. 3 ul' Steifeprüfung
an beffen Schluffe werben bie Vlbiturientinncn berVrü»
fungdfontmiffion eines anerfannten öffentlichen ©fern«
nafiumd ald Extraueae üherwiefen. ©eichet tioit bei»
ben gönnen bei bauernb ftarfen ©rfolgcn ber Sieg
befepieben fein werbe, ift fchwer uoraitdsufagen. ®nfi
fürerftgegenüher ben noch unüberwunbeneu Schwierig»
feiten ber Sad)e unb bei ben Vebcnfcn gegen bad rabi»
falere Verfahren, bie in ber gebildeten grauenweit Wie
bei ben berufenen Vertretern bed f)öi)crn Mäbchen»
fchulwefend uerbreitet finb, bie uermittelnbe 9tid)tung,
ber bereits öier uon fünf Vlnftalten folgen, bie giinftigent
VluSfichtcn für fid) hat, ift dagegen fiiuni suhegwcifcln.
®ie .Siitteratur über den ©egenftanb berliert fid)
nndj ber einen Seite in bie Spegialfdjriften ber eingel»
nen Vlnftalten unb in bie Vrotofolle ber biefe ftüyca
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ben Sereine, ouf ber anbent Seite in baS »weite Ft'eer
ber allgemeinen Sitteratur über grauenfrage unb
graueiqtubium. Eine treffliche, tnappc, and) ini Obi»’
gen bcmtljte ilberfidit gab Dr. Käthe E3inbfd)cib in
fepcbgramd »Hanbbud) beS ijoljern Fiâbd)enfd)u(>
WefenS« (Scipj. 1897, S . 401 ff.).
SWabra^o, 2)geberico, fpan.Fîaler(geft. 1894).
Sein SBruber, fßebro Di. p SVitn g, Ptreftor bes
FütfeumS für ntoberne Kunft unb ber Etabemic ber
fdjonen Künfte in Fiabrib, lebenslänglicher Sctretar
bertöniglid)enbiftorifdjen$lfabemie, Senator«:., ebenfo
bebeutenb als Ftaler mie als tunftbiftorifd)cr Sdgift«
ftellcr, ftarb 20. 2lug. 1898 in Fîabrib, 82 3cdjrc ntt.
'JUactcrliurt (fpr. ma»), F ia u ric e , betg. Schrift«
fteller, geb. 29. 9lug. 1862 in Oient, ftubierte ait ber
bortigen Unioerfitât bie 9ied)te, lieg licij bafetbft als
3lboofat nieber unb lebt feit 1896 in Saris nus ¡d)lieg»
lid) feiner litternrifcben Pbätigfeit. Sind) einer etwas
gefünftetten ©ebid)tfammlung: »Serres chaudes«
(1889), erfd)ien int gleichen 3al)tc fein crfteS Stama :
»La Princesse Maleine« (beutfd), 23erl. 1892), worin
tid) feine Eigenart fo ftart funbgab, bag er nicht nur in
'Belgien, fonbern and) in fßariS als ber ©rünber einer
neuen 9iid)tung, näntlid) bc» FtyftijiSmuS auf ber
S3üf)tte, angefeijen wnrbe. 3 'u »Figaro« proflamierte
i()tt Fürbeau als ¿Weiten ©bafefpeare. SRaeterlincfS
FüjftijiSmuS beftel)t nautentlicb in ber Erregung einer
uubeftimmten gurefjt Bor einer unbeftimmten ©efabr,
in ber Skrwenbuitg non itnglüdlidjcn SSorjcidjcn unb
büftern Ebnungen. PicEadgtbmung DonSbatefpearc
ifl in »Maleine« nur ju beutlid). E3eit böt)er ftcfjt baS
Pranta »L’Intruse« (1890; mehrfach beutfd), julegt
non D. E. Hartlcben: »Per Ungebetene«, iöetl. 1898),
woritt^eine mobernc gamilic angftbolt beit Einbring»
ling Fob erwartet. P as Stüd trug in IßariS eine
ftarfe 23üf)nenmirfuttg bavtoti. Pie int Salbe Deuteten
»Aveugles« (1890; beutfd), Flünd). 1897), benen
niemanb bcnSBcg weift, finbfgmbolifd) gemeint, ©an,5
ttnoerftänblicl) fittb »Les sept Princesses« (1891),
wäbrenb »Pelléas etMélisande« (1892; beutfd), 23erl.
1897) ein pbuntaftifd) aufgepugteS Ebcbruchörama
mit einigen poetifdjen Schönheiten barftellcn. Eine
EJenbung ¿eigen baS anmutige 3bt)H »Aglavaine et
Sélysette« (1896) unb ¿wei 23iid)er ntornlifierenber
43eltbetrad)tung : »Le trésor des humbles« (1896;
beutfef) : »Per Sdjag ber '»Ernten«, glorenj 1898) unb
»La Sagesse et la Destinée« (1898), worin ein ge«
milberterStoiäiSmuS alSSebingung beS ©lüdSgefüijlS
in fel)t gewählter fBrad)lid)cr gornt geprebiat wirb.
DJiafia, Sufcl an ber Cfttüftc Pcutfch=OftafrilaS,
434 qkm grog unb bis 50 m hod), eine reine Korallen«
infei, bie nur an einer ©teile ©puren älterer, Diclleidjt
iurajfifdjcr Kalte aufmeift. ?ln ber ftart ¿uriidmeicbat«
ben Dfttüfte ftnbett fidj grogc Haufen Don SBintSftein,
bie uiellcidjt non bau 83er Dultanifdien EuSbtud) in
ber Sttnbaftrage betrübten. 3'« meftlidjat Peil gibt
eS mebrere permanente 33äd)e, ber ißangani im O.ljat
teilweife unterirbifdjen Sauf. Pie ¿ablreichen flehten
©een beS gmierit führen füfjeS SBaffer, febeitten aber
früher mit bent Fieer ¿ufatumengebattqeit ¿u baben.
Pie 3nfel fdfeint gefünber ju fein als Sangbar unb
penibel, baSgieber tritt ijteroicl fd)iuäd)erauf alëbort.
Pie glufipfet'bc fdjcinat aus ber 9iufibfd)imünbung
berübergewanberi ¿u fein. Unter ber 6000 Köpfe ftar»
tat, jieutlid) buntgemifdjtat üöcoölfcrung fiitb bie
28ambmera, 23erWanbte ber ©ualjeli, itnb bie ©batiri,
bie nad) ihrer Engabe auS Sübarabiat ftammen, bie
anfebnlidjften. PieKotoSpalmeiftberwidjtigfteKultur«
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baunt, Dtinberjudft unb gifdifang finb bebeutenb, eine
wichtige önusiubuftric ift bie 'Anfertigung Don Füllten
auS ben 231attfäd)ern DonPhoenix reelinata. Ftittel»
puntt beS Smnbels unb 23ertebrS ift Ebolc <fyr. ijdjoi»)
auf bau gleichnamigen 3nfeld)cn mit 2000 Einw.
33gl. 23auntann, Pie 3nfel Ft. (Seipj. 1896).
tWngbcburg (Stabt). ?(n neuen beroorragenben
©cbäuben finb in bett lejttcngabren entftanben: bic$au>
luStircbe, bie Kitd)C ber beutfdireformierten ©aneiitbc
unb baS ©ebätibe ber fniferlid)eu Cberpoftbircftion.
PaS Kaifer 2Bilbelm«Penftnal ift 1897 fertiggeftettt.
augerbem fmbPentmälcr für 23iSmard, 23afebow unb
3utmermnnn errichtet. Pie Eufftclluitg eine» Pen!«
ntalS für ben Sürgcrmeifter Otto d. ©ueride, Er»
finber ber Suftpuntpe, folt 1902 erfolgen, ©amtliche
'Ffcrbebabnlinien ber Stabt werben 1899 elettrifd)ai
Setrieb erhalten. Sind) ber 23 e r u f S«u n ö © e werbe»
gä 1)1u tt g Dout 14. 3uni 1895 betrug bei einer 23e»
Dölterung Don 208,692 ©eelen bie 3abl ber Erwerbs«
tbütigcnuu Hauptberuf ohne Engel)orige unb Pienenbe
81,199 'Ferfonat (barunter 14,404 Weibliche); baoon
entfielen auf Saitb« unb gorftwirtfehaft 1694, 23erg«
bau, Hüttenwcfen, gnbuftrie unb23augeWetbe41,767,
Hanbel unb 23crfebr 21,700, häusliche Pienftc, Sol)»»«
arbeit 3827, ilrntcc 7551, Staats«, ©enteinbe« unb
Kirchcnbicnft jc. 4660. Ohne 23eruf unb 23crufSangabe
waten augerbem 7709. Pie 3«bl ber Pienatbat im
Haushalt betrug 6689, ber 9lngef)örigen ohne Sgaupt«
beruf 113,095 $erfoncit. Ein Vergleich mit ber 23e«
rufsjä()lung Don 1882 ift wegen ber ingioifdjen eingc»
tretenen Erweiterung ber ©teibt fdjwcr burd)jufü()ren.
Panad) ift bie 3al)l bet EnuerbStbätigen oerbältniS«
utägig etwas ¿urücfgcgangen (Don 401 auf 389 pro
'Fülle ber 23eoölfcruug); bod) fpielt bie gnbuftrie feit
bcrEiuuerlcibunq berißorftäbte eine Weit grögcreSRoUe,
benn 514 pro Fülle (einfd)liegtid) Emgebörige) leben
baoon, 1882 nur 414. Pagegen bat ber Enteil ber
baubeltreibenben 23eoölferung an ber ©efamtbeoölte«
rung etwas abgenommen. 3"Sgcfnmt waren im ®c«
toerbe 14,599 Hanpt« unb 652 Siebenbetriebe Dorban»
ben; baoon batten 749 2ietriebe Fiotoren uon äufaui«
men 13,296 'Ffcrbcträftcn. Unter ben gnbuftriepuei«
gen, bie fabtitmägig betrieben werben, batten 1895
folgcnbe bat grögten Umfang: 'JJiafdjincnbau (3900
ErwerbStbätige, baoon 77 ©elbftänbige) u. Eifengiefje»
rci (859 ErwerbStbätige, baoon 5 ©elbftänbige), 33er«
fertigung Don Deubeln, ©djofolabc tc. (1363 Erwerbs»
¿bätige, baoon 47 ©elbftänbige), 3ucterfabritation
(1013 ErwerbStbätige, bauoit 18 ©elbftänbige), 23uch«
brudetei (856 ErwerbStbätige, baoon 30 ©elbftänbige),
23raucrei (511 ErwerbStbätige, baüon 32 Selbftän«
bige). 3ltt 23etriebat mit je über 100 Erheitern waren
in ber 3nbuftrie unb beut 23augemerbe 67 Dorbanbat,
baoon 28 im ©iafdjinenbau, 16 in ber SiabrungS»
mittelinbuftric, 8 ittt 23augcwer6e, 4 in ber Fietalt«
Dcrarbeitung te. 3»t HanbclSgewerbe überwiegt weit«
auS ber Etaren« unb'Frobuftcubanbcl (9344 Erwerbs«
tlfätige); inSgefamt gab eS 4460 felbftänbige Hanbel«
treibenbe, baooit batten 80 23etriebe mit je über 20
ffäerfonen. 3 n ber 23inncnfd)iffabrt waren 987 Er«
werbStbiitigc befd)äftigt. Per Umfag ber bortigen
iReicbSbantbnuptftelle bezifferte fich 1898auf 2527 Füll.
Fit. Euf ber Elbe tauten 1896 an ju 23erg: 4238
grad)tfd)iffe mit 791,700 Pon. Sabttng, ju Pl)ol:
1133 gradjtfdjiffe mit 405,800 Pon. ¿abttng unb
13,100 Pon. glogbolj.
g ü r baS 3abr 1896/97 würben 31,391 'Ferfonat
mit einem fteuerpflichtigen Eintommen oonca.92FiiU.
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SM. jnr © infom m enfteuer Beranlagt; Darunter ¡engte fid), bah man ba« 3 ennalmung«geräufcb ber
waren 5332 ^enfitcn mit übet 3000 SM. ©infommeit fnirfd)enbenSteind)en, 3.®. bei benHäljneit, gut l)ören
imb einem ©efnmteinfontnten bon 53,7 Still. SM. ®er fann, menn man ba« Opt auf ifjren 31üden legt; e«
3 aljrcSbetrag bet bctanlagtcn ©infoimnenftcuer belief hingt mie ein periobifepe« 58(ättergefäufel, mcldjc« fid)
fid) auf 2,037,511 5DM., 100311 noci) für bie 27 nid)t erbebt, menn ber Stagen fid) 3ufammeii3ieht, unb er«
phhfifdjen ißerfonen 174,500 5DM. Steuer tauten. S?on lifd)t, menn er fid) ermcitcrt. 9iur bie Vlaufobgel tön«
beit ijenfitcn batten 83,01 'fitoj. ein ©infomnten bon neu fid) bie Dlufnapme grögerer Siafdfteine erlauben,
900 — 3000 5Dif., 13,h ifätoj. bon 3000—9500 5ÜM., mclcbe bie glugoögel 311 fchr befebmeren mürben, unb
3,07 ißroj. bon 9500—30,500 5Dfi. unb 0,78 Sm ;. übet befannt ift, bah gefangene Strauge 31t ben Steinen
30,500 5DM. siluf bie ©infotnmen unter 3000 5ÜM. ent» aud) eiferne Dingel, Sieffertlingen u. bgl. fügen, um
fielen 22,98 SJfroz., auf bie über 30,5005DM. 30,955f5roj. bie Dlrbeit ber StagenmuSfeln 3U nerftärfen. ®iefe
ber ©cfaintfumme. 3 ur © rg ä n ju n g « jteuer rour» ©eu)o()n()cit, grogc Steine 3U Berfdjluden, mobei bie
ben 8431 IfSerfonen mit einem fteuerbarcn Vermögen im Scageninft löSlidtcn Kaltftcinc forgfam ucrmicben
bon 670,o 5DME. 5DM. Ijerangcjogen, barunter 95 mit merbeit, befafjen fdjou bie Saufnögcl ber SBorjeit, unb
je über 1 5DMII. 5Dif. Vermögen; bet SSapreSbetrag ber in beit Knodjcntagem ber ncufeelnnbifd)en3iiefenoögel
Beranlagten ©rgänzungäfteuer belief fid) auf 398,478 (Stoa«) finbet man ziemlich häufig aud) ihre geritn
SM. HauptbeftanbteilebeSDferinögen« mären Kapital« beten Stagenfteine (fogett. Stoafteine) 001t einem ©e«
unb ©runboerutögen; auch ba« in ¿jnbuftric unb Han« miebt bi« 31t 60 g, 3umcilen ganze Haufen berfelben
bei angelegte Kapital tuar fefir bebcutcnb (194,e Still. auf einer Stelle, menn bie ©erippe, mclcpc biefclben
SM.) unb brachte einen ©rtrag bon 11,8 ^ro j., mal) einfdjloffen, burd) bie Säure be« Xotfioaffet« allmäh
renb bie erftgcnannten 9?ermögen«arten fid) nur mit lieh aufgelöft morben maren. Sricnigcr betannt ift c«,
4 ,2 ,
beä.3,45ßroj.berjinften. ®ie® entcinbefteuerit baff nrtd) manche Sleptilicn 31t folchen Sad)t)ilfcn ihre
ergaben für 1896 97: 4,505,576 5DM., barunter bie 3uf(ud)t nehmen, mie 3. 58. bie SUotobile, »on benen
©intommenfteuer 2,443,888 SM. Schere l)at fid) feit bie ©ingebornen Cftafrila« erzählen, bag man nach
ber Ühermeifung ber 3iealftcuecn an bie Stabt um ber 'Unzahl ihrer SSerbauunggfteinc ihr Dllter beftini«
ca. 600,000 5DM. berntinbert unb tbttrbc 31t einem sf>to men tonne, ba fie jebcS gahr einen neuen 311 ben
jentfafj bon 112,5 S r 03. erhoben, 1898/99 aber mit frühem »erfchludten. 3Thatfäd)lidj fanb Sföigtom im
117 Si'03. Son ben Stealfteucm brachte bie ©runb« Stagen eine« ca. 4 m langen Srofobil« 15 Steine,
unb ©cbäubeftcner 1,169,923 5DM., bie ©cmerbefteucr mähreitb bie ®urchfchnitt«za()l bei jüngern Xicten ge«
548,502SM. '-Bon'Mufmanbftencm bcftcl)t eine.Viunbe möhnlich 3mifd)en 4 —8 Steinen non mittlerer ©rüge
ftcuer (42,275 5DM.), bon 5Bcrbraud)«abgnbcn eine (ca. 2 — 3 cm ®urdmteffer) unb mehreren fleinent
foldjc auf SBier unb Sialj (182,903 SM.). ®ie Uitifajp fchmantt. Sdjon im Stagen ber groben foffilen Steer«
ftcuer lieferte 118,085 SM. ®ic ©emeinbcftcucrn finb brachen hat man fie angetroffen, fo bei einer Polycofeit 1894/95 bon 16,98 SM. auf (1896/97) 20,92 5DM. ty lus-drt ber VVreibe non Sanfa«. 5Bci einer grogen,
pro Kopf gcftiegen; barunter betragen bie IBerbraud)«» bem Plesiosaurus nal)eftehenben 31rt berfelben gor«
fteuern nur 0,85 SM. foro Kopf. ®a§ ftäbtifdje IBubget mation fanb man nicht meniger al« 125 gcrunbetc
bezifferte fid) 1898/99 in ber©innal)nte auf 13,853,308 .Stiefel in ber 5Dtagengegcnb, bie fogleid) al« Stagen«
SM. (barunter au« ber Kämmcteitaffe 7,804,500 SM., fteine erfannt mürben. fSDtagma«, f. ¿ruptisgeftcinc.
Üherfdjüffe ber ftäbtifdjen ^Betriebe 1,114,413 5DM.,
DWagnta (greh.), Spaltung unb ©rftarrung be«
au« Steuern unb Abgaben 5,105,297 5Dit. ic.), in ber
5Mtngnefinmblit)liri)t, f. ißhotographie.
3lu«gahe auf 15,351,331 SM. (borunter für ba« Schul«
iViagnefiiimrijlorib, f. Slammenfchugmittel.
lbcfeit, ol)ne Schulbauten, 2,717,152 5DM. ic.). ®ie
'JDtanuctiSmnet. 3 um genauem Stubium ber
ftäbtifdjen Sd)ulben betrugen 1897 : 392/a Still. SM., d)nraftcriftifd)en Semcgungen ber Stagnetc, bie fid)
i()tc SBerjinfung u. ®ilgnng erforbert jährlich 43,2 'fJroj. in ununterbrochener fyolge unter bem ©influfj ber
ber ©emeinbcftcucrn. — 3 ur Sitteratur: »5D?agbe« ntagnetifd)en unb cleitrifcpen Sräftc tunbgeben, bereit
bürg«, gefifcbrift 31m 19.5Bcrfammlung beb ®cutfd)cn Sif) in ber 9(tmofp()äre unb in ber feften ©rbc 311
tBerein« für öffentlidjc ©efunbheitäp'flegc (Siagbeb. fliehen ift, hat man in ben erbutagnetifdjen Obfcrwa«
1894); 58anb3 beb »Urtunbenhudj« ber Stabt St.«, toricit felbftregiftrierenbe Snftrumente 3uc3lufftctlung
1465—1513 (präg. bon.Viertel, ipcitle 189B); »Stagbc« gebracht. ®a man nun ertannt hat, bag fid) ®etlina«
bürg« 58au» unb Sunftbentmälcr« (1. Serie, 40 2id)t« tion unb Sraftmirfung, nach horizontaler unb Berti«
brude, ®rc«b. 1898).
falcr 31ichtung getrennt, am zuocrläffigften unb 3U«
5S)tagbe6urg, © buarb, 5|}cäfibent b«r preujjifdjen gleich auf einfache SSeife beftintmen lagen, fo gelangen
Dberrcdjnungbtnmmcr, geb. 16. Ott. 1814 in ®icz a.b. lebiglid) biefe3(ngaben 3m:'-Beobachtung, morauS bamt
Viapit, ftubierte bie 3ted)te, trat barauf in ben Staat«» bie Snfliuation unb bie ©cfamtintenfität burd) Siech«
bertbaltungsbicnft, marl870—71mäl)renbbe§bcutfch« nung gemonnen merbeit. 3 nt töniglidfen magnetifcbcii
franzöfifepen Kriege« llntcrpräfett in ©hnteau=®hierrl), DbferBatoriunt 31t Sotäbam gefd)iel)t bieStegifirieruitg
mürbe barauf SBejirtbbireftor in Siefs, 1875 Sanbrat auf photographifcbcm'iöegfolgenbermageH: j i t einem
in Sonberburg, 1879 Hilfsarbeiter, bann bortragen» grögern 3iaum, uon bem ba« ®age«lid)t burch geeig
ber 3tat im Siinifteriitm be« guitcrn, 1884 Sßizepräfi» nete 58orrid)titngen abgeljalten mirb, befinben fi«h titeh
bent, 1886 StegierungSpräfibent in Staffel, glcid) bar» rcre in heftinimter äticifc angcorbnetc 5|)feiler. ©iner
auf Unterftaatifefretär im 5Dtinifterium für Vpanbel unb berfelben trägt ein Uhtmerf, ba« Bier Sßialzen in
©emerbe unb 1892 Oberpräfibent ber tßcoBinz Helfen» ctma« über 24 Stunben einmal 1111t ihre ?lcf)ic brcht;
Siaffau. ¡gut ®ejember 1898 mürbe er juut Vjßräfi= jeber Srialze ftel)t ein Pfeiler mit einem inagnetifchcn
beuten ber prenfjifdjcn Cbcrrcdjnunggfammcr unb be« Snftrament in 1,7 m ©ntfernung gegenüber. 06er
beutfdjen 3teid)«red)nung§hof« in 5jiot«baut ernannt. halb be« üödig abgefchloffcnen Uhrmcrt«, in ber Stitte
ftltagen» unb tllerbauuugbftciuc finb bei 3$ö biefe« Pfeiler«, erhebt fid) eine 3töhre, melcbc zur Stuf «
geht betanntlidj ein berbreitctc« Hilfsmittel für bie nähme einer '-Bcnzinlampc bient; uerftellbare Spalt
Betreibung be« gutter« im 5Dtagen, unb Sappei) über» Öffnungen finb in geeigneter Höhe nad) horizontaler
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Mittung, mitten über ben BJaljen gelegen, ongcbradß.
Surd) biefe ©palte fcnbct bie tlcine Benjinlampc bad
jur pf)otograpl)ifd)en Begißricrung notiuenbigc Sicht.
An bem magnctißhen Jjnftrument ftnb bie beweglichen
Bfagnete mit fteinen feften Spiegeln oerfelfen, mal)*
rcnb and) bet unbemeglicbe ïe il bedSnftrumcntd bidß
baruntev ein Spiegelcpcn trägt; cd iß batauf Bcbadß
ju neijmen, bau fid) bcibe reffeftierenbc gläd)cn in
natjc gleicher Entfernung non bet betreffcnbcu Söalsc
unb Spaltöffnung befinbcn. Belegt man nun bei*
fpieldweife bie jur Sfegiftrierung bet Scflination bieneitbc 2Bat,^c mit lid)tcmpfinblid)cm Rapier, fo metben
ficb jroei£inicn auf bentfelben nndf bem folgenbcnBer*
tauf bed Sidßbünbeld fijictcn. AuS bcrSpaltöffnuug
tommenb, trifft ein ©trabt junädßt auf eine Sonjeit*
trationdlinfc, welche bad magnctifd)c Snftrument, bie
bem ©palt unb bet Süalje jugefef)rtc ©eite, nad) ootu
abfdpießt; nad) bem Surd)gattge burd) bie Siiitfc ge=
langt bad £id)t auf bcibe Spiegel; Oon benfelbcn re
flettiert, wirb cd gejwungen, jmit jweiten Bfalc bie
Sinfe ju bnrchfcpen. Surd) entipredfenbe Steigung ber
Spiegel Wirb cd ermöglicht, bafs ber ©trabt jept bie
Sfidßung jur 2Balje erlangt. CSfje er inbeffen biefetbe
errcidß, muff er nod) eine üor berfelben befinblidjc t£V)*
tinberlinfe burcbbriugen, Woburd) bad faft linienföcmige
Spaltbilb auf bie jur p()Otograpi)ifd)en SRegiftrierung
notwcnbigcn Simenfionen gebracht wirb. Sad non
bem beweglichen Spiegel refleftierte Spaltbilb wirb,
ben Bewegungen bed Bfagnetcn entfprcdjenb, eine un*
regelmäßige £inic wiebergeben, mäljrenb bad nom
feften ©piegd jurüefgeworfene Spaltbilb eine gerabc
Sinie auf ber rotierenbenBklje beschreibt; furjeftünbliehe Untcrbrcd)ungcn in ber Belichtung bed feften
Buntted geben bie ^eitmarlen ab. Sie {entrechten Ab*
ftänbe ber Bunfte ber Sturoe non ber geraben Sinie,
welche ber feftc Bunft befdfrieben hat, geben bad
Blaß für bie ©tanbänberungen ber Bfagnetnabel.
A'inguuffcu, ifjarro, Bilbpauer, geb. 14. Blai
1861 in Hamburg, war anfangs Schüler feined Ba*
terd, eined Bilbnidmalerd, ber feit 1875 bielfiwljßhniß*
fchule in Schleswig leitete, unb ging 1882 nad) Bfün*
epen, um Bfaler ju Werben. 1888 entfehieb er fich
aber für bie Bilbhauerfunß unb ficbcltc nad) Berlin
über, wo er bis 1893 Schüler non 9Î. BegaS war. (St
machte fich äuerft burch Borträtbüften befannt, bie fid)
burd) if)rc ftarfc Sebenbigfeit bei malerifcher Bepanb
lung (311m Seil polpchrom) auäjeidjneten (Stand ©rotf).
■Sb. AllnterS, 3- Soojan,
©cibel u. a.). Sie großen
Erfolge, bie er fpäter mit Büßen unb Statuetten bed
gürßeit BiSmarcf errang, brachten ihm fobann bie
Aufträge ju mehreren großen unb fteinen BiSntarcf*
benfntälern, üon benen bie in Siel (1897 enthüllt),
3eöer unb auf beut Sniudbcrg in 9forbfd)leSWig (in
einer tRifdjc bed 001t ber Brooinj Schleswig=$jolfteiu
unternommenen BiSmarcfturmS) heroorjubeben finb.
8für fironßabt fchuf er ein Scnfmal bed 3ol)ann ,£wn=
ter, bed ¡Reformators Siebenbürgens (1898 enthüllt).
Bon feinen übrigen Sdjöpfungen finb noch mehrere
Büßen unb otatuen griebridjd b. Wr. ju nennen, oon
benen fich befonberd bie fipenbe Bfamtorpgur: ber
Bhilofopl) oon Scrndfouci in feinen leiden Sebcndtagen
(1899, im Sdßoß ju Sandfouci) burd) ergreifenbe
'•Wahrheit unb Xicfc ber ©harafteriftif audjcidßiet.
9ßfal)UOcrfabrcit. Sie neue 3 ioilprojcßorbnung
00m 17./2Ü. 'JJiai 1898, § 692, hat bie im fjalßungdbefeiß 3U febenbe griff jur Befriebigung bed ©lau*
bigerd ober(lrl)cbung bc8BRbcrfprud)d aitf eiuc3Soct)e
herabgefeßt.
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Bfctifou <fpr. mS[6nfl), SRubolf, Bilbljauer, geb. 29.
2Suli 1854 in Begendburg, tarn frühzeitig nad) Bfiin
d)en, wo er bie ynbußricfdßile unb fpäter bad Bolß
technifunt befuchte, um fid) bet Baufunft 31t wibnten.
.Sbier lernte er bei bent Bilbhaucr ipalbig, ber Unter
richt im BfobcUicten gab, bie Anfänge ber Bilbhaucr
fünft, unb balb waubte er fid) biefer 31t. S a cd ihm
aber an Bütteln 31t Weiterer AuSbilbung fehlte, mufßi
er als f]etd)net in gabrifen feinen Unterhalt 3U erwer
ben fucheit. 3icbcnf)cr ucrfudjtc er fid) auch in bei
§ol3fd)niperei, wobei er immer nur ben Borbilbem
ber Sfatur unb feinen eignen Empfinbungcn folgte,
bie ißn and) fpäter leiteten, nadjbem er Aufträge 311
einigen beforatioen Arbeiten (unter anbernt 31t ©ruppen
für bie ©arten in ¡pcrrendßcmfec) erhalten hatte. Seine
crße felbßäubige Brbeit großem Umfanged loar eine
Rreujaufrichtung (1885), bann folgte 1887 ber ©11t
lourf für einen monumentalen Brunnen, ber burd)
einen oon ber Stabt Nürnberg auSgefdjricbenen Bictt
bewerb ocranlaßt worben war, unb ber bann im Auf
trag bed baprifchen Staates für bie9iacf)bnrßabtgüttl)
audgeführt worben iß, unb feitbeni hat fich Bf. an faß
allen großem (Wettbewerben in Seutfcßlanb beteiligt.
Wobei er häufig greife bnoongetragen hat. Bon biefen
Sonfucrengentwütfen iß febod) nur ber für einen Bfo*
numcntalbritnuen in Bremen (1899 aufgeßettt) jur
Ausführung gelaugt. Seine ßarfe Begabung für mo=
numentale ©rößc tonnte Bf. erft 3eigen, als ihnSSallot
jur Attdfd)mücfung bedtRcichdtagSgebäubeS heranjog.
Br fchuf 3wci allegorifche, in Stein auSgeführte gi
gurengruppen, bie bie 9M)rfraft 3U üanbe unb gur
See oerfinntichcn, bieinSupfer getriebenen fReiterfigu*
reit 3Weicr mittelalterlicher §erolbe unb für bie ¿alle
ber Sübfeite bie Bronseftatuc Saifer Ottod bed ©ro
ßen. Siefe Schöpfungen oerbinben mit ber ernften
§a(tung bed monumentalen Stils eine ftrenge, faft
herbe gormenbehanbluug unb eine ßarfe SfebenSfiiUe,
ünb leptere fpricht fid), bisweilen mit feefent Junior
unb feiner ©harafteriftif öerbitnben, aud) in ben ©eure*
figuren unb =©ruppen bed SünftlerS and, bei benen er
in ber Bepanblung ber glcifchteile unb ber Stoffe
Wie in ber gärbung ben ©inbrud ber ilfatur mit möglichßer Srcuc wieber3ugeben fudjt. Sie finb teils in
getöntem Brongcguß, teils in polpchromicrtcr ©ipSntaffe audgefitl)tt (Sieger auf ©fei reitenb, römifcher
Augur, ber ^Sljilofopf), Heiner gaun). Bon feinen
übrigen beforatioen Arbeiten finb noch 3wei giguren
(Berbrechcn unb Unfchulb) für bad 'gußiggebäuöe in
Bfüud)cn ju nennen. 1899 würbe ihm bie Ausfüh
rung bed finifer gricbrich SetümalS für Berlin über*
tragen. Bf. iß feit 1890 föniglich baprifdjec ißrofeffor,
fflfitglieb ber Afabemie ber Fünfte in Berlin unb befipt
bie Bfebaillen berBfünchener, Berliner unbSrcSbencr
AuSfteHung. ©rfchrieb; »Anleitung 31WBilbpaucrei
für ben funßtiebenbcn Saien« (Seipj. 1894).
B fajclüffi, 9fif 01ai SB labirnir0 m itfdj, tuff.
©cneral, geb. 1823, würbe, nadfbem er 1870 oon ber
ItnioerfitätBfodfnu jum©hrenboftor ernannt worben
war, 1876 orbcntlid)er Brofeffor an ber Artillericafa
bcniie, 1889 ©eitcral ber Artillerie unb Bfitglicb bed
Artilleriefomite'S. ©r ßarb 6. Biärj 1892.
Sßfajuttfc, B a u t, ultramontanerBublijift, ßarb
21. Bfai 1899 in Jpocpfircb bei ©logau.
M a la c o p h iln e , f. ©cfjucdenblütlcr.
B falngob (B falafopia), großes woh(f)nbenbe8
chrißlicpeS Sorf im afiatifch =türf. SSilajet ffonia,
Sanbfchaf SRigbe, bnlbwegS 3wifcl)cn Aigbc nnbBcw*
ßbeber gelegen, mit neuem Slofter unb prndßigcc
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'Dialatia (Kocßs Unterfucpungcn übet bic tiopiicfjc 3)i.).

bpjantinifeper Kirdje, erbaut Bont Kaifer XjititiSceS | tut üon 37°, unfre normale Körpertemperatur, bar»
(939—976).
I fteltt, bann nerläuft Bor bem SlnfaE bic Temperatur
SWalarfa. Unter tropifeper 'El. faßt matt eine etwas unterhalb ober oberpalb biefer 2ittic in geringen
(Kruppe oonKrantpeitenjufammen, bie trop ber grofjcii ©cpmanlungett. Kommt ber 'Unfall, bann fteigt bie
©erfepicbenpcit ber einzelnen KranlßeitSbüber pinficpt» j Körpertemperatur ganj [teil an Bott 37 auf 40 ober
lid) iprer Sltiologie uttb ipreb ©erlaufb einen unner» 41° uttb feibft barüber, unb ebenfo {teil füllt bic Teilt»
fetmbaren 3 ufammenpattg jeigett, inbent fie nütttliep 1peratur wicber ab. Sind) ©eenbigung beb 'Unfalles,
burd) beftimmtc ©lutparafiten petöorgerufen werben, | ber im ganzen 4 ober 6 , pöcpftcnS 8 Stuubcn bauert,
fid) bttrep eilte große Steigung ju einem ©erlauf itt pe» uerläuft bie Temperatur tuieber in ber normalen ©Seife.
riobifepett Slnfällett ouSjcidjneit uttb int (Spinnt ipr Sei ber Tertiana bleibt bic Temperatur einen Tag
luirEfnntfteb (Segenmittel finbett. Tie tropifepe 'Et. ift laug auf normaler ¡¡jöpe, eS liegt alfo immer jmifdjen
bicjenigeKrantpeit. unter ber bie (Europäer itt benTro» bem einen Slttfall unb bem nncpftcit ein fieberfreier
pett am meiften 311 leiben paben, unb Bott bereit ©or Tag. Sfun iontmt ber britte Tag, an biefeut gept bie
perrfepen eS in erfter Sinie abpängt, ob ein Klima als Temperatur genau toie am erften Tage toieber in bic
uitgefunb 31t bcjcidjitett ift ober niept. ©0 ift bic 'Et. tpope unb ebenfo fteil toieber herunter u. f. f. Tab
in Oftafriia bie alles beßerrfeßenbeKrantßeit; eS feplen lattn fiep tnnttcbutal tuocfjenlang Wiebcrpolen. '41ei bem
bort TpppttS, Tipptperie uttb anbre Krantpeitcn, guotibianeit gieber treten bie '¿(ttfüUe nidjt einett um
tuclepe bei uttb eine fo große Stolle fpieten; bie Tuber» beit attbeett Tag auf, fonbern jeber Tag pnt feinen
fulofe trifft man OerpältniSmüßig feiten, uttb audp 'Unfall; cS panbelt fiep alfo um nicptS anbreS alb um
bann ift fie mciftenS pereingefcpleppt. Stad) St. Kocp eine boppeltc Tertiana. '43ci ber Feliris quartana fittb
oerbantt Oftafriia feinen in gefunbpeitliepcrSSejiepung äloiftpeit icbcttt 'Unfall jwei fieberfreie Tage.
nid)t fepr guten Stuf attSfepließliep ber SÄ., unb man
Ter gicberoerlauf ber tropifepe tt 'Et. ift erft itt
lantt gerabe3u bepaupten, bafj biefe Kolonie, tuetin eS ber ueuefleitffcit uonSi.Kod) genau feftgefteKt toorbett;
bic 'Et. niept gäbe, ein rcdjt gefutibeS 2anb Ware. naep beit Eingaben, bic frilper oott bett Tropenärjteit
Tad geograppifepe ©erPreitungSgcbiet ber tropifepen barüber getttaept tuorbeti luaren, tuar eb unntöglid),
'Et. ift außerorbetttliep groß, unb (eine attbre atute ein tlarcb ©üb baoott ju getoinnen. Kocp bcobadjtcte
Snfettionstrantpcit lantt fid) in biefer §infiept mit in Oftafriia im wefeittlicpeit jwei gornten beb gieberS,
ber SJt. meffen. ©ott ben wafferlofen SSüjten in Slra» einmal bie eben befepriebene Tertiana ober bic hoppelte
bien abgefeßen, gibt cS in bett Tropen leine auSgcbepnte Tertiana, bie Ouotibiana. Tiefe gornteit fanbett fiep
lontiitetitale (Segenb in ober nape ber SJteercSßöße, bie febodj nur in 10 ©roj. ber unterfuepten 'ElalariafäÜc;
frei Bott biefer Kranlpcit ift. Tie 'Et., fowopl bie fie uitterfcpcibett fiep in nieptb Bon unfrer peimifepett
pciutifepc al§ bic tropifepe, ¿eiepnet fiep burd) eitt gattj 'Et. 3*' bett übrigen 90 ©roj. tourbc eitt attbrer, feit»
bcftintmteS Krautp.'itSbilb au§; fie nerläuft nämließ per noep niept getonnter giebertppuS feftgefteUt, wel»
immer in einjelnen ftreng Boiteinattber gefeßiebenen, I d)cr folgenben ©erlauf jeigt:
itt beftimmtenSn»
i
ix
ux
iv
v
vi
vn
vin
ix
x
tevuallcit auftre»
tenben Unfällen.
TaS Wieptigfte
Spmptont befteßt
in einem meift nur
lurjattbauemben
gicberanfaU, wel»
(per emwebertäg»
lid) ober atte 2, 3
ober 4 Tage auf» ®v°6eber q
tritt. 'Etan fpriept 'Farariten
ftig. 2. S ei-la u f ber tro p ifd ^ en 3J?aIaiia.
betmtad) and) Bott
Tie Temperatur gept bei ber Tropetttttalaria and)
einer Febris quotidiana, tertiana, quartaua. Ter
gicberanfaU beginnt mit groß, bann folgt §iße unb fofort fteil in bie ¡f>öpc, finit bann aber niept fobalb
juleßt ©cpweiß; bautit ift ber SlttfaE Borüber. 'Um perunter Wie bei ber Tertiana, fonbern bleibt längere
beften lantt man einen folepen 'UttfaU nerfolgen, wenn Seit oben. ©iS junt ¿weiten Slbenb ttaep ©egitttt beS
man bie Körpertemperatur ber Krönten fortlaufenb 110= SlnfaUeS fcpwattlt bie Temperatur 3tBifcpcn 39 uttb
tiert unbgrappiftp incitterKuroebnrfteüt. Ter ©erlauf 40°, bann erft Iontmt ein ftarter Temperaturabfall
unb batiiit baS ©ttbe beS gieberanfaUS. ©ei ber pei»
1
11
ni
iv
v
tttifcpeu 'Et. gept bic Temperatur, wie wir oben gefepett
paben, ebenfo pod) wie beim Tropenfieber, aber ber
einzelne 'Unfall ift oicl titrier; Pier 4 — 8 Stutibctt,
bort ungefäpr 36 Stmtben. Tie Tcopenittalana pat
auep einen foldjen TertiantppuS, aber wegen ber lau»
gen Tauer ber einzelnen 'Unfälle laßt fie bem Krauten
nur eine Eurje Stupepaufe, eS liegen oft nur wenige
Stttnben ¿wifd)cn bett 'Unfällen.
Ter (Erreger bet'Ei. würbe in bem ©lut ÜDtalaria»
tränier als ein 311 ben ©roto3ocn gepöriger OrganiS»
tnuS Bott 2 ao c ran 1880 entbedi. Ter ©lutparafit
einer fogett. Tertiana, ber in unferttt Klima paufigften fittbet fid) int gnttertt ber roten ©luttörpercpcn. ©Bei»
gönn, ift, auf biefe ©Seife gejeiepnet, ber in gig. 1 onge» tere Unterfutpungen über ben (SntmicfelungSgnng beS
gebette. SSenn bie mtterfteiporijontallinie bie Tempera» ©arafiten Würben nautentlid) Bon © olgi fowie oott

S Jta ia ria (ber Erreget ber TO.).
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TOa r dj i ci f aB a unb Ke 11i aubgefüßri. S ie ätiotogifcbe
Sjebeutung bor TOalariaparafiten für bic Entfiel) ung ber
TO. ift jcfct allgemein nncrEannt unb gcljt baraub her«
Bor, bog biefe Organismen Bon geübten Untcrfucbent
tonftant unb 3war bet beit oerfeßiebenen gönnen ber
KranEßcit int tölutc ber SranEen gefunben tourben,
toäßrenb fic bei nnberit Kr«ntf)citen nod) nie beobaditet
luurbctt, unb ferner baraub, baß itjrc 5krmel)rungb=
periobe mit bent Eintreten beb gteberb gufommcnfällt.
Slußerbem fprießt noch bafiir bie roicberßolt mit Erfolg
aubgefüßrte Überimpfung; e§ gelang nämlich, burd)
Einfprißung Bon 'dtlut TOalariatranfcr unter bic ifraut
ober in bie Seiten gefunber ffSerfoiten TO., unb gwar in
ben meiften gälten ioieber benfelben giebertßpub mit
bett entfpreebenben SSarafiteit, 31t erzeugen. Ser SSarafit
ift ein äußerft oielgeftaltigeb Siefen; ferner entfpreeßen
ben einzelnen gönnen ber TO. and) nerfd)icbcnc TOa*
lariaparafiten, welche fidj in oerfd)icben langer 3 eit
cittwidcln. Ser Entwidelungbgaitg be§ fßarafiten
unfrer beimifdjen TO., ber Sertiana, ift folgcnber. 3n
einzelnen roten SHutEörpcrdfen finbet fid) gu einer bc=
ftimmtenffeit ein ElcinebSBefen, bab fid) bttrd) lebhafte
Seweglichfcit alb etioab Sebenbeb, alb fßarafit tenn*
gcidgiet. Eb erfdjeint in ben roten S3lutEörpercßen

beim SJeginn beb neuen Slnfalleb gur ©porulation (d)
über. SSenn man Stint oon einem Uranien untcrfitcbt
unb bic SpornlationSform barin finbet, bann fanit
man fagen, baß berSlttfall unmittelbar benorftel)t ober
eben nitgefnttgett bat. ginbet man aber beifpielbiueifc
iHittgfocmen, bann betweift bieb, baß ber Slttfoll auf
feiner $>ö()e ift rc. ginbet man gweiertei gang uevfdjie»
bene EntiBidelungbftabien beb SSarnfiten, 3. S3. junge
(a) unb alte (c) gornten nebencinanber, bann fann
man baraub fobliegen, bag bieb gwei ©enerationcit
firtb unb nidjt eine cittfadje Sertiana, fonbem eine
hoppelte Borliegen muß. Eb ift alfo aub ber einfachen
SMutunterfucßung (ciept unb ficber möglich, ben jemci*
ligen Quftanb eineb TOolariatranlcn 311 beurteilen.
Ser ißarafit ber tropifeben TO., ber guerft uon 3i.
Kod) genauer in feinem Entmidclungbgang ftubiert
tuurbe, ift non bent eben befebriebenen unfrer beimi«
feben TO. ettoab Berfcbiebcit (gig. 4). 3m frübeften
©tabiunt finbet man gang fleinetfi tttge, bieetwa ein 3cd)
fiel Bont Surchßbnitt eineb rotenSiutEörpercßenb breit
finb unb Bott einer febr feinen unb gleichmäßig ftarfen
U'reiblinie gebilbet toerben; an Iclttcrer befinbet fid) eine,
manchmal auch gwei fnopfförtnige SSerbicEttngcn (a).
©pater toerben biefe ¡Ringe etioab größer ober ber

a
b
c
(1
gig. 3. G ntroicfelurtg§gattg be3 S ß arafiten ber
t i a n a.

u
b
c
d
gtg. 4. G ntiüicfeiuitgS gang be§ ^ a r a f i t e n bev tvo*
Vi f d; c it M a la ria .

unter ber ©eftalt eineb 3!ingeb, ber an einer Stelle eine
Eieine Sterbictung bat (Siegelring, f. gig. 3 a).
S er fßarafit lundpt giemlicb rafd) heran; in Eitler
3eit Bcrliert er bie Sicgelringform, twirb etiuab tont»
patter unb nimmt infolge feiner amöbenartigen 33c=
weglid)Ecit reetjt unregelmäßige gönnen an (b). Er
gerfept gugleid) bab .f)nmoglobin beb S31utförpcrd)enb
unb nimmt baraub Pigment (TOclanin) in fid) auf,
bab in ©eftalt Bon feinen fd)iuarglid)en SJünttdjcn
unb ©trid)cld)cn fid)tbar twirb. Ser 'ffarafit luacbft
immer tueitcr heran unb erreicht fdjlieglid) faft bie ©rüge
eineb roten SHuttörperchenb (c). 8htn aber geigt fid)
eine eigentümliche SSeränberung. Sab Pigment, wel«
d)cb bib babin überall gleichmäßig burd) bie TOaffe
beb iparafiten nertcilt lnar, ballt fid) gufamnten, bilbet
einen Keinen febmargbraunen Klumpen, unb umbiefen
herum gruppiert fid) eine Slngaßl, gewöhnlich 15—20,
Kügelchen (d), bic burd) 3 et®üftung ber eigentlidjen ©ubftang entftehen (©porulation). Sie Sporen
twerbett frei, heften fid) febr halb ioieber an anbre
S31utEörpercben an unb machen benfelben Entmide»
lungbgang oon neuem burd). Surd) bie Eiitwanöe»
ruiia bieferSporcn in neue SMutEörpcr pflangt fid) alfo
bie Snfettion fort. Siefe gange EntiuicEelung bauert
bei ben Siarafiten ber Sertiana 2, bei benen ber Cuar»
tana 3 Sage. Sab Skrßältnib, in bent fid) bie ©nt«
luideluitg gu ben eingelnen 9111fällen ber Sertiana
fleht, ift folgenbeb. SSenn bab $31ut auf ber §öl)e beb
gieberanfaltb unterfud)t twirb, bann twerbett nur bic
jungen s4Sarafiteu (a), loclche bie SRmgforat befipen,
gefunben; einige 3eit nad) bent gieberanfaH geigen
fid) etioab größere Ifsarafitcn, iueld)c bcrcitb bie SRing«
form aufgegeben haben (b). SBährenb bcc fieberfreien
3 cit lucröen fic immer größer, crreid)en turge 3 eit uoc
bent SlnfaU ihre Bolle ©röße (c) unb gehen gerabc

9iing fießt immer noch aub, alb loäre er mit ber geber
gegeießnet unb burd) eine fd)nrfc unb gleichmäßige ¿¡nie
gebilbet (b). 3 n einem fpätern ©tabiunt tritt mit
cinemmaE eine reichliche 3 «hl »on großen DJingcn auf,
bereit eine ©eite fidjelartig oerbi'ctt ift (c). ’Ettblid)
Eomntt eb, ebenfo iwie bei bent Siacafiten ber Sertiana,
3ur ©porulation (d). Sie 3«hl ber ©porett, toeldjc
uon einem fßarafiten geliefert luerbeu, betragt 8 —12.
Sind) bei bcrtropifd)enTO.entfprid)tbicEutioicEelung
beb 'fb.irafiten beut ©ange beb SlnfaUb. SBettn man
niimlid) bab 931ut unterfudjt, ttachbcnt bic Scntpcratur
bereitb gcftiegeit ift, bann finbet matt bie gang Eleinen
dünge (a), aber nur in gang geringer 3a()l. Siefe
bleiben norhattben, folaitgc bie Semperatuc hod) ift;
erft gegen Enbe beb Slnfallb fangen bie diin ge an gu
iuad)fett unb lucrbeit größer (b). 3ft bie Semperatuc
heruntergegangen unb ber SlnfaU uollftäitbig beenbet,
bann tretenbieftd)elartigoerbidten3iinge(c) auf. TOatt
Eann alfo auch hier aub ber S3lutunterfuchung ftetb
fagen, in loelchent ©tabiunt bebSlnfallb fid) ber Statt fe
befinbet. ginbet man bie großen dünge (c), bann ift
ber Slnfall gerabe oorüber utib ber ttädgte in toenigett
Stunben gu erwarten. Sittb bie Eleinen ¡Ringe oor«
(janben, bann ift berSrattEeauf bcripöhefcincbSlnfallb.
Sieben ber ©porenbilbung, loelche bab Enbglieb in
bent Entiuidelungbgang berTOalariaparafitcn barftetlt,
Eomntt nod) eine anbre eigentümliche gornt beb 'pSora
fiten Bor, ineldje oott ihrem Entbeder S ao era n alb
halbiitonbföritiige fiörpcc begeidptet uiccbctt; fie lwer«
ben aud) S a o e ra n ia genannt. Sie Sfebcutung bie«
fer Körper ift nod) wenig betanut; am weiften neigte
man bagu, fie alb eine Saucrform beb 'fiarafiteu an«
gufpredjen, wcldie fid) lange 3*it tut Sflute halten
foll, ohne felbft SranEhcitberfdjcinungen heroorguru«
fen, aber gclegentlid) luieber eine neue ©eneratiou ber
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¿Malaria (Beßattblung, $Verhütung, Übertragung).

Baraßten unb bnmit ein Siecibin berSM. entfielen lägt. hütung berfelbett bleibt nichts attbreS übrig, als auch
3t. Kodj fanb aber, baß biefc ipnibmonbe lebend » uttb ©ßinin gu geben, uttb gwar nach Koch ¡eben fünften Jag
fortpflangungSfäßig finb, unb baß biefelbctt nur ein 1 g, etwa 1—1Vs SMoitatc laug. Seiber laßen fid) gür
g eichen bafür finb, baß ber Organismus beb Kran» Verhütung ber Dfecibioe gur geit noch nicht fo fiebere
icn, ber biefe Ijpnlbtitonbc beherbergt, ein ungeeigneter Siegeln angeben wie für bic Beßanblung ber Slnfälle.
Stäßrboben für bic Barafiteit geworben, baß er otfo gurtßrophplare empfiehlt eS fid) gleichfalls, ¡eben fünf»
für einen mehr ober weniger langen Zeitraum immun fett ja g 1 g ©ßinin gu nehmen.
geworben ift. Sobalb biefe ©ebitbe fid) geigten, Per»
Sie bödartigfte gottit ber tropifd)eit SM. wirb als
feßmanbeu nach ben Beobachtungen Kod)S bie ring» S d) w a r 3w a f f e r f i c b e r begeichnet, boeß tonnte Koch
förmigen tfäarafiten unb bamit bas Riebet, feiten laut ittt ©egettfaße gu anbern Süitorcn ittt '-Blute ber Krau
cS gu Dtücffällen unb niemals gu Sied)tum.
ten feine SMalariaparafiten finbett unb glaubt baßer,
©ine ähnlich bösartige gottit, wie bic tropifdje SM., baß biefc gum guftanbefoiumen beS Scßmargwaffer»
finbet fid) and) in ben wtittelmeerlänbern, in Italien, ficberS nid)t erforberlid) finb uttb baß biefe KrnntßeitSwo namentlich bic ©aiitpagna unb Sizilien berüchtigt fornt überhaupt feine SM., fonbern waßrfcßeinlicß nicßtS
finb, bann in ©riecßeiilanb, Sllgeriett tc. Siefe fehwere anbrcS als eine ©hininuergiftung ift (ogl. ©djtoarg»
gönn ber SM. tritt aber hier nur währenb einer Per» wafferficber). Offenbar finb manche gnbioibuen gegen
ßältmSmäßig furgen geit bes Jahres auf, gewöhnlich ©ßinitt feßr cntpfitiblid), unb folcben hat Kocß mit gu»
nur im Spätfommer unb .vjerbft; man hat hoher biefe tem ©rfolg SMetßßlenblau flott bcS ©ßinins gegeben.
SM. and) als Siftipo»9lutum nalfieber bezeichnet.
Übet bie Sauer ber gntubationSgeit ber tropifcßen
KieSt. Kocß gleichfalls neuerbingS ermittelte, finb biefc SM. ßcrrfcßteu bic nerfeßiebenften Slnficßtcn. ©S würbe
bösartigen gieber in nichts uoit ber Jropcnntalaria oftmals behauptet, baß ein SMenfcß auf einem 3agb»
ncrfdjiebett. Sie haben benfelben gieberuerlauf unb nuSflug ober infolge einer Surcßnäffung fid) inßgiert
genau benfelben i|5arafiten wie biefe.
habe. SicS ift feboeß unmöglich, ba bie Barafiten ficf)
Sie oben gefcßilberten regelmäßigen Begießungen erft im Körper oenitehren müffett. Sttrd) Beobad)
gmiidjen ©ntmicfelung beSSMalarinparafiten unb Sem» tungeit auf Sdpffen, tuclcßc eine gang fttrgc geit mit
pccaturfurne finb aufjerorbentlid) wichtig inBegug auf bem Uanb in '-Berührung getotnmen waren, ließ fid)
bie B eß attb lu n g ber Jroßenmalaria. 2)aS fpegtfi» bie SniubatiouSgeit auf 10—12 Jage feftftellen.
feße SMittel ift bas ©hinin, unb man weiß fchon lauge,
Siocß wichtiger als bie ¡fteilitttg ber SM., bie nad)
baß cS nur gu gang beftüumten gelten gegeben werben ben oben ausgeführten ©ruttbfäßen nießt nteßr fo
barf, Wenn bic SM. mit Sicherheit geheilt werben foll, feßwierig ift, ift bicSferhütung berKcnntßeit. ¡piergtt
unb jwar immer bann, Wenn ber 'Unfall naße beoor» ift Por allem bie Kenntnis Pott ber ©nlfteßung unb
ftel)t, etwa 4 6 Stunben Porfjer. SMefe Siegel ift rein Übertragung biefer Ktantßeit nötig; Wir müffett tnif»
empirifeh aufgefunben. Sie Kenntnis bcS ©ntwide» fen, wie bie SMalariateinte in ber Slußcnmclt leben
InngSgangeS beS Barnfiten lehrt nun, warum baS unb wie fie wieber in beit SKenfcßen hineintommen,
©hinin in biefer geit gegeben Werben muß; e§ tötet bamit Wir cuentuell ben Keg, ben fie gu machen haben,
nämlich nicht bie Barafiten, Wie man oielfad) ange» irgenbwo abfdtnciben ober ißneu wenigftenS attS bem
nommen hat, fonbern eS ßinbert nur ihre ©ntroiefe» Kege gehen fönttett. KaS guitäcßit bie Ü bertragung
lung; man muß beSwegen gerabe ben Bunft in ihrer ber Kranfßeit aubetrifft, fo gibt eS bafür gtnei Kege:
©ntmicfelung 31t treffen Juchen, welcher ber empfinb» Kaffer uttb Sitft. ©ine birettc Slnftecfung pon SMenfd)
lichfte ift, baS ift aber bic Sporulation. Kenn eS unS gu SMenfd) fomntt nicht uor. ©egen bic Übertragung
gelingt, ben Barafiten an ber Sporulation 31: uerf)in- bttrrl) Kaffer fprießt feßr Pie!. SMatt ßat wiebcrßolt
bern, bann erzeugt er feine neue Brut; er ftirbt ab, Kaffer in SMaiariagegenben gefeßöpft unb baSfelbc
unb bamit ift ber Kraute Pon feinen Barafiten befreit. trinten laßen; biejenigen, welcße foldjeS Kaffer trän»
Bei nnfrer Ijeimifdjen Jcrtinna ift biefer geitpuntt fett, ßabett feine SM. befomnten. Somit ift aber ber
fe()r leidht 31t beftintmen; mit beut Beginn beS'Unfalles birefte 'Beweis geliefert, baß baS 'Kaffer bet SJermitt»
fällt bie Sporulation gufnmmen, uitb baS ©hinin muß ler nießt fein tarnt. Slud) baS geßlen non S)t. im gen»
folglid), um ßinreicßenb gttr Kirfung fomuten 311 fön» trunt Pon Siottt, WelcßeS fein Kaffer aus ßerporragen»
neu, einige Stunben porßer gegeben werben, gür bic berSMalariagegenb mittels einer bic ©atnpagna btirch»
tropifepe SJi. wußte man Por ben gorfeßungen Kod)S fhneibenbett Leitung erßält, fpricf)i gegen einen ©in»
nie redjt, warnt ber Slnfatt anfing unb wann er auf» fluß beS JrinfwaßerS.
hörte. @8 blieb alfo nichts übrig, als baS ©hinin blittb»
Sind) eine Übertragung bureß bie 2uft ift wenig waßr»
iingS unb in großen Sofen 31t geben, geßt gelingt cS fcßeinlicß. So garte unb hinfällige Kcfen, wie bie SMa»
bem Slrgt mit ipitfc bet mifroffopifchen Blutunter» lariaparafiten, fönnen faunt in bie Sluft übergeßen
fttd)img, and) hier beit SMontent, wo bie ©hininbeßanb» unb itt berfelbett itt auSgctrocfnetem guftanb, b. ß. in
1ttttg eiugreifett muß, tu it größter Sicherheit unb Sieidjtig» Staubfornt, Pon einem Krönten auf einen anbertt ge»
feit 31t bej'timnteti, nämlich batttt, wenn im Sölute bie futtben Sltenfcßcn ucrfdjleppt werben, gang abgefeßeit
großen SRittge auftreten, alfo turg por ber Sporulation. banon, baß babei bie Slrt unb Keife, wie ber ijkrafit
©8 genügt bann in ber Siegel eine einzige JofiS pon attS bent SBtute ber Kranfen in bic Suft gelangt, gattg
©hinin, um bie tropifdje SM. genau ebettfo fteßer gu unertlärt bleibt. K ir mäßen alfo nach einer anbern
befeitigen wie unfre heitttifche. gür bie fanitären gu» ©rdärung fußen, welcße ermöglicht, baß baS 'Blut in
ftäitbe uttb bamit für ben Stiert unfrei'Kolonien ift bieS unperänbcrtein guftanb, unb olme baß bic 'ßarafiten
natürlich uoit eminenter Bebeutung.
bem ißnen fo gefährlichen ©introefnen auSgefeßt wer»
Sic tropifche SM. hat aber ttod) bic feßr unangc» ben, aus bettt ntenfcßlicßen Körper in biciiuft gelangen
ne()nte ©igenfhaft, faft regelmäßig miebergufeßren; e§ I unb non ba aus Wieber itt baS Blut übergeben fönnen.
fouttnen und) 10—14 Jagen, oft erft nach 0,4 'Kochen I! Jiefcn Bebinguttgen eittfprccßen bie blutfaugenbeti
unb noch fpäter bie gefürchteten SKücffälle Por. Solange gnfeftcit, bie SMoSfitoS, uttb in neuefter geit würben
femanb bie Barafiten in feinem Körper beherbergt, ift Pott ben nerfeßiebenften Seiten eine SMenge uoit Jßat»
er natürlich öor folchen Stücffälfen nie fießer. g u t Ber»!! faeßett beigebraeßt, bie ben gufnmmenßang ber SM. mit

9)iald)it — Mammut.
bcn 3?f odfitod in tjobcm®rabewabrfbeinlib maben
(ugl. Sitfeftcn, <S. 514). ^unadift berrjbt in beit feiten,
in benen W. mn bäufigften beobachtet wirb, SBärme unb
geubtigteit Dor, nnb Die« finb juglcicf) uovteitfjnfte S3c=
Dingungen für bie Entroidelung ber Slioöfitod. gn
regnerifben gabreit ift bie SDt. häufiger, nnb hier wer»
bcn mehr Xiimpel nnb SSafferanfammlungen gebil
bet, in benen ficb bie SJiodfitod ncrtitebren tbnncn. gn
mannen ©egenbett befbrönft ficb bie yji'aiannjeit auf
beftinmite Söionatc im gat)re, ed finb bied immer bie«
jenigen SUionate, in benen bie SDtodtitod auftreten. 3 "
ioldjen ©egenben, Ido feine SOf. berrfbt, tnnn man
auci) teine aRodfitod beobaebten. Es ift ferner eine
allgemeine Erfahrung, baf; bie 3R. faft mir wäbrenb
ber Üiacbtäcit infiziert unb bie Slnftedungdgcfabr am
Inge ganz gering ift; bie äJiostito» finb aber ganz
audgefprobene niiebttiebe gnfeften. genier ift allgc«
mein bie ©eobabtung qciitndü loorben, baß bie ftul»
tioierung bc§ ©obenb unb bnmit bie Irotfenlcgnng
bedfelben fomie bie Entfernung ber Xiimpel unb funt
bfigen Stellen bie 9R. jum ©erfbwinben gebracht bat.
Somit ift aber aud) eine giinftige ©ebingung für bas
Sieben berSRodfitod entfernt; mit Der ©obcnfultur bürt
iojufageit bie SRosfitoEultur nuf. gft bie äRodtito
tbeorie idion burd) biefe Ibatfaben in hohem ©rabc
iDabrfcbeiutid) gemndbt. fo ift bied nodj mehr ber gall
geworben bureb birette Erperintentc, mcldje in ncuefter
'•feit bon italienifcben gorfdicrn, namentlid) © raffi
unb © ig n a m i, nüt pofitiuem Siefultat auSgefübrt
tunrben. liefen gorfbent gelang cd, bei mehreren
©erfonen burd) ben S tib einer beftimmten 9Rodtito«
art einen tppüdjen fflinlarinnnfnE zu erzeugen, tuobei
ficb tit beut ©lute bie boraiteriftifben ©nrafiten fan»
bcn. ülud) ber Sieiter, luelcber biefe gnfeften gefant»
mclt batte, infizierte ficb mit UW. ©oit ben oerfcbiebetien
ilRodfitoartcn tonnte eine, unb ¿War Anopheles claviger, mit jiemlidjer Siberbeit alb ber Übertrager ber
SRalariaparafiten fcftgeftellt werben, ba im gnnem
berfelbcn bieSRalnriaparafiten gefitnben würben. Ser
befte ©bub gegen bicfeS gnfett ift natiirlicb ein feft
anfdjliefjcnbcs SRodfitoneb; eDentueü tonnen noch
müdenDcrtrcibenbe Subftnnjen, nantentlicb 3utn Ein«
reiben ber Ipartt, in ©etrabt tommen. Sodi finb
barüber nod) teine Erfahrungen gefantmett. Slufjcr«
bem ift bie ©erbefferung ber SBobnungdoerbältniffe
l'ebr wichtig, ba in folcbcn SBoIjn« unb Sdilnfriiumcn,
bie ber Suft freien Surbzug geftntten, bie SRostitos
ficb Weniger gern aufbalten alb in bumpfen, in benen
bie Suft jtagniert.
Stlad bie g m n iu n itä t gegen SÄ. betrifft, fo zeigt
fid) in ben Iropen öfter, bnfs manche Seute ficb iahte«
lang inäRalariagegcnben aufbalten tonnen, ohne tränt
ZUwerben; folbeSRenfbeit müffen nlfo uouioaujc aub
mehr ober weniger unempfänglich gegen SR. fein ober
aber erft im Sauf Derzeit gmmunität erworben haben.
Eb gibt fogar ganze ©ölferfbaftcn, bie gegen SR.
unempfänglich finb. Siefclbatincbc läßt bie ¿Öffnung
erweden, bafj eb unb einmal gelingen wirb, auch für
bie SR. ein fünftlidjedgmmunifierungbmitte!, Diellcid)t
eine Slrt bon Sermitbebanblung, ju entbeden. 3m'
3 eit finb Wir aEerbingd baoon nod) weit entfernt, unb
wir müffen unb baf)er auf bie bauptfiicblieben SRafi«
regeln jur ©cfämpfung ber Krantbcit befbränfen,
nämlich bie Xrodcnlcqung unb ©epflanjung oon Süm
pfen, eine zwectntäfjige ©efeitigung ber SlbfaUftoffe
unb bie ©erbefferung ber SBobnungdoerbältniffe. gür
Den inbioibucllcnSdiujj iftEbinin, ein gutfbliejjenbed
SRodfitoneb unb euentuell noch bab Einreiben betraut
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mit einem niiidenbcrtreibenben SRittel ju empfehlen,
©gl. 9t. Sod), 3ieifcbericbt(©crl, 1898); Serfclbc,’tlr,;t
(¡die ©cobad)tungcn in ben Iropen (in bcn »©crbnnb
litngen Der Seutfben Koloninlgefetlfbaft«, 1897/98);
S d) e u b c, Sie Krantbeiten Der wannen 2änbcr(gena
1896); S in b fn p , Essay on M. und its conséquen
ces (Sonb. 1895); 3 'e m n n n , Über SRnlnrta« unb
anbre ©lutparafiten (gena 1898); SRanrtaberg, Sie
SRalariofrantbeiten (SBten 1899). — Über hämo«
globinitrifcbc SR. f. ©djwarzioaiierficber.
SWaldjtt, ein zuerft Dom SRelibocud ober SRalbcn
(Daher ber Siniuc) im ßbenroalb befbrtebened feinför
lüge« Sioritgeftein, luelbed wefentlid) aub ©lagioflnD
unb Siornblenbe beftebt.
[Sänfte.
iWalcrlitbographic, Dltnlcrtüpic, f. ©rapf)ijd)e
W iallarm c, S té p h a n e , frair.j. Sichter, ftarb 8.
Sept. 1898 in £>éricl) bei ©arid.
9Jîalling, 9Knthilbe, gebonre K rone, febweb.
9iomnnfd)riftfteIlerin, geb. 20. gan. 1864 auf Särbeu
Ostardfarm in Sd)onen, nbfolnierte 1883 in Stod
bolnt ihr Stubentenepamen unb Derbeiratete fid) 1890
mit bem ©rofjbänbler ©etcr SOi. in Kopenhagen. Sie
bat fid) f)auptfä<f)licb Der ©bfaffung ()iftorifd)cr 9io =
mane, befouberd aud ber 3eit9inpoleond I., gewib)itet,
bie halb Don betannten biftorifdicn ©erfönlidjteiten er«
Zählen, halb idjlidjtcrc 2iebedgefcbid)ten in jenem 3cü
tolorit Dorf übten. Ser 3eitton ift bei ihr ftctd gut ge«
troffen, bic9icbenperfonen nicht ohne diaratterificrcnbe
geinbeiten. gn bcn mehr biftorif<ben©lerten bat fie Diel
intcrcffanted Sliemoircnmaterial Dcrnrbeitct, ihr Stil
ift fein unb zeitgemäß, aber bie ipernudarbeitung bed
Konflittd mcift fdjwad), unb Die ©eftalten, Deren El)«'
rattere fic frei fd)affeit foU, ol)nc pfi)cl)ologifd)e liefe.
Sie fcbrieb nnfangd nncnljm. gl)rc Stierte finb: »En
Roman om forste Konsuln« (1894), »Fru Guvernören af Paris« (1895), »Eremitage idyllen« (1896),
»Skyttes pa Munkeboda« (1897), »Dona Ysabel«
(1898); ein Sranta: »Fru Leonora« (1897), in bem
aber ihre ©eftnltungdtraft Derfagte. gpre Stierte er»
febeinen gleicbzcitig in Stodbolnt unb Kopenhagen, fic
finb ittd Seutfcbe überfetjt, einige auch ind Eitglifcbc
unb .)jollänbifcbe.
'.Watzcptratt, f. Siätjrpräparatc.
fMtnmmut. Sie gagben bed borbiftorifdjen älieit«
fdjen auf 'JJcammutc unb anbre audgeftorbenc Elefanten
Europad Waren in jüngfter 3 eit mehrfach, namentlid)
Don ©ird)ow, in 3wcifel gezogen Worben, ba er bcn
bisherigen gunbberid)ten nicht Die gehörige Siiberbeit
beilegen Wollte, gut guli 1895 würbe inbeffcit burb
SKarcellin ©oule bei lillottp atu Unten tlfer Der Ei)a
rente ein Säger Don SMamiuutreftcn im ©erein mit
ntcnfd)libcn Slrtefatten audgegraben, welbcd alle fer«
nern Zweifel biefer 9tid)tung audfbließt. Sieben ben
Sttammutreften fanbenfib biejenigcnDonElepbasmeridionalis unb E. antiquus, Sindbont, glttßpferb,
Sïinb unb §irfb , unb bie mit benfelben bereinigt ge«
fmtbenen geuerfteintDertzeuge (Sbaber, Sanzcnfpi«
ßen !c.) Waren zum Icil febr forgfättig nabgearbeitet.
SicSicfte uonElephasmeridionaiis, einer Dorwiegcnb
plioeänen ©attung, beweifen, baß bieferSagerplaß Don
SJiam))iutjägern febr alt fein muß, aub wenn ed fid)
um Sîabzügler biefer Elefantenart bonbeite unb Diel«
leidjt nob ind Enbe ber lertiärzeit zu rechnen ift. ©e
tänntlid) bat bad 3)i. feiner Seit Die ©eringftraße auf
einer bantald Dorbaitbencn Sanbbriicfe überfbritten,
fo baß man feine SRefte aub in Siorbanterita unb auf
Den zwifdjen Slfien unb SUaäfa liegenben gitfeln auf«
gefuuben bat. Sagegen Waren in Slmerifa früher nie«
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innig int Sobctteig eingcfrome itiiö frifd) gebliebene
Watunmttörper wie in Sibirien gefunbett, big folctjc
1896 non SaU nuti) in ‘illnefa auggegraben mürben.
Wan nimmt an, baß biefe Stiere in großen Schnee»
meljen erftidt finb, bie fiel) nacijljer ju ©i§ «erbtdjtet
haben.
'A Ram m utputttpc , f. Suftbrudroafferbeber. _
SWianctieftcv. Seitbcnt burd) ben neuen Scbiffg*
Inital eine unmittelbare Serbiitbitng mit bettt Weer
ijergeftellt ift, nimmt bie 3 al)l ber ein« unb auggeben»
ben ©eefdjiffe nnfäbrlid) 3U unb betrug 1897 im ©in*
gang 2212 ©d)iffe non 839,167 Son., barunter im
internationalen Sertebr 666 belabene ©d)iffe non
515,9043:., int'Ruggang 2249©tbiffenon880,7243.,
barunter im internationalen Sertebr 433 belabene
Schiffe non 255,431 3 . 3)er ©cbiffgnerfebr im W.*
Sdjiffgfntial betrug 1898: 1,173,880 3., bie ©innab*
men roerben auf 240,000 Pfb.Sterl.ueranfdßagt. Sie
©infubr flieg feit 1894 non 2,8 Will. auf 8,311,878
Pfb. ©teil., bie 9lusful)r britifdjer Probutte in betnfel*
ben 3eitraitm non 4 Hüll, auf 7,408,430 Pfb. ©teil.,
mar allcrbittgg 1895 unb 1896 nod) um 1 Will. Spfb.
Steil. höher. 3 UV ®tnfuljr tarnen 1897 befonberg:
SaumrooHe (3,2 Will. pfb. Sterl.), Papierntaffe (0,5
Will.), gefagte§!polj (0,5 Will.) unb raffinierter guder
(0,37 Will.). Sie üludfubr beftanb norncl)inlicb auä
Sauntroollroaren (4,3 Will.), SftutitrooIIgam (1,3Will.)
u.Waßbinen (0,8 Will. pfb.Sterl.). Sgl. W o rtim cr,
Mercantile M., past and present (Wand). 1896).
iWJaugau finbet fid) nad) Picbarb ebettfo allgemein
uerbreitet mie bag ©ifett. Süßer in jabllofett Wine*
ralien ift eg in ben Scefanben ttaebroeigbar, bie non
ber3 erfebungüon©ilitatfelfen betrübten, eg finbet ftd)
in beit meißelt Pfla^ett, fomotjl in ben Stottern als
in ben jungen Stieben unb reidjlid) aitcb in Weereg«
algett (Fucus, Laminaria tc.). Slnt reichlichjten tritt
eg in ben Santen ber pßangeit auf, in ¡Roggen, iiafer,
Waid, (Seifte, Sudjmeijen, in Soßnen, Kaffeebohnen,
geigen, Pflaumen, Sraubett, ¡flpfeltt, in ipanf* unb
Pappelfamett, aitcb in Knollen, mie Kartoffeln, itt pil*
,jett :c. Slug feiner ©egenmart gerabe in Sauten unb
jungen Stieben barf matt auf eine phßfiologifdjc ¡Rolle
be» Wattgang bei ber erften ©ntmirfelung fdßießett; fo
enthalten 3. S . bie Stätter unb Sriebe ber Ulmen mie
bie ¡Rabeln bcrStranbßd)tc oielW., mäbrettb bie ¡Rittbe
beiber Säume arm baratt ift. gtt ben Siertörpern ift
meniger W. enthalten alg in ben Pflogen, bag ©igelb
enthält ttteljr alg bag ©imeifj, bag gan.^e ®i mehr alg
glcifcb unb Kttodten ber erronebfenett Siere, mäbrenb
bieöautgcbilbe, mie^anre,Scbuppen,9iägel,miebcr rcid)
barmt finb. Sei ben Sßflanjen fdteiitt ber Wangange*
palt mitunter non ©tiifluß auf bie Slütenfarbc 31t fein,
menigfteng enthalten bie Slätter beg Oiolettbliibenbeit
glieberg (Syringa) niel W ., möhrenb bie Slätter ber
meifiblübcnben gönn baooit nöllig frei finb. Über
^erftcHung non W. ngl. Sliiitüiiium.
D liattila, f. 'Philippinen.
SManß, P a u I , ftattj. Kunftfcbriftilelter, geb. 28.
Slpril 1821 in Sorbeaup, geft. 30.3nn. 1895 in Parig,
ftubierte feit 1839 in Parig bie ¡Redttc, mibntete ftd)
aber baneben bent ©tubiunt ber Kunfi unb neröffent*
Uchte 1844 int »Artiste« feine erften Slitffäße über bil*
benbe Künfte. 1859 mürbe er Witarbeiter ber »Ga
zette des Beaux-Arts«, in ber er big ¡¡U feinem 3ob
eine große 9ltt;a!)i Puffäße neröffentlid)t hat, bie fpätcr
meift noch in Sudjfornt crfdjienen. ©r führte baneben
bag Kunftrefcrat für ben »Temps« unb batte einen
bcrnorragenbeit Anteil an ©hartes Slaucg »Histoire

des peintres de tontes les écoles«. ¡gut ge6ntai 1882
mürbe er 311m ©eneralbirettor ber febönett Künfte er*
nannt, legte aber halb biefeg 9lmt ttieber. W. gab her*
aud: »Les chefs-d’œuvre de la peinture italienne«
(1869); »HansHolbein« (1879; uu3u!(inglid)unbun«
3ituerläffig megen llntenntnig ber beutfdhcn Üitteratur) ;
»Franç. Boucher,LemoyneetXatoire« (1880,mit 32
Safeln); »Antoine Watteau« (1891); »La peinture
française du IX. siècle à la fin du XVI.« (1897).
9)iard). Ser 'platt ber ¡R egulierung beg Wardt
fluffeg ift in ben leiden gabrgehtiteu mieberl)olt auf*
getaucht. SReuefteng ift titan in Serbinbung mit bem
fünftigen Soitau»Dberfanal abcrtttalg auf bag 'pro*
jett 3urü(fgetotumen, unb bie Sorarbciten ber 'Jîegu*
lierung non ¡Roljgteß in Währen big sur Wünbung
bei Sbeben mürben beenbet. Surd) biefeg groß ange*
legte ¡Regulierunggroerf füllen 3imäd)ft 60,000 Ka»
taftraljod) (ca. 25,900 fiettar) guten Sobcng gegen
bie Wefahr beg immer micberlcbrenbett itoebmafferg
3ur Sommer3eit getdßißt roerben. Sie Sänge ber 31t
rcgulicrenbenStrede beträgt jeßt 148 km, und)Sind)*
füljrung ber ¡Regulierung roirb fie nur 104,5 km be
tragen. ©g füllen 25 große Surd)ftid)c ijergeftcllt
roerben, meldje Prbeit eine ©rbbcmegitng non 4.5 WiH.
cbm unb Koften in ber tpiMje non 2,100,000 ©ulbett
üerurfacben mirb. SieSRcgulicrititgroirbnufberSafig
beg Srin3ipg beg Soppelprofilg erfolgen. Sag eigent
liche glußbett mirb eine Siefc non 70 cm unter bent
niebrigften SBafferftaub erhalten. Sie ©cfamttoftcn
ber ¡Regulierung finb auf 8,500,0(X) ©ulbeti neran»
fdjlagt. Öfterreid) unb Ungarn tragen je 2 —2,2 Will,
©ulbett 311bett Koften ber ¡Regulierung unb bet Srüden»
bauten bei. gitr bie Errichtung ber Säumte haben
40interefficrte ©enteinbett auf3ttfomnten. ¡Rad) Surd)*
fül)ruttg ber ¡Regulierung mirb bie W.nott ihrer Wün*
bung btg nach ©bbittg fd)iffbar fein. Schließlich fei
bemerft, baß in ben leßten gaßren miebcrbolt Schiff*
fal)rtguerfud)c auf ber W. ftattfanben, unb baß 1894
ein tteiner ©cbrnitbenbantpfer non 3l)eben big £nn*
benburg gelangte.
¡Wlnnl)nnb (fer. marWàng), frattj. 'llfrifareifenbcr,
geb. 22. 'Jion. 1863 inSboiffet) ('Ritt), trat 1883 itt bie
Wnrmcinfanterieein,befud)tc6igl887bieWiIitärfd)itIe
non St. Wairent, tont 1889 nncb'iäeftafrifa unb nahm
bort an ber ©ppebition beg Warineleutnantg ipourft
3ur ©iforfcbttitg beg 'Jciger teil. 1890 3uttt Sentnant
beförbert, beteiligte er fid) an ber ©ppebition non Dir*
du narb nad) bem Subätt, bie 311t ©ittnähme nonSegu
führte. 1891 mitrbc er ¡rniViLififdjer Sïefibcnt bei bem
Könige Sieba itt Sifaffo. 'tilg er aber beffett Sruppen
gegen Santorl) führen rooüte, roitibe er non benfelbett
im Stichegelaffen, fo baß er fidt nad) berKiifte beg ©olfg
non ©ttinca 3urüd3iei)en mußte. 3 uin Kapitän be*
förbert, fefjrte er 1892 nadi granfreid) 3urüd, aber bc*
reitg ittt Wär3 1893 begab er fid) miebernacbSBeftafrifa
unb brang non ber ©Ifenbeiitlüfte big Sengrela int
Siigergebict nor. SRad) feiner ¡Rüdfehr 3ur Küfte nahm
erunterWonteilamKampfe gegenSamort) teil, ©ttbe
1895 nachgranlrcichhcimgefchrt, entmarf er ben Plan
3u einer Surd)i)uenmg beg Kontinentg nom fransöfi»
fd)en Kongogebict attg gitrn obern fRil unb gur ÜBeft*
lüfte ttnb mürbe aud) non ber ¡Regierung mit ber S!ei«
titng ber ©rpebition betraut. 9lnt 23. guttt 1896 «erließ
er purig, um fiep über WarfeiKe 3utn Kongo 3U be»
geben. ¡Begleitet non ben Kapitänen Saratier, ©er*
main, Wangin, ben Seutnantg Sargeau unb Worin,
bem gäl)ttrid) Sße, bettt 'Rr.tt ©niilp, sroölf fratt^ofi»
jd)en Unteroffi3icren unb 150 Senegalfd)üßen, «erließ
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et 21. äßärz 1897 VrazzaOitle, fuf)r mit jtuei Äano*
fUtarefantt nannte ntmt ttrfprünglid) aus einem
nenbooteit, gaibherbe unb 9Jil, beit Itbangi unb beffert homogenen ober »on feinften ©ntglafungSprobuften
9icbenfluft ÜJibotnu aufwärts irnb erreichte im griip= erfüUteit ©lafe beftepenbe, pafclnuft» bis fauftgrofte,
fing 1897 Katai, »on Wo ec unter großen Schwierig* bttrcpfcheinenbe Äugeln »on tauepgrauer bis orange
fetten feine gaprzeuge ii&er bie SBafferfcheibe ¿wifcpen brauner garbe, bie fiep an ber groften SJlarefanfa
Kongo unb 9iil und) Cantbura am Such tranken» (baper ber 9iante) in ber 9läpe »on Ocpotsl am guft
tieren lieft. 9ial)c beut ¿Jufmmuenfluft beS Suef) mit eines attS grauem u. rotbraunem ^edpftein ober'fäcrlit
beut flau, bei beut alten Äutf<puf*$Ui, grünbete er beiiepenben 9lbpangeS finben unb, nüe man annimmt,
bas gort -Defair, richtete in ffliore ein 9lrfennl ein unb bei berSkrmitterung biefcS ^JerlitS aus biefent bcrauS
ftattc bereits ©nbe 1897 eine glotte non 7 Staplboo* fallen, gn neuerer 3 e*t bezeichnet man als 9)f. auch
ten, einem $antpfer unb 15 Kapnen im 3kden beS attbre S?orfontmniffe »011 natürlichem ®laS, bie in
Vahr el ©030!. 9Jacp fiegreidjen Kämpfen mit ben ihrer gönn unb ®röfte beut 9Jf. »on OdjotSt ähnlid)
®ermifd)cn langte er 10. ¡Jjuli 1898 mit 8 Offizieren finb; fo 3. SB. erbfcit» bis mnluuftgrofte ©laSntaffen
unb 120 Solbaten in gafepoba an. ®ie 31t feiner »oit liorinto in 9cicaragua, bie tugelig ober an
Unterftüftung aus Vlbeffirtien 3unt obern 9Jit uorbrin* näpernb abgeftumpft pprantibal erfepeinen, eine tief»
geitbeGsypebition VoncpautpS mürbe burd) bie Sumpf* fepmarze garbe unb peepartigen ©laSglanz befiften
gegenb mit Sobat zur Uutfebr gezwungen; bagegen unb ebenfalls als Seile eines $crlitgefteinS angefepen
iraf 21. Sept. 1898 ber Oberbefehlshaber ber englifdj* mcrbcit. Sine ganz aufterorbcntlidje Verbreitung
iigpptifdjcn Subäneypcbition, Kitdjener, in gajdioba haben beut SD®, apnlidje ©ebilbe in ganz Kuftralieti,
ein unb »erlangte bie 3iäumung beS VlafteS burd) bie fomopl in bet 9!äpe »01t Ülbelaibe als im ©ebiete beS
granjofen. 3 U(: ©rlebigung ber Vefipfrage begab 9Jiacbomtel Kaitge in 3entralouftralien, in ber groften
fiep barauf 9K. mit Kitdjener über Kairo ltad) ©uropa, Sictoriamüfte uitb and) int 38. unb 9i. bcS Konti
teprie aber, iitjtuifd^en 31111t 9Jiajor befbrbert, nach beut nents ; aber fie liegen pier immer nur im a(lu»ialctt
9lbfd)luft bes englifcp = franjöfifchen SubäitöertragS 'Hoben unb in ©egenbeit, in beiten weit unb breit
(Silbe 1898 nach gnfdjoba zurüd, um feine ©ypebition fein Sßerlitgeftein betannt ift. 9iacp iprer gönn, bie
butef)yibefftnien nad) ber 38eftfüfte 311 führen. '.Hm11. fugelig ober ellipfoibifcp ift, zumeilen aud) abgeplattet
®ez. 1898 »erlieft er mit feinen fieuteit unb beut Kano= fiiopfäpnlich, mnft man ¡fie für »ulfanifcpe 'Hoiitbcn
nenboot gaibherbe gafd)oba,3og bcit9!il aufmärtS bis (Obfibianbontben) palten, Wie foltpe »01t ber Sitfel
3ur SJJünbttng beS Sobat unb fuhr bann biefert unb ilfeenfion betannt finb, aber ba itt ben ©egenben,
beffen 9Jcbeitflttft Varo hinauf, big in gtiof bie ©renze mo fie fiep finben, rneber affine ttodj erlofcpene Sul=
ber Sd)iffbarfcit erreicht mürbe. 9iad) 3urüdlaffung faite »orpanbeit finb, läftt fiep nichts über ihren Ur
beS gaibherbe 30g bann bie ©ypebition 31t guft meiter, iprungSort unb bie Urfacpc ihrer meileit räumlichen
iibcrfdjritt ©nbe iganuar 1899 bie abeffinifche ©reitze, Verbreitung fageit. 9(ud) im 9iieberlänbifdh=3nbifdpen
traf in Vurre eine entgcgcngefanbte§ilfsfaramane unb Vrcpipel pat man bent '.Ui. unb ben auftralifcpcit Cb
langte 11. 9Jiär3 in 9lbto=iilbeba an. Über Sfdjibuti, fibianbomben ganz ähnliche ©laSfugeln an »erfepie*
bat? UJiittc Wai erreicht mürbe, lehrte bann '1)1. ttad) bencit Orten fern »on Vulfntten, fo auf Villiloit,
UariS zurüd, roo er ©ttbe 9Jfai cintraf. 38enn auch Vonteo sc., im Scputtgebirge, zuntXeil beim 9lbbau
bie politifdjen 3 iele, bie biefc ©ypcbitioit 9Rard)anbS ber3 innfteinfeifeii, entbedt, unb, ba uianif)re§ertunft
hatte, nid)t erreicht mürben, fo hat fie bod) bebeutenbe itid)t »on irgenb einem irbifepen Vttlfan ablciten fanit,
yeograppifepe ©rfolge gehabt, inbent auSgebepnte, fie für eine befoitbete 9lrt »on 'JJictcoritcit attgefepen.
noch »ötlig unbefannte ©ebiete crforfcht mürben.
ÜWerfmürbig ift, baft auep ber Urfprung ber in gorut
9WarcjaIi(mv.mär^(o,§einri<p,ungar.®efd)i(ptS* unb epentifeper 3 uiautiitenfei)itng beit eben ermähnten
forfdfer, gcb. 3. 9Iprit 1856 in äJfarczali (Somogper auftralifcpcn mtb inbifcpcit SSbfibiaitbombcn ähnlichen
Somitat), wirft als ißrofeffor ber ©efepiepte an ber VouteiHenfteinc ober SKolbamite, bie fiep über meite
Vubapefter llitiuerfität. Sein §auptmerf ift bie auf gläcpeit »01t Vöhnteit unb SDiäpreit pinmeg im 9lllu=
untfangrciihen ungebrttdten ¡Quellen beruhenbe »@e »ittut »erbreitet finben, nod) uidjt hat auSfinbig ge»
fd)id)te Ungarns im 3eitalter Sofephb n.« (1882— iiiadjt merben fönnen; »ielleicpt finb auep fie foSitti*
1888, 3 Vbc.). Sdjon »orf)er, 1880, »cröffcntlicpte er fcpeit UrfprungeS.
(ebenfalls in ungarischer Spradie): »®ict Quellen
Söfarenco, S eopolbo, ©r af , ital. ®ramatifcr,
ber ungarifcheit ®efchid)te im 3 eitalter ber 9’lrpribcn« ftnrb 30. Sflpril 1899 in Viailanb.
(bcutfd), Verl. 1882). Vufterbent fchrieb er: »Ungarn
'.Ofariaueit (Siabrotten). $urcp einen int guiti
bis 3ur Vegrünbung bcS Königtums« unb »Ungarn 1899 abgeftploffeiten Vertrag trat Spanien an$eutfd)=
int Zeitalter ber 9’lrpnbcn« (1. unb 2. Vanb ber »on lanb für 25 Sücill. VefetaS (16 9Jiilf. 9Jif.) bie Karo
Szilagpi herausgegebenen »©cfdftcpte ber ungarifcheit litten mit beit Valauinfcln unb bie Snfelgruppc ber
Kation«, 'JJci(lenniumSnuSgabe).
'JJi. ab, mit UluSnaptite ber »on ben 9lnterifanerit be
'IKitrbin, abgelegene tgauptftabt eines SanbfchafS feilten gnfel ©uatn, bie mit 514 qknt unb 0887) 8561
im nfiatifd) = tiirf. 38ilajct ®iarbefr, 74 km fübijftlid) ©int», ben bei meitent mid)tigften SCeil ber ©ruppc ber
»on lejjtercr Stabt, in beperrfepenber Sage 930 m StR. auSinacpt, fo baft für ®eutfcplanb 3l»ar 626 qkm,
hoch gelegen, mit »crfaUcncr '-Burg. Surd) baS STpa!, aber nur 1629 (iiniu. »erbliebcit, ba nur bie gnfelit
meldjeS uörfclicp unb öftlidj baS 9K. tragenbe ©ebirge Vota, Jinian unb Sappan, luopl aud) ttoep ©tigan,
umzieht, foll bie nach Vagbäb geplante ©ifcnbaljn ge» bemopnt finb. Vo t a (guta, Sarpana, Santa 9lmta)
legt merben. 91?. hat nur 3 ÜDiiitnretS, aber 9 Kirdjeit i mirb »01t ©ttaut burd) einen 50 km breiten, burd) eine
für bie »erfepiebenen Setten (©palbüer, Sftrer, Jato* Snitbbanf gefährlichen Kanal getrennt, ift 22 km lang,
biten, Armenier ¡c.), barunter bie fprifepe St. 'JJiicpacl 114 qkm ijroft unb pat 491 ßinm., bie auf einem
unb bie 40 ^eiligen, eine cpalbäifcpe ber päpftlicpen fattbigen SftpiituS in ben beibeit einzigen Dörfern ber
9leftorianer, eine päpftlicpe arutenifepe, eine päpft* Sttfel, Soffonpapa unb Soffonlago, mopnen. Sie bc
licpe fprifche. 2>ieEinwohnerzahl beträgtetma20,000. ftept ganz aus 'JJinbreporenfnlffteitt, ber bis zu 600 m
Smnbel unb gnbuftrie finb unbebeutenb.
fpöpe gehoben ift. Cie Kuften finb ringSunt »on ,fto-
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raflcnrißen umgeben, bie 9ln!erpläße bei ben gennnn»
len Dörfern baßer f<f|lcd)t unb gefäßrlid). Sie näcßft»
gelegene gnfel 91guigan, ein 5 — 6 km langet, 12
qkm großer, und) allen Seiten fdjroff abfallenbet geld,
»ft bi(£)t bettjalbet, aber unbewohnt. X in ia n (Suena»
oiffa) wirb non llguigan burd) einen fdjiffbaren Kanal
getrennt, ift 17 km lang, 130 qkm groß, ßat aber nur
234 ©inw., bie fiel) befonberd mit Sießjucßt unb 9lud=
fußr non getrodnetetn gleifd) befdjäftigeit unb meift
in bent Sorf Sunßaron im fübweftlicßen Seit an bet
wenig fießern unb butd) Korallenriffe gefäßrbeten 9ln»
fonbai wohnen. ©d befinbet fid) ßier ein ífiofpital für
Dcprofe. Sie gnfel befteßt aud SDiabreporenialf, bet
fidj in bügeln bid ju 120 m erbebt, bet größte ebene
Seil ift frud)tbar, bad Klima aber weniger gefunb ald
in ben füblicßern gitfeln. grifeßed SSaffer finbet fid)
ßauptfäcßlid) in einem Keinen See an bet Ofttüfte;
ein jweiter im 9?9B. ift faljig. Siitt burdj einen fdjnta»
len, gefäßrlicßeit Kanal getrennt, liegt nötblid) baoon
S a p p a it, 22 km lang unb 185 qkm groß mit 886
©inw., bie in bent Sorf 9litaguan an bet SBeftittfte
mit piafen Xanaßac woßneit, bet jurar einen engen
Zugang jmifeßen Korallenriffen bat, aber bod) bet
beite bed 'iltdjipelS niicbft bet lialbeta »on ©itnnt ift.
Sie meift ebene unb fruißtbnre gnfel befteßt aud 9J?abre=
porenfalt, im 9!. erbeben fid) jebod) jwei erlofdjene
Sultane, bereit einet 300 —400 m ßo<ß ift. Sad Klima
ift gefunb, bie mittlere Xemperatur beträgt 27°, bie
'JJieberfdjlnge finb geitiigenb unb jiemließ gleicbutäfsig
über ba§ gaßr »erteilt, bie Segetation ift fdjbn unb
üppig, bad SSeibelanb audgejeießnet. ©ebaut werben
Kofod» unb 9lrcfapalnten, Seid, »fnrfcrroßr. Siefe fünf
füblidjen gnfeln werbcu bitrd) einen breiten Kanal öon
ben jeljn nbrblicben, weit Keinem unb mit einer ein»
jigen iludnnßnte gänslicß unbewohnten gnfeln ge»
fd)ieben. ©d finb bied »on S . nad) 9?. b;e 2 qkm große,
nadtegelfeninfcl g a ra llo itb c fflie b in illa ; biefteii
nuffteigenbe öulfanifdje gnfel 9 ln a ta g a n , 20 qkm,
mit einem noch tbätigen Krater; S a r ig a n , 5 qkm
groß, ein erlofcßener, längft mit Vegetation bebedtcr
Sultan, bureb bie Siabrad be Xotrcs, eine febr gefiißr»
lidie San! mit brei Keinen, bid 511111 äReeredfpiegel fid)
erßebenben greifen, getrennt Pon © ugitan (®ugan),
7 qkm, mit fteilen, bafcnlofcn Kiifleit unb 00115 un»
frnibtbar; d l am ag a n , 8 qkm, bid 706 m bod) unb
mit einem rauebenben Krater; ißngan (Saßgan), bie
größte biefer ©nippe, 100 qkm, befteßt and 5liiei bureb
einen niebrtgen gftßmud oerbunbeneit Sergmaffiben
mit brei Kratern, »on beneit jwei nodj tßätig finb, bot
au beiben Seiten bed gftßmud mittelmäßige Unter»
pläße, fruebünreit Voten, füßed SBaffer unb im S.
5Wci beiße Oueüeit; ©riganC!Ílgrignn),32qkm groß,
t)'d) unb felfig, mit 5WCÍ ifiitd (maßrfcßeinlid) er»
lofeßene Sultane), frud)tbar, aber nur üon ätienfdjcn
bauernb bewohnt, wäbrettb ed jeitweilig »on anbem
Unfein aud befudßt Wirb, mit bie »on ben Spaniern
cingefüßctcn, längft »ermilberten tpaudtierc 51t jagen.
Sad umliegenbe 9J?eer ift feßr lief unb ber einige
.finfen ber gnfel wenigfießer. 91f f 0 n f 0 n g(dfunción),
8 qkm, ift ein einziger, 650 m boßer, fteii auffteigen»
ber, febeinbar nod) nießt ctlofeßenet Sultan. 91ußer
einer ©bene an ber SBeflfeite ift bie gnfel gänjlid) un»
frueßtbar. 99?angad (Uraccad), l qkm, befteßt aud
brei bunßSi'iffc »erbunbenen 2a»afelfen, waßrfcßeiiiliib
Xrünuuer eined Kraterd, bie eine große Sagune uni»
geben, g a r n llo it be S a ja to S ift ein 2 qkm großer,
400 m ßoßev Sultan, bent nod) 9?aud) entftrömt. Sa»
uaeß ift ber wirtfdjaftlicße SBcrt ber beutfeß geworbe»

iten 9». 5War gering, ber politifcße aber feßr bebeutenb.
S . Karte »Seutfcße Kolonien II« (Sb. 19).
ibinanb.
SOIarie iittife, g ü r ftin »01t S u lg a r ie n , f.ger»
aiiaricitfriferdUca r i en Wür 11t dj en), f.@d)ilbläufe.
3)i arinef n bi nett, bie Kanzlei bed beutfdben Kaifcrd
5ur formellen Sorbereitung unb ©rlebigmtg berjenigen
dngelegenßeitm ber Steidßdtriegdntarine, bereu ©nt»
feßeibung ber Kaifer fid) felbft »orbeßält. Sad 99?. un»
terfteßt bent Seidjbmnrineamt unb bent Seidjdtanjfer
nießt in Komntaubo», fonbern nur iit Scrwaltungd»
M ariojiteris, f. Steintoßlenflora.
[facßeit.
99?eufi, 911e j anb e r , ungar. ©efcßidjtdforfdjer,
gcb. 27. yJtär.51853 in Ketegßßaja (Scfefer Komitat),
wirite suerft ald Seßrer an einer 9DSittelfdjule unb ift
feit 1892Srofeffor ber ©efeßießte an öerKlaufenburger
ilniöerfität. ©r»eröffcntlicßte(in mtgarifeßer Sprache):
»Sad Ilitgarifd)e aid Staatdfpradje 1604— 1711«
(1879)«; »®eorgSöfaunbbeffen3ic»olution« (1883);
»ÜJfaria,Königin »onUngarn« (1885); »®efd)icfitebe§
Komitatd unb ber Stabt 9lrab« (1892—95, 2 Sbe.);
»Ilngamd 9lnteil an bent §ora»duffiattb« (1894).
gut leßten Saitbe ber »©efeßießte ber ungnrifcßeit da»
tion« (dlilletmiimidaudgabe) »erfaßte 3Jt. bie erftc 9(b
leilung bed »tnobemenUngarn«, bie fid) auf bie gaßre
1848 — 67 besieht.
tViarfOcrfiiiicruitg, f. Sebendtoerfitßcrung.

aiiaret. gür bie ©rflärung ber Kanäle auf ber
Cberfläcße bed 9Ji. finb in leßter ffeit wieber meßrere
Joßpotßefen aufgeftellt Worben. ©eruQi glaubt auf
©runb feinerScobadjtungen, baß biefelben teilte reellen
©ebilbe auf ber Cberflädje finb, fonbern auf Säufcßun»
gett berußen, ©r ift 51t biefer9lnficßt gelangt, ald er mit
einem Opernglas ben SoHntonb betradjtete unb babei
auf befielt Cberfläcße bunfle 2inien bemerttc, bie we=
gen ißrer beträcßtlicßen üäitge unb ißred regelmäßigen
dudfeßettd lebhaft att bie IDtardfanäle erinnerten. Sied
iontmt baßer, baß unfer91uge miwillfürlicß eine mög«
lidjft einfache 9lnorbnung itt bie bei geringer Sergrö»
ßeritng itteinanber »erfcßwiiumenben .vwuptflede bed
dionbed ju bringen fueßt. Sn ber 99?. in feiner ge»
rutgfien ©ntfernnitg immer nod) liotual weiter »011
und entfernt ift ald ber 3Konb, fo erfeßeinen und bie
©ebilbe bed 11?. aueß bei fintier Scrgrößerung an»
näßernb ebenfo naße gerüdt wie ber 99?oitb int Opern»
glad. ©crulli nimmt baßer an, baß bie Hiarstanäle
ebenfalls nur auf Säufcßuttg berußen wie bie Sionb
lanäle, unb baß ed und mit unfern gerntoljren bid
jeßt noch nießt möglich ift, bie Kanäle in einjelne glcde
aufjulöfen. 9lld Stiiße für feine dnfid)t füßrt er nod)
an, baß bie einjelncn Ufardfnitiilc immer »on onnäßernb
gleicher Sreite erfeßeinen, einerlei ob ber 9J?. ttäßer
ober entfernter fei. Sad 9(uge fombimert aud einer
größem 91njnßl »on glccfeit nur immer foldßc, bie
fidj einer regelmäßigen fiinie ant meiften anfcßtniegett,
bie anbem werben itberfeßen. Sie eliminierten glede
Werben bann geeigneten galled in neue Ouerlinien
ober SaraKellinien jufamntengefaßt, in (eßternt galt
entfleßenSoppelianäle. 9(ld weitere Stüße feiner §!)»
potßefe faßt ©erulli bie Sßatfacße auf, baß bie großen
Siiefeitteleffope weit fcßmicriger bie 99?arsfatiäle erten»
nen laßen ald beträdjtlid) Heinere gcrittoßre, unb er»
Hart bied babureß, baß bie SefinitionSfraft biefer git»
ftrumente bereits ßinreießt, um junt Seil bie Kanäle
in ißre ©lemente aufjulöfen, wobutdj bie illuforifdjc
©rfeßeinung »on Sinien nießt unwefentlidj becinträcß»
tigtwivb. — ©ineganj anbre^ißpotßeie fteilen Brenner
unb ipolßßel) auf. Sanncß finb bie 9D?ardiaitäle wirf«
ließ bad iöert »on intelligenten 9J?arsbcwoßncrn, aber
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bic Scpmierigteiten, bie bie öerftcllung tiefet Kanäle
non 30—300 km ©reite boten, finb bermicben. Sind)
©rennet finb bie buntetn Siegionen lbirtlidje SKeere
nnb bie bellen geftlänber; biefe ntüffen aber größten»
tcil§ flatbe Sfieberungen fein, ba bie ©erwittevung auf
bem biel altem SK. bie ©ebirge längft abgetragen ba»
ben inug. ©iefe großen Ebenen finb nun ben Über»
fdjmcmnumgcn burd) bie benachbarten SKeere febr
auSgefeßt, unb 3um Sdjuße hiergegen finb bon ben
3KnrSbcmol)nent längs ber Küßen ©eiche angelegt
toorben, unb anberfeitS bat man jur Sfeguliermig
ber SBafferjirtulation Kanäle angelegt, in’bcnt man
in fleinernt ober größernt gegenfeitigen Slbftanb ha»
raUele ©ännne auffüprte. ©obei irar bie Slrbeit gmiä
biefelbe, ob bie ©ämnte febr mcit ober ¡el)r eng bon»
einanber entfernt liefen, ©ie .‘pcrftcUung beS Kanal»
neßeS auf biefe SBeife fcpließt alfo nichts Unmögliches
in fid). Slucp für bie jutocilen eintretenben ©erbunte»
lungen gemiffer Siegionen bietet fid) burd) biefe Sin»
nähme eine einfache Ertlärung: eS haben einfad) an
ben betreffenben Stellen Surdjbrüdje unb bantit über»
flutungen ftattgefunben. ©iefe Überflutungen treten
befonbcrS auf au einzelnen unbeftimmt beriaufcnbeit
Kiiften, bie burd) ©eidje nicht 311 fcpüßen loaren; burd)
ßinöeichungenber fo entfianbenenüberfdguemntungS»
gebiete finb bie Sinnenfeen entftanben, rnofür and)
ihre genau bieredige gonu fpriept (Propontis, Trevium). ©ie Keinen Seen an ben Kreujungen ber
Kanäle lönnen Sieferboire fein. SBenn aud) baS 3iät»
fei ber SKarStanäle hierburch nod) nicht bollfommen
gelöft ift, fo hat biefe ^gpothefe hoch fchr biel SBapr»
fcpeinlidjeS für fid). ©ie midjtigftc ©orauSfeßung für
biefe unb bie meiften anbern Htppotpefen ift baS ©or»
hanbenfeiit non SSnffer, roaS bisher faft allgemein an»
genommen morben. 3 » neuefter 3 eit ift nun gopn»
ftone Stonct) auf ©runb ber finetifdjen ©aStpeorie
juber golgerung getommen, baß auf bem SK. über»
paupt fein SBaffcr cjriftiereit fönne, fo bag jebe Slna»
logie mit irbifdjen ©erhältniffcn auSgefd)loffcn märe,
©ie ©rüfuttg biefer Sinnahme bleibt ber nächften 3 u=
funft nod) norbehalten.
SSiarfcille. ¿nt .ytafett bon SK. finb 1896—98 im
internationalen ©erfepr beloben eingelaufen:
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ber SluSfupr uon 378,949 ©. (©etreibe unb SKehl,
Seife, ©aitm aterialien, Koljle, ©lein, E rje u. a.).
SOiarff)» O t h n i e l E h a r l e S , ©aläontolog, ftarb
18. SKärj 1899 in Sieiohabcn.

tWfnrfhalliufelu. Eine Zahlung ber ©ebölfe»
rung 1898 ergab für bie Eingebomen 11,081 Köpfe,
©a aber auf einer Sfeifje bon gnfeln bie Kinber nidjt
eingefcploffen finb unb aud) fonft nicht mit großer ®e»
roifjenpaftigteit gewählt mürbe, fo lägt fid) bie ©euölfe»
rung auf 13,600 fdiäßen. gür Sfauru mürben 1. SKai
1898 gewählt 1378 Einro., barunter 404 SKänner, 591
grauen, 202 Knaben unb 181 SKäböpen. ©ieöefamt»
beoölferung beS SchnßgebieteS beträgt haper runb
15,000Köpfe, ©on SBeißen befanben fiep l.gon. 1899
im Slrcpipel 90, barunter 50 ©eutfepe (15 grauen), je
9 Slnteritaner unb Englänber, 11 ©hüteten, 5 Sfor»
meger (2 grauen), Sdjrocöen ¡c. ©anon mareit 5 Sie»
gierungSbeantte, 38 Kaufleute unb fpänbler, 3 ©flau»
,;er, 7 ¡panbmerfer, 8 Seeleute u. a. ©ie ftärffte frembe
©ebölterung haben galuit (47, babon 34 ©eutfepe),
Sfauru unb Siefieb (je 8), Slrno (7), SKaferu (6), bie
größte ffapl ber Eittgeborueu haben SKajeru (2600
opne bie Kinber), Slrno (1800), Sfauru (1378), galu.it
(1134), 3KiUe(1044), bic fdjmäd)fte©ifini(31). ©anj»
lid) unbemopnt finb ©ata, Erifub, Slilingiitae, ©aSpar
Sfico unb ©ifar. Eine SluS» ober Einmanberung bet
Eingebornett fiubet nicht ftatt. ©a biefe fid) als Sir»
beiter jeßt gern anmerben laffen, fo mirb bereits eine
größere (fahl auf ben ©flansungen bermenbet. Stuf
galuit befdjäftigt bie beutfepe galuitgefellfdjaft 21 Heute
bon ber Karolineninfel ©ingelap, bie nach Slblauf
ihres ©ertragS in bie ¡pcimat jurüdgebradit merben.
©iefe@efellfd)aft befepnftigt 28 ipänbler auf ben gnfeln
galuit, Slmo, SKajeru, ©title, Hifieb, ©faloelab mit
ben nörblicpen ©abafS, Slilinglaplap mit ben nörblidjen
Sfalitinfeln, SKejit, Sfanterif, Ebon unb Sfauru. Stuf
lljelatig unb Kifti pat bie ©efeltfctjaft gegen 100,000
ftotoSpnluten neu angepflanjt. gür ben ¿»anbei foutmt
nur bie KotoSpalntc in grage. ©ie anbern Kulturen,
mie ©anbanuS unb ©rotfrueptbautu, aus benen biete
berfcpicbenartige Konferbeu gemacht merben, Slrrom»
root, ©ananen, ©aro, SSaffermelonen, ©apapaS,
©ataten bienen nur bem lotalen ©ebarf. ©ie Einfuhr
erreichte 1897/98: 560,633 SKI. (1896/97: 387,140
18% : 3822 Skiffe »ott 3600453 Sonnen
1897: 3827
»
» 3 715751
SKt.). ©aran naput biegaluitgefellfchaft mit 165,300,
1898 : 4063
»
» 4291664
bie girtna öenberfon u. SKacfarlane (Slnfang 1899
©er internationale SBarenbertepr belief fid) 1897:
übergegangen auf bie ©acific gSlanbS Eotupanp in
in ber Gtnfu^r auf 2847 862 £on. im SBerte oon 1194910000 § r. Honbon) mit 8193 SKt. teil, ©ie girtna Eapelle, bc
= s Slusfu^r * 1899654 s s
s
s 955603400 * ©rum unb galuitgefellfcpaft ju Hamburg pat eine
©ie michtigftcn Slrtifel maren in ber Einfuhr (in SKil» ©flanjung auf Hietieb. ©ie Einfuhr betrug aus
lionen grant): Seibe 217,9, ©etreibe unb SKehl 159,2, ©cutfcplanb 282,000, auS Sluftralien 116,133, aus
SaunimoUgemebe91,2. Ölfamen69,3, Sd)afmotle54,5, Sforbamerita 107,200, auS Englanb 45,800, auS an»
©Sein 39,6, ¡¡baute u. gelle 39,3, negetabilifdje öle 36,9, bem Hänbern 9500 ©ft. ©ie SBarcnauSfupr betrug
Kaffee 32,9, ©ieh 25,6, Sfopjuder 19,o, grüepte 17,5, 869.100 ©ft., mobon allein auf Kopra (3967 ©on.,
Seibengemebe 17,3, ticrifche gette 14,9, ©lei 14,8, £>olj babon 876 ©. auS ben Karolinen unb ©ilbertinfcln)
12,5, Koljle 11,3; in ber SluSfupr: ©auntmollgemebe 859.100 SKt., ber Sfeft bon 10,000 ©ft. namentlich auf
115,3, ©etreibe unb SKehl 70,l, Seibengemebe 41,4, Hmififcpfloffeu tommen. gn ben §afen bon galuit
Sd)afmotlgemebe 28,6, Heber 26,6, Jpäute unb gelle liefen ein 19 Schiffe, barunter ein KriegSfdjiff unb ber
25,7, bcgetabilifche Öle 22,6, Kleiber unb SBäfcpe 22,3, Sdjoner ber ©ofton»3Kiffion, bie bereits auf lögnfeltt
d)enüfd)e ©robuite 21,3, ©sein 20,7, ©rieS 20,l, Kaffee 25 Spulen mit 1345 Scpülern unb 2398 Kircpenmit»
20, Schafmolle 18,4, SKetallmaren 17,7, raffinierter glieber pat. Sie tatpolifdje SKiffion mitl hier bonSfeu»
3ucfer 14, Hebermareu 13,8, grüepte 12, ©pon» unb pomntern aus einfeßen. ©oftberbinbung haben bic SK.
©laSrcarcn 11,4. gm ©erfehr mit franjöfifchcn ipäfen mit Europa 13mat im gapr regelmäßig, biermal un»
finb 1896: 3756 Schiffe bon 1,166,036 ©on. ein» regelmäßig. Ein fpanifeper ©arnpfer fupr bisher alle
gelaufen; biefelben bermittelten einen ©sarenuertehr jmei ©fonatc über bie©l)ilippiiten nach ben Karolinen,
in ber Einfuhr bon 398,716 ©.(barunter ijnuptfädjlid) non mo ein Segelfdjiff bie ©oft nach galuit bradjte.
©Sein, §olj, ©etreibe unb SKehl, gaffet, Kopie, ©au» gnfolge beS fpanifdpameriianifdjen Krieges ift biefer
matevialien, Eifen unb Stahl, Erje, S alj u. a.), in Sienft eingefteHt morben, fo baß als einzige ©erbitt»
SMegevä Sono.»Seitton, 5. Stuß., XIX. SSb.
42
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■Martini — üJcaitefouite.

bung bie mit Stjbnet) geblieben ift, non uij alte Biet bis hierher ün ©etrieb unb wirb tueiter auf englifdbent
©Rottnle ein englifdjcr Soutpfcr nbfät)rt fotnie «tief) ©ebiet fortgefübrt. gtt ber 9tacf)barfdjaft Bott 3R. ift
jäljrlid) Bier grad)tfd)iffc bie ©ruppe befucf)en. igttner« in füngfter 3 eit ®olb gefttnben roorben, unb eg finb
b«lb berfelben trieb bet ©erfei)r rneift btud) bie Segel« bereits 1600 31bbaubercd)tiqungen, uornebntlid) an
fdjiffc bet Saluitgeiellfchnft tjergefteHt.
©nglänber unb grau,;ofeit, erteilt worben, bie mit©oc«
©Martini, 2) g e rb itta n b o , itnl. Sdjriftfteller tugiefen bie Companhia de Mocambique gebilbet ba»
ttnb ©olitifer, tmirbc 1898 gmn 3iuilgouOemeur bet ben, ber bag gan,;e ©ebiet gut mictfdjnftlidjen ©rfdjlie«
©mtbräifcbcn Kolonie ernannt.
gttng überlaffen ift.
©Jtavtil), g e rb in a itb Bon, StaatSredjtSlebrer,
SüitaffoUi, 9iobert Bott, preug. ©etteral, geb. 26.
geb. 27. Slpril 1839 in gttfterburg, tBUtbe 1872 ©ro« 'JJiiitg 1839 jtt ©umbin in ipinterpmuntern, tüarb im
feffor in Tübingen, 1898 Rat am preuf;ifd)en Ober» Sabettenlorpg eräogett, trat 1857 in bag 1. ©arbe»
oermaltnngSgericht unb iJSrofeffor in ©erlüt; 1898 Ulanenregiment, warb 1859 Seutnant im 12. gnfan«
trat et beutfeher Selegierter ju t Slnarcbiftentonferenj terieregiment, Eänipfte 1863—65 im §eer ber Eonföbe»
in iliotn. ©r fdjtieb: »Sag ef)elid)e ©iiterreebt beg rierten Sübftaatcn, trat 1866 alg Leutnant int 11.
SachfenfpiegelS« (2eip3. 1867); »©etradjtungen über Sragonerregintent wieber in bag preugifdje £>cer, mar
bie ©erfafftutg begSforbbeutfctjenSunbeS« (baf. 1868); 1870—71 Vlbjutant im 14. ©rntecEorpg, 1873—76
»Sag fRedjt bet StaatSangeljörigteit im internatio« ilbjutant beg ©rogberjogg Bott sl)icctlenburg=Sd)iueriii,
nalett Sertehr« (in .fürthS »Annalen beg Seutfchen Würbe 1877 Swuptmaun ittt ©eneralftab, 1885 Sottt»
3ieid)g«, 1875); »^internationale SRed)tgl)ilfe m Straf« ntanbeur beg 2. 3)ragmtcrregimentg, 1888 ©fjef ber
fachen« (Seipj. 1888— 97, 2 ©bc.).
SaBaUcrieabteilung intSrieggutinifterium, 1889 Sont»
©IJarg, g rie b rid ), sJii)tlolog, geb. 22. Slpril 1859 ntattbeur ber 25. SaBaüeriebrigabc, 1890 ©eneral»
in Snrmftabt, ftubierte in Siegen unb Sonn unb toar tttajor, 1894 ©enerallcutnant unb Soutntanbcur ber
©Ritglieb beS nrd)äologifcf)eit §nftitutg gu Stufen unb 30. $iuiiioit itt Stragburg unb 1898 Sommanbeur
Dfoitt; 1887 lieg er fiel) als ©riBatbojcnt in ©erlitt beg 9. s)lrmeeforpg in Vlltona.
'M i a g f t a b . ©in feljr brauebbarer Uninerfaltttafj»
itieberunbinurbe 1888 als augerorbentlidjer©rofeffor
ttad) SRoftocf, 1889 alg Orbinariug nnd) ©reifgmalb, ftab Bott Scbuöert in ©erlin ift beut gewöhnlichen
1893 ttad) ©regtau, 1896 ttad) SBicn, 1899 nad) Sei))« ©liebenttagflab ähnlich, bat aber teilte beroortretenben
jig berufen. Seine §auptwerEc finb: Stuggaben Bon ©lieberenben, bie beim SOieffen oft Ijinberlid) finb, unb
»Ineerti auctoris ad 0. Herennium libri IV« (Seipj. ift baburd) nach beut 3ufamtttenlegen um ca. 25 mm
1894) unb »Sancti Filastrii, episcopi Brixiensis, Eitcjer alg anbre Shfteme. ©r ift alg aBintelmeffer,
diversantm ltereseon über« (SBictt 1898).
Schmiege, 3irtel, Suiten« unb ©ugeutaftec Bermenb«
tWiafrljer, ¡peiitrid) Slnton, ©erwaltuitgg6e> bar, ohne bag bie gewöhnliche gortu Beränbert ift. 35er
amter unb ftaalgmiffenfchaftlicbcr SdjriftfteKer, geb. Ulf. erlaubt, beliebige ÜBinEel Bon 10—170° ohne wet«
17. 3jan. 1824 in Sönnern, loirttc bis 1868 alg SlreiS«tere Rechnung algSdjtniegc einjnftcllcn, uin©olttgone
felrctär in ©fautnburg a. S . , mürbe barauf Siirger« auf3itreigcn, Sreigaugfchnitte alg ©ruebteile beg gan«
mcifter Bott Köfett, 1871 in ¡pörbc, ibo er, feit 1892 jen Sreifeg aufjutragen, Schrägen an ©alten äug«
auger Sienft, 24. Ving. 1898 ftarb. 1862 Berliel) iljttt äufdjneibett tc. Sag ©rinäip beg ©iagftabes entfpricht
bie Unioerfität ¡Jena ben Softortitel lionoris causa, beut beg fogen. Sinusfaltes ber Trigonometrie, nach
©on feinen änhlreidfen Scbriftcu finb beruorgubeben: beut (ich bie Sinug ber SreiedgminEe! wie bie ben
»SieftäbtiidjeKommunaloerfaffung« (2. Vlufl., ©otgb. SüinEeln gegenüberliegcnben Seiten nerhalten. Sem
1860); »Sag beutfdjc ©ewerbemefett Bott bet frühe« entfprechcitb ift auf ben beiben fegten ©liebem eine
ften 3cit big gut ©egenmart« (baf. 1866); »Sag ©e» Stola aufgetragen, bie, ttad) biefem Sag berechnet, itt
feg uom 27. ©Rärj 1867, betreffend bie pcioatred)tlid)e ihren 3oblcn ben jeweilig 31t beftimmenben SiünEeln
Stellung ber ©rwerbg« unb SüBirtfcfjaftSgenoffcnidjaf» entfpricht. Um 3. ©. bie Schmiege ber Sante eines
tat itt ©rettgen« (baf. 1868); »Sag beutfdfe ©ruitb« Vld)tccig 311 beftimmen, wirb man, ba 31t jeber Seite
buch« unb .Vtl)pu11)efetttbefett« (©erl. 1869); »Sas 3n» beg Vld)tccfS ein 3etttriwinEcl Bon 360:8 = 45° gehört,
ftitut ber Sianbräte in ©reugen« (baf. 1868); »Sie mithin berSantenmintel 180:45 = 135° beträgt, ben
Stabt« uitb Slmtgoermaltung SSeftfaleng« (©ifenad) Seilftrid) 135 ben auf bem untern Ejorijontnlen ©lieb
1874); »ignitbbud) ber Steig« unb Sfmtgorbnung* mattierten ©feilfpigen gegenüber cinäuftellen haben,
(2. Vlufl., baf. 1874); »Jpanbbud) ber ©olijeioerwal» ©ei ber ©uftiahnteoon ©egenftänben, Reparaturen :c.
tititg :c.« (5. Vlufl. tt. b. S .: »Sie preugifcp« beutfdfe tann man jeben SSintel burch bie Schntiege einfteHen,
©oligei«, ©erl. 1885); »Sag beutfdfe Sdjulmefcn« an ber Sfala abfeben, notieren unb in ber ÜSertflatt
(©>ien 1876); »Sag ©erfantutlungg« uitb ©creittg« wieber einfteHcn. Sin ben beiben legten ©liebem beg
red)t Seutfchlnnbg« (2. Vlttfl., ©erl. 1892).
SJcafiftabes finb bref)bare Spigett angebracht, bie beit«
9)laf d)f n, 3 o f ep f), 9i i 11e r Bo n , ©Rebijiner, ftarb felben als 3irtel Berwenben taffen. Srebt man biefe
5. gebt. 1899 in ©rag.
Spigen nach bett Seiten, fo tann man ben SR. alg
tWcibfat, f. Oman.
gnitcit« unb Slugentafter Berwenben; bag ©Rag ber
©MägigfcitbUcrciuc, f. Sllfotjoifragc.
Spigett lägt fid) mit Vtlfe beg ©Ragftabeg ablefen, in»
ÜMiaffifeffc, Stabt in ber Sanbfdjaft ©Ranica in bent man bag erfte ©lieb nad) ben Spigen hin breht.
©ortugiefifdpDftafcita, unter 18° 53' fitbi. ©r., 700m ©eint ©Reffen laufenber ©Reter bref)t man bie ©nb»
ii. ©R., am liitfcit Ufer beg glttffeg SReouc, war früher fpige ttad) ber Vlufjcnfeite beg ©Rafiftabcg ttnb reifst
eine bebeutenbe Stabt mit einem ticinen gort, aber bag gettteffene ©Reter mit ber Spige an.
bereits (£ube beg Borigett Sabrffunbertg Ijalb oerlaffcn
SOfatlcfotiitS dpt. «loitfd)), Slleyanber Bon, ttngar.
unb luurbe 1833 burd) einen ©infall ber iiabitto ©otititer unb ©olfgwirt, geh. 12. Ott. 1842 in ©ttba»
gän^licf) jerftört, fangt aber neuerbittgg loieber an auf» peft, nahm 1875 als ©tinifterialrat an ben gemeinfanten
gulebeit, naebbeut bie ©nglänber bag britifdfe 3 entrai= 3olIuerbanbIungcn teil, war wieberboltSeputierterunb
ofrif«=©roteftoratwirtfch«ftliä) ju erfdjlicgen begonnen big 1889 UntcrftaatSfefretär im Steterbau«, ©ewerbe«
bnben. Seit ©ttbe 1898 ift bie ©ifeubatjit non ©eira unb ignnbelSutittifterium. 1885 fungierte er als ©ra«

9)iatrifu(arbeiträge — 2)faui= ttnb Stfauenfeudje.
fibentberungarifchenSanbedauditellung, unb feit 1896
ift ec Vorfigeubcr bed 2anbed«©ewerbeunterrichtd=
ratcd. ©r Deröffentlid)te (in imgariicijec Sprache):
»Voltdmictfd)aftdlehce« (2. SiluSg. 1874); »ginanä«
wiffenfdjaft* (2. Vudg. 1876); »Sie 3ollpoliti£ ber
Ditcrrcid)ifci)«Ungariid)en SRonardjie Don 1850 bi»
auf unfcc Sage« (1876); »®efd)icf)te bed ungarifdben
Staatbl)aud()nltcdl867—1893« (1894; beutfd), SSien
1895); »Beiträge jur ©efchidjtc bed ©taatdf)audl)nlted
llngarnd« (1894). Ignbeutfcher Sprache erfchien: »Sie
3oilpolitit ber ¿fterreid)ifd) =Uugarifd)en Vionarchie
unb bed Seutfcben 9ieici)cS feit 1868« (2cipj. 1891).
'JDiatrif ul a r b e i träge. Sie sJJi. (f. Statrifel, ®b. 11),
welche bie beutfchenSinjelftaaten an bas tlfeicii .^nleiftou
haben, finb md)t für alte ©taaten oerhältnidmäfiig
gleic^. Sied (ommt baher, bafj nid)t gu allen eignen
ilieichdeümahnten alle ©taaten ober beten 'Ungehörige
gleichmäßig ntit beitragen unb nicht alleVudgaben bed
SRciched allen ©taaten gleichmäßig zu gute tonnnen.
So zahlen Vapem, SBürttemberg, Vaben, (£lfaß=2ot^=
ringen höhere äJi., Weil fie eine eigne Vierteltet haben
unb biefe für fid) »ereinnaljnten (f. ®eutfcl)lanb, SBb. 4,
S. 894f., utibUlDerfum, ®b. 2), Vat)ern unb SBürttemberg
aud;, weil fie eigne Einnahmen aud fioft unb Sele«
grapljie bnben, unb Vapern nod), weil ed bie ©innal)»
men aud Veräußerungen bon militärifdjen ©ebäuben
für eigne fRedjtuing ntadjt. Vnberfeitd erftredt fid)
j.V. bie Sbntigieit bed Vnnbcdnnttd für ¡peiutatwefen
nid)t auf Vapern unb ©Ifaß« Lothringen, unb tragen
biefe Staaten bentgemäß ju ben ''Ausgaben für biefe
9!eict)dbel)örbe nidjt bei. Sie über ben Surd)fd)nitt er«
l)öl)ten 9R. einzelner ©taaten, Weldfe jurn Vitdglcid)
bafür erhoben werben, baß biefe nicht ju allen 9ieid)S=
entnahmen gleichmäßig beitragen, haben feit bent Schul«
bcntilgungdgefeß bed fReidjed oom 24. fUcärj 1897
(f. Schuldentilgung) ben offiziellen Sianien lilttdglei«
d) u n g d b etr äge, weil fie jum Vudglcid) für bie nidjt
allen Vunbcdftaatcn genteinfamen ©innahmen bienen,
unb werben in bent 9ieid)detat »out 25. 'Diärj 1899
(f. SeutfdjcS Dicidj, S. 221 u. 222) zum erftenmal oon ben
fDtatrifularbciträgen audgefonbert, bied bedhalb, weil
bie Sd)ulbentilgungdgefeße feit 1897 beftimnten, baß bei
©rmittclung bed ziffernmäßigen Unterfdpebed (f. Spa»«
nungSDerpältnid) zwifepen ben ÜbcrWeifungen unb ben
dJiatrifularbeiträgen bei leßtern bie Don einzelnen Staa 
ten 3ur9ieid)dfaffe zu jahleubcn Vudgleichungdbeträgc
außer 2lnfau bleiben follen. 3 U ben Vudgleichungd«
betragen zählen nidjt bie Mlocrfa ber 3 ollaudfd)lüffe (f.
SlDerfum, ®i>. 2 ], ba biefelbett zwar nach 'JKaßgabe ber Ve=
Dölterung, aberniept, wie bie'Di., ohne, fonbem mitiRüd«
fidjt auf ben ©rtrag ber betreffenben Steuern erhoben
toerben, b. h- bie !pöf)e biefer fogett. 3 ®Haberfa wirb
nach bent ©rtrag ber ©teuer im 3 ollittlanb fcftgefteltt.
WiatfcijeuV S ten o g rap h ie ( S e u t f d j e V o l i d «
f u r z f d jr if t ) , f. Stenographie.

fOiatthicneu, 2ttbw ig, Hshhftfer, geb. 22. Sept.
1830 in giffau bei ©utin, ftnbierte 1851—55 in Siel
unb fjn&ilitierte fid) 1857 bafclbft ald ffkiDatbojent
für mathematifdje Vhpftf- Von 1859—73 mirtte er ald
2cbrer ber Vhpftl unb iüiathcmatit an ben ©pntnaften
ZU3eoet unb ipufum, würbe 1874 ald orbentlidjer fßro«
feffor bet'fShhfit an bie llnioerfität Sioftoct berufen unb
1883 Don ber mebijinifdhen gatültät in 3üridj junt
©hrenbottor ernannt. Seine Slrbeiten bewegen fid) Dor«
Zugdwcife auf bem ©ebiete ber geometrifdjeu unb pral«
tifdien Dptif. 1890 madhte er eine Steife nach bem
Störbtidjen ©idnteer 311 ophthnlntologifchcn Stubien
an ben norwegifdjen SBalfifdjen. Ülußec ¿afjlrcidjcu
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tlcinem Ülbpanblimgen fdjrieb er; » ©runbriß ber
Sioptrif geidiidjtetcr 2infenfhfteme« (2eipj. 1877);
»©runbjüge ber antifen unb ntobernen Üllgebra ber
literalen (Bleichungen« (baf. 1878); »SBeiträge f’,ur
Sioptcit ber Äriftalllinfe« (mehrere Slbljanblungen in
ber »3eitfd)nft für Derglcidjenbe ‘ülugentjeillunbe«,
1887—93).
ÜJlatt, 9luguft, ilrdjäolog, geb. 15. 01t. 1840 m
Siel, ftnbierte i859—63 bafclbft unb in 53onn $h'lo«
(ogie, würbe 1863©bntnafiallel)rer in ©lüdftabt, mußte
aber biefe Stellung halb iranthcitdljalber aufgeben unb
lebtfeit 1872in3fotu. ©eit 1873 2»ilfdarbeiter am beut«
fd)cn archäologijchen ^nftitut bafelbft, berichtet er feit«
bent fährlid) in ben Snftitutdfdjriften über bie Ülud«
grabuttgen in ^äompefi unb I)at bort saljlreiche 9luf«
fäßeübcrpompejanifd)eitltertümerDecöffcntlid)t. ©eine
Öauptleiftung ift bie ©ntbectung ber Derfchiebenen auf«
eina«ber gefolgten Stile in ber pontpefanifdien SSanb«
malerei. ©rfdjrieb: »fffompefanifche Beiträge« (93erl.
1879); »®efd)id)tc ber betoratiucn SBanbmaterei in
fßontpeii« (baf. 1882); »gührer burch tpontpefi« (3.
ilufl., 2eipj. 1898). füiit 3 . ODerbecl bearbeitete er bie
4. 'Auflage üott beffen »fßompefi« (2eipj. 1884).
9Jiaui= «nb illaitcnfeurfic (ülphthenfcuche)
hat, feitbent fie 1892 eine ungeheure Verbreitung in
Seutfchlanb erlangt hatte, mit gewiffen Sd)wantuu«
gen ununterbrochen geljerrfdjt. ©d waren in Seutfdj«
lattb Don ber Scudie betroffen;
in ben ^a^ren

Wemeinben

$arin
Öetyöfte

T'arin
ber
üerfeucöten iRinberbeftänbe*

1892
24806
105 929
1504308
1893
5486
15417
204832
1894
2622
9049
93919
1895
4543
16975
195120
1899
13716
68874
710481
1897
9228
40269
537 969
1898
1
5897
310882
1 . 3 an. b i i l.Dft. (
* Gö oerfeuc^ten aufeerbem aud; Sc^af^ u. 8d;roeinebeftänbe.

Sic enormen Verlufte, Weldje bie W. (mehr ald alle
anbent Sieriettchen jufammen) ber 2 anbwirtfchaft in
biefern 3 aht'2'hnt ununterbrochen äugefügt hat, haben
foWot)l bie wiffenfchaftliche gorfchtmg ald bie Veteri«
närpolizeizu gefteigerten ilnftcengungen getrieben, um
ber Seuche mirlfant ,51t begegnen, ohne baß bied bidher gettügenb gelungen wäre. SieDeterinärpolijeilichc
Vetämpfung wirb fowohl burd) bie Viel)einfuf)r ald
bunh ben inlänbifdjen, Don 3«hr )ur 3al)r fich erwei«
ternben ViehhnnbeldDerfehr nufjerorbentlich erichwer!.
3ur Unterbrüctung ber in lanbwirtfd)aftlid)en Vieh«
beftänben audgebrocheuen 3Ji. haben fid) bie Veftitn«
ntungen bed 3teid)dDiehfeud)engefeßed Dom 23. guni
1880 im allgemeinen bewährt. Surd) bie Vouclle 311
biefem ©efeß Dom 1. fDiai 1894 ift nur bie Wbfodntng
bcrfDiilch in Derfemhten©ef)öften neu angeorbnet (weil
fid) (jeraudgeftellt hatte, baß bie ncuerbingd zahlreich
entftanbenen Sammelmollereien burd) SHitrfgabe ber
u.ngetochten ÜKagermilch oft bie SetuheDerfd)leppung
Deranlafiten, faltd fich unter ihren fDiilhbcjugdguellcn
ein Derfeutf)ted ©ehöft befunbeit hatte). Sagegen muß«
ten gegen bie burd) ben Viehhanbcl bebingte ununter«
brohcneVerfchleppungdgcfahr ftrengere unb juntSeil
fehr weitgehenbe Vcaßrcgeln ergriffen werben, ¡pierzu
bienen jur 3 eit bem Sludlanb gegenüber ©infuhroer«
bote ober einfchneibeitbe örcnzfontvolle in Vcfchrän«
fung ber ©infuhr auf Sd)lad)tDief), bad mittels ber
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©ifenbapn ohne Umlabung birett iit Scplncptpäufet
gebracht wirb. 3>n 3"lanb ift ber Slinbcr« unb
Scpwcincpanbel (le^tercc gugleicp bepitfs Veläntpfung
ber Scpweinefeucpc) ciucc weitgepenben Kontrolle, bic
allcrbingS gum Seil erhebliche Veläftigungcn u. Soften
öerurfapt, unterworfen worben. Sie nteift burd) Vo=
ligeiöerorbnung beftimmten, Paper für bie einzelnen
9iegierung3= tc. Vegirfe, je nach ben totalen Verhält»
niffen, etwas abweiepenben Wajjregeln finb im aEge»
meinen folgenbe: baS au» ftärferöcrfeucpten3nlnnbg=
bewirten in anbre SBcjirfe transportierte Klaucnöiep
wirb piereine3eitlang (bis bx-ei 3Soc£)en) lontroüiert.
3n manchen Vegirfen gefeftietjt bicS mit allem auf
Warften getauften Sieh- @aft» unb HänblerftäEe unb
ähnliche Väunte werben regelmäßig renibiert unb beS»
infiziert. Sag Srcibcn »on HanbelSfcpweinen unb ber
sjaufierbanbel überhaupt ift teilweife gang nerboten,
anbern Ort8 ift ber SBagentranSport geftattet. Jjebcn»
falls ntüffen iöanöelgfcpweine in furgen 3wifcbenräu*
men tierärgtlich unterfudjt werben, unb bie ipetbenfüp»
rer miiffen SfontroEbücpcr führen, mtg benen ber Hlb»
unb Zugang gu erleben ift. Hlucp Siinberpänbler muffen
folcpe Vücpcr führen. Verfeud)t befitnbeneS IganbclS»
oieh Wirb an Drt unb ©teile feftgehalten unb abge»
fperrt, falls e§ nicht mittels furgen SBagentranSportS
in ein SrfilacpthauS gebracht werben fann. Sie3wcctmäßigfeit biefer Waßregeln ift allgemein anerEannt.
©inen öoEcn ©rfolg haben fie beSpalb nod) nicht ge*
habt, weil fie tief in ben Verfepr unb bie Viehhaltung
einfcpneibeit, baher häufig umgangen ober and) läffig
gehanbljahtwerben, unb weil ihre genaue HluSfüprung
teilweife fdpoer gu fontroEieren ift.
3 u r w iffenfepafttiepen © rforfcpttng ber W.
Würben beim faiferlicpen ©efunbpeitSamt unb ebenfo
bei beut Snftitut für 3nfettion3frnnff)citcn gu Verlitt
befonbere ffiommiffionen eingefegt (1897); bic leßtern
unter Leitung »ou Löffler» ©reifSwalb. Vom faifer»
liehen ©cfunbpeitSamt würben bie praftifchen Veob
achtungen ber beamteten Sierärgte au§ bent gangen
Veicpe gefammelt (»Hlrheiten be§ Äaiferlicpen ©cfitnb»
peitSamteS«, ©onberpeft 1898), bie unter anbernt
auch bie ©röfje be» wirtfcpaftlicpen SchabcnS beleudjten.
Löffler h«t in mehreren amtlichen Berichten (publiziert
in ber »Seutfdicn ntebiginifepen SBodpcnfcprift«, 1897
unb 1898) bie ©rgebniffe ber Forfdj ungen feiner Som»
miffionniebergelcgt. ©S ift nicht gelungen, benStcanf»
heitSerreger (HlnftedungSftoff) felbft gu entbeden. Sie
Prüfung bcc Arbeiten anbrer Autoren, bie bcnfelben
gefunben gu haben glaubten, hat buccpmeg bie 3rr=
tümlichfeit biefer Arbeiten erwiefen. Sagegen haben
bie SiommiffionSarbeiten wertooUe HluffcpUiffe über
manche anbre fünfte gegeben. Sie Forfcpungen ber
Sommiffion gipfelten in ber Hingabe eines Verfahrens,
baS bie iliinber oor ber ©rfranfung gu fcpüßen be=
gweeft. Sie hierauf gefeßten Hoffnungen haben fidj
jebod) nicht ecfüEt. Ser eine gefunbcite HBeg gut Er»
geugung eines ScpußftoffeS erwies fiep als pcattifcl)
ungangbar wegen ber Umuöglid)teit, eine genügenbe
Wenge gu erfcbwinglicpen greifen hergufteEeu. Ser
auf anbre Söeife gewonnene unb unter beut Wunen
© er ap p t h i n Don ben ¡fmdpter Farbwerten im grofjen
(Ottobec 1898) hergeftellte ©cpußftoff hat fich nüent»
halben nicht bewährt. Senn einerfeits waren bie ba»
mit behandelten Siere gegen natürliche Hlnftedung
nicht gefegügt, anberfeitS würbe fogarburep bie Hinmen»
bung beS toerapptpinS bie W. in gefunben Veftänben
ergeugt. Sie Hlnwenbung ift baher Döllig eingefteEt
worben. SSeldge gehler gemacht worben finb, unb ob

oieEcicht eine Vcrmeibung berfelben möglich ift, läßt
fidj gur 3eit nod) nicht äberfehen. 3nt übrigen ift
aber eine aügemcine 3mpfitng fämtlicher iliinber gum
©cguge gegen bie W. (etwa wie bie Vodenintpfung
beim Wenfcpen), ba fie etwa aEe 3ahre wicberhoit
werben müßte, fd)on ber .E'often Wegen unausführbar.
Sic ©ebußimpfung fann nur fo Weit in Frage fom*
men, als eS fid) baruin panbelt, unmittelbar gefällt'»
bete Veftänbe gu fcpüßen (fogeit. Hiotimpf ung) ober
bie bereits auSgebrocpcne ©eudje gu milbern unb rafd)
gu unterbrüden. ©in biefen 3weden geniigcnbeS Ver»
fahren gu finben, ift anftpeinenb bem Sierargt ipeder
gelungen, ber fd)on öorEinfcßung ber obengenannten
iifonuuiffionen bapingiclenbe Arbeiten begonnen unb
fie feither als Vorftattb beS Laboratoriums ber Laub'
WirtfchaftSfammer ber ißrobing ©achfen gu Halle a.©.
weiter geführt hat. Sie fdpon fepr umfaffenbe Hlnwen=
bung beS Hederfcpen Verfahrens in ber VrariS hat oor
aEem ergeben, baß bei ben mit feinem Sdjußftoff bc»
panbelten bereits erfrauftenSieren bieSeucpe fo milbe
oerläuft, baff bie Siere {einerlei 6 inbüße an Wild) unb
Fleifd) crleiben, b. p. alfo, baß bie fdpoeren mirtfepaft
lidjen Hiacpteilc ber ©euepe aufgepoben werben.
iWiautpncv, Wajr, öftere. Volitifcr, geb. 22.3u!i
1838 in Vrag, luibmete fiep bem SaufmannSftanbe,
erwarb als Seilnepmer 1864 bie Fünfpaufer Vcauerei
in HBien unb naep bereit Verlauf 1874 bie SBicnerS»
borfer Walgfabrif, Warb 1868 Witglicb ber niebcröfterreiepifepen HanbelSfammer, 1878 beren Vertreter
im Snnbtng unb 1879 Witglicb beS öfterreiepifepen
HlbgeorbnctcnpaufeS, in bem er fiep ber beutfepen Fort*
fcprittSpartei anfeploß unb g-üprer einer ©ruppc ber=
felbcn ift. Seine Vcrbicnffe um bie ©ntwidelung öon
■Sjanbel unb 3nbuftrie inSBicn unb in Öfterreicp Würben
burep feine Ernennung gunt faiferlicpcit 9iat, burd)
Verleihung öon Orbeit unb burd) feine SBapl gum
Vräfibenten ber imubelSfamutcr anerfannt.
'.W a p im a la r b c its ta g , f. Slr6citerfcpup.

Söfatjcr, O tto , ©taatSred)tSleprer, geb. 29. Wärg
1846 gu Fürtp iu Vapern, ftubiertc in ©dangen, Heibcl -•
berg unb Verlin, Würbe 1872 elfter beutfeper Hlböofat
in Wülpaufcn im ©Ifafj, 1881 Vt'iöatbogent in@tra)V
bürg, 1882 außerorbentlicper unb 1887 orbentlicper
Vrofeffor bafelbft; 1895 würbe er Witglieb beS Ober«
fonfiftoriumS ber Siircpe augSburgifcpcr Sfonfeffiott itt
Strajjburg, 1896 Witglieb beS ©emeinberatS, 1898
Veigeorbitcter beS VürgermeifterS in ©traßburg. Er
feprieb: »Sie justa causa bei Srabition unb llfitfa
pion« (Erlang. 1871); »Sie binglicpe SBirfung ber
Obligation« (baf. 1879); »Spcorie bes frangöjifcpen
VerwaltungSrecptS« (Straßb. 1886); »SeutfcpcS Vor»
waltungSrccpt« (Seipg. 1895— 96, 2 Vbe.).
M eat ju ic e (engl., fpr. mit bf^np, »Flcifcpfaft«),
f. 9iäprpr8parate.
IWiecflcuburg. 3nt 3- 1898 betrug bie überfeei*
fepe HtuSWanbecung in W.«Schwerin 153 Vertonen
= 0,30 öont Saufenb, in W.=©trcliß 19 Verfoneit
= 0,i9 üom Saufenb. Unter beit ©iuwopnem öon
W.= ©tretiß würben 1. Scg. 1895 gegaplt: 100,619
©oangelifcpe, 556 Satpolifen unb 365 3uben. Sie
Viepgäplung Dom 1. Seg. 1897 ergab inW. ©cpwerin:
98,479 Vfetbe, 324,885 ©titd SRinböicp, 386,454
©pweine unb 566,386 ©epafe; in W.=Streliß 18,560
Vferbe, 49,988 Stiid Otinböicp, 61,598 ©cpweine unb
135,127 ©epafe. 3 l> W. =Sd)Weriit ergab fid) eine
3unapme öon 2433 Vferben - 2,5 Vrog., 23,134
©tüd Dfinböiep = 7,7 Vrog. unb 67,795 ©cpweineu
= 21,3 Vl'og., bagegen eine Hlbnapme öon 165,791
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Sdjnfcn - 22,o ¡jkof. 9luf 1 qkm entfielen bort 7,5 nommen bat, unb bie große SBcbeututtg, bic fie für
¡Bferbc, 24,7 ©tüd ¡RiubDiel), 29,4 ©djmeine unb 43,i bie Verbreitung unb Vcrebeltmg beS tünftlerifdjcn ©e«
S trafe, auf 100 Sintu. lauten 16,5 Ißferbe, 54,4 feßmadg im ¡Bolle gemimten tonn,i)abcit ba§ preußifeße
©tüd ¡Rinbuief)» 64,7 Sdjmciitc unb 94,8 Strafe. KultuSntinifterium bemogen, burd) Veranftaltung
Sn Sk. =Strcliß ergab fiel) eine ¿futtnbntc pott 3358 Don Söettbemcrbcn unter prettßifdjcn unb in Vreußeit
Stücf Siinbtnef) = 7,2 ¡$«5. unb 7904 ©djmeinen = lebenbett Küttftlcrn biefer Kraft, bie feit beut Sreißig«
14,7 ®ro3,, bagegen eine 9lbnni)tne Don 208 ^Sfevbeit fäbrigett Kriege in Seulfcßlnitb allmählich in Verfall
= l,i 9K°3- unb 26,830 Sdjafcn = 16,o ißroj. @8 geraten unb im Saufe bicfe8SnI)rbuttbert8 DöIIig nit§«
lauten auf 1 qkm 6,3 Ißferbe, 17, i Stiicf Iliinbuief), 21 geftorben ober bod) 31t banbmerfSntäßigetit ¡Betrieb
©djmeine unb 46,i ©d)afe; auf 100 Sinti), lauten ijerabgefunfen ift, loieber 3U beleben. Hut 3ugletd) bera
18,3 ¡ßferbc, 49,2 ©tiief Iliinbuief), 60,7 Sd))ncine unb praitifeben 3med, ber Verbreitung Don ÜRebaiden
133,i Schafe. 'S ie S tu te Don 1897 ergab in beiben unter beut®olle, ju bienen, beftimmte baS lUcinifteriuiu
Staaten 106,175, bej. 25,230 Jon. ¡Koggen, 226,395, bureb ein im ¡RoDentbcr 1897 erlaffenes VrciSauS»
bcj. 31,843 X. SScijen, 37,105, be,;. 6427 X. ©erftc, febreibett als ©egenftanb bcS erfteit äSettbetocrbeS
162,850, be,v 24,366 X. .ftafer, 579,092, bej. 94,223 eine ipod)3eitgiitebaile, für bic fomol)! bie eigcitt»
X. Kartoffeln, 149,494, bej. 17,708 X. Futterrüben lid)c URebailleit» als and) bie und) Vorbitbein ber ita«
unb 337,353, bej. 55,746 X. SBiefenbett. SJcit Xabat lieniftben ¡Jiettaiffancc neuerbittgS in 9lufnabtite ge»
tont bebaut in beiben Staaten eine glädje Don 147 lontntene®lafettenforni qcmäßlt merben tonnte. Stod)«
Ipettar, bic einen Srtrag Don 247,031 kg getrodneter 3eitSntebaiilcn erfreuten fid) fc^ott maßienb ber ¿feit bei
XabafSblcitter ittt Stierte Don 171,551 Sit. erbrachte. ¡Rettaiffance in ®cutfd)laitb großer VolfStümlicbfeit
Srn ¡BetricbSjabre
1897/98 mürben itt
3toölf ¿juderfabrifen
765,073 Soppel3tr.
tRoßguder bergcftellt,
int ¡Rechnungsjahre
1897/98 in 316
¡Brauereien 495,935
hl ¡Bier gebraut unb
im ¡Betriebgjaßtc
1897/98 m 53 ¡Brett=
ttereien 43,764 hl
reinen SllfoßolS ge«
roonnen. Xic ¡Rcc«
berei IIR.« Sd)lDcrin§
¿aßUe 1. San. 1898:
86 ©eefdßffe ju
38,611 ¡Reg.»Xon§
^odjjeitSmebailte 0 0 it B U i ) . O t i e f c c t e . S o v b e t » ttttb 3lü d a n f t( b t.
iRaunigebalt, bar»
unter 29 Santpffcßiffc ju 9764 ¡Reg. «XottS. Sn ben unb finb nod) in jablrcidjen ¡Bcifptclcn uoit 311m Xeil
.Saaten Don ¡Roftod (ÜBarnetuiinbc) unb äBiStitar fa» f)oI)ent tünftlerifdjen SSert erbalten. SS mar ben ¡Betuen 1896 an 2390 belnbene ©eefdjiffe gu 436,389 roerbern überlaffen morbett, nur eine ober and) beibc
5Reg.«Xon§, eä gingen ab 1605 belnbene Secfcbiffe ju ©eiten fünftlerifcf) aitS^ufrifiren ;nnr foflte auf ber einen
262,008 Sieg. » Xon8. Xer lanbesfjerrlicbe Stat in ©eite ¡Raunt für eine eittgugrauiercnbeSnfcbrift Dorge»
3R.«©d)tDcrin tnirb für 1898/99 auf 19,400,000 SRI. feben merben, melcbe utinbeflenS ba§ Saturn ber Sbe«
gefebiitjt. Xer orbentlicbe Stat ber gem einfanten fdjliefiung, tbitnlitijft aber aud) bie 9fantett beS Sbe»
5 i n a tt 3Dc r m a 11tt tt g betragt für 1898 99 in Sin» paareS cntbalten foflte. ©cforbert mürbe ein 3Sacb§»
naljine unb 8Iu3gnbe je 3,396,000 SJif. intl. 272,400 mobeil in ber brei», Dier» ober fünffacben ©röfsc ber
SRI. für ©djulbeitiilgung. Sn biefer Summe ¡ft ber üluSfübrung, baS fo forgfällig burd)gcarbeitet merben
Slnteil an beit Uberfcbüffen an Süllen unb DicicßS» mußte, baf; cS ttad) ¡Bertleinerung bunb bie ÜRafcbiite
abgnben Don 5,043,500 3Rf. nid)t enthalten, ba bie gur iperftellung be§ ©tentpclS benupt toerbett formte,
ÜRatrifularbeiträge Don 5,212,000 9Rt. bie Überfd)üjfe gür beit beften Sntmurf mürbe ein ¡ßreiS Don 2000
überfteigen. XieSiiatrifularbeiträge fittb für 1899/1900 ÜRf. auSgefcßt. ?US ¡BreiSgericbt mar bie prcuffifdfe
in 3R.»©d)merin auf 5,593,507 Dil., in SR.«Strclitj SanbeSfunittoutmiffion eingefetjt morbett, ber außer«
auf 950,112 9Rt. feftgefeßt. — ¿für Siitteratur: »@ta» beut ttod) 3000 SRI. 31« Verteilung meitercr greife
tiftifcbeS ipattbbud) für baä ©roßßersogtum aR.«3cl)me« 3ttr Verfügung geftellt mttrben. Dbroobl b is 31t beut
rin« (1. Saijrg., Sdimeritt 1899); Söoffiblo, 'JRectlen» feftgefejjten Xerntin (23.Ülprill898) 87 Sntmürfe ein«
burgifeße ¡BolfSüberlieferungen (8SiSiitarl897, 83b. 1: gingen, mar baS SrgcbniS fo mettig befriebigenb, baß
lliätfel); © djlie, SieKunft» unb ©efcbicbtSbentntiilcc baS IfSrciägericbt feinen ber Sntmürfe beS erfteit ®rei«
be8 ©roßbcr3ogtitntgäR.«©cbmertit(5B b.lu.2, ©d)me« fe§ mürbig eraebten tonnte. S r mürbe in 3toei .fjiitf«
rin 1896 — 98); © einig, ©eologifdjer güßrer burd) ten geteilt unb je 1000 SRI. beut 3Robct!euc ttttb 3tfe«
SR. (S3erl. 1899); Serfelbe, Sie ObcrfKidjcitgeftaltung leur fjerntann Siirricb, Siebter an ber Kunftgemcrbe»
SKecflenbttrgS (©üftrom 1899); »3RedIenburgifd)c®e« fcbule in Kaffei, unb beut ¡Bilbbatter ¡¡Bilbeltit ©iefeefe,
fd)id)te itt Giiyelbarftellungen« (baf. 1899 ff'.).
Seßrer an ber Kunftgemerbcfdntle itt Samten, 311er«
¡Uicbaillcnfunft. Ser grofjc Vuffcßmunq, beit fantit (f. bie obenfteljenben ¡ílbbilbuttgen). s)Id)t meitere
erhielten ber SRobeHeur 3 -Sißen»
bic 9R. maßrenb ber leigten Söbrjeßnte in graiifreid), greife Don je 400
borneßmlid) burd) Gf)«plntn unb O. IRotg (f. b.), unb 1berget, S!el)rer an ber gricbmafnbemic in öanau,
in Öfteaeid), hier bureb Sdjarff unb Xautenbaßn, ge» für einen mit 81. 2öintlcr, fiebrer ber Kunftgefd)id)te

662

sDiebet>a — iüeeresfauna.

bafelbft, angefertigten ©ttttourf, ferner bie ©ilbbatter
©runo Stufe, ©. WaaS, griß Sdfneiber unb ©mit
STorff in Berlin, ifiaut gliegner in Ipanau, ber Waler
©buarb Kämpffer in ©reSlau unb ber S3tlbfjauer
©rnft Seger in SBümcrSborf bei ©erlitt. öbmobl bie
Wehr^aßt ber ©ntmürfe ertennen ließ, baß ihre llr»
hebet fich mit bent Stubiutn ber italienifdjen Webaillett
unb ©tafelten ber 3ienniffancejeit unb ber mobernen
franäbfiftfien befaßt Ratten, Ijerrfdjte im allgemeinen
noch große Unttact)eit über baS Waß ber figürlichen
unb tanbfdjaftlihen ®arffellungen, baS auf einer fo
befebränften gtacfje inne^ubalten ift. 9iod) empftnb»
lidjcv geigte ficb ber Wangel an fhöpferifher ©ßanta»
fie unb an felbftftnbigen ©ebanlen. ®aS ©rgebnis
beb äBettbemerbS fann alletbingS nicht alb charaEteriftifcb für ben gegenmärtigen ©tanb ber beutfdjen W.
betrachtet merben, ba ficb einige ber beroorragenbften
plaftifhen Künftler Seutfcblanbb nicht baran beteiligt
batten. Uifprünglid) batte bab KultuStninifterium bie
Slbfid)t, bie ©ntmürfe Don Sürricb, ©iefeefe u. ©tßen*
berger-SBintler nach einet nochmaligen Überarbeitung
bitrcb ©rägung auSfüßren ju laffen. 3?a<b bent ©ut»
achten ber Sanbebinnftfomntiffion mürben aber auch
bie überarbeiteten ©ntmürfe abgelebnt. ®ie Künftler
haben barauf bie ©rägung ben Stuttgarter Wetall»
marenfabrifen SB. Waßer unb g. SBilbelm übertra*
gen. — g u meiterer Verfolgung feines |}ieleS bat baS
preußifdfe KultuSminifterium im September 1898 ein
¿meiteS ©rciSauSfhreibctt unter ben gleichen ©ebin*
gungeit jur ©rlangmtg einer ®aufniebaille ober »©la*
fette erlaffen, bie geeignet ift, ben ©Itern unb anbern
gamilienmitgliebern alb ©rinnerung an bie ©eburt
ober Saufe ^u bienen ober alb ©atengefebenf für bab
Kinb felbft ©ermenbung ju finben. ®aS ©rgebnis bie*
feb ¡poetten SBettbemerbeS, über ben im Wai 1899 ent»
febieben mürbe, mar fünftterifh nicht günftiger, bemieb
aber gugleicl), baff bab gntereffe ber Künftler an ber
W. nod) geftiegen ift. ©s maren 100 ©ntmürfe ein»
gegangen. ®en für bie hefte iiöfintg auSgefeßten©reiS
Don 2000 Wf. erhielt ©ilbbauer Stubölf ©offelt in
granffurt a. W., ätuei ©reife Don fe 800 Wf. bie ©üb»
bauet ©eorg Worin in ©erlist unb Slbolf Slmbcrg in
©barlottenburg, brei ©reife Don fe 500 Wf. Weinbarb
gacobß, ©. ©omanffß unb ©mil Sorff in ©erlitt.
9foh Dor biefett Unternehmungen beb preußifdjen
Staateb jur görberung ber W. maren jablrcthe beut»
fhe Künftler burd) eine lebhafte lüterarifhe 'Agitation
unb burh SlubfteHuttgen Dott SRcnaiffancemebaillen
unb mobernen franko fifhett Webaitten unb ©lafetten
Deranlaßt morbett, fid) auf biefctit ©ebiet ebenfalls
fhöpferifh ju beteiligen, ©hon in menigen fahren
finb fo Diele trefflihe ©räeugniffe burh Slubftellungen
unb burh grapbifhe ©eroffentlicbungen befannt ge»
morben, baf? bie Hoffnung berechtigt ift, baß bie beut*
fh;e W. halb bie frangöfifchc erreichen mirb. Sie her»
Dorragenbften Seiftungen haben bis jeßt 9lbolf §ilbe»
branb (©iSmardmcbaille), gofef KomarpE in granf»
furt a. W., ©. W. ©eßger, 91. ©ogcl in ©ertin, 9i. ©e»
gab in ©erlin, §ugo Kaufmann in Wünhen (©ödlin»
ntebaiUe), ©runo Kntfe in ©erlin, 9i. Waßer in
Karlsruhe (Webaille beS Königs Don Sacßfen, beS
©roßßerjogS unb ber ©roßberjogin Don ©aben, ©iS»
mardplatette), granj ©amlif unb Stefan Sdnoarä
in SBien geboten, gn granfreih bat bie W., ge»
förbert burh bie ,©itnft beS ©ublifumS, ingmifchen
noh eine größere 9luSbcßnung gemontten, fomoßl auf
bent ©ebiete berßrinncrungS» als ganj befottberS bent
ber ©ortratinebaitte unb »©lafette. ©eben ©ßaplaüt

unb 9fotß finb als Shcgialiften namentlich ©ernott,
®. ®upuiS, ©ictor ©eter, 91. ©harpentier, ö. Sfocq,
91. unb §. ®uboiS, ©ateß, ®elpecß, ©orrel unb ©onS»
carmeßerDorgetreten. — g u t Sitteratur : g. D.S h I o f »
f er, ®ie ©ntmicfelung ber Webaille (»KfutniSinatifhc
geitfhrift«, SBien 1898, ©b. 16); g. K enner, ®ie
Webaille (»WonatSblatt ber nutniSntatifhcn ©efcll»
fchaft«, baf., ®ej. 1894); S ih tm a rf , ®ie SBieber»
ermeefung bet Webaille (®reSb. 1897); W arp , Les
médailleurs français depuis 1789 (©ar. 1898); ®er»
felbe, Les médailleurs français contemporains (bnf.
1898; beutfhe 9luSg., Stuttg. 1899); S o m p ic rre
be© haufep fé. Les médailles et plaquettes mo
dernes (Mandent 1899); D. S oeßr, ©Mener Webail»
lettre (©Bien 1899).
DJiebcba, bie moabitifhc Stabt, ift burh bie am
13. ®e,;. 1896 erfolgte 9luffinbung einer W ofaif»
fa rte mit grichifhenficgenben burh ben ©ibliotbcîar
KoitßlibeS nuh in mettent Kreifett befannt gemorben.
®iefe„K'arte ftctlte einft ©ßrien, ©alüftina, Kleinafiett
unb 9fgßpten bar ttnb rührt etroa auS ber ,>]eit gufii»
nianS (erfte Hälfte beS 6. gaßd).) b «, ift beutnad)
eine ber äiteften, menn nicht bie ciltcfte ber uns erljaL
tenen Karten. Sie bilbete ben gußboben einer Der»
foEenen ©afilifa, an beren Stelle bie gerufalettter
©emeinfhaft beS .^eiligen ©rnbeS eine neue ortboborc
Kirhe bat erbauen laffen, unb umfaßte cinft 280 qtn,
ipoDott ober nur ca. 18 qm, Seile Don ©aläftina unb
9igßpten, fih erhalten haben. ®ie Karte geljt gunt ®cil
fehl' in ©injelhciteu ein unb gibt ©eftalt, ©röße unb
©lau ber bebeutenbern Stäbte, ihre ®h°ce, bebcittcn»
ben ©ebäube, mie ä- ©. bie ©rabeSfirche in gerufalettt,
©benen, .Sßöblen, äBüftcit, Dafett, ©erge, §iicjel, glüffc,
SBcilber, ¡Quellen, ®bennett ;c. mit ben natürlihen
garben mieber. ©ine genaue Sieprobuftion beS nterf»
mütbigen WofaifS fteßt nod) nttS.
aWéereôfamtn (hierzu Safcltt »WeereSfauna 1
u. II«, mit Septblatt [gnbaltSangabe] unb jmei ®ed»
blättern). ®ic pelagifcße g a u n a im meiteften
Sinn umfaßt aüe aftio fhmimntenben, paffintreiben»
ben (flotticrenben) unb auf fhmimutenben ©egenftän»
beit aller 9lrt (©imSftein, Korf, Sonnen, ©flattjen,
Sierett) lebenben ®iere, fomobl an berOberflähe als
auch in ber ®iefe beS WecreS, fo baß nur bie unmittel»
bar auf bie Küßen ober ben ©runb ber ©¿Mite an*
gemiefenen, nteift friehenben ober feftfißenben ®iere
auSgefhloffen finb. gut en g e m Sinn gehören ju
ihr nur bie an ber Oberflädje lebenben, fih feltener in
bie®iefe ,junidjiehenben®iere, im engften fogar nur
bie ber oberflächlichen Schichten öer hohen See fern Don
ben Küften, unb titan bejeihnet bann bie pelagifhe
gauna in ber Sîahe ber Küften mol;! als f u b p c l a g i f d)
(neritifh). ®ie paffio beroeglihen (alfo bie treibenben,
nicht fhmimntenben) merben als © la u fto n (f. b„
©b.13) ben ehtenScbminnnern, betu Sfefton, gegen»
übergefteüt ; ferner nennt man b o l o p e l a g i f d) folhe
SCiere, bie jeitlebenS pelagifh finb, im ©egenfaße jtt
bett m e ro p e lag ifh e n , bie nur einen ®eil ihrer ©pi»
ftenj fo jubringen.
g n ber meiteften gaffuttg beS ©egriffs feßt fih
bie pelagifhe gauna etma aus folgettben ©ruppen beS
Sierrcicßs äufammen. 1) SBirbettiere. ©ou Satt»
gern gehören hierher bie 9Bale unb Dielleiht einige
©obben, Doit ©ögcltt, bie man aber itt ber Siegel nicht
mitgäblt, bie ‘tillbatroffe, greqattüögel, Sturmfhmnlbeit
unb anbre auSgeäeihnete glieger, Don Dieptilien nur
einige Sd)ilbfröten unb Sdjlartgcn, Don gi|d)en bage*
gett jablreihegamiliett, nteift DorjügliheShmimtner:
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2. Ei von Engraulis encrasicholus (Sardelle).
Knochenfisch. Golf von Neapel.
3. Ei mit Embryo von Clupea spec. (Heringsart).
Knochenfisch. Golf von Neapel.
4. Ei mit Embryo von Lepidopus caudatus.
Knochenfisch. Golf von Neapel.
5. Coryphaena pelagica. Knochenfisch. Golf von
Neapel.
6. Naucrates ductor (Lotsenfisch). Knochenfisch.
Golf von Neapel.
7. Larve von Homarus americanus (amerikani
scher Hummer). Dekapode. Ostküste von
Nordamerika.
8. Setelia gracilis. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
9. Calocalanus plumulosus. Weibchen. Kope
pode. Golf von Neapel.
10. Copilia vitrea. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
11. Calocalanus pavo. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
12. Larve (Nauplius) eines Lepadiden. Ranken
füßer. Golf von Neapel.
13. Collozouminerme. Radiolar. GolfvonNeapel.
NatürL Größe.
14. Oithona plumifera. Weibchen. Kopepode. Golf
von Neapel.
15. Oicopleura dioica. Manteltier. Golf von
Neapel.
16. Nematoscelis mantis. Spaltfüßer. Gewässer
von Madeira.
17. Thalassicolla nucleata. Radiolar. Golf von
Neapel. Natürl. Größe.
18. Sagitta minima. \Pfeilwurm. Golf von Neapel.
19. Sapphirina ovatolanceolata. Männchen. Kope
pode. Golf von Neapel.
20. Sapphirina auronitens. Weibchen. Kopepode.
Golf von Neapel.
21. Larve 1 von Synapta digitata. Seegurken.
22. Puppe I
Golf von Neapel.
23. Larve (Tornaria) eines Enteropneusten. Wurm.
Ostküste der Vereinigten Staaten.
Tafel II.
Mit Ausnahme von Nr. 13 und 17 sind alle
Larve (Phyllosoma) von Panulirus. Zehnfüßer. Figuren vergrößert, aber in verschiedenem Maß
Gewässer von Celebes.
stabe (3/a —15/i).

Tafel L

1. Cotylorhiza tuberculata. Qualle. Golf von
Neapel.
2. Velella spirans. Böhrenqualle. Golf von Neapel.
3. Physalia arethusa. Röhrenqualle. Golf von
Neapel.
1.— 3. Von jeder Art mehrere Exemplare.
4. Pelagothuria natatrix. Seegurke. Westküste
von Mittelamerika.
5. Salpa zonaria. Einzeltier der Kettenform.
Manteltier. Golf von Neapel.
6. Carinaría mediterránea. Kielschnecke. Golf
von Neapel.
7. Rexo'é¥or¡i\i&\n. Rippenqualle. GolfvonNeapel.
8. Argonauta argo. Weibchen. Tintenschnecke.
Golf von Neapel.
9. Aleiopa Cantrainii. Ringelwurm. Golf von
Neapel.
10. Periphylla regina. Qualle. Westküste von
Mittelamerika.
11. Charybdaea Itastonii. Qualle. Golf von St.
Vincent.
12. Pyrosomaelegans.Manteltier. GolfvonNeapel.
13. Stephanophyes superba. Röhrenqualle. Ge
wässer der Kanarischen Inseln.
14. Salpa maxima-africana. Kette. Manteltier.
Golf von Neapel.
15. Dipleurosoma hemisphaericum. Qualle. Küste
von Irland. 3mal vergrößert.
16. Phronima sedentaria. Amphipode. Golf von
Neapel.
17. Hyalaea tridentata. Flossenschnecke. Golf
von Neapel.
18. Phialidium buskianum. Qualle. Golf von Ply
mouth. 5mal vergrößert.
19. De'iopea caloctenota. Rippenqualle. Golf von
Neapel.
Mit Ausnahme von Nr. 15 und 18 sind alle
Figuren verkleinert, aber in verschiedenem Maß
stabe ( 2/ 3 —Vt).
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3)ieereSfaiuta (©egriffduntfnitg, Verbreitung unb ^Säuberungen).
fo bie gropen §nififcpe, btc ©cpwertfifcpe, fliegenbett
gifepe, iWnfrclett, lunfifepe, SJionbfifcpc, geringe, ©io«
peliben, Irncpppteriben, nud) bie recpt feltfatitcn Sief«
feefifc^e (f. Sb. 12, 3 . 64), enbiid) bic©iet ober Saroen
Dieter gifdje, bie erwaepfen niept ntepr pelngifcp leben,
g. S. bie jungen 3lale, Scpolicn :c. (Infel II, gig. 2 4
©¡er, gig. 5 it. 6 junge gifepe). 2) 9K anteltiere
(lunifaten). SDfit Sludnapnte ber fefljipenbett Seefcpei«
ben alle ©nippen, nlfo '¿Ippenbitulnrieu (Oicopleura,
Infel II, gig. 15), Satpen (Infel I, gig. 5 it. 14)
unb geuerwalgen (Pyrosonia, Infel I , gig. 12).
3) SSeicptiere. Sou ben lintenfcpnetfen ftnb mit
Sidjerpeit bisher nur menige Wirten old pelngifcp feft«
gejtelit morben (g. ©. Argonauta, Infel I, gig. 8),
auep non ben eigentlichen ©cpneden geboren pierper
ebenfalls wenige (Janthina, Glaucus, Phyllirrhoe)
unb Bon ben SJtufcpeln nur bie Snroctt, bngegen treten
in ber pelngifcpen gaitna um fo ftärter perBor bie Siel«
füper (g. SB. Carinaria, In fd I, gig. 6) unb gtoffen«
füper (g. SB. Hyalaea, Infel I, gig. 17), Bon benen
einige Wirten bie ipnuptnnprung ber nrttifepen unb nnt«
nrttifdpen SBnle Silben. 4) g n fetten . Slluöfcplieplid)
eine gnmilie ber 2Bafferwangen, bie Smlobntibeit. 5)
ftreb atierc. SSeitnud nnt gnplrcicpften finb bie'Jiu«
berfüper Bertreten (g. SB. Setelia, Infel II, gig. 8;
Calocalanus, gig. 9 unb 11; Copilia, gig. 10; Oithona, gig. 14; Sappkirina, gig. 19 unb 20), fer«
ner Bon ben 'JJfufcpclfrebfen befonberd eine gnmilie
(bie ^wlocppriben); Bon ben ©tnbocercn, Suntnceeit
unb riffeln nur Wenige Slrten; Bon ben gloptrebfen bie
ippperibeeu (g. SB. Pbronima, Infel I, gig. 16); Bon
beitScpigopobcn bie 'Ucpfibeen unb ©uppaufibett (g. S.
Xematoscelis, Infel II, gig. 16); Bon ben Sefnpoben
bie ©ergeftiben unb einige nnbre Sieten, bnfür nber
bie Sugcnbformen (3oeett, Sinuplint tc.) ber aller«
meiften Slrteit (g. SB. Saroe Bon Homarus, Infel II,
gig. 7, Bon Panulirus, Infel II, gig. 1); Bon Sinn»
fcnfüfscru, bie erwnepfen nteift feftfipen, bie Saroen
(g. SB. Infel II, gig. 12), nber nuep ntaitcpe flotticrenbe
Sepnbibett. 6) 32 ü r ttter. 91ur Wenige reife SRingel«
Würmer: lomopteriben, iillciopibcn(Alciopa, Infel I,
gig. 9), nber Biele Saroen Bon ipnen; alle Sfjfeilwür«
tuer (g. SB. Sagitta, Infel II, gig. 18); Sarnen non
©nteropneuften (Infel II, gig. 23), Biele SRnberticre;
einige lurbellnrien (g. S . Planoeera). 7) ©tncpel«
p Puter. SBidper ift nur eine polopelngifcpe S ri bcfnnnt (Pelagothuria, Infel I, gig. 4), bngegen finb
bie gugenbformen nou §olotpurien (Infel II, gig. 21
u. 22), Seeigeln, Scplnngcnftemen unb Seefternen
iibernud gnplreid) pelngifcp. 8) ISö 1en tern t e n. gnft
alle 'Diebufctt finb pelngifcp (g. SB. Peripliylla, Infel I,
gig. 10; Charybdaea, In fell, gig. 11; Cotylorhiza,
Infel I, gig. 1; Dipleurosoma, Infel I, gig. 15;
Phialidium, Infel I, gig. 18), ferner nlle Stippen«
Qunlleu (g. SB. Beroe, Infel I, gig. 7; Deiopea, Infel I,
gig. 19) unb SRöprenqunHen (g. SB. Yelella, Infel I,
gig. 2; Physalia, gig. 3; Steplianophyes, gig. 13).
Sllucp Sarnen non ©eerofen unb ©cplocimtnen finb, ob«
wopl relntio feiten, pelngifd). 9) SfSrotogoen. Sott beit
gnfuforien finb pier gu nennen Wopl nur bie lintinni«
ben, Bon bengornntiniferen ebenfnlld nur wenige (g. 3).
Globigerina), bngegen bilben bie SRnbiolnricit (g. SB.
Collozoum, Infel II, gig. 13; Tbalassicolla, gig. 17)
einen fepr wieptigen Seftnnbteil ber pelngifcpen gnunn.
I 'ltc v b re ilim a itttb 'ß}n itB m tttflen.| Sie pelngifcpc
gnunn ift fepr Berfcpicbeit a) nndj ber liefe: mit
reidpften ift fie mt ber Oberfläche bid gu einigen fflie«
tern pittab, bann nimmt fie rafd) nb unb ift itt ntepr
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nid 2000 m nur noep wenig bidjt; b) nnep ben ¿oiten:
in ben Iropen ift fte unocrgleicplidi uicl bunter gu.«
fantmengefeßt nid in ben gemüßigten Mmnteit unb
erft reept nid in ben pöpem ©reiten; außer ber gröfjertt
SScirate ber tropifepen Cgenttc fdjeint pierbei nuep bnd
intenfioere Sicpt bcrSoitne eine 3! olle gu ¡piden, wnpr«
ftpeinlicp nußerbent nnbre, unbelnnnte gnttoren; c)
nnep bett gapredgeiten: ntnnd)e liere futpen im Som«
tuer bnd füplere SBnffer ber liefe nuf; iiberpnupt
fepeinen bie jnprlicpcn äBnnberuitgeit Bielcr pelngifcpen
liere Bott ber lemperntur nbgupítngen; d) nnep ber
Ingedgeit: bie tnglicpcn SSnnberungen in Bertitnlcr
Diicptung finb wopl Bont öiept nbpnngig in ber 31rt,
bnp bie liere, bie intenfiBed Sicpt fepeuett, nur bei
Sfncpt ttnpe nn ber Oberflncpe Berweilen, unb muge
Eeprt; e) bei Siuberfüpcrn finbeit fogen. ontogenetifepe
SSnnberungen ftntt, b.p.bie nn ber Oberfläche lebenben
erwndpfeneit SSeibipen legen bie (Siet birett ind Sgnffer,
biefe ftnfen gnng lnngfnnt nbwnrtd, unterwegd feplüpft
bie junge SnrBe nud unb nrbeitet fid) nllmftplicp wieber
nmp oben; Bietleiipt fomntt ¡ipnlicped nuep bei nnbent
liergruppen Bor. — ©ine nbfolute ober nuep nur nn«
gennperte © leicpm äfjigteit in ber Verteilung ber
pelngifcpen liere fdjeint nnep bent©efngtcn tnummög«
liep unb Wirb nuep Bon ben meiften gorppern nicht
nngenommen; nur öenfett, ber fiep guerft mit ber Stn«
tiftif ber pelngifcpen gnunn gennuer befepnftigt pnt, ift
burep feine ¿«plungen, SReffuitgett unb SSngungcit
bed S io n ito n d (ber fcpwebcnbcn SJiceredWe'fcn) gu
bent Siefultat gelaugt, bnp im offnen SJicere fern Bott
ben prüften bnd'fälnnltoit burepnud gleicptttäpig nertcilt
fei unb nur innerhalb weiter ¿jonen, entfprecpcnb bett
ilitttntifepen SSerpältniffeit, und; Sicpte unb Seflnttb«
teilen wecpfele; wo fid) bnper Slnpnnfungen (©cpwnrtne)
Bott lierett geigen, bn feien bied Sludnnpittett, bie Bott
©trömungen, SBinbctt ober nnbent Urfncpenpertüpren.
Sen ¡trillen Seweid hierfür pnt ipenfen nber ttoep itidjt
geliefert, obwopl gugegebeit Werben ntttp, bnp in ben
fubpclngifepen leilett ber fDleerc bie Serfepiebenpeiteit
ber pelngifd)en gnunn nnep Ort unb 3 d t Biel gröpet
finb nid in offenen ögcnncit. gebenfnlld finb wopl nur
bie nllerwenigften pelngifcpen liere wirtlicp lodttto«
politifep. Sap ntnnepc Slrten, bie in bett ^olnrgegen«
bett nn ber Oberflncpe leben, fiep nnep betit Äquator gu
in gröpem liefen Borfinben, ift wopl möglich, jebod)
erft Bott einer eingigett (Sagitta liamata) feftgefteUt.
Sie Vegicputtgen ber pelngifcpen liere gu ein«
a it b e r ftnb gwar im eingeltten gewiß pöcpft tompligiert
unb notp wenig erforftpt, Inffett fiep nber gang generell
eittfnd) bttrdj ben ©ap: greifen unb gefreffen werben,
audbrüctcn. ©o Bertilgen bie SSnle teild gifepe unb
lintenfdjnecten, teild Untnaffcn Bon gloffenfcpnertcn;
fo leben bie geringe fnft nudfcplieplicp Bon 3iuber«
füpertt, fallen aber felbft wieber giöpent gifepett, Vö«
gellt te. gur ©cute, ©cplicplid) nber finb biepdagifepett
liere boep auf bie pelngifdjen fßflnngen, b. p. auf Sin«
tonteen unb nnbre auperft Wingige, freilich in rieftgen
SKettgen borpaitbette Sllgen, augewiefen, ittbent biefe
ben fleinern unb tleinftcn lierett gur Siapruttg bienen.
3ln iß n rn fiten fehlt ed ben pelngifcpen lieren butep«
nud niept, jebod) ftttb biefe genau genommen nur itt«
foweit felber pelagifd) gu nennen, nid fie befonbere
Slnpnffungen an bnd ¿eben int SUieere geigett; bie ©in«
gerneibewüritter ber pelngifcpen gifepe g. ©. wirb ntntt
bedpnlb Inuttt pierper reepnen. SJiancpe ©nrnfiten finb
übrigend itt ber Sugcnb echt pelagifd unb fiebeltt fid)
erft fpciter itt ober nuf iprett SSirten att. 'Von SSicpticj«
teit für bie Ö lo n o n tie bed 'JJienfcpctt ift bie peln«
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gifdjc gauna infofent, als fie birctt ober inbireft bie
Matjrung fiic bie eßbaren gifdjc, bie ihres S in n e s
wegen gefebäßten 3Bale ic. liefert. (Sin eifriger Etfor*
fdjer ber '.Meeresfauna, ber giirß uotiMionaco, glaubt.
Schiffbrüchige tonnten in einem 33oote ihr Sehen einige
Sage tjinburd) nont Ertrage ber Cberflädjenßfcberci
triften, falls fte feine Meßc gur Erbeutung ber tlcinern
pelagifdjen Xierc, ferner Mngelßbnüre für bie gifdjc
unb eine öarpune für größere Stere mit fid) führen;
bisher fdjeint aber bieS ultimum refugium nod) nidjt
in ber VrapiS angeioenbet worben gu fein.
V ttpaf ju n g e n ber pelagifdjen X iere an iljre
U mgebung. 9118 Miittel gut attiuen 33ewegung tja*
bett bie ©djwintnter (gifdje ic.) natürlid) eine ftarfe
MiitSfulatur nötig, auch ift bie gornt iljre8 SörperS
guni rafdjen Xurcijfdjncibcn beS SBafferS möglidjß ge*
eignet (g. 33. Xafel II, gig. 8 u. 18). 33cfonöer3 auf*
fällig finb aber bie nielfadjen Einrichtungen ber ßottie»
renben Siete gunt bequemem ©dj weben intSBaffer,
uämlid): 1) SJerringerung beS fpegißfdjen ©cwidjtS:
fjiergu bienen a) bie ¡Ölbehälter »ieler Möfjtenquallen,
bie Öltropfen ber gifdjeier (Xafcl II, gig. 3 u. 4),
SRuberfüßer unb mandjer Mabiolarien; b) bie fpegißfdj
Icidjte, reichliche ©attertfubßang (bei SHebufen, ©alpen,
Sarnen ber Stale :c., Xafel I , gig. 1,12 u. 14), fogar
mit Einlagerung non glüffigteit, bie gerabegu leidjtcr
ift at§ ©eewaffet unb Pont Stiere nad) 33ebarf abge»
fdjieben Wirb (g. 33. bei Collozoum, Xafel II, gig. 13);
c) ber gänälidje gortfalt ober wenigftenS bie Vcrringe»
rung beS ©cwidjtS ber Saltfcfjalen (fo bei ©djncden,
Xafel I, gig. 6); d) bie ©cbwimmblafe ber gifdje unb
'fBbbfnlien (Xafel I, gig. 3) fowie anbre 3iel)ältcr für
Suft bei 3iöf)tenqual(en. 2) Vergrößerung ber Ober*
fläche, alfo auch bet Meibuttg int VSaffer, burdj Vorften
mit giebent baran (fo bei Muberfüßcrtt, Xafel II, gig.
11, befonberS auffällig gig. 9), Stacbcln (bei Mabio*
laden, Sarnen non Srcbfeit, g. 33. Xafel II, gig. 1
tt. 12) ic. 3) ©egel guntXreiben nor beut 3Binbe(fo bei
I’hysalia, Xafel I, gig. 3; ttod) auffälliger bciVelella,
Xafcl I, gig. 2). Sie 9lu3bilöung non uiet ©alterte
bat größere Xurdjfidjtigteit gurgolgc, unb biefe ift
ein neuer 33orteil für niete pelagifdje Xicre, non baten
manche mit Mcdjt bett Mantcn © InStiere führen
(g. 33. Xafcl I, gig. 5, 12—19 ic.). Übrigens fdjeint
auch bie g ä rb n itg mitunter auf utöglicbft große litt*
ßdjtbnrtcit iljrer Xräger ijütgugielen, befonberS bei ben
blatten StöfjrenquaHen Yelella (Xafcl I, gig. 2), Porpita ic., ber blaugrünen SdjttedeGlaucus u.a., jeboeb
ift hierüber ©idjereS noch ebenfowenig ermittelt wie
über bat Mußen, ben bie 331)0SptjoreSgeng, bie ja
auch nieleit feßfißenben MieereStieren eigen ift, ben ba*
mit begabten pelagifdjen Xterett bringen mag. Eignes
Sidjt (trabten unter ben teßtern aus g. 33. bie NoctiIttca (Micerlcucbten, f.b., 33b. 12), biegeueriualge (Xa*
fei I , gig. 12), bie Eupbanfibcn (Xafct II, gig. 16),
unter bat gifdjen bie ©copeliben tt. n. a. Xic pcla*
giidjen Xiere ber Xieffec seidenen ficb gunt Xeil bureb
feßr große unb hoch entwictelte3Iugen aus, bie woßt
gut Empfiubuitg bet Vboäpboteögcng, teils ber eignen,
teils ber frembett, bienen Werben.
Eine bcfoitbere TOteitung ber pelagifdjen gauna
bilbett bie 33ewobtter beS ©argaff onteereS (f. b., 33b. 15);
uiele non ihnen finb näntlid) nur inbirett petagifdj, ba
fie auf ben treibenben Xangeit ähnlich leben tnic ihre
SSecwniibicit auf bett Sllgeit an ben Säften. Unter
ihnen finb bie gifdje, VJeidjtiere unb Srebfe gunt Xeil
in ber gärbung mertwürbig gut an iljre pfloitglidje
Umgebung angepaßt.

Über bie .fje rtu u ft ber pelagifdjen gamta ettblicb,
alfo über bie grage, wie weit fte non ber beS ©runbeS
ber Ozeane ober ber Süße abftammt, ober ob ttutge*
lehrt in ißr bie 33orläufcr ber gauna biefer Xeile beS
MtcercS gu erbliden finb, gehen bie 9lnßdjteit ber gor*
fdjer cinftweilen fo weit auSeinanbcr Wie nur möglich,
unb eS wirb noch nuSgebefjnter Stubien bebiirfen, um
auf biefeut ©ebicte ber wiffenfcbaftlidjcn ©petulation
eine fidjere 33afiS gu erlangen.
Meliere Sitteratur: 91g affig, General sketcli of
the expedition of the Albatross etc. (Eatttbribge
1892) ; 33r a u b t, ilnpaffungScrfdjcinungen unb 9lrt
ber Verbreitung noit .t>odjfce;ieren (Siel 18921; Xer*
felbe, ipaedclS 3lnfidjten über bie Vlantton»Erpeöitiou
(baf. 1891); 33rootS, The genus Salpa (33altintore
1893) ; Etjttn, Vegießungen gwifdjen beut arttiidjen
unb antarttifeben Vlantton (ütuttg. 1897); Xerfelbe,
Xic pclagifctjc XierWelt in größern ÜBteereStiefen (Saf*
fei 1888);©ieSbredjt,3.H'lagifcbcEopepobcn beSWoi
feäuouMeapel (33erl. 1892); s^acdel, Vlantton=3tu=
bien (gcita 1890); R en ten , .jatjlreidje ©djriften über
Vlantton, befonberS »Meiiebcidireibimg ber Vlanttoit*
Eppebition« (S'iell892), »®ieVIantton*Eppebition unb
^aectelS XarwiniSntuS« (baf. 1891); ipidfott, Fauna
of the Deep Sea (Sonb. 1894); S e ile r, Scben beS
yJicercS (2eipä. 1894— 95); M iurralj, Summary of
the scientific results of H. M. S. Challenger (Ebin
bürg 1835); O rtu tn n n , ®rttnb(ßigc ber marinen
Xiergeographie (gena 1896); P fe ffe r, 33erfudj über
bie erbgefdjidttlidje Entwidelung ber ießigen 33crbrei*
tungSnertjältniffe unfrer Xierwett (¡pautb. 1891);
Ma f f a e l e, La vita del mare (Miail. 1896); S dj ü 11,
itnalßtifcbe Vlanttonftubien (Siel 1892).
W eercsftvöm uugeu. (fitr Erforfcbung ber Mi.
hat man feit 91nfang beS 19. galjrlj. giafdjeit*
poften (f. b., 33b. 6) benußt, unb 33etgfjau8, Xapffp,
S3etd)cr, Meuntaber haben nerfudjt, bie Mcfultate,
bie man aus ber Steife ber glafdjen in betreff ber
Strömungen obleiten tonnte, auf Sorten eingutragen
(gtqfdjenfarten ). Madjbent ficb feit etwa 1870
bie Überzeugung 33atjn gebrochen fjat, baß bie Er»
mittetung ber Xriften mittels gtafdjen tijatfäcblidh
feßr niel ;ur SenntniS ber Mi. beitragen tarnt, wenn
man ftjftcmatifdje ©antmlungcn non glafcbenpoften
neranftattet unb baS gewonnene Miatcrial norfidjtig
betjanbelt, hat bie beutfdjc ©eewarte baS 33erfal)reu
feit 1878 organifiert unb Sdjiffcn, welche weite Stci«
feit madjen, bcfoitbere gomtulare mitgegeben, bereit
wenige gragen über ben SlbgangS* tt. SiuifinbungSort
fanit Satiuu leidjt auSgefüllt werben tonnen. SUjnlidj
nerfäljrt baS hbbrograpt)ifcbc 9lntt in 3Baf(jington;
.'parrington bat 1892—93 bie Strömungen in ben fünf
tannbifdjen ©een mittels glafdjen unterfudjt, tt. gürft
9Ubert non Mionaco hat 1885 — 87 Xreibtörper ner»
fdjiebencr 9trt gut Erforfcbung beS ©olfjtronteS im
Mtlantifdjen Cgcait auSgefeßt. Über bie Ergebniffc
nott mehr als 600gtafd)engettcln, bie bei ber ©eewarte
eingegangen finb, berichtet Schott. Etwa 70 Mtog.
ber Motierungen entfallen auf ben Morbatlantifdjeu
Ogeatt. Miait erfennt auf ben glafdjcnfortcn bcutlidb,
Wie bie beibeit ößlidjeit ¿weige beS ©olfftrontcS ber»
laufen. Xie XremumgSjtcHe, wo ber norböfilidje Xeit
beS ©olfftrontcS nott beut nad) ben SanarifdjenSnfeln
hin ftrömenbenXeil ficb abgweigt, liegt unter ber Sänge
ber SIgoren unb 43° nörbl. ®r. Xie glafdjenlnege
tenngcidjnen bie Xur^preffung beS MieerwafferS im
98eßiubifcben ©olf gwifdjeu ben Slntillcu unb bem 31b»
tauf längs gloribn gegen bie mittelcuropäifdje Süße.

9)ieerf<^eibt=iQiilleffent - -

Sen längften SScg innerhalb beS Sltlantifchen DjeanS
(jat eine mit 19. Wai 1887 bet Kap ©erbe aufgegcbeite
glafcpc gcntad)t, bie am 17. Wärj 1890 au ber ©Jefttüfte
3rlanb3 gefunben mürbe. Werfroürbig jeigt fid) bie
Seeteilung ber glafchenfunbe im Wolf non Wejito:
im norbmeftlichen Seit beSfelben, putidien bec ¡Rio
©ranBe« uttb bei' Wiffifftppintünbung, finb bie guitbe
Biel häufiger als im 3 ., bei ©eracruj unb an ber
faribifibcn .Stufte finb fie feiten, an ben Sübtiiften bei
3nfeln häufiger als att ben fRorbfüften berfelbcn, au»
Seftfloriba ejifticct fein einziger gunb, mäfjrenb bie
Oftfcite gloribaS öfter befetit roirb. ©ud) bie in ber
Stift beS SüboftpaffatS fdjmtntiitenbett f^lafcffen fd)la=
gen bie ÜRorbmeftridjtung (nad) SJeftinbien unb Oft«
floriba) ein unb beftäligcit bie'JInnabnte, baß burchbeit
©olfftrom fübbentifphärifcheS SBaffer bis in bie eitco«
päifchett Weere fortgefüprt luiib. Sie glafdjeit ergeben
ferner, bafi ber ©üöäquatorialftroiit bireft längs ben
Kiemen SüutiUen in nörblidjer 9üd)tung läuft (bem
fRorboftpaffat entgegen). Siefer 'Mntilleuftront ift je«
öenfaUS bie Urfadic, bttrd) bie fo gemaltige Wengen
beS marinen SBafferS aus ben Slquatorgegenben in
bie höher» nörblühen ©reiten geführt merben. — Sie
im ©ebiete beSSübmeftntonfunS auSgefejjten glafcheit
»erfolgen eine auSgefprochene Siorboftriditung, fie
merben an ber meftafrifauifd)en ffüfle, f)auptfäd)licl)
»örblidj Kap ©alittaS, gefunben. Sie foqen. ¡Renneil
flröntung an ber ©iScat)nfcc ejiftiert nad) bem Wate«
rial ber beutfehen ©eemarte nici)t. ©ei ben fitblid) uoit
Spanien int Wittclmeer ausgegebenen glafdjen ift
beutlid) eine ttad) O. gerichtete Strömung ju bemer«
feit. — gilt bie grofoe, um bie ganjeSrbe gebcitbc, aber
[djmadje Srift, bie iit ben fübantarttifdjen ©reiten »or«
banbcit ift, liegen ntebrere guttbe aus bem ©litten,
Ültlantifcbeit unb 3tibifd)en Ojean »or. Srei »out Kap
•Ssont ausgefaubte glafchen babett ben Söeg nach ber
fübauftralifcben .(lüfte (8600 ©eeiiteilen) iit 2,5 3 jat)
ren (tägliche ©trom»erfe(jung 8 —9Seenteilen) jurttct«
gelegt. (Sbctifo liegen für bie ©übtrift ntebrere ©ei«
fpiele in uon ber Sübfpifje ©fritaS nad) 'iluftralien
gegangenen glafcheit »or. — 3>» 3nbifdjcn Ojemt
fdicint ber ©übäguatoriatftrom fid) an ber Ofttüfte
WabagaStarS in jiuci Smeigc jtt teilen, beren einer
füblid) gegen BaS Kap ber ©uten Hoffnung unb beren
anbrer norbmefitid) gegen bie fanfibarifdbe Küfte »er«
läuft. — 3m Stillen Ojcan mcifeit einige glafdjen«
fuitbe baraitf bin, bafi eine meftlidfe Srift in ben nie«
Bern ©reiten ejifliert. ©erfd)iebene meftlid) »on Wittel«
nnterifa ausgegebene glafchen finb auf ben Warfball«
infein gelanbet. ©ine ganje Surchqucruttg beS ©tiUeit
DjeanS (bie einzige betannte) fjat eine 5. gebt. 1892
smifdjen ber ©alapagoS« unb ber ©entlüfte auSgefeßte
glafd)e »otlfübrt, bie nad) faft 1000 Sagen att ber
Säfte »oit QueenSlaub (8000 ©eeiiteilen, 7,7 Seemeilen
täglich) gefunben morbeit ift.

9Maffetorfmef)lfutter.
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uteileit im Sage loeiter getrieben. Sie ®efd)minbigfeit
ber nach SBeftinbien gehenbeit glafcheit betrug 8 See«
»teilen int Sag. Srei glafchen, ju gleicher Qeit ait ber«
fclbeit Stelle ausgemorfeu, fanb man, 1200Scentei!eit
entfernt, in turgen^mifdjenräuinen inberfelbenSBodje
mt ber SBeftfüfte SdjottlanbS. Ülud) an ben Säften
SMuftralienS ftitb in ben lebten 3 ahren zahlreiche gla«
icheitpoften aufgefangen morbcn,biemeifteitanberSüb«
lüfte jmifchen Welboitine unb 'Mbelaibe, einige auch mt
bei Ofttüfte. ©on ben letjtern maren nur brei »on 5R.,
alfo m it ber ber Ofttüfte entlang gehenben oftauftrali«
fcheit WeereSftrömutig gefontnten, bagcgeit ad)t »on 3.
unb gegen bie Strömung, aufierbciit »icr »oitD. SaS
Sreibeit ber glafcheit gegen bie Strömung fcbeüit 51t
bemeifen, bafi bie glafchen an ber Oberfläche be§ SBaf«
ferS mehr ber jemeiligen ffimbrichtung als ber Strö«
ntuitg folgen, u. man muh baper bei ber ©eftintnumg
ber ©efchminbigteit ber W. aud) auf ben jemals herr«
febenben SSinb entfprcchenb ¡Riidficbt nehmen. ©01t
brei am Sap .fbotu in baS Weer gemorfenen glafcheit
fanb matt eine an ber äBcftfüftc iluftralienS, bie beibeit
anbent an bec Säfte »on ©ictoria; bie (Entfernung »on
etma 9000 Seemeilen batten fie mit einer mittlem ®e«
fd)ivinbigteit »on 8 —10 Seemeilen int Sag jitrürf«
gelegt, ©gl. S ch o tt, Sie glafcbeitpofteit ber beut«
fd)en Scemarte (Sonberbruct au§ beut »s)lrcl)i» ber
beutfehen Seemarte«, ipamb. 1898); Scrfelbe, SBclt«
tartc jitr Überficht ber W. (©erl. 1898).
9)tccrfd)cibt =iiüillcffcm, (Sutil, g re ib e rr
»on, preufi. ©eneral, ©tiefbruber beb, bis 1893 Som«
ittanbeurS beS ©arbetorps, greibernt O S tar ». W.
(f. b., ©b. 12), geb. 14. ilpril 1840 31t Stargarb in
©omntern, mürbe imSabettenforpS erlogen, trat 1857
beim 9. 3»fo»tbi''eregiment als gabnenjunter ein,
mürbe 1858 jutit Seutnant beförbert, 1860 inbaS 49.
¡Regiment, 1869 als ipauptmanit in ba§ Seebataiüoit
»erfept, trat 1876 als .Kompaniechef int 5. Regiment
in baS fianbbeer juriid, mürbe 1879 Wajor, 1881
etotmäfiigcr StabSoffijier im 128. ¡Regiment, 1883
©atnillonSioutmanbcuc im 76. ¡Regiment, 1887 Oberft«
leutnaiit int 31. ¡Regiment unb 1889Sotumnnbcur beS
55. ¡Regiments. fRachbem er 1892 — 96 bie 42. 3tt«
fanteriebrigabe befehligt hotte, mürbe er jttnt ©eneral«
ieutnant unb Kontutaitbeitr ber ll.Sinifion unb 1899
äunt Komutanbeur beS 15. ©ntteeforps in Strafiburg
M e g a lo n y x , f. gaultiere.
[ernannt.

M egaphyton, f. ©teinfofjlettfiora.

Söleicr, 2) § e rn ta iin Henrich, ©reiner ©rojj«
faufmn_nnu.©olititer, ftarb 17.3iou. 1898 in ©reinen.
W cittcrtc, g rieb rid ), ©efcbid)t8forfcher, geb. 30.
Ott. 1862 in 3al;mcbel, ftubierte 1882—86 in ©erlitt
unb ©oittt ©efchichte, trat 1887 in ben preufjifd)en
©rdjiobienft unb mürbe junt ©rdfioar mit ©eheinten
StaatSardjiu iit ©crlin ernannt. 1896 habilitierte er
fid) bnfelbfta(S©ri»atboäent ber ©efchichte an ber Uni«
3 u r ©rforfdjuitg ber öurd)fd)nittlidjen©eid)minbig* üerfität. ©rfdjrieb: »SaS ©tralenborfffd)c ©utadjten
feit ber W. int ©tlautifdjen O jean mürben iteuerbingS unb ber gülichet ©rbfolgeftrcit« (©crl. 1896); »Sie
auf ©cranlaffuitg ber norbanterifanifchcn 'Regierung beutfehen ©cfettfdjnften unb ber ipoffiitnititi'd>e ©unb«
»on »erfchicbenen Schiffen fchmiutiitenöe glafchen aus« (Stuttg. 1891); »SaS SebeitbeS ©eiteralfclbitiarfchallS
gemorfeit. ©uS ber ¡Reife biefer glafcheit ergibt fid), §ertn. ». ©open« (baf. 1895 99, 2©bc.). ©uci) rebi«
bafi ber nörölicbe Siquatorinlftroiit eine Surd)fd)itittS« gierte er feit 1893 mit §. ». Sijbel, feit 1895 mit .sb. ».
gefdjminbigteit »on 21 Seemeilen in 24 Stuitben bat. Sreitfchte, feit 1896 allein bie ».‘öiftorifdje ^eitfehrift«.
üBäbrcnb bie bis ju ben garöern, ben ©betlaitbinfeln
¡Mtciftcr, itnciuS nttb '©riiutitg, j. gavbwerie ic.
unb ©chottlanb getriebenen glafcheit täglich 7 See«
'JJJclauttrtC, f. Sdjiuavjniaficrjitber.
ineilen unb bie nad) gclaub, ©nglaitb unb an bie Sa«
9J!clnffctorfiucl)lf«ttcr, eine »on 2S. Sthmarp
italfüfie grantreidiS gelangten glafcheit täglich 6 Sec« in i>anno»er hergeftellte Wifchung »01t 75—80 Seilen
»teilen jitrücflegten, mären bie aufgSlanb unb in SRor« Welaffe mit 25—20 S. Sorfntcbl, enthält 9,04 ©10,5.
megen gcloitbelen glafcheit burd)fd)nittlid) n u r 4 See« I ©roteintörper, 0,28 ©roj. gett unb 57,6t ©roj. ftid«
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ÜDielbe — SJienfd).

fiofffreie Eptrattftoffe, wouon ca.40Prog. ¡Roljrguder.
®ied ©eiuifd) bilbet ein gebcihlid)eS Biepfutter, tnbctu
bie Beftanöteile beS Üorfntchls bte bei Fütterung bon
reiner Welaffe benterfbare nachteilige SBirtung berWc*
Inffefnlje aufbeben. ®aS werwenbete ®orfmel)l wirb
aus Woostorf gewonnen, ber bie obern Schichten
ber §od)moore bilbet. ES ift fefigcftellt Worben, bajj
beim Wilitarbienft fci)r ftart angeftrengte, herunter*
getontmene Pfcrbe fid) bei SD?, halb wieber erholen, ein
fdjönereS AuSfeheit erhalten, glatt int Staat unb lei*
ftungSfäljig werben, unb baß ftolitatifättc nicht bor*
tontmen. And) bet SDiild)tühen finb mit beut W. fehr
giinftigeSRefultate ergielt worben. ®a§ W. ift SOBrog.
billiger als baS bidigftc Kraftfutter mit gleichem sJiäf)r*
ftoffgehalt, es befördert bie Berbauung, regt bie Srefi*
luft an, erhöht bie SMrbcitSfraft unb Ausbauet ber
¡Eiere unb bewirft reid)lichere Wildjabfonberung unb
hohem Fettgehalt ber Wild).
SDJclbe, S in n 5, Phpfifer, geb. 11. Wärg 1832
in ©rofjenläber bei Sulba, ftubierte feit 1852 in War*
bürg, habilitierte fid) bafelbft 1860, würbe 1864 gunt
aufserorbentlidjen u. 1866 juni orbcntlid)eit Profeffor
für Phpfit unb Astronomie ernannt. Seine Arbeiten
bewegen fid) oorgugSweife auf bcinöebiete ber Atuftit.
Außer biclcit aitbetn biefe Wateric behanbelnben Ar*
beiten beröffentlid)tc er: »®ie Sehre bonben Sd)win*
gungsfurucn« (Seipg. 1864); »¡Ebeovie unb prariS
ber aftronomifchen ¿eitbeftimniung« (®übing. 1876);
»Atuftit. Funbamentalerfdheinungen unb (Sefc^e ein*
fach tönenber Körper« (Seipg. 1883); »EplabniS 2e«
ben unb Söirten« (2. Aufl., Warb. 1888).
SWtelinc, g c l i j ¡JuleS, frang. SfSolitifer, trat im
¡Juni 1898 bon feinem Poften als Winifterpräfibcnt
gurüct; bie ¡Reoifion be§ ©rcpfuSprogeffeS hotte er, ba
ber Satt eine res judicata fei, beharrlich abgelehnt.
Bei ber ¡Reuwahl beS Präfibenten ber SRepublif nad)
Saures ©ob burd) ben Kongreß inBerfailteS 18. Sehr.
1899 ftimmten hoher bie Antirebifioniften für tl;n;
hoch erhielt er nur 279 Stimmen.
'.Wienou, griech- SHrgt beS 4. ¡Jahr!). b. Ehr., Schüler
beS AriftoteleS, in beffen Auftrag er eine ©efd)ic6tc ber
ntebiginifchen Shftcme »Iatrika« bcrfafjtc. Beftanb*
teile berfelben finb in bent großem Brudptüd eines
ntebiginifchen SammclwerfeS erhalten, baS ®ielä auS
einem griecijifdien pappruS beS S3ritifd)eit WufcuntS
herausgegeben hat: »Anonymi Londinensis ex Aristotelis Iatricis Menoniis et aliis medicis eclogae«
(Berl. 1893; überfe^t non Bedh unb Spät, baf. 1896).
¡Wietifrl), f of fiter. Sn einer neuen Arbeit uerfnd)t
Baute fämtli<heWenfd)cn auf g w c illrra ffe n gurüd»
guführen, einer erften, gu ber bie Bewohner Europas,
BorbafritaS, SRorb» unb WittelafienS unb SJforb- unb
SübatneritaS gehören fotten, weil fic benfclbenlpaupt*
tppud geigen unb Sauber bewohnen, bie nod) gut ®i»
luoialgeit gufnunuenhingen. 3 « tl)r gehört bie ältefte
bisher betannte foffile Wcnfdjheit, unb bie jeßigen Be*
Wohner btefer ©ebiete müffen bon ihr abftammen. ®ie
gweite Urraffe umfaßt bie Bewohnet eines ®eile3 bon
Sübafiett, bon Auftralien unb biclerSübfeeinfcln, bon
Wittel* u. Sübafrita. Über bie Jpertunft biefer fdjwar*
gen Urraffe wiffen wir bisher nod) nichts, ba in ihrem
©ebiete, wie cS fdjeint, foffile Vorfahren berfelben noch
nicht entbedt finb. ¡tBaprfchemlidj finb bie llrfiße biefer
Urraffe, wie biefenigen ber erftern, in Afien gu fud)en,
u. bielleicht ift fic bort einer genteinfamen, nod) altern
Urraffe entfprungen. Wöglühcrweife ftamnten fie auch
auS Europa, wofelbft in ber ®ertiärgeit bie ntenfehen«
ähulidjften Anthropotnocphen lebten (f. SIffcn). SSieHeidjt

fteljt biefe gweite fchwarge Urraffe ber gemeinfamett
Bturgel beS Wenfd)engefd)led)teS noch näher als bie
erftere, fo baf) ber hhPothetifd)c®ertiärgeitmenfd) mehr
ben heutigen Sdjiuargcn geähnelt haben tönntc, Wie
bieS namentlich bie frangöfifdjen Anthropologen auf
©rttnb ber aber nicht über nUe 3'beifet erhabenen
Elfenbeinfchnißereieit ihrer ©rottenfunbe behaupten.
®ie öauptmcrtiuale biefer 'Raffe waren Heinere @e*
hinte, ftärtere Kauorganc, alocolare Prognathie, fette*
nereS Sehlen ber SBeiSheitSgäljne, geringere Knidung
ber Sd)äbel6afis, nicht aber glcichgeitig bie fchwarge
Hautfarbe, benn biefe fdjeint nad) ben Beobachtungen
an ®ierett unb Wenfchen jüngerer Entftehung als bie
hellere Saibling ber anbern ¡Raffe. ®ic Unterfchiebc
ber beiben ¡Raffen (affen fid) in folgenber ©egenüber*
ftettung gufatnmenfaffen:
Gr ft e Urraffe.
größer
größer

©e^irit . .
Scbäbelbreite
.frirnfcbäbel iir
S3erbältni$
jutn ©efic^t
3 ä^nc . . .

relatio grojj

3 roeite Urraffe.
fleiner
fleiner
relatio fleiit

fleiner
größer
öfter feblenb ober oer= feltener feblenb ober
SBeiäljcitSjäfMte
fiimmert
oerfünunert
(ScbäbelbafiS . ftarf gefnüft
fcbioacb gefnieft
Siumpf . . . relatio lang unb breit relatio für? unb fcbmal
Sinne unb teilte relatio fürder
relatio länger
Sfelett . . . meift grobtnocl^ig
öfter feinfnoebig
gelb, jebod) ilber= bunfelbraun, bod; iiber=
©ruitbfarbe bei*
gc^enb:
gebenb:
^>aut . . .j n) in hellgelb (roeifi) a) i. gelbbraun biä gelb
b) in braun biö fd;iuar,5 b) in tieffebroarj
grob bis mäfjig fein, fein, wellig =locfig bi^
f(blid)t biö juellig’ fpiralig gerollt, im
£>aare
loctig, im Duer= Duerfcbnitt fcbmaU
febnitt breit=ooal biö ooal bis banbförmig
faft freidrunb
überioicgenb bunfeU faft au^fcblic^licb bun^
braun bi^ fcbiuarb felbraun bi$ febroarb
#arbe bcr&aare Slber überall finben Steilere
färben fehlen
unb Slugen . ficb blonbe §aare u. ober finben
ficb nur
belle bid blaue Slygeit galt’, oereinjelt.

Anöre Unterfuchuttgen gehen oon Per Perfifteng
Per Wenfdhenraffen aus, bie fid), fooiel wir nachweifcu
tonnen, feit oieleu
3a()rtaufcnbeitgleidj=
geblieben fiitö. ®ie»
fclöcn ¡Raffen, weldje
Wir auf ben5 —6000
¡Jahre alten Stulptu*
ren unb Wolcrcien
AgpptenS bargeftdlt
fepett, bcwohnennoch
je|t baS ¡Rilthal unb
bie angrengenben©e*
biete, unb wir tönnen
in gefd)id)tlid)Cit 3 c>ä
ten teilte Peränbe*
ritngen beS arifdjen,
fcmitifchen, negtof*
öcn®ppttS bemerten.
¡Run ift jeber biefer fjig.1 . Sc^iibet auä bern sptobt=
®t)pen amfefteftenin
bau oon Stuoernter.
ben Schiibel* unb
Stelettteilen auSgcbriidt, bie Wir feit ben ältefteu
Epochen, WenigftenS oott europaifchen Porgeittaffen,
befigen. ES müfete beShalb bie Sorfdjer reigett, burd)
Betlcibutig foldjer ¡Refte mit Sleif^ unb ¡£>aut bie bor*
geitlidjen ilfaifcntppcn gum Seben gu erweden, wie
man bie ©erippe »orweltlicher ®iere in biefer Pfeife
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rcftaurierte. KoEmann lt. Süchlt) haben fo bie Süße
einer grau auS bet neolitljifchen Veriobe auf ©runb
eines Woblcrhaltenen;»d)öbelS(gig. 1) auS bcntVfahl»
bau non Vuüernier am Meuenburger See reftauriert,
inbem fic auf einen ©ipgabgufj beö 3d)äbel§ ecft SMnß»
pt)ranübcn unb bann genau fo ftarfe Sagen »on )Mo=
beEiertßon auftrugen, wie fie im SMittel nach genauen
geftfteEungen an weiblichen Seichen an ben betreffen»
ben Stcüen baS ©erüft umtleiben. Sie fo erhaltene
Süße ber grau üon üluoernter (gig. 2) geigt einen
nicE»t unfebönen Shbu§ ber bradhriepljalen ¡Raffe, bie
noch beutjutage, wie äur neoXit^ifc^ett $eit, neben ber

$i g. 2. J H c f o n f t r u i e r t c 5 8 ü f t c b e r ^ r a u ü o n 2 i u ö e n u c r .

langfohäbcligen jene ©elänbe bewohnt; fic geigt ein
breites Ulntliy mit fiadjer S tirn, »orfpringenbe Sinn»
gen, turje, anfßrebenbcMnfe, ootteudJtunb mit ßhwcl*
lenben Sippen unb beutlid) mattierte Kieferwinfel. SaS
Vlntliß, beffen tMaße im Mnodjeitgerüß gegeben finb,
fietjt burcßauS einem utobernen ülntliß biefeS SßpuS
ähnlich, unb geigt feine Spur beS neqrotbenSßpuS, ber
nad) ben franjöfifdjengorfdjungen wäßtenb ber altern
Steilheit in ©uropa oorgeßerrfeiß haben foE.
SWe rrie t (fpv. merjjje), Sl u g it ft c, franä. ©eneral, geb.
8. Se_ä- 1833 in s2lrra3, befudße 1852 — 54 bie jpolt)«
iedptifche Schule, bann bie VrtiEeriefdjule, würbe 1856
Seutnant ber sJtrtiEerie, mad)tc ben gelbäug in Hicrito
mitüluäjeicbnung mit, war wübrenb bc8 beutfcb'franjö»
fifdjen Kriegs VrtiEeriehauptmann bei berOißeinarmce
unter Saääine in fMeß, würbe nach ber Kapitulation
ber geftung in Sonn interniert, befehligte im Mampf
gegen bie Kommune in VariS eine Satterie, warb
1879 Oberft, 1884 Srigabegencral unb Kontinnnbeur
be8 12. Korps in Vngoulente unb Würbe 1888 bont
KriegSminißer grebeinet al8 Siceitor ber VerWal»
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tungSangelegenbciten in8 SRiniftcrium berufen. 1889
erhielt er bn8 SSommanbo ber 3. 3nfanteriebioifion in
VtnienS unb 1893 ba8 be8 18. Korps in Sorbeaup.
1893— 95 war er im äRinifterium ©afirnir Verier,
bann Supuß KriegSminißer, öeranlaßte 1894 ben
VerratSproäeß gegen ben ©encralßabsbauptmann
SreßfuS unb führte, wie er 1899 oor bem Kaffntionä
bof eingeftanb, beffen Verurteilung bitrd) ¡Mitteilung
geheimer ülftenftüde an ba8 Kriegsgericht herbei, üou
benen weberber ülngctlagte nod) fein Verteibiger Kennt»
ni8 erhielten; auch berbreitetc er bie Kunbe bon einem
angeblichen ©eftänbniS beS Verurteilten. Mach feinem
Mürftritt bom äRinifterium Warb er im gebruar 1895
¡¡um Komntanbeur beS 4. Korps in Se äRanS ernannt,
¡gut SDejeutber 1898 nahm er, ba er bie SllterSgrenjc
erreicht hatte, feinen Vbfdjieb.
SWettan, $>a n S, Kritifer unb Satirifer, geb. 18.
gebr. 1857 in Safel, burdjlief ©ßmnafium unb 'baba
gogiurn feiner Vaterftabt, bcfuchte bie Uninerfitcit ba»
felbft unb bie üEabentie in Meud)dtcl, fobann bie 3Ru=
fitfdjule in Vafel unb bie Uniocrfität Seipgig, wo er
fiep funftgefd)id)tlid)en unb mufifatifchenStubien wib»
mete. ©r leitete 1892—97 bie Qeitfchrift »SieöefcE»
fchnft«. Wohnt in Seipgig unb iß als SdjriftßeUer Wie
äRufilfritifer thiitig. Von ihm erfeßienen bie fatirifeßen
Sichtungen »Ser Milbrautigam«, Montan (2. Muß..
Scipg. 1889), »Von ©lifett bis 3wölifen. ©in wüftcr
Sraum, nicht bon ©corq ©bers, fonbern bon § . IM.«
(baf. 1888, 5. äUtfl. u. b. S : »3n beräWblftenStunbe«,
1890) , »$ieVaruSfd)lacht«,gaftnad)tSfpiel(baf. 1894);
ferner »Sie Urahnen, ein ©l)£luS uorfimbflutlicßcr
¡Romane« (baf. 1888), »VuS ber bierten Simenfion«
(baf. 1890); bie litterarhifiorifchen Schriften: »Sie.fo»
genannten ¡gungbeutfdjen in unfrer jeitgenöffifchen
Sitteratur« (baf. 1888), »!permann ¡geiberg« (baf.
1891) , »Karl Vlcibtreu als Sramatifer« (baf. 1892).
SOierie le n f e e , ber fchönfte ©letfcherfee ber Sllpen,
Weftlich burd) ben ©isftrom beS VletfcbgletfcherS (f. b.,
Sb. 1, unb bie Karte auf Safel »©letfdjerl«) begrenät,
mit feinen febmintmenben, oft phantaftifch geformten
©iSbergen, bie fid) bom ©letfcper abiöfen, ein Stücl
Volarmeer im Keinen. Sie Oberfläche utifjt 0,4t qkm,
bie Siefe47 m. Sie ©ittleerungen erfolgten bisher uit»
regelmäßig burch Spalten unb auf bem ©runbe beS
bon hier ab noch 1° km langen ©IctfdjerS, oft fo plöß»
lieh, baß bei hohem SSafferftanbebie gewaltigen SBaffer»
waffen mit ber SMaffa, bem Vbfluß beS VletfchgletfcherS,
berheerenb ins Mljönethal einbrachen. Surd) einen
300 m langen, 1894 boltenbeten StoEen Wirb nun
ber Vbfluß teilweife bem öftlich unb tiefer liegenbeu
Viefdjergletfcher jugeführt unb baburch ber Spiegel
beSSeeS bauernb foniebrig erhalten, baß auch momen»
tane üluSbritcße auf ber Seite ber ©letfchcrwanb nicht
mehr gefährlich werben tonnen. Sicfe ffiorreftion
tomutt aud) ber Siutplonbahn fel)r 31t ftatten, Weil
biefelbe nur 3 km unterhalb berlMüubung ber dJlaffa
bie Mljone überbrüdt u. in bnS Morbportal beS großen
SunnelS eintritt.
SWeropelngtfd), f. SReereSfauna.
SWerritt, Siedle)), ameritan. ©eneral, geb. 1836
in Mein Vad, befueßte bis 1860 bie ÜMilitäratabemie
3u SBeft Voint, Warb 1862 Kapitän im 2. Kaoallerietegi»
ment, 1863 Srigabegeneral in ber grciwilligenartnee,
befehligte fobann in ber Votomacarmee 17 KaoaEerie»
regimentcr unb nahm 1864 unter Shcriban am Eingriff
auf SBinchefter teil. Später würbe er Kommanbant
beS OftbepartementS. Mach SluSbrud) beS Krieges mit
Spanien würbe er im sJMail898 jurn '-Befehlshaber bed
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nad) bcn ©pilippitteit gefcpirften Slrtneeforpd ernannt, ; gilt ben Serliner Spar« nnb SatiDerein pat er Don
ttapm dknuila ein unb war bid 1899 ©ouDcnteur ber J 1887—96 brei große Siäufergruppeit an ber ©ros«
©pilippinen.
tauerffrafte, an ber Sidingcnftrafje unb in bem ©orort
9Wevfitta. Ser ScpiffdDertepr biefeS fübtlcinafiati ©kfteitb erbaut, Don benett bie erfte jeptt getrennte
fdjett ipafend belief fid> 1896 mtf 384 Sampfer Don Käufer mit 125 SBopnungen umfafit. Sein ¡¡jaupt«
480,603 9teg.«Xond unb 355 Scgelfipiffe Don 14,493 Werl ift bad neue, im ©au begriffene SRufeunt in
3icg.=Xon§. Sarunter tial)m nadj bet Xonnensapl bie Sarmftabt, für bad in Slnlepnung an bad SRcfibenj«
erfte Stelle ,cin grantreidj, unb « folgten bie Xiirtei, fcplofj ber ©arodftil gemäplt worbett ift. SR. ift tintig«
Stujjlanb, Öfterreicp« Ungarn, Sigpptcn. 1897 waren iieper ©rofeffor. ©ine Sammlung feiner itt ©erlin
ed300 Xantpfcr Don 371,671 SReg.«Xon§. Sic ©eiben« audgcfüprten©auten (36Safeln itt Sicptbruct) erfepiett
folge war in biefent Sapre granfreiep, Öfterreid)«litt« ©erlin 1896. @r gab peraud (mit if>. Sllbredjt): »Sad
garn, Sigppten, SRujjlanb, ©roftbritannien.
Slrbeiterwopnpaud« (©erl. 1896).
ajiefopotnm icn. Ser ©eieptum an P e tro le u m
SSictal, f. ©potograppie.
bat fiep als größer erwiefeit, alb man bisher attnaptn.
Wctargön , f. Sttmofppare.
Sie©erwenbuttg DonSldppalt ju baulichen unb anberu
SWctcore. Über bie Spcftreit ber SR. unb Stent«
3wectcn ift jwar fo alt Wie bie ©efepiepte felbft, aber fepnuppen ift bidper wenig betannt, ba ber fcpnetle©er«
bie gunbflätteit finb biSpcr nie in wiffenfcpaftlicper lauf biefer ¿¡tnntelderfcpeinungen teilte fiepere Dtular«
23eifc unterfuept worben. Sie bituminöfc 3one be« beobaeptung geftattete. ©tu 1S.gum 1897 ift nun aber bie
ginnt in ipmmnam Slli etrnad füblid) Don SJiöfnl unb erfteppotograppifepe Slufnapute eined äReteorfpettrumd
5iept fiep am guße ber furbifepen unb perfifepen ©renj« gelungen. Sluf ber itaroorbfiernwartc ju Strcquipa itt
gebirge bid naep Sdjufcptcr pin. Sie meiften ©ctro« ©eru wirb mit einem adjt.pilligen gernropr mit'oor
ieuntguellen jinbeit fid) jwifepen öammant Slli unb gefeptem CbjettiDpridma eine ppotograppiftpe Sluf«
SRenbeli (33*/»“ nörbL SÖr.), einer Stredc Don ca. napnte ber Speftren bet Sterne bed füblicpcn .fjimmelS
340 km, faft alle auf türfifepem ©ebiete. So bei ©1 bitrcpgefüprt, unb an beut genannten Sage würbe bad
■Vmbpr (beut antifenHatra), Stiara am Sigrid, Kerfuf, ©eficptdfelb biefed gernroprd Don einem pellen äReteor
Xuj ©purntatli, bei ©1 gatpa, b. p. bem iigrisburep« burcpfdjnitten, unb wie fiep naepper jeigte, patte fid) bad
1ntep burd) ben Sfdicbel ¡pantriit, fiefri, SRenbeli unb SRctcorfpettrunt auf ber ©latte fixiert. Sadfclbe be«
auf perfifepem ©ebiete bei &enb«i«Scpirin. 3 “i' -lud» ftanb aud feepd pellen Siniett, beren Sntenfität längd
bcutung biefer ©aturfcpäjje würbe ber oberpalb ©ag« ber ©aptt bed SReteord wedjfclte. Sic SBcllettlängett
bab jept Don Sampfern niept befaprene Sigrid Don tue- biefer liiniett Waten 395,4, 412,l, 419,5, 434,4, 463,6
fentlicpem SRupett fein.
unb 485,7 /t
ant peQften waren bie beiben erfteit
'•Micfibilboctfapreu, f. ©potoftrammetrie.
Stttien. Sic 1., 2., 4. unb 6. biefer ©ittien finb nun fepr
föfeffel, Sllfreb, Slrcpitett, geb. 22. iguli 1853 in waprfd)ein(id) mit beit SBafferftofflinien H e , H S , H y
Sarmftabt, bilbete fid) Don 1873 74 auf ber Kunft« uttbii/iibentifep. Über bie beiben anbcrnSinien ift feine
alabemie inKaffel unb ftubiertc bann bid 1878 auf ber Weitere Slttgabc ju ntaepen. Sigl. and) Stevufcpnuppcn.
©aualabentie in ©erlin, tuo er fid) befonberd an Strart
'JlRctcorologic. g o r f cpu n g en b tt r d) © a 11o tt d
anfcplofj. ©on 1878— 88 war er ald Stegierungdbau« unb Sradpett. Ser ©rfinbuttg bed Suftbaltond
uteifter int Staatdbienft tpätig, unb 1883 unternnpiu war bie J$bee feiner Sludnupung jtt wiffenfcpaftlicpeit
er feine erfte Stubicnreife nad) Italien, ber fpäter ttod) 3wecfctt, ganj befonberd aber für bie Unterfudpung ber
uteprere nad) ¡gtalicn, ©ttglanb, grantreidj unb Spa« metcorologifdpen,eleftrifcpenuiibmagnetifcpen©erpält=
uien folgten. 1885 trat er ald Slffiftent in ben 2epr« niffe bed iiuftnteered auf beut gujje gefolgt, unb fepon
törper ber teepnifepen Sjodpfcpule, beut er bid 1893 att« ber ©rfinber bed ©adballond, ©parled, pat bei feineut
gepörte, unb Don 1893 -96 war er Sieprer aut föunft« erfteit Slufftiege Spermometerablefungen Dorgcnottt«
gewerbentttfeum. Sein fclbftnnbiged baufünftlerifcpeS tuen. SiaDoifier, ber ©egritttber ber neuem ©pctitie,
Stpaffen begann er 1886- 87 mit einem grofjen Kauf« fteHte bereitd batttald eilt gattjed ©rograntnt aitf für
paudant SBcrberfcpenSRarlt, bem 1890 bie ©olfdfaffee« bie ©rf orfdjttttg ber Sttmofppare mitteld bed Sleroftaten,
pallett, 1892—93 uteprere SSopitpäufer im Siergarten» bad itt bcn ©rttnbäügett fid) bis peute nidjt Diel geätt«
oiertcl, in ber Xauettäienfiraße unb am Kurfürften« bert pat. Stur finb bie acronautifcpen, Dor allem jebocf)
bantm, 1897 bad KoufpauS SBertpeim unb 1898 bad bie inftrumenteKen §ilfdtnittcl unb ©eobaeptungdnte«
©anfgebäube ber ©erlittet JpanbelSgefeEfcpaft folgten. tpobeiiiitpopemförnb Derbeffert unb bereiepert worben.
Slld griinblicper Senner ber piftorifcpcnStilarten bewegt
SRan fantt fagen, bafj in ber ganzen gröfjern, erften
criicpmeiftinbenSludbrucfdforiiien berbeutfdjengrüp« §iilfte ber nunntepr napeju 120 gapre, bie feitbent
rettaiffonce, ber italienifcpen §ocprenaiffattce unb bed uerfioffen finb, bid ju bcn Slrbeiten Don SBelfp unb
italienifcpeit ©arodftild, betten er jebod) ftetd, befonberd ©laifperin ©ttglanb, Don einem m etpobifdjen, plan«
iuberforgfatnburdpgcbilbeten nnb Don ntobemem©eift Dollen ©orgepen in ber ©erwenbung bed ©allond für
erfüllten Drnamcntit, ein perfbnlicped ©epräge ju geben wiffeitfcpaftlidjeJyorfcputtg nidjt Diel bicSiebe feintanti.
weiß. 3n beut Kattfpaud SBertpeim fuepte er einen Sllled, wad pierin gefdjap, trug „ben Stempel bed
baulichen Drganiämudauäfcpließlid) aud bent©ebürf« 3ufciUigen, SuiproDifiertctt ober Überpafteten. §er=
nid peraud jtt gcflaltcit unb bantit beit Sppttd eined Dorjupebcn finb bie jwei Sluffaprteit bed itt ©nglattb
mobemen, nur einem ©etriebe bienettbenSBarenpaufed anfäffigen Slnterifanerd Seffried, ald bie atlercrften
3ufcpaffen(f.Safel »Saufpäuferl«,gig.3,u.ll,gig.8). Suftballonfaprten, bie audgefprodjen juttt 3 tucct fpfte«
Sind) auf bem ©ebiete berigitnenbeforation pat er einen utatifeper nteteorologifdjer ©eobadjtungen audgefüprt
feinen itinfilerifcpen ©efd)tuac£ bctuäprt, befonberd in Würben; fie fattben bereits 1784 — 85 ftatt, ttnb bie
ber ©eftaltung bedäRiniftcrberatungdjimmerd für bad ätueite brachte bie £uftfd)iffer über ben Kanal nad)
neue ©anbtagSgcbaube itt ©crlin unb bed Spronfaald granfreid). Slud berfelben uttb ber folgettben 3^it finb
im ©alajjo ©affatelli, bem Sip ber beutfcpeit ©ot= 5u nennen: ©ertpoloit, Sauffure, ©rtffp, ber ©clgiet
fepaft in iliottt. ©on ©ebeutmtg ift aud) feine Spätig* iRobertfoit, beffen Sluffaprt in Hamburg 1803 feiner
feit auf bem ©ebiete bed Slrbeiterwopttpaudbaued. 3 °it große ©erüpmtpeit erlangte, fpäter aber in ipdett
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pöcpjt unmaprf¿peinlichen Vefultatcn feijv angefocpten
unb tpatfäcplicp boUftänbig lüiberlegt mürbe, Viot unb
©at)=£uifac (grnei gaprten int Huguft unb September
1804; bie stueite führte ber füpne unb geniale junge
IJSpßfiEer allein auS unb erreichte ba6ei eine Höpe bon
runb 7000 m unb eine Temperatur bon —9,5°, bie
allerbittgS für bie große Erhebung gu pod) fein bürfte).
KieprereVcrfucpebonScrlinerUnioerfitätSprofeiforen
blieben ergebnislos, unb aud) in Italien auSgefüprte,
teilmeife reept magemutige gaprten bon jjambeccnti
u. a. bereicherten in nichts unferSBiffen. Es trat bann,
mie fcf)ott längft borper in Vegiepung auf ben 2uft=
batton itn allgemeinen, fo auch fpesiell für feine mif*
fenfdjaftlicpe Vertnenbung große Ernüchterung unb
infolge berfelben eine lange ipnufe ein. Tie in ben
30er unb 40er fahren auSgcfüprten Hufftiege bon
iliufh in Englanb, EcmaScpi in Turin, 'lüpfe in Urne»
riia blieben für bie 90?. fo gut mie bebcutungSloS. Erft
1850 machten bie grangofen Varral unb ®irio ihre
mit einem großen llpparat in Sgene gefegte gaprt, bei
meteper 7000 m (megen Tcntperatur forrigiert ca. 6750)
erreicht mürben; fie beobachteten babei einen plöß*
licpen Tempcraturfprung bon 25° (in etma 6500 m
Hope, bon —10° auf —35°), ben mir heute nur auf
einen gehler gurüdfüpren Kennen, maprfcpeinlicp finb
bie höpern Temperaturen falfcp. überhaupt bebcutete
biefe gaprt in Vcgug auf Sorgfältigteit ber Veobad)»
tung gegen bie ßSap Suffacfcpen eher einen IRüdfcpritt;
auch eine 1852 bttreh Saunop unternommene ergab
nur menig VrampbareS.
©ang anberS metpobifcp unb planmäßig, in edjt
miffettfct)aftlicpem ®eift, inacpte ¿oljtt SBelff) itt bem*
felben igapr feine uier gaprten. ES mürben bei ben*
fclben nicht nur ipöhen bon über 7000 m erreidjt,
fonbern auch unter Hbfepen bon ber gerffreuenben Ve*
fcpäftigung mit nieten nebettfäcplichen ober anberS ge*
arteten gragen, an einer Keipc forgfältig ionftruierter
unb entfprecpeitb aufgcfteUterignftrumente (ein®untt,
ber bis bapin faft ganglicp bernacpläffigt morben mar),
barunter auch fcpoit Thermometer mit batternber fünft*
licper Sufterneiterung (llfpiration) um bie Duecffilber*
tugel herum, fpftematifcp gaplreidje llblefungen not*
genommen. Ter glocite große, niept tttinber mieptige
gortfepritt mar, baß bie Ergebniffe biefer gaprten gum
elften ®?ale einer ftrengen, nach ben SDietpoben ber
Vßgfii auSgeführtcn unb bie Sonbe tuathematifchcr
Stcitii anlegcitbcn langem TiSfuffiott untergogen mur*
ben. Tie Siefultate ber VSelfpßpen llufftiege fotttnten
benn aud) unter allen altern llrbeiten auf biefent
©ebiete benjenigen ber ntobernen, in ben lepten gehn
Saprcn in großem äRaßftab in Eingriff genommc*
nen gorfepung am nädjften. Schon er fan’b teilmeife
in ben popen Schichten ber Htittofpärc eine red)t rafdpe
Temperaturabnahme mit gunepntenber Erhebung, ja
auep fepon llnbeutungen einer re la tib e n übererroär*
mutig ber mittelhopen Teile berfelben infolge ber gu*
meift bort fiep abfpietenben ffionbenfationSprogeffc beS
SBnjfcrbnntpfeS, bei melcpen SSärtne frei mirb. Kur bie
für bie gu löfenben, nermidelten gragen uicl gu geringe
Hngapl feiner 11uffährten, melcpe mit jenen nier erften
auch ipren Hbfcpluß fanben, unb bie boreilige geft*
fteüung, bie er in ©enteinfepaft mit ©laifper machen
gu tonnen glaubte, baß auch bie nidjt bentiliertcn, heg.
afpirierten Thermometer ebenfo brauchbare, bon ber
Sonnenftcaplung unb anbern fcpäblidjeit Einflüffen
unabhängige Vierte ber Temperatur unb Suftfeudüig*
feit gu liefern int (taube feien, mie biejenigen mit fort*
mäprenberSufterneuerung, pinberten ipn an einer fepr
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meitgepenben llnnäpetung an baS Programm unb bie
Ergebniffe ber neueften gorfcpungen. 3n gmeiter Siuie
trug natürlich bie Scpulb baran ber bamalS noep me
nig borgefcpritteneStanb ber®?., bienocpiticptguciner
fßppfif ber iltntofppäre fid) entmicfelt patte unb an bie
ntoberne gragejteilitng noch gar nidjt benfeit tonnte.
lipnlicpeSinnnmanBon bent eng an bie gaprten bon
SBelfp fiep anjcpließenben großartigen Unternehmen
ber British Association for the Advancement oi'
Science 1862 — 66 fngeit, baS gum erftenmal mit
reichen ©elbmitteln unb auf ©runb eines oorper auf *
geftellten forgfättigen Programms burep eine große
Dieipe bon gaprten bei berfcpicbcnen VSittccungSiagen
bie Erforfcpung ber lltmofppäre mittels beS Suftbnl
Ions gu förbern oerfuepte. ®?it unuergleicplicher ¡¡bin
gäbe, mit raftlofem 'JJcitt unb Eifer mürben 28 Hilf*
fliege, bie bis etma 8500m gingen (bie ^Berechnung ben
©laifper unb Eormelt, itacp ber bei einer 11,300 m er*
reiept fein foUten, ift pertte allgemein als hinfällig an*
erfannt), bon SarneS ©laifper, einem auSgegeicpnetcn
gacpmeteorologen, auSgefüprt. llnb bod) nerntag man
peilte, bei aller Hnerfcnnung ber auSgegeicpneten Sei*
ftungen ©laijperS, bie Venterfung niept gu unterbrüefen,
baß bie Ergebniffe fomopl als bereit Verarbeitung,
trop großer gortfepritte itacp nieten Diicptungen, gerabe
in einigen Hauptfragen gegen bie gaprlen non Vlclfp
einen ijtücffcpritt barftellen. ©laifper patte niept nur
mit Sicherheit, mie er meinte, nadpgcmicien, baß man
bon ber, bei ber bantaligen gönn ber ignftrumente
atterbingS fepr umftänblicpen Hfpiration ber Thermo*
unb Vfpcprometer abfepen fbnne (bgl. oben). Vciitape
noep berpängniSboUer mürbe für bie äuncrläfjigleit
feiner 'llfeffungen bie Hufftcltung ber Snftrumcnte
mitten im Sorbe, in ber 9?äpe bon beffen SESanbungen
fomopl als ber Sörper berfgitfaffen, mie ec fie bei einet
SReipe gerabe ber mieptigften unb pöcpftcn gaprten an*
menbete. So finb benn bie butd) ipn feftgeftellten SSertc
ber Temperatur unb Tcmperaturabnapnte, befonberS
in ben großem .^öpen, faft bttrepmeg unt niete ©rabe
gu poep, beg. bie für bie Tcmpcrnturabnapme in ben
popen Schichten niel gu niebrig. ^ineiteitS aber pat
er bei ber Verarbeitung ber Ergebniffe feiner gaprten
eine fepr meitgepenbe SSiUtiir malten laffen in her Slrt
ber ©ruppierung ber Veobacptungcn, ber Hbleitung
ber SRitteimerte auS benfelben nütUnterbrüctung ober
Hbänberung bon Vierten, bie niept in ben aufgeftell*
ten regelmäßigen Sang pineinpaßten, als Störun*
gen sc. Tropbent bilbeten bis in bie neuefte ffed hinein
bie bon ©laifper aufgeftetlten ©efepe, befonberS für
bie Temperaturnerteilung in ber freien Htmofppäre,
bie pauptfädilidje ©runblage für unferSBiffen bariiber;
unb infofern gmeifclloS mit Kcd)t, als bie SReicppaltig*
feit unb metpobifcpeDlnorbnung fomie Verroertung bei
Veobacptungen jcbcttfalls benfelben ein geroatiigcS
Übergemicpt fieperte über alle borpergepenbenunb noep
itt ben näcpften 20 Sapren nacpfolgenben berartigen
Unterfucpungen. gn ber Hauptfrage glaubte ©laifper
itacpgemiefen git pabcit, baß bie Hbnabutc ber Suft*
temperatur mit maepfenber Höhe in ben unterften
Schichten ant rafepeften erfolge, bann fid) immer titepr
nerlangfame, unb baß auf btefe Hrt bereits in Hnpcn
bon 10,000 m unb barüber fiep bie mittlere Suftmärnie
einem relatin red)t popen ©rengroert ltäpcre, für bett
g. V. aJienbelejem auS ben ©laifperfdjen Veobacptun*
gen bie Temperatur bott iaunt —36" als »Tempera
tur an ber ©renge ber Htmofppäre« abgeleitet pat.
3 n ben folgenben gaprgepnten, als bie Suftfchiff*
faprt burep bie großartige Vermcnbung beS VallonS
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in bem belagerten Baris eine fdjnelle unb weitgeßenbe
©ntwicfelung »or allem nad) ber militärifcßen Seite
l)in erfuhr, fanben woßl öcrein^elte Auffliege immer
wieber ftatt, bei benen meteorologifcße unb anbre
wiffenfchaftlidic Unterfudjungen borgenommett mur»
ben; man »crfiel iebocf), nietleid)t in bem ©efüljl einer
geroiffen Sättigung burd) bie epoeßemaeßenben Ar»
beiten ber©ngtänber, in bie alte plan» unb jufantmen»
ßanglofe Art ber ßalbsufätligen, nad) StKct^obe unb
gnftrumentarium in feinem Sinn einheitlichen ©ype»
rimente. Außer einigen Berfucßen in Sfiitßlanb burd)
ben Meteorologen Dtnfatfcßem, mar ed »or allem in
granfreidj, ber alten SBiege ber Suftfcßiffahrt, mo bon
3eit su^ett Auffahrten mit meßr ober weniger Wiffen»
ftßaftlicßem jpintergrunbe audgefüßrt Würben. So
finb an erfter Stelle yu nennen STiffanbier, Siuel unb
l£vocé »SpincUi, bon benen bie bcibctt leßtern nad)
Ausführung mehrerer ßoßer gaßrten betanntlid) bei
einem Aufftieg int April 1875 in etwa 8200 m ipöße,
wie cd feßeint burd) Afpßßyie, su ©runbe gingen. Sic
bon SCiffanbier mitgcbcacbtenScmpcrnturrocrte erwie»
ien fid) leiber, gleicßerWeife wie ähnliche bei anbern
Aufstiegen »on.ißtit, ©. Slammarion, SB. be gottoielle
it. a. gewonnene, ald fur ernftljaftc Wijfcnfd)nftlid)e
BerWenbung faunt brauchbar.
©nbe ber 80er gaßre begannen enblid) and) in
Seutfcßlanb junädjft einige Offiziere ber Militärluft»
fdjifferabteilung, wie Möbebert unb ©roß, angeregt
burd) bie ©rfinber bes Afpirationd=Bth<hrometerë eines
neuen, fel)t »erbollfommten gnftrumentd sur ein»
wanbfreicn Beftimmung ber Scmpcratur unb geud)»
tigfeit ber Suft, ben Meteorologen Affmann unb ben
ingénieur ». Siegdfelb, bann and) biefer letztere
felber, bei tnilitärifeben Ballonfahrten regelmäßige
Beobachtungen mit bem neuen Apparat anjuftcUen,
bej. (juerft 1888) befonbere gaßrten ju biefent gmecfe
Su unternehmen. Si alb barauf würben sunäcßft auf
Briöatfoften, bann auch mit Unterftüßung ber Berliner
Afabetnie, feilend be» Seutfcßen Bcreittd jur Sorbe»
rung ber 2uftfd)iffaßrt in '-Berlin unter ber Heilung
unb Betßätigung Afftnannd fowobl mehrere gaßrten
bon grciballond als and) regelmäßige Aufftiege cined
mit JRegiftricrappnraten neuer Konftruftion »erfchenen
gcffelballon» »eranftaltet. ©Ieid)jeitig begann auch
ber rührige Münchener Bcrcin für Huftfd)iffaßrt eine
größere Dfciße ähnlicher ©yperimente, währenb in
Stußlanb ber Hehrer an bem Militärluftfcßifferparfe
Bomortjeff mit großem ©ifer bie bortigen übuttgd»
fahrten su Wiffenfcßaftlicßen Beobachtungen audnußte.
SBäßrenb fid) biefeit Arbeiten bie gaßrten oon ¡payen
u. a. in Anterifa anfcßloffen unb fid) auch Anbrée in
Schweben ihnen mit Énergie unb Kühnheit Wibntete,
hatte fid) bad berliner Unternehmen unter ber güß»
rung Afftnannd unb bem wachfenben gntereffe bon
Bhhfifcrn, wie ¡pclmholß, ». Beyolb, Siemend, Sunbt,
ganj hefonberd aber unter bem burch großartige gtt»
wenbungeit unb perfönlidje Anteilnahme bethätigten
Broteftorat Kaifer SSilßehnd II. 51t einem alle bid»
herigen Unternehmungen auf biefem ©ebiet in ben
Schalten ftellcnben auSgewacßien. ipier Würben im
Anfcßluß an bie '-Borbereitungsfahrten »on 1888 unb
1891, hefonberd in ben fahren 1893/94, aber auch tn
ben folgenben jufammen nicht weniger alö 75 grei»
fahrten, barunter 65 mit bemannten Ballon» nach
einem ftrengen Programm ju allen gaßred» u. Sage»»
seiten unb möglich)! bei jebemBSetter audgefüßrt, meift
burch ©roß, Berfon unbSüring, aber auch burcßsaßl»
reiche anbre Meteorologen unb Dffijiere ber Suftfcßiffer»

abteilung. ©d Würben babei ¡pößen »on 4 —5000 m
faft regelmäßig, öfter foleöe »on 6000, meljreremal
7000 unb 8000 m unb einmal ald böcßfte bislang
überhaupt gelungene ©rhebung bed Mcufcben, fei ed
im ©ebirge, fei ed im Ballon, 9155 m ('-Berfott am
4. Ses. 1894) erreicht, gnbeffen hatten id)on feit 1893
ipermitc unb Befanyon in '.Baris angefangen, Heinere
/Ballon» ohne Bemannung, nur mit Diegiftrierappa»
raten »eifeßen, in große £>ößen ber Atmofp'ßäre empor»
Sttfcßiden; ein gaßr fpäter fchloffen fid) ihnen hierin
bie Berliner an. Seit 1896 enblid) ift bie ©rforfdjung
ber Mtmofphäre auf aeronautißhem SBeg bid su einem
gewiffen®rab (;u einem internationalen Unternehmen,
tcilwcifc unter thätiger görberung feitend ber Sfegie»
rungen, be,). militär»aeronautifd)en Korpd, geworben.
Sic Heilung berfelben rußt in ben ¡¡jänben einer gn»
te rn a tio n a le n B ero n a u tifd )en S o n tm iffio n
unter bem Bräfibium »on Brofcffor ¡pergefeit in Straß»
bitrg i. (£., wo alcichfalld feit mehreren gabren ber
Cberrheinifdje Bercin für Suftfchiffahrt eine rege
wiffenfchaftlichc Si)ötigfcit entfallet. Sic Kommiffioit
»eranftaltet gleichseitige Auffahrten bemannter unb
unbemannter Baiiond (fogen. ballon - solides) »on
»crfchiebenett Bunftcn ©ttropnd nttd. Ser Organifn»
tiott gehören sunächft Seutfctjlnnb (Breußen, Baßem,
Bcid)dlnnbe), granfreich, Cfterrcid). IRußlanb, Belgien
unb bie Schweis, ferner auch gtalieit unb Schweben
an; ed finb hidher »on 1896 bid Mars 1899 geben
foldjc internationale Wiffenfchaftliche Ballonfahrten
Sur Ausführung gelangt, bei benen bid 3U 20 Bai»
lond gleichseitig aufgeftiegen finb.
Sie Kiefultnte fo neuer, sugleid) aber intenfioer unb
gehäufter Arbeit laßen fid) naturgemäß noch fnunt
überleben unb nod) feßwerer in eine tnappe gontt
bringen, gtt biefer Besießung bürfte binnen tursem
eilt in Borbereitung befinblidjed umfangrcidßed 3Bcrf,
welchcd bie ©rgebniffe fpesiell ber Berliner gaßrteu
unb ©yperimente ,|ur Beröffcntlidjung bringen foll,
weitgeßenben Auffcßlitß gewahren, ©inige .spaupt»
punfte, bie fid) fdjon feßt hcraudfd)älen laffen, finb etwa
bie naißfolgenben. Sie »ertifale Semperaturabnaßme
ift in ben großen ¡pöben »on 4- 9000 m in ber Siegel
nid)t langfanter, wie®laif()er 3U finbett geglaubt batte,
fonbern noch erheblich rafeßer ald in ben untern 4 km
fenfreeßter ©rftreefung; wäßrenb fie in biefem untern
Seil im Mittel wenig über 0,5° auf 100 m beträgt,
Wäcßft fie mit weiter suneßmenber Jpöße »on 0,65 auf
0,8—0 , 9 “, fo baß fieß ßter biefelbe bereits bem ©rens»
wert »on 1° auf 100 m nähert, ben biefer fogen. »er»
tifale Sentpernturgrabient b au ern b nießt überfeßrei»
ten fönntc oßtte Störung bed ntmofphärifeben ©leid)»
gewießtd. gtt ben unterften 1000 m foittmen infolge ber
im SBinter 31t jeber Sagedseit, in allen gahredseiteu
aber in ber Siacßt unb morgend oft auftretenben Um»
feßr ber Semperatur(3unat)me nad) oben) bie eytrern»
ften Scßmnnfuiigen»or; »on biefen gälten ber gnuer»
fion abgefeßen, feßeint aber bie9lbnal;me am langfam»
ften su erfolgen swifeßen 1000 unb 4000 m , bid su
welcher ©rense fie im Surchfdjititt nidjt fcßnellcr wirb.
Sied fdßcint sufammensuhättgen mit ber »orneßmlid)
in biefen ntittelßohen Schichten ftattfinbeuben Konben»
fation bed äBafferbampfed (SSolfenbilbung, Siegen);
bureß bie babei freiwerbenbe latente SBärme Werben
biefe Schichten r e la ti» übererwärmt. Ste jebenfallö
notwenbige SBieberoerlangfantung in ber Sänneab»
naßme naeß oben (ba ja bie Sentperatur ttießt ind Un»
enblicße abneßmen fann) feßeint bentnadj im Surd)»
feßnitt erft in »iel größeru §ößen, ald man bidßer an»
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genommen, nämlici) bei 9—12,000 m unb barüber yu
beginnen. 3« Verbinbung bamit finb in bcn popeit
¡Regionen beg Suftmeereg fepr nid niebrigere SBärme*
grabe beobachtet morben, alb oorper feitenb ©laifperg,
Xtfjanbiergtc. ®ie tiefflen Temperaturen marett - 48°
in 9150 m unb 7900 m unb meprfadj einige 30 ©rab
unter 9tuU in Höpen non 0—8000 m, mäprenb ©lai»
fper nid)t unter —20Vü0 (in 8000 m Hope) gefunben
patte. ®ie unbemannten ¡Regijtrierbaäong ijaben in
15—18,000 m Höpe bib auf —70 bib —80° perab*
gepenbe Xentpecnturen genießen, unb boep finb biefc
Vierte nod) eper ju £»odt) unb jebenfoHb bie ©rgebniffe
ber Ballons-sondes-gaprten aub beftimmten ©rünbeit
yunäcpft nod) mit Vorficpt aufyuncpmen. ®ie fogen.
Temperatur an ber ©rettye ber ültmofppäre ift bau»
nad) eine nie! niebrigere, alb bie ältere Verecpnung
oon Webclejem u. a. ergeben bnttc.
®iefe neue ©infiept in bie ©efeße ber Temperatur*
ocrteilung in ber freien Ülttuofppäre, mclcpc ja bie
Hauptfrage für bie Vppfit berfdben hübet, ftettt jcbeit»
falls bab mieptigfte ©rgebnig ber neuem VaUonfaprten
bar. 9luf anbre, gleicpfaEg intereffante unb mieptige
fünfte tann hier nur mit einigen Scplagmorten eilt»
gegangen merben. ®ie bcbcutfamiten barunter finb:
bie o6en ermähnte große Häufigfeit ber Temperatur*
inöerfion ¿u aEeit yapregyeiten, oft nod) in großen
Höben, yitiitnl an ber obern ©teityfläcpe gefdiloffener
'-BJolEenmaffen burd) »on biefer refleftierte SBärme;
fprungpafte Ülbnapute ber SEBärmc in bent oberften
SSoltcnteil; big auf napeyit oollftänbige 'dbtoefenpeit
oon SBafferbampf fieigenbe gelegentliche Trodenpeit
fdjon in mäßigen Höben, befonberg in Hodjbrudgebic»
ten ober in ben nebdfreien 3onen ytoifepen ytoei SBol»
tenfd)id)ten; burchfcpnittlidje pöpereSBärnte bet ganzen
Suftfäule im Vcreid) ber Suftörurfntarinta, niebrigere
im Sfereid) ber barometrifeben ®epreffionen; Vor»
tonuuenbon unoermittelterübercinanberlagerungoer*
febieben mariner unb roafferbampfbattiger Suftftröme,
bei tuidnrtiger SSütbbrepung unb häufiger SBogen*
molfcubilbung in ber ©renyßpicpt; geroaltige SBittb»
gefdjminbigteiten in ben fcf)r l)ot)en Schichten, oft bei
fepr fdjmodjer Suftberoegung unten unb bei febönent
¡Setter; oiet meljr au§gefprod)ene unb fdjon in nie»
brigern Höben eintrctenbe üBiitbunttepr in ben 9lnti»
ipfioncn im SSerglcicb yu bcn ©pEloncn; nid häufige»
reg Auftreten fintenber, burd) S'ontpreffion fidjermär»
menber unb augtrodnenber Suftmaffen in ben ©reny
gebieten yloifcpen ben barometrifeben Wayinta unb
Wimma, ja nalje ben leßtern, alg man bigber annep»
men tonnte; mnbrfdjeinlicbc Abnahme beg eleitrifcbcn
VoteityialgefäEcg mit macbfcnberHöbe; Vilbung boit
Schneefloifcn in ©irruämolten in 9000 m Höbe u. a.
3um Sdjluß muß hier nod) Eury ermähnt merben,
baß außer ben SuftbaEong in neuerer 3eit and) fcljr
»crooUtommte ®racben yu mtffcnfdjafllidjen, fpeyieE
mdeorologifdjen 3mcdctt oermenbet morben finb. ®er
erfte, ber bereits ®bermonteter mit ®rad)cn in bie Soft
binaugfdjidte, mar SSilfott in ©laggom «or 150 3ap»
ren, 1748 -49. Vucpgranflin l)ntbefannt(id)®rachen
yu miffenfd)aftlid)en Stubicn oermenbet. $ann mürben
oon t)ird)ibnlb ®ouglag ähnliche ©yperimentc, fpeyieE
yuSBmbgefdjminbigEeitgmejfungen, juerft oor etma 15
3apren unternommen. ®en bei meitent größten gort»
febrüt in biefer Schiebung bebeuten ot)ne ijroeifcl bie
auggeyeidjneten Arbeiten oon 9t. Samrencc ¡Kotdj auf
ben Vlue HiE»Höpen bei Vojton in bcn '-Bereinigten
Staaten. ®erfelbe bat feit mehreren Sehren mit nto»
beruen ®rnd)cn, wie beut ©bbhfibcH, bau malaiifdjen
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taillesskite(9lbbilbung f. bei »2uftfd)iffaprt«, S.641),
Oor allem aber mit beut H«rgrabefd)cn Saftenbracpen
(Vbbübung f. bei »®rad)en«) Verfucpe gemacht; burd)
febr prattifepe Verbinbung mehrerer folcber (big yu acht)
®racben oon yttfamtnen fepr bebeutenber ttußbarcr
®rad)cnfläd)e, bie er an einem Sflaoieriaitenbrapt mit
febr leichten, felbftregiftrierenben Snftrumenten junt
Weffeit oon Suftbrud unb ®emperatur entporfenbet,
erreicht er bei geniigenb fräftigcnVlinbeit bie für fold)e
©yperimentc erftaunlidjen Höpen oon über 3000, ja
3500 nt. ®a berartig gefeffeltengnftrumentcn bie na»
türlicpc Ventilation burd) bie umgebenbe, meift fepr
ftarteSuflftrömung yu gute toinint, jo finb bieXempe*
ratur* unb geud) tigteitSnteffungen bunpaug eintoanb»
frei. Seit ber ©rfiitbung beg ®racpenbaIlong burd)
fßarfeüal unb Sieggfdb ift rann beut ©ebanfen nape
getreten, burd) Verbinbung oon ®rad)enbaIlong mit
®rad)en einen ftänbigen, motnögliibununtcrbrod)en
®ag unb 9fad)t bauemben SBeobacptunggbienft mit 3fe*
giftrierapparaten für bie pöpern Scpi^ten ber üttnto»
fppäre big yu 3000 ober and) 4000 m ciitätifüpren, nad)»
bent ber erfte Verfuip, einen ®rad)enballon ju meteoro»
logifd)en3medeityuoermenben, in Straßburg im grüß»
japr 1898 mit gutem ©rfotg auggefüprt morben ift. 3n
Verl in mirb itnilnfcpluß anbag bortigemeteorologifdje
Snftitut ein berarfigeg aeronautifepeg C bfetoa»
to riu n t auf Staatgtoften bereits itt ber allernäcbiten
3eit ing Sehen treten.
[mantfübrenbe, j. ®iamaut.
iUicteorftcine (D ieteoriten), f. äRaretaiiit; bia»
'Dtctcrgtc (grieep.), f. gunltiongtoecpjcl.
'JJlctbhlparaam ibopbcuöt, f. 'ßtjotocivapfjic.
iWietrotpcitc ftainogettcfiS, f. Stainoflcnep.
M euiit m u te llin a , f. Süpenpflanjcn.
'.Dicyifauifrijc'llltcrtümcr. Unter biefemSfamctt
pflegt matt nicht bloß bie ber befonbent Station ber
'JJicritancc eigentümlichen Itulturerjeugniffe, fonbent
aud) bie ber äoplreidpen anbern '-Böller ocrfcpicbenen
Urfprungg ju oerftepen, bie burep bie ©emeinfantieit
gemiffer Slulturelemente mit beit Sltepitancrn oerbun«
ben maren unb einen Sulturtreig mepr ober ntinber
einheitlichen ©eprägeg bilbeteit, ber oon bat Hod)fInd)eu
be» nörblicpen föteyifo big über bie Seen oon 9tica»
ragua pinaug fiep erftredte. 2Bag in ben Samittlun»
gen unb 'Dtufccn an nteyifanifdjen Ülllcrtütttern auf»
beroaprt mirb, finb in berHauptfacpe äufältig gemachte
gunbe. StationeKe, namentlich untfangreidjere 9lug»
grabuttgen, finb bigper nur an oerpälttugmäßig meni*
gen Stellen oerfuept morben. Sfian tann begpalb aud)
niept jagen, baß man bag mcite ©ebict aud) nur an»
näpernb temtte. Qittmerpin ift eg aud) jept fepon tttög»
licp, eine 3icipc 6efmtbcrer3toilifationgjeutren, tlcincrer
Sultitrfreifc, yu unterfepeiben, bereit ©igenart teils auf
dpniidjerVerftpiebenpeit, teils aufbefonberergefepidjt»
licper ©tttmiddung berupt. 3« Sfeäng auf bie 9lltcrg»
beftimntung aber ift ntan big heute niept im ftanbe. Der»
fdjiebene Verioben mit Sidjerpeit yu unterfepeiben.
Wan tann int allgemeinen nur angeben, ob ein Stüct
in bie 3eit oor ber ©ntbedung burd) bie Spanier, ober
ob eg fdjon in bie ipriftlicpe 3eit fättt.
3n ben äcntralett Hocblanbggebietat tennt matt
ijiuincnftätten, bie fepon jur 3^^ öer ©roberttng burd)
bie Spanier itt Dtuinctt lagen. 3 roet baoon finb nantent»
licp berüpntt gemorben: ® o 11a n ober® tt 1a , im 9t. oon
'Dteyito, im ÖueUgebidc beg SRioSDtoctejuma, ber feine
ÜSaffer beut Vattuco äufüprt, unb X eotilm acan itt
ber norböftlidjen 9lugbud)tung beg abflußlofett Vedeng,
beffett Witte oon ber Saljmafferlagune oon Weyito
eingenommen mirb. Wit bcntÖrteXolIan oerlnüpft
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fid) berSiante ber S o lte fe n , bic als baS ältcfte Stul
turbolf in SJtejifo genannt werben, unb bic fpäterlpn,
nachbent burcf) llnglüdSfälle, Kranfljeit, ©pibentien
ihr Sfeicft jerftört worben mar, nnd) ben Säubern ber
Küfte auSgemanbcrt fein, aber nod) am Söege baljiii, an
nerfeftiebenen Orten, 33rucftteilc uon fid) äurücigelaffcn
haben foHen. ©8 finb in ber Spat in Cotton auf beut
33urgf)ügel nicht nur bie gunbamente ber alten 33ol)»
nungen, Straften, Serraffen aufgefunben worben,
fonbent neben einer SJtenge fleinerer Altertümer auch
Stcinbilber non ardjäifcftent StjpuS unb ättnt Seil non
riefigen Sintenfionen. Ser Stil biefer Sfilbmerfe lehrt
iticftt nur an oetfd)iebenett Stellen bcS ¡podjlanbcS,
inSbef.inbent ¡perrfdjaftSgebiete beSaltcitS l a j ca 11n tt
tuieber, foitbcrn man fann iftit and), ober menigftenS
nuffnllcube 'Anflänge an ihn, in gewiffen 'JKonumen»
ten ber Diuinen oon ©hid)en»3tta in ?)ucatan er»
lernten. Sttrd) biefeSfeobadjtungcn gewinnen bic alten
Sagen Don ber SKanberung ber Soltcfen, bie ntait in
neuerer ¿eit fiel) gewöhnt patte, einfach in baS Steid)
ber gäbet ju uermeifen, eine gewiffe ©rimblage. Hub
ntait hat bcShatb üielleicftt nicht Unrecht, biefett Stil
al§ ben toltefifdjen ju bejeidwen.
2jn ber ©bette non S e o t i h u n c a n fteheu heute noch
jiuei grofte üftpramiben, and ©rbreiep unb Suftjicgeln
unb äWifchcngetagerten äRörtelfcpichten aufgebaut,
nott benen ber Srabition nath bie eine ber Sonne, bie
anbre beut ÜJionbe geweiht gewefett fein foll. 3 » beiben
Seiten einer gcrablinig ueriaufenben Strafte reihen fielt
bie gunbamente_üon SSopttungcn, beren Slbobemntibe
int^nttertt mitStitd belegt unb bemalt Waren, ©inige
Stcinbilber non nieredigettt Untrift finb hier gefunben
Worben, getterbeden, non giguren mit gefurchtem ©e=
ficht getragen, fein gearbeitete, bemalte Spongefäfte,
nor allem aber, in Unmaffen weithin jerftreut, in ber
©bette 51t fittben. Sponföpfdjett non äufterft leben»
bigettt rfjaraftcriftifdEjen SppttS, bie aber attfepeinenb
nicht 33rucpftüde non Spottfiguren finb, fonbern, äptt»
lieh unfern Hiuppentöpfen, tu giguren gehört haben,
bie aus nergnitglichetit '.Material gefertigt waren.
SoHan unb Seotipuacan liegen in einem ©ebiete,
beffen Sorfbeuölferung faft auSfcplicftlid) ber Station
ber Otonti angehörte. Sie ¡paupttnaffe beS tnejifnni»
fd)ctt 33olfeS Wohnte in betn llntfreiS ber beiben Sngu»
nett unbinbenoerfd)icbenen?lu§äWeigitngen beSJpocp»
tbalS non SJiejifo, ferner auf beit SlattoS, bie fiep non
betn Oftabhang ber beiben groften Schneeberge bis ju
beut Dianbe beS ¡pocpplatcauS jiehen, mtb in ben
Sd)lud)tett unb Shälern ittt S . ber baS ¡pocpiftal non
Slicpifo im S . begrenjenben S3ergmäUe. 3101t ben
Setttpeln ttttb ¡ftaläften ber alten 'Ajtcfenpauptftabt ift
feine Spur mehr uorpanben. Sagegen fleht antattbern
Ufer beb SeeS, in bent Orte !p u ep 011a , noch ein ittäd)»
tiger SKauerreft, ber attfeheinenb 31t einem tßalaft ge»
hörte. Unb fortulofe ©rbpügcl bezeichnen in Sejcoco,
in 'Ajcapoftalco, Sacuba, Slnltnnnalco bie Stelle ber
alten Sempelphrautibett. ©röftcre Steinffnlpturen
finb ©nbe beS norigen 3«prpunbcrtS bei KattalifationS»
arbeiten unter bent iftflafter ber ¡pauptftabt gefunben
worben, ©in riefigeS 33ilb ber ©rbgöttin © 0 u a 11i c u e
(gewöhnlich, abcrfälfcplich, mit bent Statuen S e 01) a 0=
ntigui bezeichnet) unb jwei grofte runbe Steine, non
benen ber eine, ber fogen. Kaleuberftcin, auf ber Ober»
feite mit bent 33ilb unb ben Sfttitbolen ber Sonne ner»
Ziert ift, ber anbre aufterbent auf feinem SJtantel mit
©ruppenbilbern gefchntüift ift, bie bie non König Si»
Zocic unterworfenen Stabte unb Sanbfcpaften zur 3ln»
fdhauuttg bringen, ©in anbrer, uierediger, aber mit

nerwanbtett Sfulpturen bebedter Stein ift nor furjent
bei bent Süebcrrciften eines an bent ¡pauptplaft gelcge»
nett Kaufes unter bent gunbament gefnnben worben.
3lttbre 'Altertümer: Shongefäfte, Seiler, Sdjalcn,
Srittlbecher, S!äud)ergefäfte, iRtiuchcrlöffcI, Sponfigtt
rett, Spinnwirtel, Stempel finb in äJtengen gelcgent
lid) beim 'AuSfd)ad)ten non gunbantenten unb aitbern
©rbarbeiten an ben Orten ber alten Stcibte beS ¡pod)»
tljalcs gefunben worben, alle ziemlich einheitlich im
Stil unb in ber 3Serjierung. gtt ben OerfcbicbcnenliRii»
feen bilben bie au§ bent ¡pochtpal non SJtcrifo ftnutnten»
ben Stüde immer noch ben ¿muptbeftanb ber menta
nifchen 3lltertumSfammlungen. 'Altertümer befonbercr
'Art finb bei ben 'Anfang ber 60er gapre non ©har»
nat) in S en e n ep a n co atu 'Abhang be» iftopocatepctt
neranftalteten 'Ausgrabungen 31t Sage gefommen. ©S
finb in ber fbauptfache ©efäfte, bie" bent Kultus bcS
füegcngotteS geweiht ober als Opfer für ihn beftimmt
Waren unb bcShalb mit bent 33ilbe biefeS ©otteS ge»
fcpmüdt finb.
Sie wärntent Shäler im S . ber 33erge non föfepifo
bergen bie beiben bcfterhaltcnen unb fchönften Scnt»
pelphratttiben, bic bisher aus bettt eigentlid) titcpifa»
nifd)en ©ebiet belannt geworben finb. ©S finb bic uon
S e p o jtla n unb Xodjicalco. Sie lejjtcre, bereit
fchräg anfteigenbe Serraffen ringsum mit gewaltigen
unb gnu,; mit Sfulpturen bebedten 3>eraten belegt
finb, ift fihon feit längerer 3c>t befannt (f. Safel »'Ante
rifanifche 'Altertümer II«, gig. 1 ,33b. 1). Sie auf itnjit»
ganglid)cr33ergfpifte gelegene'(.'hramibe non Sepojtlait
ift erft 1895 non patriotifdjcn Sletuohnern beS Sorfcs
Sepojttan freigelegt unb in ben 33erl)anblungen beS
im íperbft bes genannten TfaftrcS itt 'JJiepito tagenben
'AittecifaniitenlongreffcS näher befd)rieben worben.
3 n ben SlanoS int O. beS ißopocatepet! uttb ber
Sätacciuatl waren SlajcaHan, ©iwlula, Sepepacnc,
Qitauhguechollait gröftere3 entren. ©hofula iftbefannt
burd) bic gewaltige, in ähnlicher 'ineijc wie bie iftpvatttiben non Seotipuacan aus 'Abobepadungen unb
älcörtelfd)id)ten aufgebaute 'fipratttibe, benSIadji»
u a lte p e tl, ben »fünftlid)cn 33erg«, wie ihn bie alten
'JJcerifaner nannten, ber ehemals baS yieiligtuiu bei
5ß3inbgotteS O n ie tja lc o u a tl, jeftt eine Kapelle ber
'Jlueftra Señora be loS DiemebioS trägt. Steinffulptu»
ren nerfchiebener Slrt unb junt Seil non attfehnlidten
Simenfionett finb fdjon non Kapitän Supair aus
Q uauhguccholfan unb anbent£3rten bieferSlanoS
befdjriebcn. 'AuS bem ©ebiet nott S la r c a lla it finb
in neuerer 3eit eine 'Anzahl Steittbilber unb SfeliefS
non nterfmürbigent arthaiftifchen SppttS befannt ge
worben. 33on ©egenftänben ber Kleintunft, bemalten
Spongefäften, Sl)onfiguren u. bgl. hat namentlich bie
nähere Umgebung non © h o lu la niel geliefert, unb
eS äcicftnen fid) biefe burd) gröftern Sleidhtum ber Se»
foration, lebhaftere garben, gigurenfdhntud nor beit
©cfäften beS ytodjthaleS non SJierifo aus.
©in befonberer Stil tritt ttnS in ben fdjon an ben
©reuten beS ntepifanifchen ©ebieteS, an bent 'AuSgang
ber alten ipanbelsftrafte nachSabaSco gelegenen Orten
S ei)unenn, © o jc a tla n unb S e o titla n bei ©a»
m ino entgegen. ©S finb ittSbef. fein bemalte Spon»
figuren, bie nerid)iebene göttliche ifterfotten, ben Siegen»
gott, ben ©ott ber Sattle unb ©cfänge u. a., barfteilen.
911S einen 'AuSfluft ber merifaniidjen Kultur bcS
ípocplanbcS haben wir, Wie eS feheint, ben Seil beS
heutigen Staates '-Ueracrus nitjufehcn, ber non ¡per»
tttantt Strebei in fo uorjüglicher Siieife burchforfd)t
Worben ift: bie Orte 'A totonilco unb O u im iftlan
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mt ber Bon bcnt Hocplanbe perabfüprenben Straße, bie artiger 2Beife Bemalt, unb 9Raffen Bon Spottfigür»
©egenb non 3 a la p a , bie oerfcpiebenen fünfte ber epett, Köpfepen u. a. nt. gefammelt morben.
llmgegenb Bon SDf13 a n 11a unb bas ©ebiet ber alten
91uf ber anbertr ©eite folgten an ber Kiifte beS
Sotonalenpauptftabt E e nt p 0 a 11a n, inSbef. baS große EJtepifanifcpen ©olfcS auf bie Sotonafen eine 'älnjapl
©räberfelb beS E crro 9Jfontofo. Sei alter 9lnlep» Stamme, bie Bon beit 9Jtepifanern als O lrneca Uip»
nung an bte gönnen be§ §ocblanbe§ tritt unS bodj to tin Bejeicßnet mürben, über berenurfprüngtiepe9ta»
fomopl in ber ©etoration gib in ber Scdjnif fepr tionalität nichts 9täpereS betannt ift, unb bie, mie eS
nie! Eigenartiges entgegen. SOian fießt, bafs pier bie fcpcinß ¿ttr 3eit ber Eonquifta fepon BoKftättbig nte»
mepifanifcpe Kultur auf neuem Soben, in freutber pifanifiert maren. ¡gtt ber unmittelbaren 9ia<ßbarfcpaft
SolESgenteinfcpaft, nnbern SebenSBerpältniffen unb ber alten Sotonafenpnuptftabt Ecntpoallan unb niept
anbcrn Sorftellungen fiep anpaffenb, gefcpaffen pat. meit Bon bettt Eerro 9Rontofo pat Hermann ©trebcl
©ine befonbere Stellung nimmt unter ben guttborten in betn ©räberfelb Bon Diancpito be laS anitttaS
biefer ©cgenb s4i i 10 n be sil 3u c a r bei tKijantla ein. eine überaus reieße gunbftätte Bon ÜHtertümern biefer
Sie Slaloc»gigucen, bie Kröten unb ©(plangen, be» befonbem Stammgruppe auSgebeutet. Hier treten ¿unt
lueifett, baß pier eine KultuSftätte beS 9iegengotte§ fiep erftcnmal in auffälliger 28eife in ben Spottfiguren
befanb, mie in beut oben erlnäpnten Senenepanco.
bie liinftlicp abgeplatteten Köpfe uns entgegen, bie in
©ine äpnlidje Seeinfluffung burep bie Kultur ber ben ©fitlpturen Bon ^ßalenqtte unb attbrer 9?uitten»
mepitaniicpenHocplanbSftäntme feßeint and) baS ganje ftäbte beS äRapaOolleS feit langem betaunt finb. SlttS
Bon ben SRiptelen bemopitte Serglanb, baS ben meft» meiter öftlitp gelegenen gunborten ber ©egettb uott
ließen Seit beS Staates Oapaca bitbet, außuioeifen. S ta liS c o p a n lennt ntan große, fepr fein unb Jorg»
®ie feinen, mit oerfdpebenen garben unb ganjen figu» faltig gearbeitete Sponfigttren mit bettfelben abgeplat»
rettreidjen ©ruppett bemalten ®efiiße Bon 9t 0 cpi p11a tt teten Köpfen, breiten läcpelttbett ©efieptern unb fepr
erinnern in ber Spat an bie beften ©rjeugniffe ber ntetfmürbigen unb fünftlicpenHnarfrifuren. ©3 fcpeiitt
Epolttla»Söpfecei. 3n anbcrn ©efäfjtppen feßeint teils überpattpt biefer ga^e Sanbftcid) Bon einem teepnifep
eine 9ln(epnung an bie ¿apotetifepe si'erantiE, teils eine unb tülturett fepr poeß entmidelten Solle bemopnt ge»
befonbere lanbfcpaftlidje Eigenart fid) ouSjufprecßen. mefen ¿u fein. Sind) bie merlmitrbigen ffulptierten
EineSpejiatität berMixteca alta finb bie überall ¿apl» ©teinjoepe, bie ntan frtiper, aber fälfeßliep, als Opfer»
reieß gefunbetten Keinen gigürepen aus grünem ober joepe beutete, fcpcinen in biefer ©cgenb ipre eigentlicße
xueißlicßent ©tein, bie Bermntlid) an ©cpnuren aufge« Heimat ¿tt paben. Seiber finb bie füblicßen unb oft»
reißt um ben £>aIS getragen mürben.
ließen 2lnfcplüffe, ber tlimatifcpen Sdjmierigteiten pal»
Unt baS Bon ben mejitanifepen ©tännnen bemoptite ber, benett man begegnet, nodp fepr menig bur^forfept.
ober Bott ipnen beeinflußte ©ebiet gruppieren fiep nun
Eine befonbere eigenartige Kultur repräfentieren
aubre, bie Bon ben ÜRepiEnncrn ftamuifrcmben Sül» bie baS Serglanb Bott Capaca bemopnenben unb non
lern beloopnt maren, »0 bie frentbe SoltSart attep in bort bis ¿ttr pacififdjett Kiifte nerbreiteten ¿apote»
bent atcpäologifcpen Staterial ¿itm9Iu§bruct fomntt. — fifepen ©tätnute unb ipre Serroanbten. Siefetn ©e»
Hier finb an erfter Stelle bie int 28. Bon äRepiio ge« biet gepören bie berühmten Sßaläfte Bott 9Ritla att,
legetten Hanbfdwften 9Äecpoacttit ttub © olinta ¿tt attS fcptualen, torriborartigen dväunten beftepenb, bie
nennen. Sott großem monumentaten Sauten ift ßier um quabratifepe Höfe gelagert, unb bereu Slnßett» unb
tticptS angetroffen tuorben. Sie ?)Äcata genannten 3 nnenmänbe mit geometriftpen Wuftertt itt ©tein»
Sßrantiben unb maHartigett Erhebungen finb ein» ntofaif gefcßtitücft finb (f. Safel »Slttterifanifcße 9l(ter»
faeße ©teinfeßungeit, gunöantente, bie aus uergäng« tüutcr III«, gig. 7, Sb. 1). Sie Ergeugniffe ber ¿apo*
iitßeut 2Raterial gebaute Käufer, Heiligtümer, Saläfte tctifipenKeramif ¿eidjnen fid) burep einen eigenartigen,
trugen. 9lu<p bie Steinmeßtunft biefer ©egenbeu fiat leid)t Icnntlitßen ©til aus. 2lut nuffälligffeu finb bie
nur itt gornt unb 33earbeitung jicntlicß rope Stüde großen gigurengefäßc, fipettbe ober fteßenbe 9Jiänner
geliefert. Sagegeu meifen bie Spongcfäße mantpeS i itttb SBeibec barftellenb, mit halb fepr lebenSmaprent,
Eigenartige in ber Secpnit auf. Unb bie gigurett halb btteeß fpmbolifcpe Ser¿ierungen Berfdjnörleltent
unb ißüppcpen Bon Eoliuta ¿eigen bei alter Steifpcit ©efiept unb mit reiepettt ©eptttud.
ber gortitengebung eine entfepieben loeit mepr auf le«
9(ttf ber Hnpe bcS 3ßpntuS unb in ben altgren¿en*
benbige 9luffaffung ber natürlichen 33erpättniffe ge» ben Seilen beS Staates EpiapaS mopnen bie SJtipe unb
ricpteteS Streben, als ¿.23. bie oermaubtcnE^eugniffe bie Boguc, fulturell fepr menig cntmidclte Stämme,
ber int engem Sinn litejifnnifcßeit Kauft.
über beten9Iltertümer atteß faft nicptsbefaititt ift. SaS
3nt 91. unb ¡0. maren bie 9fad)barn bcc IRcrifancr, ©leicpe ntüffett mir eigentlüß aud) uon beit E p iap a
bie H ttnpteca, ein beit iüiapa Bott‘Yucatan oermanb« fogcit, einem ben 9Jiangue Bon 9ticaragua nerroanb«
tcr SollSftamnt. Sie grenpten an ber Küßc bcS 9Jie» teit Stamme, ber im Sintern beS peutigeit Staates
pifaniftßett ©otfcS unmittelbar an baS Bon ben So» EpiapaS eine auf friegerifeße Überlegenpeit gegriinbete
tonalen beioopnte £anb, beffett ftarle Seeinfluffung ©emaltperrfdjnft aufgerieptet patte.
bttreß bie Kultur ber ntepifattifdjen Hocp(nnb3)tnntiiie
ES folgen bann bie üerfdpebenen 3>Beige ber 9R a p a «
oben ermäpnt mttrbe. ign beut füblicßen Seil beS ftäutme, bie itt ber Höpe ber Kulturentroidelung unb
puaptetifd)en©cbieteS finbett fiep b e iS a p a n tla große in tünftlerifcper Segabuttg bie 9Jfcpifatter faft nod)
monumentale Sauten, eine Spratuibe, bie an ©cößc übertroffen ¿u paben ftpeinen, unb bie namentlich aud)
faft bie alter fonft in'Utepifo betannt gemorbenen über» bttrep bie äRaffenpaftigfeit ber monumentalen Sau»
trifft. SBciter int 9t. fepten größere Sauten, ©rup» teil, bie fic pinterlaffcn paben, ttnfer Staunen erregen.
pen Bon niebrigen ©teiitßßrnutiben, äpnticp ben 9)et» ®ie größten unb eigenartigften biefer iRuinenftäbtc
cata Bott 9Jfecpoacatt, bejeidttten bie ©teile ber alten finbett fiep in einem breiten Streifen, entlang ber alten
Sörfer. 9lutp Stcinbilbcr finb niept gerabe pciufig, HnnbelSftraße, bie Bon SabaSco unb EpiapaS naeß ber
unb Bon Hiecoglpppen ift noep feine Spur in biefent Sagitite ooit ¿¿nB«1 ttnb »tatß HottbitraS gept. Hier
©ebiet aufgefttitben morben. Sagegen finb Spon« liegen O cocingo, S n len g ttc, N ie b ra s ncgraS
gefäße Bon ¿ierlidjen gornten, ¿um Seil itt gaty eigen» tt. miettd)d S i 11an tit (um tlfumacinta), O u irig u a
Siegers Jtom>.»£estfott, 5. Stuß., XIX. Sb.
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uitb ©opon unb jaljlreiche anbre, bie nocí) bcrllrwalb
Bebecit. ®urd) bie Arbeiten bott ©hnrnnh , Dinubdleß
unb bcc Sngenieure bcs 9Seabobl)=Dfufeumg finb bie
grofjen, an beit ©eiten mit Ipieroglßpheit bebcctten
gigurenftelen, Altarplattcn unb altarartigen Stulptu»
renfeßt iu93ilbem unb Abformungen genauer betannt
geworben unb haben eine ganj eigenartige neue, groß»
artige gormenmelt und enthüllt. Unb ihnen entfpricht
einegülle bon ©egenftänben ber KleinEunft, oon ¡jenen
neuerbtngd aud) im (Gebiete ber Alta Sera i|Saj in ©ita»
témala audgeseichnete ©tücte gefunben loorben finb.
Att biefed Zentrum ber DtatjaEultur fdjließen fidt)
tut S . bie Altod bon ®uatcntala an. ®icfe mürben
nucí) bon DEapaftciinmen bewohnt, bie aber unter ein»
fadjent SSerbältniffen gelebt 311 haben unb nud) bon
beut bcnndjbartcn, gleich noch 3U erwähnettben ntcjifn»
nifd)cn 93eoölEerunqde(ement ftärEcr beeinflußt gemefeit
51t fein fdjeinett. fDionumentale Sauten bon bettt ©harntter unb ber ©rojjartigEeit ber uortjergenannten finb
in biefent ©cbict nicht 31t fittbett.
3 ttt DE. bagegen finbett bie tnonuittentnlcn Sau»
ten bed 3 entr'nlgct>ictcg iljre parallele in beit ¡Ruinen»
ftäbten bott Yucatan, l l j n t a l , S a b n a , 83 atu a 1,
l£ I)i^e n » 3 h a UI,b zahlreichen nttbern, mit ¡jenen bad
Saitb gerabe3u erfüllt ift. ®iefe Sauten weichen inbed,
mentt and) nicht iit ber allgemeinen Konftruttioit, fo
bod) ittt ©til unb ©fjaraftcr, in beträchtlicher SBcife
bon beiten bed 3 e»tralgcbiete§ ab unb bilbeit eine
©ruppe für fiel), bereu äußere? DEerEmol man in beit
DEndfcn fehen mag, mit beiten bie ganzen Außenluänbe
ber ©cbäube bebedt 31t fein pflegen, bereit lange ge»
Erümmte Sinfctt bon 3Batöed»9Eouffeau u. a. ald 3Ra*
ftoboit» ¡Rüffel gebeutet mürben. Sit eitijeliten biefer
SRuinenftäbte, indbef. in DEa 1) a p a tt u. Sh i d) en»3 ß a,
ift c? unberfcititbnr, bafj ihre Sauten unter (Einfluß
eines ntejifanifdjen 93ebölEerungdelementd entitanben
finb, bon bent 3ur 3cit ber Sonquifta feine Spur mehr
in ber Scböllcrung ttnchweidbnt mar.
Sagegen haben fid) an ber pacififdfett Seite, bon
S o íta la in Sbiapad an bi? nad) Satt Salbabor, bie
mcfiEanifchenStämiite bis in bie hiftorifdfc Seit U.3U111
Seil noch bi§ heute erhalten. ®ergaii3efd)itiolc SUifteit»
faunt mürbe bott ihnen eingenommen, unb aud) bie
öänge ber Serge, unb int öftlidjcit ©untemala unb in
Satt ©albabor reichen fie meit ind Suitere. Sem alten
Siebeluitgdgebiete biefer Stämme gehören bie großen
©teinbenfiitäler bott Santa Sucia ©ojutttal lljuapa
an , bie jeßt einen ber größten Schöße bed Serliner
Dcuicumd für Sölterfunbe bilbeit. Sou nnbem Senf»
ntälern itt benachbarten Orten ift Kadfricbt borhan»
ben, hoch ift bie ganze ©egenb noch berhältnidntäßig
Wenig burcffforfdjt.
3 n .Vionburad ift bad Shal bed untern U lu a in
alter 3eit bon einer bichten inbinnifcfjeit Scbölfcrung
beficbclt gemefeit, bie heutzutage bid auf roettige Diefte
gcfd)Wunbcn ift. Über bie StantmedangehörigEeit bie»
fer alten Scbölferuttg weiß man uidjtd, hoch finb in
neuerer 3 e't burd) AiittEugel unb fpäter burd) ben
Sammler bed i)3eabobh»DEufeuiitg eine Angalfl f)öd)ft
ihtereffanter Altertümer betannt geworben, aud beiten
unzweifelhaft heroorgeht, baß biefer Sattbftrid) in inten»
fibfter üBeife bott ber Kultur ber DEapaftamme beein»
flufjt gemefen ift, wenn auch ber gan3e ©fjaralter ber
Stüde auf eine engere SerWanbtfdjaft mit ben weiter
öftlid) mohnenben Stämmen EjinWeift.
®ad 3 ttnere bon ipoitburad ift archäologifd) nodf
wenig betannt. Sie fntditbaren ©beiten ber Seen bon
Kicaragua würben in alter 3 eit, unb fo nod) heute,

bon 3Wei berfdfiebenen Solfdftäiitnten bewohnt, beit
Dl a n g u c, bie ben lihiapa bed Staatcd Slunpad ber»
wanbt finb uttb bie UrbebölEermtg non Kicnragua
bar3ufteiten fçheinen, unb beit K iq u ira ober 91ica
r a g u a , menfanifd) rebenben Seiden, bie ihrer eignen
Srabition ttaih aud bent Korben lättgd ber Stifte bid
hierher gewanbert waren unb auf ben Snfelit bed gro»
ßen Seed non Kicaragtta unb bent fdjmalcn 3ftl)ntud
ZWifdjen biefent unb beut Stillen Ozean fidf nieber»
gelaffeit hatten, bie Station ber Dlangite auf biefc
SSeife in jmei getrennte Seile fpaltenb. Auf ben ¡Jit»
feltt 3 a p a te ro unb Ometcpec finben fid) riefige
Stcinbilber, auf benen bad and Dferifo gettugfant be»
Eanttte Dlotio, bad aud bettt aufgefperrten Sachen
ciitcd Ungeheuer? Ijeroorfchnucnbe iuenfd)lid)e©efid)t,
bielfad) anjutreffen ift. @0113 ähnliche gigttren finb
attd) im Dlanguegebiet in ber 9fät)e ber alten Jtt»
bianerftabt S u b tia b a angetroffen worben. Hud)bad
fonftige ardjäologifcheDiaterial läßt ertennen, baß fid)
3Wifd)en ben beiben ¡Kationen, bie hier auf engem
©ebict nebetteinanber wohnten, eine 3icmlid)e ©leid)»
artigteit ber Kultur hernudgebilbet hatte. DEertmürbig
finb bor allem bie großen Sd)uh»afcn, bie ald ©tab»
unten bienten, bereit DEiinbung mit Schalen gefd)lof »
feit Witrbe, bie in gan3 beftimmter unb fel)r eigentüm
licher Seife bemalt waren. Sin übrigen ähnelt bie
KerantiE bon Kicaragua in ben gönnen uttb beit S ar
ftellungen feljr ftarE berfenigen bed benachbarten (io
ftarica unb ber Sanbenge bon ißaitamn. Dian fici)t,
baß hier jwei KulturEreife, ber ttteriEanifchc unb ber
Eoltmtbifche, übereinanber greifen, baß wir hier mit
ben borgefd)obenften Kolonien ber Dleçifaner aud) au
bie ©reifen iljreS Kultureinfluffed gelangt finb.
Sgl. 91. b. -V)u11tbo 1bt , Vues des Cordillères et
monuments des peuples indigènes de l’Amérique ;
K ingS borough, Mexican antiquities (Sottb. 1831
bid 1848, 9 S3be.); 'fScnafiel, Mouumentos del
arte mexicano antiguo(9ierl. 1890); S tre b e i, 9llt»
uteriEo (içantb. 1885— 89); Ci 1)n 111a i) , Les an
ciennes villes du Nouveau monde (sf5ar. 1884);
S e le r, Sie ätianbutolcreien ber ißaläfte bott Dlitla
(SBerl. 1895); S te p h e n ? , Incidents of travel in
Central America, Chiapas and Yucatan (Kem 9)ort
1841); ®erfelbe, Incidents of travel in Yucatan (bof.
1843); ¡pointed, Archaeological studies among
the ancient cities of Mexico (©Ipcago 1895—97) ;
DEa u b SI e p, Biologia centi ali-americana. Archaeo
logy (Sonb. 1889— 97, 93b. 1—8); »Memoirs of
the Peabody Museum of American Archaeology
and Ethnology«, 93b. 1 (Smubribge» DEaff. 1897
1898); § a b e l, The sculptures of Santa Lucia
Cosumalwhapa in Guatemala (SBafhington 1878) ;
93aftian, SteinfEulpturen aud ®uatcmala (93erl.
1882); S e le r, Altertümer aud ©uatemala (baf.
1895); S q u ie r , Nicaragua (9Eew 9)orE 1882); 93o»
b a llin g , Nicaraguan antiquities (StocEl). 1886).
D.'Eejcifo. ®ie ©rgebniffe ber am 20. Cft. 1895 ob
gehaltenen 93oltd3ählung haben eine abermalige iincii
Prüfung erfahren, unb biefe hat für 19 Staaten Ab»
Weichlingen ergeben, bie 311111 ®cil nicht unerheblich
finb. ®anad) beträgt bie ©efatntbebölEerung ber DEepublil 12,619,949 ©eelen; für bie einzelnen Staaten
(‘teilen fiel) bie 3 ai)Ien wie folgt:
G in iu .

93unbclbe;irf . . . 476413 Gíjtfjualjua . .
2igua3 Galtenteö . . 104 615 Goa^uüa. . .
Gampedje . . . .
88302 Colima . . .
(S^iapaë.................. 319599 Durango . .

.
.
.
.

Gimo.
. 262771
. 241026
. 55752
. 286906
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ßuanajuato . .
(iiucrrcro . . .
/¡Mbalg'o . . . .
f\ali$co . . . .
3)je£ifo . . . .
«Kic^oacan . . .
MoreloS . . . .
ilieberfalifornien .
9iueoo Scon . .
Cajaca . . . .
^ucbla . . . .

Girtro.
. 1062554
. 417 621
. 558769
. 1107 227
. 841618
. 894,753
. 159355
. 42245
. 309 252
. 884909
. 984413

Oueretaro . . . .
3au £ut3 . . . .
S inaloa..................
S o n o ra ..................
£aba§co..................
£amaulipa3 . . .
Xcpic (Territorium).
Tlajrcala..................
i>eracruj..................
Yucatan..................
3acatecaä . . . .

Ginro.
228551
568449
258865
191281
134839
206502
148776
166803
866355
298850
452578

Sänge auf ntejifanifdjeiit ©ebiet beträgt 440 km, Wo»
Bon ein Viertel im Staat Cajaca, brei Siiertel im
Staat ©Ijiapag liegen Werben. Sßootc mit geringem
Siefgnttg werben für ben SPerfonenoerfeljr eingefteEt
unb foEett audj eleltcifd) betrieben werben. Sie '-Boote
folleit gradttbarfen jiejhen, bereu man gegen Ijunbert
mit einer Sragfäljigfeit Bon 50—100 Son. einfteEen
ioill. S er ©efellfchaft werben jum sBau 10 galjre
3 eit bewilligt, aufierbeut ba§gifdjerei»u. gagbredjt jc.
auf allen gttfeln unb entlang beut Kanal für 90 Sah«.
Sie g in a n jla g e ift eine redjt günftige. Sie 9lb»
redjnung für bag ginnnjiahr 1897,98 ergab einen
Üöerfdjufi Bon 883,000 ipefog bei einer ©innafjntc
Bon 52,698,000 unb einer 9luggabe non 51,815,000
SPefog. Ser SBoranfdjIag für 1899/1900, beit bie SRe»
gieruttg ber Seputiertentamraer borgelegt hat, fiept
bie ©ittttahtuett mit 54,913,000, bie ülttggaben mit
54.886.000 SPefog, alfo einen Überfdjuß Bon 27,000
SPefog Bor, obgleich bag SBubget bag norjährige um
2.214.000 SPefog überfchreitet. 9teue 'Auflagen finb

Sie S ö au m w ollinbuftrie ninimt einen bebeuleit»
ben Sluffdjwung. Sie erfte SBaumWoEfabril würbe
1834 errichtet, 1897 ¡jäljlte ntnn 107 gabrifcn mit
448,156 Spinbein unb einer 9J(afdjinenleiitung non
13,896 SßfecbeEräften. 9llg bewegenbe Straft tmnmt
iiaufjtfäcijticl) SSaffer ¡ptr Slnroettbung, ba für ben Sc«
1rieb Bon Sanipfmafchinen biegeuerunggtoften ficf)
(jod) ftelien. S?on ben SSerEcn werben 45 burcf) Gaffer
allein getrieben,34 burd) eine Kombination Bon SBaffer
unb Sampf unb 28 burd) Sampf aEein. Sie natio» babei nicht geiitadjt Worben, Sßeranfcfjlagt finb bie
nale Snbuftrie ift burdj fjolje ¿öEe auf eingeljcnbc 3oEeinnahm en mit 24,192,000 ipefos (©infuhräöUc
SBauinrooUwaren gefdjüfjt, Wag nicht nur ju ber ra» 21,800,000, SlugfuljräöEe 1,221,000), bie Stempel»
fdjen Qitnnbnte ber 3aljl u. SeiftunggfäljigEeit ber in» fteiter m it 22,411,000 ipefog. S ie Sinfett für bie
liinbiidjen Stierte, fonbern nud) ju einer SBerbefferung äußere Schttlb, bie fidj 8. S c j. 1898 auf 108,555,000
ber Qualität ber erzeugten sprobutte geführt hat. 1897 9Sefog belief, erforbern 14,965,000 ipefog. — 3 u r
befinnbcn 112 Spinnereien, SSebereien u. Srurfercieit, Sitteratur: 41 u t l c r , Mexico in transition('JteW ^ort
unb eg Würben Berbraudjt 53,273,397 SPfttnb 8tolj» 1893); §. S S a n c ro ft, K esources and developm ent
bamttWoEe, Wooon28,786,986ipfb.0om9luglottb ein» of Mexico (S a n grancigco 1894); 9i o ttt e r o , Mexico
geführt unb 24,486,411 ipfb. im Sanbe felbft erzeugt and th e U nited S tates (9!ew '/fort 1898 ff., 3 SBbe.);
würben. 3 n ben oben genannten gabrilett Würben Serfelbe, G eographical and Statistical notes on M.
(baf. 1898); S u u t m ig , T h e a w a k e n in g o fa n a tio n :
7,116,547
Stiict Sitd) aug 3,858,829 Spfb. ©am her»
gefteEt. Sie Sprobuttion ift in rafcher 3unnhnte be» M. of to-day (Sonb. 1898); 9 io rie g n , G eogralia de
griffen unb bie Einfuhr Bon SBauutWoEwarcn aller la R epuhlica M exicana (Jpar. 1899).
DJictjcr, 3) Spa tt g, Slfrilareifenber, führte 1898
9!rt fdjneE faEeitb, eg bürfte baljer nicht mehr lange
bauern, bis bie meiifanifdjen gabrifen ben gefanttcn feine oiertc Sefteigung begKiliuta iibfdjaro aug. S8ei»
eütijeiimfcbenSBcöarf an SBaren gewöhnlicher Clualitüt tereg f. Silinta Slbfcljaro.
Werben befriebigen fönneit. Sie auglänbifdjeignbitfirie _ 8) Seo, iprofeffor ber beutfdjen unb uergleicheitbett
wirb fiel) baljer barauf bcfchränten müffen, feinere ©e» Sprachfuttbe in Sorpat, Wttrbe 1899 aug feinem 91tut
luebe einjufiiljren. Stiacfjbem bie einheiinifcheSnbuftrie entlaffen.
gehörig guß gefaßt hat, jeigt bie Diegieruttg Steigung,
9) Siubolf H erm an n , Bollgwirtfchaftl. Sdjrift»
bie feljr hohei1 EinfuhrjöEe hetunterjufehen. Sie fteller, ftarb 16. ¡galt. 1899 in Seffatt.
r SöoEen» unb Seinenwarenfabrifation fteljt noch auf
26) (SDi. =3 i e g l e r ) K o n r a b g e r b i n a n b , ber
niebriger Stufe. '-Bon ben 11 beftehenben SBrauereiett berühmte fdjweiäer. SdjriftfteEer, ftarb 28. ilon. 1898
finb bie 31t Sollten, Sffionterct), Crijaba unb ©biljua» in Kilchberg bei3üricfj. S g l. tK a u e r l jo f , K onr.gerb.
Ijua red)t bebcutcitb, fo baß bie ©infuhr Bon SBier jwi» 3R. ober S ie Kunftfornt beg Siontattg (3 ü r. 1897);
fdjen 1890 unb 1898 Bon 2,963,702 auf 672,589 hl S t i e f e l b e r g e t , S ic Kunftmittel in K. g . Wcljerg
herunterging. 91n fei)n ließ unb fdjneE wadjfenb ift bie SfoneEett (»ttrgborf 1897); S r o g , Konr. gerb. TI.,
'Papier» u. Seberfnbrifation. SielibelmctaEerjeugung fedjg Verträge (SBafel 1897).
betrug Bon ©olb 7,625,000, Bon Silber 69,325,000
JMtetjcr, © larb y u g o , ©erntanift, geb. 6. CEt.
$efog. ©in großer S dj i f f a h r t g (a n a l ift in ber Slug* 1837 in SBreuten, ftubierte beutfdje Philologie unb
fiifjnmg begriffen. Sn bie Reifen an ber Küfte beg Stil» gerntanifchetDiVjtfjologie, WitrbeSeljrer auber^anbelg»
len Djeang ungeeignet finb, nudj nur fladje Söoote ju» fdjule in SBrenten, War 1875—82 Sircttor berfelben
laffen (ber erffe Jjbafcn, ber biefen Jiautcn Berbient, ift unb ift feit 1890 orbentlidjer §onorarprofeffor att ber
i£uerto bc Ccog fiiböftlich oon 9lcapu(co in ©untcmala), ltniBcrfilät ;u grei6ttrg i. Pr. ©r fjat fid) alg gorfdjer
fo (jat bie ^Regierung befdjloffen, einen SdjiffahrtgEanal auf bent ©ebiete ber beutfeijen älitjtljologie ttttb SBollg»
¿wifdjen Seljunntepec unbSudjlnte an berSrenje Bon funbe einen gcadjteten Panten gentadjt. spon feinen
©untemala bauen jtt laffen. Sie Konjeffion baju ift SBertett nettnett wir: »Johann PJcartiu Sappenberge
einer ©efellfdjnft erteilt Worben, bie eine SubBentioit (patitb. 1867); »Ser abenteuerliche Sintpliciug Sittt»
Bon SOOOSoEar für bng Kilometer unb 75 m Sianb an pli.pffiutug« (SBolEgfdjrift, SBremen 1875); »gnbo»
beiben Seiten beg Kannlg erhält mit beut Siedfjte, bag genitattifdjc äRtjtljen« (SBecl. 1883— 87, 2 SBbe.);
Sanb am Kanalweg äWnnggmcife ju taufen. Ser »iponter unb bie igliag« (baf. 1887); »Völuspa« (baf.
Sauf beg Kanalg ift im aEgcmcinen parallel mit ber 1889); »Sie ebbifefje Kogntogonie« (greiburg 1891);
Küfte in einem 9lbftnnb oon 1—20 km unb Bon 20— »©enuanifdje äRijtfjoIogie« ('-Bcrl. 1891); »Seutfthe
30kmnonbem£>öhenjug ber Sierra äRabre, biegegen» SBolEgittnbe« (Straßb. 1898).
a ) ii a o t a o = 3 u f c l n , Sürcljipel in ber S traß e Bott
über bem Kanallauf burdjfdjnittlidj 1000—2500 m
hoch ift. Ser Kanal wirb 2 m tief, auf bem ©runbe SPctfdjili, bie bett ©olf oon petfchili m it beut ©elöen
12 m, auf bem Söafferfpiegel 15 m breit fein. Seine SDieer nerbinbet unb bie ¡palbittfeln Bon Siaotung unb
43*
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»ott ©hantung »■.meinanbcr fcbeibct, beftci)t aus jtuei
©ruppcn: bcn eigentlichen 9Ä. gnty nahe ber Säfte
»ott ©hantung, »on ber ftc burd) bie 7 km breite
90?i a o t a o ft r a ft e getrennt werben, mit ben Jfttfcln Sa
piefdjan, Sfhangfhantao unb 3J?iaotao, unb aus einer
nörblihetnQritppe, mit ben 3>nfe(tt Xofitno, Satintao
unb §oangtfd)ingtao. Sie legte 3ttfcl liegt 40 kin
»on ber Säfte »on Siaotung, ift aber and) burdj eine
Dieiljc »on Untiefen mit biefent berart »crbiutben, bafi
man ben ganzen 9ltcfttpcl als 9iefte eines ¡FftljiituS an»
feheit tarnt, ber einft bie bcibeit ¡palbinfeln »erbanb.
Siefe finb itberbieS geoiogifd) (Vofalt) burdfauS »er»
loanbt mit ben »ultanifci)cn Segeln »on ©chantung
unb ben Formationen »on Siaotung (bei Fortheab)
unb beS XftalS beS Siaoho. Sie pnfein bchctrfdjeu bie
Strafte »on ftietfdjili; bie füblichften liegen in bcr9?ä()e
»on 93ei»ftai»wei, baS Englanb belegt hat, bienörb»
lidn'ten nicht lucit »on bent fegt ruffifchcit sf?ori 9lrtljur
an ber Siibfpige ber §albinfcl Siaotung. ©ic Hntrbcn
9lnfang 1899 »on Englanb befetjt, um ber ruffifchcit
SRacbt in biefent Seil El)ittaS entgegenjutreten.
iWiiccli, S itig i, ital. Staatsmann, »erlor bei ben
33nl)(eit »on 1897 feinen Sig in ber Scputicrtcit»
fnmrner unb luurbe iin9ioucmberl898 junt 'JRitgliebe
beS Senats ernannt.
StUibblcSbrougl). Sie IpnnbelSflottc betrug 1897:
74 Schiffe »on 35,977 Xon., barunter 62 Santpfer.
1897 liefen 3718 Schiffe (barunter 2409Süftcnfnhier)
»on 1,854,764 S. ein, 3754 ©dfiffe (barunter 2456
Suftenfahrer) »ott 1,897,939 X. aitS. Sie Einfuhr
»om 9luSlanb jeigt im legten Sahrjeljut nur eine ge»
ringe Steigerung, bagegen hat fid) bie 9luSfui)r bri»
tifdjer Sfkobutte feit 1892 mehr ais »erboppelt; elftere
betrug 1897:1,128,205 Vfb. Sterl., legtere 4.670,465
iJSfb. Sterl. ¡pauptactifel ber Einfuhr luar ©ifenerj
(839,964 Vfb. ©teil.), ber SJ1uSfuljr Siohcifett (1,59.1iilt.),
©ifenbahnfctjienen (1 90?ill.), Eifett» unb Staftlwaren
(0,7 ÜRilt.), Vauutmollgarn (0,37 SJiitl.), VaumWoll»
gemebe ( 0,2 9 SRill. Vfb- Sterl.).
ajiicfdjcrfdjc 2 ci)liind)c, f. ^rotojoen.
D.'iictc. lind) betit ^Bürgerlichen ©efegbud) für
baS Seutfdfe D?eid) (§ 535—580) hat ber SDi'ietUertrag
jum ©egenftnnbe bie entgeltliche ©ewäfjrung beS ®c=
braudjS einer Sache ftährenb ber ÜDiietjcit. 28äh»
renb nad) gemeinem Siecht aud) bie entgeltliche ©e»
luährung öonSienften (locatio condnctio operarum)
unb bie entgeltliche Spccftellung eines beftimmten 33er»
teS (locatio conductio operis) unter ben Siegriff 91?.
fielen, behanbelt baS (Bürgerliche ©efegbud) biefe bei»
bcn Slrten »on ©chulböerhältniffen gefonbert als
»Sienftoertrag« itnb als »38er(»ertrag«. Ferner fön»
nen im ©egenfagc juttt gemeinen Diecht ©egenftanb
ber 90?. nur Sadfcu (bewegliche tuie unbelucglichc) fein,
toahrenb ber ben ©ebraud) eines 9?cd)teS geluiihrcnbe
Vertrag als ^Sadjt (f. b.) behanbelt toirb. Für bie 91?.
»on ©runbftüden gelten einige ©onberbeftimmungen.
Sen ©runbftüden fiitb 38o|n» unb anbre Diäume
gleichgcfteät. Sic ©dhlieftitng beS 9Riet»ertragS ift
forml os. 91?. »on ©runbftüden auf mehr als ein Sah»
forbert Sdjnftlichteit beS Vertrags. 9J?augelS bec leg»
tern gilt ein folcfjcr Vertrag als auf unbeftimmte 3cit
gefchloffen, bod) barf er nicht für früher als für ben
Sdjluft beS erften SahreS gefiinbigt loerben. Ser
V erm ie ter ift berpflidftet, bie 90?ietobjefte bent
üDiieter ju übergeben unb bafür 3U forgen, baft bie»
felben Währenb bergnn3eu9Riet3eit in gebrauchsfähigem
3uftanbe finb. Er hat alfo inSbef. bie nötigen 9?e=
paraturen »ornehitien 31t laffen. 3 ft bie Sache bei ber

llberlaffung mangelhaft, ober feljltihreine 3ugefichcrte
Eigenfhaft, ober tuirb ihr ©ebraud) bitrd) baS 9?cd)t
eines Sritten becinträhtigt, fo taun bec 9Rictcr, lucnn
er beim VertragSfdjluft nichts baoon genniftt hat,
einen cntfpredjenbcn 9lb(ug am 9)?iet3inS tttadjen, utt»
ter Umftiinben aud) Sdjabcnerfag »erlangen ober (in
bcn bedien elften Fällen) bcn ffliangel auf Soften beS
Vermieters befeitigen laffen. S er Vermieter tttuft bie
auf ber Sad)e ruhenben Saften, wie Steuern, $>t)po»
thclsinfcn tc. , tragen unb beut SDJieter bie »on biefent
gemähten, notmenbigen Vermcnbungen auf bie Sähe
(mit 91itSna()nte ber FütterungSloftcn für Xicre). er»
fegen, anbre Verwenbungeit nur, luenn fie ber 9J?ieter
bett llniftänbeit und) für erforberlid) halten burftc,
uttbuiettn fie bent wirtlichen ober luuttuaftlidjcn 33dien
beS Vermieters entfprachen. £>ierVou abgesehen, ftet)t
cS bent 91?ieter ftctS frei, Einrichtungen, mit betten er
bie Sadie öerfehett hat, tuieber wegjunchmeu. Sein
9lnfprucft auf ben Erfag »ott Vcrwenbuttgen unb auf
bie Söcgnahmc »01t Einrichtiiugen »erjährt in 6 9J?o»
naten »on berVcenbigung bcS9jiict»erl)ättniffeS an. S er 9)?ieter ift » e r p f lih te t, bcn 9)?iet3inS, ber in
©elb ober anbertt Seiftungen beftchen tarnt, aut Ettbe
ber S)?iet3cit ober jcmeiis nad) 9(111011)' ber vereinbarten
3 eitabfhnittc 311 entrihten, unb 3t»ar auch, luentt er an
ber '-Beniiputtg ber Sache bttreh einen in feiner fietfon
liegettben ©ntttb gehinbertift, boh tttuft fih ber Ver»
mietet bie hierbtttd) gemachte Erfparttng unb anber»
lueitigc Vermertung bec 9J?ietind)c aitrchnen laffen.
Sie 9Kiet3inSforberung »erfährt bei gctuerbSmäftiger
Vermietung betuegliher ©adjeit in 3tuei, aufterbettt in
toier fahren (VürgerliheS ©efegbuh, § 196 f.) —
SBährenb bie bitrd) beit öertragSntäftigen ©ebrauh
herbeigeführten Veränberungen u. Vcrfdjlehterimgen
ber Sache bcn Vermieter treffen, berechtigt ihn »er»
trag S to ib rig er ©ebrattd) ber Sähe burd) ben 9J?ieter
3uc Vnflöfuttg beS Vertrags (f. unten), 3ur Silage auf
Unterlaffung u. 3unt ©djabetterfaganfprud). Scgtcrer
»erfährt in feh§91iottateit uoiitSiücfempfang bcrSadjc
att. Ser SUiicter tttuft über bie im Saufe ber äJcietgeit
heröortcetenbeit iüiängel ber Sad)e fotoie über bie 3111»
Schugc ber Sache gegen ©efaftren fid) als nötig er»
WeifenbenVorichrungett bent Vermieter 9ln3cigcerftat»
ten, toibrigenfallS er fdjabcnerfagpflihtig t»irb unb
aller aus bent 9J?angel ober beut Eintritte ber ®efal)r
für fih abjuleitenben SRed)te üerluftig geht. Unter (ober
9lfter»)mietc ift bent SKieter ohne EriaubttiS beS Ver»
mietcrS niht geftattet. 9?ad) Scenbigttng beS Sliietoer»
hältniffeS hat ber SJiieter bie S ähe bent Vermieter 31t»
rüdsugeben, ohne baft ihm bei ©runbftüdSmiete ein 3u=
riidbehaltungSreht luegett feiner ettuaigen 9(nfprücl)c
gegen bett Vermieter sufteftt. SatibeSgefcgifh tönneu
befonbere SSäumitugsfliflett, b. !)• F^iftcn, bis 3U bereit
Ülblauf gemietete Slinunte bei Vcettbiguug beS9J?ict»er»
hältniffeS 31t räutnen finb, angeorbnet Werben (91rt. 93
beSEinfüftrungSgefegeS 30111 Viirgerlidjett ©efcgbith»gl. 3. V. bie preuftifhen ©efege »om 30. Jsutti 1834
über bie Serntittc bei ViohnungStuietüerträgen unb
öottt 4.!3itni 1890 gleihett VetreffS). Verfpätete 3?üd»
gäbe ber S ähe macht bett ÜKieter fhabeuerfagpflihtig.
Ser Vermieter eines ©runbjtiidS hat für feilte For»
berungen auS bent 9J?ict»erhältniS (mit 9luSnahmc
ber lünftigen EntfhäbigungSforberuttgen unb beS
SJiietsinSanfpruheS für eine fpätere 3cit als baS lau»
fettbe unb baS folgenbe äÄietjahr) an bcn eingebraeft»
ten Sahen beS 91?ieterS, fomeit fie nid)t ber Sßfiiitbung
(f. b.) ent3ogeu finb, ein gefegiiheS Vfatibreht, baS
aber burhSicftcrheitSleifiungabgetüenbet Werben latut
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mtb mit bet Entfernung bet Soeben Pom ®runb*
ftüd erlifdjt. Ser Vermieter bnrf in bet Siegel bet
Entfernung ber Sachen wibcrfprechen unb fic and)
tbatfiidjlid) oerljinbern. Vei Entfernung ber Soeben
oljne SSiffcn ober gegen beit ©iberfprud) beb Verntie*
tcrS tonn berfetbe bie 3urüctfchaffung ber Sachen Per*
langen. 3tt biefent goll befieljt baS Vfonbrecht nod)
einen Vionat lang, nacf)bent ber Vermieter bie Entfer
nung erfahren pat. Vei ipfnnbung ber beni gefeplid'.en
Vfanbredjt unterworfenen Soeben fiir einen Sritten
Pefebrönft ficb biefent gegenüber baS Vfnnbrecfjt beb
Vermieters I)infid)tlirf) beS ViietzinSanfprucheS ouf
baS Icpte Soljr bor ber Vfäubrtng. 3m KoulrtrS beS
VticterS bflt ber Vermieter onbeneingebrmbtcn Soeben
ein Vorzugsrecht (§ 49, Vbfagi, 3>ffer2 ber KonfurS*
orbuttg in ber Raffung Pont 20. Viai 1898).
Sie Vf. Wirb außer burd) ben llntergong ber Sache
unb burd)Übereinfontnten beenbet btttch benVblauf
ber uereinbortenQeit ober burch Künbigung. 3mifchcn
legterer unb ber Vücfgabe ber Sache ntufj eine Pont
@cfehe für ©rmtbftüctc je nod) ber ¿feit ber VäetzinS»
bered)nung (©oben, Vtonaten tc.), für bcwcglidje
Sachen ouf brei Soge bemeffette Swift liegen. Sag*
weife ajf. berechtigt ftetS zur Künbigung für ben fol»
genben Sog. Vfietnerträge auf mehr als 30 3<thrc
tonnen, fofertt fie nicht für bie SebenSjeit eines Ver*
tragSteilcS gefbloffett finb, ttad) 30 3nl)rett unterEin*
holtung ber gewöhnlichen Stift getiinbigt Werben. Via
fjerbem befteijt trog ber Vereinbarung einer beftimmten
Viietjeit ein KünbtgungSrecht int Solle beS SobcS beS
VfictcrS unb ber Eröffnung beS KonturfcS über fein
Vermögen, unb zwar fowof)l für ben Erben, bez- beit
HonfurSnerWalter als,für ben Vermieter, ferner für
ben Viieter im Solle grunblofer ©cigerung beS Ver
ntielerS, bie Vftermiete zu geftotten, unb, Wenn ber
Viieter in einem öffentlichen SienftPerl)ältniS ftel)t, im
Solle feiner Verfctumg on einen nitberit Ort. VuS
befonbern ©rünbett tonn ber SJiietoertrog fofort, b. hol)nc Einholtuitg einerKiinbigungsf rift aufgelöft Wer*
ben (fogett. ouficrorbcntlidje Künbigung), unb zwar
btttch ben Viieter wegen Vid)tgcwiil)rung ober Ent
ziehung be§ ®ebrauchS ber Vlietfad)e fowie bei SBot)*
nungStniete Wegen einer bie ©cfunbljeit geföhrbenbett
Veid)nffenf)eit ber SSoljnung, auch Wenn hieroon ber
Viieter beim VertrogSfchlufi Kenntnis hotte; burd)
ben Vermieter wegen fortgefegt pertrogSWibrigen ®c*
broudjS, Wegen ©efiihrbttng ber Sadje'burd) Vernadj*
läffigung ber nötigen Sorgfalt unb wegen Verzugs
in ber Entrichtung zweier oufeinonber folgeitber Viiet*
Zinsraten. Sic ftillfdjmeigenbe Sortfcgung beS Viiet»
uerhöltniffcS noch Vblauf ber Peremborten 3eit per*
lanciert bnSfelbe auf unbeftimmte 3dt- über ben
Einflufj ber SndjPcrärtfjcrung Währenb beS Vlietoer*
hältniffcS f. Vrt. »Kauf brid)t Viiete«. S ä t bie ottt
1. 3att. 1900 beftehenben Vtictperhältniffe finb in ben
Vrtileln 171, 179 u. 188, Vbf. 2 beSEinführttngS*
gefegcS zum Vürgerlidjen ©efegbud) ÜbergangSuor*
fdjriften getroffen, bereit wid)tigfte bie ift, baß mich für
biefe VüetPerhältniffe, wenn ftc nicht für ben erflett,
gemäß ben bisherigen ©efegen zulüffigenSenttin nod)
beut 1 .3on. 1900 getünbigt werben, Pott biefent Ser»
mixt on boS Vürgerlidfe ©efegbttdj ntaßgebenb ift.
Vgl. bie Kommentare zunt Vürgerlidjen ©efegbud)
Pon Vianet, VieiStter, Certntonn, §aiblen(Viaterialien»
Zufommcnftellung) bei bcncinfd)logigcn Varagrapfjen;
bann E n bem onn, Einführung in boS Stubiuin beS
Vürgerlidjen ©efegbudj«, Vb. 1 (5. Vttfl.), § 107 - 170;
Eofoct, Sehrbucl) beS beutfdjcn Vürgerlidjen 9ied)tS,
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Vb. 1, § 134—137 (2. «uff., 3ena 1899); Venbip,
SoS bcutfdje Vriuotredjt, 2. Vbt., §47 (VreSl. 1898);
5 reinf el, SoSViiet* u. Vad)tred)t noch beut Vürger*
lidjen ©efegbud) (Verl. 1897); S u tb , SoS Vüetredjt
nach beut Vürgerlidjen ©efegbud) (Seipg. 1898);
V orchcrbt, SeSgl. (VreSl. 1899).

SWtifnntt, f. ©limitier unb glettrifdjc Seititng.
ÜWiifrorfjcntifcfjc iWcaftiouen unb 31null)fett
Werben in ber Viineralogie unb Vetrogrophic bo an*
gemenbet, Wo nur Heine Viengeit einer näher zu be=
flimntenben Subftonz zur Verfügung flehen. Vian
prüft zunüchft boS zu unterfud)enbc Vfineral ouf feine
SöSlid)teit in SBoffer unb Säuren unb fudjt bann ouS
Sröpfdjen ber erhaltenen Söfuttg, ePentitell unter 3«»
fag eines Weitern StcogenS, Kriftallifationen barzu*
fteüen, Wclihe burd) Sortit unb optifcfjeS Verhalten fo
gut charntterificrt finb, baß man fie mit Veidjtigfcit
èrtennen tonn unb eine Verwedjfelmtg mit anbern
Kriftallcn auSgefchloffen ift. ©egen ber geringen ©röge
ber entftehenben KriftaHe unb, weil eine opttfdjc Vrü=
futtg berfelbett in ber Vegel unerläßlich ift, bebient
man fich bei ber Untetfud)ung eines ViitroftopS mit
VolnrifationSPorridjtung. ipmitbelt cS fiel) z- V. um
Unterfud)ung Pott Srlbfpnten (f. b.) ober anbertt in
©affet ttttb gewöhnlidjett Säuren nicht löslichen V(i=
neralien, befonberS Silifaten, fo uerfüljft ntatt gern
ttad) ber Pott Voricll) porgcfchlogenctt Viethobe: man
bcljanbclt ein Heines Körnchen beS zu unterfudjenben
ViincralS auf einem mit Kanababalfam überzogenen
unb fo gegen bie Einmietung beS VeageitS gefchügtett
Cbfefttniger (ober, falls baS VZineral nur in Heilten
Surchfchnitten in einem ©efteinSbiinnfchliff porliegt,
einen foldjen Surdjfdjnitt, ben mon mit einem burda
bohrten unb mit Kanababalfam überzogenen SectglaS
bcbccft unb fo gegen bie übrigen Veftanbteilc ifoliert)
mit KiefelfluorWafferftofffäure, welche bas Vimcral'
rafd) zerfegt (oljne baS burd) Kanababalfam gefdjügte
©laS angreifen zu tönnen) unb mit ben in ihm oor»
hanbenen Vifalien ober alfalifdjen Erben tc. KriftnUe
non KiefelfluorPcrbinbungen liefert, welche fid) burd)
ihre Kriftallformcn leicht unb ficher unteridfeiben. So
crfcheint Kiefelfluorfaliitnt in einfach brechenbett regit*
lären, Kiefelfluornatriunt in boppcltbrecheitbcn furz*
fäulenförntigen hipogottalen, Kiefelfluorcalcittm itt
fpinbelförmigen ntottoflinen Kriftallcn te. Vei in ©affer
ober Säuren löSlicjeit Vtineralien flellt man fiel) aus
einem Körnchen beS VtineralS eine Söfuttg her uttb
prüft einzelne Stopfen berfelbett auf beut Cbjettträgcr
ber Veiljc ttad) auf Vatriunt, Shonerbe, Enlciunt,
Vïagncfiunt, Vhnbphorfâure :c. Vei Vnwefenheit Pott
ber geringften Vîcttge (fchon Pott 0,ooos mg) Pott
Siatrium in ber Söfuttg erhält man bei 3ufag eine«
SropfenS einer Söfuttg Pott effigfaurent Urattoptjö
fcharf auSgcbilbete, tctraifbrifche Kriftaltc non effig*
fattrem Urant)lnatrium; Shonerbe Wirb aut heften bei
3ufag non etwas Eäfiumfulfat ertannt, mit beut fic
bie ferner löslichen ottaëbrifchen Kriftalle non Eäfiutn*
alaunbilbet; aus einem Stopfen fdjwcfcIfaurerSöfung
fejeiben fid) bei3lnWefenf)cit non Eatcium nabelförmige
©igstriftallc attS, Vhobphorfäure nerrat fiel) baburd),
bafj bie Söfttng mit moipbbänfnutent Vntmouiaf, ge*
löft in Salpeterfäure, einen gelben Siieberfdjlhg non
PhoSphormoighbänfattrem Vuttnon gibt, ©ute 3u*
famntenficllungen ber widjtigften Dteattionen für bie
nerfchiebencn Elemente haben içauSl)ofcr (»Vîilrod)c*
ntifche Veaftioncit«, Vrauttfchm. 1885), Kle'ment tt.
Stenarb (»Réactions microchimiques à cristaux«,
Vrüffel 1886) unb befonberS VcljrenS (»Vnleitung
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‘¿Düfrofiin — -iDfilcf).

äitr uttirotSemtfcfjcn Slnnlpfc«, fmittb. 1895) gegeben.
3 u r Unterfdjeibung Don mitroffopifd) ticinen Kriftnl»
Icn non Sieppelin unb Slpatit, rote folcpe in Vpono*
litten unb Sieppelinbafaltcn, ober non fcinfteit Körn»
dien non O uarj unb gelbfpat, roie foldje in beit !ri=
ftaUinifcpcn ©liefern nielfad) norionttuen, tonnen
and) roof)l gnrbftofflöiungen nerroenbet loerbcit (©in!»
tionSmctpoben). ©ahfäure jerfe^t nänttidj bcttSieppe»
lin unter Slbfdjeiöung ,nott gallertartiger Kiefelfäure
unb löft ben Slpatit; anberfeitS jcrfetjt fid) ber gelb»
fpat mit gltifjfäure unter Slbfdjeibung non gallert»
artiger ©ponerbe, roäprenb Duarj unb glufjfäure fid)
töft. Bepanbelt man betnnad) ©efteinSbünnftpliffe,
tucld)e jene SRineraliett 31t enthalten fdjeinen, turje
3 eit mit ©aläfäitre, bej. glufjfäure unb, nacpbent bie
entftanbenen ¿öfungen burd) ©mtaudpcit in reicplidjeS
SSaffer entfernt finb, mit einer farbigen glüffigteit,
fo roirb bie leidere altentpalben ba einbringen, roo fiel)
©alterte gebilbet pat; nad) forgfältiger Slbfpülung
beS SdjtiffeS roirb man fontit nur fotd)e Stetten ge»
färbt feigen, an roeldjen fid) SJcppelitt ober getbfpat
finbet, roäljrenb ba, roo Slpatit ober Cutarj ootpattben
finb, fein garbftoff paften bleibt, Sind) bei ber Unter»
fcpeibung non Sfofcan unb ©rannt, non ©otomit unb
©alcit, non Brucit unb (Äatcit je. fönnett ©inttionS»
metpoben jur Slnrocnbung fomnten.
SWiifrotlitt, f. getbfpat.
i'.'iifro iy o n b te u , f. tprotojoen.
SWiilroteleppon, f. gernfprecper.
aW itufdjrfBudjbcrg, 9Siftor non, preufj. ©e»
uerat, geb. 18. Oft. 1842 ju iRatnitfdj in ber tßtoninj
Vofen, piefj eigentlich SRet je r unb ronrb, nacpbent er
non feinem ©tiefonter, beut Siittiucifter a. ©. nott 31t.,
nbopttert tnorbett tunr, 1869 unter biefent Slawen ge»
nbelt. 9Jt. lutirbe im KabettenlorpS erjogett, trat 1860
alb ©efonbteutnant in baS 7. ¡gägerbataillon, in beut
er bett bänifdjeti Krieg 1864 unb ben öfterreicpifdjcn
1866 tnitmad)te, befudjte 1865—68 bie KriegSatabemie,
mar roäfjrenb beS Krieges 1870/71 ©eneralftabSoffijier
beim ©eneralfomtttanbo beS 7. SlntteeforpS, tnurbc
1885 ©eneralftabSdjef be» 14. SlnueetorpS, 1889 Kont»
ntattbcur beS Kaifer gran3»9JegiittcntS in Berlin, 1890
©eiteralftabSdjef beS 11. Korps ttnb ©enerntmnjor,
1891 Kontmnnbeur ber 54. Snfnnteriebrigabe, 1892
Oberguartierntcifter beim ©rofjen ©cneralftab, 1894
©enerattcutnant unb Koittittnnbeur ber 8. ©roifioit
in ©rfitrt unb 1898 Koitttitanbeur beS 7. SlrnteelorpS.
IWilcp in ppgiettifdjer Besiepung. Sie SR. ift
ttndj ihrer gufamtitenfepung unb nad) ihrer Slug»
itußung int Körper als eins ber üor^iiglicpften unb
billigten SiapriingSmittel 31t betrachten, ©aneben
tncift fie aber eine Sicipc nott Slacpteileit auf, bie iprc
Berwenöbarieit einigermafjen beeinträchtigen. Sic geht
gufjerorbentlicp raid) unter bettt ©inftujj non beftimm»
ten Batterien gerfefeuttgen citt, bie fie 511111 ©etmfj ttn*
geeignet madjett; ferner ift fein anbreS SlapruttgS»
mittel fo leicht 3U fätfchen unb ihr Släprroert ju ocr»
fcpledjtern; cnblicp ift bie SR. 3ur Verbreitung nott
icaulpeitSerrcgenben Batterien gattj befonbcrS gceig»
net, ba fie einen fetjr guten natürlichen Sfäprbobett
für biefetben barfteKt.
®ie 3 erf eputtgen, bie bie SR. bei längernt Stepen
burd)ntad)t, beftepen itt erfter Sinie in ber Säuerung
unb ©erinnung; biefetbe tnirb peroorgerufen burep bie
in ber Slatitr fepr nerbreiteten 9Jiilchfänrebaite*
riett, bie ben itt ber SR. oorpattbenen SRilcpsuder Der»
gären unb barattS bie SRitdpfäure bilben. iinfjt matt
SR. 8—14©age ftepeu, fo treten bie fogett. 53u11er=

f ä u r eb a 11e r i e n in ben Borbergrunb, luetdjc attS beut
SRilcpäuder, bej. ben tuiltpfauren Saljctt Buttcrfnuic
gärung betnirfett ttnb fo ber SR. einen ftedjenbeit ©e=
rud) ttad) Butterfäure unbSlnttnoniaf Oerleipcit. ®icfe
Bitttcrfäitrcbacillen bitbeit fepr roibcrftanbsfäpigc
Sauerforntcn, toelcpe fogar Vs—Vtfttinbigeg ©rpipen
ber 3R. auf 100° optte Scpabett augpattcn. (Snblid)
fittben fidp in ber 9R. noep bie fogett. § c it b a ci U c n,
auf bie namentlicp Stiigge aufnterffam gentad)t pat.
©iefe in unfrer Umgebung gleichfalls fepr oertmite
ten 9Rifroorgani§nten uernnbern bie 9R. äufjertiep nur
tnenig, fie gerinnt nicht unb ift audp fatttit fauer. ©a=
gegen roirb ber ©efdjutad bitter u. frnpeitb. ©enaucre
Uitterfutpungen paben ergeben, bafj biefe Vafterienart
babei bie SR. fo poepgrabig Oeränöert, fcaf; fie für einen
empfittblicpen©arm, Wieben bc§SRettgebornett, giftig
ift. ©ie ertnäpnten Vafterienarten fittben fiep fo ,51cm»
lid) in jeber 3R.; fie finb eben itt ber ÜRntur überall ucr»
breitet ©eil§ entitammen fie benSlu§füprung§gängen
ber ©uter, in benen ficpüRaffen non Batterien ätnifcpen
ben SRelfäcitcn ju enttuidcin pflegen; teils gelangen
fie burtp Kupeifremente in bie SR. SRan fattn uäuttid)
faft in jeber SR. eine Beimengung non Kupeftcementen
mit freiem ?luge beobaepten. Säfit man SR. etwa jroei
Stunben lang in popen cplittbrifd)ett ©efäfsett ftepen,
fo fammelt fiep ber Scpmup am Bobctt beS ©efäftcS
att, unb matt fann beitfelben abfottbertt unb Inicgett.
©ine 3)?., welche im Siter weniger als 5 mg an ©roden ,
getniept beS ScpmupeS enthält, bat'f als fattber ge»
ntolfen beneid)net Werben, ©ine SRenge non 5—10 mg
©rodengcroicpt int Siter barf nod) eben als juläffig
gelten, bei pöpernt ©epalt ift bie SR. unappetitlid) ttttb
uitfaubcr. Seiber Wirb auf berartige einfache ©rmitte»
luttgett bisper niel 31t wenig Viert gelegt. Von bem
©enttfi fuproariitcr, ittS ©las gemoltener 3R. ift brin*
gettb abjuratett, ba biefe nicht gefiebte tt. non Scpmttp»
teilen burtp Slbfipenlaffett nidjt befreite SR. ftart ncr»
unreinigt ift. Söciterc ¡Ottelleit für bie SRildjbaiterieit
finb bie ,3unt Sammeln ber SR. bienenbett ©intet' ttttb
©efäfje, bann bie §äitbe beS SRclteitbcit, bie in bie SR.
fattenben gliegen ttttb namentlicp aud) ber ifjcitftaitb,
ber beim Verfüttern irodtten ipeueS oft in SRaffctt bie
Sitft erfüllt unb bie erroäpnteit ifteubacillcit cntpält.
Seiber roirb bie ¡ppgicne beSK upftallcS, roelcpe
biefe SRiftflättbe teiltneife roenigftenS befeitigcit lonnte,
fepr nemaepläffigt, unb eS fleht pier ber ©efuttbpeitS»
polijeinocpcitt Weites gelb ber©pätigfeit offen. SSicber»
polt pat man in®orfd)laggebrad)t, baSSRelfett mit ber
.§nitb 31t untcrlaffett ttttb ftatt beffen SRafcpinctt an»
3urocnben, bocl) paben fid) biefelbcn bis jept uiept be»
roäprt. ©Sgelingtabernttep opncberartigefMlfSmittel,
eine einigermafjen citttunnbfreie SR. 3Uerpalten. Vlirb
ber Sitpalt ber ©utergäitge 3U Slnfang jebett SRclfettS
entfernt unb ttiept mit in beit ©inter gebracht, roirb ber
©ulet' forgfältig gereinigt, ber Sdtroatts ber Klip feft»
gebunbett, werben ipänbe unb ©efäfje oöllig fauber ge»
palten, ttnb roirb baS .fielt nur in angefeudjtctcm 3u=
ftanb itt ben Stall gebraut, ttttt pcubacillenpaltigen
Staub 3Uöeritteibcn, fo iann eine ppgiettifd) tabellofe,
nufjerorbeutlid) bafterienarnte SR. gewonnen werben,
©aft fiep bieS alles nidjt all3ufcproer bttrdjfüprcn lafjt,
berocifett bie praftifdpett ©rfaptungcit itt einer Dfeipe
beutftper SRufteranftalten.
Sie Jyä l f rf) 11n g e tt ber SR. Beftepeit geroöpnlid) int
©ntrapmen ober int äßaffcr.jufap ober in einer Koni»
bination oon beiben SRanipulationett. Solcpe teil»
weife entfettete unb »erbünnte SR. pat natürlich einen
entfprccpenb geriitgerit StäprWert. Slnbre gälfepungen,

Dctldj (ffiraittheitSerreger; Unterfuhung mib Kontrolle).
wie 3ufaß oott Starte, Scrtrin,
'.c., finb feiten.
Sagcgcn werben ber Di. fel)r häufig SonferoierungS»
mittel zugcfiigt, um fie länger haltbar jit madjeit. Sie
beliebteften KonferüientngSmittet finb boppcltfohlen»
fattrcS Patron itnb Vornr. Veibe foHen bie burd)
bie Vatterieit fid) bilbenbc Dlilhfäurc nentralifieren
uub bie ©erinnung üerljüteu. Socf) öerljinbem biefc
Diittel feiiteSwegS bie Vermehrung ber ¡Batterien, fon*
bcnt begünftigen fie fogar. Sie Batterien finb rtäm=
lid) gegen Säuren fctjr etiipfinblid), itnb fogar ber Diild)*
fäitrebacilluS ift bei Streichung eines gewiffen Säure*
grabeSbcrDi. in feiner weitern ©ntmidelitng gehemmt.
Sicfe Diittel finb alfo gang bcfonberS gefäl)rlicb. ba fie
nur bn§ äußere Kenuzeiheit einer fhlehten Veihaffeit»
beit ber Di. oerbeden, wäbrenb fie 3aßl unb Prteit ber
Batterien nicht berntinbern. P u h Vorfäure, Salicljl*
fänre, Vkfferftofffupero;rt)b, ftluorfalge würben für
bie ffionferoicrung ber Di. in Vorfdjlag gebracht, teil»
weife finb biefelben audt batterientötenbe Diittel. Sroß»
bcnt ntüffen alle biefc 3ufnße »on ©hemifalicn ans ge»
funbbeitiieben Püdfidjtcn unhebingt oerworfen werben,
weil fie bei anbaltenbent ©ettuß als ieineSwcgS gleich»
gültig, ittSbef. für beit fittblicben Organismus, angti»
febenfinb, unb es ift allein ¿uläfjig, bie Di. burd) tpi^e
(Sterilifieren) haltbar zu machen.
Über bie S ra n tlje itS e rre g e r ber Di. würben be=
fottberS in neuerer 3eit burd) glügge eingebenbe Unter»
fuebungen auSgeführt. Sie gewöhnlichen Diild)füure»
baciücn fcfjcinen felbft in großen Diengen uttjhäblih
Zu fein unb werben im allgemeinen ohne Pachteil er*
tragen. ‘¿Inch ben Sutterfäurebacillen fomntt feine er»
beblicbe febiibigenbe SSirfung zu; biefelben finben fid)
in jebent ntcnfcblicben Sam t, faft in febern SSaffer ic.
©ntfhieben bebenflicb erfd)cinen bagegen einige Prtcn
auS ber im .jjeu norfomntenben ©nippe ber .fjeubaciUen,
welche, wie erwähnt, heftige ©iftiuirtung oeranlaffen.
Verfüttert man Di., bie eine Peinfultur biefer VaciKeti
enthält, an junge öunbe ober Dleerfchweindjcn, fo er»
tränten biefelben }d)on nad) wenigen Stunben an hef»
tigen Surchfätlcii unb gehen nadj 4 —6 Sagen ju
©runbe. S irb bie infizierte Dl. nach 1—2 Sagen burd)
baftcrienfreieDi. erjeßt,fo erholenfich bieSiere wieber.
Siefe §cubaciHcit finb für ben empfinbtidjen OrganiS*
utuS beS Sintes ¡ebenfalls fehr fd)äblid), fie finb oermut*
lid) bei einem Seil ber atuteu Vred)burhfälle, ber fogen.
Somuterbiarrböen ber Säuglinge, beteiligt. Safür
fpridjtberUmftanb,baßbie öeubacillcii erft bei höherer
Sempcratur (über 24") fid) lebhafter uermehren, baß
fie bie Di. nicht fidjtbar oeränbent, unb baß fie burd)
Kochen ber Di. nidjt getötet werben, fänttlid) ©igen»
fhaften, welche Wir bei ben Seimen, bie bei jenen, oor»
jugSweifeint§od)fommer borlontmenben Sarmfrant»
beiten ber mit Kuhmild) ernährten Säuglinge eine ur»
fad)liche Polle fpiclen, oorauSfeßcn müffen.
Dicht feiten Werben ferner burd) bie Di. bie ©r reg er
m enfdjlidjer S n fe ftio n S tra n fb e ite n Oerbreitet.
Kommtin einer Diilchwirtfhnft ein foldjer KranfheitS»
fall oor, fo ooUzicijt fich bte Übertragung ber tränt*
IjeitSerregenben Keime auf bie Dl. aujjerorbentlid) leicht.
Sie in bie Di. gelangten pathogenen '-Batterien finben
in beifelbcn einen ausgezeichneten Pährboben. Sipl)»
tl)eric», ShpfjuS», ©holerabaciUen u. a. oertnehrett fid)
in ber Di. ohne jebc fidjtbarc Veränbcrung berfelbcn
aufierorbentlid) lebhaft. Zahlreiche ©rfahrimgen loeifett
barattf hi», bafj ©pibemien auf biefe SSeife zu ftanbe
tauten; in ziemlich oielett St)p()u8*, ©holera*, Sipf)»
tf)erie» unb Sdiarladjepibcmicn tonnte bie Di.mit SBe»
ftimmt()cit als PuSgangSpuntt augcfchulbigt werben.
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23citerl)iu tonnen burdj bie Di. eines e rfra n tte n
S iereS ¡Batterien auf ben Dienfd)en übertragen Wer*
ben. 3» erfter Sinic ift hier bie Subertulofezunennen,
bie _Pcilfud)t beS PinboieljS. Dian hat gefuttben, bafi
in ftäbtifdjen Ditld)anftalten mehr als 10 Proz- ber
Süße tubertulöS finb, unb biefe liefern größtenteils eine
tuberfelbaciUenhaltigc Di. Unterfuchungen oon Diartt»
mild) haben bentt auch in einem fehr hohen ipäufigteitS»
OerhältniS (bis zu 08 Proz.) baS Vorfjanbenfcin oon
Subertetbacillen ergeben. Datürlid) finben fid) biefe
Keime audj häufig in ber ¡Butter unb anbern Diolferci»
probutten (Oßt. SSutter). Pud) bie Diaul» unb flauen»
feudje ber Pinbcr tann burd) bie Di. auf ben Dienfdjen
übertragen werben, Kinber ertranten nad) beut ©enuß
früher Di. üon folcßen Küßen unter gieber, Verbau»
ungSftörungen unb befontmen einen VläSdjenauS*
fdjlag auf Sippen unb 3unge, zuweilen and) an ben
ipänben. Ser ©enuß rot)er, ungetochter Di. ift baßer
aud) attS biefent ©runbe bebcntlidj unb tann ©efaJfrcit
für bie ©efunbheit mit fich bringen.
Sie Diafjregetn gegen biefe hhgieitifdjen ©efnhrcn
befteßen: 1) in ber Kontrolle ber Dlarttmilh, 2) in ber
Überwachung bcrDiild)Wirtfdjaftcn, 3) im präparieren
ber Di. im grofjen Dlaßftab Oor bettt Vertauf bcrfelbett,
4) int Präparieren ber Di. burch ben ©inzelnen nad)
bcnt Vertauf.
1)
U ttterfu d ju n g unb K o n tro lle ber Di.
Dorntnlc Dl. foll teiuerlei gälfcbuttg ober 3ufaß er»
fahrenhaben, frifdjunb unüerfehrt fein unb teineKrant»
ßcitScrregcr enthalten. Sie Kontrolle tann zunädpt
gälfcßungeit ertennen ober auSfd)liefjcn burd) ©rmittc*
litug beS fpezififhen ©cwidjts, burch bie Settbcftim»
mutig, burd) Ditffinbung Oon fnlpetcrfauren Salzen,
bie in normaler Di. fehlen, unb bereit Dnwefcnljcit auf
einen 3»inb Don Vrunnentuaffer beutet, ttnb cttblid)
burd) bett SiachweiS fonferbiercitbcr 3 ufät)e.
3u r ©rmittelung beS fpeztfifdjctt ©cwichtS, baS bei
normaler Di. zwifdjett 1029 itnb 1034 fchwantt, benutjt
man Sentwageit, Präometer (Sattobcnfimcter). Vei
bcnt gebräud)lidjften Snftrument oon Cucocttttc»
D lüller finben fich an berSpinbel 3ahlcit angegeben,
welche oljne weiteres baS Pblefen beS fpezififchett ©e*
luichtS ermöglichen. Seiber befitsen bie oott ber Diartt*
Polizei gebrauchten Diilcpwageit nicht immer bie hin»
reichenbc ©enauigfeit. Surch bie Veftimiitung beS fpe»
Zififchen ©cwid)t§ tarnt eine gälfdptng nur teilweife
nachgcwiefcn werben. Öett macht nämlich wie SBaffer
bieDi.aud) leidjter, fo bafj ein tticbrigeS fpezififchcS©e»
wicht burd) abnorme Verbünitung mit SSaffer, aber
aud) burch gettreiebtunt bebingt fein fatttt. Sie raffi»
niertefte giilfhung beftcljt in ©tttrahmung ttttb nah*
tjerigem 3ufafs Oott SSaffer; bttrh baS Pbrahuten ber
Di. wirb baS fpezififhe ©ewiht erhöht, unb burh beit
nnhherigen Päaffetzufah tann man baS urfpritnglihe
©ewiht ber VoUittild) toieberhcrftellett, falls bicDiengc
beS VsafferS eilte nicht zu große ift, unb ber polizift
mit feiner Diildpoage finbet normales ©ewiht. ©S ift
baßer immer fidjerer, neben ber ©rmittelung beS fpe»
Zififhctt ©eWicptS noch bie g ettb eftim m u n g z»
ntaheit. Siefelbc erfolgt mit oerfhicbenen Diethobeit.
Sie üerfdjieöeiten optifchen Suftruntente (Sattoffop,
Sattobuthromcter u. a.) finb äußerft ungenau. SSeit
beffere PnhaltSpuntte gibt ba§ S o s h l e t fhe Verfahren,
nah wclhcm mau bie Di. mit Kalilauge itnb 'Äther
oerfeßt unb tiidjtig fdjüttelt. 3n biefer Ptherfettlöfung
läßt man bann baSPräomeler fhwimmen u. betontint
fo baS fpezififhe ©ewiht. DiittelS einer Sabeüe finbet
man auS biefer ülblefuitg ben gettgehalt. Dod) fhnelter
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unb fixerer gelingt bic gettbeftimmung mittels bcS lach unb anbem SnfettionSiranfljciten gu »erbütcit,
©erberfci)cn '-öuttjroutetcrS. 3» befonberS ton» fiitb StrantheitSfätle biefer Kategorie in 50tild)Wirlfd)af=
ftruierten ©laSgefäßcit wirb bie 33?. mit fongentrierter ten mit befonöerer Vorfidft gu behanbeln, für ülbfper»
©d)Wefelfäure unb etwas 5lmt)lalfoljol verfemt; eS ent» rung unb SeSinfeftion ift gu forgen, bie Vrunnen»
ftef)t eine Söfung aller Stoffe, aus Weld)er fid) burd) anlage gu reüibicrcn unb cüentueH ber 50iild)üerfauf
3entrifugiercn bte iycttlöfuitg fo abfebeibet, baß ißr Vo= gu »erbieten. Sie Verunreinigung ber 50t. burd) freu»
turnen an ber Leitung beS grabuierten DiotjreS abgc» bacillcn unb anbreSeime ift burd) peinlid)c3teinlid)Eeit
lefeit werben tann.
aller Diäunte unb ©egenftänbe, bie mit ber 5Df. in Vc
Unt beit © rab ber 3 e rfe ß u n g ber 50t. ju tonfta» rührungfommen, gu »ernteiben. Sie oben befchriebenc
tieren, titriert man nact) S o r t) 1e t beit ©äuregrab mit Öbgieitc beS fiubftafleS ift ftreng burdhgufiibren. Ser
Vio Otormalnatronlauge. Sicherer ift bie 5 e ft ft e 11u tt g ©taU, bic Euter berStübc fittb möglichft rein gu halten;
b e r V a ttc r ic n ja b i, bie mit ipiife ber batteriotogi bie ©eftiße fallen burd) UluSfdwucrn mit heißer ©oba»
feben SD?etf)oben (3ät)lung ber in ©elatineplattcn ge» löfung üon 50fild)reflen gereinigt werben. Sic Auf»
waebienen Vatterienfolonien boit einem Stopfen 33?.) beWnhruugSräunte foHen tübl, luftig, leidjt gu reinigen
lcid)t gelingt. Steiniid) bebanbette ganä frifdje 50t. ent» unb gefebüßt gegen (fliegen fein, ¿gebe Unfaubeifeit
halt itn 50tittel böcbftenS 2—3000 ^Batterien in leem ; follte mit StonfiStation bestraft werben, ©ine berartige
¿entließe 3unal)me ift erft nad) 4—5ftfinbigeni9lufent* Überwachung ber Sttilcbwirtfcbaften unb VertaufSlotale
batte ber 50t. bei 20—25° ju bemerten. ©in ®et)alt ift »ont hbgieitifdjen ©tanbpuntt nuS briugcnb luütt»
üon ntebr als 100,000 Steinten in 1 ccm beutet auf fd)cn8Wert unb üicl wichtiger als bie gur ¿eit iiblidje
längere unjWecfutäßige SJufbewabrung ber 33t. ober ÜDtarfKontrolle, fie ift aber icibcr bisjeßt nod) nitgenbS
ftarte tBatterientierunreinigung unb geigt an, baß bic prattifcb in »ollem Umfang burd)gefübrt.
5Dt. nur turge^eit ooit beut ©tabiutn ber »oKftänbigcu
3)
V rä p a rn tio it ber 50t. »or bem V erlau f.
3erfeßung unb ©entmutig entfernt war.
5Dtan bat »crfdiiebcne Verfudje gemacht, bie leidjt »er*
Sie 'Prüfung ber 5Dt. auf beftimmte iran tb eitS » bcrblidje 50t. haltbarer gu machen. S a ber 3uf«ß »on
erreg e n b e V a tte rie n , befonberS SbPbuS, Silber» ©hemitalien aus gefunbheitlicben 9tüdfid)ten »erworfeit
tittofc, Sipbtberie unb ©fjolera, ift nicht leicbt unb nur werben muß unb auch bie ÜlnWeitbttng »on Stätte nur
»oit geübten Vaftcriologeit ausführbar. 3 ur Unter» unootltommcnc 3>cfultatc ergeben hat, fo beöient man
fudjuitg auf Subcrfelbacillcit fprißt matt 4 — 5 ccm fid) jetit allgemein zunt Abtöten ber in bcc5Dt.üotfom=
5öt.cntpfänglidien Sicren, natitentlicb 50tccrfd)ineind)eit, mcnbeit Vatterieit ber öiije. öier fomiitcn gwei 50tein bic Saucbböbte. ©ittb SubertelbaciUen in ber 50t., tt)oben in Vctrad)t: a) SoS 5ßnfteurifiercn, b. bfo ftirbt baSSier nach 4 — 53Sod)ctt an auSgebreitetcr turgeS ©rf)ißen auf 65—70° unb itnchherigcS rafcheS
Subertulofe ber innern Organe, ©ine einfache mifro» VIbfiifilcit, fo baß ber Siohgcfcbmad ber 50t. erhalten
ffopifibe Unterfucbung ber 50t. auf SubertelbaciUen ift bleibt; berfclbe geht beim ©rhißen über 70—75" »er»
»ollftänbig unzulänglich, ba in ber 5Df. fefjr oft Vatte» loren. ipicrgu finb »erfchicbene Slpparate angegeben
rienarten »ortonnucn, loetcbc fid) mitroftopifcb unb Worben (bgl. 59tild), 33b. 18). Vei bent fpaftcurifiereu
ttacb ihrem Verhalten 'Anilinfarben gegenüber genau fterbeit alle förantbeitSerreger (auch SubertelbaciUen)
ebenfo »erhalten wie edjte SubertelbaciUen unb nur unb ber weitaus größte Seil ber ©ärungSerrcgcr ab,
burd) ba§ Sierejperintent »oit biefen unterfebieben fo baß bic 5Dt. bei 20° etwa 2 Sage, bei 15" 3—4 Sage
werben tonnen.
haltbar ift, Wäbrenb fgarbe, ©crud) ttnb®efd)ntad »oll»
3ur3cit berüdfidbtigt bie ntnr!tpoIijci(id)e Kontrolle ftänbig unoeränbert bleiben, b) © te rilific re n burd)
ber 50t. Icbiglidj bic etwaige gnlfcbung. Vom bbgieni» ©rbißen ber iit battcrienbid)t »erfchloffene glafdjeit
fd)cn Stanbpuntt aus ift biefe aber gar nid)t als fo be» eingcfiülteit 50t. Wäbrenb 30—60 50tinuten auf 100—
beutungSooll anjufebeit wie eine gu weit fortgefd)rit» 103". VefoitbetS geeignet ßiergu finb bie Apparate
tene 3erfeßung ber 50t. ober ein ©ct)alt berfelben an üon S(ecutati it (»gl. 3)iilct), S3b. 18) fowie bie »oit
teanfbeitScrrcgcnben Batterien. Ser ©rab ber 3er» 5lieubauß, © rottw alb unb Ö b lw an n . Sie 50t.
feßung ließe fid) mit bett ttnS gu®ebote flebenbett 50tit wicb4bei ber leßtcm 50tetfjobe in ©laSflafchcn mit fogen.
teln feßr moljl fontroUieren, unb eS wäre gu mütifäicn, 5|Bntcnt»erfchluß in ben SterilificnmgSappnrat gebracht
baß aud) eincfold)c$tontroIle neben ber bisherigen Uit» unb bort burd) Erbißen mit mäßig gefpannten Sänt»
terfuchung ftattfänbe, unb baß bnS wiebcrholtc Vor» pfeit fterilifiert. Sie glafcbeit fönnen »oit außen burcf)
tontmen einer abnorm hohen Ißaltcriengnbl gut S3c» eine befoitbere Einrichtung gcfchloffen werben, fo baß
ftrafung beS &anblerS führte.
ber Verfcßluß berfelben unter 5>lbfd)litß ber atinofphä»
2)
S ie Ü berw achung ber 50tild) wirtfdfnf»rifdjen Suft innerhalb beS ÜlpparatS möglich ift. Sie
ten. ©ine Verschleppung üon Subertulofe (ißerlfucbt), 50t. Wirb einer Vorfterilifation unb einet § au p t=
50taul» unbsUaucnfeudic fann baburdj WenigftcnS teil» fterilifation unterworfen. S3ci ber erftern finbet in
weife gcljinbert werben, baß bie Siere ber 50tild)Wirt» einem eignen ©cbraitt eine balbftünbige Erwärmung
fcfgafteit in regelmäßigen ¿fwifdjenräuiitcn »oit einem auf 85—90° ftatt. hierbei wirb fd)oit ber größte Seil
Sierargt unterfucht unb nötigen gallS fofort auSratt» ber Seime abgetötet. Sann läßt man brei ©tuitbcn
giert werben. 3 ul: frühzeitigen Siagnofe ber $erl» abfül)len, unb hierauf wirb bie 50t. ber ipnuptftcrili»
fud)t leiftet baS Subcrtülin üorgüglicbc Sienfte, unb fation (halbftiinbigeS Erbißen auf 102") unterworfen.
mit ipilfe beSfelbeit ift eS in SänentarE gelungen, bie Surch biefe ©terilifationSnietbobe werben bie jf»3
Subertulofe aus benStäHen berauSgubringen. Surd) feftionSerreger, bie 50tilcbfäurebattericn unb auch bic
rationelle Fütterung unb beffere Sier()nttmtg tann bie» ©utterfäurebnciUeit gwar fidjer abgetötet, bagegcit
¡er Siautpf gegen bie Subertulofe unterftüßt Werben, Werben bie ©porcit ber ijxubacillen nicht gefd)äbigt, fo
befonberS tritt biefelbe bei bent fogen. 3ud)t»iel), baS baß eilte foldjefOt. unter llmftänben biefe Vacitlen unb
in beit Stäüeit gehalten wirb, in feßr hohem ©rabe beren giftige ifkobufte veidjlic^ gut Entwidelung tom»
auf, mäbrcnb fic ba, wo bnS SSiel) t>tel auf ber SSeibe men läßt. Eine uötlig ftcrile 93t., bie aud) biefe Va»
lebt, im attgemeinen feltener ift. Unt ferner bie Über» eitlen nicht titcljr enthält, tann nur burd) fecbSftünbigeS
iraguitg »oit St)pbuS» u. ©hotctobacillen, »on Schar» Erbißen auf 100“ erhielt werben, bod) wirb babei bie
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Di. braun unb im ©efcßiitacf üöHig üerätibert, fo baß toeldfe in iiblidjec SBeife gereinigt finb, umgießen unb
biefe Dietßobe fü r bie V tariS fo gut lute lürfjt itt Ve* in biefen auf bewahren, fo würbe fie rafd) oerberben,
tracßt iontmt.
weil foicbe ©efäße ftctS gaßlreiche unb fcßnell fich üer»
gür bie ißraiig am gtoecfmäßigftcn ift ba§ etitfacfje tuehrenbe ©ärungSerreger enthalten, 'find) barf bie
Vafteuriftercn; basfclbc befreit bic'JJi. fteher oon ignfcf» Di. währettb ihrer Aufbewahrung ber Suft feine oll*
tioitSfeimen, beugt einer übermäßigen ©ntwidelung jugroße VcrübrungSflüdjc barbictcn, c§ fällt fonft
uou anbern '-Batterien üor, fofern nicht eine abnorm Staub unb Scßntuß hinein, unb cS bilbet fiel) eine
üerfd)titußte Di. üorliegt, unb ift babei fo billig, baß ftarfe Diilchhaut. ©ine flehte ^Berührungsfläche mit
bie Verteurung tneniger als 1 Df. für baS £iter Di. ber Suft fchabet bagegen nichts.
beträgt, ©ine fold)e pafteurifiertc Di. lägt ficb auch
3unt ftodjett ber Di. im HfluShalt würben in
ganj gut augbuttern. S a bie pafteurifterte Di. noch neuerer $eit eine Dieiße oon Apparaten angegeben,
HeubciciUen enthält, fo ift biefefbe für Säuglinge genau bie üor ben früher gebräuchlichen bett Vorzug ber
cbetifo forgfältig 51t foeßen mie rohe Di. gü r heran» äußerfien ©infadhßeit unb größerer Villigfeit haben.
maeßfenbe ftinber fchrinen aber bie Heubacilleit leine Sei ben altern Apparaten ging man uielfad) barauf
©efaßr 3U bieten, fo baß felbft ein großer ©eßolt baran hinaus, bieftoeßtöpfe, ©läter tc. beim ftodjen ntöglidjft
beit Doßgettuß nicht hinbert. Süirb baS Dielten ber hermetifch 31tüerfdjlicßen, Semperaturen üon über 100"
Stühe mit ber oben beschriebenen Sorgfantfeit betrieben 31t ergielen, biefe feßr lange einwirfen gu taffen ttnb
unb bie Di. gang frifd) jum ^ofteurifieren oerroenbet, bei ber Anfbewahrung bie Suft üott ber Di. fern gtt
bann toerben auch bie Heubacillen fehlen, unb eS ift halten. gnfolgcbeffeit waren bie ftonftruftionen fehl'
nur gu loünfchen, baß, lote bie (£l)irurgic non ber Anti* fompligiert, unb Mefdjmact unb garbc ber Di. würben
feptit gur Afcptif gelangt ift, auch bie Diildjwirtßhaft ftarf uecäitbert. Dach bett obigen AuSeittanberfeßun3U biefer VerooUfontmituttg bureßbringen wirb.
gen ift aber bie ©rßißung auf eine berartige Sentpe»
©ine tocitere Dietßobe gur Haltbarmachung ber Di. ratur gang unnötig, ba eine üollftänbige Abtötung
ift bie ftonbenfation ber 'Di. Vei ber Hcrftellung biefer auch ber WiberftanbgfühigftcnDiilchbafterien, ber Heu
Diilcßfonferüe toirb ber Di. SBaffer bis Vs ober V» ißreS bacillen, erft bei fed)S)tüttbigec ©rßißung gelingt.
Volumens entgogett, fo baß bie Di. locit transportiert SaS SBcfentlidje ift üieltneljr, bie Di. üon iranißeitSer*
toerben tarnt. Somit baS Präparat auch nach bent regenbeu Votierten 31t befreien unb eine SBuctjerung
Offnen ber Vüdjfen beffer haltbar fei, toirb utciftenS ber tofinbilbenbeit Heubacillen in ber Di. gu uerl)üteti.
fo oiel Doßrgucfer gugefeßt, baß teilte Vafterieitcnt» SieS ift, wie erwähnt, burd) furgeS, ge|n Diinuten
toicfelung ftattfinben fatitt. Siefer hohe Sudergeßalt langes ftoeßen u. ttad)herigeS rafcheS A bfüßlett
ift als ein Dachteil 3U bejeidjiten, namentlich toenn eg ber Di. leicßt gu erreichen. Sie neuemftochapparate
fid) um bie ©rnäßrung Heiner ftinber hanbelt, ba finb baßer üiel einfacher, billiger unb erhalten ber Di.
biefer Qucter gu einer Diilchfnuregärung im Diagett einen belfern ©efdjmacf.
leidet Du laß gibt. Dcucrbtngg geloinnt man auch
gür bett Hausgebrauch hat bisher ber S oyßlet*
fonbenfierte Di. ohne 3uctergitfaß.
febe Apparat mit Decfjt bie weitefte Verbreitung ge
Ser üiel ongcmcnbctc Siautfd)ufüerfd)luß ber
4)
SfSräparation ber Di. nach b en tftau f(iufuttben.
t
Haushalt). Ser ©ittjelne tann fich gegen bie aus glafchcn hat ben Dadjteil, baß er autimonhaltig iit
bent ©ehalte ber Di. an '-Batterien herüorgehenbeit Me* ttttb 31t fcßledjtem ©efd)ittad Anlaß gibt. SieS läßt fich
fahren leidjt feßüßen burch ftodtett ber Di. ©rßißt leidjt baburd) üermeiben, baß man bie gläfchchen mit
man biefelbe lODiinuteit lang auf 97—100°, fo finb fleitten ©laSb iiteben bebeeft, welche ebenfalls einen
alle Dlildjiäurebatterien unb ferner auch bie oon Iratt^ üötlig battericnbichten Verfchtuß bewirten. Auch bei
ten Dienfdfett ober Sieren ftammenben Darafitcn, bent SophIetfocf)cr ift cS aber üon größter 28id)tigteit,
alfo auch Suberfelbacillcn, oernid)tct. Duc bie Sporen bie gefoißte Di. rafd) ab g u fü ß len , was feitßcr üiel
ber Heubacillen bleibeit am Seben, tönnen inbeffett gu wenig berüctfidjtigt tourbe. Am beiten läßt man
burd) Süßlßalten ber Di. (unter 20") an ber SSucßc» bett ©infaß mit glafd)ett gnnächft V* Stunbc in ber
rung geljinbert toerben. Ser Dährtocrt ber Di. Oer* Suft fid) abtühlen, bann füllt man in ben SJodjtopf
ringert fid) burd) biefeS ©rßißen in teiltet SBeife, unb falteS iüaffer unb belaßt bie glafd)cn hierin eine
es folttebaher roße Di. bei ber jeßt befteßenben mangel Stunbc, barauf bewahrt matt bett leeren ©infaß int
haften Kontrolle ber Diarttuiild) unb bei ber attSge» leeren Sopf in einem fühlen Damit auf.
bchnten Verbreitung ber Subertulofe unter bent Dinb»
Ser S 05h letfcße Apparat läßt fid) für ärmere ga*
oich niemals, üor allem nicht innerhalb ber Stäbte, ntilien leicßt bttreß einfachere erfeßett, beren ftenntnis
genoffen werben.
wir befonberS g lü g g e uerbanfen. ©in einfacher, üon
SBefentlid) ift, toorauf glügge befonberS nitfuteri glügge empfohlenerDiilcßfocher befteßt in einem ftodj*
fatn gentniht hat, baß bie Di. nad) bent ftodjett rafd) topf (f. gig. 1, 0.6 8 2 ), ber mit oben burd)bol)rtem
ab g e fü h lt unb bei ttieb rig er S e m p e ra tu r Sedcl ücrfchloffen ift. Dian ftellt bie gefüllten unb
(u n t e r 20 °) a u f b e w a 1)r t Wt r b. Sie Heubacillen, üerfcßloffenen gläfd)d)ett itt ben „Sopf, ßeigt an unb
welche bnrdt) baS ftodjett nicht abgetötet Werben, ucr» läßt, wenn ber Satttpf aus ber Öffnung in fräftigent
mehren fid) nämlich bei nieberer Scmpccatur äußerft Strahl auSftrönit, noch gehn Diinuten fodjctt. Siefer
langfam, bagegen rafd) bei einer Sempcratuc oott Sopf erfeßt ben Sojcßletfcßen Apparat gietnlid) gut.
mehr als 20". Außerbent muß bie gcfod)te Di. üor
Statt ber Sofßletfcßen ©läScßen läßt fieß mtd) ein»
bent nachträglichen Hineingelangen neuer ftrantßeits» fad) eine 2 Siter faffenbe ftmtite aus emaiUiertent
feinte unb folcßer ©ärungSerreger gefchüßt werben, Viech (gig. 1) benußett, bie itt biefett ftoeßtopf paßt.
bie aud) bei nieberer Scmpcratuc rafd) touchecn unb Um baS ©inlaufen üon ftonbenSioaffcr 31t hittbern,
bie Di. Oerberben. Sagu ift 00t nttent nötig, baß wirb bie Sdjnauge mit einem lofe aufliegenbctt Secfcl
matt bie Di. w ährettb ber gattgen 3 eit in bett bebeeft. Sie herauggenomntene ftattue wirb gweintal
f t0d)gcfäßcn b eläß t unb aus biefen eoentuell nur in faltcnt 3Saffer gefühlt unb bleibt bann in bettt ent»
bie jeweils gebrauchten Portionen in Saugflafchen, leerten ftoeßtopf att füßlent Orte flehen, auS berfelbcn
Soffen tc. abgießt. äBolltc man bie Di. in ©efäße, wirb unmittelbar nad) ©ebratteß bie iebeSittal nötige
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Portion TO. aitSgcfchcntt. Sic TO. iß in folcper Sanne 3War nicht nur für bie ©ättglingScrnäf)ruttg, fonbertt
aud) beiläufigemDluSfdjenfennad) 24 ©tunben nahcjit überhaupt für beit pauSgcbraud). Sei ber jur Zeit
bafterienfrei nnb fattn Sinbern opne jebe ©cfaf)r bä-« gebräudjliebften ?lrt beS TOilcbtodjcnS in einfachen
abreießt werben.
Söpfen auf beut perbfeucr gehört bcfanntlich eine ge»
9iod) einfacher fiitb Söpfe mit burdßodjtent Scdel Wiffc 9Iufmertfamfeit ju einem anbaltcnbern ©rhißen
(gig. 2). Sie Scdel haben in ber TOüte ein furjes ber TO.; eS tritt babei teidjtÜbertochen unb ilnbrentten
Sioijr a Bon ca. 2 cm weitem Surdjmeffer, in ber ein, unb eS ift baffer Sitte, TO. nur attfjuf od)en,
'¡Peripherie Bier ober fünf Söctjer Bon 1 cm Sitrdj* b. I). biefelbe nur für fürjefte Zeit pjg nt bie 9iähc beS
meffer. Stocht man bic TO. in einem folgen Sopf SiebepunfteS, gewöhnlich aber auf nod) geringere
auf lebhaftem geuer, fo Wallt fie bureb bie mittlere Bärittcgrnbe ju erfji^ett. Sabei erfolgt aber feine
Öffnung in bie !pöt)c unb fließt bureb >ue nnbern Slbtötung ber pathogenen Batterien, unb in einer nur
üödjer beS SedelS wicber in beit Sopf juritd; Uber» aitfgefod)ten TO. werben in ben aUerntciften gälten
fotbeit finbet auf perb* beifpietsweife bie SuberfclbaciUen nicht öcrnidßet. Sa
feuernieflatt. SicSöpfe uns fehl einfache, billige unb fid)cr funttioitierenbe
werben attS emaillier» TOildffödjapparate jur Verfügung fteben unb baburdj
tem ©ifenbted) ober aus eine ©teritifierung ber TO. auch im fleinften unb ein»
glafiertemSbon(Bunj* faebften paitSbalt leicht möglich ift» f° ift man auf
lauer ©efepirr) berge» bie ©teritifierung bet TO. Bor bent Verlauf tut großen,
ftcllt; leßtere foften bei 3unta! ba biefelbe feine fidfent ©arantien bietet, nicht
1,5 Siit. gnpalt 60 'pf. angewiefen, unb matt wirb für gewöhnlich ben©intauf
giir bie Säuglings* guter roher TO. unb beten Zubereitung ittt pattfe
ernftbrung ift eS beffer, Borjichcn.
nur benTOilcpbebarffür
Bgl. gtügge, Seiftungcn unb Ziele ber TOitch»
12 ©tunben barin ju fteritifation (»Zeitfcprift fürppgiene«, 93b. 17, Seipj.
toeben, ba nad) 24ftün» 1894); Serfclbe, ©runbriß ber ppgicnc (4. Muß.,
biger ?lufbewal)tung baf. 1897); B ei gm an n, Sie TOetpobeit ber TOild)«
uoit 'JJlilcf; im SBafferbabe. bei beit Borgenannten fonferöierung, fpcjielt baS i'aftcurifiereu ttttb Steri»
TOetbobcn bie TO. nicht lifieren ber TO. (Brettt. 1893); ©tußev, SiaprungS»
ntcbr gattj leimarm ift; bis ju 12 ©tunben finb bagegen unb ©emtßmittel (in Bet)lS »pattbbud) ber ppgiene«,
Seime gar nicht oorbanben. Sirmcre Heute pflegen Bb.3,genal894); b. grettbenreid), Sic Bafterio*
aber fo Wie fo jweiuial beb Sage? TO. ju taufen unb logie in ber TOilcbmirtfcbaft (baf. 1898); S ie mann,
ju lochen. Diotwenbig ift bei ber ©äuglittgSernübrung Sic llnteriud)ungSmct()oben ber TO. (üeipj. 1898).
bie ©intjaltuug folgenbcr, Bon giiigge für biefeit Sopf
tMiilciifäurcbacillus. Sie Bübuttg ber TOild)«
ausgearbeiteten ©cbraudjsoorfd)riften: »TOan Ber» fättre itt ber TOild) unb baS barauffolgettbe ©erinttett
bünnt junnebft bic für einen halben Sag notwenbige berfelben ift bie Birfung einer beftiutmten Batterie,
TOitdimengc in ber üblichen Steife mit 'Baffer unb fetje beS TO.; ben Borgattg felbft, refp. bie SSilbttng Bon
TOitcbjuder ju. gebeut Siter ber ju todjenben TO., fei TOitchfäure auS Zucfer im allgemeinen, nennt man
bicfetbc oerbiinnt ober unBerbünnt, fügt man ferner TOitcbfnuregärung. Sen urfncf)tid)en Zufatumenhang
0,i Sit. Baffer Bor beiu Sodjen ju; biefe» Baffer Ber» jwifchen ber ©äiteruttg ber TOild) unb beut bannet) ge«
beimpft wieber bei beut ttacbfolgeitben Soeben. So» nannten SjSilj hntVafteur erfannt, bod) ift eS erft Siifter
bann fe|t man ben Sopf auf bas geltet unb beobachtet, unb nach ibmpitppc gelungen, benTO. rein ju jüdjten,
wann bie TO. an» bej. eingehenber ju ftubieren. Sa .puppe in fattrer
fängt, über beit TOild) immer nur eine gorttt als ©rreger ber TOild)»
Scdel beraufjtt» fättcrung fattb, fo war er berTOeittung, baß eS, wenig«
fteigen. Bonbanb ftcnS für TOild), nur einen TO. gäbe, bod) fanb er felbft
läßt man ttod) 10 unb anbre fpäter noch mehrere gortttett, welche als
TOiituten fod)cit. befonbere Wirten angefehen würben, peute, nad)bent
pat man einen matt erfannt hat, baß bie gönnen Bon ber ScbcnS«,
fühlen Miaitm jur bej. Züd)tungSweife fcljr abhängig fiitb, ift bie grage,
Verfügung, fo be ob bie itt fattrer TOild) ju fittbeitben, bie Säuerung
wahrt matt ben berfelben unter ben gewöf)ttlid)en Bcrbältniffeit bewir«
Sopf mit ber TO. fenben berfchiebeiteit gormett nur als eine Hirt mit
ohneweiteres bort Bielen Staffen ober als mehrere Mrten anjufchen finb.
auf. TOitß bic TO. Wiebet afut geworben. Sie in fauertt TOaifdfen, in
itn warnten Qtm» fattcr bereiteten gutterftoffen (©auerntais, ©auerpeu),
wer aufbeWabrt int Sauerfraut te. bie TOilchfäitrcgäruttg erjeugenbett
werben (j. B. im poebfontmer), bann fe|t man ben Batterien finb, teilweife WenigftenS, Bott betten ber
Sopf mit ber TO. in eine irbene ©cpale mit ca. 2 Sit. faurett TOild) Berfd)iebctt. Sind) gibt eS ttod) eine jient»
falten BafferS, bei ftarfer Sommerbißc ift nad) V* ließe Mnjapl Bon nnbern Batterien, Weldfe TOilcbfäurc
©tunbe ttod) einmal frifcbeS Sü()twnffer eittjugießen. in geringererTOenge ju bilbett Bertnögen. TOan unter«
pat ber Sopf int ganjen 1 ©tunbe int Baffer ge» fdjeibet beSpalb jlBifcpen fpejififd)ett unb fafultatiBen
ftauben, fo nimmt man Uju heraus unb läßt ii)it 'ittt TOitchfäurebafterien. Sie TOildjfäuregärung wirb
Zimmer fiepen. Sie Saugßafcbe ift febeStuat erft teebnifd) mehrfad) BerWertet: außer bei ber ¡Bereitung
unmittelbar Bor beut Stinten mit TO. ju füllen unb faurer gutterftoffe, beS ©aucrfrautcS, gewiffer Bier»
gteid) nad) bent Stinten ju reinigen.«
forten gattj bcfottberS ittt TOolferei« unb Brennerei*
©S wäre in hohem ©rabe Bont bbgtcnifcbcit ©taub» gewetbe. TOan läßt bittet) Schaffung ber für bie
pititft attS Wünfd)citSWert, wenn biefer einfache unb ©ärung erfahrungsgemäß günftigett Bcbingungeit
billige TOild)fod)er ttod) größereVerbreitung fättbe, unb biefe freituiUig (fpotttan) entfielen; neuerbingS aber
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SJhlcmäuvebaciütts» —
Bebient man fiel) im SRolferei» nnb auct) im 93rentterci»
gewerbe mehrfach ber SätterungSerreger fetbft, um bie
@ärung abfidjtticb einguleiten. Snt SRoilereigewerbe
benutzt man bic SRildjfäuregäritng, um bei ber 5öevci=
tung ber93uttcr bureb Saiiermerbeittaifeit beSDiabnteS
einen traftigern ©efefentnd, ein gewiffeS Stroma nnb
aud) eine gvöfjerc ipaltbarfeit gtt erzielen, ©obei liefe
man friiberbcn9iafemfreiWiUigfäuern,fpätcr aberbür»
gerte fiel) allgemein baS Verfahren ein, bereits faltet
geworbene SRateriatien, wie faure SRagermild) ober
ÜButtermitdj, gur rafd)cm nnb ficberern ¡peroorrufuttg
ber Säuerung im iEahut gu oerwenbcit. ©iefe SRa»
terialien werben bent Dinfeut in geringem ißrogent»
fajs (3 —6 fßrog.) gugefefet nnb Säure weder ober
aud) Sauer genannt. SBcibe Sßerfafercit, bic fpontane
rtnb bie abfid)tlid) gewedte Säuerung, lefetcre aller»
bingS etwa? weniger, leiben jebod) immer unter einer
gewiffen Unficherbeit infofern, als bie SRildjfäure»
gärung meift gicntlich unrein ift, ja geitmeife gar nid)t
gu ftanbe tonmien will, weit neben beit SRiidrfäure»
Batterien ttod) anbre ''dritte in ber SRilcl) enthalten
ftnb, bie bei wenig forgfältiger ©ewinnung nnb 93e»
banbtung ber SRild) fo überijanbnebmen, bafe fie bie
SBirtung berSRildpurebatterieit aufbeben. Jtnfotcben
gälten erhält bann bie aus bem 3iat)m bereiteteSutter
einen unreinen, fdjlecbten ©efefemaä unb ift nicht halt»
bar. ©a alfo ber äBol)tgefd)utad ber SButter gum
gröfeten ©eit non bem ©rabe ber SReintjeit abljängt,
mit bem bie Säuerung beS DialjmS oerläuft, fo War
gu erwarten, bafe bureb SSerwenbung eines Säure»
wederS, Weldjer nur SRitdffäurebatterien enthält, bie
Sicherheit beS SäuecungSprogcffeS unb bantit bie
Ciunlität beS SßrobuttS Wefentlid) gewinnen bitrfle.
©iefeS Verfahren, baS ber Sßcrwcnbung ber SReiitbefe
in ber 93ratterci unb ber SSrennerei nacbgeal)mt ift,
unb baS man bie Slnfätterung beS 3}al)ntS mit
iReinfulturen nennt, ift ooit SSeigmann angeregt
unb ootr Stordj in ©änetnat! unb oon Sßeigmann
in ©eutfcblanb eingefüljrt worben. ©S ift oerbunbett
mit einer ber Slnfäuerung oorbergebenben fpofteurifie»
rung beS DialjmS, Wobutd) bie im Diabnt enthalte»
neu fßilje guut gröfeten Seit oorber abgetötet werben,
©ttrd) biefeS fßafteurifiercn beS jRabiitS Wirb nicht
nur bie Söirtung ber fRcintutturen erhöbt, eS gewinnt
babureb baS Verfahren audj eine l)t)gienifd)e 93cbeu»
tung. ©ie SRild) enthält teiber nid)t fetten itran!l)eitS»
feinte (atn bäufigften fittb wofel ©ubertelbacilten), rtnb
biefc Werben burd) eine ©ebibititg auf 85° bereits ab»
getötet (ügl. SRild), ®. 680). CSitte fotdje ©rbifutitg Oer»
trägt aber ber iRafent, wenn fie mit geeigneten 9tppa»
raten erfolgt, fel)r wol)(, ohne an 3tiol)lgcfd)iuad 51t oer»
lierett, fobafe man auf biefe SBeifeSBittter erhält, welche
oott Oorgügtidjcr ¡Qualität ift unb juglcict) bie ©ernähr
bietet, bafe fie frei oon Sirnnfi)eit3ieiutcn ift. 3 n neue»
fter ¿eit bat baS Verfahren nod) eine SSerbolttomm»
nuitg erfahren babttrd), bafe man biefen fiinfttiefeen
SäureWedent, bett fogett. fReinfulturen, noch mtbre
'■Batterien unb fßitge feinjufügt, beten SSirtung auf
lUiitdt mit ber Sfilbuttg aromatifd)cr, boufettartiger
Stoffe üerbttnbcit ift. SBeiginamt unb Sonn buben
nadjgcwiefen, bafe bic SSilbuug beS eigenartigen 9Iro»
ntaS ber Sauerrahmbutter weniger beit bic Säuerung
beroorrttfenben 9KitcBfäurebatterien als oieltttcbr ge»
toiffen SBegleitpilgen biefer gu oerbanfett ift, unb haben
fotcljc ^fritje ifoliert unb fie bureb tperfieUuug oon
SJiifcbtutturcn aus SaucrungSbatterien unb folcbett
Slromabilbttetn bent SRoltcreigewerbe gttgängig ge
macht. 'fluch tot tBrenitereigcwerbe hat fid) bic ©infül)»
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rung Oon 3RiId)inurcbnfterien=9tcintulturcn Bewährt.
!pier ift bie Säuerung ber SRaifcbc nid)t Setbftgwed,
fonbern matt loitt bttrd) fie baS Stufiommen anbrer
'■Batterien, Welche bic ipefengärung fdjäblicb beeinftuf»
fett fönnen, oerhinbern. SBiStjer bat man bie SRaifdje,
ähnlich Wie beit SRnbnt im SRoltereigemerbe, ber fpoit»
InnenSäuerung auSgcfcfet, fobanttaber hat matt attcl),
mit bie Säuerung fietjer gu ftanbe fomntett 51t taffen,
einen ©eit früher gefäuerter SRaifdje als SRuttcrfäurc
(SäureWeder itti SRoltereigemerbe) oerweubet. Sinn
mehr bebient man fid) 51t noch gröfecrer Sicherheit ttnb
SRciitfeeit ber Säuerung bereits oietfacb ber oon Snfnr
eingeführten SReinfultureit beftimmter, bie Säuerung
ber SRaifd)e bewirfcitber SRiltbfäurcbaciHcn.
SMiildjftrafic 1hierjitXnfet »3Ritchftrnfee«). ©eiiauc
Sarftetlungen beS SSerlnttfS ber 9Jf., bie fefer Wich»
tig finb, mit in ber ffutunft ebentuelle SSeränbetttngcii
in ber ©eftatt biefeS teudjtcnben ©iirtelS feftjufteUen,
finb (ehr fdjwicrig anjufertigen, ba nur bie ileobad)
tung mit bent btofecn finge int ftanbe ift, bett matten
leudjtcnben ©lang ber ä)i. in allen ihren Sergwciguttgen wnhrgunehmcit, Währettbfebon ein fchwadjeSgern»
rol)r benKefamteinbrud burd) biefluflöfiing in Sterne
oermifd)t. ©ie heften fiddmtutgcn ber 9)i. lieferten
ipeiS, tööbbicfer (ogt. ©afcl »Sfebelflede I«, Söb. 18),
(Saffott unb ©roubelot. 9fon tefeterm rührt bie Bcifol»
genbe ©afcl her, weldjc beit ffweig ber sJJi. barftellt,
wie er auf ber nörbtidfen ipalbtugei in ben Sotttmer»
unb ipeebftmünaten erfcheint; er febneibet ben flqtta»
tor int Stcrnbilbe beS flblerS ttnb ift leicfet nach Offen
(littlS) geneigt. Oben auf ber ©afel Beginnt fie in gwei
Streifen getrennt im Sternbilbe ber Slaffiofteia, ber
redjte Streifen geht bureb baS Stembilb beS ©ephonS
unb fomnit hier bent Diorbfeot ant näcbften, ber linfe
hellere Streifen burdjgieht baS Sternbilb ber ©ibeefefe,
bann oereinigett fid) beibe in bent Sternbilbe beSSdjwa»
neS; hier ift bic SR. fel)r bell unb ihre ©eftatt feljr oer»
Widelt, eS treten einige helle, wolfeitartige ®crbid)tuu»
gen auf in ber Stäbe beS hellen Sternes ©citcb. Süb»
iid) oon ©enebfdieiitt eine unregetuiäfeigebunfteSbaltc
bic SR. in ihrem nörblidjen ©eil gu trennen. ©Sott hier
an teilt fie fid) in gtoci grofee ¿weige, bic auf weite
¡piiumelSftreden burd) eine binttle fRitle Ooneinanber
getrennt oerlaufen. ©errecbteQweig bilbet eine riefige
leuebtenbe SBolte gwifdjett bett Sternen 7 unb ß im
Schwan unb menbet fiel) bann nörbtid) burd) bie Stent»
bitber bcrSeier, beSgtidbfcS, ^ertuleS,Slbtcr u.Df)i)iu»
chttS, Wo er, „immer fd)Wäd)cr Werbettb, Wenige ©ra1:e
füblid) oomftguatoceubigt. ©er linte§nuptgweig Bit»
bet eine hefte 9lerbid)tung bei bem Stenu im Schwan,
geljt bann burch bic Stcrnbilber beS guchfeS uttb 91b»
ierS, Wo er ben hellen Stern 9ttair gang umfehtiefet,
unb bann auf bie füblidje ¡peiitifghäre in baS Stent»
bitb beSSobieSiifdjen SdjilbcS. §ier bilbet bieSit. Wie»
ber mehrere unregelmäfeige SBottcn uttb fenbet einen
SlitSläufcr nach bem Storpion hin, ber ben heften
Stern flntareS umfchliefet. SöiS hierhin ift ber ©Serlatif
ber SR. auf ber ©afel bargefteEt, unter bettt Jporigont
geht fie bann burd) bieStcrnbilber 9tltar,2ineal, ijirtel,
.SletitaurunbgliegegutnSüblichenSfreug, wo fiegröfete
¡peUigteit erreicht, ttaebbent fie turg oorljer burd) bin
buntein, Soblettfad genannten gled getrennt wirb;
bann gefet fie burd) baSSd)iff 9ltgo guttt ©rofeen§unb,
bid)t bet SiriuS oorbei unb wirb nun and) Wieber für
nörbtiche Streiten fiihtbar. 3 hr weiterer ©Serlauf geht
bttreb bie Stcrnbilber ©inhorn, Orion, (jwiltitige,
gubratonn, ©iraffe, tfecrfcuS wiebergttrJiaffiopeia hin,
wo bie ©arftellmig auf ber ©afel beginnt.
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2Bad bie ©rilärung bcdAiildjftrnfienphäitoinend be
trifft, fo tonnen bis fegt ootttmnmen fiebere Schlüffe
nod) ntd)t gezogen werben, jcbocb gaben mir ed jebeit»
faHd mit einem Ungeheuern Sternhaufen ju thun,
tem and) unfer gcfaiuted Sonnenfijftem augehört; um
aber bie ©eftatt unb Anorbituttg biefed Sternhaufens
beftintmen gu tonnen, ift cd notmenbig, bau genauere
Anfftetlungen über bie3ni)t unb Verteilung ber Sterne,
namentlichberfhmädjernjoorljanben fiitb; biefeejiftie»
reit aber in »oflftänbiger SGScife nur für bie Sterne bid
jitt neunten ©röf;e, für bie fthiuächern Sterne fehlen
fie noch- Sie pbotograpljifhe §immeldfarte wirb erft
bad ©iatonal für biefeAufhellungen liefern, unb bann
toerbcn fidjere Sdjliiffe über bie ©eftatt beb ©iilhflra»
fieufgftentS möglich fein. Sie Einnahme non ¡perfdjel,
baf? badfelbe eine linfenförntige ©eftatt habe, unb bafj
bie Sterne glcidjmäfjig in bcntfelben uerteilt feien, taun
feboch heute fchon nidjtmehralbmabtfheinlid) betrnd)tet werben; loahrfdjeintid) ift eb, baf; bad gange Stp
ftern eine ringförmige ober ffiiratige Anordnung hat.
Um bieSöitttiir, welchegeiebnungen ber©i. mit bloßem
Auge immerhin barbieten, ju öernteiben, »erfudjt man
ncuerbingd, pbotographifdic Aufnahmen berfelbett mit
fuhr Keinen Sinfeit herjuftctlen.
'■Wiildjguifcr, f. ©äljrpräparate.
tWHIed, 9telfon Apple ton, anteritan. ©enerat,
erhielt 1898 im Kriege mit Spanien beit Oberbefehl
über biellnioudannee unb erobcrte©uerto 3tico. ©ad)
beut Kriege geriet et iit heftigen Streit mit ber Kriegs»
uerwattung in SB.ifbiitgton unter beut Kricgdfefretär
tilget, bie er ber Korruption befdjutbigte: bienonben
Spefulanteit gelieferten Konfcrpcit feien nidjt nur tier»
borben, fonbent gefitubheitdfchiiblid) gewefen. Sie Ve»
fchulbigteit rächten fiel) an ©i. burd) heftige Eingriffe
unb würben and) non ber amtlichen Ünterfudjuiigd»
tommiffion gegen ©(.’ Auflagen in Sdjttg genommen,
ja ©i. fogat 1899 uor ein Kriegsgericht geftedt, Weil
er feine Anflageit in ber ©reffe oeröffentiid)t habe.
Über feilte Kämpfe gegen bie ^nbianer tieröffentlidjte
er »Personal recolleetions of General Nelson A.M.«
(©(jiengo 1897) unb nid grudjt einer 1897 nach Gu»
ropa unternommenen Stubienreife »Military Europe«
(©ew ©orf 1898).
'Wilitärautonlt, bad beut Cbcrmiiitäranwalt uit»
terftetlte ©iitglieb ber ©iilitäranWaltfchaft (f. beit fol»
gcnbeit Artifel) beim ©cidjSmilitärgcridjt; bnoott gu
unterfdjeiben bie üon ber ©tilitärjuftigtierwaltung gut
Übernahme tmn Verteidigungen Por bcn©cilitärgerid)»
ten ernannten DiechtSanwnlte (f. DiectjtdaiiWalt).
'.'liilitärauuniltiiliaft, bie Staatdanwaltfdhnft
beim ©eid)Siuilitärgcrid)t (j. b.). Sie tiertritt beit silit=
Häger (Staat, ©cid)) in ber ©coifionSinftang, wie fie
auch tior ©ntfdjeibungen über 9iechtdbefcl)werben unb
»or ©lenarcntfdhÜbungen bed ©eid)dmilitärgcridjt3
fdjriftlid) gehört werben lttufj unb gut Ausarbeitung
ber©cfd)äftdorbnungbedfelbcn berangugiegen ift. Vor
ber Vcftätigmtg (f. b.) ber im gelb unb an Vorb er»
gaugeiten Urteile hat fie fid) gutachtlich git äufjent.
©ur gunt ©id)teramt Vcfägigte föitnen ©iitglicber ber
©i. werben. Sic befteljt and beut iDbermilitärait»
walt unb mehreren feiner Seitung unb Auffidjt utt»
tcrftellten ©iilitäranWalten. Alle©iitglieber, bid
auf ben ©iilitiiranmalt bed baprifcheit Senats bed
©eicf)dmilitärgerid)td, ben ber König tioit Sägern be»
fleUt, ernennt ber Kaifer auf Vorfdjlag bed Vitnbed»
rated. Sie oont Kaifer ©mannten fönnen burd) faifer»
liehe Verfügung febergeit mit ©emäljrung bed gefeg»
liehen SBartegclbed cinftweilig in ben ©ugeftanb Der»

fegt Werben (baher nichtrichterliche ©iilitärbeamte; f,
aiilitärfuftigbeamte). Ser Obermilitäranwalt ift beut
©riiftbenten bed ©cichdiuilitärgeridjtS unterteilt, ber
über bie ©1. and] bie ©iilitärjuftignerwaltung hat ; iit
gragen, welche bie ©eltung ober Auslegung einer titi»
litärifchen Sienftuorfdtrift obereines nülitärbienftlidjen
©runbfaged betreffen ober allgemeine militärifdje 3 it»
tereffen berühren, muff berObermilitäranwalt bie Au«
fidjt bed ©räfibenten tiertreten (Seutfche ©iilitärftraf»
gerichtdorbnung, § 103—107, 409, 85, 92,111, 424),
©iilitärauloärtec. ©ach ber neuen gaffung,
bie § 77 bed ©iilitürpenfiondgefeged burch bie ©0»
ticlle »0111 22. ©iai 1893 erhalten |at, fiitb nidjt nur,
wie fchoit bidljer, bie Subaltern» unb llnterbenntteit»
ftellcn bei ben ©cid)b» unb Staatdbchörben, foubeni
auch biejenigen bei ben Komntuitalbehörben, bei ben
3ntialibitätd» unb Allerdtierficberungbanftalteit fornie
bei ftänbifdjen ober foldjen ijnftituten, bie gang ober
gunt Seil aud ©eid)d», Staatd» ober ©emeinbemitteln
unterhalten werben, feboch aubfhlieglich bed gorft»
bienfted, gentäjj beit tiont Vunbcbrat feftguftellcnbcit
allgemeinen ©ruitbfngeit tiorgugdweife mit ©filitär«
anwärtern gu befegen. Ser »0111 ©eididamt bed 3it»
nern audgearbeitete Gntwurf ber grunbfnglidjeit Vc«
ftimmungeit, ber namcntlid) bei ben fübbeutfdjeit
Stabten lebhaften äSiberiprudj tjertiotrief, harrt nod)
ber geftftetlung. — 3 U ben ©iilitäranwäricrn gefeiten
fid) nunmehr auch jene ©iitglicber ber in ben beutfdhen
Sdjuggebicten burd) bad ©cid) ober bieSanbedtierwal»
tung erridjtetenSd)ug= ober ©oligcitruppcit, bann feite
©rettg« ober QoHauffichtdbenmten in ben Sdjuggebic»
ten, bcucit gernäfi ©eidhdfangleoVefanntiuadjung tiont
29. 3ait. 1895 uttb 14. 3an. 1897 oon ber Kolonial»
abteilung bed Auswärtigen ©utted in Verlitt ber ¿¡Dil»
tierforgungdfehein audgeftellt worben ift.
©iilitnrgcrichteibavfcit in S e u tfd )la n b .
Sdjott bad ©eid)dmititärgefeg »ont 2. ©iai 1874, §39,
nahm eine ©egeltmg ber ©i. burd) 9ieich§gefeg itt Aud»
ficht, ©rft mit ber©iilitärftrafgerid)tdorbnung
bed Seutfchen Olciched, bie gufantntcn mit einem
©inf ühruitgdgcfeg tt. einem Sidgiplinargefeg
für rid)tcrltche ©iilitärfuftigbeamte 1. Seg.
1898 erlaffen Würbe, ift biefelbe tierwirttidjt Worben.
©Sann bie neue ©efeggebung in ©eltung tritt, wirb
erft eine unter äuftimmung bedSunbedratd ergeijenbe
Scrorbnung bedKaiferdbeftimmen; ald äugerfteu Set»
min fchreibt bad Giitführutigdgcfeg, § 1, ben 1. San.
1901 tior. Alt beut Sage, au beut bic ©cilitärgericgtd»
orbitung in Kraft tritt, treten bie bisherigen ntilitnr»
ftrafprogefjrcdjtlichcit Vorfchriften, alfo bie prettgifche,
bic batjrifche, bie fädjfifdje uitb bie württembergifdje
©iilitärftrafgerichtdorbnung, auger ©eltung.

A. Itm fnug

Per iVülitiii'gciirfjtsfant'tcU.

3 n Vegug hierauf folgte bad neue ©eictjdgefcg im
grofieu unb gangen ber prcugifchen ©iilitärftrafgc»
rid)tdorbnung tiont3.April 1845. Ser©J.unterliegen:
I. güt alle ftrafbaren^anblungen, b. h- für militärtfdjc
wie für bürgerliche Vetbrcdjcit (l)infict)tlich legterer je»
bod) mit Ausnahme tiott ¿moiberhattblungeit gegen
©efege unb Verorbnungen über ginangwefen, ©oli»
gei, Sagb unb gifdjerei, fofern bie §aitblung nur mit
©elb unb ©ingiehung ober einem bauon bebrogt ift),
1) bic ©filitärperfoncn bed aftioen iicered unb ber at»
titien ©faritte; 2) bie gurSidpofition geftcllten (.©ergen»
fag: mit ©enfioit uerabfd)icbeteit, bie fdjon feit ©eiegd
gefeg oom 3. ©iai 1890 ben bürgerlichen ©eridjtcit
unterteilt finb) Cffigicre, Sanitätdoffigicre unb 3n»
genieure bed Solbatenftanbed; 3) bie Stubierenben
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l>er Kotier 5BiIhelmS»(Mfabcmie für baS militärärztUche bieKontmanbogewalt. SBer militärifcher ©efehlShaber
©ilbungSwefen; 4) bie Schiffsjungen, folange fie ein* ift, übt auch bie®erid)tSbarfeit aus ober beftcllt wenig»
gefdjifft finb; 5) bie in militärifdfcn (Mnftalten bcrforg» fienS bie fobicl Wie möglich bann fclbftanbig gefteHteu
ien innaliben Offiziere unb SRannfdwften; 6) bie nicht ®erid)tSorgane (Unterfud)ungSführer, erfennenbe ©c»
junt ©olbatenftanb gehörigen Offiziere ä. la suite unb richte, ja fogar ©erteibiger), ein ©rinzip, baS fid) bar»
Sanitätsoffiziere ä la suite, wenn unb folange fiebDr» aus erflärt, bafz bie Kommanbogewatt ohne Sdjäbi»
übergcljenb ®icnft thun; 7) bieöerabfchicbetenOffiziere, gung ihrer Slutorität feine bon ihr böllig unabhängige
Sanitätsoffiziere unb Ingenieure beSSolöntenfiattbeS, zweite ©ewalt neben fid) imipecreSorgnniSiuitS bitlben
wenn unb folange fte als folche ober alsSRilitärbeamte fann, unb baß auf biefe (Seife fich bieSJi. in gelb unb an
im afti»en§eer ober beraftioenSRavine norübergebenb ©orb am Icichteftcn burchführeit läfjt. EineSluSnahnte
uerWenbet werben; 8) baS KriegSgefotge, bie heim beffeht nur für baS SRetd)Smilitärgericht. ®aS»
iriegführenben §ecr jugelaffenen auSlänbifchen Dffi= felbe ift bötiig felbftänbig, an feine Kontmaitbogewnlt
jtere, bie Kriegsgefangenen, bie an ©orb eines angelehnt. §at ber militärifche ©efehlShaber bie SR.,
mobilen KriegSi'cbiffeSSlngcftelltcit ober fonft bienftlid) fo hat er um fo mehr auch bie Sertretung beS Staates
©ingefchifften; jeboch unterliegen nicht bent Offizier» als ©artei, als Inhaber beS ©trafanfprud)S; er be»
ftanb angehörige altioe SRilitärperfonen wegen foldfer ftellt alfo insbef. ben ©ertreter ber (Mnflage.
(MmtSberbrechen unb SImtSbergehen ber SR. grunbfätj»
®ie SR. ift eine niebere ober eine höhere. Sie nie»
lieh nicht, bie fte bei cinftweiliger ©etwenbung imffinil» bere SR. umfajjt nur ©erfonen ohne DffjzierSrong
bienft beS D!eid)eS, eines ©unbcSftaatS ober einer ®e» unb foweit 1) nur Übertretungen, mit Slrreft bcbrol)te
uteinbe begehen. II. 9fur für gewiffe ftrafbare Jgmnb» ©ergehen unb, fofern nach bent Entlegen beS©erid)tS»
lungcn unterliegen ber SR.: 1) bie ©erfonen beS ©e» herrn neben einer etwaigen Einziehung feine höhere
urlaubtenftanbeS (nur für ffmuiberhanblung ge» Strafe als greiheitSftrafe bis zu 6 (Bodjen ober ®elb=
genSRilitärftrafgefehe, alfo nur für STitlitärberbrecheti); ftrafe bis zu 150 SRI., allein ober in ©erbinbung mit»
2) bie beut ©eurlaubtenftanb angchörigcn Offiziere, einanber, zu erwarten fteht, auch gewiffe in § 16 auf»
Sanitätsoffiziere unb Ingenieure beS SoibatenftanbeS gezählte höher beftrafte ©ergehen (unerlaubte Ent
wegen gwcifnutpfeS mit löblichen ¡Kaffen, wegen §cr» fernung tc.); 2) nur gälte, mo feine Ebrcnftrafe, tut
auSforberuttg ober (Hmtahme einer ifierauSforbenntg gelbe (f. b.) ttnb mt ©orb (f. b.) ©erfejjung in bic
hierzu unb (bisher nicht) wegen KartclltragcnS; 3) bic zweite Klaffe beS ©olbatenftaubeS ausgenommen, zu
unter I, 9fr. 6, (Genannten, auch wenn fic nicht bienen, erwarten fteht (§ 14—16). ®ie höhere SR. umfajjt
Wegen in SRilitärunifonn begangener .gitwibcrbanb» alle anbent unter SR. fteheitben ©erfonen unb alle an»
lung gegen bic militärifche Unterorbnung; 4) (MuSlntt» bent ftrafbaren £mnblungcn, aber auch bie unter bie
berunb®eutfchewegen auf bentKriegSfd)auf)lah begatt» niebere SR. foHenben ©erfonett unb Sachen, fo bafs.
gencr ©erbrechen (SRiiitäijtrafgefebbud), § 160, 161). Wer bie höhere SR. hat, auch bie niebere über bie zu
III. (Mftibe SRilitärperfonen unterliegen ber SR. attd) feinem©efe$ISbereich gehörenbeti©erfonen befitjt. ge»
wegen bor bent Sienffantritt begangener §anblungen, hoch ift borgcfd)riebcit, bah ber fonuitanbierenbe ®e»
fofern fie bestiegen nicht cntlaffen Werben. SBar alfo nerat, abgefehen bont ©erfahren int gelbe ttnb au
Bor betn ©ienftantritt Eröffnung beS£>auptberfahrenS ©orb, bie SR. nur in ber 3ied)tS6efd)Werbe» ober ©c=
fchott befchloffett, fo utufz militärgerichtlich ertanntWer» rufungSinftanz aitSübt unb auch jeber anbre ®erid)ts
beit. ®ie zum ®ienft einberttfetten ©erfonen beS ©e» herr ber höhern ©eridjtSbarfeit bie ihm unmittelbar
urlaubtenftanbeS unterliegen wegenfoldjerlpanb» uttterfteilten SRilitarfterfonen hinfid)tlich ber bor bie
lungett ber SR. nicht. (MnberfeitS barf währenb ber ©tanbgerid)te gehörigen Sachen einem attbern ®e=
®alter ber ®icitftleiflung gegen fie hierwegen o()tte ridjtSherrn, b. h- einem ®erid)tsi)ernt ber niebern Sft.,
.Quftintmutig ber SRilitfirbeljörben UnterfudjungShaft für bieStrafnerfolgungzu unterfteflenhnt(§30u.31).
nid)t beifügt, auch eine ¡pauptnerhanblung nur abgc»
®ie SR. wirb burd) bie ®crid)tsherrett unb bic
halten werben, Wenn fie iit berfelben nicht ztterfchcincn erfenttenben ®erid)te auSgeiibt (§ 12). ®erid)tSt)errcit
brauchen. (Segen ber int ®ienft begangenen ®elitte heifzett bie militnrifcheit ©efehlShaber, benen SR. zu»
iünneu fie beit bürgerlidjen ®erid)ten übergeben Wer» fteht. ®er ©eridjtSljerr ift, abgefehen bon ber ©traf»
ben, wenn cS fid) lebiglid) mit 3uwiberi)anbittng gegen berfügung (f. b.), Wo er bie SR. ganz allein übt,
bie allgemeinen Strafgefetje, alfo nicht um militärifche 1) Staatsanwalt; er befteüt ben ©ertreter ber (Mnflage
©erbrechen hnnbelt. IV. SRacbt fid) eine aitioe SRi» in eefter unb zweiter ignftanz bor ben erfennenbett ®e=
litärperfoit innerhalb eines SaljreS ltad; ©eenbigung ridjtett (§ 255, 273, 386), legt Serufitng unb Svebitioti
ber ®ienftzeit wegen ber ihr Währenb berfelben wiber» ein (§ 365) uttb orbitet bie©trafbollftrccfttttgan (§ 451);
fahrenen ©efjanblung einer ©cleibigttng, Köt'perber» 2) 3iid)ter bis zur§auf)tberl)nnb(itng; b-h- für bie erfte
iefmng ober¡perauSforberung gegenüber einemfrühem Snftanz: er orbitet, fobalb er bon bent ©erbadjt einer
militärifdjen, noch aftioen ©orgcfetiten fdjttlbig, fo ift militärgerichtlich zu berfofgenben §anbluttg Kenntnis
hierfür unb, Wenn bergweifauipf ftatlfaitb, auch biefeS» erhält, baS ErinittelungSberfahren an, baS ben
wegen bie 9)t. begrünbet, Wegen ©eleibigung febod) Eharafterbergerid)tlichen©oruntcrfuchungbeSbüeger»
nur, Wenn fie int ©erfebr mit bent frühem ©orge» liehen©trafftrozeffeS hat, unb beauftragt hiermit einen
festen ober mit einer SRilitärbefförbe begangen war. UnterfuähungSführer (bent llntcrfitd)ungSrichter
V. Sfad)2anbcSred)tbeftiutmtfid), ob auch balfianb» entfpcechenb), ais Weldjer in ftanbgcridjtlidjeh ©ad)en
genbar nt erieforpS ber SR. unterfteht (Einfül)» ein ©eridftSoffizier, fonft ein KriegSgerichtSrnt beftcllt
rungSgefeh, § 2). VI. 91uf bie ©chutjtruppen i,cr wirb (§ 157, 159), um bann, wenn er ben ©efchulbig»
©djujjgcbiete Wirb baS neue @efeh auSgebef)itt.
ten für fnnreicheitb nerbäd)tig hnü» bie (Mnflage»
B. IBerfaffiiiig i>cr SBtiIitävgeriiJ)te.
berfügung zu erlaffen, b-h-hiev baSipauptberfahrcn
(Much hi« noch fchliejjt fid) bie beutfehe SRilitarfiraf» Zu befchliehen. ®ie (Mitflagenerfügung beS @erid)ts»
gerichtSorbnung betn bisherigen preufjifdjen 3fed)t an. herrn, bie Erhebung berSlttfiage, ift hier nicht,
®er ©runbgebanfe ber SRilitärgerichtSberfoffung ift: wie bie (Mttflagefd)rift beS ©taatSnnwnltS im bürger»
foloeit als ntöglid) (Mnlehnung ber ©erid^tSgeWalt an liehen ©trafprozejj, (Jlntrag an baS ©ericht auf Eröff»
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nung beS ¡pauptBerfabrenS, fonbern bicfcS eröffttenber
3iid)tet6efd)(ufi (f. unter C.). Sind) (Srijcbung bet An*
ttage nmfj bie ©adje oon bent ertennenben ©eridjt ju r
Aburteilung gebracht Werben; 3) er Bitbet unb beruft
baS c rte u n e n b c © e rid jt, b.I). baS ©eridjt, Bor bent
b ie tp a u p tb e rtja n b lu n g , b.I). bie öffentliche mttnb*
lidjeAerijanblung ber©adje, unb bie Aburteilung flott*
finbet; bie ertennenben ©ericfjtc finb alfo, Bottt SieidjS*
ntilitärgerid)t «bgcfeljen, unftänbige, n ur auf SSerufung
beS ®ericbt»t)errn unb nur für bett einzelnen galt ju*
fammeutretenbe ©eridjte (§ 18), was für gelb unb
Sorb fefjr äWedmnfjig ift.

©evicf)t§I)CT:r ber niebertt SK. ift: 1) im Jpeer
ber StegimentSfommanbeur (Kante: ©eridjt beS Xten
9tegiment3), bet Souuuanbeur eines felbftiinbigen 33a*
taillonS, eines SanbWebrbejirtS, ber Slommanban t
non ©erlitt, ber Kommanbant einer Meinen geftung;
2) in ber SKarine ber Komntnnbeur einer SDlatrofen*
ober Süerftbioiftoit, bet ßomtnanbeur eines felbftän*
bigeit '-Bataillons ober einer felbftänbigeit Abteilung,
©eridjtsberr ber Ijöljern ©eridEjtSbarlcit (für elfte
unb höhere IJnftanä) ift: 1) int Ipeer ber fontmaitbie*
renbe ©eneral, ber SioifionSFotnmanbeur (nid)t ber
Srigabefomntanbeur; Kante: ©crid)t ber Ktctt ®ioi»
fion), ber ©ouBcrncur Bott SBerlin, bet ©ouBetncur
ober Somnianbant einer großen geftung (geftung, bc*
ren ©ouoerneur [Kommanbant] ntinbeftenS SBrigabe*
tonnnanbcurägebalt beliebt) fotoie bie 93efebl§t)nber
eines in Kriegs jufiattb (SfelagerungSguftanb)
crilärten Ortes ober ®iftrittS; 2) in ber SKarine ber
©(jef einer beimifdjen SKarineftation, ber Snfpcfteur
beS ©ilbungSmefenS, ber ©bcf beS I- ©efdjwaberS unb
ber Eljcf beS KreujergefdjwaberS. ®urd; ©erorbnun»
gen be§ KaiferS im Stiege unb allgemein für bie SKa*
ritte, fonft beS juftänbigett KontingentSberrn, b. fjttad) ben SKilitärfonbentionen regelmäßig beS Königs
Bott ©reußett, Famt SK. attdj anbertt SÖefeljlSljnbern
(j. 33. Soiitmanbanten größerer Siefibenjcn) Berliebett
tuerben (§ 37 unb ©iitfüfjrungSgefeß, § 7). Unter SK.
fteijettbe Sperfoiieit, für bie ein ©eridjtSljerr nicht aus*
britctlidj beftinintt ift, finb ber SK. beS ®iBiiion3tont*
ntanbeurS unterftellt, in beffett '-Bejirt fie fid) befinbett
ober bie ®ijnt Beriibcit. Sn ©erlitt foinie in geftmtgen
tritt bie guftänbigteit ber©ouuernettre oberKoiitntan*
banteit ein. gür ©etterale, bie nidjt unter beut SBcfefjl
eines bettt Fontntnnbierenben ©eneral unterfiellteit ©e»
riebtsbernt ftebeit, beftintmt ber juftänbige Kontin*
gentSbcrr, int gelbe ber Kaifer ben©eridjt3l)errtt. !pnt
eine geftung mehrere Kommanbanten, fo ftebt bie
böljere 9K. beut elften (©ottBerneur), bie niebere beut
gtueiten ju. _®cr ©ouoertteur unb ber Kommanbant
Bott '-Berlin fotuie bie ©ouBemeure unb Kotitmonbnn*
tcit Bongeffungett haben bieSK.(©ouBeritement3*
unb Kommaitbanturgeridjte) über alle unter
SK. fallenbe Sßerfoneit, bie a) eine ftrafbare Jpanblung
gegen bie allgemeine Sicherheit, Sfube unb Orbmtng
beS OrtcS, b) eine Suluiberbattblung gegen eine befon*
bere, in ©ejicljuttg auf bie geftungStoerfe unb ©ertei*
bigungSntittel befiebettbeAnorbnung, c) eine ftrafbare
ipanblung im ©arnifonbieitft begeben; ber ©cfetjls*
baber eines in KriegSjuftanö ertlärten Ortes bot SK.
über alle gur SBefagitng geljörenbcit SKilitürpcrfoncn.
®etad)ierte ®eile eines militärifdjenSSerbattbeS tonnen
ber SK. eine» attbern ©erid)tSberrti unterftellt werben
(§ 21- 28).
® ettt ©ericbtSljerrn ber niebern SK. fteljen © e r i dj t S=
Offi ziere (f. b.) ju r ©eftelliuig als UnterfudjungS*
fül)rer unb Anllageucrtrcter Bor ben erEeitiienben ©c*

ridbten in ftanbgeridjtlidjen ©adjcit, bent ®ioifioitS*
Fotittunnbeur etwa Bier KriegSgeridjtSräte (f. b.)
jur ©erwenbung in ©odjen ber böbern SK. als Unter*
fudjungSfitbrer, Vertreter bet Auflage in erfter ober
¿Weiter Snftanä, alS ©erteibiger (f. ©erteibiguitfl) unb
als ©eifitjer im Kriegsgericht unb als ¡pilfSorgane in
©eftätigungSfadjen (f. ©eftätigung) unb in ber SKilitär*
juftijBerwaltung (f. b.) jur ©eite; ebenfo bettt Font*
ntnnbierettben ©eneral etwa 2 —3 ObcrtriegS*
geridjtSräte (f. b.) jur ©ertretung ber Antlage Bor
bettt DbertriegSgeridjt, jurScrwenbitng imCbertriegS*
gerid)t unb in Soeben berSKilitärfuftyBerwaltung (f. b.).®ie ffal)l ber ben ©ouuernetitents* unb Sotnntait*
banturgeriebten unb anbertt böbern ®crid)tcn beige*
orbneten ridjtcrlidjeu SKilitärjuiti;bcatntcn ridjtet fid)
battadj, ob an bem betreffettben Ort foldjc'-Beamte Bor*
banbett finb, bie auSbilfSweife aud) bei ibttett Bermen*
bet werben fönnett. ®en ffriegSgerid)tSräten tantt ber
AuttSfib mtd) außerhalb ber ©arnifon ifjreS ©eridjts*
berrtt angewiefen werben. (Sntfdjeibuttgett unb Hier*
fügungen (3 SB. bie AnFlageßerftiguitg beS ®e=
riebtsbernt) finb, foweit ber ©cridjtSberr ttadj bettt ©c*
fe(t nicht allein ju etttfd)eibeit bat (wieSB. überipaf t*
Befehl, b.b-UnterfinbungSbaftff.b.]), Bon einem
feiner ^ilfSorgane (©ericbtSoffixier, bej. Kriegs* ober
CberfriegSgeridjt) gegenjitjeicbnctt, woburdj letzteres
für bie ©cfetüidüeit mitBerantiuortlicb wirb. §ält baS
^tilfSorgan bie SBerfügttng oberSntfcbeibung ober eine
il)itt geworbene SKeifuttg mit ben ntaßgebettbett 3)or*
fdjriften für uttBercittbar, fo bat eS SBorftellung ju er*
beben. SBleibt btefe erfolglos, fo ift ber SBeifung beS
©ericbtSberrn äu etttipreeijen, ber alSbntut allein oer*
antwortlich ift, zugleich aber ber Hergang aftenfunbig
51t machen unb bem böbern ertennenben ©eridjt Bor*
äulegen, beffett SBeurteilung für bie weitere SBeljattb*
litng ber ©acbe ntaftgebettb ift (§ 97 unb 102). ®a=
bitrcb erhält inbireft auch ber ©evidjtSIjerr felbft eine
gewiffe ©elbftanbigteit nach oben. An fiib ift ja ber
höhere ©eridjtSberr, Wenn er and) ittt übrigen in ben
©ang ber Unterfudjuttg nicht eingreifen barf, befugt,
beit Untergebenen att.juwcifen, eine Unterftuhung ein*
äulcitcit ober fortjufeßen (Auflage 51t erbeben) fowie
einfiedjtSnütteleinjulegenober.jurüdjunebiuen (§24);
aber jur SBcfolgitng folcher äScifung bebarf bet untere
©ericbtSljerr eben bet SKitunterjeichnung feines IpilfS*
orgattS. SBeifungeit beS ©ericbtSberrn an Kriegs* unb
ObcrtriegSgeridjfsrate in ihrer ©igenfebaft als erteti*
nenbeKidjter finb unftattbaft unbunocrbinblich(§97).
©rFennettbe ©eridjte finb bie Staitbgericbte
(f. b.), bie Kriegsgerichte (f. b.), bieDbertriegS*
geridjte (f. b.) unb baS KeicbSmilitargericht
(f. b.), unb 5War bie bei ber ®ioifion, Komntanbantur,
©ouBementent gebilbeten Kriegsgerichte als erftc 3n*
ftanj für bie nicht Bor bie ©tanbgeriebte geljörettbcn
©nd)cn unb ttlS SBerufungSinftanj für ftanbgericbtlidje
Urteile, bie beim ©cneralFomntattbo gebilbeten Ober*
triegSgeridjte als bie SerufungSinftanj für bie FriegS*
geridjtlidjen Urteile erfter gtiftattj, baS 3icid)Stttilitär*
geridjt als KeBifionSinftanä für Urteile ber ObcrtriegS**
gerid)te. ®ie ertennenben ©erichte finb unabhängig
ttnb nur bem ©efej) unterworfen (§ 18). gbeer ®er*
banblung barf ber ©erichtSberrnicbt anwoljnen (§ 273).
Sei ben ©tanbgeridjten finb nur Offiziere 3{id)ter, bei
ben übrigen Offiziere unb (Ausnahmen ittt gelbe unb
an IBorb wotttöglidj) ricbtcrlidje SKilitäriuftijbeamte
(f. b., SKilitcirridjter), unb jwar bei ben KricgSgeriih*
ten 4 Offiziere unb ein SKilitarridjter (auSnabntSWeife
3 unb 2), bei ben ObertriegSgeridbten 5 Offiziere unb
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2 SDiilitärridjler, berat 8leicbgmilitärgerid)t, Weil hier
8ied)tSfragen überwiegen, beftefjen bie Senate aus 4
Offizieren unb 3 9Rilitärrid)tern (auSnabutSWcife fo*
gar 3 Offizieren unb 4 Suriffcn). Unteroffiziere unb
©enteine finb oomVichteramt nuSgcfcbloffen, bie einen
Ijaiiptfädfjlici), tueit fie als Sfidfter neben ben Offizieren
befangen tuiiren, bie anbent auch loegeit mangeinber
Bilbung unb Sleifc. Schwurgerichte gibt eS als ju
fdpoerfällig unb für gelb unb Borb zu fotnptiziert
nid)t. Sie ertennenben ©eridjte beruft ber bctreffenbe
©erid)t3t)err; ift ber 9lngeltagte ein ©eneral, ber zu»
ftänbige KontingcntSberr, im gelbe ber Kaifer; bin*
fid)tli<b ber 9lbutirale uttb ©enerale ber äJiarine er*
folgt bieBerufuiig ftcts burd) beitKnifer (§18 ntit21).
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Ufte), unt bent Befdjulbigten, int Verfahren bor bcitt
9ieid)3ntilitärgerid)t and) ber9Kilitnranibaltfd)aft (f. b.)
©elegenßcit zur 9lblei)nung bon 9iid)tcm luegen Vc=
iorgniS ber Befangenheit zu geben. Samt erfolgt bie
Vereibigung bernidftftänbigen Vidjter (f. ffric_g§ßeitd)te),
hierauf bie Verhandlung in ber Sache felbft (§ 297),
bann baS Urteil. Über bie 91rt ber Ülbftiramung f.
©chulbfrage, StriegSgerihte, Dberfviegägcridjte, ©tan&=
geruhte uttb 3!eicf)8inilitärgericht. ©egen welche Urteile
Berufung, bez- Dicbifiott zuläffig ift, barüber f.
biefe Slrtilel. Beibe 3icd)t§iuittel finb eine SSodje nach
Verfünbung be§ Urteils cinzulegeit (§ 379, 398); fie
fteljen bent ®erid)t§herrn wie bent ülngeflagten zu
(§ 365). Sft ein Urteil burd) Berufung, bez. Stebifioti
0. 2)lilitiirftrctfpvi>zcff, t'.'ülitnrftrnfuctfnlireit ( ‘-öer* nicht mehr anfedjtbar, alfo rechtSträftig, fo ift bie
fall reu ber tVlilitärgcririjte).
B eft ä t i gu n g § o r ber (f. Seftätigung) einzuholen, nach
bereit SKaßgabe bie Vollftredung (f. iobeSftvafe) er*
I.
Sas orbentlidfe Verfahren, b. t). baSjenige,
Wcld)eS nicht unter bie nacbfolgcnbeit 9(uSnahnten II. folgt, unb zwar orbnet fie ber @erid)tSberr an, ber bie
unb III. fallt, ift nidjt ntcljr, loie nad) ber preitfjifcE>en ©rijebung ber Vntlage Perfügte.
2Rilit8rftrafgeridjtgorbmmgi, ein fd)riftlid)eS, geheimes
II. 9lußerorbentIid)e iilrten beS Verfah
unb an fefte Beweisrcgeht gebunbetteS, fonbern e§ ift rens. 1) Verfahren int gelbe unb an Borb. gür
ber bürgerlichen Strafprozeßorbnung bora 1. gebr. bie gelbgericßte unb bie Borbgeridfte ift nidjt
1877 nadjgebitbet, b. t). eS gilt freie BemeiSwürbigung nur bie ©eridjtSberfaffung abweichenb geregelt (f. ©c*
unb, loie bort, für bie fonupiocrbanblung (f. oben) rictjtSoffizier, itricgSgericljte, Striegägeddjtärätc, DOertriegS*
DDiünblidjicit unb grunbfäßlicb Öffentlich! eit. S8e= gcridjte, D6erlvieg8gevid)tSräte, Stanbgeridjte, SScrtcibifonberljcitcn gegenüber bent bürgerlichen Strafprozeß gung), fonbern and) baS ©erichtSoerfahren. SnS ©r=
gelten ßauptfädjlid): 1) für bieSöefcpränEitng beröffent* ntitlelungSPerfabren (f. b.) tann Wegfällen (§ 170).
licf)feit (f. b.), 2) für bie llnterfudjungsbnft ff. b.), 3) ©egen bie Urteile ift Berufung unb Dfeuifion unftatt
für bie Berteibigung (f. b.), 4) bie Dicoifion (f. b.), 5) haft; fie erlangen 3!ed)tStraft unb Vollftredbarleit
infofern als bie Urteile ber BeftntigungSorber bebitr* burd) Beftätigung (f. b.). 2) Sie Straf uerfügttng
feit unb teilweife ftaatSanmaltliche u. richterliche guitl* (f. b.). 3) $)inficl)tlid) bet 3K. über Kriegsgefangene
tionen in Einer Berfon bereinigt finb. gortfd)ritte unb 'lluSlänbet in Kriegszeiten unb bei friegerifcbeit
gegenüber bcutfelben ift bie 3Köglid)teit ber Beru* Untcrnchiuungen fantt bie Bilbuitg ber ©cridjte wie
fittig gegen Urteile ber ben lanbgeridjtlidjen Straf* baSVerfahren burcl)iaiferlid)cVerorbitungnbwcid)enb
iamnterri entfptcdjenben Kriegsgerichte unb bie ©in* geftaltet Werben (©inführungSgefeß, § 3). Über bie
fübrung beS VacbcibcS (f. Eib). SaS Verfaßten ift bicnftauffid)tlid)e a cppr it f tt n g ber Urteile f. üfiili*
biefeS: Sobalb ber ©eric^tsi^ecc boit beut SSerbadjt tärjuftizbevwaltung. Vgl. ferner 91vt. »Begnabigung«
einer inilitärgericbtlid) zu berfolgenben §attblttng unb über bie Söieberaufnahnte beS Verfahrens 9lrt.
Kenntnis erbalt, rauft er ben Sacbucrbalt, unb zwar »8ieidjSrailitärgerid)t«.
regelmäßig burd) 91norbnung beS ©rmitteluitgS*
Vgl. Siel)nt, SBcfett unb oberfte Prinzipien ber
oerf aßrenS (f. oben), erforfd)en (affen (§ 156). 91n neuen 9Ji. (in ber »Seitfchrift für bie gcfantle Straf*
ben UnterfucbungSbanblungeit (UntcrfudjungSmaß* redjtSwiffenfcbaft«, Bb. 19, Berl. 1899), unb bie 9lu3*
regeln) beS Untersuchungsführers (f. b.) fclbft barf er gabett ber StcilitärftrafgeridjtSorbiuuig Pont 1. Seznid)t teilnebnten (§ 167). SaS ©rmittelungSPcrfabren 1898 Poit Seibenfpinner(baf. 1899), Sturm unb
ift nur fo locit attSzubebnen, baß ber ©eridjtSberr ent* Söalbe (Seipz-1899), SBeigel(9J!üncf). 1899) n. a.;
febeibett tann, ob 9lullage (§ 168) -ober ©inftellung SBei f f e n ba c|, Einführung mbieWilitärftrafgericbtS*
(außer Verfolgung feßen) zu berfügen fei (§ 245, 247, orbnung (Berl. 1899).
250). Verfügt er bie 9ln!lagc, fo ift bie 'Üttflageber*
fügung (f. oben B.) bcitt Befdjulbigten mit einer bie lUilitärgeridjlsbarheit in brn übrigen Btaatnt.
Eingabe ber Beweismittel unb bie luefentließen ©rgeb*
ßfterreid). Sie 9K. fußt in Öfterreicb auf ber
ttiffe ber ftattgebabten Ermittelungen entbaltenbcn Suftiznorm Pont 5. gunt 1754 unb auf betlhevefiaua
9lnttagefd)rift betannt zu tttadjen. Santit ift bie (3)iaria SherefiaS peinliche KriuimalgcridßSorbnuug)
9lntlage erhoben (§ 258). Sie 9lnllagcfd)rift fer* Pont 31. Sc;. 1768, bie für bie 9lrutec 9. 91pril 1769
tigt unb unterzeichnet in Sachen ber ttiebern SB. ber tunbgentacht Würbe. Von ber Unfuntntc pon nad)*
©eridjtSoffizier, in Sachen ber hohem ber KriegSge* folgcnben hoffnegSrätlidjen Verorbnungen, 9lrntce*
ridjtSrat, beit ber ©eridjtSljcrr mit Vertretung ber oberioraraanboeriaffen, nlierhöd)ften ©ntfdflicßungcn,
9lnt(age bor beut ertennenben ©ericht beauftragt Siorittal* unb 3ir!ularPcrorbmtngen beS SieicbStriegS
(§ 255). 3iad) ber 9lntlagcerf)ebung beruft ber ©e* minifteriumS unb fonftigen Vorfcbriftcn fittb als bie
ridjtsberr baS ertenitenbe ©ericht. 9Ber in ber Sache Wichtigften: bie3nftrUltimi für bie allgemeinen 9lppctl*
als ©eridjtSberr, UnterfucßungSfübrer int Ermittc* gerid)te (1802) unb bie Vorfdirift über bie Crganifa*
lungSoerfaßren, als Vertreter ber 9lnt(age ober als tioit ber 1.1. ®erid)tc beS ftcijenbeit ^eereS unb ber
Verteibiger tßätig loar ober als Vorgefeßtcr ben Sßat* Kriegsmarine (1848) zu nennen. Sie 1884 auSgcgc*
bericht (f. b.) ciitreicbte, ift traft ©cfeßeS bon ber 9luS* bene, fogen. amtliche Qufammcnftellung ber über baS:
Übung bcs SRidjterantteS bei ben ertennenben ©eriebten Strafberfahren bei ben ©cridjten beS fteljenben §ee*
auSgcfdjloffen (§ 122). Sie ö a up t bc r ha n bl it u g reS unb ber Kriegsmarine beftebenben ©efeße uttb
(f. oben) beginnt mit 9Iufruf be§ 9lngetlagten, beS Vorfcbrifteit Wirb Pon bett SRilitärgericbten zwar tl)at*
VerteibigerS, berSengen unbSadbberftänbigen. Samt fodjlicf) als eine amtliche ©efeßeStompilation benttßt,
perlieft berVorfißenbe bie Siatnen berStichler (9t i d) t er * in ben Urteilen citiert unb in ©ntfcbeibitngSgrünben
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äJhhtärgeridEitSbarfeit (Ofterreidj).

als 2Rilitäijttaffn'ozeßorbnuiig bezeichnet unb behatt»
bdt, wiewohl fte niemals im oorgefcbricbencn 9(nttS»
lueg publiziert worben ift, unb bereit SSertlofigfcit für
baS pofitiOc3fed)t uttb bie fRedjtSWiffenfdjaft geniigeitb
djaraiterifiert fein bürfte, wenn hcroorgchobeit wirb,
baß in iljr unOollftänbigeSäjze ßorfoiumeii u.bgl., unb
Strafgefehbeftimmungen, bic bereits feit 3 n()r;clmteu
aufgehoben finb, nod) als geltenb angeführt werben.
SaS Wirtlichegültige ©rimbgefeß ift bie Sljcret iana,
bie in '-Befolgung beS SReffriptS ber Kaiferin Bom
Vuguft 1752 bic igofepijinifdjc ©ericßtSorbnung Bom
16.3uU 1687 jur ifiidjtfdjnur unb ©runblage gcnoiit»
men ijat, wobei aber ju ¿enterten ift, baß bie in berigo»
fephinifcheit ©eridjtSorbnung nod) juläffige rcdjtSan»
maltliche Vertcibiguug burd) bieShereftana aufgehoben
würbe, unb bafi 2. ijan. 1776 bic Sorturbeftimutun»
gen in betSherefiaita ^war aufgehoben würben, gleich»
¿eilig aber einfeljrumfaitgreidjeSSiecht zur Verhängung
oou fogen. Ungchoriamftrafcn wiber Vefdjulbigte ein»
geführt würbe.
Sie Verfagung fegtid)er anWaltticher Verteibigung
and) nur im 'JiedjtSmitteljug unb bie Vebrohung mit
Ungehorfamftrafen wegen Vntmortuermeigerung :c.
imÜnterfucßuitgSBcrfahtcn gilt audjnod) heute in un»
gefchWadjter Kraft. Vei beit öfterreid)ifch»ungarifd)en
tüiiiitärgeridjten tonnen Wegen Stntwortüerweigcrung
chargierte fßerfonen beS 9Kamtf<haftSftaiibeS in ber
Untcrfudjung mit ber materiellrechtlichen Strafe ber
Scgrabatioit unb 'Einhaltung bei SBaffer unb Vrot bei
3 15tägigemÜlrreft unb Offiziere unb 'JRilitärbeamte,
amh Wenn bisher gar fein ®ritnb zur UnterfudjungS»
fjaft Borlag, in ÜnterfudjungShaft gezogen werben, tinb
bitbet bie Slntwortoerweigerung einen ©rfdjwerungS»
untftanb ber Strafthat, weswegen bie llnterfudjung
geführt Wirb. 3ut Überführung beS leugnenden Ve»
fdjttlbigtcn taun ber UnterfnchnngSführer Bon beffeit
'Elfzenbenten, Scizenbcnten unb ©begatten cinefjatgcn»
auSfage erzwingen. Sie ^Beurteilung ber SRotwenbig»
feit biefer Ungehorfamftrafen unb beS QwnngcS zur
3eugenauSfage fowie bie Sutdjfiibtuiig biefer 9Jiaß=
regeln fteljt beut UnterfnchnngSführer felbftänbig zu.
SaS SRilitärftrafBcrfahren fitßtalfoauf bem ftarr»
ft eit SnquifitionSprinzip. Sie in ber biirgcr»
liehen Strafprozeßorbnung getrennten gunftiouen
eines ffSotijcifommiffarS, Staatsanwaltes, Unterfu»
chungSridjlcrS, VerhmtblungSleiterS, SprudfridjterS
unb '-BerteibigcrS finb im öfterreidjißhen SRilitärftraf»
uerfahren in bcrcinjigeu'ßcrfon ©iiteS SlubitorS Ber»
einigt, ber unter Umftäuben and) nod) als SRefurSBer»
fa.ffer (gegen fein eignes Urteil!) in Vftion treten fann.
Scfonberc 'Elbweidjungen Bon beut Bor Bielen igaßr»
Sehnten in Dfterrcid) geiteub gewefenen bürgerlichen
Snquifitioneprozeß, unb z'Bar bunhauS baS Snqui»
fitiottSprinzip Berfdjärfenbe '-Bcftimmungcn, finb fot»
genbe: 1) Sie Urteile Werben nicht im Stauten Seiner
ÜJiajeftät, alS einzigen ®erid)tSl)crrn, gefällt, eS ¿e»
Hohen Btemeht eine äRehrzaljl non ©cridjtSberrcit, baS
finb Wilitärtomuianbanten, beiten ein weitauSgebrei»
tcteS Straf» unb VegnabiguitgSredjt (jus gladii et
agratiandi) entweber traft beS ©efcfjcS oermöge ihrer
Stellung ober im übertragenen SSirtungStreife 31t»
fomtut. Sic haben baS IRcdjt ber Slnorbnung ber
Untcrfudjung unb fpaftnerftigung, bie Überwachung
ber UnterfucijungSführung, ©influßnnbnte auf gort»
feljung ober ©inftedung ber Unterfudjung, 3ufam»
utenfeljung beS Sprucf)gericf)tcS, Veftiitigung ber nti»
litärgeridjtlicheuUrteile, Vegitnbigutig innerhalb ihrer
VegnabigungSred)te unb felbftänbige '-Berlage ber

Urteile an höhere Snftanjen. 2) SaS Sprudjgeridjt
Wirb Bom ®erichtsherrn non galt 311 gall jufammen»
gefeßt, unb hierzu bei 'fSrojcffen gegen 2Rattnfdjaft ein
Stabsoffizier als IßräfeS, ein fbauptuinnnORittmeiftcr),
breiljBerfonenberchargiertenuÄannfcbaft unb eintHiamt
ohne ©hargengrab, unb bei 'ßrojeifen wiber Offiziere
('-Beamte) fiebcit Offiziere nach beut Vang unb ber
©bärge des Vefchuldigten, wobei febodj ein unterer
©hargengrab einen hohem fubftituieren tarnt, nbtont»
manbiert. Scr'tlubitor ift 2eitcr, SBcridjtcrftatter, '-Bei»
rat unb 2Jtitrid)tcr beS SpruchgeridjtS in einer unb
be r f e l beit fßerfon. 3) 3ft bie unter 'Jlntlage geftcHte
Strafthat ein SBergeheit (baS SUiilitärftrafgefey unter»
fdjeibet bloß ¿tnifcljeii Verbrechen unbVergehen, inöettt
eine Übertretung nur biSzißlinar zu bchanbeltt ift),
baS nicht mit Segrabienutg unb Vrreft Bon Htefjr alS
6 ÜKonaten im ®efeße bebroht ift, unb hanbelt eS fidj
um feinen Offizier (Vcamten), fo fällt baS SJUlitär»
geridjt ein fogen. rechtliches ©rtcnntniS. Sn allen
anbern gällen heißt baS Sprudjgericht SriegSredjt,
unb baS Urteil Wirb auf ®ruttb einer Sdjlufjuerhanb»
luug gefällt. Siefe SchlufjBerhanblung ift feboch feine
Wirtliche Verhandlung, inbettt Weber 3eugen, nod)
SadhBerftänbige, noch fonftige VtiSfunftsperfoncu boc
bem ®erid)te ncrt)ört werben, unb Weber ber 'finge»
flagte, gefchweigc beim ein Verteibiger für ihn, auf bie
Slitflage unb beit Strafantrag beS 'flubüorS Antwort
geben fann. Sie ift nicht einmal ein wirtliches Sdjluß»
Berhör, tnbent ber Vefd)ulbigte nicht neuerlid) Bor
feinen 3}id)tent Berfjört Wirb, fonbern ifjm nur feine
ltnterfuchungSauSfngen oont Vubitor Borgelefen wer»
ben, betten er nur VeueS hinzufügen barf, worauf er
a bt r et en muß, fo baß itt feiner 91bw ef en hei t, unb
ohne 3ulnffung irgenb eines VerteibigerS auf ®runb
beS VerichlS beS VubitorS, b. t). feiner SarfteUuitg beS
SachoerhaltS, feiner SBürbigttng beS SdjulbbeweifeS
unb feiner ©rfläruitg ber gefet)lid)cnVemeiSregeln,öer
anzuwenbenben Strafgefcge, ber etwaigen ©rfchwe»
rungS» uitb fOiilberungSumftänbe, unb auf ©ruitb
eines förmlichen Urteils», reff). Strafantrags wieberuiu
beSfelbeit VubitorS bie Vbftimntung erfolgt, bei
ber berülubitor wieberumeitte niitcntfdjeibcnbc Stimme
hat. 4) Sie VeweiSfrage ift nach beftiniuttcti '-Beweis»
regeln (pofitiue VeweiStheorie) zu iöfen, weldje hin»
fkßtlid) gewiffer Vc'ilitärftrafthaten (Seferlion) eine bc»
fonbere-ßiegelung finbet. 5) SaS Urteil wirb erft burd)
bie Vcftätigung beS ©erichtSherrn redjtSfräftig ttnb
bann erft beut Veßhulbigteit funbgentacht. 6) Ser
DiecßtSiiüttelzug ift faft Bollftänbig uitterbunbcn, in»
beut felbft bei berSobeSftrofe bemVefdjutbigten rechtlich
fein iHcchtSmittel ¿ufteijt; nur bei ©Ijrenftrafen unb bei
bloßer ©ntlaffung ohne greiheitSftrafe ift bem Vcr»
urteilten ein Vcfurs eingeräumt. Sic '-Bitte um Die»
Bifioit, bie fein eigentlidjeS ^Rechtsmittel ift, zieht and)
feinen Sufhenfiueffeft nach fich- 7) ©egen gliidjtliitgc
finbet ein ©bittalprozeß ftatt, bei Vefangcnljcit beS
©erichtSherrn ein außerorbentlicßeS Kriegsrecht.
3ur fd)leunigften Statuieruitg eines nbßhrcdenbett
VeifpielS, unb ztnar ohne BorauSgegnitgene Kunb»
ittacf)uitg fraft beS SRilitärffrafgefeßeS ober nach Bor»
ausgegangener Kuitbmachuitg auf Vitorbnung beS
©erichtSherrn, Wirb ein Statt brecht abgehalten, Bor
bem baS ganze Verfahren einfdjlteßlidj besSEobeSftraf»
noIlzugeS binnen brei Sagen 001t bet ©inliefenntg
beSVefd)itlbigten au burdjgeführt fein muß, widrigen»
falls, fowie auch, >ncntt eine 'Ufchrheit für baS SobeS»
urteil nicht z« erzielen war, baS orbeittlidje Verfaß»
ren bttrehzufüßren ift. ©ineÜBieberattfnahnteber

aJlilitârgeric^tâbarFeit: (grattfreich, Diujjlanb).

689

Unterfucfyung fteptbcnifDiilitärobergericbtzu, faits ba§ ;i zuftanb (l’ordre mise en jugement) ober bic ©in»
Strafurteil niept Don bet lebten Snftanj ergangen ift, jj ftetlung (l’ordonnance de non-lieu) ouS. Sei ber
in welchem Satt an tiefe bie Viicberaufnahmecinzcige l| .hauptDerpanblung tarnt ber Hingettagte ohne ©in»
gu erftotten ift. ®aS 9Jtilitärobergerid)t ift errnäd)» fepränfung auf beftintmte Staffen ober Vertonen ficb
tigt, DonSJÎutté wegen ober auf Hlnfucpen beSVerurteil» einen Verteibiger an» beut HJiilitär» ober Hlbuofaten»
ten bei Vorfoiituten neuer llmftänbe, bie Dermitten ftanb Wahlen, unb mit 3uftimnutng beS ©eriiptSoor»
taffen, baff ben Verurteilten ein Unrecht zugefügt wor» fipenbett fogar auS einemanbernSeruf. ®ieVerpanb»
ben fein tonnte, bie HSieberaufnaljme bcrllntetfitd)ung iungift ntünblid), finbet itt Hlnwefenpcit beSHlnflägerS,
anjuorönen, bie burd) bic erfte Snftaiij burdigefiif)tt Hlngeflogten, VerteibigerS, Saugen unb ©adjuerftäitbi»
wirb. Sei bewilligter Hlufnapttte Wirb ein eocntuell gen ftatt unb ift bei fonftiger Hiicptigfcit DolfSoffentlidj,
neuerliches Urteil wieber non erfter Snftang gefällt, inbent ber 3utritt (einer V^rfon ober Klaffe berWehrt
nur bei milberer Seurteilung einer ©traftpat ift ber Werben unb nur au§®rüitben ber öffentlichen Sittlich»
begüglidfe Eintrag an bie obere Snftanj zu leiten. 9Ki* feit ober Orbnttng auf ©ericbtSbefcblufj bie Öffentlich»
litärgcridjte elfter 3nftnnzfiub:a)©tnbile:©armfonS* feit auSgefch1offen werben barf. HluS öffentlichenSiitcf»
gcrid)tc, baS sJKarinegerid)t, bic ©arbegeriepte ltnb fiepten fanu bie Verbreitung ber Sericbterftattung burd)
bie fDlilitärafabemiegericpte; b) HJiobile: Hlrmeefelbge» bie Vreffe, niemals aber bie Veröffentlichung beS ftets
riepte, glaggen» nnb Sd)iffsgcrid)tc. ©eriept ¡weiter öffentlich zu bertautbarenben Urteils Derbotcn werben.
Stiftung ift bnättJütitärobergencbt in Süien, britter 3n» ®aS Icjzte aföort gebührt bem Hlngeflagteit zur Vertei*
ftaiiä berCbcrftcHJiititärgericptSpof inSBiett. ®ieVoH» bigung, ein Sfefunte beSVorfibenben ift itid)t geftattet.
Zicpung ber iobeSflrafc bei nicptinilitärifcpen, fogeit. 3 ur Scjabung ber ©cbulbfrage ift abfolute ©titumen»
gemeinen Verbrechen gefepiept burd) ben Strang, bei mebrbeit erforberlid). Sinnen 24 ©tunbeu fann ber
■SSinberniffcti burd) ©rfcpiejjen. Hlttf ßriegsfdjiffen er* SUeDifionSrefitrS an baS SfeoifionSgericht angemetbet
folgt ber Vollzug jeter ®obcSftrafe nur bitrclj ©r» Werben, baS ebenfalls öffentlich unb ntünblid) Derpan»
fcpiejjett. Vgl. 3)amianitfeb, tpanbbud) beS ©traf» beit, jeboep nur über bie (Rechtsfrage, niemals über
uerfaprenS bei ben f. t. HJiilitärgericpten (HBicn 1860); bic Xpatfrage felbft urteilt. 9lit bie SfedptSanficpt beS
®erfelbc, ©tubien über baS UKilitärftrafred^t (baf. VeDifioitSgeridjtS finb bie Kriegsgerichte gebunben.
1862); ® an ge Int aie r: ©runbfäpe beS ÜJfilitärftraf» HlujierorbentlicheVerfahren finb: inKriegSzciteii, beitu
DcrfapreuS nnb beffen Sîefornt (ijnnSbr. 1887), TOli» SclngcruugSzuffanb unb Wiber Flüchtlinge, ©tiiitbige
tärrecptlicpe imb iuititärct()ifd)e Hlbpanblungen (HBien StricgSgericbte finb an ben §auptortcn ber 18 äRilitär»
1893), ©efepiepte beS ajiilitärffrafrecpts (Verl. 1891); tcrritorialbezirfe unb in Vlgier (einzelneSezirfe haben
SBeiSl, SRilitärftrafredjt (formeller Steil ; baf. 1890); zwei @erid)te), ferner zwei in VariS unb eins itt Spott.
®erfclbe, Vorfd)liigc zur Siegelung beS Vcilitärftraf» Stänbigc iKcuifionsgcridjtc finb in VmiS nnb Vlgier.
»erfahrend (baf. 1893).
®er KaffationSpof, ber ein bnrcpauS bürgerlicher ®e=
8
r a n f r ci d). Sn granlrcicp ift baS ©runbgcfep
ricptSpof ift, fann nur in ffnfoiupcteiizfrillen angcrufcn
ber Code ooin 9. Suni 1857, ber fiep in ben ¡paupt* lucrben (infyriebenSzeiteit) unb in ben Dom ©efep Dom
teilen, b. 1). münblidjer Vrozefi mit freier VarteiDcrtre» 8.3uni 1895 geregeltenSüicbcraufnahmefätlcn (fälfd)»
tung, 3ugiei)img eines VerteibigerS unb Trennung ber lieh ¡KeuifionSfäitc genannt). Vgl. SBeiSt, granf»
Spruch» üon ben NeDifionSgericpten, auf bie repttbli* reicpS Diilitärftrafprojefjorbnung (Slien 1887).
fanifdjen ©efepe ber Sabre 1791,1792 uitb 1804 ftü^t.
SRufitaitb. 3 n Sfiifilanb erfolgte bie Neuregelung
®urd) bie feit 1871—95 ertaffenen fpe.getten ©efepe beS SKilitärftrafDecfaprenS 1867 unter 3ugrunbc»
würbe an beut gunbament beS Vrojcffeë nidjtS geätt» legttng bet moberucn ©rmibfäpe ber ruffifepen bürget»
bert. ËS beftebt SKünbliepfeit nnb Öffcntlicpfeit beS lidien ©cridjtSorbituttg Dom 20. 9ioü. 1864. ®ie
içauptDerfaprenS bei Qulaffung einer utünblicpen Ver* jiingftc HluSgabc ber 3Kditärftrafprozeporbnung erging
teibigung bureb freigewäplte eoent. SerufSoerteibiger, 28. Vtärz 1883, 9. ÜKiirz 1884 unb 28.3uli 1885. ®aS
©ntfentung ber gelehrten Siebter bon ber Vicpterbanf ruffifepe ©efefj ift ungleich beffer als baS frangöfifdie,
nnb Sefepung berfelben mit Offizieren beS ftreitbaren inbeitt eS bie Spftcmfepler beS letztem Dertttieben pat.
StanbeS, 3ulaffung eines SicinfionSjugS nnb Sion» ®aS rnffifchc Viilitärprozeftgefep ift überhaupt baS befte
jentration beSSnabenredjtS in bcrVerfon bcS©taatS= unb freipeitlidifte in ganz ©uropa. gür geringe ®etitte
repräfentanten. ®;e Sprucpgeridjte (conseils de beftepen 9fegimcntSgerid)te, für fcpwerere ®etifte unb
guerre) nnb bie SïcDifionSgericpte (conseils de révi bei Straffällctt gegen Offiziere urteilen äffilitärfreiSge»
sion) finb nach Ort nnb 3upl ftänbig, nnb ilfncit wer» fiepte. ®er NedjtSzug gept Dom9fegimentSgeridjt an baS
ben burd) ben SCerritorialfommanbanten als ©ericptS» KreiSgcrid)t nnb Dott biefettt an ben oberften Viititär»
berrn Stombattanten=Offijicrc periobifd) im öorbinein geridjtSpof in VeterSburg. 3« gimftioitärcn ber SRili»
als Vielter jugewiefen. ®ie Verfügung Wegen ftraf* tärgeriepte einfcplieplid) ber Vfilitärproturatur (ähnlich
gerichtlicher Verfolgung ergebt bis auf geringe HluS» ber ©taatSanwaltfipaft) finb auSfcpliefilicp Viilitär»
nahmen Dom fonttnanbierenben ©encrai Doit HlmtS ränge mit militärjuribifcper VuSbilbuitg zuläffig. ®ie
Wegen ober auf Hinzeige burd) eine ordre d’informa ttnterfucpung Wirbfdjriftlidj unb gepcittt geführt, jeboep
tion an benStegierungSfommiffar (analog betn Staats» mit wefeutlicp beffern Kanteten für ben Scfcpulbigtctt
anwatt) beS fbmpctenten Kriegsgerichts, toelcper ben alSittgranfreicp. ®ieSefugniS zurföinlcitung berlln»
Hlft an ben Rapporteur (Unterfud)ungSfübrcr) leitet, terfuepung unb Stellung unter Hinflage ftept bem ©e»
ber bis jur Veenbiguttg ber Unterfucbitng nnb ©r» ridjtsperrn (HKilitärfomntmtbanten) zu, bod) ift feine
ftattung beS SericptS hierüber mit ber ©aepe befafit ©erichtSperrlicpfcit faft nur nominell, unb bie tpatfäcp»
ift. ®ie Itnterfudjung ift fchrtfflich unb geheim, bodj tiepe ©ntfdjeibung liegt in ben ipättben ber SJfilitär»
beftebt ein ©enatSantrag, bafj baS ©efep Dom 8. ®ej. profuraturunbbcS oberften ©ericptSpofS. ®ie ©runb»
1897 über 3uziePung beS VerteibigerS zunt Verbot fäpe ber ¡ßauptDerpanblung finb: HMnbUcpfeit unb
beS Sefcpulbigtcn in ber Unterfucbung für SKilitär» ilnmittelbarfeit beS Verfahrens, VolfSöffentlicpfeit
gerid)te rezipiert werbe. NacpSeridjt beSRapporteurs beSfelben (bie nitSörünbett ber Staats»nnb ®iSziplitt*
fpridjt bcrKommanbant bieVerfeputtgin benHinflage» ficherpeit unb bei bcftimniten ®cliften, b. p. 3 »Dtb=
Sfleçerâ itono. s£e£ifon, 5. SlufL, XIX. Söb.
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orbination, ©elifte gegen gamitienrechte, »weibliche
GI)re ober Sittlichfeit unb bet SlntragSbclitten auS,;u»
fthließcn ift), tontrabittoriid)e©artcioerhanbliing, 3 «=
laffungber©erteibigungburd) freigemäljlte ©ertei*
biget attS beut Kreifc berftanbibaten berSuftijPerWal»
tuiig, Cffiätcte bet ber übenden MilitärjuftijPerWal»
tung u. bürgerlichen becibeten ¡)ied)tSanwalte (nur bet
einjelnctt MilitärbeliEten, j.5B.3 nfuborbination,Mif5*
brauch ber ©ienftgewalt, fittb bürgerliche SfecljtSan»
Walte auSgefchloffen) unb freie richterliche©cWeiSWür*
bigttttg. Urteile ber KreiSgerichte bebürfen nicht ber
©eftätigung beS Rommnnbntttctt unb tonnen burd)
ehteSBefchwerbean beit oberftenMilitärgeridjtShof, ber
eine reine KaifntionSinftanä ift, nitgefocbteit werben,
ttor bent bie ©erijanblung ebenfalls ntiinblich, öffent»
liehunter ©crtcibigerjugichung ftattfinbet. ©ag ©Sieber»
aufnahtneöerfahrcn gehört ebenfalls nor ben oberftett
MilitärgcrichtShof. Sgl. SS ei Sl, Militärftrafoerfaljren
in Diujjlanb, granfreid) unb ©eutfdjlanb (SSicn 1894).
Statten. Sn Italien ift ber Codice penale per
l’esercito 28. Sion. 1869 erlnffett Worben. GS ift ein
fortgcfdjrittcneS Olefeh, bnS fid) bnS franjöfifdje fnft
uollftönbig junt Muftcr nahm; feine ©erbefferungen
fittben fid) jebod) nicht im@hftcm,fonbern im®etail,unb
¿war: a) ©er Slntläger (avvocato iiscale militare) ift
ein juribifd) grabuiertcr ©enmter; b) jut 9ftci)terfunf=
tion, unb jWar gleich auf jwei Sahre, tnüffen bie Offi»
giere ber@arnifonen nach ihrem©tenftrang, heg. Sllter
berufen Werben, unb bie niebrigfte Gl)argc barf itid)t
unter bie eines Kapitäns heruntergehen; c) gegen ©e»
fehwerben beS ©efd)ttlbigtcn in ber Untcrfuchung unb
gegen bie ©erfetmng in ben Slitilagcftanb entfeheibet
eine aus brei Dffigieren gufanimengefetite Slnflage»
famnter (commissione d’inchiesta); d) ber mit ber
©erteibigung ©etrnitte ift uoit ber 3eugennuSfage be»
freit; e) bie ©djlufjauSführungen beS Klägers unb
©erteibigcrS finb wegen SBeriicEfict)tigung bet ber Ur»
teilSbegriiubung fdjriftlidj bem ©rototofl beigttfd)lie»
fielt; f) ber KaffntionShof iantt bei in erfter Snftattg
fdjon noUftänbig geführter ©erijanblung itt ber Sache
felbft mit einem grcifprucf) ober ©erlättgerung ber ge*
fcjslidjen Strafe porgeljen. ©gl. © lala, öfterreich*
Ungarn, ®eutfd)Iaitb unb Italien mit ©ejttg auf bie
©efeßgebung im ipeere (SSicn 1890).
9)UIitürgerid)t$fd)ret&er, ber ©erid)t8fd)reiber
bei Militärgerichten. Söeint ©eidjSmilitärgcricht ttnb
beimStab eines jebett ©erid)t§hermberhöf)ent Militär»
geridjtSbarfeit (f. b., S. 685 f.) Werben foldje als ©e*
mute angefteüt. S3ei beit ©eridjtShcrrett ber niebent
MilitärgeridjtSbarfeit nehmen geeignete ©erfonen beS
SolbatenftanbeS, an ©orb foldje ber ©efajmttg bie ©e»
fd)äfte beS MilitärgeridjtdfchreiberS Wahr.
Ollilitärjuftigbeamte int Sinn ber beutfthen
MilitärftrafgerichtSorbnung finb bei ber Militärftraf*
rcdjtSpflege oerwenbetc Militärbeamte. ©ie gerfallen
in nicbtricbterlidje tt. richterliche. 9Md)trid)tcrli<he
M. fittb bie Mitgliebcr ber Militäranwaltfchaft (f. b.)
beimSReidjSniiliiärgeridjt. 3iid)terliche M. (richtet»
Iid)e Militärbeamte, Militärridjtcr) finb: 1) bie
juriftifchen Mitglicber beS ©eidjSmilitärgerichtS (f. b.),
bie Militärbeamte beS 8leid)eS finb, 2) bie Kriegs*
gerichtSräte unb ¡DberfriegSgeridjtSräte (ben
bisherigen ©ubiteurenentfpredjenb), bieMilitärbeamte
ber Gingelftaaten, bei ber Marine beS 3ieid)eS finb, ba»
her bont guftänbigen Kontingentsherrn, für bie Ma=
rine »out Kaifer ernannt werben unb als ipilfSorgaite
ber ©eridjtSherrcn ber hohem MilitärgerichtSbarteit
unb als juriftifchc löeififjer berKriegS» unbDbertriegS»

geeichte fungieren (f. S)ttlttävflertd)t8f>arfeit unb Militär»
jufujoevwaitintg). Slußerljalb ber Militärftrafrechtspflege töunen ihnen ©cfdjäfte ber freiwilligen Wc
richteibarfeit ober anbre juriftifche ©efdjäfte Qufti
tiar) im ©ercid) ber Militäröermaltung übertragen
werben (GinführungSgefclt, § 21). Sille richterlichen
M. ntäffen jum 3iid)terantt befähigt fein, werben auf
2ebenS,;eit ernannt unb haben richterliche Unabfefjbar*
teit (MilitärftrafgerichtSorbnung, § 80, 81,94 tt! 96).
®aS ©iSgiplinarnerfahrett über richterliche M. unb
ihre (auSnahntSWeife) unfreiwillige ©erfejjung in eine
anbre ©teile ober in ben Sfubeftanb ift bttrd) DleidjS»
gefeh Pont 1. ©ej. 1898 geregelt (f. ©iSäipIittarßewalt).
(für gelb (f. b.) unb ©orb (f. b.) tarnt bttrd) faiferlidje
©erorbttttng beftimntt werben, bafj richterliche M., bie
ihre ©eftimmung nicht erfüllen, aus ihrer ©ienftftelle
(gelbftellc, Söorbftelle) entlaffen werben.
D l i i l i t ä r j u f t i j P c r i u a l t u n g , bic©efd)äftc bereit*
ftiäPerwaltung (f. b., S3b. 9) in Sicptg auf bie Militär*
ftrafgerichte. ©ie wirb hinfithtlid) beS SRcichSttiilitär»
gerichtS unb ber Militäranwaltfchaft ootii 'Sräfibcutcn
beS9ieid)StuilitärgerichtS, büiftcbttid) berKriegsmarine
Pom Dicid)Sfanjler btttch baS 9feid)Sntarincamt, über
bie Strafgerichte beS .iieercS Pon ben Pier firiegSmini»
fterien (Sircufsen, Slatjcnt, ©achfett, SSürtteuibcrg),
für Mecllenburg*©chwerin unb Mectlenburg»©trclih,
bie ihre M. nid)t an Preußen übertrugen, burch ein
Militärbepartcment in ©dhwerin, beg. ein Militär»
foUegitttu in Sc'euftrelih geübt. Gin befottberer 3>netg
berM. ift bie auffid)tlid)e Siachpritfung ber rechts»
träftig erlebigten ©traffadjen; biefclbe änbert an ber
Gntfcheibung itt ber ©ad)C nichts, aber witt jrrtüntern
in äufünftigeit gälten Porbcugen unb prüft bcStjalb, ob
bie gefejüicben Sforfdiriftctt über baS ©erfahren beob*
achtet würben unb ob l)infid)tlich ber Slitwcnbuttg ber
©efefse fotoie ber militärbienftlichcn ©orfd)rifteu ttnb
©ntnbfähe gleichmäßig unb richtig uerfahren wttrbe.
©ie ftanbgeriditlichen Urteile ttnb Sitten Werben bähet
Pierteljährlich beim ©erichtShcrrn ber SöerufungSin»
ftmtj (©ioifion, MarineftationSchef) eingereicht unb
bort Pon einem KriegSgerid)tSrat burchgefchett. Gine
3ufammenftel(ung ber wahrgenommenen Mängel
geht jut Weitern Prüfung an ben fontmanbierenben
©eneral. ©ei ihm erfolgt biefe weitere ©riifung unb
bie ©urchficht ber triegSgerichtlichcn Urteile unb Sitten
niertelfährlidj burd) einen £)bertriegSgerid)tSrat. Sltt
baS 9teid)Stuilitärgericht gehen bie obeririegSgerid)t»
liehen Urteile unb bie SluSfteUungen, bie an ftanb»
unb triegSgerid)tlid)eit Urteilen gemacht Würben, halb»
jährlich- ©aSGrgebniS bcr©rüfung burd) baSSReichS»
militärgericht Wirb pon beffett ©räfibenten ber ein»
fchlägigen M. jtt weiterer ©erattlaffung mitgeteilt
(MilitärftrafgerichtSorbnung, § 111 ff.), ©iefe 9fach»
Prüfung ift erforberlich, weil bei ben Militärgerichten
bie nichtrechtsgelehrten dichter ü6erwiegen.
S l i i l i t n r f a b i u c t t , bie in ihrem©erfonalftanbefnt»
mäfjig als Slbteilung beS preufeifchen KriegSminiftc*
riunts bchanbelte Kanjlei beS Königs non ©reußen
jur formellen Grlebigung ber feiner Gntfd)eibung oor»
behaltenen Militärangelegcnheiten ber unter preitßi»
jeher ©erwaltung ftehenben Kontingente unb beS Diei*
cheS. ©er GI;ef beS MilitärfabinettS, int ©egenfage
junt KriegSntinifter, ift red)tlid> Pont König Pöllig ab»
hängig, ©oweit bie Pom Kabinett 51t bearbeitenbett
MilitärfachenMiIitärPerWnltung3*(nichtKommanbo»)
©ahen finb, trägt für ihre ©ehattblung ber preufäfd)e
KriegSntinifter, bej. ber3ieich§fanaler, ©erantwortung,
ift ber Ghef beS Kabinetts biefett alfo uittergeorbnei.
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®a bie SKinifter für SluSiibung bcr Eüniglicpen Korn» beit SBeprpflicptiqen berbetreffenbenStaaten unbhaben
manbogemalt feine Serantmortlidjfcit tragen, fnnn ©amifonen in biefeit erhalten, fjn beit gröfiern ©taa»
bet t£»ntfäci)lidfc(Sinflufî beS©pefS beëSRilitiirfabinettâ ten (Sabcit, Reffen, 9Jiecflcnburg, Srnuttfdpiueig) bit»
in Kontiunnboangelegenpeiten fepr bcbeutenb fein.
ben bie Kontingente ein gefcploffeneS ©ange, inSaben
iWilitärfonticutioucu, Ü6ereinfmnnten beä ein SlrnteeforpS, in §effett eine ®ioifion; in ben flei»
®eutfdpen Retcpe§, beg. be§ Königreicpä Preußen, mit itern Staaten (Olbenburg, tpüringifeipe ©taaten, Sin
ben übrigen Simbeoftaaten piitfidjtlicpbeb¡peermefenS ; halt) finb nur befonbere ¡jnfantericrcgimcntergebilbct,
fie gerfaïïen in gmci pjauptgruppen : bie 9JÎ. mit ben miiprenb bie für bie übrigen SBaffengattungen au?»
Königreidpen unb bie SJi. mit ben fonftigen ©taaten. gehobenen SBeprpflidptigen in preußifepe Truppenteile
A. ®ic 2R. mit ben Königreidpen crmeitern bie ben eingeftellt »erben.
SanbeSperren nnd) ber ReicpSoerfaffung guftepenben
®ie gmeite ©ruppe umfaßt bie 91t. mit ©cptoarg»
RiilitiirpopcitSrecpte. gür Sapent ift bie ¡¡jcereSoer» burg»©onber§paufen oont 17. ©ept. 1873, mit
faffung burd) 3<ifer III §5 beb SünbniSoertragS Dom SBalbecf oont 24. ©ept. 1877, mit Sdjauntburg»
23. Sion. 1870 unb 3iffer XIV beb ©dplußprotofoIK Sippe oont 25. ©ept. 1873, mit Sippe bottt 14.
befonbcrb geregelt; Slrtifcl58 berReicpSöerfaffuitg gilt 9too. 1873, mit Sübcd Oont 27. Sunt 1867, mit
für Singent nur mit bem 3 ufaß, baß Sägern bie Stellten Oottt 27. 3uni 1867 unb mit Hamburg
Soften unb Saften feineb Sriegbmefenb allein tragt; oont 23. 3uli 1867. ®ie £>eereSformationen biefer
Slrtifel 61—68 ftnb auf Sägern nidpt antucnbbnr. Slit Staaten tourbeit oollftäitbig aufgelöft; bie ©taaten
ihre ©teile treten unter anbent folgenbe Seftimntun» finb glcid)fnnt in militärifcper tpinfiept fßreußen ein»
gen : Sägern bepiilt feineSRilitcirgefeße, Serorbnungen, Oerleibt, bieSSeprpflicptigen merben inprcußifd)cTrup»
Reglements tc. bib gurSlufpebung iutSGege betSieicfjb» penteile eingeftellt. Sgl. Sn baitb, ©tantSredpt bcS
gefeßgebung, fomic bie ©elbftänbigfeit ber JpeereSoer» ®eutfd)en ilicidjs (3. Slufl., Sb. 2, ©. 502); 0. Mir
loaltung; bnb baprifcpelpcer fiept unter bem Oberbefehl dfenbeim in 0. Stengels »SBötterbudp bei beutfeben
bcSKönigs, im Kriege (unb ginnt mit Scgimt ber nod) ScrlualtungSredjtS«, Sb. 2 , ©. 116; Tepelmaitn,
nom König aitguorbnenbcn SKobilifictung) unter bem 9icdptti(bc9fnturber91t.(®öttiiiger®iffertation, 1891);
Cberbefebl beb Sniferb. Söüprenb foitad) in Sägern K. ©üntbel in ben »Slnnaten bes ®cutfd)cn Rcidjä«,
bie Seftiinmungen bcr fjSeidpäoerfaffung grunbfäßlidj 1899, ©. 182 ff.; »Wilitärgefepe bcs ®eutfd)eit Rei
auSgefcptoffen ftnb, geben bie 50Î. mit ©ad;feu nom cpcS« (2. SluSg., Serl. 1888, Sb. 1, S. 55 ff.).
7. gebt'. 1867 unb mit SBürttemberg nom 21./25.
iWiilitärlaftett. ®cr©croi§tarifunb bie Klaf»
Stob. 1870 gruitbfäßlicp bon ben Seftimmungen ber feiteintcilung ber Orte (f. Einquartierung, Sb. 5)
Reidpëoerfaffung aub unb fetjaffen nur in eingelnen mürben abgeänbert burd) ReicpSgefep Oont 26. guli
Schiebungen SluSnapmen, melcpe ben befonbern Ser» 1897. 3unt SieicpSgcfep über bieRnturalleiftun»
pältniffen beiber Staaten cittfpredjen. ®er ^öcpftfoiit» gen für bie bemaffnete Rincpt im gricben oom 13.
ntanbierenbe luirb in ©adg'cn bout Kaifcr auf Sor» gebr. 1875 unb 21. fguni 1887 erging unterm 24.
fcplag beb Königs, in SBürttcmberg bout König naep fJJtai 1898 eine RooeKe, looburd) beit Sefcpmcrbett bcr»
3uftimntung beb KaifcrS ernannt. 3n griebenSgciteit jenigen Seoölferuitgbfreife, benen oornebmlicp biefc
ift bie ®ibtofotion frember Truppen in beibe ©taaten Rnturalleiftungen obliegen, Diecpittutg getragen mürbe.
fotoie bie®iblofation fäcpfifdjcr unb tbücttentbcrgiicber ®ie höpent ©äße ber Rfarfcpoerpflcguitg finb nun®rttppen in anbre Sunbcbftaatcn boit befonberer Ser» utepr aud) für bie Scrpflegung nidjt ntnrfcpicccitbet
eittbarung abhängig unb bie Seftintmung ber ®anti= Truppengubegabten; bicfofortigeSargaplung beroon
foncit innerbatb beb ©taatbgebietb ben SanbeSperren ben ©enteinben bernbreiepten gourage, unb gmar nad)
überlaffen. Septem ift audp in erfter Sinie bie Slbfiel» SÄaßgabe ber guleßt bcroffcntlid)teit TurcpfcpnittS»
lung etina benterfter SJfäitgel borbcbalten.
preife, iftgugclaffenjfürSorfpnunleiflungen üon mepr
B. ®ie9Jt. mit bcnfonftigenSunbeöftaaten al§ 12 ©tunbcit innerhalb bedfelben Tages toirb ein
entgalten einen freimütigen Sergidjt bcr leptern auf 3 ufd)ttß in §öpe ber §älfte be§ Tagcäfnßcg gcloöprt;
bie SluSitbung ber nteiften naep ber ReicpSOerfaffung bei KorpSutnnöoern bürfen für ©rmietung beä Sor»
iptien guftepenben ntilitärifcbcn §opeit§redpte (inSbcf. fpattitS mit 10 ißwgettt crböpte Sergütungsfäße ge»
auf bie Serronttung ihrer Kontingente, auf bie ©rtten» mäprt merben. ®ie Slubfüprung beS iteurebigierten
nung ber Offijiere unb Seamten) gtt gunften beb RatiiralleiftutigSgefeßeS erfolgte burd) fniferlicpeit @r»
Königs »on Sreußen, mäbrenb ben Sanbebberren nur laß Oont 13. 3ult 1898, beg. in Snpcrn burd) Ser»
gemiffe ©prenredpte oorbepalten bleiben. Sind) hier orbnung Oom 28. Slug. 1898. ©ine ReOifion be§ Ser»
finb gluci ©nippen gu unterfebeiben: ®ie erfte ©ruppe geicpttiffeS ber SergütungSfäße für Sorfpamt oont 23.
umfaßt bie 3)i. mit Sab en oottt 25. RoO. 1870, mit ®eg. 1879 ift in SluSficpt genommen. Sin ©teile ber
Reffen uoitt 13. 3uni 1871, mit SRecflenburg» SRilitärtranSportorbnung für ©ifenbapnen im Kriege
3 d) luer in oont 24. fguli 1868 unb 19.®eg. 1872, mit oont 26. Qait. 1887 unb berSRilitärtranSportorbnung
9Jtecttenburg»©trelip bont 9. RoO. 1868 unb 23. für ©ifenbapnen int griebeit oom 11. gebr. 1888 ift
Seg. 1872, mit Olbenburg Dont 15.3ulil867. mit bie SJiilitärtraitSp ort orbnung für ©ifeitbap»
Sraitnfdptoeig »out 9. unb 18. Diarg 1886, mit ben iteit oom 18. 3an. 1899 getreten.
tpüringifepen ©taaten (Sacpfcn=S5eintar, ©ad)»
SD!ilitärpl)otograppie. ®ic SInmenbung bcr
fcit=3Rciitingcn, ©acpfen»Slltenburg, Sacpfett»Koburg» Spotograppie in ber Kriegsfunft ift ungemein oiel»
©otpa, ©cpmargburg»Ritbolftabt, Reußü.S.unbReuß feitig. 3n erfter Sinie finbet bie Spotograppie Ser»
j. S.) Dont 15. ©ept. 1873 unb mit 91it palt Dom 16. menbuitg gur Reprobuftion oon Karten unb planen,
Sept. 1873. ®ie Kontingente biefer Staaten finb nur benn fie üerbiirgt unbebingte Treue ber Kopie unb
itadp preußifdjent 3Jîufter rcorganifiert unb in benSer» arbeitet fcpncücr als 9Jfcnfcpenpänbc btc§ je gu tpun
baitb ber preußifepen Slrittce aufgenommen loorben; üemtögen. ©tarfe ppotograppifdje Scrflcincrungen
bie Regimenter merben nad) ben ©taaten, mclcpen fie Oon Karten enttaften ben Cffigier oon ber SJtitfüprung
angeboren, benannt, tragen am Jpclnt Sanbesioappcn umfangreicher Kartenmerfe. genier finbet bie Rpoto»
unb SanbeSfofarbe, ergangen fié OorgugSmeifc aus grappie SInmenbung gu topograppifepen Slufnapnteu
44*
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([. Pbotogrammetrie). !gnt genüge gegen gcanfreidj
1870/71 iftbieflngriffSfrontDonStraßburg, nUcrbingg
erft nad) bent gälte bet geftung, pbotogrammetrifcb
nufgenontnten morbeit unb smar burd) bnS cigenS
31t biefcm ¿rnecfe mobil gemachte preufiifcbcgelbpboto»
grapbiebetacbement. SluSgebebntc Pnloenbung finbet
bie Photographie bei ben Perfitdjen bet flrtillerie unb
beS SngetiieurtorpS. ¡¡hierbei lammen in erfter Sinie
in Petradft bie Pufnabiiteit luidjtiger 3 icle unb bet
©efdfoßmirfungen auf biefe. Semnadjft ift IjerDor*
jutjcben bie Photographie im Sienfte bet PaKiftif; cS
Ijanbelt fid) babei um bie geftfteüung bet öeroegungS*
cijd)einungen, laeidje infolge be3 ©d)uffe8 auftreten:
um bie PormärtSbetuegung beS ©efdjoffeS unb bie
3iürfmätt8bemegung bet Scbußmaffe. Ser pbotogra*
pbifdjen 9(ufua()iue fliegcnber ©efdjoffe ftellcn fid) ganj
bcbeutenbe ©cbmierigteiten entgegen, bie ihren Ur»
fprung f)auptfäd)lid) in bet großen ©efcbminbigfcit
ttitb bet ©cbmierigfeit einet auSreidjenbeit Pcleitd)*
titng beS ©efcboffeS haben. Ser befanntc 9Roment*
Photograph Dttoutar 9lnfd)üß photographierte bereits
1887 eine frei ftiegenbe ©ranate auf beut ©rufonfdjen
©chicßplaß in ÜJiagbeburg. Profeffor Wcefcn, ehemals
Scbrer an bet Dcreinigten Artillerie* unb ^Ingenieur*
fdjule in Perlin, bat eine eigne SRcthobe erfonnen, um
bie fliegenben ©cfcpoffe ju ätoingcn, ihre penbetungen
fclbfttljätig pbotograpt)ifd) aufsujeicbneit. Profeffor
Pladj in Plieit bat mit ¡¡hilfe bet Photographie biefcni»
gen Vorgänge unterfud)t, bie burd) fliegenbe ©efdjoffe
in bet Suft cingeleitet luetbctt. Sie erfteit gclnngencn
betartigen Perfudje fanbett 1887 in Prag, äuer’ft mit
einet .gimmerpiftole, bann mit einem SBernblgemebr
ftatt. ©8 tourbe babei mit ©efebmiubigieitett bi§ 31t
900 m in bet ©etnnbe gearbeitet. ©8 jeigte fid), bafj
fliegenbe ©efdmffc in bet Stuft ähnliche Pcmcgungcn
ct3eugen, Utie fabtenbe ©d^iffe im SBaffer. AIS be*
fonberS auffaüenö bejeiebnet Piad), baß unmittelbar
hinter beit Projeftilen uirgenbS ein beutlidjeS Pafuuut
bcobadjtct mürbe, obgleich mit ©efebminbigieiten oon
900 m in ber ©efunbe gearbeitet mürbe, mäbrenb bie
©inftrömungSgefdjminbigfeit ber Suft bodj nur 700
bis 800 m in ber Sefunbc betragen lattn.
©ine fernere Aufgabe ber baUiftifdfen Photographie
ift bn8 ©tubiunt be8 SiücflaufeS, bcj. SiüdftoßeS ber
Sdjußmaffe. Siefc Aufgabe bietet feine befonbern
Sdjmierigfeüen, ba c8 fid) um Derijältnigmäßig ge»
ringe ©efebminbigieiten banbclt. Penterfengmert fiitb
bie Slttfnaljmen, melcbe bie Anterifaner ©reborc unb
Squire Dont Wüdftoß bc8 ©eiueljrcg gefertigt haben.
Sic genaue Peobad)tuitg ber ©prengtoirfungen ift
für bas mcufd)lidje Auge fcl)r febmierig, meil bie in
'-Betracht iontmenben ©rfdjeinutigen feljr fdfnell oor*
übergeben ttitb eine naije Peobadjtung burd) bie bantit
Derbunbene ©efabr au§gefd)loffen ift'; bie Pbotogrn*
Pbie überminbet biefe ©djmierigfeitcn Dolltomnten unb
finbet baber auSgebeljntc Anm'enbutig bei ber ©preng*
tedjnif. Sie erfte befanntc Photographie einer fprin*
genben ©rbntine ftammt au8 bent ¡gafjrc 1865 unb
iourbe bei ©elegenbeit ber Pelagerunggübungett in
Weiße angefertigt. Sie heutigen pbotograpljifcben Ap*
parate unb Dbfeftibe geftatten bie ¡perftellung tabel*
iofer ©prcngpbotograpbien su SSaffer unb 31t Sanbe.
Sie äfiiiropbotograpbic mirb Don ben tedjuifdien An*
ftalten ber §eere Dielfad) 3u 3Raterialuntcrfucf)uugen
oeriueitbet. 3nt Kriege finbet fic Pcrmcitbung bei ber
¡sherftellung ber Prieftaubctibepefd)en.
Wetterbingg merbcit and) Perfudje angefteHt, um
bie Photographie in ben Sienft ber utilitärifdfen ©r«
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fnubung 3UfteUeit. Sic Slnfic^ten über ben SBert biefer
93etfucbe geben meit auSeinanbcr. 3 tucifcIloö liefert
bie ICbotogïnbbie mit grofjer ©cbnelligfeit Serrain»
bitber Don abfoluter Sreuc; bei genauer Prüfung ber
Photographie bürften ficb häufig mieptige ©injelbeiten
entbecfeit laffen, bie bent 'finge be8 WefognoSjierenben
entgangen finb. S3e3üglid) ber 9lu8führung ber 3îe
fognoSjicrungSpbotograpbie türften brei galle 3U
unterfebeiben fein: 1)bie fMognoSsientng burd) ein*
jclne berittene Offijiere mittels Heiner .fjaitbcatueraS,
2) bie 3îefogno83ierttng burçb Pallonphotograpben,
3) bie WelognoSjierung mit Siilfe fernpbotograpbifcber
Apparate. SSonbefonbemt 9Berte bürftc insbef. bie Sclcober gertipbotograpbie fein, bie geftattet, 'flufnabuten
au8 großen ©litfernungeit, bi8 3U30 km unb mehr, 31t
machen (Dßl. S/elephotoqraphie, Sßb. 16). gürben53eme=
gunggfrieg biirfte bie 9iefogno8jierang8pbotograpbie
meniger in 5öetrad)t tommen alg für bengeftunggfrieg.
91uf betn ftrieggfdjauplaß luurbe bie Photographie
bereits im Krimiriege oermenbet, 11m bie Berichte beä
englifeben OberbefebläbaberS burd) geeignete 9ln)icbtS=
bilber 3U unterftüßen. Semcrfcnsmerte KriegSbilber
finb bergeftetlt morbeit 1863 in ÜDfejifo uon ben gran«
3ofeit, 1867 in ilbeffpuicn Don ben ©nglänbem unb
1870/71 Don ben Preußen in granfreid). 'Me biefe
Photographien besagen fid) aber nteift auf bie SBiebergnbe miebtiger ©dfauplaße ober ©egenftanbe. SSirf*
liebe ©efedjtspbotograpbien finb erft in neuefter 3 «it
geliefert morbeit, unb sroarDon ben gapanent int jüngft*
Derfloffenen d)inefifd)-japaniid)cn Kriege. Pgl. Kie8 =
ling, Sie'tlnmcnbnng ber Photographie 3Umilitari*
fdjen îfioeden (.SbaHe 1896).
tUfilitärcerbt, bie ©efamtheit ber bnS militärifebe
Sntereffe beS Staates betreffenben 3ied)t8füße. ©8 ge*
hören babin Dor allem bnS ein felbftänfcigeS©an3e bil*
benbeSRititcirftraf* u. Strafproseßredjt, bann aber audf
bag 3RilitärüerfaffungS * unb Permaltunggredjt ('Dii*
litärbofjeitSrecbte beS Staates, ber ©liebftaaten, 'JJfili*
tärfonDentionen, SJiilitarorganifation u. örganifatiou
ber Kriegsmarine, SBepr* u. 'Uiilitärbienftgefeßgebung,
cinfd)lie|lid) 'JJiilitarpenfionSroefen, Piilitnrlafteu),
'KcilitärpriDatrecbt (Piilitärteftament), äJi'ilitärüölfer*
redit (©enfer KonDention, KriegSrecbt).
SOÎilitârrcditêantvaW, f. 9!ed)tsammilt.
tWiilitiinid)tef, int ©innc ber beutfdjen SJiilitär*
ftrafgerichtSorbnung (Dgl. ©infübrungggefejj, § 27)
foDiel mie rid)terlid)e SRilitärjuftisbeamte (f. b.).
!Wiilitnrftrafgcriri)tgorbuuug, f. SWilitarge*
ridjtêbavteit, ©. 684.
Söfilitärfttafprogcfj
1 f. atilitärgcridjtsbarteit,
tWilitävftrnfDevfabrcu f
©. 687.
W iilitämauspottoibuuug, f. SOiilitävTaften.
SUfiüCD, ähilhe 1m Don, ©helll'fer, ©ohti beS©r3*
giefjerS gerbinanb Don'JJä, gcb. 9. Ses. 1848 in'IRütt*
djen, geft. bafelbft 1. Pîars 1899, ftubierte in 3)iünd)en
bie Sïecbte, bann ©bentic, habilitierte fid) 1876 an ber
bortigen tedfnifeben §oibfcbulc unb erhielt 1883 bie
orbcutlicbc Profeffur für allgemeine ©bentie. ©r ar*
beitete über Rouge français, ermittelte bieKonftitution
beg S3iebrid)er ©dfarlacbä unb beS PlbebbbgrünS unb
lieferte inteccffanteUnterfucbungen über bie ©dßfffcben
SBafcn, bie 3ur©rfenntniS ber©tereoifouieriebeS ©tief*
fioffeS mefentlid) beitrugen. Piit Söbner arbeitete er
über bie©bntbefe Don©bina(binbafen, mitDiol)be über
bieKonftitntion beS©b>ninS 1111b berKariitinfäure. ©8
gelang ihm and), mit §ai'3 bie oerloren gegangene
Secbnif ber alten ipprifeben ©olbfaben mieber auf3u*
fiubeit it. gleichfalls mit §003 int Drtbonitrofrefolfalium
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(Stitlinonnin) ein Wittel gegen bie Stonne 3U finbctt, gewiffe SSolframiate, H3()o§phnte_, ©tjloribe unb gluo»
metcheg aud) alg allgemeines Slntifeptifum 98ert be= ribe. Surd) ©dpnelsen ber entfpred)enben 93eftanb»
fißt. Sag bon ifjui an bertcd)niichenriod)fd)ulcgcgrün» teile in geeigneten 93ert)ältniffen, mit 93orfäute im
bete eleftroci)cmifd)c Laboratorium entwickelte fid) 3u Jßorgctlanofen, erhielt ©belnten Spinell unb ißt)»
einer SRufteranftalt. (Sr fdjrieb: »Kurseg Lehrbuch ber rojen. Kiefelfäure fowie Sütanfäure löfen fich in
analptifdjen ©hentiec (mit Kiliani, SJtünd). 1884).
gefd)iuol3enent 93orap ober tßh°öbhorfal3 auf unb tri»
©iillcranb, 9llejanbre, frans. Kolititer, über« ftnlüfieren al§ S r i bpmi t, bei- ai§ St u t i l ober 91n a»
nahm int iyuni 1899 im Kabinett 9Baiöed»Stouffcau ta§ beim ©rtaltcn Wieber au§. ©diutclgt man Kicfcl»
ba» ¡panbelgminiftcrium.
fäure mit Wolframfaurent Statron 3ufammen, fo er»
hält man bei nieberer 5£empcratur, b. h- bei Stotglut,
SJtiljbvaub, f. ¡Jnfeften.
M iinosa m ela n o x y lo n , f. fiitoatvcmf.
£ljuar3, bei höherer Stribpinit. 'geänth itnb'geil
5»liiicvnlbUbung,ft)ntbctifrI)C. Schon feit (Snbc ftellten burch 3 ufaintticnfchmel3en bon 3ü)onerbe mit
beg 18. Sa^rf). finb 9$erfud)c ongeftcHt Worben, bie in gluortcerbinbungen Korunb bar; bei 3 nfaß bon
ber Statur uortommenben SJtineralien im Laborato» Wenig d)romfaurem Kali erhielten fie St ubin, bei 3u=
riunt tünfllid) barjuftetlen. Siefe Slrbeiten (SJtineral» faß non Kobalt Saphir. Sie Kriftalle finb tafel»
ftjntfjefen) follen hauptfädßid) über bie natürliche 93il» förmig auggebübet unb laffen fich Wegen ihrer SJümtc
bunggweifcber SJtineralien 9luf)d)Iuß geben ¡bann aber nidjt gut alg ©djmudfteine benußen, währenb fie für
will man auch bie äRineralfubftanj rein barfteKen, tedjnifdhe Slpparate, 3. 93. beim Sraht3iel)eit, gut ber»
um ihre djcmifcbe Konftitutiou 3U ergrünben, wag an wenbbar finb. ®unh Sublimation erhält man unter
bcn natürlichen SSortomntniffen, bie Uiclfad) burch anbermKalomel, ©almiat fowieberfd)iebenc©chwcfel=
frcmbe (Sinfd)lüffe oerunreinigt ober burd) ©inwirfung berbiubitngen in Iriftatfinifcriert SJtaffcn. Saßt man
äußerer Slgenjicn ¿um SCcil oeränbcrt finb, oft nicht Säiupfe bon 953affer unb ©ifenchlorib in einer rot»
möglich ift. Stein praftifcße Qiele bcrfolgt man nur glüßenben Stößre ¿ufamntentreffen, fo hübet fich öurd)
bei ber tünftücbcn SarfteUung folcher SJtineralien, wechfelfeitige 3 erfcßung ©i f c u g l a ti 3, ber in feiner
weldjc hohen §anbc(§locrt befißen, bei bcnSbclftcincn. 9lu8bilbung8weife burchaug bemfenigeit gleicht, ber
Sic SJfethoben, bie man anioenbet, werben fid) und) alg gumarolenbilbung an bcrfd)icboien9iulfanen auf»
bent QiuccEc richten, unb fo Wirb man bei einer ©pit» tritt. 9lu8 ®nm_pfen bon3i»nd)lorib unb 953afferftellte
tt)efe, bie 311c Sluftlnrung ber natürlichen SJtineral» ®aubrc’e 3innftein bar, eine Spiiti)cfc, bie für bie
bilbung bienen fotl, nad) SJtöglid)teit auf biejenigen ©rtlärung ber 93ilbung gewiffer 3 inner3lagerftätten
9lgenjien fid) befd)riiuten müffen, bie in ber Statur bon größter SSfdjtigteit ift. 9luf naffent 98ege laffen
Wirifant finb. Surcf) einfaches Schniefen uub ©rtal» fid) natürlich bie meiften ber in SSaffcr, bcj. anbern
tenlaffen, teilweife unter befonbernSBorfiditSmafiregcln, Slüffigfeiten löglichenSJtineralien Iriftallifiert erhalten.
erhält man in Kriftallen bie meiften SJtctallc, fo bc» Stcinfat3, 9llaune, 93itriole ic. laffen fid) au» Waffe»
fonberg SSigmut, 91nt im 011, ©über, 93lei, ©olb riger Söfung, tohlenfaure Salie, Wie Kalffpat, au»
it. a. m. ©chwefeljaurer Kalt, ber bei heller Stotglut foljlenfäurehaltigem 98affcr in Kriftallcn barftellen.
gefdjmoljcn würbe, erftarrt triftaUinifch, unb bei geeig» 9Senn man überl)ißteg 9Baffer unter hohem ®ruct ein»
ncter 93ertud)gnnoibmmg bciontiitt man meßbare Kri» wirten läßt, hat eg bie gäi)igicit, 3ai)lreid)e Stoffe auf»
ftalle, bie in ihren ©igcnfdfaften mit beut SJtineral 3iüöfen, bie unter normalen 93erhältniffen nicht bon
9lnh h brit iioUlomiHcii übereinftinimen. Surd) 3u» 9Baffer angegriffen werben. Saubrcc crlngtc in einem
fainmcnfchmeljen bon SJtagnefia, ©ifenopßb u. Kiefel» hermetifch berfchloffenen ©ifenrohr ©lag mit 9öaffer
fäure in geeigneten 93erbättniffen wirb leicht D l i ui n auf eine Temperatur bon 300—400°, wobei ein Truct
erhalten. 9lugit,Stephelin, gelbfpat unb manche bon ca. 1000 Sltmofphären erreicht wirb. Sag ©lag»
anbre SJtineralien, bie bie ©emengteile imlfanifdjcr, rohr bcrwanbelt fich innen in eine Weiße poröfe, fafe»
b. I). aug Sd)meläfluß erftarrtcr ©efteine bilben, laffen rige SJtaffe, bie fid) in ton3cntrifchen Schalen ablöft
fid) gleid)faKä burd) einfaches 3 ufainmcnfd)iuel,;cn unb aug einem wafferhaltigen Silitat beftet)t. 9lußer»
ihrer SSeftanbteile, bej. burd) Uiitfdjmelgeit ber natiir» bem ift Kiefelfäure aug beitx ©lafe getöft Worben unb
lidjen Stcrbinbungen in Kriftallen barftellen. 9lnbre hat fid) in Woßl nuggcbilbetcn Q11a r3triftallcn wieber
SJtineralien ¿eigen freilich bie ©igenfeßaft, baß fie beim abgefchieben. ©0 tann man auchaug amorpher luaffer»
Schwelgen neue Serbinbungen bilben. SBcitn man haltiger Kiefelfäure burd) UmtriftaUifieren unter Srud
3. 93. SJtugfooit fd)mel3t, fo betommt man nach beut wafferfreien Ouar3, aug ©iicnori)bf)l)brat ©ifen»
©rfalten nicht Wicber SJtugtobit, fonbern ein ©emenge g l a n 3, aug Sf)onerbehhbrat K0 r un b barftellen. Sic
DonLeucit, Stcphelitt unb©laStnaffe; aug X urmalin Kriftalle beg leßtern finb, abweid)cnb bon bcn nad)
entfteht fo Olioin, Spinell unb ©lag, au» ©ranat Sräiußg 9Jteti)obe erseugten, priginntifch auggebilbet.
»orwiegctib Slnorthit :e. Sefonber» gute Stefultate er» 9luch tompligicrtere 93erbinbungen laffen fid) auf ana»
gielt man baburd), baß man einer folgen Schwede ge» logeSBeife barftellen, foSiopfib aug ©lag (SaitbrcY)
Wiffe Stoffe 3ufeßt, bie 3War nicht 3nnt SJtineral felbft unb g e1bf pa t burch ©inwirfung bon ficfelfaurcmKali
gehören, aber bie Stolle eine» LBfung8mitteI8 fpieleit auf fiefelfaure Sfjonerbc, ein 93emeid, baß wie in ber
ober alg agent mineralisateur (ogl. ©efteinäbilbintg, Statur fo aud) im Saboratoriunt bagfelbe SJtineral auf
93&. 18) wirten. Setnnnt ift, baß Koljlenftoff in ge» nerfdriiebene 9Seife entftehen tann. Sie 3eolit()c9lnal=
fd)inol3cncm ©ifen fid) auflöft unb beim (Srftarren be8 eint, 9tntrolith^ ^>eulaitbtt finb leicßt3Uerhalten,
©ifeng in großen blätterigen Kriftallennon ©raphit wenn man Söfungen bon Kiefelfäure auf Shonerbe
fich wicber augfebeibet. 95irb ba§ tohlcnftoffhaltige ober tohlenfaurcu Kalt ober ©hlorcalciunt, bei. bie
©i|cn feßr hoch erhißt unb bann fein rafd) abgetühlt, entfpred)enbenStatronfal3e unter Srud einmirfen läßt.
fo baß ftarfe innere Spannungen entftehen, fo friftalti» 93ei §üttenpro3cffen entftehen oft SJtineralien alg 3U»
fiert ber Koßlenftoff, wie Sitoiffan jeigte, nicht alg fällige93ilbungen. Sohatiuan inVcodjofenfchladett
©raphit, fonbern al» Siam an t (f. b., 93b. 18) au». Kriftalle bon 9lugit, Dlibin, SJfelilitf) ic. (in ber
93efonber» geeignet alg Löfunggiuittel unb alg SÖeföt» altern Sittcratur allgemein alg 3d) laden tri ft alle
berer ber KriftaUifation finb 93orfiiure unb ihre ©nlje. bezeichnet) gefunben. 3n einem .xpocljofcn 3USauger»
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Raufen haben Hi teils in Süffen geborftener Ofen
iteine, teil» auf .Hoble gut auSgebilbete, ftart glängcnbe
Kriftalle Oou glafigent gclbfpat (Sani bin) neben
3infblenbe gebilbet. SllS Slnflug auf 'Xljoimmren
würbe ©ifenglanj beobaebtet. ©on befonbenit3 n*
lercffe finb junge ©Übungen, b. 1). fold)C, bie fid)
in ()iftorifcl)cc 3 cit üolljogen haben. ¡git beit 2eitung8*
fanäien ber römifeben Ihermen üon ©lontbiereS haben
ftch 3 eolitI)e, Aragonit, Halffpat unb glujjfpat ge*
bilbet, auf römifdjen ©tiingen oon Sllgericn fanb 2a*
croir©eruffitneben©faladjituiibSlgurit. Sehr
reich an folgen jungen ©Übungen erweifen fidh bie
©leifcpladen bes alten griedjifdjen©ergWertes2aurion,
in welchen unter ©inwirfuitg beS ©fcermaffcrS befon*
ber§ (£cruffit unb ©hoSgenit entftanben finb.
©fiucrctlfarbcu. gut «anbei finben fid) gegen»
Wärtig ©t., bie burctj3 ufäjje oerfdjiebener2lrt eine feu»
rige gärbung erhalten hoben. Stach ©ottler ift ©ar*
wiettegelb ©tennige, bieburd) »©ofingelblich« ge*
färbt Würbe, 6 a rnt i e11e bt a u ift eine uw eineStiiancc
buntlere ©tennige mit blauftid)igem »©ofin gelblich«.
Sinbre ©anniettefarben Waren mit Stofe bengale, ©ofin
BN unb ©ofinB gefärbt. 3 ' nn°bererfa!j bläu*

war 1877 im ruffifdj*türtifd)en Kriege ber türlifchen
Slnnee attachiert, biente 1879 in Slfg'haniftan unb be*
gleitete 1881 beit ©eneral Stöbertet alS beffeit ©rioat,
fefretär nad) oübafrifa. 1882 nahm er an beut gelb*
jug in Slfghaniftan teil. War 1883—86 militärifdjer
Setretär beS ©eneralgouoerneurS boit Kaitaba, tont*
manbierte bann, junt ©rigabegetteral aufgeriieft, bie
fchottifche ©rengbrigabe unb würbe 1898 ginn ©ene»
ralgouüemeur oon Kanaba ernannt.
SStirri, ©iufeppe, ital. ©eneral, geb. 1839 itt
3 mola (Stomagna), ftubierte juerft in ©ologtta, trat
aber 1859 alS freiwilliger in ba§ fnrbütifd)e «eer unb
nahm 1860 am 3 uge ©aribalbiS nach ©ijilien teil,
©t blieb barauf in ber italienifchen Slnnee, machte beit
Krieg üon 1866 mit, mar unter ©eneral ©febici bei
ber Unterbrüdung ber Stäuber in Sigilicit tljätig, ftieg
allmählich gunt KorpStommnnbanten in©ologtta auf,
würbe 1894 nach ©alermo üerfefit unb fehlte 1895
als Komntnnbcur beS 6. KorpS ttadj ©ologna gurücf.
Seit 1898 Senator, übernahm er im ©tai 1899 im
Kabinett ©eHoup baS KriegSntinifterium.
SJtittcllaubtanal, projezierte Sdjiffahrtsftrafje
jur ©crbinbuitg beS ®ortmunb-©iu8»KaualS mit ber

1id) ift eine beut 3 innober ähnliche SRettnige (©leirot) ©tbe unb fontit §auptftrcde beS gutünftigen Siheinmit Stofe bengale unb 3 >nnobcrerfa(5 gelblich SSBefer- @Ibe»KanalS (ogl. baS Kärtchen). Sicfelbe foll
eine Drangemennige mit einer ©tifchung »on Stofe bei©coergernnürblich oonSRiinfter abgweigen, im all*
bengale unb etwas KodjeniHefcharlach 2R. 3 t n n * gemeinen in BftIid)erStid)tung übcr©ramfche, SRinben,
oberrot ift3innober mitSRethhleofin ober ©rintcroje §annoocr, ©iffjont, DbiSfelbe, ©cuhalbenSleben unb
gefärbt. ©ht o nt j i ttn o ber ift reines ©bromrot ober SBolmirftebt führen unb öftlid) oon §einridj§berg, ber
triftallinifdjeS bafifcheS ©leidjrontat, unb Karmin* SRünbung beS einen Sinnes beS ©lauenfehen Kanals
ginnober befiel)! aus 3 ümobcr mit etwas feinem ßhlefanal) gegenüber, bie Gelbe erreichen, wälfrcnb ein
©nglifdjrot (wohl auS ©ifenoialat burchölüheit berge* anbrer, 10 km langer Sinn nach ©lagbeburg führen
(teilt), ©raitatrot a ift ntit©occin gefärbte SRennige foll, um in ben bortigen §afen einäuntünben. Samt*
unb ©ranatrot/? Drangemennige, gefärbt mit ©on* lidje bie Kanalftrecfe burchquerenben glüffe werben in
ccau 2 R unb 3R. Sic oerfebiebenenSorten lion © tt r j ©rücfentanälen überfchrittcn, üon benen ber über bie
purladfrot fiitb 2adfarbeit, bie aus Stotbolgejtratt '-Befer bei ©finben ca. 15 m über beut SBnffetfpiegel beS
iöfungen mit Stimm burch Soba gefällt werben; für gluffeS liegen Wirb, ©ifenbahnen unb SSege werben
©urpurrot hell erhielt bie Söfung einen 3 ufaj) oou auf ©rücten über ben Kanal geführt werben. ®ie
etwa» guebfin. Santtrot a ift ©ifenoyt)b, gefärbt Öauptfpeifung beS Kanals foll auS ber SBefer ge»
mit StoSmtilinblau unb glichen, Samtrot ß mit rot* I fd)eheit,ooti ber aus berSegenb üon Siinteln ein21km
ftidjigem Slnilinblau unb wenig gudjfin. Sie ocrfchie* j langer 3ubringer rechts abgueigen foll, ber baS'-Befer*
benettSorten©olboderoberSatitioder finb echte, j egebirge in Stollen burchfchneibet, an ©üdeburg oor»
nid)t tünftlid) gefärbte ffltineralftoffe. ®ic gärbungen überführt unb benHanat öftlid) oon bet SBeferbei griüc
oon SR. mit nicht lid)ted)teit Jcerfarbftoffett finb oer erreicht, gür ben öftlidjen ®eil finb öcbewecte ge»
Wcrflidj, ¡ebenfalls oerbienen gärbungen mit Siljob bad)t, bie baS SSaffer aus ber ©Ibe juführen follen.
aminen, ©fetteten* u.©ictbolablau benSorjug; gegen 3)ic 2änge ber Kanalftredte ift auf 325 km berechnet,
bie©erwenbung oon©onceau, ©occineit unb Scharlach bie Sohlbreite fott 18 m, bie Spiegelbreite 33 m unb
läßt fid; Wenig eiitwcnbeit.
bie SDiefe 2,5 m betragen, bie SD^ouroeite ber Shfcu»
SDJinto, © ilbert Soljn © lliot SRurral) Kl)* fen ift mit 8,e unb bie nupbare 2änge bcrfelben mit
nt)it!itouitb, oierter ©raf Oon, geh. 1845, er* 67 m angenommen. Steigung unb ©cfälle finb in
gogcti in ©ambribgc, trat in bie fd)Ottifd)C ©arbe ein, anbetradjt ber 2änge beS Kanals nur unbebeutenb.

SDiitteilanbranal — 3Jiittclftanb§beroegtmg.
Sie Spicgefgöhe bei BeBergcrn liegt 49,8 m ü. 3R.,
auf biefer §01)6 bleibt ber Kanal auf einer Streife Bott
173 km. lüei 3RiSburg erreicht bie Dinie bie Sdjeitel*
f)BI)e oon 56,6 m ii. 3)1., bie mit Ipilfe einer Scgteufe
¡ibenmmben Wirb; fte Berbleibt auf biefer§>ölje 92 km
lang itnb fällt bann niieber mit brei auf 48 km »er»
teilten Sdjleufen bei SBolmirftebt auf 40,6 m ü. 3R.
Ser nörblidje, 12 km lange s)lrnt gebt Bon §einrid)3
berg birelt 3ur ©Ibc, hat nod) jlbci Sdßeufen unb an
ber SKünbung eine 3lbfd)lußfd)leufe, ber SRagbeburger
Brut l;at an ber SRünbung nur eine Slbfdjlußfdjleufe;
jener erreicht bie ©Ibe in einer ¡pölje bau 38,97 m ü.3R.,
biefer bei 43 m ii. 3)1. ©ine befonbere Bebeutung wirb
ber Kanal burd) bie bau iljm alymeigenben StidjEanälc
erhalten, weldjc feitmärts liegenbe ¡gnbuftrieorte mit
ber §auptlinie berbinben follen. So finb geginnt eine
Seitenlinie boit Brntttfdje nad) OSnabrüd (17 km),
eine foldje aus ber 31älie beS SSeferfreujungSpunfteS
mit bem SBcferljafen inSRinben (3 km), eine foldje boit
Dnucnljagcn nad) Stabttjagcn (4 km), ferner boit
¡pamtobcr nad) Sinben (4 km), boit ülisburg nach
¿ilbeSheint (32 km), oon ©roßfteinmebel itad) Sehrte
(3 km), bon Stnnienfcn ttndj Beine fig km) unb auS
ber ©egeitb bon Sifgorn nad) Braunfcgmeig (22 km),
jufaututen einfdjlicßlidj beb dluiteS uoit sj>ciitrid)§berg
nad) HJiagbeburg 111 km. Sie BauEoftcn finb für
bie Smuptlinie auf 125, für bie 3iueigEanale auf 42,7
3)lill. 3)11. bercdjnet. Ser 3!ugen beS Kanals tnirb
gait,) bebeutenb fein, ©anj abgefefjen bon ber 3)lelio=
ration ber nnliegenben Streifen, benen er teils jur
Bemäffetung, teils j*tr ©utwäfferung (Sröntling,
Barnbruch ac.) bienen lnirb, liegt feine Bebeutung Bor»
ätigbiucifc bntiit, bnft er bie bctfeijrSreidjen 3 nbuftrie=
gebiete beb SRheiitlanbeS unb BiefEfalettS beut Cfien
ttod) ntel)r erfcgließt, ERfjeiit unb SBefer mit ber ©Ibc
uerbinbet, ferner beit Berfegr be§ BleftettS mit Ober
unbfiseidjfel oermittelt unb ben grofjen Snbuftrieortcn
in ber bon if)nt burdj.jogeneu ©egenb billigen 3lb[n(i
uerfdjafft. Ser 2Sal)rebnerfeI)r auf ber §aupt= unb
Siebenlinie mirb auf 3,5 SJiiU. Sou. gefdjägt. 316=
gefegen bon ben grunbfäglicgen ©egitcrtt ber SEaffer»
jtrafien überhaupt ift bas KanatprojeEt junädjft auf
entfjhiebenen SSiberftanb itt jenen DaitbeSteilen ge=
flogen, bie ftd) baburdj gefdjäbigt füllen, mie an ber
untern ©I6e, ibo matt befürdjtet, baß bie frentben
SRorbfeegäfen großem 'Jliiijcu aub bem neuen Kanal
jieljcn toerben alb bie beutfdjen, ferner in Sdjlcfien,
nautetttlid) in beut loid)tigeit o6erid)iefifd)en3 nbuftrie=
gebiet, too man behauptet, burd) bab erleichterte Bor=
bringen ber rbciuifch=meftfälifd)en ^nbuftrie bont Ber=
liner 3)larlt eittpfinblid) abgebriingt )u werben, einen
erheblichen Seil beb SIbfageS 31t berliercit unb in nod)
nicht abfct)barc Sdimierigteiten 3Ugeraten, ©ttblid) ift
aud) ein Seil ber Brobtns Sad)fcn gegen bie 'Vorlage.
Snbeffeit ift beut Kanal bon berufener Seite auch eine
l)ol)c ftrategifdjc Bebeutung beigeineffen worben. Sie
Slnnaljnte "ber Borlage im pceußifdjcn Slbgcorbneteit»
gauS erfdjiett 3itncid)ft fet)r unwabrfdjeinlirf), ba fie
bon ber URegrheit ber KanalEonttniffion 17. SJlai 1899
abgelcljut toorben war. ¡gnbeffen ift fie 15. ¡guni im
Plenum infolge entfdjiebciten ©intretenb ber 9iegie=
rnng für biefelbe mit 6ebeutenber SRajoritcit an bie
Kontmiffion 31t erneuter Beratung berwiefen worben.
Bgl. ©ect, Sie SRittcllanbftrecte beb Schein- SBefer©lbe =Kanals (£>anttou. 1898); SSitt eit berg, Sic
ibirtfd)aftlid)e Bebeutung eines beutfegen 3)iittellanb=
fanalS (Bert. 1898) unb bie bei 3(rt. «f)if)citt - Sßiefer©lbe=Kanal« angeführten Schriften.
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tViittclftanbSbctbcguug. Unter 3)1. berfteht man
alle auf ©rhaltung unb Befeftigung beS 9RittclftanbeS
gerichteten Bemühungen. Beoor bon biefen bie Siebe
fein fantt, ift 5Uitäd)ft ElaQuftetlen, was man unter
bent 'JJlittelftanbe berfteht unb wie, b. !)• in welchem
Umfang, er fidj in ber ©egenwart barftellt. ©S ift iticpt
leidet 3U fagett, Wa§ bet iulittelftanb ift; benn ber S8e=
griff untfchließt eine Sleitje oerfdjiebener Seiten unb
Siierlntalc. ©rtnüpft in crfterSinie an bieSertitögenS
unb ©intommenSberljnltniffe, aber auch an bie 3for=
ftellungen ber StaubcSe()re, ber fo^ialen Stellung, ber
allgemeinen unb tedjnifdjen S3ilbung, ber ilebeitSfjaU
tung an. Sind) für berfdjiebene 3 eiteu ift ber Sfcgriff
ein wechfelttber. $iw bie ©egenwart löitnett wir und)
bettt Sforgaitg Sd)ntollcr§ 311111 obern SJlittelftanbe bie
mittlcrn ©runbbefiper uitb Unternehmer ntif 5—50
■fjeftar ©runbbefit), bt'3. 2 — 10 Hilfsarbeitern, bie
nteiften höheni IBenntten, bicle Singehörige ber libera
len ^Berufe, bie 2700—8000 SRE. ©intouunen unb
6—100,000 3)11. SSermögen befigen, redjncn. Schmolter
nimmt an, baß 3U biefer ©ruppc in Seutfdjtanb etwa
2,753Riü.gamilien, 311t ¿weiten etwa 3,75 3)liU. ganti*
lien 3113ählen finb. 38ns ben obcrit SRittelftanb anlangt,
fo gibt eS nämlich »och Sluömeis ber jüngften StatiftiE
rnnb2,2 SRitl. Betriebsleiter mit 5—50 §eEtar®rttnb=
befig, 603. 2 — 10 n6()nngigeit 'flcrfonen; ferner ttad)
ber BermögenSfteuerftntiftiE über 1 3)lill. ipcrfonen
mit 6 —100,000 3RE. Vermögen. SBenn in Preußen
1895/96 nur 665,000 ißerfoneu 31t einem Stcuerein»
fontuten non 3000—9500 3)1E. ucranlagt waren, fo ift
biefe 3a()l Wogt 3Uniebrig. SltleS in allem genommen
Wirb, Wenn and) nicht bie (amtlichen 2,2 3JÜ11. Betriebs»
leitet baS öorauSgefegtc ©infontmeu erreichen, burd)
§in3U3ät)luitg ber 3ahlreid)en Beamten, .ftünftler,
Schriftftelter ic. bie Summe »on 2,75 3RU1. gantilien
fidj ergeben. Sen unternSRittelftanb berechnet Sdjtttol»
ler auf ca. 3,3 3)iil(. gamilien. ©r 3äglt hierzu bie llei=
nett Bauern, bie ipnnbmerler, Steinl)änbler, bie Sub=
altcntbenntten, beffer be3al)lte Slrbeiter — Deute mit
einem ©inlomnten uon 1800 —2700 3)lt. unb nieift
itod) einigem Bemtögett. Über bem SKittelftanb fteßen
0 , 2 5 3RiU. gamilien, bie man als bermögenbe ©ruppe
be3eidjnen Eann, größere ©ruitbbefiger unb Unternep
nter, SientierS, höhere Beamte, föünftler, sitrjte. Q u
ben untern Sflaffen 3äl)leit 5,26 SRill. gamilien, haitpt=
fächlid) Sohnarbeiter, aber auch fiele untere Beamte,
ärmere ipaubwerter unb Kleinbauern.
Sie gragc, ob ber 3)littelftanb 3 1 1 = ober abgenontnten
hat, läßt ftd) nur burdj Bcrglei^e mit frühem 3eiten
beantworten. 3Bir folgen gier im wcfcntlid)enSchtuol=
ler, mit bent auch o°» biefettt gemachtenBeifügen, baß
biefolgenbeit Eingaben nur ein allgemeines Bilb, feine
bergleichbaren /-Jahtcu geben follen. sJEad) ben Bered),
nungeit Bon Sieterici gab eS 1816 für ülltpreußen:
186,612 gabrifarbeiter, 880,041 ^anbarbeiter, 1846:
553,542 gabriE*, 1,271,608 §anbar6eiter. Sie beut*
fegeÖewerbc3ä()lunguon 1875 3ählte in fämtlid)en©e=
werben 2,9 3RilI. Betriebsleiter, 3,5 fflfilf. Schilfen.
Sie BerufSjäglungen uoit 1882, bej. 1895 ergaben in
Sanbwirtfcgaft, ©ewerbe unb ¿anbei:
1882: 5 ,1 fflua. Eclbftäiibtgc, 11,2 HÜtl. «eiiUfen u. Slrbeitcc
1895: 5,1 =
=
13,3 =

Siefe 3nf)len, wenn fie auch »i<gt bireft miteinanber
uergleidjbar finb, geben bocg ein Bilb ber großen fo=
3ialen Beränberung, bie fid) in biefer 3 eü »oll3ogeu
hat. Sie Betriebsweife ift nunmehr Biel fonjentricter,
auf HRaffcnprobuftton unb=3lbfag eiugeriihtet; an bie
Stelle ber JpauSinbuftrie ift uiclfad) biegabrif getreten,
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baS Hanbtoert ift tcitmeife befcitigt, teilmeife in feinem
¡Beftanb bcbiofjt. Sur cp bie ©ntmidelung ber großen
Snbuftrie, be§ inobemen SSctfe^rg» u. ¡BanfroefenS ift
ein breiteg ©rofjbürgertunt entftmtben, baS an ¡Macht,
©bren unb ©tiiflufj bie alte ©runbariftofratie übet»
fiiigelt bat. SBaS bie grage bet 3«= ober Slbnatjme
beb ¡MittetftanbeS in biefer 3eit anlangt, fo beanfpru»
eben am meiften Sntcreffe hierbei bie lanbmirtfcbaft»
lieben unb gemerbltdjcn Steile beSfelbctt.
SSaSbieiianbroirtfcbaftbctrifft, fo gab cSin ¡Preußen
'

SHittergüter

i „ rr Umfang in
!
j'DUU.'Jtlrg.
1816 i — I
1837 12015
1865 111827 |

—
25,0
28,0

0pannfät)ige
Söäucrlic^c !Uetns
fteUcn
S3auerngütcr
Umfang in
lUmfral9)hg.
flin
3<W 'JJUU.Mrg. Sal,l jajiill.

351 607
353454
349836

34,4
35,7
32,7

459J145
7012581

3,9
5,2

9lu§ biefen3«blcnifterficbt(icb, baß bis 1865 berfpann»
fähige SBauemftanb ficb menig »eränbert, ber Staub
ber Kleinbauern angenommen bat, ber Umfang ber
¡Rittergüter mobl gemaebfen ift, aber nicht fo, baff ba»
bureb ber Slufbau ber agrarifdfen ©efcUfcbaft ein tue»
fentlicb attbrer gemorben märe, Slud) bie lanbmirtfcbaft»
liebe Sctriebbjnblung üon 1895 ergibt ein ähnliches
¡Silb: eb gab in ganj ¡preufsen 528,729 ¡Betriebe mit
5 20,S3cttar, 188,114 mit 20—100, 20,390 mit über
100 Jpeftar lanbroirtfcbaftlid) benuyter glädje. Sie
3ai)lcn für ganj Seutfebianb laffcn ficb «tefjt in aljn»
lieber Söeife miteinanber nergteidfen; boeb ergibt ein
Vergleich ber ©rgebniffe üon 1882 mit beiten non 1895
ieiite Abnahme ber mittlern ©üter. SJintt jähltc
^Betriebe mit 5—20 §cftar
1882 . . . .
926605
1895 . . . . 998804

20—100 $eftar
281510
28767

Sie lanbmirtfcbaftlicb benujjte gliidje betrug:
bei beit betrieben mit 5—20 £eftav
1882 . . . 9158398
1895 . . . 9 721875

20—100 £eftar
9908170
9 869837

Sie 3 nbl bei fleinften ¡Betriebe (unter 2 HeEtar) ift
bon 3,061,831 auf 3,236,367 geftiegen, ihr Slreat boit
1,825,938 auf 1,808,444 juriiefgegaugen, ma§ eine
¡BerEleineruitg bereinzelnen ¡Betriebe bebcutet; bieQnbl
ber Kleinbetriebe mit 2—5 Hettar ift »on 981,407 auf
1,016,318, ihr Slreal bon 3.190,203 auf 3,285,984
HeEtar gemaebfen. ¡Bei ben ©ütern bon über 100 §e£=
tar haben ficb nur unmefentlicbe Slnbetungcn ergeben;
fie haben bon 24,991 auf 25,061, ihr Slreal non
7,786,263 auf 7,831,801 HeEtar äugenomnten. (Sin
¡Bcrgleid) ber ¡piojcutänblen beiber Slufnabuten ergibt,
baff bie Anteile ber flehten unb mittlern ¡Bauerngüter
an ber gefaulten lanbmirtfcbaftlicbcn Jylädjc bon 10,oi
auf 10,u, lieg. bon 28,74 auf 29,so ¡Proa- gemaebfen
finb. Ser mittlere ©runbbeftjj bon 5— 100 HeEtar
ütSbef. bat fid) auf Soften berSparäcllcn» unb ©roß»
betriebe uerftnrft. Sind) für ¡ßreufjen allein, mo bie
¡Berbältniffe in mancher ¡Beäiebung ungünftiger liegen
als ä. SB. im Süben, geigt fid) ein ähnliches ¡Bilb. ¡Pfau
ääblte im ganjen prcufjifcben Staat für Sanbmirtfbaft,
©ärtnerei, Sieväitcbt, fjorfimirtfebaft unb gifeberei:
1882
1895
Selbftänbige unb Betriebsleiter 1235167 1361284
60555
41666
iiermaltungSi, auffidjt^perfonal
gamilienangef)örige,in ber ffiirt*
fc^aft be$ ¿au$f>altung3por=
ftonbeö tfjätig.......................
849037 954662
i'anbmirtfib. Änedjte unb vJJlägbe 849 432 894221
iianbioirtfdjaftl. ¿agelöljner. . 1613217 1 362 333

ober —
-1-126117
-4- 18889
+ 105625
-t- 44789
— 250884

Sie 3al)I ber lanbmirtfdfnfllicben ^aubt» u. Sieben»
betriebe ift 1882—95 bon 3,o SJitll. auf 3,3, nlfo um
runb 300,000, bie ber Hauptbetriebe allein non
1,118,067 auf 1,200,560, nlfo um 82,493 geftiegen.
Sief elbe EntmicfelungStenbcnj ergibt auchbie¡Betriebs»
ftntiftif. SRan 3äl)lte'
i a u pt= „. sne&en&etrie&e
1882
Unter 2 .§ e fta r................... . 2048113
»on 2— 5 §ei t ar . . . .
. 522780
* 5 — 20 * . . . .
528729
* 20—100 * . . . .
.
188114
100 .§eftar unb meljr . . .
20390

1895
1865158
493254
474 387
186958
20439

©8 haben nlfo »on 1882 —95 bie groben ¡Betriebe als
Hauptbetriebe abgenommen, nur als Sccbenbetviebe in
etmaS äugenotttmen; bie ¡Betriebe mit 1—2 Heftar et»
maS abgenommen; bagegen ift bie ffabl ber mittlern
¡Betriebe bott 5 —100 Heitar nicht unerheblich gemad)»
fen. SSenn biefe ©rfcbcinmtg in einer ber Snnbmirt»
febaft nicht günftigen 'feit eingetreten ift, fo liegt ber
Scl)!ufs nahe, bnfj ber lanbmirtfc^aftlicfje ¡Mittel» unb
Kleinbetrieb in ber Hauptfacbe bent ©rofjbetrieb ted)*
nifcb unb mirtfdfaftlid) nid)t naebftebe, unb baß eine
Sluffaugung beS erftern bureb ben letjtern auch in $u»
funft nicht mnijrfdjeinlid) fei.
©tmas aitbcrS liegen bie ¡Berbältniffe beim mittlern
©emerbebetricb. Sie allgemeine ¡Meinung (dfon neigt
ba()in, amunebmen, bafj hier bie tleinen unb mittlern
¡Betriebe ficb meniger gehalten ba6cn als in ber Hanb»
mirtfdjaft. Sfamentlid) gilt bieg oont ,'panbmerf. Sie
Statiftifen »on 1882 unb 1895 ergeben für Snbuftrie
(©enterbe) unb ¡Bergbau im Hauptberuf
1882
1895
ÜBevf). ttjätige ißerf. 0396465=100i|iroj. 8 281230 = 100 fro}.
Sdbftönbige (intt.
SBetriebbleitet) . 2201146= 34,4 » 2061870 = 24,9 »
ätfjängige (Ok’t)U
fen, Arbeiter) . 4195319 = 65,o » 6219360= 75,1 »

©ä gab bemnaeb 1895:140,000 felbftänbigc ¡Betrieb»»
Iciter meniger, über 23Rill. Slbbängigc meijr al§ 1882.
Über bie H«nbmerfer, bie in biefen ¿aplen mit entbal»
ten finb, ift bannt nichts ¡BeftimmtcS gefagt. Siad) ben
3al)len ber amtlichen Hanbmerferenqucte »on 1895 (f.
Hanbwerlerftatiftit) lann angenommen roerben, bafj jur
3eit runb 1,3 SMill. HanbroertSmeifter in Seutfdjlanb
»orbanben finb. Sluf 1000 Seelen larnen 1816 — 61
in 'Preußen:
1816: 24,9 iüleiftec trab 38,s Stcifter trab OÜetytfen lufamtnen
1861: 28,9
»
» 59,1

1895 gab es in Seutfebianb pro ¡Mille 26,7 SReifter
unb 56,9 SJleiftcr unb ©c'bilfen änfammen. 3" ber
3 eit »on 1816—61 bat bie ¡Beoölfmmg um ein
Srittel, bie 3abl ber ¡Meifter um baS Soppelte äuge»
nommen, 1861—95 bie elftere um 30 ¡pro,;,, bie leg
tere um 38 $ 103. SInbermcitige Unterfudjungcn er»
gaben, bafj bieHanbmerfe infolge ber ©emerbefreibet
»ielfacb bis in bie 70er unb 80er ijabre äugenomnten,
»on ba ab aber abgenommen haben. ¡Biclfncb mag c»
fid) bei ben ©rünbttngett fclbftäitbiger HnnbmcrfSge»
fdjiifte ber lebten Sobi'äebnte um Heine, auf bie Satter
lebensunfähige ¡Betriebe gcbanbelt haben, ©ine ¡Reibe
»on frühem Hanbmerfctt ift überhaupt »erfdjmunbctt,
anbre finb febräurüefgegattgen; manche HeineKunbett»
betriebe finb bureb mobernifierte¡Mittelbetriebe miteini»
gen Hilfdräften eifcöt tuorbett; utandjer Hnnbmerfer,
ober genauer, mancher, ber ttatb ben frühem SBei'bätt»
niffen ittS Hnnbmert übergetreten märe, ift unter bie
Hilfsarbeiter gegangen, montit freilich bttrcbauS nicht
immer eine ¡Berfcbtecbtcrung feiner materiellen i'age
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»erbunben fein ntufj. Übrigens ift bic ©nttoictelung
in Stabt unb Sanb nicht gleichmäßig »erlaufen; wäh*
renb bort eine Sbnahnte beS ¡panbWerferftanbeS nid)t
inSbrebe geficlltwerbcnfaitn, fiat ec ftd) liier erhalten.
3weifeIloS i|t bie ©ntwidelung beute nod) nicfjt abge*
fd)loffen; aber baß and) beute ein breiter SDfittclftanb
int ©ewcrbeoorhanben ift, luenn autb teilmeife auf an*
berer ©runblage Wie früber, fud)t Scbntoiler burd)
folgenbe3nblen gu ermetfcn. ©8 mürben 1895gewerb*
liebe Betriebsleiter im ipaiiptberuf (oI)nc bie igauSin*
buftrieHen) gegäblt in betrieben
mit über 100 fßerfonen 8877
* 21—100
33364
73441 Großbetriebe
= 11— 20
*
31200
=
6— 10
*
67 976
»
2— 5
*
586014 653980 «Mittelbetriebe
1 iperfon
1035580 2ltteinbetviebe
ßufammen: 1763011

®agtt bnusinbuftrieHe Betriebsleiter 285,929. ©S
fontmen bentnad) auf 73,441 ©roßinbuftrielle (153,980
iUiittclinbuftrictte unb 1,3 DJiül. Stein* unb ¡gauSiit*
buftrietle. Zweifellos fann man öon ben in Silent*
betrieben Xf)ätigen and) nod) ben gröfiern Seil gunt
ffliittelftanb rechnen.
Sieben beut 3 ufammenbrucb unb mirtfcbaftlicbcn
¡Rüctgang SCaufcnbet Don ©jiftengen, bic man fid) »oit
beit Zeiten febienber ©roßinbufteie ber gemöbnt hat
unter ben SRittelftanb gtt rechnen, fteljen fehr erfreu*
lid)c Sttfäßc gur Bilbung eines neuen SDiittelftanbeS,
ber trotj feiner Sbhängigfeit fid) weit über baS SiiDcatt
eines blojjen SrbeiterS erbebt. ©S finb baS in erfter
Linie bie tedpiifd) unb faufmännifd) gebilbeten Be*
amten unb Sngeftcitten ber großem Betriebe. SBir
finben, baß ihrcZahl in ®eutfddanb inLanbwirtfcbaft,
¡Jnbuftrie unb Ipanbel »cm 1882—95 um 102,3 Sßrog.,
niimlid) »on 307,268 auf 621,825, geftiegen ift. Silier«
ber finb aber and) 5£aufenbe »oit eigentlichen Srbcitern
gu rechnen, bie fid) burcb thceSeiftungen eine überbürd)*
fdjnittlidje Begattung unb ebeitfo fiebere Stellung er*
rungen haben, als wenn fieSleinmeifter geworben ober
geblieben wären. Überbaufit ift ttad) obigen SuSfüh*
rungen angunehnten, baß berSRittelftanb nteljrin einer
innerlichenUmbilbung als in einem förmlichen 3Beid)cn
begriffen ift. Sfamcntlid) ift, troß einer un»erfennbaren
Bcrfdjärfuitg be§ ©egenfaßeS gwifd)enBefibenben unb
Sfichtbefigenben, nid)t gu uergeffen, bafj gleichzeitig bie
Lebenslage ber untern BeublterungSllaffen fid) we=
fentlid) »erbeffert I)at, fomof)l in Begug auf bie ©nt*
widelung beS ©infontmenS unb ber Sühne als nad)
ihrer ganzen wirtfdjaftlichcn Sage. ®ie fiidjfifcbe ©in*
fommenfteuerftatiftif, bie bis 1894 alle Berfonen mit
300 3RE. ©intomnten untfafit, ergibt 5. B., bafe »on
100 eingefd)äßteit Berfonen ein ©inEomtuen batten
unter 300 Ultari
300—800 *

1879 1894 |
1879 1894
7,1 5,o
800—1400 3)11. 13,2 21,3
69,3 59,7 | 1400—2200 = 5,2 6,7

Bei einem BeuölferungSfuWadjS »on int gangen
28 Brog. unb einer 3 unal)ttte ber überhaupt eingc*
fd)iißteit Beöüllerung »ott 37,5 fkog- »ermebrte fid)
1879—94 bie3uhl ber ©ingefchäßtcn mit einem ©in*
Eommen »ott unter 300 3RE. um 8,5 fkog-, 300—800
3RE. um 18,3 fßroj. ®agegen bei einem ©inEonttttcn
»on 800—1400 HRE. unt 122,5 frog., 1400 -2200 3RE.
um 122,7 BrofSuS biefen 3ai)len erhellt Har bie 3unaljme ber
flcincrn ©inEonnnen. 2Sn Sreußett nnf)nt 1892/93
bis 1898/99 bie 3af)t ber ber ©inEomntenfteuer unter*
Worfenen pfl)fifd)cn fßerfonett, b. 1). berjenigen mit min*

beftenS 900 9RE. ©inEomnten, um 19,5 Srog. 5», Wäf)*
renb ber3 uwad)SbcrBcuülferttng überhaupt8,2'ffcoj.
betrug. ®ie3nbl berSteuerpflid)tigen mit900 -1500
3RE. hat mit 21 Srog. gugenontmeii. Such ber außer
orbcntlidic Sttffdiwung beS SparEaffenwefcnS ift ein
Beweis für baS SitfcücEen immer gasreicherer Steile
ber unterften Klaffen in bcffercBcrhältitiffe. 3tt Sach*
fen Betrug bei allen SparEaffen
1879
bic
5er SparfaffenbücTjer. 801000
b. I). auf 100 Gimoo^ncr. .
29,o
im SBetrag uon
ÜDlari . .
318,3

1895
1942 500
51,4
741,9

3>ie 3nf)l ber SparEaffenbüdfer in Sßreußcn betrug:
1882: 8,342 fflttB. = 12,4 auf 100 Cinro.
1897: 7,643 * = 23,4 * 100 *

Ser SBert ber ©ltthaben flieg itt bcrfclbett /feit »on
1697 auf 4967 Wifi. 3Rf.
Sägt fid) fo ein ©mporfteigen einer immer großem
Sngaßl »on Arbeitern in georbiieterc LebenS»erf)ält
ttiffe nicht wot)t in Sbrebe ftellen, fo ift ebenfowenig
gu »erEennen, bah, wie erwähnt, einzelne Seile beS
HRittelfianbeS in ihrer bisherigen ©eftaltung int Ser*
fdjwinben unb in ber Umbilbung begriffen finb. Uttb
eS ift ertlörtid), bafj biefe beftrebt finb, Biagregelu ins
Scbett gu rufen, um fid) in ihrem bisherigen Zuftanb
Zit erhalten unb gu Iräftigett. ®ent Beifpiel ber Sr*
bcitertlaffe folgettb, traten guerft bie lattbwirtfehaft*
üdjett Brobugcntcit, größere wie Heinere©rtiitbbcftßer,
bann bicipanbwerESmeifter, fd)tieglid) bieKteinhänbter
gunt gwed ber ©rhaltung ihrer SebenSfäljigfeit, gttr
SSahrung ihrer Sntcreffengufantmcn. ®iebcibctt legt«
genannten Stäube, an bieitiatt gunädjft bentt, Weint »ott
W . bie Siebe ift, hnbett fd)on früher traft ihrer rührigen
Organisation unb beS ÜtitfdjwttttgeS ber öffentlichen
ajlcinung bie ftaattidje öcfeggebiuig in Bewegung ge«
feht (f. §aitbwcvtcrfrage unb fjanblDertergefcp, ¿ib. 18);
hier fort nur »on ben neueftenBeftrebuitgenauf biefem
©ebicte bie SRebc fein. Bor allem ift eS in Berlin ge*
tungen, einen Bttnb ber Ipanbei* uttb ©ewerb*
treibenben (f. b.) gu griinbett, ber eine lebhafte Sgi*
tation int Sinne einer SRittelftanbSpolttiE entfaltet.
Hieben biefe elfte Dcgonifation ift bann noch eine gweite
getreten, inbettt bie in Berlin nidjt lange »orher ins
Seben gerufenen Sereine felbftänbiger ©ewerbtret*
benber gufamuten mit einer Hlngahl Innungen einen
3 entrai»erbanb ber felbftänbigen (äewerb*
treibenben B erlins begrünbet Thnbett, ber aber bis*
her an SRührigEeit hinter bent »orhitt erwähnten Bttnb
gurüdffcht. ®ie HEgitation biefer Serbanbc unb an*
berer proDingiellcr Bereinigungen mit gleichen fielen
hatte tut 3- 1898 in erfter Siuic bie großen SBareit*
häuf er (f. b.) ins Hluge gefaxt unb in ber Eurgcit 3eü
if)rcS BeflcEjenS fdjon erhebliche ©rfolgc erzielt. So
nahmen bei gweiSnterpeÜationcn, ittt fädjfifdjen unb
im preuhifdjett Sanbtage, bie ¡Regierungen prittgipiell
ben StanbpunEt ein, baft eine Eotttttiunalc Utufaft
[teuer für große SBarenhäufer gerechtfertigt fei. 3u
Sreitfjen ift ein barauf begitglidies ©efeß in Sorbe*
rcititng. gn Baperit fud)t matt bei ber eben ittt ©attge
befinbtidjen Steuerreform bieörofibogare uttb'JBarcti*
I)äufer höher gu belaften als bie attbent ©ewerbebe*
triebe. Sud) bic Beftrebungeit ber BaiihaitbwerEcc gut
Sicherung ihrer Sage finb infofernöon ©rfolg gefrönt,
als bie bettlfchen ¡Regierungen beftrebt finb, fie burd)
Sdiaffung eines befonbern ©efeßeS wirEfatner als bis*
her in ihren nrtS Srbeiten unb Lieferungen an Hfett*
unb Umbauten ermachfcnbcngorberungcn gu fd)ü|en.
Sud) bie Serhattbluitgen eines §anbwerferbele*
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giertett t a g eS, ber tut Sobentber 1898 in Sdjöneberg
ftattfanb, befdßiftigten fidj mit fragen ber3JiitteIftnnb§=
politit. Surd) bie großen 3Barenf)äufer mit ber SScr=
einigung gal)lreid)cr Srandjen mürben nieleSoufenbc
Heiner fdbftnnbiger ©piftettjcit beb $)aitbmerfcr» ttnb
©emcrbeftanbeS tßrer Ejifteng beraubt; innerhalb ber
legten gaßie (eien gegen 50,000 Steinl)anbelS» ttnb
fbaitbrnerfSbetriebe in Seutfdjlanb eingegangen. Ser
Selegiertentag ertlärte bab gortbeftel)en ber ©roß»
marenhäufer, '-Basare, gilialgefd)üfte, donfunt», 9ia»
battfpar» unb (öeamtenbereine fomie ben Straßenbau»
fierljanbel für eine große ©efal)r unb glaubt, baß ber
Wittelftanb feiner'üluflöfung entgegengeße, rcentt nicht
balbigft feitenS ber Regierung Schritte gu feinet (Sr»
ßaltung getßan mürbett. Sgl. ©. ©djutoller, 2BaS
berfteßen mir unter bettt Wittelftanbe? (Sortrag auf
beut 8. coangclifd) fogialen Sfongrcß, ©ötting. 1897);
SSäntig, ©enterbt. Wittelftanbbpolitif (Seipg. 1898).
9Wigon,SouiS Slejanber, frang. ilfritareifen»
ber, trat nach feiner 3 uriidberufung in ben frangöfi»
(eben Solonialbienft, mürbe 1896 Miefibcnt in Wajunga
auf WabagaSfar, halb barauf Vermalter ber .domo»
reninfel Waßotta. (Sr ftarb 22. Wärg 1899, bebor er
ben ihm non ber fratt^öfifcEjen Diegierung übertrage»
nett ©oubemcurSpoitcn an ber Sontaltüfte antreten
tonnte, auf ber Steife baßin.
iMJoa, [. (Eier, fope.
IWoaftcütC, f. Wagen» unb SScvbammgäfteine.
'.Oiübel (ßicrgtt bie Safe! »Wobei II: Woberne
Sunfttif^Ierei«), 3m Sorbergritnbe ber ntobernen
timftgcmerblid)cn Semegung, bie auf eine »ölligc ülb»
menbung bott ben hiftorifchen ©tilarten gerichtet ift
(ogl. Stevamit mib ÄuttftaubfteUmtgen, ©. 592), flehen bie
auf eine wollige Umgeftaltung beb WöbelftilS unb ba»
mit ber gefamten 3Bof)HungSauSftattung abgielenben
Seftrebungeit. Sie (teilten ftd) gunäcßft cilS eilte Seat»
tiott gegen baS Übermuchcnt ber Ornantentif an ben
ntobernen Wöbeltt bar, bie fid) allmählich, namentlich
unter ber §errfd)aft beb Sarod» unb SRofofoftilb, ber»
geftalt über baS einzelne St., namentlich über große
©djauftüde, mie SBüffettS, ©chtänfe, Seßnftühle u.bgl.,
erftredt hatte, baß baS fonftruftibe ©erüft unter beut
figürlichen unb pflanglicßen Sd)tuud faßt oöHig wer»
idjwanb. Siefe ©egettbemegung fud)te ihr ¡geil in
größtmöglicher Einfachheit unb ©d)ntudlofigteit, unb
fie fanb ihr 3beal guerft in Englattb, mo feßon bor
einigen Sabrgeßnteh bie Wöbelinbuftrie burd) 3uriid»
greifen auf ben Stil beb 18. 3ahr()., namentlich auf
bieWufterbücßerbott Sßippenbalc (f. b.), ©heratoit u.a.,
ein eigcntümlicheb, aber auSfcßließlid) auf ben eng»
lifd)en ©efehtttad berechnetes ©epräge erhalten hatte.
Seite Wufter beb borigen 3ahri)uttbcrtS marett aus
einer Wifcßung nott gotißheuSonftruftionSformett mit
djinefifeßen unb fcattgöfifdfeit ©cbntudfDritten, bott
benen bie leßtern ben bon unb fogett. Dtofotoftit ber»
traten, ßerborgegangen. 3n beit tnobemen sJtad)»
ahntmtgen ttnb Umgeftaltungen mürben bie Scßmucf»
formen ben tonftruftioen noch mehr untergeorbnet.
So mürben gerablitüge Steifheit unb ©djmudlofigfeit
im herein mit großer Stnnbfeftigteit unb bei ben ©iß»
möbeln mit größter Slubgiebigteit für Haltung unb
Semegung beb Sißcttbett bie ebaratteriftifeßen Eigen»
lümlicßfeiteit beb ntobernen englifcßen StöbelftilS, bie
aber guglei<b@igentümlid)teiten ber englifcßenScbettS»
gemoßnbeitcn finb. Stan hatte geglaubt, biefe SebettS»
geuiobnßeitett burd) Waffeneinfuhr englifcher 'Ul. auih
auf anbre SolfSgeitoffenfchafteit übertragen gu fön»
nett; aber bie engiijdjenW.finb faßt überall alb fretttb»
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artige ifunftmerfe betrachtet morben. Sie maren eine
3 eitlattg Wobeartitel; ba fie jebod) audE) anberbmo,
namentlich in ®eutfd)lanb, gefd)idt nachgeahntt, auch
bielfad) berbeffert unb bettt beutfeßen ©efdjtttnd auge»
paßt mürben (f. Safel, gig. 16—18), nahm bie Ein»
fuhr halb mieber ab. ®er Scharf an W. im alteng»
iifchen Stil mirb jeßt in allen Sänbern bon ciitheinti»
fd)cn gabrifanteit befriebigt.
Ein nationaleb ©eprüge erhielt ber moberne Wobei»
ftil, beffen ©runblagcn 3medmäßigfeit, Sd)tnudlofig»
feit unb geftigfcit bei boller (Betonung ber Eigentünt»
lidjfeit beb Watcrialb bilbctt, guerft in (Belgien unter
ber güßrung beb Walerb ipeuri ban be (ßelbe (f. b.).
Er feßte an bie ©teile ber englifdjctt ©erablinigfcit,
Steifheit uttb Wagerfcit gebogene uttb gefchmungene
Sinien unb gefdjmeifte gormen, bie beut eilige auge»
nehmet finb, unb ba§ nationale Element brachte er
burd) blämifdje draft unb Derbheit hinein. Unter Ser»
jid)t auf jeglicßeb plaftifcße ober gemalte Ornament
fueßte er nur burd) baS Spiel ber Sinien, burd) bie
tonftruftioen gormen uttb burd) ben ©egenfaß gmi»
fdjen glühen unb Umrahmungen gtt mieten (gig. 8
u. 9). 3» granfreid), mo ber euglifdjc Wöbelftü eben»
fallb Eingang fanb, mürbe er, mieber ittt Einflang mit
bettt SoltScharaftcr, gu größerer Elegattg gefteigert,
unb an bie Stelle englifdjer Steifheit trat frangöftfehe
3 iertihfeit, bie jebod) halb fo übertrieben mürbe, baß
biefe fdfntächtigen W. mit ihren nach aubmiirtb ge»
bogenen ©tüßcit unter böHiger Verleugnung beb Wo»
terialb mie aus Eifett gcfdjiitiebet erfihietten (gig. 7
u. 12). Eßadeä SfSluutet unb ©aubagc, groei 'fía»
rifer ülrchitcttcn, finb bie Igauptoertreter biefeb Stilb,
ber aber feinebmegb allein für ben ntobernen fran»
göfifeßen Wöbelftil begeidjnettb ift. 3« Sarib oertreten
unter anbern S. Sorel, ber beit ©igentümlid)teiten beb
WaterialS burd)aub gerecht mirb (gig. 13 tt. 14), unb
Earabin anbre illichtungen. Seßtcrer, ein biclfeitiger
Schttiudfünftler, ift uotmiegenb Vilbljatter. Söci feinen
Wöbeltt fpielt bie nadte menfd)liche gigur, teils alb
Jrägcr, teils alb ídjtttüdenbeS'Ueiroert, eine fo ßeroor»
ragénbe Siolle, baß bie ©ebraud)SfäI)igtcit beb Wöbelb
babttrdh Beeinträchtigt mirb. ©eine 'Arbeiten, bie nur
ftunftmerfe gtt ©emiß uttb Vetrad)tung, aber feine ®e»
bratichbmöbel finb, haben für bie Entmideluug beb
ntobernen WöbelftilS auch feine (öcbeutuitg. Sie finb
nur Üuriofitäten, an betten ein ftarfeb tünfttcrifcheS
Jalcnt, optte einem praftifd)ett 3 med gu bienen, ber»
geubet mirb. Siel mertooücr finb bie ntobernen W.
bou E. ©alié unb S. Wajorelte in 'Jinttcß, mo fid) eine
bon Sarifer Eittflüffen unabhängige Sdjule uonSluttft»
hanbmertem gebilbet hat, bie fiep nicht bloß burch ihre
Seiftungen in ber Wöbelinbuftrie, fonbern auch burdh
dunftgläfer non höd)ft reignolten farbigen SBirfungen
heroorgethan hat. 3u ihren Wöbeltt juchen fie eben»
faUS mit ben neuen gormen, iut©egeitfaße gu benSa»
rifent, reiche farbige Stillungen gu ergielett, teils burd)
©chtitud ber glädjett mit Einlagen bött farbigen §öl»
gern (cdjter 3ntarfia), bie gu Silbern (rneift Sanb»
fdjaften) gufammengefeßt merben, teils burch Sermen»
bttng bon emaillierten gaßcnccplatten (gig. 10 u. 11).
Unabhängig bott beut englifd)eit Wöbelftil haben
fiel) auch bieWündjcncrdünftler ttttb dunfthanbmerfer
gemacht, bie bie moberne Semegung bertreten. Sie ift
in Wündjen bon Walern ausgegangen, bie gunächft
einen Scoteft gegen bie ihrer Weinung nach einfeitige
unbbarutn berhängniSoolle güßrung beSSunftgemer»
beb burd) bie Olrdßteften einlegett mollten, fpäter aber,
ttachbcm bie Oledjitettcu fid) guuteift ebenfalls ber mo»
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16. S tu h l im m odernen engl.
S til von F . T h ierichens, Berlin.

18. L eh n stu h l von F . T h ierichens,
B erlin.
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9. S ch reib tisch von H . van de V elde, B rü ssel.

5. Stuhl von R. ltiem ersch m id , M ünchen.

2. L eh n stu h l im n o rd isch en S til von
W . L e istik o w , B erlin.

17. S tu h l im m o d ern en engl.
S til v o n D ittm a r, B erlin.

6. S tuhl von B. P a n k o k , M ünchen.

11. S ch ran k u n d S tuhl von
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M ajo re lle, N ancy.
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3. L e h n stu h l v o n F . H anel,
B erlin.
14. S tu h l v o n L. Sorel

P aris.

15. N o rd isch er T isch von
H irsc h le r, B erlin.
1. S ch ran k von A. Petrasch
10. T isch u n d S tu h l von L. M ajo re lle, N ancy.

M ünchen.

N achttisch von L. Sorel,
P aris.
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4. B an k von R. R ie m ersch m id , M ünchen.
M a yen K onv.- L e x ik o n , 5. A u ß .

12. T h e etisch v o n H. S au v ag e , P aris.
B ibliographisches I n s titu t in Leipzig.

H . v an d e V eld e , B rüssel.

7. T o iletten tisch von Ch. P lu m e t, P a ris.
Z u m A r tik e l » Möbel« (B d . lit).
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bernen 33emegung angcîct)Ioffcn, mit biefen tuicbergüp= gebepnte ©tubienreifen burch Europa, um für feine
lung gewannen, Wad fict) bcfonberS bet berSKündpener publifatioucn bie SKatcrialien 311 fanttneln. SK. ift ber
9luSftellung Bon 1898 (f. fiimftauSflellungcit, S. 592) Urheber (1889) mtb Seitcr ber »Paléographie musi
gegeigt pat. 9ludj bei ben SUiündjcuern finb 3 med cale«, einer fürbieErforfdjungber altern ©eftpieptebeg
müiiigfeit, Stanbfcftigtcit nnb 33eqitentlid)fcit leitenbe KirdjengefangeS bodjbcbcutfameit ppotographifepen
©runbfä^e. ©aneben tominen aucp, mie bei ben 93cl= Keprobuftion ber älteften erhaltenen ©entmäler. ©ie=
gicnt, Eigentümlicpleiten beSPolfScparafterS, nmitcnt» felbe enthält bis fept beit Kobej 339 ber 33ibliotl)eE Bon
iirf) baprifepe ®crbl)cit nnb SKaffigteit, jum s2t«§= St. (Sailen (10. gaprl)., Antiphonale missarum), baS
bnid, mobei ber bäuerliche ifbauSrat, bet Bon einigen Kefponforiunt grabuale »Justus et palma«, etwas
Künftlern fogar unmittelbar nacbgeaijmt mirb, Bon ! über 200 ^anbfehriften, ben Kobcj 121 ber 33ibliothet
nidjt geringem Einfluß gemefen ift. ©aneben mirb Bon Einfiebelit (10.—11. Sahrh-, Antiphonale mis
auf ©dotation infofern nid)t gang oergieptet, als bei sarum), ben Kober Addit II. S. 34,209 bcS S3riti»
Scpränten bie and) unter ber Politur möglicpft be fchen äJiufeuntS (Antiphonarium Ambrosiauum, 13.
maijrte SRaturfarbc beS IfjolgeS burd) SSerjierungen Saljrh.), mit ausführlichen Bon SK. oerfafjten 916=
and gefd)nittenemSKetall in phantafiifd) gefcbiBungenen hanblttngen über bie Ä'eumcnfdjrift unb bie l)iftorif<he
nnb gefet;nübte1 ten Sinien gehoben mirb. SR. SRiettter» j Entmicteiung ber gregoriattifchen ttttb ambrofianifdien
jcbutib (gig. 4 u. 5), 33. tantôt (gig. 6), 31. petrafd) j SUielobien. 33on feinen fonftigen iÇublitationcn finb
(gig. 1), K. SBertfd) unb 33. ifsaul finb bie ipauptoer noch jn nennen: »Livre d’orgue« (»Chants ordi
tretet biefer SRicptung, bie burd) bie 1898 begrünbeteu naires de la messe, etc.«, SoIeSttteS 1898), »Petit
»bereinigten SBertftätten für ffunft im §nnömert«, traité de Psalmodie« (bnf. 1898) unb »Méthode de
eine öiefcilfdjaft mit befdjräntterHaftung, einegefdjäft» Chant Grégorien« (baf. 1899).
lid)e bcrtocrtnng il)ter Entwürfe in größernt Umfang
SWtofpo, .siafeu an ber Sübtüftc Bon Korea, in ber
begwerft. Eine gefonberte Stellung unter benSKünche 93roBiit3 ©fchöllnbo, 1. Ott. 1897 beut freittbcn 33er=
item nimmt ber'JJtaler unb Ardjitett §. E. n. 33erlepfd) tepr eröffnet, unmittelbar an berSKünbungbeSgluffcS
ein, bet in feinen Kunitmöbeln (33üd)er* unb 3ter= lUiongtan, ber bie fruchtbarften ©eile beS ¡üblichen
fdiränfen, Sd)reibtifd)cn mit 9luffäpen) nad) reicher ©eilS Bott Korea burchftrömt unb bis Weit in baS
unb mannigfaltiger Écftaltung beS 9lufbaueS ftrebt gnttere für gahrgettge mittlern Seeganges brauchbar
unb ntalerifdje äSirtungcn burep Berfcpiebenfarbige ift. $ie fehr frudpbare Sßrobitt.; ©fchöllabo cichnct
Çmlger unb glädfenmufterung gu erzielen fitest.
fiel) burd) eine fel)r bidfte Sicuöltecung auS, bie fid)
gn 33erlin, mo fid) bic inoberne 33emegung anfangs mit beut Anbau Bon SReiS, ©nbaE unb 33aunt!uollc
gumcift in ber SRatpahtnung englifdjer 3R. Eunbgab, fomic mit ber 9lnfertigung Bon SJatnbuSmaren, gä=
finb in neuefter 3eit befottbcrS bic 3lrd)itetten 38. O. djent, SDÏatten unb Sfinpier bcfchäftigt. ©a Süt. auf
©refiler mtb g. Ipattel (gig. 3), Otto Edntann (f. b.) halbem 38ege gmifchen Siagafati unb 33labimoftot liegt,
unb bie SKöbelfabritanten Kimbet u. griebrichfen, g. fo mirb eS in 3utunft Bon ben mciften Schiffen ange©piericpenS, glatom u. Prienter unb 2. Kießling mit laufen werben, bie 3ioifd)cn biefett beiben tiaubels»
Entwürfen unb Ausführungen Bon mobernen 3D2ö■| plcißen Bertel)ren ttnb bic aud) mit Korea in ä>anbelS=
bcln jernorgetreten. bei gcpolftcrtcn unb begoge» Bcrtehr treten wollen. 33ennutlicf) werben Japaner
nen Sipntöbcln tonunt ber ntoberne Stil aud) in ber unb Siuffcu ben ipauptanteil beS .^anbclS an fidp
garbung, SDiufterung unb CrnamentiE ber oermen» reiften, bod) bieten fid) auch für bie Angehörigen an=
beten Stoffe 31t entfcpiebeneiii 9luSbrud. Sieben bic= berer Kationen giinftige ©elegcnheiten.
JJtolanbcr, tiaratb g 01) a u n, fd)Wcb. Sd)tift=
feit fpegififd) mobernen SKöbelfornten ift in ber 83er=
littet SKöbeitnbuftrie ncuerbingS mtd) ein fogen. not» fteHer, geb. 17. iUiärg 1858 in ©todholm, ftubiertc
bifdjer Stil in Aufnahme getomnten, ber itt halb 1877—82 in Upfala unb im AuSlanb ©cfcbidjte,
freierer, halb ftrengerer Slepanblung bie arepiteftoni» flaffifd)c Philologie, Äfthetit, Sitteratur» unb Kunft=
fchen unb 3ierfornten beS norbifepen SKittelalterS mo gefchicpte, machte mehrere ©tubienreifen in ®eutfd)=
bernen SSebürfniffen angupaffen fuept. Sn 'Arbeiten lanb, Öfterreid), grantreid), ber Schwei3, Italien,
biefer 9trt haben fid) mit Erfolg ber Slrdjitett Çnrfcpler Jtufilanb unb bilbete fid) in ber SRcgie unb ©heater»
(gig. 15) unb ber SDtaler 98. Seiftitoro (gig. 2) Berfudjt, inftruttion an ben KonferBatorien itt 38tcn unb Paris
bei polftermöbeln juin ©eil unter Aermenbung Bon j auS. Er mar 1884—86 Eberregiffeur am Kqa ©ect=
gewebten Stoffen in altnorbifcpcr ©eepnif. Pgl. S8a8= | ter in Stodholtn, 1886—93 Sntenbant am ©oettSta
mutps Samntelmert »SK. unb 3intntereinri<ptungeit j ©eater in içelfittgforS, mürbe 1896 311m gntcnbanteu
ber ©egenmart« (93erl. 1898 ff.), unb bie 3eitfd)tiftcu ■mit Pafatheater unb 1897 am SocnSta ©eater in
»Art et décoration« (Par. 1897 ff.), »©eforatiue | Stodholtn ernannt. SRebett biefer tl)catralifd)en ©pä»
Siunft« (prSg. Bon 33iucEntnnn, SKiincp. 1897 ff.) unb •tigteit pat SUt. aud) eine rege litterarifdje entfaltet. Et
»33erliner Ardfitefturmelt« (33erl. 1898 f.), benen bic fchrieb eine SReipe ©peaterftüde, bic auf fdjroebifchen
ïlbbilbuugeu auf unfrer ©afcl jum ©eil entnommen 33ül)tten aufgefüprt worben finb: bie Suftfpiele »Kofinb. Ein anbrer ©eil ift nach Pbotograppifcpen Auf» coco« (1880), »Värflod« (1884) unb »Flirtation«
nahmen im 33efip ber Kunftpanblung Bon Keller unb (1893) u. bie Scpaufpiele »Furstinnan Gogol« (1883)
Keiner in 33erlin angefertigt morbett.
[itt Prag. unb »Beatrice« (1887); ferner eine Parobienfamnt»
SWortcr, igofepp, Ardjitett, ftarb 16. Satt. 1899 lung: »Ibsen i västficksformat« (1895), unb neuer»
iWocgitcrcait (fpr. moefts), ©ont Slttbre", Sette» bingS einen großen piftorifepen Kommt auS bent gapr
bittinermönd), geb. 6. Snni 1849 in 2a©effoun!e bei 1600: »En lyckoriddare« (1886, 2. Aufl. 1897), ber
©holet (SKaine-et=2oire), mürbe in Paris erjogen, mo allgemeines 9luffepen erregte unb fürSDtolanberSfünft»
er als Eellift an Kammerutufitübungeu unter Ep. lerifcpe ©eftaltungSfraft glättgenbeS 3cugniS ablegte.
'JJtolbatutt, f. Aiarctamt.
©ancla teilnahm, trat 1875 31t SoleSnteS in ben
SSWöltet, ©peobor Abolf, beutfeper politifer,
Senebittinerorben, ftubiertc bafelbft unter ©ont potpier
bcn@rcgorianifcpcn©efang unb mürbe halb felbftgum geb. 10. Aug. 1840 3U Kupferhammer bei SSradmebe
©cfangleprer ernannt, machte aber in ber golge au§= i. 3®., erpielt feine taufntännifepe AuSbtlbung auf ber
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§anbclSfhule in CSnabrüd foluie in Hamburg, Siiicc» neuere lonftitutioncUe EntwidelungSgefdficbte ginn«
pool unb Sonbon, errichtete 1863 eine Eifengicßerci lanbS ift mit feinem Slawen eng oerhtüpft. Seit 1863
unb äRafhinenbauanftalt in Slupferfjatnnterunb mürbe »on feinen abligeit StanbeSgenoffen ¿mit Uiitglich
junt Sommergienrat ernannt. 1890 würbe er 31111t aller wichtigem SnnbtngStouiuiiffionen gewählt, Der
Vfitglieb be» 3icid)§tagS gewählt, bent er mit einer anlafjte er zahlreiche wichtige Sfefornten auf bent ©e«
furjen Unterbrechung (1895 —98) angehörte, unb 1890 biete bcr93anf« unb ¿fioilgefeßgebung fowie namentlich
auch Vfitglieb bc§ preußifhen VbgcorbnetcnhnufeS; bie Einführung ber ©olbwäprung (1877). hierher
in beiben Verfnitttnlungen fhloß er fid) ber national» gehört ferner ber im »Annuaire de la Société de lé
liberalen graftion an. Er nnfjm mit befonbernt Eifer gislation comparée« 1880 Uon ilpu publizierte wert«
unb Erfolg an ben hanbelSpolitifhen unb fogialwirt» Holle Sluffaß »Notice sur les travaux législatifs de
fhaftlihen Verhanbluitgeit teil.
la diète du grand-duché de Finlande 1863—1879«.
_ SWoitchigutt, ein nadj feinem 'Auftreten in ber 3um finnlönbifchen SenatSprolurator 1882 ernannt,
Serra be Vfottdpque (Sübportugal) benanntes ©e» UerWalteteer biefeS unter ben bamaligen innerti Par»
ftein au§ ber ©ruppe ber Eamptonite, baS fiep nom teioerhältniffen ebenfo fhwicrige wie unbanibare Unit
eigentlichen Eantptonit (f. b., 93b. 3) burd) bie güh« mit großer Umfid)t, wie auS bent 1885 non ihm bent
rung einer oft reichlichen ©laSbafiS auSgeihnet. 91lief) Sanbtage norgelegtcn, gebrudten »93erid)t über bic
wincralogifcb unb djemifch analog gufammengefehte ©efeßgebung unb bie ¿aubpabung ber ©efepe int
©efteine auS jüngern gortuationen hui man Vf. ge» fiaiibe« erhellt. 9fad)bem cr 1886—87 als ¡JiofgerichtS»
Vfottcten, f. protogoeti.
[nannt. präfibent gu 98afa fungiert hatte, erfolgte feilte 93c«
M onilia candida, f. .öcfepilge.
förberung 311111 taiferlid) finnlönbifchen Senator. 3'<
Söloniämud, f. philofopljie, S. 781.
feinen lepteit ScbenSjahren betleibete cr ben wichtigen
SWfonotrop (gtied)., »nur auf eine 9lrt umwanbcl» 93crtrauenSpoften eines ftcltnertreteiiben 93orfipcitbcn
bar«) nennt man biejenige Vfobififation a einer polp» int Suftigbepartcment beS Senats. 'And) War er 1888
utorphenSubftaiig, welche fid) burd) Temperaturänbe» bis 1890 Viitglicb beS Petersburger JtomiléS für
rung in eine anbre SOiobifilation b umwanbeln läßt, fiitnlänbifdhc 'Angelegenheiten. 3n feinen politifchen
ohne bajjbiefe Wieber in jene übergeführt werben fann. 9lnfd)auuitgcit liberal, galjlte Vf. gu beit bebeutenbftcn
Soffen fid) bie uerfhicbettcit Vfobifitationen einer ber unb gefeiertften gührern ber fuecomanifhen Partei,
Polt)morphic (f. b., 93b. 14) ober .fjctcromorpbie (f. b., üerl)ielt fid) febod) ben berechtigten gorberungcit ber
93b. 8) unterworfenen Vecbitibung burd) Temperatur» gemiontaneit gegenüber leineSmegS ablepnenb.
anbermtg beliebig ineinanber überführen, wie bicS
Dlloracd söatroö, Prubente 3 . be, präfibent
5. 93. bei bent falpeterfaitreit 9lntmoniaf ber gaU ift, ber Vereinigten Staaten non 93rnfiliett, legte nah Ab
beffen gewöhnliche rhombifche Vfobififation burd) all» lauf feiner PmtSgeit 15. Pon. 1898 bie Präfibentfdjaft
miihlidjc Temperaturerhöhung gunädpt bei 35° in eine unter Sunbgebungett ber Tantbarfeit bafür ttieber,
¿weite rhombifche, bei 86° in eine rt)omboebrifhe unb baff cr bem Sanbc ben grieben gurüdgegeben hatte.
bei 125° in eine reguläre Vfobififation übergeht, aus
Vforf, §einrid), päbagog, ftarb tut Uiärg 1899
welcher bann beim Erfalten ber Steiße nad) wieber bie in 98intertl)ur.
anbent Vfobifitationen entftehen, fo nennt man biefe
tWlotrifoit, SOÎouut, f. govmofa.
Vfobifitationen enantiotrop (gtied)., »hin unb ju*
SWioöiiioö als föraniheitSübertrager, f. gnfcfteit.
riief untwanbelbar«),
ViodqucrnS glcifd)ntcl)l, f. Nährpräparate.
SWJoufott Cfpr.monnp’n), S it Ebmunb 3of)n, brit.
SSlotocßcle (frang.,it>t. »pitr), galfrrnb mit93cngiu=
Tiplomat, geb. 1834 als Sof)n beS fcd)ften SorbS 'JJi., ntotor ob. bgl. ; f. Viotorwacicn.
trat 1856 in ben auswärtigen Tienft, war 1858—63
Vfotortungcit. 9luf allen brei ©ebieteit beS Uio«
unter Sorb SponS ©efanbtfdjnftSfcfretär in 98afl)ing» torwagcnwefeits, fowohl bei ben mit Tainpffraft als
ton, 1869—71 Momul auf ben Sljoren, 1871—79 ©e» ben mit ejplofioeit Ölen, als atth ben burch Elcftri«
tteralfonful in93ubapeft, 1879—84 'Uiinifterrefibent in gität getriebenen Vf. ift eine gewaltige VttSbclinung
llruguat) u. 1884—85 ©cfanbter in Paraguay. Teilt» ber Snbuftrie §anb in §anb mit rapiber Verbreitung
näihft oertrat er ©rofibritannien als ©efanbter in So» ihrer 93emtpttitg 31t fonftaticrcit uitbfinb überaus gapi
penhagen 1885—88, in 9lthen 1888—92, in 93rüffcl reihe, 31111t Teil praliifh wertnollc 'Jicuhcitcit entftan »
1892, würbe barauf 1893 als 93otfd)nfternad)98ien ge« ben. Verhältnismäßig ben am menigftcit bebeutenben
fanbt u. 1896 in gleicher Eigcitfchaft nachParis Ocrfcpt. gortfhritt weifen bie Uf. mit Tainpffraft auf. Er»
SOfontgomctt), SRobert üluguft non, finniänb. folge hatten b.fonbcrS in granlrcih bie für fhmercS
3urift unb Staatsmann, geb. 29. 3 uni 1834 in Sa« unb fhwerfteS ©ewiht tonftruierten gahrgeuge non
jana, geft. 3 .9lug. 1898 in ^»elfingforS, ftubierte hier be Tioit unb 93outon (Tantpfomnibuffe) unb anbent
1852—63 pfjilofophie, ©efchidjte u. Sied)tSmiffeitfd)nft, Parifer ginnen, unter benen fih bie ber Société' Ser«
war barauf als prattifdjer Surift tliätig, erwarb 1869 poltet burd) ihre Petrolgünbung befonbcrS auSgeih
auf ©runb ber9lbf)anblung »Om atträdesförmän och neten. 91uf Streden, Wo Eifenbahnen fehlten, würben
ackord i den utländska konkurslagstiftningen« befonberS 1898 niele TainpfomtiibuSlinien in grant«
ben furiftifchen Toltorgrab unb warb bafelbft 1870 reih eingerihtet, bie großen Vnflang finben.
nach Veröffentlichung ber Sdjrift »Om bolagskonTie nteiften Pcuf)citcn aber geigen bie burh E s p10 »
trakt i 1734 ärs lag« ¿uut orbentlichen Profeffor beS fiontaterial getriebenen Siiagcn, bie faft ohne
3 ioil= unb römifchen 9ied)t3 beförbert. 3 n biejer 9luSnahnte in bent Pfotor Phönip non ©. Taintler
Stellung hat er burd) auSgegeidjncte 93orlefungen wie ihren Stammnater befipeit (ngl. 93b. 18, S. 654 f.). 3"
burd) vortreffliche Arbeiten, Pon beiten »Om ankla- ber Elegang ber äußern Erfheinung, in ber ©ewidjts«
gelseprincipen i nyaste utländska straffprocess- erlcid)terung u. in lecferSfeutonftrultionhaben biegran»
lagar« (Jgelfingf. 1880) fowie »Handbok i Finlands 3ofen nor bent beutfheit Ufotorwagenerfinbcr manheS
allmänna privaträtt« (baf. 1889—95, 2 93öe.) er» norauS, währettb fie an Verläßlihteit unb SeiftungS«
Wähnt feien, jur ¡gebung ber juriftifchen Scnntuiffe fähigleit nud) heute uod) niht mit ben Originalergeii«
im ©roßfürftentum wefentlich beigetragen. 'Auch bie gungen ber UrfprungSfabrit foniurriecen lönnen. 93e=
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lonbcrS r)erv>orjuï)c6cjt finb ald neuefte S a tnt ter*
tppen: ein ©efellfdfnftdmagcn mit 15 ©i^plâ^ea unb
ein Vis-à-vis-ffiagen mit 4 Sißpläßen. ®er erftcrc ift
mit einem Spferbcfräftigen ©fotor audgerüfiet, met»
dier bent ©Sagen nier ©efcbwinbigfcttcn non 4 —17
Stunbenfilometer erteilt, bic je narf) ©ebarf einge»
fdjaltet werben iünnen. ©fit ber fleinften ©efdfw'in»
bigfcit binnen noch Steigungen bi§ ju 12 ©ro3. über»
wunben werben. Scr ©faterialüerbcaucb bed ©Sagend
beträgt ca. 0,4 kg SBcnjin (fpeg. ©cm. 0,68—0,to)
für eine ©ferbefraft unb Stunbe. Scr Vis-à-vis -©f.
ift auf nier ©efçbminbigfeitcn üon 7—28 Stuitben»
tilometer eingerichtet. Steigungen tonnen baniit bi§
ju 12 ©tog. genommen werben. Scr ©cngingebrnud)
fteïït fidj wie beim ©cfellfcbaftdmagen. ©etbe ©sagen
empfehlen ficb and) bitrd) ihre Konftrultion mittioni ge»
lagertcnt ©fotor unb burd) äußere Glegang. Sie ffran»
äofeu nennen jebe§ motorifd) betriebene ffabrgeug unter
200 kg motocycle, jebes fdpoerere automobile.
Unter beit 3loci» unb breiräberigen ©fotorfabr»
räbern finb folgenbe Stjfteme lieroorjuljeben: be
Sion»©outon=©arid (©ubefl u. Stomp»Aachen),
finb Sreiräbcr, fähig burd) ©orfteefmagen in leicbted
tiierräberiged ©fotorfabrgeug tiermanbelt 31t Werben
ober ein angeljängted ©sägeldjen 3U fdßeppen. Ser
©enjinmotor ift bent Snimler nabe tiermanbt, bie
3ünbung elcftrifdj. Sic Sdwefligfeit auf ebenem Ser»
rain beträgt 40 km pro Stunbe, ber erfte Antrieb ge»
t’d)icf)t burd) ©cbale. Gine Spiejinlitcit, befonberd für
Si'abfaljrer üon bofient Sntereffe, ift ber Keineipilfd»
motor üon ©leffing u. Kontp. in ©üggingen bei
Augdburg, bureb beit febed gabrrab 31111t ©fotorgwei»
rab gemaebt werben fann. Serfelbe wirb in 3)uei Stär»
feit bergeftetlt, bie eilte V* ©ferbefraft in ©erbinbttng
mit bed 3fabfal)rerd Sretfraft. bic anbre üon Vi ©ferbe»
traft ohne biefclbe. Sie Ausführung ift fel)r gefcfjicft,
bie Anbringung ant 3îabe leid)t 3U bewerfftcEigen.
Sad eigentliche ©fotorgweirab, üon Snimler bc»
reitd üor ber Siieberrabperiobc erfuttben, feierte erft
itt grantreid), itad) Grfcbcineii be8 ©fotorbreirabed,
int ©fotocßcle unb in ber ©fotocßclctte feine Auf»
erftebung. Sn Seutfdjlanb ift bcrüor3iilje6en bad
©fotorsmeirab ©Sartburg _ber ¡fabrgeugfabrif
Gifenacb nach bent fran^öfifdicit Stiftern ©ferner. Ser
©fotor ift am üerftärtten ©orberrab angebracht, Wo»
bureb bie Stabilität ber ©fafebine gewinnt, bie ©ebalc
bienen nur 3uut Antrieb. Set ©fotor burcbaud and)
in bet îjünbung ein Saimlertßp, bat üerfd)iebene ©e»
febwinbigfeitdgrabe bid 45 Stunbentiloineter unb 3/4
©ferbefraft. ©efoitberS für SRcitnbabnen ift bad ©io»
torjweirab ©Sartburg wie nttd) bad ©iotortanbem
GubeE eine gute Sd)rittmad)ermafcbine. ©seit größer
ald in Seutfdjlanb, Wo ber »Automobilidntud« nod;
in feinem Anfangdftabiunt begriffen, ift ber Umfang,
beit berfelbc in granfreid) gewonnen bat, Wo Sau»
fenbe üon ©Î. in ©ebraud) finb. Sie genannten St)»
pen werben bafelbft nodf ¿ablrcicber üerwenbet, ba3u
foinmeu nod) abweicbenbe Grfcbeinungcn unb befon»
bere ©eubeitett. ®ierbec geboren unter aitbern bie in
Seutfdjlanb weniger beliebten unb fo gut wie unbe»
fanntcit SSoituretted (©Sägeldjen), breiräberige ©fo»
torfabrgeuge für eine ©erfon ober mit gWei ©laßen
bintereinanber, bie jebod) umgeiebrt gebaut finb Wie
bic ©fototricßcled, mit 3Wei üorbem Öenftäbern unb
einem einigen Sriebrab hinten, bad burd) einen bori»
gontalen ©etroleummotor à la Snimler bewegt wirb.
Aid beroorragenbe ©cubeiten crWiefen fiel) : ber eie»
gante ©sagen für 3Wei ©erfonen üon 3 ©ferbefräfteit,
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mit bori3ontaient cincßtinbrigen Saimlermotor üon
©anbarb 11. Seüaffor, bad leidjte gabr3eug ©tan ber
genannten ©cfellfdjaft mit sweießlinbrigetn Sertifal»
motor üon 3 ©ferbeträften, einer Art boppelter be Sion,
ber norti am ©sagen angebracht ift, fowie ber neue
SSenginmotor, Sßftent ©. ©ibaub=©arid, ber im ©er»
bältnid 31t feinen Siutenfionen eine außerorbentliibe
Kraft 3U entwideln tiermag. ©d ift ein ©iertaiter mit
üier©blitibcrn, je 3Wci einanber gegenüberliegenb unb
fe 3Wci jeber Seite geitteinfam auf einer Stürbelfdjleifc
arbeitenb, beren Kurbeln unter einem rediten ©sinfel
3U einanber auf ber ScbWungrabWellc fißen: b'er»
burdj tritt faft gän3lid)eÜberwinbuug ber toten©unite
ein; bie Qünbung ift clettrifd).
©nglanb üerwenbet 3um Seil bie gleichen ©fo»
toren, aHe beut originalen Saimlermotor blutdüer»
wanbt, boib bat ed and) eigne, Wenn attdj fpärlidie
©eubeiten: fo baut bie .fjuiuber ©ompaiiß ein ©fo»
tortanbent Olßinpia nad) Art bed Sl)pc ©ollec mit
Surrelmotor, ein ©fotorfociable, ein elcftrifcbcd ©fo»
tortanbent unb ein ©fotorbreirab (be Sion). Sie
Snimlcr»fflfotor=Kompanic trat mit einem ©sagen üon
4 ©ferbefräfteit, einem Saftwagen, einem Cntnibud
(8©ferbefräftc)unb einem©bar=a»banc beruor. ©eued
braute audi bie ©fotor ©famtfacturiug ©0. (©fotor
Sben); fie führt baneben aber aud) foWobl fran3Ö»
fifd)e ©fobcüc (Sbftein ©ferner, ©ollie, be Sion) ald
beutfd)c (Sainiler); bie Automobile» Affociation trat
auf mit ihrem breiräberigen Sourift üon 3,5 ©ferbe»
fräften mit eleftrifcber^ünbung, brei ©efcbwinbigfeiteit
ol)nefiette unbmebreren anbem©infübrungen; ferner
erregten Jsntercffe bie SBeftminftcr ©forfd mit ihrem
neuen Sbffcm ohne Karburator unb bie Ariel»©bclc»
©0. mit ihrem ©fotor Ariel, einem tierWonbteit bed be
Sion»St)pc, ©farriott u. ©ooper u. a. Sehr lebhaft
ift aud) in meift fran3öfifd)cn Spftemen ©elgien im
Automobilwefen tbatig, unb fowobl franjöfifcbe ald
belgifcbe ©euljciten crfdicincn und, fo febr fie fid)
and) an bad SaimlcrmobcH anfcbließen, in ©rfinbung
unb Audfübrung ben englifeben überlegen, auch wenn
leßtere nid)t bie fransöfifeffen ©atente, Wie in ber3fegel,
tierwerten.
Sie © leftrijität beginnt nicht ohne ©rfolg auf
bad ©ebiet bed Automobilidmud binübergugreifen.
©oran gingen ©forrid it. Salont in 9few ©orf, ed
folgte ©arid mit ben eleftrifdfeit ©f. üon Sarracg,
^eantaub, Slrieger, Senaßt), ©filbe, ©atin unb fcblicß»
lieb 9Bien mit bem ©oupe Ggger Sobner. Siefed bat
eine ©füfte»Affumulntorcnbatterie üon 42 ©lementeu
bei ca. 480 kg ©ewidjt unb ca. 95 9lmpereftunben
Kapaiitcit. Qur Stromentnabme unb 311c Regulierung
ber Slptaittod bient ber KonlroEer, burd) beffen ein»
fadfed Sreben mitteld cined ©riffrabed alle ©efebwin»
bigfeiten üon 0—16 km normal, bid 27 km ntapimal
fowie langfanted ßfücfwärtdfabren unb ©rentfen bc»
Wirft werben fönnen; gußbremfe, bie ben Stromjufluß
autoinatifcb unterbricht, bient nur für ben Aotfall. 3 n
Sonbon erwiefen fid) auf ben febr geeigneten Strafjeit
in Sienft gcftellte elcftrifcbe ginfercabd ald ungemein
praftifd) unb erfolgreich. Sie haben 3Wci ©efd)iuinbig»
feiten, für gewöi)nlid)e unb (angfante ffahrt. ©benfo
bewährte ficb bad elcftrifcbe Automobil für ©iiter»
beförberung in großen Stabten unb bereu 9fad)bar»
febaft, weniger bei langen Streifen ohne Sfeitlnbung.
©erbättnidmäfiig aber'finben loir Wenig Sfeubeiten;
311 nennen wären: ber amerifanifebe ©f. ©olumbia ald
einfodj unb elegant fowie bie Grseugniffe ber (firmen:
©erfcß, Seantaub, Senaßß, ©filbe fild u. Koutp., Dppcr»
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mann. Sag ©intern Stieget tft füt 93erlin in 9lu§fid)t
genommen (9Rotorfia!er mit uomgclegtent il'iotor).
Sie 93orteilc bet ©leftryität alb automobile Mraft
liegen in bet fteten iöereitfe^aft beg Diototb uub leid)*
ten Rührung, bie 9iacf)teile in bem 93ebürfnig einer
Sienlabung nad) netljältniSmätlig iutjer Seit, ©ine
©efcEfdjaft, welche bie Sanbftcaficn ©uropag mit eiet»
trifefjenStaftquellen augftatten will, ift in bcr93ilbung
begriffen; toenn bieg imgefjeure Untemebmcn gelingt,
Wirb gegen bag eleltrifdje Automobil nichts aufjutom»
men oermögen, giir ¡ept ift bie lo!omotorifd)C ©lei»
trijitätgbenujmng befonberg für beit 3Kaffengewid)tg*
berieft u. für ben 93erfonenuerfel)r in ober bei groften
Stiibten, auf nidft ju grojje Entfernungen, am meiften
3Uempfehlen, wäbrenb fürfdjmerfteSai'ten basSampf*
Automobil eintritt. Ser eigentliche 3Ji. aber ift bag
93etrol*AutomobiI jurSScförberung uon einjelncn ober
lucnigeit 93crfonen auf ber Sanbftrnfjc, bag ed)te i|3er»
fonenoertefjrgmertäeug für Sour nnb Sport, ©eine
guten ©igenfdjaften finb: biEigcg unb überall erhält*
iidjeg ©jplofiumaterial, bequeme .fjanbljabung unb
(füljrung, einfache unb ungefäf)ilid)e SDtotoren, bereu
ijbanbpabung and) ber 9(id)tfad)mann ohne Schwierig»
feit betbiitigt. Safier ergibt fiep and) bie SSiclartigEeit
feiner Sppen, bie je nad) ben bcabfidüigten Qweden
halb ber Solomotiue (Omnibug, Saftmotormagen),
halb ber ®rofd)fe (ftäbtifdjer 93erfonenueriet)r), halb
bem gabrrabtppug (Sport» unb Sourenfabrseug ein»
äditer) fid) anndfjent. 3 it allen Sänbem grünbeten
fiep jur Sßerbreitung beg aiiotorWagenwefeng 9luto*
utobilflubg, bej. 9Kotorwagenuereine, beten
bebeuteubfter ber fran3Öfifd)e (mit locit über 1000 9Jiit»
glicbem) ift, eg folgten foldfe in ^Belgien, ©rojjbritan»
itieit, Scutfdjlanb (3Ritteleuropciifd)er SDiotorWagen*
SScrcin mit Sit; in Serlitt unb eigner 3 eitfd)rift),
Cftcrreid), ber Sdüueij unb Italien.
9Ä. loerben fegt fdjon für nt i Ii t ii r i f d) e 3 tue d e
Permenbet, nadjbem fie fid) bei 9?erfud)en auf guten
Stiegen, aber aud) auf 93lnj;en mit SBiefengrunb be»
ioäl)rt fjaben. ©ie finb junädjft *unt Srangport oott
fdjweren ©efdjoffcn, SRunition, Sebengtnitteln tc. bc»
flintint. 93cfonberg geeignet loerben fie fid) für bie
Ausrüftung uon ifeftungen «Weifen, bod) bat man
fie amb fd)on bei gelbübungcn oerfud)t, um über ihre
ctloaige Srieggbraud)barfeit eilt Urteil 311 gewinnen.
Ser 9ieid)gbaugf)altgetat für 1899 fiebt bie93efcbaffung
uon ficben©elbftfabrern juttt 9ierfud) oor, in Cftcrreid)*
Ungarn bat bie Einführung uon ÜÄilitarlaftwagen
fd)on ftattgefunben. ©in folcber (Saimlerfcben ©p»
ftentg) ift ein ©treifmagen mit 93orbluänben, Welcher
burd) einen born befinblidjen S3cnäinmotor Uon 10
9>ferbetrafteil bewegt Wirb, iiibcni bie ¡¡Mnterräber burd)
.gabnrabüberfepung angetrieben werben. ®crsU?. lann
5—10 km in ber Stunbe äitrüdlegeit, bie Siüdwärtg»
bewegung ift jebod) nur bei ©iufteltung auf bie ge*
ringfte ber brei ©efepwinbigteiten juläfftg. Sie Saft taitit
big 100 3tr. betragen, bei. Steigungen ift big 31t 10
93ro3. fortjufebaffen. 3 n Öfterreidj=Ungam bat man
aud) eine berartige Sanone, Welche auf feften SScgen
50 km in ber Stunbe äurüctlegen foE. Anbcrweite
93orfdüäqe geben meift babin, bie 3)?. 3U111 fdbneEen
(Vortfd)affcn uon Setadbemcntg nach bebropten 9Suni»
ten, äum Srangport uon ©epäet, .Qeltmaterial :c. unb
an ©tcBe anbrer Sruppenfabrjeuge, wie Kompanie»,
Südfcniuagen ic., ju uerwenben.
93gl. garutan, Les Automobiles, etc. (9?ar.
1896); 1)3. u. 9). ©ue'bon, Manuel pratique du oondueteur, etc. (baf. 1897); ©raffignl), Manuel pra-

9Mncf)en.

tique du constructeur, etc. (baf. 1897); Sainturicr,
La traction électrique (baf. 1897); 93igreuj u. 0.,
Traité de la construction, de la conduite, etc. (bnf.
1898—99, 4 93be.); ©ranb»©arteret, La voiture
de demain; histoire, etc. (baf. 1898); 93aubrp be
Saunier, L’automobile théorique et pratique (bnf.
1899; beutfdj, SBien 1899); Salontong, Self pro
pelled carriages(Sonb. 1896); 3Borbp*93enumoHt,
Mechanical road carriages, etc. (bnf.); 93ictet, Sie
Automobile unb bie motorifdfeSrnft ic. (SBehu. 1898) ;
ajîiillenborff u. Sübel, Sic Automobilen (93erl.
ajlottcu, f. Snfetten.
[1899).
aJiüEer, 12) SRa r, Spracbforfdjer, würbe impuni
1896 juin ÏDÎitgliebe beg cnglifd)en ©ebeimen 8intcg
ernannt, ©r tieröffentlidjte nod) : »Contributions to
the science of mythology« (Sonb. 1897, 2 95be. ;
beutfd) uon Süberg, 2eipj. 1898 ff.); »Auld Lang
Syne; reminiscences« (Sonb. 1898); »The six sy
stems oflndian philosophy «(1899). ©ine neueAug*
gäbe feiner »Auggewöblten 9Berte« in beutfdjer Über
fepung erfeheint feit 1897 31t Seipjig in 12 Söünben.
14)
gricbrid), Spracbforfcher, ffarb 25.allai 189
in Seien.
[St. 93etergburg.
15) Sucinn, 93l)EoIog, ftnrb 24. April 1898 in
21) S a vT, Slnturforfeber, ftnrb 9. gebt. 1899 in £>alle.
9Niiller, ©bitnrb (f.®liiller2, 33b. 18), lourbe 311m
fdjwetäer. 93unbesprn[ibcntcn für 1899 erwählt. Aid
folcber legte erbie Seitung beg9Kilitärbcportcmentg nie»
ber, urn bag Scpnrtement beg Auficrn 31t übernehmen.
ailtillct^trühing, Hermann, 931)üolog, geb.
27. Aug. 1812 in91cubrnnbenburg, geft. 14. Aug. 1893
in Sonbon, 93ruber ber iliomanfdjriftftetlerin Suifc
Sllüblbacb, ftubierte 1831 —33 in 33crlinunb §cibclbcrg
9ied)tgwiffcnfd)nft, würbe alg angeblicher31äbelgfül)rer
bei bem grantfurter Attentat (3. April 1833) 1835
5um Sobe burd) bag Slab oerurteilt, aber 31t lebeng*
länglicher gcftunggljaft in ^iofen begnabigt. ©eint
Diegierunggantritt griebrid) 953ill)clmg IV. 1840 be
guabigt, lebte er, mit oietfeitigen Stubien befebäftigt,
in 95er(in, ging 1848 nad) grantreid) unb lebte feit
1852 in Sonbon, wo er fid) nnfangg burd) Unterricht
unb fd)riftfteEerifd)e Arbeiten ben Unterhalt erwarb,
big ihm bie Süiittel geboten Würben, feinen Stubien 311
leben, ©r bat fid) burd) feine 311m Seil tief eingreifen*
ben Schriften 31er gried)ifd)en Sittcratur unb®cfd)idjle
beg 5.3al)rbunbertg grope93crbienfte erworben. Seine
§auptwerte finb: bie erfie tritijdjeAuggabe begSBitruU
(mit 93.31ofe, Seipj. 1867); »Ariftopbaneg nnb bie l)is
ftorifche SSritif« (baf. 1873); »Sie attifebe Schrift Pont
Staate ber Athener« (©ötting. 1880); »Sbuhjbibcifdjc
gorfd)ungen« (9Bien 1881); »Stubien 3ur 93erfaffung
Uon 9ltl)en wäl)tenb beg 93eloponnefifd)en Siricgcg«
(I. : Uber bieffiuilbeamtcu, in ben »aieucti 3 a()rbüd)crn
für Elaffifd)e 93bilologie«, Seip3- 1893).
lUiüncl)eu (Stabt). Sie für 1898 bered)nete mitt»
lere ©tnWol)ner3a()l ftellte fid) auf 436,000 Seelen.
1897 fanben 4702 ©befcbließungen ftatt. Sie 3«bt
ber ©ebornen betrug 15,836, ber ©eftorbenen (ein*
fd)lie61id) ber Sotgebonien) 11,065, fo baj? ber ©e»
burtenüberfebufj fid) auf 4771 belief. Auf 1000 ©inw.
lamen: 10,9 ©f)efd)iiejiungen, 36,s©eborne unb 25,7
©eftorbene. 93on ben in ben leisten 3al)ren entftanbe
nen öffentlichen e u ba u t en finb befonberg beruor
3ubeben: bie St. Antoniuglirche, bie St. 93aulgfircbc,
bie St. aifajimiliangfircbc, bie ©t. Sufagtirdfe (brittc
eoangclifche Sirche ber Stabt), bie ot. llrfulatirdje
(im Stabtteil Schwabing), bag Sberefiengpmnafium,
bag Sicile Aationalmufeum, bag Saubftummeninftitut,

3Jiütibel(iájer[jeit —

baS jtöbtifche SBaifenljnuS, bnSSt. WnrtinSfhital, baS
KünftlcrhauS, mehrere Sani« unb Schulgcbäube tc.
(9ä>citcreS f. SCrdjitettur bet ©egenwart). Sin neuen Serif«
malern finb Ijinjugefommcn: baSDhm«®enfmal, nto«
belliert üon'Jiümamt, bngKobett=®enfmnl, uiobeltiert
non Stönig, folote bet 28ittefSbacf)er '-Brunnen unb ber
©crmanenbutnnen. ©in griebenSbenfntal ift 1899
nod) int Sau. Sag Straftenbahunch ijt erloeitert, bie
Umgeftaltung in eleltrifd)e Snljnen ift int SScrfe. Sind)
ber SerufS« u. ©ewerbezäljlung üom 14. ¡guni
1895 betrug bet einer Seoölferung Oon 391,307 See«
len bie 3al)i ber ©rmerbSthätigen im fjauptberuf ohne
Slngeljorige unb Siettenbe 180,611 'fietfoncn (barunter
52,704 tociblicbe); babón entfielen auf Saitb=unb gorft«
mirtfd)aft3379, Sergbau, !jjüttenWefen,3nbuftrieiinb
Saugewerbe 96,466, ijjanbel unb Serfefjr 47,626,
häusliche Sienfte, Sohnarbeit 7989, Slrntee 11,969,
Staat?«, ®emeinbe«unbSird)enbienfhc. 13,182. Ohne
Seruf unb SerufSangabe loaren au&erbem 31,316.
Sie fjatjl ber Sienettben int öausfjalt betrug 19,585,
ber Angehörigen oljne Hauptberuf 159,795 Serfonen.
3m Sergleid) zur SerufSzäljlung bon 1882 ift bie
3<tbl bet Erwerbstätigen DerbältniSmäfiig feljr ge«
ftiegcn (Oon 418 auf 462 pro Witte ber Seoölferung),
unb W. ftebt barin unter ben ©rofjftäbten Seutfd)«
lattbS nur hinter Strafjburg i. ©. juriicf, loo aller«
bingS bttrd) bie ftarfc, irteift aus lebigcit Wanufcbaf«
ten beftehenbe ©arnifon bieQahl bet ©rmerbSthätigen
aufierorbenttich erhöht mirb; in Strajjburg entfalten
näntlid) 238 Oro Witte ber ©rwerbSthiitigen auf baS
Wilitär, in W. nur 66. Sowohl bie gemerbtreibenbe
als bie int Ipanbel ttnb Serfehr befdiiiftigte Seoölfe«
ntng ift feit 1882 aufjergeiuöhnlidb) geftiegen (jene oon
446 auf 477, biefe oon 219 auf 235 pro Witte, bie'litt«
gehörigen inbegriffen). infolge ber ©inoerleibung
mancher Sororte ift feit 1882 ber Slntcil beS WititärS
unb ber 3 iüilbeamten an ber ©efatttlbeoölferung ge«
ringer geioorbett; fchiocrcr ift ber JRiicfgang ber Seruf«
lofen jtt erflären. Sro^bent ift ihre 3 al)t nod) immer
fet)r hoch, beionberS bie ber SRentierS unb SenfionS«
inhaber. 3>n W. machten fie 49 oro Witte ber ©efantt«
beoölferung aitg, in ®reSben 41, in ©fjarlottenburg
39 unb itt Serlin nur 21. ignSgefamt loaren in ben
®eioerben 34,763 Haupt« ttnb 1973 Siebenbetriebe;
baoon hotten 706 Setriebe Wotoren Oon jufatnmen
14,825 Sferbefräften. Unter ben ¡gnbuftriezweigen,
bie fa&rifmäfjig betrieben loerben, hatten 1895 fot«
gettbe bctt größten Umfang: Srauerei (3604 ©r«
loerbSthatige, baoon 59 Selbftänbige), Wafchincttbau
(3272 ©rloerbSthcitige, baüon 168 Selbftänbige), Such«
brucferei (2029 ©rloerbgthätige, baoon 95 Selbftän«
bige), 3'c9ctct (1414 ©rloerbgthätige, baüon 19 Selb«
ftänbige), ©ifengicjjerei (785 ©rloerbgthätige, baüon
17 Selbftänbige), Stein« unö3infbrucf (719©noerbS«
thätige, baüon 70 Selbftänbige), ©leftrotcchnif (519
©rloerbgthätige, baüon 36 Selbftänbige), Serfertigung
mathcmatifd)er, pf)t¡fifa!¡icher gnftrumenie (514 ©r=
loerbSthatige, baüon 165 Selbftänbige). Sin Setrieben
mit je über 100 Spionen loaren in ber Snbuftrie 2c.
105 oorhanbcn, baüon 30 im Saugeloerbe, 19 in ber
3ial)rungSnütte!mbuftrie, 12 im Wafd)inenbau, 9 in
ben polpgrapljifchen ©eioerbcu, 8 in ber Seber«, 6 in
ber jioläinbuftrie ic. Seim HanbelSgemerbe überioiegt
ber SBaren« unb ißrobuftenhanbet, bod) ift auch ber
©elb« unb Srebitfjanbel (1381 ©rloerbgthätige, baüon
126 Selbftänbige), bie .fbanbelgoermittelung (1076©r=
loerbSthatige) unb ber Sud)« unb Kunfthanbel (757
©rloerbgthätige, baüon 282 Selbftänbige) bebeutenb.
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Sin gröfjern Setriebeu (mit je über 20 fßerfoitcn)
Warenim HattbelSgeWerbe 98 oorhanbcn. ©rWähnenS«
wert ift auch bie grofje 3 nhl oon Serfonen, bie im
©aftWirtS« unb SReftaurntionSgcmerbc ihren ©rwerb
finben (11,709 ©rloerbgthätige, baüon 1914 Selb«
ftänbige). SefonberS ftarf ift baS weibliche ®efdjied)t
babei üertreten (8402 Serfonen). !gn Serlin gehören
nur 22 pro Wille ber Seoölferung biefent Seruf an,
in W. 65, bort finb nur 42,5 ijkoz. Weiblichen ©e«
fchledjtS, I)ter beinahe 72 ißroj. Sie fünftlerifche Se«
beutung Wünd)enS fprid)t fich in ber grofzen 3 nl)l oon
Walern unb Silbhauern (1180, in Serlin 1159) aus.
®er Umfnjs bei ber 3ieid)§banfbnuptftelle bezifferte fid)
1898 auf 2976,6 Witt. Wf. 1896 betrugen bie ©e«
uteinbefteuern 9,024,207 Wf. Son ben ©rtragS«
fteuern brachte bieörunb« u.©cbäubefteuer2,085,162
Wf., bie®eWerbefteuer 1,434,350Wf., bieSteuer üom
2oI)n« unb SerufScinfomnten 625,551 Wf. unb bie
Kapitalrentenffeuer 1,296,321 Wf. ein. Sin Slufmanb«
fteuern befteljen Hunbe« unb Serguügunggfteuer (zu*
fantmen 122,700 Wf.), aud) gibt eS eine Sflafterfteucr
(über 1 Will. Wf.). SerbraucpSabgaben finb auf Wc«
treibe unb Wehl, Sieh unb gleifcbwarcn fowic SEilb,
ferner auf Sier gelegt; fie lieferten zufammen 2,277,933
Wf., barunter ber Walzauffdjlag 1,731,849 Wf. Sie
©emeinbeffeuern betrugen 22,io Wf. pro Kopf, barmt«
ter bie Setbraudjgabgaben 5,58 Wf. ®aS ftäbtifchc
Subget ftettte fid) für 1898 int Soraitfchlag in ©in«
nähme unb SluSgabe auf je 22,697,933 Wf. Sic Wid)«
tigftenSoften ber Einnahme waren: ©cmeinbeumlagc
5,881,260 Wf., Sofalntaljanffcblttg 1,763,134 Wf.,
SfSafferleitung 1,485,170 Wf., Schlacht« unb Sieljhof
1,051,594 Wf. :c. Sei ber SluSgabe figurierten: ©t'zie«
hung unbSilbung mit4,404,340, bicSd)ulbentiigung
mit 776,229, bie Sd)ulbenüerzinfung mit 3,587,119,
bie öffentliche Seleudjtung mit 813,778, Sflafter«
unb ©trafienönu mit 1,862,975, bie Sfranfcithflegc
mit 1,300,000, bie 3ufchüffe zur Slrmenüftege mit
1,072,000, bie Erweiterung ber SBafferleitung mit
798,636, bie ilanalifation mit 1,500,000 Wf. tc. ®ic
ftäbtifcfjen Sd)utben beliefen fich ©nbe 1897 auf
101,785,714 Wf., betten ein ©efantiüerntögett üoit
192,384,029 Wf. gegenüberfteljt, banott 184 Will, in
Säufern, ©runbftücfen unb Slftiüfafiitalien. gür Ser«
Zinfung unb Tilgung ber Scljulb würben 1896: 44,9
Sroz. ber®emeinbefteuern üerwenbet. — 3 U>-'Stttera«
tun ©ebele, ®aSSchulwefen berföniglichen^auftt«
unb Sefibenzftabt W. (Wünch. 1896); SeStoudjeS,
günfzig Saljre Wündjencr ®cwer6egcfchiht^ 1848—
1898 (baf. 1899); »Witndjener bürgerliche Saufunit
ber ©egenwart« (2®le.mit60®afeln, baf.1898—99).
Sölttttbclfidferheti (bisher jlufiillarifche Si«
d) er hei t genannt), bie Sorfehrmtg, bafj bie oerjinS«
liehe Slnlegitttg üon Wünbel« unb bent gleid)ftel)enbem
Scrntögett nicht in baS Sertttögen gefährbenber SSeife
erfolgt. W. Wirb erftrebt burch geftftcttnng ber Sc«
leii)ungggrenze(i.b.)üon©runbftücfen im allgemeinen
unb für iphhotbefenbanfen (f- b.) inSbefonbere.
SDiuratufetu, 6) W id ja il Siitolajewitfch,
©raf, ehemaliger ruff. ©eneralgouoerneur üon 2i«
tauen, Wo er 1863 ben Slufjtanb unterbrüefte; zur
Erinnerung an biefeS Serbienft um Dfujjlanö würbe
ihm 20. 9ioü. 1898 in SSiltta ein Stanbbilb erridjtet.
10)
sJ fifo la i S alerian oW itfd ), ©cheintrat,
SReichSfefretär, Würbe nad) WanaffeinS Slbgang 3teu«
jahr 1894 SerWefer beS SuftizminifteriumS, im Slfiril
b. 3 . 3uftizminifter unb bei ber Krönung beS KaiferS
SifolauS II. 1896 StaatSfefretär.
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yjiuftf (Schaffen bec ©egen w art: 9lEgenteined; Oger).

SOiufif. ®ad 11t tt f t f a 1i f d) e S d) a f f e tt ber
©egenwart crgält feine Signatur bttrd) ba§ geilen
leitenber ©roßen. ®ie geroorrageitben SKeifter, bie
feit beut ©rlöfcgen bed ©lansed bcr in engentt Sinne
fogcn.Kotnantifer (SKenbeldfogn, Sdjumanu, ©gogin,
'-Berlioä) nid bie eigeittlicften giigrer angefegeit werben
mußten, finb alle bagitt: 3. Kaff (1882), SRicfjarb
'iöagner (1883), grans Sifjt (1886), bie Kcgräfen»
tauten ber Keuromantit, ftarben fdjitcE nadjeinaitber;
mit ißrent ¡ginfdjciben trat an bie SteEe bed frühem
©egenfaßed zweier Kidgtuugen, ber geroaltfant oor»
Wärtd brängenben ttcubeutfcgen unb ber fieg ,(u igr in
©egenfag fteüeitben, ben 93lirf rürfwärtd menbenben,
eine IJMilMttterung in eine große 3 agl Heiner ©rttg»
Veit, teilet itad) Kationalitäten fid) fonberttb, ©faitbi»
naöicr, ©lawen (®fd)ed)en unb Sungruffen), 3 un_g»
franjoien tc., teils nadf igrent 9tnfcgluß an bie Slaffi»
ter, KomatttiEer unb Keuromantifer gefeßiebett ober
swifegen je zweien biefer SiicVtintgcn oermittelnb. 916er
and) bie®rößcn biefer tleinern ©ritggeit finb nid)t utefir:
gratis Sadgnec (1890), Slüeld 38. ©abe (1890), gr.
Stiel (1884), Kobert grattj (1892), 98.33nrgiel (1897),
gerb. §iEer (1885), 9Ittt. Kubinftein (1894), ®g.
CSJottöl)(1898), 93.©obarb(1895), ©g.®ounob(1893),
9lntbr. ®goittaS (1896), ©. grand (1890), gr. Snte»
tana (1884), Sßetcr®fcgnitoWfft)(1893), IguliuS 93ene»
bict (1885), ®. 9t. SKacfarren (1887), ©. ©omes (1896),
©. Sßebrotti (1893) unb ttod) maneger anbre. Sfn ben
aEerlegteu ¿agren folgten nod) brei ®on!ünftler, bie
aEiuäglid) megr unb ntefjr 311Sörennguntten bedSDiufil*
lebend geworben waren: bie beibett Somgoniftcn So»
Ijanned '-BragmS (1897) unb 91nton S3rudner (1896)
unb ber nad) Sifstd ®obe unbeftrittene 91ltmeifter ber
reßrobusierenben Stutiff: §anS o. SBütorn (1894).
®er ©iitfluß ber beutfcgen ®onEunft auf bie Sßro»
buttiou bed 9tuStanbed ift uieIXeidf)t nie jttoor fo groß
gewefett Wie beute. ®er SSagn, bafj bie ©gesialtultur
nationaler Sbiotidntctt 31t felbftftitbigen nationalen
Sunftblütcn füf)ren tonne, ift fcgneEoerraufebt unb bat
bcr Überzeugung S)Slaß gentadjt, baß ber Wirtlid) große
®ontiiuftler über feine Kationalitat ginaudmaegit uttb
bec 38e(t angegört. 38of)t ift ber ©dgaß bed SBoltd»
liebes ein uucrfcgößilicgcr SBorn, aud bem ttoeb aEe»
Seit bie Simftler mit gbdgftent SRttßen für bie Straft
gefdjbgft bnbett, aber nidbt inbetit fie fid) an Heine
©inselgeiteu bec gattur antlatnnterten, beren fort»
gefegte Kacgbilbuug nur ald SKanier abftoßettb wirten
tarnt, fonbetn inbetit fie fid) bttrd) bad SBolfSlieb zur
fd)tid)ten Katüiiicgteit surüdfaitbcn. ®enn bie ttu»
cnblid)e SKaunigfaltigfeit bed 9ludbrudd ber SBolfd»
lieber bei alter grimitiocu ©infadjgeit ift beffer ald aEe
Spgilofoggie im (taube, ju überzeugen, baß nur bad
fVonlatte Scbaffeit 9lnfgrttdj auf bnueritbe 38ürbigttng
bat, uttb bafj batjer bie 3 ufunft ber Straft nid)t iit
einer fortgefegten SSeitcrftcigcrung bec nufgeweubeteit
tWittci, fottberit oiehuebt in bereit immer erneuerter
3!egeiterntion, b. t). Umtebr sur Sliatur, liegt, ©erabe
bie legten gagre gaben ftarfc Scwcifc bafitr gebracht.
®ie Oerblüffcnben Gefolge ber italienißßen SRatitr»
burfdjeu SKadcagni unb Scoitcaoallo finb 3War fcbneE
Zit Gnbe gegangen, aber fie gaben bod) bewiefen, bafj
itad) 38agner bad fßublifum wieber etwad Gittfadicrcd
oerlangt, §utnßerbincfd »£>änfel unb ©retel« galt
fid) trog feiner Stitmengerei länger als bie »Caval
leria rusticana« unb bie »Bajazzi«, Weit in ber Itut»
güttung ftgwiilfiigec naegwagnerißger Drdjefterntufit
bod) ein unoerfälfcgtec unb unberfegrter Sern Wirt»
licger Koltdmclobit ftedt, ben bad SSolt mit Vergnügen

unb Wirttiegent ©enttß bernudttintrat, ogne fid) unt
jene 3U tümntem. 9tber atteg bad fieggaftc ®urcg»
bringen SBragntd’ in bcr allgemeinen SSerticgiigung,
trog bed 9tntagonidmud ber Slaffisiften auf ber einen
unb ber rabifalett gortfdjrittler auf ber attbern ©eite,
beweift bad ©leidje; benn löragtttS’ Sunftfcgaffen legrt
in bec cinbringlicgftcn 38eife, wie fid) bad fcglicgt
Soltdntäßige 311111 §cilc ber Straft afftntilieren lägt :
bei attcc ®itrd)bilbung bed Stils unb raffiuierteftcr
9tudnugung ber gefaulten iomgofitorifegen ®ed)tti£
lugt an aEen ©nbeit ber treugerzige 931ict ber 93oltd»
melobit aud feinen 98erten geröor.
fDtanlttuft gewaltfam bie Slttgen fJ)licfieit, umniegt zu
fegen, bafs SBagncr unb 93ragtitd bie geilte nod) eigent»
iicggercfcgenbeitStteiiter finb; oerglidjen ntitignen oer»
blaffen nuditagiitdlod bie Silber aEer geute lebeitbeit.
SRatt gat 9lnton Srudner 33ragntd gegeuübergefteüt,
iitfoferit mit ooEcitt 3Jed)t, ald er nacg'38agiterd öin»
fegeiben bec ¡gaugtregeäfentant ber SBagtterifcgeit 3tid)»
tung War, aber auf ©ebieten, üon beiten fid) SBagner
ferngiett: ber ©gtitggonie, ber Siregen» unb Säumtet»
ntufit, alfo auf ©ebieten, bie 33rngntd begerrfd)te.
SBrttdner war ein ®ottfegcr gebiegenfter Sdmlung, ein
SJieifter bedSontraguntted unb foutieräner33cgerr]cgcr
bed großen 9lggaratd ber Crcgefter» unb ©gorntaffen;
aber für bad gntinte, 9Beltabgewanbte, 'Jiein»2t)rifd)c,
bad SlragtuS’ ©rbße audmaegt, gat ec nietttald 9tci»
gung unb ißeranlagung gezeigt. ®ie 9>erlegung bed
9lffeftd aud ber eignen Seele in biejenige ber agieren»
ben ^erfotten, weldfe für bie S3ügnentttufi£ ein fclbft»
Oerftättbliiged ©ebot ift, bie ©rfegung bed Sgrifcgen
bureg bad ®rantatifcgc, ber ©efte burdg bie 4;ofe, fegei»
bet 33rucinctd SK. 001t berjenigeit 33ragtnd’ bttreg eine
tiefe Stuft. Gilten breiten Kaum nimmt auf ber 9Jooi»
tätenliftc ber legten Sagte ber Kante Kicgarb ©trauf?
ein. Hrfgrüttglidg Sontgonift fonnaliftifcger Siicgtitng,
fanb fieg ©trauf; mit feiner sweiten ©gntggonie »9lttd
Italien« geritber auf ben öobcit ber Programm»
ntufit, wo er fiig nun mit »®on3uait« (1889), »®ob
unb ®er£lärung« (1890), »SDiacbetg« (1891), »®iE
Gttlenfgiegcld luftige ©treiege« (1895), »9llfo fgraeg
3acalguftra« (1895) unb »®oit Citirote« (1898)
gäudlicg cingeridgtet gat. ^iernaeg tttufs berfelbe als
ber ©rbe bcr Söerlios=Sifstfcgcn STrabitioncn gelten,
unb swar in einem oicl audgefgroegenern ©innc ald
etwa ber gtansofe ©aitit»@aettd unb bie beiben 93ög»
lttett ©utetana uttb Soofat, bei, benen bad Sßrograinitt
tttege nur eine cgaratteriftifdje Überfigrift ift, wägrenb
©trauf; in ber ®etailittalerei unb 38agl gewagter
3Sorwtirfc ttod) über Söerlios ttnb Sifst ginandgegt.
©trauf;’ Snftrumenticrung iiberbietet an ^Raffinement
alle SBorgänger, ed Wäre aber bod) fegr 311 bebattent,
Wenn biefer, aueg bttrdj eine große 3agl üortrefflidjer
Sieber Wogl attrebitierte ®ontünftler oott ber SDt., bie
etwad.borftcüeit WiE, fieg niegt wieber surüdfättbe 31t
ber SK., bie etwad ift. 3>oet Sog aEer Dicgcloeraigtung
imgofatite ©efäitge für 16ftimmigen ©gor a cappella
(1898) (offen ber Hoffnung Kaum, baß ©trauf; niegt
Sjärogrammtomgonift par excellence bleiben WiE.
9luf bem ©ebicte bcr Oger ift ed feit »§änfel unb
©retel« reigt ftiE geworben. Sliicgt, baß ed att SReitig»
feiten feglte; aber itad) beut ©rlöfcgett bed SKadcagni»
SeoncaOaEo»S|5aroj't)Smud ift bad Sfäublitum miß»
trauifdj gegen fid) felbft geworben unb getraut fieg
niegt ntegr, SBegetfterung für etwad SRetteä su 3eigen.
SUiadcagniS Kncgtöntmlinge ftarben fantt unb fottberd
in ber SSiege (aueg ber neuefte »Seid«, 1898 in Korn),
ber ©efunbogeititur SeoncaöaEod erging ed niegt
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faeffcr (»Sie SRebici«, 1893; »©hatterton«, 1896; »£a
SBoEjeute«, 1897); bie Skrfudjc, ein paar neue 3ta=
lietiet an Stelle biefer beibett ,511 ¡BübtienEönigett 5U
machen (©iacotno Puccini mit »Sa ¡Boheme«, 1897;
Umberto ©iorbano mit »Slnbrea ©beider«, 1896, unb
»gebora«, 1898, ttitb SRiccolo Spinclli mit »A basso
porto«), hatten, troß beren befferer mufitalifcher S3e=
febaffenßeit, nicht ben gehofften Erfolg, nnb mir finb
mol)! cinftmeiten oor entfujaften netten 3 nBafionen
uon jenfeit ber Sllpen ficher, menn nidjt etma ber neue
gropeStircbcnfoiuponift italiens, Sorenjo ¡fierofi (f. b.),
ber jufolge be§ phänomenalen ©inbrurtg, ben feine
Cratorien (Srilogie: S|3affion nach SRarEug, Sßertlä»
ruttg ©fjrifti nnb Slufcrtoedung beg Sajaruè, 1897;
Ofleroratoriitm, 1898, u.SBeibnacbtgorntorium, 1899)
machten, bie ihn in einem 3 «hre junt Siapcllbircftor
ju Smolą, 311111 Sapellnteifter ber SRarEugEitcbe in
Sienebig nnb äunt Sapellmeifter ber Siptina in Sïotn
emporfteigen liegen, fid) auf bie Cperntompofition
ücrlegt. Sie erften ¡Berfudfe, ihn in Seutfdjlanb ein»
jufilpren (Sregben, SRüncbcn), finb freilid) nicht fonber«
lieh geglüctt; aber bie Urteile finb einftmeilen fo roiber«
fpredjenb, baft man noch nicht miffen fann, mie fid)
ber unjmeifelhaft begabte unb auggejeiebnet gefdfulte
jungeSRaeftro roeiter entfalten mirb. SlltraeifterSSerbi,
ber feit feinem »Othello« (1887) gefdjmiegen unb burch
bie Seufationserfolge ber Sungett ctloag in SSergeffen=
heit geraten mar, hat fid) mit oier geiftlichen Stütfen
(»Stabat«, »Sebeunt«, »SlBe SRaria« unb »Sobgefang
auf bie3ungfrau«)nodj einmal als Scbenber gentclbct
(1898). 3>n übrigen ift uon3talien nur ju fagen, baft
bie pflege beutfdjer SR. fid) immer Eräftiger entmidelt
unb bie SBagncr«Oper bort mie überall eine Stabt
nach ber anbertt erobert. 3 « grantreid) ift eg nicht
anbei«; SBagtter tritt and ben liîonjertfâlen immer
mehr auf bie ¡Bühne über, unbgranErcidjg neue Opern«
foinponiften manbeln in SBagnerg Spuren; non ben
altern SReiftern ift SJcaffenet jietttlich allein ü6rig«
geblieben (»La Navarraise«, 1893; »Thais«. 1894;
»Le portrait deNanon«, 1894; »Sapho«, Séptnad)
Saubet, 1897), beffett ©rport nad) SDeutfcplanb aber
gern,5 aufgehört hat. Saint-Sacng hat anfeheinettb ber
¡Bühne entfagt. Safiir finb alg neue Sterne attfge»
taucht ber3ola»$omponiftSllfrebSkuneau( »Le rêve«,
1891; »L’attaque au moulin«, 1895, in Seutfd)lanb
al§ »Ser Sturm auf bie SRüble«, unb »Messidor«,
1897), ber big jur S'ompofition unrbt)tbmifd)ersfkofa=
tepte über SBagner Ijinnuggcht, aber batuit einftmeilen
nur Sntereffe, aber leine 33egeiftcrung ermedt, unb
Siincent b’Snbt), einftartBonSBagncr beeinflußterSom«
ponift, ber aber SRüdgrat ,;u hoben fd)cint (»Fervaal«,
1897). Schließen mir ben granjofett ihre grettnbe,
bie Slamett, an, fo hat 3^nto gibich, ber fleißige
unb ftrebfante, brei neue Opern gebracht (»Sturm«,
1895; »§cbt)«, 1896, unb »SarEa«, 1898); je eine
brachten Siapramnit (»SubrombEt)«, 1895), DîimfEl)«
iïorfafoff (»3Beibnad)tgabeitb«, 1895), ¡Blaremberg
(»Sufd)inät|«,1895) u. SErenfEt) (»DIafael«, 1896), non
benen aber (eine fonberlicheg SUtffefjen machte; SEatt«
bittaoien melbetc fid) mit SEttbreag ipaHeng »ipep«
fällen« (1896), ©mil §artmann§ »SRunenjauber«
(1896), ©llingg »®ofnt£erne« (1896) unb ben neuen
SBerEen beg burchfeine »ipepe« (1892, Sept nad) gitger)
fchneü belannt gemorbenen Stuguft ©nun (»Slttcaffiu
unb sJiieolettc«,1896; »SagSRiiöd)en mit ben Scbroefel«
hölzern«, 1897,unb »Cleopatra«, 1898), bie alle hinter
beit ©rmartungen juriidblieben. 3 » ©nglanb mar
bie ©rntc äufierft bürftig : Stanforb gab eine irifche
¡DteperS Äoito.» £efifott, 5. 2IufI., XIX. Sb.
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SialeEtoper »ShamusO’Brien« (1896), SuEIiBan eine
Operette »Ser@roßi)er3og« (1896), SRacEunn »Siar«
ntib« (1897); bafür fpenbete Shnerifa einige Eonti«
fd)e Opern (»Sag ¡Branbntal« Bon SBalter Santrofch,
1896). ©inen ©rfolg Berjeichnete ¡Belgien mit 3<m
¡Blodr’ ».sjcrberggprinjefi« (1898), melcpe fid) jn Ber»
breiten feßeint.
Sllleg in attenthat bagSluglattb in benlegten3af)rcn
nicht eben Biel auf bent ©ebietc bet Oper beroorge«
brad)t, mag bie ¡Behauptung redjtfertigte, baß Seutfd).
lanbg SSorberrfcbaft gefährbet märe. Sod) moüen mir
nicht Berfdfmeigen, baft and) Seutfd)taub nicht eben
uiel ju Bcrjeidpien hat, mag auf langeg hieben ¡Ein»
ipruef) hätte, üln ¡Einläufen hat eg mahrlid) nicht ge«
fehlt; bie neuen Opern ber legten fünf Sahre mögen
rooi)l an hunbert heranreichen, aber nur menige haben
ben SBeg aug einer Stabt in bie anöre gefunben, unb
eine nod) Heinere 3aE)l hat baitcrttb bagfelbe ¡ßubiiEunt
feffeln Eönnen. ¡Bon ben inSSagnerg ¡Bahnen tuanbcltt«
ben ober manbeln foltenben SRuftEbramen hat Eeineg
guß gefaßt. 8?id)arb Strauß’ »©untrain« (SBeimar
1894) , Eugen b'sEU6ertg »®I)igmonba« (Sregben
1895) unb »©ernot« (sJJcnnnl)eim 1897), Tiar S<hi(«
lingg »Sngmelbe« (ffarlgruhe 1894), §ang ^fißnerg
»Elnttcr Heinrich« O-Uiain,; 1895), 'Ellb.Sanberg’ »Sal»
Hjer Bott berSSogelmcibe« (1895), SB. beimattg »3nEa«
föhne« (1895), Tob. Scharmentag »¡Kathafmintha«
(1896), ¡ßh-iRüferg »Sago" (1896), £). Sd)olj’ *3ago«
(1898) :e. finb SBerEe, über beten tnufifalifctje Süchtig«
feit Eein Qmeifel maltet; aber eingebürgert hat fid)fein»
berfelben. ©in gliicElichereg Schidfai hatten nur ©.
3i. B. DEc.inicetg »Sontta Siana« (1895), SB. Sienätg
»©Bangclimann« (1895), St', ©olbntartg »§eintcheit
aut §erb« (1896), ®. Sarnog »Sie fchmarje SfafchEa«
(1896), 3- Srug»3Balbfeeg »Slftorre« (1896), §. 3öH=
nerg »Ser Überfall« (1895), Slnton Ürfpruchg »Sag
UnmöglichfteBon allem« (1897), D.Sohfeg »SerSJrinj
miberSBiUctt« (1898), Heuberger, »©eigenutad)cr Bon
Srentona« (1895), momit nicht gefagt merben foH, baß
biefe SBerEe mcrtuoUer mären atg jene ober alg bie mit
ihnen birg Schidfai uereinjclter Sluffühntngen teilen«
ben, auf ntinber hohemS'othurn einhergehenben: ipttgo
SBolfg »Ser ©orregibor« (1896), SQaaj Siriillg »®lo«
ria« (1896) unb »Ser .fbufar« (1898), £tang Sont«
tuerg »Saint«goip« (1895)] unb »Ser SMcermann«
(1896), ©urtis »£ili Sfee« unb »Siögli am Säntig«
(1896), SR. 3- ©rb§ »Ser Saugenid)tg« (1897), Sieg«
rnuttb B. _§augeggerg »3innober« (1897), Sl. Siüdaufg
»Sic 3ioient()olerin« (1897), Sienjlg »Son Ouidiote«
(1898), SB. greubenbergg »3ohannignad)t« (1896),
Sl- Sopplerg »3>iel Särnt um Siidjtg« (1896), 3Söbberg »©rille« (1897), Sllb. Shierfeiberg »Srenta«
feiger« (1895), Slb. Sanbbergers »Submig ber Spriit»
ger« (1895), gerb. §utumclg »Ser treue Scheint«
(1895), Shuifleg »SheuerbanE« (1897). SRit grofjen
Trätcnfionen tritt SlitgufE ¡Bungertg Setralogie »§o«
nterifchc SBelt« auf, Bott ber nun jmei Seile eine ecfle
SUtffühntng erlebt haben (IV. »Obpffeug’ §eintEehr«,
Sregben 1896, unb I. »Sitte«, bafelbft 1898); nach
bettt feljr mäßigen Erfolg biefer Slufführungen, ber
übrigens nad) ben gebrudt norliegenben Silaoieraug«
jiigen ooraitgjufehen mar, mirb eg mo()l mit bem¡Butt«
gert«geftfpielhaug nach ¡Batjreuther SRufter gute SBeile
haben. Sllg neuefteSionität ift noch Siegfrieb SBagnerg
©rftlinggopcr »Ser 33ärenE)äuter« 31t regiftrieren,
melche in SRüttchett unb Seipjig bem SoE)n beg großen
SReifterä begeifferte OBatioitcn cinbrachte (3anuar
1899), aber eine bauembe3ugfrnft fchmerlid)entfalten
45
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mirb. ?n 9iad)«trfimg bec brifpiellofen Gefolge 9Rag= ju tonftatieren. 'Rcbntcn loir juin Übergang bie Gb0r -caqnig unb £eoncaUaIlog ift nod) immer bie Ifahl ber tuc r f e mit Soli unb Ordjefter, fo treten foglctd) gattj
oUjiiljrlici) crfd)ctnenben einaftigen Opern nuffaUenb anbre'Kanton inbenPorbetgrunb. Seit langem nimmt
groß, ooii benen nod) als neuefte b’SllbectS »Sie 9lb= SIRar Sritd) eine ber erften ©teilen unter bett fioutpo«
reife«, SR. Pcctere »SRatbot«, ft. ftlecntanng »Ser niften auf biefent gelbe ein; er braute ein biblijd)eg
ftloftcrfdnilcr uon 'JRilbenfurtb«, Paul ©eigletg »Sir Oratorium »SRofeg« (1895) unb cintueltlicbeg »©uftau
gegen«, ®. SRaudjeitecicrg »Sauna« irnb g. SBotjrfdfd 91bolf« (1897). (Reben Prud) ragt alg Pofalfotttpo
»SBicfingerfabrt« (fämtlidf 1898) unb uon altern SIR.3. nift burd) feine ncueften Arbeiten bie nornebntc (Ratur
Pccrg »Streit ber Sdpuiebc« (1897), 0. u. -Gbolius' £>eiitr. u. ¿erjogeitbergg bcruor(»Ser ftöniggpfalut«,
»löafcbifcb« (1897), SR.Grbeug »Gnod; 9lrben« (1895), Op. 71; »SKequieut«, Op. 72; »Sotenfeier«, Op. 80;
iè>. 3öKuerä »Pei ©ebatt« (1895), 3. Söbberg »SRofe »iReffe«,Op.87, unb bie beibett ftirdienoratorien : »Sie
bon ©ettjano« (1895), 9llfreb 2orenj’ »Seliges Gr« ©eburt Gbrifti«, Op. 90, unb »Sie Paffion«, Op. 93);
tuadjen« (1896) ()eruocgel)oben feien. Set ftarfc SRüd nebenbiefen beiben^»auptnertretern haben mir uon beut«
gang in ber Operetten tompofition ift uietleictit bnrd) fd)cn SBerfen nod) ju nennen Plttntnerg »9lbrnbntn«,
bie allmähliche Permifdptng beSllnterfdgebeg ¿tuifdjcn Sam. be 2angeg »SRofeg«, SRcanientg uon G. SR. u.
tomifd)cr Oper unb Operette ju erflären; immerbin SRejtticef ttnb uon g. ftlofe, ein Oratorium »Gbriftug
nmten nod), menn and) fparfam, an ber 9lrbeit ber ber 9luferftanbene« uon ©uftau Sdtrecf, »3ufepb uor
injmifd)en (3. 3uni 1899) geftorbene 3of). Straufi Pharao« uon SS. SRid, SR. Parttnuft' »Sag ber Pfittg«
(»Salbmeiftcr«, 1895; »Sie (Göttin ber Pentunft«, ften«, »Stabat ÄRater« uon gr. ÜRufil unb Uon §od)
1897), 9-Rillöcfer (»Ser Probctuß«, 1895), Seinber» felb, p. ftucjtptffiv »Pergprcbigt«, bie aud) noch jur
ger( »Sie ftarlêfd)Hierin ,1895 ; »Ser Schmetterling«, geiftlicben 3R. ju redfnenben »Sl)lueftergloden« uott
1896), 3- SBaljer ( »KReiftcr SüRcnelaug«, 1896; »grau* ftiatig ftöfiler unb uon Pertti). Sd)olj. Pon augliin«
leinlpcje«, 1897), 91.Sette (»SergrofdRönig«, 1897) bifd)en Probuftionen finb befonberö bie bereitg ältent
unb als (Reitling SR. §cuberger mit beut »Dpernbalt« »Seligpreifungctt« (Beatitudes)uouGe'fnrgrnnd unb
(1897); Uon granjofett SR. (jslanquette (»Pattourge«, Sinelg »grancigcug« betborjubebcit, ju benen alg
1895) , ©. Serpette (»Le dot deBrigitte«, 1895; »Le SReubeit ein »Gbriftug« beg Pelgierg 9lbolpbe Sa«
Capitole«, 1895; »Le royaume des femmes«, 1896), muet, ein SRequieut beg ftarf uon Seutfcblanb becin«
2. Parue!) (»LesForains« [Olympia], 1895; »La Fa flufiten3talienerg ®. Sgantbati, 'Perbigfdjon ermähnte
lote«, 1896; »Le papa de Francin«, 1896; »Les »4 pezzi sacri«, 2orenjo Pcrofig Oratorien ttnb eine
petits Barnett«, 1897tc.), Gbm.9lubran (»Lapensée«, 9lnjabl ettglifcber geiftlicber ftantatcu unb Oratorien
1896), 91. SlReffnger (»Les petites Michu«, 1896), in für bie SRufiffefte in 2eebg, Pirmingbaut :c. fontntcit,
Gnglanb Sürtbur©uDioan ( »The Grand Duke «, 1896) unter benen aber nid)tg mirtlicb iperuorragenbeg ge«
unb ©ibnep 3oneg (»Sie ©epfba«, 1896).
mefen ju fein fdjeint. 3Rand)eg auffübruitggmerte
SagPallctt tomint mcl)r unb mehr augberSIRobe, SSerf ntag aber ungefmtnt im Pulte liegen, ba bic9(uf«
luobl barutn, lueil beut, mas man beute nod) uont fiibrungett berunuermcltlicbcn Paffioncn unb ftantatcu
Pallett uertangt (pomphafte 9lufjügc, Porfüßrung Padfg ttttb ber Oratorien öättbelg, 9Rojartg SKequieut,
ber Sänjer unb Sängerinnen unb bübfdje (Baljer tc.), Pcetboueng »Missa solemnis«, uon jüngetn befonberg
burd) bie großen 9lusftattungsopcm unb Operetten auch bie ber SReffen je. £ifjtg unb beg Sebeutitg uon
genügt tuirb. giic ganje 9lbenbe febeint baS, mag Perlioj, .Stiels »Gbriftug« unb beibe SRequientg unb bag
bag tnoberne Pallett bietet, nicht iuei)r ju genügen. Sebcunt uonPrudner einen grojjcit Seil berStrafte ber
3ntnterl)in finb einige (Reuigïeiten ju nennen, itodi ftonjertinftitute in 9lttfprud) itebtitcn. 9lug ber grofjcn
feine mit toirflicb großen Gefolgen: »Sie Pbantaficn 3al)l meltlidfer Gbortuerfc mit Soli unbDrtbejtec feien
tut Prentcr SRatgfcller« uon Steinmann (Perlin 1895), •tteinricb§of ntanng »Prontetbeug«( 1896), Sb-©ouUpg
»9ltttor aufSReifen« uon Perté(9Bieit 1895), »Paurin« »Poltprena« (1896), 9lb.2orcnjg »3ungfratt uon Dr«
uott SR. üRogjlomffi unb »Sie SRofe Uon Sdjirng« uon loang« (1895), G. itirfcb» »SBecittbcr« (1897),
SR. Gilenbcrg (beibc Perlin 1896), »Sie 2autenfd)lä» Çmttcrg »2aujelot« unb bie patriotifd)en ftantaten
gerin« uon SR. ipeitberger (präg 1896), »Sercbcnte »9lug Seutfiblanbg großer 3eit« non Scqffaibt unb
'.Warnt«uon St. ftetner (Peft 1896), »Sag 3beal« non »Sag große 3abr« uon ©oepfart beruorgeboben.
91. SBorntfer (£onbon 1896), »Ser HRulatte« uon
Stob beg SBitcbemg ber fbntpboitifdjen Sidttungeu
grandR (SKeapel 1896), »Sie Praut non ftorea« auf bett Programmen bat boeb bie eigentliche Sb nt«
non _3of. Paper unb »pierrot alg ©djilbiuacbe« uon pbonie noch immer eine reidiePflege geftutben. grei«
91. Clairon (beibc SBien 1897), »Strutniuclpeter« uon lieb bat ber Sob gcrabe bie SReibnt ber Sbmpbonie«
SR. §eubcrgec (Sresben u. 2cipjig 1897), »Sie roten fomponiften feßr gelichtet. Sie bebeuteitbftcn fbutpbo»
Sdjube« uon SR. SÄaber (Peft 1897), »Pajajjia« uon nifeben SReubeiten tuaren Sfdjaitomffqg »Symphonie
2>. u. ftiian (Prag 1897), »L’étoile« uon 91. SBorntfer pathétique«, bieSbntpbonien inCmoll (mit Soli unb
(Parig 1897), »Sport« UondRarenco (ÜRailanb 1897), Gbor) ttnb D dur unb eine Prograntmfbmpbonie uon
ein¡pulbigunggballctt »Victoria and MerrieBngland« ©uftau ÜRnbler, 91. Suofafg E moll-Sbutphonie »9lug
uon 91. ©utlioan (2onbon 1897), »Sieba« uon dRett« ber neuen SBelt«, SReinecfeg Gmoll-, gr. ©erngljcing
gotti (SRottt 1897), »Silara« non Uan Santtne (©ent B dur-, beg gut beutfdj gebilbeten 3talienerg ©iar«
1897) , »SieSocbter beg SRitabo« Uon ParottSBrangcl htcciDmoll-, Gßr. SinbitiggDmoll-, 9Uey. ©lafunolug
(Petergburg 1898), »Sljc« uon SR.dRaber (Peft 1898), Cdur-, Gif.SR. SSibocg brüte Sbmpbonie (mit Orgel),
»ftünftlcrüft« non gr. Sfoftj (SBien 1898), »Pergift« In memoriam Kossuth non G. 9Roor, ftlugbarbtg
nteinniebt« Uon SR. ©olbberger (Srcgben tt. Stuttgart Cmoll-, beg üiclfad) preiggefröntett SBilb- Pergeré
1898), »SiePreffe« uottSBcnjel (2onbon 1898), »pa Bdur-, O. Pafd)g Ddttr-, beg gürften Veinrid) XXIV.
vifer Stubenten« uon be Sabato ('Rcailanb 1898).
Sliettß Gdm-, g. SSeittgartnerg A dur-, P. Scbolj'
SBie feljr aber noch beute bie Oper über ade anbent A dur-, n. Pcnbir’ A moll-, gr. §. GomengE dur-, Pa
ftompofitionggattungen bontiniert, fo ift boebauf allen laKremg Cdur-Sbmpbonie, bieScrenaben u. Suiten
anbent ©ebieten immerbin eine lebhafte Probuftion ! nonSReittcde(Cdur), Prüll(Fdur),Diubinftein(Esdur,

3Jhififnnffenf(f)aft (©cfnmtaudgaben; ©efeUfchoften u. 3eitfd)riftcn; Altertum, TOittelalter).
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nachgelaffen), SMugharbt (»9Iuf bcr SSanberfdjaft«), .fiänbel, 'Gurccll, Swecliitcf, Gurtebube, ©lucf, '¡üiogart,
Sttf (Es dur), 5Diüller*91eutcc (»9lttf bent 2anbe«), @. Geetpoöen, Schubert, Schumann, ÜKenbeldfohn) inter
Senfen (nachgelaffen), gr. V>.©owen(»Infairy land«), effieren bodt naturgemäß auch Weitere Streife fiir bie
2 aä ©cbiet bcvfßmphonifdiett Sichtung begingen aufger Glieberaufführung in Gergeffenljeit geratener Vierte,
9iid)«rb Straufi unb 91. Soorat 9Jimfh)4toi(afou) mit unb biefelbeVliefttng haben nudjbieSaiitmclaudgabcn
[einer cinfdjmeichelnben »Sd)cljeragabe« (1896), gelij | aller 91rt oon 9Bcrfen älterer geit, bie guttt Seil nie ge
¡Kleingärtner mit »König 2ear« unb »Sie ©efiibe bei' j brudt waren, guttt Seil nur in einer oeralteten, heute
Seligen«, äKayScpillingd (»SKeeredgruft«), G. b’gttbt) | nicht mehr lesbaren 91rt bcr [Kotierung, ©roßc öe«
(»La forät,enchaiitee«), Smetanamit bent ttachgelaffe» j fellfdjaften haben fid) gebilbet gu bettt befottbern
nett »9üd)arblII.«, öittitpciötncf mit einer SRaurifcpcn J3wed, 9Serte oott Stoniponiften, fei ed eined eingelncn
KhaPfobie, 6. D.Sfobnctgcl (»Gottt tabfern Sdjneiber« \ Ganbed, fei ed einer befonbern Stuuftgattung, ber Ger»
lein«), flicue Ouoertüren brachten Soorat (»gtt ber geffenheit gu entreißen unb bie SRittel für bie toft»
Statur«), 91. 9iubinftein (nnchgclaffene Duoerture fo fpieligcn Stubien unb bie Srudlegung aufgubringen :
Icttnelle mit lifjor u. Orgel), gerb. SI)ieriot (»Vßatrio Musical Antiqnarian Society iu fionbon, Vereenitiidjc geftouöcrtüre«), 9tegnicet (2ufifpicloubertttre), U'ius voorNord-Nederlauds Muziekgeschiedenis gu
gel. Sräfete (»'Gcitthefilea« unb gubelouoerture), 9tob. 9(tufterbant, Schola Cautorum de 8t. Gervais in
gttdjd (»See 'Dteeree unb betriebe 'Sellen«), goad)int 'Garid (Anthologie des maîtres religieux primitifs),
(»3« Keifers ©eburtdtag«), Gufotti (2uftfpielouöer= in Spanien bie großen Satttmelaudgaben oon ©dlaoa
tiire). Gon fonftigen ft)tnpf)onifd)eu Vierten fittb nod) (Lira sacro-hispana) unb 'Gebrcll (Hispaniae schola
ougufül)rcn öernt. ©räbenerdGariationen für Streich» sacra), in öfterreich bie oon ber 9iegierung berufene
orchefter, Srombete unb Orgel, eine 9lngal)l SVlaoier» Stommiffipn gursqeraudgabe ber»Sentntäler berSou»
fongerte (ooti9iooncef, Stojowffi, äJtodgtowfti [Edur], tunft in Öfterreici)« unter Scitung 9tblerd, in Scutfch»
l'tac Soweit, G. Scholg unb Saint»Säend [Fdur], lanb bie allerbingd noch bei ben erften 9lnfängcn fte»
Giolinfongcrte (.Mlugljarbt, Siößler,
©räbener unb henbe Stontmifuon für bie »Sentntäler beutfeher Sott»
Gttfoni) unb ein ©ellofongcrt (Soorat). 91uf bent ®e» tunft« u. a. ©inen nicht unbebeutenben (Sinfluß auf
biete berSiantmecmufii fielen auf: Streichquartette boit bie Gerftärtung ber hiftorifchen Strömung hat ohne
Soorat (As dur), g. Sräfete (Cisinbll), Vlcingartner, '■3weifel bie 10 gabre lang Oon 'Gljilipp Spitta geleitete
9Jtottl, ©räbener, ©. Jpenfdtcl, Stcnhantmer(Umoll), »Giertelial)rdfd)rift für SK.« (Seipg., Greitfopf u. Spät»
Streid)quintette Oon Sräfete (Cis moll), 38. Gergct tel, 1885 94) nudgeübt, bereu ©rbfdjaft bie Gierte!»
(preidgefrönt), ein Strcichfertett oon 93. Stöhlet, ein jahrdfd)rift »Eivista musicale italiana« (Surin, gra»
Silaoierquintctt oon ®. Schumann, gut gangen ift telli Gocca, feit 1894) antrat. Geibe 3eitfd)riftcn finb
leiber ein 9?üctgang bed gittereffed fiir bie feinere, eine Sammelftätte guttt Seil (jochbebeutenber hiftorifcher
ffannnermufif nicht gu oerfenneit.
Spegialftubicit geworben unb habengugteich allgemeine
Sic fd|oit bentertteiönft ttitbUnruhe unferdheutigen mufitalifd)*bibliographifche Senbengen mit großer ®c»
'ütnfittreibend macht [ich aud) noch gang befonberd bc» wiffenljaftigteit oerfolgt, fo bafgheute beut 9Jiufifforfd)er
mertbar in ber gunehntenben 'Jjinffenbemcgung ber eine 9Henge neuen Giatcriald bequemgugänglicpgcwor»
9Jtufiter gu Sto n ger t giuccfen. Ser Ära ber roifenbett ben ift. g u ähnlicher Seife finb aud) bie oon 9Î. (Situer
©iitgeloirtuofen unb Streichquartette ift bie itra ber feit 1869 heraudgegebenen »3Ronatdt)efle für Sfinfif«
reifenben S'apcllmeifter gefolgt, aber nicht mehr nur gefdjidjte« unb mit mehr Gefchräntung auf tatholifche
allein, fonbern gleich mit gangen Ordjcftem (2atuou« ä'irci)enmuiit.^)aberld»Siärd)emuuiitalifchcgahrbüd)et«
rettt: mit feinem SfSarifer Orchefter in 2onbott, Sied mit (feit 1886) Saimuelftätten mufithiftorifdjerKleinarbeit.
bent fd)ottifd;en Orchefter auf bent STontinent, Gitifd) Siefe Sammelftätten, gu betten feit 1894 auch bie
mit bent '.Berliner philharmonifdjen Orchefter in Gel» »gabrbüdjer bccGtufitbibliothet'Geterd« (rebigiert oon
gien, granfreid) unb ber Schweig, Steütbad) mit bent 6 . Gogel) gehören, ift ed gu oerbanten, baß bie immer»
©teininger Orchefter in Seipgig sc.). Seit Gülom nidjt hin nicht Heine Sdjor ber Gertretcr ber SDÏufittoiffen»
mehr unter ben Sebcnben loeilt, fdjeint ein §eer jün» | fchaft untereinanber güf)luitg hat unb an Stelle eined
gercr Sirigenteit um beit 9iu()tn gu tämpfcit, ald fein planlofen ©ingelarbeitend mehr uttb mehr eine oer*
iirbc angefehen gu werben unb burtpfreugt (Europa j nünftige Gerteilung ber Strafte, ein gegenfeitiged ein»
gaftbirigierenb (Straufi, ¡Kleingärtner, illiottl, 3umpe, [ anbei- in bie foätibc arbeiten ftattfinbet.
Stogel je.), ©efunb finb biefc 3uftänbe nicht, benn fie | Gerhältnidmäßig Hein ift heute bie 3«hl berjenigen,
führen gufortgefeptenGcrftiuimungen unb Sireltiond bie ber 'JJc'ufit bed 9lttertumd ihre 91rbeitdfraft wib»
loechfelu unb oerhinbent eine fonftantc ©ntwictclung ! tuen; hier fd)eint ©eOaertd »Histoire et théorie de la
ernftcr föfufifpflege aut 'Glatte.
musique de l’antiquité« (©ent 1875—81, 2 Gbe.)
9J?ufiftuiffcltfdlaft. gu einem utertioürbigen i einftwcilen nod) ben heutigen Staub unfrer Sfenntniffe
©egenfape gu bent unruhigen Sreiben bcr ©egenmart gu repräfentieren, gumal®coaert felbft mit feiner »Mé
im Sheatcr unb imStongertfaal (f. benoorhergehenbett lopée antique dans le chant de l’Église latine« (1895)
9lrtifcl) fleht bie fülle unb anbauembe9lrbeit ber Ger« bieGrüde ooin'Jlltertum gunt frühen äRittelalter gu
tveter ber 9J(. gn gang auffallettber 3Scife hat bie hi« fchlagen ocrfucht hat. Gereingelt ift guerwähnen: S. G.
ftarifdje goriepung in ben (etilen gahreit fid) oerbtei SKottro, »Tlte modes of ancient Greek music« (Orf.
tert. Sag biefe Slärfuitg bed Sütned für bie Sd)ön= 1894), unb eine'Jieuaudgnbe berwidjtigften grieçhifd)ett
heiteit ältererStiutfiepocheit in urfachlichcm3 ufamuten* SMufitfchriftfteUer Oon ®. o. gatt, »Musici scriptores
Ijattg mit einer gewiffen Übcrreigtheit ber 'Grobuttion graeci« (1895), mit Viicbcrgnbe unb Übertragung ber
unb9ieprobuttion bcr ©egciuuart ftel)t, tarnt mopl tauut überrefte griedgifeher 9Jiitfit (biefe mit ©rgangungett
begiocifelt werben: edfleht gu hoffen, baßand biefer 'Ger» neu bearbeitet 1899); Sï. Stumpfd »Sie pfeubo»arifto»
fentung iu bie Stunft ber Vergangenheit eine SSicber» telifehenProbleme über3Ji'ufit« (1897) unb beffen »©e*
gehurt ber gegenwärtigen Stunftguftänbc fid) ergeben fd)id)te bedStonfonangbegriffd« tint 9lltcrtum, 1897);
wirb. Sic monumentalen ©efanttaudgaben ber 9Hb. Shicrfclber, »Sijftem ber altgried)ifd)en gnftiit»
'Vierte älterer 'JJieifter ('Gnleftrina, Saffo, Sipüp, Gad), uicntalnotcnfchrift« (1897), unb Heine Spegialftubicit
45*
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3)îllfuroi|fenfmûft (©eidiichtfcpreibung, ©iogrnppien :c.).

Don Sp. Steinach, Dîuclle it. o. über bic ncneftcn Tyitnbc
griedufchcr aJtufif. Sehr fleißig Wirb auf beut öebicte
ber frühmittelalterlichen ©iufit, b. I). berjcnigen beb
©regorinnifchcn ©efangc? itttb bei- ßntjiffenmg ber
Sieumenicpcift gearbeitet, mitten Doran ift ba bic im*
pofante ©ublitation ber©enebiftiner Don3ole?nte? ju
nennen: »Paléographie musicale«, bic feit 1889 unter
Siebaftion DonSiont äJioequereau (f. b.) crfdieint, ferner
©CDaert? Schrift »Les origines du chant liturgique
de l’Église latine« (1890, beutfd) Don ip. 9iicmmtn),
weidje bie »grcgorianifdfe« Srabition ftart erfcpüttertc
mtb cine SDienge Ërwiberungen IjcrDorricf; Dgl. be*
fonberë ©. SJiorin, »Ser lîrfprung be? ©regoriant»
fdjen ©cfang?« (1892, beutfd) Don ©lfäffer), nnb SB.
©rambad), »©regorianijef)« (hibliographifcbe Söfung
oer Stage, 1895); SI. SedjeDrcnb, »Du rhythme dans
l’hymnographie latine« (1895) u. bebfclben »Études
de science musicale« (1898—99, 3 Slbc.); S- ©ont»
barieu, »Études de philologie musicale« (1897); ¡0.
gleifcper, »Sieumenftubien« (1896—97, 2 ©be.) ; ©.
ipoitfcarb, »Le rhythme du chant dit grégorien«
(1897); ©uft. 3acob?tpal, »SicdjromatifdjeSllteration
im liturgifchen ©efang ber abenbliinbifdjcn Stircpe«
(1897), nnb SI. ïlîôbler, »Über bic gried)ifd)e, griediifdp
römifdpe unb attd)riftlich«latcinifche SJiufit« (1898).
Über bic Slnfänge ber mehrftimmigen SJiufit unb bie
©ntmicfelung burdfba? ganze SJiittelaltcrbinburd) pan»
beit ausführlich Sp. 9?iemann§ »®efd)id)te ber SJiufit»
tpeorie im 9.—19. Sahrhunbert« (1898), bie naepmeift,
baß bic ältefte Sonn bc? Organum? Don Quintenparal*
leien niept? luufitc; eine phototppifdjcSBiebergabc einer
Slnjat)! utefirfthmniget Sonfäße altenglifchcr Iper*
tunft gibt ip. ©. SBootbribge, »Early English har
mony from the X. to the XV. century« (1897), cine
rcid)c Sluëwnpl (50) bisher nnbefannter uictjrftimmi«
get Sonfäße au? bent Slnfang be? 15. Saprpunbeet?
3. Stainer, »Dufay and his contemporaries« (1899).
¿fur Söfung ber grage, wie mittelalterliche SJîonobien»
Siotierungen ¿u lefen finb (geiftlicpe unb meltlicbe), lie»
ferten SJiaterialien: SB. ©auntler, »©in bcutfdje? geift»
lidjcb Sieberbud) nub bem 15. gahrljunbert« (1895);
g. SI. SJintjer u. ipeinr. SRietfd), »Sie 3Jionbfee»S8iener
Sicberf)nubfd)riftunbbcrS.liönd)Don3nljbnrg«(1896);
©. Diuitgc, »Sie Snngebiueifcn ber Jfolmarer ipanb»
fdfrift unb bic Sieberljanbfdjrift Sonauefcpingcn«
(1896) nnb bie pl)otott)pifd)e Dieprobuftion beb genaer
SJiinnefângertober (1897); bnju tomnteit aubführlidie
Stubien DonSlntonio ïJîefiori, »Per la storia musicale
dei trovatori provenzali« (in ber »Rivista musi
cale«, 1895, mit zahlreichen SJÎclobieübertragungcn);
ip. Dîientann, »Sie SJielobit berbentfebeuSJÎinncfnnger«
(»SJätfitaliicpe? SBocpcnblatt«, 1897), unb ©b. ©et»
nouilli, »Sic ©horalnotenfdjrift bei Srtgunen unb Se»
guenjeniin fpâternTiittclalter« (1897, erweitert 1898).
Se()r grof) ift aud) bie Sjapl ber ©injclbeitrnge ju
einet allgemeinen ®efd)id)tfd)reibung; uornn
ftchcu einige nubfüljrlidje Slrbeiten über bic SJiufit in
©nglnnb: SBillj. Singel, »©cfcpicpte ber SJiufit in©ng»
lanb« (1894—97, 2 ©be.) tt. »Slnnalen ber englifopen
ipofmufit« (1895); gr. 3ameb®ro)ucft, »The story of
British music« (bib inb 16. gatjrt)., 1895, ©b. 1); $>.
S3ilbcr»goote, »Annals of King’s Chapel« (1897);
S>. Saoet), »History of English music« (1895); and)
©rolDtt u. Stratton? »British musical biography«
(1897) ift pierzu nennen. ©ineStubie über bie SJiiffal»
brucîe mit Siotentppen Dor ©etrucei gab !p. iliiemanu
in »9iotenfd)rift unb Siotcnbruct« (1896; bnrin ber
Slacpmci?, bap 3op. Siepfcr in ©Jiirjburg u. Octabiano

Scoto in ©enebig fnft gleichzeitig 1480 auf ganj Der
fcbicbene SJianier ben Siotentppenbrud in Singriff
nahmen). IpocpmcrtDolIe »©eiträge zur ©efchichtc ber
baprifepen §>offapelte unter Drlanbo Saffo« brachte
Slb.Snnbberger(1894—95), eine »©efd)id)tebebShea»
terb unb ber SJiufit am furpfiiljijchcn &ofc« feprieb gr.
SBnlter (1898).
Sie ©ntftehungbgcfchichfe ber Oper tourbe in Dielet
¡pinfiept gctlärt burd) bie »Commemorazione della
riforma melodrammatica« (Jahresbericht bebR.Istituto musicale jit glorenj, 1895). ©ine toefentliche
Störung erfuhr nud) bic ältere ©cfdiidite beb ©iolin»
baiteb burep i>. ©outagne, »Gaspard Duiffoproucart«
(1893), SJinrchefe ©icolelli?, »I liutai antichi e mo
dérai« (1885), u. ®.Sioi, »I liutai Bresciani« (1896);
eine ©efepiepte ber ftlaoierionntc fdjrieb 3. S. Spebloct
(1895, bculfd) 1897). Sie ©efd)id)te ber MlnDiermufit
unb beb Ä'laDicrb erfuhr eine grünbliche ©earbeitung
in ber burd) SJi. Seiffert unb C. gleifdjer beforgten
3. Slitflctge non SBeipinannë bezüglichemSBerte (©b. 1,
1899). ©eiträge jur©efd)ichtc berCper gaben S.SBiel,
»I teatri musicaliVeuezianinel settecento« (1897);
S>. Spönnet, »Le théâtre hors de France« (©b. 1 :
Spanien, 1897; ©b. 2 : ©ortugal, 1898); g. ©ebreU,
»Teatro lírico español anterior al siglo XIX«
(1898); bie ©eídjicptc bee San,)eb fcprieben ©. ©atina
(»11 hallo«, 1898),Sebrat(»Dictionnaire de danse«,
1896), ÍQ. be Soria (»Histoire pittoresque de la
danse«, 1897) u. ©. ©uilticr (»La danse à travers
les âges«, 1897 ; in engl. Slubgabe Don ©rego 1898).
©on ben aufjerorbentlicb gnplreidicn SKonogra»
ppieu über einzelne Sontünftler tönnen luir
nur bic nächtigem unb aubführlichften nennen. Übet
SBagner allein erfcheinen alljährlich tleine ©ibliotfjeten.
Sllb neuer SBagner SdH’iftfteller, ber eritft genommen
luerben ntufi, (teilt fiel) ¡pouftou Stemart ©hamberlain
oor (außer mehreren Meinem Slrbeiten mit; »©ieparb
SBagner«, 1896, eine uinfangrcidje toertDolle Stttbie);
auch grontreid) lieferte z'dcí größere SBagnerfdpriftcn :
Sllb. iîaDignae, »Le voyage artistique à Bayreuth«
(1897) u.Sp. Sicptenberger, »R. Wagner, poète et pen
seur« (1898). ©on fonftigen biographifdpen Slrbeiten
finb perDorzupebcn bie ©erbi »©iograppien Don Sor.
©arobi(1895), g .3 -©rotoeft(»Verdi, man and musician«, 1897) unb ©ino SJionalbi (beutfd) Don §oltpof,
1898). Sonizetti? lOOjahrige ©eburt?feier(1897) rief
eine SlnzapI ©clegenpcitófchriften peruor, unter benen
©p. SJc'alperbe? Sonizetti»)tata(og u. ©b. ©1. ©erjino?
»Le opere di G. Donizetti« perDortreten. ©rapm?'
Sob oernnlafste biograppifepe Sfizzen Don ípeinr. Siei»
mann (1897) u. ip. Seiler? (1898, gortfeßung) fotuie
Slufzeidmungett dou ©rinneruugen Don 3- ©• ÄBib«
mann, Slau? ©rotp, Sllb. Sietrid) u. a. Sie SötDc»geier
1896 gab gleichfall? Slnrcgung zu einigen Stubien
(Don SJi. Siuttze, SB. Söoffiblo, Sl. Siiggli, ,sp.©ultpaupt).
ôan? D. ©iiloiD luurben freunblicpe ©ebentfteine ge»
feßt non Sp. ©feiffer (»Stubien bei íp. D. ©iilom«,
1894; baztt ein SJiacptrag Don ©. ba SJcotta, 1896);
31. Sternfelb (1894), ©. 3uhel (1894); feine Siriefe
unb au?geuiählten Sdjriften gab feine SBitloe, SJiaric
D. ©iiloiD, perau? (1896 —98, 4 Sbe.; Dgl. bazu gr.
iJiöfd), SJiufit»afthetifdpe Streitfragen, 1897). Sifzt?
©iograppic Don Sina Diamann tuurbe beenbet (3.Seit.
1894), dou feinen ©riefen erfdpienen bi?per 4 ©aube,
©on fonftigen SJionograppicn intereffierten SB. ipi?'
»Slnatomifcpe gorfepungen über 3- ©• ©nep? ©ebeitte
unb Slntliß« (1895, anläßlich ber Sluffinbung Don
©ad)? Scpäbel, bie ber prächtigen neuen ©adibüfte

âNuâfelu (Quelle ber 9Jiudíclíraft).
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nonSeffner bie©ntftefjung gab), eine frctltd) an neuen bation tohlenftoffhaltiger, alfo organifcher ©erbin«
2id)tcrn amte ©eetf)oBen«©iograpl)ie Bon 3.0.38nfie« Bungen, bie im ©iudtei enthalten finb unb ihm butd)
lcmfti (1894), bafiit' Brei I)od)intereffantc neue ©eet« bie SRafjrung immer luieber erfeßt merben.
boocn«©tubicn Bon 21). b. grintmel: »3ofcf San«
2ie 3ihnlid)teit ^mifcheit 3R. unb 25ampfntafd)ine
paufer n. ©cetbooen« (1892), »©cetbooeud SSoljmm ift aud) infofern norhanben, ald and) bei ihnen nur
gen in SBieti« (1894) nttb »Ritratti e caricature di ein Xcil bcr in tmetifdje ©nergie fid) uermanbelnben
Beethoven« (»liivista musicale«, 1897); 3. &■'lito« ©pannfraftin m ed)anifd)c3irbeit umgefeßt luirb,
b’ljotume, »Le cycle Berlioz« (1898); ferner Sag« ber größere Xeil aber in 38 ä r m e übergeht. 38ärntc
mar (habed »Niels W. Gade« (1894), ©ounobd »Mé ift alfo ein ©ebenprobutt ber ©iudfeltbätigtcit ebenfo
moires d’un artiste« (1896, and) beutfd)); &>anSlict, luic ber ©¡afdjiuenarbeit. 'Jiur arbeitet ber'JJiustel weit
»3lud meinem 2eben« (1892, 3. s3luf(. 1897) ; 2. 3lrbiti, fparfamer ald bie tünfttidjeu äRafcpinen; fein $Ruß*
»My réminiscences« (1897); 3.o.38aficleloffi8 »3lud effett, b. 1). ber ald äußere 3(rbeit erfcheinenbe©rueb«
703aljrcn« (1896), (£1)..'pnlléë21utobiogra^Oic(1896), teil ber aufgeiuenbeten ©nergie, ift erheblich größer ald
Sr. ©runnerd »3lnton ©meiner« (1895). Stubicn bei biefen. ©Säprenb bcr Miußcffett ber beften ©tafepinen
über altere 'Dicifter geben: (S. Sboinan, »Les Hotte- etwa 10 ©t'03. audmadjt, tann unter günftigen ©cbiit«
terre et les Chédeville, célèbres joueurs et fac gungen beim äRudfel bid 31t einem ©rittet ber ©nergie«
teurs de ñutes, hautbois, bassons et musettes, etc.« menge als ntcdjanifcbc 3lrbeit 3U111©orfepein tommen.
(1894); ©.©rieger, »gr.38.9îuft, ein Vorgänger ©eet«
3iad)bcm@cfagtcnift ed felbftBerftanblich, baß §anb
Ijoucnd« (1894); S. Sennborf, »Setpud ©atoifiud alb iu Ißnnb mit ber 31f)ätigteit ber SPt. d)emifd)c ©rojeffe
si)hififtljeoretiier« (1894); S. ©eifer, »3- 'Hb- ¡jjilter« fich abfpielcn, bie im großen unb gan3cn ben ©harat«
(1894) ; 3. líarlej, »Ch. R. Catel« (1895); Ílrtpur tcr uon ©erbrennungd« ober Cnjbationboorgängen
©rüfer, »3- £>. Schein« (1895) u. »©rieftucd)iet jmi« haben. Sicfc djemifchen Umfeßungen 311 ertennen,
filien Sari 0. SSinterfelb unb Sb. Sriiger« (1898); ©. ift auf ncrfd)iebcnen ©legen möglich, ©inmal burct)
©opler, »Sorneliud greunb« (1896); 31. 38. Sd)mibt, Bergteidjcube ttnterfudjung bc§ ben 'JJi. juftrönienben
»Sie SaltioBca legale bed 3o()- §ot()bt)« (1897); W. arteriellen ©luted unb bed Bon ihnen abfließenben
'©reuet, »Seb. de Brossard« (1896) u. »Claude Gou- ©enenbluted. 'Dian erfennt auf biefc Söeifc Bor allem,
dimel« (1898. tuoritt mit bcrJrabition, bafjtüoubimel baß ber 'JJiudtcl Bei feiner 2()äligtcit Sauerftoff ocr»
bcr 2ebrer©aleftrinad gevncfcit, enbgültig aufgeräumt braudjt unb Stohlenfaure bilbet. ¿lociteno tann mau
wirb) ; ioenri @up, »Essai sur la vie et les œuvres bad d)emifd)e®efüge ruhenber SR. mit berQufanimen
d’Adam de la Haie« (1898); Sbm. lliabet, »Lully, feßung angeftrengt arbeitenber uergleichen. ®aburd)
homme d’affaires, propriétaire et musicien« (1897); erfahren mir, baß bcr HRudtel burd) feine Ihntigtcit
•t>. ©djmibt, »3o(). ÜRnttpefon« (1897). ¿um Schluß an geroiffen ©toffen Berarmt, inäi)tenb anbre, oiel«
ntüffen mir nod) einiger m ufitnlifd) äft()etifd)er leicht bie Dphbaliondprobutte jener, in ihm neu ober
'Arbeiten gebcnlcn. 3 . Sambérieu fdjricb »Lesrapports in größerer SRenge ald 3unor auftreten. ©in bvitter
de la musique et de la poésie considérée au point 3Bcg ift gegeben burd) bie Unterfuchnng bcr ©ro de vue de l’expression« (1894); g.SBeingartner »$ic butte bed altgem einen© tofftt)ed)feld ruhenber
2 é!)re non ber SBieberge6urt u. bad mufitalijdje Srauta « unb arbeitenber 3Renfd)en unb 2 icre. ©cfonberd auf
(1895) ; eine Heine »3iftpetit berXontunjt« brachte©. biefem 3'Jege finb fehl" mertoofle Miefultate gewonnen
Mí. Mennig (1896); in ©opularifierung ber ipelmpolb« iBorbcn. 3Jian Ijnt hierbei einmal bie ¿ufanuuen«
fchen Sehre Bon ben ïoncmpfinbungen nerfuchte fid) feßung ber audgeatmeten 2 uft, anberfeitd bie ben itör«
2ubiuig iRiemann (1896); einen neuen »©runbriß ber per oerlaffcnbcn ©rtrete, 6efonberd ben ö n tn , einer
mufitalifchcn'lltuftd« frfjricb berinjmifdien nerftorbene genauen Ünterfudjung 31t untcr3ief)en. ®ie Sohlen«
31.3onquiere (1898); non griebr. B. ¿auèegger (geft. fänrentengen, bie in bcr 3(uöatmungöluft erfcheinen,
1899) fiitb jiBci toertBoKc neue äftijetifche Arbeiten 311 fomic ber Saucrftoffoerluft, ben bie 2 uft in ber 2 unge
Bezeichnen : »3)ad3enfcitd bedSünftlerd« (1893) unb erfährt, finb ein SRajj für bie @rößc ber organifchen
»2ic tünftlerifd)c ©ccjönlidjteit« (1897); bie lebten Dphbatioudoorgänge überhaupt, mährenb gemiffc ©e«
©cljeintniife bet íünfllcrifdjen Sonjcptiou, bie fchlief; ftanbtcilebedUrind, befonberd ber .sjarnftoff, bie QJröfje
lidje Síonfunbierung bou ©eficptd» u. ©onoorftcllungen bed ©imciß;cifaltcd 311 beurteilen erlauben.
fud)t ©h- 9íutí)8 31t enthüllen in ben »©çperimcntal»
©ine mächtige unb gerabe neuerbingd luieber leb«
unterfud)ungen über ffliufitpbantome« (1.23b., 1898); haft erörterte gragc ift bienad) ben ©toffen, auf beren
enblich über bao ©erpältnid junfcheit »Sünftler unb ©erbrennung bie sBiudtclt()ätigteit beruht, ober, wie
Seitifer« Berbrcitete fid) Sari guepd (1898).
man fich and) audbrüctt, b i e g r a g e n a cp b e r Q u c 11e
31(le©euerjebeinungen auf mufifnlifdHitterarifdjem ber 'JR udteltraft.
©cbictc finb mit großer ©ewiffenbaftigfeit jufammen¿meierlei organifchc Sörpergruppen bed Orgaiüd«
geftellt Bon ©mil ©ogel in beit feit 1894 crfcheinenben mud felbft unb ber uon ihm 3unt SBiebererfaß bed ncr«
»3 «brbüd)ent ber 'Miufifbibliothet ©eterd« iu 2cip,;ig. braud)ten 3Rateriald aufgenommenen 9iat)rungdftoffe
'Mfudfclu (Q u elle ber 3Rud fei traft). Sie tommen hierbei in ©etracht, bie ftiefftofffreien (g ette
äRudtelarbeit ift eine ntedjanifche 2eiftung, bie nad) unbSohlci)l)brate) unb bie ftictftoffßalttgen (©i«
benfclbeit ©rutibfäßen beurteilt werben muß loic bie lueifitörpcr). Semgcmäß tann man Bie gragc and)
9lrbeitdleiftungeu unfrer fünftlicpcn SRafdjinen. ©rft fo formulieren: Somrnt bie DRudtelarbcit auf Soften
bad ®efeß Bon ber ©rpaltung bcr ©nergie hat über bed ©iiueißed ober auf Soften ftiefftofftofer MSerbinbun««
bie hierbei in ©etracht fontmenben ©fomente aitfge« gen 31t ftanbe?
Hart. 38ic bie Snntpfmafd)ine iljre 31rbeit leiftet auf
2)ie äRcinungen baritber gepen nod) weit audein«
Stoffen uon Spannfräften (potensietter ©nergie), bie anber. 2icbtg ioar ber 3lnfid)t, bie 3lrbeit werbe auf
bitrch bie ©eriuanblfchnft bcr oerheijten Stoljicn jum Soften bed ©iiueißed geleiftet; bie©i)ucißförperber9ia()«
Sauerftoff bcr 2uft, ihrer Cjt)bationdfäbigfeit, bar« rung bejeießnete er baljer ald btjnam ogcnc (traft«
geftellt lucrben, fo tann and) bie äRudfellcijtung nicht cr3cugenbc) 9 tat)rungdftoffe, benen er bie ftiefftoff»
and nieptd hcrBorgeljcu ; auch fic beruht auf bcr Dpi)« lofen old therm ogene (38ärntebilbucr) gegenüber«
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ftetite. Unter beit Wienern ift bcfottberS Pflüger nt«
Vertreter bcr S>(niict>t gu nennen, bnf} baS ©weiß bie
Öuclle ber äffuSfelfraft fei.
älnberfeitS beutet aber bie bei ber äffuSfeltßätigleit
ftetS erheblich guneßmcnbc Sobtenfäureprobuftion auf
cincgnanfprucßnabme ftictftofffreien äJiatcrialS; beim
fie ift gu groß, alb baß fie burd) eine Uuna^iite beb
©imeißgerfollcS ertliirt werben iönnte. äffan ßot fer=
tter mit 9fecßt barauf bingemiefeit, baß unfre älrbeitS
tiere fänttlic^^Sflanäenfrcf'fer finb, alfo eine eiweißarme
äfabrung gu fiel) neunten, dienen, bie attein oon^onig
leben, iöniten in regftcr ätfuSfeltßätigfeit fein. 9lud)
bie 9Upenbemof)itcr leben bcianftrengenben93ergbeftci»
gungen Oietfad) nur non Specf mtb 3uder, alfo ftief*
ftofffreien Stoffen. Sfor allein aber geigt bie ¡fmrtt»
ftoffprobuftion, bie alb biretteb 9JJaß für beit ©rab
beb ©imeißgcrfatlS angefcbeit rocrbeit fann, oieHeidß
mo()l eine guttaßmc infolge angeftrengter HRuSfel»
tßätigfcit, aber botb feine fo groftc SSeriueijritng, bafi
ber ©imeißgerfaU atb bcr geiciftetcn älrbeit äquioa»
lent begeccßiict werben iönnte. gn biefer SSegiebung
finb feßr bemerfenbwert bie Serfucße, bie Sioit an
¿lunbeit ttnb getiteinfant mit 'fSettenfofer auct) am
äfienfcßcit angcftellt bat. ©S ergab fid), bafi bab etwaige
'filus an CSiweifi^erfall, bab bei ber 9lrbcit auftrat,
teinebwegb ber äffiiSielleiftung entfprad). ©S tornnit
hierbei bcr SBerbrennungSwert (talorifcbe SSJert)
ber betreffenden organifd)en Sitbftaug in iktvadp,
b. b- bie SBänitetuenge, bieein ©ramm bcrSubftang bei
ooüjtänbiger Serbrcnmtng liefert. Siefer SSärute»
menge, in SSiinnceinbeiten ober Salorien ouSgcbrürft,
entfpriebt ein gang befiimnttebtned)anifd)eS 91gui
o ateilt, inbciu einer SBärmeeinbeit etwa425 äJfetcr»
lilogramtit älcbeit eittfprechen. SSerecßnet matt einer»
feitb bie oon beut $erfitd)Sobjelt geleiftete mecbaitifcbe
9trbeit, bie im ¡geben eineb ©cmid)tS, Sreßitng einer
Stitrbcl, Saufen in ber Sretbaßn ;c. beftcbcit fann,
anberfeitb aub ber ©röße ber ¡öarnftoffauSfcbeibitng
unb bent baraub abgeleiteten ©iroeißgerfatl beit 55er»
brenniuigSroert bcr jerfe^ten ©iweifitörper imb beffen
meebanifdieb fftquioalent, fo müfiten, wenn bie älrbeit
auf Soften beb ©imeißcS getriftet wäre, beibe ©roßen
cinanber gleid) fein. SieS ift aber ttacb ber Eingabe
ber weiften gorfdjer durchaus nicht ber galt: bcr ©i=
Wcifiüerbraudi würbe im günftigften Salle nur einen
Seit ber gcleiftetcn äffitSfelarbeit beden.
SScfonbcrS einbringlicb gebt bieb aub einem 95er=
fuebe ßcroor, ben girf unb äütSlicenuS fdjott nor länge»
rer^eit an fid) felbft angcftellt babett. Sic beftiegen bab
gaulßom (etwa2000m über beutäfiocau beSSBrienget
Seeb). Ser Sticfftoffgcfjalt beb während unb utebrerc
Stauben nadjberlöei'gbefteigungabgcfoitbertcnignntb
würbe beftimmt. SarauS ergab fidi für beibe $Ber»
fuebsperfonen bie ©röße ber ©iweißgerfepung. 9luS
ben entfprccbenbenIBerbrennungbWerten berechnete fid)
bie baburd) vcprnfentiertc älrbcit 31t 61,280 unb
63,378 mkg. Sbatfäd)lid) batten aber bie beibett gor»
fdjer babttreb, bafi fie ihre Sörperlaft auf bie äuge»
gebene äüergböße i)obeit, ntiitbeftenb eine Ülrbcit uon
129,096 mtb 148,656 111kg gelciftet. Sabei ift bie
Dcnncbrtc §erg = unb 9ttniungSarbcit itod) gar nicht
iit Sicdjnung gegogen. §öd)ftenS batte alfo bie ©imeiß»
oerbrenitung etwa bie ipälfte ber wirtticb geleifteten
9lrbeit beden tönncit.
gießt man aus biefett unb ähnlichen 93eobacT)tun=
geit ben Schlug, baß bie äffuSfelarbeit öocnet)iulicb
ober gänglid) au f Soften ftidtftofffreier S ub»
ftangen geleistet werbe, fo ift bod) 31t beachten, bafi

'JDiutoffop.
auch ein äufierft fett» unb toblebbbrntnrmer Sörper
gu anfef)itlid)ensJJfit-jfelleiftungen fähig feilt tann. S ied
bat Ißflügcr neuerdings burd) wichtige 95erfudje an
einem lange nur mit reinem fettfreieu gtctfd) gefüt
terten, feßr magern ¡gunbebewiefen, bcr ftarie Arbeit»»
leiftungen 3 U ootlbringen im ftanbe war. 93ei beut
äußerft geringen Süeftanb mt ftidftofflofent Srcnnm a
terial, ber bei biefentSier OorauSgefeßt werben tonnte,
ift bie Folgerung, cs habe feine fdjwere Vlrbcit auf
Soften ftidftoffhaltiger ©iweifjftoffe gelciftet, unab
weisbar. 9Jtait wirb fich baitad) a ls wabrfcbeiitlicb
Boi'3 uftcUen haben, bafi, folattge gelte unb Sohle»
bhbrate bent Sörper 3 itr 95erf iigung ftefieit, bie äfiuStel
arbeit auf Soften biefer Stoffe gu ftanbe foiitmt, bafi
aber, Wenn bieS nicht ober nicht in genügendem äJJaße
ber g a lt ift, auch ©iweifitörper in ‘ülnfpruch genout
tuen werben föntten.
Sötntofiop. S ic Sanft, bewegte S 3eneit pfjotogra»
pbifd) auf 3 unebnten unb durch entfprcchenbc 95orfüb®
rung der Silberferieit oor beut iSefcbatter neu fid; abfpie»
len 31t laffen, bat feit Sonftruftion beSSineiuatograpben
(f. b., ®b. 18) erhebliche gortfehritte gemacht. S ie 15
9lufnal)mctt in ber Setunbe,biem an für IcßtereSgnjtru
ment ntad)tc, waren faft gu wenig, um wirtliche Sonti»
nuität des lebenden SBilbcS 3 U erreichen, unb doch ftellten
bie 15 9lufnal)iiten (mit '/*& Setunbe für jede eingelui)
bereits bie bödiften 9lnf orbcruitgen an biefiidjtftärte beS
CbfettiuS, bicSmpfinblichteit ber glatten unb bie Sraft
beS ©ntwidlerS. sJ2un bat aber ffeifi in geint ein Ifita»
nar fonftruiert, welches auf Soften einiger andrer me»
niger wichtiger ©igenfchaftcit eine iSetoieifadjung ber
•SjcUigfeit gewährt, and) bie ©mpfiiiblidjteit ber ©mul»
fionen mtb bie SBirtfamteit ber ©ntwidlcr ift etwas
gefteigert Worben, unb fo fann m an beute2 0 — 2 5 Wuf*
nahmen in ber Setunbe machen, g ü r bie Sarftellung
eines V organges, ber fid) in einer SJiinutc cibfpielt,
braucht man nun 150 Aufnahmen, bereit ^erftellung
auch erft baburd) möglich geworben ift, bafi man jep't
über tabeflofe gilntS uonentfprechenberSiäncje oerfügt.
SJtit ipilfe ber fo öerbefferten 93tlber hat m an einen
ülpparat Oon tiberrafcbcnber SeiftuitgSfähigfeit ton»
ftruiert, baS ÜR., beffen ©inrichtung getabegu oerbliif»
fenb einfach ift. SaSSJf. befiptalSwefeutlidjen Seit eine
ütktlgc (gig. 1), auf weldjer 1000—1500 tßapiertopien
ber eingelnen si(ufttal;men rabiat oon ber Ißfalge ab»
ftebenb befeftigt finb (H). gebeS 93ilb ift oott beut fol»
genben burd) ein gwifchengelegteS büititcS weifieS S ar
tonblatt gefdbieben. üifirb nun bie SBalge iit Srebung
oerfept, fo ftoften fid) bie 93ilber an einer ¡Querleifte 1 »
1111b werben nacheinander abgebtättert. Sicfcr $or»
gang fpiett fid) unter bent C fular ab, durch baS
m an (bei S) in ben 9lpparat Ijineinfie^t. S a S C tular
befipt gur Vergrößerung ber'iiilber eilt paar fd)Wad)c
üiufen. Über der 93Salge befindet fid) eine clcttrifdje
©lühlampe, Welche febeS aufgebtättertc S3ilb fcharf be
leuchtet, mtb beten Sicht 001 t bent Weißen Sarton reffet»
tiert Wirb, g e ttad)bem bie SÜSalge fchncHer ober lang
faitter gedreht tuirb, gießen bie SÜilber mit wcdjfelnber
Sdjnclligfeit am 9luge beS '-öeobadjterS Oorüber und
bereinigen fich gu einem ©cfaiitteinbrud. S ic Süilber
finb gegenüber beut beS Sinentatograpben feßr rußig,
unb überdies gemährt baS 9K. beit SSorteil, baß ber
93eobacf)ter bie 93ilÖcr beliebig fcßitell aufeinander fol»
gen laffcit, jedes eingelne bcobad)tcn ian n , fo baß ein
tieferes SSerftäitbniS beSSforgattgeS crgielt wirb. g ig . 2
geigt einen sJJfed)aitiSitiuS int äff., ber mit ber Sßor»
füßrung nicht» weiter gu tßun ßnt, a ls baß er fie uon
ber oorauSgeßcnben gaß lu iig einer äffüttge abhängig
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m ögt. ©8 iit ber äKegaiüdntud cined Automaten.
S a b ©elbftiicf fällt burd) einen © g lig auf einen ö e
bei unb bewirft bui'd) beit S r u d auf biefen bic ©in-fgaltnng einer KurbelwcEe mit Schraube ogne ©nbe
in a n gagnrab. Segtered figt an ber SSalje, w elgc
bie '-Silber tragt, unb erlaubt nun, biefe SJalge burd)
Sregm tg ber .Kurbel in SeWegttng ju fegen. S a b

$ig. 2.

$ig. 1 u. 2. SÄutoff

© inrigtungen cntftanb baö ftörenbe gittern bet uorge»
fiigrten Silber, w elged bei einiger S a u e r ber Sorfüg»
nntg für m an ge Serfonen gerabeju unerträglig ift.
©inen uöUigen Um fgtuung in biefer9tigtung folt nun
bad t ll e t g o r a m a Don SRortier u. dtouffeau brin
gen , w elged, abroeigenb uont Kinematograpgeu, nur
ober bod) in erfter Sinie jur Sorfügrung ber Silber
bient. S ie beib en S g u lcn B u .
E (g ig . 3) finb
jur \Hufnagme
bed gilmbanbed
beftimmt; bad»
felbe wirb auf
© gute B einge
fegt unb midelt
f ig mügrenb ber
Sorfügrung
n a g S g u le E
ginüber. Sabei
gegt ed über bie
Srontm elT , bie
aug einem ©it*
terwerf gifantutengefegt unb
mit gägnen
v.
g-ifl. l.
audgeftattet ift,
bie in bie Säger

3 ai)iuab i)rtt oben einen 2)ont, bei* nacT) etnmaligei'
llmbrefjung bad eingeflenttutc ©elbftiicf frei mad)t unb
in bie unter beut ülggarat befinbligc Kaffe fallen lägt,
luäbrenb eine Treber bie Kurbelwelte wieber bon bem
gagnrab abloft. Siatürlid) ift aug bafiir geforgt, bafj
bad ©elbftüd auf feinem äSeg einen Kontatt fdjliefjt.
ber bie cleftrifge Santpe jum ©lügen bringt, unb bafj

bed gilmbanbed eiitgreifen unb bic rigtige Sage ber
Silber tigern. S ie S eleu g tu n a bed Silbed unb bie
Ülrt, mic ed grofijiert wirb, jeigt ber ©tuubrifj bed
9lggaratd (g ig . 4). 9(ud bem Konbettfor C ftrömt eiet*
trifged S ig t aud, luelged non einer feitlid) neben bem
Dlggarat aufgefteHten Sogcnlam gc erjeugt wirb. S a d
Siegt fällt bürg einen S g ir u t mit gaffenbem Sud»
fgu itt D auf bad jetuciligc ginter ber Öffnung biefed
S g irm ed befinblige S ilb g en . Siefed fgiegelt fig nun
in einem and teilförmigen © giegeln jufammengefegten
Kärger, ber ben innern S eil ber ©ittertrommel T bil=
bet. ©ine ¡greife, genau g leig geformte gufamnten»
fteKung uon ©giegeht befinbet fid) ber erften gegenüber
unb jw ar fo, bafj bie © giegel beiber Sgftem e einen

))ig. 4. SUet gocama.

$ig. 3. 21 letf)o varna.

biefer Kontatt burd) bad §erau§faKen bed ©elbftücfed
Wieber geöffnet luirö.
'-Bei bcmKinematograggen tmtjj bie Söeleudgtung ber
Silber intermittierenb fein, fic mujj eintreten, fobalb
bad S ilb in rigtiger Stellu n g (guter beut Cbfettiu fid)
befinbet, wägrenb beb Söedjfeld ber Silber aber mug
Suntclgcit gerrfgen. Siefen SEegfel gat m an bürg
finnreige'-Dieganidmcu juerreidjen gefugt, abernie in
ooUtomntcnceäöeife erreigt, unb burd) bie'JJfänget ber

©nmbrtjt.

SBiufel bon90°miteinanber ntageu. Son biefenSgie*
geln luirb bad Silb in bad Cbfettiu geworfen, luelged
ebenfaEd mit einem ©giegel audgeftattet ift, ber bad
Silb nogmald im regten Soinfcl jurüdtoirft unb bei
0 audtreten läfjt. S u rg biefe ©inrigtuitg Wirb errcid)t, baff bad Silb iibergaugt nur bann aud bem Cb»
jettiu geraudtreten tanu, wenn ed fig in ber genau
rigtigen Sage oor bem Siaggragnta ü befinbet. 2fn
bem 'ilugenblicf, wo bie Srommet fig weiter bregl,
bregen fig aug bte ©giegel mit, unb bad Silb wirb
nigt ntegr in bad Cbfettiu, fonberu baneben geworfen.
Sad Cbfettiu lägt in biefem Slugenblicf tein Sigt bürg,
fonbern erfgeint buntel, fo bag berfelbe ©ffett crjielt
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wirb, als fei eiuSRomentDerfchluj; angeWeubct Worben.
®abci ift hier ber ©rfolg ein Diel bolltommnerer, weil
er nicht Don bent genauen 3ufamntenarbcitcn jtueicv
Slpparate abhängig ift.
SR ujcrtb, d , ®orf Don ca. 400 Gitim. im Sanb*
fd)af Ipauran beb afiatifd) =tiirt. SBilajetS Silria (Stp
ricn), widjtig als ©nbpimft bcc Don ®amaStu8 nach
ber fruchtbaren Sanbfdjaft en Stufra fiil)rcnben ©tfcn*
bahn unb als Station ber SReftapilgcr. ®a8 ®orf
liegt 438 m hoch, etiua Vs0 Jweftlici) Don eS Suwebn
im ifjauraiigcbirge, teils auf einer ¡Jjnfel, teils am
Ufer beS als SBabeplaj; ber tilg et heiligen SeeS el
S3abbfct»e. SBeint ®urd)gugc ber ißilgcr finbct hier ein
großartiger SRartt ftatt, auf bent bic SJebuinen ®au*
fenbe Don Danielen unb ©fein, bic Pilger SSarcn
aus beut igibfcpag unb ®ama8gener Maitflcitte allerlei
©egenftänbe, wie fie Skbuineit unb gellal) brauchen,
luie DtciS, Kaffee, Pfeffer, Qudcr, ®örrobft, S3admcrt,
®üd)cr, Schuhe, SRäntei, SBaffcn jc., fcilijalten.
M y lo d o n , f. Faultiere.
SWitjtbnd), Frang Xaüer, Freiherr Don SO?. =
9i he i n f e 1b, Slintionnlöfonom, gcb. 3. 203. 1850 ju
SaleScgpfi in Cftgaligieti, tuibutete fich bent Stubium
ber Siechte in SBien unb ©rag, trat 1873 in ben ftaat»
liehen Finangbienft, tourbe 1877 SBegirfStoiumiffor bei
ber SonbeSregierung gu ©gernowijj, 1878 Steuerin»
fpettor, 1888 Steuerrat bei ber Stcuerabminiftration
in ©r03. 3m 3uli 1883 habilitierte fich SH. an ber
UniDerfität ©rag unb würbe 1893 311m '-färofeffor an
ber UniDerfität ¡JnnSbruct ernannt, ©r fdirieb neben
Derfd)iebenen 'Abpanblungen: »2ie Übertretung ber
3inSDcrheintlid)ung nach ofterreidiifdier ©efej)gebung«
(©rag 1881, 2. Slufl. 1891); »®ic öefteuerung ber
©ebäube unb äBotjnungen in Öfterreid) unb bereu Sie»
fomt«(Xitbiug. 1886); »35ergcmeimuivtfd)aftlicheS3e*
trieb eie£trifd)cr 'Anftalten« (baf. 1886); »®ntad)ten
über bie Fortführung ber Salutareform in Öfterreid)«
(in ber »Sammlung ber ©efcUfd)«ft öfterreid)ifd)ec
SSolfSwirte«, Seien 1896); »®ie Sieform ber bireften
Steuern in öfterreid)« (in SdjntoUerS »IJabrbud) für
©efebgebung ic.«, ®b. 22).
Slit)tilcne 1S eob08). ®a8 beutfdjci&anbelSardjiD
(1897, S . 105) gibt bie SicDölferung ber Jnfel für
1896 auf 125,000 (10,000 SHohammebancr, 115,000
©hriften), bie ber £>auptftabt itaftro auf 53,000 an;
leitete tourbe bisher auf 15,000 bis höcpftenS 20,000
gefchägt. ©S gibt öffentliche Sdpilcn mit 9000 3d)ü*
lern bciberlei ©efdjledjtS (barunter 5 HSrog. SRoljam«
iitebaner) unb 6 ütjeeen, baoon 2 in ber Ipauptftabt.
Sbauptergeugniffc finb OliDenöl (jährlich ca. 15,000
®on.), bann Skiionen, Feigen, SHanbeln ic, ©S finb
ca. 100 km ©hauffeen Dorljanbcn; 145 Ölmühlen,
baDon 45 mit ®antpf£raft, 30 ©crbereieit, 40 Seifen»
fabriten, 40 SRahlmüljlen (5 mit ®ampf) ¡c. ®ie
©infuhr (©etreibc, SRehl, Kolonialwaren, 'Altohol,
Schtnefel, Soba, Petroleum, Sichte, ®abat, Suiytua»
ren, Sleiber ic.) beiuertetc fich 1896 auf ca. 10,5 SRill.
SRI., luorait am nteiften bic STürfei, ^Rumänien unb
Öfterreid) »Ungarn, baS ®eutfchc Sieid) nur mit 333,000
SKI. beteiligt finb. ®ie 'Ausfuhr betrug l l , i SRill.
SRI., namentlich nah her Sürfei, Bulgarien, ©roß*
britannien, Siufjlanb unb beut ®eutfcheu Sicid)c (für
ca. 1 SRill. SRI.). Sin Steuern nahm bie ^Regierung
1896: 3,i SRill. SRI. ein (0,88 SRill. Zehnten,0,83SRill.
SRI. ©ntnö« unb SRilitärbefreiungSfteuer, 0,59 SRill.
SRI. ®abntsfteucr ic.). ® erSd)iffSD ertehr im Spa*
fen Don Saftro belief fich 1897 auf 1114 ®ampfer
Don 513,574 S ie g .o n s unb 2456 Segelfd)iffe Don

27,221 Sieg. *®onS. ®en ffauptanteil an bent ®onnen
geholt hatte bie ruffifepe Flagge (227,548 Sieg. ®onS),
bann folgten bie türtifdjc, bie öfterreichifdpungnrifdte,
rumänifhe, gried)ifd)e, britifdje, 1897 liefen 311111erfteit»
mal ®ampfer ber Hamburger SeDantelinie SR. an (3
mit 3956 SReg.«®onS).
Sliljjcobattcrteu, eine ©ruppe Don tilgen, bie in
ihrer ©igenart guerft Don Siolanb ®hnitcr erfannt unb
als befonbere Formen ber Salterien aufgefafjt finb. @S
finb lolonienbitbcnbc Spattpilge mit SlrbeitSteilmtg;
fie fteHen alfo eine Stufe ber SluSbilbung bar, loie fie
aUerbingS in nnbern ©iitmictelungSreihen, bei'fSroto
30C11, grünen Sllgeit, Sdileimpilgen, ©ölenteraten
häufig auftritt unb ben höhern Farmen ihren ©ha»
rafter gibt, bie aber bei SBattcricn bisher nicht befnnnt
loar. ©S finben fich bovt gwar Stoloniebilbitngen gar

Cliondroniyces apiculatns. A cutioitferter Ggftcnträgec; B fei =
menbe Gpfte; C G^ftc im Tnucrjuftanb; I) SBaftcrien. 8tavt
vergrößert.

nicht feiten, bei Motten fowoljl a ls bei Söacillcn, aud)
foldöe Don gang beftimmter Form , fo baf; bic Schleim*
inaffe, bic bei manchen '-Batterien auftritt, bie Zoogloea. als lenngeidjitenb für bie betreffenbe Slrt gelten
fönnte, aber fie finb gewöljnlid) fdjwantenb bei abge«
änberten Multurbebingungen unb geigen Dor allem
niem als 'Arbeitsteilungen.'
® en Sfameit SR. hat ihnen ®hai'ter gegeben wegen
ihrer auffaüenben 5t()nlid)teit mit ben SRgromhceten
(Schleinipilgen), bie fo grof; ift, baf; eine 'Art fchon in
©uropa fiilfchlich nlä Schleintpilg befdjricbcn Würbe.
S m SebenSlauf einer jeben Molonie taffen fich nftm»
lid) 3 wci 3 iemliih ftreng gefdjiebene Sßhafen unter»
fepeiben, eine rein DegctatiDe, währenb bereit eine 'Art
'filaSmobiunt, wie bei beit Sdjlcim pilgen, gebilbet
wirb, unb eine ber Fortpflangung aewibmete 'i'hafc,
in ber fepr eigentümliche, für bie Verbreitung burd)
ben SBinb beftimmtc®nuerguftänbe hergefteUt werben.
® ie 'Ahnlid)teit beS Degetatioen Stabium S mit jenen
naetten beweglichen ißlaSntamaffen, bic ben Sd)leiut*
pilgen ihren Siantcn gegeben haben, ift freilich nur fepr
oberflächlich. ® enn währenb bei jenen baS p la sm o
biurn wirtlich au s lebenbem SSlaSma befiehl, Wirb eS

äRggofporibien — 9iacE)laf;fottfttrs.
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hier auS einem Schleim zufatumengcfeht, bei' non beti j berfeitigen Öffnungen beraub, bie (Sinjelwcfen ftreden
barin eingebetteten Batterien abgeionbert tuiib, wal)* fich wieber uni) »ermchren fid) burd)3 t»eiteitung. Sic
tenb bort bic ganze SJiatfe in Strömung begriffen ift, ©Ofte fclbft bleibt alb leere Jpülle liegen.
wirb fte hier paffio burd) Krümmungen ber Batterien
Sinige Milten finb baburd) ausgezeichnet, bau fic
(gig. D) ober Abfonbcruttg neuer ©alterte fortbetuegt. Sporen bilben. Dtandje »on bicfeti ju einer ©attung
J n gig. D finb einige ber ftäbchenförntigen Kör* Myxococcus bereinigten gönnen erheben fichin Bezug
per bcs Schleimes abgebilöct. Alle Sigenfd)flften fprc* auf bie morpbologifdje AuSbilbuttg taum über bic ge»
eben für bie Seutung alb Batterien, fic oermebren fid) wohnlichen Batterien. S er Schleim wölbt fid) zur
auch wie biefe burd) 3 'wciteilung unb »ergröfjerit ba« 3 eit ber gruftifitation etloab empor, unb bie barin
burd) bie Kolonie. 'Jim Staube beb Schleims fieljt man liegenben Stäbchen runben fich ab unb Werben fuge»
fie befonberb jablreid), ganz iuie bei ben f-fooglöcn lige Sporen. Bei trodnem ©etter zerbrödelt ber Schleim,
»ieler Batterien. Sic garbe ber abgefonberten ©ab ‘ unb bie Sporen werben abgetöft, genau fo wie bic in
lerte ift gewöhnlich rottici). ©eitn bie Kolonie grof? 3d)leimbäitfd)en eingebetteten Batterien ober Kotten
genug ift (auf tünftlidjeu 'Jciiljvboben fd)on nach eineb richtigen Spaltpilzes. Bei aitbern Mieten aber
Berlauf einer ©od)e), beginnt bie grudjtbilbung. : liegen and) bie Sporen uod) in einer Softe, bie auf
An einer beftimmten Stelle beb Schleims fammeln ' erhöhten Steigern ober wenigftenS Sd)leimf)ügeln ge*
fid) bie Jnbioibttcn an unb ()äufen fid) burdjeigentüm*1bilbet werben. Sie Keimung finbet in ber ©eife ftatt,
iid)e Bewegungen übereinanber. (Sin Seil ber ©ab bafj aus jeher Spore ein Stäbdjen tritt unb bie ©an
lertmaffe beb »origen 3uftanbeS bleibt gewöhnlich mit bung zurüdläfjt.
einigen »erlaffencn Jnbimbuen leer juriid. Bei ben
Bis jept finb »on Di. beinahe 20 Mieten betannt,
einfadjften gönnen umgibt fid) bie alfo jufantmen- uteift »on Sharter in Dorbamerifa aufgefunben. Saf;
gebaUte Stenge ber Batterien mit einer feftern SSiüllc, in fie auch in Sutopa »erbreitet finb, geht fchoit baraiib
ber ©eftalt einer Kapfel, »on benen mehrere oereinigt ijerbor. baft einige Wirten fchon »or Jahrzehnten »on
toieber mit Schleim umgeben finb. Bei hülfet aubgc europäifepen Botanifern befeprieben finb, aber ftetb
bilbeten Arten Wirb erft ein Stiel gebilbet unb oben unter Bertennung ihrer richtigen 3 ugehörigteit. Spä
an helfen Spitse eine Anzahl foldjer Kapfeln ((Spften)! tere Unterfudjungen werben bie ¿apl ber Mitten fid)er
abgefdjnürt; biefe werben bann ganz wie bei »ielen nod) »ermchren, aber auch über bie Beziehungen zu
Schimmelpilzen leicht abgelöft unb »om©inb entführt.; ben eigentlichen Spaltpilzen noch mehr Sid)t »erbrei
J n feber Kapfel fteden natürlich zahlreiche Batterien. | ten. Sie Auffinbung her intereffanten gönnen hat
J n gig. A-D ift bie fchönftc Art, bie bib jept betannt bebljalb »icl Auffehett gemacht, weil über leine ©ruppe
geworben ift, abgebilbet, Chondromyces apiculatus. ber Büsc gerabe in ben lepten Jahren fo »iel gcatbei*
Shajter hat fie auf Antilopenmift, ben er auS Afrita tet ift wie über bie Batterien unb beSl)aib einige Mlrten
erhalten hatte, erlogen. 3 « A fiel)t man einen längft hatten betannt werbcnntüffen. MlllerbingSiftbie
cntwidelten ISljftcntrager; burd) bie tleine Berlänge- Aufmerffamteit mehr auf baSphOfiologifcheBerljalten
rung, bie jebe einzelne (Jpfte befipt, erhalt ber Auf in tünftlicper Stäljrlöfung gcriditet gemefen als auf
bau ettoab fcl)r 3icrlid)cS. Sie im Sauerjuftanb be* bie morphologifcbe Sntwidelung natürlich wachfenbcr
finbtichen Batterien finb titrier unb bider (gig. C) j Sppen. Bgl.iK. S h a r te r , OntheMyxobacteriaceae
alb bie beb »egetatioen Sd)leimb. ©emt eine Stgte j (in »Botauical Gazette«, Bb. 17).
feimt (gig. B ), fo ftrömt ber Scpleini aub ben bei* j 9 ) h ) £ 0 f p 0 t ü > t c n , f. 'P rotozoen.

9L
9iubev, S a u n te t A b rian , Bhilotag. fleb. 16.' A m t s wegen, bie A u S ein an b erfep u n g beb Stad)
Ju li 1826 im feaag, ftubierte in Seihen unter B ate j laffeS unter mehreren Srben zu »ermitteln, fofernnid)t
unb Sobet, promo»ierte 1850 mit einer Abhaublung ! cinhierzu berechtigtcrSeftamentSuollftcedcr »orljanben
»De authentia orationis Andocidis de mysteriis«, I ift. Sincm abwefenben Beteiligten fann eShierzu einen
war bis 1871 ©Omnafialrcftor in ipaarlem unb3wollc Bflegerbeftetlcn. JmBerhanblungStcnnin »erhanbell
unb ift feitbem Btofeffor ber griedpfdjen Spradie in eS bann auch bei Ausbleiben einer Partei. Sie Be*
Amfterbam. 3ufantmen mit S. J . Kicl)l u. S. Dtef)lcr teiligten tönnen üorher über Art ber Scilung Bcrcitt
bcgrüubete er 1852 bie philologifdje 3eitid)rift »Mne barung treffen. Scpterc Wirb banad) burch bab Bad)mosyne« , bie er noth (mit J . »nt Scannen unb J . (afjgcridit beurtunbet. SiefcS fertigt auficrbem einen
Dt. J . Baleton) rebigiert, unb bie zahlreiche Auffäpe AuSeinanberfepungSplan; finb bie Beteiligten bamit
»on ihm enthält. Seine ¡pauptwerfe finb bic Ausgabe einuerftanben, fo Wirb er beurtunbet unb befiätigt(Bc be§ SejifonS »on Bh»ti°3 (Seihen 1866, 2 Bbe., mit ftätiguugSbefchlufj). Srgebcn fid) Streitpuntte, fo
ausführlichen, bic ganze Scjifograpljie her ©riechen wirb baS Verfahren bis zu ihrer Srlebigung auSgefept.
beleitd)tcnben fßrolegomena), bic ©efamtaubgabe her
9tnci)Iaf)toufurS. Dach bent Bürgerlichen ©e
©erte beb JofephuS (Seipz-1888 — 96, 6 Böe.) unb fepbutl) (§ 1967, 1975) haftet her Srbe grunbfäplid)
»Quaestiones Homericae« (Mlntfterb. 1877).
unbefdjränft für bie 9fad)lafjucrbinblid)teiten. Srft
9tnd)cib, f. Gib.
unter gewiffen BorauSfepungen befd)rantt fich feine
9}aehlafj. 9t a d) l a ff g e r i d) t , b. I). baS in Bachlafj* Haftung auf ben sJtad)laf5, unb zwar normaterweife bei
fadien zuflänbigc ©erid)t, ift nad) bau i)ieid)Sgefcp 9tad)lajfübecfd)ulbung burd) Sröffnung beS Dachlaö*
über greiwillige ©eridhtSbarfeit (f. b.) »o)it 17./20.Dtai tonturfeS, fonft infolge Aitorbnung einer sJtad)lafj»er*
1898,§ 72ff.unb 192, babAmtsgericht. Sbhat inbhef. waltung. AnberfeitS entziehen 9t. unb 9iftcl)lafi»ct=
auf Antrag, nad) Sanbebrecht, wenn bic Beteiligten waltung ben 9tad)laf; beut 3 ugriffc ber eignen ©lau*
fic nicht binnen beftimmter grift fclbft bewirten, »on biger beS Srben. Sonad) finb bie gunftionen be§
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beneficium inventaiii unb beb beuefleiuni separai ionis bei 9!ad)lajjübcrfd)ulbung im 9t., fünft in ber
Nadflnfjbermaltung oereinigt. Sttrd) biefe Neurege»
iiuig bcS Erbrechts Ijnt bns ¿nftitut beS Nahlafjton*
fnrfeS an miffcnfhaftlicher unb prattifher ©cbett»
lang erheblich gewonnen. Seine gefejjlihc 9luSge
ftaitung bilbet bie luidjtigfic Anbetung bei neuen
SionfucSorbttutig, bie in ben § 214—235 eine gan’,c
;)ieif)c oott faft burdjaud neuen ©eftiinntungen wate»
riellcu unb formellen SnljaltS bringt, 3 uitänbigcS
SoitfurSgeriht ift baS Amtsgericht ber (Srbfcijnft (§
214), fioufurdgrunb bie ftbcrfdfulbung beb 9ind)laffeö
(ij 215). ©eint ©orbanbenfem mehrerer Erben ift ber
Sonfnrb artef) und) ber Teilung fiattbaft (§ 216), aber
immer nur als einheitliches ©erfahren ü6er fäntt»
liebe Erbteile (§ 235). 9lntragSbered)tigt finb einer
feits Erben unb Erbenoertreter, atiberieitS (aber nur
binnen z'oei fahren feit Ülnnafjnte ber Erbfdfaft) bie
9iad)lafsglnitbiger (§ 217—220). Ejetutionen in ben
'Nacplafj oerleihen lein 9lbionbetungSre<bt int 9t. (§
221). Sie Erfüllung Don ©flihtteilSanfprüdfen, 91er*
mädftuiffeu unb 91uflagen butd) ben Erben ift anfedft“
bar wie eine unentgeltliche '-Beifügung (§ 222). Sie
MiciljeöerNinffefchutbcnift beträdjtlid) enueitcrt(4?224),
bie ©läubigerftcllung bes ErbcngemeinfdjulbnerS bc
fouberS geregelt (§ 225). Uni eine oöHige 'tluSteffrung
bes 9iad)lflifcS jit ermöglichen, Werben (in 9lbftufun=
gen) a lle Diacblafjgläubiger zur Siquibation im Sion
fttrS jugelaffen (§ 226 ff.). Ser ©orfhlag eines
3wangSoergieih§ ntufj oott iämtlidfen '©titerben aus«
gcljcn (§ 230). Sie Stille ber ErbfhaftSüeräufjerung
(S 232, 233) unb beS gleichzeitigen ErbenfonfurfeS (g
234) ftebett unter beionbem ©orfdfritten. SaS Nah
lajjtonlurSoerfahren ift analog anloenbbar für ben
SlonturS über ba§ ©efanttgut ber fortgefeyten ®iiter»
gemcinfdjaft (g 236).
Nachprüfung. 3tt ber ©filitärftrafgericbtSbarfeit
begegnet eine 9t. in gönn auffidjtlicbcr Kontrolle ber
militärgeridbtlicben Urteile. ©. ©iilitärjuftizDermaltuitg.
9iari)frl)Ui(ibeii, [. ©rubencjplofionen, 5. 451.
N acru p , S a ri, norweg. Sdjriftftellcr, geh. 16. guli
1864 in9lalcfunb, taut 1884 uad)Ebriftinnia, ftubierte
©hilofophie unb moberne curopäifcbe Sitteratur, be*
gatttt feine fdjriftfteUerifcbe Sifjätigteit 1890 mit ber
itberfepung Don ©ucfleS »History of civilisation«,
war litterarifd) in ber Nebaftiou ber norloegifcben Die
otte »Kringssjaa« tbfitig unb ift fegt Sitteraturtritifer
ber 3eitfd)rift »Verdensgang« unb Ebcfrebatteur beS
»Folkebladet«. Er hielt fid) 1887 —90 in Englattb
ttttb 9ltnerifa, im .Sperbft 1893 in 'Baris auf unb be*
fudbte int ¡¡jerbft 1898 auch Seutfhlnitb uttb Station.
9ltS©ud) gab er heraus »Skildriuger og Stenminger
l'ra den yngre norske Litteratur« (1897).
Nagtj (fpr. itabj), S otin uon, ttngar. ®cfcbid)t*
fchreiber, geh. 18. ¿uni 1824 in 33alaffa=®t)artnat
(9tcogräbcr Komilat). ©ruitblegenb ift feinipauptmert
(in uttgarifdjer Sprache): »Ungarns gntttilien mit
©Sappen unb genealogifhen Tafeln« (1857—67, 13
©be.). ©on feinen übrigen (ebenfalls ungarifd) ge*
ftbriebeneit)Serien feiennod)erwti()nt: »Sotumenten
fnmmlung ber gräflich 3*d)hfrt)c,t gcmtilie« (1871
bis 1874, 3 ©be.); »Ein hochnotpeinlicher ©rozejj aus
bent 17. Jsahrhunbert« (1873); »Ungarifdje biptoma»
tifche Sentutale aus ber Beit beS Königs ©fattlpaS«
(1875—78, 4 ©be.); »SieSbronbefteigung bcS legten
Königs aus beut Yaufe ber vlrprfben« (1876).
Nährpräparate, fabrilntäfjig hergcftelltc Suh*
ftanjen, meift ©tobifitationen ober Abtömmlinge na.

türlicher Nahrungsmittel, bitrd) bie ber ©teufet), be»
fonberS in ftrantheiteu, jmcdiitäjjiger unb gefafjrlofer
als burd) gemöbnlid)C'Nahrungsmittel ernährt werben
foll. Sie Sarrcichung folcher ©räparate ift erwünfdjt
in allen Buftänben, welche bie Aufnahme unb ©er»
Wertung gewöhnlicher Speifen erfchwereit, ftetS aber
ift bei ihrem ©ehraud) im 9luge ju behalten, bafi fic
itt guantitatiuer §infid)t nur ihrem ©ehalt an 9ialp
rungSfloffett entfpredhenb Wirten fönnen. SaS hefte
Nährpräparat oerfagt, wenn eS in ju flcitten 'Yicngeu
geuoffen wirb. Ouaiitatioe ®efid)tspunftc tonuuen
erft in zweiter 'Weihe in Setradjt. ¿u r Anregung beS
ülppetits lantt bie Stiirfje in ber Siegel mehr leiften als
baS fabrilntägig hergeftellte ©räparat. immerhin
wirten Biebigfdbcs gleifcheptraft, SKalzeptratt günftig.
9iid)t feiten wirb ber Ülppetit oott ber ©otflellung bc*
bingt, unb 9i., bie im ©ublifum befonbent (nicht immer
berechtigten) SRufeS fid) erfreuen, oermögen burdh rein
fuggeftioe 9tebenwirtung ju ttugett.
®eftörte SNunbfunttionen tonnen es WünfdfenSwert
machen, flüffige Yialirung ju reichen, inbeS Wirb man in
foldjen ¡yällen mit Yiild), Suppen, bttreh Ei nahrhaft
gemachten ©ruhen tc. auSreidhen, ohne 9t. anwettben
ju müffett. ©ewiffe lütagentranfheiten forbern eben»
faEs fltiffige Nahrung, bod) barf man hier leine 'Yci(d)
genießen, weil biefelbe im ©tagen gerinnt unb bann
reijenb wirtt. 'JJcit ©etreibentehi bereitete 9)tild)fuppeu
geben feine ©crinnfel, ooräujiehen ift aber ftetS flüjfig
blcibettbe Nahrung. §ier lomnten Suppen in©etrad)t,
Ei, ^(eifdtfäfte, ©cptoiic, ©Ibumofen unb bie feinen,
löslichen Sunftmchie. ©erntag ber Strante aber gut
jtt lauen unb ift feine Efeluft rege, fo tann er burd)
fhflentatijcheS Sitrdjlaucn unbEutfpeidjeltt uitbglcid)»
Zeitige 'Aufnahme oott ©Inifer maitd)c fefte 9tal)rung
für feinen 3 itffnnb geeignet machen. SBenn bie Oer»,
battenbe Salzfättre im '©tagen fehlte, gab matt 9t.,
bie burd) Einmietung uon Salzfättre auf Eitoeifj er»
halten waren, namentlich ©eptoit. SieS fehmedt aber
bitter unb reizt leiht in nnermünfhter ©Seife ©tagen unb
Sann, ¿ept weift man, bafe int gefunben '©tagen lein
©epton gebilbet wirb, baf? Oielntehr bie Untwanblung
beS EimeigeS burh Snlzfäure bei ©Ibuntofeti unb
©ropeptonen fteffen bleibt, ttttb man benutzt ÖcSpalb
nunmehr betartige ©räparate, bie aber nur aut ©lag
finb, Wenn wirtlidf bie ©bfottberung bcS ©tagcnfafteS
oerftegt ift. Sabei foniuit in ©etrncljt, bah Eiweift
auch ohne Sctlzfäure oerbaut tuerbett tarnt. Sa3©att=
treaSferment peptonifiert baS Eitoeifj, unb bie Samt»
fhleimhaut bewirft bie Neforption. 93ian hat baffer
ftatt ber ©Ibumofen unb ©eptone attd; Eitoeii in leiht
löslichen ©erbmbungen, luie Eutafiit, 9iutrofe tc., ent*
pfo()lett. ©egettüber allen biefett 9Jfitteln ift baran feft»
Zuhalten, bafj ein ©tenfh, ber g-leifd) gut tauen ttttb
weich gctod)tc Eier gut zerfleinent tann, feines fünft»
liehen gelöften EiweifjcS bebarf. ©Jan tann zerfhnitte*
tteS fettfreieS gleifd) int ©5afferbabc troefnen uttb tut
©iörfer fein zerftofjen. SieS g-tcifchmeht wirb in 91uf»
fchwemittungctt ebenfogut reforbiert wie bie Eiiueifj*
Oerbinbungen aus ihren Söfungen. 3niägeoongIeifh»
mehl, ©eptonen, ©Ibumofen :c. zu anöertt Speifen
finb am ©lag, toentt eS gilt, reihlid) Eitoeifj zuzufiib»
ren, bei (johgrabigen Shwäd)ezuftänbctt tonnen fie
bettt Sranfett in möglihft tonzentrierter gornt einge»
flöfjt werben, unb zu '©ährflpftieren fittben fie unter
Utnftänbeu nüglidjc ©erwenbuttg. ©iefjr als oorüber*
geljenber, ntiifjig uitterftügeubcr ©fett tontmt ihnen in
ber Ernährung ber trauten itidjt zu.

B ur ©eförberung ber ©erbauititg beS StnrtcmelflS

ycoi;tprrtparate.
wirb bic Som frudjt Vorteilhaft ftoubfein gemahlen,
bantit jebcs Partiteldjen vom Siunb« unb SBaudppei«
diel Icidit verändert wirb. ¡pierper gehören bie Sitorr»
fchen Siebte unb bie ipartenftciufd)cn Scguminofen,
bie and) burd) Eiweiß« unb sunt Seil gettgefjalt fcljr
günftig Witten. S n nnbetn Präparaten ift bag Störte«
utei)l burchSiaftafe in Seytrin unb 3uder»erw anbelt.
Siefe .itinbcnueljle re. finb nmuentlid) für Säuglinge,
bie Stärtcmel)! nod) niept »erbauen, »on großem SBert,
ob fie bei Erwacpfcnen ben juerft genannten Stehlen
öorjujiel)cn finb, ift fraglich, jebenfatlg aber bieten
and) Swing u. bic ucrfcbiebencn ¿juderarten genügenbe
Eelegenbcit, um Soplephbrate reichlich unb ungefähr«
li<h jujufüljren. 9t. jur Erleichterung ber gettnffimi«
lation finb wenig yaplreid) »orbanben. w ir befißen
genug leicht »erbauliche gelte (Söutter, Sahne, Eigelb
Seife, Saoiar, Spcifcöle, Sebertpran), unb bie gunttion
ber gettreforption entjieljt fief) im Wefentlichen ber
fünftlichcn 9tad)hilfe. SBetanntlid) Werben bie gette
3 ttm S eil in emulgiertem unb »erfeiftent Quftanb auf»
genommen, unb bie Emulgierbarteit erleichtert m an
burd) 3u fap »on Ölfäure. Sipanüt unb Sraftfcpoto»
labe finb derartige 9Jiifchungen, bie beut ilbgejehrten
unb Sdpyadjen 51t guter Eemicbtgäunabme »erhelfen.
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d>eg gallebitter febmerft, wirb in ber Siätetit Jaunt
nod) angewenbet, bic neuem Präparate enthalten ge«
rndj* unb gefchmadlofe Plbumofen, bie ohne weitere
Untwanblung im Orgnnigntug reforbiert unb mieber
inEiiucifj »erwanbclt werben, in tonjentcierterSöfung
auf Stagen» unb Sarmfchlcimpaut aber wie Pepton
wirten. 3 » biefen Präparaten gehören S en n ep e r»
flüffigegglcifchpep ton,nacp9lugfepen unb (burd)«
aug angenehmem) Eejcpmad eine ftarfe gleifchbriilje,
P e p to n ber S o n tp n n ie S tebtg (Stemmend)),
Socpg P e p to n , P n tw e ile rg S loum ofenpep»
to n , S o m a to fe , S tag g ip ep to m c. EinSpeclöffcl
(10 g) Somatofe enthält 8 g löglidjeg, gut reforbier»
bareg Eiweiß, aifo ebenfoüiel wie 40gmagereggleifcp.
9Jian tann biefe Sofig 2—ßutal am Sage in Suppe,
SRild), ffnfao, Saffee einrühren. Wobei man freilich
nicht feiten Siarrpöen unb übelfeit beroocruft. S a
bie Somatofe ganj frei ift »on Eytraftiuftoffen, fo regt
fie äWar Pppetit unb Peroenfpftem nicht an, beeinflußt
aber auch nicht bie iparufäureaugfeheibung. Sariiber
! hinnuggepenbe befonbere üisirtungen befißt bie Soma«
tofe uiept.
9timmt man bie Setbrennunggwärme ber 9iap«
runggftoffe alg SBertmeffer an, fo ergibt fiep folgenbe
Pon ben augglcifd), bej. Siilcpeimeiß bereiteten 9iäpr» ilberficpt. Sinn crpält für 1 Start:
präparateu rey t bag g l c i f d) ey t r a! t ben Wppetit, tuirft
Wärmeeinheiten
s4kei3 »on
mtregenb auf bag gefaulte 9ier»enft)flem unb ift in uieler in Valentines! Wcat ^nice .
5,9
1 fitter 46 Warf
5 Siebiflö pepton . . . .
8 ,5
1 S 18 s
§infid)t geeignet, bie Ernährung ju unterftiißen. Sein
s ^enaeperö §lei|\1)pepton .
9,2
1 * 13,3 *
9fährwert ift bei ben geringen Stengen, in welchen
5 oom atofe.......................
16,6
1 * 48 *
eg genoffen wirb, ohne Sebentung. SBopl aber hat cg
* Slntrocilers! pepton. . .
26,8
1 S 30 *
burd) feinen hohen Eepalt an Salden einen befonbern
= itochs pepton . . . .
31,8
1 S 11 *
SBert, ber 3. 18. and) bei ber,.Ernährung raepitifeper
- fflinbfleijcb....................... 511
1,0 s
1 kg
Sittber in Petracpt tontmt. fÄpnlicbe 'Präparate finb
* G i e r n ........................... 1065
15 Gier 1 *
bie g la fc h en b o u illo n (g leifd )faft, SSpetcrg
= v i i i c h ........................... 3440
0,3
«
1 fitter
s 3 ii(fe r........................... 4920
P ecffu ice, P a te n tin e g S ic a t gitice), bie burch
1 kg
0,8 a
gleifcpeytroit Icidjt unb fei;r »iel billiger erfetjt werben Die Dabelle ¿eigt, tuie teuer bie beifeve Verbaulid)feit
tann. ffliinberwertig finb bie englifepen ö o n r i l » ber 9t. begahlt wirb, unb baß ipt preig in gar teinem
P rä p a ra te . Schollg P u r 0 ift reicher an Eiweiß unb Serpältnig jum 9iäprwert ftept. S er Päprwert »on
glcidit ben flüfftgen Pepton» unb üllbumofcpräpara einem Ei (ober 80 g Sdjabfteifcp) ift enthalten in
len, leiber wirft er burch feine blutrote garbc oft appe« 254 ccm Valentines Weat glitte 22,5 g Somatofe
tithemmenb. Pon ben eruährenben Präparaten Würbe 140 - ^enaper^ pepton
51 - fciebigS pepton
22#5 g Jlntmeilerö pepton
50 - flodjö pepton
bag gleifcpntepl bereits erwähnt, in S i 0gq u etag
gleifdpniepl ift ein Seil beg Eiwcigeg burch 9lna« Siefe Bnplen geigen, wieoiel »on jcbein Präparat jur
nagfaftm9llbmnofcübcrgefüprt. SnSratitheitgfätten, Ergielung wirflicper 9tähcwirfungen genommen wer»
in bcncit rcid)lidie Eiwcifyufupr ertoünfept ift, bic ben miifste.
ülufnaptne geitiigenber Stengen »on glcifch, Eiern,
S ie S o p le p p b ra tn ä h rp rä p a ra tc fin b fein »er«
Stild) ic. aber Schwierigteiten macht, beimtit man 9t., teilte Steple mit möglidgt geringem Eepalt an ipolp
bie Eiwcifi alg leicht lösliches Pul»cr barbieten, »on fafer. 9lm befannteften finb bic Snorrfcpen 9Jteple, ba«
bettt ber firanfe 25—50 g in SBaffer, Suppe, Sfildf neben fold)e »on Shcibejahn, Sabemann u. a., fowic
ohne Stühe 311 fich nehmen tann. Serartige Präparate bic Seguminofenmehle »on ipartenftein unb bic eng«
finb E u ca fin (Safetnainiuoniat), 9tutrofe (Safein» lifcpcn Präparate Dnt nieal unb Ouaterg Dat Sinn
natrium), Wcifje, faft gefcpmadlofe unb gerucplofe gibt biefe Präparate in gönn »on Suppe, wenn ßranfe
pul»cr, bie 85— 90 Proj. reineg Eiweiß enthalten, ben Ecnuf) »on Siilcp »erweigern, bie ein weit »or«
gut »ertragen unb reforbiert unb auch bei febletibcr jüglicpereg 9iährmittcl barftelit. 1 Sit. Siilcp enthält
Saljfäureabfdfeibung »erbaut werben. Emäpnmgg« 35 g Eiweiß, 35 g gett, 45 g Soplcppbrate; 1 Sit.
ftörungen ober Peilungen »on feiten beg Stageng Spafcrmehlfuppe enthält 5,6 g Eiweiß, 2 ,a g gett, 36,8 g
unb Sarntg treten felbft nach großem Stengen nicht Sopleppbrate (50 g Siepl). Sian tann ben 9täprwert
auf. Sabci beeinfluffen fie in teiuer SBeife bie Sil» biefer Suppen burd) Eigelb, Sutter, 3 lI(ü’c erhöhen,
bung unb Pugfepeibung »on tparnfäure, fo baß fie bei audjEnueißprnparatejufeßcn unb ben Ecfdjmnd burd)
Eicht unb harnfaurer Siatpefc befonberg empfehleng» glcifd)faft ober Ertratt »erbeffem. 9tlle biefe Sieple
Wert finb. giir manche gälte ber »erfiegten ober Per» werben auggejeiepnet auggenußt, bieSopleppbrate »oll«
utinberten ütbfdieibutig »on Saljfäure im 9Jiagen wer» ftänbig, bag Eiweiß big auf 8 Proj.
ben bie Präparate, welche peptonifierteg Eiweiß ent»
3it allen Sieplen ift ein deiner Seil beg Starte«
halten, empfohlen. Sian tann biefe aber nicht in gro» nteplg löglid), bic Snorrfcpen unb ^artenfteinfepen
fsen Stengen geben, ba fie bie Siagenfcpleimpaut rei» Sieple enthalten 10 Prog. löbliche Sloplcl)t)bcate. Surcp
3en, bie Peforption »erjögem unb teiept Siarrhöeti ben Sadpro^efj wirb ber Eepalt an löglid)cr Starte
perborrufen. Einen hohem 9iäprwcrt alg Eiweiß (ja» bebeutenb gefteigert, inDpelg Säprjwiebad follen 28,6
ben bie Peptonpräparate nicht. Peineg pepton, Wcl» Proj. ber gefamten Störte in SBaffer löglid) fein. Sian
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ftellt aber nud) 9)iet)le bar, bic mcfcntlid) nur loglidje Sgätigfcil ber 33erbauungSbrüfen ¡Hefte ber 33er
Sogleghbrate enthalten, tnie S u fc teg tUicgle, 2ie* bauunggfnfte, bie mit beut S ot entleert merben. 99tan
beg tödliche 2 egum inofe, 3iabem ann8 Sin* tarnt aber erfahren, mcldjctt 83erbrennungSWcrt bic
bertnegl, S g c in h a rb tg jpggiam a u. a. Sicfc ©imeigftoffc im Sörper entfalten, menn matt fic an
SRcglc finb in erftcr 2inie für Säuglinge alg ©riag ein Sier ober ben SDienfcgen »erfüttert unb ben babei
ber iiiattenuild) beftimmt, fie föntten aud) in ber erzeugten ¡fjarn unb S ot auf ihren 3?erbrennung8mcrt
Srnnfenpflege 33eriueubung finbeit, inbeg uerittag ber prüft. S e n ¡lieft ber33erbrennunggmämte ber©imeigDrganidmug nad) Plbfcglug berSäuglingdperiobe fein törper, ber nad)9lbjug ber 93erbrennung8märnte uon
«erteilte Siegle and) ogne tiinftliche Sertcmifierung S o t unb .fbartt übrigbleibt, nennt ¡Nttbner ben ph l) f i 0 *
311 »erarbeiten, unb fontit befigett bie aufgefdjloffenen lo g ifc h e n 9 iitg c f f e f t . S e r 93ecluft, ber bttrd) un*
9J?ef)lc »or ben fein »erteilten in ber Sranfcnpflege üoUfomtnene Sterbrennung ber ©imeifsftoffe entftcht,
faunt einen 33orjug. Siefen ¡Diet)len fdgliegt fiel) bńg tarnt 2 2 — 28 sf3roj. betragen. S ie folgettbe Sabelle
ä ß a ljc jtr a i t an, »on betu ein ©glöffel (20 g) fo gibt bie 93crbrcnnutigg)oärtitc »on 1 g troefner Sub»iel SBärmeeinljeiten enthält l»ic ein ©i. SJian tanu ftanj in arogen SSäcmceinheiten (Cal.) nnd) Sliubnerg
alfo mit HRaljcętratt bic ©rnägrung loefentlid) unter* unb Stohittanng Unterfudhungen an.
{tilgen, bod) ift ber 'greis beg ©ętrattd im 33crhältnig
Ö c i a m t c 'ü e r i
1 ^ b o fio io g iid je r
junt 9iä()rmett aufscrorbentlicb bod), itnb bic gleiche
D iu tic ff e it
b re n n u n g ö iu ä rn te |
ftoffliebe SBirfung tuirb »on gewöhnlichen PiagrungS*
mitteln, bie ebenfo leidjt reforbiert merben, erreicht, G ii o e i ß f t o f f b c s
.
5 ,7 5 4
4 ,4 2 4
5 ,3 4 5
itamentlid) ift Ijier ber ijjonig ju nennen, uon mel* 'J J i u e t d f l e i f t ^ .............................
4 ,o o o
—
D
r
g
a
n
e
i
i
u
c
i
ß
.............................
3 ,8 4 2
d)eiit ein ©glöffel 75 SBänneeinljcitcn, alfo mehr
^ e t t e ...................................................
9
,4
2
3
9 ,4 2 3
al§ ein ©i, enthält; er ift nahrhafter alg SKaljejtrait.
e i:
. . . .
3 ,6 9 2
3 ,6 9 2
3« ben fRäfjrpräparaten gehören aud) S a t a o unb ii Hr aou^bre^ nu jcui ecrf.....................................
4 ,0 0 1
^ 4 ,0 0 1
S d )o to lab e , bie, namentlich mitSRild) bereitet, nid)t sD U l d ) iu c f e r ....................................
3 ,8 7 7
3 ,8 7 7
uniuefentlid) jur Ernährung beitragen, aud) 3Rifdjun* 8 t ä v f e n t e i l .............................
4 ,1 1 6
4 ,1 1 6
gen »on Slafao mit Hafermehl, ©ucafin, Seguminofe, ^ a r n f t o f f .....................................
2 ,5 2 3
—
—
$epton finb int ©cbraud). ©roge 33ead)tung »erbient ^ u n b e ^ a r n n a c ^ G i i u e i ü f i i t t .
2 ,7 0 6
5
s
^ le ifc b fo ft
2 ,9 5 4
—
ber 3 u eter. ©in Stüdcgcn Ssliirfeljuder »on 5 g ent*
—
*
» .ju n g e r .
j
3 ,1 0 1
hält ca. 20 SBärmeeingciten, auch Scoulofe unb yjćild)*
<J,852
juder merben angemenbet. Jiamentlid) letjtcrer »erbient Ä *o t b *e i gGt ei iiuf de ji fnoffoi i t .. .. .. |j
7 ,3 1 3
|
—
bic meiteftgehenbe Ulnmenbung alg 3 ufag 3U 9Jiild),
Suppen :e. S iutrol ift ein unücrgältniStnägig teureg, Rür geutifegte Soft lägt (ich bie 33erbrenuunggmäritte
firupartigeg Präparat mit 80 'groj. löslichen Sohle-' berechnen, menn m an folgenbe abgerunbete ÜKittcl*
hhbraten, menig Saljfäure unb pepfinartigem Reement, jahlett 3 u_@runbe legt:
untcrfcheibet fid) »om§onig nur burd) feinen fcglechteit
1 g Gimei^ . . .
4,i Cal.
1 - ftett . . . .
9,3 ©efdjmact unb ift ganj irrationell jufantmengefegt.
1 - Jioi)lel)9brat . 4 ,i 311ta rn o fe enthält 23,8 33roj. Üllbuutofc, 2,3 sJ3roj.
Rleifchejtraitioftoffe, 67,1 'groj. löglid)e Sogleghbrate, ©imcigftoffe unb Soblebpbrate finb alfo in 33ejug auf
6,8 'groj. Salje. 3tlfamofe ift in Sofern »on 12 g in bic SBärntebilbung gleichmertig. SSetttt m an ben 33er*
©elatinefapfeln eingefd)loffen unb folt unter 3 ufag brauch »on 9tahrunggftoffen tennt, lägt fid) bitrdt ¡liech*
uon Suttcr genoffen merben. füfan tarnt bag 'gräpa* nttttg bie fOienge beg gefaulten S3erbraitchg an Sraft
rat leicht burd) eine 3Jüfd)img aug einem ©imeigprä* ermitteln (S r a f t m e ch f e l). S a ben tierifchen Crgattigparat unb einem löSlidjcn Sohleggbrat (¡Uialjertraft) nteit »on augett nur Sraft in Rorut »on d)entifd)en
erfegen. 33on ben Rettpräparaten mürbe oben bereits 33erbinbuitgen (in bet 9iahruttg) jugefithrt mirb, fo
gcfprodjen. Über iUcildjpräparate f. Diild), SS>. 12 (©. tnttg bie 3Bärmcabgabe, melcf)c beim ¡Ruhenbett bie
296); aud) gehören Sefir unb SuntgS hierher. 53gl. alleinige Rorut beg Sraftoerlufteg barfteUt, audh igre
S len tp e rer, 9t. in Scpbeng »¡panbbud) ber ©mag* Sectung in beit Spanntraften ber 9ial)ruttg finbett
runggtljerapie«, 93b. 1 (2eip). 1897).
S e n 33emeig hoben bic »on ¡liubncr angefteHten ©r*
'linbruitgsmitiel. 3lufser ben ftofflicpen ©igen perintente erbrad)t. 3So immer ber Stoffocrbraud)
fd)aftenfommt bei ben 9fai)runggftoffcn auch ihre 33er* unb bie aug ihm berechnete SSärmeprobuttton mit ber
bren n u nggm ärm e in 33clrad)t. Sie organifegen lalorimetrifchen äJieffuttg üerglidjat ronrbe, hat fid) bie
SRagrungSftoffe enthalten alte ein mehr ober ntinber Sgatfadje ergeben, bag beibe ©rögett in ben ©ttijcl*
grogeS 9Jcag uon ©nergie in fid) aufgcfpcicgcrt, bie »erfttchen big auf menige SSärnteeinheilen fid) beeten.
beiberßerfegung ber Stoffe int CrgantSimtS frei mirb.
D tuinc in 33ejug auf bag 9lbelepräbifat, f. Stbcl.
Siefer Sraftuorrat mirb genau gettieffen burd) bie 93e*
g ia ttb u , f. ßier, foffite.
ftimmung ber 33erbrennungSmärme, bie in 3Bänite*
ttin u n iu g fii (9i a tu n i ttg , 9i a n g n i n ), neuer
cinljeiten (Saloricn) auSgcbrüctt mirb. SKatt»erbrennt djinef. Sraftatghafen, Separtcmentghauptftabt ber cgi*
eine abgemogene tüfenge beg Siagrutiggfioffeg im Sa* ttefifegen ¡|3ro»injSmnngfi, 560knimcflfübmeitlich»on
lorimeter bei ©egenmart »01t überfdiüffigettt Sauer* Santon, am $ ofia n g ober 3u tian g, einem rccgtgfeiti*
ftoff unb rnigt bie babci entmicfelte SSärute. Rette unb gen 9?ebenflug beg S intiang, faft gegenüber ber 93tüuSogleghbrate jerfaltcn babei in Sogtenfäure unb bttng beg Sfanfiang ober Sitiang, unter 22° 43' n. 33r.
SSaffcr, mie eg aud) im tierighen Organismus gephiegt. unb 108° 3' öftl. 2 . ». ® r., ift quabratifeg »ott einer
©imcifjftoffe liefern bei bcrSBerbrennung in Saucrftoff* auf jeber Seite 1,5km langenURnuer umgeben, liegt in
gag Stictftoff, Sohlettfäure, SSaffcr ttttb etmag Scgme* einer fdjönen, »011 §ügcltt cingefagtcn ©bene unb gat
felfättre, mägrettb im Sörper eine foldje »oUftänbige 40,000 © inm ., mar feboeg »or ber Snipingreoolution
Ojh&atioit nidjt ftattfinbet. 33ieltuel)r »erlägt ein Seil »iel »oltreicger unb ein bebeutettber ¡fpanbelsplag, treibt
ber ftidftoffhaltigen Subftanj ben Sörper in Rorttt uon aber immer noch einen jietulid) lebhaften iftattbel mit
^arnftoff, ¡parttfäure :c., aud) hinterbleiben bei ber Opium unb 99cetatlen mit 'flatgoi, Santon tt. ¡Jüntian.

■Jianfen — 'Jcatviumtjijbvonjb.

717

'Manien, ißeter, bän. ScfjriftfteUer, geh. 20. San. immer eine Verbinbung ber nörblicben Seile ber 9!lten
1861 in Kopenhagen, gingfrüh unb opnc feineStubien unb ber Venen SBelt beftanben pabett muß, wenn cS
abgefcploffen gu haben in bie oppofitioneUe Fountali* attd) nur eine fdmtale Vrüde im Jiorbeu gewefen fein
ftit über, rebigierte 1889—90 bie SRonatSfdjrift »Af fotltc, bie einen 9luStaufcp ber Fontten beiber Erbteile
Dagens Krönike* (»TageSdjronil«) nnb i(l jeßt als ermöglichte. F» ber Jieiten Vielt war baS DiaSpont«
litterarifcf»ev Söeirat in ber ÜH)lbenbalict»en 95erlng§biicf)= gefcplecpt am Schluß ber ÜDliocängeit inbeffen bereits
panblung in Kopenhagen tpätig. Er »eröffentlidjte gänglid) auSgeftorben, unb bieS ift auch ber ©runb,
wenig bebeutenbe notoeUiflifdje nnb brainatifdje Ver« weshalb fein Vertreter beSfelbcn nach Sübnmeritn ge
fucpe: »UngeMennesker« (»Funge9Renfd)en«, 1883), langt ift, baS bis 311 jenem 3eitpnnltc »on 9iorbame=
>KorteVeje« (»Kurge3Btge«,1890), »EtHjem«(»Tie rila getrennt war. Für baS plößlicpe 9luSfterben beS»
Öcimat«,1891)u.a. 9iad)unbnad)erregte9i.9lufmert« felben in Vorbamerita ift ebenfowenig ein ©runb 3U
famfeit, einerfeitS buvd) feine vürtfic^tSlofc Subjcftittität entbeden Wie für baS fpätere, ebenfo plöjjlid)e9luSfter=
nnb Sinnlidjfeit, anberfeitS burd) bie ftiliftifcpc Kunft ben ber Vfcrbe bafelbft; in Europa ftarben bie beiben
unb geinanbte Tcdjnil, tuclclie unt bie Dtadtpeit feiner Familien ber ccpten VaSpörner unb ©laSmotpcrien
Situationen einen feinen Sdßeier non fdjcinbar echter erft in ober nad) ber EiSgeit auS, beten Temperatur«
Stimmung tnebt. Seine Reinen 9io»eUen: »Fra Kus- erniebrigung fie fid) burd) ©)ttwidelung eines bidjten
aaret« (»Fm FudjSjapr«, 1892; beutfcf), Verl. 1896); VelgeS’ angepaßt patten. Unter ben erftern unter«
»Julies Dagbog«(»FuIieitS Tagebuch«, 1893; beutfeh, fcheibctCSbomeinclangfchäbelige (bolicpotephale) unb
baf. 1895); »Maria« (1894; beutfcf), 2. sMufl., baf. einelurgfd)äbeligc(brachplephale)9lbteitung. Tieerftere
1896); »Guds Fred« (»©ottcSFrieben«, 1895; beutfcf), Würbe alle plioeänen unb pleiftocänen oltweltlicpen
baf. 1896) fanben auch in Teutfd)lanb unb beut übri« Formen mit 9lug))apnte beS bei Vilertni (®ricd)cn»
gen 9lu8lanb Verbreitung, bie fie jebod) eher ihrem lanb) gefunbeneit Rhinoceros pachygnathus um«
5tt>eibeutigen ober nielmehr ungweibeutigen Fnpalt faffen, maprenb gut (extern 91bteilung alle mioeänen
nerbgnleu als ihren formellen Vorzügen, welche in unb jeßt lebenben Tppen, mit 9(uSnal)mc beS Rhinober Überfettung faum jitr noUen ©eltung gelangen cerus sumatrensis. gehören. Tie tppifepe Vadcn«
tonnen, 3Kit bentTranta »Judiths Ägtesicab« (»Fu» gapnentwidelung erreidße beim woUpaarigen 91. ihren
bith§(Sfje«, 1898; beutfeh,Verl. 1898)fcpeintffi.neuer» ipöpepunft, währenb baS größere unb etwas mepr an
bingS in bie Fußftapfen ber Vroblentfomöbie Eb». Vferbegeftalt erinnernbe Elasmotherium einem fehr
VranbeS' treten gu wollen; gegen bie nadte Unflätig» fpegialifierten Seitengweig angepörte. ES ift möglich,
leit feiner leßtern SloneHen (»Troskabspröven«, »Sie baß baS Elasmotherium, baS nad) OSborn Wapr«
Feuerprobe«, u. n., beutfeh, Verl. 1899) ift nott allen fepeintiep »on Acerotherium incisivum abguleitcn ift
Seiten Vroteft erhoben Worben.
nnb hinter bem Reinen Vafenporn noch ein mächtiges
SUapicf, 8) F r a n c is , S orb 9i. attb E ttr id , ©timporn getragen pat, gleich bent woUpaarigen9f. nodt
ftarb 20. Teg. 1898 in Floren).
»on bem europäifdien Urmenfdjen gejagt worben ift,
'Jfaslu n u . Ticpicrher gehörigen Huftiere teilt 03» benn feine SRefte finben fiep »01t Sibirien bis gunt ih'pcin
borninbreiFamilien: ippra 1o b ö tttib en , 91ntl)no« unb füblid) bis nad) Sigilien. Vielleicht Hingt bie ©rinne«
b o n tib en unb SRpinocerotiben, non benett bie rung an bicfeS madjtigeTier, beffenfiänge Vranbt auf
et'ften beiben ohne alle ipornbitbungen am Kopfe 14—16 Fuß beredjnetc, nod) in ber orientalifd)cn Ein«
waren, int Slufjern mehr an Tapire alg an bag 91. pornfage nad), benn ein VoltSlicb ber fübfibirifcpeu
unfrei' geit erinnerten unb ein nollgähltgeg ©ebiß bc« Tataren, weldpeS Jiabloff mitgeteilt pat, berichtet »01t
iafiett, aber fepon früh nollftänbig auSftarben. 9tud) ber Fagb auf einen großen, fdjwargen, einpörnigen
bag jüngere ®efd)Icd)t ber eigentlichen Sipinocerotiöen Stier, ber mit ber Sange erlegt würbe, unb beffen
War in ben altem ©liebem noch ohne auggebilbcteS Öorn fo groß war, baß man eS auf einem Schlitten
9iafenl)orn, obwohl bie Sdjneibe« unbbieEdgnpncfcpon transportieren mußte. 'Dian finbet in Sibirien unb
früh teilweife eingegangen waren, unb einzelne 9lrten Vußlanbtpatfäd)li<h§örnerfolcperTiere, Weld)c biSgu
noch »tergepige Füge ftatt ber breigepigen beS peute 3 Fuß Sänge erreichen, unb bie man bisher beut woll«
lebenben ©efdjlecbtg befaßen. Kinn teilt biefe Mipinocero» paarigen 9t. gngefeprieben pat, bie aber »ielleicpt bem
tiben im engem Sinn in nierUnterfamilien: l)pornlofe Elasmotherium gugepört haben. Tie Verfer ftellten
Jihinoccrotiben (Acerotlieriinae); 2) Toppetfjorn« baS Einhorn belanntlidp als pferbeartigcS Tier bar.
rpinocerotiben (Dicerotheriinae) mit gwei Jinfenpör* unb ber Schöbe! beS Elasmotherium bietet in bcrThat
nern, bie aber nid)thintcreinanbcr,wiebcimnfrifnnifd)en einige Vfecbcapnlicplcit bar, fo baß eS gang wopl bie Eie«
9i., fonbern nebeneinattber ftanben; 3) tppijdje Jipino* mente berperfifepen Einpornfage geliefert haben tönnte.
ccrotibcn(Rhinocerothinae) unb4)Elasmotheriinae,
'Jiatpand TampfftrapUutrriilitung, f. Tantpf
bie einzig burep baS große Elasmotherium Sibiriens ftraplhorricptmtn.
unb ©uropaS »ertreten Waren. Von biefen oier Fa*
'Ji'atioitnllibcralc'Vnvtei. Tien. f)S., biegulcpt
utiliert war bie erfte unb ¿Weite gleich ben ¡pprafo« int SReid)Stag 50 HJiitglicber gegäplt patte, behauptete
bontiben unb 9luthnobontiben in ber 9llten unb 9ieuen bei ben 9ieitWnplen gunt Veicpstag im Fttni 1898: 49
SBelt gleichgcitig »erbreitet, Wäprcnb bie britte unb 9Jianbate(f.ßartc »SicicpStagSWaplen«). Veibenüanb«
öierte Unterfamilie nur altweltlicpc Vertreter befaßen. tagSwapIen im Dftober fahl fie auf bie 3npl »on 74
Cb bie ©rttppe guerft auf ber wcftlidjen ober oft« 9Jiitgliebern, Weil bei ber fdjärfern Oppofition beS
liehen ¡palbtugcl erfdjienen ift, fepeint fcpwer aitSgu« VürgerftanbeS gegen pie agrarifepen ffonferöatioen ber
ntaepen; fie traten hüben unb brüben etwa gu gleicher linle Flügel ber liberalen eine größere 9(ngapl 9J?an=
3 eit auf unb geigten pier Wie bort eine bis ju einer bäte erhielt.
'Jiational fogialc 'Partei, f. Gpiifttirf) foginlc sic«
gewiffen Stufe parallel laufettbe Entwidelung. Tiefes
Verhalten fdieint ebettfo wie baS Vcifpiel beS Vferbe« formbeftrebungen unb Vationalfogialer Verein (5)b. 18).
'Jiattonnlftcnograppic, f. Stenographie.
gefcplcchtg, baS fiep in ber 9llten tuie in ber 9ieuett
'Jiatrium, f. (Slcttrocpemie.
[f. (ilettroipemie.
SSelt »ont Fnnfhufer gunt ©inpufer fortgebilbet pat,
9iatriitmI)t)bro)et)b unb 'Jlatriumfatbouat,
gu beweifen, baß wiiprenb ber ntittlera Tertiargeit
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Diati'ouortfjofiaio — Siebelfiecfe.

S in tr o n o r th o fla d ( S i a t r o n m il r o l li n , Stn«; öfterrcid) (1888), Vorarlberg (1891), 3ct)tefien (1892),
o r th o tta d ),e in Tydbipat, bet uon bcnt gemeinen ober I '-Böhmen (1895) würben biefelbett fogar gefeytid) ein»
S'alifelbfpat burd) hohen Siatrongehalt unterfchieben, j geführt. J n Sirol, Salzburg, Kärnten fat) tiiatt aud
im übrigen aber beut Orthoflad ober bent Sliitroflin j finanzierten ©rünbeit banon ab. 'Prinzip ift, bafj nicht
(|. Sclbfpat) gan,; gleid) ift. Gr finbet fid) atd ©einen g« aufgenommen wirb, Wer nicht nadiweifen fanit, bafj
teil öieler natronreicher granitifcher ttnb fpcnitifcher er in ben lebten 2—3 SDionateu arbeitete unb wer in
©efteine nnb in glafiger, bent Sanibin äf)nlid)er 8e» biefer 3eit einmal fdjon in ber Station attfgenoutnten
fd)affent)cit befoitberd in natronreichen Siparitett unb war. Sind) barf ber 'Aufenthalt t)öd)ftend 18 Stunbeit
Sradhtjten (Vantetleriten) ber Jn fel Vantelleria unb währen. Vgl. 'prob ft, Sie Si. in €ff erreich (in ber
ber Siparen bei Sizilien foloie ber 'Azoren.
»Statiftifdheit SJionatdfdjrift«, Sicit 1894); n. © all,
9itttfd)ot)itö, © reg o r S in titr o w , bufgnr. ißo» Artitel Armenpolizei int »öanbinörterbud) ber Staatd»
lititer, übernahm im Januar 1899 int Sßiniftcrium wiffenfehaften« (2. Stuft., Jena 1898).
S iatu rg a d , f. erbgas.
©retoiu bad 'Portefeuille beb Jpanbetd.
S iaturattciftuugcu, f. «Oiititärlaften.
N a u c r a t e s d u c t o r , f. Ateeresfamta.
N a u t i l u s . Sad 'P crlb o o t, beffen angcätite unb
Sinturnllicrpilcgitugäitntioucn (S B « ü b er»
a r bei tsftä t ten). J n ber Entmicfetung bed Sauber» bann pertmuttergtänjenbe Schoten häufig jtt Kunft»
arbcitäftättenmcfend in Seutfd)lanb ift miofern neuer» gegenftänbeit nerarbeitet, mit fdjönen Vefd)Iägett unb
bingd eine bebeutfante Slnberung eingetreten, alb fid) 3cidjnungeit ucr,;iert würben, war iit feiner Entwide»
1898 bout 3 e»tratuorftanb ber Vereine für Slrbeiter» tungdgefd)id)te bU-her nöltig unbetannt, eine um fo
totonien embeionbcrer3entra(oorftanb zurgörberung I tiefer entpfunbene Siide bed ,;ootogifd)cn SBiffend, atd
ber Sanberarbeitdftatten bilbetc, mcun aud) für beibc I biefcd©efci)led)t ber einzige übertebenbeSReft ber frühe:
3 weiße eine Jeitfdjrift: »Ser Sauberer« (früher »Sie fo ftart in ben Sliceren herrfdieitben Sintntoniten ift.
Strbeitcrtotonie«), heraudgcgeben Pont Seutfdjen iicr« Jtt SJictanefien, wo ber N. atd Siahrungdmittel bient
bcrgduereiu (Vietcfelb, Jahrg. 1—14), blieb, welche unb in Jled)ttörben gefangen Wirb, gelang ed Sittel),
3citfdjrift gigleid) and) bie Verbergen zur ¡oeintat be» in ber Sanbalbal) auf Sifu eine 3 ilcht ber bort heiiui»
banbeit. Sic Di. unterfcbeiben fid) Pott beit 'Arbeiter» fd)en Strt, bed grojinabetigen Valbootd (N. macrotolonieit baburd), baff fic Unterftübung nur auf ganz cephalus), 3U ftnnbe jit bringen. Sie Siere Würben,
fur,?e 3eit, biefe aber nicht nottoenbig, wenn audjthun» nathbem fic in brei gaben Siefe gefangen tnorbeit Ina»
licbft, nur gegen Slrbeitdlciftung (baljer aud) S a u b e r » ren, in grofjen, unter ber SJieeredobcrftäche befeftigteit
n rb eitd ftä tte n ) geroäbren. Sind) bent beutfdfen '-Behältern gehalten unb wöchentlich öreimat mit giften
Vocbilb haben ftch bie SI. befonberd in ber Schweiz ober Sanbtrabbcn gefüttert. Eitbe 1896 würben bie
cntiuidelt. §ier war befonberer Slnlnj) bagt bnbittd) erften befruchteten Eier entöedt, bie einzeln bed Sindjtd
gegeben, bafj fid) bie 'Armenpflege in ben weiften San» abgelegt unb an oerborgenen Stetten, bemnächft in
tonen auf Ortdbürger befchränlt, alle übrigen Stinten bie gatten einer ,;u biefcm Enbe in bem '-Behälter be
alfo auf freie £iebedtt)ätigfeit angewiefeit finb (f. Sinnen» teiligten groben Sadteinmanb befeftigt Würben. Sie
pflege). Sie Vcttetptage nahm fo überhanb, bafj Stätte länglichen Eier gehören ju ben größten SJiottudtcn»
ber 70er Jahre Vereine gtnt 3wcct einer geregelten eiern, bie man tennt; fie finb gtanjenb weif), non
Unterftüj)ung ber Vettter burd) ©elbgefdjent ober Sin« InorpetharterVefchaffenheitunb mit einem biden Stiel
turallciftung gegriinbet würben, entfprechenb ben beut» nerfchen, ungefähr 44mm lang unb 16mm im Surd)=
fchenSBauberunterftühungdoe reinen nnb ihnen nieffer, mit gegen ben Stiel oertattfenben Siunjetn,
fid) iutnterntehc nähernb. Enbe 1887 traten biefe Siet faft wie ein oergröjjerter SBeintraubentern geftattet. Sie
eine ju einem interlantonalen Vcrbanb für Siatural werben a6er nicht mit bem Stiel befeftigt, fonöern mit»
»erpflcgung zufammcn. Serfclbe errichtet ein Sieh teld einer fdjwamutartig nehförmigenSJicmbranwnche»
non Si. unb gewährt thunlidjft gegen Slrbeitdleiftung rung aut biden Enbe. Sie enthalten in einer boppet«
Surd)ceifenbcn, bie geniigeitbc Sludmeidfdjriften unb ten öülle einen lebhaft braun gefärbten, ziemlich fliifeinen Untecftühungdwanberfdjein haben, Obbach unb figen unb burd)fdieinenben Sotter innerhalb eined
Sialjrung. Von beit elf Kantonen, bie bent Verbaitb wolligen Eiweificd. ©enauere Einzelheiten über bie
angeboren (ed finb int ganzen biefenigeit ber Siorboft» Eutmidelung würben uod) nid)t ucröffentlicht, ed ftetjt
fd)iucij, wo bad Vebiirfiuä wegen bed Sanberucr» aber zu hoffen, bafj, nadjbent ber Seg einmal eröffnet
fehrd ntitScutfd)lanb unböfterrcidj aud) ant lebhafte» ift, weitere Sluffd)tüffe nicht auf fid) warten taffen
ften war), fühlten'Aargau, Shurgau, Sdjafftjaufen, werben, fetbft wenn bererfteVerfud), bie Eier jur Steife
Sujern, St. ©alten bie Si. gefejüich ein; in 3ürid), 31t bringen, mijjgliictt fein foltte.
'-Bern, ©tarud, Solothurn, Vafellanb, 3ug hüben
Sintnt (non Nava, »bie Siahe«), in ber Siahegcgenb
fie lebigtid) freiwillige Einrichtungen. SJiit ben Si. in fehl' nerbreiteted ©eftein and ber ©ntppc bed SJieta»
Vaben ift ein Vcrbanb gegrünbet, mit Öfterreich unb phprd, bad mefenttid) and Vlagioftad unb Stugit be»
Sürttembcrg Wirb er angeftrebt. Sieuerbingd nertegen ftcijt unb in ber buntetn ©rmtbutaffc atd Einfpreng»
fid) bie Si. aud) auf Arbcitduachmeid. — 1896,97 6c= tinge Ctinin unb Vtagioltad enthält.
trug bie 3af)l ber Surd)reifenbeit 129,234, banon
SJebclflccfc. SJiit bem großen photographifdjen
70,462 Schweizer, 41,703 Seutfche; auf ben Kopf ber Scruro()c ber SJieubonfteruw'artc bei Varid hat Sia«
Veoölferuitg tomnten non ber ©efamtaudgabe non bonrbiit eine Sicitje non 'Photographien ber befannten
112,305 gr. 8 Siappeit gegen 12,5 in beit Vorjahren. Si. aufgenommen, bie tjinfidjtlich ber Konftitution bie»
Sie 30t)1 ber Surdjreifenbeu ift nämtid) int Siitd« fer Si. utandjed Sieuc ertennen taffen. Sec Siingnebet
gang begriffen; fic war 1896,97 mit 44,000, 1895,96 in ber iieier zeigt eine beuttichc §elligteitd3unahme
um 47,000 niebriger atd in bent jeweiligen Vorjahr. nad) innen, worattd folgt, bafj berfetbc in Sittlich«
Sind) inÖfterrcich hat ftchbie Velämpfung bed Ipaud» teil eine efliptifclje ©eftalt hat unb leine ringförmige,
unb Strafjcnbettetd unb ber Sanbftreicherei burch Er wie bie Dtuiarbeobnditung cd anzeigt, auch ficht «tan
richtung uon Si. fetjr eingebürgert. J n Siieberbfterreid) itt ber SJiittc einen fetjr beuttichen Stent, ber aud) ohne
(1886), SJiiihren (1888), Steiermart (1888), 06er» Sernrohr ertännt Würbe, aber bidtjer noch nicht luaf)r»

91efrot>iofe — 9ieo =3)ialtf)uftam3mu&
genommen loar unb loaprfcpeinlicp cvft neuerbingS auf»
gcleud)tet ift. D er DumbPetinebel jeigt ebenfalls eHip«
tifc^c ©eftalt unb and) einen Steen im gen tiu m . Der
planetarifcpe Siebet im SBafferutann jeigt jtoei gegen»
überftepenbe ¡peröortctgungen, bie oenuuten taffen,
bap bie eigentliche 91ebelfugel umgeben ift üon einer
9lnfd))ueilung, opnlicp bent Saturnring, 3 n ben s4>tc
jabett jeigen fiep lange 9lebclfäben, bie bie cinjelncn
Hauptfterne miteinanber oerbinben.
9 1 c fr o b io fc , f. Job.
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in ber 3eitfcprift »Van«, Vb. 4 (1898), S . 55—62,
unb in ber »Revue Blanche« (Mai unb 3uli 1898).
91co991nltf)ufiauidmnö. 3n feinem äöerf über
baS Vrtnjip ber Veoölferung patte üiobert MaltpuS
(f. b., Vb. 11) geleprt, bap bie Veoölferung notwenbig
befd)ränft fei burd) ba§ Map ber oerfiigbaren Unter»
paltSmittel,bapfie aber PcftänbigbieDenbcnj pabe,fup
' über bie UnterpaltSmittel pinauS ju oermepren. 91ur
bie 9fot oerntöge fie auf bent 9iioeatt ber Unterhalts»
mittel ju erpaltcn, loentt nidjt oorbeugenbe ober jer»
ftörenbe Hcnunniffe ber VeuölferungSjunapnte ent
K e S o s r e l i s n .a n t is | f- ^ecrcofaun«.
gegenträten. DiefcHemumiffefeien: ntoralifcpe3urücf»
91co =g tu p r e ffio n ifte n , 91 ante einer ©ruppe bon imltung im ©efipledpsoerfepr, ilafter unb Elcnb. Diefe
franjöfifcpen unb belgifcpeit M atern, bie feit 1886 Dpeorie MaltpuS’ pat eine grofje 'llnjapl oon Silupäu»
auf öffentlichen 9(u8ftcllungcn peröorgctreten fittb unb gern gefunben, als bereit bebeutenbfte DpomaS Epnl»
feitbem bitrcp Sonbernubfteltungen für ihr neues folo« nterS (1780—1847), Daoib iliicarbo, SB. Dp. Dpont»
riftifcpeS Spftent Vropaganba machen. Sind) ben ton, SanteS unb Qoptt Stuart Mill, Q. V. Sap, Vofft,
Darlegungen iprcS litterarifdjen SSortfüprerS Slaul Sintonbe be SiSntonbi, 91. Cluetelet u. a. ju nennen
Signac glauben fie in bent Veftreben, burch bie 9Jla» finb. 9!Uein halb nad) Veröffentlichung beS MaltpuS»
lerei ben pöcpft möglichen ©rab an Seucptfraft, gar» fepen SBerfeS (1798) lourbe oon mehreren Seiten auf bie
benglanj ttnb Harmonie ju erreichen, baS SJiittel baju Unjulänglicpfeit ber oon ipm empfohlenen Heilmittel
burd) bie Decpnit einer priSntatifcpen garbenjerle» aufnterffant gemacht, uantentlid) auf bie ber »moral
gung gefunben ju hüben. S ie finb babei bon Ejperi* restraint«, ber ntoralifepen Entpaltfamfeit. Sd)Oit
menten auSgeanngen, bie bereits D elacroij in V ejug 1822 patte graitcis 'flace auf gcioiffe in granlreicp
auf Sicpt ttnb garbe gemacht pat, unb bie nach iput bie oiclfad) jur 9lnmcnbitng gelangeitbe pppfifepe Vcfcpräu«
3mpreffioniften fortgefept paben. Unter garbenjer» fungSmittel bergantilien pingemiefen, burdp bie ttad)
legung berftepen fie: I)bie9lu3nupung bcSMifcpuugS» feiner Meinung einjig unb allein eine langfantcre
projeffeS, ber fiep bei üolifontmcn reinen garben (b. p. Volfsocrmcprung erreicht toerben föntte. 9lber erft in
bei garben, bie benen beS SonnenfpeitruntS nmnäcpften ben 70er 3i«pten napnt bie iogen. neo»utattpufianifd)e
tommen) auf ber 91cppaut ttnferS 9luge8 ooüjiept; Veioegung gröpern Umfang an. 9ltit 17. 3uli 1877
2) baS ©etrenntpalten ber üerfdpiebenen (Elemente, lourbe in Sonbott bie Maltlinsian League begrün»
toelcpe bie cinjelnen 91üancen ergeben, alfo ber Sofal* bet, loelcpc feit 1. gebr. 1879 eine MonatSfdirift,
färbe, ber VcleucptitngSfarbe, ber Sieflejfarbe :c.; »The Malthusian«, pernuSgiht. Die Siga agitiert
3) bie 91bioägung unb 9(uSgleicpung biefer Elemente für 9lbfcpaffung aller Strafen auf öffcntlid)c DiShif»
gegeneinanber (naep ben©cfepcn berffontrnftioirfung, fion ber VeoölferungSfrage unb fndit burd) alle prat
ber 9lbfd))oäcpung unb berStraplung); 4)bieVertueri» tifepen Mittel bie Senntnis beS VeoölferungSgefepcS,
bmtg bon cinjelnen tpinfelftridpen, bereu ©röpe in feiner Sonfeguenjcn unb feines EinfluffeS auf Sitte
einem richtigen Verhältnis jur ©röpe beS VilbeS felbft unb Moral ju oerPrciten. 3pre ©runbfäpe finb in
ftepen muff, fo bafj fie beim crforberlicpen 9(bftanb mit ber Hauptfacpe bie üon MaltpuS aufgeftellten. 9iur
ben angrenjenbenVinfclftricpenim VugeemeM ifcpung betont fie unter ben berVeoöllerungSocrnteprung üor»
eingcpeit. D er 9feo=3mpreffioniSmuS bcjiocrft alfo beugenben Maprcgeln PcfottberS: fluge Vorficpt naep
eine tueitere Steigerung ber .'pell» ober Sicptmalerri auf ber Heirat, unb oerurteilt baS üon MaltpuS unter Um»
©runb einer neuen M atmetpobe, bie fiep im locfent» ftänben geforöerte anbauembe EöliPat, Weil cS oiele
licpcn bamit begnügt, furje Striepe unb fü n fte in rei» gepplecptticpe Saftet unb Sranfpeiten nad) fiep jiepe.
nen, ungemifepten garben nebeneinattber ju fepen unb Von ©nglanb oerPreitete fiep bie Vemegung nad) Hol»
baburep 3eicpnung unb M obellierung peroorjurufen. lanb, loo 1882 ber Nienw-Malthusiaansche Bond
'Dian nennt bie 91. baper auep $ o i n t i 11 i ft c n (Vm tf t» begrünbet iottrbe, unb naep anbern Säubern. Snncr
titaler). 9lu§ ber 91äpc betrachtet, machen ipre Vilber palb beS 9f. gibt eS oerfepiebene fRidftungen. Die cj»
beit Einbrucf eines millfürlicpen 'DiofaifS bon farbigen trenten Slnpänger beSfelben, jn benen bie meiften
■¡fünften, unb erft aus beträchtlicher Entfernung unter» englifcpen Vertreter, inSbef.berVräfibent ber Siga, Ep.
üpeibet man einzelne ©egenftänbe (Stopfe, giguren, 91. DrpSbale, unb unter ben Deutfcpen Otto, StiUe
einzelne Deile einer Saubfdjaft u. bgl.). D ie 91. finb u. a. ju jäplen finb, glauben, bap alle fojialcn Mip»
fiep aud) ber ©renjen iprer Dedjnif ntopl betoupt, bie ftänbe oon berjitgropenVeoölferungSjnplperrüprten.
fiep iprer M einung nach, auch bei Keinen Staffelei» ES gäbe nur ein Mittel, um biefe Mipftänbe ju bc»
bilbern, PcfonbcrS für bie beforatiuc M alerei eignet. feitigen, baS fei ber präoentioe, b. p. bie Empfängnis
3unt SluSbrud ftarfer Stim m ungen unb tiefer feeli» üerpinbernbe gefcplecptlicpe Verfepr. Die gemäßigte
feper Empfinbungen ift fie böllig unjureiepettb. Die 'Jlidftung (3- ©t. Mill, ifSnolo Mantegajja, 0 . 3 acP«'
fünftlerifcpeu Seij'tnngen ber 91., bon benen bcfonberS riaSu.a.) erblicft in ber »fafultatioen Sterilität« gleid)»
Dpeo ban Slpffelbergpc, ©. Seurat, M ap. Sttce, Henri falls ein Mittel, um geloiffe, auf Überoölfentng jurüd»
Ebntottb Erop, §ippolpte Vetitjean unb V aul Signac jufüprcnbe fojiale Scpäbcn ju ntilbern, glauben aber
ju nennen finb, paben fid» bisper nteift nur auf Vilb» niept, bap fcpou baburep allein alle fojialcn Scpäbeit
niffe, Sanöfdinften unb Heinere ©enrebilber befepräntt, befeitigt toerben fönneit. Die fojialiftifcpen 91upänger
auf benen ber ignpalt böllig hinter bent teepnifepen beS 91. enblicp, oor allem ff. ffautffp, forbcrit in erfter
Ejpcrim ent jurüeftritt, beffen Vorteile für eine feinere Sinie eine llmgeftaltung ber ©efeilfcpaft, finb aber ber
SluSbilbung ber malerifcpen Dcdniit burd) bie Vilber Meinung, bap and) in ber neuen ©efeilfcpaft eine 91e»
ber 9c. übrigens feineSiuegS naepgemiefen loorbeu finb. gclung ber VeoülterungSbeioegung burep ben präoen»
gilt ©egenteil pat bie Einfeitigfcit ber 9E. faft überall iioen Verfepr allein noiioenbig fei, trat bie beftepenben
Parten feiberfpruep peroorgerufen. V gl. 'f. S i g n a c Übel bauemb ju oerpinbern. Vgl. Ep. D rpS bale,
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Neomylodon — Kempovt.

The population question according to Malthus and I ermählten einen Kat Ooit Kotabeln, ber Kccßt fprechen
Mill(2onb. 1873); Zinnie K efnnt, The lawof popu I follte unb beffen Sprüchen fid) ju fügen afleKoloniften
lation (baf. 1878; bcutfcf) öcn W. Stille, S3crl. 1881); eiblid) gelobten. Aber ©itglanb erhob SSibecfprud),
(9. S tille , Ser K., baä Heilmittel bed Knuperidmud fo baß geraume 3cit üerging, ehe bie Wentcinbe ihre
(baf. 1880) ttnb anbre Schriften bed S5erfnffer§; O tto, Keftätigung erhielt, ©nglaiib hanbeltc babei bitrchaud
Künftlicpe Unfruchtbarfeit (5. Ülitfl., Kcumieb 1894); richtig. ©d oerbietet feinen llnlerthanen aufd ftrengfte,
W a n te g a jz a , s4?i)tjfiologtc bet Siebe (beutfd), 10. Alfoßol unb geuermaffen an bic ©ingebonten jtt oer»
Mufl., 3enn 1898); 3 a d )a ria d , Sie Kcoölfermtgö» taufen, mäbrcnb bic franjöfifdjeit Koloniften bied un»
frage in ihrer Kejieljung ¿tt beit loyalen Kotfiänben gehinbert thun fönnen. Sabci betreiben fie oft in ge»
brr Wegenmart (5. Kliff., baf. 1892); H- S oetbeer, ioalttßätigfter SBeife bad einträgliche Wefcßäft ber 91it»
Sie Stellung ber Sojialiften ytr Walthudidjen Ke» merbung ooit Arbeitern für bie Kflaiiyingen anbrer
tiblfcrungslcijre (S3erl. 1886); K autffl), S er ©in» Jnfcltt, mad auch bie gemifchte Komntiifioit trog ihrer
fluß ber Kolfdocrntehrung auf beit gortfdjvitt ber Wc» Kroteffe ju oerhinbern uid)t oermocht hat. Snburd)
fellfchaft (Seien 1880); llfflje r, Neo-Malthusianism mirb bic Arbeit ber englifchen Wiffioitare oollftänbig
(Sonb. 1898); Krtifet Keoölferungdmefen (mit reichen oereitclt unb bad Sehen unb ©igenlunt ber ©uropäer,
Sitteraturangaben) im »Hanbtoörterbud) ber Staate« auch ber hi« oerfehrenben Sdjiffdntannfihaften, aufd
miffenfehaften«, Kb. 2 (Jena 1891).
äußerfte gefährbet, ba bic ©ingebonten bie ihnen ooit
N e o m y lo d o n , f. gaultieve.
einem ©uropäer aitgethane Unbill an jebent anbern
©uropäer rächen. Auf einer im Sanuar 1897 ju Ho»
Kcon, f. Sftmofpfjäre.
hart in Sadmania abgehaltcuen Konferenz mürbe ba»
Keotiitaliömuct, f. Heben.
Kcndjntcl hotte ©nbe 1898: 19,654 ©inm. Sic her bie Seüung bed Arcßipeld jmifchen ben beibeit be»
Stabt ift mit bem auf erhöhter Xcrraffe liegenben Kaf)n» teiligten Wädjten in Anregung gebracht. fo bafj jebc
()of burch eine eleftrifdje 3 ai)nrabbaf)n, mit bem ttod) ben Seil erhalten follte, in beut iljr ©inflitf? mafigcbeitb
hohem Korort 2e Klan burd) eineSrahtfcil6ahn (SBaf» ift. Sanadh mürbe ©nglanb bie Jnfel ©fpiritu Santo
ferbetrieb) öerbmtben. Strajjenbahnen führen in bic ober Werena, bie bebeutenbfte unb nörblidhfte ber
öftlid) unb meftlich aut See gelegenen Kacfibarbörfec Wruppe, fomiebie (üblichen Jnfeltt, grantreich bagegen
(20 km), unb meiterc Sittien finb projettiert bid junt bad 3entrum ber Wruppe erhalten.
©ingang in bad Xraocrdthal (©orntonbreche) u. burd)
Kcufnlirtuaffcr, greihnfeitbejirf, f. Sanzig.
bie romantifche Set)onfd)lucht bid Kalengin int Kal
Neuguinea, f. bie ©inzelartifel: Sritifch»Keugiii
be Kuy 3 « beit ftattlicijcn Sauten, melche bereits beit nea, Kaifer 3Bilhcliitd =2anb, Kolonien.
audficfjtdreichen Kai fdpuürfen (Wt)mnafiuut, Kunft»
Keuicaftlc upou Suite. Sie Hanbeldflotte gählte
ntufennt, Wabemie. Hofpital ißourtaled), tomnten neu 1897: 484 Schiffe ooit 377,144 Soit., barunter 422
hin.ju bad eibgenöffifd)e ißoftgebäube unb bie int Sau Sampfer. Sic ©infuhr oont Kudlanb ift im leg»
bcgriffeneipnitbeldfdiule. Kuf beut IfSlagbor ber Haupt* teu Sahrjehnt um ca. 1,5 SRiK. Kfb. Sterl., bic Kud»
tirdjc fteht bad Stanbbilb bed Keformatord garet.
fuhr britifeber Kimbufte feit 1890 fogar um 3,t Kein.
91cue Jpcbribcn. Kad) bem am 24. Cft.1887 ge» Kfb. Sterl. jurUcfgegangeti; elftere betrug 1897:
Iroffcnen, 16. Koo. ratifizierten Übereintontmen yoi* 6,141,740, leßterc 2,656,980 Kfb. Sterl. 3ur ©in»
fdjeit ©itglanb unb granfreid), moburd) bie Streitig» fuhr tauten befonberd: Kutter (2,7 Will. Kfb. Sterl.),
feiten yoifd)en englifchen Wiffionaren unb frangöfiftfjen raffinierter 3ucfer (0,27 Will.), ©ier, ©ifenerj tt. Klei
Koloniften beigelegt merben follten, mürbe eine ge» (je 0,2 Will, ififb. Sterl.). Sie 91udfuhr beftattb Oor»
mifchte Kommiffion eingefeßt, mit bie Angehörigen nehmlich aud Kohlen (3 Will. Sou. im Kierte oon l,n>
beiber Stationen gegen bie ©ingebonten zu fd)ügcn. Will. sBfb. Sterl.), Kupfer ttnb ©ifen.
KcmboOcu. 3tit 3.1897liefen 2489 Schiffe (bar»
Abiocchfclnb führt einen um ben attbern Wonat ein
englifcher unb ein franjöfifcher Seeoffizier ben Korfiß unter 669 Küftcnfahrer) oon 554,180 Soit. ein, 2460
in biefer Kommiffion; jeben Wonat ntufj ein Kriegd» Schiffe (barunter 672 Küftenfahrer) Ooit 543,324 S.
fdjiff ber beibcit Kationen abmedpclnb bei ben Ketten mtd. Sie ©ittf uijr hält fid) nach einem oorübergeljenben
Hebribcn freityeit, bie Koloniften bcfudieit, ihre Klagen Küdgang 1894 neuerbiitgd auf gleidjerHöhe, ift aller»
ctitgcgcnnchmen unb bie Strafen oollftredett, bie oon j bingd um 1,5—2,5 WiU.$fb. Sterl. niebrigeraldütben
ber Kommiffion feftgefegt finb. Sod) unterliegen bie 1fahren 1888—92; fie betrug 1897: 8,806,415 ißföcuropäiicheit Koloniften biefer Werid)tdbaricit nicht; Sterl. Sie Kudfuljr britifdjer $robufte h«t fid) im
biefen Eann fie nur Kat erteilen. Sie englifchen Kolo» legten Sahi jehnt menig oeränbert unb betrug 1897:
itiften flehen unter ber Wcridjtdbarfeitbed Wouoerneurd 2,251,432 ipfb. Sterl., bie Kudfuhr oon frentbett unb
ber gibfd)iinfe(n, ber biefelbe jutn Seil auf ben Koni» Kolonialprobuften 617,510 ifffb. Sterl. Hauptgegett»
utanbanten bed betreffenbeit englifchen Kriegdfchiffcd | ftänbe ber ©infuhr toarcit: Seiöenmareit (2,6 Will.
überträgt. Seßterer fattit einen ©ngläitber feftnehmen Kfb. Sterl.), SSollmaren (0,7 Will.), ©ier (0,6 Will.),
unb ihn beit auffrnlifchcn Werichtdhöfcn überantmorten. giiehe (0,4 Will.), Honbfd)uhe (0,4 Will.), fonbenfiertc
And) barf er bie3milftanbäcegif(ec führen, alfoSobed» Wild) (0,29 Win.), raffinierter 3uder (0,27 WiE. IfJfb.
fälle unb Weburten cintragen. Sagegen finb bie fron» Sterl.). 3 u r Kudfuhr tauten befottberä Söotlen» uttb
¿öfifdjen ttitb anbcrn Kolonisten boit nientanb abhängig, Kamtngarnftoffe (0,5 W ill), Seibenmarett (0,3 Will.
unb ber franjöfifcbe Komntaubant fann nur ald Kid)» sBfb. Sterl.) unb Seber.
ferauftreten, meitn er oon beibeit Karteien aufgeforbert
9i empört 1). 3nt 3.1897 liefen indgefantt 8233
mirb. ©d gibt feinen Werichtdhof, ber über etma hott Schiffe (barunter 6930 Küftcnfahrer) oon 2,421,574
biefen 2eutcn begangene Kerbredjen urteilen fönnte, j Sott, ein, 8304 Sdjiffe (barunter 6558 Küftenfahrer)
noch fönnen Sobedfällc ober Weburten regelmäßig be» oon 2,395,275 S. aud. 3»> internationalen Kerfehr
glaubigt merben. S a aud biefen Kerhättniffen fid) bic liefen mit Sabttng ein 818 Schiffe oott 535,353 S-,
größten llnjuträglichfeiten ergaben, bilbete eine Sltignljl aud 1710 Sdjiffc oon 1,521,231 S. Sic ©infuhr ift
franjöfifdjer Koloniften 1889 burch Wrünbtutg bed oott 1893—97 oon 561,494 auf 943,968 Kfb. Sterl.,
Ortcd grauceöiflc eine unabhängige Wentcinbc. Sic bie Kudfufjr britifdjer Krobuftc oott 1,2 auf 1,88 WiE.

3icR)jc(>'[jr — Diicbevlaube.
Vfb. Sterl. gefitegen. Eingefübrt mürben 1897 befon»
berS Eifcncrz unb §o!j (je 0,4 (Kill ^Sfb. Steil.)/ aus*
geführt Kopien (2,9'DiilI. Ton. int SBerte non l,4 9JiiH.
ißfb. Steil.), Eifenbai)nfd)ienen (0,25 3ÄiH. Vfb. Stert.),
Eilen* unb Stablinaren.
Vciufihcbr (Diemfcheber, »Sieuftnbt*), Jjjaitpt*
ort eines SfojaS bcS SanbfchatS 9tigbe int afiatiicfj*
türf.3BilajetKonia, 10 km fübüdj Oont füblidjftett Vo»
gen bes Kiftl Srinat (£>alt)S), ca. 60 km lueftticE) non
Kaifarie unb beut VrgäuSberge 1050 m tjod) gelegen,
inalerifd) an einem 511m ipalßS aiifattenben SSergftocfe
gruppiert, mit 20—25,000 Eintn., WoOon etlua bie
Hälfte griedjifd) fein fall, iyit gvied)ifcE»enigeinben baupt*
fäd)lid) ift and) ber Raubet. ®ie ganze Umgebung,
eine großeEi'ofiouSmulbe, enthält zal)llofeTuffpfeilcr,
junt Seit in Siegel* unb Vbraraibenforra »du 5—30 in
Ööf)e, bie ebenfo toie bie TbcdWänbe
äSobnungen,
Streben, VorratSbäufccu unb ©räbent auSgei)öf)lt
morben finb. ®ie erfteit Vnlagen gehen bis in baS
Altertum zuriief, unb bie ÜiuSraubung ber Qirüber
Wirb fd)oit in bie ¡feit bes rßmifchcn KaifertumS net*
legt; (Siregor non Sfazianz fingt barüber im 4.3al)rl).
Von Ijernorragenber ©rojjartigfeit finb bie Tuff gebübe
unb §oi)len bei bett Orten sJD?atfd)an, ©örente,
tun einftnor bent ©infall ber Türlen ein Heiner SDlöncbS*
fiaat beftnnb, unb Ü rg iib , öfilid) non 9t.

V g a u t u it g t u e i, imfenftabt int füblidgen SCeil ber
d)inef. ißroutiij Sdjantung. £>ict mürben int Ülfärj
1899 3Diannfd)aften beS beutfd)en Kreuzers ©efion ge*
lanbet, bie non hier nach ber lueftlid) gelegenen Stab t
3tfd)an ntarfdjierten, um biefen O rt, in beut beutfepe
9teidj3angel)örigc leben, zu bcfetjen, bis Gljinn Sicher«
beit bnfür bieten tonnte, baß eS bie Drbnung aufrecht
}u erhalten int ftattbe fei.
P lia g a ra , [. Cteftriidje Kraftübertragung.
Stiefel, f. ßlcttvodjemie.
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gebalt in ficb fdjließt. ®ie Segierungen ber erfteit
©ruppe zeigen bei berfclben Temperatur nerftbiebenc
magnetifdje Eigenfdjnften, je naebbent fie burd) Er*
wärmen ober 91btüf)len auf biefe Temperatur gebradjt
finb. Ser VtagnetiSmuS oerfdjminbet beim Erbitten
Zur SRotglut ttitb ftellt fid) beim bnrauffolgenbcn 9lb=
fühlen erft bei einer oftmals beträchtlich tiefer liegen*
ben Temperatur inieber ein. '-Bei ber zweiten ©nippe
hingegen ift bie SJiagnetifierbarlcit non ber Tempera*
tur jclbft abhängig. ©liiHnunte bezeichnet bie Segic*
rungen ber erften 91rt als i r r euer fible, bie ber zmei*
ten 91rt als rencrfible. 3it genau berfelbcn SSeife
trennen fid) and) bei ber tbermifdien 9luSbe()iiung bie
Segierungen nad) beut 91idelgebalt in irreocrfiblc ttnb
renerfible. Küt)lt fid) ein Stab ber erften 91rt, nnebbem
man ihn auf eine Temperatur non ca. 250“ gebradjt
bat, langfant ab, fo zieht er ficb zul,ädjft zufamtneu,
mit fid) jeboeb non einer beftinnnten Temperatur ab
bei tneiterm 9(bfüblen inieber auSzubebnen. 93eim
enteilten Ermannen befjttt fid) ber Stab fofort inieber
auS, ohne erft auf bie ben gleichen Temperaturen ent*
fpred)enbe frühere Sänge zurürfzugcl)en. ÜKertmürbig
ift ferner bei ben reuerfibeln Segierungen bie ©röße
beS 91uSbehmtngSioeffizienten, ber für einige über
ben beS reinen 9iidelS I)inauSgef)t, mäbrenb er für
aitbre Segierungen zu einem 9ktrag bernbfinft, ber
für äReffungeit non mittlerer ©enauigfeit eine 93crüd*
fiebtigung ber Temperatur nicht nottnenbig erfd)cincn
läßt. 91tt fänttlicben Segierungen hot matt 9iad)iuir*
fungSerfcbeimtngen beobachtet, b. !)• e§ treten beim
9lbtül)len nachträgliche Verlängerungen, beim Ertnär*
tuen nad)träglid)e Verfürzungen auf. Slijnlid) mic beim
©laS laffen fid) jebod) biefe Erfcbeinungen burd) eine
Zluectmäßige Vehanblung bebcutcnb nerringertt.
9iiebcrc © crich to b arfeit, fooiel mic niebere
9Jiilitärgcrid)tSbarIcit (f. b.).
Sitcbcrlanbc. ®tc V en ö tteru n g ber 91. tnirb
für Enbe 1897 auf 5,004,204 Seelen beregnet; bie
®id)tigfeit beträgt, menn man baS 9lreal beS König*
reid)S mit Ehtfd)luß ber 93ege unb fylüife auf 33,000
qkm annimntt. 152 auf 1 qkm. 9luf bie einzelnen
Vroninzen entfaUcn für 1897 folgcitbe VenölferungS*
Ziffern:

91irtclftaf)l. S ie ©ifennidellegierutigen finb in ber
Ießteit 3 eit einem eiitgebenben Stubium ihrer Eigen*
fdjaften unterzogen morben. Unter aitbcrn bat ©uil*
Intime nom internationalen äJtafj* u. ©cinidftSbüreau
in ISaris eine fßftcuiatiftbe Unterfucbung biefer Scgie»
rungen in ö e ju g n u f ibr m n g n e t if d ie s V e r b a t ten
unb ihre abnorme 98 ii r tu c a 11 S b e b 111111 g Oorgenoiu*
men. ® a reineS Seidel unb reines Eifcit 311 fpröbe ® r e n t ^ e . . . 1 4 5 4 :S 3 e m u > . | W o rb ljo tla n b . 9 4 9 3 1 6 (S m o .
finb, fo pflegt m an beibeit etmaSSVobtenftoff, S ilicium , AViciUiinb . . 3 4 0 5 1 2
*
] D » e it|f f e l
. .
324607 *
füiangan ober Ehrom zujufeßen, moburd) febr bonto* © e t b e r t a n b . . 5 5 5 6 8 6
*
S ü b i jo U a n b . . 1 1 0 6 2 6 5
*
*
; lltie d it . . .
244830 *
gene, gut ,511 Bernrbeitenbc ätiaterialien erlangt mer* O S ro n in g en . . 2 9 6 5 2 1
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beit. §infid)tltcb beS magnetifcbeit Verhaltens (offen
* I
fiel) zwei © nippen boit 91. unterfdjeiben, non benen bie T io r b b r a b itn t . 5 4 7 07 1
eine bie Segierungen bis ,31t einem iVidelgeljnlt non
® ie V e m e g u n g ber Senölfeutng ber 91. in ben
etina 25 Sfiroj., bie aitbre biejenigen 001 t böberm Stirfcl* 3 n f)te it1 8 9 3 — 97 ergibt fiep auS folgcitber Tabelle:
3ubr

9)Jittlerc
SSeuölferung

1893
1894
1895
1896
1897

4701243
4764279
4827 549
4894055
4966431

©§efc()liefmngen
| auf 1000
| Gimüo[)ncr
34311
34470
35598
36490
36783

7/3
7,2
7,4
7,5

SibenbgeDorne
QM
1 auf 1000
^
| Ginwofiner
159005
154722
158130
160247
161441

1

Überfhuh ber Scbenbgebornett über bie ©efiorbenen:
Sa&e

Sold

Stuf 1000 <5imo.

1893
1894
1895
1896
1897

68633
66 752
68123
75956
77586

14,6
14,2
14,i
15,6
15,6

iDiegerä Jton». *Sejiton, 5. llufl., XIX. ®b.

1

1

33,8
32,7
32,8
32,7
32,5

itotgeborne
„ rr 1 auf 1000 :
| Webonte |
7533
7389
7611
7527
7375

45,8
45,6
45,9
44,9
43,7

Sterbe fälle
auf 1 0 0 0
Saht
(Simuoljncr
90372
87 970
90007
84291
83855

19,2
18,5
18,6
17,2
10,9

®ie 3al)l ber Ebefdilicßungeit nimmt feit 1890 im
Verhältnis zur Venölfcrung aUuiäl)lich zll< bnt ttber
ben Stanb ber leßtcit 70er 3a()re ttod) nicht erreidjt.
9(bgefebcit non beut günftigen Sabre 1891, ift bic3nl)l
bcrSebctibgebonten relntin zurüdgegattgeit. ®a jebod)
bie Sterblidjteit erheblich nbgenontnien bat (bis 1886
unb ttod) 1892 betrug fie 21—23 pro Tattfenb), fo
ift bie natürliche VoIfSnermebrung Weit flärter als in
46
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9ciebedanbe (StatiftifcpeS, gittattjen :c.).

frühem -.perioben. Sie AuSmanbcrung übet nicbet« 1446 'Uiill. ©ulben, 1897:1706,l Will, ©ulben, ba=
länbifche ¡päfett bat feit 1893 bebcutenb abgenommen »on 26,i 'Uiill. ®ulben Ebelmetatle; bie Ausfuhr aus
unb betrug 1897: 9036 köpfe, barunter nur 792 bem freien 93crtebr 1892— 96 burcbfcbnittlid) 1177
Uieberlänbcr. Sic meiften bet AuSmanberer (8729) UiiH. ©ulben, 1897: 1479,l 'Uiill. ©ulben, baöoit 0,9
tuanbten fid) nad) Uorbaiitcrifa.
Uiill. ©ulben Ebelmetalle. 93ei ber Einfuhr entfielen
Öffentliche ¡BolfSfdfulett jiihlte man Enöe 1896: 1897 auf ©emefi« unb SiahrungSmittel 528,l UiiH.,
3069 mit 15,040 Schient u. fiel)renn nett unb 487,774 Siopftoffe 587,3 Uiill., gabrifate 279,3 Uiill., »erfdjic«
göglingett, anUri»atfd)ulen (nteift fonfeffionell) 1390 bette ¡Karen 285,3 'JJiill., bei ber Ausfuhr auf ©ettufi«
mit 6785 Seprlrciften unb 220,880 Schülern unb mtb'liahrungSutittol 515,9 Uiill., SRohftoffe536,9'UiiU.,
Schülerinnen. kinberbemapranftalteti gab e8 1135 gabrifate 276,4 Uiill., »erfdjiebene SBarett 149 Uiill.
(139 öffentliche unb 996 prioate) mit 25,865, refp. ©ulben. Sic midjtigiten Einfuhrartifel maren ®e«
84,837 kinöertt. ©egettüber bem Staube Ooit 1892 treibe (19,76 ^Sroj. bcS EinfuhcmerteS), Srogen (10,5
(»gl. ¡Bb. 12, S . 949) bat fid) bie gabt bet '-Bürger« Uro,5.), Eilen unb Eifentuarett (5,79 Urog), ©tein«
abenbfdjulen »on 37 auf 38, bet böbcrn'iiütgerfdiulen lohlen, kaffee, ©teine, 'JieiS, ©arne.Uianufatturmaren,
fiit Hnaben öoit 61 auf 62 erhöbt. Sie Uniocrfi täten lliohgtder, Siof)bnmumolle; jur Ausfuhr lauten be«
,tu Seiten, Utrecht, ©rouingett unb Autflerbam fomie fonbcrS ©etreibe unb SKeiS (16,37 ißroj. bcS Ausfuhr«
bie freie Unioerfität luutbcn 1896/97 »on 3046 ©tu* tuertS), Srogen (16,22 Urog), Eifett unb Eifettmaren,
bicreitben befudjt. Sie Bäht bet Analphabeten bei ber ¡Butter unb Uiargarinc, raffinierter guder, Uianufat«
DlelrutcneinfteUung ntinbett fid) bon ¡gapr ju Saht; turroarett, kaffee, ©ante, SRohbauntmoHcunb Schlacht«
1870 tuaren eS noch 16,3, 1897 nur noch 4 Uroj.
»iel). Sie ^muptoerfefjtSläitber maren 1897 bei ber
Sanbm irtfcbnft. 3m 3- 1896 betrug bie pro« Einfuhr Seutfdjlanb (277 Uiill. ©ulben), ©roftbri*
bulti»e ¡Bobenfläd)e 2,358,125 Ipcttar (71,4 Uroä. beS tanttien (269,9 UiiH.), Siufjlattb (248,7 Uiill.), Skr*
©efamtarealS); baüon entfielen auf Aderlattb 865,458 einigte Staaten »on 'Jiorbatnerifa (234,1 Uiill.), öol«
.'öeftar (26,2 Uroä-), Söiefeit unb SSeibett 1,182,879 länbifch«Oftinbicn (217,9 Uiill.), S3elgiett (18 6 ,4 ÜJüll.);
iteltar (35,8 Utoj.), ©etitüfegärtett 39,445 ipeltar, bei ber Ausfuhr Seutfdjlanb (767,5 Uiill.), ©rogbri»
Dbft« unb ¡Blumengärten 21,960 !peftar, SBalbuttgen tanttien (321,9 Uiill.), ¡Belgien (165,7 'Uiill.), §oliiin«
248,383 Ipcftar (7,5 Uroj.). ©ine erpeblidje 3uiinl)tuc bifdj«Oftinbien (60,3 Uiill.), ^Bereinigte Staaten »01t
jeigt fid) in ben leptcit Saprett befonbcrS bei liefen 'Jiorbatnerifa (44,9 Uiill. ©ulben). SielpanbelSmarine
unb SSeibett foluie bei ben ¡Kalbungen. Sie Ernte befiattb 1. San. 1898 auS 612 ©eefchiffen (barunter
lieferte 1896:1,778,000 hl SBeijcn, 4,782,000 hl 9iog* 171 Satttpfer) »on 837,911 cbm. Ser Sd)iffS»erlel)r
gen, 1,608,000 hl ©erfte, 809,000 hl SBol)ttcit, 671,000 belief fid) 1897 int Eingang auf 11,235 Schiffe Iba«
iil Erbfett, 29,251,000 hl Kartoffeln, 1,742,499 Son. »on 9976 Satttpfer) »ott 24,09 Uiill. cbm, im AuS«
gueferrüben, 5350 S. glacpS, 251 S. £>anf, 15,900 gang auf 11,098 Schiffe (baoon 9748 Satttpfer) »on
Soppeljtr. Sabal, 950 Soppeljtr. §opfctt, 83,000 hl 22,7 Uiill. cbm Diaumgeljalt. Saüott lauten mit 2a«
EoI,ja. ©ttbe 1896 japtte man 269,000 VfSferbe, buttg an 10,599 Schiffe »ott 23,4 Uiill. cbm, es gingen
1,583,400 Stilct 'Jiittbüiel), 700,100 Schafe, 173,000 beloben ab 7084 ©epiffe »ott 11,9 Uiill. cbm. Ser
Biegen, 656,100 Sdpoeine. SaS Ergebnis ber !pc* ©d)iffi»erfei)r auf bett ¡Binneitgcmüüern hatte 1897
rin g S fifd ierci in ber Siorbfec (mit 608 gohr^cu* folgcnben Umfang: eittgelaufcn »ont AuSlattb 42,381
gen) mar 1897: 326,884 Son. Saljberinge unb 18,3 ©d)iffe »on 11,141,000 cbm, ba»on belabeit 25,762
-Will, ©tiicl SRnudjerljeringe. g u t Ausfuhr tarnen Sdjiffe »on 6,347,000 cbm, ausgelaufen 40,265 Schiffe
272,373 Son. ©aljheringe unb 20,7 Uiill. ©tüd ge« »on 10.928,000 cbm, baoott belabeit 25,534 Schiffe
räucherte öeringe. Ser Aufternfang belief fid) auf »on 9,312,000 cbm. Sen Uoröfeefanal betiufjteit 1897:
40 'lliill. ©tiiet (2,78 'Uitli. kg) im Stierte »on 1 'Hüll, 9475 Seefdjiffe »ott 14,054,000 cbm ttttb 71,270 ¡Bin«
©ulben. Snsgefamt maren bei ber gifdperei 1897: nenfahrjeuge, ben 3iorbholläubifd)ett kanal 102 See«
5318 ¡Boote »on 184,576 Son. mit 18,387 Uiann 93c« fdjiffe »011 28,000 cbm unb 23,221 ¡Bimtettfalugeugc
fat)ung befdjäftigt.
»ott 1,273,000 chm. SaS Eifenbaf)itneh hotte Ettbe
g u Enbc 1897 lourben in 4375 gabrilen 5075 1897 einen Umfang »ott 2730 km, beförbert murbett
Sautpfmafdjinen »on 76,899 Uferbelräften benutit; 25,022,000 Sieifettbe unb 10,420,000 Son. ÜSarcn
bie gabl berSampfleffel betrug 5867 mit 189,904 qm (2eiftung 979 Uiill. Somienlilotueter). ES beftanben
Jpeisfläcf)e. 3 n bemfelbcn 3 a()r mürben »on ben ga« 57 Strafjatbahnuntcrnehmungen, ba»on 22 ©efeU«
brifinfpeltorcn 5938 gabrilen mit 91,244 'Arbeitern fdjaften; beförbert mürben 1897: 46,2 Uiill. Uerfonen
(barunter 15,036 meiblicbc) reoibiert; ba»oit mur« unb 417,440 Son. SBarett. Sie U»ft beförberte 91,3
ben in 1236 gabrilen als Uiotoren Sampf, in 380 Uiill. ¡Briefe, 45,3 UiiH. Uoftfarten, 134,6'UiiK. Srud«
©aS, in 190 Staub unb in 13 äöaffer »ermenbet. 3>u fachen unb geitungen, ferner SBertbriefc, ©elbfettbun«
¡BetriebSjahr 1896/97 mürben in 30 gudcrfabriten gen tc. im ¡Betrag »on 272 Uiill. ©ulben. Sie 2änge
1,433,080 Soppelätr. 3iol),guter gemonnett unb in 10 Per Staatstelegraphenlinien betrug 1898: 5790 km.
¡Raffinerien 179,202 Soppeljtr. raffinierter 3uder her« Uian gtljltc 1896: 286©parfnficn unb 1284S3iireauS
geftellt. gerner gab eS 218 ¡Branntweinbrennereien, berUoftfparlaffe; in erftem betrug baS ©utpabenber
326 Siiförfabriten, 498 ¡Bierbrauereien, 47 ©algiebe« Einleger 76,2 Uiill. ©ulben auf 363,325 ¡Bücher, bei
reien, 92 Efftgf ahnten. Snt ¡Rechnungsjahr 1896/97 letjterer 52,9 Uiill. ©ulben auf 561,989 ¡Bücher.
gab eS 2115 SlltiengefeUfdjaften mit 723 UiiH. ©ulben
SaS ¡8 u b g c t für 1898 beläuft fiep in ben ©innah«
kapital, barunter fittb am bebeutenbften24 Eifenbabn« nten auf 134,432,350 ©ulben, in ben Ausgaben auf
gefeUfcbaften mit 94,8 UiiH. ©ulben kapital, 108£>att« 142,057,745 ©ulben, morauS fiep ein Sefi^it »on 7,6
bclSgefellfcbaften (84,8 Uiill.), 78 '-Bauten (74,l Uiill.), Uiill. ©ulben ergibt. Sttt lebten Jiapigchnt fcploffett
145 Dicebereicn (32,2 'Uiill.), 65 Srautbabn« u. Omni« auep bie 3apre 1892, 1893 unb 1895 mit einem Se«
buägefeUfdjaften (31,5 'Uiill. ©ulben kapital) sc.
fiäit ab. 1898 marett bie ¡pauptpoiten ber Einnalj»
lp anbei unb 93erfei)r. Sic Einfuhr jutn 93er= tuen: birelte Steuern 32,629,000, Accife 44,400,000,
brnud) betrug int Surd)fcf)nitte ber Sabre 1892 - 96: Stempel, Enregiftrentent, Erbfteucr 20,385,000, Uoft
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8,976,000, 3ütte 8,716,500 ©ulben; unter bcn Slug«
gaben erforberten bn§ lönigl. §au§ 800,000, bie Skr»
jinfungtc. ber Staatgfdjulb 32,491,093, Krieggmini«
fteriunt 22,601,506, SRarineminifterium 15,402,474,
.fjonbelgminiftcrium 24,070,851, ginanäminifteriutn
23,468,248,SRinifterium beg Innern 14,612,679, ber
Sufti} 5,608,1226)nlben tc. Sie Sterwaltung ber ¡Pro«
Oinjen ioftete 1898: 6,537,000 ©ulben, Wogu bie ¡Pro«
Dingen fet6fi 5,760,000 ©ulben beisteuerten. Sie Slug«
gaben ber ©etneinben betrugen 1896:94 SRiH. ©utben.
Sie Staatgfdjulb betrug 1899: 1148,6 ¡¡Rill. ©utben.
Über bie ginangen ber Kolonien f. Slrt. »Kolonien«.
© e f d) i d) t e. SSonben amSO.Sept. 1897 bei ber©r«
Öffnung bcrSißuug ber©eneralfiaaten angefünbigten
¡Reformen laut 1898 nur eine, allerbittgg feljr widj=
tige, ju ftanbe, nämlicf) bie ©infüljrutig ber allgemein
tten pcrfönlidjen Sicnftpflidjt, bie bie Kammern troß
beg bartnäciigften'Siberftanbeä ber Ultramontanen be«
fdfloffen. Sie junge Königin 38i 1belm ine hntrbe 31.
Slug. 1898 DoUjäljrig unb übernabnt mit einer ¡Pro«
llamation an iljr SBolf, in ber fie alg $iel itireä Sebeng
begeidjnete, beut eblen ¡Beifpiel ihrer SRutter gu folgen
unb gu betrieben, mie man cä oon einer Königin aug
bem Ijjattfe Oranten erwarte, felbft bie ¡Regierung ber
9?. ¡Bei ©elegeubeit ber ©ibegleiftuitg berKönigin unb
ber©eneralftaaten, bie am 6. Sept. 1898inSlmfterbatn
erfolgte, unb bei ber bie Königin oont ¡Bolle mit ¡Be«
geifterung begrüßt Würbe, fanben große, burdj leinen
yjtifjton geftörte geftlidjfeiten ftatt. 3 n bet Sbronrebe
ber Königin, mit bet fte 20. Sept. bie Sagung ber
©eneralftaaten eröffnete, würben bie 1898 noch nicht
erlcbigten fogialen ©cfcßDorlagcn gut Sefferung ber
2agc berSlrbciterbeDölterung Oon neuem angelünbigt.
1899 würben bie ¡Blide ber SBelt Wieber einmal auf
bie 31. gelentt, inbent bereit SRefibeng, ber ijjnag, oon
ben SRädjten guut Siß ber g rie b e n g to n fe re n g be»
ftimmt unb bie nieberlänbifdje¡Regierung mit ben ©in»
labungeit 31t berfelbeit beauftragt Würbe. S er SRi»
nifter beä Slugwärtigen, ¡Beaufort, erlieg biefelben
5. Slpril unb eröffnete bie Konfereng 18.¡¡Rai int Ijjuig
ten ¡Bofdj beim &aag.
¡Rict>crlänbifd)=3nbien. ¡DcitSlugfdjluß beg ¡Rer»
fonalg bed -Speereö unb ber glotte betrug bie ¡Beuölfc«
rungoonSaoa uttbSRabura 31.Se3.1896, ber nieber»
länbifdjen Slußenbefißungcn 31. Sog. 1895:
®efamt=
darunter
beoölfenmg Guropäerj Gingeborne
^aoa unb 'JMabura . . .
2lu&enbefi$ungen:
©untatraö ÜBeftfilftc. .
33enfulcn.......................
fiamponafebe
.
^alcmbang..................
Dftfüftc oon Sumatra .
$ttfci)in.......................
JRiau . . .
Söanfa. . .
SHUiton.......................
SBeftborneo..................
Süb= unb Dftboroeo .
G elcbcä.......................

26125053

51737

25791953

2imboina.......................
Xevnate.......................
SBeftlicbeS Dieuguinea .
X i m o r .......................
33ali unb Somboi . .

1353 515
158767
137501
692 317
335432
531705
107 8G1
93600
41558
370 775
809803
1448722
801329
247 809
295 768
103440
238000
760256
1044 757

2 673
146
138
373
1357
328
180
260
96
302
598
1414
836
115
2346
307
—
256
106

1341 355
157 919
136688
683491
255400
527 042
85100
60937
29551
330 759
803013
1442962
296617
247 056
291 763
102443
238000
760000
1042 600

^ufammen:

35197 968

63568

34624649
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Sie gab! ber ©fjinefen betrug in SaDa unb SRabura
261,080; fie finb oertreten in allen ¡Proüingen, am
galjlreicijften in ¡Bataoia (82,510), Surabaja (22,525),
©Ijeribott (21,108), ©amarang (10,421), SRentbang
(16,551), Sahara (10,983), Kebiri (10,034), Segal
(8650) tc. Sn ben Slußenbefißungen würben 213,479
©binefen ge3dl)lt, baooit in ber Oftlüfte oon Sumatra
73,124, in SSeftborneo 37,735, in ¡Banla 32,187, in
Diiau 22,218, in ¡Billitott 11,905, in ©umatraS SBeft«
lüfte 7847 tc. Sie 8 aljl ber ©binefen (1896: 469,534)
Wädjft fdjnell, nod) mehr aber bie ber Slraber, bie frei»
lidj ntit25,217Köpfen weit weniger ftarlbertreten finb.
Sn Sana unb SRabura flieg bie $abl ber leßterngmifdjen
1880 unb 18970onlO,506 auf 17,045, in benSIußen«
befißungen Würben 1895: 8172 gejciblt- ©ebrftarl ift
audj bie ¿junabnte ber europäifdjen SSeoöllerung, bie
in bent gebadjtengcitraum in 3 «Da unb SRabura Don
33,708 fidj auf 51,737 hob, Wüljrenb sugleid) bie ein»
ljeimifdjeSBeDölferuitg Don 19,540,813 auf 25,791,953
ftieg. ¡Bon ben großem Stabten hotten ©nbe 1896:
©urnbaja 142,980 ©intu. (6988 ©uropäer, 12,133
©binefen), ¡Batabia 115,567 ©ittio. (9423 ©ttrofiäer,
26,433 ©binefen), ©uralarta 86,074, ©antarang
84,266, Sfdjotbfcfjofarta 60,523, Spalentbang 53,283,
S8 nnbid)ccmaffitt 48,021, ¡pclalongatt 37,205, SRabang
35,158. So biefett neun ©tabten befanbett fidj 1895
inggefamt 26,184 ©urof)äer Oon 63,315 Europäern
(27,826 weiblichen) in ber Kolonie überhaupt. ¡Bon
biefett War bie überwiegettbe 3«bb näntlidj 48,999, in
ber Kolonie felber geboren, bagegen nur 11,278 in beit
Sfieberlanben, 1192 in Seutfdjlanb, 318 itiEnglanb,
300 in granlrcidj, 292 in ¡Belgien tc. ¡Bentcrtenswert
fittb bie gortfdjritte, bie bie früher nicht gebulbete, jcljt
burdj 15 ©efeUfdjaften (2 bciitfcbe) mit 132 SRiffio»
naren üertretene djriftlidje SRiffion m«d)t. SBätjrcnb
1873 in Soöo unb SRabura erft 5673, in ben ¡Rußen«
befißungen 148,672 ijjeibcndjrtften gewählt Würben,
betrug 1895 bereit 3«bl 19,193, beg. 290,065, gu»
fammett alfo 154,345, bej. 309,258. Ser ¡Befud) ber
für bie ©ingebornett beftimmteit ©djulen macht febr
fdjneHe gortfebritte; 1882 würben itt Snoa unb 9Ra«
bttra 314 ©djulett (193 9iegieruttg§», 121 ¡Rrioat«
fdjulen) oon 35,405 Schülern befuebt, aber 1896: 407
SchulenJ205 ¡Regierungg», 202 ¡RriOatfcbulen) Don
58,491 Schülern, wobei ba§ WeitfdhneHere?Bni)gtitiit
ber ¡Rribatfcfjulen bemerlendwcrt ift. S« beit Slußeit«
befißungen ging bie 3ahl ber SRegierunggfdjulcn fogar
juriid, oon 318 auf 296, wäbrenb bie 3ol)l ber ¡Rri«
üatfdjulen oon 284 auf 455 ftieg. ülllerbingg hob fid)
bie ©chülerjahl in beibett Kalegorieit, bod) weit erheb«
lidjer iit ben ¡Rrioatfchulett, int ga^eit oon 46,126 auf
65,741. Sie Kofleit für bie Kolonie finb babei nicht
bebeutenbgeftiegen, bieSRehrforberungeit würben juut
großen Seil burd) bie ©djulgelbcr gebedt. SieiRilgcr»
führten nadjSRcfta nahmen 1896 ganj ungewöhnlidje
Simenftonen att, inbent 11,539 ¡Riiger in Sfchibba an«
lauten, Don benett 8709 in iljre ipeiiitat gurüdtetjeten.
©g gab 1893 inggefamt 29,324 ©iiigeborne, bie burdj
ihre ¡Pilgerfahrt nach SRella ben Sitel ftaöjdji erwor»
ben hatten. S et ¡Bergbau auf 3>ntt lieferte 1896/97
in ¡Banla attg 381 ©ruben burch 13,440 ¡Bergleute
148,122(1895/96:169,198) ¡Rilul, in ¡Billiton 92,449,
in ¡Riau 12,108 ¡Riful 3'on. Sie Koljlettfelbcr finb
erft feit wenigen Sahteit erfdjloffen, unb bie görberung
hat in 23omeo (bei bem SRnhatfamfluß unb in 3®cft»
bot'itco) fehr nadjgcfaffeit, bie Don ©ebatt ¡Reutbang Ijnt
fogar ganj aufgeljort, bie oon Ombilien in Sumatra
nimmt aber ooit Salje ,511 Saljr ju unb war 1896 auf
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126,284 ion. geftiegen. Petroleum Wirb feit 1887 in Scoitarb unb .ficnri fdjloffeu ¿ilnfang 1898 mit einigen
Surabaja, feit 1891 in Sumatra, feit 1896 in Stent* Slrofatnilien greunbfcbnft, mit bereit §ilfe fie nad)
bang gemonnen. 3 n biefent lebten Sabre betrug bie Settbi gelangten, bocf) mar ihre ¿¿lufnnbute bort feine
©efanttprobuftion 1,113,874 hl. Shtßerbent mürben febrfteunblicbe. ®enno<bmillmannerfudben, mitfättt 1*
1896 gemonnen: 99 kg ©olb nit ber SBeftfiifte non lieben ¿¿Iroljäuptlingctt in Serfehr zu treten, ba bie Slro
Sorneo ttnb 40,088 kg ©olberj in ¿Dícnabo, 2500 Sa* ben ¡panbel auf beut rcdjten Ufer be® ©roß SRiner uott
rat Siantantcn an ber SSeftfüfte non Sorneo, Kupfer ¿¿btt unb ©repott bi® nad) Slifpo fotnie tut JjMnterlaitb
iit Surabaja, ¿IRangan in ®fd)ofbfd)ofarta u. a. ®er non Opobo, Ofifa unb ¿Rcucala6ar beberrfeben. ©ine
Slcfcrbau, befonber® ber ¿Rcibbau, macht bebeutenbe größere ©jpebition lnurbe in ba® Kmalelanb unter*
gortfdjrittc, Weniger bie Siebzucbt. SSeit über bie Smlftc notnmen, unb frcuitbfd)aftlid)e Schiebungen tonnten
beb angebauten Sanbe® ift mit SRci®beftetit, aber mal)* mit ben ©inloobnern angctuüpft merbett. ®ie ©infuhr
renb bie Slugbebnttng biefer Kultur in Sana feine betrug 1898: 639,698, bie f!lu®fui)r (¿Palmöl, ¿Palm*
gortfebritte mad)t, ift bie anbrer Kulturen, mie guder, ferne, ©6enl)oIz, Elfenbein) 750,223 ¿Pfb. Sterl., non
Snbigo, Xabaf, SRai®, ©rbnüffe, Sauntwolle tc., fci)t ber erfiern maren 504,802 eitglifd), 49,206 ¿pfb. Sterl.
bebeittenb gemaebfen, ittobef. l)at fid) bie non guder* bcutfd), non ber leßtern 497,589 ¿Pfb. Sterl. englifd),
roi)r itt ben leßtcit ¿elpt Safjren ncrboppelt.
231,490 bcutfd). ®nufd)()anbcl ift nur ¿mifdjett ben
ftieg biegai)! bergabrifen non 53 auf 148unb bereit ettropäifeben Kauflciiten unb beit Senuittlcm üblid).
¿pcobuftion non 1,361,863 auf 6,813,857 ¿ßiful. Stoib ¿gtt ¿¿lltcalabar gilt ¿IRcffittg* mtb Kupferbraht al®
bebeutenber ift inbe® bie Steigerung ber ¿Probuftion gahlung®mittel, in Kmo ¿gbo, Opobo, Sonnt) unb
non ®abaf, ®f)ce, ©binarinbe, yttbigo, ¿Utuéíatnüffen, ¿Reufalabar zahlen bie ©ingebornen ittt Serfehr unter*
Kafao gemefett. ®ic ©rtriige ber gorflett haben fid) cinanbcr mit IRanilabanf. gaßlung in ©elb finbet
beiSBabritng beb Seftanbe® ntei)r alb nerboppelt. Slttdj jeßt nodj feiten ftatt, nimmt aber ¿u. ®er Serfehr noll*
bie 3 ní>í unb Sciftungbfabigfeit ber oerfdncbeiteti Zieht fid) mangels guter Sanbftraßen auf bettt fid) bis
Snbuftricn mftdift; 1896 mürben gezählt 170 SRei®* nal)c att 100 km non ber fiüfte auäbreiteitben ¿ließe
fdjältttühlen, 51 ©i§* unb SJcinernlmaffcrfabriten, bonglüffen, meiter int gnnern burd) ®rnger. ¿Huf bett
je 11 ©eifettfiebereien unb Slrratbrennercien, 8 Sage* SBafferftraßen ift jeßt Sicherheit für Sebctt unb ©ut
oiüblen unb 44 ©rucfcreieit. ®er 6 anbei zeigte überall bergeftellt, ton® bei einer Sänge biefer Straßen
1896 einen nicht unbebeutenben SRüdgang gegen nott 5000 km feine leichte Aufgabe gemefett ift. — ¿H13
frühere igabre; 1896 betrag bie Einfuhr 168,348,633, 91nfaitg 1897 ber englifd)e®citcmlfonful mitbreiSijc*
bie SluSfuIjr 199,630,711 ©ulbett. ®anon fattten fottfuln, mehreren Offizieren unb 200®rägern fid) ber
7,361,332, be;. 14,325,256 ©ulben auf ben Staube! getifchftabt Settitt näherte, mürbe bie ©rpebitiott non
ber ¿Regierung. ®ie nornebntftcn ©egenftfinbe ber bett jporben beb König» überfallen unb alle, außer ¿mci
Slubfubr marea Kaffee 54,059 ®on., guder 572,142, ¿Beißen, ermorbet. ¿¿lud) biefc maren fd)incr nerminibct
Steib 36,784, ¿Rotang 13,298, fcf)luar¿cr tfífeffer 13,908, morben unb erreid)ten nur mit ¿£Rül)e bie Küfte. Stier
gelle 4351, ®abaf 28,217, Ignbigo 800, SRubfatnüffe rüftete man fofort eine Straferpebition au§, beftebenb
1177, ®antar 3782, Kapof 2771, ®bec 3264, girnt au3 1200 englifdben unb eingebornett Solbaten, 100
827, ©binarinbe 4021 ®., Slrraf 1338 Sit. ®cnt Spähern unb 1700®rägern. ad)mehreren©efec^teu
¿Berte ttaib nahmen bie erften Stellen ein: Kaffee mit mürbe 2. gebr. 1898 bie Stabt Scnitt ittt Sturm ge*
51,8, guder mit 37,2, ®abat mit 29,4, ginn mit 8,9, nontnten. ¿DJanfanb fie in Slitt fchmitutttettb, .fpunberte
©umnti mit 5,9, Sopra mit 5,8, ¿Petroleum mit 3,9, nott ¿üfenfdten luarett non ben getifchpriefteru geopfert
¿Reibmit3,5¿Kitt.©ulben. ®ie © ifenbabneit batten luorbett. ®er König mar mit biefen in ba§ gmtere ge*
1897 auf Sana eine Sänge non 1764, auf Sumatra flohen, mußte fid) aber, nott bett Scrfolgern bebrängt,
Uon 318 km; eb mürben beförbert 2,956,244 ¿Rcifenbe ergeben. Sein Sanb mürbe eingezogen. ®ie in bettt
unb 704,395,000 ®. ©üter. ¿gnt S au maten auf ®etnpel 31t Senin gefuttbenen heiligen Sronzcn (Köpfe,
Sana 663, auf Sumatra 33 km. ®ie ® elegrnphcn Scoparbett, ¿platten mit ¿Relief®) mürben non bettt beut*
bebStaateb batten 1896 eine Sänge non 8271 km mit fdjenSonfulfüc ba§ SerlinerSölferittufeunt ermorben.
12,270 km ®räl)ten nnb 1447 km Kabel. Seförbert
Sfifoldttö, 3) ille ja n b ro m itfd ), Kaifcr non
mürben burd) 361 Slmtcr im innent ®ienft 408,394, ¿Rußlanb, erließ 24. ilug. 1898 au bie ¿¡Rächteeine Sun b*
im äußern230,174, amtlid) 24,802,¿ufamnten 663,370 gebung, itt ber erficaufforberte, zur?lufred)tcrbaltung
®epefd)ett. ®ic ¿P oft beförberte burd) 1396 Slnftalten be® allgemeinen gricbett® unb ¿ur thunlidjfteit ¡¿terab*
im innent Serfcljr 14,472,209, im äußern 3,299,251 feßung ber auf allen ¿Rattonen lafienben übermäßigen
Sriefe. ®er S ta a t s h a u s h a l t ergab 1898, mie ¿Rüftungcn eine Konferenz zu neranftalten, um bettt
immer, ein ®cfijit, unb ¿mar non 14,796,534 ©ulben. großen ©ebanfett be® SBeltfricben® zum Sieg über
®ie Einnahmen betrugen 139,722,904 ©ulben, ba* ade ©lentenle be® UnfriebcttS unb ber gmietraebt ju
non in ben ¿Rieberlanben (Scrfauf non Kaffee, ginn, nerßelfen. ®iefc® ¿¡Ranifeft, ba® man ber eigenflett
©binarinbe tc.) 26,042,404, in ignbiett 113,680,500 gnitiatine be® garen ¿ufebrieb, mürbe non ben Staaten
©ulben, bie SluSgaben 154,519,438 ©ulben, banon in ber 38elt beifällig begrüßt, unb 18. ¿[Rai 1899 trat zur
ben ¿Rieberlanben 34,128,554, in ¿gnbiett 120,390,884 Seratttng ber Sorfdjläge ber ruffifdjett ¿Regierung eine
©ulben. ®a§ oftinbifd)e .fteer batte l.gan. 1898 eine griebenäfonferenz int öaag zufantttten.—® ie Kaifcritt
Starte non 1611 Offizieren unb 41,248 ¿¡Rann, non Sllepanbra geoboromna gebar ihm 10. ¿gutti (29. ¿IRai)
benen 15,930 Europäer, 25,266 ©ingeborne unb 52 1897 bie zweite Socßtcr, ©roßfürftin ®atjana, 26. (14.)
Slfrifancr mären. ®a¿u fontmen nodj 5351 ¿¡Rann Suni 1899 bie britte ®od)ter, ©roßfürftin ÄRntia. —
Kolonialrefernen, moruntcr 2257 ©ingeborne.
®er ®roßfürit*®btonfolgcr®eorg (geb. 1869)ftarb
Süebericblnqituq, f. ifomptabilitätägefep.
10. 3uli 1899 zu Slbba® Sutttan ittt Kaufafu®. ¿Prä*
9iigcrfiiftcu ='Srotcftorat. ®ic3 ©ebiet erfuhr fumtiner ®hr°ncrbc ift nunmehr be® Kaifer® einziger
burd) bie nnd) Senin unternommene Strafejpebition nod) tebenber Sruber ¿Dfichail (geb. 5. ®cz- 1878).
(f. unten) einen guWadj® non faft 8000 qkm, bie un*
Siinguta, Stabt in ber ¿Proninj ©hirin ber djinef.
tcr englifdjen Schuß geftellt mürben. ®ie ©nglänber ¿Uiattbfdiuret, unter 44° 20' nörbl. S r. unb 127° 30,

Síiüicf) — síorbifcue ííunftmebereien.
Dftí. 2. D. ® r., mit linten Ufer ber fi hurla ober 5Ku«
tauíjo, eines rcd)tsfeitigen StebenfluffeS beS ©ungari,
mit 10,000 (Simo. Tic Don einer 'Ufanee umgebene
Stabt foE fritier 60,000 ©inm. gehabt nnb einen fehr
lebhaften ipanbel mit ber ruffifdjen Küitertprouing nnb
gapait getrieben haben, ehe bie 'Jiuffen burd) 3 oEmaß«
regeln ben Hattbel unterbanben; auch bilbete es ben
Uiittelfmntt für einen bebeutenben Kleinljanbel unb
hatte eine ©efaßung Don 1569Ufanu, ba 5t. ftrategifch
ein fehr midjtiger ©untt ift. 3¡n neuefter Seit hat bie
Stabt mieber EommerjieE eine nicht geringe Úcbeutung
gewonnen; fie fteht mit SBlabimoftot unb ©oltamta in
reger gefd)äftlid)er ©erbinbung, befifjt ein Telegra»
phenamt unb ift Haupte)uarticr für bie ruffifchen 3 n«
genicure, ba 5t. eine Station bcr 5Jtanbfd)urifd)en
©ahn iDcrbeu foE.
[$e¿. 1898 in Kiel.
'Milifcft, 5) g rie b rid ), proteft. Tbeolog, ftarb 22.
Sioerber, T 1)o tu a S, ©rgbifdjof Don greiburg,
gcb. 19. Teg. 1846 gu SBalbftetten ('timt ©udjen) in
'Saben, ftubierte in greiburg Theologie, warb 1870
guni '(trieftet gemetht, mar Sitar in Steuf)aufen unb
Scßmeßingcn, bann elfter Kaplan an ber obem ©farr«
firche 31t SJtannheim, mo er eine lebhafte pnbogogifdje
ThatigEeit entfaltete unb als ©räfeS be§ tntl)olifd)en
©efeEenucreinS eifrig mirtte; baranf nadjeinanber
©farrueriuefcr in ©edad), §arbl)eim unb 2 id)tenthal
bei ©aben «©aben, mürbe er 1889 guut Pfarrer in
Tiergarten unb 1891 gum Klofterpfarrer in ©aben»
©aben ernannt. 5¡ad)bemfriil)enTobe beS©rgbifd)ofS
Don greiburg, Komp, marb 5t. 2. Slug. 1898 gum ©rg«
bifchof gemähtt unb trat 29. ©ept. fein 'timt an.
Siorbauterifauifchc 2ittevntnr, f. unter »©11g»
lifche 2itteratur«, ©. 275.
Storbbcntfdjcr 2lot)b, f. Slotjb.
5Í arbeite? tintt, © corg, fchmeb.©djriftfteEer, geb.
1!. Teg. 1855 in ©todholm, ftubierte feit 1874 unb
machte baranf japlreiche Stubienreifen in§ SluSlanb.
©r fdjrcibt Theater«, Kunft» mtb 2ittcraturtrititen im
Stodholmer »Aftonbladet«. ©ein ©til geidjnet fid)
burd) plaftifcße Klarheit unb 2ebenbigfeit anS, fomohl
mo er fid) fd)öpferifd)bett)citigt, als auch in feinen Eriti«
fehen Arbeiten. ©on feinen 'Jiomanen unb 'JtoDellcu
fiitb gu nennen: »I karnesk« (1882); »Skuggspel«
(1884); »Figge*, ©rgnljlung auS beut Künftlerleben
(1885; 2. Slufl.: »HyadFiggeblef«, 1890); »Lek«,
SioDeEcu(1887); »Lifsuppgifter« (1887); »Silkeskaninen« (1894); »Baronessan Bartinsky, Min sommarkiirlek Aja«, brei SfoDeEen (1894); ferner fdjrieb
er einige Heine Theaterftüde u. tunfthiftorifdje äderte:
»Svensk konst och svenska konstnärer« (1892) unb
»Europas konst i XIX. seklet« (1899 ff.).
5 t orbljmtfcn, 9ii d) arb, Sichter unb Sd)riftfteEer,
geb. 31. San. 1868 in ©erlin, mo er nad) SlbfolDie«
rung tcdjnifdjer, iitteraturgefd)id)tlicher unb ootESmirt«
fd)aftlid)er ©tnbien als Herausgeber unb SRitarbeiter
Dcrfdjiebener antimanchefterlicher ©lütter lebt, ©in
heroorragenbeS Talent hat 5t. als ©peubid)tcr betun«
bet in ben äSerfen: »Sofj grih, bcr 2 anbftrcid)er, ein
Sang auS ben ©auerntriegen« (2eipg. 1892, 4. 'tlufl.
1893), »Vestigia Leonis, bie 9Rär Don ©arbomied«
(baf. 1893, 4. 'tlufl. 1894), »©onttenmenbe« (3. Slufl.,
Serl. 1896). genter erfeßienen Don ihm außer poli»
tifchen ©rofdjiiren bie ©rgählungen: »UriaS SBeih«
(©erl. 1895, 6. 'tlufl. 1896), »Tie rote Tmttur« (baf.
1895 u. 5.), »TaS ©efpenft« (baf. 1896), »Trumpf,
heitere©efct)id)ten« (baf. 1897) uttb bie »Ars amandi«,
eine Samtulung Don crotifdjen Kunftiuerlen ber Sielt»
litteratur (baf. 1899).
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9iovbifcf)c Stunftlucbcrcien. Seit beut ©eginn
ber 70er Sahre finb im fianbinaüifcben Sterben, bc»
foitberS in ©todljolm mtb in 2unb, lebhafte 'Anftren*
gütigen gemacht morben, bie altnorbifche Sieberei,
bie fich als HnuSinbuftrie itod) 6iS um bie 'Ulitte beS
19. 3nhth- erhalten hotte, aber nllntäl)lid) burd) bie
95tafd)inenarbeit Derbrängt unb guleßt gnn;, in ©er«
geffenheit geraten luar, mieber jit beleben. ©S mürben
©ereine gegriinbet, bie außer beut ibcaien 3 roed ber
Hebung beS KunftgemerbeS itod) ben DolESmirtfd)aft»
lidiett Derfolgten, bent armem Teil ber 2anbbeDöl*
feruttg eine neue ©rmerbSguclle gu erfdjlicßen. 3tt
beit großem Stabten mürben gad)fd)ttlen eingerichtet,
SBebjtoffe gu billigen ©reifen abgegeben, unb bie 'AuS«
Bilbung erfolgte 311m Teil auf ©taatSEoften. Cbmofjl
ein beträchtlicher Teil bcr alten ©emebe, bie fich noch
in ©nuernhäufertt erhalten hatten, nach beiitSluSlanbe
bttreh Hänbler entführt morben mar, maren noch fo
Diele ©tüde im 2anbe geblieben, baß an 'Uiitftern lein
Mc'angel mar. 5tod) in unfrer 3 c>t gelang eS bem
fd)mebifd)eit SRaler Sacob KuEe, ber fich ber SBieber«
Belebung ber alten SBebctedjnit mit befonberm ©ifer
angenommen hatte, auf feinen Steifen in ben norbifchen
2änbertt eine ©antmlung Don 1400 Derfd)iebenen 3Ru«
ftem gufammengubringen. 9luS ihrem ©tubiunt ergab
fid), baß in bcr altnorbifd)cn HauSinbuftrie, beten
©yifteng bis in baS 1. nnd)d)rift(icbc 3at)rbunbert gurüct*
Derfolgt merbett lantt, neun Derfd)iebene SSebarten ge«
übt mürben, mobei man fiebett garben oermenbete.
Tie SRufter maren, maS burd) bie ©infachheit ber Ted)«
tti! bebingt luar, urfprünglid) unb fahrhunbertelang
rein geontctrifche. ©rft um 1500 mürbe bie Tcdjnit
burd) ©inführuttg bcr Dläntifdjen ©obelinmeberei er«
mcitert unb bemeglicher gemadjt. Troß ber fhftcma«
tifchen ©ßege ber alten SSebetedptiE ift cS aber in ben
norbifchen ¿ättbent itidjt gelungen, ben bort ergeugten
Hattbmcbereicn ein größeres Slbfaßgebiet 3ucrfd)licßen,
maS 311m Teil ber abgefonberten Sage ber ©Eanbiita«
Difdjen Halbittfel, gunt Teil beut bort fehlenbett Unter«
nehntungSgeift gugcfchriebeit mirb. 1896 hat bamut
ein bänifd)er Unternehmer, Otto ToermoeS auSKopen«
hagen, in ©erlin mit beutfdfem Kapital eine gabri!
gur Slufertigung ttorbifcher ©obelinS unter bcr girma
»'Jiorbifdje Kunftmeberei, ©. m. b. H-« gegrünbet, bie
einen fo fdjncllcn Sluffchmitng nahm, baß )ie 1899 Be«
reitS über 100 'Arbeiter mtb 'Arbeiterinnen an über
50 Hnnbrnebeftühleit befchciftigeit tonnte, ©iitige biefer
©tül)le finb auf Sacguarbhanbbetrieb eingerichtet, meil
5loei Don ben neun alten Tcdjniien aut Dorteilhafteften
auf 3ncgunrbftül)Ien geübt luerben. T a bei ber ein«
fachften TecßniE nur edige, attS Eleiiteit Ouabraten 3U«
fantmengefeßte SRufter hergefteüt luerben iönnett, ift
bie Ornamentit rein geometrifch. ©iel reicher ift bie
Dlämifche ®obclinted)uit, bie baS gange ©emebe mit
bunten, ungleichmäßigen SRuftcrn bebedt, bie baburd)
entftehen, »baß auf bauittmoEener Kette lebiglid) bcr
©ittgitgSfaben Dermenbet mirb, ber fich auf flcinen,
fd)iffd)enartigen ©pulen befinbet unb nun nach Buntem
SKufterblatt, baS auf fleintarriertem SSiuftcrgeidjen«
papicr Dorgegeichnet ift, auSgefül)rt mirb«. Tabei finb
fo Diele ©pulen in 'Arbeit, tute baS ©ilb garbett erhält,
©ei einer ¿ritten Technit erfebeinen biegiguren inl)Dd)»
ftorigem©lüfch, ber eiitgelnüpft ift unb gefd)oren mirb.
SlußerSBebereien und) norbifchen Uiuftern merben auch
fold)cnacbromnnifd)en,gotifchen uttbntnurifdjen fomie
in mobernen ©tüarten auSgcführt. ©S merben 31t«
uteift ©obelinS für ©Saitbbelleibung, SBiobelbejüge,
©orl)ängc, ©ortieren unbTifchbeden angefertigt, ©gl.
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»3cit|\i)dft für bic gefamte Xejtilinbuftrie«, 2. Zatjrg., Staljrang aufhört, fo fehlt bie erfte Sorbebingung für
Air. 5 (Seipg. 1898).
ein reichereg Xierleben int winterlichen 'fiolarntccr.
'Aud beut Sefirebcn, bie lutrtfd)aft(icf)C Sage bet Ser S är lieferte ber 'Jianfenfdjen Erpebitiott bag ge*
bäuerlichen Seuölterung iit ärrnetn ©egenben su »er* fhäßtefte SBilbbret, unb cg würben ihrer 29 währenb
beffern, ift auch bie int grübjnljr 1896 hauptfäd)lid) ci beg breijährigen 'Aufenthaltg in ben hohem A3reiten
auf '.'Inregung be-3Saftord ¡gacobfen erfolgte Afcgrün* erlegt, beren gtcifd), gett unb gell ber 9Jtannfd)aft
bung ber Sßebfd)ule in beut norbfdjleäwigfcßen Sorf gleichmäßig 31t gute tarnen. A3ei ber Siüdceife er»
S d jcrrebef heroorgegangen, bereit Ergeugniffe bitrcb fdjienen 18. gunt unter 82° 19' mit beut eintreteuSudftellungen in Hamburg, Alcrlin, 9Jtünd)cn tiitb ben SBeftwinbe bid)te Scharen »on Krabbentaudjem,
anbent bcutfdieit Stabten rafd) allgemeine AIncrten* ein3elne Sturmoögel unb ißolarlumiiten (Uria Brünnung gcfuitben haben unb 311111 Seil »01t beutidjen nichii). 33alb banad) gelang cg ihnen, Wieber ben
unb aitSlänbifchen SDiufeen als ntuftergültig angefauft erften Seehunb (Phoea barbata) 3U erlegen. Sie big
worben finb. Vinci) in SdjleSwtg mar bie hetntifdje »or lursent »erbreitete, auf 08walb ipeerg Unter*
§ au8inbuftrie (»ornehmlich Kerbfdjnißerei unb “Sc* fuchung ber fofftlen Sßangenrcfte »on Sieto gnfcl
berci) audgeftorben, unb ald eg fid) um bie Einführung unb ©rönlanb bafierenbe 'Bfeinung, baß fid) bic 'Jiorb*
einer neuen Xcdjnit hanbcltc, tuurbe auf bie norbifche polarregionen noch in ber jCertiärjeit eineg nahe3u
Sirferei hingewiefen. Sei ber Segriinbung ber Sd)iilc tropifdjen Klintag unb füblichen SflangenWuhfcg er«
lourben barunt aug9torWegen nid)t nur eineßehriraft, freut hätten, bafj bort fogar 'Salinen geöiefjcn feien,
fonbern auch bie alten geoiuctrifdieu 'JJcuflcr unb bod wo heute ber Stoben faft bag gaii3e ga!)r hinburd) mit
SOfaterial (bie mit Sflangenfaftcn gefärbte ABolle) be= Schnee unb Gig bebedt liegt, Würbe in jüngfter Zeit
gogen. 'Allmählich hat [ich bic Schule aber »011t Alud-- »on ©regort) unb Slathorft alg »oHtonimcn irrtümlich
lanb unabhängig gemacht unb nach ntobernen 9Jtu= erwiefen. Schon Stöbert AtroWit unb Startie ©arb»
flern gearbeitet, bie toon 0 . Erfmnnn, 38. Sciftitom ner hotten gegen bie Ateftimntnngen Sjeerg, bie in alle
(f. Safcl »'BtöbclII«, gig. 2), ¡pan8 Xßoma unb Sel)rbüd)er übergegangen finb, entfehiebene Zweifel
einigen hnmburgifchcn Künftlcrn entworfen worben auggebriidt, unb nunmehr ift eg erwiefen, baß 'Sal=
finb, wobei neben rein geontetrifeben and) figürliche nienftämme unter ben bort gefunbenen .V)iil;cni über*
unb pftaiiätiche 'Btotiüe, oft 31t großen gufammenhän* houpt nicht »ortommen, Wie eg aud) gänjlid) »ertehrt
gcnbenSarftellungen Bereinigt, geboten würben. Sabei War, 3U glauben, bafj bie bort gefunbenen ASrauntol)*
würbe bag )pauptgewid)t auf fiare, energifd)e Zeich len aug an Ort unb Stelle gewachfeneit Säumen ent*
nung unb iräftig wirtetibe garben gelegt. !gn ber ftanben feien, währenb fie meift »on Sreibhols her«
Sd)ule (jeßige Sciterin: grau Siibte) finb teils Sd)ü* rüßren bürften. 53rown fanb in bem foffilen S3lätter»
terinnen, teiig ftänbige Arbeiterinnen thätig. Sie hier lager auf Sigto*3nfel nicht ein einjigeg Atlatt, bag
auggebilbeten'Arbeiterinnen, bie fich einen eignen S8eb* noch on einem ber »orljonbenen ipö^ec feftgefeffen
ftuhl für bie 'Arbeit int §aufe befchaffen tonnen, wer* hätte, unb tarn mit Stcenftrup 3U bem Schluß, baß
ben »on ber Sd)ute aug mit 'Arbeiten »erjorgt unb biefe Atlätter burh ABinb unb Söclleit borthin geführt
erhalten für bie gelieferten Stüde bcnfelben Sohn Wie feien. 'Auch hcote nod) fdjließt bag arttifdje SCreibholj,
bic in ber Sdwlwertftatt ti)ätigen 'Arbeiterinnen. Ed obiuol)t cg »onuiegenb aug gi<h_tcit* unb Snrchenftäm»
Werben gumeift für ben Verlauf Seden, Kiffen, griefe men ber fibirifdjen SBälber befteht, niht feiten auh
unb'Sanbbehänge, auf priüatc Seftctlitng aber auch äRnhngonibaumftäntme aug 3HitteIamerila ein, unb
große SSanb- unb gußteppieße angefertigt. Sgl. man ßnbet barunter aud) wcftinbifclje Söhnen. Sie
»Kunftgewcrbeblatt« 1898, S . 153—156.
weitgehenben Schlüffe, bie man aug ben wenigen »er*
U iorbinortft, ein wefentlid) aug 'Alfalifelbfpat tretbaren gunben iropifher Sflan3enrefte in biefen
(TOfroperthit, Aiatronorthotlad nnb 'Atbit) beftehenber Sreiten gesogen, unb bic big 3ur 'Annahme einer Ser*
Shenit mit wenig SBiotit unb hellgrünem Siopfib, fhiebung bet 'ftole in ben gcologifhen Zeiten gingen,
djeutifd) burd) hohen Altfaligehalt (etwa 7 Srog. Na20 finb bentnad) als über bie Shatfadje hmaugfci)ießenb
unb 5 Srog. K40) augge3eid)net, befonberä aug 9tor* 3U betrachten unb gänslih aufäugeben.
wegen (au8 beut SSalbgebiete Siorbmarten nörbtid)
9l»fbpolarforfd)ltug, f. Ißolnrforfchmig.
»on Eljriftiania, baher ber Staute), Schweben, Sor*
'Jiorinalpüropeuifcl) unb uocm a(ttad)t)tifd)r
tugat unb Srafilieit betannt.
f. GruptiOgefteine.
9 to rbpolarfaitua mtb g-lora. Sie alte, ichoit
9!orthuiubcrlan& , 8) A l l g e r n o n © e o r g e
»on 'fSontoppiban erwähnte unb oietfad) big in neuere S e r cp, fehfler öcqog »on 9t., ehemaliger ®el)eimZeit »erteibigte SJieinung, baf) bag 9iorbpolarnteer fiegclbewahrer, ftarb 2. Zon. 1899 in Soiibon. Sie»
recht eigentlich bie öeintat ber gifdje genannt werben benter §er3og »on 9i. würbe fein nltefter Sohn,
tönne, hot fid) bei ber 'Jianfenfdien Eypebition alg §eitrt) © eorge S e rc ß , bigßer Sorb Sooaine.
unhaltbar erwiefen. Sie gauna ber hohem 33reiten
9iortücgcit befinbet )ih am Gnbe ber 90er 3al)rc
bot einen bic hohem SSirbeltiere gänglid) augfd)lteßen* in einem blühenbenZuftanb unb fdjeint fernerhin noch
bett Eljaratter. Ed fcheint bemnad), baß bie große größere gortfhritte ntadjen 3U töitnen. 9tahbcm
unb anbaitembe Kälte biefer Siegionen für fie eine Shmebcn bag bigljer beftehenbe Zi»ifchcnrcid)ggcfcti,
unüberftciglidje Schrante hübet. Sämtliche Seeleute bag bie gegenfeitige freie Einfuhr einheintifher gabri»
beg gram , bie big 3U111 85. Srcitengrab gelangt fate geftattete, getünbigt unb baburh bie öfonomifchen
finb, hoben über ben 83.° I;inan§ Weber SSale unb Aianbe ber Union geraffen hatte, war 311 befürchten,
¡Robben noch ©alroffe ober Sären bcobad)tet. Sa* baß bie junge norwegifhe gnbuflrie baburh einen ge*
gegen luurbe ber gefräßige Eidßai (Laemargus gla- fährlihen Sd)lag erieiben Würbe. Sie beiben 3icirf)c
cialis), ber bie Küßen Sfnnbittauieng unb Englanbd waren feit 13. guli 1897 gegeneinanber burd) Z»U3
befucht, big 3unt 85.° beobachtet unb fomit ber Se» grengen abgefperrt, ohne jebe gegenfeitige Aicoov»
weig geliefert, bah bent SBaffer biefer Breiten bod) gugung, unb 9t. War baburh gegwungen, feine libe*
an tierifdjer 'Jtnhmng nicht fehlen lann. S a aber in raiern Zollpringipien gu änbern. Eiue9teihe »onZ»H«
ber langen SBinternacht bie Erzeugung »egetabilifefjer erhößungen war notwenbig geworben, unb Sd)l»e*

Oiorroegen (wirtfdjaftlidjer Aufidjmung).
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ben, bag ftci) burch feine Qötlc gegen norWegifcfje Son* 3ucht Wirb auf 210 Will. Sr. bcrcdjnct. Sie Sah«
furren3 abgefperrt hatte, fal) fid) felbft Bon 9t. aug* 1895—98 finb ieinegmegg gut gewefen, unb bie
gefchloffen. Aud) f)ier begann man bie folgen biefer aderbauettbe Seoölierung hat fogar 3U1U Seil mit
gegenfeitigen Abfpcrrung halb ju füllen. Weljcere ben folgen fd)led)ter ©rnte 311 iäiitpfeit gehabt. Ser
Snbujlriegweigc, bie bigf)er auf bie Audfuljr nach Wachfenbe Wangel an Arbeitern geigt fid) and) in
Schweben beredjnet waren, mufften iijren Setrieb än* Oielett ©egenben ald ein Wcfentlidjcg £>inbemig gegen
bern ober für ihre Srobufte Abfaß auf beut cinljei* ben gortgang ber fianbmirtfdjaft. Sagegett ift bie
ntifeben Warft fudjen. Siele neue gabrifett würben Kiinbigitng bed 3 wifd)enreid)ggefegeg ald günftig 311
angelegt daneben legten fdjwebifdje gabrifen in 9?. betrachten. Sie neuen ©chuh3öllc tontmen ber £ntib*
Filialen an unb untgetehrt, fo bafj auch bierburd) bie wirtfdjaft 31t gute, unb bie Srobutte werben höher bc*
3 nbuftrie neue görberung fanb. Zugleich läjjt bie 3ahlt. ¿ebenfalld ift biel (Selb unter ber fianbbcoül
©ntwidelung ber ©leitrijität unb baburd) bie gröfjere tcrung 31t finben, Wa§ früher nicht in gleichem Wafje
Auämtßung ber in ben }ai)lreidben2BafferfäUen ruhen* ber galt War. Sor allem finb bie ©d)uj53ölle barattf
ben Siraft bie Wögtichfeit einer Slütejeit ber Ssnbuftrie berechnet, eine größere S r o ö u h i o i t üon Schweiitefleifd)
uoraugfetjeu. Sie ©petutation bat ficb befonberd ben t)eröor3urufen, für bie man bad £anb alg befonber»
SSafferträften äugewenbet. 3n ben neuern Anlagen geeignet betrachtet; bie Qntereffen ber Säuern unb ber
ift auch bcutfd)c§ unb britifdjed Kapital beteiligt; un* Arbeiter, bie in großer Susbchntmg ooit beut wotjl*
ter ¡bneit finb 51t nennen bie ncrfchicbeneu gabriten, feilen, aug Smerita eingeführten ©^wcinefleifd) leb
bie am ©arpfofs aufgefübrt finb, unb bie über eine ten, ftehen babei im SBibcrftreit miteinauber. Ser
grobe $al)i non Sferbcfcaftcn »erfügeit. Unter ben ©d)mciuc30ll tann bcmnäd)ft leidjt ein wirtfdjaftlidjeg
Sapierfabriten ift bie am SEotfofj bei ©Ken bie gröfjte. unb politifcheg ©cplagwort werben. Übrigeng fehlt
Sn ben Sahren 1890—95 jeigte bie ©tatiftit für bie in biefem ©ebiet 3unt Seil neueg ftatiftifcheg WateSnbuftrie einen bireften Siüdgang, inbent bie 3 al)l rial, ba§ erft uon ber Soltg3ahlung 1900 erloartct
ber Einlagen non 1935 auf 1910 unb bie ber Arbeiter werben barf.
(Stwa 21 S 103. beg Srealg ftnb in 91. mit SBalb
non 60,956 auf 59,796 3uriidging. Sie §oIjinbuftrie
war anbnueritb bie bebeutenbfte unb befdjäftigte 20 bebedt. Seit langer Qcit finb aber bie SBälöcr ftart
Sroj. ber Arbeiter. S er feit 1897 unoerfennbar ein» mitgenommen, unb eg läßt fich bei ber immer junei)*
getretene Auffd)Wung lagt fid) ¿af)lcnmäf?ig nod) nicht menben Sugnußung, unter anbem für bie Sgpier
naebweifen. Sie ja()ireid)en neuen SabriEcn haben bie fabrifation, befürchten, baß binnen lurjer 3 eit ber
Arbeitdträfte bont £anbbau an fich gejogen, wa§ ■Violfoorrat bebeutenb »enninbert werben bürftc. ©in
wieberum für biefen einen 9totftanb hcroorgerufen gorftgefeß, wcld)cs bag 9lngnußunggred)t ber priua*
hat. Sie Snbuftrie felbft leibet baneben unter bem ten Sefißer befchräntcn ober nur regulieren würbe,
9Jiangcl einer nationalen ted)mfd)cn §od)fd)uie (f. un* tann nidjt auf 91nnal)me redjiten, weil cg bent allgc*
ten). ©ünftige golgen hat bie Abnahme bed Srannt* meinen (Seifte nicht cntfpricht, unb bie brolfenbe ©e*
weingenuffeg gegenüber ben 70er fahren gehabt, wag fahr ntufj begljalb auf anbent Segen befeitigt wer*
fid) in bem ftarten Diiirfgang ber burch Altoljoligmug ben. Ser Staat hat {d)o:t lange auggetjauene SSälbcr
nerurfaebten Sobcdfällc unb ber 3aßl ber ©elbftmorbe angetauft, unb bie alten Staatgwäibcr werben (feit
3eigt. S er inlänbifd)e Serbraud) an Alfoliol betrug 1857) Bon ber gorftbehörbe ocrwaltet. ©benfo I)at
1896: 4,827,000 £it. (ju 50° Alfohol) gegenüber ber Staat in ben entmalbeten ©egenben an ber SJeft*
12,3 9JtiH. £. in 1876. Sie Srobuftion betrug 1896: lüfte Söiilber mtgepflanst, bie fd)ou gut gebeiljcn. ©eit
5.976.000 £. ä8äl)renb ber Sieroerbraud) jwiidjen 1870 (jnbcnSrioate einäeIne©efeHfdhaften geftiftet, bie
200.000 unb 400,000 hl jährlich fchwantt, hat, nach in ber llmgegeitb ber ©täbte größere Spannungen an*
ber fteigenben ©inful)rmenge ju fchlieffen, ber SBein* gelegt haben, unb 1881 würbe ber norwcgifdje gorft*
genug feljr äugenontmen; 1897 würben 56,060 hl oeretn begrünbet, beffen 9lufgabe cg Bor3iiglid) würbe,
eingeführt.
ben Sinn für Saumpflcmgungen unter ber Seuölte*
Ser S e r g b a u fdjeint gegenwärtig beffere Audftdj* rung 31t Berbreiten. 9iad) unb nadj ift cbenfo eine 9ieif)e
ten ju haben, inbent befonberg bie nörblidjen flanbeg* totaler SBalbfulturoereine entftanben, unb 1898 tarn
teile eine fteigenbe Ausbeute 31: liefern Berfprcdjen. nod) ba3u bie bem gannen £anbe gemeiufmne SBalb-Ser SBcrt ber gefantten Srobuftion ift jeboch fort« gcfellfdjaft, Welche ben altern gorftucrein ablöftc unb
wa()rcnb wefeutlid) niebriger alg im Anfang ber 80et bie Seftrebungen für Berbefferte Sfalbtultur fernerhin
Sahre. 1881—85 betrug biefer im jährlichen Sttrch* 3u leiten Bcrfuchett Wirb, ©g ift jeßt eine ftarie Se>
fchnitt 5,5 Will, fronen, 1893 bagegen nur 2 Will, weguitg bemertbar, Welche barauf afaäiclt, alleg £anb,
kr. Seither ift ber SSert geftiegen unb betrug 1896 bag für bettgorftbau befonberg geeignet ift, 3ubeppmt=
gegen 3 Will. kr. Sag ©taatgfilbermert 3uSlonggberg 5en unb bemnachft befonberer Sflege 3U unterwerfen.
ift ununterbrochen im Setrieb. Son ber Wefentlidjften Serfd)iebcne fianbwirte haben fid) bcgeifterunggBoIl
Sebeutung finb jebod) bie Kupferwerte, bie hauptfädj* einer förmlichen Agitation gewibntet unb fliehen burch
lich ®d)WefeltieS in großen Wengen liefern, iiadjbent Sorträgc unb Schriften biefe für bag £anb wichtige
ber Setticb in ben ©rubett juSiggnäg eingefteUt wor* Angelegenheit 311 förbent. Sie grage wirb and) uon
ben ift, behaupten Sörod unb Sulitjelma bie erften Schullehrern ergriffen, unb bie Slinber (ollen mit ber
Släße; 9?örod 3utual ift 3Uneuem £ebett erwedt wor* 9lnpflmt3ung bertraut gemacht werben. Alg ber größte
ben, und)beut man elcitrifdje Wafd)inen cingcführt SBalbbcfißcr tann fid) ber Staat 311 biefer Sew'cgung
hat. Sfächft biefen beibenSBcrfen folgen bießonSoßmo nicht gleichgültig Berhalteit, unb eg bleibt 3U hoffen,
in 9torblanb (Satten) unb bie bott Sambal (Speie* baß er burd) bie ©efeßgebung biefen Seftrebungen 3U
märten). 1898 finb einige Kaolinlager im fübweft* .Viilfe tommen wirb. Alg Bornehmften görberer biefer
liehen 9c. in Setrieb genommen worben.
Sewegung tann man ben alg Wäcenag ber gram*
Sroß ber nörblichen £age bedfianbeg ift ber £anb= ©ipebitionen betannten ffonful A. öeiberg bei ©hri*
bau ber wcfentlichfte 9iahruug§3wcig. S er SScrt ber ftiania anfcljen, ber auf feinen eignen SÖcfißuitgen
jährlichen ißrobuttion beg Aderbaued unb ber Sieh* fepöne Sefultate erreidjt hat. Sie ö 013 n u g f u l) r,
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bie früher lange, unter beut Srucf uugiinftiger Sott«
junfturcn, nid)t fepr einträglich mar,' pat feit 1895
bebeutenb jugcnommen; für biefc-3 gabt wirb bie
Sotnlfumnte ber Sluöfupr auf 1,674,574 cbm an*
gegeben; 1897 mürben 2,095,111 cbm auögefüprt, unb
3 »ar ju pöpem greifen. Sasu fontmt uocp bie eben in
biefen gapren fe()r öortcilpafte?ludfupr »on^oljmaffe
unb Eellulofe, 1897,int ganzen 302,358,810 kg. Ser
SSert ber Holsaitöfupr betrug 1897 : 42,182,300 Sr.
unb ber ber ^oljntnffe unb Eellulofe 18,040,900 Sr.
Sic©rciöftcigerung beranlafit eine »ermeprteSludfuhr,
»ielleicpt fdjon mepr, ald bieSSälber auöpalten fönnen.
Sic 5 i f dj e r e i bilbet fortmiiprenb eine HnlIPE
crnührungdquetic ber Süftcnbemopner. Ser jäprlicpc
Ertrag fämtlictier Süftenfifcpercien fdpuanft 3tuifcpcn
22 unb 25 Will. Sr. ©on biefer Summe toutiut regel«
mäßig bie Hälfte (12—15 Will.) auf bie im ©Sinter
tmbgrüpling betriebene Sabcljaufifcperei (Skreifiske).
1898 unb 1899 ift biefe aber jumSeil mißlungen, ton»
natürlich auf bie mirtfd)aftlid)cn ©erpäitniffe ber be
treffenben ©egenben unüorteilhnft gemirtt bat. gn
Sofotcit, mo bie bebeutenbfte unb regelntäßigfte gi=
fcijerei biefer 9Irt ftattfinbet, erreichte bie gefanttc ©u§«
beute, bie fonft 8 Will. Sr. unb mel)r betrug, 1898
nur ben SBert bon 3,5 Will., unb in ginntarfen, luo
bie näcpftbebcutcnbftc Jyifctjerci ftattfinbet, mürbe and)
nur bie ¡pätfte bet gemöpttlicpen 3 nPl gefangener
gifdpe unb ipreö ©Jertcö errcidjt. <(n ber Süftc bed
?lntteö SRontöbal allein mar bie ©uöbeutc ber Sabel«
jnufifeperei bie geiuöpnlicpe. 1899 pat bie gifeperei »on
Sofoten nur 15 Will. Sorfdjc (©Sert 4,5 Will. Sr.) er«
geben. Sie H e ri n g 8 f i f d) e r e i e n paben in ben 90er
gapren einen reept mccpfelnbett Ertrag geliefert. Ser
©efaiutmert mar 1894 nur 3,176,000 Sr., bagegen
1897 über 7,5 Will. Sr. Dian pat längft bnd ©Sieber«
aufleben ber gcüplingdfifdjcrci an ber Stufte bou ©er«
gen ermattet, unb 1897 fepienen biefe Hoffnungen fiep
ju erfüllen, inbent in biefent gapre ber SSert ber ge«
fangenen grüplingöperütge auf 742,000 Sr. ftieg.
gm folgenbcn gapre mürbe biefe 3 apl nidjt erreidjt,
1899 patte mau bagegen micbcr ein beffereS iKefultat,
unb jmar beffer alé einö feit 1870; ber SSert tann
ctma auf 2 Will. Sr. berechnet tuerben. Sie ungün«
ftigen Erträge ber gifepereien feit mehreren gapren
(jatten für bie Süftenbebölferung fcplimnte golgen.
Sn Siorblanb, mo bie gifeper eine foftfpielige 9luö«
rüftung paben ntüffen, pcifjt cd 1899, baf? fie faft alle
mit Schaben gearbeitet unb uiele fidj in Scpulbeit ge«
ftüvjt haben, gn frühem gahren hat bie ©eoölfenmg
non Sforblaitb bie recht bebeutenbe ©udbeute ihrer
gifdjereien ju t ©erbefferung ihre» Sanbbaued Hermen«
bet, mad eine birette Hebung bed ©Soplftanbeö peruor«
gebradjt hat. gellt muß aber ber Sanbbau bie burd)
bie feplgefcplagenen gifepereien »erurfaepten ©cpttlbcn
beden. Ser ©efamtertrag bed Sanbbaued in Siorblanb
läßt fich jährlich auf 10 Will. Sr. »eraitfdjlagen, map«
renb Sofoten in beit heften gapren nur 7—8 Will. Sr.
einbringt. Überhaupt ift ed in 91. eine immer mehr
verbreitete Erfahrung, baß bie gifdjerei für bie ge«
famte ©e»ölterung nidjt fo »orteilfjaft ift, mic cd
lange angenommen mürbe. Ser Ertrag ift ju unfieper,
unb beöpalb mirb ed »erftänblidp, baß fiep in manchen
©egenben bie ©cuölEeruttg übermiegenb beut Sanbbau
jumenbet. Slußer ber Sabeljau« unb HeringSfifdjerei
gibt ed noch eine ©cipe tleinerer gifchereien, bie burd)«
fcpitittlid) einen gahredertrag »on 4 Will. Sr. liefern.
S aju gehört bie Wntrelenfifcpcrei an ber Sübfiifte. Ed
ift auffallcnb, baß bie Hauptftabt eined fo fifchreichen

Sanbeö ihren ©ebarf an gifepen nidjt innerhalb bed
eignen Sanbeö befciebigeit tann. Ehriftiania erhält
ben großem Seil feiner 3 ltfupr »on SnnemarE unb
Scbmeben. Sie normcgifchen Süften maren früher au
©ufterit fefjr rcid), haben ober jeßt teilmeife burd) beit
Oiaubbetrieb bebeutenbe ©erlufte erlitten. Ed merben
jebod) ©crfudje gemacht, um ben ©ufternbeftaub auf
bie frühere Höhe 5U bringen. Ebenfo hat man in
glöbeoigcn bei ©renbal eine ©rutanftalt für junge
gifdje angelegt, bie in bie See gelaffen merben. Sie
Süßtuafferfifchereien luerben in großer ©uöbepnung
an Englänbcr »erpaeptet, bie junt Seil recht beben«
tenbe ©nchtfummen ju iaplcn haben, gn ihren Hält«
ben pat fiep audj ber Sadjöbeftanb öermeprt. Ed ift
gefürchtet morben, baß ber in ben legten gapren ftarf
betriebene SBalfifcpfang in ben bctbcu nörblicfaiteit
'ilmtccn Srotitdö unb ginutnrten bie 3apt ber Söale
mefcntlicp »erntinbetn mürbe. Sie großen ©ediere
maepfen nur laugfam unb paben nidjt oielc gütige.
Ser gang ift jebod) fortroäljrenb »orteilpaft gemefen,
unb 1897 betrug bie Vludbeute 1200 SBale ittt SSerte
»01t 1,5 Diill. Sr. S aju mirb attd) ber Diobbenfattg
im Siorblicpctt Eidnteer in großer 9ludbepnung betrie«
ben, hnuptfädilicp »01t Söndberg and, beffett ©e»ölfe«
ruttg biefen gang feit langem ald Spezialität betreibt.
Ser H nttbet pat in ben 90er gapren eine 9(ud«
bepnnng mie nie juuor gemonnett. Ser gefanttc Uut«
fap, ber 1876—80 burd)fd)nittli<paitf259,491,000Sr.
(alfo pro Eint»opuer 139,1 Sr.) berechnet mürbe, mar
1897 auf 431,415,000 Sr. geftiegen (pro Einmoptter
204,5 Sr.) unb 1898 naep »orläufiger geftfteüung auf
437.865.000 Sr. ScrSüert ber Einfuhr mürbe 1897 ju
263.718.000 Sr.berechnet (1898: 277,896.200Sr.) u.
ber ber üludfupr 31t 167,697,000 (1898:159,865,600)
Sr. Ed ift für ben 33of)Iftanb bed Sanbeö nachteilig,
bafj bicHanbelöbilan3 immer ungünftigergemorben ift.
Ser alljährlich micberieprenbe ©erluft läßt fiep nidjt
mepr ganz burd) bie Überfcpüffe ber 3d)iffa()rt bedett;
in igirllidjfeit finb alfo bie ©crpältniffe niept fo giin»
füg, mie cd auöfiept, unb bie Scpulb an bnd Sludlanb
muß bcöpalb geftiegen fein, ©icl auölänbifdpeö ©elb
ift ind Sanb gefloffen, mo cd befottber» bei Sapital«
anlngcn itt ©ergmerid* unb gnbrifunternehntungett
©ermenbuttg gcfunbctt pat. Siefe ©erfdjiebitng fegt
fiep and) 1899 fort, g ü r jeben ber erften »ier Dionatc
ift ber Söcrt ber Einfuhr um ca. 2 Diill. Sr. geftiegen,
mährenb ber SSert ber Üluöfupr ebenfooiel gefuttfen
ift. ©efottberd ift bie Einfupr »ott ¡Koggen uub Stein
ioplen mefentlicp »ermeprt, mäprenb bie91udfuprburd)
ben Diinberertrag ber gifeperei eine mefentlicpe Ein«
büße erlitten pat. gn Epriftiania befonberd pat bie
allgemeine ©reiöfteigerong eine großartige ©pcfulatiou
in Häufern unb ©augriinben peroorgerufen, burd)
melcbc tttandjer fid) fdjitelt ein großeö ©ertttögen er«
morben pat. S er »on »ielen ermattete Srad) ift ttodp
audgeblieben. Sie Epriftiania »Sonfortien operieren
auep mit äpnlicpen ©pclulationeu in Sänemart unb
©t. ©eterdburg; in Sopenpagen pat fid) fogar eine
Dppofition gegen »bie nonuegifdjegttunfion« geäußert
unb in ber ©reffe Suft getüncht, gür ben binnenlän«
bifd)ctt Hattbel liegen nur mettig ftntiftifcpe Eingaben
»or, boep fepeint aücd angubeutcu, bafj auep pier eine
rafdje 3uuapttte ftattgefunben pat. Ser ©ütertrand«
port ber Eifenbapneu ift »on 970,000 Son. ittt ©ub«
getjapre 1886,87 auf 2,216,000 S. in 1897/98 ge«
fliegen. ©3ad ben gefnntten Umfaß mit beut üludlnttb
betrifft, ftept and) 1897 ©roßbritannien mit 132,9 SRill.
Sr. (30,82 ©103.) obenan, gtt ber Einfupr ift ipnt ba«
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gegen Seutfdjlanb jefet Überiegen (27,os '£1:0,5., ®twß» j unterhält, jährlich eine Subbentioit bon 73,000 Sir.
Britannien 25,62 '£005.), mät)renb eS in betreff ber '-Bi3 bor einigen Sahrett würben bie meiften biefer
'Musfubr boit 91. erft an britter ©teile fteljt (1897 nur j gjorbe faft nie non Santbffdjiffeit berührt unb lagen
13,07 £roj.). 'Huf ©cf;Hieben fielen 1897 bont gnnjen : gaitj außerhalb beS großen '-Berichtet, ber fiel) faft auS»
Umfaß 15,70 Eßroj. (CStnfuljr 16,03, 'HuSfuht 15,34). fd)ließlid) an bie Siüften hielt. 'Hud) einige nach bem
Siacb beut Sterte nannten 1897 bic '£robuftc ber 7vocft= 'HuSlanb gehettbe Diouten werben bont Staat unter»
wirtfdjaft unb ber ¡sjoljinbuftrie bei ber 'HuSfuljr mit ftütjt, fo eine nach i'fewcaftlc unb eine nach Spanien
44.2 'Dcill. Sir. (faft 37 '£ « 5.) beit erften '£laß ein; unb bent SDiittelmeer.
ihnen junäd^ft tauten bie '£robufte ber gifcbcrcictt mit
gür bie EntwicEelung beS S tra ß e n 11cßeS ift in
36,9 'Diill. ffir. (30 '£ro5-). Ser '-Bergbau unb bie ben 90er Sahrcn mehr als je junor gethan worben.
übrige Snbuftrie lieferte nur 18 ißroj. ber 'HitSfuljr. 1899 befißt SU. ca. 27,000 km Sanbftraßen, bic iiteift
Sie Widjtigftcn ¡¡jnnbelSftäbte finb Eijriftiania (mit feit 1850 netterbaut finb. 3 m legten Staatabubget
41.2 '£1-05. beS geiamten WuSIanbljanbclS), Sergen (1897/98) waren für biefenSUcubau mehr benn 2 'Diill.
(15,o $ 105.) unb Srontheint (6,8 '£ro5).
Sir. befiimmt. Sie äBegebaunerwaltung ift in ben leg 
gür bie nonuegifdie 3 d) t f f al) r t finb feit 1895 unb ten Sah reit neu georbnet worben, um größere Einheit
befonberS 1898 feljr günftige^onjuntturen eingetreten, 51t erzielen. €bfd)on nämlich ber Staat bie meiften
unb bie Dieebereigefdjäfte haben in biefer f jcit einen Straßen baut, lomntt ihre Unterhaltung hauptfächlid)
bebeutcnben©ewiiin gehabt. Sienormcgifdjeiöanbelg» ben futtern ju. 3Bäl)renb beibe borijer befonbere S «ä
flotte ift 1898 um 108,549 Son. wergröfjcrt morbett. geniettre hatten, wirb nunmehr fowohl ber Sau als
Sn grofjer ÜluSbehnttng werben bie Segelfchiffe bttrdj bie Unterhaltung bitrch biefelbctt Sngenieure beforgt.
Sampffdjiffe erfcjjt, luaobodjnidjt einen Seil ber Sieeber SUadjbent bie grojjett burchgehenben Straßenlinien int
baratt ijiitbett, im 'Huslattb 311 billigen greifen ältere Wefentlichen noUenbet fittb, hat ber Sau mehrerer
Segelfdjiffe 51t taufen, uut mit ihnen in beit guten 3 «» neuen Eifettbaijncn bic 'Hitlage neuer Straßen geför»
ten (Selb ;u ucrbicncit. S a eilt bct()ältniSniäßig großer bert, welche ben Serfeljr nad) beit Sahnhöfen hinleiten
s£ro5entfa| (7,33 '£ro5.) ber Segelflotte Ocrlorctt geht, folleit. Sie E ifenbahnett haben 'Hnfaitg 1899 eine
fittb jeljt bie Staatsbehörden bemüht, gegen bie über» ©efanttlänge boit 1979,9 km (baüon Staatsbahncn
iaftung ber Skiffe eiitjufd)reiten, unb 'Hnfaitg 1899 1803 km, Srioatbahtten 176,9 km). S»t Sau befitt»
hat eine garlatnentarifdje »Sabetinietommiffion« bar» ben fidj 573,7 km (babon 78,7 km f|5ribatbahnen),
über ihr ©utadjten abgegeben, SSahrfdjcinlich Wirb unb itt ben nächften Safji'en wirb eine Dieifje attbrer
barauS int Saufe ber nächften 3 nl)t'e ein neue? ®efeg Sahnen in Eingriff genommen werben. Sie Ein»
heroorgehett. ®3 jeigt fidf immer, bafj bie Sbaiitfjffdjiffc nahmen finb in beit legten Sahnen in fteter 3 unaf)iite
mirtfdjaftlid) atu üorteilhafteften fittb, ttnb baß fie auch begriffen; im Subgetjaljr 1897/98 betrug biefc allein
in SU. bie Segelfafjrjeuge oerbrüitgeu toerbeit. Sie Die» 1,5 'Diill. Sir. Sod) ift bie Dientabilität nur für wenige
gierttng bcjahlt beit meiften SnntgffcbtffSgefellichaf» Sahnftrecfen Wirtlid) gut, Wie 3. S . bie Safjn El)ri»
ten, bie bie totalen Serbiitöungeit an beit gforben, ftiana-Eibäoolb. gür fämtliche Sahnen war ber Über»
beit Siüften mtb ben itennenfeeu unterhalten, sieutlid) fdjufj beä Setriebe§ iitt legten Sahre 2 ,5 0 Sroj., für
bebeutenbe ©uboentioneit, jährlich etwa 1 IDitll. Sir. bie Staatöbaljiteit 2 ,04 Sroj. 1855 beförberte bic ein»
Saburcb Itierben bie ©efeUfdjaftcn uerfiffichtet, aud) jige norwegifche Eifenbahit 128,000 Dieifenbe; 1896
foldjc Diouteu ju unterhalten, bie an fiel) ttidjt loljnenb, big 1897 war bie gabt ber Dieifenbett auf fätntlidjen
aber bod) für bie betreffenben ©egettben 001t Sebett» Sahnen auf 7,350,000 geftiegett, ttnb 1897—98 hat
tuiig finb. Sn ben lebten Sahrett haben fpcjicll bie fich biefe 3al)l noch bis 8,356,000 uermehrt. Sie s£ri»
uörblid)eit üanbeStcile neue SnutpfetOerbinbuttgcu batbahneit fittb wefentlid) Meine Sertiäcbahiteit, bic
erhalten. Sic bort wirfenben brei großen ©efellfchaften mit Staatsjufchüffen angelegt finb. Unter ben grö»
(Sergcnfte, SlorbenfjelbffeunbSefteraalcnS) uitterijal» Berit gehört nur bie Saljn Ehriftiania-EibSootb einer
ten 001t 1899 ab brei wöchentliche Schnell rauten Sront- ©efellfchaft, in welcher bod) ber Staat ber übetmic»
heim-§amnterfeft in 62 ©tunben ttitb gttiei ¡jjauttiter» gettb größte 'Httionär ift unb cS nach ber beborftchcn»
feft-SabSö itt 24 Stunbeit. Sie Sampfer befahren ben Einlöfmtg ber meiften SprioritätSaEtieit gegen
biefc Diouteit baS ganje Sähe fjinburci) ohne Unter» StaatSobligationcn noch mehr Werben wirb. Sott allen
brechttng, ttnb bnbttrdj finb bie bisher fehr abgelegenen Seiten erhebt fich baS Scrlaitgen nach neuen Sa()tteit,
nötblid)cit SanbeSteitc (bon 63—71“ nörbl. S3r.) ber unb eS gibt faft uidjt mehr ein Sfjal, in beut nicht
übrigen Stelt oiel näher gerüeft. Sie fßoft braudjte oor eine eifrige Agitation betrieben Wirb, bie auf bie 'Hit»
einigen Salden bon ©hetfüania nad) SabSö itt gilt» läge ättttt Seil langer Sahnlinien abjielt.
utarten faft 3 3Bod)eit, Wäljrenb bie ^Briefe jeßt iattnt
SaS höhere UnterrichtSW efen befinbet fich ant
5 Sage brauchen. 3"t SSintcr fahren bie Saittpfcr Enbe beS Sahi'hunbertS in einem Uafianb bödiger
ber ©chnellrouten in ber fßolarnadjt, unb eS gefchiel)t llnorbttung, ba man mit bettt bisherigen Shfteut ge»
faft nie, bafj fie fid) Wefentlidj berfpütcn. S>n allge» brochett hat, ohne etwas SeffcreS an bie Stelle jtt fegen,
meinen haben bie fiaatlidjen Subbentionen eine gute ©hon biircij ba§ Eonferbatiue föfinifteriuiit Stang war
SSirtung auSgeübt, inbent fdjwädjece Unternehmun» eine Slotttiuiffion eingefegt, bie eine neue Orbnung in
gen fo lange unterftüßt würben, bis ber'-Betrieb an fidj Sorfdjlag brachte, bic bebeutenbe EinfhränEttngen beS
lohnenb Würbe. Sie Sampffihiffe im 9lutte ÜUorbre bisherigen flaffifdjen Unterrichts enthielt. Surch baS
SergentjuS, Welche ben ©ognefjorb, beit ©önb» ttttb SoalitionSiuinifteriunt ^ageritp würbe 1896 ein Ent»
ben 'Jlorbfjorb befahren, föitnen nun, nbgefeljen bott Wurf beut ©tortljing borgelcgt, unb als Dvcfultat ber
einer deinen Slotalroute, bie ehemals bewilligten ©ttb» Seratungen ber Stationaloerfaiumlung ging eitblid)
üetitionett entbehren. 3 »it h°()en Siorbett erhält jetjt bie baS ©efei) bont 27. Suli 1896 herbor, WcldieS baS höhere
©altenfche ©efellfchaft, bie auf ben gjoröett boit Sobö ©d)ttlwcfcn neu orbnete. Sabttrd) Würben bie bisher
unb Weiter gegen SUorben (nörblidj beS fßolarfreifeS) att bett StaatSfchulen beftehenben brei SorbereitungS»
mit großen unb bequemen Schiffen eine weituerbrei» Eiaffen abgefhafft. Staat unb Äommune weifen Eünf»
tete gahrt mit fßaffagier», '£oft» unb ©üteruer!ef)r tigijin alle, bie nid)t 'pribatfdjitlen befitchett Eönneit, an
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bic fommmtnlett ©oltgfcgiilen. Sec Staat unterhält
nur bie üierjäbrigen 'JAittelfcgitlen unb bte breijögrigen
©ginnnfien. Sie leptern teilen fid) in jwet Abteilun*
gen, eine fpracblicb-biftorifcbe nnb eine realiftifdje. Sec
giied)iid)e Unterricht ijt fortan auggefd)loffen. Sagegen ift in einzelnen ©gittnafien big auf weitere? ber
Unterriebt in Latein beibebalten. Sag ©efeg muff atg
febr reuolutioudr bejeidjnet werben, inbem egnoUftän*
big mit ben biggerigen Einrichtungen brid)t, unb feine
ffonfequcngen finb noch nicht ju iiberfeben. ©2 liegt
fd)on eine Petition ber ©eiftlicgfcit uor, bie auf bie
Aotwenbigteit binweift, wenigfteng benSbeologen eine
minimale Scitntnig ber griedgifeben Sprache mitjutei*
len. ©benfo muffen ergängenbe ©efetje erfebeinett,
welche ben ©orbereitungguntcrcidjt an ber Unioerfitiit
orbnen unb wenigfteng einen geringen ©rfag bieten für
ben ©erluft, welchen bie bort erforberlicbe ©ilbung
bureb bag neue ©efetj erlitten gat. Sie teegnifebe ©il=
bung wirb einftweilen nur in mehr elementaren Sduilen mitgeteilt, befonberg in ben brei Schulen ju ©griftiania, Srontbcitn unb ©ergett. Sie ©rrid)tuitg einer
teegnifeben Spocbfdjule läßt ficb nicht länger gmaugfd)icben. Sie großem Stabte, öor adern ©btiftiania
unb Srontbeim, haben bent Staate grobe ©eiträge
gugefagt, falls fie bie neue Ipodjfcbule erhalten foHteit;
bie iyrage über ben Ort bat aber big jebt leine ©ntfegeibung gefunben. giir bie inbuftrieüe 3 utunft beg
Sanbeg ift bie gange grage uou bcrgöcgftcnSBidjtigfeit.
g ä r bie g itian g e n ift bieftünbigung beg3 wifd)en=
rcidjggcfefjeg oon cinfdjncibcitbcr ©cbeutitng gewefeu.
Surd) bie »eränberten 3 tlHpi'ingipicn unb bie Auf»
bebung ber 3 0i!freigeit ber febwebifdjen SBarcn finb
bie Stnatgeinnabmen wefentlicb erhöbt worben unb
geigen fortwäbrenb eine fteigenbe Senbeng. 3m ©ub«
get für 1897/98 waren bie ©innabmen auf beinahe
73 ffliill. Sir. berechnet, fliegen aber auf mehr beim
80 «WiH., unb trog ber gleichseitig erfolgten ©rböbung
ber Auggabcn fdjlofj bie Abrechnung mit einem nicht
nnbebentenben iibcrfcgitß. Sie Staatgfcbulben bc»
tragen (1. 3ul> 1898) 180,152,500 Sc., bagegen bie
Staatgaltiöa 72,492,000 Sr. Sie Staatgfcbulb ift
higher gauptfäcblicb burd) ©ifenbabnbauten unb ägtt»
lidje 3 wede ueranlaßt worben; in ben lebten 3 «g*cn
bat man baneben Staatganleigen für untfaffenbe Se»
lcpgonanlagen gemacht unb cbenfo and) für¿weefe ber
Sanbegoerteibigung, wag böcbft nötig war. — ¿urSit»
teratur: S . Dinge, Norwegen (©ielef. u.Scipg. 1899).
©efrijirt)te.

Sag ©rgebnig ber StortbinggWaglen im §erbft
1897, welcbeg ber Sinlen nidjt nur eine große a/tajo«
rität, fonbern fogar bte gur Ergebung ber SJiinifter*
anllage unb gur ©ornabute öon ©erfaffunggänberun»
gen erforberlicbe 3w eiörittetmebrbeit (79 Diabitale
gegen 35 Sonferoatioe, bej. ©cmäßigte) berfdjaffte,
führte su einer weitern ©erfebärfuttg ber unionellen
©egenfäße. Sag im Aooember 1895 ernannte fdfwe»
bißb-norwegifdge Uniongfoinitd, weldfcg 8. Aon. 1897
feine ©cratungen über eine burdfgreifenbe Aettifion
ber llniongoerfaffuug wieber aufgenommen hatte,
mußte fid) 29. gan. 1898 auflöfen, ba bie gorberun»
gen ber fieben norwegifeben delegierten febe ©erftän»
bigung bezüglich ber febwebenben Streitfragen äug»
fiebtglog erfefjeinen ließen. hingegen »ergögertc fid)
ber Aüdtritt beg feit 1895 im Amt befinbltcben @e=
fcbäftgnünifteriumg tpagerup big 12. gebr. 1898, ba
junäcbft im Säger ber Sinlen ein heftiger Stampf um
bie üötinifterfiße entbrannte. Sag am 17. gebr. neugebilbete Kabinett unter bent ©räfibium 3og. Steeng be=

ftanb gunteift aug benfelben intranfigenten Atännern,
welche bereits 1891—93 bent Steenfcgen »Streifmini
fterium« anget)ört batten, Wäbrcnb bic gemäfiigtcni
Elemente beg Aabilaligntug barin überhaupt nicht
öertreten waren. Auch im Storthing, bag Anfang
gebruar gufammengetreten war, batten bie Ultrarabi
falen bie Oberganb. 3b* gübrer, ber ©ollggocbfdiul
bireftor llllmann (f. b.), tuarb gunt Stortginggpräfi
benten gewählt, unb bie 29 Sipe beg bic Witte gwifdjeu
einem Oberbaug unb einer Dieoifiongfammcr hüben
ben Sagtgingg würben, gemäß einem ©eßglttß ber
©ereinigung ber Sinlen, int ¿itiblici auf eine eoen
tuclle Dicicbggeriditgantlage wiber bag Kabinett ipn»
gerup nugfcblicßlid) mit Anhängern ber neuen Aegierung befeßt. Um ihr bei ben legten 2Bnf)lcn gegebene/
©erfpredjen gu erfüllen, genehmigte bie Stortgingg
mebrljeit 21. April ein ©efeß, bag allen felbftänbigcn
unb tmbcfdjoltenen AorWegem im 9111er oon megr
nlg 25 gehren bag allgemeine aftioe Üüal)lrcd)t her
leigt unb bie bisherige 3 ai)l twit 180,000 ffiäblertt
mmäbentb nerboppelt. ©inen bireften Angriff auf bie
Uniongnerfaffung bebeutetc ber aut 3 .9Jiat oon ultrarabitaler Seite eiugebracbte Antrag, ber bei fttnftigeit
©ertraggoerbanblungen bie ©ertretung Aorwegeng
bureb einen eignen Unterl)änbler, bie Abfertigung
eineg befonbent ttorwegifcbeit ©crtraggeremplarg, bag
augfcbliefilicbe ©ntfebeibunggreebt ber norwegifeben
i)icid)gbe()örbe über Annahme, beg. ©erwerfttng beg
©ertragg fowie bic Einbringung einer ©orlage jttr
befriebigenben Orbnuug beg norwegifeben Soufulat
Wefeng forberte unb biefcS ©erlangen bainit begrünbete, bafe bag Alinifterium ipagerup bei ben ©eratuitgen über ben Anfang April 1897 genehmigten fdjiocbifd) =norwegifeben Spanbelgtrattat mit S'apan beut
Stortging unwiffentlieh gefälfdjte fd)mebifcbe Solumente üorgelegt habe. Obwohl eg fid) um eine gefegmiörige Aefolution hierbei banbeite, würbe ihre Be
ratung auf 38unfd) Steeng beitnocbitur aufgefeboben.
Eine ttod) beutlidjerc Sprache rebete ber SJlitte SAai
cingebra^te augerorbentlicbe ©tat, in Welchem 16 Aiill.
Sroitett für militärifebe ^meefe, gröfjteuteilS jinn ©au
neuer Srieggfcbiffe unb ©efcjtiguuggnnlagen, begehrt
tuurbeit. Alg eine oerhängnigoollc ©erfaffuttgSänbc
rung (teilte fid) ferner ber Stortbinggbefcblufj hont
l.gutti bar, ttadb bent bag ©ubgetjabr liinftig 1. April
beginnen, bag Stortging Anfang Dltobcr jufauttuen
treten unb bie ©arlamentgwahl für jebe Stortbinggperiobe big ©nbc September beenbet fein foil. Sa
mit ber 3 uQd)örigteit junt Stortging gogc Siätcit
fowie anbre peluttiäre ©orteile «erbtmben finb, er
hielt bag fortan beinage ununterbrochen tagenbe norwegifd)e Parlament »oEfomitten ben ©garafter einer
Abgeorbnetenoerforgungganftalt. Alg bag Stortging
int Dltober gu feiner erften §erbftfeffion jufanttttentrat, erfolgte fofort ein neuer rabitaler Anfiurm ge
gen bie Union, inbem bie äufjerfte Sinte 13. Ott. beit
fegon 1893 unb 1896 angenommenen, aber hott Kö
nig O gfarll. nicht fanitionierten Antrag, bie »reine«
normegifege §anbelgflagge (anftatt ber feit 1844 bcftebenbett, mit beut Umonggeicgen üerfegenen) dtt^ufügren, junt brittenmal einbraegte. ©leicggeitig erging
[icg bie intranfigente norwegifege ©reffe in ben heftigften Augfallen; teilg wiber ben (oerfaffitngggeitiäjj)
fegwebifegen augwärtigen SKinifter ©rafen Souglag
Wegen feinerucrfaffunggmäfjigen ©rtlärung (11. Ott.),
bag genteittfame augwärtige ©ubget tönne nicht im
¡perbft, b. 1). not 3 ufammentritt beg fegwebifdten Aeid)gtagg, bent Stortging unterbreitet werben, teilg wiber

Jlorrcegen (©efhicptc) — iMorroegtfqje Sitteratur ber ©eaemoart.
bic fcbmebifcpe ©efanttregierung wegen ihrer protoiol»
larifcpen 93erfichettiiig (21. Oft.), bafi bie tonfulare unb
bipiomatifcfje ©emeinfchaft bcibcr Siinber nKS eine un=
bcbingtc 93orau§fefcung für jebe füitftigc Scränberuttg
ber UnionSBerfaffung ju betrachten fei. 3er llnWitte,
bcn bie 9(nnntfme beb neuen glaggettgefeßeg butci) ba§
©tortping (17. 'Jloo.) in ganä Schweben peroorricf,
fteigerte fiep noch erheblich, alb König 0§far 10. ®ej.
bie Saitltion beb Wefctjeb jWar nochmals oerwcigerte,
gleidyeitig aber bie Veröffentlichung bebfelben auf
(Slrunb Bon § 79 beb itonöegifcbcn ©ntttbgefepeg an«
orbnetc. Sie Bon ber öffentlichen SReinung unterftüpte
nationalfchwebifche tßreffe Bertangte ftürnüfch, baß ber
(Bcrfnfiungbgcmäfj) fcbwcbifche auswärtige SÜiinifter
(Straf SouglaS bie IRotififation beb berfaffungbwibri»
gen ©tortpingdbefchluffeg an bie aubiBärtigen 9icgie=
rungen nerweigem unb auf foldje Si'eife Sie »reine*
norwegifche gtagge 311 einer fßpantafteftagge ohne jebe
internationale tBebeutung ftempeht folte. ®tei(hjeitig
machte fich im ©cpoße beb fcpwebifchen ©efanttmini»
fteriumb eine nachgiebigere unb eine energifdjere Strö«
ntung bentcrtbar, fo bafj eb faft 3U einer Sabinettbtrife
getomnten Wäre (f. Scfjroeben, ©efcbidjte). 9htt 23.3jan.
1899 übergab König CSfar, beffcn®efunbhcitbjuftanb
burch hie gcfahrbrohenbe ¿jufpißung beb Unionbfon*
ftittb fchwer crfcpüttert tourbe, bie iRegentfdpaft bem
Kronprinzen ®u|tao (f. b.), ber fich, wie früher, atb
ein entfcpiebener Anhänger Ser Born fdtwebifcpen Sott
Bertretenen Sluffaffmtg erWieb. SSereitS 15. gehr. Ber«
fügte er, bafj, entgegen ber ttorwegifchcn gorberttng,
Sie »'.Regierung ©eineräRajeftät* auf ber ¡ganger grie»
benbionfereuä nicht burch je einen fchwebifchen unb
norwcgifchcn, fonbern burch einen gcmeinfauten (fcbwe«
bifdjen ober norwegifcpen) Selegiertctt repräfentiert
werben fotte, unb baß biefer bnfctbft bie grnge einer
etwaigen iieutratitätbecttärung bcibcr 9}eicpc nicht 3ur
Sprache 31t bringen I)nbc. Siefe 'Jtefotution fteigerte
noch bie in 9t. ohnehin feit langem beftepenbe 91bnei*
gttng gegen ben Kronprinj=(Regenten unb Berantaßte
im 2Rärj Währenb feines 'Aufenthalts 3u Epriftinnia
mehrere tatttofe Scmonftrationen feitenb ber Stuben«
tenfcpaft unb ber ©tortpingSmeprpeit. Unmittelbar
nach feiner (Rücttcpr in bic fcpwebifche ¡gauptftabt (24.
'JÄfirj), Wo er mit lebhaften Dnationen empfangen
würbe, Berbreitete fich öa§©erücpt,baß bie norwegifche
'.Regierung in leßter 3eit insgeheim nmfaffenbe, an«
fcpeinenb in erfter Sittie gegen schweben gericptctcfRü»
ftungen Beranftattet pabe, unb bafj bie ( i 2.'JRär3) he«
antragte, angeblich für Eiienbapnbautcit beftimmte
neue 'Anleihe Bon 50 'JJiitl. Kronen im ftiöfcpweigen*
ben ©nnerftänbniS mit bem ©tortping gleichfalls
Bornehmlich für militärifcpe Ifwecfe Berwcnbet werben
fotte. SiefeS ©crücht fmtS in ©chweben bei ber 93e«
Böttcrung unb beim (Reichstage, ber nunmehr feiner*
feitS (f. Schweben, ©efcpidjte) ficherpeitSpatber fofort
3U einer erheblichen Erhöhung beS SRititärbubgetS
fchritt, um fo leichter ©tauben, als baS ©tortping in
ben ncichften SSodpcn eine ungewöhnliche greigebig»
feit betunbete, fo oft es fiep um eine grnge betreffs
ber SReubcwaffnuttg ober (Reorganifatiott beS igecreS
hanbette. Einftimntig, unb jwar mit rtiefmirienber
Straft, genehmigten ObelStping (13. 'April) unb Sag»
tping (20. 91prit) einen (Regierungsentwurf, ber bie
allgemeine ®icnftjeit bei ber Sinie non fünf auf fed)S
unb bei ber Sanömchr non Bier auf fechS !gapre er»
höhte. Einftintmig würbe ferner 25. 'JJiai, jwei Sage
Bor 3dptuß ber mehr als fiebenmonatigen ©tortpingS*
feffton, ber aufjcrorbentltche Diilitärctat bewilligt, ber
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9 äRiH. Kronen für ¡geereS* unb 2,5 2Ritt. Kr. für 'JJin»
rine,’,Wccfe begehrte, igiergt Jam noch, baß bie Ultra«
rnbitalen immer offener ihre antibpnaftifepe unb onti»
unionet(c®efinnung jurSchau trugen; fo beim fogen.
fRntionalfeft (17. StRai), wo ber ©tortpingbpräfiSent
Uttntann unb ©taatSminifter tBtepr (f. b., 93b. 18) in
Epriftiania renolutioniire Sieben hielten, fo auch bei
ber Beratung beS biptomatifchen mtb fonfularen'-Bub«
getS (23. 'JJiai), baS erft nah heftiger Debatte jur
Einnahme gelangte. SRit um fo größerer Spannung
fiept man in beiben UnionStänbern ber enSgültigen
Entfdjeibung König OStarS, welcher 11. 'JJiai bic (Re*
gicruitg wicSer übernahm, bezüglich ber »glaggen»
frage«, beS jur Qcit Wichtigftcn unionetten Streit»
puntteS, entgegen.
91or)itegifd)c Sittcratur her Gkgcuhiart (feit
1880). Sie Norweger finb 'fsolcntiter; etwas ooit ber
SRccpthaberei ber Säuern fteeft in ihnen, ©ie finb aber
aud) Süftere ©rübter unb fülle ¡Xräumcr infolge beS
EinftuffeS ber gewaltigen 'Jiatur ihres SanbeS. Enb*
(ich befißen fie als einen ;Kiidfd)tng ihrer ©emütStiefe
einen berben §umor, ber red)t fdiarf unb freiftig ju«
greift unb auch im Sienfte ber 'JJotcmit benußt wirb.
'Jltle biefe Eigenfchaften offenbaren fiep natürlich be*
fouberS ftart in ihrer Sittcratur.
3Sir muffen jm ei ifferioben in ber neuefien nor*
Wegifcpen Sittcratur unterfepeiben. 'JUS fiep 'Jtnfang
ber 70er ¡gapre burep bieSortrcige Bonölcorg'ilranbcS
unb fein SSeri »^auptftrömnngen ber Sittcratur* fo*
Wie burep ben Einfluß bernaturatiftifchen franjofifepen
©cpute bie ®idjtung ber Sepanblung ber bie (feit bc»
wegenben gragen äuwanbte unb fiep eine rcatiftifdjc,
fctbft naturaliftifcpe SCectjnit auSbitbcte, nahm biefe
Bewegung bei ber IReigung ber 9iorwcgcr jur 'fßotcmit
bei ipneu halb einen größern ftRaßftab au unb war non
längerer Sauer als in ©djwcben, wo fie mit beut
©runbjug beS SoliSd)nra!terS in gewiffent SBiber*
fpruep ftanb. Scnnocp tonnte bei ber grübterifepen
Veranlagung ber ÜRormcger bie bloß polemifcpc 93c»
panblung gefeHfdjaftlicpcr geitfragen unb baS ewige
Speoretifieren bie Sidfter auf Sie Sauer niept befrie«
bigen; man fap auep ein, baß bamit nichts errcidjt
Würbe. Sarum trat um 1890 ein 28anbel ein; bie
einen Berienftcn fiep grübterifep in baS feelifdje gttnett»
leben, fuepten beffett oerborgenfte Saiten erttingen 311
taffen, fpürten Sen Unbcgreifticpteiten in beit S»anb«
hingen Ser SRenfcpen ttaep, fudpten eS burep Stirn*
muttgSmalerei 31t beuten unb brachten eS mit bem
Sehen ber SRatur in Serbittbung. Sie iiltern, bie biefe
SBanbtung burcptnaihten, blieben babei rncift noch 31t*
gleich gcfefifcpaftticheVroblcmbiihter, bie jüngem aber,
enttäufept in iprcttt ('Stauben, wie fo niete ber lcßtenSe*
neration, Wanbten fiep 3itttt Seit Ser »l’art pour l’artKunft« 3U ober, Bott 'Jiicßfcpefchen gbeett angefteeft,
beut 'Jtufgepen in bie 3d)«93etrad)tuitg, einem ein*
(eiligen Verfenien in baS®efüptSteben; manche neuere
tpaten bie§ auep in ber gorttt beS in grattfreiep ent*
ftanbenen ©pinbotiSittuS. Siele 3ogett fiep ba3u in bie
Einfamteit 3ttrüci, 3ur ^Beobachtung ber SRntur* uttb
ber ©eelenftimmungen, anbre wieber, ber wadjfcnben
nationalen Strömung folgeitb, ftuSierten bort bal
Sehen be§ SotteS, ber Säuern, gifdjer unb ©eeteute.
©epon einmal, burch Sjörttfong Seifpiel Bcranlaßt,
patte ba§ Sauernlcbeit ben Stoff für Sidjtungcn ab*
gegeben. 9lber batualä ging man mit roinantifdjen
igbeett an bie Sarftetlung, man fap in beut Sattem
ba§ geift« ttnb poefiebegabte SRaturtinb. So Kriftofer
S attfo n (f. b., 93b. 9), eitt Saitbgiitnalöicl)ter, unb
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9iorroegifdfje Sitteratur ber ©egenmart (®ranta).

URagbalena STjorefcn (f. b.) in ihren elften SSerfen,
bie aber ftets einen Slict für bie ©chattenfeiten batte
nnb ftcf) fpäter 31t einer niartigcn, realiftifctjen ®ar*
flcllcrin norbifdjcr Kraftnatucen enttvicfcitc. 9lmc
© arb o rg jerftörte in feinen SRomancn biefe Sorftei«
langen unb jeigte baS niebrigc ©rwerbSftreben nnb
bie burd) bcn fßietiSmuS gcbrodjeue feclifdje glugfraft
unb geiftige ©djiuiidic ber Säuern. 9lud) btefeS Silb
war als ein poiemifdjeS einfeitig. Saturn begannen
bie jungem ftcf» einem eingebenben ©tubium ber fei»
ucn, inbinibitellcn (füge beS SolfeS 31t wibnten unb
bie empfangenen ©inbrüdte fd)lid)t unb einfad), ohne
bplimmte (fux-dc mieberjugeben. 98eil eS ©tubien
fein fallen, fo betriebt bei Sielen biefer 9lutoven nueb
bie ©fisjc, bie ©pifobe, baS einjetne ©haratterbilb uor,
unb bie ©piupatbie, mit ber fie baSSolfSlcben betracbten, offenbart fid) in ibreni halb breit behaglichen, halb
lcid)t fatirifeben ^untor, einem guten Slict für bie
unfreiwillige Somit im SoltSteben.
$<t$ S r a r n a .

@djon beoor SranbeS feine neue Sehre Berfünbete,
batte £>eitrit S b fen ®ratnen mit fdjarfer ©cfcU»
fcßaftSfatire gefebrieben: »®ie Kontöbie ber Siebe«
(1862) unb ben »Sürth ber 3ugenb« (1869), bie jeboeb
,311 früh tarnen, um Berftanben 31t laerben, Erft nach
SranbeS’ Auftreten folgten lueitcre äbnlidje SGScrfe,
nun aber audj gleich eine gatt^e ipodplut. ÜRatiirlieb tont eS bnnbiföeiiiitb ba§ ®ranta, baS man jur
Sertünbung ber fReformibeen benutzte, S>eitrit 3bfen
brachte ber IReibe nad) »®ie ©tütsen ber ©efeUfdjaft«,
»Et Dukkehjem« (»9tora«), »Geugangere« (»®c«
fpenfter«), »SoltSfcinb«, »SBübente«, »SRoStnerSboltit«
(1877—86), Sjömftjernc S fö rn fo n : »©in gallige»
ment«, »®er SRebatteur«, »®er König«, »®aS neue
Sljftem«, »©in§anbfd)ub«, »®eograpb>e unb Siebe«
(.1875— 84). JSonaäSic fdjrieb ein tfsroblembrnma
»Grabows Kat«, bent 1894 ein jmciteä folgte in
»Lystige Koner«, einer feinen unb feelentiefenXragi»
fomöbic über bie »heutigen« grauen, 9lrnc © arb o rg
gab ein polentifcbeS ®rama gegen bie politifd^en 9Riß=
ftiinbe in SRorWegen: »Uforsonlige« (1888), heraus,
unb aud) fein jmciteS ®rauta, »Laeraren« (1896),
bcbnnbelt ein fogialeS ®benta, bie Sebenstragöbie
eines ci)riftlid)eu ©ogialrefornterS; aber hier tritt baS
pftjdjologifcbe Element, eine 9lrt rcligiöfer SRbftijiS«
utuS, mehr in bcn Sorbergrunb. 91nd) 9llejanbet
S ie lla n b bemttste neben bem Sioman baS ®rama 31t
fatirifeben ipieben gegen bie ®efeHfd)aft: »Paa Hjemvejen« (1878), »Tre Par« nnb »Bettys Formynder«
(beibc 1886), in benen bie grauenfrage fatirifiert
würbe, jum Seil and) nod) in »Professoren« (1888).
©in ausgeprägter fßolemiter in feinen bramatifcben9lr»
beiten ift auch ©unnar Ipeiberg (f.b.2). ©r befeimpft
meift bie neuen SBahrbeiten. Sn feinem erften®rama:
»Tante Ulrikke« (1884), bel)anbelte er ©bnftianiaer
Serbciltniffe mit potträtcif)nlici)cn, ftabtbetannten ißet»
fönen, in »Kong Midas« (1888) 30g er gegen ben
gbfen--Sjörnfonfd)en »2M)rijeitSfanatiSmuS« 311gelbe
unb fudjte beffen tragifebe Konfequensen 31t erweifen.
©ein ®rama »Kunstnere« (1893) polemifierte mit
feiner ©atire gegen bie Über()ebung beS KünftlertuntS
als geiftige ©lite, inbent ec in ihnen bie echt ntenfd)licbe
Seite jeigte. ©inen ©türm ber ©ntrüftung erregte
fein nur auf freien Sühnen aufgcfübrteS ®ranta »Bai
konen« (1894), wenn man auch nicht leugnete, baß
e§ nteifterlid) in ber gornt, ooll S'Jitj unb ®eift unb
felbft Botl erareifenber sfJoefie war. 9lud) in »Gert’s
Have« (1894) bebanbeitc er bie Siebe, aber bieS»

mal Würbe jene SRäitncrwelt fatirifcb beleuchtet, bet
baS 3Seib bie £>auptfnd)e tut Seben ift. 3tt »Det
störe Lod« (1895), einem bebeutenben, crnften©djnu»
fpicl, fdjilbcrt er ben ibcalucrnidjteuben Einfluß beS
©olbeS unb be§ ©ewinnenS non 9lnfet)en bei einem
©mportömmling. 1897 erhob fidj ein neuer ©turnt
ber ©ntrüftung über feine Kontöbie »Folkeraadet«,
bie in fcbnrfcc Satire fid) gegen bie Sbrafenutacberei
im norwegifeben Parlament unb politifebeit Seben, ge»
gen Sjömfon unb bie Sibcralen richtete. 9US Solenti»
tec 3eigte fid) auch 3atob S. S u l t (geb. 1855) in fei
nem ®ranta»Uden Ansvar«, baS gegen 3bfenS93elt»
anfebauung gerichtet war, bereit »moral,jerftörcubcn
©influfj« er jeigen Wollte, unb beffen realiftifdjen Stil
er naturaliftifd) taritierte. 3 " feinem sweiten ©tüd:
»Alvorsmaend«, wanbte er ftd) gegen bie Sobeittc»
9iid)tnng. ®a8 erftere hatte großen Erfolg, baS leidere
fiel burd). Unter ben ißroblembramatifent ift weiter
hin .'pjaltuar ©l;riftenfen (f.b.) 3U nennen mit »En
Seierherre« (1893) unb »Folkets tjener« (1895), in
benen ber Kampf ber »burd) Srutalitat fiegreidjen
©o^ialiften« gegen bie feingeiftigen, fd)önl)eitSbebürf«
tigeit, aber ibeal- unb fjoffnungSbarcn ©eifteS» mib
©eburtSariftotraten bargefteüt ift. ©eine ©baratte*
riftit ift, trog pfbd)ologifd)er geinheit, einfeitig unb olgte
Seben, baS ®an3e 31t t()eoretifierenb. sJRit einem fo»
3ialett ®ranta »Stridsmaend« (1896) nerfudjtc fich
auch bpeter E gge, ohne jeboeb sin tbpifcbcS Silb ber
91rbcitertämpfe ber ©egettwart 3U bieten. Seffer glüdtc
ihm eine SollSfontöbie »Faddergaven« (1897), bie
in SRorwcgett großen Erfolg batte. 9US energifd)eu
SRaturatiften 3eiqte fid) fernerhin ®beobor SKabf cn in
bem ®rama »Marionetter« (1894), einem 3utrigcn=
ftüd Bon guter ®ed)nit unb feßarfee ©haratter3eid)mmg.
©inen Seitrag 31t ber ®ebattc über ©l)c unb freie Siebe
lieferte 9lntalic © trän t (f.b., Sb. 18) mit ihrem ©atten
©rit ©tränt sufamnten itt bem Suftfpiel »Fjaellmennesker« (1889). 9lud) if)f ®ranta »Agnete« (1893) ift
ein ^roblemftüct, itt bent fie bafiir eintritt, baß wahre
Siebe auch über bie gefeUfdjaftlicbcn SRoralgcfeßc hin
aus beftehen ntitffe. ©in ähnliches ®he»ln bcbanbelte
ber SanbSmaalbid)ter Setle S iS lie (f. b.) in feinem
®ranta »FruGerda« (1890), baS jebod) bereits ¡ju ber
neuern m^ftifdh-pftjcttologifdjen Diichtung überleitet.
®ie güßrer biefer waren auch wieber Sjontfott
unb Sbfett. 3Bot)l bleibt S jö rtifo it ftets ber 'polerniter, fein Sntcreffe für bie Sewegitttgen ber (jeit ift
3U mächtig, um bie ®id)tung nicht für ®arftettung
feiner 3bectt 3U Berwerten, aber bie gehcintniSBoIlen
©eelenmächtc Werben aud) in feinen beibett ©rauten
»Over Aevne« (»Über bie Kraft«, 1883 unb 1895)
ftarter betont, unb in beiben ift eS eine phantaftifdie,
faft utpftifebe ©laubenSüber3eugung, bie au ber 2üirt«
iichteit beS SebettS 31t ©ruttbe geht, ©ein neuefteS
®rattta: »fßaul Sange unb ®ora Harsberg« (1898),
ift wieber ein reines ^roblentftüd, bas in ergreifcnbfter
Steife bie ©ragöbie beS utobernen ißolititerS barflellt.
©iefer in bie sUtl)ftit beS ©eelenlebenS brang 3 bfeit
in feinen fpätern äderten ein. 3 » »Rosmersholm«
(1886) lag nod) ein ©efellfchnftStonflift Bor, aber fd)on
ftaitben bie SKenfdjen unter mt)ftifd)en Einflüßen, unb
bie ibealiftifdje ©ef)nfitd)t nad) ben »frohen 9lbclS*
tttenfehen« leudjtetc auf. 3 " ber »grau uont äRecre«
(1888) würben biefe Stimmungen unb ©ebanfett wei
tergeführt, ebettfo im »Saumeiftcr ©olneß« (1892)
unb in »Klein ©polf« (1894), bis ber raftloS foetfehrei»
tenbe ®id)ter in »3oi)n ©abricl Sortmann« (1897)
fcplicßlid) eine reine Snnentragöbie fd)uf: bie Unter*
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‘• Hum an u n b » io ö d t e .
bfüctitngbe§@efüf)I§ ju guniten^^antaftifc^erSrrämne.
Sind) 'Jonad Sic mit feinem SRärcßenfpiel »Lindelin«
¡Reben bentSranta »urbe jitripoleniif inStoriuegnt
(1898), bad bie »SroEniacßt«, bie mßftifdße betßörcnbe aud) ber Diontan benußt, in bem mau in breitaudgefpon«
©emalt bed SBeibed übet bie SRämter, in becb ßuiito* neuen Ehacafteren unb burch eine SReitge gegenüber«
riftifcßec aSeife fcßilbcrt, gehört i)ierl)er. Sen Über« geftetlter'Perfonen umfaifenbe Silber bed ©cjeEfcßaftd*
gang öom reinen Siaturaltdmud jur <3eeXenntt)fiiI lebend unb ber »erfchiebenen 3 eitftrömungen entmarf.
offenbart ©abrict g in n e (f. b.) in feinen Sramen SBie mächtig bantald bie Erregung »ar, geigt ber Ilm
»Uglen«, »För Afskeden« u. »Konny*. SeineSccß* ftanb, baß ein noriöegifcßer Slittor, Sllejanber Kiel»
nit, feine Stoffe unb ¡Probleme finb burißaud natu« 1anb, innerhalb ber Soßi'e 1879—91 eine reiche ¡pro«
raliftifd), aber baneben tritt, namentlich in »Uglen«, buftiöität in fatirifcßapolemifdjen ¡Berten entfaltete,
and) bie SRßftif ber norbifdjen Statur als mächtiges bann aber, ald biefe ¡Bewegung jit Enbe » ar, »öHig
Stimmung8utoment unb ¡Bc»eggrmib ber menfd)« öerftummte. Er»arbererftc, ber biefe ©attung pflegte:
ließen fjanblungen ßer»or. Sie völlige Aufgabe be8 1879 unb 1880 mit feinen »Novelleter« unb bem ¡Ro»
Siaturalidmud unb eine fßmboliftifcßeSarfteüung fin« man »Garman Worse« unb bann mit ber großen
beit mir in ben beiben Sramen Knut fjam futtd (f. b.): ¡Reihe feiner übrigen ¡Romane, itt benen er halb bie
»Ved Eigets Port« (1895) unb »Livets Spil« (1896), Korruption bed ¡Beamtenftanbed, halb ben ¡Pietidmud,
in benen ba8 ¡Balten bunfler mt)ftifcher SRücßte im halb bie alten, überlebten unb »erfumpftenSbcen, halb
Erbenbafein gezeigt »erben foE, unb bafj c8 feine ge» ben finanziellen ©dpoinbel unb bie Speudjelei bed ¡Pric»
rechte unb vernunftgemäße SBeltorbnung gebe. Saßer fterftanbed geißelte unb mit ben ¡Baffen ber beißenbften
feine bramatifche Eßarafterentwicfelung, feine folge« Satire nieberfdjmetterte. Slucß bie grauenfrage bc«
richtige ipnnbttmg, fonbern ein unerroarteter SBcrlauf hanbelte er. S er itücßfle » ar Qonad S ie, ber ald
ber Ereigniffe, ein pßnntaftifcß*frcied Spiel ber ®e» Slutor »on Erzählungen aud bent Storblanbdlebcu,
fühle. SöUig in ftjutboliftifctjem ©til ift ©igbjörn »on ©ee« unb Küftenromanen begonnen hatte. Stod)
Obftf elberd (f. b.)Srama »De rode drüber« (1897) 1874 hatte Sie in einer Sdjrift »Om Idealismen och
»erfaßt, bie ©efehießte eined Sräumerd, ber beit SRett« Materialismen« fo»ie in feinem ¡Ronmn »Thomas
fdjen ein reießered Sehen »erfeßaffen möchte, aber in» Ross« (1875) bie neue ntoberne ¡Richtung betämpft;
folge feined ftänbigen ¡ßßantafielebend »eber zu ßan* aber feßon »Adam Sehrader« (1876) unb »Gaa paa«
beln noch z« lieben »agt. Sßontad ¡p. K rag (f. b. 1) (1882) fittb Übccgmigdloerfe, unb mit »Livsslaven«
hat fid) mit einem fhmboliftifchen Sram a »Kong (1883) lieferte er feinen erften ¡Beitrag zur ¡Problem»
Aagon« (1895) »erfueßt, unb auch ber ¡Profalßrifer litteratur in realiftifcher Sarftellung, bem bann eine
SRotid Sie hat brei Eüiaftcr unter beut Sitel: »Tra ganze ¡Reiße »on Diontanen folgte, bie fozialeShcmata,
gedier omKjaerlighed« (1897)unb eine größere Sra* bie Eße unb graitenberufdfrage, behanbetten. ¡Hber 3 göbic »Lombardo og Agrippina« (1898) beröffent« Sie » ar bod) einer ber elften, bie ficß»on ber reinen ¡Pro«
licht, »oll füßner ¡Pßantaftif, mit ber unberechenbaren blentbehanbiung »ieber ab»anbtcit unb fid) berErfor«
Stimtnungdpfpcßologie ber fßmboliftifcßenSicbtungen. feßung bcrSecleuiittjfiif »ibmeten. 3n feinem Schaffen
3unt 3d)lufi feien noch eine Dtciße Sramatifer ge« » a r immer ct»ad »on bieferäRpftit gc»efcn, feßon fein
nannt, bie abfeitd öom üöcge ber Sitternturftrömun» Erftlingdmer! »Fremsynte« bel)aubclte bie mpftifd)«
gen ftehen. Sec Sßrifer ¡Biißelitt K rag (f. b. 2) feßuf ©c»alt ber Diorblanbdnatuc über bie ¡lReitfcßenfecle.
in »De gamles Julaften« (1894) ein feined, ftittt» 3 u feinen »eitern ¡Berten trat biefe Seite feiner ¡Be«
mungdOolted ©enrebilb, brachte ed aber in feinem groß gabung meßr unb meßr herüor, fo in beut ¡Roman»Onde
angelegten SRnrcßeiibrnma »Vester i Blaafjäldet« Magier« (1890), in ben beiben ÜRnnhenfamralungcn
(1893) unb in ber Stemefidtragöbie »Den sidste Dag« »Trold« (1890—92) unb in bem ¡Roman »DyreBein«
(1896) über einige lßcifcße Schönheiten nicht ßinaud. (1896), in benen er zeigen »oHte, baß bie »Sroltmäd)te«
©in SRctrdjenbrnma, bad großen Erfolg fjattc loegen nießt nur in ber Statur, fonbern auch in ber ÜRenfcf)«;«
ber trefflichen Sföiebergabe bed norbifchett SRäccßen* feele tooßnen. Unb »enn er in »Niobe« (1893), »Naar
ftild, ift »Svein Uraed« öon Storbaßt Diolffcn, »äß* solen gaar ned« (beutfeß: »Ser ©roßoatcr«, 1890)
renb fein fcül)crcd Sram a »En Valkyrien« bei ben auch ntoberne ©efcllfchnftdprobleme beßaubclt, fo la»
Slitfführungen nid)t burd)brang. ©roßen littcrarifcßen gert boeß über feiner ¡pfßd)ologie bie norbifd)e Statur*
¡Bert haben alle beibe nicht. Ein litteranfd) bcbcut* nthffif. ¡Björnftferne ¡Bförnfou ßat aud) in feinen
fatned ßiftorifcßed Srama mit »irffanten ©jenen unb fpätern Dtomanen unb Stoucllcn feine polcmifdjc Statur
fraftuotlec SReifterung bed geioaltigen ©toffed ift 3o» nicht »erlcitgnct, aber aitcß er ßat fid) ber ¡Beßanblung
halt ¡Bojerd »Olaf den Heilige« (1897), bad bid« äußerer gefeUfdiaftlicßer gragen meßr abge»anbt uni)
»eilen an Qbfeitd »Kvonprätenbenten« erinnert, »enn fieß ben pfl)d)ologifd)cn geioibmet. »Det Hager i byen
auch ber Konflift nid)t hinreichenb »erinnerlidht ift. og paa havnen« (1884; beutfd): »Sod §aud Kurt«,
Eine beißenbe Eßefatire »oE geiftreießen ¡Sißed fdjrieb 1886)unb»PaaGudsVeje«(1889; beutfd): »¡Ragni«,
ipand S lan ru b in feiner Komöbie »Storken« (»Ser 1891) finb Erzießungdromatte: in bent erften zeigt
Storch«, auch beutfd) erfeßienen), in ber er ein »brei« ber Sidßter, »ie bad ©efeß ber Erbliißfeit ber Er»
ccfigedSSerßältnid« in gerabeju burledferSlctbarfteEte. Zießung bienftbar gemacht »erben ntüffe, unb tritt für
Kürzlich hat ein ¡Probleinbranta »Johanna« (1898) • aufflärenbe ¡Beßanblung ber Sexualität ein, inbem er
»on bent Scßaufpieler, feßt Sßeatercßef in Ehriftiania bie S<ßäblid)feit bed SSerßeimlichungdfhfteind enthüllt;
¡Björn ¡Björnfon, beut Sohn ¡Biöcnftjecne ¡Björnfond, in bem zweiten ridjtet er fieß gegen bie pietiftifdje,
großen ¡Bühnenerfolg gehabt, aud) in Scutfd)(anb. 3» religiöd =ortßoborc Erziehung. Ein äßnlidjcd Sßcma
bem Konflift zwifeßen ber ¡Pflicht gegen ¡Batecßaitd unb beßanbelt bie Stooelle »Stöv«, »äßrenb bie »Nye For¡Beclobten mit bem Srang jur freien Entfaltung ber taellinger« (1893) bie »erßängnibooKcn golgen un»
3 nbi»ibualität aldKünftlerin fleht berSlutor auf feiten gezügelter ©inntidjfeit nad)»eifen. Siefe Sichtungen
bed 3nbi»ibualidtitu8. Ed ift ein gefdiieft gemaeßted ¡Björitfond finb jebod) feine falten Slerftanbederzeug»
SBüßnenbraiita unb »errät in ben ©eftalten 3 oßamtad tti)fe, fonbern nteiftcrlicß audgeftattctc Eßaraftcr»
unb ißred ¡Berichten »iel feine Eharotterifteriingdfunft. gemiilbe öoE großer poetifeßer Schönheiten.

734

ÜJiorroegifdje £itteratur ber ©egemoart (Potnan u. Po»eHe).

Sen n a t u r a 1i ft i f dj cnPontonfüllte inSiormegen
juerft bet anfangs luofjl non gala beeinflußte 3 »bn
P a ulf en (f.b.) mit bent Ponton »Margherita« (1880)
ein. ©eine faticifcpe Scpilberitng »Norsk Provittsliv«
(1881), berPontan »Kn digtersHustru« (1884), eine
bet crftenBerteibigungSfcbriften beS ntobetnen grauen»
becufS, »Fremtidskvinde« (1887), eine tragifdje ®e»
fd)id)te üon ber »freien Siebe«, fittb Problembicptun»
gen. Hlucp Hirne ® a rb o rg begann, naebbem er fiep
neu feiner pietiftifepen ffinbbeitserjicbung frei gemacht
batte (in ber ©r,}äl)lunq »EinFritenkjar« bargefteUt),
als leibenßhaftlicper polemifer. Bjömfott batte mit
feiner HluSbepnung ber fieufcbbcitSforberung auf Plön»
tier im »¡panbfepub« ber » du moberneugrcipeitsibcen
erfüllten 3 ugcnb ben richtigen gebbebanbftbub hinge»
morfen. ftanS 3 ä g e r antmortete baranf mit feinem
Ponton »Kristiania-Boheme« (1886), ber bie »freie
Siebe« forbertc, ein Bud), bnS Solent »erriet, aber fo
jügelloS mar, baß eS bent Hinter bie gcridjtlidbc Be=
jcplagnabtne feines SSerfeS cinbracbtc u'nb feine glmpt
inS HluSlanb nötig maebte. Sind) bie Simengefa)id)te
»Albertine« (1887) beS ffunftmalerS ©briftian
ffro p g , bie polijeilicp »erbrannt mürbe, gebärt hier»
ber. © a rb o rg »erfpottete als überlegener ©atiriter
in »Mannfolk« fomof)l bie »§anbfd)ubmora(« als bie
»freie Siebe«. Hlud) in feinen nnbern Pontancn ttnb
3io»cllen: »Bondestudentar«, »Forteljingar og So
gar« ttnb »Hjaa ho Mor« (1883—89), nabnt er mit
feiner fdjarfen Ironie leibenfcpaftlidj teil an ben Se=
balteit über bie ©pc, bie nationale unb ©pradjen«
frage, bie bisherige Pomantificrung beS notmegifebett
'Bauern, bie ©ipepung ber äJiäbcpcn unb bie grauen«
berufsfrage. Sie Hlbfeßung »ott feinem (Unit als
StaotSrc»ifor mcgeit »Mannfolk« jmang ibn, längere
geit in ber ©infamleit ber normegifdjen ©ebirgSnatur
jtt leben. S n mürbe ©nrborg bie iUlpftit beS norbi«
fd)en 3iaturleben§ mieber offenbar, ©inbrüde, bie er
in feinem »Kolbotten-Brev« (1890) »erarbeitete, unb
ättglcid) fab and) er enttäufdjt ein, mie fnubtloS ber
Sbcenlampf fei: in bent Ponton »Trsette Msend«
(1891) fdjilberte er mit tiefer, ergreifenber Pfpdjologie
bie Sföeltfludjt unb ©laubenSmbftit eines »erbitterten
©rübletS. '(lud) bie pietiftifepen Sugenbcinbriidc er»
mad)tcn mieber in ipnt, ttnb er jeigte in beut Potttan
»Fred« (1893) bie üernieptenben golgen beS SeufelS*
glaubend ber normegifdjett Bauern.
(Sine eifrige ffämpferin in bem polcntifdjen ©treit
mar Hlutalie © tra m , bie eine gleiche Siioralbeurtei«
lung für baS SSeib mie für ben Slianit int ©inne
gleicher greibeit forberte. ©ie ift noch beute eine ab«
fohlte Paturaliftin, aber mit junepmenber Vertiefung
ber ©baratterfipilberung. 3« »Sjur Gabriel« ttnb
»S. G. M. Myre«, ben beibett lebten Seilen beS 2Scr«
JeS »Hellemyrsfolk«, bat fie meifterlicpe naturaliftifcpe
Silber aus beutScben beS Proletariats ihrer Sergetter
ipeititat unb im erften Seil »To Yenner« bie befte
rcaliftifcbe ©ee»©rjäblung ber normegifdjen Sitteratur
gefebaffett. gn ben fid) treubleibenbcn Paturaliften
gehört auch ©abriel g in n e , in beffett SBerfen fid)
eine faft troßig» betonte, ntännlid)»brutale SebenS«
außpauung, aber ¿ugleirf) ein tiefergug ber ttorbifeben
Paturmpftit offenbart. Speobor 3Rabfen (geb. 1858
in Sergen) Imlbigt in feinen Diontanen »I Drift«
(1893), »Guds Finger« (1894), »Under Kundskabens trae« (1897) bem abfolut naturaliftifdjen ©til;
er fcpilbert in greller SBcife utenfcpIicbeS ©lenb unb
feelifcpe Serfomntenbeit. ©in anbrer fein»realiitifdjer
©cpilberer beS (Afiriftianiaer SebenS ift Pofcnfranß

3 o 1)nfett (f. b.), ein Pfeiffer ber ffleinfunft, ber »or«
treffliche, jutn Seil fein=bumoriftif(be ©baratterffijjen
geliefert bat.
Ser »on ©arborg für 3Jormegen gefd)affene SppuS
beS »lebenSntübcn iWanneS« mürbe »on ber an allem
jmeifelnben, hoffnungSlofen norroegifepen 3»genb
beS legten SohrjepnlS fofort meiter bepanbelt. Suter»
effanteStubicn über biefcit ScfabententppuS bot^jal«
mar © briftenfen außer in feinen Sratncn in feiner
Poüellc »Mat Blöd« (1891) unb feinem iliontau »Bastarder« (1893). ©8 fehlt if;ut jeboeb plaftifcbe ©eftal«
tungStraft, unb baSntcifte erfepeint burdjPeflejion ge»
fepaffen. ©in Sefabent bis ins tieffte ©eelcnntart bin«
ein mar ein junger Siebter, Hinte S p b fc ft, ber fid)
in Betpätigung feiner lebenSntübcn SBeitanfcpaiiung
bereits mit 24 3nl)ccu baS Scbcn nahm, ©r »er»
öffentlid)te brei Bücher: bie S tile n »BlandtAnarkister« (1890), ben Ponton »Ira« (1891) unb bie 9io»
»eile »En Ensom« (1892), ber noch eine Sli,ge »Den
försteDag« angcbängtiunr, talcntuolleScbilberungcn
ber Übenuacbt ber Seibcnfcbaft, gegen bie leine Ber»
nunft, feine SBillenSauflebnung helfe, ©r ift Sfatura«
lift in ber PüdficptSlofigtett beS SargefteKten, abfo»
luter Sbrifcr in ber Hluffaffung feines SbemaS ttnb
fprad)lid) ein Profabicptcr, neben bem nur SbontaS
p. Krag, ipanifim unb Obftfclbcr genannt roerbeu
fönnen. Sn Sunt £>a tu f u tt (f. b.) ringt ber polemifer
mit bettt Sidbter. HütfangS, als er uod) »oll gont mar
gegen all baS »Hlnertannte«, baS ihm als ».spumbug«
erfebeint, fiegte jener in it)nt. »Mysterier« ift nod) er»
füllt »on foldjer polentif, »Redaktor Lynge« u. »Ny
Jord« finb reine Senbeiyarbeitcn gegen biepreffe unb
ben Sünftlerftanb. Hlber febon in »Sult« (»junger«)
unb bann in »Pan«, »Siesta«, »Victoria« tritt niepr
unb mehr in ihm ber mit faft auSfcbmeifenber Pban«
tafie unb glänjenbent SdjilberungSucnuögen begabte,
oft pbantaftifche, aber aud) bumoriftifcbeSarfteHcr ber
»erborgenften Seelenregungen unb beS imituften Stint«
ntuugSjaubcrS ber Patur ber»or. Yabeu bie Patur«
fcbilbcrungen§antfunS faft ctmaS SitbhrantbifiheS, fo
treten SbontaS p . ff rag (f. b. 1) ttnb VianS 6 . ffind
(f. b.) ber 3iatur als Beobadjtcr unb gorfeber gegen«
über: fie mollen beit ©influfj ber Siaturgcmalt auf
baS £ebcn, Senfcn unb güfjlen ber SJienfcben eilen«
nen unb barftellen. Beibe haben bie ©d)ilbertutg ber
büftern, oben meftnormegifdjen gjorb« unb 3iorbmeer=
natitr gcmäblt, meil bort bieSiaturgemaltcn am furcht«
barfteit finb unb ber SJicnfcb atu einfamften lebt, ffrag
crjäblt faft nur »on ©eebemobnetn, ffind aud) »ott
Bergleuten, ffind ift mehr Siaturalift in ber Sarftel«
lung, auch fein Stil ift äußerft realiftifcb, ba ec jebett
genau feine richtige Spradje, nicht baS liinftlich ge«
febaffene SnnbSntnal fpredjen läßt, unb baneben ift er
ein Profalprifer, ein §er»orjauberer gemaltigfter mie
jartefter ©efüf)(Sftintumngen. Sie Siiidtebr jurSiatur
prebigt and) Büljclm ffrag (f. b. 2), beS »origen Bru«
ber, in feinem großen Siotuait »Hjemve« (1895), ber
poetifhen ©ntmidelungSgefdjiditc feinererftcnSugenb.
B. ffrag ift bauptfädjlicb ¿prifec, unb baßer ift aud)
biefer Pontau üon Sprit erfüllt. Hlud) in »Den glade
loitnant« (1897, auch beutfeh) liegen alle Schönheiten
im Sprifcben, fomol)! mo ec jubclnbe ilebenSfreube
als aud) mo er ücrgmeiflungSooHeS ©rübeln fd)ilbert.
Hlucß ber Sprifer PilS ©oltett B o g t (f. b.) pat eine be»
beutenbe Siooelte: »Familiens Sorg« (1889), gefebrie»
ben, bie and einer ©ntpörung ber Sugenb über bie
Vtnterbrüdung bureb bie Hilten pcrauS entftanben ift.
©in ©pmbolift im ©tile PiacterlindS, aber ein üöHig

9ioru)egifcf)e Sitteratur bet ©egemuart (¡Roman u. StooeHe, 2aiibSmaal»©rgäi)ler 2c.).
eigenartig fchaffcitbcr Sichter ¡ft Sigbjörn 0bftfcl»
bet (f. b.). Stuf beni ©ebiete ber Sfooclte I)at er biSljer
mir brci Arbeiten beröffentlid)t, uon benen bie ergrei»
fenbe SiebeSgefchichte »Korset« allgemein bie bockte
'llnerEennung fnnb. ©in StimmungSbitf)ter im beEa«
benten Sinn unb uon ©erworrenfjeit nicht frei iftaRonö
Sie (ein Sotjn 3onaS SieS), ber trog feiner 3ugenb
bereits eine Dieit)e Sitooeilett« u. Sfiggenbänbe heraus«
gegeben fjat: »Streif« (1894); »Reinem, Forvaagede
Ncetter« (1895); »En dröinmers Dagbog« (1895);
»En Forbryders Bekjendelser« (1896); »Höstnoveller« (1896). 9(IS ©rofntl)riEer madjte fid) auch ©a«
briet S c o tt betannt bunt) feine tteine ¡tiobctle »Aftenrüde« (»9(rd)iteEt §etmcrl ülufjeicfjnutigen«, 1896),
bie ©efcbidjte einer unglüdlidjen Siebe boil feiner, gar»
ter StimmungSniaterei, etwas Weichlich, an manche
Sterte beS ©äitett 3oi)- Sörgenfen gemaljnenb. Kräf«
tiger, in faft realiftifcijem ©ott finb feine »Sagen unb
©über bon ber Küfte«, »Yester i Skjcerene« (1896)
gehalten. 9En t)erborragenben ©arfteitern bei nor«
lrcgifcbcn ©attern« unb gifdjertebenS finb neben ben
oben betjanbetten ütmatia Strom, fDfagb. ©tjorefen,
©hontaS Krag unb Kind noch ¡jjanS 91anrub, 3a«
cob .•£>i 1bitcf) unb ©eter ©gge 3U nennen, bie alter«
tingö feine umfangreichen Sterte, fonbern tteine SEtg»
,;en, ©ingetlebenSbilber, ©fjaratterftubien fc£)reibeu.
tlltte brci beftgen Junior, aberbiefcr^mntor ift ein ber«
fct)iebener. ¡oilbitcl) (f. b.) ift eigentlich eine fentimentate
Statur, er liebt cS, rührenbeüDiomeitteauSgumaten. ©r
fiefjt baS Kontifche baffer meift nur im Siärrifdjen unb
geicfjnet oft Soirbertinge mitfciner,überIegener3ronie.
©r hat and) bebeutfante ergreifenbe ©über bon fogia«
teil guftänben unb KonfliEteu geliefert in fdjtidjter
Siieflichteitsbarftcltung unb bütligerCbjeitibität. §anS
Stanrub (geb. 1863) fdjreibt faft noch fchtichter, ohne
jebc 9lbfid)t, gu mieten, ohne StimmungSeffeEte, ohne
©oiuten. ©r will nur ©auernlebett fcbilbern. 9Iud)
fein oft berber ,‘pumor hat etwas ©utmfttigeS, 2äcf)cln«
beS, ©eljagticheS. ©eter ©gge (geb. 1869 in ©ront«
heim als Sohn eines ÜIrbeiterS) begann als pft)d)o«
logifefjer ©roblembiditer mit ber Stouette »Anfbcgtelser« (1893), in ber er feine ÜberWinbuitg beS SftietiS«
muS barftellt, nnb gwei Diontanen: »Almue« (1891,
ctma »tprotetarier«), bem SitSbrucE feiner ©nttäufdhung
unb ©ccgmeifluttg barüber, wie {eigner es ben aus nie«
beeilt Staube §crborgegangeneit gemacht Wirb, ficb
ginn Künjlter emporgufd)Wingen, unb »Straf« (1893),
iit bettt mit guter ©jhdjologie ein Seetentonftitt, ber
itttS einem frititinaliftifdhen galt eittftanb, behanbelt
mürbe, ©amt roanbte fid) ©gge itt feinen brei©änben:
»Folkelivsskildringer« (1894), »Nordfra« (1895),
»Triindere« (1898) ber Scbitberung beS nortoegifchen
©olfölebenS gu, fomohl beS ber Seeleute als bei ber
©attern; auch erzählte er bon Kleinl)änbtern unb bettt
ftiibtifdjen ffSroletariat unb beröffenttichte einen hifto«
rifchen ¡Roman auS ber ¡ReboüttimtSperiobe: »Jomfru
Kelly Maartens« (1897). ©gge ift Siaturatift in ber
Objeftioität ber ©arftettung, fein ¡jbuittor berbirgt ficb
gern hinter einer feierlich engten SUiiene unb geigt ficb
nteift in KontraftWirEungen. ®aS erotifefje ©letnent
¡piett bei ihm eine große ¡Rotte, er behanbelt baS ©er«
hiiltniS beröcfchledjter ohne Sentimentalität, mietttait
es bietfad) im ©olle finbet.
®ie SattbSmaaRßrgäljler.
©er Sdjilberung beS ©olfSiebettS tj®&en fid) aud)
bie SnnbSiitnal«® icfjter (f.Stafcn, Sb. 1) getnibmet,
ba fic ja meift auS bent Sauernftanb herborgegattgen
finb. ®ie erfteit bebeuteitben ©idjter in biefer Sbradje
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waren bie nnberwärts ermähnten ülrne © arb o rg
uttb Kriftofer 3 a n fo it foroie ein früherer: ÜlaSiitunb
0 . © inje (1818—70). ©ann folgte ber überaus
frudjtbare SRaSntuS S ö lattb (f. b.) mit ed)t reatifti«
fdjeit, bon Ipumor burdjweljten Scbilberungeit beS
©auerntebenS, in benen er bie ©jbrnfottfehe ©auern«
romantif berfpottete. Sticht titittber frud)tbar ift 3enS
©bebt (f. b.), ebenfalls oft eitt fcf)aiff>aftcr ¡gmmorift,
ber aud) etwas boitt SatiriEer hat. 3« feinen Serien
finbet fid) eine gang fettene Kenntnis beS ©auerntebenS.
©bebt ift poefeebotter als Sötanb, er berntag feine
Stinintungett gu fdjilberit, er hat batjer auch eine mit
St)cif burchfegte SiebeSnooelle »Velaug« gefchrieben,
bie feitt bichterifcheS Können auf bettt ¡giötjepunEt geiat.
®en meiteften ©tid unb eine Eunftbottere Kotitbofi«
tionSart als bie meiften £anbSmna(bid)ter h«t ©ette
©iStie(f. b.), ber auch ein ©rmtia uitbh)rifche®cbichte
gefchrieben hot. ©r ift mehr ©ft)d)otog ittt tttoberneit
Sinn ats bie aitbcrn, er fd)itbert SoitberliitgSnatureu
unb t)at bie ©ewatt ber ttorbifdjctt 9tatunut)ftif auf
bie füiettfdjctt in mathtnonfter ©Seife bargefteltt. ©in
retigiöfer gttg geht burdj feine SSerEe. 3'bifcheu ben
erften unb ffiätern liegt eine feelifdte SBanbtung beS
ütutorS bor, bort bitfterfte SebenSauffaffung, ©ran«
utalerei beS ©auerntebenS, greller 'JiealiSntuS, hier
eine EraftboHe, hoffttuttgS« uttb gtaubenSftarEe Sehens«
bctrachtitng, hfhd)ologifd)egeinmaterei. ©orgugSWeife
ats behaglicher §umorift hat fid) ¡pgttS S e ta ttb (f. b.)
bethätigt. ©r Weife Eomifctjc Situationen unb brottige
©eftatten gu geichnen, er legt feinen ffSerfonen gern
tolleSd)Winbelgefchichteit in benükunb; aber crbcwieS
attd) in »E11 liten gut«, in bent er wo.hl feine eignen
religiöfen KinbijcitSgiueifet gefchilbert hat, fowie in
feinem legten ©udj »Andror«, bafe ccernftcre®()entata
gu befeanbeln bertttag. ©er S ib le , haufetfächtich auf
Ihrifchettt ©eöiete tfeätig, hat aud) mehrere ©äitbe Eieiner
©über beS ©oIESlebettS geliefert, bon betten narnent«
tid) feine Kinber« unb ©ierge)d)id)tcn »Sogor« (1890,
1897 auch in norWegifcher(»Sihriftfbrache« unter bent
©itel »Gut«) unb bie Sammlung »Folk og Fae« fid)
burdj bie bortrefftidje ©arftettung ber ©orgäitge tn
ben Kinberfeelen auSgeichiten. ilttfeerbcitt hat er einen
fogiaten itrbeiterrontati: »Streik« (1898), mit arbeitet»
freunbliher ©ettbeng uttb gwei Sanintluttgen »VossaStubar« gefchrieben, Eleitte ©Eiggeit auS bent 2eben
bott ©auerti auS ber ©ergener ©egenb. ©itt bont
2anbbolEe bielgetcfener 9tutor ift 3ot)u Sine, ©r ift
ein bötliger 3iomanti(er, bent nur teiber bie ©ilbttng,
eine abgerunbete gornt unb ber weite ©tid in berüluf»
faffung feiner ©hentata fehlt. Seine ©Berte finb bie
©ittgelergählungcn: »Staali Storlid«, »Kirnt 'l'rondson«, »Paradiset pa Jorden«, ferner bie Snntnttun»
gen bott ©rgät)tungcn auS ©tjeleittnrEen: »FraFjeldbygdeu«, »Paa Fjell og Fynne«.
Einige 9lutoren taffen fih nicht wogt in bie oben
betjanbetten ©rupben einorbncit. ©or allen ©ttnilbe
©rfebg (f. b.), nteift eine ©arfiellcrin fd)lid)ter, inner«
lieber SeetenfonftiEte, Itjrifch begabt, auSgeftattet mit
fonnigem §utnor, Eräftig im StuSbrud. ©in ftarteS,
junges ©atent ift 3bh«n © 0 i e r (geb. 1872), ber ®ra«
tuen, eine ©olfScrgäi)luttg »Helga« unb einen Sionian
»Et Folketog« (1896), ein grofeartigeS, fatirifdjeS
©entätbe bon bem gerftörenben ©inftufe beS potitifdjen
©reibenS in ben normegifdjen ©auentbörfern fchricb.
3tt »Päkirkevej« (1897) unb »Rörfloiterne« (1898),
aiiärihenfantmtungeit fhntbolifchen 3nhattS, offenbart
er eine ftarEe ©hatlifti’e u11*5 erfreut bttreh eine faft
materifche ©Siebergabe ber ©über in reicher Sprache,
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btt rep tiefen, fittli<f)cn ©mft «nb eine große unb »weite
Sluffafjung, bod> bleibt er bidwcilen etmad bitnfel unb
unberftänblicb. »weil er bie Symbole päuft, ofitie genug
Fingerzeige für bie Deutung jit geben. Sentt Sie
begann 1890 mit einem itiiitiiumgdoollen Siebedrotttan
«oll fd)öner Siaturfcpilberungen: »I Eventyrland«.
(Sr fiat feitbem eine Slnzapl üücper ocröffentlicpt, non
benen aber nur bie frifepen, luftigen Aügenberzäp»
lungen »Sorte Oern« WirElidfe Slnerfennung faitben.
(Sine Steiße Siontnnc unb Slobellen, bie fiep burd) gute
©paraEteriftit, teilweife felbft feine ißipd)ologie unb
nitfcpaulnpe Scpilbcntngen bed Sehend int Storblanb
au§jeid)nen, bat iionrab ® al)l gefd)rieben: »Löven«,
»Eda Mansika«, »Glimt«, »Et Stör«, »Ly«, »Ensoinme Folk«, »Fra Tid til anden«, »Venner«,
»Arne Livvaag, en Forbryders livsroman« (ein er»
greifettbcd, pfpcpologifcpcd Sebendbilb, 1894), »Lina
Kjörbo« (1898). ©eine SBerte finb non einem ernfien,
ibenlett, religiöfen, aber nicht fircblicben Seift erfüllt,
bie bebeutcnbften unteribnenfinb »Löven«, »Venner«
unb »Arne Livvaag«. Ser frühere SanbdtnaaLSIutor
unb üerfaffer ltonncgifcbcr ©auerngefepicptcit ftvifto»
fer A ottfon, Ijat fid) in Slmcrifa, luo er feit 1880 ald
uaitarifdjcr bfJrebiger lebte, fotnie feit 1896 in gleicher
3bf)ätig£eit in Starwegen, jum Sienbenzbarfteller ber
aineriEanifcpen üerpältniffe in normegifeben Seinem»
ben entiuidclt. (Sr febrieb bort fotgenbeSBerte: »Pr®riensSage« (fünf ©rzäplungen, 1885,3übe.'); »Vildrose« (1887); »Et Arbeidsdyr« (1889); »Bag Gardinet« (1890); »Fra begge Sider Havet«, »Sara«
(1891). ©ie ergeben fid) in einer fo !eibenfdjaftlid)cn
fßolemiE gegen bie »üolEdfeinbe«: »ben ©epttapd unb
bie üfaffeu«, bie an aller Itnterbrüdung in ber @r«
Ziehung, im ftrauenteben unb in ben fojialen 3 uftän*
ben fd)ulb feien, bafj Aanfond Sarftellungcn, obiuol)!
att fid) realiftifdj, burd) bie ©ruppierung unb ücleud)»
tmtg böllig tenbenjiöd erfdjeinen. ©in beliebter (Sr*
3ül)ler ift ber §lrjt ipand S a a rd b e rg , ber unter betn
Sfatnen ¡pattd Au ul Stabellen aud bettt Sehen bed
Sanbüoltd, mit Wielen Heilten, feinen 3ügett, aber ol)tte
jebe Stampofition febrieb. ®antt inarf er )id) auf
gefd)id)tcn unb Sieifebefcpreibungen, itt betten fein
unregelmäßiger ©til mit cingeftreuten üemerfungett
beffer haßte, ffiaatdberg erzählt flott unb lebcttbig, er
gibt nur perföttlidjc (Sittbrüdc, bie einen felbftänbigen
unb warmherzigen (£baralter, aber and) einen tterbö*
fen Sroßftabtntenfci)cn zeigen, ber zur Statur unb ben
primitioften Sebcndoerpältniffen flüchtet, um fiep felbft
Wieberzufinbctt. üott feinen SSerEen feien genannt:
»Mutterlillen« (©rzäplung, 1889); »Fokkene paa
Nakkebjerg«, »Langt ude« (ppaittnfieboile SSalb» u.
Steifeffizzen, 1897); »Sortogrodt« (»Angb» tt. üolEd»
bilber«, 1898). »Geunem Stepperne« unb »Nordens
sidste Nomada« (1897) fittb halb Wiffenfcpaftlicpe,
halb bidßerifcpc SBerfe; jcned fepilbert ©inbriiefe feiner
Steifen burd) bie ©tcppeit ber (ialntürfeit, biefed gibt
üilber aud bettt nörblkpcnfcbwebifcpcnSapplanö. vluf
ähnlichem Sebiete, bettt ber Aogb» unb Sicrgefcpicpten
ift noch Aacob 53. ü ttl l tl)ätig gewefett in ber Saturn»
lung »Fra skov o g fjeld« (1894), ferner Sfriftinn
© lö erfen, ber üerfoffer bed Stomand »Sigurd«
(2. (Hup. 1898), ber feiner 3cit bebeutenbed Sluffepeit
erregte, unb Soppud Slard mit ben ©amtttlungen:
»I Skoveu« (1886), »Skovinteriörer« (1890) unb
»Her og Der« (1894) prächtige ©djilbcrungeit bed
SSalb» unb Verlebend mit atlerhanb SlneEboten aud
betn ünttern« unb Angerleben, ©in ©peztnlift in ber
pumorißifepen Sarfteliung bed Sehend ber ©eeleute,

gifdjer tc. ift Cdcnr Slagarb mit feinett SEizzenbän
ben »UnderligeFyre« (bad bon beut Sehen ber Später»
Elerfed an ber ©cpelbe erzählt), Farlige Farvande«,
»Skildriuger fra hav og bavn« (1897) unb »Kaptein
Heire oghans gutter« (1898). ©r batte oorljer ergölt»
liebe unb unuerbünte Silber aud beut Sebcn in ©bei
ftiania: »Fru Junos Salon« (1895), heraudgegeben.
©in jungerSlutor, Aaccb SBorttt SJÎüller, erregte mit
feinen Südjertt »FireDage« unb »Stormen« (1895)
Sluffepen burd) bie îicfe feiner ©baraEterfcpilberun»
gen; auch ein nttbrer Sleulittg, Srpggne Slnberfeit,
mit feinen »©rjäljlungen unb Anterieurd aud ben
öberlattbett« : »IKancelliraadensDage« (1897), ber«
bient genannt zu werben, ©r bot freilich Eeinen ipfto»
rifepen Sîoninit großen Stild, fottberu feine bißorifepe
Senrebilber boll größter SebendwirElicpfeit fowopl in
ben ©parallelen aid in ber ©pradfe.
Stjrit.

3 u ber 3 eit, aid ber poleutifdje Stantan unb bad
©efetlfcpoftdbrama blühten, war bie SpriE faß ber»
geffett. Abfett lcljnte ed bantald runbweg ab, Serfc
ZUfepreiben, obwohl er früher pradßooricSerdbidjtitit»
gen gefdfaffen hotte: feine 1871 zuerft heraudgege»
bene unb fpiitcr erweiterte ©amtnlung »Digte«, bie
Ztt ben tiefften unb fepönften gehören, bie cd gibt.
Sind) Sförnfottd meifte »Digte og Songe« Waren oor
biefer 3 eit entftanben. ©liefe 1882 in 2. Sludgabc per
audgetommene ©atnmlnng macpteSförnfon zutn grüß»
ten SpriEer StarWegend. SÄeprerc Sieber baraud finb
Stationalgefänge geworben. Star Wenige IprifdjcSid)
ter waren bantald tpätig, unb boit ihnen waren bie
weiften aud) in ber Sprit ißoletttiEer, fo auf politifcpciit
unb fozialem Scbict Striftofer Sîanbcrd (geh. 1851),
wie fd)on ber SVitcl feiner erften Sammlung : »Med
Lyre og Lanse« (1879), berrät. Sianberd gab weiter
peraud: »Vaarbrud« (1880, in 2. bennehrter 9lufl.:
»En Kjaerligltedsvaar«, 1894), ©ebiepte boK großer,
fcplicpter ©efüple, bie eine cmfte, feftc 9Jfännlid)tcit
berraten; fic finb ebenfo anmutig wie gepaltboU. ®ic
Sammlung »Tidsruner« (1895) War Wicber ganz
polentifd); einen flotten itmttot, aber aud) fatirifepe
©pißen enthielten feine »Studenter - Baisänger«
(1896). Stpeobor © afp ari (geb. 1853), einer ber
bernorragenbftcn SpriEer Siorwcgcnd, war anfangd
tticpt titiitbcr poletnifcp, aber auf titterarifepem ©ebiet,
fo in ben »Polemiske Sonetter« (1880), bie gegen
Sjörttfon unb Af>fen gerichtet waren. Sind) in »Lyrik
og Satire« unb »Tidsbilleder« waren noep fatirifepe
ipiebc boll Seift unb 9Siß, aber in burepaud ccpt poeti»
feper Tyorttt. ©pater würbe er Sîaturbicptcr, befonberd
bed SBalbed unb ber üerge, ba er fiep beut Säger»
leben pittgab. Seine Staturgctidßc, j. ü . in »Digte
af Peer Gynt« (1891), ergeben fid) in ntärcpettpnftcr
ißerfottifizicrung ber Statur. An »Norsk Hojtjeld,
Stemninger og Skildringer« (1898) malt er in far
benreicpeit üerfen ober in poetifeper ißrofa bie Suit»
ber ber itorwegifcpcn ücrgwelt. Slorbapl Slolffett
gab bantald eine ©ebicptfamntlung »Under sneen«
peraud, bie wenig beaeptet lourbe. ücbeutfnnter wn»
ren zwei Sicptungen bed SramatiEerd ©ininnr ipei»
berg (f.b.2): »MennesketsGenesis« unb »En soirée
dansante« (1878), Worin erben »Sünbenfall« aid ben
llrfprung aller ©ntwidelung barftellt.
Slad) ber eigentlidpen Slantpfperiobe füplten fid)
einige jenerSlutoren, bereu öaupttpätigleit auf anberit
©ebieten liegt, gebrungeu,il)rSebendwcr£an©cbid)ten
gefaiitmclt hcrattdzugeben. Aonad Sie beranftaltetc
1889 eine böllig neue Sludgabe feiner »Digte«. ©ie

SJorroegifcfje Sitteratur ber ©egemoart (Sitteraturgefdjictyte).
Betraten ©timmungSfftHe unb ©ctymung, echt norbi*
fdjcn Slang unb garbe. S ie iiinfitcrifcije Surdjarbei»
(ung ¡ft allerbingS nid)t immer fo tabelloS mie in
feinen ißrofamerfen. Hliid) ber früher genannte 3otyn
'fia n lfc n (f. b.) hat ätuei©ebidtytfammlungeit heraus*
gegeben: »D igte« unb »N yeM elodier«, biefidj burd)
ifisoljlflangunbgefäIIigen9ihpttymuSauSäeictyncn. 1887
ocranftalteteSK agbalena® tyorefen eineSefamtauS»
gäbe ihrer ®ebid)te. 3 n ihnen übermiegt baS Dieflct*
torifdje ober bie eineSbee ermeifcnbe®räätylung. Hlber
ihre ®ebantengebid)te finb »ott Bon ihrer großen nnb
freien SBeltanfctyauung (namentlich in »En Frikirke«,
»IStorm en«, »Min freisteB lom «), ScrDiouellifttRo»
fentranty S c h u f e n neröffcntlichte auch eine ©amtit*
iung »Digte«, jurn ®eit polcmifctyer Hirt, Boll §otyn
über bie ißhitifter, ffampfrufe für bie llntcrbrüdten,
bie Sinnen, bie Arbeiter. ®aneben finben fidj frohe,
luftige 9taturfiimntungSpoefien. ® er ®ram ati!cr unb
(Strähler Sacob 53. S it I I gibt netterbingS ein gro«
fscS nationales © p o S in ©inäclgcfüngen »A f N orges
Frihetssaga« heraus, Bon bem biStyer ätuei ®eilc er*
fchiciten finb, bie bie greityeitStäntpfe £>tg 1814 in ©pi*
foben unb ©eftalten barfteüen: eS möge hier bei ber
Sprit mit ermähnt merben, ba eS motyl bie einzige
normegifdje epifdje HkrSbictytmtg au s ben lefjten Satyr*
jetynten ift.
®ie 90er Satyre maren ber ©ittmidelung ber Sprit
giinftiger, felbft bie Sßrofaioerle Bieter belommen etmaS
SprifctyeS, mie mir oben fatyen. ®er3<tysffuttu§, bie
Steigung gut ffierfentung in baS eigne ©efiitylSIebcn,
bie entiäufetyte Hlbmenbung Bon ben öffentlichen gra«
gen bei ber Sugenb muffte bie bictyterifctye ©dtyaffenS»
fätyigteit ber Sprit jutuenben, unb fo gibt eS netterbingS
einige, bie faft nuSfd)liefjlid) Spriter finb, anbre, bereit
ipauptbebeutung auf biefem ®ebiet liegt. ®cr abfo*
lutefte unb tyeroorragcnbfte Spriter ift Stils (Sollett
S o g t (f. b.). ©r gab eine StooeHe unb brei ©cbictyt*
fannnlungen heraus. ®ie erfteSammlung tyattectmaS
ÖintmelftürmenbeS, jubetnb grotyeS unb.Sugenb*
littycS, bie jmeite, bie bie garbenpractyt beS ©iibeuS
malte, mar Bott tyellcnifctyer SdjönheitSromnntiE unb
fctymärmcrifchcr grcityeitSbegeiftentng erfüllt, bie letyte
unb ooHenbetfte ift tlarer, rutyiger unb tiefer mit an*
fctyaitlictyer ®arfteltung unb rcictyt bis ins büfter ©ritb»
lerifctye. Sie malt mieber bie graue DtorblanbSmclt.
Sogt Berfcntt ficty immer tiefer in baS feelifctye 3itncn»
(eben. ®ie Statiirbetractytung ift bei itynt eine SBiber»
fpiegelttng ber ©eelenftimmungen unb Staunte, feine
SicbeSlprit halb äart unb füg iräutttenb. otyne Scfity*
begetyren, halb Bott flamntenbec ©lut bis ju freube*
trunfenen ®ithprantben. Siltyelm ff rag ber, mie mir
fatyen, and) 3fontane unb ®ramcn gcfctyriebcu hat, ift
bort mie in feinen ©ebictyten ein reiner Spriter. ©eine
Sprit, mcifterlidty in ber gönn, ift ©timmungSmale*
rei Born jubclnbften greubentauntcl bis jur metyrnnt*
Botten Stütyrung, Bont milben ©dfrei öeS SSetyeS bis
jnr flntternben Hlttgft beS ©raufcuS. ©eine SicbeSlprit
ift rneift meid) unb träumerifety. Sut Staturleben ift
er ber bictytenbe SKaler ber 91äctyte, fotootyl ber glitten*
unb mottuittyeifjen beS ©übenS als ber nebelgrauen,
träumerifdjen unb ber graufigen ©turmnäetyte beS
notbtfctyen SDteereS. ©in fpmboliftifctyer Spriter ift @ig*
bförn D bftfelber, ein einfattter, grübelnbcr SSatt*
berer Boll ©etynfuctyt nad) bem Unenblictyen, ein emi*
ger gorfetyer im eignen Snnent, eine religiöfe Statur,
ber aber ber ©laubenSgrunb fetylt. HllS feiten feiner
Spractylünftler in feinet Sprit bemätyrte fid) ©abriel
© cott, berämei®ebictytfammlungen: »Digte« (1894)
Siegers flott». »Sejifon, 5. Stuft., XIX. S8fa.
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uitb »Dag, Sange og Stemninger« (1895), tyerauS«
gegeben tyat. Hlitcty in feinen ©ebid)teit ift Stimmung,
aber feinen ©ebanten fetylt eS ttocty an ©röge unb
fflartyeit. Ser iDfaler Otto © in b in g (f. b. 1, Sb. 15)
tyat ®cbid)te: »Vers« (1894), »Dommedag« (1897),
gefdtyricben, meil er »bie Saute malen mill, bie er ge*
tyört tyat«. @ie finb SBilbcr, gefctycn Bon einem ffünft*
lergeift, einem empörten ober fpottenben Sbealiftett,
aber bie gornt ift oft mangelhaft unb otyne febe Sttrcty*
arbeititng. 9tictyt eben tiefe ©ebanten unb ©tim*
ntungen entmidelte ber nocty fetyr junge Spriter ©art
Schöpfen (geh. 1874) in feinen gmei ©antmlnngen:
»Melodieer« (1895) unb »Toner og Sange« (1896).
^Begabter ift ©pninb SBope, beffen »Digte« (1895)
Siebeslieber unb Üfaturftimmungen meictyer, träumen»
ber Hirt enthalten, bocty tyat er ficty nicht 31t einer rnirt»
licty eigenartigen Uferfönlictyfeit tyerauSgebilbet. ©ine
©antmlung »Religiöse Digte og KjaerlighedsYiser« (1896) gab Olaf § eb b e ia n b tyerauS, ber ficty
in ben SicbcSliebertt burd) fctynfudjtSBotlc, trnuntfrotye
©tiutmung, in ben religiöfen ©efärtgeit burd) ein ftitteS
©etyncit, ein liebeoottcS HSerfenfen in ben ©otteSgeban*
ten anSjcidjuet. ©nblicty ift als ein junger talentnotter
Spriter Sbar © aeter ¡u nennen, ber ätuei ®ebid)t»
fntitntlungen: »Digte« unb »Livet« (1898), fomie
Siouellen tycrauSgab, in betten ©ebictyteeingeftreut finb.
91ud) BonbenSanbSmaalbictytern finb lprifctye
9lrbeiteit tycrnorgebrad)t, namentlich non Hirne
© ar borg in feiner ®icl)tung »Haugtussa« (1895),
eine ©rjüplung in gornt eines ®ebid)tcptluS. ®ar*
borg tyat bamit ein SBert gefetyaffett, baS ityn als Ipri*
fchen $id)tcr in eine Sieitye mit tBiöntfon unb Sbfen
ftettt unb äugleitty feinen Böttigen Übergang jur natur*
ntpftifctyen Sidjtung bebeutet. SJSer©inle (geb. 1857)
trat juerft als begeifierter unb fraftuotter nationaler
Sictyter auf mit einer ©ebittytfammlung »Noreg«, fer*
tter neuerbingS mit Iprifdtyen ©ebictyteti »Bersoglis
Viser«, »Skaldemaal« (1896), »En Fyrstikke og
andre viser« (1898). Sieben itytit nennen mir 2>cnS
S o e b t (f. b.), ber in fein Sind) »Yelaug. Boki um
elskhug« (1894) tlangBotte Sieber einftreute, ferner
SBctle HiiSlie, in beffen ©amntluna »Heinskvaede«
(1898) bie HSanblungen einer ffüitfilerfecle in ptyan»
tafiereichcit iBilbcrn unb in fliepenben unb motyltlin«
gettbeit Seifen 311m HluSbruct tommen.
9ittei-aturflcfrf)irfjte, ©rfjfiftfpvacpe.

Slucty auf bent©ebieteber Sitteraturgefctyid)te befityt
Siormegen einige tycrBorragenbe Sicrtreter. ®ie äatyt»
rtidtyften unb utitfaffenbfteit Hlrbciten tyat §>enrii IBern»
tyarb 3 a e g er (f. b.) geliefert, ber aucty in Seutfctylanb
als SSerfaffcr teS Bortrefftictyen tßudjeS »§enrit Sbfen
1828—1888, ein litterarifctyeS ScbcnSbilb« (1888;
beutfcty Bon Sfctyalig, 2. Stuf!., SreSb. 1897) befannt
ift. ©rfetyriebauperbent »LitteratiirhistoriskePennetegninger« (1878); »NorskeForfattere« (1883, baS
Bortrefflictye ©tubien über SlSbjörttfon unb bie »©Ifen*
ntärctyen«, §erre, SJieltyer, SbfenS »©tubentenfatyre«,
»©pnnöBc ©olbatten unb bereit 3cit« enttyält); »Ber
gen og Bergenserne« (1889) itttb cnblicty bie brcibnit*
bige »Illustreret Norsk Litteraturhistorie« (1896).
©r ftetyt ber ntobernen Sitteraturbcmegung mit Ser»
ftänbniS gegenüber, otyne ityre HluSmüctyfe 3U befür»
morten. Stur bie »Süngften« fontmen bei itynt fctytedjt
fort, ©tyriftian © ollin (geb. 1857, Sogctit ber curo»
päifctyen Sitteratur in ©tyriftiania) ift ityr auSgeiptoctye*
ner ®egner als SSertreter beS ^ringipS ber SÄoral in
ber ffunft, baS er in einer gropett ®ebatte im »Ver
densgang« (1894, erfctyieit and) in IBudjauSgabe)
47
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unter Angriffen auf Sbfett, 3 o ta , ©nrborg tc. gegen Smtbntonatgfd)rift, eine DteBue bcr9teuucn, im ge«
©eorg ©raube», ipjalninr ©briftenfen, Obftfelber u. a. binar 1893 burd) Olaf Siorlig ©erlag in ©briftiania
Bcrfodjtett (;at, bie bie Sunft nur Bont äi'tijetifdjen, begrünbet unb big 1898 Bon £>. Xantbg Sb die, nntb
liiert Born etbifdjen Staubfjuntt betrachtet tuiffen ltjoll» beffen Xobe Bon ©br. ©rimbmann geleitet, gemer:
ten. Göttin» neuefte Steife finb: »B jö rn stjein e Björn- »Samtiden«, eine »foputäre 9Jfonntgfibrift für Sit«
son« unb »Studier over M enn esk e-S k ild rin gen s teratur unb ©efeltfdjaftgfragen«, beratiggegeben Bon
K unst« (beibe 1899). 903 encrgtfdje Scrfcdjtcr unb ©erbarb ©ran (1890 begrünbet). Sind) bie in Stod»
©enter ber jungnoriucgticijeu Sittcratur finb ¿¡alm ar bolnt erfdbeittenbe »Nordisk Tidskrift« mag hier er«
© b r ifte n fe n (f. b.) unb Sind 9iaeruf> gu nennen. S e r tBäbnt Werben, ba fie einen norwegifdjen 9tebnttcur
elftere ift aud) bidjterifdj tijätig gciuefen unb fdfreibt bat u. nonoegifebe ©rtifet bringt, ©nblid) »Bingeren«,
für ja()treid)e ijernorrageiibe nortuegifdje Sßlätter Sri» eine ÜSodjcttreBue, berauggegeben Bon ©igurb 3bfeit
titen unb ©ffat)§. Qn feinem ©ud) »U nge Nord- unter ©titwirfung Bon ©iömftjenie ©jörnfon unb 3.
m aend« (1893) b«t er »bie neue Sunft« unb bie ©. ©arg, erfd)cint feit 1898 in ©briftiania unb bringt
ütutoren ©ilf). S rn g , §attgfon, g in n e , Sb- Srag, £>. ©rtifel über Xagcgfragen ber ©olitit, Sitteratur, ©liffcn»
6 . S in d , p b it d ) , 9tanrub bebanbett, in »Nordiske fchaft, Sunft, nudb ©cbidjte unb StooeEen.
K unstnere« (1896) ©ffatjg über © arborg, ioansfon,
©ine rege Xtfätigteit toirb auch ber nonuegijdieit
© jöntfon, ©brift. CSlftcc u. n. geliefert. Sart 9 ta e r u b ©inteftforfibung unb bereit ©ertnertung für bie ttor«
(f. b.) bat fid) nur ber Sritit gettiibmet unb fdjreibt luegifcbe ©ci)riftfprad)c, bag »Landsmaal«, gugeiucu»
Ijauptfüiblid) in DicBueit. 3 n feinem grojjen SBerE bet. 9llg ihr iniffenfcbnftticber ©egriinber ift ber 1896
»Skildriuger o g Stem ninger fra den y n g reL ittera - Berftorbene ©praebforfdber unb ©idjter 3«ar 9lafen
tur« (1897) bat erGbarnttcrbitber bon^anäfou, ©un« (f. b., ©b. 1) gu betraebten. Sie gortfübrung feiner
itnripciberg, 9t. ©öltet ©ogt, ginne, Xb-Stabfcn, 2>t)b= .Hauptarbeit, beg »Norsk ordbog med dansk l'orklafeft, 9lanrub, ©itt). Srag eutroorfen. S in cd)t Hüffen» ring«, bat .\jang ÜJtattb. Gli|. Dtof; übernommeu; bereit
fdjaftlicber gorfd)cr ift jfuft. © in g , ber eine 9lbbanb» Diefuttat ift ein giueiter ©aub »Norsk ordbog« (1889
iung über 9tooalig, ein ©Seit »Tider o g Idealer« über big 1895). ©in ©egner biefer Saubgmaat-SeiBegung
franjöfifcbe Dfoiunntit unb ein ©ud) über berfdpeöcne auf fprad)ttnifenid)aftlid)eiit ©ebiet ift ber bureb feine
Sittcraturfierioben: » N o r sk e D ig te o g D ig te r e « , Ijer» »©nglifcbe ©bilologie« (1881) auch in ®eut)<btanb be«
auggegcbeit bat. 9!ud) Sorcitb £>. © . S ie t r ic b f o it taiinte ©b'lolog 3 ot)an ©tonn, ber in feinem ©itcb
(geb. 1834, feit 1875 ©rofeffor in ©briftiania) bat fid) »Det nynorske Landsmaal« (1888) bartegte, bafj
aujjer burd) tunftbiftorifebe Schriften bureb bie Säcrfe bie oftnorbifdjen Xialeite Bon ber 9lafenfd)en ©djrift«
»L aeredigtet i Nordens poetisk e Literatur« nnb fbratbe erbebticb abtneidjen. Xerfclbc gab eine Bortreff«
»Omrids a f den norske P oesis H istorie« betnnnt liebe ©dfrift über »DialekternesLydiorhold« bernug.
gcntadjt. S in e febr oerbienfloolle 9(rbcit auf titternr«
9iotl)outii, 9ltpbDnfe, früherer belg. ©iiniftcr
gcfd)id)tlicbent ©ebiet gibt ber ©briftianiaer ©ibliotbe» ttnb Ilerifater ©bgeorbneter, ©ruber beg ©tantgninnng,
tar S eng © rage ¡ p a lo o r fe it (f. b.) betätig in beut ©aron Senn ffiaptifte 9t., ftnrb 15. 9)tai 1898 in ©c«
»N orsk Forfatter-L exicon 1814—1880«, bog 6 ©tinbe langen (Sufcmburg).
unb einen ©rgänjunggbnnb (big 1900) umfaffen folt;
N o to r n is . X a3 feit einer 9teii)e boit 3abrcn für
5 ©tinbe finb erfd)icnen. SBeitere norniegifdbc Sittern« auggeftorben gehaltene grofje ftugtofe blaue ©Inifer»
turbiftoriter unb »Sritifer finb: 9iilg S f a e r (geb. bubtt (N. Mantelli) 9ieufeelanbg, tBctdjcg OlBCit
1870), ber eine teibenfdjnftticbc geber führt unb mit 1847 atd fofftl (unter fDioagerippcn gcfuttbenl befchrie«
fd)nrfen ©Sorten im Stabet, m it ftnutmenber Scgeiftc« ben batte, bann noch gtueimnt lebenb guttt ©orfdjein
rung im Sob norjebt. Sein e giuci §auf>ttncrle finb bie laut, feit 1879 aber, nio bag Xregbettcr9Jiufcum einen
Sffabfam m lungen: »Frem m ede Forfattere« (1895) Sn tg für 2209 ättf. taufte, für auggeftorben galt,
unb »B öger o g B illed er, k ritisk e Forsög« (1898); lourbe 1898 Bott neuem atu bufdjigeit Ufer beg ©ceg
ferner febrieb er eine Stubie über §>ol6crg in ber oon Xe 9htau auf ber ©übinfet 9teufcelanbg in einem
itjui berauggcgebeitep ©efatittauggnbe uon ipolbergg muntern SBeibdjeit mit (nächtigem ©efieber erbeutet,
Sombbien (1898). i'lber »J. J. W elliaven 's L iv og fo bafj biefeg fd)öne, ben ©urpurbübnerit Benoanbte
Skrifter« (1898, 2 ©be.) febrieb 9Irne S o e b e n , ber ©efcblcd)t einftiueiten ttod) ber tebenben gau n a 9fcu=
fid) auch fonft al§ litterarbiftorifcber unb bbitofofbifeber feetanbg cingureibcn ift. ©tterbingg nnitbe fd)on bie
©d)riftfte[(er oiet betbätigt bat unb m it Süioe gufmmnen Xregbcncr 9trt Bon ber Ciucnfdjeit ntttcrfcbicben ttnb
ein ©antm eliueri: »Norske K lassik er« , berauggnb. bureb 91. ©. ÜÄeber N. Hochstetteri getauft, jebenfaltg
© in bebeutenbeg, bintertaffeneg Xorfoioert: »H enrik ääblt alfo aber bie intcrcffante ©attung gcgenloiirtig
W ergelan d , A fh an d lin ger o g B rudstykker«, taut noch lebenbe ©ertreter.
1892 uoit O laf S t a u In n (geft. 1891) betätig. Grit
91ttbar 'h tafd ja, ägbfit. ©taatgtuntiit, ftnrb 14.
S i e , ber S o b n boit igonaä Sic, Berfajjte eine feffetnbc S an . 1899 in © arig; er bintertiefj ein ©crtitögett Bott
@d)ilbermtg Bon © nijaeg Sebeit unb ©djaffeit foiuie 80 aiiitt. ©tart.
ein flott gefebriebeneg ©itd): »Den europiiiske L it9tiirttbcrg. 9tm 1. 3nn. 1898 tBitrbe bie ®e«
teratu r o g k ulturhistoriske Billeder« (1896). ©ine nteinbe ©ünbergbübl mit 3871 Gitnu., mit 1. Qan.
biftorifd)e ©tubie mit neuen ©eftdjtgfmnlten: »D et 1899 bie ©eitteinben ©rlenftegcit mit 1031, ©iebujett«
störe ven depunkt i H olbergs L iy«, Beröffentlicbte bof»Sidjtenbof mit 5077, ©laigbnntuter mit 5378,
©itjant O lg n ig (1895). ©in gröjjereg ©nmnteltoerf, ©roftreutb bei ©ebtueinau mit 711, ©rojjmitb hinter
eine ©erg» u. ©rofaantbotogie aug nortncgifiben Xid)« ber ©efte mit 1363, Steinrcutb bi»ter ber ©efte mit
ten t, mit biogrnf>b<f<b » litterarbiftorifdjen ©inleitutt» 1053, §öfeit mit 1944, ©tögelborf mit 2414, ©cbitieg«
gen gab 9torbabl S io lffe it (f. b.) unter beut Xitel ling mit 2263, SdjoppeKtjof mit 2271, ©cbiBeiitau
»Norske D ig tere fra P. Dass til vore D age« bernug mit 2640, Xbon mit 403 unb ©ieyenborf mit 3029
(1886, 3. Stuft. 1896).
©intu. in 9t. einberteibt. Sie ©iittuobncrjabl flieg
9ln beroorragenben 9teouen unb 3 citfch ci ften bierburd) um 33,448 auf 195,834 Seelen. 2er glci»
erfebeinen gurgeit in 9torloegen: »Kriugssjaa«, eine djeninbalt ber Stabt Bergrößerte fid) Bon 1131 auf
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runb 5525 ipeftar. 9ln neuen ßerborragenbett B au»
werten finb in bat lebten Satjven entftanben: bie
©ßtiftuSfircße in ber SSorftnbt Steinbüßl, baS ülnttSgericßtSgebäube amSünferplajj, welcßeS mit bemSRat»
i)ait§ bttrd) einen Briirfenboqcn oerbuttbcit ift, mehrere
5ßulgcbäube,bn8©lettrizttätSmer!,zmeiVoltgbraufe=
biiber, bie ERarftßnlle am Sröbelmarft, baS Sürtßer
Sßor, bie maffiue SoßanniSbrüde jwifdjett ben Vor»
ftiibten ©t. SoßanttiS unb ©oftenßof tc. 9ln Senf*
miilem u. bgl. Würben aufgeftetft: bie 2Karmorbüfte
bcS Vrinj »Siegenten Suitpoiö im großen SiatßauSfaal,
ber Burgfcßmietbrunnen an ber Sieutßoranlaoe, ber
ftünftbrunneninbcr2Knrienplaßnnlageunbber‘äpoIIo»
bäumen, ein SSerf ^Seter VifdjerS, baS fiß bisßer im
©ermanifeßen SJiufeutit befanb. Sie SluffteEung ber
Siciterftanbbilber beS SfaifcrS SBilßelm I. unb beS
Vrinz»Slcgenten2uitpolb wirb borbereitet. SaSStra*
ßettbaßnueß würbe erweitert unb feit 1898 mit eiet«
trifdjem Setrieb berfeßett. — Stad) ber S e r u f 3= unb
© em erbezäßlung bout 14. 3uni 1895 betrug bei
einer Beoölferung bon 155,014 ©eelen bie 3aßl ber
©rmei'bstßätigen im§nußtbenif oßneSlngeßörige unb
Sienettbe 67,571 (barunter 16,760 Weiblicße); babon
entfielen auf 2anb* uub 7voiftwir t fd)a ft 522, Bergbau, Jpüttenmefen, Snbuftne unbBaugcmerbe44,746,
•Öanbcl unb Vertcßr 15,455, ßäuSlicße Sienfie, 2oßn»
arbeit 1247, Slrntee, Staats», ©enteinbe» unb Sfircßett*
bieuft tc. 5601. Dßtte Beruf unb Berufsangabe Wa*
ren außerbem 7650. Sie 3 “ßt ber Sienenben im
¡¿muSßalt betrug 7317, ber ?lnqeßörigen oßne §mupt»
beruf 72,476 Serfonen. ©in Vergleicß mit ber Be»
rufSjäßhtng bon 1882 geigt eine geringe Steigerung
bet ©rwerbstßätigen im VecßälttiiS zur ©cfauttbe»
böltcrung (bon 423 auf 436 pro 2RiEe); fie tritt be»
fonberS in ber Cinbuftrie ßerüor (bon 555 auf 587
pro SJtiEe) unb läßt bereu juneßmenbe Bebeutung für
baS ©iwerbsiebett SÜtritbcrgS ertennen; aEerbingS
floßt leßtercä barin nod) weit ßittter ben Snbuftrie»
färbten bon Sißeinlanb unb SBeftfalen foWie ©beutttiß
guriief. SnSgefamt waren in ben ©ewerben 13,004
¡¿mußt* unb 479 Siebenbetriebe; babon ßatten 635 Be»
triebe ERotorcit bon 7538 VfcrbeEräftett. Unter beit
Snbnftricjweigen, bie fabritmäßig betrieben werben,
ßatten 1895 folgenbe ben größten Umfang: SRafcßi*
nettbau (2326 ©rwcrbstßätige, baooit 74 Selbftän»
iige), Bürften* unb Sinfeifabritation (1624 6 r»
merßStßätigc, babon 137 Selbftänbige), gnrbett* unb
Bleiftiftfabrifation (1567 ©rmerbstßätige, babon 120
Selbftänbige), Stein» unb Sjinfbcnd (1417 ©rmetbS»
tßätige, babon 67 Selbftänbige), ©olb» unb Silber»
fcßlägerei (1079 ©rmerbstßätige, babon 93©e(bftän»
bige), Verfertigung matßemntijdjer, ßßßfitalifcßer 3 n*
ftrumente (1001 ©rmerbstßätige, baoon 138 Selb»
ftänbige), ©leftrotecßni! (767 ©rmerbstßätige, babon
20 Selbftänbige), Brauerei (585 ©rmerbstßätige,
babon 28 Selbftänbige), Blccßwarcnfabrifation (488
©rmerbstßätige, babon 54 Selbftänbige), Verfertigung
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bon Spielwarett ait§ iiolj unb ipom (345 ©rweröS»
tßätige, babon 55 Selbftänbige), bcSglckßen auS 2Re»
tat! (309 ©rmerbstßätige, baoon 51 Selbftänbige). 2ltt
Betrieben mit je über 100 Arbeitern waren in ber
3nbuftrie ic. 97 uorßanben, baoon 25 in ber SRafdji*
nett» unb Snftrumentenfaßritation, 20 in ber SRetaE*
berarbeitung, 14 in ber djemifeßen 3nbuftrie, je 9 im
Baugewerbe unb ber ¡¿mljinbuftrie, 5 in ben polß*
grapßifcßen ©ewerben tc. Ser ipanbel ift ü6erwie*
genb SBaten» unb Brobuitcnßanbel; mit biefettt finb
7158 ©rmerbstßätige (baoon 3149 Selbftänbige) be=
fcßäftigt. Sin ©roßbetriebeit (mit je über 20 ifierfo*
uen) beftanben im öanbelSgewetbe 48.
3m 3 - 1896 beliefen fieß bie © enteinbefteuern
auf 3,108,182 SJfl. Sie ©rtragSfteuern (©ruttb» unb
©ebäubeftetter, ©ewerbeftcuer fowie ©teuer oont ©in»
fonnnen aus Sößnett, ©eßältern unb Stapitalrenten)
braeßten 2,037,635 2Rf. ein. Von Slufmanbfieucrn
befteßen ¡cmnbe» unb VergnügungSfteuer (jufamnten
27,9292)1!.), fernergibt e§eineVßafterfteuer (144,256
2Jit.). VcrbraiußSabgabcu fittb auf JiaßrungSmittel
(©etreibe, Vieß unb gleifcß, SSilb, jufamnten 561,445
2JÜ.) fowie auf Vier (336,917 2Rf.) gelegt. Sic ©c»
meinbefteuern betrugen 19,06 2)iE. ßro Kopf, banmter
bieVerbraud)Sabgaben5,5i2)lf. Sasftäbti|d)e Vubget
für 1897 wies eine ©inttaßme oott 12,557,519 2>lf. unb
eine SlttSgabe bon 10,821,456 2Jif. auf. ¡¿terborragenbe
©innaßuteßoften Waren: für Betrieb bon ©ewerbett
(©aSwert, ©leftriäitätswec! tc.) 3,076,198 2Rf., auS
iitbireiten Steuern unb SIbgaben 1,334,428 2Jcf., ®e»
fimbßeitSWefeit 1,334,707 2Jcf., ¡¿mttbel 609,161 2RE.,
©cßulbentügung 1,096,272 2)1!., birefte ©enteinbe*
Umlagen 2,058,262 2)1!. ¡c. Bei ben SlttSgaben figu*
rierten: Betrieb bon ©ewerben tc. mit 2,453,934 2)1!.,
©rjießung unb Bilbititg mit 1,883,609 2)1!., Stints»
füßrung mit 1,068,210 2)1!., ©cfunbßeitSmefen mit
1,491,082 2)1!., ©cßulbentügung mit 1,554,848 2)1!. tc.
Sttr ba§ 3«ßr 1899 waren ©innaßme unb SluSgabe
auf je 13,887,888 2)1!. feftgefeßt. SieftäbtifdieitSdiul»
ben bezifferten fid) ©ttbe 1897 auf 30,574,956 2)11,
benen aber ein ©efamtoerniögeu bon 17,261,620 2)lf.
SSutröfc ) f- ^läßrprliparate.
[OCflenüberftanb.
9h)l)lout, geleite, geborneSRoeb, bänifiß fdjweb.
Sidjteriit, gcb. 7. Sej. 1843 in fiopettßngett, feit 1864
bermäßlt mit bettt Vrofeffor S. 81. 21ßblont (f. b., Bb.
13), ntadßte Steifen ttad) ©ttglanb, grantrei^, Bel»
giett, Scntßßtnitb unb 3talieit. Sie beröffentlicßte brei
Sammlungen Ißrifcßcr ©ebießte (1881, 1886,1894);
»I)igt og Virkelighed« (2 Seile, 1890, feßwebifd) tt.
bänifcß); »Noveller« (5 Sammlungen, 1881— 89);
»Fortällinger og skizzer« (1887), weitere 21obeHen:
»Qvinnoöden« (1888); »Fantasier« (1896); ferner
Srantett: »Hele Verden« unb »En Harn* (Suft»
fpiel) tc. 3ßre Sitßtungen finb bon einer refignierten,
aber nießt ßoffnungSlofen SebenSattffaffung erfüHt,
mit beut ©tauben att bie erlöfenbe 2)lacßt ber i'icbe.
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Obcrbetf, 21tt t o n , Vßtjfifer, geb. 25. 2Rärj 1846
in Berlin, ftubierte bafelbft unb in ¡¿tcibclberg, war feit
1870 Seßrer aut Soßßienrcnlgßninafiuut 3U Berlin
ttttb Wttrbe 1879 außerorbentlicßer, 1885 orbentlicßcr
Vrofeffor in §alle, 1886 itt ©reifSWalb ttttb 1895 itt
Sitbingen. ©r lieferte gaßlreidje 2lbßanblungen auS

berfdjiebenen ©ebieteu bet Vßßftf, ittSbef. ber 61c!tri=
Zitat, ttttb ift 2)£itarbeiter an SBinielntannS »^attbbud)
ber VßßÜi* (in ber »©ttcßtloßäbie ber Siaturwiffen»
feßaften«, BreSI. 1891 ff.).
Cbcrfcitcrtucricrfrf)tt(e itt B e rlin ßat eine
wefentliiße Umgeftaltung ißrer Drganifation erfaßten.
47*
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Aud bcn 180 in ber Anftalt Fafemicrleit ©cßülern wirb
eine Selb = itnb eine gußartillericlompanie foiuic eine
fWarineabteilung gebilbet unb bet Unterricht in neun
Abteilungen (acht für bad $?ccc, eine für bie äJfarine)
erteilt. Sie Schüler müffen annäßernb brei 3 aßre
gebient ßabeu unb fid) auf ebenfo lange ^cit jum 33ci»
terbienen oerpflicßten. SJadj einer tßeoretifd)en unb
pi'aftifdjen Ausübung non zwölf SKonatm wirb bie
Prüfung junx Oberfeuerwerter abgelegt, worauf ber
fRüdtritt junt Sritpßenteil erfolgt. Gewährt fid) ber
nunmehrige geuerwerfer hier, fo erhält er bas 3 cug»
nid ber Befähigung zuin Slefud) bed obern Seßrgangeb
ber D., Wirb aber erft einberufen, wenn er nod) jwei
Sabre im Artineriebepotbicnft nad) jeber Diiditung be
friebigt bat. Ser obere Seßrgang umfaßt eine tßeo»
retifcßeAitdbilbung non fünf, eine praftifeße oon einem
'JJionnt. Sie am Schluß abzußaltenbe Prüfung ent»
feßeibet über bie 3 utaffung zur geuermerfdoffizierd»
Prüfung.
CbeiTricgdgericßtc, in Seutfeßlanb bie erlennen»
ben äRilitärftrafgericßte brittcr Orbnung, bcn ober»
lanbedgecicßtlicßen ©traffenaten cntfprcdjenb, juftän»
big jur ©ntfdjcibnng über ^Berufungen gegen erftin»
ftanjicUe Urteile bet Kriegsgerichte, regelmäßig nur
bei bcn ©encralfommanbod unb bcn gleidfgeftellten
HJinrine&eßörbcn gebitbet, bureb Aerorbnungen für bie
IVfarine bed StaifcrS, fonft bed zuflünbigen Koniin»
gentsberrn and) für anbre Steden möglid); aud fieben
iliicßtern, fünf Offizieren unb zwei Obcrlriegdgericßtd»
raten (f. b.) befteßenb, Welch leßtcre bei 33erßinbcrung
bureb ftänbig augeftebte ricbtcrlidje SBeamte, im gelb
unb an SBorb, Wenn nötig, and) bureb Offiziere erfeßt
werben tonnen; unftänbig, b. ß. nur auf Berufung
bureb bcn ©ericßtdßerru für ben einzelnen galt in
Sßätigteit tretenb. Sic niilitärifdjen Afitglieber finb,
wenn ber Angeilagtc ein ©emeiner (Unteroffizier) ift,
ein Oberftlcutnant (gregattenfapitän), gtoci ÜJfajore
(Sorocttentapitäne), ein ifjauptmann (ffapitänleut»
nant), ein Oberleutnant, wenn ber Angetlagte ein
Subalternoffizier ober Vmuptmann, ein Dbcri't (Ka»
pitiin zur Sec), ein Oberftleutnant, ein Afajor, zwei
hnuptleute. Sie 3 ufm»»wnfeßung fteigt mit beut
Sienftgrabe beö Angctlagten. Sie militäriießen fDfit»
glieber Werben oont ©ccicßtdßerrn alljährlich oor Sie»
ginn bed ©cfdfäftöiaßrS für bie Sauer bcdfelben (nebft
ftänbigen Stellocrtretern) ald ftänbige SJiicßtcr beftedt
unb oor Antritt bed Amted Oercibigt. Ser rangaltcftc
Offizier bat ben Aorfiß in ber §auptoerßanblung; ber
bienftältefte Cberfricgdgericßtdrnt führt bie Skrßanb»
lungen. Sie Beteiligung Oon ÜDfilitärbeamten ald
9iid)tern unb bie Abftimmung gefeßießt wie bei ben
Sriegögericßtcn (3Jlilitärftrafgertd)öorbnung, § 65—
70, 98, 394). ©. äJlilitärgevicßtdiaifeit.
CbcrfricgdgcricßtOratc, im Seutfd)cn9ieid) bie
SDfilitärricßtec zweiten Sienftgrabed, bcn ©eneralEont»
ntanbod unb ben entfpredjenben äJfartncbebörbcn zu»
geteilt, in ißren SienftftcHungen außer im gelb unb an
Borb mir bureb iuutSRidßteranttSefäßigte (z.lB.Sanö»
Wehroffiziere), im Obertriegdaericßt fogar nur burd)
ftänbig angcfteilte SJiicßtec bei Seßinberung zu oertre»
icn. ©. Atilit8rgeridjtd6arfeit unb SNtiitärjufüz&camtc.

©berlniibcdgcrirßt, f. ©cricßtdbarfeit.

Oberlehrer, in Preußen bie Amtdbezeidfnung für
bie Seiner an allgemeinen unb an gadh»SOiittclfdhn*
len (©ßmnafien, Cberrealfcßulen, Siealfdjulen, boßern
SBiirgcrfebulen, Sanbwirtfebaftdfebulat, SBaugetoert»,
JJiafeßineubau)d)ulett), bie Oode nfabemifebe Bilbung
befißeit, b. b- ein minbeftend breijährtgcS ©tubiutn an

einer Unioerfität, ted)nifd)en§ocßid)ule,K;unftnfabcmie
ober Sunftgewerbefcßule naeßweifen (fogen. toiffen»
fd)aftlicße Seßrer). S ie gebären zur fünften SRangllaffe
ber ßößern ißroDinzialbeamten. Uber ihre ©ßaraftc»
rifientng ald Brofeffor f. b. S ie Seitcr biefer fölittel»
feßulen, S i r e t t o r e n genannt, haben, fofern bie 9J?it
telfcßule nicht minbeftend neun Saßredflaffcn umfaßt
(fßrogßntnnfien ;c.), auch nur bie fünfte Stangtlaffc
ßößercrifSroDinzinlbcamten. ©d fantt ihnen aber ber per»
fönlicbe 9fang aldSintc oierter Klaffe oerlieben Werben.
Oberleutnant, f. Offizier.
Cbcrniilitnrnntunlt, f. A iilitä ra n to a ltfd ja ft un b
® id zip lin arflew alt.

© b e r n n illn c r , A b o l f , SWaler, ftarb 29. Olt.
1898 in SSicn.
Cbcrftcd Saubcogcricbt, f. © eridjtdbarfeit.
Obligation, f. © djulboerfdjveibuitg.
Obrütfrfjcni, SSlnbiutir, (Üeolog unbMcifcnbcr,
geb. 1863, befudite bie Sergnfabemie in ©t. ißcterö»
bnrg, unternahm 1886—88 eine Steife nad) töuebara
unb Sranöfafpicn, Würbe bann (iieolog bei ber Berg»
werldoerwaltung in Srtutöf unb erforfeßte wäßrenb
biefer 3eit befonberd bie Baifalgeflenb. 1892 würbe
er ber ©j-pebition ißotanin nad) ©ßina ald ©colog
beigegeben, führte inbed feine audgebeßnten Steifen
Oon yjcaiutatfd)in bureb bie SHongolei nad) geling,
Oon bort nad) bent norböftlicben Sibet unb ber ißrooinz
©etfebunn ganz felbftänbig aud. Scfonberd cingeßenb
erforfebte er bad Aanfcbnnfßftem unb bie SSBüftc ©obi,
bureß bie er 1894 ben üiücfwcg über ©ßami unb Sur»
fau und) Siulbftba bewerfftetligte. ©rfdjrieb: »®ibi»
rifche Briefe« (Seipz- 1894, auonßnt, eingefiißrt oon
iß. o. .(lügeigen); »Aud ©bina, Steifecrlebniffe, Statur»
unb Bölferbilbcr« (baf. 1896, 2 Abc.).
Obfibiaubombcn, f. S A aretanit.

Obftfclber, ©tgbjörn, norweg.Siebter, geb. 21.
9too. 1866 in ©taoanger, ftubiertc 1885—88 neuere
©praeßen, befugte bann bad ißolßtccßnitunt in ©ßri»
ftinnia mtb unternaßm 1890 eine Steife nad) Anterifn.
wo er in SRilwaulee unb ©ßieago AnfteHuugcn im
Sünufacß erßielt. Audi biefer Beruf beßogte ißut nicht,
unb 1890 fehlte er plüßlicß ßeiut, um Momponift zu
werben, wibmete fieß bann aber ber Sicßtung. 1893
erfeßien feine erfte Sammlung »Digte«. Aid er hier
auf ein ©tipenbiunt erßielt, begann ec ein bewegte»
Steifeleben; halb War er in ©todßolnt, ffopenßngen,
©ßriftiania, halb in Scutfcßlanb, Wo er gußwanbe»
rungen bureßSßüringen unb antAßeinmaeßte, neuer»
bingd lebt er mit ©taatdftipenbium in ißarid. ©r Oer»
öffentlicßte fernerhin 1895 »To Noveller« (»Liv« unb
»Sletten«) unb 1897 bad Sranta »De rüde drüber«
fowie »Korset« (eine Siebedgcfißicbtc; beutfeß: »Sad
ffreuz«, in ber »S6'!"» 1898). O. ift ber ßauptfäcßlicbftc
norwegifeße Bertrctec bed reinen ©ßmbolidntud im
Stile ÜJfaeterlinrfö (f. b.); er erftrebt bie tünftlerifcßc
SSiebergabe ber feinen ©tiinniungdfcbattierungen bed
Scßd, ein bewunbembed grübcln'bed Berfenten in bie
eignen ©efüßldoffcnbarungen unb in bie »SSitnber«
ber Aatur. ©ein ißrofaftil ift oon feltener Kürze unb
babei üon einer erfd)öpfcnbenAudbrucfdfüIle, nament»
ließ in »Korset« ßat er ein großartiged ©celcngemälbc
gefd)affcn. ©» geßt ein religiöfer, ein glaubend» unb
ßoffnungöwarmcr 3»g burcf) feine SScrie.
Obftruftion. Sie Heimat ber O. (f. b., Bb. 18)
ift bad englifcße ißarlament, unb indbefonbere ßat bie
Sißung bed Unterßaufed oom 12. SJtärj 1771, in ber
bie Tiinorität 23 Abftimmungeii buvd)feßte, um bie
löeftrafung ber Sruclcc ber ißarlamentdbcbattcn z«
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berhinbent, eine gelwiffe Sierüfjmt^eit erlangt. 3 « hören auch 2 Ebampagnerfabriteii, 2 grobe 3 ucfer*
neuerer 3 eit bebieitteit ficEj bie Sren 1881 ber 0 ., um raffitteriett ttnb 5 (Bierbrauereien. 2jn ber SRetaEurgie
(jierburci) einen 3waitg auf bie äRnjorität gu gunften War ber gortfdiritt ber lebten (gapre gan3 befottberg
bott iponterule 311 üben. Sie 0 . tarnt legalerweife nur träftig, fo baf) bte 3unabntc ber Probitltion bott 1898
butrf) äliigbauet ber SRajorität befiegt werben, inbem gegenüber 1897: 30 Prog. beträgt. ¡¡¡»ierntt fittb 10
biefe bttref) ununterbrochen toäbrettbe Stüttgen bte Eifcngicgercienunb Konftruftiongtuerfe, eiuc®uftftabl*
0bftruierenben big gu beut ©rnbe ber Erfchöpfung fabrif, einSBalgmeri, 4 gabriien für lanbmirtfcpoftlicbe
bringt, bnfs fie phpfifd) aujjer ftanbe finb, ben Kampf äRafcbitten, 5 (Blech* unb (Blecbwarenfnbrifen gunädjft
weitcrgufiibren. 6 0 ergwang bag eitglifdje Hnterf)au§ beteiligt; c§ gibt aber im gangen 72 grofje ttnb Heine
1881 bie Einführung ber Eloture, b. 1). be§ ©djluffeg (Betriebe für ©tabl* uttb Eifenprobutte. ®er (Roh*
ber Sebatte, unb trug bierbutef) ben Sieg über bie 0 . ftoff fontmt mehr aug Eitglanö alg aug ben fübruf*
betören bauen. —Sie gegenwärtig im öjterreichifd)cn fifcpeii Erggebietett, währenb befottberg belgifcpcg Ka*
tlbgeorbnetenbaug in ©jene gefegte 0 . ift eilt ber* pital mehrere berneueftenSrünbungenbewertfteliigte.
jweifeiter Kampf ber Vertreter beg beutfeben (Bolleg (Beträchtlich ift auch bie gabriialiott bott Seilcrtuatett
(mit Olugnabmc ber ®eutfcb=Slcrita(en, bie in ben geworben, Wie matt ja fchott 1897 ben (¡Bert ihrer
Sieil;ctt ber äRnjorität finb, unb ohne welche bie ©la* 3abrcgprobitfte auf 1,6 (Kill. (Rubel angab. ®ie (Bet*
wen in ber 'äJtinberbeit wären) um (¡lufbebung ber ge* arbeituitg bott tierifeben gettcit ttnb Kotogöl rief eine
fegwibrig crlaffcncn Spracbenberorbnttngcn (f. &fter* (¡Ingabi großer Seifen* unb Kergenfabrifett hcroor,
reich, @. 748). Sie äRnjorität hat fid) bigfjcr nicht be= bie, wie bie dhentifchen gabrifbetriebe, nach bettt Offen
reit gefunben, ben Kampf gegen bie (egale 0 . in lega* augfübren. ©djon für bag 3ahr 1897 tutirbc ber ga*
ler (Keife auf3itnchmen. Ser eittgige SSerfnct), ben fie britationglucrt ber SnbuftricprobuEte Dbeffag ftati*
unternahm, beftanb in ber gewaltthätigcn Entfernung ftifcb 31t 49,5
(Rubel feftgeftcHt. (über im (¡lugen*
ber obftruierenben (¡Ibgcorbnetett bureb bie ißoligei hanbel beg pialjtcö treten biefclbctt boeb teinegwegg alg
(lex ga(icnbnV)n). (Berntöge biefeg paffiuen 3krf)al* beherrfchettb auf; in betttfelbcit wirb niclntehr bag ©e*
teng ber SDiajorität würbe cg ben Obftruierenben leicht treibe noch auf lange bag Schwergewicht befigett. 1897
gemacht, ihren 3 |l>ecf 3u erreichen unb eine geregelte betrug bie (üugfuht bott (¡Scigett aHerbingg mit 1,8
(Berbnnblung unb SBefcblufjfnffuttg beg (ilbgeorbneten* 2RiH. ®oppe(3tr. weniger alg 1896, allein immerbin
haufeg 3U berhinbern. Sie (Regierung bat. Wie wie* noch 7,8 9Rill. ®oppelgtr. (welcher Siüctgaitg wefentlicb
berbolt fo auch neuerlich (gebntar 1899), bie O. ba» bttreh bag bebeutenbe ©tttporfontnten ber ©etreibeaug*
mit beantwortet, bafj fie bie ©effion beg öanfeg fchlofj. fuhr bon aiitolafew gu erflärett ift). Sic Olugfnhr bon
O ’6 o n o r,© ir9ticbolag3tobcrict, engt.Siplo* (Roggen belief fid) auf 2,oc SRill. Soppelgtr. (1896:
mat, geh. 1844 in ber irifeben ©raffcbaftStogcommon, 2,22 9M .), bon ©erfte nuf 4,47 3Ril(. Soppelgtr.
erlogen in ©tonphurft, trat 1866 in beitbiglontatifcben (1896: 2 ,5 t äRill.), bon aRaig auf 1,32 ÜÄill. ®oppel*
Sieitft, War 1867--70 ülttacbä in Berlin, batttt Sega* Rentner (1896:0,75aRiH.); nnbebeutenbwar bieiönfer*
tionsfetretär im ipaag, ittäRabrib, iit (Rio be Janeiro augfubr. (Bon SBeisenittebl Würben 247,836 Soppclgtr.
unb inißarig, barauf 1883—85 3c!retär unb geitweife meift nach Sigppten unb Englattb gebracht. Sie ©pt*
©efebäftgträger in geling u. 1885—87 inSBafbington. rititgnugfubr hob fich auf 92,907 hl (45,708 im 3 .
1887 würbe er guttt biploutntifchciiRIgentcn unb ©eite* 1896); bie 3urferaugfubrfant bon 927,844 auf 568,645
raltottful in (Bulgarien ernannt, 1892 alg ©efnnbter Soppelgentner int 3 .1897. Ser 9(bfah non lebenbeit
nach IBciing berfe^t unb 1896 3um SBotfcbnfter in Sierett mehrte ftd) burdgoeg, befottberg and) binfidjt»
Petersburg beförbert. jgn gleicher Eigeitfdjaft warb lid) ber Pfcrbe(inan führte immerhin nur 2918 gegen
er 1898 nad) Konftantinopcl berfept.
247 im 3.1896 aug). (gnggefatut betrug bie (!(ug*
C b cffa, aug einem unanfehnlichett Sorf binnen fuhr 18,3 ä m Soppelgtr. int 3Serte non 98 aRill.
100 gafjren (nad) ber 3äblmtg bon 1897) 31t einem Sittb. (gegen 88 aiiitt. (Rttb. beg (Borfahreg). Sie Einfuhr
piafje mit 405,041 (Bewohnern (barunter runb 7000 betrug nur 3,3 9Rill. Soppelgtr. ittt (Berte non 44 ajiill.
Seutfclje) entwictelt, berbanft biefeg noch fortbauembe (Rubel ttnb bat an aücitge, aber nicht ntt SBert gegen
rnfdje SSachgttim neuefteng bcfoitbcrg ber Snbuftrie, 1896 abgenonttiteit. Eine Steigerung geigt fid) ttttr iit
Wie früher mehr bettt ¡¡¡»anbei. Sie 3unabnte an ©tra* (Rohbaumwolle, Eifen, Stat)l. Sber, Kaffee, frifdjett
fielt unb gangen Stabtuiertcln getgt ftd) naturgemäß grüd)tcn. Sie hnuptfächlidjfteu (ilrtifcl ber Einfuhr
3umeift in beniiorftäbten, bereit nörblicbere nEcrbiitgg waren 1897: (Baumwolle (14,2 3Rill. 9ittb.), Eifeit
nicht mit ber fo wobtbabenb attgfehenben übrigen (2,5 ajiill.), ®hee (2,4 aRin.), Dliuenöl (1,8 äRill.),
Stabt unmittelbar gufanttnenbängen. ¡yti bettfclbett frifebe grüchte ( 1,47 a m ) , äRafchinen (1,24 aRill),
tbie int @. (feitlicb beg bornefmiett ¡jjaitptbahubofeg) Kaffee (l,is äRill.). Ser ©djiffgncriehr belief fid) in
cntftanb eine gröfjcre3 ai)l ber neuen Qnbuftriebetriebc. auglänbifeber gai)rt ittt Eingang auf 1224 Schiffe
Scjitece ftnb baiiptfäctjtid) auf Seilerei, ©ifenocrar* (barunter 1192 Santpfer) bon 1,761,339 Sott., ittt
beitung einfdjiicjjiid) SBiedfitiarcit, 3 cn|ent, ©lagfla* älusgang nuf 1182 Schiffe,
ber Küftcnfd)iffahrt
¡eben, ©erberei, 3 ucferraffinabe, Sabnf, (£l)entifnlten, finb 5201 Schiffe ein* unb 5297 Schiffe auggelnttfen.
fionferben, Kotogöl, 3 >c9 clbremterci gerichtet. (Be* 3uut §afett non £). gehörten an gröfjertt Schiffen
fonberg in bett lebten brei ¡gapren bat bie 3 af)l ber 135 Santpfer unb 170 Scgelfd)iffe, an Keinem 112
Etabliffementg unb berbefäjäftigtcnülrbeiter febr rafdj Santpfer unb 342 ©egclfahrgcuge.
3itgenottimen, fo bafi 1898 int gangen 450 fahrt!
C blottb (Ö bung, U nlattb), alle Sänbereien,
tttäfjige (Betriebe mit 22,000 'Arbeitern borhaitbett tua* Welche bei überhaupt möglicher Kultur bergeit nöllig
reit, ¿reitital mehr alg bor 20 gapren. ®ie SJerarbei* ertraglog fittb ober einer ben (Berbältniffen nicht ent*
tung beg ©etreibcg befebäftigte 17 ®autpftnüi)len unb fprechenbeit unwirtfcbaftlichcn (Benugunggart unter*
10 gabriien bott (Rollgerftc, äRaEtaroiii tc. (¡Serben liegen, bie infolgebeffen itt ber Siegel nur eine äufjerft
aber bie (Betriebe für ¡¡¡»erflellung boniRahrunggftoffen geringe Stellte abwirft. g ü r bie $rajig gut (¡lufftel*
überhaupt, cinfcfjlteßltd) ber Snbntgfnbrifen, ing äluge |j iuttg einer StatiftiE über 6 ., für Steuereinfcbüfjungen
gefaßt, fo fittb bereit 156 in ¿bätigteü. 3 U tl)ttett ge* I u. bgl. ift bie geftjteUung eitteg äRinintumg an Stein*
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ertrag (in ©rcttfjen 3 . 33. 1 SJtf. 20 ©f. pro fieftar
gfapr) 3Wecfmäfsig. SDimt unterfdjeibet im all»
gemeinen itcibc*, Sattb», Kall» unb ÜDtooroblanb.
©ine befottbcre SIrt bilbet bie Steppe SRufslanbS. $aS
Sanböblanb ¿erfcUXt in Sünett itnb Sinnenfanb. ¡gn
biefe ©rttppen lägt fiep baS, gefamte europaifepe £>.
einreipen. ©parafteriftifepe Öblanbgebiete in ©utopa
finb: bie 2üneburger£>eibe, biefcpleSmig=polfteittifcpen
Reiben itnb SJtoore, bie ©titSmoore, bie preufjifcpen
Sanbloiiften ber Kaffubet, bie ©ifel ¡c. in ®cutfcplanb
(etwa 670 0Sft.), berKarft, bie ©anater ©lüfte tc. in
sbfterceid) »Ungarn (ca. 452 02Ji.), bie 2attbc§ unb baS
©ebirgSöblanb ber Sllpett, ©pretiäen, ©eocniten tc. in
granfreiep (ca. 1400 QSJt.), bie Steppe SübrufilattbS tc.
(Suropa befipt äur 3 eit minbeftenS nodj eine ¿blanbs«
fläcpc »oit 22,0 00 BSJt., b. p. eine gläepe etwa fo grob
luic Scutfcplnnb, Öfterrcidj»Ungarn, ijjottaitb unb
Säncmarf gufammengenontnten. Sie ©erfttepe jttr
K u ltu r oon 0 . ftnb fepr alt. Steuern Saturn» ftnb
bie peroorragenben unb bewunberuttqSwürbigenKul*
turbeftrebungen granfreicpS, SeutfcplanbS unb Öfter*
reieps auf bem ©ebiete bet äBiebcrbewalbuitg. ö . tagt
fiep jc naep feinen ©igenfepaften entmeber beut Steter*
bau ober, unb bieS oorroiegenb, ber gorftmirtfepaft
bienftbar ntaepen. ®ie Kultur beS ÖblattbeS ift im
Snnblicf barauf, bag burep bie ©rtraglofigfcit ber oben
gläepen ungepeure Summen bent ©olfSücrmögcn Oer*
toren gepen unb aujjcrbent im Ipinblicf auf bie Sltenge
oon ©efnpren unb bireften Scpäbigungcn beS ©olfS»
moplftanbeS eine eminent loieptige Staatsaufgabe.
Sßgt. © rieb, ®aS europiiifcpe Ö., feine ©ebattung
unb Kultur (granff. a. SÄ. 1898).
CffettbnruugScib. Siacp ber reoibierten 3 wü»
projeporbnuttg oout 17./20. SJiai 1898 fantt ber
Scpulbncr, ber einen 0 . Iciftete ober luegen ©erloeige»
rung beS DffcnbartmgSeibeS eine fecpSmonatige fjaft
erbulbetc, i n 3 itlunft auep opue ©laubpnftmaepung
neuen ©rwerbeS ju neuem 0 . angcpalten loerbcn,
Wenn feit bem erften 0 . ober feit ©eenbigung ber §aft
fünf Sapre oerftriepen finb (§ 903,914). ©erfotten, bie
ben0 . teifteten, ober gegen bie luegen ©erweigcruitg bie
2 >aft angeorbnet lourbc, finb in ein ©cqcicpnis ein*
äutragen, beffen ©infiept jebermann geftnttet ift. Stad)
Slblattf ber oben bejeicpucten fünf Sap« ift ber Staute
31t läppen. 3« 3ufammenpang baniit ftept baS burep
bie neue KonfurSorbnung Oont 17./20. SJiai 1898,
§ 107, eittgef iiprtc ©cigeicpnis oon ©erfoneit, über beten
©ermögen Kontur» beantragt, aber beSwegeit niept er*
öffnet ift, weil feine bat Kofieit eutfpreepenbe KonfurS*
ntaffe Oorpattben toar.
Cffcttc .(cwnbcldgcfellftfjaft. ®a8 Siecpt ber
offenen ¡paitbelSgefellfcpaft loirb Oont neuen ¡gaitbels»
gefegbud) int erften Slbfcpnitte beS 2. ©ucpeS (§ 105
bis 160) bargeftellt unb 3toar unter toefentlicpen Slb*
toeiipungen Oom bisperigen Siecpt. Subfibiär follett
bie ©orfepriften beS ©ürgerlitpen ©efepbueps über bie
©efcltfdjnft SlttWcnbnng finbett (§ 105, Stbf. 2). ffliit
biefer ©eftimmung unb mit ber Sicufaffung ber ®efi*
nition ber offenen fjanbelSgefeHfdjaft im § 105, Slbf. 1
(»eine © efeU fdjaft, bereu 3 wect auf ben ©ctricb
citteS §attbelSgewerbeS unter gemeinfcpaftlicper girnta
gerieptet ift, ift eine 0. §»., Wenn bei feinem ber @e*
fellfcpafter bie Haftung gegenüber ben ©efcUfcpaftS*
gläubigem befepränft ift«), pat bie ®peorie oon ber
juriftifepen ©erfünlicpfeit bet offenen IganbelSgefell»
fepaft ben legten ¡¿mit oerloren. ©01t ben ©orfcprifteit
über baS SiedjtSüerpäl tn is ber © efellfcpafter
ittttereiltattb er ift als wieptigfte Sicuerung ber
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§121 perOorjitpcbcn. igiernnep entfällt fünftig bie ©or»
wegoerjinfttng ber ©inlagen; oielutepr wirb aus bem
SapreSgewintt unb bentnad) nur, fo w eit biefer rcidtt,
ein gewiffer ©rojentfap naep betn©erpältniS ber Kapi*
talanteile auf biefe ocrteilt. ®ie ©ejeiepnung »SUttcil
am ©efellfcpaftSoerutögen« ift im Sinne ber Staub*
fepen ®peorie burd) beit SlitSbrucf »Kapitalanteil« er*
fept worben. 3nt®itel über ba§9ied)tS0erpnltniS
ber® efetlfip aft er j a ® ritte n wirb jitnacpft burep
§ 123 flargeftellt, bafj folcpe ©efeKfcpaftett, berat ©cwerbebetrieb nur unter ben ©orauSfegungen beS § 2
(f. Slrt. »itattbclSgewerbe«) ein ipaitbelogaoerbe bilbet,
erft burep bie ©intragung SSirffamteit gegen ®rilte
erlangen. 3 UC 3ütnngSooIIftredung in baS ©efell*
fdtaftsocrinögen ift ein gegen bie girnta geridjtetcc
STitel erforbcrliip (§ 142, Slbf. 2), ein gegen alle ©e<
fetlfepafter wegen einer 3iicptgefeHfepaftSfd)iilb ergatt*
genes Urteil alfo (nttberS als bei ber ©cfeUfepaft
beS biirgerli^at SteeptS [§ 736 ber neuen 3iuiiproäefi*
orbnung]) niept genügettb. Umgefeprt fantt (wie
§ 129, Slbf. 4, nun auSbrücflicp anorbnet) aus beut
gegen bie girnta erftrittenen Urteil uidjt optte wei*
tereS gegen bie ©efellfcpafter ooUftrccft werben. ®ie
©ertretungSmacpt fann einem ©efellfcpafter aus wid)*
tigen ©rüttbett auf Slntrag ber übrigen Jcilpaber
burep Siidjterfprucp entjogcit werben (§ 127). ®cr bis
perige Slrtifel 122, ber nad) ber perrftpenben Sepre unb
ber Sfecptfprecpung beS SicicpSgericptS bie .Haftung
aud) ber japlungSfapigen SJfitiglicber im galle beS ©e*
fellfdjaftSfonfurfcS ju r SluSfallpaftung abfcpwäcptc,
ift geftriepen Worben. Stur bie Haftung ber pcrfönlicp
in KonfurS ücrfatlenen SJtitgliebcr folt fünftig auf bat
©etrag beS int ©efeltfcpaftSfonfurS erlittenen SlttS*
falls (ober beS©erjicptS) befepränft feilt (§ 212 ber K011*
turSorbnuug neuer gaffung). ®er ®itel über S1uflö*
fung bet © efcllfcpaft unb SluSfcpeibcn Oon
© efellfcpafternentpält breiWicptigeSteuerungen:
1) 3ft int ©cfcllfcpaftSOertrag bie ©ererblicpfeit ber
SJiitgiiebfcpnft auSgefprocpeit, fo fann ber ©rbebcS Oer»
ftorbenat ©efellfcpafterS feine ^Beteiligung am©cftpäft
baoon abpängig ntadjen, bafiipnt bie Stellung eines
Kommanbitiften eingeräumt Wirb. ®er ©rbe ift alfo
nieptnteproor bieSlltcrnatioe geftellt, enttueber bie ©rb»
fdjaft überpaupt aitSjufdjlagen ober pcrföttli^ paftett»
ber ©efellfcpafter 31t werben (§ 139). 2 ) SSenn bie ®e*
fcllfcpaft nur attS 3Wei SJtitgliebern beftept unb ber
eine ©ritttb 311c Stuflöfung gibt, fann fiep ber anbre
gcridjtlid) ermäeptigen laffen,baS ©efepaft mit Slfti*
oen unb ©affinen 31t übernepmen (§ 142); er fatttt
alfo fünftig bie baS ©efepäft Oernicptenbc Siquibation
ocrmcibcit. 3) Stad) ©cettbigung beS ©efellfcpafts*
fottfurfeS infolge 3 wangSoergleidpS ober ®antoec3i<pt3
fönnen bie ©efeUfcpafter (was bisper ftreitig war)
bie gortfepung ber bisperigen ©efclljdjaft befcpliefien.
Sie finb niept auf eine Sicugrünbuttg angauiefeu
(§ 144). ®ie S ig u ib a tio n ber ©efellfcpaft wirb
im einleitenbcn ©arngrappeit (§ 145) auSbrücflicp für
biSpofitio erflärt. ©ereinbaren bie ©efellfcpafter eilten
anbern SlttSeinanberfepungSmobuS (§ 158), fo gelten
für baS ©erpältnis 31t ®ritten bie für bat Sigttiba»
iionSfall normierten Siegeln, folangc ungeteiltes ©c=
fellfcpaftSOermögctt oorpanben ift. Sie ¿'iquibatoren
müffett bei ©egitttt unb bei ©cenbigung ber Sigitibatiott eine ©ilait3 nufftellen (§ 154). gür bie geriet
liepe ©rnennung (§ 146, Slbf. 2 ) unb Slbberufung ber
Siquibatorcit (§ 147) wie auep für bie ©eftimntung
eines ©erwaprerS ber ©efcpäftsbücper nad; beenbeter
Siquibation (§ 157, Slbf. 2) finb bie SlmtSgericptc 311=
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ftänbig; bad Verfahren regelt fich nach ben 9Sorfd^rif»
ten bes ©efefied über bie Angelegenheiten ber frei»
willigen ©erichtbbarEeit rom 17.9Uai 1898, rgl. § 157
biefeé fRetdjdgefefjed. Sie Verja!) e u n g ift mic bid»
her geregelt (§ 159,160); mir ergibt § 32 bie Aitwen»
bmig ber furjen SSerjäbritugSfrift muí) für beit Sion»
turdfaH. Vgl. namentlich S ta u b , Kommentar 311111
fjattbeldgeiehbutb (6- u.7. Aufl., Verl. 1899), § 105 ff.
£>ffeutliÜ)feit. gür bie ¡gauptBerhanblung ber
ertennenben SUilitärftrafgerichte ianit bie Ö. nucí) niegen
©efafjrbung militärbienftlict)cr Sntcreffcn aitdgefdjiof»
feit trerben. Susbef. Wirb burd) Verorbnung bed Kai»
jerd, bej. bed Königd ron Vat)em allgemein beftimmt,
unter ireldjcn Voraudfetangen bad ©erid)t bie Ö.
wegen ©efäljrbung ber Sid 3iplin aud3ttfd)tiefien hat.
3ft bie Ö. Wegen ©efaijr für Staatdficherljdt ober
militärbienftlidje Sntereffcit audgcfd)Ioifen, fo fann
beit ilnwefenbcit (Geheimhaltung jur Pflicht geutadjt
unb biirfeit Veridjte über bie Verhanbiung unb and)
nad) ber (Beendigung bed Verfahrend amtliche Schrift»
ftiicle burd) bie $ reffe nicht Beröffentlidft werben, (gür
beibed Strafe nach tEinfüfjrungdgefeh 31« beutfehen
'JJülitärftrafgerichtdorbnung, § 18.) Sei öffentlichen
Veci)atiblungeit ift altiren 2Ui(itärperfonen ber % »
tritt nur fo Weit geftattet, nid biefelben im 3iang nidft
unter beut Angetlagten ober nicht unter beut Slang
bed höchftgeftellten Angetlagten fielen. Ser burch bie
Angetlngten Verlebte tarnt audj in biefen gallen ju»
gelaffeit werben. Vlufierbcm latín meiblidfcn ttnb un»
crwadjfctien unb folchen Verfonen, bie bcfdjolten finb
ober in einer ber SSürbe bed ©erichtd nicht entfpre»
dienben SScifc erfdjeinen, ber gutritt rerfngt werben,
git nichtöffentlid)cn Verhandlungen IBnnen einjelne
Verfonen jugelaffen Werben; ber Verlebte muff cd,
fofern bie ¡D. nicht wegen ©cfäbrbuitg ber Staatd»
fidjerljcit aufgehoben ift. And ©rünben ber Siä.gpliit
tmtn er entfernt werben, Wenn er altioe SJlilitärperfott
ift (beittfche 3Rilitcirftrafcjcrid)tdorbnung, § 283—288).
Cffijicr. Sic Ö fte r e bed beutfdjen öeeved 3er»
fallen fortan in Bier klaffen; 1 ) ©encralität: (General»
fclbiitarfdjall (©eneraloberft, ©enecnlfelbjeiigiiieifter),
(General ber Infanterie (SaüaUerie, Artillerie), ©eite»
ralleutnant, ©cnecalutajor; 2) Stnbdoffi3icrc: Cberft,
Cbcrftleutnant, 3Rajor; 3) ijjmuptntann unb Siittiuei»
ftcr; 4) Subaltern offnere: Oberleutnant, Seutnant.
3m Cffijiertorpd ber g lo tte ift 3Wifd)cn beut Kapi»
teilt jur See mit beut Stange eined Dberftcn unb bent
Komttenlapitän mit bem Siaitgc eined sJJ£afor» bie
Stellung eined gregattcnlapitänd mit beut Stange eined
Cbcrftleutnautd eingefdjoben worben. Über bie burch
Kabincttdorber 00m 1. San. 1899 eiitgcführtcn beut»
fchett SBörter an Stelle non grentbaudbrüden f. ®eut»
(djed S ir id j, © . 2 2 3 .

S S S iiÄ l1?»*“

t foiuimicfoiiimiffnte. Ö. (f. SBb. 13) fjeifjcn bie
and ber Klaffe ber SedjniEer hernorgegangenen etat»
mäßigen Spejialloiuiitiffare. Ser ©jaralter, ber einem
Seil oon ihnen Berlieljett Werben lniin,,hei¡3t feit löttig»
lidjctit (Srlaft öont 28. San. 1898 Ö fo n o m jerat.
(EinemSeil biefer sußlonomieräten ernannten Ö. latín
nad) 3wölfiäl)i'igent Sienftalter ald Spegialfotttiuiffar
ber tiharaiter ald S a n b e d ö lo n o m ie ra t mit beut
Stange ald State liierter Stlaffe oerlieljett werben.
C lbcttbitrg (©rofdjei'jogtum). Sm 3 .1895 wür
ben gejahlt: 289,620 (Snaitgelifche, 81,492 Katljoliten,
1430 Suben u. 1197SlnberdgIäubige. Sieüberfecifche
Auswanderung betrug 1898: 205 Verfemen = 0,55
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ber VeBöIlerung. Sic Viel)3äljlung «0111
1. Se,;. 1897 ergab 40,022 Vferbe, 252,652 Stiict
Stitiboiel), 178,910 Schweine unb 124,540 Sdjafe.
©egen bie gählung uon 1892 ergab fid) eme3uitaljiue
oon 1141 Vfcrben = 2,9 V003., 18,566 Stücl Siiitb»
Bich = 7,9 Vro3. unb 45,454 Schweinen = 34,1 V 103.,
bagegen eine Abnahme Bon 15,045 Schafen = 10,8
Vroj. Auf 1 qkm tarnen 6,2 Vferbe, 39,3 Stüd Siinb»
Biel), 27,8 Schweine unb 19,4 Schafe; auf 100 (EinW.
entfielen 10,7 Epfcrbc, 67,6 Stiid Stinbuiel), 47,9
Schweine u. 33,3 <Sdjafe. Sie (Ernte Bon 1897 erbrachte
12,063 Son. S8 ei3en, 79,563 S. Stoggeit, 12,157 S.
©erfte, 38,929 S. Igafer, 189S.gucterrüben, 142,940
S. Kartoffeln unb 186,495 S. SBiefenljeu. 3u 66
Wcihoenb bed 3ted)itungdiai)rcd 1897/98 im Setriebe bc»
finblidjen Sßrauereien Würben 209,444 hl Vier ge»
braut, in 28 im ©etriebdfahr 1897/98 Borhanbeneit
Vreitnereien 6408 hl reinen Stllohold probujiert. Sic
Steeberei jahlte 1. San. 1898: 235 Seefchiffe 31t
85,120 3teg.»Sond Staumgehalt, baBon 19 Satitpf»
fchiffe 31t 10,970 Steg.=Sond. 3« ben olbenburgifchcit
Reifen tarnen 1896 an 3277 Seefdjiffe 31t 559,129
Steg.»Sond, baBon beloben 2442 Sd)iffe 3U 523,301
3teg.=Sond Staumgehalt. (Ed gingen ab 3568 See»
fchiffe 31t 567,172 3teg.»Sond, öaooit beloben 2383
Schiffe 31t 345,152 Stcg.»Sond Staumgehalt. Sad
Söubget für 1898 ift folgenbertuafjen Bcraufd)lagt:
bei ber Qentrallaffe betragen bie (Einnahmen wie Sind»
gaben 3,153,870 Sltt.; unter erftent ift ber Slntcil mt
bett Stcichdfchulbeit uub Steuern mit 2,730,280 tüct,
unter le^terit bie SJiatriEularbeiträgc mit 2,916,600
SÄE. aitgefefst; für 1899/1900 fiub leidere auf 3,496,239
SJtl. feftgefeijt. Sad Vubget für bie bret Sanbedtcile
ift für 1898 fo oeranfdjlagt: im §er 3ogtunt O. (Ein»
nähme 6,018,212 SKI., Sludgabe 6,875,431 SJil., im
gürftentum Sitbed (Einnahme 633,082 2 )11., 2luegabc
797,812 2)f£., im gürftentum Sirleufelb (Einnahme
580,488 21«., Sludgabe 681,588 2Ut. Sad Vubget
ber eiitsclucn Sanbedteilc sufamnten beträgt in (Etn»
nähme 7,231,782, in Sludgabc 8,354,831 ¿Ul.
(S in n a^ m cu .
gjjf.
Som Staatsgut . . 1612126
Gifenba^nen (netto). 1568585
Sporteln u. Strafen 663200
Direfte Steuern . . 2749600
EermifctjteCrtnnaipnen 326671

21u ö 9 a b en. gjjf.
Stdgcm. ^enoaitung. 760422
inneres.................. 981422

^uftijioefcn. . . . 903582
JluituS unb Unterricht 1262 400
^inau5en
. . . 2913824

Sie Staotdfdjulb Betrug im .‘pei^ogtunt D. 1. San.
1898: 50,373,466 2HI., int gürftentum Sübed 30,900
aut'., im gürftentum Virtenfelb 3677 SUE. — 3 u r Sit»
teratur: »Sahtönch für bie ©efdpcbte bed ©rofjherjog»
tumd D.« (feit 1892, in ben »Sd)riftcn bed Olbeii»
burger Vereind für Slltertumdtunbe unb fianbedge»
fd)id)te«); »Ortfchaftduerseidjnid bed ©rof}l)ec3ogtumd
O.«, 1)1% Bout ftatiftifcljctt Süreau (Olöcnb. 1898,
auf ©ruitb ber Voltd3ählung Bout 2. SC3. 1895).
C Idf)aufcn, 5) 3 u ftu d , Kriminalift, feit 1890
Sieicbdgeridjtdrat in Seip3ig, würbe 7. Suni 1899 ald
9lad)fßlger Ipamntd (f. b.) 3um Cberreichdanwalt er»
nannt.
Olfuffett», S ilejei SSaffilieW itfd), © raf,
ruff. aUilitär unb Sd)dftfteUer, geb. im Sluguft 1831,
würbe Kammerpage, trat 1849 ind Seibgarbehufaren»
regiment, Würbe Vbfutant bed ©rofifürfteit SliEolai
Scifolajewitfch, lomutanbierte 1863 —73 bad 13. Siar»
Wafd)e ^ufarenregiment, bann bad ©robnoer Seib»
garbehufarenregituent, würbe ©eneral ber KaBallerie
unb 1896 Sirettor bed 3§utailowfchenKaifer9iitolaud»
3iiBalibenl)aufed unb aUitglieb bed Komitäd für Ver»
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forgttng Bcrtounbetcr Krieger. Mieten feinem militari
leben ©eruf ift O. befannt als ilnfiifdjer ©bilolog unb
febarfer Stritifer. '-Bon feinen Arbeiten feien ermähnt:
»Sie ©ebrüber O., Oberbofmeifter'PetcrS beSöroßcn.
©riefmedifel ntit bent gürften 91. S . Menfcbiforo 1716
bis 1727« (MoSf. 1883); »¡guBenal« (St. ©ctcrSb.
1886); »Martini« (SJioSf. 1891). 9lud) bei berOnibÜberfettung (»Mctautorpbofen«, MoSf. 1887) feines
greunbcS get (Scbettfcbin) mar D. beteiligt.
_ Oman. 9lnfmtg 1899 ließ fiel) granfreid) Bon bent
Sultan Bott D. ober, mie er und) feiner ipauptftabt
aud) genannt mirb, Bon Masfat ben 8 km füblid)
Bon aiiaSfat gelegenen ipafen ©anbar Siffei) abtreten,
um bort eine Marineftation ju errichten. ®ie be=
treffenben Urlunben maren aber jitufcijett bent S ul
tan unb bent fian,;öfifd)eit S'oniul taunt auSgetaufcbt,
als ©nglanb non ¡gtibien auS eilt ffriegSfdßif abfanbte
unb ben Sultan, ber gattj unter feinem ©inflttß ftebt,
unter 9lnbrol)ung bei: fofortigen ©efd)ießung feiner
Stabt tategorifd) aufforberte, bie erteilte Konjeffion
unnerjüglicb juriiefjunebmen. SJad) einer 1862 ¡¡mi¡eben ©nglanb unb grantreicb nbgefdjloffenen SionBeittion barf leine ber beiben Mächte ihr ©roteftorat
über baS Sultanat errichten, bod) befißt ©nglanb be
reits feit längerer geit in MaStat ein Moplenbcpot, baS
natürlich granfreid) auch haben tonnte, ©nglanb, baS
bemSultan einen 3 abrgei)alt johlt, fcblofj mit biefent
1891 einen§>anbelSuertrag, monad) meber bie©infut)r
nod) bie 9luSfuI)r einer 9Bare uerboten fein fofl, and)
ohne guftüumung ber britifeben Diegierutig teilte 9luS»
fubrjöHe erhoben merben bürfeit. Sie Ipauptftabt
M a S ta t liegt jrt beiben Seiten ber ©ud)t, an ber fid)
je ein großes gort aus portugicftfdjcr geit, ®fd)a1S l i im Oftcit unb M c r ä n i int SSeften, erbebt, ©rfiereS, 1587 erbaut unb S . Soao genannt, mürbe mäl)=
renb eines SlufftanbeS Mitte ber 70er igabre febmer mit
genommen. Meräni, 1588 Boltenbet, hieß einft gort
©apitan. S et ©alaft beS Sultans amStraube, el Sfdjereja (oerberbt auS portug.igreja, »Slircbe«), mariliefibenj beS portugiefifeben ©ouücrneurS. MaStat ift Sijt
eines britifeben SionfulS unb eines britifeben politifd)cn
Dlgentcn foroie eines franjofifeben unb eines norb»
outerifanifdben SonfitlS. 9lis Sdjlüffel gum ©erfifchen
©olf unb befter ipafen beS ganjen ©ebietS int meiteit
Unitreife bat MaStat einen großen unb bliibenben
ipanbel unb ift ein bebeutenber Stapelplatz ®en ftärtften öanbelSuertebr unterhält cS mit ¡gnbien, non mo
1897 bei einer ©infubr Bon 2,879,000 Mariatf)erefienlbalcnt für 1,640,000 unb mobin bei einer 9lit8fuf)r
Bott 1,909,300 für 1,225,800 Mariatbereficntbalcr
gingen. ®ie ©infubr beftebt Bornebntlicb in ¡Klaffen
(800,000 ®f)lr.), OieiS, gurfer, Scbnittmaren, .Staffce,
Seibe, fßetroleum, bie 9lu3fttbr in Satteln (nad) 9lnterifa), grächten, giidjen, ©aummoQe, S alj. 2>n Mas»
tat Bertebrten 1897: 816 Schiffe Bon 445,660 Sott.,
mooon 429 britifebe Bon 333,900 S ., neben einer
großen gabl Bon Sampfcrtt alle britifebe Segclfdjiffe,
©igcntitiit einbeiittifdjcr Siauflcute, bie im §attbel mit
Snbieit, Singnfmr unb 3>aoa ©ermenbuttg finbett.
Cutbimuaii, Stabt am Stil, 9fefiben§beS©baIifen,
marb nad) ber Semidjtung beS ipeereS ber Scrmifcbe
bitrd) bie ©ngläitber unb ber glud)t beS ©balifen 2.
Sept. 1898 bureb bie ©nglänber unb 9lgt)pter unter
beut Sirbar Sorb Kitdjencr fiefetjt.
Cmptcba, 1) S ubm ig, g r e ib e rr Bon, Schrift®
fteller, ftarb 27. San. 1899 in SBieSbaben. $on ihm
erfebien noch baS genealogiicb-gefcbicbtlicbeSSerf: »Sie
B. Kronberg unb iljr ¡perrenfijt« (grantf. 1899).

C perationS rccbt, f.
O p h ry s, f. gliegettblumeit.

Crigtnallttl)ogvapl)te(MalerlUbograpbie),

f. ©vaBbÜdie S änfte.
Crm ont Sie febönen 93aabtiänber9llpen mit beit
Spülern ber Saane (Sie ©at)S b’cnipnut), ber ©raube©au (2eS OmtoiitS), bcSSlocnçon (£eS ©lauS) ic. finb
ju einem ber bebeutenbften ©ebictc für fotitmerlidjc
Suftturen in ber Sdimcij gemorbett. 3n ben Sßaü
fohlen liegen hier unter anbern bie Sturorte ©bätcaub’Oep, 994 m, Crmont beffouS, 1112 m, unb 2eS
©lanS, 1101 m; auf ben freien, auSficbtSreicben Serraffen, meldje bie {teilen Slbftürje ber einzelnen ®cbirgSäüge juin ©enfer See ober jitnt 8tl)önetl)al frö
nen, 2eS SloantS, 972 m, Sctjfin, 1263 m, ©(¡efièreS
fur-OUon, 1210 m, uub ©illarS-fur-Dfloit, 1215 m,
ießtereS mit ©er bttrdj eine eleftrifdje ©ifenbabn nerbunben. Überall reiche Sllpenflora.
CrtbogcucfiS, f. e d jm u tc rln ig c .
C rtb o tla d , f. gclbfpat.
C r tb o l, f. Photographie.
C rtO jeit. Sic mittlere D. mar bis Bor menigcit
Sapren bie offisiclle geit für baS gefamte bürgerliche
Sieben, an iljre Stelle finb jept für einen großen Seil
ber©rbe gemiffe © ini)eitä,;citen, bieftebum Bolle
Stunben oon ber mittler« ©rcenroicber D. unterfebeiben, getreten (f. ßeitbifferenj, S3i>. 17). 2Bäl)renb bis
babin bie bürgerliche geit auS ben Sonnenuhren nad)
£>injitfügung ber gcitglcidjung entnommen merben
fonnte, muß jelit noch für fcbcit Ort bie Siebuftion auf
bat Meribiait ber ©inbcitSgeit binjugefügt merben,
in Scutfcblanb alfo ber llnterfdjieb ber O. gegen bie
Mitteleuropäifcbe geit. Sie untenftebenbe Snbelle gibt
für oerfd)iebene Orte beS mittcleuropäifdjen geitgebieteS biefe Dïcbuftioii.
StcB u ttio n Bon O r t S jc i* a u f äW ittelcurotm lfdje S e i t .

Slawen . . . .
SlugssDurg . . .
Sambeffl . . .
93afel ..................
SBelgrab . . . .
SBergen . . . .
Söerltn . . . .
SBonn..................
93raun[c^u»etg . .
SBremen . . . .
Sreèlau. . . .
SBrombcrg . . .
Subapeft . . .
GÇriftiania . . .
2Xmjtg . . . .
5)reêbcn. . . .
Düflelborf . . .
glenèburg . . .
^•lorcn3 . . . .
Svanffurt a. 2)1. .
Sranîfurt a. D. .
Ö cnf..................
Öenua . . . .
©örli§ . . . .
©öttingen . . .
®ot^a . . . .
© ra j..................
Wumbinncn . .
.^allc..................
Hamburg . . .
«^onnooer . . .
£eibclberg . . .
fèelgolanb . . .
3nusbrucf . . .
flaffel . . . .
Ä i e l ..................

+ 35™42*
+ 16 23
+ 16 28
+ 29 37
—21 58
+ 38 47
+ 6 25
+ 31 37
+ 17 54
+ 24 47
— 8 9
— 12 1
— 16 15
+ 17 6
— 14 40
+ 6 5
+ 32 55
+ 22 15
+ 14 58
+ 25 15
+ 1 47
+ 35 23
+ 24 19
+ 0 4
+ 20 14
+ 17 9
— 1 48
—28 57
+ 12 9
+ 20 G
+ 21 2
+ 25 11
+ 28 28
+ 14 24
+ 22 3
+ 19 24

JUagenfurt .
ilöln . . .
itönigSberg.
Jlonftaitj .
itopenljagen
iîrafau . .
îcipjig . .
Sübect . .
Sujcmburg .
aflagbeburg.
'Uîailûitb. .
iülatna . .
'JWcmcl . .
SReffina . .
m et . . .
sJRitnd)en
Neapel . .
Worbernep .
Nürnberg .
Dlbenburg .
Palermo
ÿola . . .
^>ofen . .
^rag• • •
9iom . . .
Salonifi. .
Schwerin .
Stotfholm •
Strajjburg i. erfaß
Stuttgart .
£ rie r. . .
trieft . .
tCcnebtg . .
Verona . .
siBien. . .
Särich . .

+ 2- >453
+ 32 9
— 21 59
+ 23 17
+ 9 41
— 19 50
+ 10 26
+ 17 14
+ 35 21
+ 13 25
+ 23 14
+ 26 54
—24 34
— 2 19
+ 35 17
+ 13 34
+ 2 59
+ 31 26
+ 15 41
+ 27 7
+ 6 85
+ 4 37
— 7 45
+ 2 18
+ 10 4
—31 52
+ 14 19
— 12 14
+ 28 55
+ 23 17
+ 33 27
+ 4 58
+ 10 35
+ 16 4
— 5 22
+ 25 48
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Drtom; — Öfterreid;.
C rtlm l), S p eo b o r, Ungar, Stift orifcr, geh. 18.
3iou. 1848 in Sfitionabanpa (Srafföer Sfomitat), wirft
gegenwärtig al? SProfeffor bcr ©efctjic^te an bcr 9icd)t§=
atabemie in (ßccfd'urq. 35on feinen gaplreicpen gebie
gcnen (in Ungar. (Sprache »erfaßten) Schriften feien pier
folgcnbe erwähnt: »®acien? infdjriftlicpe SKonmnente
unb Starte in ber SJJommfcnicpcn 9lu?gobc« (1874);
»'.Huf bcm ©ebiet ®acien? u. SKöfien?« (1875); »Über
bic 0rt?lage äBargum? u. Sontra=3Rargum3«(1876);
»Sie Qrt?lage ®ibi?cum?« (1876); »®ie nlteSbpbro*
gtappic Ungarn? bi? Snbe be? 13. ¡gaprpunbert?«
(1882. 2 93be.); » 10 0 igapre au? bem ficbcn einer ua=
terlänbifcpen .fbopfcpule« [spceßburger3iecpt?afobemie]
(1884); »Ungarn? firdjlicpe ©eograppie am Einfang
be? 14.igaptpunbett?« (1891,2 litte, u. 1 33b. harten);
»©efcpicpte be? ®euteferSlomitat? u.berStabt ®cme?=
»är« (1896, 2 S3bc.); »®efd)icpte ber Stabt 'Preßbutg«
(bi?f)er 4 33be.). 'Hufjerbem »eröffentlicpte ¡0. Arbeiten
über ungarifebe tpräljiftorie unb 311tcrtüntcr.
C dittanbfcßßf, fimuptort eine? Staja? ini Satt»
bfepat 'Htuafia be? afiatifd) ■tiirf. SSilafet? Siiua?, 490 m
poep am redpten Ufer be? Stifil igrntnf (¡galp?) gelegen,
mit fteinerncr 33rücfc, 8900 Stnw., einem 33urgbcrg
mitgelfengräbern unb cincrticmt®roßwefir5öa(tabfcpi
SUfepcnteb 1714 erbauten SBafferleitung. ülgentur ber
Dette Publique Ottomane unb ber jabatregie.
Cftcrrcici) (S taifertunt*). ®ie ffiuitbcuötterung
luitrbc für (Silbe 1896 auf 25,060,696 Seelen, b. i. 83
auf 1 qkm, bercd)net. ®te (Bewegung ber33c»öllerung
ergab 1896: 198,461 Stauungen, 948,426 fiebenb*
gebonte, 27,724 Sotgcbornc unb 657,511 Sterbefälle.
31uf je 1000 (Bcwopiter entfielen 7,»5 Srauungen,
37 ,9« Scbenbgeborne unb 26,32 ®cftorbene. ®? er*
gaben fid) 290,915 utepr fiebcitbgebonte al? ©eftor*
beite. ®ie überfeeifd)c 3lu?iuattbcrung umfaßte 1896
über Hamburg 9096, über 33renten 11,512 fßerfonen,
iibcnuiegenb naef) ffiorbnnierita. 31u? ¿>. unb Ungarn
Aufammen luanbcrtcn 1896: 67,456 tPerfotten au?;
bauoit gingen nad; Dcorbamerifa 45,327, nad) 39ra=
ftlien 11,389.
|Uiitcrvirf)t «nt> 33i[bitng.] ®te 8 Uniuerfitätcn
ääptten 1895/96:1306 fieprer unb 16,934 §örer; pier*
»on fanten auf bic llniöcrfität SSictt 444 fieprer unb
7012 Sjörer. ®ie 6 tedjnifdfcn §od)fd)ulen patten 384
fieprer unb 3272 §örer, bie .fwcpfdßtie für SBobcn*
fultur 48 fieprer unb 375 tpörer. ®ie 2 (Bergafabe*
mien gäpltcn 271, bie 3 püpern Shmftfcpitien 378, bie
48 tpeologifdfen fiepranftalten 2068 Scpüler. 3ln
äliittelfcpulen beftanben 1897/98:192®pmnafien unb
Dfealgpmnafien mit 62,446 unb 92 iKcalfdiiilen mit
28,536 Scpiilern; ferner 1896: 50 fieprer* unb 32
Seprcrinnenbilbung?anftalten mit 8359, be;. 4513
3»glingen. 3ln fimnbel?lcpranftaltcn gab e? 19 pBpere
mit 3963, 42 fonftige fommergielle ®age?fcpulen mit
5876 unb 119 faufmännifepe gortbilbuiig?fcpulcn mit
11,620 Scpiilern. gür ben gewerblicpen Unterridjt
beftanben 21 Staat?geiuer6efcpulen unb »erwaitbte
3lnftaltcn mit 7957 Scpülern, 159 gatpfcpulen für
einzelne gewerbltcpc 3weige mit 11,318 Scpiilern, 11
allgemeine Jpanbiuerferfcpulen mit 1103Scpüleni unb
746 gewerblicpegortbilbungSfdpulen mit 99,029 3d)ii*
lern, genier gab e? 127 laitb* unb forftnrirtfcpaftlidje
Scpulen mit 4282 Scpiilern, 6 33ergfcpulen mit 179,
3 nautifepe Sdjulett mit 1 2 0 nnb 8 Scpulen für ®ier*
peilfunbe unb .pitfbefdjlag mit 824 Scpülern, 15 §eb*

antntenfcpulen mit 1153 Scpülcrittnen, 535 Scpulen
fürmufifalifcpeunbbramatifd)e3luebilbungniit20,352
Scpülern, 587 luciblicpe 3lrbcit?fd)iilen mit 21,702
Scpülerinnen unb 801 fonftige fpejiefle Sepr* unb Sr*
;iepung?nnftalten mit 46,046 Scpülern. giir ben Sie*
mentarunterriept waren »orpanben: 650 (Bürget* nnb
17,799 allgemeine öffentliche ®olf?fcpulen, bann 991
yriuate, jufamnten 19,440 S3olt?fcpulcn mit 71.601
fieprperfonen unb 3,430,456 Scpülern. 3lttf 10 0 fcpitl*
pflicptige fanten 87,5 fcpitlbefucpenbe Sitnber. ®ie pe=
riobifepetpreffe War 1897bitrd) 2523 (Blätter »ertreten.
yietömt luarett politifepe 3cituitgcit 738; in beutfd)cr
opraepe erfepienen 1610, täglicp erftpienen 1 1 1 .
[Staub* n n b g orftto irtfrtjn ft.J ®ie 3lltbaufläcpe unb
ber Srnteertrag betrugen in ben uücptigften Sabeit«
»robuften 1897:
3Bciim . . . .
Koggen . .
©crite . .
.Sjafer. . .
9Jlengfrucfyt. . .
.§irfc u. Śorgfwm
DiciS..................
SBudf;weiten . . .
3RaiS. . . .
.^ülfenfnicOte .
HiapS . . .
sJÄoi;n . . . .
glatte (gnfec). .
Sjanf (gofet) . .
itartoffeln . . .
3«cferrü6cit . .
Futterrüben . .
3id;orie . . . .
itraut . . . .
KiirbiS . . . .
Kabat . . . .
Hopfen . . . .
Klcel)cu . . . .
3Jleugfutter. . .
3Biefen^>cu . . .
SH'Cin...................

1058314 .^eftar 9388555 metr. 3tr.
0
1G015913
*
1838723
* 11087 741
1173288
14 745351
1011794
379198 ^ettolitcr
22149
900119
*
G2170
9
291
2306 metr. ßtr.
9 1856 292 £eftolitcr
155429
3 792174 metr. fttic.
335771
278388
3009285 ^cftolitcr
24151
244 310 metr. ßtr.
9
3G92
19842
82871
*
400047
s
34739
184 494
I 160378
80010949
21112G
492058G8
154 211
*
24335G35
2 628
s
425283
9 6 736 642 *
709G9
9 2 784397
2G04
4111
62 758
17178
63600
9
934282
34165073
9 6597920
181945
s
5
3 008813
91279287
252985
2 774949 fteftoliter
*

9lußerbcm luurben 1,257,962 ntetr. Qi»- Obft unb
61,068 ntetr.3 tr.Oti»enöl geerntet. Übet bie® ruttb*
b cfip u e rp ä ltn iffe unterriptet foügenbc Überfiept.
®anacp entfallen »on 10 00 ®runbfteuerträgern auf
bic ®runbfteuerftufe in
biS
1

iiieber = Öfterreid^.
Dber*Ditevrei<§ .
Satjburg
. . .
3teiermarf . . .
Kärnten . . . .
K rain ......................
itüftenlaub . . .
¿iro l unb ^orarl«
berg . . . .
Köbmen . . . .
i’Jläbren . . . .
3d)leftcn. . . .
©ali.jieit . . . .
^ufowina . . .
Dalmatien . . .
3m ganzen:

1
2

über
5| 10| 201 50jl00|200
über
biS
500
5| 10| 201 50|100|200|500
©ulben

2|

228
197
247
159
224
372
504

137
82
81
118
99
129
154

179
155
148
198
167
176
173

118
124
138
169
129
159
94

122
112
150
164
155
110
47

462
362
349
343
464
598
590

147 184
132,170
166 192
149 199
207 208
174 156
166 149

104
103
99
121
82
50
51

60
87
72
84
28
15
20

142
168
167
148
171
46
20

54 15 3
115 38 8
57
9 2
:i5 6 2
40 10 4
5 2 1
2 1
5

33 7 2 1
98 34 10 2
80 30 10 1
73 23 6 1
7 2
1 1
4 1
1 1
10 3 1 1

403 166 188 97 63 55

19

6 2

2
1
1
1
1
_
—
2
1

l
—
—

—
1

®cr 3Si(bftanb weift feit 1892 in »erfepiebenenSBilb*
* ©inige Angaben, tüie bie über beit auswärtigen £>anber, baS gattitngen eine Vergrößerung auf. 1896 gelangten jum
gemeinfaine 23ubget ic., bejieljen fief) auf bie Ö fter reicfyif dj s 9lbfcpuß: 13,686 StüdiRotWilb, 2574Stücf®atnwilb,
83,500 9fepe, 7093 ©entfett, 2207 Stüd SdfWargtuilb,
U n g a r i f d) e 2)i o n a r dj i e.
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Djterreid) (©tatiftifdjed).

1,056,200.’pafon, 82,972$anindjcn, 5547 Sluerl)ül)itcr, ®ie midjtigften Wareitgattungcn maren iit ber ©in»
24,918 Birf», .i>afei©djnec» unb ©tcinftiifjuer, 167,700 unb Sludfuljr (in Widioiteit ©ulben) folgenbe:
gafanen, 691,Ö003elb^ü^ner,70,5003Bai^ teilt,32,830
@i nfu§r :
SBaummoUgarne . . 10,3
©dinepfen, 46,494 SSilbenten; ferner 17 Bären, 86
a^aumioolle . . . .
50,7 flnpfer....................... 10,0
SSiilfe, 28 Sudjfe, 29,000 güdjfe, 698 SBilbfa&ett, 394 © ctreibe.................. 40,6
91u § f u f) r :
Slbter, 1181 Ui)tt§ ic. ®er Sücrt bed jäfitlid^en 28ilb» 2BoHe....................... 38,5
5toi)Ie....................... 37,2 S o t a ....................... 84,o
abfdjuffed ftellt ficf) auf 3,3 Will. ©ulben.
Äaffee.......................
26,3
ßuefer....................... 61,4
®ic © eefifdjerei an ber Bfterreid)ifd)>abriattid)en
26,o 9M ef)....................... 45,5
Süfte befdjäftigte 1896 97 in ber ©ontmerlampagne SCabaf.......................
^äute unb gtHe . . 22 l G i e r ....................... 43,9
3624, in berSüintcrfaittpflgite 3218'Boote unb 14,220, S ieber....................... 21,4 (Betreibe.................. 41,7
bej. 12,528 gt)d)cr. Sie Sludbeute an ©djmämmen,
SRafdjinen.................. 19,7 H oljle....................... 34,2
Schattieren, SJfoliusfctt unb giften tjatte einen Stiert SBoHgarne . . . . 48,9 iebenuaren . . . . 26,9
S e ib e ....................... 18,4 9 fla U ....................... 24,5
Don 2,760,764 ©ulbcit.
l'Ucinlmu mib .sMittcitiucfen.l 1897 loarcit 6cim S B ein ....................... 18,0 © I a 5 ....................... 22,4
Bergbau 124,394, bet ben mit Bergmerfett in Bcrbin* 93iic^er....................... 17,8 £ol?iparen . . . . 19,2
3 i e ^ ....................... 15,5 2ÖOttmaren . . . . 18,5
bitng ftetjenben ¡¡Mittenmerfcn 8649 Arbeiter befdjäftigt; 9Seibemuaren.
. . .
^äute imb g ette . . 17,o
baju fanten nod) 8402 Arbeiter beim ©alinenbetrteb Gier........................... 14,3
13,4 Sdjmucfmaren . . . 16,i
unb 11,944 'Arbeiter bei ber Stap[)ti)agemimuutg in Gifemparen . . . . 11,5 Rapier....................... 10,9
©alijien, fo baf? ber gefatnte Bergbau» unb ¡pütten»
Sßollioaren . . . .
11,3 Gifenmaren . . . . 10,9
G^emifaiien . . . .
betrieb 153,389 Slrbeitcr befdjäftigte. ®te Btobuftion
11,0 ai'oUe....................... 10,6
Siibfrüif;te . . . . 10,8 SBettfebern . . . . 9,5
belief fid) auf 10,492,771 ®on. ©tein£ot)len, 20,458,093
®. Bcaunfoljten, 1,613,876 ®. ©ifenerj, 647®.®olb» Sämereien . . . . 10,7 S e i b e ....................... 8,6
Gbelfteine, Äoraßen u.
2t>onmarcn . . . . 8,2
er,;, 20,628 ®. ©ilbererj, 88,238 ®. Oitccffilbercri,
Sperren.................. 10,4 G^emifalien .
8,1
7405 ®. Supfererj, 14,145 ®. Blcierj, 44 ®. Uran»
erj, 27,464 ®. 3inferj, 16 ®. tfinnerj, 864 ®. Sinti» ®ie ©iitfubr Bon ©belmetallen unb Wüitjen betrug
immerj, 31®. SBolfranterj, 530®.Sd)iuefelerj, 6012®. 99 ,9 , bie SluSfubr 50,7 Will, ©ulbett. 1898 erreidjte
SJiangancrä, 21,585 ®. Sllautt* unb Bitriolfdjicfcr, bie ©infuljr 830,9, bie Slubfuljt 808,8 Will, ©ulbcit,
38,504 ®. ©rapbit, 300 ®. Sldpbaltftem, 275,204 S. fo bajj ftd) eine Weljremfuf)t Bott 22,i Will, ©ulbett
©rböl unb 6882 ®. ©rbmadjd, jufamnten im Werte ergab. S aju fatit eine ©infufjr Bott 23,6 unb eine
bon 96,271,161 ©itlben. Sin §üttenprobuften mürben Sludfuljr Bon 62,o Will, ©ulbett an ©beltnetnlleit unb
gemonnen: 68 kg ©olb, 40,026 kg ©ilber, 532 ®. Wütyen.
Ouccffilber, 1083 ®. Sttpfer, 762,685 ®. grifdjrot)»
|'itcrfct)v.| ©nbel896 bcftaitbcn 106,413 km Sanb*
eifen, 125,260 ®. ©ufjrobeifen, 9680®. Blei, 1626®. firnficit, banott 15,835 Sicicbd», 3575 Sattbed», 51,668
©lätte, 6236 ®. 3inf, 48 ®. ¿Jom, 425 ®. Sintimoit, Bejirfd» unb 35,335 km ©emeinbeftcafjeit. ®ie Sänge
4,4 ®. Uranprüparate, 851 ®. Sllaun, 125 ®. Bitriol» ber©d)iffabrtdlinien betrug 6573km, luononl317km
ftein, 8515®.Scbmefelfäure u. Oleum, 276®. Tupfer* Bon Santpfidjiffen befahren mürben. ®ie ®onait*
»itriol, 719 ®. ©ifenoitriol, 3653 ®. SJiiucralfarbcn, bampf|d)iffabrt§gcfellid)aft Berfügte über 179 ®nnt*
jufainmen im SBerte Bon 39,175,636 ©itlben. §ierju pfer itnb 854 eiferne Schleppboote; fie Berfdjiffte
fontmt nod) bie ©aljprobuftion mit 331,084 ®. im 22,405,190 metr. ¿Jtr.SSaren uttb beförberte 3,256,450
Stierteoon25,561,441 ©ulbcit. Sin®orfmurbett 1895: Bcrfonen. ®ie öfterreid)ifd)e ¡jjnnbeldmarine beftaub
166,587 ®. gemonnen.
1897 and 12,041 Schiffen Boit 212,089 ®., baBoitl83
Igntmftrie u.ipoitbcl.] 1895 beftanbcn 508 ®autpf» ®atttpfer non 142,898 ®. unb 11,858 ©egelfdjiffe nott
tt. 10,507 SSafferbrettfagen., 227 ¿oljftofffabrifcn, 15 69,191®. gtt ben öfterreid)ifd)en©cebäfen liefen 1896
Dfcnuerfoblttngen mit 69 ¡Öfett, 360 fteinbige Weiler» 83,860 belabene ©d)iffe Bon 10,864,011 ®. ein uttb
föblereieit mit i460 flebenben unb 641 liegeitben Wei» 84,858 belabene ©djiffe Boit 10,799,240 ®. and. ifjier*
lern. Bon beit unter fidfalifcber Kontrolle ftebenben Bott fanten auf bie üfterteid)ifdj»ungarifdje glagge
Snbnftriectabliffcmcutd erjeugten 1896: 1579 Bier» 78,256 eingelaufeite ©djiffe Boit 10,127,420 ®. unb
brauercien 18,621,469 hl Bier, 40,998 Branntmein» 79,133 ausgelaufene ©djiffe Bott 10,154,783®. ®aä
brennereien 1,397,780 hl Slttobol, 2 1 1 3ucferfabrifeit ©ifettbabnnc| hatte ©nbe 1897 eitteSänge Boit 17,424
(mit 69,324 Slrbeitern) 5,864,256 ntetr. 3tr. 3ucfcr km. .fMcrnon maren 9497,5 ober 54,5 Broj. im Be*
unb 28 ®äbafbfabrifen(mit 37,787 Slrbeitern) 331,265 trieb ber ©tantdbaijnnermnltitng. .fjicrjit fontitten bie
metr. 3 tr. ®abafdfabrifate. — ®er audmärtige ¡pan* ©d)leppbaf)tten mit 1173, bie ©trafjenbaljnen mit elef»
bei bcS öfterreid)ifcb =ititgarifcbcit ¿JoHgebieted belief trifebent, ®autpf* unb Bferbebetrieb mit 237 km. ®er
fid) (oljne ©belmetalle) 1897 auf folgenbe Werte (in ©ifenbaf)UBcrfet)r umfaßte 109,5 Will, beförberte Bim*
Willioitcit ©ulben): ©infutjr 7 5 5 ,2 , Slueful)r 766,2, foltert unb 104,5 Will. ®. ©üter. gür ben Boftuerfeljr
Wel)rau§ful)r 11. Bad) ben ¡pauptBerfebrdiänbem beftanben 1897: 436 ftrarifclje unb 5318 nid)tnrarifd)e
berteilte fid) bie ©in» unb Studfufr (in WtHionen ©ul* Boftanftalten, bie einen Bricfpoftoecfcljc Bon 809,8
ben) folgeitbetmaijen:
Will. Briefen uttb Sorrefponbctyfartcn, 113,0 Will.
Crinf. 2lu$f.
<Sinf. 2tuöf. ®rucf|ad)en unb SBarettproben itnb 95,5 Will. 3eitmt»
©vie^cnlanb . . 9,2 5,4 gen beförberten. ®ad ®elegrapl)emtej5 untfafjte 4942
greibejirfe trieft
unb g-inme . . 0,4 3,1 2üvfei . . . .
17,8 26,3 Stationen, 50,700kmSinienunb 148,232km®rä()te;
-Dentfcljcö JReid; . 270,4 399,0 Bulgarien . . . 1,2 6,8 bie 3 af)l ber bcbanbelten gcbül)rettpflid)tigeu ®ele»
Öi-ofebritannien . 69,2 70,5 iHumänieit . . . 18,7 26,4
gratume betrug 12,44 WiH. ®ad ®elepl)onmefen Ber*
^ranfreic^ . . . 24,1 27,5 Serbien . . . .
18,3 12,o
Italien . . . .
59,4 SÜritifcljs^nbien . 41,6 12,o fügte 1897 über 204 ©tabtncjje mit 82,816 km Sei*
^iußlanb . . . .
Ö6,o 25,9 'iigtjpten . . . .
6,5 10,o tungdbräbten unb 83 Berbinbnngdlittieu Bon 6895
3Uebevlanbe. . . 9,0 11,5 akreinigte Staaten 55,8 16,8 km Sänge mit 15,131 km ®riif)ten, 177 3cntralen
Belgien . . . . 13,5 6,g airafUien. . . . 20,7 1,8 unb 406 ©prediftclleit. ®ie 3«l)l ber ®eilnel)nter be»
. . . . 22,8 31,9
trug 24,105, bie 3al)l bet tjergeftellten Berbinbuttgen

Öfterreidj (Staatäfinangen, Dieid)8rat§watjlen).
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86 ,1 9Jiiff.

93anlanftnltenbeftanbcn 1896:56 mit einem
gei}cnnmrticj in§gcfamt 425 '¡Mgcovbncte
9lftientapital Dem 331,4 itnb einem ißfanbbrtefmnlauf 4)ienad)itci)enbcTabelle ¿cigt bie Verteilung bcr’iüian
non 868,9 Will, ©ulben, Spartaffen 502 mit einem bäte in ben einzelnen ^lonlänbeun itad) ben fünf ftunen:
Giniagenftanb oon 1659,9 9Jiitl. ©ulben, nebft (1897)
iS”
e
c
« «=22 2
5663 SainmelfteHen ber ^Softfpjavtaffen mit 54,5 WilL
•C o
l
P JO Stiibte -£ 1 i5 i $> B
ftvonlanb
©ulbeit Spar» nnb 88,9 TOli. ©ulbeit ©hcdeinlageit.
o C
3
5
i | et B
£
a 6:5
’5’
*1cs
[Staatäfimmgen.] Sie S ta a tS a u g g a b e n für
O 53
CO
bns 3a(jr 1898 betrugen715,920,827©ulben, baoon:
©ulben
$offtaat . . . .
4 650000
JHeic^svat. . . .
1306262
©emeinfame Slnge^
legenbeiten . . 122 656440
gjUnift. be§ Innern 26 623 441
i'anbeSmteibigung 24 072 681
ÄultuS u. Unterricht 29177 140

©ulbeit

112 G51806
. § a n b e l 3 m i m f t e m u n 49 445 049
G ife n b a ljn m tm ft. .
96525500
S l c f e r b a u m i m f t e n u m 18 588231
3u f t t 5 m i n i f t e r i u m . 28065087
« P e n f to n S e ta t
. . 22898800
S ta a tS f c b u lb
. . 171205300

g in a n ^ m in if te riu m

Sie S ta a ts e in n a h m e n betrugen 719,900,282
©ulben, baoon:
©ulben
®ulbett
©runbfteuer. . . 28 722500 Stempel, £aj;en u.
©ebciubefteuer . . 33829600
©ebiiljren. . . 67 099000
Slnbre bir. Steuern 60 535 800 S o tto .................. 16071000
3 ö « e .................. 52067 653 ^poft unb Telegraph 47 205 580
SBerje^rungsfteuer 129295000 Staatseifenbabncn 118829800
©0I5 .................. 22181500 Staatöforften, $omäs
SEabaf.................. 98502300
neu/Dtoutamoeife 13765 740
9iadj bent g e m e in f a n te n 53ubget bcrÖfterreichifch
U n g ar. 9)ionard)ie f ü r 1899 (®efet) oont 2 6 .9Jtai 1898)
beträgt baS © efom terforberm S 164,378,382 © ulbeit:
orbentlicbeS GrforberttiS .
. . . 147324488 ©ulben
aujjerorbentlicbeS *
..................
17053894
*
^Mci'Uon entfallen a u f

orbeittlicbcS
aujjerorbentlicbcS
GrforberniS:
4,062,100 ©ulben
80,100 ©ulben

aÄinifterium bcS äußern
ilriegsminifteiium:
§ c e r ....................... 129,907,848
Älriegemarine . . . 11,095,260
^inanjminifterium
2,121,540
SHed;nung§fontrolle
137,740

*

11,217,014
5,746,000
10,780

*
*

Sie nligenteinc unb öfterrcid)ifd)e S taatSfclfulb
belief fid) 1. Suii 1898 auf 4,228,238,274 ©ulben,
mooon auf bie allgemeineStaatSfcpuIb 2,757,449,395
©ulben unb auf bie Bfterreidjifdje 1,470,788,879 ©ul*
ben entfalten. ¡fjiergu fontrnt nod) bie genieinfame
fdjwebenbe Sdutib (StaatSnotcn) im ¡Betrage oon
182,672,730 ©ulben. VHS Secfttitg bienen eigne ©in*
nahmen unb ber Überfdntß ber gölte foroie bie dJiatri»
lularbcitriige ber int DieidjSrat oertretenenSäitber unb
ber ungarifdjen Sänbcr.
3 u r Sitteratur: ©ine bon ber I. {. ©eologifchen
SReichSanftalt in Stiien bcrgeftcllte geologifdje Spcgial*
larte Bon Ö., int 3Jtaßftab 1:75,000, bie ittt gangen
341 SBlätter umfaffen tuirb, begann 1898 gu erfreuten.
Über bie »Skränberuttgen in ber politifdjen unb ge*
rid)tlidfen©iuteitung foiuie int Staube ber OrtSgemcm»
ben in ber geit Bon 1891—96« unterrichtet ber Sind)»
trag gu beit Bon ber ftatiftifdjen gentralfommiffion
herauSgegebenen »Spejial» OrtSrepertorien« (Siöien
1897). ©ine amtliche »Übcrfid)tgiarte ber ©ifenbal)*
nen ber Bfierrachiid)»ungariid)en3Äonard)ie« (6 Blatt,
1:1,000,000) erfchien 1899.
|9icict)di-ate>umitleit.] Surd) bie auf ©rtttib be§
netten ©efepeS Borgenonitnctien SBaljlen Bon 1897 hat
baS öfterreid)ifd)e VlbgcorbnclenhauS eine tBcfentliche
Sßeränbcrung in feiner gitfammcnfcpung erfahren,
g u benVlbgeorbncten ber alten Kurten bcSSroßgrunb»
beftpeS (85), ber ^anbelSfammern (2 1 ), ber Stabte
(117) unb ber Sanbgciiteinbcn (130), gufatumen 353,
tauten noch 72Vlbgeorbnete ber fünften Kurie, b. h- ber
Kurie beb allgemeinen SBahlrecf)tä hinget, fo baß baS

58ö^men . . .
Söufonnua . .
Dalmatien . .
©alijicn . . .
©örs . . . .
Sflrien . . .
Jlärnien . . .
Ärain . . . .
DM&rcn . . .
ÜWebcröiterreid).
Dbcröfterreicf) .
Salzburg. . .
Scblefien . . .
©teiermarf . .
$üol . . . .
«rieft . . . .
Sovavlberg . .
ßufammen:

23
3
i
20
1
1
1
2
9
8
3
1
3
4
5
—

—
85

32
2
o
13
1
i
:t
3
13
19
6
2
4
8
5
2
1
117

7
1

—

3
—
i
—

3
2
1

30
3
6
27
2
2
4
5
11
8
7

—

9

—

1

3
»
8
1

21

130

9

18
2
2
15
1
1
1
1
7
«
3
1
2
4
3
i
i
72

110
11
11
78
5
5
10
11
43
46
20
6
12
21
5
4

125

3 n nationaler unb politifdjer ¡Richtung Berteileit fid)
bie 425 9lbgeorbnetcn folgcnbcrtnafjen: 73 Seutfd)
gortfcßrittlcr unb Siberale, baoon 28 BerfaffungS*
treue ©toßgrunbbeiißer, 47 Seutfd)»9tationale, baoon
5 Schonerianer, 30 tShuiflltct) =Soziale, 42 Seutfd)'
Klerifale unb Konferöatioe, baoon 3 ffliittelpartei bcS
tttährifd)cn ©roßgrunbbejtßeS unb 15 tathol. BolfS»
Partei (ittSgefamt 192 Seutfdje); 79 Sfchedjen, bauott
16®roßgrunbbefißec, 1 rabitaler, l fleritaler, 1 Vlgra*
riet; 16 Slotucnett, baoon 5 Dlabitale unb 11 Kleri*
tale; 11 Kroaten; 2 Serben; 6 8 geleit, baoon 3 BolfS*
Partei, 6 Stogalowffi»lßartei; 11 SRuthenen, baoon 5
3itngrut()enen (inSgcfamt 187 Slamcn); 6 ¡Rumänen,
baoott 1 Sjungrumäne; 19 Italiener, baoon 5 ftlcri*
tale, 1 Setnotrat, 1 Sogialpolitifcr; 14 Sogialbento»
tcn. ©§ ergibt fiep aus biefer ilbcriidjt, baß bie gegen*
Wärtige beutfd)»feittblid)e äRaforität Bon ben Slawen
allein nicht gebilbct werben tonnte unb nur bttrd) bieSOiit>
wirtung ber Scutfcb*KlerifaIeit möglich ift. Sn natio*
ttaler '¿egiehmtg wttrbe bie Sage ber Seutfchen burd)
ben Sjingutritt ber fünften Kurie nicht unerheblich ge»
fd)tood)t, inbettt 32 Slawen, bagegen nur 2 2 Seutfdje,
mooon 7 mit öcnSlaweit ftimtnenbe Kleritale, gewählt
würben, ücrgleicbt ntan bie ööhe ber burd)fd)nittlid)
cntfallenbcn S3eoBlterung8jat)l eines KronlanbeS auf
einen dlbgeorbneten, fo geigt fid) eine gang ftgtcmlofe,
außerorbcntlichcdSeifchiebcuhcit. dlntgünftigftcn iftbab
SSerhältnig in Saigburg, Wo auf 28,900 ©iitw. ein91b»
georbneter entfällt,atu ungünftigften utSaligien.wofid)
ein Surdjfchnitt oon 84,700 ©inw.attf einen dlbgeorb*
neteit ergibt. Diieberöfterreid) mit bunhfchnittlich 57,800
©inw. ift ungünstiger baran wie bie Subetenlänberunb
ba§ tulturell gurüctgebliebene Salutatien. 9tod) grb»
ßer unb auffallenber ift bie 95erfd)iebenheit, wetttt man
bie Summen ber burchichnittlich cntfallenbcn ©cfniut*
ftenerbelaftung eines Kronlattbeä auf einen dlbgeorb»
neteit oergleicht. SBährettb in SSien eine Steuerfnntme
Bon nnhegu 6 dJiill. ©ulbett auf einett ülbgeorbneten
entfällt, ntadht bie analogeSuntme in Salntatieit nicht
gang 200,000 ©ulben, alfo ungefähr ben 30. Seil au§.
®on befonbcrutSntetejfe ift bieSBahlbetciliguug in bet
allgemeinen SSählertlaffc. 3n ben 15 Söcgirten, Wo bireft
gcioählt würbe, beteiligten fid) 598,13258äl)ler, bagegen
in beit 57 iöe.girtcn inbiretterüiiahi nur 37,1289Bähiec.
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Cfterrcidj (Staatgrccßtlidjcg: Vnragrapß 14, Spracßenfrage).

StaatcU'eiijtltrfieg.
I'4Jai-a9 i-ni)t) h . j ®cr feit 1897 Diclgenannte § 14
beg Biicrreidjifdjcn Staatggntnbgefegeg Dom 21. ®cj.
1867 regelt ben gnE ber Sfotgefeggebmtg. VBenn fid)
iic briugenbe Siotwenbigfeit einer gefeglidjeit Verfü«
gung 3 U einer S e it ß era u g fte llt, wo ber Sieidjg«
rat nid)t Derfammclt ift, fo tann eine folcße Verfügung
unter Verantwortung bcS ©efaiittminifteriumg burd)
faiferltcßc Verorbnung erlnffen werben, infofern cg fid)
nießt um eine'Änberung bcrVcrfaffmtg, einebauernbe
©claftung beg Staatgfdjagcg unb eine Veräußerung
Don Staatggut (janbelt. ©ine foldje Verorbnung tjat
p ro b ifo rifiß e ®efegegfraft, btc bann erlifcßt, wenn
bic Regierung unterlaffen hat, biefclbc bent nädjften,
und) beten Sunbmadjung jufammentretenben Sieießg«
rate, unb jwar jubBrberft bem^mufc berSlbgeorbnctcn
binnen Dicr 9®ocßcn nadj bcffeit Sufammentritt jut
Wcncßiitigung Dorjulegen, ober wenn bie Verorbnung
bie ®cne()migung eines ber bcibcit ¡paufer beg Sicidjg«
rateg nidjt erhalten (jat. ®ag ©efnuttminifterium ift
bafür DerantWortlidj, baß eine folcße Verorbnung, fo»
balb fieißreproDiforifeßeSefcgegfraft Derloren Ijat, fo»
fort außerSBirtfamFcit gefegt werbe. SieSlumettbimg,
wcldje § 14 gegenwärtig erfährt, ift eine offenbar gefeg»
wibrige. ©g wirb nämlich in anbetradjtber Ebftmttion
beg Sibgeorbnetcitßaufeg ber fReicßgrat 31t beut Sweefc
uon ber Siegierung gcfcßloffen, um mäßrenb feiner 3iicßt»
tagung bie gcfeglicßcn Verfügungen, bie wegen ber
Cbftruttiou nicht 31t flatibe tarnen, int SBege beg § 14
31t befreiteren. ©g leuchtet ein, baß hier bie Stotmen«
bigfeit fidf nicht 31t einer Seit herauggefteHt hat, wo
ber Sieidjgrat nicht Derfammclt War, baß biefe Siot»
wenbigfeit Dielntchr fdjoit beftaub, atg ber fReidjgrat
Derfammelt war. ®ag ©cbcnflidjc eitteg foleßcn Vor«
gaitgcg liegt, abgefeßen Don ber Verantwortlidjfeit ber
¡Regierung, barin, baß gefeglidjc Verfügungen, bieißrer
Statur nach befittitiDe fein müffeit, bodj nur p r 0 d t»
f 0 ri f d) e finb unb eDentucK außer Siraft treten tonnen.
|St>rari)enfrage.] ©g liegt in ber Statur ber Sadje,
baß in einem fo uielfpracßigeit Staatgwefcn, Wie eg
D. hübet, bag Dott neun Derfcßiebcnen Stationali«
täten bewohnt ift, bic Spradjenfrage eine feßr emfte
Scßwicrigfeit bilbet. 3ur Seit ber abfolutcit tperrfdjaft
hatte fid), teils burd) gefeßlidje Vorfcßrift, teils burcß
©cwoßnljeit, big auf bic Vlugitaßme beg italienifcßeit
Spradjgebictcg, ber Suftanb ßcrauggebilbct, baß bei
©erießten unb Vermaltuuggbcßörben gleichmäßig im
iuneett ®ienft augfdßließiidß bie beutfeße Spraeße gut
Slnwenbung tarn, wäßreitbim äu ß ern ®tenftüerfeßr
ber ©ebraueß attbret Sprachen nur infoweit Viag grei»
fen follte, alg eg bag tßatfächlicße ©ebiirfnig ber Se«
Dölterung erforberte. 3m italienifcßeit Sprachgebiet
galt naeß altem Vrattdj bag Staiienifcße auch für ben
innern ®tenft. ^mifießtüdj ber ©eridjte hatte § 13 ber
früßeru ©eridjtgorbnung, ber gegenwärtig noeß in
®caft fteßt, normiert, baß bie ftreitenben Seile fieß
ber lanbegüblichcn Spradje 3U bebtenen ßaben.
®abei würbe ber Vugbmcf »laitbegüblicß« big in bie
©egenwart allgemein in bem Sinne 001t »in bent ®e«
ricßtgfprengel üblich« Derftanben. ©rft in jüngfterSeit
ßat bie ©leicßfteUung Don lanbegübtießer unb Sanbcg«
fpraeße Derein3elt Slnerfennung gefunben. Veintllber«
gang 311m fonflitutionellen Vegierunggfßftem Würbe
burcß ben Dielbevufcnen Slrtifel 19 beg Staatggrunb»
gefetjeS über bic allgemeinen Sicdjte bet Staatgbürger
feftgefegt, baß alle Volfgftäumtc beg Staateg gleich«
berechtigt finb, ein unocrleglicheg 9icdjt auf SSaßning
unb Vflege ißrer Nationalität unb Spracße 3U ßaben,

unb baß bie ©teiebßereeßtigung aller lattbegüblicßen
Sprachen in Schule, Slittt unb öffentlichem Sehen Dom
Staat anerfannt werbe. Slugfüßrungggcfege bicfeS
Derfaffunggmäßigen ©ringipg würben nidjt erlaffen.
gür bie gragc, inwiefern bie Verorbuungggewalt be«
fugt fei, Veftimntungen 3ur Siegelung ber Spradjeit»
frage in ©entaßßcit '¿¡efeg Vm'jipg 3u erlaffen, fom»
men bie folgenbcn gefcglicßen Veftintmungen ber 67er
Verfaffung in ©etradjt. Slrtitel 1 1 beg Staatggrunb«
gefegeg über bie Sfegieruitgg« unb Vot(3ugggewalt fta»
tuiert bag Verorbnunggrecßt ber Staatgbeßörben ba«
ßin, baß biefelben befugt finb, innerhalb ißrcS amtlichen
SSirfunggfreifeg auf ©ritnb ber ©efege Verorbnitngeu
31t erlaffen. Sag Staatggrunbgefcg über bie ridjter«
ließe ©ewalt beftimmt, baß bie Organifation ber ®e«
rießte burd) ©efeg fcftgeftellt Werbe, bag Staatggrunb»
gefeg über bie Sieidjgbertretung bagegen, baß nur bie
@ runb 3 üge ber Organifterung ber ©eridjtg« unb
Verwaltunggheßörbeit gefeglidj feftgcftetlt werben. Sie
erfte norntatiDe Verfügung, bic feiteng ber taifer»
ließen Siegierung nad^ ©rlaffung ber 67er Verfaß
fung in ber Spracßenfrage erging, war bie SRiniftc»
rialoerorbnung Dom 5. 3uui 1869, betreffenb bic
Sliittgfpraeße ber ©eßörben, Sititter unb ©erießte in
© a li 3 ien im innern ®ienft unb int Verfeßr mit
anbern ©eßörben. Sfadj 3nßalt biefer Verorbnung
Würben bie ©eridjte unb Verwaltunggbeßörbeit ange«
wiefen, in aller Siegel fowoßl im innern ®ienft alg
atteß im Verfeßr mit ben lanbegfürftlidjen, nid;* tnili«
tärifdjert ©eßörben fidj ber politifcßen Spracße 311
bebienen. hiermit War ein ^Sräjubij gefdjaffen, Der»
möge beffen bie beutfeße ©efdjäftgfpradje ber Staatg»
beßörben im Verorbmtnggweg befeitigt würbe. ®eg
weitem würbe für bie ©eridjtg« unb Verwaltungg«
beßörben ® a ln ta tic n g , betreffenb ben ©ebraueß ber
lanbegüblidjenSpradjen im äu ß e rn ®ienfte, bieVer»
orbnung Dont 20. Slpril 1872 erlaffen, wcldje im Ü8i»
berfprueß 31t bent SBortlaute ber ©erießtgorbnung, bie
für ®almnticit bei allen ©erießten beit ©arteten aug»
fcßließlicß beit ©ebraueß ber italtcn ifcß en Sprache
Dorfcßrieb, für bic ©eridjte tit gleidjer ©seife wie für
bie Verwaltitnggbeßörben bie Sulaffung ber beiben
lanbegüblidjen Sprachen (beg Serbofroatifcßen neben
bent Stalteiiifcfjcn) befretierte. ®iefc Verorbnung
würbe Don ben ©cridjteit, inSbef. and) Dom Cberfteu
©cridjtgßof, nießt anerfannt, fo baß bie Siegierung fiel)
Deranlaßt faß, ßütfidjtlicß ber ©erießte ben angeftrebten
©rfolg int SSege ber ©efeggebung 31t Dermirflicßen.
Sieg gefeßaß burdj bag ©efeg Dom 25. ffiiai 1883,9i. 76.
®antit war ein ©räjubis bafür gefdjaffen, baß bie
Verorbnungggewalt auf ©runb ber oben angeführten
Verfaifunggbcitimmungen nidjt befugt war, bte ©e»
flintntung ber ntlgeuteincn ©eridjtgorbnung über bie
Spracßenfrage 31t änbent. Unter beut 19. Slpril 1880
Würbe glctcßwoßl für bie ©eridjte unb politifdjen Ver»
waltunggbeßörben S ö ß n ten g unb V fäßrcng eine
analoge Verorbnung erlaffen, welche, abgefeßeit Doit
einigen Verfcßiebenßeiten, refp. ©rgä:i3ungeit, attdj für
biefe Säitber beit ©ebraueß bei ber Sanbelfpradjeit bei
ben ©cridjtcn unb Vccwaltiiiiggbeßörben ftatuierte.
Slitcß ßier würbe Don ben ©erießten ßinftcßtlich beg
beutfcßeit Spradjgebieteg in ©Bßmett bie ©efegmäßig«
feit ber Verorbnung mit Siüdficßt auf bie cingattgg
citierte ©eftiutmung ber allgemeinen ©eridjtgorbnung
nidjt anerfannt. gür S cß lefien , S te ie rn ta rf,
K ärn te n unb S ra in crlaffene Verorbitungen uon
1882 ßaben im Wefentlidjctt fidj mit ber ©eftimmung
ber allgemeinen ©erießtgorbnung nießt in SBiberfprudj

Dj'terradj (©pradjenfrage, ©efdjidjte).
gefegt. 3 U ermahnen ift nodj eine SBcrorbnutig bei
guftiäminifteriumi üon 1886 an bai böbnüfcbc Ober«
latibcigerid)t, Worin bie auifcbliefjlicbe ©eltung bcr
bcntfd)en 9lmtifprad)e Befeitigt unb angeorbnet Wirb,
in allen galten, in bcnen bie Erlebigung nur in
einer bcr beibat Sanbeifpradjeit ^inauSjugeben ift,
fdjon in beit Einträgen bcr ^Referenten bie Entwürfe
bcr Erlebigungen nnb beren an bie (Parteien fjinaui«
jugebenbe Segrünbung in jener Sprache abgefajjt ttnb
cbenfo bie etwa gegen ben ülntrag bei Sieferenten be*
jdjloffcnen Erlebigungen in jener Sprache fcftgefteltt
werben, in ber biefclb.cn nad) ben beftejjenben Vor*
idjriften bat (Parteien jujulomnten ijaben. Sie non
beutfeber Seite iiu9(bgeorbnetenI)aui unternommenen
(Berfucbe, bie ©pracbenfrage unter gcffbaltitng ber
bentfeben Sprache als ©taatifpradje ju iöfen (Eintrag
Söurmbranb 1880 nnb 9Intrag Sdjarfcbmib 1886),
febeiterten an bent SSiberftanbe berüKajoritätiparteien.
1890 jebien ei, ali ob bai fdjwierige (¡Bert bod) gelin*
gen follte. 3 'mfcben ben Vertretern ber beutfdi*böb*
mijeben nnb tfcbcdjifdjen (Parteien War unter (Kitmir*
lang bcr (Regierung eine (Pereinbarung (ber fogat.
beutf<b=böbmifcbe 91ttigleicb) getroffen worben, bie
ben ganzen Umfang ber ftrittigen fragen ber beiben
Stämme in ©öbnten gunt Jjnbalt batte. S a i 3«*
ftanbelontmen biefeg 9Iuiglcid)ei Würbe jebodj Don
tid)ed)ifcber ©eite berbinbert, nad)bem bie tfd)ed)ifd)e
(Bäblerjdbaft ibreOlbneigung gegen benfelben burdj bie
SSabl oppositioneller 9tbgcorbneter (ber 3ungtjd)eci)cn)
ju eriennen gegeben hotte. ¡infolge bei Übergattgei
bcr Sfdbedjen ¿ur Dppofition mujjte jtd) im 91bgeorb*
netenbaui eine neue (Kajoritätibilbung mitDIuifiblufj
bcr tf(becbifd)en 91bgeorbneten ooKsieben, bie jur (Be*
ruf ung bei Stoalitioitituiniftcriumi (aui SeutfdpSibc*
raten, Seutfcb=Silerifalen nnb (polen) füfjvte. 91ad)
bent balbigen ©turj biefei (Kinifteriumi würbe bai
ftübinett (Babeni DomSaifer mit bcr (Regierung betraut
imb bciitjelben inibef. bie Erneuerung bei 9luigletcbi
mitUitgant ¿urDlufgabe gemaebt (¡. Cftcrreidjifd) Utiga*
lijcber Siuigteicb). Um bie 3ungtfd)edjen junt Vufgeben
ihrer oppofitionetlen Haltung 311 bewegen, üerfict ©raf
SBubcni auf bai (Kittel, im (Bcrotbttungimege ibrc9tfpi*
rationell auf bent ©ebietc ber Spradjcnfragc jit befrie*
bigeit, unb fo tarnen bie ©pracbcnoerorbnuttgen für
(Bobinen u. (Kahren oom 5. tt. 22. 9lpril 1897 ju ftanbe,
bie iinfäglidjci Unheil ii6er ß . brachten. Sicfelben
würben infolge ber müditigenCppofitionberSeutfcbcn
uadj bent ©turje bei Sfabinetti (Babeni Dom (Kaufte*
riuiit ©autfd) bureb jwei neue (Berorbnungett oom 24.
gebr. 1898 erfetjt, bie, obgleich manche §ürtcn ber
SBabenifcben tBcrorbmutgen milbemb, bod) bie Seut«
feben nicht 31t befriebigeit oenuoebten. Sie SBabenifcben
SBerorbnungcn enthielten SBcftiiuiitungen über ben ©e=
brauch ber Sanbeifpradjen unb über bie fprad)lid)e
Gualifilation ber (Beamten. 3it erftgenannter (Be*
Siebung würben al(e®ericbteunb(8 ermaitungibebör*
ben (auch itt ben cinfpracbigen Sejirtcn) fowobl bin*
ficfjtlid} ber äujjern ®cfd)üftbfpracbe ali and) ber in*
nent Sienftfpradje utraquifiert. E i follte alfo bei ben
rein beutfeben ©eriebten ooit Egcr, Sarlibab, 91fd) ic.
tfcbecbifcb üerbanbelt unb beraten werben, wenn eine
tfebeebifebe Eingabe (etwa oon einer in rein tfcbccbifcber
©egeitb aitfäfftgcn (Partei) überreicht Worben war.
2>infid)tlid) bcr fprad)lid)en Qualififation bcr (Beamten
würbe angeorbnet, bafi nadj bent 1. 3uli 1901 alle
9lfp¡rauten bei Staatibienftei bie Sfcnntnii beiber
Saubcifprncbeu in 9Sort unb ©ebrift naebäuweifen Ija*
ben. Sie ©autfebfeben (Berorbnungen brachten info*
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fern eine Diemebur, ali binficbtlicb ber 9lmti* unb
Sienfifpracbe cinfpracbigc unb gemifcbtfpracbigc
(Bejirte unterfebieben würben, unb bajj nur in ben lej)-tern ber Utraquiimui gelten follte. binficbtlicb ber
äupernSefcbaftifpracbe blieb cibabci, bafibcibcSnn*
beifpradjen ali in allen 9Inttibejirlen üblich ertlärt
Würben. Snibcfonberc finb and) bie (Berbanblutigcn
in ©traffacben bei allen ©eridjten in ber Sprache bei
9lngcfcbulbigten 311 führen, infofern nicht nitinnbnti*
weife SBerbnltniffe, wie Diüdficbt auf bie 3ufnmmen=
febung bcr ©efebwornenbant, biefe SBorfdjrift ali itu=
auifübrbar ericbcineit (affen. i£>tttftd)tticB ber fprad)*
lidjen Qualifitation ber (Beamten bat beiSBefepnng ber
einzelnen SienftfteHen lebiglid) bai tbatfäcbltdfc (Be*
bürfnii mafjgcbenb 3U fein. Sebcr (Beamte Wirb fornit
bai an ©pratfjienntniffen befigeit niüffcn, Wai bcr
Sienft bei ber (Bebörbe feiner Verwenbung Wirtlich erforbert. (Bon beutfdjer ©eite werben auch biefe (Ber*
orbnungeit mit Diüdficbt auf bie an frühem ©teilen
citierten gefcplidien SBeftimmungen ali redjtiwibrig
unb gleiehjeitig ali bcnSeutfdjen oerberblicb befämpft.
C9cfrt)irt|tc (fcftcrreicb. «ttiiflnr. Wtonnrrfiic).

S a i neue (Kiniftcrium bei ©rafen Sl)un*ipoben=
ftein, bai am 7.5Kärä 1898 gebilbet worben war, fe(>tc
ficb junt Seil aui bisherigen SKitglicbem bei (Kini*
fteriitmi ©autfib äufatittnen, itibeiu Dluber bie Suftij,
9Belferibeimb bie Sanbeioertcibigung unb SSitted bai
Eifcnbabnwefen behielten unb ©raf 93t)lanbt*DU)cibt
ftatt bei 91derbauei ben Unterricht übernahm. Dien
berufen würben ber Sungtfdiecbe SVaiql ali ¡finanj*
nünifter, ber Stleritale (Baron Saft für ben 91cferbau,
ber Vertreter bei OerfnffungitreuctiWrofigruubbefitjci
(Baernrcitber ali öanbelituinifter unb ber (Bijecb*
mann bei (polentlubi, Sebrqejowicj, ali SRinifter für
©alipen. (Bei bcr SBiebcreröffnung bei Dlcidjirati
21. (Kiirq oerjicbtcte bie Dted)te auf bie 9Biebctmal)I
Oon Dlbrabamowicq unb ßramarj, bie fid) an ben ©e*
loaltatten im Diooember 1897 beteiligt hatten, unb
wählte benbiiberigen äWciten SBijcpräfibenten o. Sucbi
oon ber flerifnlen Sloltipartei 3U111 (pröfibenten, be;t
©übflawcn gerjanic jitnt erften unb ben Dhmtäncn
Supul sunt jweiten (Byepräfibcntcn. gudji ertlärtc
in feiner 9lntrittirebe, bajj er bie lex Jjraltenbabn ali
hinfällig unb nicht oorljanben betrachte, unb ber SKi*
uifterpräfibent hielt nud) eine aufebeinenb oerfbbnlidje
Diebe, in ber er (Kilberung bcr nationalen ©egenfape,
einegriebeniattion empfahl, für bie gerabe biefcS ^aljc
(Wegen bei fnifcrlidjen Dfegieritiigijubilaumi) am
heften berufen wäre. 9lber er tünbigte Weber bie 91uf*
bebitng berSprncbenOcrorbnungen noch ein Sprachen*
gefep ait, unb bie Scutfcbcn lehnten baber jebe Unter*
j'tütjung bei äRiiiifterimui ab. Sie beantragten Diel*
mehr bie Einfcbung eines ©pradjenauifdiuffei, uiu
ein ©pradjengefeb für bie (Kouardjic unb für bie ein*
¿einen Königreiche unb finnber nuijuarbeiten, nnb ber
Vertreter ber ttcrifalen (BollSpartci fdjloft ficb bem 91n*
trag an. (Radjbcnt ber Dleicbirat oont 29. (Kars Bis 2 0 .
9lpril oertagt gemefen war, Witrbe20.9lpril ber9lntrag
ber Seutfcben, (Babeni in 91nt(age’,uftanb ¿u ocrietjeit,
um eine Sühne für bai begangene Unred)t 31t er*
langen, mit einer geringen (Kebrbeit bem 9luifdju]j
übermiefen. $ierburcb fiii)lte fid) ©raf Stjun bewogen,
ficb 27. 91prii über bie Stellung ber Dtegicrung 3ur
©pracbenfrage eingebenber 3U aufiern; er betonte 31t*
itädpt, bafi, wie©autfcb feinen SpracbenOcrorbnungeu
nur prooiforifeben ©Ijaratter bü ¿ur gefetilidjcn Dlegc*
lung gegeben habe, er auch bei bem Eintritte bcr Erb«
fcfqaft ber ©autfcbicbcn 9!erorbnttngen beffeit 91bfid)t
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bet geicßlicben Siegelung fief) angeeignet habe; et fei fteUte Sebingung pveiagab, bafj Ungarn feine ¡Quote
bafjet mit bet ©infehung bed Sptacbetiaudidiuffed ein» ju ben genteinfmaftlidjen Sludgaben erhöhen tttüffe.
oerftanben unb bereit, btc'-Kerorbttungen auch not bent iiatiffh lieft fid) nur 31t neuen ¡Berljanblungen ber Quo»
guftanbeiommeit bed Spradjengefeßed aufjut)c6en, tenbeputationen herbei, nach bereit ooraudficbtlidjer
wenn berSludfchuß fid) über gemiffeipnuptpmtfte, übet ©rgebnidlofigfcit bie Strotte, natürlich 3U gunften Un»
bic ft'ompetetis bet Sieidfd » unb £anbedgefeßgcbung garnd, entfdjeibcn merbe, mie cd auch gefdjal), inbent
unb bad 35erorbnungdrecf)t, geeinigt habe. ©r fct)lofj bie ungarifche ¡Quote, ftatt auf 42 Bi'03., mie bie ¡Öfter»
feine Siebe mit beit Stierten: »SBeitete SBeOölferuitgd» reicher oerlangten, erhöht 31t merbett, auf bent alten
¿reife emiartenöont Parlament fruibtbtmgenbeSItbeit. Sah oon 30 tßroj. belaffen mürbe. Um aber bie Quo»
©nttüufdjen Sie biefe ¡pöffitung nicht! Sitte Staaten tenbeputation, beren 28af)l int 3 utti oergeffen morbett
fcfjreiten oormärtd, mit aber leben imStittftanb. Uttfte mar, 31t mahlen, muffte ber SieidjSrat toieber berufen
beflen Kräftefinb gelahmt. Siaffen mit und auf!«
merbett. Sied gefdfai) für ben 26.Sept. äliitten in biefe
Sie Staublungen bet Sicgictung entfprachen jebod) Sicrhanblungett Ifinein fiel bie©rntorbung ber Sinifcriit
biefen anid)emenboerföhnlid)en3Sortenburd)nudnidjt. ©lifabeth in ©enf (10. Sept.). Sie sahireichen attfrid)«
Stuf eine 3utcrpellation bet Seutfdjen über neue tfd)e» tigen Shtnbgebungen ber Sreue unb be§ ÜDtitgefüIjlS
djifebe SluSfcffreitungcn in ¡Böhmen antmortete Shun beantroortete ber Ä'aifer mit lebhaftem Sauf unb ber
3. SJiai, feiten Sludj Breitungen habe urfpcünglicf) lein SKahnung an feine tßölfer, ben ®eg ber Siebe unb
nationale^ SJioment ju ©ruttbe gelegen, ©nbe SJiai ©intrad)t 3U finbett, auf bent fie gebciljett unb gliidlid)
mürbe beröemeinberat woit ©raj äufgelöft, meil ec fidj tuerben möchten, bamit er felber fo feine §errfcherfett»
gegen bie ©rnennung bed ©rafen (äjletS^ad), ber für bung erfülle. Slber bie Siegierung benuhte bie günftige
einen ¡Beträtet- am Seutfd)tunt galt, 31111t Qberlanbed» ©elegenheit nidjt, burd) bie Slufhebuttg ber Spradjen»
gcricötdpräfibenten in ©ras, gegen bie Segrabierung Derorbttungett für bie rein beutfdjeit SBesirfe ©öhntettd
non 33 Sieferbeoffiäieren, bie fid) am Seicbenbegfingnil bieSeutfd)ett3u oerföl)nen. S()utt hielt an feinem engen
eine» int Siooeittber 1897 Don beut boditifdjcn Sicgi« Söünbitid mit bettSfchechen feft, mollte cd biefen 3Uliebe
ment getöteten Slrbeiterö beteiligt Ratten, unb für bie üerttteiben, fie sur ©eneljmigiing bed auch oott ihnen
Verlegung bedbodnifdjenSiegimentd ertlart hatte. Ser für ungünftig gehaltenen Slttdgleidjd mit Ungarn 31t
beutfBfreutiblicfje Statthalter Don Sdjlcfien, SJiarquid imingen, uub rechnete barauf, bafi bie Cbftruftion ber
S3acquel;eiit, mürbe burd) beit ©rafen ©lart) eifert. Seutfchen ihm einen SSormanb 311c neuen Siertagung
S3ci ber Siettmaijl bed ©emeinberntd in ©raj mürben bed SieicbSratd nach ber 2üal)l bet Quotenbeputation
nun gar teilte Slitlfänger ber Siegierung, nur SeutfB* unb 31m Surdjführuttg bed Sludgleid)d auf ©ruttb bed
nationale gemäljlt. Suttner miebermurbcnbicSeutjdjeu Sfotparagraphen 14 (Siähercd bariiber f. oben, S.747)
burd) Siabelflidje, bttrd) gurüctfetjungen jtt gunften ber in £>., bie Ungarn ntttt suliefj, geben merbe. Siefer
itetd begehrlichen, nie äufriebcnjuftetlenben Sfd)ed)en j Silan S()iittd mürbe aber burd) bie beutfehat ^arteten
gereist. ©8 mar baljer begreiflich, baft bic Seitlichen int oereitelt. S a burd) bie Obftruftion bic Siegierung nicht
Sicicfjdrate ber Siegierung grofjed SJiißtrauen entgegen» mehr, loic 1897, in eine gmaitgdlage gcbrad)t merbett
brachten. Sie Berhanbltingen über ben Spradbeitaud» tonnte, feitbem Slaitfft) ber öfterreidjifdjen Siegierung
fdjttfi führten baher ju feinem ©rgebttid, unb iiad)bent ?lftiondfreil)eit eittgeräumt hotte, befdjloffen bie beut»
fie bttrd) bie Berufung ber Selcgatiottett tut SJiai unter» fdjen Parteien, mit Sludttnf)tite ber beutfdjüolflicheit
brodjett tDorben maren, mürbe ber Sicidfdrat 7. Suni unter Schönerer, in bie ¡¡Beratung ber SluögleichöDor«
auf imbeftiutmte geit oertagt, ©attj anberd als bie j lagen einsutreten, ließen fiel) and) burdiheraudforbernbe
Scutfcbcn mürben bie 'Bolen beljanbelt. SU8 int Suni Sieben Sl)und nicht beirren, unb mitihrerQuftitumung
in SSeftgalyieu 3uben!)e|jen audbrachen, bie burd; bie luttrbc bie Quotenbeputation gcmä()tt unb bie Sltts»
SJiifibräuche ber ^errfdfaft ber Sslachta heroorgerufett gleichdoorlagett, bie fid) aber auf bad $oll» unb ipan»
maren, mürbe bad oott ber Siegierung alöBormattb be» beldbünbnid unb ein iteucö SBanfftatut befchränften,
mißt, um über 33 SBejirle beit Wudnahniesuftanb 3U einem Sludfdptß übertuiefen. Sod) fdjicb ber ¡jjattöelö»
oerhängen unb babttrB bie SSarteiorganifationen ber titinifter SBacntreither, um bie Stellung ber Seutfchen
polnifchen SSolfdfjartei unb ber Sojinlbentofraten 31t 3ttttt St)unfd)ctt SJiinifteriitm 311 fettuseichneu, and bcitt«
gunften bed politifcbeit Slbeld 31t oerniehten, moburd) felbett aud unb mürbe burd) ben Führer ber flerifalen
fie fiel) biefen jttr Sanfbarfeit oerpflichtete.
Slolfdpartei, Sipauli, erfc^t. Sie Sludfdjufjoerhanb»
Sie 6 effion ber Selegationett in tfieft int SOiat 1898 lungen nahmen einen fdjleppenbcn gortgattg, ba bie
toar nidjt oott langer Sauer, unb bie gentetnfdjaft» Seutfchen bie 9luögteid)doorlagen ittdjt oor bent 1.
lidjett ©tatd mürben ol)tte ¡Beränberuttgen genehmigt. San. 1899 3U ftanbe fontmen laffen tuollten, um auf
Slllcrbingd hatte fid) bie Siegierung in ben gorberuit« Ungarn einen Srucf 3U üben, bie fiamifd)»flerifale
geit für Jpeer ttttb SRatiite auf» äufjerfte befchranft. 3Jiel)i'heit aber fid) ber '-Berantmortung für bie Sin«
Sie Sejiehungen ber SJionard)ie ju ben audmärtigen nähme bed Sludgleichd 311 entjieheit mittifdjte. Sie
9Jiäd)ten mürben Oottt Saifer in feiner ©töffitunqd» burch beit entfdjicbenen ^Beitritt ber flerifalen SBolfd»
rebc 11. SJiai als burd)aud frcunbfdjaftlid) gefcßilbert. Partei gefeftigte SJiel)rl)cit lehnte 19. Sioo. bie Slntloge
Sie nationalen Streitigfeiten in 6 . tarnen aber auch gegen Slabetti mit 193 gegeu 174 Stimmen ab. Safür
ttt ben Selegationett sttr Spradje, inbent bie Seut» üerpflidjtcte fid) bie Siegierung, 26 ifhtnlte ber tfd)ed)i»
fdfett bie Siid)termäljnung bedSreibuubed in ber faifer» fdjen 8-orberungen burdjsufüljcen.
liehen Siebe bctlngten, bicSfdjechcn bagegen ba§S3ünb»
SBei biefer Sage im Snttem tonnte Oon einer freu»
nid mit Seutfd)lanb für überflüffig erflcirten.
bigen freier bed 50iitl)rigen S tegierungdjubi»
Sn ¡Bcsttg auf ben Sludgleid) mit Ungarn (f. ben läuitid bed ®niferd burd) alle SSölfer bed Sieicbcd feine
folgcttben Slrtifel, S . 752) erlangte Sljun bont unga» Siebe jein, suntal bic Sanbcdtrauer tun bic Slaifetin
rifchett SDiitüftcrium SBanfft) burch bie im Sluguft ju große geräufdjooHe geftlichfeiten unmöglich ntad)te.
3 fd)l abgefchioffenen Sereinbarungen, baßSanffg auf S et Sieidjdrat befchlofj, 25. SioD. eine geftiihung sur
bie fonflitutioneHcSurd)führung bed 3lu§glcid)§ inÖ. Seiet bed Subiläumd ab3uhalten, bei ber bie Ißtäft»
oerjichtete, mogegeu Shutt bie nod) Don ¡Babeni ge» benten beiber Raufer feierlidje Slnfpradjcit 311t ¡Ber»
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perrlidjung bei 91egierung be§ ffnifer? hielten, Seifer leibenfdlfaftlidje 9lbgeorbncte SSolf patte fiep mit einem
grau; Sofeph fpraep in einem Ipanbfcpreiben an beit tfeheepifepen Sourualiften auf ber ©ribiiue in eine
PJinifterpräfibenten feinen ®anf für bie iljm bärge» Prügelei eingelaffen), sunt Pormanb, um 1 . gebr. ben
brachten Oontioncn nu§. Siymifdjen rüdten bie Per» ¡ReicpSrat 3U bertagen, 3umal megen berSBitrett in
panbluugcn bebPuSgleidjSnuSfcpuffeb niept oormärtb, Ungarn eine parlamentarifcpe ©rlcbigung beb 9lu§*
menn and) bie fflicprpeit aflePerbefferungSanträge ber gleicpb niept bringenb mar. ®ie berfepiebenen 'Parteien
©eutfepen ablepnte; nid)t einmal ba§ 91u§gleid)8pco= erließen Sfunbgebungen, um ihre Stellung 3Uber neuen
biforiunt, ba§ bi§ 3itm 1. San. 1899 patte erlcbigt SScnbung 31t fentycidjnen. ®ie ©eutfepen erflarten:
merben utüffen, mürbe ju ftanbe gebracht, ebenfomenig »®ie ©eutfepen in Dfterreidp fepen beit tiinftigen ©r»
wie ba? Pubget für 1898 unb 1899 ober ein Pubget* eigniffen mit fefter ©ntfcploffenheit entgegen. Spr 3 .iel
proüiforium. P ur einige 9?otftanb§* unb ©ifenbapn* ift nid)t bie ©itt3tueiung ber Pölfer jößerreiepg; ipr
borlagen fomie ber !panbel§ücrtrag mit Japan lourben Stampf gilt beut ©pftem, einen gegen ben anbem aub
angenommen, ©clbft ba» ®taat§bienergefeß lief} bie 3ufpielett, bettt ©pftem, bab beutfdje ©lement burd)
DJegierung nidjt 31t flanbe lommen, meil bie Pieprpeit große unb tleine DJiagregcln jurüdsubrängen unb 31t
beb PbgeorbnetenpaufeS bie ©ültigfeit ber ©epalts* rei3eit, bem ©pftem, melipeb baburd) bie unerfepütter»
erpöpungen fd)on auf 1. 3cm- 1899 feftfeßte. llnt licpcn ©runblagen beb 9!eicpeb preisgibt. 3e größer
bie ©lamen fefter an fid) 311 letten, lieg fiep ©raf STf>un bie ©cfapren finb, bie uttb umgehen, befto mäd)tiger
bei ber Peantmortung ber SntcipeUation beb 'polen rnirb auep unfer beittfcpeb Pflichtgefühl angefpornt
Samorffi unb beb ©fdjeepen länget über einige 9lu§* merben 31m SSaprung ber 9ie<pte, unfrer 9lnfprücpe
meifungeit flamifdjer öfterreiepifeper Untertbanen aub unb unfrer nationalen ©r3iepung, unferbScfipftanbeb
©dplefien berleiten, beut ©eutfepen 9ieicpe mit SRepref* unb unfrer Stellung im ©taate. SSir finb erfüllt
fallen 311 broben, morüber fid) nicht nur bie beutfepe üon bem ©ebanfen, ber unb sufammenfüpren muß,
Preffe ernftlid) befdjmerte, fonbem aud) ber beutjdje bem ©ebanlett ber Sefonnenpeit, llnbeugfamfeit, ©i»
Seifer bei graits Sofepp Porftetlungen erhob; ©raf nigteit.« ®ie ©fepedien bagegen oerlangten gan;
®pun mußte fid)fcplicßlicbmber33iencr9lbenbpoft ent» offen bie ©elbftänbigteit ber üanber ber böpmifchen
fcpulbigcn unb ertlären, baß »er amtlich t»ie perfönlicp Slrone im öfterreiepifepen Staatenbunb; auf ben ipneit
ein übei'3eugter unb treuer Pnpänger nid)t nur beb 95er» 3uftepenben Sorrang im öffentlichen 2 cbcu Söpmenb
tragbberbäitniffeb, fonbem and) ber innigen Pe 3iepun* loollten fie oeigidptctt unb fiep mit ber tfuriidmcifung
gen 3um®cutfd)en9ieicßefei«. 9!ad)bent in3mifd)en bie ber beutfcpnationalen Hegemonie unb ber ©leidjmer»
Perpanbtungeu ber Guotenbcputationen ergebniblob tigteit uttb ber glcidpen Scpanblung ber tfcpcdiifcpen
berlaufen loaren, ba Ungarn jebe ©rpöpung feiner ©praepe mit ber beutfepen begnügen. ®leicp3eitig bc»
Quote abiebnte, mürbe ber Dieidjbrat 2 1 . ©es. mieber fd)loß ber Prager ©tabtrat, Sjuß ein ®entntal auf bem
bertagt. ©in faiferlicped §anbfd)reibcn bom 31. © 63. Pltftäbter 9fing 31t erriepten. ©leicpmopl fcploß ®puit
beftimmte barauf, bafj bab ¡QuotenoerpältniS 3mifd)cn mit bemPol^ngbausfcpuß ber flntuifcp»tlcrifalen 9iecp»
¡0. unb Ungarn für bie ®auer beb SaljreS 1899 un* ten (be§ »eifernen 9iing8«), ber fortan ftänbig iitSBien
beränbert aufredjt erhalten bleiben fülle; ferner ber» tagen füllte, ein cnge§ Siinbttid unb gab bie beftimmorbnete'ber ftaifei auf ©runb beb § 14, baß bab ffbll» tefte 3ufage, »baß bie 91egicrung aud) mäprcnb ber
unb ¡qanbelsbünbnid mit Ungarn unb bab PcrpiiltniS parlamentdlofcn 3 eit feinen mieptigern Scpritt opne
ber fcfterreicpifcp*ungarifdjen Panf bib 31. ®e3- 1899 ifuftimmung be89lu8fd)uffeä oornepmen, inSbef. feine
berlängert fomie ein breimonatigeb Pubgetproüifo» faiferlidie Perorbnung auf ©runb be§ ff 14 crlaffeu
rinnt angeorbnet merben foEe.
merbe, opne fid) oorper ber ^uftimmung be§9lu§fcpuffc8
®ic ©effion beb Dieidjbratb mürbe 17. San. 1899 31t üerfidiern«. ®arauf lourben bie Panbtage einbe»
mieber eröffnet. ®er Regierung märe bie fofortige rufen. ®ie Perpanblungeit ber Sanbtagc mürben ba»
Dbftruftion ber ®eutfd)en ant ermünfdjteften gemefen, burd) beeinträchtigt, baß bie nationalen 'Dfinberpeiten
um beit uitbcgucntcn 9ieicß8rat fofort mieber oertagen in mehreren Sanbtagen, nämlid)bic®entfd)en in Söp-31t tonnen, unb fie hatte burd) ocrfdjiebene ffitaßregetn nten, bieSlomenen inSteiermart, ©003 u.Sftrien unb
in Pöpmcn bie ©eutfdjen nach 2)töglicpfeit peraitöge» bie Staliener in ®irol, an ben Perpanblungcn nid.t
forbevt, iitbent fie ben Pefcplufi ber ©tabt 9ieicpenberg, teilnapmen. S»t Söpmett tonnte baper bie tfcpcdiifd)»
bafj ©cutfcp bie bortige®efcpäftgfprad)e fein folle, auf» feubale Pfeprpeit entfcpcibenbe Sef^lüffe niept faffen.
hob, bitcd) eine ©ntfepeibung beb oberften ©crichtbhofb ©er fd)Iefifcpe unb ber fteirifope Sanbtag traten für b:c
bie ©pradjenoerorbnungen für gcfcßlicp ertlären lieft Perfaffung unb ba§ ©eutfeptum ein, ber mäprifdjc
u.bgl. S« ber®hat bcfcploffen bie beutfepe gortfeprittd* ermie§ fid) alä ocrföpnlicp. S« ben beiben öfterreiepi»
Partei unb bie ©cutfdjüolflidjcn (sufammen 80 ülbgc» fdien Sanbtagen 311 2ins unb SBicn patten bie SUeri»
orbnete), bie Dbftruftion mieber aufsunepmen, ba bie talcn unb ©priftlicp»©03inlen bie ÜJieprpcit. ©pmt gab
beutfdje 28äplerfd)aft in Söhnten, bttrd) bab Pcrpaltcn fid) 3mnr mieberpolt ben ülnfcpem, baßer, 3unäcpit
ber Dicgimmg unb neue tfd)cd)ifd)e ülusfcpreitungen burd) eine Perorbnung auf ©runb be§ § 14, ben
aufb äußerfte gereift, bie§ cntfdjicbeu forbecte; mürbe ©prnepenftreit in oerföpnlicpem Sinn fcplidjten moHc;
boep fd)oit in ben Perfammlungen ber ®cutfcbnatio» boci) tonnte er bie 3 «ßinummg ber ®fcpcd)cn nidjt er»
italen ber ÜJJaffenaubtritt aub ber tatholifdjcn .Siitcfje langen, unb fo gefepnp nidjtd. ipierburd) mueps bie
unter bent9iufc »2ob bon 9iont« emftlich ermogen. ©rbitterung ber ©eutfdjen befonberb in Siorbböpmcn,
®ic erften ©ißungen beb 9lbgcorbnctenpaufe§ mürben unb bie So§ üon 91otn»Pemegung breitete fiep
baher mit Einträgen auf SÖlinifteranflagen, Snter» au8. ®ie Urfacpe biefer Pemegung mar bie bentfd)
peHationen u. bgl. ausgefüllt. 9118 ein Antrag ber feinblidjeipaltung ber römifd) fatpolifepen ©eiftlicpteit,
Süden, bab ®taatbbiencrgefcf) mit rüdmirtenber Straft in ber bie 3 nW öer beutfdjen ©ciftlicpen auep nidjt
bom 1. San. 1899 ab an3unchmett, 31. San. ange» bem 9fntionalität§üerpältnib entfpradj unb bie flami»
nommen mürbe, mab ber 9iegierung fepr unangenehm fcpeit iibermogen, unb ber tlerifnlen Partei überhaupt.
mar, bcnujjtc fie einen päßliepen Vorfall, ber fiep ®ic 3apl ber sunt 9l(tfatpoli3i§mub unb 3um Prote»
30. San. im 9lbgeorbnetenpau8 ereignet patte (ber ftantibmu? Übcrtretenben mar niept unbeträchtlich,
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einige taufenb; in Siorbböfinten traten ganje ©einem*
beit über. 3it ben ((äfften Steifen beS SlbelS, ber
©eiitlicfiEeit unb beS ^Beamtentums erregten bicfe Er
fcfieinungcit bic fiöcfifte Entrüftung, unb man freute
ficfi niefit, fte als fiodjücrräterifd) ju bejeiefinen unb
geriefittiefi 3« üerfolgcn.
3 näWif<ficn Satten ftd) bie fünf beutfefien Qppofi*
tionSpartcien (gortfdjrittSpartei, berttfdje VolfSpartei,
©roßgrunbbefiü, Efiriftlufi Soziale unb freie Vereini*
gung mit VluSfefiluß beS ©djöncrcrflufiS) bnfiin ge*
einigt, baf; bie Varteimitgliebcr ber einjetnen Srun*
länber burd) Vertrauensmänner über bie beutfdjen
Voftulate Vcfdßuß faffen unb ^Referenten hierüber
9. ytprii in 93ien jufammentreten foltten, um ein ge*
mcinfameS Programm feftjuftelten. Sic gorbe*
n tn g e n ber Seutfefien nmrben 20.3M neröffent*
liefit unb perfiden: 1 ) in allgemeine nationalpolitifdje
gorberungen, mie geftfialten an ber Verfaffung nnb
beut EinficitSftaat £>., Vefeitigitng beS § 14, beffere
Vflege ber beutidien Ülrntccfpradje unb 9lufceefiterfial=
tung beS ViinbiüffcS mitSeutfdßanb; 2) in allgemeine
©runbfätje für bic 3iege(ung ber ©pradjenfrage (91b*
fefiaffung ber ©pracfienDcrorbnungen unb Erlaß eines
SpracficngefefjeS unter geftfetjitug beS ©eltungSge*
bictcS einer Vcrntittelunggfpracfie) unb 3) befonbere
©runbfäfie für bie einzelnen Siinber; Scutfdj fülle bic
VermittcitingSffirncfic für nne3en(ralftcllcn, ben ober*
ften ©eridjtsfiof, ben VmtSnertcfir aller ftaatlicfien Ve*
fiörben, für 3J£ititftr, SReefinungSmcfcn, Voft unbEifen»
bafinen fein. Sie iRegierung äußerte fitfi über bieS
Programm junädjft gar niefit, fonbeni mar ganj be*
fcfiäftigt mit Vcrfianblungen mit bem neuen ungari
fd)eit SRiniftenum Sjelt über eine Vbänbcrung ber
Sfcfiler Ülbmatfiungen, ben ViiSgleidj betreffenb. Sie*
felben füfirteit int 3 mti 311111 Ülbjcfiluß.
Sie biircfi benSonflift mit ben Seutfefien gefdpuädjtc
Bfterrcidfiifcfie iRegierung muffte ben Ungarn nidjt un
bebeutenbe 3 uge[tänbniffe maefien, um non ifiiten 31t
erreichen, baß fic ben 9lu§gleid) niefit fofort auf par
lamentarifcfiemSSege burefigufüfiren brauefite, fonbeni
3iineid)ft für 0 . burd) ben § 14 feftfeßen burfte. ES
mürbe naefi langen Verfianblungen feffgefefit, baff,
menn bis 1903 baS gotlbünbnis smifefien ö. unb
Ungarn berfaffuuggmäfjig 31t ftanbe fomme, baS
fclbe bann bis 1913 gelten foUe, bie SanEgemeinfant*
teit mit bent neuen VanEinftitut bis 1910; erfolge bie
pnrlantentarifcfie ©encfimiguitg beS neuen Vertrags
in Ö. bis 1903 niefit, fo follc ber Vertrag mir bis
1907 ©cltiing fiabeit; bie Erhöhung ber ungarifefien
Quote (auf 34,5 5f5roj.) foUe ber Seifer feftfctjcn.
g ü r Ungarn bebeutete bieS Ergebnis einen meitern
Sdjritt jur nblligen SoStrcnnung non Ö. S a baS
SJiiniftcrium Sfiun aber für bic Vnmenbung beS
§ 14 freie £nnb erhalten fiatte, fo marb ben Seutfefien
bie Ipanbfinbe entriffen, burefi ifire Obftruftion gegen
bie VluSglciefiSgefcfic int ¡ReicfiSrate bic ^Regierung 31m
’Mitfficbung ber ©pracfietiüerorönuttgen 3U 'sinnigen
unb ifire sUt'ncfitfte(Iung im IReiefi einigermaßen 31t ncr*
befferu. 9litd) ben StaatSfinuSfialtSetat für 1899 fiifirte
bic iRegierung auf ©raub beS § 14 ein. £>öcfiftenS
burd) Dbftruftion gegen bie SelegationSloafilen, für
bie ber SicidjSrat im Cftobcr berufen rnerben mußte,
tonnten bic Seutfefien ctmaS 3U errcidjen hoffen. §n=
bent fie bic Verantmortung für bie ©djäbigung ber
SieiefiSintercffen ber IRegierung unb ben äRefirfieüS
Parteien überließen, mußten fie ficfi auf bie mirlfame
pflege ifireS VolEStumS befcfiränlen, um fid) für bic
3 utunft 3U ftärfen.

Cftcrvctcfiiifci) =llugnrifti)cr üluöglctd). Sic
rcdßlicfien Vc3iefiimgcn stoifefien ben beiben Staaten ber
Öiterreiefiifefi-'Ungar. 2Konnrd)ie, Öfterreicfi u. Ungarn,
finb grunbgefetylid) bereut geregelt, baß ber HJionaicfi
genieinfam ift, unb baß bic auSmärtigen Vngclcgeu*
fieiten, mit Einfcfiluß ber biptomatifefien unb tom*
mer3iellcn Vertretung bem üluslanb gegenüber, baS
SricgSmefen mit Inbegriff ber Kriegsmarine, mittiluS*
fdiluß bcrfRetrutenbemilligung, bei: ©efeßgebttng über
baS Vlefirffiftent it. a., fomie baS ginan 3mcfett ritd*
firf)tlid) ber genteinfcfiaftlidfi 3U beftreitenben 9luSlagcit
gtcicfifatlS beiben Seilen ber lötonarcfiie geitteinfaiit fittb.
lilußerbent ftellt baS ©efetj eine Stcifie non 'Ungelegen*
fieiten feft, bie jtnar nidjt gcmeinfaiiinermaltctmcrbcn,
feboifi nadfi gleicficn. non ¿¡cit 3113 cit 311 nerciitbnren*
ben ©ntnbfäßen befianbelt luerben folleit. ES finb
bieS: 1) bic fommersieUen^lngclegcnfieiten, fpc3iell bie
3oIlgefeßgebung; 2) bie ©efeügebung über bie mit
ber inbuftrietlen ^Brobuttion in enger Verbitibung
ftefienben inbireftcit Abgaben; 3) bie gcftftellung beS
SRünstnefenS unb beS ©clbfußeS; 4) Verfügungen
be^iiglicfi jener Eifenbafiitlinicn, tocldje baS Sntereffe
beiber DfeicfiSfiälften berüfiren; 5) bie geftftcllung
beS SBefirffiftemS. @0 mie bie ©runbfäfie ber Ve*
fianbluitg biefer Vngelegcnficiten non 3 a t j U Qcit 3U
nercinbarcit finb, ift and) baS Verhältnis, nad) bem
bie beiben SicicfiSteiic 31t beit Soften ber gemeinfamen
ilngelegenfieitcn bcyutrageit fiaben, noit 3 eit 3u 3 c't
fcft3ufcßcn. Ser Inbegriff biefer non 3eit 31t 3eit 31t
treffenben Vereinbarungen bilbet ben fogen. 91uS*
gleicfi (f. b., Vb. 2). Sie Veriobe, für bie ber 9luS*
gleicfi feit Erlaffung ber ©taatSgrunbgcfeße neu 1807
regelmäßig nereinbart tuurbe, belief fid) auf 3efitt
Safire, unb auefi bic non ben beiberfeitigen SRcgierun*
gen geplanten VuSglcidfiSgefeße beS SafircS 1897 fiat*
ten urfprüngliefi eine sefinfäfirige Sauer iit VuSficfit
genommen. 9eadi ben bis Enbc 1897 abgefefitoffenen
unb feitbcin 3iueintal naefi § 14 auf ein 3afir ner*
längerten Vereinbarungen, b. fi. nadfi ben legten 91u8*
gleiefiSgefcßeit, ift bie gegenlnärtige Sadjlage im me*
fentlieficn bie folgenbe: Vermöge beS smifefien beiben
©taaten abgefcfiloffcneit 3°MS SpnnbclSbünbniffeS
bilben bie beiben Staaten ein gcmcinfantcS 3 0 II* unb
imnbelsgebiet, unb finb bic Erträgniffe beS 3ollgc*
fälleS 3uneiefift 3111' Seetung ber gemeinfamen 9luS*
Ingen beftimmt. Ser beimtad) ficfi crgebeitbe, nodfi un*
beöedte Seil ber gemeinfamen 9(uSIageit mirb noit ben
beiben ©taaten ber äRonardjie in ber SBcife gebedt,
baß naefi 9lbjug eiucS 2 pro3cntigen VriliipuumS 311
Saften Ungarns (fi'otttficnfation für bie Eittüerleibuitg
ber SDiilitärgrcn^e in baS ungarifdje ©taatSgebiet)
Öfterreicfi 70 'fiu'03., Ungarn 30 Vc'03. 31t tragen fiat.
S a bie burefi Veitriige 3U bectenbe ©umme runb 100
3RiU. ©ulbcit jafirliefi nuSmadtt, fo bebeutet jebeS
Vrosent ber Quote runb eine äßitlion ©ulben. Sie
©teuerrüefnergütungen, bc3. Vonififniioncn für bic
über bie genieinfame 3 oIIIinie auSgefüfirten nerfteuer*
ten©egcnftänbe, belaßen beibe ©taaten naefi bemfelbcit
äRaßftabe, als ber 91nteil berfelben an ben Vnttto*
ertrngniffen ber betreffenben ilbgabeirgncigc beträgt.
Sie SSäfirnng ift in beiben ©taaten gemeinfefiaftlicfi,
bie ÜluSgabe non Vanlnoten auSfcfiließlicfi ber ge*
meinfamen ÖflerreiefiifefiUIngarifdficn Vanf überlaffen.
Slinfiefitlicfi ber fogen. 80 aRill.*©efiulb an bie genannte
Vanl gilt bic Seftiinmung, baß bie ülntcile ber beiben
Staaten an beniReinerträgniffenberSantfomiebieEr*
trägniffe bcrüRotcnftciicr mäfirenb ber Sauer beS VanE*
prinilcgiumS 31m Silgung biefcS SarlefinS nermenbet

Cftetreicf; unter ber (SnnS — Dftinbiett.
imb Bon ber Sdfulb nbgefchrieben Werben. ¡Bon biefen
geltenben SluSgteicböbeftimmungen lmti'bc inSbef. bie
unnerhältniSmäßige §öbc ber Bfferreid)iichen Duote
gegenüber bem fortfehreitenben, wirtfd)aftlid)en 9luf*
fdjiutmg Ungarns als eine große .V»ärte empfunden
unb allfeitig bie gorberung erhoben, diesbezüglich bei
bem nädjften, 1897 zu erneuernbeit DUtSgleid) DSanbcl
ju (Raffen. ignbcS patte baS Winifterium ¡Babcni*
äSilinSti mit ber ungarifdfen Regierung einen DluS*
glcid) uereinbart, ber ohne ein gleichzeitiges 3 ulM’tänb*
niS Ungarns in ¡Bezug auf bie £aiotc in wcfcntlichen
fünften für Öfterreid) ungünftigere ¡Bedingungen
enthält als bie gegenwärtig geltenben ©efe^e.
Ser bisherige öfterreidhifche ©influß im Sinn einer
einheitlichen üeitnttg u. Crganifation ber gemeinfamen
SBanf Würbe ju gunften einer bualifiifch*paritätiid)en
DluSgeftaltung nahezu gänjlid) preisgegeben, was im
Dlngenblirfe ber beBorfletjenbe« Aufnahme ber ¡Bar*
Zahlungen doppelt bebentlid) erfcheinen muß. ge tuet
foll bei gleichseitiger empfindlicher ©rßöljung ber in*
bireften Abgaben non ¡Bier, ¡Branntwein unb ffuefer
bie ©teuerrüctoergütung, bej. 9luSfuljrboiüfifation in
ber SSeife erfolgen, baß febeS SanbeSgebict ben auf
feine eigne DluSfuhr entfaltenden Seil 51t tragen hätte,
inerbnret) foiuic burd) Vergütung ber Abgabe Bon Ber*
jteuertem ¡Bier, ¡Branntwein, ijurfet uttb Wineralöl
beim Übergang bon einem SanbeSgebiet auf bas anbre
follber®runbfaßfeine3Serroirilidmng finben, baßfebent
Staate bie feinem Koitfum entfpredjenbe Abgabe zu*
fommen foll. So billig biefer ©runbfaß an fid) er«
fcheinen mag, burch beffen ¡Berwirflidjung Ungarn auf
Soften t ftcrrcich'o eine Wehreinnahme Bon einigen
Willioneu ©ulben erhielte, fo unbillig muß bie Surd)*
führung bcSfelben erfcheinen, meint man bebentt, baß
ber Starteil, ber ¡Öfterreid) aus ber bisherigen ¡Bered)«
nungSroeife erwuchs, in bet ganz unBerhältuiSmäßigen
imlfc feiner Duotenbeiträge mehr als reidßid) fompen*
fiert würbe. Unb bod) Würben biefe Koitzeffionen an
Ungarn gemacht ohne gleichzeitige tfufidjerung einer
hohem Cuote. Sie angeführten Womente find cS,
bie, abgefeheit bon anbent, minber bebcutungSoollen,
wie j. SB. ben geringen finanziellen^ugeftänbniffen ber
¡Bant für bie Verlängerung bes SpribilegiutuS, in Öfter*
reich eine lebhafte Dppofition gegen bie DIuSgleichsoor*
lagen heroorgerufen haben. Sie Erbitterung berScut*
fdjen mürbe wefentlid) baburd) gefteigert, baß bie
Sfd)ed)en, bereu WirtfchaftUche gntereffen mit benot
ber ®cutfd)eu§anb in i>nnb gehen, fid) um ben SßreiS
ber Sbradjenuerorbnungcn fiirbieSluSgleichSborlagen
gewinnen ließen. ¡Bisher ift bie bnrtamentarißhe ¡Be«
hanblung berfelben infolge ber Cbftruttion über bie
Beratung in beit DtuSidjüifeu nicht hinauSgeiommen
(f. ben borhergehenbett Dlrtifcl, mit Sdßuß).
C fterreid) unter bev (•>'n n S (3i i cb et b ftc r r ei dj).
Sie ¡Beublterung Würbe für ©nbc 1893 mit 2,776,283
Seelen berechnet, b. h- 140 auf 1 qkm. Sie ¡öeuBt*
terungSbewegung ergab 1896: 24,528 Stauungen,
98,406 ©cborne, barunter 3179 Sotgcborne, unb
67,419 ¡Serftorbene; auf je 1000 ¡Bewohner entfalten
8 ,5 7 Stauungen, 33,28 Sebenbgebornc unb 23,53 ©e*
ftorbene. (SS ergeben fid) 30,987 uteßr Sebeitbgeborne
als ©eftorbene. Dlbgefefjen Bon ber Uninerfität unb
ber technischen §od)fd)ule (elftere 1898 99 mit 6697,
leßtcre mit 1858 fjörcrit), ber §odjfdjule für ©oben*
iultur unb bet Dlfnbcntic ber bilbenben Sänfte, fämt*
lid) in SSien, gab es 1897 an Unterridhtsanftalten:
5 theologifdje Sehranftalten, 0898)27 ©i)uutaficn, 16
Dicalfchulen, 5 Selfrer* unb 6 SehrerimtenbilbungS«
aflegerä flont). sfiejifon, 5. STufL, XIX. 93b.
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anftalten, eine höhere unb 26 niebere ^aitbelSlehr*
anftalten, 5StaatSgcwcrbefd)ulen, 12gemecb!id)egad)«
fdjulen, 204 gewerbliche gortbitbungSfdjulen, 12 lanb*
Wirtfd)aftlid)e 3d)ulen, 2 SBergfdjulen, eine ipebam*
menfdhule, 1743d)uleit für mufifalifdje unb bramatifche
¡Bilbung, 305 weibliche DlrbeitSfchulen, 189 fonftige
ipejielle Sehr* unb ©rzieljungSnnftnlten, enblidj 140
¡Bürgerfchulen, 1540 allgemeine öffentliche unb 106
prioate ¡BolfSfcbulett. Dluf 100 fcßulpflicbtigc Kinder
fanteu 98,6 jdfulbefudienbe. Sie periobifcbeVreffe um«
faßte (Sitbe 1897: 1071 ¡Blätter, barunter 189 politiidje unb 36 SageSblätter, und) ber Sprache 1024
beutfd)C, 19 flawifdfe, lOfranjofifche unb 18 in anbent
Sprachen.— Stau bent gefaulten ¡Lieferland im Umfang
Bon 860,514 ipeftnr Waren 1897 bebaut mit ©etreibc
575,397, mit §ülfenfrüd)teu 5685, mit gladjS 2046,
mit Kartoffeln 48,505, mit ffitderrüben 5926, mit
äiunlelrübeit 22,128 iieitar. Sie ©ritte ergab 1897:
103,194 Son. äBeigen, 209,043 S. Dioggen, 88,199 S.
©erfte, 195,987 S. öafer, 16,889 S. WaiS, 86,916 hl
i)ülfenfrüd)te, 1079 S. gladjS (gafer), 403,463 S.
Kartoffeln, 132,096 S. äuderrüben, 503,862 S. Diun*
felriibett, 1970 S.;{idnuie, 76,721 S. Kraut, 311,085 S.
Kleel)eu unb 49,676 S. Wengfutter. Sie SSiefen be*
bedteit eine gliidfe Boit 229,886 .fjeftar unb lieferten
801,341 S. ©raSheit, bie Steingärten (39,713 öettar)
462,121 hl SBeiit, bie Obftgärten 3714 S. Obft. Sie
SBäiber, mit einer ©efamtfläche Bon 681,495 §eftar,
liefern einen burcbfcbnittlidjen 3ahrcSzuwad)S Bon
2,137,711 geftmeter ¿olj. ^oljtohle wirb in 29 ftän*
bigen Weilertöhlereien erzeugt. Sic igagb bietet rei
chen (¡ertrag; 1896 Würben 2697 Stiirt Dtotwitb, 320
Stiici Samwilb, 15,600 Dieße, 207 ©entfett, 215,100
iiafen, 32,265 Kaninchen, 361 Sluecßübner, 35,300
gafancu, 123,400 Diebhüljncr, 3458 güd)fc, 6400 War*
ber unb gltiffc, 26 Slbler :c. erlegt. Ser ¡Bergbau
befdfäftigte 1897 nur 564, ber mit bemfelben in ¡Ber*
binbung ftehenbe öüttenbetrieb 284 Slrbeiter. Sic
^muptprobufte beS ®erg* unb ^lüttcubetricbeS waren:
48,254 Son. Steinfohle, 2286 S. ¡Braunfople, 47,086
S. grißhrobeifen, 11,593 S. ©ußroßeifen unb 723 S.
©raphit. 1895 würben 6593 S .Sorf gewonnen. Slttf
beut ©ebiete ber gnbuftric waren 1895: 62 Santpf*
unb 889 SSSafferbrettfägen, 43 ^tolgftoff* unb 3 §olz«
motlefabriten in betrieb. Sic 68 ¡Brauereien erzeug
ten 1896: 3,899,628 hl ¡Bier, bie 2388 ¡Brennereien
127,318 hl Sllfohol, bie 3 ^ueferfabrifen (mit 1150
Dlrbeitern) 18,073 Son. ¿Juder, bie 4 SabafSfabrifcn
(mit 4029 Slrbeitent) 4603 S. SabafSfabritatc. ©ine
rjählung ber ©ewerbe in Diieberöfterreid) nach bent
Staube Bout 1. 3uni 1897 ergab 175,239 ©iitgel*
gewerbe, WoBon 101,937 auf bie gnbuftrie cinfd)ließ*
lid) ber ©ewerbe ber Urprobuftion unb 73,302 auf
Raubet nnb ¡Berfehr entfielen. — CSttbe 1896 gab cS
12,125 km Sanbftraßen, barunter 681 km DfeicpS*
firaßen, ferner 1738 km ©ifenbnhneit unb 319 km
SBafferftraßen, banoit 202 km uon Sampffchiffeit
befahren. ¡Boftanftaltcn beftanben 740, StaatStcle*
graphenftationen 442, bie Selegraphenlinien maßen
3051 km mit 14,063 km Srähten. SltticngefcUidiaf*
ten (ohneSifenbahnen) ga6 e§ 148 mit einem eiugezahl*
ten ülttienfapital Bon 579,5 Will, ©ulben, ¡Bantinftitute20(nüt 288,6 Witt, ©ulben Dlftienfapitat unb410,n
Witt, ©ulben ¡Bfanbbriefumlaitf) itcbft 17 SBanffilia*
len, 74 Spncfaffen mit 410,5 Will, ©ulben Umlagen.
C ftinbicn. 9iad)bcm baS Dlreal ber britifdjen So*
ntalfüfle auf 176,000 (früher 192,000) qkm beredjnet
Worben ift, ergibt fid) als ©efamtobcrflädje bes Kaifet*
48
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Djtiubieu (Sprachen, flugwaniberung tc., Vcterbau, ¡gnbuftrie).

reid)g fgnbien5,131.340 qkm. Sicoieleit 3 p r a dt cn ©uapatta. Ser © e f «tt b b e i t g 3 tt ft a n b ift bei bau fid)
Snbieng (affen fid) unter 17 nevfeinebene ©nippen immer miebcrbolcnbett Auftreten non Veft u. 4Sl)olera
bringen, wobei ober non ber gewählten VeoBllcruttq in bat lebten fahren wenig befriebigeitb gewefen.
non 287,(123,431 Seelen bei 25,175,991 (ßerfonen bie Von 216,967,677 (ßerfonen ftarben 1896: 6,867,825
3 ugel)örigteit 311 einer Sprad)engruppent<bt feftgeftellt ober 31,65 tßtoj., unb ätnar 471,767 an ©bolera,
werben tonnte. Von ben oerbleibenbcn 262,047,440 137,622 an (finden, 4,569,541 an giebern, 239,810
Snbinibuen gehörten nicht weniger alg 195,463,807 an Siarrböc tc. Surcb wilbe Sicre (Siger, Seoparben,
ber arifdpinbtfchen Sprachfamilie an, 52,964,620 ber SBölfe, ©lefanten, ippänen, Schlangen) würben getö»
bramibifeben, 7,293,928 ber tibeto=6 innnuifd)en, tet 24,335 3Renfd)en unb 88,540 Stüd Viel), bagegett
2,969,006 ber tolarifdjen, 1,329,428 ber arifdHrani* aber auch getöbtet 18,084 wilbe Siere unb 122,360
fd)cn, 401,125 fpredjen gigeunerbialette, 245,745 Schlangen unb bafiir Velobitungeit in &i3!)c non
neifcb»europäifd)e, 229,342 anamüifdje tc. Von ben 119,196 (Mupien gezahlt. ¡Jtt ganj Jfnbien jäblte man
weit über 100 ¿ablcnmäßig naebgewiefenett Sialelten 45,639 männliche unb 28,650 Weibliche §rrfinnige,
jä()len 20 über 1 tWillion ^ugebörige. ©g ftnb bieg 120,497männlidie unb76,364 weiblicheSaubftumme,
non ber arifd) *inbifdficn Sprachfamilie bag Stittbi mit 229,253 männliche unb 229,615 weibliche Vlinbe uttb
85,675,373 3ugcbörigen, ba§ (Bengali mit41,343,762, 95,218 männliche unb 31,026 weibliche flugfähige.
beibe nomebmlicbinbenOforbweftproninsen unbflubb,
S erfldcrb au , geförbert burd) ein fid) immer weiter
(Bengalen ¡c. gefproebeu, bag (Wavatbi mit 18,892,875 augbreitenbeg Vewäfferunggfpfteut, macht erfreitlid)e
in Vontbat), ¡¿aibarabab, Vebar :c., bag Vunjabi mit gortfd)ritte. 3n flffant finßet bei großem SBafferrcid)»
17,724,610 im (ßanbfcbab, Sinbl) ic., bag ©ufaratbi tunt tiinftlicbe Velnäfferung allerbingg nicht ftatt, unb
mit 10,619,789 in Vontbat), Varoba :c., bagUripa mit über bieVeWäfferungganlngen in Vengalett fehlen alle
9,010,957 in (Bengalen, tWabrag tc., bag Urbu mit 9Ingaben. ®$nbat übrigen Vioniit^en mürben aberl896
3,669,390 in ipaibarabab, Vontbat) tc., bag Sinbbi big 1897 betnäffert burd) Sanäle 4,907,218 §cttar,burch
mit 2,592,341 in Sinbl), (Bombet) ic., bag SBeftern Oiefernoire 1,483,368 §ettar, burd) Vrunnen4,937,604
Vatpari mit 1,523,098 im Vanbfchab tc., bog 91ffante» Stellar, auf anbre VJeife 418,007 ipettar, im gottjen
fifebe mit 1,435,820 in flffam, (Bengalen, bag Zentral alfo 11,746,247 iöeltar. Vefottberg bemertengwert
Vahri mit 1,153,384 in ben Worbweftproninjen unb ift bie ftetige 3unaf)uie beg mit Sbee bebauten flrcalg.
9(ub() unb bagtWarmabi mit 1,147,480 im Vaitbfd)nb, (Bäbrcnb 1886 bie Sbeepflmtäuttgcn einen ©efantt»
flbfcbmir. Sann non ber brawibifcbett ®prad)famtlie flncbenrnunt noit 113,600 öettar einnabmen, beatt
bag Selttgu mit 19,885,137 3ugepörigen in OJiabrag, fprudjten biefelben 1898 febott 173,353 ¡fjeftar; fie
Staibarabab tc., bagSantil mit 15,229,759 intWabrag, haben fid) bentnad) in ben lebten 13 fahren um 52,6
(Waiffur tc„ bag Sattatefifcbe mit 9,751,885 in SWaif» Vroj. ttergröfjcrt. Von ber lebten tfapl entfallen
für, Vontbap tc., bag SJialanalaut mit 5,428,250 in 116,764 Steftar auf bie Sbäler ber Vrnl)iitaputra unb
ÜJiabrag, Sarg :c. unb bag ®onb mit 1,379,580 in Sttntta, nämlid) 66,032 Stellar in flffattt unb 50,732
ben Sentralprouiujen, (Berar ;c. (Bon ber tibeto»birma= Steltor in Saticbar unb Siplftet. (Huf Vengalen entfal
nifeben Sprad)familie bag Vurmeftfcbc mit 5,926,864 lat 42,216 S>eltar, ber 3ieft oerteilt fid) auf bie Storb»
in (Birma, ben Scbanftaaten tc.; non ber lolarifdfen weftprobiitjcn, bngVmtbfdiab, OJiabrag. gaft bie galtje
Spracbfatuilie bag Santbal mit 1,709,680 in Vcttga» inbifebe Sbeeemte (96 Vroj.) wirb nach ©nglattb Der
len unb Vif am; non ber arifd)»iranifeben Sprad).- fd)ifft. 1898 betrug bie flugfubr 80,586,230 tliupiett.
familie bag (ßafbtit mit 1,080,931 Jfnbinibuen. Sag Ser V e r g b a tt nimmt einen erfreulichen fluffcbwtmg;
Saren fpredjen 674,846 Verfonen in (Birma tc., bag bie baign'lifd)cSol)le oerbrättgt bie euglifebe Sol)(c mehr
OJittnba (Sol) 654,507 in (Bengalen, flffant tc., bag unb mehr; 1898 würben noch Vontbat), (Dlabrag uttb
Sulu 491,728 in OJeabra», SJfaiffur tc., bag Sacbbi Virnta uon Saltutta 916,481 Son. auggefiibrt, ju=
439,697 in (Bombat), Varoba tc., bag Craoit 368,222 gleich üon bem in großer (Wenge bei Sijagapataite ge»
in (Bengalen, flffatu tc., bag Spanb (Sbonb) 320,071 funbenen borjüglidjett (Waugancrj 1,120,000 sjfr.
in (Dfaorag, ben 3entralpronin,;en tc. (Bott ben Ve*
S nbu ftrie. (Bei weitem bie erfte Stelle nimmt bie
febäftigungen nimmt berflcEerbau bett größten Seil V a u m w o llin b u ftrie ein, bie mit jebctit 3af)r fid)
ber Vcoöllerung in Vnfprud), nämlich 171,735,390 träftiger entmidclt. Sie Qnbuftrie, bie 1851 mit bem
Verfemen. Sann werben 25,468,017 a(g ©rbarbeiter Vau ber erften Spinnerei in O. begann, ääl)lte 1898
unb fonftige flrbeiter aufgefül)rt, 11,220,072 alg int fdiott 163 gabrilen mit 4,175,124 Spittbeln unb 36,946
perfBnließen, bänglichen unb gefunbljeitlicben Sicnft Stühlen. Sie tägliche flrbeiterfcbaft biefer gabrilen
Vcfcbäftigte, 14,575,593 mit ber©rjeugung unb bem betrug intSnrcbidjnitt 148,719 (ßerfonen, unter baten
Vertrieb non Spcifeit unb ©etränlen, 12,6 i 1,267 mit 92,180 crwacbfene männliche, 18,028 erwaebfene Weib •
ber flnfcrtigung unb Verarbeitung non ©eweben, ließe, 17,782 jugettblidjc unb 10,107 Sinber gewählt
5,672,191 gebürten ben gelehrten ober iünftlerifcben würben. Ser SBert beg flnlagefapitalg belief fid) auf
(Berufen an, 5,600,153 waren im Staatg» ober SolaP mehr alg 142,42 (Hüll. Diupieu. Sod) luaren flngabat
biettfi befdfäftigt, 4,685,579 mit ipanbel, 3,645,849 bariiber nur non gabrilen eingefanbt, bie int Veßb non
mit (Biebjucbt, 3,952,993 mit Verfrachtung unb Sage» flltiengefeUfchaften finb; a^tpribate Spinnereien bnts
ruitg, 3,821,433 mit ber görierung unb Verarbeitung teit leine Eingaben gemacht, ¡0 baß bag geiamte itt
non (Wclallen unb ©belfteinen, 3,522,257 mit ber (Bc biefer Snbuftrie angelegte Sapital auf 150 ffllill. (Ku
febaffung non Sicht, geuerungg» unb gutterftoffen tc. piett gefdiäßt Werben lattn. Von ben 163 gabrilen be»
alg unabhängig, olmcflrbcit iebenb, werben 4,772,993 finbett fich 114 mit 2,933,756 Spittbeln u. 28,808 (Ttieb«
Vcrfonen aufgefü()rt. Sie V ugW anberung non ftüblen in ber (ßräfibentfebaft (Bombat), bie bantit 70
Vrbeitem über bie Stäfen non Salfutta unb tOiabraś Vroj. ber Seiftung bet Spinnereien unb 78 'ßroj. ber
ift eine febr fdjWadjc; 1896 ncrließcn 12,390 Sttlig SeiftungberSBcbereicnganj^itbicngbefibt Vottbiefeu
bag Saiferreicb, bauon gingen 802 nach SWauritiug, 114 gabrilen ber ißräfibcntfdjnft befanben fiep 69 in
3778 nach Statal, 2417 nad) Vtitifd)*©uapana, 1179 bet Stabt unb fgufcl Vontbat). Siebcfdfäftigteu tiiglid)
nadt bat gibfrfjiinfeln unb 1179 und) Wicbctlättbiicb 98,000 (ßerfonen, unb bag in ihnen feftgelegle Sapital
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belief fid) auf 96,45 H2ill. Knpieti, mobei nur bie merbe fid) bauernb auf 16 Bence erpöpett, maS bet
aittiengefcllfipnftctt gepörenbeit gabrifcn gerechnet Kegierung, bie jährlich fepr bebcutenbe Beträge in
ftnb. älufjerbeiu befinben fiel) 10 BauittmoUfabritcn ®otb gubeftpaffett pat, um iprenScrpflicptungen nach
in ben Bororten bon Kaliutta, 11 in bec ^Bräfibent= gufomnten, münfdjeitSmert erfepeint. S a ober biefc
fcpaftBiabraS(4 in bcc Stabt BiabraS), 6 in ben Korb» ftinftUipe Befeftigung beS ©elbmcrtcS im fiolalifcpett
roeftprooingen (4 in Kpanpur), 4 int tßanbfcbab (3 in Jntcreffc allgemeiner Berurteilung feitenS ber Brcffe,
Selpi), 6 in ben 3enfralpro»htgen, je 3 in .jjaibarabab bcc inbifdjett ißanbelSEantntec, and) ber englifepett
unb in bcc frangöftfdjen Bieberlaffung öon Bonbi» .VianbclSmelt begegnet, fo ift nidjt gu ermarten, baß
tfeperri, 2 in Biaiffur unb je eine in Jnbore, Berar, bie Borfdjlägc ber iitbifcpen Sfegicritug betreffs ber
Kbfcptnir, BJermara unb Scaoanfor. Sie Brobuftion äBäpntngSfrage in iprer gegettmärtigen gorttt je gur
oon BaumrooUmnren ift gegen bic beiben borberge» aiuSfüpcttng gelangen merbeit. — SöeitcreS über ®e»
henben Japce nietjt unerpeblid) gefüllten, nnmentlicb fd)id)tc f. föropbritaiiiiieu, S. 446.
in Bontbat), beit ^entralproüitt^en unb sJlbfd>inir=
3ur Sitteratur: §übbc»S cpleibctt, Jitbien unb
Btermara, luaS ftd) aus beut ‘Jluftretcn ber $eft er» bie Jnbier, iulturell, mirtfcpaftlid) ttnb politifcp be»
Wärt. infolge ber glucpt ber Spinnereiarbeiter and ber traeptet (imntb. 1898); J lb e r t , The goverument of
Stabt Botubap niujjte ein Seit ber gabrifeit bic Spore India(2onb. 1898); g in g e r, BritishIndia (itt beut
fdjlteßen, mäprenb anbre beit ¡Betrieb nur in befcpräti!» Snittmelmerf »Story of nations«, 2.9lufl., bnf. 1898);
teilt Hinge aufreept crpalten tonnten. Sagtt taut Serfelbe, Literary history ot lndia (1898); S ir 38.
.'puitgerSuot, bie ben ?lbfaß beb ®arn§ in Jnbien J£>u n te r, History of India (5 Bbc., 1899 ff.).
ftörte. Sie nücpftbebeutenbe J u te in b u f tr ie , bic
C ftfa p , f. Sefpiteto, Siap.
Cftprcuffcu (Brooing). Jtit J . 1898 betrug bie
1897/98 einen gabrifationSioert non 59,3 2RiH. Kopien
aufiuieS, pat ipren alleinigen Stß in Kaliutta unb iiberfeeifepe 9luSmanberung 338 Berfoneit = 0 ,t 7
Umgegenb, loo 1898 in 34 gabrifeit mit 13,465 33cb oottt Saufcnb. Sie Biepgäplttng öont 1. Seg. 1897
ftüpien unb 276,712 Spinbetn tiiglicp im Surcpfcpnitt ergab: 445,700 Bftrbe, 1,021,827 Stiicl iRinboiep,
88,222 Vlrbeiter befepiiftigt mareit. Sic 3 flpl biefer 779,366 Scpmeine unb 726,468 Sd)afe. ©egen bie
ainftatten mie bic SetftungSfäpiglcit ber einzelnen Jäpluttg oott 1892 ergab fidjeineäunapnte Oon 21,908
mäd)Jt mit jebeut Japr unb öantit bie fjBrobuftion unb Bferben — 5,17 f^rog., 63,539 Stiicf Hiinboiep = 6,63
KuSfupr, meid) letztere für Jittefiictc einen Säert oon Brog. unb 79,395 Scpm einen=ll ,34 fßrog., bngcgeit
3 7 ,2, für Juteftoffe einen fold)cn oon 21,4 Btill. Ku» eine Slbnapnte oon 210,571 Sdjnfen — 22,47 Brog.
piett erreichte. ¡jjauptabnepmer fiitb bic SScreinigteu 31uf 1 qkm tauten 12,o Bfcrbc, 27,6 Stüd iRinboiep,
Staaten oon Horbamerita, iit gmeitcr iiittie ßnglaub. 21.1 Scpmeine unb 19,6 Scbafe; auf lOOßinm. tauten
Sagegen ftept bic S äo llin b u ftrie ttoep in beit Vitt* 22.2 Bfcrbe, 50,9 Stiicf fRittbüiep, 38,8 Scpmeine ttnb
fangen. Sie pat ihre ijbauptfipc itt Kpattpur unb 36.2 Scpafe. j n 17 ©ifengiepereien murbett 1897:
Sparimnl unb befepnftigte 1897: 3030 ijkcfonen an 3872 ©iefjereiergeugniffe ittt 38erte oon 580,044 Hit.
548 SSebftüplen unb 19,856 Spinbetn. Ser gefantte pergeftetlt. Sie (Scnte oon 1897 ergab: 108,569 Sott.
BrobuttionSroert betrug 2,8 Hüll. Kupictt. gabrigiert Säeigen, 441,049 S. Koggen, 77,272 S. ®erfte, 207,718
merbeit nantenttiep für Boligei unb Bfilitär leiepte S. ipafer, 1,189,461 S. Kartoffeln, 70,447 S. gucter»
SSoHgeuge, Sccten, SSirtmarcn. Ser Einfang 1899 ritbett, 99,6 S. ¡öopfett unb 956,946 S. 38iefcnpcu.
abgepaltene inbifepe Hationalfongreß befafjte fiep aud) Ser SabatSbau lieferte oott einer gliidie oott 125 §et*
mit ber grage ber görberung ber cinpcintifdjen Jtt» tar 231,637 kg getrodnete Sabatsbliitter im 38ecte
buftrie. Sabei mürben oont Biaparabfcpa oon ®ma» oott 144,613 Hit. J n brei mäprenb beS BetriebSjap»
lior unb gmei attbern Hotabcln Stiftungen gemaept, reS 1897 98 ittt Betriebe befinblipett 3 ueterfnbritcit
ttnt junge Seute naep Japan gunt Stubiitm ber ®laS» mürben 113,265 Soppelgentner Kopgucter gemottnen,
unb Scifenfabritation, junge Sccpniter auf bie Uni* in 178 int KecpnttngSjapre 1897/98 betriebenen Bier»
oerfität gu Sotto ttnb attbre ttaep ainterita guttt Stu- Brauereien 1,225,989 hl Bier gebraut itttb in 302
biuttt ber Seifen», flamm» u. Sdjmefelpolgfabrifation Brennereien 1897/98: 139,585 hl reinen SllfopolS
gu fcpictcit. Sic inbifdje BapicrfaPtifation pat nament» probitgiert. Sie Kcebcrei ber Bt'ooing gäplte 1. Jan.
liep in Bengalen in lurger 3 <ät bereits fotepe gort» 1898: 37 Secfcpiffe gu 16,727 fReg. SonS fRauntgc»
fdjritte gcittad)t, baß bie inbifepe Kegierung jeßt nur palt, baoon 33 Satitpffd)iffe gu 15,308 Kcg.=SonS.
nod) baS einpeimifepe gabritat für Büreaugmecte Oer» J n bie §äfen oott Hicuiet, Königsberg unb ffStHatt
toenbet. Ser § a n b c l pat fid) ittt leptcit Japr bcbcu» liefen 1896 ein: 2339 belnbeite Secfcpiffe gu 572,804
tenb gepöben, ¿jmar fant bie ©ittfupe in beut gistal» Keg.»SonS; es liefen auS: 2817 betabene Scefdgffc
japr 1898/99 auf 684,7 Bfin.Kopien gegen 694,2 Biill. gu 734,624 Keg. »SottS.
beS BocjapreS, aber bie KuSfupr flieg attep gttgleicp
Oh», K a rl, g r e ip e r r bon, ^Solititer, geb. 6 .
oon 975,3 auf 1172,2 Bütt. Kupien, als golge einer Jan. 1818, 1888 -93 Sirettor beS baprifepeu Ber»
reiepettß ritte oottSBeigen, KeiS, Bauntmollc, öifaaten, maltungSgeriiptSpofS in Hlitttpen, feit 1893 lcbcnS»
mäprenb bie BuSfttpr oott Jute unb Spcc guriieigittg. lüngtieper KeicpSrat, ftarb 11. Ülpril 1898 in Hiüttcpcn.
BenierfenSmert i|t bie ftcigeitbe Einfuhr oon Biafcpi
¿'jp p p ettp lg lp ctlt, f. Bpotograppic.
nett, befonberS bon Spinnerei» unb SBebcceimafcputen.
Cnattta Jtiiao, japatt. ©ettcral, mürbe 1899 guttt
Sie Einführung ber ® olbm äprung mürbe oott t£pef beS grojjett ©cncralftabs ernannt.
ber iitbifcpen ¡Regierung bttrep eine Bote an ben Staats»
Cgcanictt. Kapbcm 1897 bie englifpctt®cologcn
felrctär für Jnbien 3. Bfärg 1898 angeregt uttb bar» SollaS auS Subtin unb Saoib aus Spbnep auf ber
auf einer in Üonboit tagenben Koutmiffion gur Beur* Jnfel gunafuti in ber©Ilicegrttppe, ber crftcrc intVluf»
teilung borgelegt. ES foltte bon bcc 12 0 0 Btill. Kit» trag ber i’ottbonerKopnl Socictp, bttref) Boprungeti bie
piett betragenben Silbergirtulation JnbicttS ein Seit Siefe oon 213 m erreicht patten, opne bis an baStSnbe
eingegogen ttnb burep im 9lnlcPenSmeg gu befepaffen» beS KorallenbaueS oorguöringeit, mürben 1898 bie
bcSSolb crfclit merbeit. 3113Ergebnis biefer Btaßregcl Boprungeti oon Saoib mieber aufgenommen. SaS
ermattet bie inbifepe Kegierung, bet Säert ber ¡Rupie Boprtod) enbigte in meiepent Kalt, fo baß eS große
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<Scf)l»ieiigfetten mnd)te, bte ©obrteme feetauf3ubolcu.
Siefe Sdiwierigfciten hörten aber auf, alg man bei
256 in liefe in garten geig, ber aug Korallen unb
©iufdieln beftanb, einbrnng.fobnfi bieSBobrungen nun
fcfeneller fortgefetjt werben tonnten, gttgleid) unter*
nahm man iit ber fiagune »eit beut englifcbcn Kriegg*
fdliff ©orpoife au§ eine Bohrung, bie erfte, bie am
©oben ber fiagune eineg KoraUenriffg auggefübrt
worben ift. Sie Siefe beg SSafferg an ber ©ofjrftelle
betrug 31 m. Sie erften 25 m unter bem ©oben ber
fiagune beftanben aug Saitb, ber fiep aug ©nah»
ftiideit non ¡¡jatimeba unb ©iufcfeeltt jufamntenfe^te,
Wäl)renb in bett folgenben 10 m bereits Keine ©ritd)*
ftiiefe oon Korallen Borfamen, biefe tiefer, um fo größer
Würben. 3 U bemfelbettgmede gingSlgaffis attgSiorb»
amerifa sunädjft nach ben gibfcbiinfeln, um bort unb
fpntcr auch auf gmtafuti bie Starte ber Korallenabla*
gerungen feft^uftetten unb jugleid) Siefjeeforftfeungett
ju machen. film 2 2 . Slug. 1899 »erliefe er abcrmalg
San graucigco. um Wieberum bie Korallenriffe unb
bag ©lantton 511 ftubicrcn. 3 » biefern 3 wed fällten
bie ©iarfefag, Sabiti, bie Sunmotuinfeln, ©arotonga,
Slitte, Samoa, Songa, bie gibfdji», ©llice», ©ilbert*
unbUJfarftjallinfeln befuebt werben. Karl 001t bcnStci»
nen unternahm 1898 eine 3ieife nad) ben ©iarfefag«
iufeln uoit S au graucigco aug unb burd)forfd)tc bie«
felbcn nach ihrer Statur fowie bie Bewohner mttbro»
pologifd) unb etfenograpfeifefe.
filuf politifdjem ©ebiet jinb mehrere wichtige
Sbatfadjen 311 Bezeichnen. Sn tßejug auf bie Bon ben
'-Bereinigten Staaten non Siorbamerita längft geplante
©iitBerleibitug ber ^)aw ai gruppe fanb äwifdjen bie*
feit unb Snpan eine ©ereinbarung ftatt, öitrcb bie ben
Sapancnt bie gleichen Siechte gefiebert Würben, bie fic
in ber Union geniefeen. S a ftefe Snpan nunmehr ber
'-Bereinigung ber Snfelgruppe mit ber Union nidjt
mehr miberfefete, fo Würbe biefelbe 12. Slug. 1898 ber
norbaitterifanifdben Union angegliebert, nachbent ber
Slnnejiongantrag »out ©epräfentantenbaug mit 200
gegen 91 Stimmen, uont Senat 6 . Sttli mit 42 gegen
41 Stimmen angenommen worben war. Sarntif
Würbe in Honolulu bie hnwaifchc glaggc Bon beit
öffentlichen ©ebnuben entfernt unb bie amerifanifefee
gefeeifet. _ Sie entthronte Königin fiiliuofalani aber
wanöte fidj an ben Kongrefe in SSafbington, um bie
©enefemigung 3U crwirlen, bie Krottlnnber, bie einen
SSert Bon 53Rill.®ol(. barftelten, Wicbcr in ©efife ttel)*
men 31t bitrfen. — Sluf S am o a ftarb 22. Slug. 1898
König ©ialietoa Saupepa, worauf berbeutfefee, eng*
lifdje unb amerifanifche KonfuI, ber Cbcrridjter utib
ber ©orfifeenbe beg ©iuni3ipnlratg bie ©egierung big
3itr SBaljl ciiteg ©nchfolgcrg führten, ©g' waren brei
Kanbibaten Borljanben, 001t beiten ber eine aber fo»
gleich jurüdtrnt unb ein 3Weiter, ber noch gans junge
Sofen beg Berflorbeiten ©ialietoa, nur Bon einer flei»
nen 'JJtinberheit auf beit Sdjilb gehoben würbe. Sllg
aber ber Bott einem beutfcheit Kricggfcfeiffe Bon feinem
©erbnttnunggorfe, ben ©iarfljallinfeln, 3uvüdgcbrad)te
Häuptling ©iatanfa »ott ben Santoanern mit über»
Wiiltigenber fflicljrbeit ¿um König erwählt würbe, un*
terftütiteu ber nmerifanifcbcCberncfeter fowie ber ante»
rifonifche unb ber cttglifdje KonfuI, trotj beg ©rotefteg
beg beutfdicit Konfulg unb beg ebenfalls beutfcheit
©orfifeenbett beg ©iuuijipalratg, ben Sohn ©ialictoag,
wag 3U erbitterten Kämpfen ber beiben Parteien, Sie»
fdfeefeung ber Stranbbörfer bttrdj bie atnerifanifeben
unb eitglifcheit Kvicggfcbiffe unb baburch 311t Q a ftörung oon oielent Eigentum ettropüifdjer, namentlich

beutfeher Slnfiebler, aber auch 3U fchweren '-Berluftett
citglifcher unb amerilanifcherfianbuitggtruppen führte,
big burd) bie Slbfenbung einer auf ®eutfd)lanbg Se
treiben eingefefeten Spetiallommiffion bie Sittfee wie»
berhergefteUt würbe. SBcitercg f. unter »Samoa«. —
Sluf ben S 0 n g a i it f e l n haben ®cutfd)e fefjr bebeuteube
^anbclsintereifen, and) bcfiyt bas Seutfche ¡Heid) bitrd)
einett am 1. ©00. 1876 abgefchloffenen greunbfchaftg»
Bcrlrag beit ipafen Saulnnga auf ber Snfel ©aoau
mit bem Siecht 3ur Slttlage einer Kohlenftation. ®a
nun bie bebeutenben gorberungen beutfeher fiianbelg»
häufet an Songaner feine ©rlebigung fanbett, Wttrbe
Slnfangl899 berbeutfdje ©etteralionfitl uottSlpiaitadj
©ufualofa entfanbt, um einen ®ruct auf bie tonga»
nifebe Regierung aug3uiibett unb nötigen gallo ein
fanbobjett mitSefchlag 3U belegen. — Sluf ber Siorb
infei Bott Sieufeeiattb wiberfefete ftrf) ein Seil ber
SJcaori (®ottffora) ber Steuererhebung burd) bie ©oli
¿ei, bod) würben bie Unruhen fd)itell niebergefchlagen
unb bie ijührcr beg Slufftanbeg 31t ©efängnig, anine
Seilnehmer 31t ©elbftrafcu Berurteilt. — Stt K aifcr
SBi l h c l ttt g *fi a it b erbrachten Sauterbacfe u. Sappen*
bed beit 'Ji'achweig, bafe ber 1896 Bon ihnen entbeefte
Siautufltif? ibentifdj ift mit bem Ottilienflufe, ber in ber
92ähe ber ©¡iinbung beg Kaiferiit Slugufta»g(uffeg bag
Sßcer erreicht. ®er Satttpfer Sohann Sllbrecht tonnte
ben Cttilienflufe 2 0 0 k in ftromaufwärtg befahren big 31t
bem ©unft, an beut fiantcrbach 1897 umfebrte, nach»
beut er ben SRnimt 250 km weit befahren hatte. ®a»
mit ift ein neuer Schiffafjrtgwcg in bag Snnerc oon Sieu»
gtiincanachgewicfcit. S n 33r itif d)» eu g u in ea war
ber ©otiBcrnettr ©caegregor unabläffig bemüht, bag
ihm anoertraute ©ebiet betannt unb nufebar 311 machen.
® ttrd) ©00111111100011 beg britifchen Dbcrfommiffarg für
bett weftlidjeit S tille n 0 3 eon Born 1. Oft. 1898
würben bie Slnuba» ober ©hcrrfeinfel (11 ([km), bie
fyatafa» ober ©iitre»Snfel ( 1 1 qkm), bie Sreoannion»
ober Sentotuinfel (560 qkm) unb bie ®uff* ober SBil»
longruppe (18 qkm), bie fämtlid) 3u ben Santa ©1113»
ober Königin ©harIotte=Snfeln gehören, bem ©rötet»
torat ber britifdjett Salomoninfeln cinnerleibt.
®urch ein im Suni 1899 »crcinbarteg filbtommen
¿wifcfien ®eutfd)Ianb unb Spanien trat lefetereg an
Seutjchlanö bie Snfelgritppcn ber K a ro lin e n nebft
© a la u in fc ln unb bie© iarianen (ofeneSunnt, bag
bie Slnterifaner beietit haben), 3ufnnmtcn 2076 qkm
mit 36,000 ©inw., gegen ben Kaufpreig noit 25 ©iill.
©efetag (16 ©iill. ©it.) ab. Spanien behielt fid) bag
SJed)t oor, auf jeber ber brei Snfelgruppen (f. Karte
»®eutfd)e Kolonien II«, SBb. 19) ein Koljlenbepot
31t errichten. 3 ugüil) bewilligte eg für bie beutfehe
©infuhr ben Konunttioitaltarif. wogegen Seutfdjlanb
für bie fpnnifche Einfuhr bie ©teiftbegünftigung ge»
Währte. 9iad)beut 20 . Suni 1899 bie fpaitifche ®cpu«
tiertenfamnter ben ©ertrag mit beut Seutfdjeit Sleid)
angenommen hatte, Wonach bie Karolinen unb ©aiau»
infein nebft ben ©¡arianen (ohne ©iiam) in beit ©cfife
Scutfdjlnnbg gegen eine ©elbcntfchäbigung übergehen
follten, Würbe fogleid) beut beutfcheit Sieichgtag ein
'Jfadjtiaggctat 3itgeftellt, in beut 17,680,000 ©it. Ber*
langt würben. ®aooit ftetlen 17,215,000 ©it. ein*
malige aufeerorbcutlühe unb 465,000 fflif. einmalige
orbentlidje Sluggaben bar. Sie an Spanien 3U 30h»
lenbe ©ntfd)äbigung Würbe auf 16,750,000 ©tf. be*
meffett, wobei ber Uutredmunggfurg mit 67 ©it. für
10 0 ©efetag aitgenonniteit würbe, gür bie ©erwal»
tung ber Karolinen würben 465,000 ©it. eingeftellt,
bie burd) 3 ufd)ufe beg aufeerorbeutlichen ©tatg gebedt
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werben, möbrenb für 17,215,OOOSRI. einenußerorbent* riebtungen, bie fotuobl ber RorbbeutfcfjeSlotjb als and)
liebe 9lnleif)e nufgenontmen würbe. (Sine non ber Re» bie Saluit=@cfeUfcbaft borbereiten, um bie vlufcltr in
gierung bernuSgegebeitc Sentfdjrift bezeichnet baS ben Sßcltoerfebr 311 iieben. — (Sine Überftdjt ber mich»
Klima als oöllig fieberfrei, burdj bie Seeluft getnilbert tigften Ereigniffc ber Xerritorialgeíd)icbtc 001t D. f.
unb für bie Rieberlaffung beutfdber gantilien wohl ge» ¡ beim iilrt. »Huftrnlien« (S. 88 u. 89).
C z o f c r i t , f. Grböl.
eignet unb weift auf bie große Dlnjabl guter ¡pcifen in
O jo tt, i. tSlettvodjemie, <2. 268.
ben Karolinen unb ißalauinfcln bin fowic auf bie (Sin«

'Vaalzotu, R b o lf, ißbufifer, geb. 5. Slug. 1823 nicht. S er £muptuntcrfcbicb beftebt barin, baß elftem*
in Rathenow, ftubiertc in '-Berlin, war bann bafelbft falls ber ißachter bie ©efabr beS zufälligen Unter»
Sebrer an ber Slrtillcriefcbule unb fpäter ißrofeffor an ganges unb ber zufälligen Rerfd)Icd)tcrung beS 3noeu»
ber tedjntfcben öocbfchule unb ScicgSafabentie. Seine tarS trägt, möbrenb im aubern gälte ber Vcrpadßcr
'Arbeiten, burdjmcg cjpcrimentctler'llrt, liegen auf ben bie Pom ißachter nicht zu Pertretenben SnoetitarSab»
gängc erietten ntufi. Sod) liegt ber einer orbnungS*
©ebieten ber Dptif, Elcttrizität unb SSärnte.
S*arl)t. Rach beut Viirgerlidjen ©efeßbucfj für baS mäßigen aBirtfdjaft cntfprechenbe (irfaß Pott Sicreit
Seutjdbe Reich finben auf bie iß. im allgemeinen bie auS ben jungen wie auch bie Sorge für bie ©rbal
für bie SJiietc (f. b.) gcltenbeu Vorfdjriftcn Slnwcn» tung beS SnoentarS ftets betn ißachter ob. 3nt erftcit
bung; bod) wirb letztere befebräntt bureb eine Reihe ber oben bczeichuctcngätle fann ber *erpad)tcr bci'Ue
bon Sonberbeftimntungen (8 581 — 597), bie mit enbigung ber iß., fomeit bie Pont ißachter angefchafftc.t
Rücfjidjt auf bie ber iß. eigentümlichen Verbnltniffc 3nPentarftüde als überflüffig ober 31t mertooll er
aufgenommen finb. Sabei finb 311 unterfebeiben bie ■febeinen, bereit Übernahme ablebncn. Etwaige Siffe»
Veftimmnngen, welche bie iß. überhaupt betreffen, unb renzen beS 3uPentarfcl)ähungSwerteS bei ber Riid
biejenigen, meldje fid) nur auf bie iß. bon ©runb» j gäbe gegenüber bentjenigen bei SScginn ber iß. finb
ftiieten ober bon lanbwirtfcbaftlicben©runbftüdenober burd) entfprcdjenbc SaraufZahlung beS einen ober beS
bon Sanbgütcrn beziehen. Eigne Vorfdjriften über anbectt Seils auszugleichen. Sicfe Säge finb,auch
bie Vichpacbt (Sßiebberftellung, Eifemoiehoertrag) bc= ntafsgebenb für bie iß. eines SanbgutcS unb bie Über»
flehen nid)t. Ser ißncbtpertrag l)at 3UIU ©egenftanbe nähme Pon Vorräten 3U einem Sd)ftluing3iucttc, wcl
bie cntgelllid)e ©ewäbnmg beb ©cbraucbS beS Per» eher ber Rüctgcwabv 3U ©runbe gelegt werben foll.
padjteten ©egenftanbeS unb beb ©eituffcS ber nach Ser ißadfter hat für feine baS SuPentar betreffenbeu
ben Siegeln einer orbnungStnäßigen 2Birtf<haft als Er» llnfpriidje gegen ben tßerpaebter ein gefcjjIichcSißfanb*
trag anzufebenben grüebte möbrenb ber ißacbtzcit. Ser red)t am 3nPcntar unb bemgemäß ein Vorzugsrecht
llnterfcbicb bon ber '.Riete bcfteljt alfo barin, bafi bie im SonfurS beS VcrpadjtcrS (§ 49, Q . 2 ber Son»
iß. fid) aud) auf Rechte (3. V. gifeberei*, Jagbrcditc) turSorbnung in bergnffung bcrVefanutmadiung Pont
unb anbre ©egenftanbe (3. V. ein öanöelSgcfdßift, 20.'U!ai 1898). Sie Rüdgcwäht eines lanbwirtfdjaft»
bgl. JpanbelsSgefejjbud) bont 10. 3Jiai 1897, § 22, ?lb= lieben ©runbftüctS bei Vecnbigititg ber iß. hat in einem
fa& 2 ) erftreefen tarnt unb neben bau ©ebraud) ber otbnungSntäjjiger SBirtfchaft eut'fprcdjenben 3uftanb
Sache ben Söejitg ber Rufcungen gewährt.
Zu erfolgen. Eingchenbc Vorfchriften regeln ben Er»
Unter ben befonbern SÖ irtungen beS ißadituer» faß ber für bie Seftctlung mit grüd)ten aufgewenbe»
tragS finb folgenbe beroorzubeben: bei lanbwirtfdjaft» teu Soften bei Enbigung ber iß. im Saufe beS ißadjt»
lieben ©runbjtüdeu gilt im gälte ber ©emeffitng beS fahrcS unb (fomeit cS fid) um bie iß. eines SanbguteS
ißadjtzinfes und) Sabrcn ber erfte SBerftag bes fol* banbeit) bie Verteilung ber bei ber Sßeenbigung ber
genben ¿nbreS als Verfalltag beS ißad)tzi'nfe3. Eilt iß. uort)nnbenen lanbwirtfdjaftlidjcn Erzeugniffe un»
gefcßlicher Slnfprud) auf'Jiadilaß nutißndjtzinfe wegen ter ben Vertragsteilen. Vorenthaltung beS ißaebt»
aufserorbentlidjer Unfälle beftebt nicht. 3ft bie Ver» gcgenftanbeS burch ben ißadjter und) Veenbiguitg ber
giititng ftatt in ©elb in einem Seile ber grüebte 31t iß. gibt bem Verpachter Ulnfprud) auf einen entfpre»
entrichten (fogen. Scilpadjt, colonia partiaria), ¡0 ift chenbett, weitern ißacbtzinSbetrag, Porbefjaltlid) ber
cd Sache ber 'Auslegung tut einzelnen gälte, ob hier @eltenbniad)ung eines befonbern SchabcnS.
ein wirtliches IßacbtocrbältuiS ober nicht üielmebr ein
Sie Sicherung beSVerpachters eines tanbmirtfdjaft»
©efcUfcbnftSoerbältitiS »orliegt. Von bem Sähe, bafj liehen ©runbftüds geht weiter als bie beS Vermieters,
notwendige Reparaturen an ber SRietfadje ben Ver* inbettt baS geießlidic ißfanbrecht einerfeitS aud) alle
ntieter treffen, gilt für bie iß. lanbwirtfchaf Hiebet ©titttb grüßte beS ©runbftüdts unb bie ber ißfänbung nach
ftüde bie SluSnahme, bafi ber ©achter bie gewöhn* § 811, 3iffer 4 ber 3 w'lprozeßorbnttng (in ber fyaf»
lidjen RuSbcffentngen, inSbef. ber ©ebäube, Riege tc., fititg Pont 20. SDcai 1898) entzogenen Sachen, wie ©c»
auf feine Soften zu bewirten bat. Stnberungen in ber rate. Viel) tc., umfaßt, anberfeits für biegefantte ißadjt»
Wirtfd)nft(id);ni8 cftintmung eines lanbwirtfcbaftlicben ZÜtSforberung gilt unb burch bie ißfänbung ber ibut
©runbftücfS, bie in ibren Sßirtungcn über bie ißnrf)t» unterworfenen Sachen für einen Sritten liinfidjtlich
Zeit hinausreichen, 3. V. Umwanblung eines Dbftgar» ber gefieberten gotberung nicht befchräntt wirb. Ve»
teitS in einen 3i<wgarten, übcrfchreiten regelmäßigben Zügltd) ber Veenbignng ber iß. burch Sünbigung ift
ocrtragSmnßigen ©ebraud) ber 3adie ünb bebiirfen ZU erwähnen, baß'mangels ber Vereinbarung einer
bcShalb ber Erlaubnis beS VcrpadjtcrS. Vei ber iß. ißadßzeit bie ftünbigung nur unter Einhaltung einer
Pon ©runbftücfcu famt 3nuentar ift zu beachten, ob halbjährigen grift für ben Schluß beS ißadjtjabrcS 31t»
baS Snoentar zum SchäßungSmcrte mit ber ißflicht läffig ift, unb baß bem Ißaditcr wegen grunblofer Ver»
ber Rüdgcmäbr 311 bicfent 'liiert übernommen ift ober Weigerung ber Erlaubnis zur llftcruerpachtung unb
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wegen Perfeßung an einen aitbcrn Drt int galt eine»
öffentlichen SicnffoerljältiüficS, bettt Perpachter wegen
'Jlble&enS beb Pachters ein KünbigungSredjt nicßt 31t
fteljt. 2aitbcSgefcßlichc Porfdhriften über bic ©rb»
fiacbt, b. h- über bic Perwanblung beS padjtöertragS
in ein nercrßlichcS ßiiißuttgSredjt, finb in 9lrtifel 63
bc» ©inführungSgefcßeS junt ^Bürgerlichen ©efeßbud)
bann Vorbehalten, wenn in einem PunbeSftaate ber»
artige 3iedjte fdjon befteijen.
'p aillcrou, ©b 0 u a r b, frans- Püljnenbidjter, ftarb
2 0 . Ppril 1899 in Paris.
ptnläftiua. 3 n p . werben jährlich für ca. 800,000
Wf. fogen. ®e»otionalien (Sfofenfränse, Kntyifixe jc.)
hergeftellt, tuonoit 1894 ca. 75 ^Sroj. auSgcführt tour»
ben. Sic Olinenholjinbuftric bcfdjäftigt in 3 ecitfalcm
ca. 150 Arbeiter in 20 SSerlftätten, bie Perlmutter«
inbuftrie in S8 etl)let)ent ca. 330 Arbeiter in 68 SBcrt
ftätten. Sic ©cgcnftänbe aus Dlinetthols gehen haupt«
fachlich nad) Seutfchlanb, ©nglanb itnb Porbantcrila.
bic and Perlmutter nach grantreid), Spanien, 3Rit
tel» unb Sübatuerifa. SiautettUid) bie Pcthlchemiten
gehen Viel bantil als fjattfierer inS PuSlanb (1896
befanbett fid) 50 in ©uropa, cbenfooicl in Sübamerila
unb ben Antillen, 25 in ¿fnbien uitb ben Philippinen,
6 in Sfdjcbba). — PttS Ülttlafj beS Peiudjc» beS beut»
fd)eit KniferS 1898 in p. würben folgenbe S tra ß e n
nuSgcbcffert ober üollenbet: 3afa»3erufalem, gerttfa»
Ieni*Pethlc(jcnt*$iebron, jKrufnlcm=3 erid)0, ¡Jtnifa»
üßasgyeth'Siberiag; neugebaut ^mifa=3 afa, gerufa»
lcut=Clberg unb 3erid)o*3orban»Sotc3 Weer. — 3 ul'
iiittcratur: © utnet, Syrie, Liban et Palestine (Par.
1896); Pul) l, ©eographic beS alten p. (greiburg 1896);
W acG outt, The Holy Land in geography and liistory (2onb. 1899,2 Pbe.). Pgl. auch bie 9lrt. »gern*
falcut« unb »Seutfdfcr Perein nom .'¿»eiligen 2mtbc«.
hlalnuiufclit. Sttrdj ein iüblomnten nont gtttü
1899 würbe bie gnfclgruppc nebft ben Karolinen mtb
ben Wariancn (ohne ©uam) bon Spanien an baS
Scittfche 3ieid) abgetreten. SBcitereS f. bic 91rt. »C3C1V
ttieit« unb »Kolonien« (mit Karte).
'Pallabiutnfalyc, f. Photographie,
pinutpnsljithu, f. Straitfihuhn.
i*aitcl)roiuatiicl)c 'P la tte n , f. Photographie.
'P a u g a u i, ipauptort be§ gleichnamigen Peyirf»
in Scutfch-Oftafrita, hatte 1898 in 174 Stcmljäufem,
91 2ehmhäufern unb 1003 initten 7176 ©inw., ba»
non 846 ülvaber, 746 mohammebanifdje §inbit, 20
Panianen, 10 ©oattefen unb 5561 Sieger. Sie 9lu3«
fuljr Vom 1 .galt 1897 bi» 30. guni 1898 betrug non
Wclaffe 60,113, non Siohsuder 32,543, non ©Ifctt«
bein 89,872 SRupien, nufjerbent Würben auSgefiihrt
KofoSnüffe, Kopra, Scfant u. a. g titP e s ir i p . wol)=
nett 25 ©uropäer, banott 2 2 Seutfdte.
'P a n iäja, D S tar, SatiriEer, geb. 12. Sion. 1853
itt Kiffingen, ftamrnt aus einer fran^öfifchen §uge=
nottenfmnilie, ftubierte in Witncheit SDZebijin, war 1881
bi3 1883 al§ Slrst au ber grrenanftalt bafelbft thätig,
unternahm bann Stubienreifen nach Paris unb 2oit
bon, (ehrte nach Wüttchen 3urüd unb fchlofj fich bort
ber »©efettfdjaft fürntoberneS2eben« att. 1895 würbe
crWegenSottcSlafteruttg bie in feiner £>mtmclStragöbie
»Sa32iebedfon3il«(3ürich 1895,3. Slufl. 1897) gefrtit»
ben Würbe, 311 einem Jahr ©cfättguis nerurteitt, lebte
barattf in fjürid), gegenwärtig in Paris. Pott feilten
fdjarf fatirifdjen Schriften würben »SieunbcflcdtcGm
pfänguiS ber Päpfte« (3ürid) 1893), »Ser beutfehe
Wichel uitb ber römifche papft« (2eip3.1894) fowie
»Pbfdfieb non Piüitdjen« (3üridj 1896) (onfiSsicrt.

Pott ihnt evfehienen ferner »2onboner 2icber« (2eips.
1887), bie ©rsählungen »SämtnerungSftüde« (baf.
1890), »SluSbentSagcbudhe eines .^utitbeS« (baf. 1892),
»Pifionen, Stissen unb ©rsähluttgen« (baf. 1893),
»Sialoge im ©ciftc imttcuS« (3üi'id) 1897), »SaS
§aberfclbtreiben im bairifcheit ©ebirge« (Perl. 1897)
unb bie Sragöbie »Siero« (3ürid) 1898).

'Vaittograpl), f. Jetcgrapt).
P a n u lir u s, f. äRcereäfauna.
Ulanjcrlaffctcn (amen, abgefehen non ber Pc=
mttutng auf Schiffen, yuerft in Küffettbefeftigungcn
unb in ben nach Prialntont erbauten großen 2anb=
fcftmtgen nad) S dt u nt a nn fchettt SJiufter (ngl. paiijer»
iaffetett, Pb. 13) sur Perwenbung. ¿n neuerer 3eit
haben fie überall erhöhte Pkrtfchäßuug erfahren, in»
beffen ift eine Übereinftimmung in beut Urteil über
ihre smerfmniiige Konftruftion ttnbPerwcnbungSweife
nicht ersiclt worben. PcfonberS in grantreich «nb
Öfterreid) »Ungarn würben bie Porfd)lägc in biefen
Pesiehungett mit großer Sorgfalt erörtert unb geprüft
gtt g ran treich ftellte man als ©runbfaß auf, baß
bag iiiohr bie Scharte nicht überragen barf unb füralle birelt feuentöen ©efchiiße nur Scntpanser 3U oer»
wenbett finb, bic bie Scharte nur int Slugenblid bc»
geuernS scigen unb bann oerfchwinben taffen, giit
inbireft fetternbe ©efchüße würben gewöhnliche Srelp
tuppc(pan3er für mläfftg erachtet. 'Jiädjft bettt bott
© alopitt angegebenen, bewährt gefunbenett Sitrnt
würbe bort bon SKougin eine Konftruftion borge»
fchlagcn unb nach ®<hiejjberfud)en bon ber runtätti«
fcf)en 3iegicruttg angenommen, bie als eine Pcrfchwin»
bungSlaffcte (»gl. iiofette, Pi». 10, S. 945), wie man
fie fchon früher auf beut $ 8aU hatte, 31t beseichttett
ift. Sluf einer wiegefönttigen ©ufiftahlplatte ift ber
©efd|iißftanb (für 3Wei 155 mm »Kanonen) mit bet
untgcbenöcn ct)linbrifchen SSattb ttitb bettt Sectpanscr
aufgebaut unb unter ben Siittg eines PorpanserS tut*
tergefeßt, ber über ißn ringsum etwas hinübergreift.
Ser hintere, ber Scharte gegenübcrliegcnbe Seil befißt
eine ®cwtd)tSbefd)Wcrung, bie beffen Senfung berart
bewirit, baf; baS 3iof;r in bie gcuerftcUung gelangt.
Sort Wirb baSfelbe bttrdh Stüßen, bie burcl) ein StebeL
wert bewegt werben, feftgeftellt. 3 lIöleid) nimmt bie
PMcge eitt fich »on bettt ©efehoßaufsug löfenbeS ®e»
wicht öon boppelter Schwere wie baS erfte auf. SieS
fentt, fobalb bie Stitßett nad) beut Schuß entfernt wer*
ben, bie 2affete, fo bafs baS 3io()t 311m 2aiten in bie
PuhefteUung tritt. Sort wirb es wicber bttreh Stüßen
gehalten, bis es nad) ©ntfentung beS Porbcrgctuid)tS
unb ber Stüßen in bie geuerftettung gehoben wirb.
§atte man in ber erften 3 cit nun ßauptfächlich p . für
leichte SchneKfeuergefchüßc hergeftellt, fo ging matt
bei jenen fransöfifdjen Konftruttiouen banott auS, baß
fie für größere Kaliber geeignet fein müßten, batnit man
auch für bie gevnfantpfgefchüße ber ©ürtellinie vott
benp.au3gebehntcn©cbraud) madhen tönntc. 3 tt ber*
fclbett 3iid)titng war matt auch itt Ö fterreid)»ltn*
g a rn thätig. §ier legte ntatt großen ÜBert auch auf bic
p . für 3Sitr'fgefd)üßc unb ftcllt als ©ruttbfaß auf, baß
uitgcpanserte gerntautpfgefchüße nur noch ba aufge»
¡teilt werben bürfen, Wo ber Angreifer nicht in einer
3iacht überlegene gcuerftelluitgett ntrP 8irtitng bringen
tann (ngl. gcfttmgstvieg). Wan will hier hauptfädjlid)
Srehpanyer für 15 cm=§aubißen unb Wörfer fowie
75mm=Sd)tteHfeucrfanoncn, in Sentpattäem bagegett
foldjc Kanonen non 35—57 mm Kaliber unb in fei*
leiten gälten 15 cm»Kanottcn. Pcibc Prteit nott p .
3eigett Por» unb Siachteilc. Peint S re l)p a tt 3 er ift
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bas ©efdjiig ftetd feuerbereit, beg. barf nur bieScbarte 3af)lenwerte. Sind bettt ©rttnbe hatmanbcrfudjt, eine
gebrei)t werben, aber bas ilioijr fantt bemontiert ober ntechanifdje Mnitterung mittels Mn i t tercr(.(i n it ter
ber SrehmedjanidntuS geftört fein, wenn ed gunt Lag» utafd)inen) einguführen, bie auf folgettben ©runb«
iampf fomrnt. Ser festere ift fefjr einfact) unb nicht lagen beruhen: 1) Sluf fierbrebung eined fingier»
leicht Störungen audgefegt, auch ift bie geinte ©in« greifend um bcffeit gcomctrifd)cSld)feuuter©erüdfid)
richtung billig. Sagegen tft baS and ber Scharte hin« tigung ber bis gunt 3 erreif;en erforberlichett Slngaljl oon
auSragenbe Loffr, and) wenn fic abgebregt ift, Derteß« Srehungen, ber Sre()ung§fraft unb ber im ff. auf«
lief), bie Sdjarte ielbft geroährt Sprengftiicfen leid)t tretenben Spannungen (Pfuhl). 2 ) Sluf S’nicfuitg unb
Eintritt in bad innere, unb bie Siuppelforut ift bei ihrer (Biegung eines Papierflreifend, wobei legterer entweder
Steilheit bein Luftreifen ber feinblidicnCücidjoife gfin« ttad) Lrt bed glad)dbrcd)end gwifchen SBredjftaben ober
füg. Ser S e n fp a n g e r ift nur im gehobenen 3«« (Brcchwalgett ober nur oott einer etwas gugefchnrftcn,
ftanbe oerleßlid), unb gur Sebienung finb nur 2 , heg. gwifchen gwei (fifalgenpnarcit auf unb ab bewegten
bei Sartätfdbfeuer 3 Wann erforberlid), mährenb für
beit Sregpanger 4 Wann nötig finb. Sagegen ift aber
bcrWccbnnidutud etwas tompligiert, »ad fid) nautent»
lid) bei grojjen Kalibern geltenb macht. Solche iß.,
tuelche an ben LuffteHungdort gebunbetr finb unb oft
nicht ba öon Lugen fein föntten, tuo ber örennpuntt
beb .M'ampfed ift, finben ihre ©rgängung in ben nto
leiten, beg. fahrbaren sfS. (Ogi. tßangcrlafetteit, '-Hb. 13).
Cbmogl biefe außerordentliche Seiftungen in glattem
gunftionieren unb fidjerm Reiter ¿eigen, machen fid)
Siachteile geltenb, bie auf tattifd)cm ©ebiet liegen nnb
ihren ©ebraud) nicht oereingett, fonbem in tlnle()nung
oon onfanterieitellungcn hu gelb« unb geftuitgdfliege
empfehlenswert crfd)einctt taffen.
p an g crp ln ttcn omt erhöhter äSibcrftanbdtraft, bie
ben Schiffen ber immer mehr gefteigerten Lrtillerie»
wirfung gegenüber einen Ludgleid) oerfdfaffett, finb
in neuerer3eit mehrfachijergeftclltworben. Siegegen»
1. Üiec^aiitf d>ev ßnitterer.
roärtig bei allen Warinen gebräuchlichen ift., bie
früher ben größten Kalibern SBiberftanb leiftcten, Wer
ben jegt fchon oon bett ©cfd)offcn ber 40 ftaliber langen, Seifte wieberffolt gebogen unb gerabe geftreeft Wirb
24 cm Slruppfd)ett Siaitouc burchfchlagen. S a in« unter beftimtnter (Bclaftung bed Streifend mittels ©e«
befielt fegt für benSeefricg ber ipauptwert auf Schnell« Wiegte obergebern (fff uf)l; Scbopper). 3) Luf tniefen»
feuergefd)üge mittlern Malibers gelegt wirb, fo wirb ber Leibung gwifchen einem um bie Dldifc fdjwingen«
man ftatt auf großem fjSangcrfchug mehr auf eine ©r« ben ©ßlinber unb einer legtern untgebenbett Srucf»
leidjterung ber (ß. auSgcheu, bie bei größerer üSibet ntulbe (Lfuhl). Sec oerbreitetfte ber med)aitifd)en
ftanbSiraft ermöglicht ift. Wan fantt alsbamt ben ftuittcrer ift nach ber britten ©runblage auSgefiihrt.
Schiffen eine größereLttillericaudrüftung obergröftere Ser 15 mm breite unb 18 cm lange (ßapierftreifen P
gafirgefchwinbigfeit ober großem Sohtcnoorrat geben. (f. gig. 1 u. 2 ) wirb burd) bie ffilemmoorridjtung a an
Ladjbem bie H burd) 3 ufag oon Stiefel gunt (Sufi« ber WetaHloalge G befeftigt, bie burd) bie ffurbel H
ftaljl unb ä u fi e r c ii r t tt tt g eine erhöhte ÜBiberftanbS» gebregt Werben tann
p
fähigfeit errcidft hatten, glaubte man in Siorbamecifa unb Oott einer Wulbc
burd) § a ro e g d Verfahren ber Härtung noch eine K umgeben ift, bie auf
Steigerung gewonnen ¿n haben. Wit folchen ff. Wut» gloci 15 mm hohen
ben bie Sdjiffc ber Union bctleibet, inbeffen haben Länbern eine luftbicht
Lerfuche in ©egenwart ber Vertretet ber liefentbeit aufgefdjraubte ©um«
(Sarangin« unb töetlehem«) Stierte gunt Sicrglcid) mit miplatteG, trägt. Ser
ift. aus Mruppfdjent S p eg ialftaljl (ogl. §anbfeuer= öohlrnttnt unter biefer
Waffen) bie Überlegenheit ber legtern erwiefen. Siefe Hatte ftefjt mit ber
geigten bei einer Stätte oon 12 3ott biefeibc äöibcr« SuftpumpeD unb mit
itanbsfä()ig!eit wie bie amerifanifchen ff. oon 13V-2 bettt Wanometer M in
3oll. Wan erwartet baljer um fontehr, baff beintSfeu« Skrbinbung. Wit.fjilfe
2. Xi u r rfj f cf; n i 11 b e $ Än i t bau oon Schiffen oott Siruppfdieit ff. ©ebraud) ge« ber Suftpumpe wirb
terapparats.
macht loirb, al§ man bie baburd) gttläffig werbenbe Hilft in beitipohlrauut
Erleichterung bei ©nnäffigung ber fkngerjtärfe oon unb baburd) bad L- mit einem Srucf gegen bie äöalge
18 auf 15 cm auf 300 Sott. berechnet hat. Ser iSrttppfdjc G gepreßt, beffen ©röße an bem Wanometer nbgelefen
Spejialftal)l hat fid) um 30 ffrog. wiberftanbSfä()igcr Wirb. (Bei li, c unb S finb Suftoentile gunt ©inlaffcn,
gegeigt als ber bei altern beutfdjen Schiffen oerweu« Lbiperrett unb Ludlaffen ber Suft angebracht. 3 unt
bete Scicfelftahl unb ift noch omt feiner nu§länbifd)cn Webrattd) ftedt matt bad $ . in bie SUenime a unb
I brel)t G in ber Miid)tung beS fpfciled, bid ber Streifen
Snbuftrie erreicht worben.
‘P a p ie r. Süd ein Wittel gur (Beurteilung ber cpnlt« ] eingegogen ift (etwa 3U Ütubrchung), barauf roitb mit«
barfeit beS fiapierd ift ncuerbingd and) bieS nitter» [ teldSnft eingepreßt, bann G guriiefgebreht, wobei bad
probe eingeführt, welche bie fogett. E nitterfeftig» ! sff. fid) biegt ttttb unter beut Oorhanbenen Srucf bie
feit bed ffSapiecS in fiebenSlbftufungcn feflfteUt. Wit ber '¿ugfteHe lättgd bed gangen Slrcifettd fortfehreitet, litt«
öattb audgefithrt, gibt biefe Sßrobe ber inbioibuellen ter abwechfelnbeut öffnen unb odtliefjen ber Lentile lt
Sfatur Wegen febod) nur Sd)ägungdwerte, feine feften unb S wieberf)olt matt biefed finitlerit, bid ber Srud
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ermittelt ift, unter bent ber Streifen reifst ober abfchält. bieicr fogett. Di e i fsb r it cf c ber Eingabe ber Knitterfeftig«
Sobnttn loerben etma 10 Streifen, je fünf non einer feit äu ©runbe gelegt. Sic lejjtere wirb fobmtn in fol*
Stmtlic^c imnbfiiitteruugeftufcn
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Vei bcr P r ü f u n g b e b p n p ie rb nuf £>otJäelL
ft off »ermenbet man tteuetbingb 'JJialad)itgrün (in
Staffer mit 2Proj. Effigfäure gciöft), um jtt erfennen,
ob bie beriuenbete EeHutofc gebleicht, halb“ ober int*
gebleicht mar, inbent ber 3 eUj'toff um fo tueniger (»oll*
tommen gebleichter faft gar nicht) gefärbt wirb, je
reiner er ift. Ulufserbem färbt fich in einer gesättigten
Söfung »ott Diobanilinfulfat itt SBaffer mit 2 'firoj.
Vltolml itttb ctmab Schtoefelfäure ungebleichter Sul
fitftoff tief »iolcttrot, gebleichter Sulfitftoff inb Violett
fpielenb rot, Diatronftoff entfprechenb fdpuad) rot ober
überhaupt nicht. — 3 llt Sitteratur: K irchner, Sa§
p. (SBiberach 1898 99, 8 Sie.); Serfelbc, Starte ber
Papier», Rappen» mib Sßapierftofffabrifen Seutfd)*
lanbb (baf. 1897); S chubert, Prajib ber Rapier*
fabrifatioit (Verl. 1898).
’P npt)toltn, ein gabrifat, meld)cb jloifdseit jtoei
Papierlagen ein ©emebe enthält.
paptirolitl), eine fehr feite, bidjte ttttb unburd)
Täffige töiaffe, mclchc, su fugcnlofer gliidjc »erarbeitet,
befottberb alb gufjbobenbetag, )ut Vefleibung »ott
SBänben unb Seelen »eimenbet toirb. Sempnptjrolitl)»
fttfiboben toirb nadjgerüljmt, baft erbauerhnft, mettcr«
beftänbig, fchallbäittpfenb unb leicht ju reinigen fei,
and) gilt er alb fiifguarnt, feuerbeftänbig unb, mab
befonberb für feine Vermenbung in beit Kolonien fpre*
djen luürbe, alb termitenfidjer. Er toirb eftrichartig
15 mm bief auf Jpolj, Siegel, Veton ober fonftige
troetne unb feftc Unterlage aufgetragen ttttb faint nad)
5 -6 Sagen begangen ¡»erben.
'flarfcr, © ilb e rt, namhafter aitierifan. Pottellift,
gcb. 23. 9io». 1862 in Kanaba, ftubierte in Soroitto
unb tourbe hier Soctor of EioilSam, mar bann einige
Seit in Spbnel) (Pettfübmaleb) Püttjeraubgeber beb
»Sydney Morning Herald« unb loibmete fid) bort ganj
ber Sd)riftficllerei. Ser Vorzug feiner Sdjreibart ift
iutenfiüesi(nfd)au!ichfeit unb Konzentration, feilte S()n=
rattere merbett intereffant burd) bie Ptifchung europäifd)*tultureHer ttttb loloniftifd)=ittbioibueller (Sie*
mente ; feine Stoffe entnimmt er faft immer feiner ipei=
mat unb ihrer oft blutigen ®efd)icl)te. Sie bebeutenb*
ftett feiner temperomentoolten Erzählungen fittb: »The
pomp of the Lavilettes« (fein (Srftlingbroerf, gebrudt
1897); »Pierre and his people« (1892); »Mrs. Fal
chion« (1893); »The translation of a savage«(1894),
bie in ben onftofratifebenStreifenllltenglnnb«fpielcttbe
£iebebgefd)id)te einer inbianifchen &äuptlingbtodjter;
»The trail of the sword« (1894); »The seats of the
mighty« (1896); »Honourable TomFerrol«; »The
battle of the Strong« (1898), ein Eheroman, ber in
3crfct)fpiclt. Eine©ebid)tfnntmlung »Alover’s diary«
(1894), in gornt »on über hunbert ben Shatefpearefchen
nachgebilbcten Sonetten, hat roenigftend äußerliche®e*
jietjungen ju ben »Love letters« ©.IS.S9iactat)b(f.b.).

Parnassia, f. gliegcnbhimcit.
'P atent. Jin Seutfdjlanb murbe ittt gebruar 1899
ein bent Vunbcbrat oorgelcgter Enttourf eine» ®e>
fe^eb über P a te n ta n m a lte (P a te n ta g e n te n ,
Patenttonfulentcn)»cröiieiitlid)t. 3 uSel<MTerl 5UC

gemerbbtnäfjigen Vertretung »ott Paten tfad)cu »or bent
Patentamt, ohne Died)tbanmalt ju fein, follennurfolche
Perfonen merbett, bie alb patentantunite in eine Sifte
beim Patentamt eingetragen finb. Surcl) einen Vefäl)i=
guttgbnachmeib ift bie Eintragung nicht bebingt, fon*
bent lebiglich bttrdt 9tci<h*nngcf)örigtcit, Verfügungb*
fäftiegfeit u. Unbcfdjoltcnheit. Püttellofe ttttb unerfah«
rette Erjinber follett oorVubbeutung burd) gemiffenlofe
Patcntantualte gefidjert merben. Enbe 1897 marett
in Seutfdilmtb an Patenten in Kraft 19,334 (bie Vor*
fahre 1896 — 92: 18,486, 18,057, 17,921, 17,299,
15,825). — Sab bftcrrcid)ifd)e pateittgcfct) »ottt
11. San. 1897 murbe 1. Clan. 1899 in Kraft gefetjt;
bie Surchftihrungboorfchriften fittb abgebrudt in ber
jmeiten üluflage uon ©eHerb Vubgabe beb üftcrreicbi*
fd)ctt Paten tgefejjeb, mit Erläuterungen aub ben '¡Dia
terinlicn unb ber 3ted)tfpred)ung beb f. f. ipanbelb*
miniftcriumb fomie beb beutfcben!Reichbgerid)tb (ïtlien
1898). Semgemäfi finb butd)V.rorbttung beb^aitbelb*
miniftcriumb »ottt 15. Sept. 1898 aud) bie Einrichtung
unb bab Verfahren beb Patentamtes näher georbnet.
Eb ¿erfüllt in 5 Vttmelbe», 2 Vefcbmerbe«, 1 Süchtig»
feitbabteilung. 3ebe9lnmelbeabteilung untfnfjt ein be»
ftimmtcb ©ebict ber Sed)ttif, bereit Bmcige baßer in
89 Patcntf(affen, melctje bab Vciuifteriuut in jener
Verorbttttitg unter bie 5 tilnmelbeabtcilungen »erteilt.
91mtlid)Cb Organ beb pSatcntamteb ift bab feit 1889
erfdjeinenbe »Oftcrrcid)ifd)e Patentblatt«. Ser Pa*
tcntgerid jtb ljo f bcftcljt aub einempräfibenten ober
Vijepräfibenten beb Dberftett ©crid)tb* tt. Kaffationb»
()ofb alb Präfibenten, einem Dîat beb ^anbelbminifte*
riutttb, jmei .ÿtofrâten beb Oberften ®erid)tb= unb Kaf
fatioitbl)ofeb unb aub brei fachtechnifchen Pütglicbcr».
3u r berufbmäjjigen Vertretung »on Parteien »or ben
Vc()örben itt Patentfachen fittb nur Pbüofaten, be«
hbrblich autorifierte Prioattechniter, bie ginangproturatur unb Patcntanmnlte befugt. Sie patcutan
malte beitellt bab Patentamt nach Piafjgabe beb Vc
bürfniffeb. Sie Vubübung bcr patentanmaltfdinft
unterliegt einer Eintraguitg itt bab patcntanmalt
regifter. Sie Veftcllung alb Patcntanmalt ift abhängig
uon einem burd) Prüfungen 311 erbringenben Vcfätu
gungbnachmcib(Pntcntge|ch»omll.3nn. 1897, §43).
P airie fra n ça ise, L igue de la, Vereinigung
»on etma 2 0 0 Per|onen aub bent frmyöfifdjeit 9lbel unb
ber geiftigcit 'ilriftotratie, bie Vttfang gamtar 1899
einen Vufruf an bie frnitjöfifdjeSfation erliefe jttrVcr*
teibiguitg ber nationalen Einheit ttttb ber nationalen
Überlieferungen fomie befonberb ber 9ld)tung für bie
ilnttee; ber neue Vunb (jatte ähnlidje Scnbenjen mie
bie Patriotenliga (f. b.) ; tlerital unb antifentitifeh, »er*
juchte er ben Veftrebungen bcr Srepfufiaiter, ber Ver«
fedjtcr ber Peoifiott beb Srchfubprojeffeb, entgegettju
treten. Von ber franjofifcheu Ptabemic unterfchriebcit
23 Ptitglieber, unter anberit bcr ¡perjog »on öroglic,
b'91ubiffret»Pabquier, ©raf b’çauffonoille, Eoppcc,
Vogüé, ,'pc'rebia, Semaitre, ©raf be'ilfun, ben Vufruf;
bod) traten mehrere berfclben roegett ber Sentonftra*
tionen gegen üoubetb VJahl im gebruarmieber aub. —

^atriotenliga — Hiellijiicr.
Sein gegenüber bilbcte ficf) bic Union nationale, bie
in ber Srcpfusfncbe fiel) ber ©utfd)eibung beb Kaffa»
tionbfiofe§ obneHlorbcbalt 5U unterwerfen crtliirte unb
für ©leicbbcit oller 83ürgcr unb Hierföbnung eintrat;
ihre SDJitglieber gehörten jumeift ben fogen. Sntclicc«
tuelb, befonbers ber Sorbonne an. ©. and) I.igue des
droits de l’homme.

H iattiotcnliga (Ligue patriotiqne). Sic Hi. (f.
83b.l3) Wurbel896 burct)bicSrci)fuäoffnircäu neuem
Sehen erweett unb entfaltete im Hierein mit ben SRalio»
naliften (8lntifcmitcn) eine lebhafte Agitation gegen bie
dieoifion beb Scebfusprogcffcb. 3bcipaupt, Seroulebe,
ocranftaltetc nanientiid) 1899 bei ber dieuwabl beb
Hiräfibenten an Stelle gaureS, ber beiberHiegrünbung
ber i(i. bie Stelle eines SJijeprnfibcnten angenommen
batte, gegen beffen Sfacbfolgcr Soubet bei feiner diücf»
febr oon Sßerfailteb und) HiariS 18. gebr. gebäffige
Semonftrationen, unb nad)bem bie Hi- beimScgräbniS
gaureS 23. gebr. oerljinbert worben war, non neuem
Sumulte anjnftiftcn, Oerfud)te Sc'roulcbe fogar, bic
csolbatcn junt S tu r; ber Regierung unb jur gemalt*
famcn Hinbcrung ber rcpublitanifdjen Hierfaffimg an
juftacbeln. ©r Würbe berhaftet, aber 30. Wai Oon beit
©cfdbmomcn freigefprod)en.
Hinut, 1) ¿ S t a r , dJcufifgelebrler, ftarb 18. 8lpril
1898 in Seip^ig.
Hiauler, g u liu b oon, ungar. ipiftorifer, geb. 1 1 .
SOfai 1841 in Hlgrant, Sohn beb guftij» unb Unterrichts*
minifterb Sbeobor Hi- (f- b., 83b. 13), befebäftigte fid)
fdjon alb Hlboofcit mit f)iftorifct)en Stubien, für bie er
eine beroorragenbe 83egnbung behmbete. 1874 tourbe
er jmn Sanbeboberard)ioar ernannt, in welcher ©igen»
fdjaft er fid) grofje Hlerbicnftc erwarb. Seine Ijjaupt»
werfe finb: »Sie Hierfcbwörung beb Hinlatinb gratis
Söe[felcnt)i unb feiner ©enoffen« (1876, 2 83be.);
»©efebiebte ber Könige aub bent ipaufe £>abSburg«;
»,®efd)id)te ber ungarifeben SHation int 3 eitaltcr ber
dlrpaben« (1893, 2 83bc.).
H lauli, K a rl, Hib'lolog, geb. 14. Oft. 1839 in
S3nrtl) (Hiontmern), erhielt feine Hiorbilbung in Hiut*
bub unb flubiertc 1858—61 in ©dangen unb ©reifb-walb, wo er promooierte, war bann in Stettin, Sauen»
bürg i. Hi-, HKünben, ipmnnober unb Üljen alb Sei)*
rer tf)ätig, lebte 1884—93 in Scipjig alb HJribatge»
lehrtet, mit ber 33orbereitung feiner Sammlung ber
ctruSfijd)en gniebriften befd)äftigt, unb ift feit 1893
Hirofcffor ber tlajftfd)en Sprachen am Kantona((t)ceum
in Sucjano. 1885,1889, 1896 unb 1898 machte er
jur Sammlung beb SKaterialb für bab gebacfjtc 28crf
längere dieifett in Italien mit Unterftüpung beb preu*
feifeben Unterricbtbminifteriumb, ber HÜerlincr Hltabe»
ntic unb ber ©efeUfcbaft ber ffiiiffenfdjaften in Seipjig.
Sein ¡pauptgcbict ift bic ©rforfdjung ber italienifdjcn
Sprad)cit, namentlich beb ©trubftfeben. ©r oeröffent»
lichte »@trustifd)c Stubien« (§eft 1—3, ©ött. 1879—
1880; ipeft 4 bilbct bab l.ijjeft ber mit Scerfc beraub»
gegebenen »©trubfifeben gorfdjmtgen unb Stubien«,
Stuttcj. 1881— 84, 6 S>efte); »8lititalifd)C Stubien«
(Ipannoo. 1883—87, 5 83bc.); »Hlltitalifcbc gorfdiun»
gen« (83b. 1: »Sie 3nfd)riften norbetrubfifd)cn?llpba»
betb«, Seipj. 1885; 83b. 2 : »©ine Oorgricd)ifd)e ign»
fdjrift Oon Semnob«, baf. 1886—94; 83b.3: »Sic iße»
neter u. ihre Scbriftbenfmäler«, baf. 1891); »Corpus
inscriptiouum Etruscarum« (mit 83ei()ilfe » 01t 81. Sn»
nielbfoit in Upinln, bib jept 8 \xfte, Scipj. 1893—98).
Hinulfcit, 3of)n, ttorweg. Sdjriftftcller, geb. 15.
gebr. 1851 in 83ergcn, erlernte ben ipanbcl unb war
bann 5 Sabre im 83ürcau beb portugiefifd)en Kon»
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fulatb in 83crgett angeftellt, Wo il)m 3 cit genug blieb,
littcrnrifdje Stubien 51t treiben. 1875 erfebien fein
erfteb 83ud) »Af Bylivet« (2. 8luf(. 1890). 81uf 83er
Wenbung gbfenS, ben er 1876 in dlfüncben fcnnca
lernte, erhielt Hl. ein Staatbftipenbium, bab ihm einen
langem Hlufentljalt in dJorn, HiariS, 83erlin, dJiiin
d)en unb Kopenhagen ermöglichte. 1882 fel)rtc er
nach diorWegen jurürf, lebte aber fortan and) häufig
inSänentart. Hl- war ber erfte, ber mit feinem dioman
»Margherita« (1880) ben naturnliftifdjen Stil in
Sforwegen einführte unb fid) eifrig ber Hlroblcmbid)»
tung wibntete. Seine übrigen ©Zahlungen :c. finb :
»Sjodrounigen« (1876), »Dorothea« (1877), »Norsk
Provinsliv« (dïomnn, 1881), bie S tile n : »Lang;
fia Norge« (1881), »Paa Yandring« (1882), »Fa
milien Pehrsen« (1882) tt. »Moderne Damer«(1883),
»En digters Hustru« (dioman, 1884; beutfd), S3erl.
1898), »Stedbiirn« (Sfouclien, 1886), bie dlomauc:
»En Fremtidskvinde« (1887 ; beutfd) : »©in ¿fnhmftS»
Weib«, Sctpj. 1896) unb »Fra Cecilia« (1888), »Lillemor« (diooeilen, 1889), »Brose fra Bergen udenlands« (humoriftifdje ©rjählung, 1891); »Jödinden«
(dioman, 1892; beutfd), iprag 1897), »Haidee«,
Münftlcrgefd)id)tcn (1893), »Kunstnernaturer« (dlo
oellen, Î895). 8lud) oeröffentlicbte er gmei Santm»
hingen ©ebieftte: »Moll og Dur« (1876) unb »Xye
Melodier« (1894) fowie ein Scbaufpiel: »Falkenström og son«, bab aud) auf mehreren beutfdtcn 81üh*
nen aufgeführt worben ift.
H-3auuccfote (fpr. panpfut), S i r 3 u 1i a n , brit. Siplo
mat, geb. 1828, ftubierte bie died)te, würbe 1852
dîed)tbnnwalt in Sonbon unb trat bann in ben Kolonialbienft über, ©r war 1865— 69 ©eneralanwalt
(dlttornel) <©encrai) in ¡pongfong, 1869— 72 Oberrichtcr bafelbft, 1873 Dberrichter auf ben Seewarb»
infein. 1874 würbe er alb ©efanbter beb Unterftoatb*
fefretärb ins ftolonialminiftcriunt berufen, 1876 in
gleicher ©igenfd)aft im dluSwärtigen 8lmt angeftellt
unb 1882 jum ftänbigen Unterftaatbfefretär bcSfclben
beförbert. 1889 würbe er alb ©efanbter nad) Süafhington gefd)idt unb 1893 jum 83otfd)after bafelbft er
hoben. 3nt Sommer 1899 ucrtvnt er ©nglanb auf
ber gricbenbfonfercnj im öaag.
Hiebriuc, j. iprotojoen.
P ec o p tër is, f. Steinfohlcuflora.
H-lcgamoib, ein bent ©elluloib ähnlicher Stoff, ber
(ich, in bünner Schilt auf Rapier aufgetragen, in be
liebige gornt bringen lägt, in ber er bann erhärtet,
©r ift »on einem ©nglänber jur-Vieritcllnug oerbremt
lidjer H3ntronenl)ülfen, nnd)bcm fich bab ©elluloib
nidjt bewährt hat, in 83orfd)lag gebracht worben. Sab
H$., bab bnuptfäd)ltd) aub nitrierter ©etlulofe befteht,
enthält noch anbre Stoffe, bie if)nt aufter ben erwähn
ton ©igenfebaften aud) llnempfinblichfeit gegen geud)
tigteit geben unb bcwirieit, baf) eb nicht ';u leid)t ent
jünbbarift, beim Schuf) aber fdjncll unb o()uedîücfftnnb
oerbrennt. Gewährt fid) biefer Stoff, fo würbe bie
bebeutcnbfte Hiereinfachung ber 83erfd)iüffe baburd) er»
ntöglid)t werben, inbem bann bie immerhin febwierig
anjubringenben ©inrid)tungen für 8luS,geben unb 81uS
werfen ber HJatronenbiilfen fortfallen fönnten.
P ela g o th u ria n a ta trix , f. DieereSfauna.
HJclliffteropr. .-Me), © eorgeb, franj.Sitterarhiito«
rifer, geb. 1852 in dVontflanquin, Hirofcffor am Speie
Safanal in HiariS; fchrieb: »La vie et les œuvres de
Du Bartas« (Hiar. 1883); »Le mouvement littéraire
au XIX.siè c le « (1889, oonbcrdlEabemiepreibgefrönt;
3. 8lufl. 1893); »Essais de littérature contempo-

762

üßeUoug — ^cronoípotft=Apparat.

raine«(3.sïtufi. 1894) unb -Nouveauxestais« (1894);
»Traité de versification française« (3. 9lufl. 1894).
'Pclloujç, S ttigi, itnl. ©encrai, tourbe tnt SRai
1898 alâ aufterorbentlicfjer SRcgierungébeuollmâchtiq»
ter ttad) 9lpuiicit cntfanbt, too' ec bie öffentliche ¿ T ö 
nung erfolgreich herffelltc, mtb tnt 3 uni nnd) bem SRiid»
tritt bi ¡RubiitiS mit ber SReubilbung beS 'DcinifteriumS
beauftragt, in toelcttcm er fclbft ben Porfig unb baS
'portefeuille beS 3nttent übernahm. 3»* ®îai 1899
reichte er, nachbem bie Stellung ber ¡Regierung infolge
ihres Diifjgefchicfé in tiljiim erfchüttert mar, feine tîntlaffnng ein, tourbe aber mit ber fReubilbung beS Sla
binetts beauftragt. (St nahm in fein jmeiteS 'Uiinifte
rinnt nur tucuigc'JJiitglicber beb elften auf unb näherte
fich ber bttreh Sonnitto oertretenen tonferoatiben 9iicl)*
'JMjrobbctt, f. Peringmeer.
[tung.
itcnfiiiuetnuftaItbcutfd)cr3ouvnaliftcu unb
Sdjriftftcllcr. SnS ©efamtoerntögen ber 'llnftalt
betrug (Sttbel898:403,6353Rf., bie SJfitgliebcrjal)l 678.
'Pepton, f. ¡Nährpräparate.
'pcrcqcl, ffliorip, ©encrai int ttngarifchen ¡Reoo»
lutionstrieg, ftarb 23. 'JJiai 1899 in Ponphab.
'Percjci, S e fib e r oott, uttgar. 'polititer, erhielt
26. Sehr. 1899 mit Panffp beit erbetenen ülbfchteb als
ÜRinifter beS 3»ttcrn unb tourbe 2. ¡Kärj 1899 31110
'Bräfibenten bcs UlbgeorbnetenhaufeS gctoal)lt
pcrgcU , Hn ton, öfterreidj. 'politiler, geb. 1 1 . San.
1853 311 Sofienhain bei KaruSborf in Polgnett, ftu»
biertc in 'Kien bie 9îccf)tc, promooiertc 1881 311111 Sol»
tor berfelben unb ift feit 1886 £>of« unb ©erichtSab»
oofat in Kien. 1892 in ¡Rumburg 31101 iJiitqlieb beS
ÜlbgeorbuetenhaufcS geioählt, fchloft er fiep bem linten
gliigel ber Bereinigten beutfdjenSinien an, fchicb aber,
als ber Sprachentampf entbrannte, (Snbe 1896 mit
beit übrigen beutfd)böl)mifd)en iflbgeorbneten aus bei»
felben auS, nadjbem er bie beutfdte gortfd)rittSpartei
itt Pöhmcit patte begriinben helfen.
P er ip h y lla re g in a , f. SReereSfatttta.
P crlb oot, f. Nautilus.
P erlen . Sie Erqettgung oott¡p. burd) (Sinfdticbung
fefter Körperchen stoifdjen '.Uiantelranb unb Schale
oon Süfitoafferntufd)cln ift in (Sl)uta eine feit Sah»
hunberteit geübte 'prnriS, bie im oorigen Snhchunbert
aufPeranlaffung SittnéS aud) in Sd)toeben regieruttgS»
feitig aufgenotumen tourbe, aber hier 31t feinen nen»
nenSioertcn (Srgebttiffctt führte. Sic Ülfufdjel bebccft
int Perlattf einiger '.Uionate ober 3nl)re bie gretitbtörper ober auch blofje '-Bohrlöcher in ber Schale mit
tonjentrifdien 'pcrlututterfd)id)ten, aber bie ¿hinefen
muhten auf bicfetit Kege bisher nur auf ber Schale
feftgeroachfene halbe 'p. ju erqeugen, bie nur in gaf»
ftntgen, aber nicht für 'Pcrlfchnüre 3Uocrioenbenioaren,
unb begnügten fid) nieift, Pttbblja »Perlmutter 3U ge»
minnen, inbent fie gegoffette bleierne Pubbljabilbchcn
unter bie Schalenhälften einer grofjenglitBperlmufchel
cittführten, bie bann, nachbent fie mit Perlmutter über»
3ogen toaren, als ülmulette getragen mürben. Sie ed)tcn
p . entfteben betamitlid) auf gleiche Keife, inbent frei
int Körper ber 3Rufd)eln unb Schnecten getagertegremb»
törper (Sanbförndjen, Schmaropertiere tc.) rittgS mit
¡Perlmutter umlagert merben ; bod) gelang es bisher
nicht, beit Vorgang erfolgreich nadtjuahmeti. ¡Retter»
bittgS pat nun Poutan itt ber Kiiftenanftalt Don SRoS»
coff am'iinneltanal mit beffernt (Erfolg eine bort häufige
Schuccte, ba§ Seeofjr (Haliotis undulata), ¿ttr Perl»
eiyugung angeregt, inbent er teils bie Schale trepa»
nierte unb att oerfchiebenett Stelleti ¡ßerlmutterfügel»
d)en einfehob, morauf bie Öffnung toieber mit ¿Jement

oertittet mürbe, teils jolcpe in bie Kiementamnter unb
an anbern Stellen einbrad)te unb mittels feiner ¡ftär»
djett befeftigte. ¡Rad) einigen ¡Monaten toaren bic'perl»
muttertiigelchen ber toieber ins SReermaffcr jurüct»
oerfepten Schnecten mit fdjonen neuen ¡Berlmutterlagen
über3ogcn, unb menigftenS einige ber fo erzeugten unb
ber 'Parifer ültabemic oorgelegten Kunftperten zeigten
einen fdiöiteit Schimmer. ¡Man barf fic getoifi nicht
als f a l f dt e 'p. be^eicitnen, ba fie cbenfo gemadjfctt finb
mic bie natürlichen 'p., unb biefe ja ebenfalls einen fretti
beit Körper einfchlieffeit. ¡^öffentlich loirb fidt baS Per
fahren fo üerooUtontmneu (affen, bafj mirtlid) fd)önc
'P. auf biefent Kege erhalten merbett, ba burd) bie
Einführung größerer Kerne betn ¡Raturprojcjj Por»
fprttng geboten loirb. liomba hat in Stalien mit bei
echten 'Perlmufdtcl auS bem ¡Roten ÜRcet Perfttche an»
gepeilt unb mit ber Übcrfiebelmtg, Pertttehrung int
vlquariunt unb 'perlenerjcugung gute SRefuttate er»
jielt, fo bau er nunmehr an ber fübtalabrifchen Küfte
bie ¿Jud)t int grofjctt beginnen mili.
pcrouofporn ítpp arat, Porrichtung quitt 3er»
ftäuben oon pil3tötenben glüffigfeiten auf 'Pflanqen
jttr Pctäntpfung oott 'pflanqentrantheiten (Peronospora tc.). Ser in ¡fig. 1 abgebilbete Apparat Don
ÖeHer in Kien befteljt auS einer Sragbutte auS
Kupferbled), bereit
Secfel mit jmei Öff»
ltttttgcn oerfehett
ift. 3 « bie redjte,
mit ciitcttp Siebe
oerfehette Öffnung
loirb bie 31t oer»
fprihenbe &lüffig»
feit eingefüllt, itt
bie anbre toirb ein
'pumpettförper
famtKinbteffelfrei
hincittgehängt.Ser
Putupentorper
befteljt aus einem
ÜDfeffingrohr, in Jig. 1 . T r a g b a r c r ^ c r o n o f p o r a «
bem fid) burd) bie
21pp û rat.
Petoegttng ber §e»
belftangecine©umntimanfchetteaufunb nieberbemegt.
Sie Pentile, bie Kolbenftange mie alle mit ber piljtö»
teitbcit Slüffigfcit inPerührung fomntenben Seile finb
au§ 'IRcffittg hcrgeftellt. Ser'Pumpettförper tann leicht
burch Söfett 3toeicr gliigelfchraubeit aus bent Pel)älter
herauSgenontmen unb gegen einen Grfanlörper ohne
Schmierigtciteit auSgetoechfelt merbett. Um bie Set»
ftungSfäljigteit beS 'Apparats für bie gelbfultur 3U er»
l)öf)ett, toirb bcrfelbe and) als faljrbarer3erftäubungS»
apparat(2fig.2)ocrioenbet. SerSprigapparat a befin»
bet fich 3ioijd)cit 3toei hohen gahträbertt, oon toelchett
eins auf ber 'ildjfe e ocrfd)iebbar ift, um bieSpurloeite
ber fReihenentfemung ber ¡Rüben ober Kartoffeln,
tocldje 3tt überiprigen finb, anpaffett 311 tonnen. Ser
qmifdiett ben fyahrräbem befittbliche Kupferbehälter
faf¡t 250 Sit. ffliiffigleit. Sie mit Kinbfeffel oerfehette
'Pumpe toirb felbftthätig Oon ber gahrrabachie aus in
Pcmegung gefegt, fo jmar, baß beim rafchen ffahrett
baS 'pumpioert fchneUer arbeitet unb ben Suftbrud ittt
Kinbteffei erhöht, bettt eittfpredjcnö bie 'JÄenge ber auS»
gefprigten glüffigtcit junimntt, attberfeits nimmt fie
bei Inngfnment galjrcn ab. Surd) Einrüden eines PttS»
fdjaltehebelS tarnt baS 'Pumpmerf abgefteEt merbett.
'tim (¡intern Seile bcs PehiilterS bid)t über betn Poben
oerläpt bie auSjutreibcnbe glüffigteit benfelbett burch
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ein gabelförmiges ¿juleitungSrotjr bd, um uon hier in
¡lieft, Ü b e r t r a g u n g b u r d ) S tie g e n i c ., j. g n fe tte n ,
ins mit ben VuSfprigöffnungen c oerfel)enc ¡Rohr jtt S. 513 f.
gelangen. Sie fed)3 ¡Dtunbftücfe c finb auf bein 3fof)t
¡J i c f t t ) <fpr. pc(ctitj), g r i e b r i d ) , u n g a r . S n fto r ite r ,
in'flbitänben uon je 21 cm betart angebracht, bag fie je ge b . 3 . Ü K ä r z 1 8 2 3 in S e n t e S B ä r , g e ft. 2 3 . SRo b . 1 8 8 9 .
fed)8¡Reiben ¡pflanzen mitglüffigfeit überftäuben. Um W a d ) be u t 1 8 4 8 e r g r c ib e it S fa m p f n tu g te V . nach 3 8 i»
aber aud) in anbrer (Entfernung gebaute ©ewäd)fe b in in bie V e r b a n n u n g g e b e n . 1 8 5 0 le h rte er u o n
fibecfpcijjen ju tonnen, finb bie wunbftürfe in Sugcl» b o r t ju r t t e t , n n trb e jeboeb in ¡D ic b a b ia u n t e r be m S e r *
deuten angebracht, Welche eine Stellung ber 9lu3= b a e b t, j u tu iffe n , w o ficb bie uerfteette S t e p b o n S lr o n e
uflbffnungen nach allen ¡Richtungen gejtattcn. Sic b e fin b e , g e fa n g e n g e n o m m e n u n b n ach O r f o u a ge*

5

¡beenge ber ju Berteilenbenglüffigfeit lägt fid) burd) ein
golbénücntil mit bem Smnbgriif b beliebig regulieren.
Von einem SVutfcijerfi tr and laffen fid) baS Vumpwert
fomic baS gjuIeituugSücntil ab* unb einftcUen.
'Ucrofi, S orenzo, girdjentoniponift,geb.2 0 . Sez.
1872 inSortona, wo fein Vater SomfapeUmeifter War,
Wibmete fid) bent geiftlidjen Stanbe, ftubierte aber 511»
gleich 1892— 93 ant ¡Diailänber SSonferbatoriunt unb
bann noch bis 1894 bei ipaberl an ber ¡Regensburger
gircbcnmufitfdgtle, würbe bann ató girtbcnfapcll»
weiftet ju Smota angcftctlt, aber febon und) wenigen
Sodjen ató Vizeíapellmcifter ber ¡ÍRnrfuStircbe nad)
Venebig berufen. Sic Erffauffübrung feiner Ora»
torientrilogic »¡Baffion nad) 9Rarfu3«, »Sie Vertid»
rung Ebrifti« unb »Sie üluferwedung beb üazaruS«
gelegentlich beS lirebenmufi Ealifdjen gongreffes gu
iöiailanb 1897 machte ein gang unerhörtes üluffebeu
unb war bie Urfadje, baf¡ V- Eitbe 1898 zum gabelt»
meifter ber päpftlicben gapeHe ernannt würbe. Vujjer
ben genannten Vierten, bereit Erftauffübrungen in
Seutfcblanb freilich nidjtfo fcnfationelleErfolgebatten
wie bie ¡Diailänber, bod) immerhin baS Urteil beftdtig*
ten, bog V- ein feljr begabter gomponift ift, fdjrieb ber
erft 26jährige ¡Diaeftro bereits 25 ¡Wegen, ein Öfter*
oratorium, ein Vieibnadjtóoratorium, ein ¡Requiem für
¡Uiänncrftimme mit Orgel, Vialuten u. a.
¡Jicrfoucnftnitb. SaS ¡Kcidisqeíetj über Veitrfun*
buttg bes VerfonenftanbeS unb bie Eljefcbliegung uotu
6.gebr. 1875 Wirb l.^ an . 1900 binficbtlid) feiner Vc»
ftimmungen über EbenorauSfejsungen (Ebebinbcrniffe)
unb EbefcbliefjungSfortu burd) baS ¡Bürgerliche ©efep
bud) (EinfübrungSgefcjj jum ©iirgerlicben ©efeübuch,
ülrt. 46; f. ©je, Vb. 18 ), binfidjtiid) feiner Vorfdjrif»
ten über ¡Berichtigung ber © tanbeS regifter teil»
weife bnrd) ¡ReicbSgefep über bie freim, lüge ©cridjtS»
barteit uom 17.'20. ¡Dlai 1898, § 6 9 ff., 186, erfetjt.

brad)t. Erft nad) aufgetlärtcm ¡DiigoerftänbniS tonnte
er fid) 1850 nach SemcSuär begeben, wo er Setretär
ber eben gebildeten ¡¡janbelS» unb ©emerbefammer
würbe. ¡Beftrebt, nationalen ©eift ju nerbreiten, be»
grünbete ec im ¡Banat baS erfte ungarifcbeVlatt: »Deiejtii« (»SWagnetnabel«). 1860 Würbe ©. auf ber
gefhtng jgofeptjjtabt bis junt Erlag beS OftobcrbiplomS
gefangen gehalten. ¡Rad) feiner 98al)l gumiReidjStngS»
abgeorbueten (1861) fiebette er nad) SBubapeft über,
.¡gier wibmete er fid) mit bem grögten Eifer biftorijdjen
©tubien, War ¡Diitbegrünber ber 1867 ins Sieben ge»
rufenen $)iftorifd)eti ©efeltfcbnft, burebforfebte eine
SDienge Wrcbiue unb oerfafjte nidjt weniger als 170
biftorifdje Arbeiten. Von ben bebeutenöern (in unga»
rifd)erSprad)e erfebienenen) feien erwähnt: »®efd)id)tc
ber geridjtlicben Qrneitämpfe in Ungarn« (1865);
»9iid)tbered)tigung ber ¡Bezeichnung beS Seutefer ¡8a»
nntcS« (1868); »Sie ¡Befigoerbältniffe beS raajifcben
Sefpoten ®eorg ¡BrantouicS in Ungarn« (1877); »Sie
©jörengcr VauSwürbe« (3SBbe.); »Sie oerfdguunbe*
nengontitate« (1880, 2 Vbc.); »@efd)icbtc ber Sd)log*
gefgmtfdjaften« (1882); »SWonograpbie beS grafföer
gomitatS« (3 ¡Bbe.). Von feiner ©djrift: »Ungarns
Ortsnamen« würbe nur ber erfte ¡Banb uerBffentlidjt.
3n beutfd)er Sgracbc erfd)ien: »Sie Entftcbung Sroa»
tienS« (¡Bubapeft 1882), hierzu als Ergänzung (un*
gnrifd)): »ipunbert politifdje unb gefdjidjtlidjc '-Briefe
übergroatien« (1885).
'Uctroleuiutrafttuafctjiuc. Sic ben Verdampfer
unb ^ünbtörpcr erwärmenben § e i z l a ui p e u ber Vfinb bie Quelle Bon oerfdjicbenen ¡Diigftänbcn, bie, ab»
gefeben Bon bem ClBcrbrauch biefer Sanipcn, in ihrer
getingen ¡paltbarteit, ber Empfinblidjtcit ber Vrentier,
ber nicht unbeträchtlichen Vermehrung beS unangenel)*
uten ©erud)3 ber V. unb bei SoEnntobilen in bent Um»
(taub befteben, bag bie Sampen fid) febwer gegen SSinb
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fcbüßett laffen. ¡jpiernitb fiitb bic Seftrebungen, Setro» Stunbe 0,554— 0,428 kg Öl uerbcaud)t, aud) luurbe
icuiiitrnftntafcbincn ohne £>ci3tampen ju bauen, ju butd) Vlnalbfe ber ülbgafe bic Unfd)äblid)tcit berielben
erflären. ©ine bcrartiac yjtnfdjine ift ber £>ont§bi)» unb bie SoUtommenbeit ber Serbrenttung int Vfotor
9lf robb=3JJotor, gebaut »ott ©ebr. Vfciffec in Mai» feftgeftettt. Sie ittnertt gläcbctt ber äJlafdtine jeigten
ferblautem. Sei biefera ift mit beiu hintern Seil beb fid) teilt üon Dlnfäßett. 9(ud) Schröter in tUciindjen
©blittberb burd) einen engen Sanal eine ct)tinbri|ct)c fprid)t fid) günftig über ben £>ornsbt)=Vtrobö'Ufotor
Serbrennungbtnmmer »erbunbett, bie im (S^tinber be» aub, ber bereitb 311 Saufenbeit uttb mit Sciftungctt bib
fittblicbe Üuft ober Sabung ftrömt beim Sontpreffionb» 3u 40 Vferbefräften im Setrieb ift.
rüdlauf beb Solbenb mit einer ©efdpuinbigfcit, bie
V etm m (d)incf. S in g tfcb u n g ), Siftriftbbaupt
bie Solbengeidpuinbigfeit bebeutenb übeefteigt, burd) ftabt in berSrooinsSirin ber ct)inefifdjen9Ranbfd)urei,
ben Verbinbungbfanal in bie Sommer, bib ber Solben unter 45° 17' nörbl. Sr. uttb 122° 40' öftl. 8 . u. fflr.,
hinten jur Stube fomntt. S irb jeiit bic in ber Sammet am rechten Ufer beb obecn Sungari ober ©f)irin Ula,
befittblicbe Sabung entjitnbet, fo entftebt in bent Vcr» 50 km oberhalb feitteb 3 uiammcttf(uffec mit ber
binbungbfnnal eine Strömung in umgetebrter !)iici|= 9Jontti, 290 km uott Sfitfitar, bat einen Seutpel mit
tung, alfo uon ber Sammet nach bctu ©blinber. Senn nterfiuürbigen grebfen, eine ntanbfcburifcbe Vcfoßmtg
nun bie günbttng in ber Sammet tuäbrenb beb Sotn» Uon 1093 Wann unb 60,000 ©into., öcren3fll)l idjneil
preffionbbubeb beb Solbenb erfolgt, fo ift bie ilfidümtg )oäd)ft. Sie Stabt tuirb toegen ihrer Sage inmitten
ber Strömung imScrbiitbungbfannl baOon abhängig, eineb äußerft fruchtbaren unb biebt beuöltaten ©ebie»
auf melier Seite ber gröfjere Srucf berrfebt. Senn teb nicht nur, roie bibber, bie Sornfnmntcr ber Stau
ber Solben nod) größere ©efebtuinbigfeit bat, fo roirb bfd)iirei bleibett, fottbem and) bett Scltmartt uerfor
bic Strömung 0011t ©plinbct nach bcc Sommer bin, gett, fobalb bie ©tfenbabtt fertiggefteUt ift. Stuf bent
bei abnebmenber (SJcfrfmtinbigteit aber non ber Saut» Sungari, ber »ott Stai bib Oftober offen ift, »erlebten
nter nad) beut ©blinber bin ftattfmben. ©rft bann jebt regelmäßig 15 Santpfer uttb 40 Sootc, bic ittt
treten bie ®afe aub ber Sammet in ben ©blinber über. Auftrag ber iKuffifd) <©biuefifben Sanf juttt fjtuert
Sie Sommer ift ohne Safferfüblung unb bient fotuobl beb Sranbportb uott ©ifenbahnmaterinl in ©ttglanb
jur Serbantpfung beb fßetcoleumS alb aud) ¡ u v ©nt» gebaut tuorben finb unb ber am linlett Ufer, gegenüber
3ünbung ber Sabung. Sie tuirb uor bent 9lnlaffen beb ber Stabt, lagernben ruffifdjeit ©ifenbabnabteilung
SJiotorb mittelb einer träftigen ©ebläfe» Petroleum» ttebft einer militärifcben ©bforte ollebSfötigc jufütjccit.
lampe bunfelrotglübenb gemacht (6 8 '.Minuten lang), ©in Santpfer erreicht »ott Sfitfitar einerfeitb, uon Si
tuorauf bieSantpe auogeiöfcht uttb bic nötige ©rhißung rin anberfeitb je in brei Sagen Sber Sammet burd) bie Verbrennung in berfelben ber
4ie t)tra t, S a u l S ottib, fron3. Volititer, übet
bcigcfiibrt loirb. Säl)renb beb Saugbubc-3 ber fflfa» ttabtn im 3uni 1898 ittt Sabinett Sriffon bnb ginatti»
fetjine tuirb Petroleum in bie Satnmer eingefprißt unb minifteriiuu unb behielt eb auch int Oftober ittt neuen
an beten beißen Sänbcn öergaft, tuäbrenb in ben ©b» Sabinett Suput), um bie lätigft geplante fRefornt ber
linberSuft cingefaugt tuirb, fo baß mit ©nbe beb Saug» bireften Steuern burd)3ufiibren; im 3uni 1899 trat
bubeb in ber Sommer nur Vetroleumbantpf, im ©tj» er mit betttfelben siiriicf.
linber nur Suft »orff-titben ift. Veint folgenben Sont»
Vfaubbricf. S er bent Sfeicbbtag ittt Januar 1899
preffionbbub beb Solbenb Wirb bie Suft »cröid)tet unb üorgelegtc ©litiuurf eineb Sippotbeteitbanfgeießeb ge*
3uttt Seil in bie Sammet bineingebrüeft, tuo fie fidt luätjrt ben Vfnttbbriefglättbigern berSippotbctcnbanteit
mit bent Vetroleuntöantpf uermifd)t. ©egen ©nbe beb 31t d;rer Sid)er)'telltmgitid)t ein gnuftpfaubredit.fonbcrit
Sompreffionbbubcb ift fo uiel Suft in bie Satumet 1 ) ein Sorced)t int Sonturb be3iiglidb bcrSefriebigttitg
eingetreten, baft bnb Vetroleuiitluftgemifd) ficb an beit aub bett uon ber Sattf in ein S>t)potbefenregifter ein»
beißen Samntectnänben entjünbett fantt, jebod) treten getragenen injpotbcfcit unb alb beten ©rfaß bienettben
bie VerbrennungSgafe erft cjpanbicrcnb in ben ©tj» Scctpapicren, 2 ) bie SefteHung eineb Sertretcrb (Ser
linber eitt, toeitn ber Solben oont rüdmärtb gelegenen tretet ber Sfanbbriefgläiibiger), alb tueld)en fte ben
Sobpuntt aub triebet uorgebt unb nun burd) bie er» Staatbaufiicbtbfointuiffar beftellen föntten. Serfdbe
panbiecenben Verbrennungbgafe norwärtb getrieben ! bat barattf 3a achten, baß jeberjeit bie »orfcbriftbmä»
tuirb. Sab in bent ©tjlinber befittblicbe itberfebüffige ßige Secfung uorbanbett unb in bab Sfcgiflec eilige»
Suftquantum fiebert eine uoUtontmeue Verbrennung tragen ift, unb bat bieipbpotbefen, bej. Sertpapiere
beb ©rplofiottbgetnifcbeb uttb »erbittet außcrbetn eine unter ajfitüerfdjluf! ber Sauf in Sertuabrung. Sgl.
Verübrung ber Verbrennungbgafe mit ber Solbenbid)» ©dmlbuer[d)ret6ung.
tung, tuab fid) an ber 9ieint)cit unb ©enubiofigteit ber
'Ufnitbuttg. ©ine ber erijehliibiten 9ieuenmgcn,
Vubpuffgafe foroie an beit ttacb längernt Vetrieb taunt tuelcbe bie ^todpro.icßitoueUc »out 17. 'JJiai 1898 ge»
merflictjett 9fieberfd)lägen im ©blinber jeigt. Sic ©c» bracht bat, ift bic © n u e ite rn n g beb Serseidjnif»
febtrinbigieit beb SJfotorb wirb »ott einem rott ber feb ber u n p fä ttb b a re n S erntögenbgegcn*
SteuenueHe au§ betriebenen .gentrifugalrcgulator in ftänbe. Siinftig finb ttamentlid) folgenbcSachen unb
ber Seife geregelt, baß bic fötenge beb in bie Satttmec 3ied)te ber S-, int ©egcnfaltc 3uut bibberigen 9icdjt,
gelangeitbcn Vetroleumb ber jetueiligen Srnftleiftung eutjogen: bie für ben Scbttlbner, feine gantilie unb
angepaßt tuirb, fo baß bie Sabungcn bnnacb ftärfer fein ©efinbe auf P ier Soeben crforberlicbcit 9iaf)»
ober fd)iuitd)er tuetben. gutn Setrieb ber S)orn«bt)= tungb», ^euentngb* unb Seleuchtungbinittel ober,
?Urot)b fKotoren luerbctt ittinbenucrtige ©rböle (9Jlo» iolueit folcbe Vorräte auf 3tuci Sodien nicht uorbatt«
tortraftöl, Solaröl, 'Jfobcrböl, 9Japbtl)arüefftänbe) int ben uttb ihre Sefdjaffuttg für biefen ¿eitraunt auf att»
Serteuoit 10—11 Dil. für lOOkgUertucnbet. Sei einem beritt Segc nicht gefiebert ift, ber 311t Sefdjaffung er»
Öluerbtaud) uon 0,4 kg pro Stunbe ttttb Vferbefraft forberlidje © c lb b etrag (§ 8 1 1 , 9ic. 2 ); gutter» uttb
ftcllen fid) bicDlfoften für einen Spferbigcn bl'iotor auf Streuuorräte für bab nnpfänbbare Viel) auf »ier
20 — 2 2 Vf. pro Stunbe. Sttrd) Serfitcbc »on S . Soeben ober, fotocit foldje Vorräte auf 3t»ei Soeben
Siobinfou in Siottingbaut toueben für eine gebrentfte nicht uorbanbett finb, ber juc Scfcbaffung eefotber»
Vferbefraft je nach ber Selaftuitg beb SKotorb pro lidje © elb b etrag (§ 811, 9fr. 3); bie in ©ebraud)
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genommenen SjauShnltungS* unb ©efdjäftSbücßer, bie öfterreid)ifchen ©cfcßeS Pom 26. $ 03. 1895). gtt
gamilietipapiere unb bie ©rauringe (§ 811, Sir. 11); ©eutfcßlanb ift ber (Mangel einer berartigen Vorfchrift
tiinftlidje ©liebmaßcn unb ©rillen (§811, Sie. 1 2 ). über bie grage ber Vfänbbarfeit beS Urheberrechts
Sodien beb gewöhnlichen ^auSratS, non beeen Ver» fd)wer ju beflageit. Vgl. (BcntcliitS, (BaS ©fattb»
äußerung nur ein ScßleubercrlöS ju erwarten ftel)t, recht an beweglichen Sachen nach öfterreichifchem bür»
jollcn nid)t gepfänbet werben (§ 812) unb geboren gediehen S(ed)t (1. Slbt., Süiett 1897).
nidjt jur itonfurSmaffe (föonfitrSorbnitng, § 1). Un=
'©fetbc, in Siib» unb SRittclbeutfchlanb jueferhut»
pfänbbar finb ferner Mcntcnanfprücfje wegen Körper» förmige Raufen, in tueldben ber nicht grün oerfütterte,
oerleßung bis jum 3al)re3 betrag non 15ÖO (Dif., un= tonbem ju öett ju trorfttenbe guttcrmaiS auf beut
befdirantt (Rentenanfprüche, bie benjenigen juftehen, gelbe felbft aufgefteUt wirb. (Man lägt fteUenwcife
bie in beut oon einem (Britten fcbulbhaft ©etöteten 8 —12 SKaiSpflattjen, bie unter fid) ein Vierccf bilben,
ben ju ibrent ltnterbolt Verpflichteten oertoren haben b. h- in Pier Siiifdieln ungefähr 1,3 tn uoiteinaitber ettt»
(§ 850); weiteren ber I)ötbftperiönlicbe (Pflichtteils fernt, unabgefdjnittcn auf bem gelbe flehen uttb flicht
atifprud) unb ber DiüctforbecungSanfpruch beb Per» je jwei in ber (Biagottale oben jufaninten, fo baß fid) je
armten SdjenterS, beibe, fotange fie nid)t oertragS» ein SSrettj Pott ca. 1 in unb non großer ©ragfäßigteit
mäßig anerfannt ober rechtshängig geworben finb herauSbilbet, in beffen SSinteln bann bie SJiaiSbütibcl
(§852); außerbent ber Slnteil eines ©efcllfibafterS etwas fchräg feft eüigeffeHt werben. (Ber Raufen wirb
an ben einzelnen ©egenftänben beS ©efellfchaftSoer» oben mit einem ftarten Strobfcil jufnmmengebitnben.
mögeitS, eines SKiterbcn an ben einzelnen Sfacßlaß» ©iefe V- wiberfiehen auch flartem SSinb, unb ber
gegenftftnbcu (§ 859) unb ber Slnteil eines ©begatten ©riiiintaiS trodnet auf benfelben oorjüglid), weint er
am ©efamtgut unb ben einzelnen ©efamtgutSgegen* oor ©intritt oon Siachtfröften abgcfd)nitten würbe,
ftänben, fotange bie ©cmeinjdiaft beftebt (§ 860); fer»
©feröebaefe, f. tpadmafdjiite.
©fcrbcßattbel, f. Siebbanbel.
ncr bie eßclidje unb elterticbe9hißnießung(§861,862);
enbticb finb ganj allgemein unübertragbare (Rechte
©fcrbcfrnnfbcitcit. ©ie3 al)l ber feuchenartigeit
gruubfäytid) and) unpfänbbar (§ 851, 857). — Sind) V- hnt fid) neuerbingS um eine oermcljrt, bie unter
§ 808 finb nunmehr alle gepfnubeten Sachen, mitSluS» bem Stauten ö o rn a fd je S ra n fb e it (Oon bem am
nähme oon ©elb, Softbartcüen u. SBertpapieren, beim flärtften betroffenen fndififcben Slmt S3orna) juerft
©ebulöuer ju beiaffen, wenn bnburd) bie ©efriebiguttg betannt geworben ift unb wiffenfdjaftlid) als ©erebro»
bcs ©liiubigerS nidit gefäljrbet wirb. SBegcn SjS. oon fpinalnieningitiS, b. h- ©chirnrüctenmartSentjünbuiig,
ber ©ferbe bejeichnet wirb. ©S läßt fich jeßt aus äi»
grüebten f. SwangSOotiftredung
giir Oft erreich regelt bie ©cetutionSorbnung Pont fern Verichten erfenuen, baß fdjoit in ben 70er 3a()ten
27. SJiai 1896 in ben § 2 5 0 - 252, 290—293, 330 bie gälte porgeEontuten finb, bie jebod). Weil oercinjclt,
llnpfänbbarteit oon Sachen, Slnfprüdjen unb anbern teilt 9luffe()en erregten. Von 1894 an jeigten fid)
Vermögensrechten. (Bie Slufjäblung entfpridjt int gro gleidiartige ©rtranfungen häufiger, fpejiett in ber
feen unb ganzen beut beutfdben (Recht. Unter ben un» SlmtShauptmannfchaft ©orna, unb 1895 häuften fid)
pfänbbnreit Sachen Werben bie ©egenftänbe beS ©ot» biefelben berart, baß an ihrem feuchenartigeit ©i)a»
teSbicnitcS beroorgeboben (§ 250). ©areS ©elb ift ratter fein Zweifel blieb. 1896 war ganj Sad)fen,
unpfänbbar, wenn es offenbar auS einer beut ©er» bis auf bie föreishauptmamifdjaften ©resbett unb
pflid)tetcn anläfjlid) eines SiotftanbeS aus öffentlichen ©außen, unb cbenfo ber angrenjenbe ©eit ber preußi»
(Dritteln uerabfolgten Untcrftüßung ober auS einem jd)cn Vroninj Sachfcn, nniitentltd) bie Streife SJierfe»
itttler gleidjer VorauSfeßung aus öffentlichem gonbS bürg, Si'cißenfelS ititb®clißfcf), betroßen, ©er Verluft
gewährten, rücfjat)lbaren Vorfdßiffc herriiljrt (§251, betrug über 1600 ©Sferbe, ©ic .(trgntheit jeigt fid) in
Sir. 8). Jvaniilicnbilbcr finb pfanbfrei, nicht aber bie Störungen ber ©ehirnfunttion, Übereinpßnblichfeit,
Mahnten (§ 251, Sir. 11). Unter ben ltnpfänbbarcn bann Slbftumpfung besVewußtfcinS, unuollftäiibigen
Slnfpriidjett führt § 290, Sir. 2 , bie VerfidjeruttgS» Zähmungen, nnwiatürlichen, fogen. ^Wangsbewcgitn»
fummen auf, bie beut Verpflichteten aus einem über gen unb ©leichgewidjtsftörungen. Unter 3une()ittenber
bie Verfid)erung eines ©ebäubeS ober beS ijubehörS ¿ähntung tritt ber ©ob nteift in 10—18 ©agen ein;
einer Siegenfcßnft gcfdßoffencn Vertrage gebühren, oon 1200 Vferben gennfen nur 75, alfo etwa 6 Vroj.
wenn biefe Summen flatutengemäß 311111 SÖteberauf» Vei ber Seichenöffmuig finbet fid) eine ©rfrantung beS
bau ober äur SBiebcrberftelluitg beS befebäbigten ©e= ©chintS unb beS SiücfcnntartS, an allen übrigen Cr»
btiubeS ober jur ©rgänjttng beS Zubehörs oermen» galten nid)tS. SJieift ertranten ältere Vfcrbe. ©ine
bet werben tttüffen. (BaS pfanbfreie (Drittintutn be Slnftectung oon ©icr ju ©ier finbet nicht ftatt; meift
trägt bei UnterbaltSgelbern, Venfionen unb Menten erfrantt nur ein einjelueS unter ben Vferben eines
500 ©ttlbett (§ 291). SluSgcbinge, beren jährliche Stalles, ©er feudhenartige ©harafter ber Slrantheit
©efaminttiuing an ©elb» unb Siaturalleiftungen, ein» ergibt fich aber barauS, baß biefelbe in beftimmten
fdßießlid) ber ©Sehnung, ben Stiert oon 300 ©ttlben Vcjirten gleichjeitig biele t^iferbe befällt, ©er Sin»
ttidjt tiberfteigt, finb ber ©jetution gättjlid) entjogen, ftedungSftoff muß beninnd), wie beintSKiljbranb (f.b.,
wenn biefe ©ejiigc für ben Verpflidßctctt unb feine S3b. 12), int ©oben leben unb bürftc mit gutter ober
¡pnuSgcitoffcn unentbehrlich finb (§ 330). (BaS Ur» ©etränt nufgenontnten werben. ©S hanbelt fid) woßl
beberred)t tann, fotange eS beut Urheber unb fei» fidjer um einen pflanjlid)en SRitroorganiSmuS, beffen
tten ©eben jufteßt, bttrd) ©retufionS» ober Sießerflel» Vegetation fid) aud) oon ber OahreSjeit abhängig
IititgSmaßregcln nicht getroffen werben. (Bagegen finb jeigt, ba bie Seuche im Söintcr Pöllig crlofchen ift, im
ioldjc (Maßregeln auch gegen ben Urheber nitb feine grühjahr nuftaud)t uitb im (sunt ihren iwbepunft er»
©rben juläffig in Vc3ttg auf oorhanbene Veroiclfälti» reicht. ©ieStoffwedjfclprobuttc biefer pflanjlicben ©a»
gütigen unb Sincbbilbungen eines bereits oeröf fent* rafiten bewirten als Sfcruengift bie ©rtrantung beS
i idjten SöerteS, auf oerfaufSfertige Stierte ber bilbett» ©eljirnS unb MüdenmarfS. ©ine ärjtlidje ©eijanb»
bett ffiunft unb auf alle traft beS Urheberrechts erwor lung ift faft auSfid)tSloS. Sind) einer Peterinärpoli»
benen öerntögenSrecbtlichen $lnfprüd)e(§ 14 beS jeilidjen Setäntpfung bietet ber ©hmntter ber Seud;e
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feilte ¡fianbljabc. Scmiodt ift burd) Verfügung beb
SReichbfanglerd bont 19. ®eg. 1896 bie Aitgeigepflicht
(f. Sicterinä poligi, 91b. 17) für bie anftedenbe ®e()irn
rüdenmarfbentgünbung ber bfSfcrbc eingeführt worben,
bautit bie Verbreitung ber Seuche jebergeit beobachtet
unb beten Ateien weiter erforfeßt werben fönne.
gif erbe red) eil, [. §ein-ed)ett.
gjferidjc, © ntii, öfterreid). ijjurift unb 'fiolitifer,
geh. 1854 in Vreßburg. ftubiertc bie ¡Rechte, habilitierte
fid) nlo Vnontbogcnt für römifeßeb SRecßt unb öfter»
rcidjifcbeö giutlrecht an ber Uniberfität 31t ©rag, warb
nußerorbcntlicber gStofcffor bafelbft, 1894 in gteidjer
©igcnfchaft an bie beutfeße Uniberfität in Sfkag beru»
fen unb 1896 gunt orbcntlidjeu Vcofefjor an berfelbeti
ernannt 1897 in Auffig 3unt Abgeordneten gewählt,
fcßloß er fid) ber bcutfchfortfchrittlichen Partei an unb
juchte beim Kampf über bie Spradjenuerorbnungcn
anfangs eine ocrmittelnbe Stellung einguneßmen, bis
bie fdjroffe Gattung ber ^Regierung unb ber URehrßeit
and) ifiit 31t cntfctjicbener ¡Dppofttion gwang. Von
feinen Schriften nennen wir: »®ie VereidjerungSfla*
gen« (©icn 1883); »Vrioatrechtlicße Abßanblungen«
(Seipg. 1886); »Sie Qntcrbifte beb römifchcit giuil
progeffcb« (©rag 1888); »®ic 3 rrtutnblebce beb öfter»
rcid)ifd)en Vi'WatredßS« (baf. 1891); »®ab gewerb
licheArbeitdoerhältniS« (©ien 1892); »ßftcrrcicbifcheö
Sachenrecht« ( 1 . 93b., baf. 1893).
'UflaitgcitciitHinubcrititg (poftglagiale). 3 n
ben nieiften Säubern ©uropab erftredte fid) bie ©ibbebcditng ber ©ibgeit nur auf einzelne nörbliche ober
ßod) gelegene Seile, Sfanbinabien aber War feiner
gangen Aubbeßnung nad) bereift unb aUcriSa()rfd)ein»
iießteit nach »an aller Vegetation frei. ® iefer Itntftanb,
ferner ber nicht übermäßige fReidjtum an Vßangcn
formen, bie galjlreichen Sorfmoore mit ben SReften ber
altern Vegetation haben bie llnterfuchung ber SReube
ficbclung gcrabe biefeb ©cbicteb mit Vflangen, bie feit
beut (Stibc ber ©ibgeit gugleid) initber allmählichen 3Kil
berung beb KlintaS ftattgefunben hat, feljr erleichtert.
911b bie älteften (Sinmanöerer, bie Pon bem eben ent»
glctfcherten Voben Sfanbinaoicnb (unb gwar guerft im
Süben, oiel fpäter in SRorrtanb) Vefiß ergriffen, finb
einige gwergftrüucöee (® rt)abf lo ra), Wie Dryas
octopetala, gwergmeibeit, g Wergbitten, Arctostaphylos alpiua nelift Staubcugewädjfeu, Wie Oxyria
digyna, Polj’gonum viviparum 11. a., gu betrachten.
3ßrc iRcfte finb bireft bem auf bcni SLRoräncnboben ab»
gefeilten ©üßwafferthon cingelagert unb beweifen bab
Vorhanbenfein oon Vflangcnoereinen, bie gegenwärtig
nur bodiarftifche unb hochalpine ©ebictc bewohnen
unb bie Vegetnlionbbebingungen beb heutigen ©rön
lanb unb Spitzbergen auch im {üblichen Sfanbinabien
oornuSfeßen taffen. ®a biefeVftnngen nad) ben Unter
fudjungeit Don SRatßorft in ber altern Voftglagialgcit
in bcnfübbaltifcßenSänbern weiter berbreitetwacen unb
biefc damals mit Sfanbinabien in Sanbberbinbung
flanben, fo muß bie ®rt)abflora 0011S38. aub in Schwe
ben eingewanbert unb je nach bem Abfcßmelgen beb
©ifcb und) SR. unb in bie hohem ©ebirge uorgebrun»
gen fein, in benen fie heute nod) eine ¡yrciftclle haben.
ÜRit ihnen Wnuberten auch einige überall berbreitete
¡fphbrophpteu, wie Menyanthes, Scirpus lacustris,
Hippuris, Saichfrnutnrten u. d., ein. Auf bie ®rßab*
itora folgte in gleicher SRidjtung bie V irfe n fto ra
mit ber iRucßbirfe (Betula odorata), bie fontit ber
ältefte Sßnlbbnuut Sfanbinabienb ift, unb ber fich auch
©fpe, ©alweibe, SBadjolber, ipeibclbeere, Seeborn
(Hippophae) u. a. aitfcßloffen.

3n bnä (Snbe biefer Virfengeit fällt eine eingreifenbe
geologifchc Umgeftaltung beb Snnbeb. ©in Seil ber
Oftfee, bie bis bahin mit bem ©¡Siiteer in Verbinbung
geftanben hatte, würbe burd) Hebungen beb Snnbeb
ringsum abgefdjloffeit, berlor allmählich ben Saig
gepalt unb würbe in einen großen Vinnenfee (Auel)
iub-See) berwanbelt. ®ie Kalte, bie in biefem See
unb an feinen Ufern abgefeßt würben, enthalten IRefte
ber bnmaligen Vegetation, burd) weld)C bieSüfoorfunbc
Wirtfant ergängt werben. ®iatomeen in ben Kalten
beweifen, baß ber See gut geit feiner größten AuS*
be()nnng nur Süßwaffer enthielt. ®ic Virtenflora
fdjritt fchoit bamalb ungefähr bib gu ben heutigen Vc=
getationbgrengen ber Virfe nor, bie nur an ben oben
i>od)gcbirgöfläcf)ett ber ¡palbinfel £>nlt utad)t unb
überall in bie Späler bib 31t einer Höhenlage gwifeßen
2 0 0 imb 11 0 0 m, je nad) ber geographischen ©reite, ein*
gebningen ift. ®er Virte folgte gunächft bie Kiefer,
bie wäßrenb einer fepr langen geit ber oorherrfchenbe
SBalbbaum Sfanbinauienb bib in bie norbifdjen Vreiten
(jetzt etwa bib gum 70. Vreitcngrab) blieb unb ihre9lub*
breitunggunädift nur inbenienigen ©ebietcu Sdjwebenb
finbett tonnte, bie höher lagen alb bie Ufer beb weit über
bab heutige SÜcittd» u.SRorbfcßmebeii fich aubbeljneiiben
Anct)luS»SecS. 3 n ben biefer Veriobc entfprechenben
Ablagerungen (berK iefentgone) läßt fid) ein tiefe»
rer unb älterer Iporigont mit Dießen oon ©berefeße,
Aßlfirfcße, Himbeere, Sdjneeball, Vuloerpoig (Rhamnus Frangula), Ablcrfarn u. a. unb ein oberer, jün
gerer mit Vergulme, ©ißWärgerte, ipafelnu ß, Sommer
iinbe, rote KorneIEirfd)c unb SBeißbom unterfeßeiben.
And) eine größere gaßl hon VJafferpflangeit ift feßon
batunlo anfäffig gewefen, weint aud) feitbeiu mancher
lei Verfchiebungen in ihrer Verbreitung eingetreten
finb. So feheint g. V. Najas flexilis an ben Ufern beb
Auct)lub=Seeb weitneröreitet gewefen gu fein, währenb fie jcjit auf wenige Sotnlitäten befeßränft ift. ©cgen ©nbe ber Kiefernperiobe mit märmenn Klima
erfolgte wahrfcheinlid) bie ©inwanberung bon Vflait»
gen, Wie Artemisia rupestris, Anemone silvestris,
Helianthemnm Fumana u. n., bon benen foffileäiefte
gwar nicht erhalten finb, bie aber fidjer einen füböft
lidhen ober öftlichen Urfprung haben unb bib gur^eßt
geit aud) bciitwnrnieuKalfbobenöotlnnbb ltubClanbb
erhalten blieben. Sie werben uon Arefchoug alb A ltai*
flo ra gufamniengcfaßt unb enifprechen ben auch iw
norbbeiitfchcn ®ieflanb nadigewicfenen ilberblcibfeln
einer Stcppenoegctation. 3it jener warmen Veriobc
war auch bie Söaffcrnuß (Trapa natans) in Schweben
oiel weiter berhreitet alb gegenwärtig, wo fie nur in
einem eingigcit See beb itorböftlidjcn Sfänc wiicbft.
®ie Kiefemwälber ber Ancßlubperiobe würben all
mählich btird)Gicf)citmälber nerbrängt, bie bon S38.
her über ®änemart ii6er bie ©bene oon Stäne unb
bann an beibett Küßen ber Sfanbinauifd)en ipalbiniel
fiep aubbreiteten. Qn ben ®orfmoorfcl)id)ten werben
bie SReftc ber Kiefern ¿{oll für jjott nad) oben gu im
mer fpärlidjer, währenb bie ber ©idje unb anbrer
Saubbäume cntfprcchenb gunehtnen. Söiit ber ©iißc
ungefähr glcidjgeitig erfdjicncn auch Spijjahorn, ©feße,
SLRiftel unb ©pßeu. 3 n biefer geit trat im {üblichen
Sfanbinabien unb SRorbjütlnub (etwa bib gunt 56.u)
eine bcbcutcnbe Senfung ein, burd) bie ber Ancßlub*
See mit ber SRorbfee in Verbinbung trat unb fid) burd)
Aufnahme bon ©algwaffer in bab S ito rin a m e e r
berwanbelte, beffen Ufer guitt SCeil über bie heutigen
Küften Sdjwebenb hin weggriffen. ®aburcß War ben
SlReerebalgen, Seegräfern (Zostera, Ruppia) unb
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ben ¡¡jatophilen ein 3ugang 31t bcm baltifchen Herfen Sonbwirtfcbnftggefellfcbnft ein Souberaubfdnifs für Heröffnet, in baS fic in bebeutenber ;{ab( einwanbcrten. gebilbet, welcher fich 3ur Hufgabe macht, unter Hu8=
S a juglctd) ein Seil beb erwärntcnben ©olfftromS in fenbung Bon gragetarten Hcrichte über 'Huftreten unb
ben neu eröffneiett HfceceSarnt eintrnt, brangcn and) Staub ber Hflnnsenfrnnfbeiten unb »Schüblinge int
einige ©lieber ber atlan tifch en , gegenwärtig nn ben Weiteftcn Sinn, ttnb 3War ber Selb», ©arten», Dbft»,
fficfttüftcn ©rofjbritannienS unb grantreidjS uerbrei» äSein» unb Sorftgewächfe, fowie Heobad)tmtgen über
teten glora (Wie Ilex Aquifolium, Sedum anglicum, bie HefämpfungSmittel ein3U3ieheit. 3 « biefent 3'Becte
Hypericum pulchrum u. n.) big an bie Säften beg würben fürba« Seutfdje 91cicb©auc mit je einer 'Hub
heutigen SattegatS unb SSeftnorwegenb big 63." nörbl. funftsffette errichtet, weldje bie einlaufenben Hättet»
Hr. Bor. ®egen ba§ ©nbe ber CStrt)cnperi0bc roanber* lungeit fantmeln, für prattifefje ttnb Wiffenfd)aftlid)e
tcn bie brcitblätterigc Sinbe, bie §ainbudje, ber Selb pflansenfchußliche Sfjätigfeit uerwerten unb in einem
atjorn unb 3uleßt bie Suche ein, bie in foffitem 3 u» »Aabtesbericbt« Beröffcntlichen. Hn tejstenu haben fiel)
ftanb bisher nur an einigen ©teilen Sänentarig unb 3. SB. 1896: 27 Auljabcr uoit HuSfunftSfteKen beteiligt;
Schleswig »£>olftcin§ gefunben Würbe unb aud) jejji bicfelben haben 3ufatumcn 851 eigne Heobachtungen
nur ein fleineg füblicßeg ©ebiet Schwebend (©feine, ttnb 273 Sragcfarten bearbeitet. Q u biefer 3al)l treten
5>altanb, Hletingc unb ©mftlanb) unb ber fiibnorwe» nod) etwa 500 au§ 3 e'tfchriften gcfammelte 9ioti3en
gifcbeit Säfte bewohnt.
über Httangenbcfdiäbigungen htn3U, fo bafs fich ber
Hujjer beut Bont ©HS. her fonnnenben ©inWatibe» ©efamtbcricht auf ein 'JJtatcrial Bon nahe3U1500 Hör»
vungdjug twn 'fifianjeit hat Sfanbinaoien auch Don fomntniffe ftü|t. Hnfser beut ©mtberausfehuf) ber
O. ber, aug ginnlanb, neue Hnfiebler aufgenomuien, ®eutfchenf!anbwirtfd)aftägefcUid)aft befaffen fich Biel»
in älterer 3«it einige arftifche ©ewädpe, wie Salix fach mit ftaatlicbcn ©itboeittionen 3af)treid)e HerfudjS»
lanata, Pedicularis lapponica u. a., fpäter Bor altem ftationen mit ben Hufgaben be§ Hflansenfchulieb, 3.H.
bie ©rauerlc (Ainus incana), bie währenb ber Hnct)» bie 1897 ber SnnbwirtfchaftSfammcr für bie Hrooiit3
lugperiobe nad) ben foffileit gunben weit nad) ©. Bor» Sachfen angegtieberte HerfudjSftation für H- 3« tpatle
bvaitg, im fitblidjen Sd)webeit aber nod) heute fehlt. a. ©., bie aus ber feit 1889 beitehenben, Bott ¿oll
Stuf biefent öftlidjen SBege ift auch ohne ¿Weifet bie rung geleiteten HerfuchSftation für 'Jieiunioöcnuettil»
Sichte (Picea excelsa) eingewnnbert, bereu foffite gung unb H- heröorgittg, bie ftaatliche Hftanjcnfdiuh»
gunbftcllcti in Schweben befto jünger finb, je Weiter ftntion SSeitjenftephan bei greifing, bie ftaatliche Hus»
fie in (üblicher Streite liegen; and) in Norwegen be» funftsftetlc für H. in SSürsburg, bie grofshex^oglidje
weifen bie jeßigen Sierbreitungsuerhältniffe biefcä e;r» lanbwirtid)nftlich»botanifd)c HerfudjSanftalt 31t ft'arlS»
paHfioen 9Balbbnumc§, bafi berfelbc erft in Berpältnig» nthe, Station für SfS. in Hamburg u. a. tu. ©. aud)
ntäfeig fpäter 3 eit cingcbrnngen ift unb noch nicht bag ©efunbhettSamt Hgl. S»ait£, Sic ©ntwidelung ttnb
Sttatimum feiner tlimatifd) möglichen Stuebreitung 3iclc bes Hflan3cnfd)uhcS (Herl. 1896); ¡Jahresberichte
erlangt hat. goffit finbet fich bie Siebte in Schweben beS SonberauSfchuffcS für H- (baf.); (Jahresbericht
nur in ben jüngften Uorfbilbungcn (Sichtcn 5 0 ne) ber HerfudjSftation für H- 311 .stalle (¿alle 1898);
unb jwar out reichlich)tcn in Norrlanb, währenb fie »HrottifdjeHlättcr fürH.<> (f)i'Sg. Bott Steil), b . Subcuf,
in ber Srpag», Hirten» unb ©ichenjone öottftänbig Stuttg.l898ff.); »¿eitfchriftfürHflansenfrantheiten«,
fehlt. 3 hce ©inwanberung be’,cidinet alfo eine beut Crgatt für bie ©efamtintereffen bcS Hflanscnfdjuhcs
Saturn nad) jüngere 3 c'it ald bie ©idjenperiobe. (hrSg. Bon Sorauer, Stuttg., feit 1891).
©d)liejjtid) finb auch einige wefttiche ©inwatiberer, wie _ 'PrIa 113euiuftem atit (t)ier3u 4 Unfein, f. unten,
Myricaria unb tüeUeid)t auch bie Hcrgulnte, Bon Nor» ©. 772). Sie ältere ©hftematit fteltte fich bie 'Huf»
wegen aud in Schweben eingebrungen.
gäbe, eine iiberfid)t über alle befannten Hflait3en»
Nach ber Pitorinoperiobe nuifi in Stanbinabien formen 31t geben unb eine Orientierung in ber Hirt»
eine SlimaBerfd)le<hterung eingetreten fein, ba 3. 33. geftaltigteit ber Hrteu 3Uüermitteln. Sie neuereSSiffcn»
bie S>öhcngrctt;en ber Hirte unb Siefcr heute tiefer fchaft hat biefen rein prattifchen 3 wedt 3War nebenher
liegen alb früher. Sind) hat eine genaue Unterfudninq beibehalten, ihre eigcntlidic Heftiutntung aber fietjt fic,
ber ehemaligen unb heutigen Herbreitung ber £mfel= feitbem bie Se§ 3cnbeii3tl)eorie 31« Hnnahme gelangt
nufs in Norrlanb ergeben, baf; biefer Strauch gegen ift, barin, uns einen ©inblict in ben cntwidelungb»
wärtig eine Sforbgrenje befißt, bie ungefähr mit ber gefchichtlichen 3 ufanimcnt)ang ber Hflangen 3U gewät)»
AnbrcSifothcrnte oon 40,pifamntenfäHt, währenb feine ren, fic nach ihrer natürlichen, b. Ij- ihrer HtiitSBcr»
foffileit 9icfte weiter nach N. big 31t ber Afotherute öon wanbtfd)aft anguorbnen. An biefent Hemühen finbet
2 ° 3at)(reid) gefunben worben finb. §ierburrf) luirb ber ber Sotanifcr größere Sdjwicrigteiteu als ber 3 °°ll1il'
Schluß wahrfcheintid), baf; bie mittlere Aahrcgtempe» benn baS widjtigfte Hiateiial für bie 9tctonftruttion
ratur biefeg ©cbictcb heute um ca. 2 ° niebriger ift als ber Stammbäume, bie 9ieftc uorwcltlicher OrganiS»
311 ber 3 eit, a(g ber ¡pafelftraudj fein größteg geoqra» nten, ftel)t ihm nur fpärlid) 311t Herfügung. Hon ben
pfjifcheg Slrcal ittne hatte. Sind) bie Ulme, bie HJaffer» bcibeit anbcrnHiegeu, auf benen man 3uHnbentuugen
nufs unb anbre Hflnngen ¡djeinen nur infolge uoit über bie Herwanbtfd)aft gelangen föunte, hat ber eine,
SBärmeabnaljme in ihrer Stusbrcitung Nütffchritte ge» ba§ ©tubiunt ber ©ntwictelungSgefd)idjtc, 3War Biete
nmd)t 311 hoben. Schließlich trat mit beut Stuftreten fd)ähen§werte Säten für ben ¿niamnicnhang ber
beb fUtenfdjen (in'Siibfchweben nachweislich wäfjrenb großen ©nippen, wie ber 'JJcoofe unb gartie, geliefert,
ber mittlcm u. lebten Hbfdjnitte ber ©idjenperiobe) ein in bem Umfang aber, Wie c§ in ber 3oologie üblid) ift,
neuer, bie Hftaipsenwclt umgcftaltenber gaftor ein, ber fann bie Ontogcnie, bie ©ntWidelungSgcfchidjte eines
auf ben Heginn bcS Ütderbaueb unb alfo und) arcf)äo» AnbiBibuuuiS, nicht für bie StammeSgefd)id)te,bie Hhh'
logifchen ^Berechnungen etwa auf 4—5 Aofjrtaufeitbe logenie, nußbar gemacht locrbcn. Namentlich erweift
3urücf jubaticrcn ift. Sgl. 91n b e r f f 0 tt, Sic ©efdjirtjtc fich bie HitWenbung beS fogen. biogenctifctjcn ©riinb»
gefeßeS, baß bie ©ntogenie eine tui^e SBieberholutig
ber Hegetation Schwebend (beutfei), Seips. 1896).
Pflangeitfdjuh. Huf Anregung oon Srant unb ber Hhh(°9 enie barftelle, als Böttig unmöglich. HIS
Sorauer in Heidin hat fid) 1891 innerhalb berSeutfcheu emsige ®?etl)obc bleibt alfo ber §miptfad)e nad) ber
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i'flailjeniimematif (Krt}ptogamen).

Sgftcmatit ber morpbologijdjc SSercjlcict) bcr anSgebü»
beten Bilanzen übrig. 3 'uet gönnen gelten als um fo
näher oerwanbt, in je mepr äßcrhnnlctt fie überein»
ftimmen. 9118 nichtiger incrben biejenigen angeieben,
bei benen bie Drganbilbnng, bie mit berOtrbeitSteilung
oerbunbenen ©licberuttg be§ Körpers, Weniger fort
gefebritten ift. ©8 märe aber falfcb, alle uortommen
ben gönnen nun in eine einzige 'Jieibc nnorbnen 51t
motten, nn beten Otnfang bie nieberflenSHaen, an bereu
Eubc bie bödjften Blutenpflanzen fteben. Bielmefjr gibt
ej eine ganze Ülnjnbt fotdjer iKeiben, beten 9lnge()örige
r.ad) einem gemcinfdbnftlidben CrganifntionSplon ge
l aut finb, unb bereit Urformen fepon in beit frübeften
feiten ber Entwiclelung be8 organifeben SebettS felb
ffiinbig geworben feilt utüffen. ©ie man beiitnnd) in
bcr 3 °oiogic nicht ntebc in ©irbelttere unb ©irbel»
tofe einteilt, fonbern in eine Slnzoljl glcidjberecptigter
»¿ppen«, ©irbeltiere, ©lieberffifjer, Stachelhäuter,
©eidjtiere ic., bie alle ihren eignen Bauplan hoben

1- Coleochaete pulvinata -4. B r .
lidjeit ^flanje, h i»aare, oj? Cogonien,
mato$oiben; B feimenbe Dofpore; C
benfdjidjt be$ befruchteten
1111b fctjoit in

A i£ei[ einer gefd^led^t=
an SlntfKiibieit, z Sper^
©d)n)ärmfporen, r 5Hin=
Cogonium*.

bcr Silurzeit getrennt Dorpanbcn waren,
fo bat man auch itt bcr Botanif geforbert, bajj bie alte
Scbeibung in ffirpptognnteit unb Bbauerogaiiten auf»
gegeben werbe. 9latnentlt<h SuliuS Sachs bat ficb ttodi
in bcr leigten Olrbeit feiiteS ScbenS mit biefent ©ebnrtlen
befebäftigt unb üerfitcbt, bie »Olrdjetbpen« be8 Bflatt»
ZenreicbS jufamntenjufteHen. gl) re Umgrenzung ift wie»
bcr fcpwierigee a (8 int Xierrcidi, eben wegen bes äJiait*
gcl8 paläontologifcper Belege. Unter ben filzen gibt e8
brei ganz Derfd)ieben organifierte ilicibcit, bie Spalt
pilze, Sdjteimpitze unb bie echten $itje (®utut)ceten),
unter ben Sllgen finb Euanoppbceen, gloribeen, gu»
foibecit (Braunalgen), Kiefelalgen unb grüne Öligen
wo()t bie wid)tigften Stamme. Sabei ift c8 fraglid),
ob nid)t manche ipitje nur cbloropi)t)llIoS geworbene
Berwmtbte ber tilgen finb; WcnigftenS fpriebt bie 2 bot
fache bafür, bafj auch unter hohem Pflanzen cploro»
phptllofe gäulniSbeWoljner (Saprophpten, f. öuutus
pflanzen, Bö. 9) uortommen (wie Monotropa, Orobanche), bereit näcbfte SSerwanbte unter ben grünen
Pflanzen ficb weift ntüljeloS auffinben taffen.
Unter ben Öligen haben e8 bie grünen (6 ()ioropbt)»
ceen) am weiteften gebracht. OIuS ihnen finb, wa8 burd)
Übecgntigsfonuennndjgewieien werben taitn, bie iWoofe
unb bie (iiefägEtpptogaiiien a !8 zwei getrennte 3wetge
beroorgcgaitgen, bereit zweiter wicber ben Blüten»
pflanzen ben Urfprung gegeben bot. Beibe finb ot8

Baralleireiben aufzufaffeit; in ihren nicberften gönnen
werben fie äpitlid), fo oerfdjteben fie and) in ihren tp»
pifdjen Bertretent finb. So zeigen befonberS gewiffe
Öpmenopbpttoceen, Wie ® oebet bargetbatt bot, eine Sin»
näberung an manche 'JJioofe. Eigentümlich ift beiben
bcr ©enerntionSwcd)fel, bie Olufcinanberfolge einer
fporentrageuben unb einer bie Serualorgnue befipen»
ben ©cncration.
Saß citt 3»faiumcnbang betber 91ei(jen mit ben
‘Oltgen Oorbaitben ift, bcmcift baSBoriotnnten einer Olrt
oon ©enerationSwechfel bei einet ber bödjftftcbcnben
grünen Öligen. Sie ©attung Coleochaete (Xertfig. 1)
beffeljt au8 ftrabtig angeorbneten ffeüfciben, bie eng
Zufammen bleiben unb eine Keine Scheibe bilben. Sin
ben Enben bcftimmtec ,’{wcige werben bie Serttol»
orgaite (Xeytfig. 1A) angelegt, weibliche (Cogonien og
unb og“) unb männliche, tcgelfürmige Slntberibien an.
Bad) ber Befruchtung burd) bie Spermntozoiben zz‘
umgibt fiep basDogoitium mit einer Singe non 3 cllen,
bie au8 beut ®runb cmporwacbfeit. Xic befruchtete
Eizelle, Dofpore (gig. 1 B), leimt im grütpabr, ent»
wicfclt bann aber nicht fogleidj eine neue Bflanzc,
fonbern ein Keines 3<fHgewebe, au8 beffen einzelnen
3el(cn erft Sdjwärntfporen (gig. IC) betuorgeben
unb zu neuen Pflanzen auSwacbfen. ES finb alfo auch
hier zwei ©enerntioneit borpanben, eine gefcbledjtlicbe,
bie nuSgebilbete Bflattze, unb eine ungefd)led)tiid)e,
bcr ait8 ber Dofpore fiep cntmicfclnbc gelltörper.
St« benSRoofen trägt bie grüne fßflanze bie Seyual»
organe; auS ber^befruchteten Eizelle beSSIrcbegoitiuntS
erpebt fiep bie jsporentapfel, gewöhnlich auf einem
langen Stiel fipenb. Sici ben ganten, Sd)ad)teibalmen
unb 'Bärlappen bringt bie grüne Bflnuzc nur Sporen
peroor; aus ihnen entflepcn nach ber .ttcimuug unge»
glicbertc, nur mit Haarwurzeln Derfepeue, gewöhnlich
int SBoben bleibenbc Störperdpen, bie Borfeinte, welche
bieXrägcr bcrSerualorgane finb. Ser grünen 'UcooS-pflanze cntfpricht alfo ber Borleint ber ©efäfjfrppto*
gatiien, ber Sporeninpfel bcr SJioofe bie eigentlidje
Bflonze ber ©cfnfifrpptoganten.
Sie Bilbititg bc8 BorfeimS, bas Erfcpcinen ber
Seiualorgaitc auf einem im Boben bleibetibcit Sör»
per bei ben ganten unb ipreit Berwanbteit finbet am
ungezwungenften wicber baburdj feincErtlärung, bafj
man eine Slbftanintuug Don Biaffergewächfen, wie beit
grünen Öligen, nnnimmt. 91it8 unbefannten ®rünbeit
finb bie Borfapren bcr ©efäfjfrpptoganicn ucranlapt
worben, ba8 ©affet zu üerlaffen unb an ber Suft zu
Oegetieren. Sie ungefdjlechtliche Bermeprung gefepap
bann nid)t ntepr, Wie noch jept bei Coleochaete, bitrd)
Scpwärmfporeii int ©affer, fonbern weit wirffamci
burd) Keine Sporen, bie Dom ©inb fortgetragen wur=
ben. Sic Befruchtung aber, bie Oluffucpnug ber Eizelle
burd) Spenuatozoiben, luar notwenbig an ba8 ©affer
gebunbeit. Sie erforderte, bafj bie Bflouzeu nod) einen
Xeil be8 Selens im Boben, wo boS Diegenwaffer zur
Bcrfitguitg ftanb, zubracpten. SieS gcfchiept eben wap»
renb ber Entwicfcluitg beS BorleintS.
Bon ben brei großen nod) jept (ebettben Stämmen
ber ®efäf(irt)ptogamen fiepen waprfcpeinlich bie Bär»
lappe zu bcitBlütenpflnnzen in ben nächften Dcrwanbt»
fcpaftlicbcn Beziehungen, ©ie allmählich bie Bponero*
gauten aus biefeit Scpptogantcn perDorgegangeit finb,
booon lönneit wir uns feit ben berühmten morppo»
logifchenllnterfuchnngcnHofmeiitcrS (1851) ungefähr
eine Borftellung macpcit. goigenreiep War augeitfcpeiu
lid) bie Slrbeitsteilung, bie in ben Borleinteit eintrat
tmbnod) peute bei Derfcpicbeueit garneit unb Bärlappen

fpflansenfyftetttntif (Kryptogamen, Vhanerogamen).
erhalten ift. Ein Vorleim entwidelt entweber mtr
männtidje ober nur weibliche Sepualorgane; bamit
ift aud) ben Sporen, au§ benen bie Vorfeime ent»
fielen, Bon Bornherein ein beflitnmteg ©efcblcdjt ge»
geben. Dian unterfdjeibet fie nufjerlid) fdjon burd) ii)re
nerfd)iebene ©röße (3. V. bei Selaginella) als männ»
ließeTOfrofporenunb weiblicheHJiafrofporett. ©eroößn»
lid) eräeugt ein Sporenbeßälter nur Sporen einer \>trt
unb heißt bann DUfro» ober aRafrofporangium. Hlug»
geftorbene Sßflangen, bie
jweierlet Sporen batten,
waren 3. V. bie ben Vär»
lappen nahefteßenben
Spßenophytleen (Seiet»
figur 2 ), non ben beute
lebenben Värlappen bie
©attungen Selaginella
u. Isoetes, Bon ben gar»
nen bie fogen. Hydropterides (Safferfame).
Sei eingefd)lecbtlidjen
Vorfeimen ift bie Sahr»
fdfeinlicbfeit einer Ve»
fruebtung geringer; benn
eg wirb non einem be»
fonberg günftigen fJufaH
abljängeit, wenn in ber
Rahe einer äRafrofpore
auchURifrofporenjurKei»
mung gelangen. Somit
mag eg jufammenljän»
gen (foweit man eben
über fo ttngewiffe Singe
heiinii. agroeigmitjiroei^rudjt:: überhaupt Vermutungen
cifjren; b, c oerfcfjiebeite 93[ntt- äußern batf), baß bei ben
Vorfahren ber Vlüten»
formen.
pflanjcn eine Wichtige
Sanblung eintrat, baß nämlich bie Wnfroipore nicht
im Vobeit leimte unb bort ihren Vorteim entwidelte,
ionbern gar nicht Bon ber Vflanje abfiel unb auf bem
Vlatt augwucb§. Sie SRifrofporen, bie wie früher
fogleid) nach ihrer Reife augbenDiifrofporangien ent»
fernt würben, mufften nun Born Sinbe ju ben 9Jc'a=
frofporen hittgeführt Werben, unb eg traten befonbere
Einrichtungen auf, um bagHIuffangen ber männlichen
Sporen 311 erleichtern. S ie biefe Ümbilbung im ein»
jelnen ftnttgefunben hat, Weld)e3wi»
ichenformen babei burdhlgufen wur»
ben, wag biellrfadje beiHittberungen
7
W
Wnr' ®er °a 1,08 Riffen mir nattir»
U it&
Veftinimteg.
(W
Vei ben ganten fitsen bie Sporen»
¿3
Behälter auf ber llnterfeitc ber Vlät»
Sin a afruftifi» fer- >ntb jmar äumeift ohneSaßl auf
cattön§organ. jebem grünen Vlatt. Vei manchen
getmope b. g-nccbt» ift aber eine Hfrbeitgteitung eingetre»
ftanbes.
ten, inbem entweber nureinbeftimm»
ter oberer Hlbfcßnitt beg Vlatteg bie
Hlugbilbung ber Sporen übernimmt (3. V. beim Kö»
niggfarn Ösmundaregalis), ober fpäter erfcheinenbe,
gnnjeVlätter allein biefe Seiftitng äugewiefen erhalten
unb eine abweichenbe ©eftalt annehmen (3. V. beim
Straußforn Onoclea st.ruthiopteris). Vei ben Schach’
telßaltnen finb bie Sporenblätter, bie ju einer befon»
bern enbftänbigen Hlßre Bereinigt finb, Bon ben un»
fruchtbaren ganj Berfchieben fcßilbförinig geftaltet; bie
Sporenbeßälter tragen fie an ber llnterfeitc (Sertfig. 3).
Senn mm bie Hirbcitgteilung fich in ber gönn ber
trneperä .Cttmp. =Sertfott, 5 . Slug., XIX. S8 b.
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Srennung ber ®efd)led)ter auch auf bie Vorfeime unb
bamit auf bie Sporen erftredt, fo Wäre aud) für bie
Sporenblätter eine Srennung in 3Wei gormen mög»
lid), in foldie, bie nur Diafrofporangien, unb in folcße,
bie nur Dïifrofporangien eräeugen. Rinn nennt bie
erften gruchtblätter, bie ^Weiten Staubblätter. Sie
Srennung ift bei alten Vflan^en burhgefüljrt, bei benen
bie weiblichen Vorfeime auf ben Sporenblättern fetbft
augfeinten. Unter bem Dünnen Vbanorognmcn (Vitt»
tenpflanjen, Samenpflanjen) werben alle hierher ge»
hörigen gönnen 3ufamniengefaßt.
Sie HKafrofporangien ber hohem Vflanjen, bie auf
bengruchtblnttem filien, beißen Samenanlagen. Vach
ber Hinnahme mancher Votanifcr ift nur ber Hern (nucellus) ber Samenanlage, ber in ben Integumenten
fteett, alg bag äRafrofporangium nnjufchen. gn jebem
Sporangittm ift nur eine SÛÎnfrofpore enthalten, hier
mit bent Vaneen Etnbryofad bejeidjnet. Vei ben
Rnbelböljern unb ihren VerWanbtcn fteeft barin ein
nährftoffreicheg ©ewebe. Eg beifit Enbofpenn, ent»
fprießt aber bem Vorfeim ber Kryptogamen unb hat
bie Eigenfchaft, baß eg immer in feiner HJJafrofpore,
bent Etnbryofad, etngefdjloffen bleibt. Hirn obern Enbe
fißen einige Hlrcbegonicit, bie ben flafchenfömtigen Cr»
gatten bei: Kryptogamen fehr ähneln, nur baf¡ ber JpalS
feljr Bertürjt ift. Vei ben hohem Vlütenpflansen (Hin»
giofpemten) ift int ganzen Etnbryofad nur eine Eizelle
Borhanben, al§ Reft ber negetatioen f-jeüen beg Vor»
leitttg wären bie am obern Énbe liegenben fogen. brei
©ehilfinnen unb bie am entgegengefeßten Enbe gelege»
nen brei ©egenfüfierselten aufjufaffen. Rad) ber Ve=
frttchtung Berfdjwittbcn fie unb ntad)en einem netten,
Bon ber Etselle nuggehettben Rährgewebe Raum. Erft
nnchbcm ber junge Embryo fidj einigennafjen ent»
widelt, gewöhnlich fogar bie Keimblätter angelegt hat,
umgibt er fich mit einer feften Schale unb geht in einen
Snuerjuftanb über, geht nerlnfjt er bie Diutterpflanse
ttnb Wirb entweber burd) ben HSinb ober burd) anbre
VerbreitungSmittel fortgeführt. VeibcnhöhernKrypto»
gomen liegt alfo ber Sauerjuftanb, welcher ber Hing»
faat unb Verbreitung ber Vflanjen bient, n o r ber Ve»
fruebtung, et heißt Spore, bei ben Vhanerogatnen
nach ber Vefrnd)tung, er heißt Same.
g ilt bie Vefrudjtung müffen bie HJfatrofporen auf
ben grachtblättern bie HRifrofporen auffangen. Vei
ben niebem gormen finb baju feine befonbern Ein»
ridüungen getroffen, bie gruchtblätter ähneln bigweilett
fogar auffallenb, wie bei ben ganten, ben grünen, un»
fmdjtbaren Vlattorganen. So geigen 3. V. biejettigen
Bon Cycas (Safe! I, gig. 1 ) nod) große Übereinftim»
mittig mit ben befannten grünen »ValtttWebeln« biefer
©ewädtfe. Vei ben Rabelhöljent fitten bie grucht»
Blätter in bcrRegel in ähren» ober3npfenartigen Stän»
bett bei einanber, möglichft äußerlich atu Vattut, um
recht Biele Riifrofporcn Weg3ufangcn. S er Vlüten»
ftaub, Wie bie Rcifrofporen hier genannt werben, muß
aber, Wenn eine Vefrudititng einigermaßen maßricbein»
ließ gemäht werben fott, in foldjen Rtengen gebilbet
werben, baß er fid) (3. V. bei ber Kiefer ober bem Sa»
djolber) in Soffen erhebt ttnb für bieVfIan3e mit einer
erheblichen StoffBergcttbung oerßunben ift. Vei ben
hüd)ft cntwidelten Vflan3en ift meift bie Übertragung
bttreb ben Sittb burd) bie gitfefteubcftäubung erfeyt.
Sie gruchtblätter fhließen fich über ben Rinfrofpornn»
gien (Samenanlagen') 31t einem ©ehättfe, beffen oberer
Berlängerter Seil alg ©riffel bie HRifrofporen auffäng!
unb bagtt oft itt mannigfacher Seife abgeiinbert ift.
Um bie getieften heran3ulodcn, werben aud) in ber
49
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fBfiatßcnftjftematif (Spaneroganten: Rionoiotplen imb ©ifotplen).

Rape ber Sepualblätter fiepenbe Stattorgane in ben tomifdhen Sau, bie 3wedmäßigteit be8 StelettgeWebeS
®ienft bet Seftäubung geftettt; auS ben 45litten wer* unb bie wuuberbaren Stüteneinrichtungen ber Dreht»
ben Slumen.
been inS 9luge faßt.
®ie Familien werben in ©ruppen näherer Ser»
2>nt ©egenfage zu ben Fruchtblättern machen bie
Staubblätter aud) bet feijr abgeänberten Pflanzen »er* wanbtfcpaft, etwa 6—10 Reihen, georbnet. Über ihre
pältniSntäßig geringe Staublungen burd). ®ie8 liegt gegenfeitigen Sezieptingen unb ipre Umgrenzung
baran, baß bie Seiftung ber Rtifrofporen genau bie» perrfept zwar bei bett oerfepiebenen Sgftematifern feine
felbe bleibt, wie biejenige ber Sporen bei Farnen ober Pollftänbige Übereinftimmung, im großen unb ganzen
Schachtelhalmen. Sie werben itacp ber Reife fogleid) legren aber biefelben Igauptgruppen überall luieber.
auS ben Rüfrofporaugicn entleert. Sei Cycas (©nfel I, ®ie nieberften finb bieHelobiae, Söaffer» unb Sumpf»
Fig. 1) figen bie Sei)nlter ber SKiErofporeit regellos gemäcpfe, bei betten fepon bie ®reizäpligfeit ber Slüte
auf ber Rüdcnfeite bcr etwas berbreiterten Slätter, bei (©afel I , Fig- 3) peruortritt. ®ie ©luittifloren finb
bielett Rabelpülzertt fegen fie faft genau fo auS Wie bie burd) bie ausgeprägte ülnpaffitng an bie SBinbbeftäu»
in ©eptfig.3 (Eqnisetum) abgebilbeten fcpilbförmigeit bung gefennzcichnci; bie Slüten finb beSpalb oft ber»
Organe ber Schachtelhalme. SJian nennt bei ben Spa» artig uereiiifacpt, baß bie tppifepe Form bei ben ©rä=
ncrogauten gewöhnlich bie SRiirofporangien Rollen* fern gänzlich PerfcpWttnben ift; bei bett Scpeingräfent
fäcte, bie Wifrofporett SottettEönter. Sei ben §lngio* (©pperaeeen) ift fie aber bisweilen (©Tafel I, Fig- 5)
fpernten, bereit Fruchtblätter ein ©epäufe bilben, )inb nod) erhalten. Sen Saluten gibt befonberS ber Sau
faft regelmäßig Pier Sottenfäcfe oorpanben; fie liegen beS Stengels unb bcr Slätter, bett Sraceen ber folben»
paarw'eife an ben Seiten beä üerfcpraälerten Staub» artige Slütenftanb ipre ©igenpeit. ®ic pöchfiftcpenbeit
9ieipen finb Siliiflorett, Scitamineen unb Drdjibectt.
blattcS.
Unter ben Spanerogamett untcrföpeibet tttatt zwei Sei bett Siliiflorett ift ber FrudjtEnoteit zum ©eil, bei
Reihen, bie Racftfamigen, bereu Samenanlagen einfach ben beibett anbertt burepweg unterftänbig. Qitgleid)
auf ber Oberfläche bcr offenen Fruchtblätter figen, unb finb bie Slüten nur noch in einer ©bette fgmmetrifcp
bieSebecft[amigeit,bei betten, wie fd)ott gefagt, ein ober (©afel I, F>g- 15a), weil fie ber Snfeftenbeftäubung in
mehrere Fruchtblätter ein ©epäufe bilben, in beut fidj ganz beftimmter Söeife angepafzt finb. 91tt ber Spige
bie Santen befittben. Statt Spnneroganteit hat ©ttgler ber ÜRonofotpten ftepen bie Drd)ibcett, Wcldte ipr For*
bie Sezeicpnuttg Siphonogmtten eingeführt, um auS» menreieptum (5000 9lrten) unb bie hoch nuSgebilbcten
jubrüden, bah bie Sefrmptung nicht mehr burd) Sper» Slüten it.ffiegetationSorgane über bie anbcrit erpebeu.
matojoiben, fonbern burch einen »Schlauch« (sipho), Sie finb bentgemäß auch eine bcr jüngften Reipen; ittt
ben bie geteimte SRitrofpore entwidclt uitb zur ©gelle altern unb ntittlern ©ertiär finb pon ihnen noch teine
hiitfenbet, ftattfinbet. Sei einem ©ei! berRadtfantigen, Reftc ttad)gewiefeit.
ben ©ptabeen unb Ginkgo, treten aber, Wie erft 1896 _ Sie Spftematif ber ffiifotplett ift Weit fcpwieriger.
in ijapan gefunben würbe, auS biefem Schlauch große Sic Weifen einen Ungeheuern Reichtum an 9(rten auf
Sperntatojoiben, welche bie ©gelle auffuepen; fie bit» (bie Familie ber Sompofiten beftept auS etwa 12,000,
ben alfointereffante Übergangsformen ju ben Srppto» bie ber Segttminofen auS 7000 9lrten). SBentt auep
ganten. Rtan teilt ¡egt bie Radtfnntigcn (©pinno* Piele biefer 91rten fiep zu wopl abgerunbeten Fami»
fpernten) in Pier Untergruppen: ©globalen, ©int* lien unb niele Familien Wieber zu großem ©ruppen
goalen, Koniferen (©afel I, Fig- 2 ) unb ©netalen; Pott offenbar näherer Sermnnbtfchaft jufainmett»
bje legte Pon biefen fepeint zu beit Sebecttfamigen (9ln- fcpließett taffen, fo ift cS boep burd) übergangsformen,
gtofperttten) noch bie meifte Sermnnbtfchaft 51t haben. bie burch beftintmte Rierfntale halb an biefe Familie,
®ic ülngiofpernten, ausgezeichnet bttreh bett Sefig halb burch anbre an jene erinnern, beinahe unmöglich
eines FmcptgchäuieS, baS bie oerfd)icbcuften ©eftalten gemacht, und) irgenbmeldjen ©runbfägen größere Ser»
annehmen tarnt, finb in Sejug auf äußere unb innere beinbe zu ifolierett, Wie fie in ber StaiutueSpefd)id)tc
9lu3gefta(tung bie hö<hft entwictelten Pflanzen. §118 boep jebcttfallS porpanbett waren. ©S ift beSpalb bis
bie auffälligsten aller ©ewädjfe finb fie eS gewefen, peute noep nicht gelungen, in biefeS ©paoS Pon Formen
mit benen bie wiffenfchaftliche Sgftentatit in Sinne'S eine befriebigettbe Drbnung zu bringen, ©ine 3<ätlang
berühmtem Sepualfgfiem, baS freilich für bie Aufgaben fegte man, bn bie Slütenmorpholoqic für bie Spfte»
ber ntobernen äöiffcnfcpaft unbrauchbar ift, ihre Arbeit matit nicht auSreicpte, große Hoffnung auf bie fiettn»
begonnen hat. ¡Fpre ipnupteinteilung, bie noch heute Zeicpett ittt anntomifdjen Satt, Sriftallzetlen, Schleittt
ZU Recht befteht, finbet fid) fd)on im erften ber fogen. Zellen, Dlbrüfen, 91norbnung ber ©cfäßbünbel tc.,
natürlichen Sgftente, in bem3uffieuS(1789). Sie wer» burd) bie fiep ja aud) SBionototplen Pon ©tilotplen ganz
ben bort in folcpe mit einem (SRonofotglebonen) unb in gut fepeiben laffen; aber auch biefe fpfteinatifcpe 91na»
folcpemit zwei Keiutblättcm(®ifothlebonen) gegliedert. tonne pat für bie ©parafteriftif ber gefuchten großem
®ie ÜReprzapl ber als SJtonofotplen zwfantmen* ©ruppen nichts leiften föttnen, fo oerbienftlip ipre
gefaxten Familien bilbete ztueifelloS Reißen einheitlicher ©pätigfeit für bie ©inorbnttng einzelner ©attungen
elbftammung. ©er Sliitenbau, bie §lnatomie, bie unb Untergruppen gewefen ift.
©cftalt unb Reröatur bcr Slätter tcnnzcichnet fie tueift
®ie Frage, wclcpeS eigentlich bie pöcpften unb bie
als zufantntengehörig. 9118 ©ppuS ber moplentmidel» nieberften ®itotp!en finb, ift fepr Pcrfcpiebett beant»
ten äJionototgien gelten bie Siliiflorett (©afel I , Fig- lnortet worben. Früher faßte man als bie nieberften
11) mit brcizäpligen Sliiteit. Früher würbe Pielfacp Formen alle biejettigen ©ruppen auf, bie tppifcp einer
angenommen, baß bie ganze Reihe gegenüber ben Si* Slütenpiitte entbehren. 3 » biefen »9lpetalen« redjttetc
totglen Formern nicberer SluSbilbtmg enthalte, bie man z- S- bie auf ©afel II, Fig-18, abgebilbeten Sipe=
aud) geologifd) jenen Porangegattgen wären. ®ie pa* raceen. Run fommt eS aber Por, baß unter Umftän»
laontologifchcn Setoeife für biefe 91nficht paben fid) ben einige 9lrten einer fonft Selcp unb Srone tragen*
als nichtig erwiefen, aud) ber ntorphologifcpe Sergleid) ben ©attung wegen ber9lnpaffung an bie Siinbbeftäu»
lägt fie als uottfomitten gleichwertig erfcheinen, nameitt* bung ober auS anbernörünben apetnl werben. 91pom»
lid) wenn man bie auSgezeidjnete ©liebetung int ntta» arten in Rorbamerita z- S . befigen naefte Slüten,

Sßfiaiiäenfeftematti (®iiotpien).
loä^renb bie unfern Reld) unb Rronc haben. SBären
mm bic rebujierten 'Urten aut Sehen geblieben nnb
alle anbern auSgeftorbeit, fo würbe bie ©attung Ahorn
als eine fei)r itrfprüngliche gelten, bie eS nod) nicf»t 3U
Seid) nnb Rrone gebrächt hat. 3 n SBatjrljeit finb aber
wahrfdjeinlid) bie nadten ¡Blüten bie fpätem rebnjier*
ten gönnen bcr ©attung, bie non Wirten mit einer
tBlütenfjütte abftammen. ®iefelbc Slebuttion, bie fid)
hier bei einseinen Arten finbet, Eann fid; auf ganje
gamilien erftrcden. gn manchen gälten mag bie ein«
fadje AuSbilbung bcr ¡Blüte aücrbingS ein nieberer
(Xfjnratter fein, nüe 3. 18. bei ben IfSiperaceen, bei ber
Unfidjerheit beS DterlmaiS hat man bie fe ta le n aber
in ben neuern Spfteuten aufgelöft; baS gehlen bcr
¡Blütenhülle ift (ein einheitliches Rcnnseidjen.
igefjt geht man gewöhnlich non einem anbern @e«
bauten aus. 28entt ®itotplen unb Dtonototplen 5f5a«
ratlelreihcn finb, wie angenommen Werben muß, fo
haben fie gcmeinfdjaftlihe IBorfahrcn befeffen. ©inen
Auffd)luß über bie Statur biefer Urpflansen, bic su«
gteih ju ben nieberften ®ppcn beiber Stämme in 58c«
äiehung ftehen müffen, tonnten unSetmn nortomntenbe
ÜbergnngSfonuen jwifhen Dionototplen unb ®ifo«
tplen gewähren. ®l)atfäd)lih gtbt es foldjc ißflanjen,
bie äWifhen beiben in ber Dtitte ftehen ober WemgfteuS
einzelne nermittelnbe ©paraftere befißen. ®ie gamilie
ber Stßmphäaceen ift bie betanntefte ©nippe, bie stoar
ben ®ifoti)len näher ftef)t als ben 'Dionotothlen, in
anatomifhen unb morphologifdjen ©igenfhaften aber
bielfad) an bie anbre 9ieil)e erinnert. ^ebenfalls finb
fie ein früh fclbftänbig geworbener 3 l»cig, ber fid) bei
einfeitiger unb bolltontntener Anpaffung an baS
SBafferleben feine Urfhrünglihteit bewahrt hat.
® ie 58lätter ber SSlütenregion ftehen gewöhnlih nicht
in Steifen, fonbern in Spiralen unb gehen, wie 3.58.
bie ber Krone in bie Staub«
blätter, allmählich ineinan«
ber über. Auh ber gruht«
tnoten befteht bei manchen
©attungen noh aus freien,
getrennten gruhtblättern,
Wenn er auch bei ben be«
tanntern ©attungen Nymphaea, Nuphar unb Victo
ria regia fehr umgebilbet ift.
®n§ ¡BeraertenSmertefte ift
ober, baß fich unter ben tp»
pifheit Dionotothlen unb
4. Ö r u n b r i j j ber ®itothlen gornten finöen,
2)Uite uon Magnolia.
bie ben Stpmpljäaceen ahn«
lih finb, unter biefen bie
AliStuaceen, unter jenen namentlih bie Diagnoliaceen
unb Siammfulaceen. Qwifhcn ber 58!üte beS ®afel I,
gig. 3, nbgebilbeten Alisma unb ber eines Ranunculus fjerrfht große Übereinftintmung, hier wie bort
finb bie 581ätter ber ¡Blüteuregion mit ©infhluß ber
gruhtblätter untereinanber frei unb wenig beränbert.
Am nuffälligftcn finb unter ben hierher gehörigen, als
Ranales sufammengefaßten ®itothlen bie Diägnolia«
ceeit, in bereit ¡Blüten ber itriprünglidje ©haratter ftart
herbortritt. ®ic SBlütenhüKe, Seid) nnbSrone, befteht,
'Wie ber ©runbriß in gig. 4 u. bie Abbilbitng ®afel II,
gig. 26, 3eigt, aus (Quirlen, bie Staubblätter finb
unbeftimmt bicle, unb fie flehen, ebenfo wie bie 30hl«
reihen freien gruhtblätter, in Schraubenlinien. 5Be«
fdjränfung ber 3 af)l unb 3 ufamntenfaffung 3U bc«
ftimmten ©nippen unb anbre, ben gortfhritt jetgenbe
¡Bernnberungen hefigen biefe SBliiten nicht. Dtandje
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©attungen ber Diagnolienfamilie haben auch int ana
tomifhen 58au Unregelmiißigteitcn, bie an bic Stabei«
höl^er erinnern. 3 llnt Überfluß beftätigen auh bie
paläoniologifdjengunbe, foweit fie fid) überhaupt ber
Werten laffen, gerabe biefe Anfidjt. fjti bcr Sreibe bon
®atota in Storbanterita überwiegen bie 5ßcrtreter ber
Ranales biejenigen aller anbern Sieiljen.
Dtan orbnet bie ®itothlen, mit biefen Abfönmtlingen nieberer gönnen beginnenb, in ben natiirlid)cn Sß=
ftemen fo an, bah man namentlich bie AnSbilbittig beS
grud)tfnotenS berüdfidjtigt. 58ei ben altertümlid)ften
gamilien ftehen bie gruhtblätter einsein 311 oberft, bei
hohem werben fie in ber berfdjiebenften Art Bereinigt,
bei ben am meiften fortgefhrittenen gönnen Wirb ber
gruhtfnoten in bie ¡Bliitcnahfe berfentt. ®iefeS5firin«
3ip ber Anorbnung ift fd)on bon ben altern Spftcnta«
titem aufgefteKt unb jweifelloS richtig; beim cS gehört
ebenfalls 31t ben Wenigen ®hcorien, bie burd) bie bcr
fteinerten IfSjlansenreite eine Söeftätigung erhalten. ®ie
gamilien mit unterftänbigem grud)ttnoten finben fid)
nur in jüngem Ablagerungen.
3weifeIloS finb aber auh bic ®ifoh)lcn niht in eine
einjige ©ntWidclungSreihc 31t bringen, fonbern in
mehrere, nur burh einfachere gönnen sufammenljängenbe Stämme. Über bie Abgrenzung biefer großen
©ruppen herrfht aber burhauS feine Klarheit. Sicher
ift nur, bafj bie jeßt iiblihe Einteilung inOhoripetalae
unb Syrapetalae, in folcfie mit getrennten unb foldfe
mit bcrwnhfenen ¡Blumenblättern, ber natüriidjm
SBerwanbtfhnft nihtentfpriht, obwohl fiepraftifh fehr
brauhbar ift. ®ie meiften Spmpetalen fheinen aller«
biitgS 31t einanber in naher 58e3iehung 3U ftehen. An
ihrer Spijje als höhft auSgcbilbete ©ntppe befinben
fih bie Sompofiten, bei benen niht aüein bie gruht»
blätter eigenartig berWahfen, fonbern auh bie Staub»
blätter bereinigt unb gewöhnlih bie sum SHiitenftanö
Sufammengefafjten ©injelblüten eine Arbeitsteilung
in Samen erseugenbe unb Snfetten herbeilodenbe auf«
Weifen. ®ie Dubiaceen (®afel IV , gig. 77) seigen
in ¡Blüte unb ¡Blütenftanb beutlih eine Annäherung
an biefen ¡Bau, obwohl bie Siebuttion 110h niht fo
Weit borgefhritten ift. D?it ihnen finb wieber bieKapri«
foliaceen berWanbt. S u h t man aber nad) bereu Ab«
leitung, fo muff man, um auf einfadjere gormen 311
fommen, 3U ben Somaceen unter, ben ©horipetalen
ober ben Sapifrageen übergehen. Sihnlihe ¡Bepehun«
gen fheinen swifhen ben ^Srimulnceen unter ben Spin«
petalen unb ben ©art)opht)Ilaceen unter ben ©h°ri=
petalen unb bei anbern ©ntppen 3Ubefieljen. Unter 58e«
rüdfihtiguitg aller anatomifhen unb morphologifhen
Ähnlihfeiten ift man bemüht, baS Spftem ber ®itotplen
beftänbig 31t berbeffent, ein Unternehmen, beffen Arbeit
3tbar erft 3inn_®eil getban ift, baS aber für bie geft«
legnng ber großen ©nippen nid)tau§fihtSloSerfheint.
innerhalb eines engern SBerwaitbtfhaf tStreifeS, 3. ¡8 .
einer ©attuug, Wieberljoleit fih, wenn ein großer gor«
nienreihtum borljanben ift, biefelben Shwicrigteiten,
ja fie werben noh burh bie hier befhränften ©rensen
ber ¡ßariatiou erhöht. §icr lommt bei ber Ermittelung
beS ¡BerWanbtfhaftSgrabcS ein Dierfutal 311 §ilfe, um
beffen ¡Berwenbitng für bie Spftematit fih namentlih
Diurbecf, Reiner b. Diarilaun unb in neuefter 3 e>1
SÜBettftein beröient gemäht haben, näntlid) bie geogra«
pljifhe ¡Berbreitung. SBentt tlimatifhe Aerfdjiebeu«
heilen in einem beftimmten ¡ßerbreitungSbeprt bie An«
gehörigen einer Art anbern, folnirb baS@ebiet beSneu
entftanbenen ®ppu,S an baSjenige beS alten grensen
unb an ber®reii3eÜbergnngSformen enthalten. Dabe
49*
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fpnanjenfßftematii (©nglerg Sßftent).

oerwmtbtc ©renjfornten fotnmen alfo nicht äugleicß in
beittfclben ©ebiet nor. Sie Sticßtigteit biefeg ©aßeg
f)at SBettftein ßefonberg nn ben Arten unb Unterarten
ber (Gattungen Euphrasia unb Gentiana bnrgetßmt.
Sen nteiften floriftiftfjen itub fßftematifdjen SBerten
luirb jeßt in Scutfcßlanb gewößnltdf bag ©ßftent nan
©ngler (f. b., Vb. 5) ju ©runbe gelegt; eg ift eine wet*
tereAugfüßrung beg »on Vrongniart 1843 aufgeftell«
ten, Don Alejranber Vrautt unb A. SB. ©idjler fpnter
Derbefferten ©ßftemg. Seine Verbreitung oerbantt eg
ßefonberg bent großen ©ammelwert »Sie natürlicbcn
Vftnnjenfniuilien«,bag timer ber Mitarbeit bermeiften
beuttdjen unb Dieter auglänbifdjer Volontier feit 1887
im ©rfdßeinen begriffen ift. ¡pier toerben bie Krßpto«
ganten in brei Abteilungen (I—III) gegtiebert, bie ben
Vßanerognmen gleichwertig gegenüberfteßen.
(K rbptoflam en.)

Sie 1. A b te ilu n g : Myxothallophyta, untfafjt
bie 'Btßromßceten. Sie Werben in Acrasieae, Plasmodiophorales unb Myxogasteres (Mycetozoat ein»
geteilt. Sie SBejicßungen ber beiben eriten Klaffen jit
ben Myxogasteres, ben ed)ten Stblehnpiljcn, bebiirfen
weiterer Unterfuduutg. Sie ganje ©rttppe tonnte
ebcufogut 311 ben Vrotojoen gejtellt werben.
¿fur 2 . A b teilu n g : Euthallophyta, gehören AI«
gett unb Vilje; eg werben Diet Unterreißen unter«
fcßteben, bie ©pnltßflnnjen (Schizophyta), bie Stage!«
taten, bie erbten Algen (Euphyceae) ttnb cdftett ^Jitje
(Enmycetes). Sie ¿ufniumenitetluug ber Spnltnlgen
(©ßnuopßtjceen) ttnb Spaltptlje (Satterien) unter bent
Stamen ©paltpflanien bat namenllid) buret) bag Seßr«
bud) Don ©ad)g ©ingang gefunben. iJßreVerccßttgiing
wirb tteuerbingg nacßbriicflicß beftritten, ba ber ¿fett«
türper ber ©pnltalgen Diet ßößer organifiert ift. Sie
Stageltaten fcßließen fid) mit ben nieberften Sonnen
Dolttommen an bie'Brotojoen nn, wäßrenb biet)bd)ften
ju ben ttfpifcßen grünen Algen ßtnüberfüßren. ¿linn
unterfd)eibet brei Klaffen: Achromatottagellatae,
Chlorofiagellatae (3. V. Euglena viridis), Phaeotiagellatae.
Sie cdjten Algen jerfntten in ndjt Klaffen: Peridiniales, Bacillariales (Sintomeen), Conjugatae, Chlorophyceae (mit ben Steißen Protococcales, Confervales, Siplioneae), Charales (eine Don ben ©f)toro»
pßßccen nttggeßenbe, I)od)nuggebitbete@ruppe, bie Don
manchen ©pftematifern in bie Stöße ber nieberften
SJtoofe geftellt Wirb), Phaeophyeeae, Dictyotales,
Khodophyceae. ©inige Don biefen Klaffen tonnten
cbenfogut Dereinigt Werben.
Sie cdftett Vtlje werben eingeteilt in Stlgenpitje
(Phycomycetes, mit ben Steißen Zygomycetes unb
Oomycetes), bann in t!asidiomycetes(mit ben Steißen
Hemibasidii, Protobasidiomycetes ttnb Autobasidiomycetes) unb britteng in Aseomycetes (mit Hemiasci ttnb Enasci). Alg Dierte Klaffe werben bie mit
bett Agcotnßceten jufntnmettbnngenben intereffnnten
Sabottlbenien angefcßloffen.
Sie 3. A b teilu n g umfaßt bie Embryophyta
zoidiogama, bie Arcpegoninten älterer ©ßfteme,
SOtoofe ttnb ©efäßtrpptogamen. Sie SJtoofe (Bryophyta) werben gegtiebert in Hepaticae (Seßerotoofe,
mit ben Steißen Marcbantiales, Anthooerotales, Jttngermanniales) unb Mnsci (eeßte SJtoofe, mit bett Steißen
Sphagnales, Andreaeales, Arcbidiales, Bryales).
Sie ©efäpfrpptogotiten (Pteridophyta) jerfnften in
Dier Klaffen: 1) Pilicales (Same, mit ben Steißen Eilicales leptosporangiatae, Marattiales, Ophioglossales; 2) Spbenophyl lates (attggeftorben); 3) Equi-

setales (©dfndftetßatme); 4) Lycopodiates (mit ben
Steißen Eligulatae unb Lignlatae).
( SSßßttevoflamen.

,i(a( zafet i —iv .)

Sie 4. A b teilu n g : Embryophyta siphonogama,
fittb bie Vßauerogntnen. 3 ut erften Unterabteilung,
benSßmnofpernten, geßören feeßgKlaffen: Cycadales
(Snfel I, Sig. 1), Bennettitales (attggeftorben), Cordaitales (auggeftorben), Ginltgoales, Couiferae (mit
ben Santiliett Taxaceae ttnb Pinaceae, Sig- 2), Gnetales. Sie ¿weite Unterabteilung, Angiospermae,
bitben bie IDtonofotßlebonen unb bie Sifotßlcboncn.
Sie S Jtonototplebonen werben in folgenbe elf
Steißen geteilt:
1. Paniianalrs (mit iinbeftimmterSari Bon Etaub« linb Arucbt,
blättern,Blüten naeft). Familien: Typhaceae, Pandanaceae,
Sparganiaceae.
2. Helobiae (bie erften Familien ben vorigen ähnlich, bie lefc*
ten ijodjentnricfelt, »ieUeicht gar nicht ijievfjer gehörig): Potamogetonaceae, Najadaceae, Aponogetonaceae, Juncagi*
naceae; Alismaceae (Jig. 3); Butomaceae, Hvdrocharitaceae.
3 Triurldales. $)ie einzige Familie Triuridaceae ftnb tropts
fd)c ^äulntSbewohner zweifelhafter Süerwanbtfthaft.
4. (ilumiflorae (zeigen fefjon ben Olrunbplan, ber in ben fol«
genben iHei^en faft überall roieberfebrt, befonberö bie ^reis
$al)l in ber Ölüte): Gramineae
4), Cyperaceae (^ig. 5).
5. P rlnclpes: 3He ^almen (gtg. 6).
ü. Synanthae: 2)ie einjige ^amilie, Cyclanthaceae, ift ben
Halmen perroanbt.
7. Spathiflorae. i)ie natften 93liiten ft$en auf einem Jtoiben,
ber non einem ^oc^blatt (Spatha) umfcbloffen ift. gamilien:
Araceae (^tg. 7), Lomnaceae (^ig. 8).
8. Farinosae (oon ben näcbftfolgenben befonber§ burc^ bie
©amen mit mehligem 9läbrgemebe nnterfcf>ieben): Restionaceae, Kriocaulaceae, Brorneliaceao, Comnielinaceae
^)/ Pontederiaceae.
9. liiliifloraa. ^ierfier gehören bie in Cniropa porfommenben
tppifd^en Familien, oon benen nur bie beiben erften noeb
einen oberftänbigen ^rucbtfnoten haben: .Tuncaceae (gig. 10),
Liliaceae (34g. 11), Amaryllidaceae (f^ig. 12), Taccaceae,
Dioseoreaceae, Iridaceae (^tg. 13).
10. Scitam lnoao: 2)er f^rud)tfnoten unterftänbig, bie 93litten
ipgomorph. Musaeeae (^ig. 14), Zingiberaceae (gig. 15),
Cannaceae, Marantaceae (^ig. 16).
11. Microsperinaa (am meiften rebuöertunb ber?infeftenbeftäus
bung angepafit, fonft wie oorige): Burmanniaceae, Orchidaceae (34ß- 17)*

Unter ben S ü o t ß l e b o n e n finb bie ßeiben Unter«
reihen Choripetalae u. Sympetalae nod) bcibeßnlten.
3tt ber erften (muß Archichlamydeae genannt) ge»
ßören fotgenbf 26 Steißen:
1. V erticillatae: ^amilie Casuarinaceae (nähere 9?erroanbts
fchaft zweifelhaft).
2. P lperales: Saururaceae, Piperaceae (i£afel TI, ^ig* 18?
anfeheinenb eine alte unb urfpriingliche Öruppe).
3. N aliotles: Salicaceao.
4. Myricales: Myrieaceae.
5. llalanopsidalps: Balanopsidacoae.
6. Loltnerialea: Leitneriaceae.
7. Juglandales: Juglandnceae.
8. Fagalvs: Betulaceao, Fagaceae. CJ){efe fämtliehen Reiben
umfaffen .^oljgewäihfe. T i e (finfaehheit ber Wüte ift bei
manchen wohl erft bie $ oI9 c einer Mebuftion; in fpätern
©pftemen werben fie zu hohem ‘Reihen in ^Beziehung ge*
bracht werben.)
9. Urtlealea (gewöhnlich mit einfacher 5?lütenhiine): Ulmaceae,.
Moraceae, Urticaceae Cjig. 19).
10. ProtealeK: Proteaceae.
11 SantalaleR: Loranthaceae, Santalaceae, Olacaceae, Balanophoraceae.
12. AriRtoloehiales: Aristolochiaceae (^tg. 20), Rafflesiaceae,
Hydnoraceae (in ber 93Iilte unb in ber 9lahrungäaufnah»ne
eigenartig angepafete Ramien).

Pflanzensystematik I.
Fig. 1 u. 2 Gymnospermen. Fig. 3 —17 Monokotyledonen.

5. t'y p e r a c e e n .
B lü te von
S cirpus.

1. C y k ad u ceen . a F ru c h t
blatt von Cycas, b S tau b 
b la tt, c F o liensäcke.

0. P a lm e n , a. b m ännl.
c w eibl. B lü te von
B orassus.
2. K o n ife re n , a m ännl., b w eibl. F ich 
ten b lü te n zäp fch e n , c F ru ch tsch u p p e
m it D e c k b la tt, d m it S am e n , e w eibl.
E ibenblüte. D urchschnitt.

9. K o n iin e lin a e e e n .
B lüte vo n Comm elim

3. A lis m a c c e n . B lüte von
A lism a.

10. J u n k a e e e n . Blüte
von Luzula.
8.

Lemnaceen.

B lü te von
L em na.

4. Gramineen.

Ä h rchen des W eizens, lillü llsp elz en , ud u n te re , od o bere D eckspelzen.

12. A m arylli* \
.
d a e e e n . B lüte 1 \
von N arcissus. \ \

7. A ra c e e n . B lü ten stan d
von A rum m it aufg esch n it
ten em H ü llb latt.

11. L ilia c e e n . B lüte
von G agea.

a B lü te von C ypripedium .
b B lüte von E pipactis.
17a u n d b. O rc h id a e e e n .

15a. Z in g ib e ra re e n .
B lüte von A lpinia.

13. I r id a c e e n .
B lüte von Iris, a N arbe.

Meyers K onv. - L e x ik o n , 5. A u fl.

B ibliogr. In stitu t in Leipzig.

a B lü ten stan d ,
b B lüte, c F ru c h t
k n o te n von Musa.
c. M iisuccen.

15b.
Z in g i
b ers*
ceen.
16. MarantaB lüte
c e e n . B lüte von
von
M aranta.
Zingiber.

Z um A rt. »PJl inzensystem atik« (B d . 10).

Pflanzensysteniatik IL
Dikotyleáonen, Archichlamydeen.

24. N y n ip liä a re c n . B lüte von
21. P o ly g o n a c e c ii. N elum bium oh n e B lü ten b lätter.
B lü te von F ag o p y ru m .

18. P ip e ra c e e n . S tück
des B lü ten 
stand es von
20. A r is to lo c h ia c e e u . P eperom ia.
a B lüte, D urchschnitt,
b P istill u n d A ndröceu m von A ristolochia.

a
19. U rtik a c e e n . a m ännl.,
b w eibl. B lüte von U rtica.

24a. D u rch sch n itt
d u rch den B lü ten 
boden.
23. P h y to la k k a c e e n .
B lüte von P h ytolacca.

22. l'lio n o p o d ia c e e n .
B lüte von Chenopodium .
25. B e r b e rid a e c e n .
B lü te von B erberis.
D urchschnitt.
26. M a g n o lia c e e n . B lüte
von M agnolia.
D urchschnitt.

27. K a ly k a n th a c e e u . B lüte von
C alycanthus. D u rch sch n itt.

29c.

30. K r u c lf e r e n .
G eschlechtsteile
ein e r K reuzblum o.

n iu ie von ru n m n a ,

29a. B lüte von P ap av e r. D urchsch.
c oh n e B lu m en b lätter.
29a — c. P a p a v c ra c e e n .
28. L a u r a r e e n . B lüte von Cinnam om um . D urchschnitt.

33b. B lüte von Ribes
D urchschnitt.
31. N e p e n th a c e c ii.
a m ännliche, b w eib 
liche B lüte von Ne
penthes.
32. D ro s e ra c e e n .
B lüte von D ionaea.
D u rch schnitt.

33a. B lüte von Saxifraga.
D urchschnitt.
33a und b. S a x ifra g a c e e n .

34. lla m a m e lid a e e e n . M ännliche u.
w eibliche B lüten von L iq u id am b ar.
a N arbe und a b o rtierte A n th eren .

35b. O varium des
P firsichbaum s.
D urchschnitt.
35a — d.

35c. B lüte von C hrysobalanus. D u rch sch n itt.
R osaceen.

Pflanzensystematik III.
Dikotyledonen, Archichlamydeen.

38. Z y g o p h y lla c e e n . Bliito von
T rib u tas. D u rch sch n itt.
37. U e ra n la c e e n . B lüte von
G eranium . D urchschnitt.

i
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41. P o ly g ala*
c e e n . B lü te von
P olygala.
1 I
D u rch sch n itt.
40. S im a ru b a z e e n . B lüte v o n A ilan th o s.
D u rch sch n itt.

36. L e g u m in o s e n . B lüte von
L otus, a D urchschnitt.

42. E u p h o r b ia z e e n . B lütonstan d von E uphorbia.
46. B a ls a m in a z e e n . B lüte von
l.n p a tie n s. D u rchschnitt.
44. A z e ra z e e n . B lüte von
A cer. D u rch sch n itt.

43. C e la s tr a z e e n .

45. llip p o z a s ta n a z e e n .
B lüto von A esculus.

Blüto

von Evonym us.

50. T a m a r ik a z e e n . B lüte
von T am arix . D u rch sch n itt.

48. B o n ih a k a re e ii. Blüto
von A dansonia.

49. M a rk g ra v ia c e e n . B lüto
von M arcgravia pieta.

4 7 .T ilin c e e n . B lüte von T ilia.

53. T h y m e la a c e e n . B lüte
von D a p h n e , geöffnet.
54. L y th r a c c c n . B lü te von C uphca. D u rch sch n itt.

51. V io la z e e n . B lüto
von V iola. D urchschnitt.

a B lü ten stan d von Conium . b B lüte von A ethusa.
59a u n d b. L m b e llif e r e n .
Meyers Konv. • L e x ik o n , 5. A ufl.

58. A ra lia z e e n . B lüte von A ralia.

Bibliogr. In s titu t in Leipzig.

60. K o rn a z e e n . B lü te von Cornus.

Z u m A r t. »PJlanzensystem atik« (lid . li)J.

Pflanzensystematik
IV.
«/
Dikotyledonen, Metachlamydeen oder Sympetalen.

64a. B lüte von S y rin g a, b aufge-, y- schnitten.

w

6 6 b.

B lüte von Erytlirae a C entauriu in .
6 6 a. B lü te von Gentian a. D urchschnitt.
6 6 a u. b. ti e u ti a n a c e e n . f

67. A p o ey n aceen .
B lü te von Vinca.
D u rchschnitt,
w, ;

7

62. P r im u la c e e n .
B lüte von Prim ula.
D u rch sch n itt.

s r—

G4c. Z w itterblüte von F raxinus.
d m ännliche B lüte.
64a — d. O ie a rc e n .

61b. B lüte von
M onotropa.
D u rchschnitt.
61a u.b. Pirolaceen.

65. L o g a n la c e e n .
B lü te von Strychuos n u x vom ica.
71c. B lüte von L eonurus,
aufgeschnitten.

6 8 c.

B lü te von Mars*
d én ia C onduraugo.

63. Sapotaceen. B lüte
von P alaq u iu in G utta.

6 8 a.

B lü te v o n A sclepias.

7 1 a -c . L a b ia te n , a B lüte von Sahna, b D chsch
b v ergr. D urchschnitt.
— c. A sk lcp iu d a eeen.

68a

69. K o n v o lv u lac e e n . Blüte von
C alystegia.
D u rch schnitt.

75. O ro b n n c h a c e e n . B lüte
von O robanche. D urchschn.

74. B ig n o n ia c e e n .
B lü te von T ecom a.
D u rch schnitt.

76. L e n tib u la r la c e e n . B lüte von
U tricularia. D urchsch n itt, a geöffneter
F ru c h tk n o te n .

80. K u k u r b ita c e e n . W eiblieh e B lüte d er M elone.
D u rchschnitt.

70. B o rra g in a c e e n . B lüte von
Cynoglossum .
D urchschnitt..

\V7
/
78. V a le ria n a c e e n .
B lüte von V aleriana.
D urchschnitt.

81. K a n ip a n u la c e e n .
B lüte von C am panula.
D urchschnitt.

72. S o la n a c e e n .
B lü te von M an
d rag o ra. D chsch.

73. S k r o f u la r la c e e n . B lüte
77. B u b ia c e e n .
von U hin an th u s. D u rch sch n itt,
B iü ten k ö p fch en und
a S taubgefäß.
B lüte v o n Psy chotria.

79. D ip sacec n ,
B lüte von
82. K o m p o s ite n , aB iü ten k ö p fch e n , b S trah lb lü te,
c S ch eib en b lü te, d K öpfchen m it U ö hrenblüten.

5pf[ug — fßflug, elef'trifcfjer.
13. P o ly g o n a le s (bic 2)reiaal)l ber SHüten erinnert au i)lono=
fö talen ): Polygon&ce&e (gig. 21).
14. C e u tr o s p e rin a e (bur<$ bie trum m läufigen Sam enanlagen
gefennjeicbnet): G henopodiaeeae (#ig. 22), A m arantaceae,
N yotaginaeeae, P hvtolaccaceae (gtg. 23), A izoaceae, P ortu laccaceae, B asellaceae, C aryophyllaceae.
15. K a n a le s : N ym phaeacead (Jig . 2 4 ), G uratophyllaceae,
liau u n cu lacea e, B erberidaceao (fytg. 25), M enisperm aceae,
M agnoiiaceae (J ig . 26), C alycanthaceae ($ig. 27), Anona*
ceae, M yristicacoae, L a u racea e ($ig. 28).
16. K h o e a d a le s (bei Dielen ßweiaaljl ber SJlüte): P ap av eraceae (gig. 2 9 ), G ruciferae ($ig. 30), C apparidaceae,
Kesed&ceae.
17. S a r r a e e n i a l e s : S arraceniaceae, N epenthacuae (J ig . 31),
D ro se racea e (tfig. 32).
18. K o sa le s (an bie K anales fid) anfcblieftenb, ber ftrud>tfnos
ten tüirb bei Dielen in bie tyoljle ©lutenadji'e oerfenft, bei
anbem ganj unterftänbig): P o d o stem o n a ceae, G rassulac e a e , G ephalotaceae, S axifragaceae (g-ig. 33), P ittosporaceae, H am am elidaceae ($r*g. 34), P latan ace ae, R osacea e
35), C onnaraceae, L egum inosae (gig. 36).
19. ü e r a n i a l e s : G eraniaceae (f^ig. 87), O x alid aceae, T rop ae o lace ae, L in a c e a e , E ry tliro x y la c e a e , Z ygophyllaceae
(^ig. 38), C n e o ra c e a e , K utaceao (#ig. 39), S im arubaceae
(tfig* 40), B u rs e ra c e a e , M eliaceae, M alpighiaceae, T rem a n d ra c e a e , P o ly g alacea e (^ig . 41), E u phorbiaceae
(# ig . 42), C allitrichaceae.
20. S a p in d a le s : B uxaceae, E m p etraceae, C oriariacoae, Anaca rd iace ae, A quifoliaceae, O elastraceae (gig. 43), S taphyleaceae, A ceraceae (#ig. 44), H ip p o ca stan ace ae ( J ig . 45),
S ap in d a ceae , S ab ia ceae , M u lia n th ac eae, B alsaininaceae
(gig. 46). (3)ie gam ilien finb Dielen ber oorigen 9ieit)e nalje
Derroanbt.)
2 1 . K h a m n a lo s : K hain n a ceae , Y itaceae.
22. M a lv a le s : T iliaceae (§ig. 47), M alvaceae, B om bacaceau
($ ig . 48), S terculiaceae.
23. P a r i e t a l e s (mit nmnbftänbigen S am enanlagen): C aryocarac e a e , M arcgraviaceae (&\Q. 4 9 ), T h e a c e a e , G uttiferae,
D ip te ro carp ac eae, E la tin a c e a e , F ra n k e n ia c e a e , T arnaricaceae (%iQ. 50), G istaceae, B ixaceae, C anellaceae, Violaceae (^ig. 51), F lac o u rtia ceae (§ig. 5 2 ), T u rn e ra cea e,
P assiflo raceae, C aricaceae, L o asaceae , D atisc acea e, Begoniaceae.
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6. P l a u t a g l n a l e s : P lantaginaceae.
7. H u b ia le s (ber ^rucfjtfnoten unterftänbig): R u b ia ceae (^ig .
77), G aprifoliaceae, A doxaceae, V ale rian ac u ae (iyig* 78),
D ipsacaceae (^ig . 79).
8. t'a m p a n u la ta o (aud^ bie S ta u b b lä tte r jufaminenneigenb
ober Denoacbfen): C u cu rb itaceae (^ig . 80), C am panulaceae
(§ ig . 81), G an d o lleaceae, C om positae (<yig. 82).

Slgt. S S o r m in g , <5t)ftemntiicije Slotanit (beutfd)
non .Mnoblaud), S3ert. 1890); © n g l e r , Syllabus ber
tßftanjenfamilien (2 . Stuft., baf. 1898); S U ettftein,
®runbgüge ber geoguap()iid)=morpi)ologijd)cn SRetbobe
ber S5. (gena 1898).
’D flttg . Sion einer (sittfubr au§tänbifd)er pflüge
und) ®eutid)tanb tanu fdjon feit nieten ¿obren nid)t
ntebr gefprodien werben, nietmebr hoben fid) bic fort»
Wiibrenb nernottiommte jwedbienticbe unb bauer»
hafte Äonitruttion unb ber billige Slreid ber beutfd)en
pflüge eine fd)on erbebtidje Studfubr erworben, unb
in ben legten la b te n ift eine £rnftige®i)ätigteit ertenn»
b ar, ber tropifdjen Sanbwirtfdjaft unfrei unb freut»
ber Kolonien geeignete SRofd)inen j u t S3obenbearbei»
tung gu fd^nffeit. ®te neuen gortfdjritte im fßflugbau
richten fid) befonberS ouf bie jiuednuifiige Stuäbitbung
nou ©injelbeiten, 5. S3. auf bie geeignete SSobt be3
sI Rnterial3, ber Guerfcbnittsform uiiö ber ©tnrfen»
nerbältniffe. Slefonberd norieilbaft b «1 fid) für bie
Streichbretter ber i»adfd)e©tobtbetag auS gtaäbarteut
SlaujetplaUenftabt erwiefeit, ber wibeiftanbgfobige
| unb glatte SlrbeitSflädjen m it grofjer geftigteit unb
Siermeibung nou Spröbigteit beb Streid)brctte3 uer»
binbet; auch l£. SBeerntann Oenugt jegt ähnliche Stahl»
panjerftreicbbretter. Segterer bringt fü r ftart bünbigeit
S3oben Streichbretter in SierEet)r, bie and einem ent»
fpred)enb gebogenen grlacbftnbtroft ftatt aub einer ge»
idbtoffenen gtäcbe befteben. Hut ein facbgemäfjeb fRicb»
ten ber Sdjare and) in ber länblidfen ©cbmiebe ju er»
leichtern unb j u fiebern, finb oerfd)iebene äiuedmägige
Hilfsm ittel, befmtberS oon ©berbarbt unb © ad, ge»
24. O puntlales: Cactaceae. ®on Ijier an ift ber unterftän* fd)affen Worben, auch werben fold)e oon © ad 51110
bige ^rudjtfnoten bie Siegel.
StuSgiegen ausgelaufener fRabimben für geringe Soften
25. M y rtitto r a e : Thyxnelaeaceae (§ig. 53), E laeagnaceae, Ly- geliefert; Sberljarbt gibt ben iRftbern bagegen SBedjfel»
tliraceae ( J ig . 54), P u n ica ceae (§ig. 55), L ecythidaceae,
budjfen, bie uad) bem SluStaufen leicht erfegt werben
R hizoplioraceae, G om bretaceae, M yrtaceae ($ig. 56), Melastom ataceae, O enotheraceae (<Jig. 57), H alo rrh ag id aceae, tonnen; anbre, Wie ©efert unb g-lött)er, gaben auS»
wecgfelbare S3it_d)fen tonftruiert, bie j u beut rotieren»
C ynom oriaceae.
26. U m b e llitlo r a e : A raliacea e (^ig. 58), U m belliferae ($ig. 59), ben SBeltengapfen feinen ©egmug unb © taub treten
taffen unb baS Scgmiermatcrial jufammenbalten.
C o rn aceae (§ig. 60).
©gutte in Sceuftettin ftattet pflüge m it biegbarer
0 6 b ie F a m i l i e n , b ie i n b e n S te ig e n ju f a m ii te u »
g e f te ttt f i n b , a u d ) H jirllid j e in h e itlic h e r S lb f ta m m u n g unb einftettbarer ®rieSfäute auS, m it beguern ber»
)ittb , ii t b e f o n b e rb b e i e in ig e n g c ö jje r n , w ie S a p i n d a l e s fegiebene gurcgenbreiteit je nach ber S3obenart unb
nad) ber Slobenbefcbaffengeit erjielen j u tonnen. St.
o b e r P a r i e t a l e s , ä to e ife lg a f t.
® i e n te if i g o d ) e n t w i d e tt e n g ö n n e n , b ie i n b e r 3 tu e n Siengii berbefferte feine bagnbreegenbe ©rfinbung, bie
te n U n te r r e i b e b e r e i n ig t f in b ( S y m p e t a l a e ) , n ttif f e n fRüberfteltbonicbtuiig m ittels n u r eines Haubgebelö
i n b e r ti i n f t i g e n © p f te in a t if m i t b e n n ie b e r n b e r e rfte n unb ©d)ligfübtung, nbd) burd) eine befonbere gein»
U n te r r e i b e i n g u f a m t n e n g a n g g e b r a u t w e r b e n .
(£3 berftetlung. ®ie SRäberpflüge Werben and) bei uns 3 U»
weilen n a ^ ameritanifcgeiH SRufter m it Sigen für ben
f in b f o ig e itb e 3 ie it; e n :
1. E r i c a l e s : P iro la ceae (§ig. 61), E ricaeeae, E pacridaceae. fiutfeger auSgeftattet, 3. S3. bon Sommnicf u. S3ertiant
2. P r i n i u l a l e s : M yrsinaceae, P rim ulaceao (§ig. 62), P lum ba- in Sieuftabt bei Säume, Unteritp in Stettin, Sl.SBermde
in Heitigenbeil; elftere berwenben auch bie fegrüge
ginaceae.
Stetluitg beS gurdjenrabeS ju r Verringerung ber 3fei»
8 . E b e u a lo s : S apotaceae (^ig. 63), E benaceae, S tyracaceae4. C o n to rta « : O leaceae (§ig.64), L oganiaceae (§ig. 65), G en- bung an ber Sanbfeite.
tian ace ae (§ig. 6 6 ), A pocynaceae (gig. 67), A sclepiadaceae
’D f tu g , e te f tr if f g e r (hierzu ®afet »©lettrifcger
(5ig. 68).
Vflug«, m it ®ej't). ®ie erfteit Verfudje, beit ®ampf»
5. T u b iilo r a e (meift n u r jtüei üerjoadtfene F ruchtblätter): Con- Pflug burd) ben elettrifdjen Vflug 3U erfegen, ftellten
v o lvulaceae (^ig. 69), P o le m o n ia c e a e , H ydrophyllaceao,
1879 S gräien unb getiy in © erm aije a n , bie freilich
B o rrag in aceae (^fig. 70), V erbenaceae, L a b iatae (^ ig . 71),
n u r bewiefeit, baß ber elettrifcge Slntrieb bon Sipp»
S olan aceae (^-tg. 72), S crophulariaceae (jjig. 73), Bignoniaceae (<yig. 74), P e d a lia c e a e , M arty n ia c e a e , O roban- pflügen prattifcb möglich fet. Stucg ein 1880 bon SBer»
ch aeeae (§ig. 75), G esneraceae, L e u tib u lariac eae (^ig. 76), ner o. Siem ens patentierter fflftug tonnte nicht als
eine Söfung ber Stufgabe betrachtet werben. Steffere
G lo b u lariaceae, A cantliaoeae.
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Plialans arundinacea — fBlnlippinen.

©rgebniffe lieferten bie oon ber allgemeinen ©(eitrig
tätlgefellfcßaft, oorntalS Scßucfert in 9fürnberg 1895
3U ®iebricßSßagen bei Sarnetttünbe angefteUtcn 35er«
fndje fornie bie non Siemens u. ipalSfe auf ben ®o«
manen Sillium in ber HSrooinj fjattnooer uub 9io»
benberg in ber ífkoomj §effen»9fafiau ins SSerf ge»
fegten, bei melöß legtern SSafferträfte jur 95ermen«
billig fauten. Weßr unb nteßr lnurbe ber elcftrifdje
ißfing in betrieb genommen, bie berliner Allgemeine
©fcftrisitätSgefetlfcßaft füßrte eine ißn nermenbenbe
'Anlage im Wemelbelta aus, in ©roßbeßniß, in®af«
feit bei 38ittenberg, in Sieinmanjleben, in ®aßlmig
u. a. D. entftanben ägnlicße.
Um nun über bie beffere95ermenbbarfcit be§ ® atnpf»
Pfluges ober beS eteftrifeßen Pfluges 3U entfeßeiben,
patte bie ®eutfcße SanbmirtfdßaftSgefellfcßaft 1896
einen 33reiS non 5000 Wf. jur 35eranftaltung eines
'•preiSpflügenS auSgefegt, baS im September 1897 in
•salsbaßten bei SBraunfcgmcig fiattfinben fotlte. ®ieS
'fSreiSpfliigen mußte unterbleiben, weil faft alte ein»
gegangenen Anntelbungen mieber jurütfgejogen mur»
ben. hieraus mar aber íeineSmegS 3U fcßließett, baß
bie ©leftrotecßnif 31t beut etettrifegen ißfltige fein 35er»
trauen gegabt unb beSgalb bie Sacgeaufgegeben gatte;
cS ganbelte fieg oielutegr um bie Scßmierigleit, ben
Strom 3ubefcgaffen. Solcge35crfU£ge fönnen nur bann
AuSficßt auf Erfolg gaben, trenn möglicßft öiel Sg=
fíente uttb fotitit aueg 'Arten, beit Strom 3U liefern uitb
3U oertoenben, jitr Unterfudjung fonttiteit. Wan glitte
alfo unter alten Umfiänben ©leußftront mit fonftait»
ter Stromftiirfe uttb gintereinanber gefeßatteten Wo«
toren, mit ober ogne Anmenbung non Wotorgenera»
toreit,
unb SJreipßafcnftrom bireft ober mit
XranSforntatoren oorfügreit müffen, benn alle biefe
Sgfteme maren bereits in 'Anmenbitng, oon anbern
ntögliißcn noeg abgelegen. S n für jebe Art ber Strom»
et3eugung nur eine 3entrale uttb megen beS oietfaeß
roecgfelnbett SraftbebarfS beS IßflugeS mit gans be»
fonberer Sorgfalt gatte gebaut merbett müffen, bie
baffir nötigen Sofien aber bie oorganbenett Wittel
meit überfliegen, fo ntugte bie 3?reiSbemerbung unter»
bleiben, unb es mirb Sacge ber ©leftroteegnif unb ber
Sanbmirtfcgaft fein, an berSöfung beroielöerfprecßen«
ben 'Aufgabe aiug ogne folcgen Sporn rüftig meitcr
3u arbeiten.
®afür, baß bieS unb mit ©rfolg gefeßießt, liegen
bie groben bereits oor. 3 un“<bii bie 35etriebSergeb»
niffe ber 3lntage in ®aglmig. ®aS bortige ®ut gnt
eleftrifcßen Sra'ft» unb Sicßtbetrieb attS einer 3entrnle,
bie mit 60 ißferbefräften betrieben mirb. 3 um Wü=
gen benitgt man ©leiegftrom mit 500 SSolt Span»
ttung, bet mittels ®räßten, bie auf Waffen bureg bie
Suft gejogett finb, smifeßen bie gelber gefügrt mirb.
An ben Waffen finb an ben Stellen, an betten eS
münfcgenSmert erfegien, Aitfcglugbofen angebraegt; in
ignen faitit baS bemeglicge Sabel an baS fefte ange»
ftgloffeti merben, um ben Strom 3U ber ben 'ßflug
treibenben Wotorntafcßine 3U fügren. 35on biefer aus
merben 3toei SSinbctrommetn in Semegung gefegt, bie
ein Seil, inbent fie eS gin unb ger siegen, auf» unb
abmicfeltt unb mit igtn benißflug gin unb gerbemegen.
®ie Stommeln merben mit ßierjintigcn Anfern, bie
fieg beim Striegelt beS Seiles tief in ben ©rbbobett
eingraben, feftgegalten. Siejenige ber Sromnteltt,
öon ber fieß ber ißpug entfernt, trägt bann nur baS
Seil, ift aber nießt feinem 3ug auSgefegt. ®er fie bc»
feftigenbe Attfer fann alfo geßoben uttb bie SCrommel
um bie SBreite ber gütigen gefeßoben merben. ®cr

35flug mirb, menn er ant ©nbe ber gurege attgefont»
men ift, getippt, meiter gerüeft unb fann bann bie
Siüdfaßrt beginnen. 'Als er guregen Sott 20—25 cm
SCiefe unb runb 1,3 cm SBreite bei einer ©efdjminbig»
feit oon 1 m in ber Sefunbe aufmarf, feßmanfte ber
Stroutocrbraucß bei ber genannten Spannung oon
500 SSolt smifdjeii 30 unb 50 'Ampere, gtt Stttiunt
uub Stöben angefletlte 35erfutgc mit beut eleltrifdgen
ißflug ergaben, baß bei tiefem pflügen (auf 30—
36 cm) bie Soften auf ein .yeftar 18— 22 Wf. be»
trugen, mäßrenb biefelbe Seiftung bei Anmenbung beS
®am_pfpfIugeS 34 Wf. gefoftet gatte. ®iefe aus einer
®enffdgrift beS WinifteriuntS für Sanbmirtfcßaft an
bie Witaliebcr beS preußifeßen iperrenßaufeS entnom
menen .Sagten gestalten fieg bei flacgent pflügen (auf
14—18 cm) natürlich ltocß giinftiger. jjn ®aßlmiß
ergielt man für ben eleftrifcßen 35flug noeg oorteilgaf»
tere 3aßleit. ®ort merben fägrlicg 625 §ettar untge»
pflügt, uub eS belaufen fidß bie Soften für ernennet*
tar unter 33erücfficgtigung ber Serjinfung unb Amor«
tifation nur auf 12,50 Wf. So erfreuliege SSerfucßS»
ergebniffe trieben 3U meitern 3$erbefferungen an, unb
namenttieß ift eS bie girnta gritfcf)e tt. 35ifcgon i.t
Skrlin gemefen, bie raftloS auf biefent ©ebiet meitcr
gearbeitet ßat. SSeitereS barüber f. beifotgenbe ®a»
fei. Sc'acf) ben Eingaben Oon WüHenborff, beffen 5Be»
feßreibung beS eleftrifcßeit ißflugeS unfern Witteilun»
gen über ben eleftrifcßen 35flug ber girina gritfege u.
ißifegon 3U ©runbe liegt, ftefien fieß bie Soften beS
UutpflügcitS oon einem Worgen 2anb bei bem 3>oei»
fcßarpflug auf 5,50 Wf., bent ®reifcßarpflug auf
4,97 Wf. unb bem 35ierfeßnrpflug auf 4,78 Wf., maß»
rettb bie beS SampfpflügenS auf 6 —10 Wf. für ben
Worgen angegeben merben.
Phaläris arundinacea, f. ©fumenpfteae.
P hellom yces, f. Startoffelfäule.
Phialidium buskianum , f. WeereSfauna.
ipgUippiuctt. ®ieS3eoötfevung, mit©infcßlup ber
befonbcrS im Sttnern ber Snfel Winbanao no^ oöUig
frei lebenbeit 1,5 Witt, ©ingebornen, mirb auf 9 Witt,
gefeßäßt, moruttter 15,000 ©uropäer unb 160,000
eßinefifeße Wefüsen. ®iefe Wifdßlinge fomie bie fpa«
nifeßett Wifcßlinge smifeßen SBeifjen unb Walaien bil«
ben in neuerer 3 « t einen beträcßtließen, macßfenbeit
ifroseittfaß ber IBeoölterung. ®ie Spanier als 33e»
amte unb bie fonftigen 'löetfjett als Saufleute, gn»
genieure unb 3nbuftrieHe tttaißen fieß nidjt anfäffig,
fonbern feßrett, meitn fie genug Oerbient gaben, in
igre fjeintat surtief. ®ie SSeijien moßnen auSfcßliefs«
ließ itt ben Stäbtcn, faft nur in Wanila, Sgittefeit
unb Japaner nur an ber Süfte. Unter beit Walaien
unterfißeibet man ttaeß ben Säubern ißreS UrfprungS,
eße fie in bie 35. einmaitberten, naeß ißrer lanbfißnft»
ließen 35ernüfcßung mit Aegrito, ben fegt im Qnner»
ften ber ignfel ßaufenbett Ureinmoßnern, mit ©ginefett
unb unter fieß 51 oerfegiebene Stämme, Oon beneu
ber befanntefte unb saßlreicßfte bie ®agalen auf Su«
jon nnb ben 35ifaßaS finb. Siegerfflaoerei ift nie auf
beit iß. cingcfiißrt morben, boeß befteßt bei ben ©in»
gebomen Sflaoerei in oerfteefter gornt. Sinber mer
ben gätifig für®nrlcßeit Oerpfänbet unb bleiben Eigen
tum beS ©InubigerS, ba baS ©elb nie erftattet mirb.
®er §aitptfig ober oietmeßr faft alleinige Siß oon
3 tt b u ft r i e ift Wanila. §ier befteßen großartig an
gelegte, mit ben neneften fransöfifißen unb atnerifa»
nifeßen Wafcßinen oerfeßene 3ignt'oen« unb 3ignrret«
tenfabrifen, atteß betttfdße, feßmeiserifeße unb eitglifcße.
©nglänbent gegoren eine 3ucferraffinerie in Walabon

[Zum A rtik e l P flu g , elektrischer.]

Elektrischer Pflug'.
Der von Pritsche v. Pischon in Berlin gebaute elekirische Pflug unterscheidet sich von allen andern dadurch, daß der Elektromotor auf dem Pfluge selbst
angebracht, ein Motorpflug: verwendet worden ist.
Dadurch ist die hemmende Wirkung der Seilbiegung,

F ig . 1.

I einen auf einmal zu heben braucht. Zwischen zwei
! Böcken führt er den Draht allein über die Kontaktrollen.
Dazu muß der Draht gespannt werden können.
| Hierfür dienen die in Fig. 1 an beiden Enden der

G e s a m t a n s ic h t d o s M o to r p f lu g e s v o n F r its c h c u n d P is c h o n .

der Reibung des Seiles auf dem Boden vermieden. I Pflugbahn befindlichen Trommeln, auf die er aufge
Der wichtigste Vorteil dieser Anordnung liegt a|>er wickelt werden kann. Die Trommel rechts trägt ein
darin, daß das Lenken des Pfluges und Steuern des genügend schweres Gewicht, das mit Hilfe einer
Motors in den Händen einer einzigen Person ver Gurte den Draht spannt, die links eine durch eine
einigt ist. Dadurch sind zeitraubende und die Gefahr, Kurbel in Bewegung zu setzende Spannvorrichtung.
mißverstanden zu werden, ausgesetzte Signale un
nötig gemacht. Wie man es bei den Kettendampfern
längst eingeführt hat, treibt der Motor ein Ketten
rad, welches eine am jeweiligen Ende der Pflugbahn
verankerte Kette aufnimmt und sie aufwickelnd den
Pflug fortbewegt. Fig. 1 zeigt die Gesamtansicht des
Pfluges mit Kettenrollen, Stromerzeugungsmaschine
und Lokomobile, zu deren Bedienung vier Arbeiter
nötig sind. Der Strom wird von der Stromerzeugungs
maschine auf blanken Drähten zu der Ackerbreite
hingeleitet, die durch den Pflug beackert werden
soll. Isoliert sind diese auf Masten, die auf Porzel
langlocken Drahtgabeln tragen, in die der Draht mit
einer in einen Haken endigenden Stange gelegt wird.
Auf solche Weise würde der Strom auch von einer
Zentrale dem Pfluge zugeleitet werden können. Zwei
rechts in der Figur gleichfalls sichtbare Stangen, die
in Haken endigende blanke Drähte tragen, nehmen
den Strom an beliebigen Stellen der Leitung ab und
übertragen ihn auf die Zuleitungsdrähte des Pfluges,
von denen der eine als Zu-, der andre als Rücklei
tung dient. Die letztgenannten Drähte werden durch
niedrige Böcke getragen, deren einen Fig. 2 zeigt.
In den Ringen führen diese Böcke die Drähte, unter
halb derselben sind zwei Ansätze, unter welche ein
am Pfluge befestigter Anleger greift und sie empor
hebt. Dabei legt er die Drähte an zwei Kontakt
rollen, mit denen die Pole der Motormaschine des Die Trommeln stehen auf Rädern, welche wie Eisen
Pfluges in Verbindung stehen. Die Böcke ruhen auf bahnräder außen mit erhabenen Reifen versehen sind.
zwei Füßen, von denen der eine, in ein flaches Brett Wie sich jene damit auf den Schienen halten, so
endigende, sie standfest, der andre, eine Rolle tra dringen diese in die Erde ein und setzen dem Zug
gende, sie leicht verschiebbar macht. Sie sind so der Drähte, welcher sie in der Richtung ihrer Achse
weit voneinander entfernt, daß die Drähte genügend verschieben will, einen genügend großen Widerstand
hoch über dem Boden bleiben, der Pflug aber nur entgegen.
Alegere Konv. - L e x ik o n , 5. A u fl., Beilage (B d . 19).

I

E l e k t r i s c h e r Pflug.
Die Ivette liegt den gezogenen Furchen parallel
auf dem Acker. Auf beiden Seiten ist sie durch je
drei Anker gehal
ten, die die Fig. S
in zwei Stellun
gen, von der Seite
und von oben,
zeigt. Die oberste
und unterste Fi
gur zeigen die
Vorrichtung zum
Transport bereit,
die zweite in der
Lage, in der sic

die Kette hält. Sie
besteht aus zwei
Rädern, die von
der Achse w ge
tragen werden,an
der zugleich der
Hebel v und die
drei Anker k -2
sitzen. Ist wie in
der obersten Fi
gur v zurückge
legt und durch
die Klinke Z be
festigt, so greifen
F ig. 3. A n k e r z u m B e f e s t i g e n
die Anker nicht
d e r K e tte .
ein. Schlägt man
den Hebel wie in der mittlern Figur herum und läßt
zugleich durch den Pflug die Kette anziehen, so graben
sich die Anker fest ein und die Räder werden gehoben.
Fig. 1 zeigt die Anker auf beiden Seiten der Kette.

Den Pflug selbst zeigt Fig. 4 im großen, Fig. 1
kleiner. In Fig. 4 sieht man ihn oben von der Seite,
darunter von oben mit abgenommenem Motor, bi
ist der Motor, der, auf dem Rahmen BC befestigt, das
Kettenrad ci,C2 treibt, an das die Kette durch die

beiden Leitrollen g und gi angedrückt wird. Bei der
in Fig. 1 dargestellten Konstruktion ist der Motor
etwas höher angebracht, doch hat dies auf die Wirk
samkeit des Pfluges keinen Einfluß. Der Motor ist
von dauerhafter Konstruktion und, indem er ganz
in einem eisernen Gehäuse eingeschlossen ist, vor
jeder Gefahr und Unbill geschützt. Der dargestellte
Pflug hat auf jeder Seite die am Rahmen Ai sitzen
den vier Pflugscharen; er wird aber auch mit drei
oder zwei hergestellt. Er bewegt sich in Fig. 4 von
links nach rechts, in Fig. 1 umgekehrt; das gehobene
Ende geht voran. Damit nun die Kette nicht mit
untergepflügt wird, legt sie eine weitere Leitrolle h
neben die Messer hin und bringt sie dadurch zu-
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gleich in die Lage, die sie für die Rückbewegung des
Pfluges haben muß.
Die Arbeitsweise des Pfluges, die Fig. 5, welche,
von oben gesehen, seine zwei äußersten Lagen, die
eine punktiert, darstellt, ist die folgende. Nachdem
der Erdanker a eingelassen ist, wird die Zugkette
an ihm befestigt, über das Feld weggefahren, mit
dem andern Ende durch den Pflug gezogen und nun
an den zweiten Erdanker ß angeschlossen. Wird
dann der Motor in Bewegung gesetzt, so bewegt sich
der Pflug von ß nach a und legt die hinter ihm be
findliche Kette seitlich ab. Der Erdanker ß kann
also herausgenommen und nach ßi gebracht werden.
Ist der Pflug bei a angelangt, so wird er gekippt,
dann das mit o. verbundene Ende durch einige Um
drehungen des Motors gelockert. Nunmehr kann a

| nach ai verschoben werden, so daß der Pflug seinen
Weg von ai nach ßi machen kann. Die auf beiden
Seiten des Feldes frei bleibenden Streifen, die Vor
gelände oder Gewende, müssen dann, wie beimPflügen
mit Tieren auch, besonders vorgenommen werden.

ust)ütpptnen (Snbuftrie, ¡jjanbel, ©ifenbagnett, ginnnjen; ©efdjicpte).

775

bet SDfattila, eine Santpfreidtnügle in ©alumpit unb bent ©guinalbo, ber ¡gaitptfüprer ber gilipinod, ber*
eine SnitmmoIIfpütnerei u. *Beberci mit 6000 Spitt» fpraep, bie Baffen nieberjulegen gegen bie3uficperung
beln unb 40,000 Pfb. ©terl. Kapital; ©panient ge* einer allgemeinen ©mneftie unb bad ©erfpredpen, baß
gören eine Santpfreidtnügle in ©tteba ©acered, bie ©efornten eingefüprt, ben SDiißftänben abgepolfen unb
SDianila ©leltrisitätSgefellfcgaft (ameritauifepeSDiafcgi* bie ©ingebornen an ber ©erroaltung beteiligt merbeit
nett) für ©eleucptung bon ©trafień unb ©ePäubcn, foUten. Sie SDiißftänbe maren nteprerer ©rt. ©d be*
SDfaniia Seleppon ©o., SDianila Srambapn (Pferbe ftanb auf ben p . feit lange ein §cer bon ©ciftlicpen
unb Santpf), hier SDianila Saumerlfabtifen, S5icr unb SDIöndjen, ftärter im ©erpältnid 3ttr ©ebnlfentng
brauerei, einem Seutfcpen eine 3ementplattenfabrii, ald fonftmo auf ber 'Belt. Sie gciftlicpen ©nftalten
einem ©eptoeiser eine Scpirm* unb öutfabrif. ©tt unb Crben patten bie grüfiten ©efigungen, erpobett
eitropnifdfen ginnen finb in SDianila bertreten 45 fpa* briidenbe ©bgaben, maren aber bon ben meiften ©taatd*
nifcge, 19 beutfcpe, 17 britifcpe, 6 fdpmeiscrifcpe, 2frait* abgabeit befreit. 3 n ben .sjänbeit biefer fpanifepett
äöfifdje Sabengcfcpäfte, je eine nieberläubifdje unb beb ©ciftlicpen lag bie ganje SDiacpt, ber fiep aud) bie Die*
gifepe girma. Sie 40 cpinefifcgen ginnen betreiben gierung beugte; ben eigentlichen Sienft überliefe biefer
sjroifcpeiiganbel. Unter ben saplreicgen ©potgelen finb Klerud ben armen, unterbrüdten, eingebomen ©Seift*
bie brei beutfepeit bie bebeutenbften. Sie beutfdjcn unb liepen, roelcpe iprerfeitd jene bon £>ersett pafften unb
fdjtbeijerifdjen ginnen pflegen befonberg bad ©infttpr* ben ¡paff in meitent ©olidfcpicpteit fepürten. ©uep bie
gefcpaft. S er audmiirtige § an b ei ift trop ber lin* ©panier gaben ¿u, bafj opne bie ©ertreibung ber Or«
rügen ber legten gaprc beftänbig geftiegen. Sie ©in* bendgeiftlicpen bauemb 3tupe nid)t pergefteUt merben
fupr Wirb (biel ju niebrig) gefcpägt für 1895 auf tonnte, ©ber bie fpanifepe Regierung mürbe bied nie
7,915,600Sott., für 1896 auf9,292,500, für 1897auf getpan paben, aud gurdjt, bad SDtifjfallen bed papfted
9.120.000 Soll., bie©udfupr ricptigerauf 19,161,920, 51t erregen. Sasu tarn Steuer* unb ©bgabenbrud,
bej. 17,634,510 unb 20,978,898 SoÜ. ©on ber ©ud* üBillfürlicpfeit unb ©rpreffungen burep bie ©eamten
füge entfielen 1897 auf SDianilapattf 8,571,850, auf bid pinauf 5« ben ©Seneralgouoerneuren, Stecptd*
3uder 6,911,535, auf Kopra 2,687,978, auf Sobald* unfieperpeit bid sur Dtedptdbermeigerung, ©udfeplie*
blätter 1,323,445, aufQigarren 804,935 Soll., Heinere ^ung ber ©ingebornen non ben pöpern 'Ämtern, ©er*
Summen auf ignbigo, Kaffee, Sauniert, ©apanpols, itacpläffigung aller gemeinnügigen ©inrieptungen,
Sfjiiute, Perlmutter ic. ©ud ben §auptberfeprdlänbern ©ermeigeruttg non ©olfdreepten unb greipeiten. ©0
mürben 1896 Baren eingefüpet in SDiiUiotten SoUar: nerfepieben bie ppilippiner naep Staffe unb Peligiott
aud ©nglanb für 4,b, Sliorbamerita für 4,4, ©panien maren (ber ©üben ift mopammebanifcp, ber Sterben
für 4,3, granlreicp für 1,8, Kattaba für 1,2, ¡Japan römifcp*tatpoltfcp), in ©inent mar bie SBtcprsapl boep
für 0,95, Seutfcplanb für 0,37, bagegen audgefüprt einig, in bent ifjajf gegen bie fpanifepe ©egierung.
nad) ©panien für 7,4, ©nglanb für 2,6, Seutfcplanb ©ber (Stabe 1897 ¿meifelten bie ©ufftänbifepen boep an
füp 0 , 74. Sem fremben ipanbel maren bidper nur einem burdjfcplagettben ©rfolg, fie fcploffeit grieben
SDianila, ¡Jloilo, ©ebu unb g m n b o a n g a geöffnet, bie unter ben oben angegebenen ©ebittgungen unb nap*
anbernpiäge bagegen Spaniern unb ©ingebornenoor* men bad ©ner6ieten bed fpauifdfen ©encralgouner»
begatten. ©on bent gefamten ijbnnbcl entfallen auf ucurd an, tuottaep ©guinalbo 400,000 Pefod fogleicp
SDianila 75,5, auf ¡Jloilo 19, auf ©ebu 5,46, auf 3ant* unb nadf Stieberlegung ber Baffen burd; bie Snfur»
boanganur0,oi pros. ©on © a n te n beftepenbie utt* genten meitere 200,000 empfangen foUtc. Sad ©elb
ter©ufficpt ber fpanifd)en9iegierung arbeitenbe©anca taut aber niept sur ©udsaplung, ba bie übrigen 3 n*
©fpanol gilipino unb bie für ben fremben ipanbel mt* furgentenfüprer ipre Sanben niept auflöfeit rnodten.
gteidj midjtigent ¡fjonglong anb Spangpai ©anling S a braep ber Krieg smifepen Spanien unb 'Jiotbame*
©orporation unb bie£partereb©anl ofSttbia, ©uftra* rila aud. ©guinalbo, ber fiep in §ongfong befanb,
lia anb ©pina. ©on © ifenbaptten finb gebaut: fegte fiep fogleicp mit bent anterilanifcpen Kontmobore
bureg englifdjeä Kapital bie 1892 eröffnete, 196 km Semet) in ©erbinbung, erlangte non biefent Baffen
lange Sinie SDianila-Sagupan, auf SDiinbanao bon unb teprte naep ben p . jurüd, mo ec rafip ben ©ttf*
einem Seutfcpen eine 34 km lange SDiilüärbapn, bon ftanb neu belebte. Sie ©meritaner patten in ben oft*
©panient einePferbebapn in SDianila unb bon bort eine afiatifdfen ©emüffern 4 gefepügte Stapltreu3er bon
tur^e Sampfbapn naep SDialabon. ©ine 127 km lange 3000—5870 Son., 2 ungefepügte bon 1710 unb 892
Sinie bon SDianila naep ©atangad ift borbereitet, ebettfo S ., einen ©bifo, einen armierten Sampfer unb ein
eine 4 km lange eleftrifcpe©apn bonijloilo nacpQaro. Koplentrandportfcpiff. Siefe glotte ftanb unter bent
Sad © ubget für 1896/97 Derecpnete bie ©innapnten ©efepl bed Kontmobore Seroeg. Sie fpanifepen, bei
mit 17,474,020, bie ©udgabett mit 17,293,879 Pefod. ben p. ftationierten ©treitlräfte beftanbeit attd 2 Hei*
©onben erftern entfielen auf birette©teuern8,496,170, nem gefegügten ©tapltreusern bon je 1030 S., einem
auf inbirette ©tcuern 6,200,550, auf SDionopote itngefdjügtcn @taplircu3er bon 3400 unb 3 bon je
1,220,000, auf bie Sotterie 1 SDiilt., auf Somänen nur 1140 S. unb einem §ü(sireit3er bon 3342 S ., bon
257.000 Pefetad. ©on ben ©udgaben beanfprutpen benen aber ber legtere unb ein ©tapllreujer nitpt ber*
Krieg unb SDiarine meit über bie ijbeilfte, nämlicp menbbar marett. ©ufeerbent berfügte ber Oberfttom*
9,608,970 Pefetad. SiefpanifdjeSruppenmacpt jäplte manbierenbe, ©bntiral ©tontojo, über 2 gröfjere, 4
1898 naep mieberpoltenSßaegfdpüben 672Cffijicre unb Heinere Kanonenboote, 3 Scandportfdjiffc unb ein
19,560 SDtann; ülnfang 1899 gingen bie legten fpa* ©ernteffungdfepiff. ©ber bie ©rtillerie ber ©nterifaner
mar meit beffer, bad Kaliber mar größer, fie patten
nifepen ©olbaten in ipre §eimat ab.
[@efd)iipte.] Jtacp ben bieleń blutig unterbrüdten ©cpneUlabefaitonen, bie©panier leine, ©udp bie San*
©ufftänben (1876 berloren bie ¡Jnfurgenten 5000 bedöerteibigungdmittel maren minberroertig.
Sbiann, 1882 meprere Saufenb, ba,;u mürben gegen
SDtanila liegt am Dftufer einer 46 km naep SRC.
600 iprergüprer pingerieptet, unbl896lämpften40— fiep erftredenben, im Innern fiep bebeutenb ermeiternben
50.000 ©tiffüinbifcpe gegen 15,000 fpanifepe ©olbaten) ©udjt (f. Kiirtcpen, ©. 776). Qpre 18 km breite Öjf*
mar ed 14. Sej. 1897 31t einem grieben gefontmen, in nung mirb geteilt burep bie popen Qnfeln ©orregibor unb
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(Philippinen (bet jpanifch»amenfanii(he Stieg).

©aballo, bie einen nörblichen ©infahrtlanal Bon 4,8 km,
bie öoca c£)ica mit 25— 90 m 5£iefe, unb einen (üb
lichen non 12 km Sreite, bie Soca granbe mit 25—
00 m liefe, bilben. Sic SBefeftigungcn maten überall
fdpoacö. Sie Unfein ©orrcgibor nnb ©aballo hollen
bei (Beginn bed Jiriegeb ©rbmerfe erhalten; üoit 'Dia*
ltila toutben nur ber (üblich beb (ßafig liegenbe Seil
Sntra (Murod unb bie ©infahrt in ben'ßafigflufj burch
alte SBerle mit rneift glatten Kanonen oerteibigt. Sa»
(üblich Don (Manila auf einer nach 3t (ich erftreden*
beit iianbjunge angelegte gort ©anite toar hauptfüd)»
lieh ba^u beftimmt, bab bortige Meine Arfenal gegen
Eingriffe ber Aufftänbifchen ju fd)üpen, fein Serteibi»
gungbmert nach ber See ju mar äußerft gering, ©benfo
mar bieSerteibigung beb ipafettb burch ©eeminenntan»
gelhaft; (ie ermicb (ich fpäter alb gaiy mirluttgblob.

meife nach ©rmorbung ober ©efangennafjme ihrer
fpanifchen Offiziere ¿u ben 3nfurgenten über. Siefe
Serfiörten bieSelegraphen unb bie ©ifenbapnen, unter»
banben bie Serbinbungen mit bem Innern unb oer»
hinberten bie fferbeifetjaffung üoit Sebensmittelit. Sie
Amerilaner bagegen rüfteten bie s2luf(tänbifchcn mit
leichten Kanonen unb (Blaffen aub unb fehieften ihnen
alleb geeignete unb uerfügbare 'ßerfonal alb Snftrut»
teure. Sie Snfurgentcnfüljcer forgten, fooiel fie tonn»
ten, bajjbic fpanifchen ©cfangeueu nach ben Siegeln be»
SSblterrechtb behaubclt mürben, Aberbie oerhaßten fpa»
nifchen ^rieftet mürben oon ihnen nicht gefdjüßt, fie
ftarben oft unter ben graufantften Oualen. Schon
25. (Mai mar uott San grancidco au» eine Abteilung
ber für bie Iß. beftimmten Snoafionbarmee abgefanb't
morbeit, eine jmeite unb britte folgten im ¡guni. ¿unt

de ^niabatan.
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Sub ameritanifche ©efdpoaber taut in ber 31acht
äunt 1. (Mai 1898 in ber Sucht an. Sic ©panier er»
öffneten bab ©efeept utorgenb 5 Uhr 41 (Minuten,
aber fd)on l lk Uljr maren fie Böllig gefd)lagen, fämt»
liehe Schiffe bib auf ein» oernichtet. Sie (ßerfonaloer»
lüfte beliefen fid) bei ben Amerifanern auf 2 Offiziere
unb 6 (Mann nermunbet, bei ben Spaniern auf 170
Sote unb 260 Sermunbete. Sie Amerilaner forberten
fogleich bie Übergabe beb gortd Saoite, bab non bat
gnfurgenten heießt mürbe; bie Anlieferung beb ber
glotte gehörigen (Materialb unb ber (Munition mürbe
Born ©eueralgouoenteur Auguftin abgelehnt. Sie an»
gebroi)teScfchiepung ber Stabt unterblieb. SieSlieber»
läge ber Spanier hatte jur golge, baf; bie©ingeborncn
fid) überall erhoben, bie außen liegenben fpanifchen (ßo»
fteu mürben eingefchloffcn, unb mo ftärtere Abteilungen
fid) burchäufchlagen oerfuchtcn, mürben fie gefangen
genommen ober oernichtet. Aguinalbo hatte halb ein
ipeer non 30,000 (Wann Bor (Manila, bab ganpid) Oon
ihm jemiert mar. Auf bie 7000 (Mann eingeborner
Sruppcn, über melche bie ©panier oerfügten, mar
menig Scrlaß. 3 n ben äufjerften Sinien mürben fie
überhaupt nicht oermenbet, fie gingen oft bataiHoub»

Oberbefehlbhaber ber ganzen 470 Offiziere unb 10,464
'Diann ftarfen Armee unb befignierten ©ouoerneur
ber Sß. mar ©encralmajor Dlerrit beftimmt morbeit.
llntermegb mürbe bie gnfel ©uant ber (Marianen be»
feßt. Olachbent 27.3uli alle anterilanifchen £anbung»=
truppen oor 'Dlauila angefommeu maren, mußten bie»
felben, ba nur 2000 Scrufbfolbaten, bie übrigen, mit
©infchluß ber meiften Offiziere, ganj ungeübt maren,
erft für ben ft'rieg oorbereitet unb bie Stellungen oer»
ftärlt merben. Sabci mürben bie Amerifancr burd)
Angriffe ber Spanier faum geftört. Am 5. Aug. legte
Auguftin fein Äommanbo nieber unb fdpffte fid) nadi
¡ponglong ein; ben Oberbefehl übernahm ©enerai
igaunbeneb. Am 7. Aug. forberte (Merrit bie ©ntfer»
uung ber 3li<ht£ombattanten aub ber Stabt, roorauf
bie mit Untertanen ber neutralen Staaten gefüllten
Sampfer, barunter oier mit Seutfdfen unb beutfdjeu
3d)upgcnoffen, nadf (Marioeleb amßiugang berSudjt
abgiugen. ©ütjelne Heine üicfechte hatten fd)un oor»
her ftattgefunben; 13. Aug. begann ber Angriff auf
bie Stabt fclbft, bie fdjon um 1 Uhr lapitulicrte. Sen
Slorbantcrifanem fielen 13,000 ©efangene, 22,000
Stoffen unb faft 900,000 SoHar in bie ipänbe. S a,

Usljtltppineu (Krieg ¿lwifctjen Auierifaiteru unb gilipinod).
lute ntnn fpäter erfupr, turs oor bet Übergabe bet
©tabt ©panien mit Siorbanterifa Stieben gefcploffen
tjaite, reftantiecte ¡gaunbcited bad ©eib, aber obite ©r»
folg. Ser Seeluft bet AnteriEaner belief ftdf auf 5
Sote unb 43 Serumnbete. Ser fpanifcpe Seeluft ift
unbetannt. Sie ©tabt felbft vuar burep bad ©efd)üg»
feuet bet ©cbiffe niept befcbäbigt luotben.
Ser Übergabe uoit IDianila folgte halb bie aller
anbern ©täbte ooit 2 u3on._Abcr bie übrigen Unfein
blieben in bet ®etualt bet Spanier. Auf bet iüblicp»
fteu grogeit ¡gnfel dJiiubanao, bie ganj oon HKopam»
inebaneett bemopnt ift, jeigte fiel) auch menig Auflep»
nung gegen bie fpanifcpe ©emalt, ba hier bie fatl)oliid)e
©eiftlidjteit fehlte. Sod) ging ein Sing naeg betit
anbern ueeloren, unb ald 24. Sej. ©eiteral Dtiod
Sloilo auf fßanag räumte, mar nur nod) 3 ftmboanga
an bet äugerften Sübmeftede bergnfel 'llitnbanao uoit
fpanifepen Sruppen beiegt. Sie Auffiänbifcpen patten
fepon int guni bie ppilippinifege Diepublit protlamiert
mit Aguiitalbo ald Sittator, bet feinem Saterlanb
23. guiti eine uorläufige Serfaffung gab. S a fie
inbe» immer tttepr erfannten, bag bie Ameritaner ipre
eigne iperrfdpaft an bie ©teile bet fpanifeben fegen
molltcn, fo traten fie in offenen ©egenfag ju benfeiben.
Seit Amerifanerit ermuepfen and) Scpmierigfeiten im
eignen Saget. Aid Einfang 1899 Sruppen uad)3loilo
■gefanbt metben füllten, erflarten bie 4000 anteri»
fanifepen greimilligen, bag ipre Sienftjeit abgelaufen
fei, unb meigerten fiep, an fernem Operationen teil»
äunepmen. Son Aiuerita mürben bapet fogleicp Set»
ftiitlungen regulärer ©olbaten entfanbt. ©pe biefe
aber eintreffen tonnten, mar ber offene Krieg jvoifepett
ben Anterifanern unb gilipinod audgebrodjett. Segtere
griffen am Abenb bed 5. gebt. SKanila an, murbeit
jeboep jurüdgetrieben, namentlich burep bad geuer ber
auteriEanifcpenKreuäer. SmmecpinoerlorenbieAmeci»
fatter 20 Sote unb 125 Sermunbete. Ser Serluft ber
gilipinod mürbe oon ameritanifeper ©eite auf 2000
Sote, 3500 Sermunbete unb 5000 ©cfangene ange»
geben. Sie tiocp in ber ©tabt anmefenbeit fpanifdpcn
Sruppen napmen am Kampf feinen Anteil, oon anteri«
ianifdjer ©eite bagegen 13,000 ÜDtaiut, Oon ben ißpilip»
pinern 20,000. Sud) Qloilo mürbe liacp furjer Sc»
■fepiegung, mobei nteprere europäifepe ©efcpäftdpäufer
in glommen aufgingen, ben Auffiänbifcpen abgenom»
inen, ©in erneuter breintaliger Eingriff ber Spilippi»
nerauf üJianila, 17. gebt. 1899, mürbe unter etgeb»
liepen Serluften berfelben abgefcplagen. Ser Silber»
ftanb bet ©ingebornen mürbe baburip aber nur nod)
■peftiger, unb Aguinalbo, ber bie Ameritaner in einer
Sroflamation ber Scrräterei befcpulbigte, fünbigte bie
.gortfegitng bed Kampfes bis junt äugerften an." Soit
Amerifa mürben baper auf bringenbed Serlangen bed
ntun ben Oberbefepl füpreitben ©eneratdötid beträept»
liepe Serfiärfungen abgefanbt, fo bag bie gefarate
Sruppenraaept 41,000 Slfann umfagte. SSäprenb bie
Ameritaner ipre fpanifdjen ©efangenen ftetd frei»
liegen, erflarten bie Spüippiner, bieS nur gegen ein
Söfegelb tpun ¿u molleit. ©in an Spanien gefteUteS
Serlangen, ju biefent gmeefe ©efipüge unb ©emepre
,)u liefern, mürbe abgelepnt. Spanien forberte oiel»
mepr bie Ameritaner auf, iprent bei Abtretung ber
Tinfelgruppe gegen 20 SUfilL Soll, gegebenen Serfpre»
epen gemäg für bie Sefreiung feiner ©efangenen aud
benipänben ber Aufftänbifcpeit ju forgen. ©inetit aber»
maligen Angriff auf fDfaitila, beut eine groge Sranb»
ftiftung unb ein Aufftanb in ber Stabt felbcr ju §ilfe
fomiuen foüten, tonnten bie Ameritaner nur mit ber
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grögten Anftrengung begegnen. Sabei tarnen aber
320 SJtänner, 425 grauen unb 280Kiuber umdSeben,
mäprenb bie Ameritaner 140 Sote unb 400 Sermun»
bete patten. Sjminerpin tonnten bie ^Philippiner alle
alten Stellungen äurücferobern. IDfit bern Sefepld»
paber bed bcutfdjen ©efdjmaberd OorÜlianila, Sbutiral
o. Siebericpd, patten bie Ülmerifaner mieberpolt Sei»
bungen, aud) mürbe bie beutfrpe Seicpgpolitit in Sitte»
rifa oerbäeptigt, inbent man ipr eine Segünftigung
ber Sufftänbifcpen oormarf. Sod) fteüten fiep biefe
Scrbäcptigungen aldOöUig grunblodperaud. Dcnutent
lid) ergab fiep, bag eine Sünifenjufupr an bie 3 nfur»
getiten niept burd) ein beutfeped Schiff, oielntepr burep
iltorbainerifaner unb Japaner erfolgt mar. Um aber
feine Sopalität gu bemeifen, berief Seutfcplanb aud)
fein legted, oor Sfianila oerbliebeited Kriegdfipiff ab
unb oertraute bie igntereffen feiner Sngepörigen ben
Ültnerifanern an. Ser Serlauf bed Kriege» mar für
bieSuierifaner teinedmegd günftig. Srog mieberpoltcr
©rfolge utugteit fie ben Spümpmern immer mieber
bie gemonnenen Stellungen einräumen, audp fepmere
Scrlufte blieben niept aud, mo loegeit ,;u groget ©nt»
feruung oont dJieer bie Kriegdfcpiffe nicht eingreifeu
tonnten. 'JJian entfeplog fiep baper ¿u Serpanblungnt,
boep meigerten fiep bie Philippiner, auf bie ipneit ge»
botenen Sebingungcn einjugepen. gpre gorberungen
loareit Snertennung ber ppilippinifcpeit Sepublit unb
oöliiger Unabpängigfeit unter auieritanifepem Srotef»
torat. Sie ilmerttaner aber mollten bie Snfelit ald
Serritorium oermalten, ignjmifcpeti patten bie anteri»
fanifepen Solbaleit unter beut Klima febmer ju leiben,
bie greimilligen ocrlangten baper ipre 'Jiüdfenbung in
bie ipeimat, uub biefelbe gorbetung ftellten and) bie
©ouoerneure ber Staaten, benen bie greimilligen an»
gepörteit, ba bereit längere 3urüdpaltung im Sienft
ungefegliip fei. Sie amerifauifdje Dfegieruitg befdjlofj
nun, bie greimilligen burep Slbfenbung oon meitent
35,000 äKann regulärer Sruppen ju erfegen. S a aber
audjbieSerpfleguug ber ©olbaten mäprenb ber Stegen»
äcit fiep fepr fepmierig geftaltete, bie fepr gut audgebil»
beten Offiäiere unb ©olbaten ber SPil’bptaer aber in
einem gef^idt geführten Kleinfrieg ben Wiiteritanent
mieberpolt entp'finblicpe Serlufte beibraipten, fo bem
©eiteral Samton, ber naep Aufgabe aller feiner ©tel»
lungen fiep ttaep SOianila äurüdgiepeit raugte, aud) bie
'iitjte bed ötfupationdpeered bie gortfegung feber
Untemcpmung mäprenb ber Slegenjeit für unmöglich
erflarten, fo geftaltete fiep bieSage auf benSpilippineit
fepr ernft. Sie geforberte bebingungdlofc Übergabe
ber SPilippiner unb bie jugleiep oerfügte Abberufung
ber griebendfoiumiffion mürben baper gurüefgenom»
tuen. Aber ein erneuter SerfucpjuraSieberanPiüpfung
Oon Unterpanblungen ntitAguinalbo auf@runb eines
meitent ©utgegenfommend ber Sereinigteu Staaten
füprte 3U nichts. Sielutepr mürben bie Anterilaner in
SDtanila unb ©aüite, in bie fie aud allen ipren Stellungen
äurüctgebrängt maren, Oon ben SPUippinent auf bad
peftigfte angegriffen (13. guni). 9iur bad ©ingreifen
ber glotte fepügte biefe Släge oor beut galt. — g u r
Sitteratur: 58orcefter, ThePhilippiue Islands and
their people (2onb. 1898); Stamon 9feped 2 a la ,
The Philippine Islands (baf. 1899); '¡) o u n g p u d»
b a li b, The Philippines and round about (baf. 1899);
g o re n ta n , The Philippine Islands (neue oermeprte
Audg., baf. 1899); ig iübbeiitann, Ser Krieg um
©uba (Serl. 1899); A lc a ja r, Historia des los dominios espanoles en Oceania. Pilipinas (Ülianila
1896, ein braudjbarer Abrtg).
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pl)ilo|O pm e (ppilofoppifcpe Peftrebungen bcr ©egenwart).

ppilofoppie. gut gangen pat fid) wäprcnb bcr
lepten zepn 3 apte bie ieünapme für p. gefteigert,
nadjbent fcpon etwa feit 1865 bte Peradjiung ber'ppt»
lofoppifdjen Peftrebungen, namentlich feitenS ber SSer=
treter ber SRaturWiffenfcpaften, abgunepmen begon»
neu hatte. SJian fiept mehr unb mehr ein, bafi bte
einzelnen miffenfdjaftliipen®i3ziplinen fich anf bie pi;i
lofoppifcpen Prinzipien, bie ihnen 31t ©runbe liegen,
ober ohne bie fie wenigftenS nicht auSEommen, befm
nett nnb fich fo in Peziepung, gunt ®cil iit recht enge,
mit bcr p . fetten miiffen. ©8 erfireeft fich biefe güp»
tung ber gefaulten äBiffenfcpaften mit ber p . nicht
nur auf bie erEenntniStpeoretifcpen unb bie logifepen
'Prinzipien im weitern Sinn, auf bie p>ft)chologifcE)e
©runblage, beren eine Sieipe öon SBiffenfcpaften be»
barf, fonbent aud) bie 9RetapppfiE Wirb wieberperan»
gejogen unb non manchen faft ohne ihr eignes SBii*
fett gepflegt, benett man eigentlich äÄijjacptung ber»
felbett jutrauen foüte. ©3'ift natürlich, bafj burep
folcpe öertfcpäpuitg bie p . mäprenb bcS lebten 3apr
gepittS in ihrer eignen Arbeit fiep gcEräftigt, nertieft
unb erweitert pat. So ift benn auep bie ppilofoppifcpe
Sitteratur in biefent geitraunt fepr angefchwoHeu, in»
bem Unberufene unb berufene fiep fdpriftftetlerifdp
auf ihren öerfcpiebenenSebieten beteiligt paben. grei»
Kcp zu einer ©inpeit in ber Stellung, ©rfaffuitg unb
Sofitng ber Probleme ift man noep EeineSwegS gelangt,
Wenn auch wenigftenS oon oielen Seiten namentlich ge
Wiffe Eritifdje eiEenntni3=tpeoretifipe ©runbfätje aitge»
nontmen finb, unb man im ganzen unb grofjen banaep
ftrebt, bie p . auf fieperer, empirifeper ©runblage auf»
Zubauen unb fid) öon gewagten SpeEulationen fern»
Zupalten. ©in§ ber gebrauepteffen Sdjlagwörtcr ift in
ber gegenwärtigen SBiffenfdpaft: ©ntwidelung ober
©öolut'ion, fo auch anf ben öerfepiebenftett ©ebieten
berp. SOtan glaubt,bamit öielfacp etwaSSteueS in Sin
lepnung an Herbert Spencer, ®arwin, SantarcE u. a.
aufgeftcflt zu paben, Wäprenb bie Sepre öon ber ©11t»
wicfclung uralt ift, wenn auep in früpeften3 eiten nidjt
fofdjavfnuSgebilbetunbfo allgemein herangezogen Wie
fept. Slber aud) burep bie auSgebcpnte SlnWettbung
biefeS PegriffS ift eine ©inpeittiepfeit in ber p. noep
EeineSwegS gefepaffen.
Seifen wir auf bie SDietapppfiE ober metapppfi»
fepen SBeltanfcpnuungen, fo ift bie 3«it ber grofjen Sp
fieme mit ber p . ScpopenpauerS, bie ein eigentliches
Spftem niept einmal genannt werben Eann, in®eutfcp»
lanb oorüber. greitiep finb auep feitbent »Spfientc
ber p.« entftanben, fo ba8 SopeS, ba3 ©b. ü. Hart»
ntannS, baS SSunbtS, baS gropfcpammerS, SiülfSu.a.
©8 Eommt biefen aber niept einmal eine gleiche Origi»
nalität Wie ber SBeltanfcpauung ScpopenpauerS zu,
ber felbft weitaus niept fo felbftänbig in feinen ©ebanEen
ift, Wie man in ber Sieget meint. ®ie altern Spfteme
Zäplen zwar fo gut wie leine ortpobojen Slnpänger
mepr, aber einesteils gibt eS nod) immer einzelne ®cn»
fer, bie fid) naep ipnen benennen, anbernteils Wirten fie
mit ©runbanfepauungen öielfacp in ben SiSgiplinen
ber p. unb aufjerppilofoppifdjen SBiffenfcpaften fort.
Siacp2Sop.©b.@rbmannS(1892), SBerberS (1892) unb
naep OTicpeletS (1893) ®ob gibt eS Eaurn noep folcpe
ppilofoppen in ®eutfd)lanb, bie als H eg elian er
beftimmt zu bezeichnen finb. Slucp ®enEer tuie Saffon
in Perlin, ffiuno gifeper in Heibclberg unb fonftige, bie
mit ber Hegelfcpen Scpule zufammenpängen, paben
fiep anbem, namentlich ®antfd)en ©infläffen gugnng
lici) gezeigt, ganz abgefepen öon ©b. geilet, ber fiep
roefentlicp öon Hegel abgewanbt pat. ©per finb in

aujjerbeutfepen Sänbern noep Pertreter beS reinen Hege
lianismus zu finben, fo Siafaele SKariano in Sieapel,
PoreliuS in Sunb. J$n ©priftiania War bieHegelfcpep.
öertreten burep bie beiben UniöerfitätSprofefforen © .,
P.Spng (geft. 1884), unb SJfarEuS 3nc. SJionrab (geft.
1897). Slucp öon einer Hegelfcpen Sd)ule in ©nglanb
Eann gefproepen werben, als beren Pertretcr nament»
g. H- ©reen (geft. 1882), ©bwarb ©airb, 3 . H-©tirling
genannt werben muffen. Jfebocp ift eS niept fo, bafj
in ©nglanb wie etwa in Italien bie ®ialettit Hegels
nnöeränbert aufgenommen worben wäre, fonbent eS
würbe öiclcS umgearbeitet unb baS ©ange fefter zu
begriinben öerfndjt. Slucp in SiorbamcriEa ift für bie
Hegelfcpe p . eifrig gewirlt woeben, befonberS bnrep
baS »Journal of Speculative Philosophy«, begrün*
bet 1867 öon SBiüiant ®. HnrrieS, bcr überhaupt für
bie ibealiftifepe Siidjtung mit ©ntfepiebenpeit eintrat.
Stacppaltiger ©influfj bcr Hegelfcpen p . zeigt fiep auep
auf öerfd)iebencn ©ingelgebietcn, fo namentlich i« ber
StccptSppilofoppie, SieligionSppilofoppie, pier g. P- in
beut grofjen Stiert öon Otto pfleiberer, »SieligiouSppilo*
foppie auf gefcpicptlicper ©runblage« (3. Sluft., Perl.
1894), fenter Pei ©uftaö Piebenuanit in feiner »Sie»
ligionSppilofoppie« (Prag 1890), ber auep feine Per*
binbung mit Hegel auf anbern ©ebieten zeigt; bei iput
wie bei anbern ift auep Hegels ©influjj auf bie Slftpctit
Zu ertennen, opne bafj bie Pertreter biefer ®iSzipliueit
immer Wüfjten, mieöiel fie bem SJieifter üerbanten.
SBäprenb S cp ellin g in ber neuern 3eit wenig map»
g_ewirtt pat. abegefepen oon©b. ö. H a rtm a n n , beffen
Spftem äpnlicp wie bie Prinzipienlepre ber pofitiöenp.
ScpetlingSabfcpliefjt, unböonSteffenfen (geft.1888
als gefeierter Seprer ber p . in Pafel), beffen »®efam»
melte Sluffäpe« 1890 erfepienen, wie auep SluSzüge
aus feinem panbfcpriftlicpen Siacplafj: »3urp.ber ©e*
fcpiipte« 1894 perauSgcgebenworbenfinb, ift man öiel*
mepr auf giepte zurüefgegangen, für beffen fdfbpfe*
rifepe ©ebanten man in ber neueften 3eit erft baS ridj»
tige unb öolle PcrftnnbniS erpalten zu paben fepeint.
Hier finb befonberS zu nennen 3ul. P e rg m a n n ,
ber fepon in feinen »Porlefungcn über SJietapppfiE«
(Perl. 1886), aber namentlich in feiner »©efepiepte bcr
p.« (baf. 1892—93), bie pope Pebeutung gicpteS an»
ertennt, unb Siub. ©ueten, öon bem aus bem lepteu
Saprzcpnt zu erwäpiten finb: »®ic SebeuSanfcpau*
ungen ber grofjen ®enter. ©ineSntwicfelungSgefcpidjte
beS SebenSproblemS ber Hienfcppeit öon Plato bis zur
©egenwart« (Scipz-1890, 2. Slufl. 1896), unb baS in
bie ®icfe gepenbe, etwas fcpwcr öerftänblicpe SBerE:
»®er tantpf um einen geiftigen SebenSinpalt. Pene
©runblegung einer SSeltanfcpanung« (baf. 1896), naep
bem eine felbftänbicje ©eiftigteit anzuertennen ift, mit
ber wir ein Porbringen beS SebenSprozeffeS in ben
Sern ber ®inge paben, bie aber in uns zugleich ein
neues Seben entzünbet, inbem eine UrnEepr zur be»
griinbenben Subftmtz ftattfinbet. Sieben biefen beiben
ift pier auep Heinrich SiicEert zu erWcipnen, Prof effor
in greiburg i. Pr., mit feinen Scpriften: »®er ©egen»
ffanb bcr ©rlenntniS, ein Peitrag zum Problem ber
ppilofoppifepen ®ranfcenbenz« (greiburg 1892), unb
»®ie ©renzett ber naturmiffenfcpaftlicpen PegriffS*
bilbung, eine logifepe ©inleitung in bie piftorifdjen
SBiffenfcpaften« (1. Hälfte, greib. 1896).
37iit S cp0 p en p a u e r pat man fiep öerpältniSntäfjig
öiel befepäftigt, namentlich put >pnt ©b. © rifebad)
mit ©rfolg grofjen gleif; zugewanbt, inbem er »Edita
unb Inedita Schopenhaueriana« üeröffentlicpte, b. p.
eine Scpopenpauer=Pibliogcappie (Seipz- 1888), fo*

^pi)ilofopi)te (©influß Scßopenpnuerb , igerbartb, Santb auf bie ©egenwart).
bann ©cßopenßauerb panbfcßriftlicßen 9iac£)iafj aub
beit auf ber föniglidjen ©ibliotßet gu ©erlitt bcrwapr»
ten iDianuffriptbüdjern (in SReclantb Unioerfalbibtio
ti;e(, 4 ©be.), ferner eine genau gearbeitete ?(u§gabc
ber ©Serie ©cßopenßauerb (ebenba). ülußerbent ¡ft ein
forgfältigeb ©cßopenßauer=3tegifter Don ¡pertbtet
(Beipg. 1890) unb eine Stoffe boit ©Triften, Sifferta»
tionen, ‘ißrogranttuen über ©djopettßauer etfcfjienen,
fo baß man fiept, Wie ©cßopenßaiter ttoeß immer im
ÜKittelpunfte beb ppilofopßifcßen ©tubiumb mit fiept.
Unter biefert finb befonberb gu erwäßnen: ©.SSaüace,
»Schopenhauer« (Bonb. 1890), ©rifebad), »©eßopen-ßatter, ©cfcßicßte feittcb Sebettb« (©ert. 1897), ¡perrig,
»®efamntelte<'.!luffäßeüber2djopeuI)auer«(2eißg.l894,
Steclant), 9R. ©epbel, »©cßopenßauerb Sitctapppfit ber
äJtufit« (Beipg. 1895). 58e£anntlid) patte fiep ber ©influß
Sdjopcnßauccb feit ben 60er Sapren bcfottbcrbitncßber
peffimiftifeßen Siicßtung fjin niept nur in Seutfcplanb,
fonbern audj in attbern Säubern weniger auf ftrengpßi»
iofoppifeber ©eite alb in weitem Steifen ber Sitteratur,
auch ber fogen. feßönen, geltenb gentaeßt. Sieb fdjeint
in ben leßten ¿faßten etwab nacpgeiaffeit gu paben.
Ser ißeffintibntub, ber allerbittgb eine 3 eitlang bon
©b. b. $artmann unb feinen 2lnßängern ftart gepflegt
Würbe, pat allmäßlid) bon feiner ©ebeuhmg, ine er
auf praitifeßent ©ebiet eigenttieß nie gepobt patte, ftart
berloren. SRan pat einfepen gelernt, baf? bie gange
grage metnpßßfifcß, pfpcßologifdj unb etpifcp nießt
fidjer beantwortet werben fann, baß bielmepr bie ©nt»
feßeibung barüber, ob bie SBelt gut ober fcßledjt fei,
ob bie Sufi ober ber ©djnterg im Beben beb SRenftpeu
überwiege, bon ben Bebenbpßidfalen, bon beut ©parat»
tcr, bon ber Stimmung beb ©ingelnen abpiinge. Seb»
paib ift auep bie peffintifüfdje Sitteratur in ben leßten
¿faßten im ©egenfaße 511 ber 3cit bon etwa 1870 an
bib gutttigapre 1885 fepr fpärtieß, aub ber pier nur
erwäpnt fei: §ieronputub Sornt, »Ser grunbtofeDp»
timibmub, ein ©ueß ber ©etraeßtung« (Sffiien 1894),
wonaep ein wiffenfcpaftlicpcr ißeffimibmub fiep fepon
aub bent Untftanbe, bafj bab Sing an fiep unertenn»
bar fei, ergeben folt. giitbcnalfobieSipopenpaucrfdjen
Wnficßten in nieptppitofoppifepen Steifen unb ©eprif»
ten feinen fotepen Entlang ntepr, fo pat bagegen bie
©cßopenßauerfcßeSSillenbleßreoberSBitlenbmctapßßitf
gwar weniger unbebingte Siacßfolger gefititben, aber
boep auf oerfdpiebene angefepene Senfer niept unbeträep»
lieben ©influß aubübt. Sie gange ©Menbmetapßpftf ber
neuern Qeit, wie fte fiep namentliep beiSBunbt, ¡ganter»
ling u. a. geigt, geßt, Wenn auep niept allein auf ©epopen»
pauer, ba man fißon ©puren bon ipr in Sant finben tarnt,
fo boeßgunt Seil auf ipn gurücf; beim er ift ebgewefen,
ber ben ©Men am ungweibeutigften unter ben neuern
fjßilofopßeit alb bab 28efen ber SBelt anerfannte.
©iel weniger ©influß auf bie iß. ber ©egenwart alb
©epopenpauer übt § e r h a r t aub, beffen ©Berte in
cßronologifdjer Stoßenfolge mit tritifcp genau reoibier»
fern Seyt unb tttnncpem 3teuen, bab notp niept in bie
©efamtaubgabc ¡gartenfteinb aufgenommen war, bon
Sari Seprbatp peraubgegeben werben (Bangenfalga
1887 ff.). ©01t beutfepen Wnpängern biefeb ©ßilo»
foppen finb nadj §artenftein (geft. 1890), Srobifcß
(1896), 3!ob. ¿imntennann (1897), ©teintpal (geft.
1899) noep gu nennen: ©trümpeH (geft. 1899), frei»
ließ (ein ftrenger ülnpänger fjerbartb, ber in ben legten
¿faßten beröffenttiepte: »Sicpäbagogifcßelßatßologie«
(Beipg. 1890, 3. 31ufl. 1899) unb »ilbßanblungen«,
?llteb unb Sieueb gu oerfdjicbencn ©ebietcit ber iß.
(baf. 1894 ff.); ferner Otto glügel, ber befonberb ge»
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gen ben attuelleit ©celen&cgriff polemifiert, albScprift»
fteüer fepr tpätig ift unb mit 2 . 3ieitt gufantmen bie
»3 eitfcßrift für $ . unb ißabagogit« peraubgibt, unb
©pitta, »Sie pfpd)ologifd)e gorfdjuttg unb ipre
Ülufgabe in ber ©egenwart« (greib.i.SBr. 1889). 31ucp
ift Sagarub noeß alb ^erbartiancr gtt begeicpiten. S8e»
fonberb finben bie§erbartfdpen?lnfibpten ttodf auf bent
©ebiete ber ißäbagogit 23eaiptung, fo im Sönigreicß
©adjfeit unb in Dfterreitp, in wclipen beiben ©taaten
bie Seprc öcrbartb eine Stoße bon faßten gerabegu
bie petrfepenbe war; auep fept noep ift fie boit Surbif
itt ißrag bertreten, fo burep feine in tfepeepifeßer ©praepe
berfaßte »3fatürliepe ©tpit« (ißrag 1892) unb anbre
©epriften. ©in ©influß fjerbartb laßt fid) auep bei cini»
gen cnglifcßenSentern erlernten, fo inStoutb »Analytic psychology« (f. unten, ©. 783); in Sltßcnoertrittan
ber Unioerfität bie Beßre Bterbartb ißapabopulob, ber
eine »Sogit« (2.91uf(.,2ltpenl896) peraubgegeben pat.
Seiner, ber fiep peute ernftlicp mit iß. befepaftigt,
barf S a u t unberüefficßtiejt laffen,bielmepr muß er mit
beffen erienntmbtßeoretifcßen, etpifpat unb religiöfen
2tnfipten grüttblid)bertraut fein. 3 'oar nimmt bie©r»
tenntnibtpeoric auf ©runb ber Santfpen ilnfpauutt»
gen niept tttepr babppilofoppifpeSenten fo ftart ittilu»
iprutp, wie bab fepr baib ber galt war, naeßbent bie
3tüctfeßr gu Sant gu ütnfang ber 60er gapre ntitSiap»
bruct geforbert Worbett war, aber bafiir pat bie ®e»
fpäftigmtg mit Sant, teilb bie pßilologifcße, teilb bie
ppilofoppifpe, nidjt abgenommen, ißon bent groß an»
gelegten Sommcntar iß aiß in g erb gur »Sritif ber
reinen SSernunft« ift ber gweite 23attb (©tuttg. 1892)
erfd)ienen. Sein2terfaffer gibt unter SDiitwirtung einer
Dieipe bon ©eleprten »Santftubieu« (§tamb. 1896 ff.)
in gwanglofett ^eften peraub, bie fid) bie Segriinbung
ber 2Berte Santb ttnb bie Surdjleuptitug tpreb 3n»
paltb int eiitgeltten unb gangen gur ülufgabe geftellt
unb bieb in ben bibper erfpienenen brei 23änbett itt
trefflidjer SBeife aubgefüprt paben. SBertoott finb für
bie ©ntwidelungbgefdjicptc Santb feilte S3orIefungen,
bie unb faft alle in einer Stoße bon 3iad)fd)rtften ober
ülbfcßriften biefer erpalten finb. 2lubfüprlid) finb fie
befpropen bon Ü lrnolbt in ben »Sritifpen ©pfurfett
int ©ebiete ber Santforfcßitng« (Sönigbb. 1894), bie
neben anbertn aup bie äußere ©ittfießung unb bie
Slbfaffungbgeit ber »Sritif ber reinen Vernunft« be»
pattbeln. Sie »25orlefungen Santb über ÜJtetapppfif«
aub brei ©enteftern befpriept eingepenb § e i tt 5 e
(Seipg. 1894) unb teilt aub ben betreffenben Sßorträgcn
größere ©tücte mit. ©inett erßeblicßett ülnftoß pat bab
©tubiunt Santb burep bie bon ber föniglidjen iüfabentie
ber Sffiiffenfpafteit in 23erlin beabfiptigte Santaub»
gäbe erpalten, in ber außer ben bon Saut felbft ber»
öffentlichen SBerten auep fleinere fpriftlipe ülufgeiep»
nungen, Sieflepionen u. bgl. oon ipnt, fowie bie ©riefe
unb ©orlefungen Santb ipren ißlap pnbett werben.
Sie ©efanttaubgabeit unb bie Slubgaben ber eingelneu
Scpriften Santb regiftriert Slbicfeb, wie er aud) eine
©ibliograpßie über Sant bib 1804 in ßücßft forgfäl»
tiger SBeife beröffenttiept pat, beibeb in »The Philosophical Review«, feit 1894. ©on neuern allgeutci»
tten Scpriften über Sant ift ßerborgußeben: ißaulfett,
2S- Sant, fein Beben unb feine Beßre (©tuttg. 1898).
©pegielt pat man fiep mit ber ©ntwicfelung bon Santb
©tpit fowie mit feiner 'ilftpetit (©open, »Santb ©e»
grünbtutg ber Slftpetit«, ©erl. 1889) befepaftigt, weni»
ger mit feiner ©rfenntnibtpeorie ober TOetapppfit.
In S an t, naepbent er gleiipfant neu entbedt war, fid)
anfcpließenb, paben fiep bie berfcßiebeitcn Siiephingen
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beé D ieuE antianiëuiuë auégebilbet, bienißt un»
locfentliß ooneinanber abweißen. Qu ißnen gehören,
Doit griebriß Sllbert Sauge, bentSkrfaffer ber befann»
ten»@efßißtebegsJ)iaterialigniug« beeinflußt, ©oben,
bei' bie philofopf)ifd)enHlrobleme in ibeaUftifdt^er 5Kid)=
tung weiter ju bringen fußt, S tato rp , ber luie ©oßeu
•einige SJerwanbtfßaft mit Hllaton jeigt, S t annuler,
ber eine »SritifßeSojialpßilofopbie« jugrünben fußt,
Sieb m an n unb S3oltelt, bie fiß ju einer Slrt bon
Iritifßein Sbealiëmus betennen, © r h a r b t, ber in ieiner
»äJietapßßfit« ('-8b. 1 : ©rlenntnibtljeorie, Seipj. 1894),
freiliß feßr crßebliß bon Santé Sritijiëmuë abweißt,
inbeitt er j. 83. bie abfolut reale SBelt als ein Sßfteut
immaterieller Sräfte juertennen glaubt. Sluß in außer»
beutfßen Säubern ift baé Stubium Santé in 93lüte,
wie man fid? ba überhaupt nielfad) ber ibealiftifßen Hl.
Seutfßlanbg juneigt. ©ë taud)en ßbilofopßifße Sin«
fd)auungen auf, bie fiß wenigftenë bon ben Santfßen
Verleiten, fo baß man auß non einem 9ieutnntiani§«
mué iu biefen Sänbem reben fann. 3 n ©nglaitb
Ijat namentliçb £>. Çiobgfon bie tritifßen Unter*
fußungen weiterjufüßren uerfucbt. 2>ngrantreiß ber»
treten ben Sri tijis mué, wenn aud) nid)t in ber rein
Santfßen gönn, S ïenoubier unb S a ß e tie r , bon
beiten ber erftcre baé Safein bon Singen au fid) leug»
net unb bie äJietapßßfit auf baé fittliße '-Bewußtfcin
grünbet (bon ißm unter aitbenit: »La philosophie de
la règle et du compas«, 1891; »Doute ou croyance«,
1898). HRit Snßelier hängt S Jo u tro u j jufanunen,
ber auê ben S3ebingungen beé ipanbelttë unb Senfené
erfßließt, baß eine 'Mietaphhfit nötig fei. Sion feinen
Schriften finb hier su erwähnen: »De l’idée de loi
naturelle« (Hlar. 1895), »Questions de morale et
d’éducation« (2. Slufl., baf. 1897). Saß bie älteta»
pßßfiE in Slnleßnung an ben 3teu£ritiâiëmuë einen
Sluffßwurtg genommen hat, bezeugt bie feit 1893 ju
'Lacté erfcheuienbe »Revue de Métaphysique et de
Morale«, ¡gn Sicilien ift ebenfatlë bie Seßie Santé
noß lehenbig nnb Wirb alé 9îeu£ritijiêntué befonberé
bon ßarlo © antoni mit ber neuen pßilofopßifßen
ISemegung ju oerbinben oerfußt. Umbiegrünblidjere
Senntniê Santé bemühen fiß geltce Socco unb Se»
baftiano S u rb ig lio . S et ©influß Santfcher Slnfiß*
ten auf bie Sßeologie, wie anberfeité auf bie 9iatur=
wiffenf(haften, ber fid) früher namentlich auf bieSIjeo»
logen SUb. 3ïitfdjl, SB. ¡perrutann, Sipfiué, auf bie
9iaturforfßec ¡pelntbolß unb Qölluer, geltenb gemacht
hatte, bauert nach biefen beiben SRidjtungen, wenn
auch iu gemäßigter SBeife, noch fort.
Sltit bem Santfcheit Sritijiémué ift aud) ber Hlofi«
•tiüiëinuë in Seutfd)lanb in Skrbinbung ju bringen,
bet fid) in feiner 'Jcegation aller 3Hetapßßfit unb iu
feiner Sfefßräntung auf baé (Gegebene nod) mehr an
vuuiteé SEeptijigntug anfßließt. Sllê ber bebeuteubfte
fßofitiüiji in Seutfd)lanb ift, nachbent ©mftSaaë 1885
geftorben, Slloië Diießl ju betrachten, ber freilich
nad) feinem SBerfe; »Ser pßilofopßifße Sritigémuo
unb feine S3ebeutung für bie pofitioen SBiffenfßaften«
<1876—87, 2 S3be.) nißte S3ebeutenbereé wieber ber*
öffentlißt hat. fpofitioiftifd) gefärbt ift aud) Sheobalb
Q ieg ler, bon bem in bem leßten ¿ahrjeßiit einige
pßitofophiiße Schriften erfchienen finb, wie : »Sittlicheë
Sein unb fittlißeg Serben« (Straßb. 1890); »Sie
fojiale grage eine fittliche grage« (baf. 1890, 6. Stuft.
1898); »Sieligion unb ¡Religionen« (baf. 1893); »Sag
Oiefühl« (baf. 1893); ferner griebr. ¡gobl, ber beit
©nglänber ¡goßn Stuart 2Kitl für ben oolltommenften
Siertreter beé i)5ofitibiénuiê hält unb neuerbingë ber»

öffentlicht hat: »SRetigion, SMoral unb Schule« (Stuttg.
1892); »SBefen unb Qiele ber ethifchen Bewegung in
Seutfßlanb« (grantf. a. 91Z. 1893); »Sehrbuch ber
Hlfpßologie« (Stuttg. 1896). gemer finb ju bem Hlo»
fitiuiëmuë in Weiterm Sinne noch 3u rechnen: ®eorg
b. © ijß cfi (geft. 1895), ber fid) um @tl)i£ befonberé
bemüßt unb au ber ethifchen Bewegung fid) feßr lebhaft
beteiligt hat (»aRoralpßilofopbie, gemeinoerftänbliß
bargefteüt«, Seipg.1888) ; SBilh- 83 en b er, ber nach ber
religiöfen Seite hin fßriftftellerifß thätig gewefen ift:
»Sag SBefen ber ¡Religion unb bie ©efeße ber Streßen»
bilbung«(S3otml886,4.Slufl. 1888; »HRßthologieuttb
äRetapbßfit«, Sib. 1, Stuttg. 1899); gerb. S o n n ieë,
ber fieß befonberé ber ©efellfchaftéwiffenfchaft gewibmet
hat: »©emeinfihaft unb ©efeüfchaft. Slbßanblung beé
Sommuuiémué unb beé So^ialiémué alé empirifche
Sulturformcn« (Seipj. 1887). Slußeißalb Seutfcß«
lanbê hat fid) baé pofitioiftifeße Senten amß auf bem
philofophifcßeu (iiebiet noch mehr auegebreitet alé in
Seutfcßlanb, namentlich in Slnlehnuug au ©omte,
Stuart SÄiH u. a. Ser Don Srnrlet) fogeu. Slgnofti*
jiëmuë ftinimt infofern mit ber Diegatiou aller alíela»
Phßfit überein, alé er baé Überfinnlicße oonbermenfß*
iidjeit ©rtenntnié Oollftänbig auëfchliefjt unb bie pßi»
lofophißße llnterfmßung auf bie phänomenale Sielt
beßßräntt Wißen Will. Jpierixt hat er große 'ähnlich»
Eeit mit ben Slnficßten ¡perbert Spenceré. 2¡n gtalieu
betennen fid) <u ben pofitiuiftißßen Slnficßten nament*
lid) ÎÇietco S ic ilia n i, S^aëquale SSillari, Dîoberto
Sir bi g b (SSrofeffor in $abua), welch leßterer ein
oolleé Sßftent ber ÎÇ. auëgearbeitet ßat, beffen leßte
S3änbe feit 1891 erfißienen finb.
aiïit Sant, nod) nteßr mit griebrieß Sllbect Sange u.
¡punte ßängt jufammen bie im tnnn ente SS. ober bie
Hi. beé unmittelbar ©egebenen, bie äugleicß auch pofiti»
öiftifeße Sieigungen jeigt. Snbent fie baé im Sieiuußt»
fein ©egebene junäcßft analßfierett will, finb ißr bie
SiegriffeSBitflichfeiu unb S3ewußtfeiu ibentifeß. ©igent»
ließ müßte bie Sonfequenj baoon ber tßeoretifcße
Solipfiëmuë fein, ben aber nur». S d )u b e rt» S o l*
bent oertritt, wäßrenb Slianner, wie Scßuppe unb
Sießmte (f. unten bei Hüfßcßologie, S . 783) ißtit ju
entgehen fußen, inöent fie, wie j. S3. Sdjuppe, über
bem inbioibuellen 3 ß ein Siewußtfein überhaupt
annehmen. Sßuppe ßat fid) befonberé ber SRecptë*
pßilofophie jugewanbt unb hier »Sag ©ewoßnßeitg»
roßt« (S3erl. 1887), »Sag 9ie<ßt beé S3efigeg« (baf.
1891), fpäter auch einen »©runbriß ber ©rtenntnié*
tßeorie unb Sogif« (baf. 1894) erfeßeinen laffen.
©ine befonbere ber Hi. ber Sntmanenj uerwanbte, aber
nteßr materialiftifcße 'Jiidjtung ßat begrünbet ©b.
S loen ariu é (geft. 1896), ben oon ißm fogen. ©nt*
p ir io * S ritijiê m u é in ben beiben SBerfen »Sritit
ber reinen ©rfaßrung« (Seipj. 1888— 90, 2 S3be.),
baé nteßr auf bie formale Seite ber Slufgabe geht,
unb »Ser menfd)tid)e SBeltbegriff« (baf. 1891), baé
fieß nteßr auf ben inhaltlichen Seil begießt. Sloetta«
riuë will »bie Wiffeitßßaftlicße Hl. tritifß befßränten
auf bie beftriptioe S3eftimmung beé allgemeinen ©r*
fahrungébegriffë naß gönn unb (Inhalt«. Obgleich
eine Slnjoßi feiner Sßüler biefe Hl. ber reinen ©r»
faßrung Weiter auéjubilben fiß beftreben, ift boß
nißt anjunehtiten, baß biefe Seßre eine 83ebeutung in
ber ©ntwidelung ber H5. erßält.
gragt man, Weiße ÿ. feßt in Seutfßlanb am ntei»
ften oerbreitet ift, fo ift baé ohne Qweifel baé Sßftem
§enit.Sopeé, baggleißfam in eiiierSßnthefeSeibnij»
fßer unb Spiitojiftifd)er ©ebanten befteßt. SDIeßr ober

Ujfnlofopbte (Dhtnbt, @. ». ipnrtntann, grobfd)ammer ;c.; DüdmerS u. ipaedelS SDoniSntuS).

tninber 9lnbänger SoßcS finb unter ben neuern philo»
iopfnfctjen ©djrtftfteHent ©uftau S eicbm üller (geft.
1888), nad) beffen Sob nod) feine »Deue ©runblegung
ber Dfpcbologie unb Sogit« (DreSl. 1889) berauSge*
geben itiorben ift; ©. ©1a fj, »Unterfucbungen ¿urDbä»
nontenologie uttb Ontologie be§ ntenfcblicben ©eifteS«
(©rlang. 1896), worin eine Dfbdjologie böserer Orb*
nung, bie Dneumatologie, angenommen unb ©ott,
ber perfönlicbe nbfolute©eift, als bie ©inbeit oon abfo»
lutem Renten unb abfolutem Jld) beftimmt wirb; Sttbw.
'Duffe, »D- unb ©rfenntnibtbeorie« (1. Seil: Dieta*
pbpfit ttnb ©rfenntniStritit; 2. Seil: ©runblegung
eines bogmntifd)en pbilofopl). ©pftentS, Scips. 1894)';
©bin. D fleib e rc r, ber fid) nettcrbingS befonberS ber
®efd)id)te ber D. gewibmet bot (f. unten); Jpugo © o nt *
nter (geft. 1899). Diele 9lnregung bat geebnet mit
feinem auf ©pinoja jurüdgebenben ©runbgebanfen
gegeben, ber bntauf binauSläuft, bafj Seele unb Seib
nur smei Oerfcbiebene ©rfcbeimtngSweifen eines unb
beSfelbenDealen feien, bas nur nncf)t>erid)iebenen®ei*
ten, entmeber bureb bie ©inne ober burd) baS ©elbft*
beroufitfem aufgefagt werbe. @3 ift fo eine 9lrt Deu*
fpinojiSmuS entftanben, ber befonberS auf bie pfgebo»
logifcpe gorfd)itng oon ©influg gemefen ift, aber aueb
in SBeltanfcbauitngen, 3. D. bei D nulfen in feiner
befannten »©inteitung in bie iß.« (Derl. 1892, 5.91ufl.
1898), 51t bemerfen ift. ©eine Ülnfdjauung bejeiebnet
biefer Dbilofopb als tbealiftifcben DntttbeiSmuS ober
DioniSntuS. Diel gelefen wirb aud)Daulfen8 »©pftem
ber ©tpit« (4. Ülufl. 1896, 2 Dbe.), baS fet>r berftänb»
lid) gefd)rieben ift unb eine 91rt Utilitarismus lebrt.
©in »Spftem ber D-« bat Df unb t erfdjeinen laffen
(Seipj. 1889, 2.9Jufl. 1897), ber jwar nid)t oon einem
blinbeit llrwillen, wie©d)openbauer, bie Dielt berleitet,
aber boeb einer DüUenSmetapbbfit bulbigt, inbent er
annimmt, bag bie Dielt bie ©efamtbeit ber DiiUenS»
tijätigleiten ift, bie bureb ihre SSecbfelbeftimmung, bie
oorftellenbe Sbatigieit, in eine ©ntwidelungSreibe oon
SBillenSeinbeiten oerfd)iebenen UntfangS fid) orbnen.
3 ugleid) betennt fid) Diunbt metapbhfifd) aud) jum
©BolutioniSmuS, inbem bie Dielt ©ntwidelung beS ©ei*
fte§, ewiges Dierben inftetigem3ufammenbang 3Wed=
Boiler ©eftaltung ift. (Über feine fonftigen ©d)tiften f.
unten.) 9luf bie Seite beS DoluntariSmuS ftellt fid) and)
berSiditer Dob. ¡pam erling (geft. 1889) in feiner
»9ltomiftit beS DitllenS, Deitriigc 311t Kritit ber mo*
bernen ©rfenntniS« (ipnmb. 1890, 2 Dbe.), ber felbft*
wollenbe Diefenbeiten als legte Deftanbteile beS ©eins
anfiebt, bie als aitSbebnungSlofe 9ltome baS ©ein unb
Seben in ben Berfcbiebenfteu Dcobififationen aus*
maepen. ©ubjeftio betraebtet, ift nad) ifjnt baS ©eienbe
£Wi,objettio betraebtet9ltom. Don© b.o.& artm ann,
ber wenigftenS ben Diilleit als gleidibered)tigteS Drin*
3¡p neben ber logifcben Jfbee anfiebt, ift als ein beben*
tenbeS SBerf feine »Kategorienlebre« (Seip,;. 1896, als
Db. 10 feiner »9litSgewäblten Dierfe«) erfd)ienen, in
welcher fid) bie metapbbfifcben Dringpien nur auS ber
Kategorienlebre entwideln, fo baß bie Kategorien nid)t
eine ©ntwidelung beS Sogifdjen nur finb, fonbern atS
Deaftion beSSog'ifcben gegen baSllnlogifcbc aufgefagt
werben. 911Sen'tfd)icbener9lnbnngerB.ipartmannSift
hier 311 nennen Vlrtpur S rc m d mit feinem aefd)id)t*
lieben Dierfe: »Sie beutfdje ©petulation feit Kant mit
befonberer Diidfidjt auf baS Diefen beS 9lbfoluten unb
bie Detfonlicbfcit ©otteS« (Derl. 1893, 2 Dbe.).
Diie bie Dorftettung ober bie Jjbee nad) »ielen
Dbtlofopben ben legten ©runb ber Dielt bübete, wie
ber Diitle naib anbern baS eigentliche Sing an fid)
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auSmad)te, fo taut TfnF. grobfebanim er (geft. 1893)
barauf, eine anbre Sbcitigfeit ber incnfd)lid)en Seele
als baS eigentlicbeKonftituierenbe ber Dielt anjufeben,
nämlich bie Dbantafic. ©r bat biefe Sehre in frühem
©ebriften fd)on mehrfach auSgefübrt, suleçt in bem
nicht Bollenbeten »Spftent ber D. im Umrig« (1.9lbt.,
Dtiind). 1892), nad)bem er Borber baS Diert : »Uber baS
ffllpfterium Dcagnum beS SafeinS« (Seips. 1891) Ber»
bffentlicbt batte. ©S finbet nach grobfehamnter eine
DiefenSeinl)eit beS Snttent unb Duffem ftatt, nid)t nur
eine 9lnalogie, inbem bie Dbantafie baSDilbenbe ift in
bem ©inseinen wie imDieltgansen, baSDilbenbe in ber
Dntur wie in ber ©efd)id)te; gleicher Dieife seigt fie
fid) im fosialen Seben. 9lner!ennung bat biefe Dielt»
anfebauung, bie ebenfo wie bie DiillenSmetapbhfit unb
ber metapbhfifche JfnteneftualiSmuS ibreDereditigung
bat, bei griebr. K irchner gefunben, ber fid) narnent»
lid) burd) fein »Diörterbucb ber philofopbifchen ©runb»
begriffe« (2. 9luf(., Çieibelb. 1890) unb burd) feine Kn»
tedjibmen Berfdjiebener pbilofopbiidjer SiS3ipIinen in
weitern Streifen betannt gemacht bat.
Dei bent Dingen nach einer felbjtcinbigen D'eltnn»
idfauung hielt man im gan3en an bem moniftifchen
©ebanfen feft, ift aber beinahe gati3 banon abgetönt»
ntett, baS einheitlich ©eienbe als materiell 3U faffen,
alfo bem DiaterinliSmuS 3U bulbigett. Siefer gilt als
pbilofopbifd) überwunben, unb eS wirb Bon Wirtlid)
fchürfer Sentenben iattm mel)r gegen ihn polentifiert,
wennfchoit noch Dbhi'°*09en unb fouftige Daturf orfchcr
wicauchDfhd)iatermebrfachanibn glauben, ttnb er als
reguIatineS Drinsip Bon ben Daturforfcbern mit Dcd)t
feftgebalten loirb. Subw. D ü d) n e r (geft. 1899) bleibt
allerbingS in feiner febr oft aufgelegten Schrift, bie 31t»
legt unter bem Sitel : »Kraft unb Stoff, ober @runb3Üge
ber natürlichen Dfeltorbnung nebft einer barauf ge»
bauten Dîoral» ober ©ittenlebre« erfd)ien, unb in fei»
nen fonftigen Deröffentlicbungen ber inaterialiftifcben
Dkltanfcbauung treu, nennt fie aber nicht mehr Dîa*
terialiSmuS, fonbern 9KoniSmuS, Womit freilich baS
fpe3ififcb9Raterialiftifd)egarnid)tbe3eicbnetwirb. 9lud)
U nedel, ber begeifterte 9(poftel beS SarwiniSntuS,
gelangt 3U einem materialiftifchen, b. 1). bhlasoiftifcben
DfoniStttuS, inbem er bie einheitliche Daturauffaffung
als baS grögte Dcrbienft ber Sarwinfcbett ©ntwicte»
lungSlebre anfiebt unb fid) befonberS gegen ben teleo»
logijd)en ©ualiSmttS wenbet, aber freilich felbft wieber
eine 9lrt SualiStnuS für möglich hält: ber bewegenbe
Dieltätfier als baS eigentlich ©chaffenbe gegenüber ber
trügenDiaffe. Defonbcrn9ltitlang bat bieiitbertbeorie
¡ÖaedelS, bie er in einem Dortrag: »Ser DfoniStttuS
als Danb 3iuifd)ett Deligion unb SJiffenfcbnft. ©lau*
betiSbcfenntniS eines DatitrforfdjerS« (Dottn 1893,
8. 9lufl. 1899), an bie Öffentlichkeit gebradit bat, nicht
gefunben. Sie ©ntwidelungStbeorie uertreigt fid)
ebenfo mit einem ibealiftifchen wie mit einem mate»
rialiftifcben WoniSntuS, Bon welchen beibett ber erftere
unter ben Dbtlofopben weit mehr 91nbnnger gefunben
bat. Sie Webrsalil ber oben erwähnten Senfcr be»
lernten fid) 31t ihm, wenn fie mtd) nicht fo pbantaftifd)
ipetulieren wie D ü lf in feinem »©pftem ber netten
Dfetapbbfif« (2eip3-1888ff.). ^ngroufreicb uttbËng»
lanb bat ber ©BolutioniSmuS auch 311m Seil 31t einem
ibealiftifchen DioniStttuS geführt, fo bei gouiflee in fei»
net Sepre Bon ben an Dlatonifcbe 9lnfd)auungen er*
innentben ^beenfräften, idées-forces. Sie med)a»
nifd)e ©oolution fegt nach biefent Senter eine innere
BorattS, ba fie nur bie augere gorttt beS DegebrungS*
BertttögenS ift unb baS geiftige ©Ictitent uorwaltet.
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Çpt)iIofopi)ie (SBieberaufteben beg ®bontigmug; Sogit, fßfßdjologie).

® iefe Slnftdjten finb niebergetegt in g o u i11 é e g Schrif«
ten: »L’évolutionisme des idées-forces« (ißar. 1890)
unb »La psychologie des idées-forces« (baf. 1893,
2 S3be.), benen fidj fpâternodj anreipten: »Le mouve
ment idéaliste et la réaction contre la science posi
tive« (1896) unb »Le mouvement positiviste et la
conception sociologique du monde« (1896). ®en
phitofophifdjen ©nolutionigntuê öcrtrat in grantreidj
in ähnlicher SBeife © ut)au (geft. 1888), Boit bcm und)
feinem ®obe nod) erfdjienen finb: »L’art au point de
vue sociologique« (ißar. 1889); »La genèse de l’idée
de temps« (baf. 1890). Sind) in ©îtglanb gelangte
Dïomaneê (geft. 1894) inSlnleljnung an ©lifforb in
»Mind and Motion and Monism« (Soitb. 1895) unb
in »Thoughts on Religion« (baf. 1895) ju einem
geiftigen SWoniSmuä, in bent ÜCÎaterie unb Vemegung
für ung nur objeEtio bng ift, ma? nach feiner fubjef»
tincn unb mirflid)en Vefcbnffenljeit ©eift ift. Sind) ber
©otteëbcgriff ift mit biefer Scbre teinegroegg unüer»
einbar.
2>at fo ber SRontônutS bie nteificn®enter auf feiner
Seite, fo ift bamit nod) nidjt fein BoEer Sieg über ben
®uali§mug, ber lange luie oôiïig ohnmächtig banieber»
tag, entfdjieben. 3 m©egenteilmad)tfidjj;eht, nnment«
lief) Bon ber pfßdjologifchen Seite ber, eine cntfd)ieben
buatiftifdfe Strömung bemerïbar, fo baß unter anbern
ein befonnener ® enfer, mie O .K ütpe, in feiner »©in»
leitung in bie 1)5.« (Seipj. 1895, 2. Stuft. 1898) fagt,
mau bürfe ben ®ualiéntug at§ eine möglicbe, fa fo»
gar mahrfd)einlid)e ntetaphhftfdje Dîidjtung betrachten.
So ift Borauêjufeben, bafs batb ein heftiger Kampf
äluifdjen 3Roniimu§ unb ®ua(i§mu8 entbrennen mirb.
Sitten biefen Verfließen, burd) Stufnehmen unb Um«
geftatten früherer Sehren, aber namentlich burdj neueg
fetbftänbigeg Senfcn eine bem gegenmärtigen Staube
ber gefantten SBiffenfdjnften entfpredjenbc SBcltnn»
feßauung ju bilben, fteht äitr Seite bng SBieberauf»
leben beg ® h °ntt 8mug unb mittetbar burd) biefen
ber ntobifiäierten Slriftotetifd)en
betannttid) befon«
berS gefördert burd) bie ©ncßflifa, »Aeterni Patris«
2eo§ xni. Born 3aßre 1879. ®er Xbomiëmuë ift
gegenmärtig bie herrfdjenbe fß. in ber tnthotifihen
Kirche, unb eg mirb in ber intenfioften unb epten«
ftofien SSeife für ihn gearbeitet, nid)t nur in ®eutfcß«
tanb, fonbern ebenfo in anbern Säubern, ©ine Sin»
jaht 3 eitfcßriften fteht in ben ®ienften beg £l)omig»
ntug, bie hier jum großen SCeil genannt tueröen foEen,
um eine Vorftellung Bon ber Slugbehnung ber ganjen
Vemegung 51t geben, ©g finb bieg bag »Jahrbuch für
iß. unb fpetutatine ®t)eologic« (feit 1887, hrgg. Bon ©.
Sommer), bag »fßhilofoptjifdje Saßrbucß« ber@örreg»
©efetlfdjaft(hrgg.Bon©utberlet unb hoffte, feit 1888),
bie »St. SJjomagblätter, 3eitfd)rift für Verbreitung
ber Sehre beS heiligen Sßomag« (1888—90 hrgg. Boii
Schneiber), »Annales de Philosophie chrétienne«
(feit 1878), »La Revue Néo-scolastique« (feit 1893,
Bon ber Sßßilofophifdjen ®efetlfd)nft in Sömcn heraug»
gegeben), bie »Revue Thomiste« (feit 1895 in ißarig
unb greibitrg in ber Sdjmeij, hrgg. unb geleitet Bon
©oconier), »La Scienza Italiana, periodico di filosofia,
medicina e scienze naturali pubbl. dall’Accademia
filosof.-medica di S. Tomaso d’Aquino« (feit 1876),
bie »Civilta Cattoliea«, ber »Divus Thomas«. »The
Manuals of Catholic Philosophy« (feit 1888 in Son»
bon hernuggegeben). 3 m ganjen ift man auf biefer
firdjlidjen Seite ber Stnfidjt, baß ®t)omag mit ber
Offenbarung unb ebenfo mit ber Erfahrung überein«
ftimme, unb baß man begßalb feiner Slutorität burd)«

aug ju folgen habe, feine Sieotogie, mie man eg nennt,
einreißen taffen bürfe. ©in StiEftanb foE nEerbingg
nid)t ftattfinben, man muß Bietmehr meiter arbeiten,’
aber ganj nach ben HJritrjipien beg ®h°mng, mag in
SBaßrljeit aber bodj eine fehr enge Vefdjränfung ift;
benn hiernach ntufj fdjon afle neuere Iß- Bon ®egcarteg
an atg irrig Bermorfen merben, unb aEe funbmnentale
SBeiterbegriinbung unb görberung unmöglich fein.
SEg IpnuptBertretcr beg Sßomigmug in ®eutfchtanb
finb neben anbern ju nennen: ©onttner, ißefd),
ip o ffn er, Vifdjof in iDtainj, S chneiber, Sdjneib,
S a th re in , g e lb n e r, SBillm am t; in granfreidj
® om et beV orgeg,be laÖ o u illerie,© lieV Ian c;
in Italien ©. V e n tu ra , SK. S ib e ra to re , Val*
u tie ri, S an feB e rin o unb Biete anbre; in©ngtanb:
§ a r p e r , 8f. g. S ta r te , Sofeßh Stidabß.
(Sinjetne ppifofoppifeße ®i§5iplinen.

Um noch furj auf einzelne ®igjiptincn ber iß- ein«
jugeljen, fo ift juBörberft ju betuerfen, baft fid) bei«
nahe auf aEen eine rege fcßriftfteBerifdje Xljätigieit
entmidett hat, namentlich auf benen ber Sogit, ber ißfh«
djotogie unb ber ©tl)it, aut menigften auf bem ber Statur«
philofopßie, bie bcghalb hier übergangen merben barf.
Von 10 g i i che n Schriften finb bie neuem Stuflagen ber
Sogit non SBu n b t (2. Stuft., Stuttg. 1893—95,3 Vbe.)
u. S ig m a r! (2.Stuft.,greib.i.Vr. 1889—93, 2 Vbe.)
befonberg heruorjutjeben, beibe fehr ermeitert nantent«
lieh in berSDfetf)obenlchre, inbent nicht meniger atg bie
■Jtaturmiffenfdjaften aud) bie ®eiftegmiffenfd)aftcn aug»
füfjrlid) behanbelt merben. Von einer neuern bebeut«
fatnen »Sogit« Vettno © rbntanng ift ber 1. Vanb:
»SogifdjcGlementnrlebre« (¡palle 1892)crfchienen. ®ie
Sogit ift für ©rbmnmt bie Süiffenfdjnft Bon ben for«
matenVoraugfeßungen gültiger Urteile, febod) nicht fo,
baß in ihnen Bon aUem iüiatcrieEen abgefchen mürbe.
3n ber Sepre Born Urteil, bie bei ihm bieipauptfache ift,
fdjliefjt er fidj nicl an Sßlouquet an. ®ie Sllgebra ber
Sogit, mie fie in ©nglanb unbStmerifa namentlich non
©harlcg ißeirce auggebilbct morbeit ift, hat ©rnft
Schröberiit Vortefungen über »Sllgebra ber Sogit«
(Scipj. 1890 ff.) faßlid) bargeftellt. Veröffentlicht finb
uod) Bon Sippg »©runbjüge ber Sogit« (Seipj. 1893)
unb Oon£>öflcr »Kurje Sogit fürSehranftatten« (unter
SKitmirtung non tDteinong, baf. 1890). ®ie bebeuteit«
bern cnglifchenStrbeiten auf biefent ©ebiet, mie bie non
©corge S3oole, noit Stanleß Senong, Sohn Venne,
St. ®e SUorgan u. a., liegen fchon toeit über ein 3af)t
jehnt ¿urüd.
Viel met)r atg bag ©ebiet ber Sogit ift bag ber ißfip
djotogie bearbeitet morben, namentlich hon ber ep»
perimcnteEen Seite aug. Von 1889 nnmirbin®eutfch*
lanb eine eigne »3 eitfdmift für ißfhthologie unb tßhhfiologieberSimtegorgane« BonGbbiughaugunbSVönig
hernuggegeben, in grantreidj bag »Bulletin des travaux du laboratoire de Psychologie physiologique«
(feit 1892) Bon Veaunigunb Vinet; ferner erfd)cinen
feit 1890 unter ber Seitung non ®ariep »Annales des
Sciences psychiques«, feit 1878 bng e’nglifche pfßcho«
logifche »Journal Brain«, feit 1887 in Slmeritn bng
»American Journal of Psychology«unb feit 1893 in
SiemS)oif bie »Psychological Review«. Vom pf)t)fio»
logifchen unb epperimentellen ©ebiet geht bie pfpd)oto«
gifche gorfhung neuerbingg ftnrf nach bem rein tßftp
^ologifhen unb nach beut 2}?etnphhiifd)en hinüber, fo
baß eg ben Slnfdjein hat, nlg hatten bie phpfiotogifd)»
pfßchologifdjen Strebungen ihren £>öf)cpunft fd)on
überfdjritten, bn fich &ct ihren immerhin fehr unfidjem
Stefuttnten ber ißfiitofoph nicht beruhigen tann.

f|]f)iiofopf)ie (© tgií, 9ted)tdpbiíofopbie).
©o tritt ber fubjtanjictíe Seelenbegriff bem aítuetlen
luieber m it ©ntfdfiebenbeit gegenüber; bie ©eele ift ein
reales 3 d j , ju bem bie feelifcben Vorgänge gehören,
eine für ficb beftebenbe Sefenbeit, nur immateriell,
auf bie mir nad) ihren S irtu itg e n in unfcrnt Pe=
mujjtfein ©djlüffe sieben tönneu; Wie auch bieSed)fel*
mirfung zmifcben Seele unb 2eib, alfo berSualidntud,
mieber in ben Borbergrmtb tritt, fo bei S e n t f d ) e r ,
»Über phbfifcge unb pft)d)ifd)e S aufalität unb bad
Prinzip bed pft)d)o=pbt)iiicben parallelidm ud« (2eipz1896) , bei g . © r b a r b t , »Sie Secbfelroirtung zmifcben
Seib unb Seele« (baf. 1897). S ie Anfänge ju einer
pbilofopf)ifd)en Pft)d)ologie finb non ;)i cl) m t c, Sehr»
bud) ber allgemeinen Pftybologie (ipnmb. 1894), unb
2 a b b ,T h e p h ilo so p h y o fth e mind(Stern?)ort 1895),
lueld) legtercr ben Peufpinozidtttud, b. Í). ben pft)d)oIogi=
fcben parallelidm ud Bont pft)d)ologifd)en u. intelleftueb
IcnStanbpunttaudbetäm pft. Bonfonftigcnpfbd)ologu
¡eben S e rie n finb zu nennen S u n b t , ©ruitbrifj ber
PfbdjoIogie(2eipz. 1895,3. ülufl. 1898), beffen »®ruttb=
Züge5erpbbfiologifd)enPfbd)oIogie«in4.9iuflage(bnf.
1894) unb beffen »Borlefungen über bie Ptenfdjen« unb
Sietfeelc« in ¿ .P u fla g e (ijjamb. 1897) erfebienen finb;
f j ö f f b i n g , »Pftphologie in Umriffen« (aud bem Sä«
niid)en, 2. Puff., 2eipz. 1893); S tü lp e , © rttnbrißber
Pft)d)ologie auf ejperimenteúet ®rnnbiage bargefteHt
(baf. 1893); ¡g a m e d , T he principies of psychology
(Peto ?)ort 1890, 2 93be.); g. g o b l , 2cfjrbncf) ber
Pftjcbologie (© tuttg. 1896); § ö f 1e r, Pft)d)ologie (S ie n
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nertritt S u n b t in feiner »©tl)it« (2. 91uf(., ©tuttg.
1892). ©nolutioniftifbb ift auch burebaud bie ©tbit
© pencerd feinen ganjenPrinzipien nad), »Theprin
ciples of ethics« (2onb. 1879 — 93, 3 Bbe., aud) ind
Seutfcbe überfebt). ©tarte Verbreitung bat P au l»
fend »©hftem ber ©tbit mit einem Umriß berStaatd«
nnb ©efellfchaftdlebre« (Perl. 1889; 4. Pufl. 1896—
1897,2 Sbe.) gefunben. Von fouftigen etbifetjen Serien
mögen nod) genannt fein: ü l.S o rn e r, »Sadntenfdi=
liebe 2>anbe!n. Pb<lofDW)iid)e ©tbit« (Perl. 1895);
P. S ö r in g , »Pbilofopbifcbe©üterlebre« (baf.1888);
Earned @etb,..»A study of ethical principles« (Pern
Port 1894). Über bie fogen. etbifchePeroegung, burd)
melcbe bie ©tl)it möglidpt felbftönbig unb namentlich
non ber Peligion ganj getrennt merben foil, f. ben Prt.
»©tt)ifd)e Pcmegitng« (Pb. 18). Pei ber Pefpred)ung
ber ©tl)it finbet am beften gricbrich P iebfdje ©rmäi)=
nung, beffen fjauptmert ^en Sitel tragen fottte: »Ser
SillczurPtacbt. Perfucb einer ÜmmertungaHerSerte«,
alfo norjüglicb etbifeben ©b^ratter gehabt biitte. Von
bieferScbrift iftbidberberaudgegeben: »SerSlntidjriit,
Perfucb einer Slritif bed ©briftentumd«, in bem 8. Panbe
ber 1.Abteilung ber fämtlidjen Serie 9?iebicbed(2eipz.
1895). 9lld neu erftbien in bem legten Saijrzebnt aud)
ber oierteSeil non»9Ilfo fpratbSoentbuftra« (zuerftfe«
parat 1890, bann in ber ©efamtaudgabe). Von ber zmei=
ten Abteilung ber Serie Siieyfcbed erfebienen 4 Pänbc
(Pb. 9—12) ber ©efamtaudgabe, in benen ficb ©ebrif»
ten unb ©ntmürfe aud ben 3al;ren 1869—85 finben,
1897) ; © to n t, Analytic psychology (2ottb. 1896, teilmeife mertmürbigen Snljaltd, 3. P . in Panb 12: »Sie
2 Pbe.). ©egr eifrigmirbbiee£perimentetlcPibd)ologie Siebertunft bed ®leid)cn«. Sie Pnfid)ten Piegfcbes,
inPorbamerita getrieben, mo ed allein für fie über 20 namentlid) bie non bem Sillen jurPfacbt aid bem ftärt«
2 aboratoricn gibt. Übergangen barf hier nidjt merben ften Snftintt, ber oI)nc 3iücffiä»t auf ben ©d)mäcbern
bie SRidjtung non g r .P r e n ta n o , melier bie pft)d)0» befriebigt merben müffe, bie non bem Übermenfcben,
logie in ben Pttttelpunft berpbilofopgifdjen Sidziplinen, non ber hoppelten Pforai (f. ülrt. »Piegfcbe«, Pb. 12),
ähnlich mie nad) il)m£ippd, ¡teilt unb fie befonberd, im haben niel ülnerfennung, aber aud) niel Siberfprud)
©egenfage ju benttantianern, für bas gunbament ber gefunben, mie bie beinahe unzählige Piaffe non Sdjrif 2ogit unb ©rtcnntnistfjeorie ertlart. Puffer feiner ten, Profdfüren, Puffagen über ilpt bemeifen. Pld
»Pfgdfologie oom empirifegen Stanbpuntt«, non ber fbfteniatifcber, ftrenger Pbilofopb ift Diiegidic nicht zu
ber erfte unb einzige Panb fdion 1874crfd)ienen ift, bat Zählen; bedgalb taitn er and) eigentliche Pbilofopben
er ¡pater nur Heinere Schriften neröffentlicbt, 5. SB. taunt zu Pnbängem gaben, mcnngleid) er burd) feinen
»Pom Uriprung fittlidjer ©rfenntnid« (2eipj. 1889). ©eift, feine ©ebantenblige aud) pbilofopbifd) anregett
P n Brentano fd)liejjen ftd) ntef)r ober meniger an Sari mirb; unb ba er befonberd non ber füngent ©eneration
S tu m p f, namentlich in feiner »Pfgcgologie unb @r= nie! gelefen unb noch ntegr befprod)en mirb, fo merben
tenntnidtgeorie« (Piünd). 1891), aud) fegt nerbient ficb bie Pbilofopben, aud) bie atabemifdjen, um ihn
burd) feine »Sonpfgcgologie« (1883 — 90, 2 Pbe.); mehr, aid ed bid fegt gefdiegen, iümmern ntüffen. Pott
Plejiud SKeinong, »Bfbd)ologifcb=etbifd)e Unter« feinerScbmefter, grau g ö rft er«Piegfd)e, finb ztuei
fudjungen zur Sertüjeorie« (®raz 1894); P tartt), Pänbe einer fegr inftruttinen Piograpbie mit nieten
g. fjille b ra n b , »Sie neuem Sbeorien ber tategori* Priefen non igm erfebienen (2eipz-1897), benen nod)
fegen ©cglüffe« (Sien 1891); 0. © grenfeld, »@t)= ein britter folgen foil. Von fouftigen Schriften über
ign finb biebraud)barficnetma: 2ou 91nbread=SaIome,
ftern ber Serttgeorie« (18b. 1, 2eipj. 1897).
Pitd) bie © tgit unb einzelne igrer ®ebiete gaben »griebr.Piegfcbe in feinenSerten«(Sienl894), Pub.
Zaglreidje Bearbeiter in ber lebten 3 c<t gefunben. ©teiner, »gr.9fiegfd)e. ©in Mmpfer gegen feine ¿eit«
Piancge haben fief), mie bie oben ertnäbnten Serie jei» (Seim. 1895) unb ¡f>. 2icbtenbcrger, »La Philosophie
gen, ber Sgeorie ber Serte jugetnanbt, bie freilich de Nietzsche« (Par. 1898; beutfd), Sreäb. 1899).
großenteildbempft)d)ologifd)en,infogarbemerienntniä=
Von ben pbilofopbifcben Siäzipliiten, bie eng mit
tgeoretifegen ©ebiet angeboren. S ie bie Pfgcbologie, ber Pft)d)ologie unb mit ber ©tgit zufamntenbängen,
ringt auch bie©H)ii bañad), fid)BonberP.lodzuntnd)en bat bie P etb td p b ilo fo p b ie nerbältnidmäfjig menig
unb al§ felbftänbige Siffenfcbaft fid) zu gehalten, mad Pearbeiter in ben legten gagren gefunben, unb biefe
igr freilich nod) meniger ald ber Pfgcbologie gelungen noch mehr auf feiten ber ¿uriften aid auf pbilofopl)t=
ift. S a g bie Prinzipienfrage anlangt, fo fteben 911= fd^er ©eite. Pfau fegeint ficbhont Paturretbbmeldied bie
truidntud unb ©goidmud immer noöguntereinanber int [ äußern Pebingungen für bie ©rreiebung bed ctl)ifdjen
Stampf, im ganzen berrfd)t ein prinzipiell etroad un= 3 >eled feftfteHen foil, metjr abzumenbenunbbieDiecbtd-tlarer Ütilitaridmud. Scharfe Pnalöfe non ©runb« . pbilofopljie aid p . ber Pehtdmiffenfcbaft ober aid p.
begriffen finbet fid) b eiS im m el, »Einleitung in bie I bed pofitinen Ped)td zu beftimnten. ©0 Pergbolnit,
SKoralmiffenfdjaft« (Berl. 1892—93,2 Bbe.). ©inen »Suridprubenz unb Ped)tdpl)ilofopbie«, 1. Pb., 1.9lbt.:
©nolutionidmud, bei bem ein ©efamtmitle, ber ficb j »Sad Paturred)t ber ©egenloart« (2eipz. 1892); ba=
bann in bem ©injelnen zeigt, eine große diolle fpielt, | gegen greift auf Priftoteled zurücf 2 o tn ta r, »Pom
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9?cci)le, ha? mit un? geboren ift, unb»onber©erecptig« Sdfule betrieben mürbe, zu entpirifepen tlnterfnhungen
feit« (33ern 1893). Ein33pilofopp, her fiep Biel mit bent über, mobunp eine eynftere ÜRetpobe erreicht werbet»
¡Recht befhäftigt f)at, ift S h u pp e, bernorbenoben er» foH. 9iur ftimmt man in ber Slrt, mie biefe Erfap«
malmten Stierten fcpon patte erfcpeinen laffen: »®runb* nmg?nftpetif getrieben merbeit müjfe, noh teme?meg?
Züge bcr Etpit unb ¡Reht?ppiiofoppie« (33re?l. 1881), überein. Csm ganzen ift man jeboep ber Slnficpt, baß.
»über ben Siegriff be? fubjeftioen SReht?« (baf. 1887). fiep bie Siftpetit auf 33fhcpologie 5» griinben pabe.
Stuf bettt ©ebiet ber S o z io lo g ie ift ber Ünterfcpieb geepner pat mit feiner »Sforfcpuleber&ftpetif« (Sfeipz.
ju betiterfcn zwifcpen ber natnraliftifepen Sluffaffung 1876, 2 S3be.; 2. Slufl. 1897—98) »iel Slntlang ge»
»cm ber Entftepung ber ©efellfcpaft, für welche ©unt« funben, inbent er bent nffocinti»en gaftor bei hem
plomicj eintritt: »2)er ¡Raffenfampf. Soziologifdje aftpetifepen Einbrucf grogen Stiert jitfcfjreibt. Skfonber?
llnterfucpungen« (3nn?br. 1883), »Soziologie unb tpätig ftnb auf äftpetifepent ©ebiet gcwefenlp.fiipp?
35olitif« (®raj 1892), unb berorganifepen, nact) welcper burd) bie Schriften: »®er Streit über bie Iragöbie«
bie ©efellfdmft roie alte Organismen entftanben fein (¡pantb. 1891), »Siftpetifcpe gattoren ber ¡Rauntan»
folf, mie z- 39. ¿ilienfelb, »Lapathologie sociale« (33ar. fcpaintng«(baf. 1891), »Komifunbipumor« (baf.1898);
1896) , unb Sdjaffle, »33au unb Sieben be? fozinlen 3of).9SoIfeit burd): »Slftpetifhe¿jeitfragen« (SRiincp.
Körper?« (2. Slufl., ¿iibing. 1896, 2 Sibe.), unb S . 1894) unb »Siftpetit be? Sxagifcpen« (baf. 1897);
gouillce, »La Science sociale contemporaine« (3. S.W roo? bttrh: »Einleitung in bie Siftpetit«(Siegen
Slufl., SJSnr. 1896), motlen. SU? Soziologie gilt beit, 1892); ö. ¡R.S-Rarfpall burd): »Pain, pleasnre ancl
tigeStag? bei utand)en bie 39. ber ®efd)id)te, fo bei aesthetics« (Siew S)orf 1894) unb »Aesthetic prin33. 58artf), »®ie 33. ber ©efepihte al? Soziologie«, ciples« (baf. 1895). SSie man anfängt, atth auf
1. Seil: Einleitung unb fritifd)e Überfidit (Seipz- ©ebiete, bie mit ber Siftpetit »ermanbt finb, bie 35fpd)o*
1897) . Eiernnd) märe alfo bie iß. bcr ©efepiepte logie bebeutenben Einflug gewinnen zu laffen, fiept
bie Sichre »on ben formen unb ber Entwirfelung ber man au? ben »33rinzipien ber Sitternturwiffenfhoft«
menfd)lid)cn ©efellfcpaft, ma? fiir zu einfeitig gelten »on E lfter (1. 58b., ¿alle 1897).
barf. Siiclmepr mirb 38. ber ©efepiepte barauf Slnfprucf)
©egen bie fpftematifepen Si?ziplinen ber 3?. ift bie
machen rnüffen, ben tiefern ©rüitben, ben Ssbeeu jc. für 3 S p i l o f o p p ie g e ih i h t e in ber legtern Seit etwa?
bie gefcpicptiihe Entmicfelung, fotoopl für bie politifdie Zurüdgeblieben, menngleih bie Sütterntur audi auf
al? bie tulturelle, ttacpzuforfcpen auf ©runb reichen ein» biefent ©ebiet re ih ift, namentlich bie monograppifepe
pirifd)en SRnterial?. Sion gefcpicpt?ppilofoppifcpen Sir» in Siffertationen unb Sluffägen. ®on umfaffenben
beiten finb zu nennen: ¡Rocpoll, »38- ber ©efepiepte« SBerfen finb wenig neue erfepienen; ermäpnen?mertfinb
(©ötting. 1878—93, 2 S3be.), unb Si. igentfcp, »@e» n u r: .'p ö ffb in g ? »©efdiicpte ber neuern iß-« (beittfh,
)d)ichtsphilofophifd)C ©cbanten« (Seipz-1892). ®ie2Re« Sleipz. 1894— 96, 2 Söbe.), bie »©efepiepte ber ilReta»
tl)oben ber@efd)icpt?forfcpung, bie auch in ba?gefcpid)t?» pppfit« »on E. ». J p a r t m a n n (S3b. 1, baf. 1899)
philofophifdje ©ebiet piniiberfpielen, finb neucrbing? unb bie »®efd)id)te bc?3beali?m u?« » o n S B illm a n n
mehrfach erörtert morben, inbemmanunterfcpeibctzwi» (Siraitnfhm . 1894—97, 3 S3be.), bie ganz ' m ©eifte
fchett inbioibunliftifcper unb follettioiftifcher SRctpobe, be? 5Tpomi?mu? gepalten ift. Sion ben nltbetannten
meid) legterer fid) bie materialiftifchc anfdjliefjt. Sind) Sterten, »on 3 e 11 e r ? »3i. ber © riehen«, E r b nt n u n ?
bicfer zweiten ift burd) bie 35robuttion?mcife be? ma» »©runbrigber®efd)id)teber3ä.«, Ü b e rm cg «^»einze,
teriellcit Sieben?, alfo burd) bie öfonomifcben Sierpnlt» »©runbrig ber ©e[d)ihte ber ¡p.«; Shtno g i f h e r ?
niffe, ber gortgang inber@efd)id)teburd)nu?beftimmt. »©efdiihte bcr neuern 35.« u. a., finb neue, zum Seil
Sigl. 2 an tpred)t, Sitte unb neue ¡Richtungen in ber iepr erweiterte Sluflngett erfepienen; »on g ifh er? er«
©efchid)t?miffenfihaft (S3er(. 1896); griebr. E ngel?, mapntem Stert auch bie gortfegung, bie Schopenhauer
Sittbw. geuerbacp unb ber Slu?gang bcr tlaffifcpen unb bie erften Siieferungen »on Siegel umfagt. ®e»
beutfchen 38- (Stuttg. 1888, 2. Slufl. 1895).
fhid)ten einzelner ®i?ziplinen für gemiffe Zeiträume
® ie3teligion?ppilofoppieiftin lcgter3ettzient» ftellen bar: 9i. S o m m e r , ©runbzüge einer©efepihte
lieh eifrig gepflegt morben, mn?bnmitzufnmmenl)ängt, ber bcutfhenipfphologie u. Siftpetit »onSBolff=Slaum»
baf) man ber roijfenfepafKiepen©efepiepte ber ¡Religionen garten bi? ffa n t» S h ille r (SBürzb. 1892); S e f f o i r ,
meljr nncpging. SRnn fepeibet in her ¡Religion?ppilo» W cfhihtc ber neuern beutfepen 35fph»logie (1. Slb.,
foppie mit Dfecpt bie llnterfucpung über ben pfpcpologi» S3erl. 1892; 2. Slufl. 1897); g o b l , © efhihtc ber
fepett ®runb beriReligion, fobann bie 'Phänomenologie E tpit in bcr neuem 35. (S tuttg. 1882—89, 2 S3be.);
ber ¡Religion, melcpc zeigt, wie bn? Slebürfni?, bn? zur S lo f o n q u e t, H isto ry of aesthetics (Sionb. 1892);
¡Religion führt, auf bie »erfdjiebcnfteSlrt in ber®efcpicpte S B n lte r, S ie © efhihte ber Siftpetit im Slltertum
befriebigt morben ift, unb zulegt ben ntetappgfifd)en (Peipz. 1893); bn? S tert »on ¡Drei»? f. oben. — 3 u r
¡teil, ber bie in ber ¡Religion nötigen SSorfteKungen mit Orientierung über bie neitefte 35- bienen bie ppiloio»
benErgebitiffen beräRetapppfit »ergleicpt. SBonSeprif» Phifhen 3 eitfh riften : »3eitfhrift für 35. unb ppilo»
ten, bie hierher gehören, feien genannt: bie britte Sluf» foppifhe Siritit«; »Slrd)io fü r 35.« (1. Slbt.: Slrhi» für
läge »on iß fletb erer? »¡Religion?gefcpicpte«, ferner ©efepiepte ber 35-, 2- Slbt.: Slrhi» fü r fpftematifepe
St a u m e n h o f f, »¡Religionoppiloioppic« (a. b. öoUcinb.. 35.); »S5ierteljnpr?fhrift fü r roiffenfhaftlihe 35.«;
Sraunfcpro. 1889); Stebed,»2eprbucp ber ¡Religion?» »3eitfhrift für 35- unb 35abagogif«; »,tiant=Stubien«;
ppilofoppie« (greib. i. SSr. 1893); S ep b el, »¡Reli= ferner »Mind«, »Revue philosophique«; Staub 2 be?
gion?ppi(ofoppie im Untrig« (baf. 1893); jp ie le , | britten 3feil? be? »Vlmriffe? ber ©efepihte ber 33.« »on
»Sie ¡fl. be? Selbftbewugtfein? unb ber ©laube an j Ü berm eg»6einze (8. Slufl., SSerl. 1897), foroie bie
©ott, greipeit, llnfterblicpteit. Spftematifcpe ©runb» I Einleitung in bie 35. »on ü l p e (2. Slufl., Seipz-1898).
legung ber ¡Religion?ppilofophie« (S3erl. 1893); j 3-*po?i>por, i. Sleftrocpemie, <3. 266.
S a b a tic r , »Esquisse d’uue Philosophie de lareli'Rhotocolpräparatc, naturwiffeniepaftliheSepr»
gion« (3?ar. 1887; bentfep »on Sl.S3aur, greib. 1898). j mittel ber SRiinhener S5er(ng?nnftalt 35potocol, weihe
$ic 4t ft p e t i t gebt ollmnplid) »on ber fpcfulatioen j fih »or apnlihen 35rnpnrnten burd) iieid^tigleit unb
¡Bepanblung, mie fie namentlich in ber foegelfhen I bequeme Sicptbarfeit »on beiben Seiten au?zeihnen.

Fotogrammetrie.
Stigßer fonferbierte man Heinere ®iere lt. bgl. in Sit»
toßol, ber aber bic ©ewcbe ftnrt sufaittittcwjiebt, mit
bcr 3 eit buntct Wirb, Diele garbeit aitSäiet)t itnb ßäu»
fig nncßgefüllt Werben muß. ©inen bebeutenben gort»
fctjritt bezeichnet bie Sierwenbiing ftart berbiinnten
gortttolg ftatt beg Sllfoßolg, welcßeg bie garben beffer
erhalt unb teine ©dwutitpfung ber ®ewebe beranlaßt.
Stör mehreren Saßbäeßnten würbe ber Sierfucß ge»
maebt, bas Objeft famt ber ©infcßlußflüffigteit jwi»
fdjen einem Ußrglag unb einer flauen ©tagfeßeibe ein»
äufdßließen, bod) feßeiterte bieg an beut SÄanget eincg
iitberläffigen ffitteg. SÄötler in Sieuulnt lieferte bann
feßr fcßöiic Präparate biefer Strt, Welche bag Objett in
©elatine cingefchloffcit enthielten, unb bent ©ßntnnfial»
teurer SÄorin in SÄüttdjett gelang eg, für biefe gorm
ber föonferbierung einen geeigneten Siitt 5U finben, fo
baff ancb größere Stiere, wie (Schlangen, gröfeße :c„ in
natitrwabrer Stellung unter beut Ußrglag fonferbiert
werben tbnnen. Sie ft. tonnen Ieicßt oon £mnb ju
§anb tjerumgereicEit unb bon beiben ©eiten felbj't mit
ftarten Sttpett betrachtet werben.
^ F o to g ra m m e trie (feit 1867 nach SReßbenbauer,
früher h o t o g r a b h o nt e t r i e nach S5orro, jc^t SÄe fi=
bi l b b er f ah r en),einSReffunggDerfahren, Welches alte
©lemente ber SÄeffuttg, außer berjeitigen ber ©tnnb»
linie, aug bem freien StuSblicHn ber Statur in bag pßoto»
grapßifcßc Stilb überträgt. Igiernnd) muß biefcä SBilb

benStnforberungen ber matbentatif<ben3entralper'pet»
tibe entfpreeßen. g n ber Sieget entbehren bie ¿nftru»
mente unb Objettibe ber Stßotograpßen unb Siebßaber
biefer mathematifdhen ©runbtage, unb ihre ©rjeng»
niffe finb photogramtnetrifdh nicht berwenbbar. Sie
SReßbilbcamern (gig. 1 ) hat man fieß al§ einen feften
Saften 3U benten, bei beiti bie Diücfmanb VHVH bon
ber glatte eingenommen, ber ¡jjwrijont HH unb bie
Smuptbertitale W burch SRarten bei ber Stelicßtung
felbftthntig aufgebrueft Werben. ®ie optifeße Sichte beg
Objettibg OC muß fenfredjt auf bettt SSreuspunfto fteßen
unb ihre Sange Oo, nämlicf) bic SBrennweite, feßr ge»
nau befannt fein. SRan erhält bann ben ^orijontat»
wintel CON', welchen bie ijSrojettion ON' einer Slb»
fehtinie ON nach einem beliebigen Objett N mit ber
optifeßen Slchfe OC macht, ittbetn man bie bent S3ilb
entnommene on' mit bcr befannten ^Brennweite oO
311 einem redjtwinfeligen ®reiccf oOn' nach gig. 2
äufantmenfeßt unb ben Sfertitalwinfel NON', inbem
man bie im Stilb genommene Sänge nn' mit ber £>ß»
poteitufe on beg 3iibor gefunbenen ®reierfg oOn' 31t
einem Sreiect On'N gufaiinitcnfeiit.
®ie SBerwertung ber fo gefunbenen SSintct 31t einem
geometrischen tßlntt gefeßießt nun nach ber SÄethobe
begS S orw ärtgabfcßneibeng a u f bent SReßtifdß,
inbem man aug ben S3itbern bie SBinlel a unb ß be»
ftimmt, welche bie Schnittlinien nach irgenb einem
Objett N mit berStanblinie AB att berenßnbe bilbcit,
unb biefe SSittfel an bie im SÄaßjtab ber beabftebtigten
geießnung nach gig. 3 anträgt. © 0 finbet man bie
SDletjerS Hont).»Serifon, 5. Stuft., XIX. »b.
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Sage uoit N gegen bie gemeffene ©tanblinie AB in bcr
§o ri3ontalbrojettion. ®ic §&ße bon N über bentlpori»
3ont, alfo NN', ergibt fid) nach gig-1 jefst aug ber ißro»

bortion O N ': NN' = Ou : nn' ober NN' =

-11-.

On*

SÄan Wirb unfcßmer itt bent Verfahren bie botltom»
menfte ®leichartigteit beg SReßbitbzeicßneng mit ben
gewöhnlichen gelbnrbeitcn beg ®eometerg ertennen,
fobalb leßtere nicht auf bent Slbftecfen bott Sinien be»
rußen. Stur in einem gatte tonn man ein nbgefürs»
teg SSerfnßrcn anwenben, fobatb bic 'Objette genau

jenfredjt ober wagercdjt bcrlaufenbc llmriffe zeigen,
wie bieStitber bon flucbtrcchtenStaumerten. j$n biefetn
gatte tann man bie Stitbebene gig. 1 mit bettt oft»
tifchen 9.Rittelpunft 0 als richtige 3<wtralpcrfpeftiue
betrachten, für welche berSwri30ittHH unb bielfimitpt»
bcrlifale VV fowie bie S iftanj oO gegeben finb. Stfleg
bieg fehlt int gewöhnlichen photographifchen Stilb unb
tarnt nur mithilfe feßr genauer Sssinfeltiteffungen nach
einem bon gorban gegebenen Sterfaß reit für jeben
©inselfalt ermittelt werben. 3 n gig. 4 ertennt man
oßne weitereg bag Storgeßen, wie attg bettt Stilb eineg
Stattfeg ber ©runbriß aufgetragen werben tann, wenn
bic Siftan,; oO
auf ber Igmupt»
bertitate nach
unten abgetra»
gen u. bie Ster»
fchwittbungg»
puntte in HH
gefttnöen finb.
iSie §öße beg
.Sjaufeg wirb,
tuie angebeutet,
in NN aug nn'
ermittelt,weldje
Slrbeit burd) ein
®iagrantnt er»
leichtert werben
tann.
SSäßrcitb bie
©rgebniffe beg
elften Sterfnß»
reng ben Ster»
gteid) mit betten jebeS attbern augßalten, finb bie beg
abgefürsten Sterfaßreng bon ber ®eitnuig!eit ber S>ori»
3ontalen tt. Stertifalen an ben Stauwerten abhängig unb
Weidben in ber Siegel etwag ab, fittb bagegen botltom»
tuen frei bott ben oft gan3 groben SReffunggfeßlern ber
in gewößnlicßer SScife hergeftellten ®entmalaufnaßme.
©g berfteht fi^ bon feibft, baß bag Sterfaßren aueß
31t aftronomifeßen gwedett bienlicß feilt fantt, ittbetn
cg beftimmte ©tcrnlageit in einem gegebenen SÄontent
feftlegt, in meldjent bie tnüßfattten ©in3elnteffungen
nießt erfolgen töniten. © 0 Wirb eg möglich, aug einem
Stitbe ben geograpßifcßen Ort nach Sänge unb Streite,
Sing unb ©tunbe berSlufttaßttte 3U beftimmen, worauf
g ra n 3 S to l3e juerft ßingewiefen ßnt.
50
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fpi)O tograpi)ie (gortfdpritte: ©enfitometrie tc.).

Sjiftorifcp finb bet AuSbilbung beS Verfahrens bc*
teiligt: VeautempS =Veaupri, bet bereits opne VPoto*
grapse, nur nach guten Smiibjeicpnungen, fcpon 1790
topograppifcpe Vlätte aufgetragen bot, nnepbent bon
Sambert (geft. 1777) bie STbeorie aufgeftetlt war. ®er
Staliener Vorro bat guerft ißpotograppie berwenbet,
nutzte aber wegen Unbollfommenpeit bcrfelben banott
ablaffen unb ftarb barüber. ©rft Saurfebat pat feit
1858 bie Stufgabe angefaßt unb attep nach allen Niep*
taugen gelöft, ohne jebodj in granfreiep einen praf»
tifdjen AUrtungSfreiS ¿U erlangen. Unabhängig bau
ben (Genannten begann 1858 SRepbenbauer mit Arcpi*
ictturaufnabmc nadp betn abgefiirjten Verfahren unb
1865 nad) ber allgemeinen XRetpobe. ©eit 1885 leitet
er bie Arbeiten in einem ®enfntälerarcpib in Verlin,
bent einzigen feiner Art ¡¡ur geftlegung unb 9tufgeidE)=
ttung ber VaubenEntäler VreußenS. Sitte anbern SRit*
arbeitet befd)räntten fiep auf äerrainaitfnapme, bornepntlidp Soppe, beffen Vorarbeiten jur Jungfrau«
baptt bie pbdjfte Seiftung beS Verfahrens in Vejttg
auf ©enauigfeit barftelten. Außer ben ©enamtleit
unb Vorbau (»3eitfdprift für Vernteffung«, 1876) finb
fpäter eine gattje Neipe bon URitarbeitem aufgetreten,
teils in Vertiefung ber ®peorie, fo bie Vrofcfforen
§nttcf unb ®brgenS in Vertin, teils praftifdp, fo Viitc.
Vottaci in SKüncben, ©dpiffner (»®ie ppotograppifdpe
XReßfunft«, £>alle 1892) unb ginftertoalber. gu qrö*
gern prattifeben ©rfolgeu in einer für bie SanbeSbcr*
itteffung einfTuffreidjen Vebeutitng haben eS nur bie
SStatiener unter Vngonini gebracht, bie auSfcpließlicp
biebonVorro angegebenen 2Bege berfolgten unb neuer*
bittgS auf Sfanaba übertragen paben.
tpt)otogvapl)ic. Sie V ro m filb e rg e ta tin e ift
nertnöge iprer Popen Sicptetnpfinblicpfeit baS wicptiqfte
XRatertal jur Anfertigung bon ppotograppifepen Sie»
gatiben mittels ber Kamera geblieben. ®ie gabri*
tation ber biegfamen, transparenten g iln tS (bie bie
biet fd)toerern ©laSplattcn als ®räger ber ©tttulfionS*
fepiept erfeßen) pat große gortfdjritte gemacht; man
erzeugt fie itt 10 m langen ober attep noep langem
Streifen, bie ju ©erienauftiapnten Vermenbung fin*
ben. gufammenpängenbe Neipen bon rafcp aufein*
anber fotgenben SRomentppotograppien werben in
ffin e n ta to g ra p p en (f.b., Vb. 18) mittels befonberer
VrojettionSapparate projigiert. $uerft fonftruierten
SRupbribge, A nfd)üß, bann © bifon unb inSbef.
bie ©ebrüber S u m iere folcpe Slpparate, benen fidp
baS SRutoffop (f. b.) anicpließt, bei bem ca. 1000
Vapierppotograppien in einer SSalje befeftigt finb unb
fiep beim Srepen abbliittern. $iitetitatograppifdpei®ar*
fteilungen werben äur©cpilberungbonbewegten Volts*
fäcitenuitbaucp bon pppjifalifdpen ober pppfiologifcpen
Vorgängen benitßt. SBäprenb man für folcpe 3wecfe
Vromfilbergetatine bon ber pödjffen ©mpfinblidjfeit
berwenbet, berlangt ntan für bie äu $opier5Wecfen be=
ititßten Vrotttfilberpapiere pauptfädplidp gute SBieber*
gäbe bon Siebt, ©(palten unb ¡¡jalbtönen (©rabation);
man fudpt mittels Vrontfilber bie fepöne ©dpwärje ber
Vlatinbntcfe gu erreichen (fogen. V ln tin o b ro m ib *
papier)unb imitiert auep bereit matte, glattälofe Ober*
ftäipe. 3ufap bon Starte ober ¡parj wirtt fbrberlid)
in biefem (Sinn; berartige Kopien, aber auip Vront,
filbertopien auf ©tanjpapier werben für SsKufiratio*
neu berwenbet.
®ie ©mpfiitblicpfeit unb ©rabation ber Vrontfilber*
gelatineplatten ift bon pöcpfter Aücptigfeit für alte ipre
VerWcnbungen. ®ie äRetpoben ber ejaften SReffung
ber 8id)tempfinbticpteit (© e n f i 1o m e t r i e) aber w aren

fepr berfdjiebenartig, unb ipre ©rgebniffe ftintmten niept
immer genügenb übereilt, ©eigentlich beS 3. intcr*
nationalcitft'ongreffeSfür niigewanbtcKpentic inSSien
(1898), bei bem eine befonbere ©ettion fiep mit ber
©pemie ber grappifepen ©ewerbe befepäftigte, Würbe
eine ©inigung ergiett. Auf ©runb beS NeferatS bon
©ber Würbe baS ©dpeinerfepe Senfitoineter accep
tiert. ©S betupf auf bent Verpatten rotierenber ©<peiben mit AuSfcpnitten. SBirb eine ©dpeibe S, bie einen
paffenben StuSfcpnitt a befipt (gig. 1), in fcpneEe SRo*
tation berfept, fo Wirb baS burepgepenbe Sidpt ent
fprecpenb ber gornt beS SluSfipnitteS gefdpwäcpt. ®ie
Sicptberteilung wirb fo gewaplt, baff einer gegebenen
©trecte auf jeber ©trecte beS VabiuS baS gleidpe 3n*
tenjttntSberpältniS entfpriept. ipiernad) werben 20
gelber erpaltcit, bie einer gewiffen Sidjtintenfität etit*
fpredpen. SRan fteltt in 1 m ©ntfemung eine SRor*
mnllicptqueHe auf, eine Vm^interse B, mit einer
VIcnbe ds unb einen burcplodpten ©plinber Z unb fept
bie ©dpeibe S burep baS .fturbelrab K in Vewegititg.
hinter ber ©ipeibe ift bie SVaffctte C atigebrndft, bie

$ig. 1. S c h e in e r 8 S c n f i t o m c t c r .

fotgenbe ©inriebtung befipt: auf ber anbern ©eite,
biept pinter bent Saffettenfdpieber, ift eine SRetattplatte
eingefept, bie auf bie Sänge beS ©cpeibenauSfdpnitteS
20 reipterfige Öffnungen o entpätt, neben benen bie
3apten 1— 20 jur Numerierung ber SRecptecte eittge
tragen finb. 2>n biefe Siaffette wirb bie $u prüfenbe
ppotograppifdpc Vlatte gelegt. SSirb ber Apparat in
®pätigteit gefept, fo erpält 9tr. 20 nur ben punbertften
®eit beS SicpteS, baS Nr. 1 erpält. ®ie ®iftanä ber
glatntne ift lm , bieVelidptungSbauer lSDtinute. SRatt
entwideltbie im ©enfitometer belicptele ^Statte unb lieft
jene Nummer ab, bie bie lepteSpur einer Sidptwirtung
erfennen läßt. ®roctenplatten beS ¡panbelS mittlerer
©ntpfinblicpfeit fotlen itiinbeftenS 10 ©rabe ©epeiner
geigen, b. p. bei einer Sießttnenge bon 0,14 ©eluttben*
SReterfer)en beit erflett Sicpteinbrud empfangen, ©epr
empfinblicpe Vlndcn äeigen 15—17 ©rabe ©dpeincr,
was einer etwa fünfmal pöpern ©mpfiitblicpfeit ent*
fpridpt. ®ie©igenfcpnfteneitterppotograppifdpenVlatte
(©mpfiitblicpfeit, ®icpte) laffen fidp itt einer eparaf*
teriftifcp en S u ro e (nadp Smrter*®riffielb) grappifd)
barfteHen, inbem matt ben SogaritpmuS ber ®icptig*
feit beSSilbernieberfcplagS eines ppotograppifepen Ne*
gatibS als Orbinate, bie Sogaritpmen ber enffpreepett*
ben VelicptungSintenfitätcn als Abfciffe cinträgt (©berS
»Saprbucp für
1899).
SRütelS eines äpnliipen Apparats wie ©cpcinerS
©enfitometer fitprte A ttbrefen URcßbeitimmungcn
ber (pemifepen Sntenfität beS bireften ©onnenlicptS
auS (©berS »Saprbuep für
1899, ©. 147).
Von ppotograppifepen O b ieftin en fam ein
neues, bon ©oofe in ©nglanb geredpneteS unb non
® ap!or auSgefüprteS ©p'ftem jur Anwettbung, baS

$Pi)Otograpi)ie (neue Objeftioe , Scigberfpluß, ©ntmidler ¡c.).
auf ber SnWenbung bon brei getrennten einfachen
Sinfen (eine negatibe Sinfe, bie 3Wifpcn jtuei ©aut«
ntellinfen eingefiploffen ifi) beruht. ®ag Objeftib er«
reicht mit biefen einfachen Siitteln eine fehr gute Kor«
rettur. Sn ©eutfdßanb erzeugt © o ig tiä n b e r in
©raunfpmeigbiefeSinfen unter beutSanten© ri p 1e«
?lnaftigm atc(1898, gig.2)unb eine befonberg licht«
ftarfegornt unter bettt Samen S o rträt« 9 ln n ftig «
m nt. ©iefptnmctrifpenCbieftibe mit breifad) berfitte«
ten ©orber« unb ipinterlinfen gaben Snlaß 311 Sntent«
ftreitigfeiten, bie bapin gefpliptet luurben, baß ®ör3
alg ©oppelanaftigmat bie eine gönn (bgl. SCafet »siii)otc
grappifpe Slpparate«, gig. 10, Sb. 13), ©oigtlänber
(©oßittenr) unb ©teinheü (ßrtpoftigmat) bie nnbre
gorm er3eugen.
© er S t i g b e r f p 1u ß bon 3eiß in Sena hat eine Hut«
geftnttnng erfahren, burch bie er fompenbiöfer unb
bei gleiperSietfeitigfeit ber©er«
menbung juberläffiger gemor«
benift. SSäprettb bie©erfpluß«
ftiigel bei ber alten SriS färnt«
lieh übcreiitanbcr lagern unb
baburp einen bcrpältnigntäpig
großen Saum 3Wifd)enbenSin«
fen beanfprupett, finb bei ber
Seufonftruftion (amtliche glii»
gig.2. scripie^aina* «et nur in 3tnei oerfpiebenen
ftigmat.
fiep berüprenben ©benen ange«
orbnet, fo baß ber für bie freie
©emegung berfelben notige Saum nur Mein ift. ®ie®e«
fpminbigfeit beb neuen regulierbaren ©erfplttff eg fattn
in ben ©retten bon ca. Vi5o@efunbebigca.2@eiunbcn
bariiert werben. ©arttber pinaug läßt fiep bei ©telTung
auf 3 eit jebe beliebig lange GrpofitionSjeit er3ielcn.
®ie Stetpoben jur S au g u n g farbenentpfinb«
I i cper S ta tte n (ortpopromatifper Statten) mürben
namentlich baburd) berbeffert, baß mau unter ben
©eerfarbftoffen beffere Senfibilifatoren beb ©ront«
fitberb für roteg unb orangefarbigeg Siptfanb(®in 30«
fcproarj B .H .N fenfibilifiert nap ©alenta bon ©elb
big ing ©unfetrote, Sigrofin B unb gemiffe ©Ipcin«
farbftoffe nap ©berparb mirien äpnlip; »Spotogra«
ppifpe£orrefponben3«, 1898- 99).SCrodenplatten, bie
burep garbenfenfibilifatoren fojiemlip für aßegarben
be§ ©peftrumg empfinblip gernapt finb, tommeu un
ter bera Samen panpromatifpe ^platten in ben §an=
bei. ©ie werben jur Seprobuttion bon farbigen ®e«
mälben, jur Iperfteßung bon Segatiben für ©reifnrbett«
brud, 3ur ©peftrumppotograppie jc. berwenbet.
SIg © n tm id ie r für ©romfilbergelatineplatten
finben japlreipe Srobufte beg ®en,;ols Snwenbung.
Süßer ben bereits in früpem Sapren bielfap ber«
wenbeten Sprogaitol unb öpbtopinoit finbet nup
bag mit letitenn ifomere ©ren3fatepin ©ingang in
bie ppotograppifpe Snjii§/ ferner bag Sntiboppeitot
(in allalifper Söfung Sobinalentwidter), bag®ia«
ntiboppenol (Sntibol, geniifpt mit Satriinnfulfit opne
Sltali, ein guter ©ntwidier für ©romfilberpofitioe
unb Segatibe), bie amibonapptpolfulfofauren (©ifo«
nogenentmidler) unb amibonnpptpolbifulfofauren
©alje (©iogenentwidler), bag Stetpplparaantibo«
Phenol (Sietolentmidler), Stetpplortpoamiboppenol
.^pbropinon (Ortpolentwidler) unb enblip bag 0 jp«
ppenptglpcin (©Ipcüientwidler). ©pesietl ber ®Ipcin«
entwidler bient in fepr ftarE berbüitnter Söfung 3unt
langfamen, aberfipem ßntwideln bon ©rodenplatten;
man (teilt bie Statten in große ®efäße, bie ben ©nt«
midier enthalten, unb überläßt fie ftp felbft, big bag
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©ilb fip rid)tig entmidelt pat (Stanbentmidler; bgl.
£>übl, ©ießntroidelung ber Ppotogrnppifpen ©pront«
filbergetatineplatte bei jmeifetpaft riptiger ©ppofition,
§aße 1898). Sn neuefter 3eM Werben Stonobrom«
unb ©plorppbropinon unter bent Samen S b m o l
alb energifpc ppotograppifpe ©ntmidler benujjt.
Seu in bieppotogrnppifpeSepuif eingefüprt mürbe
bag ü b e rfp m e fe lfa u re S m m o n ia f (Smnto«
niuntperfulfat [NH4]S S20 8) , ein fepr fauerftoffeeiper
Körper. ©r greift bag metaßifepe ©ilberbilb eineg
ppotograppifdien Segatibg langfaut, aber regelmäßig
an, löft c§ auf unb bewirft baburp ein gleiptuäßigeg
©ünnerwerbenbegfelben(Sbfpwäpen); bicfeSeatt'ion
benußt man 3m Korreftur bon aßsuftarf cnttoidclten,
311 bid)ten unb 31t lontraftreipcn Segatiben (Sutniere
it.Sepemeß, >>Spotograp()ifpcKorrcfponbcit3<<, 1898).
©ab Smmonium« ober Kaliumperfulfat gibt feinen
©auerftoff aup an gepulbertegSfngncfinm (oberSlu«
miniunt) ab unb liefert rafp berbrennlipe ©emifpe,
bie 3ur S - bei fü n ftlip e n t S i p t berwenbet wer«
ben (SRagnefium« ober Sluminiumblißtipt). itpnlip
wie Serfulfat Wirten nup ©ploratc, Serplorate unb
Serutanganntc in foldjeit ©lißliptgemifpen (©berg
»Saprbttp für S-«> 18^8— 99). Sott aitbern fünft«
licpett Siptguetteit Wirb ingbef. bag elettrifpe Socjen«
lipt benupt, mit bettt bag Ülucrfpe ®aggliiplipt fo«
wie bag Ülcetplen 31t ppotogrnppifpen 3 >ncden wegen
geringerer ¡pelligfeit nipt fonfurrieren tönneit.
3 ur Stcrftellung ppotograppifper Kopien auf Sm
pier bebieitt man fid) ber © p lo rfitb erp ap iere. ©ie
liptempfinblipe ©pipte betreiben beftept avtg ©plor«
(über nebft Sitbercitrnt ober bergt., bie in Kollo«
bion bertcilt finb (S e llo ib in p ap ie r) ober in ©ela«
tine (S rifto p ap ier) ober in einem, erft in neuefter
3 eit uupbnrgemapteuSinbcmittel, bettt fogen.Srot«
a l p i n , einem bon Silienfelb 31t ppotogrnppifpen
3wcden eingefüprten, in Slfopot löSIidjen S 1(011301«
eiweiß. ©plorfilberprotalbinpapier Wirb für ben Sian
bei er3eugt.
©ab S ip tp a u g b e r fa p r en ntittelg beg ©ifenblnu«
pro3effeg (ttpan o tp p ie) Würbe baburp berbeffert,
baß roteg Stutlaugenfals mit faurent (grünem) Sin«
moniumferricitrat gemifpt unb 3ur Si'äparation bon
©panotpppapieren (ttap S a le n tn ) berwenbet wttrbe.
®eittifpe biefeg Sntntoniumferricitratg mit ©über«
nitrat geben ntit fepiabrattner garbe rafp fopierettbe
Snpiere ( S e p in b lip lip tp a u g p a p ie r b o n S rn b t
tt. © rooft), bei benett bagSiptbilb baburp 31t ftanbe
fomntt, baß burp ppotopentifpe SBirfung bag gerri«
citrat 31t gerrocitrat rebusiert wirb unb bann aug beut
©ilberfals metaHifpeg ©über augfpeibet (äpnlip wie
bei ber Sallitßpie).
Sie S 1 a t i tt 0 1 p p i e, bie mittels liptentpfinb«
liper ©emifpe bon gerriopalat unb Kaliumplntin«
plorür pergefteßt wirb, liefert für gemöpnlip neutral«
(pinnte Kopien. 3 ufaÖtleinerer Stengen bon Oued«
filberfal3en ober Soßobiuntfalsen änbevt biegarbe ing
© raune(© epiap latiitp ap ier; bgl. ©ber, ©ieKo«
pierberfaprett opne Silberfapje, 2. dufl., .fpnlle 1899).
©on ben attbent 3aplrcipen neuern Kopieroerfaprcn
opne @ilberfnl3e fanb ber ©ummibrud.befonberg
unter Smateurppotograppen, ©erbreitnng. ©r berupt
aufber2 iptempfinblipfeiteineg©emifpegbon®ummi
unb Kaliuntbipromnt mit einem beliebigen Signtent
(Suß, ©ufpe, Sötel :c.); bie bnrnit übersogenett So»
piere Werben unter einem ppotograppifpen Segatio
fopiert unb in SBaffer gelegt, wobei bie nicht bclipte«
tett ©teßen fip auflöfen, bie beliptetcn ©teßen fantt
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"}?i)0tograpl)ie (V- in nntürtipen garben, 3»ed’ ©htomoffop).

bem Vigment unlödlip am Vapier äitrüdbleiben unb
hierbei eine Vrt »on ijjalbtönen geben. Sie ©ununi
brucfe roecben bireft fopiert, lunprenb bie analogen
(mittels ©elatine eräeugten) ißiginentbilbet non einer
Unterlage auf bie anbre übertragen inerben muffen
(»gl.© aebide, Ser ©ummibrud, SJ3erl. 1898; Sei)»
ren d , S er ©ummibrud, baf. 1898; öofm eiftcr,
Ser ©ummibrud unb feine Vermenbbarfcit, ¿ade
1898). Ser ©ummibrud ift für breite Sipt» unb
Spattcumaffen günftig; baS fßigmentübertragungS»
»erfahren liefert feinere Setaild.'
Sie b ire tte V. in n atü rlich e n g a rb e n erfuljr
eine lueitcre tl)eoretifd)e Vertiefung im Sinne bergenfer
2ippntannfpenSf)eorie(»gt. Veuliaufs, Sie garben
pfjotograppie nap Sippntannd Verfahren, ipaUe 1898).
Sie in b ire fte S - in garben,berfogen.Sreifarben»
b ru d , bürgert fiep immer mehr in ber Srapid ber
Supitfufiration ein. 9Ild ©runbfarben berSrudemirb
©elb, 3iot unbSlau benupt, unb nicht feiten mirbnop
eine uierte©plufiplatte in neutralem ©rau aufgebrucft.
ülber aud) für bad Siapofitiouerfahren, foioopl jur
Vrojeftion bon farbigen ©fioptifonbilbem ald auch
für Stcreoffopbilber, hat bad Sreifarbenfpftem grof;e

Sad »on J$»e§ angegebene © hrontoffop fontbi»
niert bie S*mjeftion farbiger Vh°tbgrapl)ien mit ber
förperlipen Viirfung, bie und bei ber Setraptung
bon Silbern burp bad ©tereoffop 3U teil mirb. 3»e3
fteHt mit §ilfe orthopromatifperSlatten brei fpmarje
Vofitibe per, bie bei Setraptung burp garbenfifter,
bie ben bei ber Aufnahme benußten gleip finb, farbig
mirten. Ser Vpparat bebarf aber fepd Silber, näm»

^ig. 3. S p o fitio b ilb e r e in e r d& romoffopifdjen $ a r =
ft e 11u n g.

lip ätoei Leihen bon je brei fompfententären Silbern,
bie äu einanber in bem Verhältnis ber beiben Silber
einer ftereoffopifpen Aufnahme fiepen. gig. 3 jeigt bie
fepd äufammengehörigen Sofitiobilber r, b, v einer
djromoffopifpcn Sarfiellung. Um genaues Saßen
biefer Silber im ?lpparat 5« ermöglipen, finb bicfelbcn
in Vähmpen befeftigt unb biefe mieber burp Spar»

$ig. 4. G O rom offop, gefcf>loffen.

©rfolge ju Bezeichnen. ©eile hotte 1895 ©hromat»
gelatinetopicn für jebe ber brei ©runbfarben in Sjjaut»
form hergefteUt unb fie mit ben brei ©runbfarben ge»
färbt, ©r legte biefe brei farbigen Seilbilber überein»
anber unb erhielte mittelmäßige ilieiultate. Sie @e»
brüber Sumiere in Spon berbefferten bad Verfahren,
inbent fie breifarbige Seilbilber burp birefted So»
pieren auf eine ©ladplatte jum innigen Kontaft unb
genauen Soffen braipten; fie erhielten baburd) ineit
prääifcrc farbige Silber, bie ipanbeldprobuft lourben.
ülbmeipenb bon biefer äKetpobe ift biejenige bon Soll)
in ©nglanb. Serfcibe erzeugt in ber ppotograppifpen
©amera nach einem farbigen Original unter Vor»
ipaltung einer breifarbigen, rot»grim blauen Einen»
tur ein Vegati» auf einer panprontatifpen glatte,
e^eiigt banap ein Siapofitib, bad natürlip feine
©pur bon garbe äeigt, foitbern in parallele Sinien
äcrlcgt ift, entfprepcnb ber borgefpalteten Sreifar»
benlineatur. Segt man aber hinter biefed Siapofitib
neuerlip eine Sreifarbenlineatur, fo finbet man leidit
eine ©tcllung berfelben, bei ber bie roten Sinien :c.
an jenen Slop fontmen, an bem fie bei ber üluf»
nähme in ber ßaraera fip befanben, unb bad Sia»
pofitib äeigt biegarben bed Originals, allerbingS burp
eine paralleleSineatureinigermafiengeänbert(»Vi)oto»
graphifpe Korrefponbcnä«, 1899). Vup Verfudie jur
ftereoffopifpen Srojeftion mürben gemapt (»gapr»
hup für S-«, 1899).
über bie Vnmenbung ber V- für m ilitä r if p e
3 medc bgl. ÜRilitärphotographie

bad jiueite Silberpaar ift ein fpmniyr Karton ein»
geheftet, ber ben riptigen Vbftanb ber beiben Sil»
ber fipert. gig. 4 äeigt bad »on 3inf in ©otha 1892
tonftruierte ©promoffop, mie ed bei ber Senupung
erfpeint, nämlip mit einer matten ©fadplatte DM
bebedt unb fpief geftellt, umbadoonobeneinbringenbe
Sagedlidjt aufäitfangen. 3n gig. 5 ift ber Apparat

^£)otograpi)i^er fßreffenbrucf.
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geöffnet bargeftellt. Sie Berbunbenen Silber «erben lucnbet man mciftcud bad fepr licptempfinbliepe ©e=
treppenförmig in ben Apparat eingelegt, fo bajj je ntifp Bon boppeltepromfaurem Kali mit ©elatine
3«ei ftereoftopifp äufammcngeporige Softtine auf bie (©promatgelatinc) ober mit (Ei«ciß an. Sie ©pro*
gläpen R, B, V ¿u liegen iomtnen. Siefe gläpen matgelatine nerliert im Sipt (inbern bad ipromfaure
befteficn aud burdjfic^tigen farbigen ©ladplatten unb Salä rebu^iert luirb unb ©promorpb bilbet) ipre Söd»
jtuar ifi R rot, B blau unb Y grün, _Surp geeignete liepfeit in «armem unb ipre ülufquettbarfeit in faltcm
(Einferbungen ift Sorge getragen, baß bie Silber mit ¡¡Baffer. S a lb o t «ar ber erfte (1852), ber biefed ®e»
iprent ¡Räpmpen ftetd nur in ber richtigen Sage auf mifp ju einem ppotograppifepen Sgprojefs benagte,
ben brei garbenfiltern liegen tonnen. Um nun bie inbcin er bainit Staplplatien überjog, burcp Sicptmir
brei farbigen Silber fo jit Bereinigen, bafj fie alle ju» fung unter Sermenbung einer barübergelegtcn ppoto»
fantmen gleicpjcitig in unfer Üluge fallen unb fpein» grappifepen äRatrije (Siapofitio) eine unlödliepe Silb»
bar in ber gleipen ©bene liegen, benugt gued farbige fepidpt erjeugte nttb bann bad Silb mittels eined
burdpiditige Spiegel, mit benen er eine fo innige Ser* Sigmitteld (Slatincplorib) einägte, «obei bieStgflüffig»
binbung ber farbigen ©ffette erreicht, tuic man fie fonft feit an jenen Stellen, bie burep 2id)t«irfung unlöd»
auf feine Steife perbeijufüpren Bermöpte. Sie beiben ücp gentaept (gepärtet) finb, niept burdjbringen fann.
Spiegel B', V' liegen pintereinanber im SSintel non ®d laffen fiep bei biefem Serfapren jebop nur folepc
45°, erfterer ift blau, legterer grün. V' läßt bad grüne Sigflüffigfciten uer«enben, benen bie gepiirtetc ©ela
Silb Bon V burp unb refleftiert bad blaue Silb BonB. tine «iberftept. Später «enbete man biefed Sigoerfap»
Stuf folpe Steife gentifpt, tnirb bad blaugrüne Silb ren auf Kupfer an unb benugte an Stelle bed ipla»
nun Bon B' burpgelaffen unb bann nod) bad rote uon tinploribd bad Biel tuoplfeilere Kupferplorib jur
R refleftiert. 3n biefer SDtifcpung gelangt fpließlip Sigutig. Karl K litin SJien übertrug (um bad Sapr
bad Silb in unfer s)lugc. Ser ©ffett ift cinfacp Ber» 1880) ein berartiged (naep S rt bed Sigmentbrudcd
blüffenb. 9Jian fattn fagen, bajj bie SBirtung bed pergefteüted) ©promatgelatinebilb auf polierte Ku=
©promoffopd abfolut Bollfommen ift unb bie' notl» pferplatten, bie juBor mitteld feinen §arjpuluerd
fotnntene Jtaturmaprpeit ppotograppifperSarftcttung beftnubt unb babnrd) mit einem garten Korn (Staub»
erreicht. Sie^erftelluug uon Silbern fürbaölSprouto» forn) nerfepen «orben «aren, «ic man bied bei ber
ffop ift nteift feine leiepte ober einfadpe Sache, unb bei fogen. Squatintamanicr ucriuenbet; bad Staubfotn
lueitem niept alle in ben ipanöel gebrachten Silber ent» «irb burcp Borfiptiged (Ermannen auf ber ‘glatte an
fpreepen ber Seiftungdfäpigfeit bed Scrfaprend.
gcfpmoljen, «onaep bad ppotograppifpc ißigntent*
tyi)otogrnpl)ifd)er 'Sreffcubruct (ppotonte» bilb barauf übertragen luirb; bann erfolgt bie Stgung
cpaitifcpc SReprobuftiondBerfapren). ilfietpoben bed Silbed in bie ffiupferplatte mit Bier Berfpieben
ber grappifepen Seruielfältigung, burd) luelcpe Srud» fonjentrierten Söfungen uon ©ifenplorib, «obei ^u»
platten für bie Sup=, Stein» unb Kupferbrudpreffe erft bie ftärffte, bann bie fpwäpftc Söfung ange«enbet
mitteld cpemifperSidjtmirEung erjeugt werben. Surcp «irb. S u rp biefen Sorgang erpält man eine ocr»
bie Scrbinbung ppotograppifd)crSi-'Oäeffe mit rnepa» tieft geiigte Statte, bie jufolge ber Körnung itt ben
nippen Srudnerfapren mirb bie ¡jbanb bed Künftlcrd uertieften Stellen raup erfpeint, mit Sruderfcpmärje
ober ¿te>d)nerd, Per fonft auf litpograppifcpen Stei» in ber gcluöpnlipen Kupferbrucfpreffe brucfbar ift unb
nett jeipnete, Kupferplatten rabierte ober ¡¡boläfpnitte Sbbrüde mit fepr fpönen ^albtönen liefert Opel io»
bestellte, gänzlich ober teitiueife entbeprlip gemacht. graB üre, S p o to g ra u ü re ). Siefe ÜRetpobe ift
Sie ppotograppifcpenäJietpoben «erben pierbeibenoiel eind ber uoüfommenften, uomepmften SeruielfältP
früperbefcuinteniöauptmetpobcubedSrudedangepafjt, j gungdBerfapren unb «irb namentlich für ben Kunft
uäm lip: beut S i e f b r u d (Kupferbrud :c.), bent g la p » I uerlag uielfap angemenbet; werben bie ¡geliograuüre
bruef (ütpograppifdjer Srud) unb bent ^ o p b r u d Kupferplatten Bor iprer Sermenbung jum Steffen
(für bieSucpbrudpreffe). 3 « ben älteften ppotomepa» brud galuanifp nerftäplt, fo palten fie ben Sritd
nifepen äRetpoben gepören bie ppotograppifepen $g= grofeer 'Auflagen aud.
projeffe, bei benen Bon ber Siptempfinblipteit bed
Seltener «trb bie (Erzeugung Bon ppotomepanifpen
Sdppaltd ©ebraup gemacht wirb (juerft Bon ¡Riepce | Srudplatten auf bent Stege ber ©aluanoplaftit oor»
nop Bor ©rfinbung ber Saguerreotppie angciuenbet | genommen, obfepon mau aup in biefer Steife petto»
unb uon anbern Bernollfommt). übergiept man | grappifpeKupferbrndplatten perftellenfann(Spoto»
eine ¡JRetattplatte mit einer Söfung Bon Sdppalt in | g alB an o g rap p ie, «opl aup § e lio g r a n ü r e ge»
Scnjol, (Sploroform ober anbern Söfungdmitteln, nannt). S ill man bie galuanoplaftifpe SRetpobe an
troduct bie biinneSpipt unb fegt fie ber SiptmirEung menben, fo gept utan Bon ber Spatfape aud, baß bie
unter einem ppotograppifepen ¡Regatiu aud, fo luiri) mit promfauren Salden Bermifpte ©elatine burdi
ber Bont Sipt getroffene Sdppalt in Serpentinöl un» s)lud«afpen ober burp Quellen in (altem ÜBaffer ein
lödlid), mäprenb bie uom Sipt gefpiigten Stellen fiep ¡Relief bilbet, inbern nur bie belidjteten Silbftellcn ge
auflüfen. Sn ben legtern, bie ben unburepfieptigen härtet finb, mäprenb bie nipt belichteten ©elatineftel
Sartien bed ppotograppifepen 9iegatiBö entfpreepen, len in (altem Sjaffer um bad Srei» bid Sierfapc an
luirb bad ¡DletaU blofjgclegt, unb man tann leg» fpluellen unb ald (Relief emporragen; biefed ¡Relief
tered burcp tlbergiefjen mit Salpeterfäure ober einem fann man galnanoplaftifp abformen ( S r e tf p ’ 3Reanbern Spmittel tief ägen, inbetit bie unlödlipe Sd» tpobe, 1854); man überträgt aup ein unlödlidjed ©eppaltfpipt einen fepr miberftanbdfapigen SKgrunb latine»Sigmentbilb (Bgl. ißpotograppie, Sb. 13, 3. 883)
abgibt. Sie ibietattplatte, bie nunntepr bad Silb im I auf eine S«tte unb formt biefed ¡Relief ab. üluf leg
beuttipen ¡Relief eingeägt entpiilt, fnnit ald Srud» tere Steife füllt manSpotogaloanograppien für farto»
platte ober Srudftod (Klifpee) jum Sieffeubrud grappifpe 3«ede (indbef. int f. u. £. militärgeograppi
bienen. Siefe ÜRetpobc luirb nod) gegenwärtig mit* fpen gnftitut in ¡Kien) unb ¡Reprobuttionen linearer
unter ,;ur ppotograppifpen 3tatägung ('¥ P o t o * 3eipnungen per; jebop mapt bie ©rjeugung Bon S>alb
jin fo tp p ic ) benugt. S a berSdppalt aber eine uer» tmtbilbern hiermit «citaud ntepr Spmierigteiten ald
pältnidmäfjig geringe Siptempfinblipteit befigt, fo mitteld ber Kltffpen Slgmetpobe. - gönnt man bie
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ppotogrnpgifipen ©gromatgelatine«3ieliefg mittels pp»
bmiiltfcfjer ©reffen in ©leiplatten ab (nach 9(rt beg
9luerfcpen ÜRaturfelbftbrudeg), unb brudt man au»
bicfen, übrigens fepr leicpt oerleßlicpen £mplfortuen
mit paffenben Seimfarben, fo erhält man bie fogen.
© p o to g lp p tie ober ben S o o b b u r p « S r u d (itacp
feinem ®rfinbet benannt), ber burd) ben rafcper probu«
jierenben Siiptbrud oerbrängt mürbe.
Übergießt man ©laSplatten mit ©proraatgelatine,
trodnet bet mäßiger Sänne, fopiert unter einem oer«
feprten ©egatio unb mäfcpt mit Soffer, fo nehmen
bie belichteten (unlöslich gemorbenen) SilbfteHen feine
geueptigfeit auf, fonbern nur bie oomSicptegefcpügten
Stellen, ©rftere ftnb bann, bei geeigneter Surcpfüp»
rung beg Verfahrens, geeignet, fette Srurffarbe, bie
mittels S aljen auf getragen mirb, feftjupatten, mäh«
renb bie garbe oon ben unbelicpteten Stellen abgeftoßen
mirb; baburep entftept ein brudfäpigeg ©ilb auf ber
©latte. IDfan begünftigt biefe ©eaftion burd) Sränfen
(geueptett) beg ©elatinebilbeg mit hhgroffobifchen Sub«
dangen (©Ipcerüt. unterfcptoefligfaureg ©atro tue.) unb
fann bann unmittelbar Oon berartigen ®lagplatten,
burch ©ittfepronräen mitSrudfarbe unb 9lbbruden auf
©apier in einer 9lrt lithographifcher treffe, ülbbrüde
erpalten(2 icptbrud, ^SI)otorollogt'np)§ie, ©po«
totppie); für jebett neuen S rud mirb bag ©in«
fepmärgen mieberholt, mährenb bag geueptett nur ab
unb gu borgenommen gu merben braucht. S er Sicht«
bntef ift auch für ScpneHpreffenbrud geeignet. Siefe
tDietpobe mürbe bott S e ffiö b e 2Rotpap in 2Rcg
(1866) guerft auggearbeitet, naepbem © o i t e o i n (1855)
bag ©ringip berfelben entbeeft patte, gofepp 9Itbert
in iüfündjen berbotlfommte ben Sicptbrud in perbor«
ragettber SSeife unb führte ihn im großen SRnßftab
burep, toegpalb biefe URetpobe mitunter aucpillberto«
tp p ie genannt mürbe. Ser 2id)tbrucf ift gegen«
märtig eins ber midjtigftcn ppotograppifepen ©reffen«
brudoerfapren, benn er gibt garte ¡palbtonbilber, bie
namentlich in lädiertem ¿Juftanbe taum non Silber«
Photographien gu unterfepeiben finb; für arepitefto«
nifepen unb funftgetoerblicpen ©erlag u.bgl. pflegt man
bie Sicptbrude auf gemöpnlidjent, gutem ©apier (opne
Sadfcpicpt) auägufüpren.
gn äpulieper Seife, mie beim Sicptbrud, fann man
auep Sicptbilber in fetter garbe auf ©apier perfteHeit,
bag mit ©promatgelatine übergogen ift; foltpe gett«
fopiett laffeit fiep auf ben litpograppifcpenStein über«
tragen (untbruden, ppotolitpograppifcpeS Um«
b ru d o e rfa p re n , cingcfüprt non Ziffer im g. 1859)
unb bann in ber beim gemöpnlicpen litpograppifcpen
©erfahren üblichen Seife brudfertig machen. Ser«
artige © p o to litp o g ra p p ie n fönneit in ber litpo
grappifipen ©reffe ober Scpnellpreffe gebrudt merben,
fie repräfentieren eine ber moplfeilften fReprobuttionS«
metpoben, bie namentlich für lineare 3 eicpnungen
in großem äJJaßftab auSgeiiht mirb; in analoger
Seife fann man auch mittels beg genannten Über«
traguttggprogeffeg 3 tnf* ober SHuminiumplatten für
bie litpograppifcpe ©reffe brudfäpig macpcn. gn
neuefter ¿eit (1898) ift auch bie 9lmoeubuug non 3fo«
tationg«Scpncllpreffen gum S rud non ©lunünium«
platten ($11 g r a p p t e , f. Sitpograppic) burd) gof.
Sipo lg in ©faing burcpgefüprt morben. S irb non
einer Sicptbrudplatte ftatt auf ©apier ein Ülbbrud auf
eine geföntte ©luminiumplntte gemalt, fo fann biefe
Übertragung, ber gemöpnlicpen Sepanbiung beg litpo«
grappifepen SrudeS untergogen, mie eine feine litpo«
grappifepe 3eicpnung gebrudt merben. Siefeg ©erfap«

ren mürbe oon $1. 91lbert in Sien eingefüprt unb
© po t o«$1(g r a p p i e benannt, ©gl. »©potograppifepe
©orrefponbeng«, 1899.
S irb ber Ümbrud ber ppotograppifepen gettjfopie
auf 3 üdplatten »orgenommen unb bann burep Über«
gießen mitjoerbünnter Salpeterfäure geägt, fo bilben
bie fetten Stellen einen fepügenben 9iggruitb, roelcper
bie ©inmirfung ber Säure auf baS ÜKetatt pinbert,
mäprenb bie freiliegenben Stellen oertieft geägt mer«
ben. Sttrip paffenbe 3 'oifcpcnoperationen (neuer«
licpeS Aufträgen oon fetter garbe, bie nur an ben er«
pabenen Steilen paftet, Slufftäuben oon igtargpuloer
unb 9lnfd)tnelgen begfelben) oerftärftman beuSlggrunb
unb ägt ftufenroeife mit Säuren baä ©üb ein, fo baß
biegebedten Stellen fcplieplidj ftarf peroorragen (§ o cp«
ägung). Solcpe3infflifcpee§ (3infotppien)fönneit
in ber ©uepbrudpreffe gugleich mit bem Setternfag ge«
brudt merben. gn neuerer 3 eit roenbet man für feine
unb garte Slßungen einen b irefte n K opicrprogcß
(anftatt beg übertragunggoerfapreng) an, inbent man
3 inf«, Kupfer ober TOeffingplatten mit einer Uiifcpung
oon epromfaurent Kali unb leiept löglicpetn Seim (au*
gifcpabfällen pergefteUt), fogen. gifcpleint (g t f cpl e i m «
proäeg),ü6eräiept, trodnet, einoerfeprtegppotograppi«
fcpegüfegatio barattf legt unbberSicptmirfungaugfegt.
©eint Safcpen mit Saffer merben nur bie niept be=
lichteten Steden entfernt unb bag ilRetall bloßgelegt,
mäprenb bie belichteten ©ilbfteden unlöglicp ¿urüd«
bleiben. Surcp äiemlicp ftarfeg ©ringen (© i tt b r e n =
nen) feftigt man bie Siberftanbgfäpigfeit biefer ©ilb«
ftetlen, inbent biefelbcn beim ©inbrennen eine ge«
bräunte, palbnerfoplte Scimfcpicpt »on emailartiger
Ipärte geben(am eritanifcpegK upfer«© m aitoer«
fapren). Solche Scpicpten palten eineieparfe Sigung
mit ©ifencplorib (für Kupfer» unb SReffingplatten)
ober Salpeterfäure unb $llfopol (für 3tnf) aug. Siefc
3inf« ober Kupferflifcpeeg, bie jura S ru d in ber
©uepbrudpreffe beftimmt finb(© p o to tg po g r ap pie),
geben bie Smlbtöne nur unüollfommen, mäprenb fie
©unfte unb Striepe mit großer ©rägifion miebergeben.
SDian jerlegt begpalb bie ipalbtonbilber mäprenb ber
ppotograppifdjen ©ufnapme in ber ©antera in ©unfte
unb Stridje, inbent man unmittelbar oor bie licptera«
pfinbüepe ppotograppifipe ©latte ein feineg regelmäßi»
geg ©eg oon fepronräen Sinien auf burepfieptigem ©lag
(Sfafter) anbringt. Sag Oon bem ppotograppifepen
öbjettio auf bie etttpfinblicpe ©latte gemorfene ©ilb
muß ben iKafter paffieren unb mirb in ein negartigeg
Spftent oon ©unften jerlegt. Sie ©unfte ittt dfaiter«
negatio paben an ben pellen Stellen beg ©ilbe» anbre
Simenfiotten alg in ben Scpattenpartien, inbent bie
fepr peilen Sicptbüfcpel fiep burd) eigentümliche optifepe
Vorgänge ftärfer oerbreitem alg bie meniger pellen
(ogl. ©ber, Sag naffe Kodobiottoerfapren unb bie
Öerftellung oon ©aftemegatioen, jpalle 1896). 3Rau
erpält bann jufolge biefeg ©organgeg mit berartigen
¡Raffet =©uepbrudtlifdjeeg fcpön abgetönte S>al6ton=
bilber (91 u t o t p p i en), bie roopl niept bie 3 artpeit ber
Siiptbrude unb ¿eliograoüren erreichen, aber trog ber
feinen lieg» ober punftförmigen Unterbrechungen, bie
bie 9lutotppien aig eparafteriftifdeg 3eid)«t ber ¡per«
ftellunggart burd)fegen, eine pübfcpe ©efamtroirfung
peroorbringen unb algbiUigftegppototnccpanifcpeg©e«
probuftioitgoerfagren in .‘palbtomitanicr fiep fepr gut
für große 9luflagen oon rooplfeilen ©ucpilluftrationen
eignen, ©g läßt fiep übrigeng bag © afteroerf apren
attep für bag ppotolitpograppifepe ©erfapren oerroett«
ben, unb man füprt päufig fontbittierte ©erfapren oon
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Sitpograppie unb Diafterppotograppien aus, bic mit*
teig bet ©teinbrndpreffe oeroielfältigt werben.
3um SrucE in bet Söucpbrudpreffe ift and) bie USf)o*
to jp lo g rn p p ie oertoenbbar, bet bet mittels einer
licptempfinblidjen filberfalä^altigen 3cptht ein ppoto»
grappifdjeS 33ilb als Sorlage auf einen ¿olgftocE, wie
ipn bie ^oljfdfneiber benußen, entworfen unb bann
non ber §anb beS ¡poIgfepneiberS in ber gewöpnlidjen
Spanier be§ 4>olafd)uitteg auSgefüprt wirb; bemgufolge
gehört bie ifißotojplogcapßie niept ju ben eigentlichen
Ppotomecpatüfcpcu DieprobuEtionSoerfapren.
Kombinationen ber Borper befcpriebcneit ppotemte»
djanifdjen Srudoerfapren ntit anbern Eünjtlctiidjcn
grappifepen '-ßerfapren Eomnten in neuerer Qeit in
iteigenbem DJiaß in ¡Gerwenbung. häufig benußt
man ben SidjtbrucE, bie ißpotolttpograppie :c. gut Iper»
ftellnng einer an ©teile einer gegeiepneten ©tigge Ber*
wenbbaren ®runblage, um weitere DluSfüprungen
burd) bie ipnnb beb KünftlerS baran Borucpmcn gu
laffen. Siefcr SBorgang wirb itiSbej. für Bielfarbigen
S rud (ßßromobrud) eingepalten. Diacp bent Siorgang
Bon S ro ip f cp in '-Berlin (um 1880) bruett man mit*'
teig Sicptbrucf ein ppotograppifepe» 93ilb als SBorlnge
auf ben litpograppifcpen Stein, bet al» ©runblage für
ben Eprontolitpograppen bient; biefer arbeitet auf
bem ©tein bie gelben, auf einem anbern bie blauen
Sone tc.auS. unbfcpließlih brurttmauoonbenBerßpie'
benen ©teilten bie einzelnen garben auf einem unb
bemfelbenS'apier genau paffenb itbereinanber. ®egen*
wärtig wirb ein apnlidjcS SBerfapren päufig, g. SB. non
ber tpof» unb © ta a tS b ru d e re iin äöien, Öö m p in
SSien u. a., angewenbet, iitbem man fcplieglid) über ben
Eprotnobrud noep einen ¡palbtonlicptbmd in fcpwar*
ger garbc alg ©cplufjplatte aufbruett. DRan iann
auep Eprotnobrude in ber DSeife unter ißenußung
ber $potograppie perftclten, bafi burep Stöberten unb
Dietoucpe einDiegatio für gelb, blau ic.pergcfteUt wirb,
bie einzelnen garbentontponenten mitteig berfelben
ppotolitpoarappifcp auf ©tein übertragen unb bann
biefe Pont ©tein gebrurtt werben. Sie feinem Diüancen
werben mittelg Sicptbrudplatten in ben betreffenben
garben gebrurtt, woburep große geinpeit unb gart*
peit errcicpt wirb. ®8 iönnen auep fämtlicpe garben*
Eomponenten mittels beS fiidptbructeg unter Dlnwen*
bung eines eigentünilicpen DletoucpierOerfapreng jum
Slbbrurf gebraept werben (g a r b en l i dptb r u d). Diacp
biefent SSerfapren Wirb ein Diegatio naep bem farbigen
Original aufgenommen, baS Diegatio bann burep Sie*
touepe fo gebedt, baß nur bie ©teilen übrigbleibett,
bie g. SB. gelb brurten foUen, unb banaep wirb eine
Sidjtbrudplatte Eopiert. Sann wirb bie Dietoucpe ab*
gewafepen unb baS Diegatio Bon neuem burd) Dietoucpe
gebedt, fo baß nur bie blau gu iopierettben ©teilen
frei bleiben; in biefer SSeife Werben auep bie anbern
garbenplatten pcrgefiellt. §at man meprere Diegatioe
gurS!5erfügung,fo entfallt baSDlbmafcpen ber Dietoucpe.
SSerwenbet man ¿um Srurt biefer Bielfarbigeit SBil»
ber gute ppotograppifepe¡palbton» Srudplatten (Sicpt*
bruef, ober audp 3>nEott)pie, Slutotppie), fo erpält man
opne Scpwierigtciten garte Slbfcpattierungen, fo baß
man mit einer geringem Dlngapl Bott garbenplatten
gunt 3 iel gelangt, als bet beit altern DJietpoben ber
Epromolitpograppie. Sarin liegt ein Ipauptoorteil bie»
fer mobernen garbenbrudoerfapren, abgefepen banou,
baß unter DRitbenußung ber ißpotograppie bie Kon»
tuten ber Silber EorreEter bewahrt Werben, ©ei es nun,
baß man garbenlidjtbrud, garbenppotolitpograppien
ober »3intotppien (Epromotppicn) pergufieKen beab»
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fieptigt, fo bleibt boep unter allen Umfiänbeit bic Ser*
ntinberung ber Dlitgaßl ber itbereinanber gu brudenbcit
garbenplatten baS3ielberOieprobu£tionStecpniier, wo»
bei freilich bie©cponpeit beSEnbergebniffeS nieptburep
bieSereinfad)ung berDRittel beeinträchtigt werben foU.
Dltn weiteften gept pierin ber S r e if a r b e n b r u d , bei
welcpem man fiep auf bie brei ¡pauptfarben Siot, ®etö
unb Slau ju befcpränfeit fudft unb bie ben einzelnen
garben entfpredpenben ppotograppifepen Diegatioe burep
Sorfdjaltcn farbiger ®läfcr oor ben ppotograppifepen
Dipparat wäprcnb ber Dlufttapme uitb Senußung gc
eignetet fatbenempfinblid)er ^Stätten pcrftellt; man
fuept fiep bei biefer URetpobc foBiel wie möglich ouf
rein ppotomeepanijepe '^Sro^effe gu befepränten, jebodt
ift eS biSper niept gelungen, bei beripcrfteKung farbiger
Kuuftblcitter bie ausgiebige Dincppilfe burep bie Ber»
beffcrnbelpniib bcSKüiiftlerS entbeprlicp 31t maepen. —
Dlbweicpcnb Bon biefensi)cctpoben beS ppotograppifepen
garbenbrudcS, bei benen Bon m epreren $latten bie
Bcrfdjiebeueii garben auf einem unb bem feiben
Sopiet iibereinanbergebiudt werben, ift bie S P 0*
to g ra B ü re (ober itcltograoitrc) in g arb e n . 3Ran
brudt bie farbige Spotograoürc Bon einer eingigen
Kupferplatte, naepbem guBor mittels .vninö» unb
Sepnblonentolorierung auf bic ®taBüre bic Berfd)iebe»
nen garben aufgetragen Worben finb. DRan fertigt
bünne Kupferplattenfcpablonen an, fdpiteibet fie fo au-j,
baß nur bie ©teilen, welcpc gelb, blau zc. brurten fotten,
frei bleiben, legt biefe fDiaSfcn auf bie Spotogrnoürc
platte unb tamponiert bie leßtere mit ber feber ibiaste
entfpreepenbeugarbe(fetteKupfcrbrudfarbe) ein; man
erpält fo ben farbigen Knpferbrud Bon biefer einzigen
fßlatte unb beffert in ber Siegel Eieine DRängel nttt
§anbtolorierung aus. Sieie 'Dietpobc, meld)c in Dlna
logie mit ber alten englifepen Se^nii ber farbigen
Diabierung bem mobernen peliograppifdjen Kupfer*
brudoerfapreu angepaßt ift, gibt ber eigentlichen Sipo»
tögrappie bei ber Operation beS garbengebenS Wenig
¿Spielraum, fonbern eS waltet ntepr ber ®efcptitad beS
in febem einzelnen gälte bie garben gebenben igitbioi»
bnurnS oor; bie 3«pl ber Srude, bie täglich in far»
biger ijßpotogcaüüre gemäht werben iönnen, ift fepr
gering. Sie Diefultate biefer Bon ® o u p ilin ißanS
eingefüprteit unb auep ooitS. IB le h tn g er in SSien
erfolgreih fultioierten DRetpobe finb fepr fhon. Dlit
ber!. f. grappifdßen Sepr» unb fBerfuhSanftalt inDßien
luerbenHombinationSbrudcmittelSdjromolitpograppi*
fher Sreifarbenbrurte nnb §eliograoiire, fomie mit»
telS Sreifarbenlihtbmd unb ¡peliograonre pergeftellt,
bie gur^erfteHung größerer Dluflagen ooit gleihnnißig
fhönen garbenreprobuttionen fepr geeignet finb.
DlUe biefe ppotomchaitifcpen DieprobuttionSuerfap»
ren erfheinen bcgüglih beS SfSringipS dar uub wopi*
begrünbet. Sroß ipter fheinbaren Einfadjpeit pangt
ipr ®eliugeii Bon gaplreicpen Diebennmjtänben ab, bereit
jeher für baS ooUtommeue ®elingcn wihtig ift unb
genaue tedjnifhe unb tiinftlerifche SahfenntniS
forbert. SeSpalb pabeu fih biefe ppotograppifepen
Bteffenbrudoerfapren alluüiplicp felbftänbig neben ben
gemöpulihcn ppotograppifd)eu DRetpoben entwictelt
unb fih gu widjtigen gaftoren ber Srudinbuftrie unb
beS 3UuftrationSgewerbeS pcrauSgebilbet, bereit tul»
tureller Einfluß burh bie iBeraUgemeinerung ber bilb
lihen Sarftellung nidjt gu unterfepüßen ift.
SSgl. SBollmcr, Sic 'fspotogranüre ($alle 1885);
Serfelbe, Sie ifäpotogaluanograppie(baf. 1894); grib,
Sie DSpotolitpograppie (baf._1894); Serfelbe, ipanb»
buh berSitpograppie u. beS3teinbrudS(baf. 1898 ff.);
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© oebel, Sie graphifdjen Sänfte ber ©egenwart
(Stuttg. 1896); £>u § n 11, Sag ©efamtgebiet beg Sicfet*
brudg (4. Stuft., 3Sienl894); Serfelbe, Sie3intäfeung
(2. Stuft., baf. 1896); © tonenberg, Sielferajig bet
Slutott)pie (Süffetb. 1895); S a in e r, Slntcitung jut
Slugübung bet ißf)otojt)togrnphie (¡gälte 1894);
URoerch, Sie Slutotppie (Süffetb. 1891); Schnaufe,
Ser2id)tbrud unb bie ißhototithograpbie (6. Stuft., baf.
1895); Slllgepcr, ipanbbud) übet baäSiid)tbrudft>er=
faxten (2. Stuft., iicipj. 1896); ¡peffe, Sie©promo*
iitbograpl)ie mit befonbcrer 33etüdfid)tigung bet auf
photographifdjer ©runblage bafietenben Verfahren
(¡gatte 1896); S a mp m a n n , Sie grapfjifchen Sänfte
(Öeipj. 1898); Sltbert, S et Sidjtbrucf an bet ¡ganb*
unb Scbuctlpreffc (¡palle 1898); © bet, Sagißigmeutoerfähren unb bie ¡geliograoürc (baf. 1896); iß übt,
Sie pt)otograp()ifd)en ¡Kcprobuttiongoerfahren (baf.
1898); S lim fd), Sie Sätajig ber mobcrnen 9tepro=
buftiongoerfahren (granff. a. 3Jt. 1898).
i}?l)0tOj)riipI)0m cttic, f. Ißfeotogrammetrie.
P lironim a sed en taria |
P liy llosom a
j f. SDieetegfauna.
P liy sa lia areth u sa |
'4il)t)fifatifri)c^C'üemic, bie liebte mm Pen S3ejie-bungen ätnifcben Stoff unb ©ncrgie, fudjt feftjuftctten,
inwiefern bag pbi)fitatifd)c 33ert)alten eineg Sörpets in
gefejjmäfeigem 3 ufamment)ang ftefit ju feiner ftofftidjen
Statur, ob man au§ ber djentifdten Siefdjaffenbett bie
phyfitntifcfee unb augbiefer jencerfdjliefeen tann. Surd)
bie Sluffinbung foicper SBejicbungen bat bie p. 6 . ber
©peinie fetjr grofje Sienfte geleiftet, nod) e|e bie tpbbf't
baraug grofeen ©ewinn sieben tonnte, ©rft in neuerer
3 eit tonnten in einem widjtigen Seit ber tfehpfü» ber
©leftriäitätgtebre, fefjr große ffortfdritte auf ©runb ber
©tgebniffe ber pbbfitalifdjen ©hemtc gemacht werben.
Ser frühefte ©rf olg ber pbbfifatifcben ©bcmiebeftanb
in ber Seftftettung enger Z iehungen ¿nnfdjen beut
fpcsififdjen ©emicpt eineg ©afeg unb feiner cpemifdjen
3 ufammenfe|ung. ©in Siter SBafferftoffgaS wiegt
U,Q9 g, ein Siter ©blorgag wiegt 3,2 g, etwa 35,4ntal
fo uiet. Slnberfeitg jeigte fid), bafj fid) 1 g SSafferftoff
mit 35,4 g ©t)tor ocrbinbet, wobei ©blormafferftojf
entftebt. Sie fpesififcben ©ewicpte ber ©afe fteljen atfo
l)ier in bentfelben 33erfeältnig wie bie 33erbinöungg*
gewichte. ©in Siter Saucrftoff wiegt 1,44 g, atfo iii»
mal fooicl wie 1 Sit. SBafferftoff. 3>» SSaffer finb mit
je 1 g SSaffcrftoff 8 g Sanerftoff oetbunben. ¡gier ift
bag SSerpältuig ber fpesififdjen ©ewidjte 16:1 swar
nicht gleich beut ber S3erbiuöungggewid)te, aber genau
boppett fo grofe. Stnatogeg seigt ficb bei alten einfacbett
©afen. Sie fpesififd)en©emid)tc finb ben 3>erbinbungg=
gewichten entweber gteid), ober fie fiepen ju ihnen in
einem einfachen 33ert)ältnig 2:1 ober 3 : 1. Ser ©plor*
Wafferftoff wiegt 8,2iuat fooiet wie ber SBafferftoff, ber
SSafferbampf neunmal fooict. ¡gier ift bag fpesififcpe
®ewid)t einer gagförntigen SSerbinbung gteid) ber pal*
ben Summe ober gleich ber Summe ber SSerbinbungg»
gewichte ber S3eftanbteile. Sn aud) biefeg ©efetj alt*
gemein gilt, tann mau aug beut fpcsififchen ©ewidjt
auf bie 3ufammenfetjung cineg ©afeg fcpliefeen. Siefe
oon ©at| =Suffac feftgefteUten Shatfad)en führten su
ber für bie tuoberne ©peinie grunblegenben ^njpotpefc
oon Sloogabro (f. Stoogabrofcljeg ©efefe, Sb. 2). Stug ben
fflerbinbungggewicfjten ber einzelnen Stoffe, bie für
jeben Stoff unoeränbedid) feft finb, erhält man bie
retatiöen ©ewicpte ber iteinfien, a b fo tu t unteilbaren
Seile eineg reinen Stoffeg, bertil tonte. Siefpejififdjen
©ewidjte ber ©afe ergeben bie retatiPen ©ewidjte ber

Gljemie.
fleiuften Seite eineg Stoffeg, in bie er burd) phpfita*
tif che SJtittel jerlegt werben tann, ohne feine ©igenart
3u Pedieren. Siefe pppfifalifd) tteinften Seile beifeen
bie SDtotetüte. Sie taffen fid) nteift noch chentifd)
weiter jertegen in bie abfoluttteinftenSeile, bie Sitóme.
Stug bem fpesififcben ©emicpte ber ©afe erfahren wir
atfo fein SK otctutargew icht.
Sie 33ebeutung ber geftfteKung ber äJtotefularge*
widjte aug ben fpejififd)en ©ewichten ergibt fid) aug
foIgenbentSBeifpiel. ö e n s o l enthält auf ein®cwid)tg
teil SSaffcrftoff jwötf ©ewicfetgteile Soblenftoff, unb ba
bag Sltomgewidjt beg Äoblenftoffg 12 ift, fo tonnte
man fd)liefeen, bafe im S3ensot 1 Sltom SBafferftoff mit
1 Sltom Soblenftoff Perbunben ift. Sag fpejififchc ©c
wid)t beg Senjolbampfeg ergab aber, bafe bag SJiole*
tulargewicht nicht 1 2 + 1 = 1 3 , fonbern 6 (12+1) = 78
ift. ©g finb atfo im Scnjol immer 6 Sitóme Sohlen*
ftoff mit 6 Sltomen SSafferftoff Perbunben. Sucht man
fid) Porjuftelten, in weldjer SSeife bie 12 Sitóme im
S3enjol miteinauber Ocrtnüpft finb, fo gelangt man
ju Schlüffen über bie 5Dtöglid)ieit, Scnjot in anbrc
töerbinbungen 51t oermanbeln, bie aud) im SJioletüt
6 eng aneinanber aebunbene Sitóme Sofelenfíoff, aber
ftatt ber 6 Sitóme SSafferftoff onbre Sitóme enthalten.
Sie Slerfuche ergaben, bafe biefe Sdjtüffe richtig finb.
Sluf ©runblage ber Slejiehungen oon fpejififchent ©e*
Wid)t unb djemifchcn ©igenfd)aftcn ber ©afe taffen fid)
atfo richtige Schlüffe auf bieStefchaffenheitber tleinften
Seite ber iütaterie äiefeen. Siefer ttjeoretifche ©rfolg
hat bie gröfete prattifcfee S3ebeutung baburd) erlangt,
bafe erft nach ber ©rtenntnig beg d)emifd)en öaueg bco
lücnjolg fid) bie Seerfarbeninbuftrie entwideln tonnte.
Stug ben fpejififchen ©ewidjten ber ftüffigen unb feften
Stoffe tonnten bigfeer analoge Schlüffe mit Sicherheit
nod) nicht gezogen werben. Sagegen tonnte bag S)io*
letulargewicht auch üon fotdjcn Stoffen, bie nid)t gag*
förmig finb, ermittelt werben, ©g ift bag SSerbienft oon
0 an ’t § o ff, gezeigt ju haben, bafe ein gelöfter Stoff
ähnliche ©igenfdjaften befifet wie ein gagförmiger. Sie
iUcotetiile eineg ©afeg oerbreiten fid) gleichmäfeig in
jebem Sfaum, ber ihnen ju ©ebotc ftefet, unb erfüllen
ihn immer ooUftänbig. Stur ber Srucf änbert fid),
wenn bie 'Uteuge fich änbert. Ser S ru d ber ©afe ift
oon ber 30hl- nid)t oon bem ©cmidjt ober ber fonfti»
gen Sefdjaffenheit ber in einem Siter enthaltenen Sto*
letüle abhängig. Sind) bie SJtoletüle eineg getüften
Stoffeg oerbreiten fid) in ber 2öfung gleichmäfeig unb
fudjen fie ganj ju erfütten. Sluch fie üben in ber £ö»
fung einen Srucf aug, ber nur oon ber 3«hl ber IDio*
letüle abhängig ift. Siefer S rud heifet ogm otifd)er
S r u d (f. b., S3b. 18). Söft man ein beftimmteg ©e*
Wicht eineg Stoffeg, 3- 33.3uder, in Soaffet unb mifet
ben ogmotifchen S rud, fo erfährt mau baraug bie
3 «hl ber gelbften otetüte, unb ba man bereit ©efamt*
gewicht tcnnt, auch bag®ewid)t beg SKolefülg, atfo bag
sJJtoletulargcwid)t beg 3udcrg. Ser ogmotifche Srud
ber 'DioleEüte beg getüften Stoffeg äufeert fid) barin,
bafe biefe fich möglichft weit augbreiten lootten. Sic
tönnen fich ober nur innerhalb beg Söfunggmittelg
fclbft, 3.33. begSSaffcrg, augbreiten unb wirten infolge
beg Slusbehnunggbeftrebeng fo, atg wenn fie eine Sin*
3iel)ung auf bagSBaffer augübten. Sag 3eigt fich bann,
bafe bie SSerbantpfung beg SBafferg eine geringere ift,
Wenn in ihm ein Stoff gelöft ift, bafe eine Söfung bei
höherer Semperatur tocht alg reineg SSaffer, unb bafe
man biefiofung härter abtuhlen rnufe atg reincg SSaffer,
bamit fid) ein Seit beg SBafferg ingornt oon ©ig ab*
fd)eibet. 'Dtait tann aug ber © rn ieb rig u n g beg
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® antpfbrucfeg, aug ber terpöpung beg @iebe=
punfteg unb aus ber te ritieb rig u n g beg ®e =
frie rp u ttf teg ben ogmotifd)eit S rud unb bnmit bag
SDiolef ulargcm icpt ber gclöften S to ffe crmit»
teln. Siefe ©tetpoben, bereu ©n wenbung Bon 9i a o u 11
gelehrt worben ift, finben oielfacpe ©nwenbung in ber
organifdjen tepentic. Sie ergänzen bie nur für gag»
förmige «Stoffe anwendbare Dtetpobe ber SKolcfuIar»
gcmid)tgbcftimmintg aug beut fpesififcbcn®ewid)t. Sic
tpiarmemenge, bie nötig ift, um 1 g eine» feften tele»
mente um 1° 51t erwärmen, fiept in engem 3 ufam»
uteitpang mit beut ©tonigcmicf)t beb telententg. si)tnn
tarnt nach bettt ©efep uon S u lo n g unb © ctit aug
ber fpesififepen Säärtue bag ©tomgewiept ber
telementc enuittetn; bag ift befonberg bei ben tele»
menten Bon SSicptigEeit, bie felbft nid)t flüchtig ober
löglicp finb unb teine geeigneten flüchtigen ober lög»
lidjen ©erbinbungen bilben. ©udp bei ben ©afen fattn
man aug ber fpesififepen SBärme unter befonbent ©e»
bingungen Schlüffe auf bag ©tomgewiept unb SKole»
fulargemicpt jietjcxt, unb ba bie Sd)atlgefd)Winbigteit
in ben ©afen non beten fpesififepen ©tarnten abbängt,
fo bietet aud) fie ein äJiittel, bas Diolefulargcwidpt ber
©afe 311 beftimntcn. Sag erwieg fiep befottberg wid)lig
bei ber Untcrfucpung ber ncuentbedten telementc ©r»
gon, § e liu tn ,9 ie o n , Si r lgfot d rt, Xenon unb 9Re»
ta rg o n , bie gar teine cpemiid)en©crbinbungcngeben,
beten ©esiepung 3a anbent ©lementen man aber aug
ben fpejififcpen ©tarnten, refp. bett ScpaUgefd)Winbig»
feiten ablciten fonntc.
3at)lreid) unb wid)tig finb audi bie Scplüffe, bie
aug bent ¡©erhalten ber einzelnen Stoffe gegen bag
2 i d) t äu sieben finb. ¡gier finb Bor allem bie wichtigen
Llnterfucpungen non ©uttfen unb Kircppoff peroorsu»
beben, bie gezeigt haben, bag febeg ©lement bei ftarter
terpipung Sicpt augftraplt, bag aug Strahlen 001t be»
ftimmter garbe jufammengefebt ift (Dgl. Spettralana»
Iijfe, ©b. 16).
¡gebe Subftanj pat ein beftimmteg Sicptbre*
chunggDcrmögen. äJian tann bie einseinen Stoffe
an ihrer Sicbtbrecbung ertennen. Saburcp_ wirb bie
Sicptbrecpung in ©erbinbung mit bent fpesififepen ©e»
wicht, bent Scputels» unb beut Siebepunft ein wiebtigeg
'üiittel jur teparafterifierung ber einjcltten Stoffe, teg
bat fid) aber ferner ergeben, bag bie Sicbtbrecbung ba»
non abhängt, in weldjer ©Seife bie cinjelnen ©tome
ciitcg üKolctülg miteiuanber Derfnüpft finb. ÜDfan bat
Saplreicpc fRegcln über ben 3 ufantmenpang äwifepen
ber Sicptbrecbung uttb bent ©ufbau ber Utotetüle ge»
funben, unb auf ©runb biefer Siegeln fann man aug
ber Sichtbrechung einen Scplufs auf bie Sagerung ber
©tonte im SJtoletül, auf bie S t r u f t u r ber S erbin»
butt gen sieben, ©eftimntle Stoffe üben einen ©in»
fl ufj auf bag p 01 a r i f i e r t c 2 i cpt , alfo bagjeitigc 2 id)t,
bei beut bie »sd)wiugungen in einer beftimmten ©bene
erfolgen. Siefe ©bene erfährt beim Surdjgattg burd)
biefe (a t tiüen) Stoffe eine Srepung um einen gewiffen
SSinfel (3 i r f u 1a r p 01a r i f a t i 0 n). teg ift nun feft»
gefteüt worben (Dan 't §off unb 2e ©el), bafj nur
folcpe Stoffe in flüffigem ober gelöftem ßuftanbe bie
©olarijationsebene brepen, bei benen tninbefteng ein
Äoplenftoffatom mit Bier Doneinanber Derfdiicbenen
©tonten ober ©tontgruppeit Dcrbunben ift (af pmitte trifd jer K optenftoff). 9Kan fann alfo aug ber3 ir=
tularpolarifation auf bietepiflens eineg afi)mmctrifd)en
Koplenftoffntomg in ber ©erbinbung uttb bainit auf
bie übrige Struftur ber ©erbinbung Schlüffe sieben.
SSirb ein aftiuer Stoff, 5. ©. Sioprsucter, in ©taffer
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gelöft, fo ift bie ©röfse beg ©Stnfelg, um weldfen bie
©olarifationgebene beg Sicpteg gebrept wirb, bei be»
ftimmter Siefe ber glüfftgfeitgfcpicpt Bott ber Konsen»
tration ber Söfung abhängig. Ser ©rab ber Srepung
gibt alfo ein 3Rajj für bie Konsentration. hierauf bc
rupt unter anbernt bie Sacdjarintetrie (f. b., ©b. 15).
jpt ben bigper erWäpnten gälten leiftet bie ©ppfit
ber tepeittie fepr wichtige Sienfte. ©ber auch bie ©pp»
fit pal burd) bie ©rbeiten auf beut ©rensgebiet fepr
erpeblicpe görberung erfahren. Sag gilt namentlid)
für bie © le ftrisitä tg le p re . teg pat fiep ergeben,
bafj in benjenigen glüffigfeiten, bie ben Strom nur
leiten, iitbcut in ihnen epentifepe Untfcftungen Bor fid)
gehen, bie bnrepgegangene teleftrisitätgmenge ben cpc»
ntifepen Uutfepitngen proportional ift, unb bag, wenn
Derfcpiebene Stoffe burcp bcufelben Strom eine Um»
feputtg erfahren, bcr©rnbbieferUntfehungin gewiffen
einfachen ©esiepungett sunt fDioletülargewicpt ber
Stoffe ftept (©efep Bon g a r ab ap). ©tan tarnt alfo
einerfeitg bag tüfolefulargewicpt aug ber Strominengc
unb bettt ©rabe ber Umfeguttg beftimntcn, anberfeits
burcp bie Untfepung in einer beftimmten glüffigleit
bieStrommenge meffen (ffioltam eter). ©g ergab
fiep ferner mit großer SBaprfcbeinlichteit, bafs in ben
glüffigfeiten, bie ben Strom unter Utnfepung leiten,
Stoffe Bott bcftimmtcr9lrt,bie goucn,Dorpanbenfein
müffen. Sag Socpfal3enthält teplor unb Siatriunt, unb
je ein Sltora (£f)lor unb ein ©tont Sfatrium bilben ein
©folefül. Soft man aber Sfodjfals in ©iaffer, fo serfällt
bic^auplntenge ber SJioIetülcitt cinselnc ©totue, teplor
unb Sfatrium. Siefe freien ©tonte finb mit teteftrisi»
tat geloben, unb swar bie teploratotne mit negatiner,
bie Statriumatome mit pofitiuer teleltrijität. Sie Sö
fung seigt ttaep aufjen feine eleftrifcpenSabungen, weil
bie pofttioen Sabttngcn berStatriumionen burd) bie ne»
gatinen Sabungen ber teplorioncn gerabe aufgepoben
werben. SSentt wir aber einen elettrifcpen Strom burcp
bie Söfung fcpicten, fo Wanbern bie pofitioen Sfatriunt«
ionen sunt negatioett ©ol, bie negatiuen teplorioneit
Sumpofitioen©ol. ©pttlicpcg gilt für alle Seiter sweiter
Klaffe. Sie 3onentpeorie (©ribettiug) ift für bie Sepre
Don benebemifeben Untfepuugen fepr wichtig geworben,
ba burcp fie Diele bigper uncrtlärte Sicattionen eine Seu»
tung fanben (Cftwalb). ®ro)ie©cbeututtg pat fie auch
für bie Sepre Don ber teleftrisitätgerregung in Seilern
SWeiter Klaffe erlangt. Sag ©roblent ber Kontattelef»
trijität ift burcp bie Sonentpeorie Dollftänbig gelöft
(Sfernft). SBemt man ein iüietail, 3. ©. 3 inf, in eine
Söfung taudjt, fo pat eg bag ©eftreben, pofitiD gebt»
bene Qonen in bie Söfuttg 3U fepiden, fiep felbft nega»
tio 311 laben. Sinb in ber Söfung ilietaliionen Bor
panben, bie ipre pofitioe Sabuttg leicpt abgeben, 3. ©.
Kupferionen, fo werben biefe aug ber Söfung Derbrängt.
9ln bent einen ©ol gepett 3intionen in Söfung, unb
ber ©ol tuirb ucgattD, an bent attbent wirb Stupfer
auggefepieben, unb ber ©ol Wirb burd) bie Don beit
Kupferionen initgebrncpte telettrisität pofitiD. ©erbitt
ben wir bie ©olc burcp einen Srapt, fo wmtbert ber
Strom uoit einem ©ol 3unt anbern.
Ser enge 3ufammenpang swifipen ©ppfif unbtepe»
tttie tritt namentlich barin peruor, baft bie dpemifepen
Utttfepungen niept nur in einer }tofflicpen©eränberung
beftepeit, fonbern immer Bon einem ©erbrauch ober
einer ©ilbung Don Kräften begleitet finb. ©ei ber ©er»
brennung ber Kopie werben nidjt nur Koplenftoff unb
Sauerftoff in Koplenfäure Berwanbelt, fonbern eg tritt
babei aucp «ne iepr ftarfeäüärtneentwidelung auf. ©g
wirb epemifepe tenergie bei ber ©erbrennung ber Kopie
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frei. Siefe Dermanbelt fidj in Sfficirme unb mirb in ber
Sampfmafcgine bie Kraftquelle für bieroicgtigftcn tecg«
nifcf)en Vorgänge, ©benforoirbbie egemifege Umfegung
ber ÜKagrungSmittel im tierifdjen Körper bie Quelle
ber Straft für bie SebenSDorgänge. ©8 ift eine roidgtige
Dlufgabc ber pgpfitalifcgen ©gemie, bieUntroanblungen
ber Énergie, bie mit djemifcgen ^Srojeffen Derbunoen
finb, ju beftimmen. gür bie gefamte Energie, bie bei
einer Dîeaition frei roirb, befigen mir ein 3J2ag in ber
SSärmemenge, bie auftritt, ittenn bie Dîenftion erfolgt,
otjnc bafj burdj fie gleidb^eitig eine Arbeit geleiftet,
nlfo ogite bafj 3.33. babeiëlettrijitat erjeugt mirb. Sie
Tteffung ber bei ben Dieattionen entroidelten ober Der»
brauchten 33ürmeiftbie9lufgabeber Sgerm ocgetuie
(33ertgelot). 355ir tönnen eine beftimmte 'JJienge Euer*
gie DoUftünbig in 3Bärnte uenuanbeln. SSenn mir um»
gelehrt bie SBärme in ülrbeit Derroanbeln rooüen_, ge>
lingt bicS nur für einen Seit ber SBärme; ber Dieft ber
28ärnte bleibt als foldje Dorhauben. ©8 liegt hierin lein
SÜBiberfprudj gegen baS ®efeg Don ber Erhaltung ber
©nergie, fonbern nur eine ©rgân3uug(âtuciterlçauhtfng
ber utechanifchen SBärntetgeorie). Sie SBärmemenge,
bie bei einer chemifcheu 3îealtion frei ober gebunben
mirb, ifi ein 2Kafj für bie gefamte ©nergie ber ilieaftioir,
aber lein genaues lUiag beS in 'llrbeit Dcrluanbelbaren
SeileS ber dgeutifdgen Energie. Sie legiere mirb am
beftcu m ithilfe ber S p a n n u n g gemeffen, bie ein
burcg ben cgemifcgen 35organg erjeugter eleftrifdjer
Strom befigt. Sie genaue ÜKeffung beS frei Derroan»
beibaren Seiles ber djemifcgen ©nergie ift fegt michtig,
ba mir barauS erfahren, roeldje ülnfprücge an eine
dJiafcgine gefteHt merben tönnen, bie egemifege ©nergie
in Arbeit Dermanbelt. SBir miffen nod) nicht, roie Diel
Arbeit mir göcgftenS burch bie SSerbrennung berStcin»
foglen geroinnen tönnen, unb tönnen beSgalb noch nicht
fieg er angeben, raie meit bie Kraftlieferung einer
Sampfntafegine ober einer ©aSfraftmafdjine Don beut
3bcal ber Dollen 9luSuugung entfernt ift. $ u ¡>cn
'Aufgaben ber chem ifet) en 35er roanbtfdjaftS legre
gegört eS auch, biefe Sttde auS3ufüHeit. gür bie ©ge«
mie löft bie 35ermanbtfcgaftSlegre bie 91ufgäbe, unter
melcgen 33ebingungen eine Dieaftion erfolgt ; eine 35er«
binbung, bie fieg unter gemiffen 33cbinguugen bilbet,
fann unter anberu33cbingungen micber utbie35eftanb»
teile jerfalten. 2Barum baS eine ober baS anbre ftatt«
finbet, lägt fieg aus ben ifSrinjipien ber Segre Don ben
©nerejien beftimmen. gm allgemeinen toerben biejeni»
gen Dieattionen am fegnettften erfolgen, bei benen bie
grögte ÜÄcnge ©nergie frei mirb. SaS gilt aber nicht
ausnahmslos. Dlufgabc bercgeraifdjeuK inetit ift
es, bie © efegroinbigfeit ber djentifdjen 9teat=
tio n e n su unterfuegeu unb ihre ülbgängigteü Don
ben äugern Umftänben 31t ermitteln.
Unter ben Derfcgiebenen gormen ber ©nergie gibt
eS feine, bie niegt unter beftimmten Slebingungen in
djemifege Energie Dermanbelt merben fann. Siefe unter»
fdjeibetfieg prinsipiell Don ben anbern Energieformen
nur babureg, bag igre SBanblungen Don auffälligen
ftofflidjen 35eränbcrungen begleitet finb. 3(m beften
unterfudjt finb bie 35ejiegungen ber SBärme unb ber
©leftrisität 311 ben chemifcgen Untroanblungen. 35on
groger SBicgtigteit finb and) bie S3eäiegungcn beS ü i cgt S
3ur cgemifcgen ©nergie. SlUe Energie ber SlagrungS«
mittel, alfo beS SebenS überhaupt, flammt aus ber
Ummanblung Don Sicgtenergie in egemifege ©nergie,
bie in ben grünen Seilen ber glftansen erfolgt. Slnbre
egemifege SSirfungen beS iiicgtS treten in bet ißgoto«
grapgie geroor. 35iclfncg merben egemifege Dieattionen
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burdj baS £id)t befcglcunigt. Sie Unterfudjung biefer
35orgänge ift 31ufgäbe ber 35g 010 cge nt i e. 35gt. O ft«
m alb, Scgrbucg ber allgemeinen ©gemie (2. ülufl.,
Seip3- 1891—98, 2 33be.); Sternft, Sgeoretifdgc
©getuie (2. Stuft., Stuttg. 1898); Dan ’t ipoff, 33or»
lefungen über tgeoretifege unb pgpfifalifcge ©gemie
(33raunfd)m. 1898 ff.); 33oblänbcr, ücgrbucg ber
anorganifegen ©gemie (Stuttg. 1896).
'fi htjfifalifc^tcdjuifchc ¿Hcicgöanftalt in 33c r »
litt. Serfelben ift burcg DieidjSgefeg Dom 1. 3»ni
1898 (f. (Siettriicge Siafeeingeiten) bie mntlicge Prüfung
unb 33eglaubigung elcftrifcger Dlieggcräte übertragen.
Set 3{eid)S£an3ler fann bie gleiche '-Befugnis auch an»
bern Stellen einräumen, gmnter hat aber bie 35. ilt.
bie Kontrolle, bag im gan3en Dieidg bie amtlidgc igrü«
fung unb 33cglaubigung itadg übereinftimmenben
©runbfägen gefchiegt.
'45ht)fiologiicl)cr 'Jiutjcffcft, f. SiagrungSmitiet.
35icguart,öurd) bieSregfuSaffaire befannt geroor»
bener fran3. ©eneralftabSof^ier, f. grantreidj, S. 362 f.
tpincro, ü lrtg u r SBing, namhafter engl. Sra«
matifer, geb. 24.2)2ai 1855 in Sonbon, mirtte 1874—
1881 als Sdjaufpieler am Spceum* unb wapniarfet«
theater unb ermarb fieg gier eine groge RcnittniS ber
33ügncntccgnif. Seit 1877 entfaltete er eine reiege
'fkobuttion, bie einen bauernben Stampf 3mifcgen ln»
ftiger Sgeaterntacge unb ernften Sunft^ielen, 3mifcgen
frau3öfifcgem unb norbifegem ©inftug auf fdjtecgte
englifcge Srabition barftellen. 3n bie 2>ogre 1885 unb
1886 falten fröglicge garcett: »Mayfair« (uaeg Sar»
bouS »Maison neuve«), »The Magistrate«, »The
Schoolmistress«, »Sweet Lavender« (1887), ein
gantilienbratua, »The Profligate«, eine macgtDolle
Sragöbie. '¿Iber erft 1893 fegt mit »The second Mrs.
Tanqueray« unter bem beutlidjen, bureg äJiänner mie
SSittiant 3lrcger mirffam gemachten Einflug 3bfenS
(gauptfäcglicg ber »Diora«) Tineros 355cnbung 3um
eigentlichen gamitienbrama ein. »The notorious Mrs.
Ebbsmith« (1895) ift gleichfalls ein tügneS ©geftücf,
jeboeg ogne bie redgte Straft, ©in britteS ©gebrama ift
»The benetit of the doubt« (1895), beffen igelbin
Sgeopgile grafer ber »9tora« nacggebilbet ift. Ser
tiefgegenbe norbifege Einflug Derfcgminbetmieberinben
beiben legten Stamen, bentliebenSroürbigen »Princess
and theButtertly« (1897)unbbemftrnffenSd)aufpiel
»Trelawny of the Wells« (1898), baS uns baS berbe
Sgcatcrtinb in feiner 35rautepifobe mit einem gogcit
ülbligen jeigt, um eS ber gemogntenUmgebung fcglieg»
lieg mieber jujuffigren. ijSineroS Sramen leicgnen fieg
bureg frifegen, leidjten, elaftifcgen Sialog auS; aud)
mitten fie bureg Erregung Don Spannung; aber oft
fcglt eS an Iganblung unb ©ingcitlicgfeit ber Stirn»
mung unb beS Stils, ©ine ©efamtauSgabe feiner
SBSerte erfdgeint feit 1891 in Ponbon (biSger 10 S3be.).
'fiiräcnS. ¿nbuftrie unb ganüel litten in ber er»
ften §älfte Don 1897 fegt unter ben ungünftigen SBir»
fungen beS StriegeS mit ber Siirtei. Seim Öanbbau
unb in ben gabrifen feglte eS an 3lrbeitSfräften, unb
bie Stauftraft unb Saufluft beS gJublitumS mar fegt
geminbert. Scgäblicg mar ferner baS Sinfen ber 35a«
luta unb baS im91priluonbcrDicgicrungerlaffene2J2o»
ratorium für ©elb3aglungen. SaS ütuSlanb fegränfte
feit DJiitte gebruar feine SBarenfenbungen unb «Siefe«
rungen ein, ober bie eingeimifegen Importeure jöger«
ten mit ber Dlbnagme, fo bag fieg im 9Kär3 baS 3oü»
amt mit SSarcn füllte, gm 9lpril mürben bann be«
fonberS ©etreibe unb SBaffen cingefügrt, unb in ben
folgenben fKonaten fteigerte fidg nodg bie ©etreiöeein«

Pithecanthropus — Planeten.

795

fuhr, weit ber Sebarf burep bie ülnwefenpeit bei freut» iß. 1898 DQ, welcpe prooiforifepe Sejeicpnung er bis
ben®riegSfcpiffe nod) oermeprt würbe. SBenn trogbent 3ttr Seredpnung feiner Sapnelentente erhielt, Don ber
bie ©infupr ©riecpenlanbS im erfteu ¡palbfapr hinter Vieler 3entralftelle für aftronomifepe Selegramtne an
ber beS SorjaprS unt tnepr als 10 SKitt. gr. gurücf» alle Sternwarten oerbreitet war, Würben fortlaufenbe
6tie6, fo lieferten bie folgenbeit ÜRonate nacp TOfcplttß OrtSbeftimntungen beSfelben überall auSgefüprt. 9luS
beS SSSaffenftillftanbesS mit iprer gefteigerten ©infupr biefenSeobacptungen leiteteSerbericpemeSahnfürben
auSrcicpenben ©rfag. ©ottad) bleibt bie SBareneinfupr iß. ab, weld)e baS äußerft meriwürbigeSiefultat ergab,
©riedjenlanbS 1897 mtr um 4,i 3KUI. gr. hinter ber baß ber ißlanet eine llmlaufSjeit patte, bie wefentlicp
beS SorjapreS äuriicf. ipauptgegenftanbe ber ©infuhr fürder war als biefenige beS ÜJtnrS, unb baß berfelbe fich
waren im iß. (betreibe (780,000 Soppel3tr.), ¡polj, faft immer in beut ¡Raum jwifepen SRarS» unb ©rb»
©teintoplcn (169,000 Son.), ÜSaffcn, ©entüfe, Staffee, bapn bewegte unb nur jur 3 e*t beS Hippels fiep oon ber
Quder, ¡RciS, eingefaljene gifcpe; in 3nbuftricartiEcln Sonne weiter entfernt als ber SRarS. «eine Meinfte
war fie unbcbeutenb ttnb blieb hinter ber anbrer grie» ©ntfernuug oott ber Sonne beträgt nur l,i3@rbbapn=
d)ifd)er Reifen erheblich 3urüd. ®cr ¡Rüdgnng ber palbnteffer, unb ber ©rbe fann er bis auf 20 ÜRiH. km
grieepifepen MuSfupr übte auf ben ipanbel beb iß. napetontnten; er hat bann bie ¡öetligfeit eines ©terneS
feinen ©influß a u s, ba fie aus biefent §nfen
überhaupt unbebeutenb ift. Ser ScpiffSoertehr
belief fiep im ©ingang auf 7486 Schiffe üott
2,265,604 Son., im 'ituSgang auf 7494 üon
2,265,920 S. Sie für 1897 in SluSficpt genont»
menen Arbeiten jur Serbefferung ber ¡¡jafen»
anlagen mußten unterbleiben; bafiir hat man
1898 mit bera Sau Don ¿wei SrodenbodS be»
gönnen unb will bann aud) bie im ipafen 100 m
bont 2JJolo entfernten gelSMippeit fprettgen.
P ith e c a n th r o p u s , f. Slffen.
¡Planeten. 9Kit ber ©ntbedung beS 9ieptuit
(1846) war bieiReifje ber großen iß. abgefd)loffen
unb alte Serfucpe, einen iß. innerhalb ber SRer»
Eurbapn ober außerhalb ber IRepiunbapn 311
fütbeit, finb erfolglos geblieben. '-Bon ber©rttppe
ber (lein en iß., bie fid) äWifdfen SDiarS unb
Jupiter bewegen, bereit erfteg ©lieb, bie ©eres,
1. ¿an 1801 aufgefunbett würbe, finb bagegeit
int Saufe ber ¡gapre immer mehr ©lieber entbedt
worben, fo baß 3ttr 3eit (iüiärj 1899) 448 foldje
Süclttörper befattnt finb, bie bett auf ber Starte
»ißlanetenfpftem« (Sb. 13) bargefteHten grauen
¡Raum erfüllen. Siefe Meinen iß. finb befonberS
int legten Sapqepnt fepr jahlreid) entbedt wor»
beit, naepbem ntan bieißpotograppic für bie Stuf»
fuepung berfetben benugt hat- 3Ran rietet eüt
ppotograppifcpeS gerttropr Don großer Öffnung
unb Meiner ¡Brennweite auf eine ©egenb beSlgira»
«teig, in ber ntan Meine iß. oermutet, unb expo
niert eine ¡Blatte mehrere ©tunben lang, inbera ^ 1 . S e r S p i a t i e t o i b (3 2 9 ) 3 d e a , p ß o t o g c a p ()tf 0) e n t b e d t o o n
man jugleid) baS gemropr ber ^Bewegung beS ö G‘
SKotf i n § e t b e l b e t g 2 1 . S i ä r j 1 8 9 2 .
§itnntels nachführt. Sie gipfterne hüben fich
bann auf ber glatte als ißunEtc ab, ein Meiner ißlanet, 6. ©röße. igofolge biefer mertwürbigen Sapnlage, bie
ber in ber betreffenben ©egenb geftanben hat, hat fich in gig. 2 bargeftellt ift, nimmt ber neue ißlanet eine
aber wäprenb ber meprftünbigeit ©jpofition gegen bie ganj befonbere ©teHung im Sonnenfpftem eitt. Sei=
benachbarten gijfteme bewegt unb erfepeint Paper auf nent ÜtuSfepen ttaep, baS oollftänbig fixfternartig ift,
ber ¡Blatte atS2trid)(gig.l),beffen9!id)tung unb Sänge gepikt er juröruppe ber Meinen iß., beren©rcitäen aber
ättgleicp bie ¡Richtung unb ©röße berSewegung angibt, biSper gattj swifcpeit ber SRarS» unb Supiterbapn la»
unb läßt baburep leiept bie ißlanetennatur bes CbjettS gen; feiner Sahn und) tonnte ntan iptt ju ben großen
ertennen. Siefe ÜRctpobe ift juerft Don 2R. SSBolf, fpä» iß. reepnen. SaS Scrliner?lftronomifcpeSRecbeninititut,
tcr Don ©harloiS unb SSitt angewanbt worben. Sei baS bie 3 eiüralfteUe für alle ißlanetcnrccpnungen
einer am 13. Klug. 1898 Don SBitt auf ber Uraniaftetn» bilbet, pat fiep nun bapin entfdpieben, ben iß. unter bie
warte in Serliit aufgenontntenen Photographie einer Meinen iß. 31t jäplen, unb ipm bie ÜRumnter (4 3 3 ) bei»
©egenb imSternbilbe bcSSBaffcrutannS fattb fiep nun gelegt, babei aber baS bisherige ©parafteriftitum für
ein ©triep, ber burep feine beträchtliche Sänge auffiel, einen tlcinen iß., bie Scwegung äwifepen Stliarg unb
bie etwa hoppelt fo groß war wie bie mittlere Sänge ber Jupiter, auf eine folcpe 3Wifcpen ©rbe unb igupiter er»
¡ßlanetenftricpe wäprettb ber gleichen ©jpofitionSbauer. Weitert. Ser ©ntbeder SBitt pat bent ¡ß-Jjur Senn»
SieS führte juerft auf bie Scrmutung, baß ber ©triep jei^nung feiner befoitbern Stellung an ©teile eines
burep einen neuen Kometen Derurfacpt fei, eine Dfular» weiblichen einen männlichen SRamen, ©roS, beige»
beobaeptmtg am folgenbeit Sag ergab feboep, baff eS legt. Sie grage, ob man eS bei biefent iß- mit einem
fid) um einen fepr fdjitcU bewegten ißlanctoiben 10,5. oerfprengten ©liebe ber eigentlichen ¡ßlnitetcnfdtar 3«
©röße panbelte. ¡Racpbem bie ©ntbedmtg biefeS neuen tpün pat, ober ob ttoep weitere Meine iß. fiep innerhalb
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ber PiarSbahn bewegen, fann nur burch weitere fort» I bemPcripel unb Wirb fefjr pell fein; feinePeobacptung
geKgtcphotograpbiict)e5lufnahmencnt)d)ieben werben. | wirb bann ein ooqüglicpeS SJiittel 3U einer fetjr ge»
i'HS ber planet entbcdt würbe, patte er fein Dippel nauen Pcftimmung ber SonnenparaEape bieten,
bereits 20. 3 uni 1898 pafficrt unb näherte fiep wieber 1 pMauit;, 2) E rn ft, E b le r oon ber, preujj. ®e=
ber Sonne, bic Erbe entfernte fid) bagegen Oon ifjni, ] neral, Wnrbc l.Slprit 1898 junt ©encralinfpctteur ber
unb baf)er würbe feine IpeEigfeit immer geringer, bocp i KaoaEerie ernannt.
tonnte er bis gebruar 1899 ocrfolgt werben. SBte bie
pMauftou, f 9ReereSfauna.
(Rechnung ergab, pat fid) ber planet Anfang 1894 in
pUaftomenit, f. ©djiefipuloer.
einer Peripeloppofitioit befunben unb mujj bann bie
pMatinobromtbpnpierl r
PUatiuotppiC
M- ^ “‘Waoh.e,
Öeüigleit eines SterneS 6. öröfse gehabt haben, eS ift
baher fehr nteriwürbig, bafj berfelbe nidft bereits ba»
'4Jlat)fair, Sorb S pon p . of S a in t PnbreWS,
malS entbedt Worben ift. 9Ran hat bcSfiatb bie ju ©penntet, war 1892—95 Kammerperr (Lord in waijener 3eit auf ben§arbarb«Sternwarten 311 (iantbribge ting) ber Königin unb ftarb 29. Piai 1898.
(SÄaffadjufettS) unb ülrequipa (Peru) aufgenontnte»
pUcffcu, § a n s © eorg H erm an n , preufj. ©e»
neu 'Photographien in ber 3iä(;c ber fcrter, an benen neral, geb. 26. 9ioo. 1841 in Spanbau, trat 1861 in
baS Kaifer gran3»9legiment ein, loarb 1862 Seutnant,
nahm als PataiEonSabjutant 1866 am Kriege gegen
Öfterreid) unb, naepbem er bie KriegSafabemic be»
fuept patte, als Oberleutnant
im 89. (Regiment am Kriege
gegen grantreidj teil, warb
1872 in ben ©rofjen ©ene»
ralftab oerfegt, 1879 glügel»
abjutant beS KaiferS, 1888
Dberft unbKontmanbeur beS
l.©arbercgimentS, 1891 ©e»
neralmajor u. Kontntanbeur
ber 55. 3nfanteriebrigabe,
1892KommanbantbeS taifer»
liehen ¡Hauptquartiers, 1894
230* ©enerallentnant unb 1899
tomntanbierenber ©eneral
beS 10. PrnteeforpS.
P lio p ith e c u s , f. ätffen.
Epioctj, P e rtp o lb oon,
beutfeher politifer, ftarb nicht
lange nach feiner SBieberwafjl
in ben EieicpStag 24. 3uli
1898. Sein (Racpfolgcr als
Porfigenber beS PunbeS ber
Sanbwirte würbe greif), o.
SBanaenljeim (f. b.).
p lu ralftim m rcc p t, bas
Siedet, mehrere Stimmen ab»
äugeben. So tann baS ©efeg
ISO*
bestimmen, bafjPilbung, Per»
§ig. 2. Sage ber 33af>it be§ neuen P la n e te n (433) G ro l.
mögen, Piilitärbienft, Kriegs»
teitnahme mehr als eine
bet planet nach ber EtücfwärtSrecpnung oon ßpanbler Stimme oerleihen, üluf bent Prinzip beS Plural»
geftanben haben ntufjte, genauer untersucht, unb eS ift StimmreiptS beruht 3. P . bie öfterreiebifepe äBaplgefeg»
auch wirtlid) gelungen, ben P, auf 23 photograppifchen noüeUe Dom 14.3unil896. (Reben einer aEgeraeinen
platten wäprenb ber 3cit oont 28. Oft. 1893 bis 30. Sääplertlaffe, in beraEeSBaplberecptigten eine Stimme
3uni 1896 aufjufinben unb feinen Crt ju beftimmen. haben, beftetjen oier SSSäplertlaffen für ©rojjgrunb»
Öierburcp ift eS nun möglich geworben, biePapnbiefeS befig, Stabt, IpanbelS» unb ©emerbefammern unb
ihtereffanten $jimme(Störpcr3 fehr genau abjuleiten, Sanb (f. Öfterreidj, Sb. 13, ®. 297).
unb Epanbler hat folgenbe Elemente gefunben:
pilpmoutl). Sie §anbeISflotte betrug 1897; 331
Guodje: 1898, 2luguft, 31,5 mittlere 3*it ©reenmid)
Schiffe oon 50,636 Xon., barunter nur 52 Santpfer.
ÜJiittlere Anomalie . . . .
221° 35' 45,6"
1897 liefen 3079 Schiffe (barunter2352Küftenfaprer)
2lbftanb beS ^eritjelS oom auf=
Don 899,239 S. ein, 2871 Schiffe (barunter 2226
fteigenben Änoten. . . .
17737 56,o
SDlittlereS
Sänge be$ aufftetg. flnotens.
30331 57,l Siquinoftium Küftenfaprer) Don 842,130 X. aus. 1898 pat fiep ber
Sd)iffSoerfef)r erheblich gefteigert, bie 3 al)l ber ein»
Neigung ber 33at>n gegen bie
1898,o
gelaufenen Schiffe flieg auf 3045 (barunter 2350 im
Grbbatjn............................ 10 50 11,8
Küftenoertepr (oon 934,959 X.). Sie Einfuhr Dom
G£?entrijität«n)inlel. . . .
1252 9,8
SJlittlere tägliche SBeroeguitg . 2015,2826"
EtuSlonb betrug 1897: 1,503,281 Pfb., bic PuSfupr
Umlauf$3e i t ....................... 643,io Sage
britifeper Probutte, bie fiep 1894 — 96 beträchtlich ge»
&albe grofje 2ld)fe ber 23af)n l,458i Crbbafjuljalbmeffer.
poben patte, ift 1897 auf 133,445 _Pfb. Sterl. jurüd»
Sic niichfte günftige Cppofition biefeS p. Wirb 3. gebr. gegangen. Sie Einfuhr beftanb befonberS in ©etreibe
1901 ftattfinben, ber pinnet befinbet fid) bann nahe
plitcum alcptc, f. Seben, S. 616.
[unb § 0(3.
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R o lfe n , f. Sßrotoäoen.
Er hat für feine Ejgebition einen norwcgifhenSamgf»
¡ÜotntS, f. 'i;u’()juct)t.
walcr angetauft, ben er umbauen lief} unb Stella f)Jo=
¡Uolarforfcguttg. ®ie großen Erfolge »on Sltnn lare taufte. ®ie Seitung beS Schiffes begält ber ehe»
fenS Sforbvotfatjrt gaben baS Sntereffe für bic fß. er» ntnlige Hagitcin beSfclben, Eoenfen. ®er .§eQog hat
gebticg gesteigert. SKehrere Unternehmungen finb ge» fih mit feinen ülbfutanten, grigerio unb Eagnt, über
glant, einige auch fdjon ins SSerf gefegt, aber über Sie SfiariS unb Hogenhageit nach Ehriftiania begeben, »on
erlangten Ergebniffe liegen jur |}eit erft Wenige 9tad)» wo er 12.Sgunil899 nad)9torben aufgebroihenift. Er
riegten »or. ®aS $icl biefer Unternehmungen ift ent» beabfiegtigt, nach ber Siorblüfte »on g ran j3 ofegh»Sanb
weber bie Erreichung möglicgft hoher ¡Breiten ober bic »orjubringen unb ttadh erfolgter Überwinterung mit
Erforfcgung einzelner arttifdjer ober antarttifcher ®e< i ¡punbefhtüten (er nimmt 120 fibirifege ^tunbe mit)
biete. Stamentlid) auf bie ©übgolarlänber ift in jiing» 1900 ben Sßol ju erreichen. Qm üluguft ober Segtent»
fter fjeit bie 9lufmerffnmteit gerichtet. SBicgtige Er» ber beSfelben SagreS hofft er Wieber in Ehriftiania
gebniffe inerben »on ben Ejgebitionen erwartet, bie j eiujutreffen. ®er ungliidliche 91nSgang beS ülnbrcc*
fid) biefen lange »ernachläffigten ©egenben äuwenben. ] fegen Unternehmens hat ¿u weitern Versuchen, mittels
I. 9 io r i> »o ln r fo r fif|u iig .
SuftbattonS ben fßorbgol 311 erreihen, nicht ermutigen
Unter ben Unternehmungen, bie ben 9?orbgol 31t tonnen. ®er ruffifhc ilbmiral 9JJ a Ea r 0 w befürwortet
erreichen ober ihm möglichst nahe 31t fomnten fliegen, beSgalb bieülnwenbung mähtigerEiSbreher. ©eftiigt
finb in erfter Sinie jwei Ejgebitionen ju nennen, bie auf feine langjährigen Erfahrungen bei ber Befreiung
ben 28eg burh ben ©mitgfunb eingefd)tagen hohen, ber ruffifegen Scegäfen »ont S5?interciS, glaubt er, bafi
eine ant'erifanifcße unter ¡ßearß unb eine normegifche ein Eisbrecher mit 20,000 fjSferbeträften ober beffer
unter Soerbrug, bem ehemaligen Hagitän »on 9tan» jwei gintereinanber mit je 10,000 ipferbefräften ge»
fenS gram. ¡Beibe Eggebitionen wollen pnäcgft bie nügen würben, auch baS ftärtfte fjSolareiS ju bureg»
Hüften beS nörblichen ©tönlanb erforschen, bann mit breegen, unb bag man mit ignen »om 78.°nörbl. S8r.
¡Beitugung »on igunbefcglitten nach bent fßol 3U »or= in etwa 12 ®agen ben 9iorbgol erreichen tonnte. ÜDiit
bringen. ¡ßearß hot feine Ejrgebition, on ber fein einem folhcn Eisbrecher, bent Serntat, will er auh
fhmar3er®ienersU iat§enfon unb ein9lrjtteilnehmen, in biefent Sommer (1899) bie ©hiffagrt burd) ba§
2. ¡Juli 1898 »on 9iem Dort aus» angetreten. ÜDiit Harifcge SKeer eröffnen.
bem ©cgiffe ¡¡Binbwarb, baS ber Jfadfonfcgcn Ejgebi» | Über baS ©cgidfal »on Ülnbree unb feinen beiben
tion nah Sraug Jfoft'hh’ Sonb gebient hatte, unb baS ®efagrten gereicht nod) immer Ungewißheit. ®ie erfte
ihm »on bem görberer biefer Ejgebition, bem Eng» fihere Stacgricht »on ignt nah feinem Ülufftieg 11.
länber^armSWortg, freigebig überlaffen Worben War, 3uli 1897 crgielt man burd) eine ¡Brieftaube, bie
manbte er fieg äunäcgft nah ¡ßort goulfe ant Smith» ber SSalfifcgfänger üllten 20. Sguli erlegte. 9luf bem
fuub, um bort einige ESEintofainilien an ¡Borb 3U ¿jettel, ben fie trug, ftonb: »13. ¿Juli, 12 Ugr 30 ®ii»
nehmen. 91nt 13. 9lug. ift er hier angelangt. Er bc» nuten nachmittags, 82°2' nörbl.Df. unb 15°5' öftl.S.
abfiegtigte bann Weiter 311m Sgerarb DSborne»gjorb ®ute gagrt nah Oft 10° ©üb, alles wogl an ¡Borb;
»orjubringen, wo bie ¡jjaugtftation errichtet werben bieS ift meine britte ®aubcngoft. Ülnbree.« Stille fonfti
füllte. ®aS ©cl)iff fotlte bann naeg 9tew Dort jurücf» gen 9iad)rid)ten, nah benen ber ¡Ballon ober ©guten
legren, Würbe bort aber im tjberbft 1898 »ergeblih er» beSfelben in ©gigbergen, Diorbanterita, Sibirien ober
wartet. ES würben bager in ben bereinigten Staaten auf offenem 9Keer feilte gefegen fein, erwiefen fih ol§
bereits ¡Borbereitungen getroffen, im ©ontnter 1899 falfd). SKegrcre ^ilfSeggebitionen für tlnbree würben
einen anbern ®antgfer mit ¡Borräten für ¡ßearg nach ins ¡¡Bert gefegt. Stocg im Sgntfontmer 1897 würbe
bem SSgalefunb git fegiden. © » erb ru g hot 24. 3ßtni auf bie 9fad)rid)t gilt, baß in Sgigbcrgen Hilferufe ge»
1898 Ehriftiania mit ber gram »erlaffen, bie burh gört worben wären, ber norWegifcge gangutannHrämer
einen Umbau noch feetüctjtiger gemacht worben ift. ülm bortgin gefanbt, jebod) War bieEjgebition ergebnislos.
4. 9lug. ift er in Ügernioif angdangt, »on bort wollte 1898 fanbte bie Sd)Webifd)e geograghifdje ©efettfdjaft
er fid) burd) ben Smithfunb ber 9iorbfüfte ©rönlanbs eine Eggebition unter S t ab litt g nach bent nörblichen
juwenben. Er ift auf 4 Shgre »ergro»iantiert, hofft ©ibiriett, weldjc bie Hüfte »om Scnabelta bis juttt
aber fchon in 3 fahren feine ülufgabe ju »ottenbeu; Seniffei unterfudite. ®ie 9ind)forihitngcnnad)9lnbree
16 ®efägrtcn begleiten ihn. ®ie Eggebition erfolgt mit Waren ohne Erfolg, bagegen erhielte bie Eggebition
Unterftügung beS norwegifcheit ©taateS.
nicht unbebeutenbe geograggifche Ergebniffe. Sit
®er wneritaner Sütel Int an n , ber bereits 1694 jüngfter 3 e'l würbe ttod) auS HrafnojarSt in Sibi»
einen erfolglofen berfud) gemacht hotte, »on Sgißber» rien gentelbet, baß ®ititgufen 7. 3att. 1899 äWifcgcn
gen aus gum 9?orbgol »oräubringen, Witt fegt »on Homo unbfßit, llOÜBerft weftlicg »on benEolbfelbern
granj 3 ofegg»2 anb aug i,(efen Derfud) luieberholctt. »on Saoin, einen ftoffüberjogenen ©egenftattb geftttt»
ÜKit bem ®amgfwalcr gribtjof ift er 27. 3uni 1898 ben gälten unb nidjt weit bauou brei menfcglidie Sei»
»on SCromSö aufgebrochen unb bereits 27. Jfuli in egen, eine »on ignen mit gefgaltenetnHogf, ringsherum
gronj 3ofegh»£anb angelangt, wo er baS »on Sadfon äahlreicge Snftruntente. 3 ur Prüfung biefer Diacgriht
bei Hag glora erricbttctc tparmSwortggauS nah Hag reifte ber fcgwcbifcge ©elcgrtc Diartin »on Stoctgotm
®egettgoff tranSgorticrte unb als SBinterftation ein nah Sibirien, boh erwies fih baS ©erügt als gruttb»
richtete. SBettmann Witt bafclbft brei ¡Wann jurüd» loS. ®agegen würbe 14. ÜJfai b. 3 . an ber SJorbfüfte
laffen unb felber mit ad)t ¿euten nach Hag gligeli) »on JfSlanb eine fhwitumenbe S3oje aufgefunbett,
auf Hrongrinj SRubolf*Sanb »orbringen, um »on bort bie in einer Hagfel eine Dtachricgt »on Slnbree »out
nah einer Überwinterung mit ©hlitten eigner Hon» 11. 3uli 1897, bem ®agc beS SlufftiegS, enthielt.
Eine Eggebition und) Cftgrönlaub jttr ¡Jlitffttdjung
ftruttion bem 200 km entfernten fliorbgol äujuftreben.
©teicgfnttS »on gran3 3 ofegh»2 nnb auS gebentt ber »on ¡Jlnbree war für ben Sommer 1899 »on bent fhwebi»
Sßrinj S ubw ig »on © abogen, ¡perjog ber Slbruä» I fegen¡ßoIarforfherKiatgorftgeglant. 9iad)feineren»
3en, ber fid) fhon buch feine Erfteigung beS EliaS» fiegt ift Cftgrönlaub baS einzige ®cbiet, tuelheS eine,
bergS betannt gentahthnt, 3um9iorbgol»or3ubringen.! Wenn auh nur fh'»uhc91iöglid)£eit bietet, 9lnb"ee ttoh
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lebenb Borjufinbeit. ®urdj bie grcige6ig!eit be§ not«
wegifdjen ©rofebänblerS Jammer, ber benSatnpfwaler
.victla ber ©jpebition jur Verfügung gefteHt fjat, würbe
bas 3 uitanbetommen bcrfelben gefiebert. ffintborft ijnt
feilte ©jpebition 20.2Rai 1899 noitStodbolm auS an«
getreten unb will bereits im 3 uni mit bent ®nmpf»
iualer bie ©¡Sbarriere burd)bred)en unb ntöglidtft in ber
©egenb BonSap ViSntard unter 77°nörbt. Sr. tauben,
bann ju Schlitten ober Voot nach ÜRorbcn oorbringen.
©ineSReifebauer non 4ÜJionaten ift inülusficfet genont«
men, bod) bürften bie Verfjältniffe leidjt eine Überwin«
terung notwenbig utacfeen. 25 Verfallen, baruntcr Bier
©elebrte, fetzen bie ©jpebition jufantmcn, bereit Soften
auf 70,000 to n e n ncranfchtagt finb. Slufeer ben Vach«
forfdjungen für Vnbree wirb bie ©jpebition amh
miffenfthaftlicfee Unterfucfeungen anftellen, bie um
fo wichtiger fein Werben, als eS ficfe ttttt gättälid^ un«
erforfcbte ©ebicte banbett. SRod) attbre ©jpcbitioitcit
bt’äWccfeit bie ©rforfdntng ©rönlmtbS. fünf Soften
beS CarlSbergfonbS ift ber ®äne Wtnbrup 16. Slug.
1898 mit beut ®ampfer ©obtijnab uott Sopcitbngett
nadj Oftgrönlanb gegangen unb bereits 31. Slug, in
Slngntagfalil mtS Önttb gefetjt. ®ic ©jpebition, an
ber noch ber äRcbigitter $aulfen mtb ber Votauifer
.to u fe teilnefemen, ift auf 3 Snhre beredetet ttnb treff
lid) ausgerüstet. ®urcfe Sdjlittcnrcifen fall bie Süftc
big 511111 Scoregbpfunb unb toomögticb bariiber hin«
au§ erforfebt werben. ®a3 innere ber Snfel ®iSco
würbe 1898 Bon bem ©röttlanbforfdjer Steen«
ft m p , ben ber äRalcr SRoltle unb ber Votanifer i)5e«
terfeit begleiteten, erforfdft unb als ein eisbebedteS
.sjodblanb erfanttt. ®agegen bat ber bänifebe Sapi«
tän V ru u n auf feine beabfid^tigte ©jpebition nach
Oftgrönlanb ju guttften beS iRatfeorftfcben planes
uorlättfig Beliebtet. 9lu<b Spitzbergen ift baS 3>ct
mehrerer ©jpebitionen gewefen. ®er befannteSUpinift
SottW ap bat feine gorfdjungeit im Snli unb Sluguft
1897 fortgefejjt; an ber Stifte beS ©isfforbS beflieg
er mit ©arwoob tuebrere Serge unb 18. Slug, ben
Homfunbtinb. ®er citglifdbc SportSutnn V ite batte
1897, begünftigt burd) bie ©iSoerbältniife, einen büb«
feben ©rfolg. Slttf feiner ©nntpffaebt Viftoria umfuhr
er im Sluguft unb September jweintal bie Sönig Sari«
Snfcln unb lanbete an Berfdjiebenen fünften, ©r be
(tätigte bie juerft Bon Sitlentbal gemachte SBnbntcf)«
ntung, bafe bie »on ben norwegifdben gangmännern
Slnbreaffen uttöSobnnneffen 1884 angeblich entbedten
Keinen Snfeht öftlid) Bon ben Sönig Sarl«Snfetn niefft
ejiftieren. ©incauSprinatenSJcittein 1898auggcrüftete
beutfebe ©jpebition auf bem ®antpfer ^elgolanb mit
bem Sapitätt Diubiger unb ben wiffeufd^afttidjen
^Begleitern (Römer unb S cbaubien war gleitbfallg
Born ©lüd begünftigt. bereits im Snli tonnten bie
Sönig Sari «Snfcln umfahren Werben, ©in Vorftofe
nach grattj 3 ofepb«2 attb mifegtüdtc jwar, bod) gelang
eine Umfahrung beS ÜRorboftlanbeS Bon Spitzbergen.
®ie Diüdfabrt erfolgte burd) bie Hintopen» unb ViS«
tttardfirafee. Diedjt wichtige ©rgebniffe erhielte eine
febwebijefee ©jpebition nach Ofifpi^bergen unb ben
Sönig Sarl«3nfeln, bie unter ber Wiffenfcbaftlicben
Seitung Bon 9J a tl) o rft ftanb. ®ie ©ppebition nerließ
23. Stliai 1898 ©oteitburg unb brad) Slnfang 3uni auf
bem ®atttpfwaler SlntarttiS mit Sapitan SiilSfon Bott
IrontSö auf. ©ünftige ©iguerbältniffc geftatteten eine
Sanbung auf ber S3äreninfel. SSäbrettb eines acht«
tägigen SlufentbaltS bafelbft würben Slufnabmeit für
eine Sorte int 3Kafiftab 1 : 50,000 gemacht; bie geo«
togifdjc Unterfucbuttg liefe aufeer ben fcfeoit betannten

3 d)idften berSteinfoblenformation noch filurifdfe unb
wabrfdjeinlidjaudibcooniidje ertennen. S3eiber3Beiter«
fahrt Würbe an Berfdjiebenen ißuntten ber SBefttüfte
Don Spitzbergen gelanbct, bann bie Sönig Sarl«3nfelit
befitcbt, Bon betten eine BoKftanbige Slufnabme für
eine Sorte im SJiafeftabe 1 : 100,000 gemacht würbe,
hierauf Würbe bie SBcifee Stnfel umfahren unb geolo,
gifch unterfuebt. SJtan fanb fie weit gröfeer als man
früher angenommen hatte. ®ann Würbe baS Siorb«
oftlanb umfahren unb noch ein SSorftofe nach Storben
bis 81° 14' gemacht, fcfeliefelidj auf ber SBeftfeitc Bon
Spitzbergen juriidgetebrt, wobei in ber fogen. fd)We=
bifihcn3;iefebbbrogrnpbifihcUntcrfud)ungeitnngeftent
würben. ®ic ©jpebition batte fomit eine noUfiünbigc
Umfahrung beS ganzen SlrchipelS beWerifteHigt. 3u
Vorbereitungen für eine©rnbittcffung auf Spitzbergen
ift in biefeut Sommer (1899) eine ruffifcb«icbWe«
bifdfe © jp eb itio n bortbin abgegangen. ®ie fdfwe«
bifefeen ®eilnebutcr unter Seitung non Sciberin fefeiff
ten fich auf bent ®antpfer 9tan ein, ben Sapitätt
SSatnte führt. ®ie ruffifefee ©jpebition, bie
bürg ant 1. (13.) SKai Berliefe, befiehl aug äWei Sdbif«
fen, einem 2J?arinebantpfer, auf bem ficb bie ©jpebi«
tionSmitgliebereinfchifften, unb einem Eisbrecher. ®aS
ruffifche Sinnnäntinifteriunt bat für bie SluSritftung
unb ben Unterhalt ber ©jpebition, bereu ®aucr auf
;wei 3al)tc feftgeiejjt ift, 50,000 SRttbel jährlid) ange«
wiefeit, ©ine unter bent Vorfifz beS ©rofefürften Sott«
ftantin, S-Safibcntcn ber Slfabemie ber SBiffenf^aften,
niebergefe|te Sotitntiffion hat für reidje SluSftattung
burch Snftruntentc unb anbre Hilfsmittel Sorge
getragen. 3 um ©bcf ber ©jpebition ift ber Stabs«
fapitän beS ©cneralftabS Sergiewfii auSerfehen; ipn
begleiten ber 3°nlog SBjalinifefi unb ber Volarforfdfer
SButtge. ®iefe Werben auch ben SSittter 1899/1900
auf Spifebergen gubringen. ®ie ©ewäffer gwifdgen
SiorWegett unb Spifebergeit würben auf ihren tUfdp
reidjtunt in ber 3eit Dom 22. 3mti bis 1. Sept. 1898
burch baS beutf d)eSriegSfdE)iff Olga unterfuebt. Slud)
ber ®eutfcbe Secfifdjerciocreiit plant für 1899 eine
aritifefee ©jpebition, an ber fecpS Schiffe teilnebmen
follen. ®cr ged)arterte Schütter Vigilant nimmt ein
VlodbauS uitb eine Soiomobile an Vorb. ®ie 3ieife
foH bis äitttt fRanbe beS VndeifeS auSgebebnt Werben,
wo bie -Teilnehmer baS VlodbauS aufftellen unb eine
3eitlang bewohnen Werben. 91uf 3Slanb unterfuebte
I h o r o b b f e n 1898 baS Hocfelanb int 'JcO. beS Sang«
jöfull mit bent Vetglanb int Hiatergrunbe beS VorgarfjorbS unb beenbete bnntit feine Biele Sabre hin«
burcbmitbewunbcrunggWerterüluSbauerburcbgefübrtc
geologifcbe ©rforfcfeuttg berSnfel. Sn StoWajaSemlia
machte Vuchfcfcw 1896 eine Vufitabitie ber Vielufchja«
bai. ©ine@jpei5itionäur©rforfchung berSanilowiitfel
plant ber SRuffe ® ott für 1900. 9luf feinen frühem
gorfchuitgSreifeit nach ben Sieufibirifdzett Snfeln bat er
biefe noch ganj utierforfchte Snfcl beutlid; gefeben. ®a
bie ©iSBcrhältniffe 1898 int Snrifcfecn fDieer ungiinftig
Waren, bat ä S iliitflij feineUnterfudfungenberSü«
ften nicht abfcfeliefecn föttnett. SBäbrenb 1897 eine
glotte Bott elf gabrjeitgcn burd) baS Sarifcbe fbieer
teils ättnt Ob, teils junt Seniffei gelangen tonnte, er«
reichte 1898 nur ein cnglifdfer ®antpfer ben Obbufen.
Stn arttifeben 9lnteriia Würben bie Unterfud)uugeu
über bie ©isoerbättniffe ber Hubfonftrafee unb Hub«
fonbai burch ben ®antpfer ®iana fortgefefet. Sapitätt
SBatebam fanb 1897 Bier ÜJionate binbunh offenes
gabrwaffer; bie Borbanbenen Sorten berijmbfonftrafee
erwiefen fidf fämtlidh a l s wenig juBerläffig. 3Jcit

^3olijeifommiffarten — Eßolöntji.
ber Stana begaben fid) aub bte beibcn Eanabifben
(Geologen S e il unb 2 om nad) ber ipnbfonftrafic.
©rfterer, ber anberEttorboftede an®2 anb gefegt mürbe,
unierfubte bte ©übtiifte non Saffinlanb unb brang
bi§ ju beut großen See oor, befielt (Stiften,3 ,;uerft
Soa® bued) ©rtunbigungen bet ben ©§Eimo feftgeftellt
batte. 2ombagegett mürbe an ber Sübfiifte abgelebt uitb
erforfbte bte Ettorötiifte non 2abrabor, namentlich bte
llngamabai u. ben ©corgefluß, ben er 30 ettglifdje9J?ei=
lenaufmartgocrfolgte. Seit bcrllnteriudiung bergro»
bifberbai burdj ipaii 1860 mürbe biefclbe 311m erften»
ntal mieber 1897 burdj bte anteriEanifben ©eologen
Diuffel unb p o r te r befttebt. Sie bejiätigten im alt«
gemeinen bie ERibtigfeit ber ülufnabmcn non ¡patt.
Ser 9lmeriEaner S te in , ber ftb bie ©rforfbung be®
SlrEtifben <31rd)ifoel8 im Ett. Oon 9lnterifa 5ur 9lttfgabe
geftetlt bat, benubtebieEßearbfdje®ypebitionnon 1897,
um fidj in ber EDlelnittebai an ber SBeftiüfte non (Mrbtt=
lanb an® 2 anb fctjeit 31t laffen. Ipier erforfbte er
mäbrenb eine® breiroödjtgen l'lufcntbalt® bie öub
barb» unb EJltifonbai. 3m Sommer 1899 mitt fid)
Stein jttr ©rforfbung non ©tte8merelattb burdb beit
ipilfgbantpfer für tlkart) ttad) Map Sabine am Smith»
t'unb bringen laffen. S r gebentt ben SBinter bei Map
Sabine ju oerbringen unb im folgenben grübjabr
läng® ber Stiften non ©Elcgnierelanb bitrb ben§at)e®=
funb meftmört®, bann fübmnrt® Bis jitnt SmteSfunb
unb burb biefen naib Sap Sabine 3uritd 5U reifen,
mo er ben Santpfer jur ¡peitttreife erroartet. Sie ©r»
pebition, bie nur au® brei Eßerfonen befteben fott, mirb
auf ätnei Sabre nerprooiantiert merbett.
U . S i t b p o I a r f o i ’ftJjim a.

gür bie SSieberaufnabnte ber S ü b p o la rfo r»
f ebttng bat man in jüngftergeit befonber® inSeutfb»
lanb eifrig gemirEt. Sie auf bent Sremer©eograpben»
tage 1895 ertnäblte Sübpolareypebition t)at in ber
Sijjung nottt 19. gebr. 1898 in Seipjig unter Sorfiß
non Etteumaber einen feften Eßlan entmorfen unb jum
miffenfcbaftltcben 2 eiter ber au®3ufenbenben ©ypebition
ben ©rönlanbforfber ©rieb b. SrtjgalfEi (f. b., Sb. 18
u. 19) au§erfeben (ogl. beffert Schrift »Sie ©rgebniffe
ber Sübpolarforfbung«, Serl. 1899). Eittan mitt ftcb
jefct auf ©in Schiff befbränEen, ba§ non berScrguclen
infei au® mögliche meit nach S . öorbringett fott. 9ln
geeigneter Stelle fott eine Station errichtet merben unb
ttacb ber Überminterung int grübjabr ein Sorftoß auf
Sdjlittcn nach bettt Sübpol, int antarEtifdjen Jperbft
ttad) bent magnetifben Eßol au®gefübrt merben. S a
ein 3ufbuß Bon feiten be® Sentfdjen Dieiibe® 31t ben
auf 1,2 EWitt. 3RE. gerechneten Soften in 9Iu®fidjt ftebt,
bürfte bie 9lu8reife ber ©ypebition im Eiluguft 1901
ftattfinben Ebttnen. Dlndj ba§ 3uftanbefommen einer
englifdjen S ü b p o le y p e b itio n fbeint gefidjert
3u fein. S a bie englifdje Regierung ftb ablebnenb oer»
hielt, mürben bttrd) bie Ettopal ©eograpbical Societb
unb bie Diopal Societb Sammlungen neranftaltet, bie
bereit® 40,000 Eßfb. Sterl. ergeben haben, ©in Elttit»
glich ber 2 onboner ®eograpi)ifben ®efcflfdbaft, 2 ong»
[taff, 3eid)itete allein 25,000 Eßfb. Sterl. ¡jnsmifben
ftnb bereit® non anbrer Seite ©rfolge crjielt morben.
Sie belgifcbe ©ypebition unter be ©ertad) e, bie 1897
nu§gegangeit mar, ift febon auf bem Diüdroeg. üluf
ber blu®retfe traf ba® ©rpebition®fd)iff, ben Santpfer
Selgica, ba® äKifjgcfdjtcE, int ScaglcEattal an ber Süfte
be® geiterlaitbe® 3U ftranben, bod) gelang e§, ben
Santfifer mieber flott 31t machen, fo baß nur eine un»
bebeutenbe Scr 3ögentng bttrd) bie notmettbigeit ERepa»
ratureit oerurfadjt mürbe. Sie ©ypebition mar bann

799

14. Satt. 1898 non ber Stanteninfel (öftlicb omtgeuer»
lattb) nad) ben Süb=Sbetlanbittfeln gefahren unb hielt
fidj brei SBodjen in ber llntgegenb be® §ugbe§golfe®
(ißalttterlanb) auf, mo eine neue Surdjfabrt entbedt
unb 20 2 anbungen gemacht mürben. ?lm 1 2 . gebr.
erfolgte bie SBeiterfabrt ttaib ‘ülleranber I. 2 anb; 1 0 .
3Jiär3 mürbe ba® Schiff unter 71° 34' ffibl. S3r, unb
89° 10' meftl. 2. nom ©i§ eingefcbloffen unb 3ut Über»
minterung gesmungen, ber erften, bie je im ilntarftS
fd)en Djean ftattgefunben bat. 9iad)bem 14. TOärs
1899 mieber offene® gabrmaffer erreicht mürbe, begab
fid) bie ©jbebition ttad) Eßunta ülrena®, um non bort
nacbSuropa 3urüd3 uEebrctt. Ser bttreb feine 2anbung
auf ißictorialanb bclannte 'Jcormeger IBorcbgreninE
ift auf einer neuen ©ihebition bortbin begriffen, bie non
bem2onbonerl8crIegerSiemne® auägerüftet ift. Sa®
©jrjjebitionSfcbiff, ber Satttbfer Southern Srofj, ift ein
beim SRobbenfnng erprobte® unb non ©olin ilrdjer,
bem ©rbaucr non Sttattfett® gram, smcdntcifjig ttittge»
baute® gabrsettg, ba® unter bent Sommanbo be®Ettor»
meger® Senfeu ftebt- Ser miffenfd)aftlid)e Stab be=
ftebt au® ben beibett E(5()biitcm ©olbed unb SBernaccbi,
benen befonber® bie magnetifeben i3cobad)tungen ob»
liegen, unb ben Ettaturforfcbem ©nan® unb Raufen.
Sieben ben miffenfcbaftlicben Eüufgaben ncrfolgt bie
©ypebition aud) praEtif^e ijiele, inbettt fie bie s3lu®iid)t
für ©uanogeminttung, 3Robbcn= unb Efönlfifcbfaug un
terfueben mitt. Sie ©ypebition ift 2 3.91ttg. 1898 non
2onbon in See gegangen, 3uncid)ft nach §obarttomn
auf Sagmania. $ott hier begab fie fid; nad) Eßort
Eilbare auf SSictoriatanb, motöo'rdjgrenittl mit 3ef)n ®e»
führten gelanbet unb eine Station eingerichtet mürbe.
Ettad) ber Überminterung fott bann mit ¡jjunbefdjlitten
ein SSorftofs nach bem magnetifeben Sübpol 3U unter»
nommen merben. 91nt Sblufl be® antarttifben Sotn»
mer® 1899/1900 fott ba®Schiff, ba® 16. Etttai 1899 nab
Eßort ©baltner® auf Ettettfeelanb gurüdgeEel)rt mar, bie
©ypebition abbolen. — 9Iub ein beutfber©rfolg ift 3U
nerseibnen. Sie unter 2eitung_ be® Zoologen ©bun
1. 9lug. 1898 non Hamburg aufgebroebene, 29. 91pril
1899glüdlib yurüdgeEebrtebeutfbeSieffeeeype»
b itio n auf bent Santpfer SSalbinia bat einen Sßorftofi
in ben 9lntarEtifben öyean bi® in bie Ettabe Bott ©n»
berbplanb gentabt unb babei bie Souoetinfeln, bereit
©yiftenä nielfab nod) besmeifelt mürbe, mieber auf»
gefunben. S er fübübfte erreibte EpuitEt mar unter
69° 14' fübl. SBr. unb 53° 14' öftl. 2. 91n Stelle be®
nermuteteu Eplatcait® fanb man ein febr tiefe® 9lnt»
arEtifbe® Eltteer mit Siefen ttid)t unter 4000, nteift über
5000 m. Sie größte gemeffene Siefe non 5733 m mar
unter 58° fübl. Sr. ttttb 35° öftl. 2.
'üoliyeifotutttiffarien. 3 » Eßreußen mürbe burb
Eönigliben ©rlaß nom 18. San. 1899 ba® ESltnt non
S eyirE SpoliyeiE outntiffarieu eingefül)rt. Sie»
felbcit fittb fiilfgorgatte be® SRcgicrunggpräfibentett in
E?ingelegent)eiten ber 2 anbe§poli3ei. Sie haben ben
Diang nou EbolijeiinfpeEtoren unb merben neu aufge»
ftettt, mo e§ bie Serbnltniffe nötig maben. 3 un“|i i t
gefdjab e§ in ben SRegierung8be3irEen Süffelborf ttnb
9lrn§berg.
[in Elttünben.
tpolfö, © life, Sbriftftetterin, ftarb 15.EDiai 1899
Eßolonftij, SaEom S e tr o m itf b , ruff. Sichter,
ftarb 30. CEt. 1898 in St. S|5eter8burg.
EfJoIöitbi, © ¿ 3 a, Ungar. Eßoliüfer, geh. 3. ülpril
1848 in 3 fitöa»Sene3 (Sarfer ^ornitat), ließ fib 1872
itt Subapeft al§ 9lbooEat nieber unb mürbe 1881 in
SsoInoE auf ©ruttblage be® non ibnt nertretenen Un»
abbangigEeitSprograntnieg 3unt Stteib§tag®beputierten
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from m em — Portugal.

geroäblt. Sitt Parlament rnadjte fid) (|3.bemeribar burd)
feine SntcrpeEationen; halb mar er eins ber f>ert>oc=
ragenbften TOtglieber ber UnabbängigfcitSpartei, be=
rcn (Bizeprüfibent er nud) einige 3cit mar, unb im 31898 zeichnete er fid) als einen ber erbittertften ©egncr
beS TOniftcrpräfibenten (Barnn SBänffp aus.
roar
and) SKebaEtcur beS injmifdfen eingegangenen (Blattes
»Nemzeti Usäg« (ÜRationalzeitung).
'Pom m ern. Sie überfeeifd)C 9(u3manöerung 1898
bezifferte fid) auf 785 SBecfoneit = 0,49 uont Saufenb
bcr'-BcuöIfernng. Sic'-Biebzäblung Born l.Sej. 1897er«
gab 206,588'Pferbe, 856,192 StüdOiinbuieb, 784,525
Sdbmeine unb 1,406,953 @d)afe. ©egen bie 3äl)iung
non 1892 fteHte ftc^ heraus eine guitabme non 6003
(ßferben = 3 iptoj., 57,938 ©tüd bHtnböief) = 9,7
'proä- unb 150,232 ©d)lucinen = 23,7 'firoj., bagegen
eine ilbnafjnte Bon 444,860 @d)afen = 24,o Proj.
iluf 1 qkm Earnen 6,9 Sterbe, 21,8 ©tüd äRinbuief),
26.0 ©cbmeine unb 46,7 Schafe; auf 1000 ©inm. ent
fielen 13,i (ßferbe, 41,7 ©tüdDiinbuieb, 49,8 Sdfiueine
unb 89,4©dmfe. Sn 25 ©ifengießereien mürben 1897:
9724 Son. ®iefjereierzeugniffe im (Werte non 1,746,154
TO. gemonnen. Sie (Ernte Bon 1897 ergab: 100,028
S. Stiegen, 420,220 S. (Roggen, 68,899 S. ©erfte,
230,203 S. .fjafer, 1,796,341 S. Kartoffeln, 529,615
S. ¿ucEerriiben unb707,512S.SBiefenljeu. TOtSabal
mar 1897 eine Sliiche Bon 1501 §cttar bebaut, Bon
tocldjer 2,315,100 kg getrodnete SabaESblätter im
(Berte oon 1,709,384 TO geerntet mürben. 1897/98 lie«
ferten 11 im (Betrieb befindliche .guderfabrilen 732,098
Soppelztr. (Rohzuder, 147 (Bierbrauereien probuzierten
int felbeit Sabre 840,548 hl (Bier, 427 (Brennereien
1897/98: 368,848 hl reinen 9HEohol. Sie (Reeberei
ber (ßrobinz zählte (Einfang 1898: 372 ©eefebiffe zu
83,725 (Reg.«Son3 (Rnumgeljalt, baBon 115 Santpf«
fdliffe ju 62,370 Sh'eg.-SonS. Sn ben tmfen Bon
Stolpmiinbe, ©minetnünbe, ©tettin, ©aßnig unb
©tralfunb tarnen 1896 an 6323 bclabene ©eefdjiffe
31t 1,822,997 (Reg.=SonS; eS gingen ab 4404 belabene
aeefdpffe zu 995,232 (Reg.«Sons. — $u r Sitteratur:
Stan tjom, ©hronif Bon (ß. in Ijodfbeutfdfer SRunbart,
hrSg. uon ©aebel (©tett. 1897—98, 2 Söbe., erfte unb
legte (Bearbeitung); S chum ann, Sie Kultur (ßom=
nternS in Borgejd)id)tlicber 3cit ((Berl. 1897); äRafj,
Sßommerfchc ©efd)id)te« (baf. 1898). 3 U SannenhergS
¡»(¡Rünzgefduchte Pommerns im TOttelalter« (1893)
erfebien ein Siadjtrag (SBerl. 1896).
p o u c e a u , ffteifcbfürbemittel, f. gleifcf).
Pör, 91nton, Ungar. Vuftoritcr, geb. 18.CEt.1834
in ©ran, mar 1875—78 unb bann 1878—91 (Reid)3«
tagSnbgeorbneter unb ift gegenmärtig KanoniEuS in
©ran. p . ift ber befte Senner ber (ilnfoufcEien ©poche
in Ungarn, mit ber er fid) hauptfächlid) befebäftigt. ©r
fdbrieb (ungarifd)): »äRatthäuS ©fäf Bon Srentftbiit,
1260—1321«, erfdjienen in ben Bon (Rlejanber ©ji«
lagpi berauSgegebenen »llngarifchen gefdjicbtticben
SebcnSbilbem«; »Sehen SitbmigS beS ©roßen« (ebenba
1892), »©efd)idbte beS Raufest 9tnjou« (SBanb 3 ber
©eichidde Ungarns, TOÜenniuutSauSgabe, 1895).
(Portugal. Ser «usroartige SSnrettoerEebr ergab
1897 in ber (Einfuhr einen (Bert oon 40,245,937 TOI«
reis (gegen 39,530,262 im S- 1896), in ber ülusfubr
einen foldjen uon 27,319,269 TOlreiS (gegen 26,142,683
im 3. 1896). 1898 ift ber (Bert ber (Einfuhr auf
48.627.000 TOlreiS (ca. 145,9 TOH. TO.), ber ber
OluSfubr auf 31,128,000 TOlreiS (93,4 TOtE. TO.)
geftiegen. Sie midjtigften SBarcngattungen bilbeten
babei 1897 in Saufeitben TOlreiS:
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Sn obigen SBcrEebrSjiffern finb bie ©bclmetallc nidjt
inbegriffen; in benfetben betrug bie (Einfuhr 1897:
257,160 TOlreiS (gegen 1,284,931 im S- 1896), bie
(üuSfupr 2,196,027 TOlreiS (gegen 3,737,192 im 3.
1896). SdjiffSoerEebr in ben ©eebafen 1897:
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Sie SpanbelSftottc batte 1895 einen ©tanb Bon 258
Sd)iffcn uon 88,885 Son., barunter 51 Sautpfer oon
41,161 unb 207 ©egelfdfiffe uon 47,724 S. Sie ifiinge
ber ©nbe 1897 im (Betrieb geftanbenen ©ifenbabnen
belief fid) auf 2358 km. Sic tßoit uerfügte 1897 über
2411 (Büreaits unb Bermittelte einen (Bertebr uon 28,4
TOK. (Briefen, 7,25 TO11. 'UoftEarten, 27 3Jiia. Srud.
fad)en u. (Warenproben unb 275,000 (Wertbriefen unb
(ßoftanmeifungen im SSerte Bon 38,698,000 ffranE.
Sem SelcgrapbenBerfebr bienten 1897: 425 SBürcauS
mit 655 Dlpparaten, 7381 km StaatSlinien unb 15,257
km Sriibte. Sie ¿Jafii ber beförberten Sepefcben be«
trug 1,744,977._ SaS S ta a ts b u b g e t für baSSahc
1898 99 belief fid) in ben (Einnahmen unb dlusgaben
auf folgeitbe (Beträge (in TOlreiS):
(H nnaipnen:
$irefte ©teuern. . 12541850
Ginregiftrieruttg. . 2 755000
©tempel . . . .
2295000
Lotterie . . . . 323000
Ginfu^rjoUe . . . 18 722350
2inbre inbirefte 2ib=
gaben . . . . 6027 030
3ufd;lagfteuern . . 1088000
Staatöeifenbabnen . 1830000
$oft, ieicgrapb unb
fieuc^ttürme . . 1376000
Serfd;ieb. Ginnai;meit 1576 819
Turd^laufettbe «
2918193
2iußerorbenti. s
2150000
3ufamnten: 53603242

21um gaben:
ßimllifte unb GorteS
621361
©taatöfc^ulb . . . 27 343236
ginanjminifterium . 3 665 500
'JJiinift. beä Inn ern . 2405 740
Äultuö unb 3ufii$ . 1011678
ilrieg^minifterium . 5612382
'JJiaritte.................. 2998926
Kolonien . . . .
1127079
aiJinift. be5 äußern
348193
Öffentliche 2lrbciten,
i-ianbelu.^nbuftrie 5 723217
©eneralbepot. . .
69 337
2lußerorbentl. 2lu$s
gaben . . . .
649535
3ufamnten: 51576 184

Sie ©taatSfcbulb bezifferte fid) 1. San. 1898 auf ein
Kapital non 728,131,400 TOlreiS.
©efd)id)te. (Wie Spanien 1892 bie 400jäbrige
©rinnerung an bie ©ntbedung SlmeriEaS burd) ©0«
lumbuS feierte, fo ((5. 1898 baS 400fnbrige Subilnunt
ber ©ntbedung beS ©eemegS nad) Cftinbien burd)
(BaSco ba ©ama (20. ®iai 1498). Sille feefabrenbeu
Stationen mären jur geier eingelaben unb ließen fid)
bureb KriegSfdjiffe im Jpafen Bon Siffabon Bertrctot;
ben ©lanjpuntt ber 3eftlid)Eeiten bilbete ein großer
biftorifdjer geftjug. Sie Sage beS SanbeS mar freiiid)
berart, baß fie mehr mit (Wehmut als mit ©tolj an bie
gro^e (Bergangenbeit fid) zu erinnern aufforberte.
OlücrbingS mar im offiziellen ©taatSbauSbaltSentmurf
für 1898 baS feit Sob^n berrfdjenbe Sefijit befeitigt;
in 3BirElid)Eeit mar aber ber Staat niäbt im ftanbe, bie
3infen feiner auSmärtigen S ^ulb uott ju bezahlen,
unb genötigt, im TOirz 1898 mit ben auSlänbifdjen

$ofen — Sßoftdiedüerfafiren x
©laubigem ein Bbtommen ju treffen. Senn B- aitcfi
nicpt biefelße Kataftroppe erlebte inte Spanien, fo wa«
ren boci) alle Berfudje einzelner, ben Kolonialbcfitj
in Slfrifa zu beben, wie es ber ©ouDemcur üon Bto«
fambit, Biajor b’Blbuquerque, unternahm, »ergeblidf.
Sie Regierung War 31t fcßlaff unb fcinuacf) unb feinb«
liefert eng ifepen Einftüffen gegenüber zu nachgiebig.
Sag Biinfterium be Saftro Würbe im Buguft 1898
umgeftaltet, boeb würbe bie Sage baburep mepi gebef=
fert. Scpon bie Spronrebe, mit ber am 2 . San. 1899
ber König bie Eorteg eröffnete, muffte wieber für
1899/1900 einen g-ehlbetrag zugeftepen. Sie früher
perauggereepneten überfepüffe erwiefen ficb eben als
ganz iEuforifdj. Sag ginanzjabr 1897/98 Wieg einen
geplbetrag üon 4722Sontog auf; berSecpfelfurgwar
pöcpft ungünftig. Sie Stimmung im Sanbe war ba«
ber fepr trüb, unb e3 würbe ernftlid) üon bem Bertauf
ober ber Berpadptung ber Eifenbahnen, ja Don aug«
länbifcperBerWaltung bcrStnntSfdmlb gefprodjen.—
3 u r Sitteratur über bie portugieftfepen Kolonien:
3 im m e rm a n n , Sie Kolonialpolitit Bortugalg unb
Spaniens in ihrer EntWicfelung bi§ zur ©egenWnrt
bargcftellt (SBcrt. 1896); S 1)it cW a p , The rise of
Portuguese power in India (Sonb. 1899).
IßofeK (Broüinz). Sie überfeeifebe Bugwnnbe«
rung betrug 1898: 918 ^erfonen = 0,50 uom Sau«
fenb ber Beüölterung. Sic Biepzäplung üont 1. Sez.
1897 ergab: 249,609 ißferbe, 836,869 Stüd 3Unb=
üiep, 665,102 Schweine unb 695,558 Schafe, ©egen
bie 3äplung oon 1892 ergab fid) eine 3unabme üon:
18,173 Bfcrbcn = 7 ,8 5 $ rD j., 84,123 StücE Binb«
Oiep = 11,18 HSroj. unb 116,231 Schweinen = 21,18
Broz., bagegen eine Bbnapme üon 305,931 Schafen
— 30,55 B^Z- Buf 1 qkm tarnen: 8,6 Bferbe, 28,9
Stüd Binbüiep, 23 Sipmeine unb 24 Schafe; auf
100 Einw. tarnen: 13,6 Sßferbe, 45,8 Stiid fRinbüiep,
36,4 Schweine unb 38 Schafe. gn 10 Eifenqiefje«
reien würben 6287,5 S. ©iejjercierzeuqniffe im Serte
oon 1,138,521 Bit. pcrgefteEt. Sic Ernte üon 1897
ergab: 104,979 S. Seizen, 603,917 S. SRoggen,
94,479 S . ©erfte, 123,639 S. Hafer, 2,552,955 S.
Kartoffeln, l,180,770S.3uderrüben,528,7S.§opfen
unb 549,810 S. Siefenheu. B?it Sein War bepflanzt
eine gleiche üon 99,7 £>ettar, Weldje einen Ertrag üon
1541 hl Sein im Serte üon 40,066 Bit. erbrachte.
Ser Sabatgbau lieferte auf einer glädpe üon 61,4
Hettar 1897: 91,261 kg getrodnete Sabatgbiätter im
Serte üon 67,991 Btt. y n 20im SBctriebsjaßr 1897—
1898 im '.Betriebe befinbliipen 3ucferfabriten Würben
1,851,065 Srppeijtc. dtopzuder gewonnen, in 146
im 3.1897/98 betriebenen Bierbrauereien 631,892 hl
Bier gebraut unb in 489 Brennereien 1897/98:
491,118 hl reinen Bltopolg ^ergeftettt.
HJoffiet, K o nftantin B ifotajew itfcp, ruff.
Biinifter unb BiarincfcpriftftcEer, geh. 21. Sej. 1819
in Siülanb, geft. 9. Biai 1899 in St. Bcteräburg, War
ber Sprof) ber urfprünglicp franjöfifdjen gamilieBof»
fiet beBoffiet unb erhielt feine Bugbilbung imBtarine«
tabettentorpg in BeterSburg. Bereits 1835 zum 0ffi«
Zier beförbert, befepäftigte er fief» eifrig mitwiffenfepaft«
liehen Stubien unb üerBffentiichte 1847 ein S ert über
BiarineartiEerie, bag üon grunblegenber Bebeutung
würbe. 3ü)ei gapre fpäter erfepien fein S ert über
bie »Bewaffnung ber Krieggfcpiffe«, Bag ihm bie Se«
mibowpräntie bcrBtabcmic ber Siffenfcpaften brachte.
Sarauf nahm er an berEjpebition beS BbmiralgBut«
fatin nad) gapan teil, würbe 1858 als Konterabmiral
3unt Erzieher beg ©rojjfürften Blejig Bleranbrowitfcp
aJieperä Äom>.sSe£tfon, 5. 2lufl., XIX. 93b.
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ernannt unb nerbtieb in biefer Stellung 6t3 ju r ^oU=*
jäprigteit beg ©rojjfürften. 1874 zum Berteprgmini«
fter ernannt, wanbte er feine Bufmertfamfeit haupt»
fädjlid) ber Buggeftaltung ber Safferwege 31t, boep
würben unter feinem Dtcgime nicpt weniger alg 9085
Scrft Eifenbapnen gebaut. B- blieb 6ig 1888 an ber
Spipe beg Bertehr§minifterium§, oerlor aber wegen
Uticijtüerhütung be§ EifenbahnattentatS bei Borfi im
SUoüentber 1888 bie« ilmt unb Würbe iKitglieb bc§
3ieih§rate§.
'Boftaniucifuugcn müffen frantiert werben. Seit
1. 3>an. 1899 beträgt bie ©ebüpr im innern Bertepr
Seutfchlanbg auf alte Entfernungen:
MS 5 SDiarf 10 Pf. über 200—400 9J!arl 40 !pf.
5—100

«

20

«

»

400—600

«

50 «

« 100—200 = 30 «
« 600—800 «
60 «
Ser fflteiftbetrag ber auf fe ein Boftanweifung§«
formular juläffigen Einzahlung ift im inlänbifchen
Berteljr üon 400 auf 800 9Kf. unb im internationa»
len Bereingüertehr üon 500 auf 10 00 gr. erhöht wor»
ben. Eine Slnjaht ber Bereinälänber hat iitbe§ ben
bisherigen SJiciftbctrag üon 500 gr. ober eine annfthernb
gleiche Summe in ber Sanbeswährung beibehalten.
gür ben BereinSoertehr ift bie ©cbüljr in Seutichlanb
auf 20 Bf. für je 20 Bit. für bie erften 80 Bit. unb
auf 20 Bf- für febe Weitere 40 Bit. feftgefept. Er«
mäßigte ©ebüfjrenfäpe finben Slnwenbung im Bertetjr
SeutfchlanbS mit Öfterreich «Ungarn nebft bem Ottu«
pationggebiet (Bognien« Herzegowina unb Sanbfdjai
Boüibafar), Sänemart, ben beutfehen Boftanftaltcn
in ülpia, Sonftantinopel, gaffa, Schanghai, Sientftn
unb Sfintau fowie mit ben beutfehen Schupgebicten
(10 Bf- für je 20 Bit., minbeffeng jebod) 20 Bf.) unb
Supentburg (Sarif wie im innern Bericht Seutfd)«
lanbg). gm Bertepr Seutfcplaubg mit BichtDercinä«
länbern beträgt bie ©ebüpr 20 Bf- für je 20 Bit. Sie
BuSfütlung beg Boftanwcifunggformularg braudü
nicht hanbfchriftlich zu gefchepen; fie tann alfo aud)
burch S rud, mit ber Sdjretbmafchine :c. erfolgen.
'B o f t c h c r t ü c r f n h r c i i it. 2 1 u g g l c i d ) u u g e i : i © le n =
r i i t g h ü u f c « ) 'U c v f n h r c i t für tleinerc 3 nhlungen

b u ri Bermittclung berBofianftalten, um für bie brei«
tern Biitteltlaffen, bie bei ber betreffenben SReidjg« ober
Sanbegbant ein ©irofonto nicht unterhalten, einen
billigem unb bequemem Seg zur UIuggleid)ung non
3ahlunggüerbinblichfeiten zu fchaffen, alg eg z- B. ber
Boftanweifunggoertehr geftattet. jfn öjterreid) beftept
eine berartige Einrichtung im Bnfchlufe an bie Boft«
fparfaffe fepon feit 1883 mit gutem Erfolge. Bian
unterfepeibetpier G p ed ü ertep r unb E te arin q ü er«
t e p r. gn erfternt gaHe werben bie bei bem Boftfpar«
taffenamt in Sien ober einem beliebigen Boftamt in
¡Ofterreid) für einen Seilnepmer in bem Berfapren ein«
gezahlten Betrage bem Empfänger niept bar augge«
Zaplt, fonbern auf einem Konto gutgefeprieben. Bug
Sem angefammelten ©utpaben tann bann ber Konto«
inpaber jeberzeit mitteig Gpectg Beträge zur Bütfzap«
lung an fiep felbft ober einen Sritten anmeifen. 3ft
ber Kontoinhaber auep bemEIearingüertepr beigetreten
(Worüber eine befonbere amtliche Pifte perauggegeben
Wirb), fo Werben bie im Epedüerfepr angewiefenen Be«
träge lebiglidp burdp ®ut= unb Saftfdirift in ben beiben
Konten beglichen. Einlagen im Epedücrtepr tonnen
auep burep © u tfep rift Don B oftanw eifunggbe«
trä g e n gemacht werben; in biefem gaEc pat ber be«
treffenbe Kontoinhaber eine entfpreepenbe Erflärung
fowie eine Bnzapl üon Empfang «Erlagfipeincn beim
Boftamt nieberzulegen. Sie Konten ber fämtlicpen
51
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Seitnepmer Werben bei bem Sßoftfparfaffenamtin353ien
geführt, WelpeS bie Snpaber Bon ben etwa Borgefom»
menen Qu= unb Slbfpreibungen noch an betnfelben
Sage burp Kontoauöjüge in Kenntnis fegt. Sie Seil*
nannte am ©pedüerfepr ift jebermamt gegen ©injaplung
einer © ta m m e in la g e Bon 100 ©ulben geftattet.
Sie S farein äap iu n g Bon b e tra g e n erfolgt inber
Siegel burd) © tupfattg * © rla g fp e in (3ufpriftS*
farte), woju bent Kontoinhaber gomtulare in £>eften
(©mpfangfpeinbüpeln) Bon 10, 20, 50 ober 100 ©tüd
jum greife Bon 1 Krettjer für jebes ©tüd portofrei
jugefteHt werben. Sie ©mpfang»©rlagfpeine werben
beim fßoftfparfaffenamt mit bent Staaten unb ber Stum»
mer beS Kontoinhabers bebrucit. Ser ©mpfangfpein
bient bem ©injapler als Quittung, ber ©rlagfpein
gept an ba§ SSoftfparfaffcnamt 5ur weitern Sepanb»
luttg. Sluf ber Süictfeite beS ©rlagfpeinS fönnen SRit»
teilungen, wie 83effellungen tc., gegen eine burp Sluf»
lieben non greimarlen ju entriptenbe ©ebüpr non
2 Kreujer niebergefcbrieben werben. Slup burcb ® ut»
f p r i f t Bon ^ o fta n w e ifu n g e n Eönnen, Wie fcpon
erwähnt, ©inlagen gentacpt Werben, ebenfo fann jeber
Kontoinhaber feine $oftanweifungen unmittelbar an
baS SJoftfparfaffenamtabreffierentaffen. gürbieöut*
fcprift Bon SJoftanweifungSbeträgen Wirb eine befon*
bere ©ebüpr Bon 1 K reier für jebeS ©tüd beregnet.
SaS ißoftfparfaffcnamt übernimmt ferner bie ©in*
jiepmtg ber S3eträge oon SBepfeln, ©peds, Slnweifun»
gen unb ^Rechnungen, bie ©inlöfung Bon Coupons
öfterreipifdjer Staatspapiere, bie llutwepfelung Bon
©olb® unb ©ilbermünjenfowie non auSlänbifpen Sto»
ten jur ©utfprift ber ©rlöfe. Sie Rapiere müffen in
Stiien japlbar fein unb mit einem Skrjeipnis unter
'-Beifügung eine? ©mpfang* ©rlagfpeinS frautiert an
baS ißofifparfaffenamt eingefanbt Werben, baS fiep
auep mit ber SSepfelprotefterpebung befafjt. Sin ©e®
büpren Werben erhoben für bie ©inlöfung Bon KouponS
1 Kreujer für baS ©tüd, für bie ©injiepung ber 33e*
träge non SBepfeln ‘/¿pro SRitle, minbeftenS 20 Kreujer,
unb für bie Umwepfelmtg non ©olb» unb Silbermün»
jen unb auSlänbifpen SRoten */4 proSRille, minbeftenS
10 Kreujer. Sie SR iidjaplungen erfolgen mittels
©peds, bie in heften (Spedbüpeln) ju 50 ©tüd für ben
SSreiS non 1 ©ulben 50 te u re r (barunter 1 ©ulben
©tempelgebühr) ju belieben finb. Sie mit fortlaufen*
ben Stummem nerfehenen gorntulare finb mit bent
Stauten unb SBopnort beS Kontoinhabers fowie mit
ber Kontonummer bebrudt. Sie ©peds bürfen nur
über ^Beträge lauten, für WelpebaS ©utpaben Sedung
Bietet, unb im einzelnen ben SBetrag non 10,000
©ulben niept überfpreiten. Sie Unterfprift unter
bem ©ped muff mit berfenigen übereinftintmen, bie
bem SSoftfpartaffenamt mitgeteilt worben ift. 3 m
weitem fönnen Skträge auf ©irolonten bei ber öfter*
rcipiip®ungarifpenl8 anf unb auf ©bedfonten bei bent
nach öfferreipifperaSRufier eingerichteten ungarifpen
ißoftfparEaffenamt in SBubapeft angewiefen werben,
auch fann jeber Kontoinhaber baS ^oftfparfaffenamt
mittels ©peds beauftragen, SBepfel unb fonftige in
SBieit japlbare llrfunben in SBien einjulöfen. gür bie
©inlöfung oon papieren, bie bis auf weiteres 33er*
langen beim Sßoftfparfaffenamt aufbewahrt bleiben,
wirb eine befonbere ©ebüpr BonlOKreujerfürjebeUr»
funbe berechnet, ©benfobefafjt fiep baSißoftfparfaffen»
amt mit bent Slntauf unb33erfaufoon©taatspapieren;
in beiben gälten Wirb eine ißrooifion non 2 pro SRille,
minbeftenS jebod) ber Söetrag non 20 Kreujer berechnet.
— Sie Sßerjinfung be§ © u tp a b en s (mit2fßroj.)

beginnt mit bem auf bie ©utfprift beS 33etrags fol*
genben 1. ober 16. beS SRonatS unb pört mit bem ber
Slbfpreibung beS angewiefenen SSetragS Borangegan*
genen letzten ober 15. beS SRonatS auf. gür jebe aut
Konto Borgenommene 3»* ober Slbbucpung ift außer
ben Borerwäpnten Siergiitnngen eine SRanipulationS*
gebüpr Bon 2 Kreujer unb eine Skonifion für bie Saft*
fepriften 3U japlen, welche V* pro SRille für SScträg? bis
3000 ©ulben unb Vs pro SRille non ben überfpiefjen*
ben Summen beträgt. Sie Saftfcpriften im ßlearing*
nerlepr, bie mittels Sloftanweifung an ©mpfänger int
SluSlanb ober in Ungarn abgefanbten SBeträge, bie
junt Slntauf non ©taatspapieren oerwenbeten ©um*
men unb bie abgefpriebenen ©ebüpren finb pronifionS*
frei. 1896 würben in ßfierreip auf ißoftanweifungen
525,650,094 ©ulben ein* unb 605,623,355 ©ulben
auSgejaplt, mittels SpedS bagegen 1,659,186,323 ©ul*
ben ein* unb 1,650,219,725 ©ulben auSgejaplt (ba*
non 551,283,248 ©ulben tut SBege ber ©ut» unb Saft*
fchrift). ©nbe 1897 betrug bie 3 apl ber Kontoinhaber
bei bem SSoftfparfaffenamt in SBien 34,209. Sin ©in*
lagen Würben 1897:1,896,797,482 ©ulben, an 9tüd*
japlungen 1,872,873,046 ©ulben geleiftet.
Siefc bebeutenben ©rfolge, bie in ßfterreid) Bon ber
USoftoerWaltung burdj bie ©infüprung beS ©ped* unb
©learingBerfaprenS erhielt Worben finb, finb beftirn*
ntenb bafür gewefen, bemnäepit auch in S eutfdj*
lanb ben i)3oftd)edücr!ehr auf ähnlicher ©runb*
läge eittjufüpren, unb ¿war ift pier in SluSficpt ge*
nommen, non nornpereiu n eun sf 3oftd)edämter mit
ben Sipen in S3erlin, 33reSlau, Köln (Siljein), Sanjig,
grantfurt (SRain), Hamburg, ¿attnoner, Seipjigunb
©trnjfburg (©Ifag) einäuriepten. Surd) biefe Sejen*
iralifation (in Öfterreicp beftept nur ein Slmt in 3Bien)
foU bie 33ucpung ber ©inlagen auf ben Konten ber
Seilnepnter befcpleunigt Werben, auep wirb baburep
bie Slnwenbung Bon Überbringer» ober KaffencpedS
weitem Kreifen beS SmnbelSftanbeS ermöglicht. Sie
© ta m m ein lag e ber Kontoinhaber foll 200 SRI. be*
tragen; fie ift unoerjinSlid). Sagegen follen bie Wei*
tern ©inlagen unter Umftänben eine geringe SSerjin»
fung erfahren. Stuf bie ©inlöfung Bon 3iuSfcpeinen,
llutwecpielung Bon ©elb unb Sioten, ©injiepung Bon
Urtunben unb ben Slntauf oon ©taatspapieren wirb
baSSSerfaprenäunädpft niept auSgebepnt. © inlagen
im S p ed n e rteb r würben 1) mittels 3«f(priftStarten;
2 ) mittels Skftanmeifungen, Stapnapmepoftanweifun»
gen unb SluftragSpoftan weifungen; 3) burdj ©utfeprif»
ten im SluSgleicpSßeriepr ju maepen fein. Sie SluS»
ja p lu n g e n gefipepen gegen ©pedS, beren gormu»
lare fäuflip ju Beziehen finb. @S tann Bedangt wer»
ben, bap ber angewiefene Söetrag 1 ) bei bem SSoficpedamt
an ben Überbringer barauSgejaplt; 2) einer beftimm»
ten SJcrfon bei irgenb einer ißoftanftalt beS Steiipspoft»
gebietS auSgepänbigt; 3) auf baS Konto einer anbern
S3erfon bei einem 311 bejeipnenben S3oftpedamt über*
tragen werbe. SaS S luSgleipS B erfgpren würbe
genau bem öfterreipifpen entfprepen. Über bie §öpe
ber ©ebüpren unb ben 3«tpunft ber ©infüprung beS
33erfaprenS ift nop feine Seftimmung getroffen. SRit
ber ©infüprung beS ©pednerfeprS bei ber SteipSpoft»
oerwaltung wirb in erfter 3ieipe beabfiptigt, bie jepige
Slrt ber ©elbübermittelung burp bie floft ju erleid)®
tern unb ju Bereinfapen unb ben gelblofen 3nplung8»
auSgleip aup in Seutfplanb, äpnlip wie in ©nglanb
unb Slmerifa, mepr unb ntepr einjubürgern. ©S liegt
fein ©runb ju ber Slnnapme oor, baff in Seutfplanb
ber ißoftpedoerEepr nap feiner ©infüprung nipt min*
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a?oftgirooertei)r — fßreffe.
beftenS ebenfo Diele Teilnehmer finben Werbe, wie eS in
Cjterreip ber galt ifi.
"Poftgitofcerfcbr. Slm 1. gehr. 1899 würben
ftatt ber bisherigen befpränEtern ©inridjtung alten an
SieipSbanEplägen befinblipenCberpoftfaffenunbpoft»
Ämtern fowie ber JD&erpoftfaffe in Dlbenburg eigne
©irotonten eröffnet ©S wirb hiermit ftegweiit, ben
©etbumlauf weiter gu befpleuttigen, namentlich ben
jufpufpebürftigen ©ienftfteHen fpnetler als bisher
bie anberwärts überflüffigen S3armütet gugufülwen
unb an allen SleipSbanEplägen bie SSegleipung ber
emgugablenben wie ber auSgugaplenben Poftanwei»
fungSbeträge im Söege ber ©iroübertragung gu er»
möglichen. ®aS allgemeine SteidjSgutpaben Wirb für
bie fJwecEe ber SieipSpofioerWaltung nütbenujit. 3m
übrigen gelten für bie poftgiroEonten bie allgemeinen
Söeftimutungen für ben SieipSbanEgiroDerEebr (Dgl.
©iroDertehr, Sb. 7). ©pulb itnb gorbermtg auS bcnt
©iroEonto ber ©eneralpoftEaffe in Sterliu, baS bie ©r»
gcbniffe aller anbern poftgiroEonten mit untfafjt, finb
täglich auf baS SJeipSgutpaben gurüctgufübren. SRin»
beftgutpaben Don befiünrater ¡pöpe finb auf ben ein»
äelnen Konten nicht §u halten; es barf jeboch niemals
über ben jeweiligen ©tanb hinaus Derfügt werben.
®ie OberpofiEaffen haben ibreSirogutpaben aus beut»
jenigen ber ©eneralpoftEaffe ju berfiärlen, inbetn fie
ben guftänbigen 3!eichSbanEanftalten ®he^ nach he»
ftimmtem SRuftcr einreichen. "Me mit ber Rührung
ber PoftgiroEonten Derbunbenen ©efchäfte (©ingal)»
lungen, SluSgaplungen, Überweifungen :c.) werben
non benSEeipSbantanftalten gebührenfrei bcforgt, wo»
gegen bie SteipSpoftuerwaltung bie portofreie Steför»
berung aller auS silnlafj beS SlbEontmenS entftehenben
Poftfenbungen als »SieipSbieriftfape« übernimmt.
3 n ber Siegel Wirb an jebent SteipSbantplap nur ein
PoftgiroEonto eröffnet Werben, unb p a r an Orten mit
Dberpoftfaffen für biefe, an Orten mit mehreren Poft»
Ämtern für baS £>auptpoftamt ober für ein anbreS
Ißoftamt, baS bie Poftbepörbe gu biefent gWecte he»
fiimmt. ©erOherpofttaffeinClbenhurg Wirb ein ©iro»
Eonto hei berSieipSbanEbauptftette in 18reuten eröffnet.
3m gatle beS StebürfniffeS ift es felbftüerftänblip
nicht auSgefhloffen, bafjnnpDorberigemgegenfeitigcn
Ühereinlommen mehr als ein Konto an einem Stant»
plag unterhalten wirb.
Sßotcn, S tern p arb , SRilitärfpriftfteHer, geh. 8.
Hing. 1828 in ©eile, würbe 1847 bannöoerfper Ka»
Dallerieoffigier, ntapte |1848 ¡unb 1849 bie gelbjüge
gegen ®änemarE mit, gehörte 1863 unb 1864 ben
iBunbeSe£e£utionStruppen in £>olftein an, fopt 1866
als ©SEabronpef gegen preufen (Sangenfalga) unb
trat 1867 als SHttmeifter im 1. ©plefifpen §ufaren»
regiraent Sir. 4 in preufjifhe ®ienfie. 3ttt Kriege gegen
granEreip Eätnpfte er im Sterbanb ber 2. Kaoafierie»
ÖiDifion, 1874 War er Slbjutant ber ©eneralinfpettion
beS SJcilitärerjiehungS» unb StilbungSwefenS, unb 1884
würbe er als Oberft penfioniert. ©r fprieb; »Straune
Epufaren in granEreip« (2. SlufL, ©era 1876); »SRili»
tärifper ©ienftunterript für bie KaDaHerie« (6. SlufL,
Sterl. 1892; neu bearbeitet Don D. ©lafenapp als
»ijjanbbup für ben ©injäbrig=greiwilligen«, 1895 u.
öfter); »Uitfer StoIE in Sßaffen« (mit ©peier, ©tuttg.
1885); »©efpipte beS SRilitärergiebungS = unb Stil»
bungSWefenS tn ben Sanben beutfdjcr |junge« (baf.
1889—97, 5 Stbe., Steftanbteil ber Monumenta Germaniae paedagogica); auch gab er ein »£>anbWörter»
buch für bie gefnntten SRilitärwiffenfpaften« (Stielef.
n. Seipg. 1877—80, 9 33be.) heraus.

"(potentielle Temperatur, bie a6folute Xetttpe»
ratur, bie ein Körper annimmt, wenn er obneSSärttte
gufupr ober SSärmeentgiebmtg auf ben SRormalbruct
gebracht luirb.
"(Pottafcpe, (. ßlettroctjemie, ©. 267.
tpottcr, ®hoiuaS Staplet), engl. PolitiEer, geb.
1818 in SRanpefter, geft. l^StoD. 1898, ©opn eines
angefefjenen Kaufmanns, © ir XhontaS p ., eines
ber güprer ber greipanbelSpartei, übernahm nach bent
frühen Tobe feines StruberS ©ir 3obn P. baS Däter»
liehe ©efpiift unb warb mit feinem ©efcbnftSgenoffeu
Xaplor ein eifriger Vertreter beS greihanbets unb ber
allgemeinen griebenSpolitiE. Sin ber ©pi£e ber Peace
and Emancipation League trat er währenb beS ante»
ritanifeben SBürgerlriegeS für bie S ähe ber Storbftaa»
teit ein, Würbe 1865 in baS Unterhaus gewählt, in
beut er ber liberalen "Partei angehörte, unb grünbete
1866 ben ©obbenEtub, ber burch öffentliche Sieben unb
©ebriften in ©nglanb unb im SluSlanb eine geitlang
großen ©inftub auSübte. p . war mehrere 3nhte Sei»
ter, bann ©hrenfetretär beS Klubs. 1895 gog er ftch
Dom politifchen Sehen prüct.
"(Pojotti, Slnbrei SUcianbroW itfch, ruff. Slb»
ntiral, geft. 18. 9Rärj 1898 in @t. Petersburg, he»
enbete 1838 ben Kurs im ©eeEabettenEorpS, würbe
SJiibfbipntnu unb geidmete fi<h int KrintErieg unb hei
©ebaftopolS Perteibigung berDorragenb auS. 1855
Würbe er glügelabjutantilllejanbcrSII., 1861 Konter»
abntiral, 1868 "Ufitglieb beS §anbelSrateS, 1871 ®e=
neralabjutant, 1872 Pigeabnüral, 1876 SRitglieb beS
SlbmiralitätSrateS unb 1891 Slbtttiral.
"Prabc, H einrich, öfterreich. PolitiEer, geb. 15.
3uni 1853 ju Sieicheitberg in Stöhnten, wibmete fiep
bem KaufmannSftanb, warb 1871 ^Beamter hei ber
PerficherungSgefellichaftKonEorbia in Sieicheitberg unb
lieg ft(h 1885 bafelbft als felbftänbiger Kaufmann nie»
bet. 1885 würbe er junt SJiitglieb beS ©emeinberatS
unb Pijebürgenncifter Don Sieichenherg, gleichzeitig
gunt Pertreter ber ©tabt im böhmiidjeit Sanbtag unb
int öfterreichifchen SlhgeorbnetenhauS gewählt, ©r
war einer ber entfehiebenften PorEätttpfer ber beutfh'
nationalen Pereinigung (PolESpartei) unb heftifler
©egtter ber ®eutfchliheralen, bie er in Stöhnten ener»
gifh heEämpfte. Siach ber Sterfcbärfung beS nationalen
Kampfes burch hie Stabenifdjen ©pracpenDerorbnun»
gen trat er noch mehr in ben Porbergrunb.
tpreffe. ®urch SanbeSgefep Dont 8. Slug. 1898
würben baS beutfdpe p reg g e fe p Dont 7. SJiai 1874
unb bie Steftimntungen ber SieicpSgewerbeorbnung
über baS Preggewerbe in © Ifah = 2 o th rin g en als
lanbeSred) tlidje Porfdjtiften eingeführt. Septere wa»
ren bei ©infühntng ber SieichSgeWerbeorbnung in
©tfa6»2othringen (27. gehr. 1888) Don ber ©infüb»
rung ausgenommen Worben. SSeibe ©efepe würben
jeboch nur mit Slbänberungen übernommen: 1) ®aS
Perbot ber Perbreitung auölänbifdjer ®rudfchriften
ift an geringere ©chrattEcn gebuttben, als fie § 14 be§
SteidbSpreggefetseS borfieht. ®ie Perbreitung einer
außerhalb beS SteidjSgebieteS herausgegebenen ®rucE»
feprift (niept blojj einerperiobifcpen)obereinäelner®eiie
einer fotepen Eann Dont SJiinifterium ohne alle weitere
PorauSfegittig, alfo ohne Perurteilung, Derbotcn wer»
ben. 2) ®ie KautionSpflicpt für periobifepe ®rucE»
fdjriften, wie fie und) bem ältern franpfifepen Siept in
©ifag=Sothringengilt, würbe beibepalten. ®ic Kaution
haftet für Koften, ©rfa|leiftungen unb ©elbftrafen, jtt
benen ber SiebaEteur ober Serleger reptsfräftig Der»
urteilt wttrbe. SSer eine periobifpe ©rucEfprift opne
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iBreujżen (VeDölferunggbewegung, Viehzählung, ifrobuftion bc§ Vergbaueg :c.).

Sautiongfjinterlequng ober int gall ihrer Qnanfprud)«
nannte au» einer Verurteilung ofjrie (Ergänzung bcr
Kaution (jerauggibt, unterliegt einer ©träfe. Sag
Weitere©rfheinen ber®rudfhrift ift ^oiijeilidg zu »er*
binbem, wenn bie Kaution binnen 14 Sagen nah
älufforbentng nid)t erlegt ober ergänzt ift. 3) ®rud«
fünften, bie in einer ben öffentlid)en grieben ge»
fäßrbenben Seife bie ©runblagen ber beftehenbcn
©taatgorbnung angreifen, finb Oont geilbieten int
Umberzieben auggefhloffen. ©olcbe ©hriften fowie
folhe, bie in fittliher ober religiöfer Stinfiht Sirgernig
ju geben geeignet finb, bürfen auch unentgeltlich nicht
Derbreitet werben. — äiah beutfhent Vöricngeteti Dom
22.3uni 1896, §76, wirb mit ©efängnig big zu einem
Sahr unb zugleich tnit ®e(b big z« 5000 äRf. be=
ftraft. Wer für ^Mitteilungen in ber
burh bie
auf ben Vörfenpreig (Surg) eingewirft werben fott,
Vorteile gewährt ober Derfprid^t ober fih gewähren
ober oerfprehen läßt, bie in einem auffälligen äRiß»
Derfjältnig zu ber Seiftung ftehen. Sie gleiche ©träfe
trifft ben, ber fih für bie Unterlaffung Don 3Jiittci=
lungen ber bejeihneten Slrt Vorteile gewähren ober
Derfprehen läßt. Selbft ber Verfuh tft ftrafbar. ©inb
ntilbembe llmftänbe Dorhanben, fo fann augfhltcßlih
auf ©elbftrafe eriannt werben. — 2 >tt ¡Öfter r e ih
Würbe burh ®efcg Dom 9. Quli 1894 bieSautiongpfüdjt
ber periobifhen iß. befeitigt. Senn aug älnlaß ber
Stcrauggabc einer folhen ©hrift feboh auf @elb«
ftrafe ober Softenerfaj} erfannt unb bie goßlung niht
innerhalb aht Sagen nahäiechtgfraft begllrteilg beim
©taatganwalt nahgewiefen ift, fo lann ber ©taatg»
anwalt bie polizeiliche ©inftetiung beg ©rfheineng big
Zur .gaplung oeranlaffen. ©. auh Slmbutanter ®e=
rihtgftaub.
älmtficti. Sie enbgiiltigen ©rgebniffe ber Volfg»
Zählung Dom 2. Sej. 1895 (f. tßteuben, 53b. 18) nebft
bem aftenmäßigen Veriht über bie älugführung biefer
Zahlung Würben Dom tüniglihen ftatiftifhen Viireau
1897—98 in jwei Seilen Deröffentliht (Vb. 148 ber
»Vreußifhen ©tatiftil«), ©nbe 1897 belief fih bie
VeDölferung nah amtlicher ©cpähung auf 32,899,616
©eelen. Sie Sohl ber ©hridfließungen betrug 1897:
274,693 (1896: 264,822); bie natürliche VolfgDer«
tttehrung belief fih 1897 bei 1,234,177 ©eburten (ba«
Don 40,317 Sotgeborne) unb 723,185 ©terbefällen
(einfhließlih ber Sotgebornen) auf 510,992 Sitpfe
(gegenüber 518,650 beg Vorfahrg). 3m 3-1898 be«
trug bie älttgmanberung über beutfdje, belgifhe unb hol«
länbifhc S>äfenl2,161 Vertonen = 0,38 Dom Saufenb
berVeDölterung. Von 10,598UlugWanberem, bieüber
Hamburg, Vretnen unb Stettin augwanberten, gingen
8952 nah ben Vereinigten ©taaten, 95 nah Vritifh«
äiorbanterifa, 363 nah Srafilien, 276 nah Slrqen«
tinien, 75 nah ©fttlc, 533 nah älfrifa, 114 nadjäliien,
250 nah äluftralien :c. Sie V iehzählung Dom
1. Sej. 1897 ergab 2,808,419 Vferbc, 10,552,672 ©tiid
fRinboieh, 9,390,231 ©dimeine unb 7,859,096 Schafe,
©egen bie gäplung Dom 3<ht 1892 fteHte fih heraug
eine „Zunahme Don 154,775 Vferbcn = 5,8 ißroj.,
681,291 ©tüd SJünbDiet) = 6,9 ißroz. unb 1,664,784
©hweinen = 21,5 Vroz-, bagegen eine Abnahme Don
2,250,448 ©helfen= 22,3 Vroz. Sluf 1 qkm tarnen 8,i
Vferbe, 30,3 ©tüd Vmbüiet), 26,9 ©hweine unb 22,5
©hafe; auf 100 (Einwohner entfielen 8,8 Vferbe, 33, i
©tüd SRinboiep, 29,5 ©hweine unb 24,7 ©hafe; Wei»
tereg über bie Verteilung ber Stäuptoiehgattungen auf
bie einzelnen VtoDinjen (abfolute unb Verpältnig«
Zahlen) f. bie Sejtbeilage »Srgebniffe ber Viehzählung

im Seutfhen ¡Reih 1892 unb 1897« bei 9lrt. »Vieh«
Zählung«. — Ser V erg bau erbrachte 1897 in 258
Serien 84,253,393 Son. ©tcinfoblen im Serie Don
582.660,597 äRf. (1898 nah Dorläufiger geftftellung
89,573,528 S. im Serte Don 641,9 äRill. äRf.), in 368
Serien 24,222,911 S. Vraunfoplen im Serte Don
53,296,979 äRf. (1898: 26 äRill. S. im Serte Don
59,i äRill. äRf.), in 6 Serien 2600 S. (Srböl im Serte
Don 292,153SRI., in 8 Serten (5$aupt» unb 3 Sieben«
betrieben)310,755S. Steinfalz im Serte Don 1,434,787
äRf., in 6 Serten (1 Stäupt« unb 5 äiebenbetrieben)
716,348 S. Somit im Serie Don 10,117,395 äRf., in
7 Serien (6 Stäupt» unb 1 äiebenbetrieb) 640,236 S.
anbre Saüfalze im Serte Don 7,594,589 äRf., in 388
Serten (357 Stäupt» unb 31 äiebenbetrieben) 4,183,536
S. ©ifenerz im Serte Don 33,731,064 äRf. (1898:
4,018,731 äRiH. S. im Serte Don 32,5 äRiH. SRI.), in
61 Serten (36 Stäupt« unb 25 äiebenbetrieben) 663,739
S. S tu rz e int Serie Don 16,879,042 äRf. (1898:
641,671 S. im Serte Don 22 3J«H. äRf.), in 73 Serien
(38S>aupt« u.35 äiebenbetrieben) 148,161 S. Vleierze
im Serie Don 12,593,954 äRf., in 48Serfen(5S>aupt=
unb 43 äiebenbetrieben) 700,538 S. Supfererz im
Serte Don 19,008,246 5D?i., in 6 Serten (4 Stäupt»
unb 2 äiebenbetrieben) 324 S. Sobald, Sigmut« unb
IRidelerze im Serte Don 31,346 äRf., in 7 Serten
45,254 S. äRanganerze int Serte Don 412,547 äRf.,
in 25 Serien (3 ¿inupt- unb 2 2 äiebenäetrieben)
122,088 Z . ©d)Wefelfieg im Serte Don 841,655 äRf.
®ie © a lin en erzeugten in 42 Serten (36 ,‘pnupd
unb 6 SRebcnbctriebcn) 274,888 Z . Sohtalz im Serte
Don 6,573,892 9Rf. (1898: 286,051 Z. im Serte Don
6,6 äRtü. äRt.), in 15 Serien (12 ,i>nupt= unb 3
äiebenbetrieben) 10T.710 J . (Ehlorfalium im Serie
Don 13,299,491 äRf., in 16 Serien (8 §auf>t= unb 8
äiebenbetrieben) 45,356 Z. ©lauberfalz im Serte Don
1,060,478 äRf., in 7 Serten (1 §aupt= unb 6 äiebeit«
betrieben) 10,438 Z. fhwefelfaureg Sali im Serie
Don 1,706,929 äRf., in 9 Serien int äiebenbetrieb
21,799 Z. fhwefelfaure ätiagnefia im Serie Don
396,883 äRf., in 7 Serien (6 Ipnufü« unb 1 äicben«
betrieb) 12,037
fhwefelfaure ®h°nerbe im Serie
Don 801,361 äRf. unb in 3 Serien (2 .i>aupt= unb 1
äiebenbetrieb) 763 Z. ällaun im Serte Don 76,908
äRt. ®ie R illte n probuzierten in 82 Serien (81
Öaupt« unb 1 äiebenbetrieb) 4,892,059 ®.5Robeifen im
Serie Don 259,120,324 äRf. (1898: 5,176,943 Z. im
Serte Don 279,3 äRiH. äRf.), in 29 Serien (28 £>«upt«
unb 1 äiebenbetrieb) 150,616 Z. 3inf im Serie Don
50,434,099 äRf. (1898: 152,281 Z. im Serte Don
57,7 äRiü. äRf.), in 17 Serien ( 1 1 öaupd unb 6 äle«
benbetrieben) 106,025 Z. Vlodblei im Serte Don
25,560,748 äRf. (1898: 116,504 Z. im Serte Don
30 äRill. äRf.), unb in 5 äiebenbetrieben 1999 ®.
Saufglätte im Serte Don 510,950 älif., in 10 Serien
(7 Stäupt» unb 3 äiebenbetrieben) 25,261 Z. Supfer
im Serte Don 26,033,267 äRf. (1898: 26,474 Z. im
Serte Don 28,3 äRill. äRf.), in 15 Serien (3 Smupt»
unb 12 äiebenbetrieben) 285,223 kg ©über im Serie
Don 23,243,779 äRf., in 4 äiebenbetrieben 2069 Z.
Schwefel im Serte Don 170,147 äRf., in 55 Serten
(47 Stäupt» unb 8 äiebenbetrieben) 471,843 Z. ©hwe«
felfnure im Serte Don 11,069,115 äRf. je. äln äRaf«
fein, ©ußwnrcn erfterSchmelzung, Vru<h=unbSafh«
eifen würben bergeftetlt 4,892,059 ®. im Serte Don
259,120,324 äRf. (Jn 698 Serien würben aug
1,158,448 Z. Derfhmolzenem ©ifenmaterial 992,580
Z. ©ießereierzeugniffe zweiter ©hnteljung (©efhirr,

■ Creufjen (SJerlehrgwefen, ginanjen).
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Röhren ic.) int SBerte bon 159,422,717 De!., trt 146 1898/99 nur non 155 DiiE. Dit., aflein feit 1895 finb
Vierten 73,493 S. Rohluppen u. Rohfchicnen im Vierte bie Realfteuern an bie ©emeinben überwiefen Worben,
bon 6,935,069 De!., 857,651 2 . fertige SdjWeijjeifen* anberfeüS ift burch bie Reform ber ©intommenfteuer
fabritate itit Vierte boit 118,173,278Dit. tc. probujicrt. fchon 1892/93 ber Vetrag ber ©intommenfteuer gegen
Sie © ritte ergab 1898, Derglichen mit 1897, fol- bag Vorjahr utn 45 DiiE. Dit. erhöht. Worben. Sn
gcnbeDiengen: 1,942,240 S. Vielen (1897:1,772,526 ben 3«hren 1883—92 überftiegen bie Überweifungen
S.), 5,560,309 2. Roggen (5,124,2732.), 1,287,039 2. auS ber Reichstage jran Seil um 40—80 DiiE. Dit.
©erfte (1,158,048 2.), 3,608,210 2. Safer (2,980,454 bie Diatriiularbeiträge, in ben folgenben Schien
2.), 21,851,007 2 .. Kartoffeln (20,199,136 2.), fchwantte bieg Verhältnis, in ben beiben legten Sahren
9,158,672 2 . ^ueferrüben (9,842,326 2.), 607 2 . So» finb,bie Diatriiularbeiträge um 8—10 DiiE. höher als
pfen (1468 2 .), 9,334,855 2. Sötefcnheu (8,865,438 bie Überweifungen. Surch bie Verbefferung ber Ve»
S.)ic. SieSrnteflädjeöegSBeineS betrug 1897:17,737 amtenbefolbungett, Vermehrung ber SteEen tc. haben
Settar, bcrßrtragbelief fid) auf 337,065 hl (1898 nur fich bie RuSgaben ber StaatSnerWaltung faft nerbop»
153,695 hl) VJcinmoft int Vierte Don 17,748,151 Dit. Seit; fie betrugen 1880/81 einfchliefjliih ber einmaligen
Diit 2abat War 1897 eine gleiche non 5912 ¡¿eftac be» RuSgaben 279 DiiE., 1898/99 Würben fie auf 502
baut, bon ber 10,082 2. getroefnete SabatSblätter int DiiE. Dit. beranfchlagt. Sagegen haben fid) bie ©in»
Vierte bon 7,236,288 Dit. geerntet Würben. Sie Sohl nahmen ber Verwaltung nur öon 72 auf 109 DiiE.
ber im VetriebSjahre 1897/98 im ^Betriebe befitiblicben Dit. erhöht. Rrn bebeutenbften finb bie RuSgaben bei
3uderfabriiett betrug 312, bie ißrobuition an Rot)» bem Diinifterium ber geiftlichen unb Unterricptgange»
äuder 13,112,619 Soppeljentner. Rufjcrbcra arbeiteten tegenheiten geWachfen, nämlich Don 57 auf 146 DiiE.
3u berfelben ¿eit nod) 30 3uderraffinerien unb 3 Die. Dit. (barunter 9, refp. 16 DiiE. einmalige); baoon hat
laffeentpderungSanftalten. Sie elftem probujierten ben Sauptanteil baS ©lenientaofchulmefen, inbem feit
7,166,462 Soppeläentner raffinierten unb Sonfutn» 1888 ber Staat bie gefeglicpe Verpflichtung über»
juder (einftblicjilicbäurferwaren), bie legtcrit 411,590 notntnett hat, fefte Veiträge äu bem Sienfteiniomnten
Soppeljentner raffinierten u.Sonfuntäuder. Sn 5424 ber VoliSfd)ullehrcr unbSJehrerinnen 3U3a()leu. Siefe
tut Rechnungsjahr 1897/98 im Vetrieb gewefenen Sufcpüffe finb infolge beg ©efegeS oom 3.Diärä1897,
Vierbrauereien würben30,155,749 hl Vier gebraut, in bag aujjerbent bie Stäbte Don weniger als 10,000
6561 im VetriebSjahr 1897/98 imVetriebe befinblichen ©inwohnern beDorjugt, noch erhöht Worben. Surch bie
^Brennereien 2,710,529 hl reinen RlfoholS gewonnen. burchgreifenbe Umgeftaltung beg preufjifcpen ginanj»
Rrn ©nbe beg Sahreb 1897 waren in
gibeilom» wefeng unb ooritebmlicb burch bie ftetige Steigerung
ntiffe mit einem ©efamtuittfang bon 2,141,949 £>et= beS ÜberfcpuffeS ber StaatSbahnen ift eg möglich ge*
tar ( 6 , 1 5 Vroj. beS ©efamtarealg) uorbanbett, bie worben, bag in ben Schien 1891—94 immer mieber»
einen ©runbftenerreinertrag bon 26,3 DiiE. Dit. (5,87 tehrenbeSefi3itlog 3uwerben; bieSohee 1895/96 unb
Vroj. beS ©efanttreinertragS) hatten; babon waren 1896/97 fdjloffen mit einem Überfcpuf) oon 60, refp.
962,088 Settar mit SBalb bebeett; auf fie entfielen 95 DiiE. Dit. ab. — ©inen Diajjfiab für bie 3unahme
11,74 fSroj. ber gefaittten Vialbflüdje beS Staates.
beg VioplftanbeS ber preufjifcpeu Veoöltcruttg bieten
iß er lehr. Sie 3nljl ber in preufjifchen Ipäfen hei* bie ©rgebniffe ber © in toram enfteueroeranla»
iuatberecf)tigten ©eefchiffe belief fich 1. San. 1898 auf gung. Sie 3nht ber üeranlagten phhfifchen iJSerfonen
2052 äu 381,017 3ieg.»2on§ Raumgehalt, barunter wuh§ Don 0892/93) 2,435,858 auf (1898/99) ca.
467 Sampffchiffe 31t 280,629 Reg.»SonS. Sn ben 2,907,000, baS ©intommen Don 5724 DiiE. auf 6775
peeugifchen Seifen tarnen 1896 an 53,224 ©eefchiffe DiiE. Dit., barunter im legten Sah* aHein um 401
3U 6,620,443 Reg.»Song Rauntgebalt, bauott belabett DiiE.; bie Deranlagte ©intommenfteuer ift uon 114,8
44,373 Schiffe 3U 5,973,655 Reg.*Song; eS gingen ab DiiE. auf 136,4 DiiE. Dit. geftiegen. Vom ©efautt»
52,763 Seejdjiffe 3U 6,354,982 Reg.»SonS, babon be» eintontmen entfaEen auf bie Stäbte 0898/99) 4724
laben 39,687 Schiffe 3U 4,291,110 Reg. »Song. Sie DiiE. Dit., auf bie SanbbeDölterung 2051 DiiE. Dit.
2änge ber im Rpril 1898 im Vetriebe befinblichen Sie Don ben juriftifchen Verfonen erhobene ©infommen»
preufjifchen ©tnatgeifenbahtten belief fich ouf 29,502 fteuer betrug aujjerbent 0892/93) 10,i DiiE. Dit.,
km, barunter ©ifenbapnen bon untergeorbneter Ve» fant in ben folgenben, für bie Snbuftrie ungünftigen
beutung 9470km. Sie Sänge berfkioatbahnen unter Sapren auf 0896/97) 6,8 DiiE. unb hob fiep 0898/99)
StaatSoerwaltung betrug 78, ber fkioatbahnen unter wieber auf 10,3 DiiE. Dit. Sag Deranlagte ©intont*
eigner Verwaltung 2197 km. Snbegriffen ift nicht bie men ber 3 enf t a mit mehr als 3000 Dit. betrug
unter preujjifcher unb heffifcher Verwaltung ftehenbe 1898/99: 3836 DiiE. Dit., um 246 Diill. (8,07 '$«3.)
mehr als int Vorjahr; auf bie Stäbte entfaEen baoon
Seffifche SubwigSbapn.
g in a n je n . billig bettt bom ginanjminiftcr im 3032, auf bag platte Sanb nur 804 DiiE. Dit. (20,95
Sommer 1898 eingercichten 3ntmebiatbend)t über bie Vro3-). Ruf ben Stopf ber ftäbtifhen Veoölterung ent»
gtnanjberwaltung VreufjenS bont 1 . Suli 1890 big fielen 1897/98: 7,27 Dit., auf ben Sfopf ber länblidjen
1. bUforil 1897 führen Wir einigeRefultate an: Sie etat= 1,69 Dit. ©twaS günftiger für legtere fteüt fich bag
mäßigen ©innahntett ftnb ittt 3 «trnum 1880,81 big Verhältnis bei einer'-Betrachtung ber 3ur©rgäti3imgg»
1898/99 bon 806 DiiE. auf 2195 Diill., bie RuSgaben (teuer herangesogenen Vermögen (über 6000 Dit.).
bon 791 DiiE. auf 2195 DiiE. Dit. geftiegen. Siefe Stei* Sag ©efamtoermögen betrug 1897/98: 65,677 DiiE.,
gerung Wirb in erfter Sinie burch bie ungeheure ©r» bie Deranlagte Steuer 31,8 DiiE. Dit.; baoon würben
Weiterung beg StaatSeifenbahnncgeS berurfacht; eS in ben Stabten 1,52 Dit., auf bem Sanbe 0 ,G4 Dit. pro
Wuchfen beim Staatgbahnbetricb im genannten 3eit* Stopf ber Veoölterung erhoben.
S erS taatS haughaltgplanfürl899/1900fteE t
raum bie '-Bruttoeinnahmen bon 242 DiiE. auf 1210
DiiE., bie ©efamtauggnbett (einfchliejjlich ber eintna» fich in ©innahtnen unb RuSgaben, Wie nachftehenbe
ligen) bon 148 DiiE. auf 771 Diill., ber Uberfchujj SabeEe angibt. Sie Don V- S>1 leiftenben D ia tr i tu*
bon 94 DiiE. auf 439 DiiE. Dit. Sic biretten Steuern ta rb e iträ g e beziffern fid)1899/1900 auf 298,040,476
brachten 1880/81 einen Reinertrag non 156 DiiE., Dit. Sie S taatS fch u lb en , oon benen im Rech»
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fjSreufjett (Staatsh au sh altsplan ; ©efd^id^te).

nunggjaßr 1897 98:12,916,561 9J». nbgeftofjen wur* ber freifinnigen ^Bereinigung (gegen 6), 24 Seutfcß«
ben, belaufen ftdi auf 6,485,222,069 DJ».
j greifinnige (gegen 14), 14 Solen (gegen 17), 8 SSilbe
•JlrcuifCttS 2taat^6au<<fialt£>nl«n f u r 1 8 9 9 1 9 0 0 . ! (gegen 9).
Sie beiben fonferBatioen ^Parteien hatten alfo wie«
Söejeic^nung ber @in= einna^inen Ausgaben in üJlarf
nahmen unb 2iu$gaben
bauernbe einmalige I herum bie 9Diel)rßeit nießt feßon für ficß allein, fonbent
in «Wart
nur entweber mit bem Zentrum ober mit ben DJattonal*
A. @in,seine (iinunl)me=
liberalen sufantmen. Sie Seffion beS neuen Sanb*
JWCiflC................. 1874 489981 1050953998
l tagS Würbe 16. gan. 1899 Born SJaifer mit einer
fianbunrtfdjaft, Domänen
Sßronrebe eröffnet, bie nur wenige ®efepentwürfe
unb 5°rften . . . .
90422804 45 396150
I Bon Sebeutung anfünbigte, überhaupt einen etwas
erlös* awS Slblöfungen u.
i nüchternen Son anfcßlug unb fidß erft am Schluß 5U
Verläufen.................
1600000
—
^irefte Steuern . . . 183131800 16114400
; benSBorten erßob: »Sie ®runblagcn unferS Staats«
—
$nbirefte Steuern . .
78885000 33467 200
I unb SoltSlebenS finb gefunb unb feftgefiigt. gn ern»
—
82475900 72710400
Lotterie.....................
! ftem Streben Wirb an ber Entfaltung ber geiftigen
—
—
See^aitblung . . . .
2357 900
I unb fittlidjcn Kräfte beS Solls gearbeitet. 9(uf Wirt«
—
'■Dlünioerioaltung . . .
364070
357 240
fcßaftlicßent ®ebietc seiest ficß gesteigerte Schaffens»
^erg^ $ütten* unb Sa=
freubigfeit unb stetige ©ntwirfelung; ber SBoßlftanb
linenroefen . . . .
149 289988 127 955497
_
beS SanbeS ift ficßtlidß im SBacßfen. DKit Quoerficßt
eifenbalinoerroaltung . 1285962519 754953111
! blidegeß beSßalb in bie Qufunft.« SaS Dlbgeorbneten»
B. Dotationen unb fyi=
ßauS begann feine Sßätigfeit im neuen ^Parlaments*
nan^oerntaitung . . 834900560 648065662
—
gebäube an ber iPrins«9Ilbrecßtftraße, baS ebenfo ge»
Dotationen.................
263436 279046 645
_
2lUgem. ginanjoerroaltung^ 334717124 369039017
fcßmadooll wie ¿wertmäßig erbaut War; nur bieDlfuftif
beS SißungSfaaleS ließ anfangs noch SU wünfeßen
C. StnotSocrtunltmtgSffictcicnf)ntcit. . . . 116814157 488124 628 139120410 übrig. SaS früßere ipräfibium (B. firödter, B. öecrc«
StaatSminifterium . .
5237 281
8118843
150 000 mann u. Traufe) Würbe wieber gewählt. Ulm 17. gan.
2lu$iüärtxge£ 2lmt. . .
—
551300
4600
legte ber ginansminifter B. SKiquel ben StaatSßauS*
^inanjminifterium . .
2103839 108094209 2965440 ßaltSetat für 1899 Bor, ber mit 2,326,327,348 59».
■Di. ber öffentl. Slrbeiteit
8038000 30440660 101687 083
9ß. für ^anbel u. Öciuerbe
4446 381 10656288 1066200 ©innahmen unb 2,326,327,348 5Dit. ÜluSgaben (ba«
Suftijminifterium . . .
71117 200 105 757 000 6370000 Bon 2,187,175,538 5Dit. im Orbinarium, 139,151,810
SRinifterium beS Innern
16734 631 64961338 1929300 50». im ©straorbinarium) in ®lei<hgewitßt ftanb; bie
fianbroirtfe^aft, Domänen
SReßreinnaßtuen unb bie URehrauSgaben gegen 1898
unb $orften . . . .
4683566 21659 785 10 741410 betrugen je 138,799,96450». Sie erfte Sefung beS ©tat§
©eiftlid^e, Unterric^tSi u.
fanb 21. - 24. gan. ftatt, bie sweite Sefung begann
Dlebijinal=2lngelegenty.
4448359 137 746908 14146977
im gebruar. ©efottberS ber ©tat beS äRinifteriumS
ÄriegSminifterium. . .
300
138297
64 000
beS gnnern gab ;u Bielen unb langem Erörterungen
3ufammen: 2826284608 218J164 288118# 120410 Slnlaß, namentlich über ben Scßießetlaß beS DRinifterS
B. b. iRerfe, bie übermäßig lange '-Berjögeruug ber SBc*
2828284698
ftätigung ber bereits im guni 1898 erfolgten S3ai)l
Sie fünfte Tagung beS 18. preußifdjcn SanbtagS, bte beS OberbürgermeifterS Bon SBerlüt u. a. über bie DluS*
am 11. gan. 1898 eröffnet tnurbe, wibmete, nacßbent weifungen bänifeßer Untertßanen auS SRorbfcßleSwig,
12. gan. an Stelle KötlerS ber Konfematine B. Krö» bie ber Oberpräfiben t o. Söller äurDlbweßr ber allsu brei»
cßer jum ißräfibentcn gewählt worben war, ben grog» ften bnnifeßen Dlgitationen angeorbnet hatte, fanb 25.
ten Seil ißrcr Sißungen, wie gewöhnlich, ber Sera« gan. eine befonbere SBerßanblung ftatt; auch ber DieicßS«
tung beä Staatshaushalt, bie bis 30. SKiirs bauerte, tag 30g 17. unb 18. gebr. biefe gragc Bor fein gorunt.
ba non ben Berfcßiebenen Parteien bei ben einsclnen
Ser StaatShauSßaltSetat Würbe Bor bem 1. Dlpril
EtatSpoften alle möglichen ^Angelegenheiten teilweife 1899 Bon beiben Käufern beS SaitbtagS noiß ju ©nbe
in großer Sreite jur Sprache gebracht würben. Ser beraten. Sagegen fdßritt bie ^Beratung anbrer SRe«
©tat würbe baßer, ba ihn baS JgerrenßauS erft nach gierungSBorlagen in ben Sommiffionen nur langfant
ben Dfterferien beraten lonnte, nichtrechtseitig ¿uftanbe BorWärtS. Sen Wicßtigffen ®egenftanb ber IBerßanb»
gebracht unb erft ©nbe Dlpril als ®efeß oertiinbet. lungen bilbete nach Oftern ber im SRärj Borgelegte
Dlußer bem ©tat leiftete ber Sanbtag 1898 wenig. ©efeßentwurf über benSaubeSDRittcllanbfanalS oout
Son SBicßtigteit war nur bic SeWiUtgung Bon wei» 3ißein ¿ur ©lbe. Siefer bereits 1885 00m Dlbgeorb*
teren 10 0 SDliü. 50it. sur Dlnfiebelung uon beutfchcn netenßauS empfohlene Kanal würbe fegt Bon ben bei»
Säuern in ben öftlicßen SanbeSteilen unb Bon aus« ben fonferbatiBen ^Parteien imÜlbgeorbnctcnhauS aufS
reicßenben SRitteln sur Sefeitigung ber 1897 bunh ipocß« | heftigfte belämpft, weil er biegntereffen ber oftelbifdjen
waffer herbeigeführten ocßäbcn, namentlich in Scßle» i Sanbwirtfcßaft fcßäbige; aueß einige feßtefifeße Dlbge*
fielt. gn ber Sßronrebe, burd) bie bie 18. SegiSlatur» 1 orbnete beS 3entrumS fdßloffen ficß ber Oppofition an,
Beriobe (1893—98) 18. DJiai gefcßloffen würbe, mußte weil bie gnbuftrie unb ber öergbau CberfcßlefienS
ber Kaifer baßer auf bie frühem Sagungcn surücf« ■bureß ben Kanal beeinträchtigt Würben. Sie Konfer*
greifen, um ein erfreulicheres Silb Bon ber Entwürfe* ! Batinen, unter benen bie Dlgrarier bie güßrung an ficß
lung beS Staates in biefer 3eit bureß bie Sefferung riffen, glaubten (ober gaben ficß ben Dlnfcßein ¿u glau»
ber ginanjen unb bie ©rßößung ber ®cßälter non S8 e» ben), baß bie SRegicrmtg, namentlich ber ginansmini»
amten, Seßrern unb ®eiftlidjen entwerfen 31t fönnen. fter B. DRiquel, ben D3au beS Kanals gar nießt ernftlicß
Sie Dieuroaßlen für ba§ DlbgeorbnetenßauS fanben wolle, unb baßer beteiligten ficß aueß gegen 30 unmit*
©nbe Oftober ftatt unb hatten folgenbcS fRefultat: es telbare Staatsbeamte, 3unteift Sanbräte, an berOßpo»
Würben gewählt 147 Sionferbatioe (1893: 147), 57 fition. Sind) fünftägigen fBerßanblungen würbe bie
greifonferoatibe (gegen 62), 99 gentrumSmitglieber SBorlage 18.9IprilaneineKontntiffionBerwiefen, bereu
(gegen 95), 74 SRationalliberale (gegen 90), 10 Bon 5Diehrßeit gegen biefelbe war unb fie aueß 16. SDiai mit

«pribpfoioinfeln — fprojeftionSapparate.
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18 gegen 10 Stimmen ablepitte, obmopl ber ©ifen«
Ulrofeffov. 3 « ißreufeen mürbe burep föniglicpe
bapnminifter Spielen eine©ntlaftung ber©tfenbapnen ©rlaffe 00m 28. Suli 1892, 27. ©tai 1895 (legterer
für britigenb notmenbig ertlärte unb auep ber Rriegg» für Sanbmirtfcpaftgfcpulen) unb 27. San. 1898 (für
minifter o. ©ofeler bie Skbeutttng beg Stanafg für fonftige gacpfdpulen) beftimmt, bafe ben Oberleprern
Rrieggjmecte entfepieben peroorpob. S a bieOppofition (f. b.) big su einem Srittet ber ©efamtäapl ber ©pa«
fepüefelicp nntp biefen Sartegungen facplicp gegen ben rafter »ißrofeffor« unb, fofernfie nacpSßoHenbung beg
Ranalbau nieptg mepr einmenben tonnte, forberte man 30. Sebengjapreg eine ämötffäprige Sienft3eit junict«
für ben Offen Rompenfationen. burep jfeubau oon gelegt paben, in melcpe audp bie niept im öffentlichen
©ifenbapnen unb glufelaufregulierungen. Sie Dtegie« Scpulbienft sugebracpte3eit eingerechnet merben fann,
rung liefe burcpblicfen, bafe fte eine Ülblcpnung ber ber perfönliepe Slang alg State oierter Rlaffe oerliepen
Rar.aloorlage mit ber Üluflöfung beg Ülbgeorbneten« merben tann. Sfacp ben ©rlaffen üon 1892 unb 1895
paufeg beantroorten merbc. Sn beantragte bag Q m - tonnte nur ber §älfte biefer dparafterifierten ißrofef«
trum, ba§ bie ißorlage niept nblepnen, aber auep nict)t foren, feit ©rlafe 00m 27. San. 1898 fann ipnen alten
opne 3ugeftänbniife bemiEigen moEte, bet Seginn ber biefer Stang oerliepen merben. ©. 3tat.
smeiten Sefung 15. 3uni Qurüctoerroeifung an bie
'flrojeftio n g ap p aratc. Sie Seiftungen ber big«
Rommifjton, um bie ffontpenfntionen ju formulieren. per gebauten iß. sur Ülbbilbung unbitrcpficptiger
Sfteumaplen rooEten fiep bie Ultra«
©egenftanbe ([. Sßrojettionätunft, S8 b. 14) mären berartig
montanen niept augfepen unb auep erft
bie ülnnaptue beg Rommunaltoapl»
gefegeg, Don bem fie am 9fpein für ipre
Partei SBorteile erpofften, erreiepen.
iütit 240 gegen 160 Stimmen mürbe
bie Surücfocrmeifung ber Vorlage
an bie Romraiffion befcploffeit, be«
ren ^Beratungen fiep aber mieberum
in bie Sänge 3ogen, ba untfangreiepe
ftatiftifepe geftfteEungen für erforber«
liep gepalten mürben. Snsmiftpen
patte bngülbgeorbnetenpaitg bie ©in«
füprungggefepe für bng ^Bürgerliche
©efepbnep erlebigt, bie nun an bag
§errenpaug gingen, unb ba auep bag
©emeinbemaptgefeg in ber Rornmif«
fion noep niept 31t ©nbe beraten mar,
eg alfo an Stoff für bie ißlenarbe«
ratungen feplte, fo oertagte fiep bag
Ülbgeorbnetenpaug 4. Suti big junt
14. 9tuguft, mäprenb bag ^errenpnug
meiter tagte, um bie Suftisgefege fo«
batb mie ntbgliep ju ftanbe 3u*6rin«
gen, ba biefelben 1. San. 1900 in
Rraft treten mufeten.
'ftribplotoinfcln. Über bag 33er*
bot beg Siobbenfangg imUmtreig ber
G p ib ta ffo p pon 3 e^*
iß. f. SBeringnteer.
^ rib a tb o je n t. Surcp preufeifepeg ®efeg 00m 17. | unbefriebigettb, bafe biefc Ülpparate gar niept ober boep
Suni 1898 mürbe bie S ig s ip lin a rg e ro a lt über nur fepr oereirtjelt für miffenfcpaftlicpe ^lnede ein«
bie ißrioatbosenten an Unioerfitäten, ber Ültabemie ju geführt finb. Sie optifepe SBerfftätte Don Rar! 3 eÜ3
©fünfter unb bem Spcennt ipofianunt in SSraungberg in Sena pat nun einen berartigen Apparat (©pi«
geregelt. Sie merben im allgemeinen ben Stgsiplittar« ( biaf top) gebaut, ber auep pöpern ?lnforberungen ge«
Dorfrfjriften für nicptricptcrlidpe ^Beamte unterfteüt. Sie I nügt. ©r ermöglicht, ißpotograppien, ipolsfepnitte tc.,
suläffigen Strafen finb Orbnunggftrafen (SSarnung, au^Sruct« ober^anbfepriften unb flaipe ©egenftanbe,
iöermeig) unb ©ntäiepung ber ©igenfepaft alg iß. Sie b. p. jolcpe oon geringer Siefcnaugbepnung, oon einer
Orbnunggftrafen tann aufeer bem Unterricptgminiffer | ©röfee big 30 2 2 cm Surcpmeffer in burcpfcpnittliep
bie gafultät oerpängen. ©egen 33erpängung burep bie äepnfmper Sßergröfeerung einer gröfeem 3 opörerfcpaft
gafultät ift Sefcpmerbe an ben Unterridptgminifter ftatt« I ju seigen. Surtp einfaepeg Srepen eineg §ebelg roirb
paft. '-Bor ber Sferpängung ift bem SBefepulbigten ®e« ber ilpparat geeignet sur Ülbbilbmtg oon ©lagbilbem,
legenpeit 3U geben, fiep 3U oerantmorten. Sie ©nt« bnr(pftpeinenbenoberteilmeifeburcp'fcpeinenben®egen«
Siepmtg ber ©igenfepaft alg iß. oerlangt ein förmliches ftänben tc. Sic ilbbilbung jeigt einen Surcpfcpnitt beg
«erfahren, bag ber Ünterricptgminifter ober bie ga» sttpparatg. Sie oon bem feftgelagertenScpeinroerferG
fultät einleiten tann. Sput eg erfterer, fo ift bie gaful« auggepenben, annäperttb parallelen Straplen merben
tat Dorper gutacptliip ju pören. lütterfucpunggfom« auf bem SBege burep bie SSafferfarnmer A gefühlt,
miffar ift ber Uniüerfitätgrieptcr, ben SSeamten ber fallen bann auf ben Spiegel
unb merben fo surücf«
Staatggemalt beftetlt ber fflfinifter. ©rfte Snftans ift geroorfen, bafe fie bag auf bem Sifcp T liegenbe un«
bie gatultät. Surep föniglicpe 33erorbnung tann bag bnrepfieptige SBilb ober einen absubilbenben plaftifcpen
®efeg auep auf ißrioatbosenten an anbent ipocpfcgulen | ©egenftanb beleuchten. Siefer ©egenftanb mirb burep
in einer beren SBerfaffung entfpreepenben “Seife aug« bag Obfeftio 0 unb ben Silbumfeprfpiegel ß 4 auf
gebepnt merben.
| einem ÜBanbfcpirm abgebilbet. Sollen Siapofitioe ab«
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fpropaganba ber 2“(jat — fproportionairoaijl.

gebilbet werben, fo Wirb ber penbelnb an einer 9lpfe
angepängte Spiegel R, mit Ipilfe eines fleinen £cbelS
n porisontale Sage gebracht. Sie parallelen 2ipt»
ftraplen fallen bann anf beit Spiegel Ra, werben Don
biefem auf ben Spiegel U3 gelenft, ber fie abermals
Surüdwirft unb auf bieSinfe S fallen läßt. SiefeSinfe
briept bie Simplen berart, baß fie fiep im CbjeltiD 0
Dereinigen.SerbieSiapofitiDetragenbeVkpfelrapmen
wirb ä'oifcpen „ein paar Sauffcpiencn beS SifpeS T
eingefpoben. Uber bent Dbjelttifcp ift ein in ber §>öpe
DerftettbarerSrägerfürVlenbenB gelagert. igttbiefen
Srägerlaffen fip Vlenben mit uerfipiebenen VuSfpnit»
ten fpieben, bie ben 3wed gaben, oon großen Vilbent
ober ©egenftänben biejenigen Seile ju oerbecten, bie
nipt abgebilbet werben tonnen ober fottett. ©leip*
zeitig bient bie Vlenbe 3um ¡palten oon ©egenftänben,
bie baS Vcftreben paben, ipre auSgebreitcte flape Sage
3U Derlaffen, 3. V . 3ufamntem;oHenbe3 eipnungen unb
untblätternbe Viiper. 3U,U3>ned ber genauen ©in»
fteUung finb Dbjetttifp unb VIenbenträger mit ipilfe
ber ipanbräbpcit 1^ unb K2 oerftellbar; bie gliigel*
fpraitben bienen junt gediegen ber Stellung. SaS
©pibiaffop tarnt, wenigftenS für fpwape unb mittlere
Vergrößerungen, aup jur 'JJiitroprojettion benagt wer*
ben unb jwar burp einfapeS Vuffegen eines SJiitro»
ftops unter 3ugilfenapnte eines VeflejionSpriSmaS,
um baS Vilb_feitlip auf bie SPanb ju Werfen. — 3 ur
Sitteratur: S p ’n a u ß , Ser ProjettionSapparat (ttap
VaplepS »Modern magic laterns«, SreSb. 1899).
©ine Sammlung Don »projettionSDorträgen« Don
Soft u. Seiler ju ProjettionSbilbem (aus Sübeuropa,
Algerien unb SuniS, Pfarotto, SripoliS) Deröffent*
lipte Siefegang in Süffelborf (1898, 8 !£>eftc).
'Propaganda Per Spat, f. S ü tatp iS m itS .
proportionalniapl. ( ü b e r f ip t ber fätnt
lip e n Ü Inw cnbungSfälle ber V- mit ©infpluß
beS limitierten unb tutnulierten Votums.) SaS be*
tanntefte Veifpiel ber p., oon bent jebop bie menigften
toiffen, baß eS fip pierbei um bie Wapre V- panbelt, ift
bie Vilbitng ber ffiontmiffion im S tcipS tag unb im
p re u ß ifp e n V bgeorbnetenpauS , inbent bie
grattionen biejenige ilttjapl Don SontmiffionSfißen,
Welpe ipnen ju Vegintt ber Sigmtg Dom Senioren*
fonoent iprer Starte entfprepenb sugewiefen worben
ift, felbftänbig befegen. Spwäpere grattionen, bie
leine Verüdfiptiguitg erlangen tonnten, treten babei
3 u ber ipnen näpftftepenben ftärtent graftion in einen
Startelluctbanb. ©ine äpnlipe proportioneile 3 utei=
lung ber ffiommiffionSfige an bie Parteien ift attp in
anbern Parlamenten üblip. Sie in ber Hamburger
Verfajfuitg Dom 13. Oft. 1879 Dorfontmenbe SBnpl
beS VürgerauSipuffeS burp bie Viirgerfpaft, bei ber
je ein Viertel ber abgegebenen Stimmen jur Vefcgiutg
eines SigeS bereptigt, gepört ebenfalls pierper.
Qn S e u tf p la ttb war oon ber p. befonberS Diel
auSVeranlaffung ber Württembergifpen VerfaffungS*
reoifionSDerpattblungen bie Siebe, bie feit 1894 ittt
©ange Waren. Sie juttt VuSfpeiben auS ber 3 'outen
Sammet beftimmten »Priuilcgiertcn« (Vertreter ber
Stitterfpaft, ©eiftlipteit u. SanbeSuniuerfität) folltcn
burp VoltSabgeorbnete erfegt werben, ©ine sJieu=
umlegung ber Viaplfreife, bie wegen ber außerorbent»
lipen llitgleippeit ber bisperigen Üöapltreife pöpft
notweitbig gewefen wäre, sumal bie am fplepteften
oertreteuen Vejtrte bie meiften Steuern äaplen, würbe
n ip t beliebt, unb man griff für bie neu in VuSfipt ge»
nominellen 21 VolfSabgcorbneten nap ber p . als einem
anbent ffiapltitobuS. Sie bejüglipcn Vorfpliige ber

Regierung litten jebop an großen Spw äpen (Dgl.
9i. S ie g frie b , Sie p . ©in Votum jur württember»
gifpen VerfaffungSrefornt, Verl. 1898). Veiiti Spei»
tern ber VerfaffungSrefornt, Don ber ber©efegentwurf
über bie p. nur einen Seit bilbete, Derfpwanb aup
biefe int Sejctnber 1898 Don ber SageSorbnung. Sie
für baS ©ewerbegeript ju grantfurt a. Pi. oon beit
ftäbtifpen Vepörben 1898 befploffene ©infüprung ber
p., bie Don ben 3 ünftlem peftig befämpft würbe, pat
nipt bie ©enepmigung beS VejirtSauSfpuffeS unb
PrgDinjialrateS erpalten.
älußerft lebpaft ift bie Vewegung für bie p . in ber
S p w e i ä, wo fie neben mieberpolten Piißerfolgen aup
eine ganse Sîeipe Don Erfolgen aufsuweifen pat. Q u*
erft würbe bie p . in Seffin auf Anregung beS Spwei»
3er VunbeSratS 1890 eingefüprt, um bie bortigen Un»
rupen, bie 3U VlutDergießen gefüprt patten, su be»
fpwiptigen; bann folgte Peuenburg 1891 mit prooi»
forifper unb 1894 mit befinitioer ©infüprung, ©enf
1892 , 3ug 1894, grciburg mit ©emeinbewaplgefeg
Don 1894, Solotpurn 1895 unb Stabt Vern für bie
©emcinbewaplen 1895 ; Vntrag auf ülbfpaff ung Würbe
pier 1896 burp VolfSabftimmung abgelepnt. Sie Ve»
ftiiuiitungen in betreff ber Verteilung ber Stefte finb
burpweg nipt swedntäßig, waS im Canton 3ug 3U
lebpaften VefpWerbenVeranlaffung gegeben pat. 3m'
3eit (Sommer 1899) ift eine Soppelinitiatiüe auf
proportionette ÜBapl beS SiationalratS unb auf SBapl
beS VunbeSratS birett burp bas Volt im ©ange. Sinti»
tierteS Votum beftept in ber Sprnets feit 1863 im
Santon SBaabt, ber baSfelbe für bie VJaptmänner»
wapl für Vc3irtSgeriptc unbgriebenSripter einfüprte;
fobantt feit 1889 in ber Stabt Veuenburg für bieSBapl
beS conseil général. Sie legtere Vorfprift ift im
Proportionnlwaplgefeg beS Santons Peuenburg auf»
repterpalten worben. S ie beibennorwegifpen©e»
mcinbewaplgcfege Dom 27. (ftili 1896 füpren bie p.
fowopl für bie ftäbtifpen als für bie lüitblipen ©e»
meinbeit ein, fofern fie non entent gefeglip nâper be*
ftimmtenVrupteil ber©enteinbemäpler Derlangt wirb.
Sicfe beiben ©efege, in benen bie Vorfpriften Don
.î>ngeitbap=Vifpoff gaiis fonfeqticnt burpgefüprt finb,
paben oon allen Proportional waplgefegen weitaus bie
SWecfntäßigfien Veftimmungett. VemertenSwert ift,
baß auS ber SBäplerfpaft 3unäd)ft bie ©enteinbereptä»
fentanj unb auS biefer ber ©enteinbeDorftanb (Formandskab) int 28ege ber p. peroorgept. Sie p. ift außer»
beitt fepr oft im Stortping bepanbclt worben. Vup
in mepreren norwegiipen Vereinen ift bie p . 3ur ©in»
fiiprung gelangt, überpaupt ßnbet man in ber auS»
gebepnten Sitteratur über »bie p . manpe gätte iprer
iflitWenbung in Vereinen angefüprt. Sie in S an e»
nt a r t 1855 burp Vnbrae erfolgte ©infüprung ber p.
nap Ouotientfpftem bei ben SSaplctt sunt Sanbstping
(OberpauS) ift beveits im Hirt. »Sänemavt«, Vb. 4,
S . 556, erwäpitt. Sn berVerfaffung Don 1866 würbe
biefe SBapIart beiöepalten. Ptertwürbigerweife ftettt
gerabe biefeSörperfpaft allen weitern auf p . berupen»
ben iReforntDerfupen, ittSbef. bei ber SBapl beS goltS»
tping, für bie legtereS fip fd)on 3U wieberpolten
Pfalen auSgefpropen pat, einen unüberwinblipen
SBiberftanb entgegen.
3n V elgien fiept bie ©infüprung ber P. bei ben
Stepräfentantenwaplen fpcit lange auf ber SageSorb*
nung. Sie großen SBapltreife (barunter Vrüffel mit
18 Vertretern), in benen eine große gefploffene Par*
tei (jegt gemöpnlip bie itleritalen) alle übrigen Par»
teien nieberftimmt unb bie fämtlipen su Dergcbenben

ißroportionalroabt.
©ige für fidj nimmt, bemirten ein auffälliges (Miß«
t>eri)ältniS in ber Sßertretung. (®er SSägler ijat nänt«
lieb für bie fämtlicßen Kanbibaten auf einem einzigen
©timmjettel äu ftimmen.) ®ie Bon ber (Regierung an»
fängtict) inSüugficßt genommenegertegung beSSanbeS
in lauter Einermagltreife begegnete gu gunften ber iß.
ber lebhafteren Oßpofition. S2X1S bie (Regierung ftd)
hierauf cntfcf)lofj, ben Kammern einen ©efeßentrourf
roegen (Einführung einer befchränlten iß., nämlich nur
für bie großen SSaßltreife, oorjulegen, rntußS bie Süuf«
regung im ganjen Sanbe ins Ungeheure, ba bie färnt«
ltdjcnCbgofitionSbarteien im Sßorgegett ber (Regierung
einen Sßlan jur (Bereinigung ber tleritalen Kammer«
ntegrgeit unb ber iperrfeßaft ber Kleritalen erbliüten.
Mußergalb ber tleritalen (ßartei oerlangt fegt alles in
(Belgien bie Einführung ber Sß. für bie fämtUdjen
SBagltreife beS Sanbe». gür bie Komntuttalmaglen
beftegt bereits in (Belgien bie iß. ®ag belgifcße Kom«
ntunalroahlgefeg oom 12. ©egt. 1895 (91rt. 43 unb
45) fegreibt nämlich bie iß. in ber (Seife oor, baß, falls
im elften SBaglgang nicht genug Kanbibaten bie abfo«
lute (Mehrheit erlangt haben, bie" iibrigbleibenben ©ige
unter bie oerfegiebenett Siften im SßergältniS jtt ihrer
©timmenjahl »erteilt merben. ®iefe ißoraugfegung
trifft regelmäßig bann gu, meint nach gefcgloffenen
ißarteicn gemäglt morben ift unb teine ißartei bie abfo«
lute (Mehrheit erlangt hat. greiließ liegt biefern ©efeg
.eine ungerechtfertigte SBcgünftigung ber tleritalen (Bar«
lei äu ©runbe, melcge als ftärtfte im Sanbe aud) am
gäufigften über bie abfotyte (Megrßeit in einer ©e«
nteinbe »erfügt.
3n E ttg la n b mürbe 1867 limitierteg (Boturn bei
(ßartamentStoaglen in elf ®reier« unb in einem (Sieter«
roatjltreiä eingeführt, inbem bie SSägler einen Kattbi«
baten meniger namhaft ju machen hotten. ®ieS ge«
fchag, um in ben großen ©täbten ber tonferoatioen
(Minorität menigftenS einen Sig ju fiegern. 1885 mürbe
bieg Sgftem bet Jeftfegung eines neuen äBaßlgefegeS
aufgegeben. Ebenfalls in Englanb befiehl feit 1870
bei ben (¡Sagten ju ben Schulräten (school - boards),
bie non ben Skäirtgeingefeffenen unmittelbar gemäglt
merbeit, tumulatineS Sßotum. Eg follten nämlich alle
Konfeffionen unb Sßarteien an ber SBeaufficgtigung
ber Schulen beteiligt merbeit. 1872 mürbe biefe SBe«
ftimmung bei Einführung ber nämlichen J$nftitution
auch auf Scßottlanb auggebehnt.
3n I t a l i e n beftanb limitierteg Sßotum für bie
KamtucrmaglenBon 1882—91, unb eg befteht noch für
bie ©emcinberoahlen, inbem feber (iSähter Hier ¡fünftel
fooiel Stimmen abjugeben hat, alg für bie betreffenbe
Stabt ©emeinberäte ju mahlen finb (Mit. 74 beSStom«
munal« unb Sßroomjialgcfegeg). ®iefelbeSBeftimmung
beftegt auch für bie (ßrooinjialmaglen (Ülrt. 188), mirb
aber barum nicht mirtfara, meil gier nie megr alg Hier
ju mäglen finb. Ülußerbeitt beftegt limitierteg Sßotum
für bie (Sagl oerfcgiebeiter Kontmifftonen. 3n S ga«
n ien beftegt ju ben ®eßutiertenmagten limitierteg
Sßotum; in äBagltreifen mit 2—4®egutierten gat ber
SBägler für einen meniger ju ftimmen, in folcgen mit
5—8 ®egutierten für jmei meniger unb mit mehr alg
acgt®eputicrten für brei meniger. ®ieffianbibaten mit
ber ßütgfien ©timmenjahl fittb gemäglt. ®ie ®utcg«
jägluttg ber Stimmen ber unterlegenen Sanbibaten,
mit ¡¡Mlfe beten biejenigen, bie im ganzen Sanbe
megr alg 10,000 Stimmen erhalten gatten, in bie
Summer berufen merbeu tonnten, hat feit bem SSaßl«
gefeg »ont 26. 3uui 1890 aufgegört. ©leicgeS limi«
tierteS Sßotum, mic bei ben ®cBittiertenmaglcn, beftegt

809

für bie (Sagten $u ben fganifdjen ©emeinbe« unb Sßto«
Binsialrätcu. ®ie (MinoritätenBertretung, bie früher
für (ß o rtu g a l in ganj ähnlicher SBeife mie für Sga«
nien bei ben ülbgeorbneten» unb ©emeinberatSmaglen
beftanb, ift bureg ®ittatorial»erorbnung Bott 1895
aufgegoben morben. gür S e rb ie n beftanb bie Sß.
nach ber Sßerfaffung Bora 22. ®ej. 1888 (a. St.) für
bie (¡Baglen jur Stugfcgtina, mag bei ber großen Sßor«
teijerilüftung burtgauS geboten tuar. (Mit beut Staats«
ftreieg Bon 1894 finb biefe Söeftimntungen, bie einen
SBeftanbteil ber Sßerfaffung bilbeten, außer Kraft gefegt
morben, unb man ift ju ben frühem fegr unootlfom«
menen Sßorfcgriften jurüctgeEegrt.
SBefonberg äaglreicg finb bie gälte ber Mnmenbung
beg limitierten unb lutnulierten Sßotumg in ben SBer«
ein ig ten S ta a te n . ®ie michtigften gälte finb biefe;
3 n 3 H in o iS beftegt feit 1870 bei ben Staatgmaglcn
tumulatioeg Sßotum, inbem ber (¡Bögler bie brei igitt
äuftegenben Stimmen nach (Belieben auf 1, 2 ober 3
Kanbibaten nerteilen tarnt. ®er ganje Staat ift ju biefern
SBeguf in SBagltreife ju brei Sßertretent eingeteilt, ©e«
mäßtt finb immer biejenigen mit ben meiften Stimmen;
alfo rclatine (Mehrheit. ülucg bie Stäbte bürfett nadg
ben 1872 unb 1873 Bon biefern Staat erlaffeneit ®e«
fegen tumulierteg Sßotum für bie SBagligrer ©emeinbe«
rate anroettben. gür SBofton mürbe bureg ein ©efeg
Bon 1893 (Kag.473)für bie (¡Sagl ber jmBlf (¡llbermett
(Stabträte) limitiertes Sfoturn eiitgefügrt, inbem jeber
(¡Bägler nur für fieben Manien ftimmen barf unb bie
jmblf Kanbibaten, bie bie nteifteit Stimmen erhalten
gaben, für gemäglt ertlärt merben. ®ie ganje Stabt
bilbet babei einen einzigen SBaglfärger. 3 um erftenmal
mürbe auf biefe (Seife imSejember 1893 gemäglt. 3n
SßennfglBanieit merben bie oberften ©raffcgaftSbe«
amten feit 1873 nach limitiertem Sßotum gemäglt (Sßer«
faffung, Ülrt. 14, §7). Mucg fonft fiitbct fieg in ßeitn«
fgioanien auggebegnte ülnmenbung beS Kumulatio«
BotuntS bei ben Stabt« unb ©emeinbemaglett. g ilt bie
(Sagl ber ®ireitoren Bon ilftiengefettfdgaften ift tumula«
tioeS Sßotum »orgefegrieben in ben Staaten 3ÜmBi§/
ßennfgloanien, SBeftBirginien unbSMiffouri. Eine fegr
auggebegnte Sünroenbung gat bie(eigentlicge) (ß. in San
granciSco gefunben, mofelbft eine ganje (Reigegebeuten«
ber Vereine ihren Sßorftanb ttacii .iiatefdien ©ruitbfähen
mäglt. §iermirtt befonberg MlfrcbEribge für bie S?luS«
breitung ber (ß. S0 r a f i 1i e tt fügrte 1875 begufg grogor«
tioneller Vertretung limitiertes Sßotum für Staats«,
(ßroBinjial« unb ©emeinbemaglen ein, ging 1881 bei
bett Staatsmagten ju ©injeliualilbiftritten mit Stieg«
maßt unb für bie ©emeinbe« unb 'ßroBinjictlmaglen ju
cinnamigen (Saglen über, b. g. eg maren immer ttteg«
rere ju mäglen, ber SBägler burfte aber nur einen
Manien auffdjreihen, unb biejenigen galten alg gemäglt,
roelcge ben Quotient erreicht gatten, fonft gatte für bie
unauggefülXt gebliebenen Stellen eine Stichmaß! jmi«
fegen bogpelt fooiel Kaitbibaten ftattjufinben. Oiacg
bem SBunbeggefeß Bon 1892 über bie SSaglett jutn
Kongreß gat ber SSägler in Sreierbejirten für jmet
®egutierte unb in Sßiercr« unb günferbejirten für brei
®egutierte ju ftimmen; jeboeg mürbe burig gefdiidte
Sßerteilung ber Stimmen bie (Minorität bennoeg ntunb«
tot gentaegt, unb eineSSaglreform jur Einführung ber
reinen Sß. naeg ben (ßorfcglägnt Bon 3- S- be Süffig
SBrafil mar bereits fegr emftlid) ermogen. ®ie Vun»
beggauptftabt Otto be 3aneiro crgielt bureg ©efeß oom
15. ®cj. 1892 (reoibiert 1894) bie (ß. für bie 3Baglen
¿um (Munijigalrat, uttb ätnar, abgefegen Bon ber Ein«
teitung beS StabtgebietS in brei (Saglbiftritte, oon
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benen jeber fünf ©emeinberäte ju mäfilen fiat, genau | fiat, ©infeitige Slbfiängigfeit§Derfiältniffe unter ben
naefi ben Don^.g. beSffigSrafil aufgefteütenSrunb» j ntobernen Staaten (£>eft 5 Don QeEineMEReberg »Slb»
fügen. Siefe legtern fiat auefi ber Staat 2Rato ©roffo ganblungen«, Seipj. 1896); S e fp a g n e t, Essai sur
bitrcfj ©efegboitt 23. ¡Juli 1895 fürbicbärtigen Staats» les protectorats('par. 1896); © ngelfiarbt, Lesprotnaf)Ien aboptiert. Sie ProDüy Suenog'Ulireg, ber tectorats anciens et modernes (baf. 1896).
meitaug bebeutenbfte Staat bei Dl r g e n t in i f cgen 9} e»
HJvotojoeit (Protozoa, U rtie re ), bie niebrigften
publif, fiat p . feit 1873, inbetn bie Serfaffung fiefiii Organigmen mit tierifefien ©fiaratteren. Sacfi ipaoctelg
aüe SBafiten oorfefireibt. Siefelbe Sorfcfirift gaben in Sorgang fonbert man bie niebrigften unb einfadfiften
neuerer 3eit bie argentinifefien Prooinsen Salta (Ser» Organigmen algbaggemeinfameSeicfi ber S ro tifte n
faffung non 1883), Santiago bei ©ftero (Serfaffung DonbenccfitenSiercn(sIltetaäoen) unb benecfitenSflon»
Don 1884) unb SJienboja angenommen. 3n ©fiile äcn (ÜRetapfipten) a6 unb orbnet in bas Seid) ber Sro»
beftefit für aüe SBafilen fumulierteg Sotuin (SSafilge» tiften aüe biejenigen Organigmen ein, bie entmeber
feg ooit 1890). © oftarica fiat p. naefi ¡gare (Otto» aug einer einzigen 3eEe ober aug einer Kolonie Don
Eentffiftem) feit 1893. 3 " ber StapEoloitic beftefit: burefiaug gleidjartigen 3 cEen beftefien. iRacfi ber Slrt
feit 1853 für bie Slafilctt jum Segiglatioe ©ouncil \ ifireg Stoffroedfifelg tann man im Srotiitenreid) rnefir
(Oberfiaug) fumulatioeg Sotum. 3 U tiefer SBafil ift I ober meniger fefiarf jmei große Sfipeit unterfefieiben,
baSganje Sanb in fiebenSesirfe, beren feber brei Ser» je naefibem ifir Stoffroecfifel rnefir pflanälicfien ober
tretet entfenbet, eingeteilt, fo baß feber SBäfiler brei rnefir tierifefien ©fiaraiter fiat. Sen erftem Sfipug bil»
Stimmen abgebeu tann. Sei ben Salden jur Ulffetn» ben bie S to to p fig te n , ben legtern bie 'p. Säfirenö'
blt) befefirünfte fiefi bie Einführung beg KumulatiD» bie Ui- Don benSrotopfifiten burd) ifimi tierifefien Stop»
Dotumg auf ben einen SBafitbeäirt ber ilapftabt, beg mecfifel unterfefiieben finb, grenjen fie fiefi Don ben cd)»
größten beg ganzen Sanbeg, ber oier Sbgeorbnete ju ten Siercn fefiarf burefi ifire ©injeUigfcit ober bie ©leiefi»
»äfiten fiat; fiier ift bagfelbe febodfi 1893 aufgefioben artigfeit ifirer QeEen ab. Slfle eefiten Sicre ober SReta»
morben. 3 n S a g ttta n ia ttmrbe bie p . (naefi ¡f?areg joen gaben minbefteng jmei biffeienpcctc ©eroebe, beren
Sfiftem) burefi ®efeg Don 1896 (Sir. 49) für bie SSafilen febeg aug eignen efiarattcriftifefien ¿ellformen äufam»
ber beiben größten Stabte ¡pobartfi unb Sauncefton ju mengefegt ift. Sie ©röße ber p . ift meifteng fefir ge»
beiben Käufern beg Solonialparlamentg eingefüfirt. ring, geroöfinlid) mifroffopifefi, boefi tontmen auefi gor»
3n ber 'Jiepublit ipam ai beftefit fumulatiüeS Sotnm men Dor, felbft unter ben ©inäeEigen, bie bie ©röße
für bie fReprüfentantcnmafilen (Serfaffung Don 1894, einer ©rbfe erreiefien. Serbreitet finb bie p . auf ber
Ülrt. 73). Sgl. neben ber oben angeführten Sdfirift ganzen ©rboberfläefie, im SDieer fomofil alg im Süß»
Don SR. Siegfrieb: © ag eu r, Diefornt bes SBafilrecfitg maffer, mie auifi in ber ©rbe ober alg Parafiten in an»
int Seid) unb in Saben (greib. 1893); © infiaufer bern Organigmen. Sie gormenmannigfaltigteit felbft.
in ber »¿eitfefirift für bie gefamte StaatgraiffenfefiafU in ben Unterabteilungen ift ungefieuer groß.
(SCübing. 1898).
Sfiftematifcfi gliebert fidfi ber Sfipug ber p . in bie
' P r o t a l f i t u , f. Pfiotograpfiie, S . 787.
©ruppen ber 3oomoneren, ber Sporojoen, ber fRfiiäo»
'p ro te fto ra t, in ber Spradje beg geinöfinlicfien poben unb ber Snfuforien. 3 n ber ©ruppe ber 3 o o =
Üebcng gebräuchlich für benEfirenfcfiitg, ben ein ¡ööfier» m oneren fiat i)acctel alte biejenigen p. Dereinigt, in
ftefienber irgenb einer Seranftaltung leifit, namentlicfi beren 3 ellförper fiel) noefi fein 3 cE£ern morpfiologifd)
bei SlugfteEungeit, Sonareffen u. bgl. übliefi. Qn ber | aug bern protoplagma bifferenjiert fiat, beren 3eEleib
politifefien Spracfie ift p . : 1) bie Dölterrccfitlicfie ober I Dielutefir aug einer cinjigen gleichartigen Subflanj bc»
ftaatgrecfitlicfic iperrfefiaft eineg Staateg über einen an»}ftefit. Serartige SRoneren fiat ^aedel im Seemaffer
bern, traft beren berfeibe ben anbent in feinen au§= J (j. S . Protomyxa aurantiaea) fomofil alg im Süß*
märtigen ^Angelegenheiten Döllig Dertritt ober ton»! maffer (3. S . Protamoeba primitiva) gefunben. 3fir
troüiert ober auefi feine innem ^Angelegenheiten über» i Störper beftefit aug naetter, formlofer, lebenbiger Sub»
toaefit unb ifin fiierfür im internationalen Sertefir ftan3. ©g ift inbeffen in neuerer 3 cü jmeifelfiaft ge»
fefiiigt. Ser untergebene Staat fieißt SafaEenftaat, morben, ob biefe ¡paecfelfcfien SRoneren mirflicfi feinen
ber anbre fnjeräner Staat. So ftefien unter türtifcfier bifferenjicrten 3eUEern befigen. ®g fefieint Dielutefir,
Cberfierrlicfiteit Sulgarien unb Stgfipten, unter fpani» baß betreutem nur ber unentroidelten mifroffopifefieu
fefier unb franäöfifefier Ülnborra, unter franjöfifcfier Secfinif ber früfiern 3 eit entgangen ift. 3 n biefent
Sinaut, Sambobfcfia unb Sunig, unter englifefier bie gaüe mären bie SRoneren niefit alg eine befonbere
eingebornen graften iynbieng, bie brei Meinen Staaten ©ruppe ber p. 3U betraefiten. Slutfi bie Safterien, in
berignfelSorneo: SRorbborneo, Sararoat unb Srunei, benen bigfier nur Sütfcfili eine bem 3eEfern entfpre»
bann Sanfibar; unter SRußlanb bie ©fianate ©fiiroa cficnbeSiffcrengcrung begprotoplagutag gefunben 31t
unb Socfiara; unter ber ©efamtoberfierrlicfifeit Don gaben glaubt, redjnet ¡paecfel 3U ben SRoneren. Sott
Seutfcfilanb, ©nglanb unb ben Sercinigten Staaten anbern gorfdjent merbett fie alg eine eigne ©ruppe
Samoa. Sag p. igtalieng überSlbeffinieit mürbe burd) ben Protopfifiten ober auefi ben Pil3cn beigejäglt. Sie
ben grieben ju Slbig Slbeba Dora 26. Oft. 1896 auf»! ©ruppe ber S p o r o 3 oen umfaßt eine iRcifie Don p.,
gefioben, ebenfo ift bag ©nglanbg über Srangoaal beren 3 büförper bereitg eine beftimmte ftörpergeftalt,
burefi Sertrag Dom 27.gebr. 1884 befeitigt; aug einer nteift ofine äußere Sinfiättge, befigt unb fiel) burefi Spo»
¡jjerrfefiaft ift eine bloße Sefcfiränfung in einjelnenSln» reubilbuna fortpflan3t. Sie füfiren faft augfd)ließlicfi
gelegenfieitcn gemorben (©nglanb tann gegen bie Ser» eine parafitäre Sebengmcife in beftimmten Organen
träge SrangDaalg ©infpruefi erfieben). 2) Sie §err» ber Decfdfiieöcnartigften fiöfierrt unb niebent Siere unb
fefiaft, bie ein Staat in itberfeeifcfien ©ebieten augübt, fiitb bie am menigfien crforfifite ©ruppe ber p . 3 « ifinett
bie ifim augfefiließliefi gegoren ober ifint Don einem gegoren bie großen gntttilien ber ©regarinen (f. Safel
anbent Staat menigfteng sur augfefiließtiefieu Slug» »Proto3oeit n « , gig. 7 u. 8 , Sb. 14) unb ber ©occi*
Übung Don §ofieitgrecfiten überlaffen mürben; folcfie bien (Safel II, gig. 9). ©ine ungemein formenreiche
Proteftoratglänbcr fiitb bie öeutfcfienScßuggebieteein» ©ruppeberP.bilbettbie fRfiisopoben (SBucäelfüßer),
fefiließlicfi Sliautfcfioug (Dgl.SoIonialreifit). Sgl. S o rn » bie fämtlicfi baburefi cfiarafterifiert finb, baß ifir 3eE*

fprotojoetl (Sgftem atil, SebenSerfpeinungen).
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fbr^er auS nadtem, formwepfelnbent Protoplasma mit j Sie allgemeinen S eb en S erfp ein u ttg en ¿eigen
einem ober meßreren3eEierneti beftept unb nur in man» bei ben p . je nap ben einjelnen Abteilungen gattj ber»
pen Unterabteilungen ein äußeres ©cßäufe ober ein fpiebenartige gornten. SSaS ¿unäepft ben S to ff»
inneres Sfelett befigt. S3ei alten pat ber Protoplasma» wecpfel betrifft, fo ift fpon bie Hirt ber iRaßrung bet
förper bie gäpiqteit, an ben öerfdjiebenfteit Pmttten ben einzelnen Protojoeuformen fepr berfpieben. Ein»
ber naeften Oberfläche ProtoplaSmafortfäge, fogen. ¿eine näpren fiep bon Hilgen, Batterien unb faulenben
pfeubopobien (Speinfüßd)en), in baS umgebenbe SRe» Stoffen, anbre bon 3itfuforien unb fRäbertierpen.
biunt Dorflicfjcn ju taffen unb auch luieber einjuäiepen. ©ine Einßeitlipteit beftept in biefer Belegung felbft
Sabei ift bie Stelle ober bie Subftanj biefer Pfeubo» innerhalb ber tleinent Hlbteilungen meiftcnS nipt. Sie
pobien burpauS leine befiänbige, fonbern toechfelt fort» HcnßrungSaufnapme gefepiept bei ben fRpijopoben, wie
mäßrenb, benn baS Protoplasma beS ganzen SörperS
B. bei ben ülmöbett, burep einfacpeS Umfließen beS
felbft ift in bauernber Surpntifpung unb Strömung KiaprungSteilpenS mit beut nadten Sörperproto»
begriffen. Sie nadten, gepäufe» unb ftelettlofen 9ißi» plaSnta. „Bei ben Jfnfuforien ift faft überall eine be»
jopoben fönnen Wogt als bie einfachen Sebewefen be» fonbere Öffnung int Protoplasma, ber 3etlmunb, in
traefftet werben; benn fte beftepen auS einem einzigen, ben ber SBimperfeplag bunp einen Strubel im SBaf»
nur in Sem unb Protoplasma aefonberten Sröpfpen fer bie ftottierenben fßapntngSteilipen pineintreibt.
lebenbiger Subftanj, an beut fip fätntlipe ScbcnS» Bliebet' anbre P-, wie 3. B. bie Sporojocn, nepmen
er) ¿Meinungen oßne irgenb Welpe Organe abfpielen. Sen nur gelöfte SiaprungSftoffe auS bent umgebenben ®ie»
beften 9lnßaltSpunlt für bie Einteilung biefer einfapften biunt auf. Sie Abgabe unoerbauter Stefte gefepiept
iRgijopobett liefert bie gorut unb Ülrt iprer Pfeubo» bei ben Dibijopoben burep üluSftoßung an irgenb einem
pobienbilbung. So bilben beifpielSweife bie Amöben Puntte ber Sörperoberfläcpe, bei ben Snfttforien ent»
(Safel II, gig. 10) turje, lappen» ober fingerförmige, Weber burep ben 3etlmunb ober burep einen befonbem
bie Igelioaoen (Safel II, gig. 6) lange, nabelförmige 3ctlafter. Sie g o r tp f la n ju n g erfolgt in berfepie»
Pfeubopobien. |Ju ben fielett» unb geßäufelofen SRpi» benen gormen. Sie einfaeßfte gorttt ift bie 3ettteilung,
äopoben werben in neuerer 3eit nup biclfap bie ERp» b.p.3erfcpnürung beS ¿eUtörpcrS, unb äwar beS 3eU»
jompeeten ober SRpcetojoen gerepnet, beren in ber ternS unb beS Protoplasmas in jwei Hälften, wie fie
Soße ober aup faulen Pflanjenteilen lebenber Sörper bei ben niebrigften füpiäopoben unb bei ben Snfuforien
häufig ein nteßrere Ouabratbeäitueter weit auSgebrei» weit berhreitet ift. Bei ben Ülmöben :c. ift bann jebe
teteS, trage triepenbeS, baumartig auf ber Unterlage Seilpälftc felbft fepon Wieber eine fertige Sltnöbe, bei
»ersWeigteS ProtoplaSntanegWerf (Plasmodium) mit ben Stifuforicn werben bie entfpreepenben Seile, bie
jaßllofen 3 eElernen oßne innere 3 UIgrenäen bilbet. bei ber £ml£>ieutng abgetrennt würben, an ber Sei»
SiefieletttragenbenDtpiäopoben ¿erfaßen in jWei große lungSftefie fepr halb wieber regeneriert. Slnbre p .,
ülbteilunqen, bie Spalnntopporen, Welpe ein äußeres, wie bie Sporojoen, Siabiolarien unb Spalnntopporen,
aus felb)tfejemiertem Salt ober auS angebndenen pflanäen fitp niept bunp einfadje 3 eIIteilmtg, fonbern
Sanbföntpen gefertigtes ¿ierlipeS ©eßättfe mit fich burep Sporenbilbung fort, inbent ber Sern int Proto»
perumtragen, unb bie fRabiolaricit, wclcpc ein inneres, plaSma fitp auflöft unb ber 3etttörper ganj ober bis
ju ben ¿arteften unb anmutigften ¡formen ber orgaiti» I auf einen SReft in bicle tleinc Seilcpcn (Sporen) ¿erfüllt,
fegen Sßielt jäglenbeS Siefelftelett bejigcit. Beibe ülb» biefich burep atlmäplipe gormoeränberung unbSSacpS»
teilungen leben jum überwiegenben Seil im SDfeere, tum Wieber ju ber entipreepenben Protojoeitform ent»
bie Sßalantopßoren trieepenb, bieiRnbiolarienpelagifp Wideln. Bei ben meiften p . ift ferner eine als bie Ur»
flottierenb. Beibe bilben lange, biinne Pfeubopobien, form ber geftpleptlicpett gortpflanjung ober Befruep»
entweber glatt, gerabe unb fabenförmig ober neräjtelt, tung 3U betraptenbe Erfpeinung oerbreitet, bie Son»
ober ju reiepen Siegwerten oerfpmoljen (Safel II,gig.l, jugation, bie in ber nteßr ober weniger ooUtommenen
2 u. 5). Sie legte ©nippe ber p . enblip, bie 3 n f u f o» | Berfcpmeläung unb Subftanjoermifcßung äWeier ober
rie n , jeipnett fiep auS burep einen formbeftänbigen I nteßrerer Snbioibtten beftept. Ser Sern rnaißt bei ber
3 eUtörper, ber berfepen ift mit bauernb beftepenben | Sonjugation unb bielfach nuiß ßei ber einfachen 3etl»
äußern Eingängen. SRap ber Ulrt biefer Hingänge teilt | teilung unb Sporenbilbung junt Seil außerorbenttieß
man bie ijnfuforien ein in ©eißelinfuforien (Plagel- tontplijierte Peränberungen b u rp , beren Bebeutung
lata), SSimpcrinfuforien(Ciliata)unbSauginfuforien I äunt großen Seil biSper nop unbetannt ift. Sonjuga»
(Suctoria ober Aoineta). Sie erftern befißen nur [ tion unbijeltteitung fiepen ßäufig in einem beftimmten
einen ober wenige lange, peitfeßenartige ©eißelfäben j BerpältniS 3U einanber, berart, baß in einer Sultur
(Safell, gig. 1, 2 u. 3). Bei benSBimperittfuforim ift auf eine befttmmtePnjapl bon3ettteilungen eine Son»
ber ¿JeEtörper entweber ganj ober an gewiffen Stetten iugationScpibcmie folgt. SSierben bie Jfnbibibuen,
bebeeft mit japlreipen furjen, häufig oerfpiebenartig bie im Begriff finb, ju ionjttgieren, an ber Sonju»
bifferenjierten SBimper» ober glintnterpaaren (Safell, gatiott berpinbert, fo gepen fie unter Sernbcgeneratiott
gig. 4, 7— 1 1 ). Sie Sauginfuforien enblicp paben an ju ©runbe. Unter ben ©rfpeinungen beS E nergie»
iprer Öberfläpe ¿erftreut nteprere bünne, lange, pople w epfelS ift außer ber Sicßtprobultion bieler pelagifp
Saugrößren, in benen fitp baS SörperprotoplaSma im Dieere lebenber p . (Noctiluoa [Safcl I , gig. 3],
normärtS unb rüdwärts bewegen tann, unb mit benen lliabiolaricn ic.) bor aEent bie Bewegung bentcrtenS»
fie anbre ignfttforien feftpaltenunbauSfaugen (Safell, wert. Sie Ppijopoben, mit SluSnaptne ber Sabiola»
gig. 5 u. 6). Hlbgefeßen non ber legtem Hlbteilung finb rien, bewegen fid) burep Pfeubopobien, mit benen fie
bie ignfuforiett bie lebßaftefte ©ruppe ber p . 2Rit un» j.fip an ber Unterlage feftpeften. S a baS Protoplasma
gemein fpneEen unb gefpidten Bewegungen fpwim» in fortwäpreuber Surpmifdjung begriffen ift, fo fiept
men ober laufen fte mit ipren SSimpern int 2 Reer=ober man namentlip auf ben langen fabettförmigen Pfeu»
Süßwaffer umper. URaffenßaft treten fie auf, wenn bopobien ber Spalnntopporen baS äußerft anmutige
man fäutniSfäßige Stoffe mit SBaffer übergießt unb ppänomett bcrProtoplaSmaftrömung. SSirb ein Pfeu»
faulen läßt. Säger bie alte Begegnung Snfuforien bopobium auSgeftredt, fo fließt baS Protoplasma mit
feinen Sörnpen injentrifugalerSiißtung ins SRebium
(Hlufgitßtierpen).
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^rotojoen (alg Krantßeitgerreger).

hinein, wirb eg eingezogen, fo fitest bag Skotoplagnta maffenhaft tonftatierte unb auf fie bie ©ntfteßung ber
zentripetal. SBleibt bag Vfeubopobütm bauentb in be» Slffettion zurüctführte. Spätere gorfcßer beftätigten
ftiramter Sänge auggeftredt, fo ließt man beibe Strö» bicfen Vefuttb unb fanben zugleich, baß bie Slntöben
rnungen nebeneinanber, bie Körnchen wanbern niie bie in ben bei ber Sßgcnterie oorhmtbencn Sictbarmge»
Spaziergänger auf einer Straffe aneinanber Dorbei. Vei ichwüren fowie in ben Seberabfceffen fich ftnben. Sie
benSufuforienfinbetbie Vewegung ftatt burd) ben un» ätiologifche Vebeutung biefer V- für bie Sßgenterie
gemein fcbneHenShlng ber®eißeln unbSBimpent. Sag würbe jeboch eine geittang zweifelhaft burch hie fpä»
einzelne Sföimperßaar führt babei fortwäßrenb rhßtß» terhin gemachte ©ntbedung, baß auch int normalen
mifcße Schwingungen aug, bie nad) ber einen Seite be» Sam t nicht feiten Slmöbett Dortommen, bie nach
beutenb ftärter finb at§ nach ber attbern, fonft würbe ihrer äußern gönn ben erftgenannten gleichen unb
{eine Vorwärtsbewegung beg Kürperg nach einer Stich’ alg A. coli bezeichnet werben. (Segen eine gbentität
tung hin ftattfinben tönnen. Sabei fchtagen bie SSitn» biefer beiben Slmöbenarten fprecßeu jeboch eine Steiße
pent nicht in regetlofer SSeife, fonbern, befonberg bei oon Sßatfahen. gm gefunben Sarm tommen bie
längent äSimperreißen, in ftrenger Stufeinanberfolge, Slmöben zwar häufig, aber nid)t regelmäßig oor, im
fo baß eine SSintper nicht fdffägt, ehe nicht bie Dorßer» Sarm Don Sßgenterifhen finben fie fich bagegen ton»
gehenbe begonnen hat zu fchtagen u.f.f. Sie SSirtung ftant. SBeit wichtiger ift aber ber Unterfcßieb in ber
ber Dteize auf bie Bewegung ber befteht entweber in Vatßogcnität gegenüber Sieten, namentlich Kaßen.
einer Steigerung ber normalen ¡Bewegung (b. h- in ©t= ©g gelang nämlich, mit bem antöbeithaitigen Stußl
regung) ober in einer £>erabfeßung berfelben (b. ß. in oon Sßgenteriefranten bei Kaßett eine häufig mit ®e»
Säßntung). Vei ben Stlffzopoben erregen bie weiften fdjwürcn Derbunbene Sidbarmentzünbung ßerDorzu»
Steige bie zentrifugale Strömung beg Vrotoplagntag, rufen, bie ber menfhlihen Shgenterie äußerft ätjtt»
fo baß bie Vfeubopobien eingezogen Werben; bei ben lih iß unb meifteng zum Sobe führt. Sie Slmöben
Snfuforien wirb burch bie weiften
Steige ber Schlag ber SOBintperbewe»
gung befchteunigt, fo baß fie häufig
pfcilfdjuett burh bag SSaffer fcßie»
ßen. SRancße Steige lähmen bie Vro»
toptaSmaftromung fowoßl atS bie
SBintperbeweguitg, jo z- SS- Kälte,
Zu hohe äSärmegrabe, Starfotita tc.
©injeitig auf ben ifkotozoentörper
einwirtenbe Steize »eranlaffen biefe
Organigmen, in beftimmter Stich»
1. 2lmöbe be§ n o rm a le n <31u i) 18 (Amoeba coli); ca. 600fadj oergröfjert.
tung fich zu bewegen, unb zwar ent» §ig. 2 u. 3. Slmöbe beä S g S e n te rie fiu ^ lS (A. dysenteriae) mit SJaluolen
webet nach ber Steizguelle hin ober
unb roten Sölutförperdjen.
uoit ihr fort. 3e nach ber Steizgua»
lität fpricht man im erftern gatte oon einer pofitioen, | tonnten ftetg int blutigen Schieint in reichlicher SJtenge
im leßtern oon einer negatioen ©ßerno», Sßernto»,! nahgewiefett werben unb brangen auch in bie Siefe
Vßoto», Sßigmotapig tc. Sie früher ntehrfah geäußerte ber ®efd)würe ein. Sagegen Waren bie Slmöben beg
«nficßt, baß bie oft fo ungemein zwedmäßigen Verne» normalen Sarnteg für Kaßen nicht fhäblid). Ob
guitgen ber V- non einem im .getttörper gelegenen übrigeng bie Amoeba dysenteriae bie einzige Urfacße
neroöfen Qentralorgan, unb zwar bem QeÜlern, be» ber Sßgenterie barfteUt, fteßt noh ieinegwegg ffher
herrfht unb geregelt würben, ift burd) zahlreiche DiDi» feft. Vei Sieten Würben fhntaroßeitbe Slntöben ge»
fettorifhe Verfucße Don Vermont enbgültig befeitigt iegentlih int Sarm Don SJläufen, bei Kaninhen,
worben, ©g hat fih gezeigt, baß burdjaug feine gen» gröfhen, Schweden unb auf ber S>aut ber Sd)afe
tralifierung befleiß, fonbern baß felbft bie tleinften lebenb gefunben. Stur Don ben auf ber^aut ber Schafe
abgefhnittenen Vrotoplagmateilhen mit ihren SBint» beobachteten Slntöben weiß man, baß fie zuweilen eine
pern tc., folange fie ant Seben bleiben, nod) genau bie» töblicße ipauteriranfung ßeroorrufen tönnen.
jelben Vemegungen augfüßrcn, bie fie int gufantnten»
3 n bie Klaffe ber Stßizopoben gehört ferner ber
ßang mit bent intaften gedtörper mähten.
Cytoryctes variolae, ein Don ®uantieri im Slnfangg»
‘■ Protozoen n t« Sirn ictlietto crrcgcr.
ftabiutn ber Vodenpufteln gefunbener Varafit in ber
3 n allen Klaffen ber V. gibt egVertreter, bie innerhalb gönn Don unregelmäfjig geformten Körpet’hen. ©in
beg Körperg ber 3Renfd)en ober ber Siere leben unb barin ähnliheg ®ebilbe erßielt man, wenn man Vaccine»
fhntaroßen; am wid)tigften, befonberg für bie ntenfh» tßmpße in bie Hornhaut Don Kanindien Derimpfte. ©g
ließe Vatßologie, ift bie ®ruppe ber Sporozoen, weil bieje Zeigten fid) bann in ben .fjornhautzellen Heine unregel»
burhaug auf bag Seben alg Scßmaroßer angewiefen mäßige Organigmen, bie ftarte amöboibe Vewegung
ift. Künftlicße gücßtung, wie bei ben Valterien, ift bei barboten. Sie ätiologifcße Vebeutung biefeg Varafiten
allen biejen Organigmen leiber big jeßt noh nicht in für bie ©ntfteßung ber Voden bebarf noh weiterer
cinwanbjreier Steife gelungen, bocß ift zu erwarten, Klärung. Slntöbenähnlihe Sthizopoben würben Don
baß bieg noh glüdeit wirb, unb baß eg bann möglich Seßben unb Shaubinn in ber Vauhhößlenflüffigteit
werben wirb, bie ©ntwidclungggefhihte mancher pa= uon Krebgtranleit gefunben; ob ein ¿jufamntenhang
rafitifhen V- beffer alg bigßer aufzutlären.
biefeg alg Leydenia gemmipara (Shaubinn) beleih“
Unter ben Stlffzopoben finb bie midjtigitenbieSlmö» neten Varafiteit mit Krebg befteßt, ijt äußerft zweifelhaft
b en (f. Safel »ProtozoenII«, gig. 10, Vb. 14) unb Don
Sllg ©rreger be» Sepagfieberg, einer feßr Derbreite»
ihnen bie Amoeba dysenteriae unb A. coli (obige gig. teit Stinbertrantßeit, würbe ein Varafit gefunben, ber
1—3). Slmöben int menfhlihen Sam t Würben zu» alg Pyrosoma bigeminum ober alg Babesia bovis
erft oon Söfh genauer befhrieben, ber fie bei einem (gig. 4) bezeichnet wirb. 3m Vlute ber Don biefer
unter bent Vilbe ber Sßgenterie ertrantten SJtenfcßen Krantßeit ergriffenen Siere fießt man, unbzwar inner»

'Protozoen (als krantpeitSerreger).
halb bet roten ©luttörperhen, lebhaft bewegliche, weift
zu zweien gelagerte bimförmige Sortier, öie fiep ge*
wBpnlich mit tpren fpißen Snben berühren. 9lm hau*
figften finb biefe ^Sarafiten in ben ©lutgefäßen ber
Stiere üorpanben. Sie ©erbreitung biefer Pyrosoma
erfolgt burhblutfaugenbegedeniBgl. Snfeften, @.514).
©on ben ignfuforien intereffiert uns zunäcpft bie
Abteilung ber g la g e lla te n , roeil fie allein tiarafi*
tifhe Vertreter enthält. Siefelben
bewohnen rneift ben Sarmlanal non
Sieten aller 3lri, einige and) an*
bere Shleimpautfläctien unb fogar
bas ©lut. Ser beianntefte ©ertre*
ter ift ber Cercomonas (f. Safe!
»©rotozoen I«, gig. 1, 33b. 14)
ober Trichomonas hominis; ber*
felbe ift ein bimförmiger ©arafit
§ ig . 4. P yrosom a
mit (piß äulaufenbem Hinterleibs*
bigem inuin.
enbe unb 3 —4 ®eißeln am ©or»
berenbe. Ser ©arafit iommt fehr häufig beim ©ten*
fd)en nor unb ift bei Sarmiatarrhen unb befonberS oft
bei Siarrhöen ber kinber beobachtet worben. Srofs<
bent ift bie pathogene ©ebeutung noch feijr zweifelhaft,
©bcnfo ift über bie ©ntwidelung unb ¿nfettionSquelle
Sicheres bisher nicht Betannt. Stahe oermanbt bamit
ift ber in bent fauer reagierenben (nicht normalen)
©agmalfhleim ber grauen fid) finbenbe Trichomonas
vaginalis ff. Safe! »Protozoen I«, gig. 1, ©b. 14).
gut Sarntinhalt Bon Sieren unb nicht feiten auch non
©tenfhen finbet fid) berT. intestinalis. Über etwaige
pathogene ©ebeutung biefer Trichomonas Wiffen Wir
nichts, ©bcnfo entbehren aitbre Vertreter biefer Stoffe,
Wie Lamblia intestinalis u. a., jeber pathogenen
gäpigteü für ©tenfdien u.Siere. Ünter ben © iliaten
(SSimperinfuforien) gibt es eine ©eiheoon SebeWefeit,
bie zwar bei ©tenfhen ober Sieren fhmarogen, aber
feine franfheiterregcnbe SBirfttngcn für biefelben be*
fi|cn. SaS Balantidium coli (f. Safel »©rotojoen I«,
gtg. 10, ©b. 14) ift ein gemeiner Shntaroßer beS
ÜnbbarmeS Born Schwein, feltener finbet er fid) Beim
©tenfhen. ipier wirb es in größern ©tengen gewöhn*
lid) nur banu gefunben, wenn eine ©rfranfung ber
Schleimhaut (hronifcpe Siarrpöe, ©upr, SpppuS) be*
fiept. Ob eineülnfiedung Born Schwein aus möglich ift,
ift zweifelhaft. Stach ben feitper gemachten ©eobacp*
tungen ift baS B. coli opne jebe pathogene ©ebeutung,
ba krantpcitSerfheinungen trog oft maffenhafter ©n*
Wefenpeit ber ©arafiten nicpt beobachtet werben.
Sie klaffe ber S p o ro z o e n finb ©. Bon auSfcpließ*
licp parafitifcper SebenSweife; man unterfcpeibei unter
ben Sporozoen Wieber eine 3teipe Bon Unterorbnungen.
Sie ©occibien (f. Safel »©rotozoen II«, gig. 9,
©b. 14) finb geüfhntaroger Bon eiförmiger ober
fugeliger ®efialt, bie ihre ©ntwicfelung in einer gelle
beenben. Sie fcpmarogen bei alten klaffen ber äSirbel*
tiere, bei ®Iieberticren unb Bei ©Seihtieren. Unter ben
Säugetieren finbet man fie am päufigften bei ben
©flanzenfreffern, befonberS häufig bcikanincpenfCoccidium oviforme), wo biefelben öfters zum Sobe füp*
ren. ©Seit feltener ift ber ©arafit beim ©tenfhen, bod)
finb fcpon einigemal zweifellofe ©occibieninfettionen,
unb zwar teilweife mit löblichem ©ubgang, beobachtet
Worben, ©eim SRinb Beruht bie fogcn.rotelRupr Wapr*
fheinlih auf einer ¡gnfeftion burcp C. oviforme. Sie
® regarinen(f. Safel»©rotozoen n « , gig. 7, ©b. 14)
Würben im ©tagen unb Sam t non Wirbellofen Sieren,
namentlich bei ignfetten unb Stürmern, gefunben, bei
SBirbeltieren aber nocp niht. S ie© tppofporibien
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tommen BorzugSWeife an unb in ben Berfhiebenften
Organen ber gifhe Bor, außerbent fhtnarogenfieauh
bei ©Sürmern, Snfetten, ©mppibien unb Dteptilien.
ipinficptlih ihrer trantmahenben ©ebeutung ift zu
bcmerten, baß feucpenoriig auftretenbe ©taffenerfran*
tungen bei ben ©arben in oerfcpiebenen glüffen beob»
achtet finb. Sie tränten gifcpe finb fcpon äußerlich
an weißfarbigen Schwellungen ber fjaut unb tiefen,
fraterfönnigen ®efcpwüren ertennbar, bie am köpf,
am Stumpf unb am Schwanz norpanbett finb. ¿rt
ben ®efhwüren finb ©tpjofporibien unb ©acitlen,
burh beren ©nfiebelung Wopl bie ©efhwüre erzeugt
werben, maffenpaft nacpiuwcifen. Sie S a rto fp o ri*
bien (gig. 5 u. 6), auh © tie fh e rfh e Schläuche
ober © forofperm ien
berSäugetieregenannt,
3'ä-6Würben als ©nrnfiten ■
auSfhtießlih bei SSir*

gig. 5. 3ario iv> ovtM enfdjU udj in ber q u e rg e ftre if*
te n a jiu b tu la tu r beb © dnneineb. öOfadje Vergrößerung,
gig.6. g rto a c b te n e rS a rto fp o v ib ie n fc b la u c fi o u ä b e n
q u e tg e f tre if ie n S iu S le ln beb S djroeineb; an ber recf>*
ten Seite ift bie fjälle eingeriffen.

beltieren gefunben, unb unter biefen Bormiegenb bei
Säugetieren. ©efonberS häufig finb fie bei Schafen u.
Schweinen, aber auch bei ©ferben, Stinbern, ^unben,
kapen unb auh einigemal beim ©tenfhen. g n ber
größten ©teprzapl ber gälte finb biefe ©. ohne feben
trantmahenben ©influß. Sie ©tuSfulatur tann in
großartiger ©Seife Bon ben ©tiefherfepen ©dfläuhen
bunpfeßt fein, opne baß franfpafte Spmptome bie golge
Wären, ©tanhmal treten geringgrabige ©ntzünbungS*
erfdjeinungen auf. Sie © titco fp o rib ien ßnben )ih
bei zahlreichen (gnfetten, ber widngfte unb betanntefte
Stepräfentant biefer ®rappe iftNosema bombycis, ber
(Erreger ber fogen. ©ebrinetranfpeit berSeibenraupen,
burh bie bie Seibenzücpter grantrcicpS allein in bem
geitraum Bon 1864—67 einen ©erluft Bon wenigftenS
1 ©tiEinrbe gr. erlitten haben. 91uf ©nraten Bon ©a*
fteur unb ©albiani ift bann burh bie mitroftopifhe
Unterfuhung unbÜluSfcpeibung ber infizierten (Eier bie
©infcpräntunc; ber Seuche gelungen. Sie Sporen be§
©arafiten beftgen eine biefe Shnie, bie an einem (Enbe
auSfpringt uitbeinfleineSnadteSkörperhen, baS amö*
boibe ©ewegungen zeigt, austreten läßt. Sidjer unb fepr
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fpuerto (Rico.

wiptig ift eg, baß felbft bie abgelegten ©ier bei- tränten 11897); »Sylvia« (1898); »Blade«, Steifeftßäen in
Seibenfpinner bereits infiziert finb, opne baß bie ©nt« SiobeHenfornt (1898). 3n nE tptren Söerten forbert
roicfelungSfü^igfeit berfelben bnrunter leibet. Semnacp 'ß. bie Sebengfreube burp bie freie ©ntwidelung beg
tann tjier eine b ire tte V ererb u n g bei Sranfpeit gnbtoibuuntg, aber niept in ber ©ntfaltung ber Sei«
non (Generation 3U ©eneration ftattfinben.
benfepaft, fonbern in felbftlofer Eingabe an anbre unb
Sie wieptigfteCrbnung ber Sporozoen finb bie frä« im SSopltpun.
m o fp o rib ien ober § ä n to g re g a rin ib e n ; eg finb
P s a r o n iu s , f. ©tarfteilt.
bieg ßarafüen, bie bie roten ißluttörperpen oon grö*
tßforof per inten, f. ßrotoäoen, ©. 813.
fpen, Sfeptilien, SSögeln unbSJienfpenbeWopnen unb be*
tßnblifunt, im Strafrept ein größerer, burep per«
fonberg für ben legtern in popent ®rabe patpogen finb fönlicpe S3ejiepungen niept äufaminengepaltener Steig
(SKalariaparafit). Sie Suimofporibien finb ungemein non ßerfonen, ein inbioibuett niept beftintmter ißer»
DielgeftaltigunbbefigenoielfacpeSntwidclunggftabien. fonentreig.
Sie gortpflanzung erfolgt augfpließlip burp birette
(ßuccitti (fpr. putwim), © iacottto, ital.Sontponift,
©porulation. S3on erpeblicpern patpogenen SSirhmgen geb. 22. 3uni 1858 in Succa, maepte fid) betannt
ber^ämofporibien bei gröfpenift wenig befamtt. S o p burdp bie Opern »Sie SBilig« (aufgefüprt ju iötailanb
muffen bie ßarafiten, wenn fie 3aplreip oorpanben 1884), »©bgar« (bafelbft 1889), »älianon Segcaut«
finb, bie gunftion beg SBluteg beeinträptigen. Slup (Hamburg 1893) unb »Sie S3opeme« (Surin 1897),
tonnen totale Störungen burpSlnpäufungenberfelben non betten befonberg bie legters größern ©rfolg patte.
erfolgen. 33ei ben Sfögeln fepeinen manepe gönnen
'P uerto Stico. Siefe burd) ben ju 'ßarig 10. Sej.
ber fjäinofporibien trantpeiterregenb ja wirten. Sag 1898 abgefdjloffenen grieben (f. Euba, ©. 190) aug
gieber, bag burp biefelben peroorgerufen wirb, pat bem SSefig ©panieng in ben ber SSereinigten Staaten
niept benfelben Verlauf wie bag ber menfplicpen 2 Ra= übergegangene 3 nfel fianb bigper unter benfelben
taria unb ift auep niepi- wie biefeS burep (Spinin ju be» Sferpältniffen wie ©uba. Sllfo Slugbeutung burep bie
einfluffen. Oft finben fiep bei ben infizierten Sfögeln j ipaniiepe Stegierung unbSfeamten, ßolßeiwitltür, Slb«
auggebepnte patpologifcpe Seränberungen ber ©ewebe, j gabenbrud, feine Slufwenbungen ober SRaßregeln jur
befonberg berScber unb berffltilä, opne baß baäSBopl* j Rebling bon^tanbel, Sferfepr unbSnbuftrie. Slberaufbefinben ber Siere babei geftört ift. Sag Hämospori- ftänbifpe S3eweguttgen tonnten in bem Keinen ©ebiet
ilium beg SRenfpen, aud) HaemamoebaLaverani ge« | leiept unterbrüeft werben, unb fo blieb bag SSolt rupig.
nanitt, ift ber ©rreger ber SRalaria; berßarafit Würbe | Salier pat fiep ber natürliche Steieptum ber 3«fel utt«
1880 bon Saoeran im (Blute SRatariafranfer entbeeft. ! geftört entwicfelt. 3 TOar liegen feine anfcpeinenbbebeu*
©olgi pat bann ben ^ufaimnenpang ber gieberan» | tenbenSRineralfpäpe noep unberüprt, uttbberepemalg
fäEe mit bent ©ntwidelungggang beg ßarafiten nap» j großartige 3 ucferro_prbau ift jurüefgegangen, bafür
gewiefen. ©g pat ftp gezeigt, baß ben einseinen gor« pat fi^ aber ber Saffeebau, nantentlid) burep grango»
nten ber SRalaria auep berfepiebene SRalariaparafiten fen aug ©orfica, 31t großer S3lüte entfaltet. Siap ben
entfprepen, bie fiep in berfepieben langer 3 eit ent« legten Slngaben für 1896 betrug ber SSert ber ©infupr
wiefein; beren genauere SBefpreibung f. ÜRalaria.
18,282,690 Soll., baöon aug Spanien 5,971,445, aug
Sgl. S e rw o rn , SiEgenteine fßppfiologie (2 . Stuft., 'Jiorbanterita 3,973,855, aug©nglanb 2,267,982, aug
3ena 1897); g lü g g e , Sie SJiifroorganigmen, 33b. 2 Seutfiplanb 1,297,429 S o ll., bie Slugfupr bagegett
(3.Stuft., Seips. 1896); © cpneibem üpt, Sie iß. alg 18,341,430 Soll., baoon naep ©panien 5,288,257, nach
Srantpeitgerreger beg 'IRenfpen unb ber Haustiere ©uba 3,813,632, naep Sforbamerifa 2,552,174, nad)
(baf. 1898); S3epla, Sie Slmöben, befonberg bont grattfreid) 2,606,002, naep Seutfiplanb 1,885,739,
parafitären unb fulturellen ©tanbpuntt (33erl. 1898). ttaep 3taüen 1,024,096 SoE. SBäprenb bie ©infupr
(Jir ojefjf offen. Seit ber abgeänberten gioitproseft« in Sfaprunggmitteln (Sieig, SJiepl, gleifdpwaren, gi«
orbnung bom 20. SDiai 1898, § 9, Stbf. 1, tann bie im fepen ic.) unbgabrifaten(93aumwottwaren)beftept, be«
3 ibitprosep fiegenbe ißartei bont ©egnet auep ©nt« anfprudjten 1896 non ber Slugfupr Saffee 13,379,000,
fpäbigung für bie burep notwenbige Steifen ober not« 3uder 3,604,000 SoE. Sie ginanjlage war intmer
wenbige feaprnepmung non Senninen oerurfapte cine günftige, 1895 betrugen bie ©innapttten 4,454,958,
3 eitnerfäumnig, analog ben 3 eugen, berlangen. 3 m bie Sluggaben 3,903,667 ßefos, wobei für Stieg unb
übrigen f. ©erieptstoften (93b. 7).
Miarine 1,398,461 ßefog Derauggabt Wnrbett. Sie
'fSrtjbz, SUoilbe, norweg. ©tpriftftellerin, geb. fpatiifcpeit Sruppen patten eine ©tärfe oon 254 Offi«
5. Slug. 1850 auf einem §of bei greberitgpalb im Zieren unb 6415 SJiattn.
fiiblipen Storwegen alg Socpter eineg unbemittelten
©efepipte. Cbwopl bie Slnterifaner nur ©ubag
Keinen S3eamten, befugte bag ©entinar in ©prt* wegen an ©panien ben Srieg ertlärt patten, fo war
ftiania, ertrantte febop infolge non Überanftren« bop fpon Oor unb wäprenb ber ^Belagerung Oon San*
gung, friste bei iprem Sinter 3 uflupt unb lebte pier tiago, beffen ©innapme nap ber 3 erftörung ber fpa*
faft 10 3 opw in öbefter ©egenb unb in ben be« nifpen glotte ben Slmerifancrn ©uba in bie ipänbe
brüctteften Sferpältniffen. Slug iprer ©epnfupt nap gab, bie ©roberungjfuerto Sticog befploffene ©ape.
bent Spönen unb greien fprieb fie bort ipre erfte Sfap bem gaE oon Santiago würben fofort oier gleip
©qäplung: »Agn ogAgnar«(1880); ipr folgte ber in ftarle ©ypebitionen auggerüftet unb gingen ©nbe 3 uü
Sopenpagen oerfaßte SiooeEenbanb »I Moll« (1885). Oon ebenfooiel ßlägen an ber atlantifpen Süfte nap
©in ©tipenbium ermöglicpte ipr bann längere Steifen ber ©übfüfte Don ß . ab. Sen Cberbefepl füprte ©e»
naep Sänentnrt, Seutfplanb, ber Spweiz unb 3tn= neral SRileg. 3 « d>ar eg nad) ben ©reigniffen auf
lien, wäprenb beren fie folgenbe Stomane unb Sto« ©uba 2 0 . 3uti 1898 in SRngapue) 311 einem Singriff
beUen feprieb: »Undervejs« (1889); »Lykke« (1890) ber ber fpaniipen S ape ©rgebenen auf bie amerifa«
mit ber gortfepung »Paa Fuglvik« (1891); »Ar- freunblipen ©ingebornen gefommen, wobei eg 9 Sote
nak« (1892); »Mennesker« (1892); »Dröm« (1893); unb Diele Sferrounbetc gab. Slber babei blieb eg. SJti»
»Bellis« (1895); »Gunvor Thorsdatter til Haerö« leg lanbete mit ber S3rigabe §enrp 26. 3uli bei ®ua*
(1895 u. ö.; beutfp: »©uitDor auf öaerii«, Seip). nica, bie '-Brigabe SBilfon am 28. bei ßorto ßonce, bie
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©rigabeSchroan am30.!3uli bei@uanica, bie©rigabe im ©augropr gefchloffen ift, fo tann bag SBaffer nur
©roote 5. Slug, bet Slrropo. ©inen nennengtoerten burd) ben diaurn C ing ©rudropr D entroeiefjen, tn
SBiberftanb feiteng ber ©Ranter fanben bieSlmeritaner roeldjent bag SBaffer eine ©efchroinbigfeit Don etroa
nicht, non bet ©eoölterung tuurbett fte enthufiaftifd) 2 m pro ©ctunbe anninunt. ©obalb bie Kammer K
empfangen. igebe ©rigabe fcblug einen anöern SBeg Dom SBaffer entleert ift, eilt ber fSantpf bem SBaffer
ein, Die ©rigabe Scfpoan marfcftieite an bet SBefttüfle in ben iliaum C nach. SBährenb nun bag im Steig»
nad) 9t., bie ©rigabe -Vtentg nörblid) nach Sareg, bic roßr D befinblicfje SBaffer rociterftrömt, fällt bag SBaf»
SSrigabe SBilfon öftlicf) nad) ©oamo, bie ©rigabe ©roote fer im Staunt C bem Sampf entgegen, ntifcht fid) mit
nörblid) nach ©aDet). ©ine größere Slttion fanb nir» ihm unb tonbenfiert fid) in ftärlernt 3Raß, alg ®ampf
genbg ftatt, nur Heine ®efed)te; bie Slmeritaner riidten burchE nad)ftröntt. ®a nun bag SBaffer roegen feiner
überall Dor, bod) mürbe ©eneral SBilfon bei Slibonito Trägheit in D nod) immer aufroärtd ftrebt, fo mirb
aufgehalten burd) bag ®rog ber ipanifd)en Slrtnee, bie j baburch eine Slrt ©erfdpluß alg ©rfaß beg Srutfoen»
fid) bort in einer feilen, burd) ©efcpüße Derteibigten i tilg gebilbet, unb burd) bag gunädjft in C entftehenbe
Stellung eingeniflet f)atte. Siber epe bie Slnterifaner ©afuum mirb burd) bag gufjDentil unb bag Saugrohr
ben ©crfud) machen lonnten, bie ©panier burdt Unt» SBaffer angefaugt, mcldjeg auch in K Konbenfation
gepung aug ihrer Stellung gu Dertreiben, machte bie
5iad)ricbt Dom griebengfchiuß bett gcinbfeligteiteu ein
©nbe. So fcfjloß ber gelbgug auf iß. mit einem ®e»
famtDerluft Don 5 Soten unb 28 ©errounbeten für bic
Siorbameritaner. ®ie Qnfel mar bie erfte, bie fpäter
Don ben Spaniern geräumt mürbe; bei ben 9?orbante=
rilancrn aber riffen halb Kraulheilen in fobebentlid)em
SRaß ein, baß man beftrebtroar, bieSCruppenfobalbroie
möglich Don ber Snfel gurüdgugiehen. Unb fo herrichte
balb Staub unb SKorb überall, gunächft gegen bie fpa»
nifchen Parteigänger, bann gegen bie©eftbenben über»
haupt. ©gl. ¡¿»Ul, Cuba and Porto Eico, etc., topo
graphy, climate, products, etc. (Sonb. 1898); 0 b e r,
P. and its resources (Stem Dort 1899); SRobinfon,
The Porto Eico of to-day (baf. 1899); S inroibbin,
P., its conditions and possibilities (baf, 1899).
‘© u fferb attm cn , f. (£Iettrifct)e ©fenbabnett, ©.257. j
©itguo (fpr. punjo), 9 iao u l, SDtufifer, geb.23.3uni
1852 in SRontrouge (©arid), italienifci)er SIbtunft,
©d)üler beg Stiebermeherfdjen KirchenmufiEinftitutg
in ©arid nnb 1866 beg KonferDatoriumg, hotte gm
nächft ©chmierigfeiten für fein gortfommen, weil er
benungiert roar, am Kommuneaufftanb 1871 beteiligt j
gemefen gu fein, erhielt aber enblich bie Organiftcn» j
ftelle unb 1878 bie KapeHmeifterftette an ©t.=©ugene
unb murbe 1892 ¡parmonieprofeffor am Konfcroato»
rium. 1893 machte er fid) in ben ©arifer Kongerten
§ig. 2. 9?ertifand)nitt.
alg Klaoieroirtuofe erften Slanged betannt, befonberg ^ig. 1. 5lttfid)t.
aud) alg Kammermuftffpieler (mit Dfape) gefeiert.
^ u lfa to r.
Saneben iff ©. ein angefepener Komponift. Slußer
Operetten, ©alletten, geerien Dcröffentlicpte er Diele unb ©afuuutbilbung ßerDorruft, big bie oberfte SBaf»
KlaDierfacpen fomie ein Oratorium »2)te8luferroedung fcrfcE)ici)t fid) ermärrat hat, morauf ber 2)ampf mieber
beg Sagarug« (1879). ©in großeg <£t)ortt)er£; »©route» brüdenb mirft nnb bag neu angefaugte SBaffer nach D
tpeud«, harrt noch ber Stufführung.
beförbert. ®ag Srudroßr mirb gemöhnlich mit einem
fRüdfchlagoentil Derfchen^unt bie SBaffergefchminbig»
©¡ulfatöt, f. ©udometer.
©ulfometcr. SBie man bie gemöhnlichen Kolben» feit ju regulieren unb ©d)läge ju Dermetben. ©ei
pumpen baburch einfacher geftalten tann, bafs man ein fchnellem ®ang ift biefeS ©entil entbehrlich- ©ei gör»
©entil fortläßt, aber bann bie ©urnpe fo fcpnetl taufen berl)öhen Don 5 — 36 m beträgt bie ©rloärntung beg
laffcn muß, baß bag SBaffer burch feine ©rägpeit am gehobenen SBaffcrg burd) ®antpffonbenfation etma
ijurücftaufen Derpinbert mirb, fo tann man auch &ei 3 — 6».
©ulfometem, alfo tolbenlofen fSampfpuntpen, eine
©ulfsft), Sluguft Don, Ungar, ©olitiler unb ©u»
ä^nlidje ©ereinfadfung Dornehmen. Slmanbug ©eter blijjft, geb. 3. Jluli 1846 in SBien alg Sohn beg be»
in ®redben hat einen folcpen ©. unter bem Stamen rühmten granj ©. (f. b., ©b. 14 u. 18), feit 1875 ©ro»
© u lfa to r hergefteUt. Serfclbe hat, rcie bie ©., ein feffor ber 9}ed)tgpf)iiofophie an ber ©ubapefter Uni»
gußoentil im Saugrohr S (gig. 1 unb 2) unb ein oerfität. Sdion Dorljer mürbe er 1871 alg ©eputierter
SampfeinlaßDentil E, arbeitet jebod) im übrigen ohne [ in ben 9ieid)gtag gefanbt, mo er juerft ber Seäfpartei
Steuerung unb optte bie fonft int ©. befinblidjen ©en» j angehörte, bann jitr gufion unb hentad) gur Dereinten
tile, ©ei ber Snbetricbfeßung muß ber ©ulfator mit Opposition überging, eine geitlong außerhalb jeber
SBaffer gefüllt roerben, unb groar minbefteng fo meit, | ©arteiDerlünbung roirfte, big er 1889 feinen Slitfchtuß
baß bie Kammer K Doll SBaffer ift. SBirb nun bag J an bie liberale ©arteiooUgog. ©.geiebnetfid) a!gfd)lag»
©ampfeinlaßbentilE geöffnet, fo brüeft ber eintretenbe fertiger ©ebner aug. Seine erfte größere Siebe im ©arla»
2)antpf Don oben auf ben SBafferfpiegel unb treibt bag ntent, bie ihm mehrere ®uelle gugog, hielt er bei ©e»
SBaffer aug ber Kammer K. ®a hierbei bag gußoenlü legenfjeit ber Sdjaffung beg §onDcbgefeßeg. Sllg 1894
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Q3unftierfpftern — DueSnan be 33eaurepaire.

¡Baron Soranb SötDög bag Unterrihtgminifterium
übernahm, befleibete et in bemfetben für furje 3eit
bie Stelle eineg IZnterftantgfefretärS. 3n bcn ®ele*
Optionen fungierte er alg fReferent beg Srieggbubgetg.
Sr fd)i'ie6 (in ungarifcper Sprache): »¡Bergangcnpeit,
®peorie unb gegenwärtiger ©tanb beg ©efängniS*
wefeng« (1867), »Sag römifhefRecpt unb bie moberne
¡RehtgcntWicfelung« (1867), »®ic ©runblcpren ber
ilied)tg= unb Staatgppiloioppie«; in englifcper Sprache:
»The theory of law and civil society« (Sonb. 1887).
tfSunftierftjftcm, f. ssicpaucpt.
¡ł-tu to , f- ¡Räljrpräparate.

¡ŚuDiŚ be (£l)abanne8, ¡(Jierre, franj. Waler,
ftarb 24. Oft. 1898 in $ari§.
tpt)ramibcnmu81el, f. 3fuMmcntare Crganc.
ißprom eter. ®ie altem W jur Weffung poper
®entperaturen finb nteift fepr ungenau, bag Sufttper*
mometer ift ¿War fet)r genau, aber für ben praftifcpen
©ebraud) ¿u fćfjwierig. 3n neuerer 3eit bat man bie
Weffung hoperSTemperaturen erleichtert burh ©infuł)*
rung ¿Weier neuen 3nftrumente. 1) Otuecffilbertper*
ntometer waren nur big pöcpfteng 350° brauchbar,
Weit biefe®emperatur fcbon febr nape bemSiebepunfte
beg Ouccffitberg liegt. ¡Bewirft man, baß bag Omecf*
filber nicht fieben tann, wag burd) Slnwenbuttg non
®rucf möglich ift, fo ift bag ®permometer nod) für
bopere ®emperaturen brauchbar. Snbem man ben
¡Raunt über bem Ontedffilber im ®bermomcter nicht
luftleer macht, wie eg bei ben gewöhnlichen ®hermo»
metern gefepiept, fonbent mit ©tidftoff unter ®rucf
füllt unb bag ©efäß aug befonberg wiberftanbgfäpt*
gern ©lag (Sontpounbglag Don ©hott u.@enoffen in
igena) perfteUt, fo baff eg tepp popen innem ®rucfeg
niht fpringt, pat man öuecffilbertpermonteter gebaut,
weihe big ju 500° brauchbar finb. 2) 3ur Weffung
ber pöcpften ®empcraturen, big ¿u 1700° pin, benupt
man bie ©rfepeinung ber ®permoefettrijität. Sätet
man ¿Wei ®räpte aug oerfhiebenen Wetallcn an bei»
ben Snben atieinanber unb erpipt bie eine SötfteUe, fo
entftept im Greife ein cleftrifher ©trom, beffett ©tärfe
öon ber ®emperaturbifferenj ber beiben SötfteHen ab*
pängt unb mit einem in ben flreig eingefhalteten
©alöanometer genteffen werben fann. §alt ntan nun
bie eine SötfteUe auf fonftanter ®emperatur (3immer*
temperatur), erpipt bie ¿weite auf oerfhiebenebefannte
®emperaturcn unb mißt jebegmal bie ©tärfe beg ent*
ftepenben ©tromeg, fo fann man nachher bag 3uftru*
ment jeberjeit ¿ur ®emperaturmeffung oerwenben, in*
bem man bie ¿weite Sätftette in ben Diaum bringt, beffen
®emperatur ermittelt werben foK, unb ben entftepen»
ben Strom mißt. ®ieg Snftrument, ein fogen. ®per»
ntoelemmt, ift fhon 1826 Don ¡Becquerel ¿ur Weffung
poper ®emperaturcn Dorgefhlagen unb auh Diclfacp

Wiffenfhaftlih Dcrwenbet worben; abererft alg 2e Spa*
telier 1887 alg Wetalle reineg ¡Platin unb eine Segientng
Don Platin mit 10 ¡ßroj. fRpobiunt einfüprte, ift bie
Wetpobe Wirflih praftifh Derwertbar geworben. 1892
paben SaKcnbar unb namentlich bie pppfifalifh-tecp»
nifhe SfeihSanftalt bie ©tcomftnrfen, weihe Derfchie»
benen burh bag Sufttpermometer gemeffenen ®empe*
raturen entfpreepen, ermittelt, fo baß man jept ®etn*
peraturen big ¿u 1700° mit einer ©enauigfeit Don
etwa 5° meffen fann. ®ag ®permoeIement Don 2e
Spatelier in ber Don ber pppfifalifh^tehnifhen ¡Reicpd*
anftalt Dorgefhtagenen gorm Don §ernug in §anau,
Don Seifer u. ©cpmibt in ¡Berlin auggefüprt, Derbient
für bieXecpnif begpalb ¡Beachtung, weil man mit bem*
felben niht nur bag Stefteigen, fonbern auh bag ©in*
fen unb ben ©titlftanb ber ®emperatnr beobachten
fann. ¡Bon ben ®räpten beg ®permoetementg wirb
ber eine big ¿ur SötfteUe burh ein 1,2 m langeg big*
fuitgebrannteg, unglafierteg Sapinarropr Don fhwer
fhmcljbaremiporjellan gefüprt, fo baß eine 3fofierung
gegen ben angelöteten ®rapt erreiht Wirb. ¿ u r Stuf*
napme beg ®permoefemcntg mit ber ¡ßorjcllanfapil*
lare bient ein einfeitig gefhloffcneg, etwag weitereg,
außen glafierteg ¡Borjellanropr Don gleiäjgfalfg 1,2 m
Sänge. ®agfelbc fann burh einen ipartgummiftopfen
ober einen ¡Borjetlanflnntfh, ber ben ®urcptritt ber
®räpte getrennt Doneinanber geftattet, Derfhloffen
werben. ®ag ®permoelement ift mit einem b’Slrfon»
DatgalDanometer Derbunben, beffen 3eiger burh bie
tpermoeleftrifhe Kraft beg Slementg in ¡Bewegung
gefept^ wirb. ®erfelbe fpielt auf ¿Wei ©falen, bereu
eine bie eleftromotorifcpe Straft beg Slementg in ¡Bolt
angibt, Wäprenb bie anbre birelt bie ®emperatur=
grabe trägt. ®ag gnftrument liefert auh nah oft»
maliger ¡Benupung mit bem Sufttpermometer inner*
halb einiger ©rabe übereinftimntenbe Eingaben. Set
Weffungen bringt man bag bie Kapillare mit bem Sie*
ment entpaltenbe ¡Porjetlanropr in bag innere beg
Ofeng, fo baß bagfelbe an ber SötfteUe ber beiben ®räpte
bie ®emperatur beg ¿u meffenben Dfaumcg annehmen
fann. Um bag3erbrehen beg burh bieCfenwanbung
in bag innere beg Ofeng ¿u füprenben ¡ßorgeHan*
ropreg ¿u Derpiiten, wirb eg in ein porijontal liegen*
beg ©hamotteropr gefteeft, welheg außen leiht Der*
fepmiert Wirb. ®ag ¡fJorjeHanropr ragt Dom etwa
10 cm aug bem ©hamotteropr unb bie ®räpte pängen
etwa 30 cm. aug bem ¡Borjellanrepr peraug. Sie wer*
ben burh Kupferbräpte mit bem ©alDanometer Der*
bunben. Wan fann bag leptere tu beliebiger Sntfer*
nung Dom Ofen aufftelien unb beffen ¡Betrieb ntitpin
auh im ¡Bureau überwachen.
Pyrosoma bigemiiiuni, f. ¡ßrotojoen, S. 812.
Pyrosoma clegan s, f. SDteereäfauna.

a
Ocuartalfänfer, f. ®ipfemante.
Wifcpung alg SbortiDmittel. Jiiht feiten enbet bieg
¿luctfftfber. 3m prcußifhen.Sreife SRemel, wo Unterfangen mit bem ®obe ber betreffenben grau.
bag miß6räuhlihe Srinfen Don siit()er größere Ser*
Cuieönat) bc Tleaurcpairc, 3 u 1eg, franj.
breitung gefunben pat, wirb auh
Ö. in bebenf*
üher ÜBeifc benupt. SitauifheSRänner DerfhlucfenO.
gewopnpeitgmäßig. ©ie nepmen Wengen Don 5—30 g
fteigenb auf einmal ¿u fiep. Snaben Don 14—16 3ap=
ren follen mit Wengen Don 5 g beginnen, grauen
Derreiben metallifheg Ol. mit gett unb benupen bie

fRihter unb ©hriftfteller, geb. 2. 3ult 1838 (niht
1835), Würbe 1889 ¿um ©eneralprofurator beim Saf»
fationgpof ernannt, Dertrat bie Stellage gegen ¡Bou*
langer, SRohefort unb ®it(on Dor bem Senat alg
©taatggeriöptSpof unb erwirfte beren Serurteilung,
Wegwegen er Don ben ¡Boulangiften auf bag peftigfte
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angegriffen Würbe ; bie SSerurteitung ber boutangifii»
fdjen Beitungen wegen SSerlcuntbung Derntodjte erttidjt
burcbjufeßen. SUS er ©nbe 1892 bie Stutlage gegen
einige wegen ber ißanamabeftedbungen Slngetlagte lei»
ten foHte, legte er, naebbent er bttreb 95e'rfdileppung
ber Klage Wegen juriftifefiee unb politijdjcr Siebenten
bie Sierjäbrung bcrbeigefiibrt batte, fein Statt als ©e»
ncralprofiirator nieber unb würbe 1893 p u t ißräfi»
beuten ber BiDilfanttner bed Kaffationdbofd ernannt.
Süd biefent 1898 bie g rage ber Sieoifion bed Sreyfud»
projeffed Don ber Dîegierung iiberwiefen würbe, unb
ber Kaffationdbof nid)t nur bie SicDifion befdjtof;, fon»
bern audi eine fo gritnblicbe Untcrfudjung ber ©aepe
Dornabm, baß bie Aufhebung bed frühem Urteils über
®reyfud wat)rfd)cinlid) würbe, legte 0,. plößlid) Sltt»
fang Januar 1899 fein 3iid)tecamt nieber unb er»
I)ob als »©bnuDiitift unb alter Solbat« gegen feine
Kollegen Don ber Straffammer in ber greffe bie S3e»
fdiulbigung, baß fie fid) beim 3eugenuerf)Br parteiifd)
Derljalten unb ben non ben Slntircuifioniftcn unb beit
©eiteralftabdoffßieren befonberd gefaßten unb Der»
folgten ijsicquart gu glimpflid) beljaitbelt batten. Ob»
tuoljl bie Kammer 12. San. ber Dîegierung, bie bie
Slnfdjulbigungen OueSnayd ald unbegrünbet gurüct»
Wied, ein SÜertrauendDotum erteilte, fegte O. feine Sltt»
griffe in ber ¿eitung »Écho de Paris« fort, um eine
Skrmeifung ber Sieuifion Don ber ©traffantmer an
ba§ ipienum be-3 Kaffationdbofd jtt erzwingen, fuhr
aud) nad) beut Urteil bed Kaffationdbofd fort, bie
©djulb bed ¡pauptmannd ®reyfud jtt behaupten, unb
richtete heftige Singriffe gegen ben ißräfibenten ber
Siepublif, Soubet, als ©imiter bed $anamidntuS.
Oiaab, S o ß a n n S eo n b arb , Kupferftedjer uttb
Dîabierer, ftarb 2. Stprit 1899 in SJlttnchen.
'Jîabcd, SJcar, SJialer, gcb. 17. Stpril 1868 in
©antter (Skooinj $ofen), bilbete fid) in Stettin fclb»
ftânbig bttrd) ©tubieit uad) ber Statur unb fpüter unter
ber Seitung bed Slrdyteftur» unb SaubfcbaftSntalerd
ifinul ©raeb, mit beut er aud) feine erfte Stubienreife
nad) bent SOiofeltßal machte. Diadbbent er eine ¿»eite
Sîeife naçb italien unb Sizilien gemacht, trat er juerft
mtt ftäilifcbett Sanbfcbaftett auf, bie fid) bttreb ba§
Streben nad) ber SiSicbergabe ftarfer Sid)tmirfungen
audjeidjneten. (Sitte uoHe Siefticbigung biefer Steigung
fanb er aber erft bttrd) eine 1887 unter großen ©nt»
bebrungen unb ©djwicrigteiten unternommene Steife
nach beut Orient, Don ber er zahlreiche Stubien, befott«
berd aud Stgypten, ißaläftina unb Syrien, beimbraebte.
©eitbent bat er nod) fedjd Orieittreifen gentad)t, bie
legte 1898 im ©efolgc bed beutfeben Kaiferpaared.
3n feinen SBilbem id)itbcrt er bie Statur unb bie Stau»
bentmiiler bed Orients mit gleicher Siebe unb Sorg»
fait. Wie ba§ bunte ©emifd) ber SicDöltcrung, beten
mannigfaltige ®ypett er in ¿abtreidjen ©iitjelftubien
mit fdjatfer Sbarafteriftif berSinffeneigentümlid)teiten
fcftgebalten bat. Seine große ioiorifttfeße SJirtuofität
befähigt ibn and), allen Sidjt» unb Sufterfcßeinimgen
ber orientaltfdjcn Saubfcbaften gerecht zu werben, wad
er befonberd in einem feiner legten Silber, ber
SruppenreDue Kaifer SSilßelntd II. in ®aniadfud
(1899), gejeigt bat. Sßon feinen übrigen Stierten finb
bie beruorragenbften : Slrabifcher SJiarft in Kairo(1891),
tiirtifcber gricbßof, Slnficßt Don ©ebel ©tlfile, arabi»
fdicr Ijjnnbcl (im SJiufeum ju Sd)tuerin), int ®ßal ber
Kbnigdgrä6er, ©djafer in ißnläftina, Skrfaufdftanb
itt Serujaleut, ©tentpelfcbneibcr in ffinutadfud (1896),
Klagemauer in Serufalettt (1897), öffentlicher ©rief»
fdjreiber in Kairo nnb ©injttg bed beutfdjen Kaifer»
Siegers itono. =£ejt(cit, 5. Stuft., XIX. Sb.
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paared in Serufalcnt (1899). Si. ßat attdj zaßlreidje
Slyttarelle gemalt unb glluftrationen gezeichnet.
Siabfctlnorbttuitgctt, polizeiliche SSorfcßriften
über ben SiabfabcDcrteßr, haben fid) infolge ber leb»
haften ©ntwitfelung bed legtcrit feit ben 80er Satiren
aHentbalbcn ald notwenbig erwiefen. 3war unterlag
ber Siabfabter ftetd bettt in § 366, Sir. 2, bed Sieicßd*
ftrafgcfegbttd)d oudgefproebenen Sßerbot bed übermäßig
fd)nellengabrend in Stabten ttitb®örfent; im übrigen
aber tonnten bie auf ©runb Sir. 10 a. a. O. ergange»
nett itraßenpoIßcilicbentBorfcbriftcn ber Bentral»,Kreis»
unb Ortdbeborben Weber ben berechtigten SBünfdictt
ber anftänbigen Siabfabter, nod) beut ©ebiirfnid eines
Wirtfanten Sdntged gegen rücfficbtdlofe Siabfabter ge»
trügen, ba eben bei ©rlnffung jener 9Sorfd)riften bie
©ntwicfelung bed SiabfnbrDertebtd nicht DorauSzufcbctt
gewefen war. Qtt erfterer ipinfidtt erfdjicn ed ¿tt weit»
gebenö, wenn bad gabrtab bitrdjaud ben mit eternen»
tarer ober tierifeber Kraft fortbewegten gabrzeugen
gleicbgeftcKt unb indbef. fd)led)tbin auf bie allgemeine
gabrftraße Dcrwicfett würbe; in letzterer §inficht er»
fd)ien bei ebenjener ®leid)ftei(ung bie Befonbere ©c»
fährlicbteit bed gabrrabcS, bie fid) and feiner Sdjncl»
iigfeit unb ©eräufcblofigteit fowie and ber befebränt»
ten 3Köglid)teit bed hinhaltend ergibt, bod) nicht ge»
niigenb berücfficßtigt. Sldmäblid) gingen bcdbalb bie
Kreid« uttb DrtSbebörben mit mehr ober ntinber Der»
febiebetten SSorftbriften für ben SiabfabrDertebr Dor.
Siefc Serfcbiebenbeit erwies ficb aber um fo mißlicher,
ald ber Siabfabter häufig auf einer unb berfelbengabrt
Diele Siolijeibejirte berührt, gu ben beteiligten Kreifett
entftanb baljer ber SSunfd) nach einer für bad®eutfcbe
Sieid) ober boeß für bie einjelnen Staaten einbcitlidjen
Siegelung. (Sitte folcbe Siegelung würbe fürSBiirt»
tcutberg burdj SJcinifterialuerfügung Dom 16. Sept.
1888 getroffen; biernad) iftbad gabren mitSielocipebett
Dorbcbaltlicf) weitergebettber örtlichen Sefchräittungen
jeberntann geftattet; nur gabrwege bürfen benußt
Werben. Sit S ad )fen ift burdt bieSJiinifterialuerorb»
nung ooni 23.SioD. 1893 biegübrung eines Siantend»
fcbilbcd Dorgefcbricben; bie SBemtßttttg ber nicht erhöh»
ten Santette ber gabrwegeift außerhalb ber Crtfd)aften,
un6efd)abet bed '-Uorrecbtd ber gufigänger, geftattet.
Sit S3aben forbert bie SJünifterialuerorbmtug Dom
29. Ott. 1895 eine poligeilid) erteilte Siabfabrerfarte
mit Siuntmer, luetd) leßterc am gabrrab auf einem
Sdjilbe ju führen ift; bad Siabfabren ift unterlagt auf
allen nur für gußgöitger beftimmten, fießtbar abge»
grenzten SBecgen. Sn 93ay en t fehreiben bie oberpoli«
¿eilichen Siorfchriften uottt 1. Sau. 1898 eine poißci«
lidj Derliebene Siabfabrerfarte Dor, Siuntmcrnfchilbcr
tonnen in Orten mit weniger ald 50,000 ©inm. nicht
neu eingcfiibrt werben; außerhalb ber Ortfcbaftcn ift
bad Siabfabren auf beit gußbäitten ber ©traßen er»
Inubt, foweit baburd) ber Äcrfebr ber gußgänger nicht
geftört wirb, unb bie OrtSpolijeibebörben tönnen aud)
bad Siabfabren auf beftimmten gußwegen gehalten.
Siach bettt ©ntwurf einer Siabfabrorbuuttg für sf5reu»
ßen follett bie SBegepolijeibebörbett ben Siabfabroer»
febr auf beftimmten gußmegett, woju aud) bie ©häuf»
feebanfette geboren, geftatten bürfen; ber 3inbfal)rer
fotl eine polizeiliche gabrtabrte ntitfübreit, Siutnntern«
¿wang ift nicht Dorgefeßen. 3« Öfterreicb beftcbeit
Derid)iebette Si. (Dgl. ¡. 33. bie StattbaltereiDerorbnung
für Siieberöfterreicb Dotn 13. Slpril 1897); für litt»
gartt würbe eine einheitliche Siabfabrorbuuttg 15.
Sutti 1897 üeröffentlidjt. 3 "t allgemeinen ftitnnten
bie Si. baritt übereilt, baß bad ¿ur gal)rt auf öffent«
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lidjeit Siegen uubpiüpcn benuytc gahrrab mitPrcmfc
itnb äBnmungdglocle, nnd)td mit Sáfeme, unb jrnar
(¡jur Perbiitung ton 5?eriüecf)fetungeu mit Gifenhatm
fignalcn) opne farbige ©läfer, oerfepen fein ntufi; bafj
rcdjtd au§juiucid)en, lints borjufahren ift (in Öfter«
veich» Ungarn umgetehrt); bafj bei Anrufung burd)
Poli^cibcnmte abjufiyen ift; bafj lveitcrgefienbcörtliche
Polijeiuorfchrifteu borbehalten bleiben. 38äl)renb an»
fänglid) bad Pcftreben und) einer ctmad äitgftlichen
poligcilidjcn Regelung bed StabfabrucrEchrd bcftnnb,
mad)t fid) nunmehr, naepbem fid) bic gufjgänger unb
aud) bic Zugtiere an bie Begegnung bed gap t rabe »
mehr unb mehr gewöhnt haben, bie Steigung ju einer
freiem polizeilichen Pepanblung biefed ju hoher Wirt»
fdinftlidjer Pcbcutung gelangten PerEehrdniitteld bc«
mcrlbar. So mürben bie polizeilichen Stabfobrccprü«
fungen an Orten, an benen fie früher eingeführt
maren, abgcfd)afft; aud) ift man Don bent Stummem»
¿mang, ber für bic GntbecEung ftraffiilliger Siabfahrcr
nur eine iepr untergeorbnete Pebeutung befiyt, mehr
unb mehr abgetommen. Sgl. aud) gahrrab.
¡R abiolartcit, f. protojoen, é . 8 it.
SHaboolanioni, 33., bulgar. Politifer, ftaub feit
feinem Stüdtritt oont SJtinifterium 1894 an ber Spiltc
ber loyalen Oppofitioti gegen Stambuloo unb Stoi«
loro unb übernahm im ¡Januar 1899 im Sltiniftcriunt
©refow ba§ Portefeuille bed Snnern.
llinbgim ill, g e rb in a n b , g ü rft, geh. 19. Oft.
1834 in Perlin, ältefter Sohn bed 1873 oerftorbencu
gttrften PoguslnwSt., ftubierte feit 1854 inPonn unb
Perlin bieSiedjtc, trat crftaldSluSEultator beim Stabt»
geeicht in '-Berlin, bann aid Steferenbar bei ber Stcgic«
rung in Potdbant in ben preufnfdjen Staatdbienft,
machte ben Stricg non 1866 beim ö.Kürafficrregimcnt,
ben oon 1870 beim 3.Stefcrbe»Ulancnrcgiment mit unb
ift Oberftleutnant berSteferoe beim 3. Ulanenregiment.
Stach bem ¡Tobe feined Pnterd (1873) übernahm er
bcffen©üter inStujjlanb (Oiyfa in SSolbpnien), luurbc
erbliched Ptitglieb bed preufjifchett ¡perrenpaufed unb
auch in ben beutfdjen Steidjdtag gewählt, in bem er fid)
ber graftion ber polen anfd)loj). (Sr ift mit einer pdu»
jeffin Sapicha ocrmählt.
K a itlc s ia P a tin a , f. gliegettblumen.
¡Kninbaub, Sllfreb Sticotad, fraitj. GJefd)id)t»
fdjreiber, trat im Juni 1898, aid bad Kabinett Píéliitc
feine Gntlaffung nahm, bom Unterridjldminifteriuiu
jurüct. (Srveröffentlichtenod): »EussesetPrussiens.
Guerre de sept ans« (1895) unb »L’Anneau de César«
(1. Seil: »Les Parises de Lutéce«, 1897).
¡Ramfat), SSilliam SJtitchell, Slrdpiolog, geh.
15. SJtärj 1851 in ©ladgoro, Würbe 1885 Profeffor in
Oyforb, 1886 in Slberbeen; er ift unter anbernt SJtit»
glieb bed ©eutfdjen 3lrd)äologifdjen Snftitutd unb hat
fid) befonbere Perbienfte burd) feilte Steifen unb Sir»
beiten äur ©rforfdfung ber ©eograppie bed antifen
Klehtaften erworben. (St fdjrieb: »Historical Geo
graphy of Asia Minor« (Sottb. 1890); »The Church
in the Roman Empire before A. D. 170« (baf. 1893,
5. Slufl. 1898); »The cities and bishoprics of Phry
gia« (33b. 1, Djf. 1895—97); »St. Paul the travel
ler and the Roman citizen« (1895, 3. Slufl. 1897;
beutfd) non ©rofdjfe u. b. ÍT.: »Pnulud in ber Slpoftel»
gcfd)id)te«, ©ütcrdl. 1898); »Impressions of Turkey
during 12 year’s wandering« (Sonb. 1897); »Was
Christ born at Eethlehemc1« (1898) u. a.
S iaubilc, PolEdftamm, |. ¡Rertbile.
Stanbförpev, fleiiie Sinnedorgatte am Staube bed
glocfenförntigen Ptebufeniorpcrb (f. SRebufen, ©b. 12),

Ooit ber bcrfdjiebcnfteii ©eftalt unb gunEtion. ©efjen»
benjtheoretifch finb fie infofern bon 33ebeutung, aid fie
bic erften für ganj beftimiute Sinncdroahmcl)mitngen
eigend eingerichteten Gnbapparatc bed Steroenfhftemd
finb, benen mir überhaupt in ber ¡tietreibe, bon ben
nicbern ju ben hohem gormenfortfehreitenb, begegnen.
3« ihrer einfachften gönn finb bie St. Slnljäufuiigeit
bott gefärbten pigment» u. roabrfdjeinlidj lid)tempfiub«
lidiett Sinnedjelicit, alfo Slugeit ber primitibfteu 3lrt.
Slttbre beftehen aud einer Porften (fogen. £>örl)anrc)
tragenben unb einer mit ©chörftcinchcit crfüHteit 3eK«
fd)id)t; fie enben entroeber frei am Staube ber Pfebitfe
mtb werben bann.fpörtölbdjcn genannt, ober fiefinb
burd) SSudjerung ber umgebenbett imutpartie ,;u ge»
fd)loffenen fpörblädcpen geworben. Sie fomplijicrteftc
ttitb bielfeitigfte gönn ber St. finb bie fogen. f)l i) o p a =
licit, bind) gitnitiondwedhfcl (f. b.) aud gangarmcit
(¡TcittnEeln) Ijerborgcgangen; int eytremftcn gälte be»
ftchen fie and einem woi)lcntwidelten Sluge mit Pig*
ment, lichtbredjenbcr Sinfe, ©ladförper unb einer Slrt
Sieyhniit, aud einem §örtölbd)en unb aud einer fid)
barüber legenben ®edfd)uppe, in ber fich eine tleine
aid dicmifched Sinnedorgan gebeutete ©rubc bcfiitbet.
¡Rang. S nP reufeen würben bieStang» unb ¡Titel«
bcrljältniffe ber .öauptgruppc ber hebern'-Beamten, ber
fogen. fünften Klaffe ber Probinjialbeantten, burch
föniglidje (Srlaffe bon 1892, 1895 uub 1898 bnljm ge«
regelt, bnf; betifelbcn gewiffe höhere -Titel unb höherer
pcrfönlicher Staitg berlieijen werben lann. S. Cber»
lcl)rer, Ötonomictoiiimiffare, profeffor, Slat, Stidjter.
Siafcitutiihutafdiiitc. Um bad abgcfchitittcne
©rad beim SRäheit fofort ju fantmeln, werben ju«
weilen an ben 9fafciiiuähiunfd)iiten befonbere leidjtc
© am ittelb eh älter angebracht.
IRafonamt, Sluguft, ©eentanift, trat 1. Satt.
1891 in ben Stuheftanb unb ftarb 2. Sept. b. 3.
Staftetberfähren, f. photogvaphifdjer preffeubruef,
S. 790.
¡Kat. St. bierter Klaffe ift in Prcufsen ber Diattg
bed Paubratd. Stach neuem (Srlaffen ift mit ber Per»
leihung bed ©ijaratterd Paurat (au Pau« unb Sita»
fd)incninfpe!toren), ©cwcrbcrat (an ©ewerbeinfpef»
toren), Sanbedötonomierat (an Ötonomietommiffare,
f. b.) bon Siedjtd wegen ber perfönliclje Stang ber State
bierter Klaffe berbuitbeit; bagegen nicht mit bem ©ha»
rafter Profeffor (f. b.), ber Oberlehrern erteilt Wirb.
§>ier muh er befonberd berlichen werben.
¡Rntionclgcibcbr, f. gagbgciuchr.
¡Rätter, f. ©teiutohlcnaufOcreittmg.
Staliiitgcr, © eorg, bcutfdjer Politifer, geh. 3.
Slprit 1844 ju Sticfering bei Seggenborf in Papern,
ftubierte in SJtünchen fatI)olifd)e ¡Theologie, erwarb fid)
in biefer gafultüt beit ¡Tottorgrab, war bann teils aid
Siebafteur in SJtündjett unb SSürjburg, teils in ber
Seelforgc aid Kaplan, ättleyt aid Pfarrer in ©üttjel»
hofett tljätig unb lebt feit 1888 aid SdjriftftcHer in
SJtüncheu. 1893 würbe er juntSKitgliebebedbahrifchen
Sanbtagd, 1898 bed beutfchenSteichdtagd gewählt, beut
er fd)on 1877 fttrje 3eit angchört hatte. Urfprünglich
Pcrtreter bed Ultrnmontnniämuä, waubte er fid) fo»
3ialpolilifd)cn unb agrarifdiett 3lnfd)auungen ju unb
würbe Ptitglieb bed fübbcutfdjcn 33auernbunbed. Gr
fdirieb: »©efd)id)tc ber EirdjlidjenSIrtucupflege« (greib.
1868, 2. Slufl. 1884); »®ie PolEdwirtfcljaft in iprett
fittlid)cn©runblagen« (baf. 1881, 2. Slufl. 1895); »3)ic
Grhaltung bed Paucrnftanbed« (bnf. 1883); »SadKon»
,pl uub bic beutfdje 3Siffenfchaft« (Piaittj 1871); »gor«
fdptngen jur bat)rifchen©cfd)ichtc« (Kempt. 1898) u. a.
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Dient atu ftrn lian DDicat i ß r c f c m , f. gteifci). prüfentanteutjaufeg tticbcr ttttb trat al§ Teilhaber in
9ied)0crg unb Diotbcnlühicn, 3) S ohaitu eine gtofje Dlb»ofatcnfirnta in Diel» DJorf ein.
SBeritharb, © ra f Don, ehemaliger öfterrcid). 3Ki=
Sicflcj, f. Sitftiitft.
lüftet beg Dlugmärtigeit, ftarb 26. gebt. 1899 auf
:Kcfraftiotigngui»aicitt, f. Sttomrefrattton.
©cftlofj Kaftenljof bei ©djroedjat in berDiälje öonDBicn.
Uicgcitlinieu. SurchlBermenbuttg feinerer ittflrit«
n i c d i m i n g s j n lt r . Sie beutfdje DiciebSgcfcbgcbung utenteUer Hilfsmittel gelingt c§. bie int ©onnenfpcl«
bat feit beut ©tat für 1898/99 (®efe|j »out 31. DJiäi’3 irttttt auftretenbett JBnitber, bie fid) »ornehtttlid) in ber
1898; DieicbSgefcbblatt, ©. 107) an bie ©teüebeS Ding« Diähe ber graunhoferfd)ett 2iniett a, C unb D befinbett,
brudg ©tatsjahr ben DluSbrud Di. gefegt, unb ferner unb bereit ©nlftefjung auf bieDlbforfttiott »on©orniett«
mirb baS nach tüte »or mit 1 . DIpril beginnenbe unb lid)t burd) ben itt ber Dltmofphäre befinblidfett DBaffer»
31. DJiars ettbenbe 9}cidjSbnuShcilt8fahr nicht ntcbr battthf surüefjuführen ift, in 3ahlreiche eitt3clne 2 ittien
tüie bisher (StatSjaljr 1898/99,1899/1900 ic. genannt, » 01t »erfchicbcner jintenfität aufjulöfett. Sag genaue
fonbern Di. 1898 unb Di. 1899, alfo und) bentKalenbcr« ©tubiuin ber ffieränberlichteit biefer Dlbforptionglinicn
jaf)r allein, in bag brei JSicrtcljahre beS DteichShaug» hat sur Übepjeugung geführt, bafj bicfelbett ein SJiittel
haltgjahreS fallen. Sag Di. 1899 läuft alfo »out bieten, bett ©eljalt ber 2 uft att DBafferbattthf inner«
1 . Dlpril 1899 bi« 31. DJtärs 1900.
halb einer Säule uott ber Höhe bcrDUmofphäre, mcldje
Dierijtdantualt. SieScbübreitorbtutngfürDieditS» ber ittt ©hettrum ^erlegte 2 id)tftrat)l burd)fd)rittcn hat,
anttialte erfuhr burch ba§©inführungSgefei ju r 3 'bil» mit einer Wennuigfcit 31t nteffeit, mie eg bag Hhgro»
fnojeiinoueHe »out 17. DJiai 1898 Dlbättbermtgen unb meter für ben geuditigfcitSgchalt an ber ©rbober«
mürbe bentgenüifj 20. DJiai 1898 neu betannt gemacht flädje ermöglicht. 50igbcr fiitb 3luci St/egc betannt
(f. 91cid)Sjufti3<!efej5c). Sic beutfehe 9JZilitärftrafgerid)t§* gemorbett, foldje 3u»erläffigeit Eingaben 3U erreichen.
orbnung (f. 2Jiilttiirgertd)tS6artcit), § 341, fjot mieber Dlrenbt bilbete fich aug bett mtoeränberlicheit Sott«
DfcchtganroaUe gefdhaffett, bie SBeamte finb, bie fogett. nenlinien, b. !)• bett 2 inien, bie burch bie Dlbfor»«
D Jtiiitärrechtganm alte. Siefelbett roerben bei'ben tion bed 2 id)ts auf ber ©ottttc felbft herüorgerufett
Kriegsgerichten ttttb Cberfriegggerichten burch btc finb unb ein unücränberteä Dlngfehen bemahren, in
oberfte DJülitärjufti5»ermaltung (f. b.) att§ ben int ®c» ber Diähe ber SBnfferbamhflinicn bei C ttttb D eine
rcid) ber CbertcicgSgcrichte, beitu Dieid)Smilitärgerid)t ©tala, bie nach ber ©tufenfdiähunggmethobe ge«
bttrd) feinen ißräfibenten aug ben aut ©ijs beSfelben moittten mttrbc. 50ott bett fchmächfteu 2inien aug«
mohiteitbcn Dicchtgantualten nach DJiafjgabe beS S3e ■ gehettb, mürben nad) iuininialen3 ntenfität8uuterfchie«
bürfniffeS unb und) ^Befragung ber DlumnltSEammer ben fortidjreitenö immer ftärfere, fchluärsere 2 inien
(unb jmar immer mehrere) mit ber SSirfmtg er» nttgefchloffen. 50erntittelft biefer ©tala gefdiah bann
n a n n t, bafj ihnen bie sBerteibigung (f. b.) übertragen bie 50cftimmimg ber t»ed)felnben ¡Jnteufität ein3elner,
tuerben tarnt, unb fie bie Übernahme nicht »ermeigent befottberg fcharfer SSafferbatuhflinien in ber SBcife,
biirfcn. ©. auch StbPotatentongrefi.
bafj man biejenigen 2 iniett ber ©tala auffuchte, bie
9icri)tdbefct)luerbc heifjt int D ltilitärccdit int bett betreffenbett DlbforhtionSIinicn be§3Bafferbatitbfc§
©egettfahe 31t ben uülitärifchen Sienftbefdimerben ba§ am ttächflen tauten. Ser ©ittflufj beg »erfchtebctt gro«
int DJiilitärftraföcrfahren gegen ©ntfdieibungen, bie fjett DSegcg beg 2ichtftrahlcg in ber Dltmofhhäre, ber
nid)t Urteile finb, jugelaffcite orbentlidje DiechtSmit» mit ber ©onnenhöhe mechfelt, tonnte nach einem ein»
tel, 3.50. gegen ben Haftbefehl (beutfehe DJülitärftraf» fadjen ©cfclje, bag ejücrintcntetl ftubiert mar, berüd»
gerithlSorbiuitig, § 364, 373 ff., 175).
fidjtigt merben. Sie anbre DJfethobe rührt »on SemeU
9icd)t<JfO!tfuicnt, f. SBintelabSofat.
her; fie meiebt ttttr mettig uott ber oben beidjricbenen
9ied)tofvaft. Über Di. ber militärgeridjtlidjcn Ur* aö. Semell fteHte eine tünftliche ©tala her, beren
teile f. StMtatiflimg ttttb 9Jiilitavgevtcf)t#barfeit.
2 ittictt itt geringen Stttenfitätgunterfdjicben aufftiegen,
9lcd)ton>iffcitfcbaft, »crgleirficttbc. Sicißftcge ttttb beren SdtmärjC mit einer Dieiljc ttitucrättbcrlid)cr
ber üerglcidjcitben DSedjtSmiffenfcbaft luurbc erhöht Soitnenliuien ucrglidiett mürbe. Söäljrcnb ber 50e«
bttrd) bie am 8 . gebr. 1894 31t 50erlitt evfolgcnbe 50e obadttttng beS ©pcttrumS mürbe bamt bie ©tala in
grünbttng einer S n te r n a tio n n te n SSerciitiguitg bett gofuS beg50cobnd)tttnggfcrnrohrcg gemorfett, unb
für »crglcidjenbe DiechtSmiffenfchnft unb IßolfSmirt« bie 50etglcichimg mit beftintmten SBnffcrbantpfliniett
fdjaftglehrc. Siefelbe ift tjerborgegangen au§ einem ähnlich mie oben burdjgcführt. Sie ermittelten 91n=
int ¡Juni 1893 gegrünbeten SBevbattb junger Suriffen gaben mürben aber auch hier nad) ber ¡Jntenfität ge«
unb Diationalötonomen, bie burcl) bie tßortrüge unb miffer ©onncnlittictt angegeben. 50cfottbcre 83ead)»
Seminarien ber Dkofefforett Köhler, ©cbmoller ttttb titng »erbient ber ipinmeig beiber 50cobnd)ter, bafj
Dlbolf DSagttcr 311» ©rünbuttg einer ©cfeüfchaft für biefeg Verfahren fd)liefjlid) aud) bie SBcftimmung bet
»crgleichcnbe DiechtSmiffenfchnft »eranlofst mären, unb räumlichen SSertcilung beS DSafferbampfgchaltg ber
beiten fid) halb ältere prnttifdie Suriften unb So 3ettten Dltmofphäre geftattet, ittbent matt gitr Scrgleichung
anfdhloffen. ©riittber tt. SBorfiljeuber ber Sntcntatto» bag nur mit ber Sonnenhöhe mcd)felnöe Dlugfehctt ber
ttalcn '-Bereinigung ift 2anbgcrid)tSrot gelir DJieher. Saucrftofflinien »ermertet.
Ser gröjjte Seil ber DJiitgtiebcr hat nufterhalb SBerlittS
Dicgiftcrgci'idjt ift nach DieidjSgcfctj über grei»
unb ittSbef. and) ittt DlttSfanb feinen Sif). ©eit 1895 milltge ©crichtSbarfeit (f. b.j »out 17./20. DJiai 1898
(SBerlitt) gibt bie DScreiniguttg ein »¡Jahrbuch« unter angctiteitt bag Hanbclggericht ff- ©attbclSregiftor).
Heilung »011 SBcnthöft unb DJieher heraus.
Dieichdaittt bed gniterit. SBeiuiDf. mürbe mitbetn
Dicbottbn, britifd) luefüttb. ¡Jitfel, 31t bett Hccmarb« ©tat 1899 neben ber Dlbteilung für mirtfchaftlidie Dltt«
ittfelit gehörig, norbitorbmefilidt »01t DJiontfcrrat, gelegcnljciten eine befonbere Dlbtcilung für HanbelS«
beffeit Sepeubenj Di. ift, unter 16° 55' nörbl. 50r. unb politit ttttb HSrobuttiongftatiftit errichtet. Sh* Skirat
621’ mcftl. 2. ». ®r., big 200 m hodf, hatte 1897 nur ift ber SFirtfchaftliche 91uSfd)iifj (f. b.).
D icidiöfittanjreform , f. ©cfjulbcntilguitfl.
119 ©inm. (117 männlich, 2 meiblidj)Dieiri)ggerid)t. Dlitt 1 5 . Dlptil 1899 mürbe jur
Diceb, 2 ) S h 0 tu a S 50 r a cfe 11 , nmeritait. Kolititer,
legte ittt Dlpril 1899 fein Dlmt al§ ©ftredfer beS Die« Dlufarbeitung ber Diüdftänbe ttttb »ormiegettb in Diiict«
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fiept auf ben llmftnnb, bafj mit beut 1. San. 1900 bie
befoitbcre, bem St. glcihftcbenbe Stedjtfprehung beS
Cberften SanbeSgcrihtS für ¡Bapertt in bürgerlichen
SR«(bt§jtreitigtciten aufpörl, ein fiebenter i}ioilfouat
beb StcicpSgerihtS errichtet Lfo bafj baS 3t. nunmehr
fieben J ü ’iltcnatc unb Biet ©traffenate bilbet unb baS
Stihterperfonal auS 1 ¡Präfibenten, 10 SenatSpräfi«
beuten unb 79 3iäteu beftept. Sieben bem ObcrreihS«
anlualt (feit Juni 1899: JuftuS ClSbaufen) fun*
gieren oicr 3ieid)»anmalte. £. autp ©eridrtS&arfeit.
'.KcicftbgcfeOc (bicrguSejtbeilagc: »iiberfid)t ber
SteicpSgefege«). Sie mid)tigiten gcltenben 3t. mit alt
ihren bisherigen llntgeftaltungen finb in beifolgenbcr
Überficbt alpbabetifd) georbnet jufammengeiteflt.
¡)tcicl)<<juftiggefcije, Staute fü r bie ©efamtbeit ber«

jcitigen beittfhcn Steicpigefege, lucldje O rganifation unb
Verfahren ber ftreitigen unb freimitligcn 3mifccd)tS«
pflege unb ber bürgerlichen Strafrechtspflege int Seilt«
fcpeit Sfcicb regeln. S ie erfte ©ruppe mürbe 1877—
1879 erlaffen, bie gmeite au§ Slnlajj ber © infübrung
beb ¡Bürgerlichen ©efegbudjeS 1897 unb 1898. Siefe
E inführung maebte aber and) Slbiinbcrungen ber er«
ften Ölruppe burd) StoBeUen: a) gunt ©erid)t3»erfaf«
fungSgefeg unb gut Strafprogefsorbnung, b)gur3m it=
progefjorbmntg ( 3 iB ilp r o g e jjn o » e lle m it ©in«
fül)rungSgefeg), c) gur KoniitrSorbnutig (K o n l u rS«
n o b e lle m it ©infübrmtgSgefcg) Bottt 17. SJtai 1898
nötig, unb grnar mürben bie unten unter A. 4—7 ge«
nannten ©efegeburd) baS ©infübrungSgefcg gur 3i»il«
progefmooeHe, baS unter A. 8 genannte ©efeg burd)
©iitfübrungSgefeg gur KoniurSnooeKe abgeänbert.
,i>icrbued) mürben mieber bie bort)er erlaufenen ©efege
ber gmeiten ©ntppe, beg. baS gleicpgeitig, alfo 17. SJtai
1898 crlaffcne StcidjSgefeg über Slngelcgentjeiten ber
frcimilligen ©eridjtSbarieit berührt unb bcäfjalb ber
3icid)Sfouglcr burd; ©efeg bottt 17. SJtai 1898 ermädj=
tigt, bcn S e jt aller 3t. neu befännt gu utadjen, maS
unter bem 20. SJtai 1898 gefdjaf). Ausgenommen
blieb n u r bie 3ied)tSanmnltSorbnung. Sem gentäfj ba=
tiert ber aut 1. J a n . 1900 in Kraft tretenbeS ejt folgen«
ber SieicbSgefegeoont 20. SJtai 1898: A. Ältere © ntppe:
1) ©eridjtSuerfaffungSgcfeg, 2) Sibilprogcfiorbnuitg,
3) SonturSorbnung, 4) ©erihtsfoftengefeg, 5) ©c«
bübrenorbnttng für ©eridjtSüotlgieber, 6) für 3eugen
unb ©adjoerftänbige, 7) für StecbtSanmaltc, 8) ©efeg
bclr. Anfechtung (f. b., ¡Bb. 1) »ott 8ied)tSbanblungeii
eines ©dntlbitcrS augerljalb beS KonturfeS (fogcn.Sln«
fecptungSgefcg); B. ¡Jüngere ©ruppe: a) ©efeg über
3mangsueefteigcrung unb 3mangSnermnltung nebft
©iitfübrungSgefeg (f. BnmitgSOoliftredmig, äßb. 17), b)
©runbbueborbnung (f. ©runbbiid)er, Sb. 18) unb c) ®c=
feg über bie Angelegenheiten ber frcimilligen ©ericbtS«
barfeit (f. greiloillige ©eridjtS&arEeit).
¡licirf)Sutilitiirgcrid)t. SaS mit ber SJtilitiir«
ftrafgericbtSorbnung üotti 1. D£t. 1900 in Sl)ätig£eit
tretenbe 3t. ift für baS gattge bculfcbe §eer unb bie
beutfdje Kriegsmarine ber oberfte ©erid)tSt)of ber
SJtilitürgcridjtSbarteit (f. b.). ©S ift 1) bie eingige
SteoifioitSinflang in SJfilitärftraffahcn (f. Steoifion),
2) oberfte SBefhmerbeinftang, 3) baS ©crid)t, baS
über bie Anträge auf SBiebcraufnaljme beS Sterfab«
renS (f. b., SBb. 17) entfebeibet, 4) bie oberfte Sienft
auffidjtSftelle fürStacbpriifung ber reditSfräftigen tttili«
tärgericbtlicben Urteile (3Jii1itnrftrafgericbt§orbnung,
§ 71, 377, 443, 113). SaS 3t. I;at feinen ©ig in
¡Berlin; für ben Kriegsfall iann ber Kaifer bcn ©ig
beSfelbett ober eingelner ©enate »erlegen. Sin ber
©pige ftebt als ¡Präfibcnt ein ©eneral ober Slbmiral

mit beut Stange eines tommanbierenben ©eneralS.
Scrfelbe bat jeboeb nur bie Scitung ber ©efdjäfte uttb
bie Sicnftauffid)t, an ber Siedjtfprchung felbft, alfo
an ben ©enats« unb ¡pieitarberatungen, nimmt er
nicht teil. Aufjerbent ift er Siotgefcpter beS Obermili«
täranmalts unb ber gangen SJtilitäranmaltfcbaft (f. b.).
Ser ißräftbent roirb oont Kaifer ernannt, ebenfo fein
©tellocrtreter, als tuelcfjer eilt SJtitglieb beS 3icid)3=
tttilitürgerid)tS nicht beftcKt merben tann. SaS 3f.
gliebert fih in ©enate. ¡Jebet Senat beftcht aus tttili«
tärifhen uttb juriftifhen SJtitgliebcrn, unb gmar ift er
in ber Siegel mit Hier militärifhen unb brei juriftifhen
SJtitgliebem bcielgt. 31uS Bier juriftifhen unb brei tttili«
tärifhen SJiitgiicbern beftebt er, meint bie eingelegte
Sfeüifiott lebiglih auf '-Berlejjung progcffualer ober
allgemein bürgerliher3ted)tSoorfhrifteit gcftiiljt rnitb,
alfo ntilitärtedjnifhe gragett ttihi inSetradjt totnnten.
Sie militärifhen SJiitglieber finb Offigierc, ntinbeftenS
im Siang »ott ©tabSoffigicren, fie merben Bottt Kaifer
auf Storfhlag ber KontingcntSfjerreit für ntinbeftenS
gmei ¡Jahre ernannt. Sic juriftifhen SJiitglieber, bie
gunt Siihteramt befähigt unb ntinbeftenS 35 ¡Jahre alt
feintttüffen, gerfaEettin © e n a tsp rä fib e n te n uttb
3t e i h § tu i 1i t ä r g e r i d) t S r ä t e. Sie SenatSpräfiben«
ten finb niht bie Storfitgenbcn ber Senate, fonbent nur
biejenigett, meldje bie 'S e 1 1)a tt b 1tt u g leiten. Ser for«
titelte Storfigenbe ift in jebettt ©enat ber rangältefte
Cffigicr. Sie aufierfjatb ber§auptoerbaitblung notmen«
bigen Sterfügungen erlägt ber ©enatSpräfibent. ©ine
SJleunrentfheibuttg finbet flatt, meint ein Senat in einer
3ied)tSfrage oon einer frühem ©ntfdjeibung eines an«
bertt Senats ober beS Plenums abmeihett ioill. Sltth
int ¡Plenum führt ber rangältefte Dffigier ben formellen
SSorfib- Sic Slbftimmungen beim 3t. geidicljett itt fol«
genber ¡Seife. S er Sericbterftatter ftinnnt in allen
gäben guerft, ber Storfigenbe gule^t. ¡Jtt ©enatcit
iiintmt ber ©enatSpräfibent unmittelbar Bor bem Stör«
fitjenben. Jn t übrigen gibtabmehfrlttb ein juriftifheS
unb ein militärifheS SJtitglieb feine ©tiuttue ab. Ser
im Sienftalter ober int Sienftrang Jüngere ftintmt
Bor bettt SUtcrn. Sie militärifhen SJiitglieber tonnen
guglcid) SJiitglieber mehrerer Senate feim Sie ©c«
fhäftSorbnung beS 3tcid)Sntilitärgcrid)tS arbeitet baS
¡Plenum unter ÜSorfig beS ¡Präfibenten auS. Sie SiS«
giplinargemalt über bie juriftifhen SJiitglieber beS
3teih§mt!itärgerihtS beftintmt fid) nah bettt SiSgipli«
nargefey fiirSJiilitärrihter Bont 1. Seg. 1898 (f. SiS«
gipUnargetualt). giir baS baprifhc iöeer mürbe auf
©runb einer ¡Berftänbigung gmifhett bem Kaifer uttb
bem ¡priug«3iegentett »on ¡Bapent oonföttbeSfoB. 1898
burd) 3teid)Sgefeh Bottt 9. SJiärg 1898 beim 3t. itt
¡Berlin ein befonberer b a p r if h e r © en at gebilbet,
beffett militärifhe SJiitglieber, ©enatSpräfibent, State
unb SJiilitäranroatt Born König Bon Slapern er«
nannt merbett. Sen ¡Borfip pot auh l)ier nicht ber
©enatSpräfibent, fonbent baS bienftältefte militärifhe
SJtitglieb (ber baprifhe SJiilitärbeBollmahtigte in ¡Ber«
litt). Ser baprifhe ©enat ift für alle ®efd)äfte beS
3teih§ntilitärgerid)tS guftättbig, bie baS Urteil ober bie
©ntfheibuug eines baprifhen SJiilitärgeridjtS ober bie
©ntfdjeibung ober ¡Berfitguttg eines baprifdjen ®e«
rid)tSt)errn gutu ©egenftaitb haben. ¡Betrifft eine ©aepe
gugleid) Slngepörige be§ baprifhen feeres unb eines
attbent Kontingents ober ber SJiaritte, fo treten ber
baprifhe unb ein anbrer Senat gtt gentemfamer ¡Ber«
panblung gufantmen. Jn t übrigen gilt aud) für ben
baprifhen Senat bieSJtilitärftrafgerihtSorbnung Bont
1. Seg. 1898 in BoUetn Umfang.
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D ien stw o h n u n gen der R eic h sb ea m ten , 31. M ai 1881.

D o p p e lb e s te u e r u n g , G ese tz w eg en B eseitig u n g d er D o p 
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G ese tz b etreffen d die V erfa ssu n g und V e r w a ltu n g von
E lsaß -L oth rin gen , 4. J u li 18 79; ab geän dert 28. A p ril 1886.—
G ese tz b etreffen d E in füh run g der G ew erb eo rd n u n g in
E lsaß -L oth rin gen , 15. J u li 1872, 27. F eb r. 1888. — G esetz
betreffen d die G esch äftssp rach e der g erich tlich en B eh ö r
den in E lsaß -L oth rin gen , 12. J u n i 1889. — G ese tz b etref
fend die V o rb ereitu n g des K riegszustan d es in ElsaßB e u rk u n d u n g d e s P e r s o n e n s ta n d e s u n d d ie E h e s c h lie 
L o th rin g e n , 30. M ai 1892. — G ese tz b etreffen d die L a n 
ß u n g (Z iv ile h e ) b etreffen d , 6. F eb r. 18 75; abgeändert
desg esetzg eb u n g in E lsaß -L oth rin gen , 2. M ai 1877. — G e
durch E in fü h ru n gsgesetz zu r Zivilp rozeßo rdn un g vom
setz betreffend die E in füh run g der R eich sv erfassu n g in
30. Jan . 1877, A r tik e l 13, E in füh run gsgesetz zum B ü rg e r
E lsaß -L oth rin gen , 17. J u li und 11 . D e z. 1871, 23. Jan . und
lichen G esetzb u ch vom 18. A u g . 1896, A rtik e l 46, G ese tz über
20. J u n i 1872, 25. J u n i 1873.
die A n g ele g en h eiten d er fre iw illig e n G erich tsba rk eit, § 186.
E rm ä c h tig u n g s - G e s e tz , G ese tz b etreffen d die E rm äch tigu n g
B in n e n s c h if f a h r ts - G e s e tz , frü h ere F assu n g 15. J u n i 1895;
des R eich sk an zlers zur B ek an n tm ach un g der T e x te versch ie
ab geän dert durch E in fü h ru n gsgesetz zum H an delsgesetz
den er lleic h sg esetzo vom 17. M ai 1898 (s. N äh eres im A rt.
buch vom 10. M ai 1897, A r tik e l 10 und 18 ; n eu e F assu n g
R eich sjustizgesetze).
20. M ai 1898.
E r s a t z v e r t e i l u n g , G ese tz b etreffen d die E rsatzverteilu n g,
B le i- u n d z in k h a lt ig e G e g e n s tä n d e , G ese tz b etreffen d den
26. M ai 1893.
V e rk e h r m it ihnen, 25. Ju n i 1887; ab geän d ert 22. M ärz 1888.
E rw e rb s - u n d M 'ir ts c h a f ts g e n o s s e n s c h a f te n , altes G esetz
B ö rs e n - G e s e tz , 22. J u n i 1896; ab geän dert durch E in fü h 
4. J u li 1868 m it N o velle vom 19. M ai 18 7 1; neues G esetz
run gsgesetz zum H an d elsgesetzb u ch vom 10. M ai 1897,
in frü h ere r F a ssu n g 1. M ai 1889 m it N o velle vom 12. A u g.
A r tik e l 14.
1896 und A b ä n d eru n g en durch E in füh run gsgesotz zum
B ö r s e n s t e u e r - G e s e t z , s. R eichsstom p eiabgaben .
H an d elsg esetzb u ch vom 10. M ai 1897, A r tik e l 10 und 13,
B r a n n tw e in s te u e r - G o s e tz , frühere F assu n g 24. J u n i 1887;
und G ese tz ü b er die A n g ele g en h eiten der freiw illig en G e 
ric h ts b a rk e it, § 18 7; n eue F assu n g 20. M ai 1898.
N o velle 7. A p ril 1889, 8. J u n i 18 9 1, 16. J u n i 1895; neue
F assu n g 16. J u n i 1895 m it N o velle vom 4. A p ril 1898; E t a t s j a h r , G ese tz b etreffen d das E tatsjah r fü r den R eich s
zum T e il g ilt noch G ese tz b etreffen d die B esteu eru n g des
h au sh a lt, 29. F eb r. 1876.
B ran n tw ein s vom 8. J u li 1868. D a zu G ese tz betreffend F e i n g e h a l t , G ese tz ü b er den F ein g eh a lt der G o ld - und
die B esteu eru n g des B ran n tw ein s in E lsaß - L oth rin gen
S ilb erw a ren , 16. J u li 1884.
16. M ai 1873, a b geä n d ert durch G ese tz vom 24. J u n i 1887,
F e s tu n g s b a u f o n d s , G ese tz betreffen d den F estun gsb au fo n ds,
bez. n eu e F assu n g 16. J u n i 1895; G esetz b etreffen d A b 
30. M ai 1873.
gab e von der B ran n tw e in b e reitu n g in den H ohenzollernsch en L a n d en 15. N ov. 18 74, ab geän d ert durch G esetz F e s tu n g s r a y o n - G e s e tz , s. G run deigen tum .
vom 24. J u n i 1887, b ez. durch neue F assu n g vom 16. J u n i F ir m e n , G ese tz b etreffen d L ö sc h u n g n ich t m eh r besteh en 
d er F irm en und P ro k u ren im H an delsregister, 30. M ärz 1888;
1895; G ese tz b etreifen d die S teu erfreih eit des B ran n t
au fgeh ob en durch E in füh run gsgesetz zum H an d elsg esetz
w eins zu g e w erb lich en Z w e c k e n 19. J u li 1879, abgeän dert
b u ch vom 10. M ai 18 97, A r tik e l 8.
16. J u n i 1895.
F
is
c h e r e i, G ese tz zur A u sfü h ru n g d er in tern a tion a len K o n 
B r a u s t e u e r - G e s e t z , G esetz betreffen d die E rh eb u n g der
ven tion vom 6. Mai 1882 betreffend die R eg e lu n g der
B rau steu er, 31. M ai 1872; ab geän d ert 26. D e z. 1875.
F isc h erei in d er N ordsee, 30. A p ril 1884.
B r ie f ta u b e n , G ese tz b etreffend S ch utz der B rieftauben und
F l a g g e n r e c h t , s. K auffah rteisch iffe und R eich sflagge.
den B riefta u b e n v erk e h r im K r ie g e , 28. M ai 1894.
F
lö
ß e r e i, G ese tz ü b er die A b g a b e n von d er F lö ß erei, 1. Juni
B u n d e s a n g e h ö rig k e it, s. B undes- und Staatsan gehörigkeit.
1870. — G ese tz b etreffen d d ie p riv atrech tlich en V erh ä lt
B u n d e s fla g g e , s. K au ffah rteisch iffe.
n isse der F lö ß erei, 15. J u n i 1895.
B u n d e s - u n d S ta a ts a n g e h ö r ig k e it, G esetz ü b er E rw erb un g
und V erlu st der B u n d e s- (R eich s-) und S taatsan geh örig F lo tte n - G e s e tz , G esetz betr. die deutsche F lo tte,lO .A p ril 1898.
k eit, 1. J u n i 1870. N o velle 21. J u li 1870, 20. D ez. 1875 F ra n c k e n s te in s c h e K la u s e l , s. Zolltarif.
(betreffend N aturalisation von A u slä n d ern , w elc h e im F r e iw il lig e G e r ic h t s b a r k e it , G ese tz über die A n g ele g en h ei
ten der freiw illig en G erich tsbark eit, 17. M ai 1898; a u f G rund
R eichsdienst an gestellt sin d ), fern er abgeän dert durch
des E rm äch tigu n gsgesetzes n eu e F assu n g 20. M ai 1898.
Sch u tzgeb ietsgesetz, § 6, un d E in füh run gsgesetz zum B ü r
gerlich en G ese tzb u ch vom 18. A u g . 1896, A r tik e l 4.
F r e iz ü g ig k e i ts - G e s e t z , 1. N ov. 1867; ab geän d ert durch
E in fü h ru n gsgesetz zum B ü rg erlich en G esetzb uch vom 18.
B ü r g e r lic h e s G e s e tz b u c h nebst E in füh run gsgesetz vom
A u g . 1896, A rtik e l 37.
18. A u g . 1896.

nahm e des A rb e its- un d D ien stloh n es, 21. J u n i 1869; ab
geän d ert durch N o v e lle vom 29. M ärz 1897 u. Einfiihrungsgesetz zu r Z iv ilp ro zeß o rd n u n gsn o ve lle vom 17. M ai 1898.
A u s d e h n u n g s - G e s e tz , s. U nfallversich eru n gsgesetz.
A u sw a n d e ru iig s - G e s e tz , 9. Ju n i 1897.
B a n k - G e s e t z , 14. M ärz 1875; N o velle 18. D ez. 1889 und
7. Ju n i 1899.
D a u u n f a llv e rs ic h e ru n g s ■ G e s e tz , s. U n fallversich eru n gs
gesetz.
B a y e r n , G esetz betreffen d die E in füh run g d er n orddeut
schen B u n d esgesetze in B a y e rn , 22. A p ril 1871. — G esetz
b etreffend E in rich tu n g eines b esondern Sen ats fü r das
b ayrisch e H eer b ei dem R eich sm ilitärg erich t in B erlin ,
9. M ärz 1899.
B e n m te n u n f a llf ü r s o r g e • G e s e tz , s. B etrieb su n fälle.
B e i s t a n d , G ese tz betreffen d den B eistan d (andrer B u n d e s
staaten) b ei E in zieh u n g von A b g a b e n und V o llstreck u n g
von V erm ögensstrafen, 9. J u n i 1895.
B e r n e r L i t t e r a r k o n v e n t i o n , s. L itterark o n ven tio n .
B e r u f s s ta t is tik , G ese tz b etreffend die E rh eb u n g ein er B e 
rufsstatistik im J ah re 1882, 13. F e b r. 1882.
B e ru fs - u n d G e w e rb e z ä h lu n g , G ese tz b etreffen d die V o r
nahm e einer B erufs- und G ew erb ezäh lu n g im J a h re 1895,
8. A p ril 1895.
B e t r ie b s u n f ä ll e , G ese tz b etreffen d d ie F ü rso rg e fü r B e 
am te und Person en des S old aten stan des in fo lg e von B e 
trieb su n fällen , 15. M ärz 1886.

Meyers Konv.- Lexikon ., 5. Aufl., Beilage (B d. 19).

n

Ü b e r s i c h t der

eichsgesetze.

F ried en sp räsen zstärk e, Gesetz betr. Friedenspräsenzstärke I Je su ite n -G e s e tz , 4. Ju li 1872.
des deutschen Heeres, 9. Dez. 1871, 2. Mai 1874, 11. März K aiser Wilhelm - K an al, Gesetz betreffend den Abgaben
1887, 15. Ju li 1890,3. Aug. 1893, 28. Jun i 1896, 25. März 1899.
tarif für den Kaiser W ilhelm-Kanal, 27. Mai 1896. — Ge
G ebrauchsm uster, Gesetz betreffend den Schutz der Ge
setz betreffend die Gebühren für Benutzung des Kaiser
brauchsmuster, 1. Ju n i 1891.
W ilhelm -Kanals, 20. Jun i 1899.
G ebühren-O rdnung, s. Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte, K aiser-W ilhelm - S tiftu n g , Gesetz betreffend die KaiserSachverständige, Zeugen.
Wilhelm-Stiftung für Angehörige der Reichspostverwal
G em eindeabgaben, s. Militärpersonen.
tung, 4. März 1876.
G e n e ralsta b sstiftu n g , Gesetz 31. Mai 1877, 12. Ju li 1884, Kakaozoll, Gesetz betreffend die Vergütung des Kakaozolls
12. April 1888.
bei Ausfuhr von Kakaowaren, 20. April 1892.
G enossen sch afts - G e se tz, s. Erwerbs- und Wirtschafts- K ä s e , s. Margarine.
genossenschaften.
K
auffahrteischiffe
, Gesetz betreffend das Flaggenrccht der
G e rich tsb ark eit, s. Freiwillige Gerichtsbarkeit.
Kauffahrteischiffe, 22. Ju n i 1899 (dadurch aufgehoben Ge
G erich tsk osten -G e se tz , frühere Fassung 18. Juni 1878; ab
setz betreffend Nationalität der Kauffahrteischiffe und ihre
geändert durch Novelle vom 29. Jun i 1881 und Einführungs
Befugnis zur Führung der Bundesflagge vom 25. Okt. 1867).
gesetz zur Zivilprozeßordnungsnovelle vom 17. Mai 1898,
S. auch Seeleute.
Artikel 4; ferner durch das Ermächtigungsgesetz vom j K autionsptlicht der R eich sb eam ten , Gesetz vom 2. Juni
17. Mai 1898; neue Fassung 20. Mai 1898.
1869 mit Novelle v. 22. März 1893; aufgehoben 20. Febr. 1898.
G erich tsverfassun gs-G esetz mit Einführungsgesetz, frühere K irch en äm ter, Gesetz betreffend Verhinderung der unbe
Fassung 27. Jan . 1877 mit Novelle vom 17. März 1886,
fugten Ausübung von Kirchenämtern, 4. Mai 1874; aufge
5. April 1888, 17. Mai 1898; auf Grund des Ermächtigung»- j hoben 6. Mai 1890.
gesetzes, neue Fassung vom 20. Mai 1898; § 74 abgeändert ' K lassen einteilu ng d er O rte , s. Servistarif.
durch Gesetz über Flaggenrecht vom 22. Jun i 1899.
Konkurs-Ordnung mit Einführungsgesetz, frühere Fassung
G erich tsverhandlungen, s. Öffentlichkeit.
10. Febr. 1877, abgeändert durch Novellen vom 9. Mai
G erich tsvollzieh er, Gesetz betreffend die Gebührenordnung
1894 und 17. Mai 1898 (mit einem Einführungsgesetz) und
für Gerichtsvollzieher, frühere Fassung 24. Jun i 1878; ab
durch Ermächtigungsgesetz vom 17. Mai 1898; neue F as
geändert durch Novelle vom 29. Jun i 1881 und Einführungs
sung 20. Mai 1898, Einführungsgesetz § 17, abgeändert
gesetz zur Zivilprozeßordnungsnovelle, Artikel 5 ; auf
durch Hypothekenbankgesetz § 43.
Grund des Ermächtigungsgesetzes neueFassung20.Mai 1898. K on sulargerich tsbarkeit, Gesetz über die K., 10. Ju li 1879;
G esellsch aften m it beschrän kter H aftun g, frühere F as
über Konsulargerichtsbarkek in Ägypten Gesetz vom 30.
sung 20. April 1892; abgeändert durch Kinführungsgesetz
März 1874 und 5. Jun i 1880, in Bosnien und Herzegowina
zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, Artikel 11 und
7. Jun i 1880, Samoa 6. Ju li 1890, Tunis 27. Ju li 1883 (dazu
13; neue Fassung 20. Mai 1898.
Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich,
G ew erbegerichte, Gesetz betreffend die Gewerbegerichte,
betreffend die Regelung der Vertragsbeziehungen zwischen
29. Ju li 1890.
Deutschland und Tunis vom 18. Nov. 1896).
Gewerbe - O rdnung, frühere Fassung 21. Juni 1869; nach K onsulatsgebühren-G esetz, 1. Ju li 1872; abg. 5. Jun i 1895.
Abänderung durch Novellen vom 12. Mai 1872, 2. März | K onsulats - G esetz, 8. Nov. 1867; abgeändert durch Einfüh
1874, 8. April 1876, 17. Ju li 1878, 23. Ju li 1879, 15. Ju li | rungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug.
1880, 18. Ju li 1881, neue Fassung vom 1. Ju li 1883; seit
1896, Artikel 38.
dem abgeändert 8. Dez. 1884, 23. April 1886, 6. Ju li 1887, j K onsum
austalten , Gesetz betreffend Abänderung des Ge
1. Jun i 1891 (Arbeitorschutzgesetz oder Arbeiterschutz- setzes über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom
novelle), 6. Aug. 1896, 18. Aug. 1896 (Einführungsgesetz | 1. Mai 1889 sowie den Geschäftsbetrieb der Konsumanstal
zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Art. 36), ! ten 12. Aug. 1896.
10. Mai 1897 (Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch K ontroll- G esetz, betreffend Kontrolle des Beurlaubtenstan
vom 10. Mai 1897, Artikel 9), 26. Ju li 1897 (Handwerkergesetz I des, 15. März 1875.
oder Handwerkernovelle). S. auch Konsumanstalten.
K ontrolle des R eichsh aushalts, Gesetz vom 11. Febr. 1875
G ew erbezählung, s. Berufs- und Gewerbezählung.
(seitdem alljährlich ergehend).
G ro ß jäh rig k eit, Gesotz betreffend das Alter der Großjäh K rankenversicherungs - G e se tz, frühere Fassung 15. Juni
rigkeit, 17.Febr. 1875; aufgehoben durch Einführungsgesetz
1883 (mit dem Titel »Krankenversicherung der Arbeiter«);
zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Art. 32.
abgeändert durch Novelle vom 28. Jan . 1885 und 10. April
G rundbuch-O rdnung, frühere Fassung 24. März 1897; auf
1892; neue Fassung 10. April 1892.
Grund des Ermächtigungsgesetzes neue Fassung 20.Mail898. K rieg san le ih e , Gesetz vom 21. Ju li und 29. Nov. 1870,
Grundeigentum (sogen. Festungsrayongesetz), Beschrän
26. April und 28. Sept. 1871.
kungen des Grundeigentums in der Umgebung von Festun- i K riegsdenkm ünze, Gesetz betreffend die Kosten für An
gen, Gesetz 23. Dez. 1871; abgeändert durch Einführungs
fertigung der Kriegsdenkmünzen, 24. Mai 1871.
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896.
K rieg sh a fe n -G e setz, 19. Ju n i 1883.
H aftp flich tgesetz 7. Jun i 1871; abgeändert durch Einfüh
rungsgesetz zur Zivilprozeßordnung vom 30. Jan . 1877, K riegsk o sten en tsch äd igun g, Gesetz betreffend die fran
Artikel 13, und zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. I zösische Kriegskostenentschädigung, 8. Ju li 1872. 2. und
8. Ju li 1873, 9., 10. und 16. Febr. 1875, 16. und 18. Febr.
1896, Artikel 42.
1876, 11. Mai 1877.
Hamburg, Gesetz betreffend die Ausführung des Anschlusses
K
riegsleistu
n gen , Gesetz über die Kriegsleistungen, 13. Juni
Hamburgs an das deutsche Zollgebiet, 16. Febr. 1882.
1873.
H andelsgesetzbuch von 1861, Erhebung desselben zum Ge K ü sten frach tfah rt, 22. Mai 1881.
setz des Norddeutschen Bundes 5. Jun i 1869; abgeändert J
30. Jan . 1877 durch Einführungsgesetz zur Zivilprozeß Landsturm - G esetz , 12. Febr. 1875, ersetzt 11. Febr. 1888
ordnung, Artikel 13, und durch Börsengesetz vom 22. Jun i I durch Novelle zum Reichsmilitärgesetz.
1896, § 70 fg. und 81; neues Handelsgesetzbuch vom 10. Mai Lan d- und fo rstw irtsch aftlich es l'nfallversicherungsG e se tz, s. Unfallversicherung.
1897 nebst Einführungsgesetz vom 10. Mai 1897.
H andfeuerwaffen, Gesetz betreffend die Prüfung der Läufe Landwehr und R eserve, s. Unterstützung.
L ä u fe , s. Handfeuerwaffen.
und Verschlüsse der Handfeuerwaffen, 19. Mai 1891.
L e g isla tu rp erio d e, s. Verfassung.
H andw erker-G e se tz , s. Gewerbeordnung.
H elgoland, Gesetz betreffend die Vereinigung von Helgo Litterarkon vention , Gesetz betreffend Ausführung der
Berner Litterarkonvention, 4. April 1888, mit Verordnung
land mit dem Deutschen Reiche, 15. Dez. 1890; Gesetz be
vom 29. Nov. 1897.
treffend die Geltung des Gerichtsverfassungsgesetzes in
L ö sch un g, s. Firmen.
Helgoland, 4. Jun i 1893.
H iifsk a sse n , Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen M annschaften, s. Unterstützung.
7. April 1876; abgeändert 1. Ju n i 1884.
Margarine - G esetz mit dem Titel »Gesotz betreffend Ver
kehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmittel«,
H ypothekenbank-G esetz, 13. Ju li 1899.
15. Ju n i 1897; s. Butter.
Im p f-G e se tz , 8. April 1874.
Markenschutz - G esetz, 30. Nov. 1874; abgeändert 12. Mai
Inhaberpapiere m it P räm ien , 8. Ju n i 1871.
1894
durch Gesetz über Warenbezeichnungen.
Innungs - G e se tz, soviel wie Titel VI der Gewerbeordnung
mit der Überschrift »Innungen, Innungsausschüsse, Hand M aßeinheiten, s. Elektrische Maßeinheiten.
Maß- und G ew ichts• O rdnung, Gesetz vom 17. Aug. 1868;
werkskammern , Innungsverbände«.
abgeändert 10. März 1870, 7. Dez. 1873, 11. Ju li 1884,
Invalide aus dem K riege von 1870, Gesetz betreffend die
26. April 1893.
Gewährung von Unterstützungen an dieselben und an deren
Hinterbliebene, 14. Juni 1898; s. auch Reichsinvalidenfonds. M ilitär-G e se tz , s. Reichsmilitärgesetz.
Invalidenversicherungs - G e se tz, ursprüngliches Gesetz M ilitärju stizbeam te, Gesetz betreffend Dienstvergehen der
vom 22. Jun i 1889 (Titel »Gesetz betreffend die Invaliditäts
richterlichen Militärjustizbeamten und die unfreiwillige
und Altersversicherung«) mit Novelle vom 8. Jun i 1891;
Versetzung derselben in eine andre Stelle oder in den
neues Gesetz (Invalidenversicherungsgosetz), 13. Ju li 1899
Ruhestand, 1. Dez. 1898.
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H llitärp en sion s- G e se tz, 27. Jun i 1871; abgeändert 4. April R eichsjuN tlzgesetze, s. diesen Artikel.
1874, 30. März 1880, 21. April 1886, 24. März 1887, 22. Mai R eichskanzler, Gesetz betreffend Stellvertretung des Reichs
1893, 14. Jan. 1894.
kanzlers, 17. März 1878.
M ilitärpersonell, Gesetz betreffend Heranziehung der Mili R eich sk assen sch ein e, Gesetz betreffend Ausgabe von
tärpersonen zu Gemeindeabgaben, 28. März 1886.
Reiehskassenscheinen, 30. April 1874. — Gesetz betreffend
M ilitärstrafgerichts-O rdiiung, l.Dez. 1898; s.auchBayern.
Schutz zur Anfertigung von Reichskassenscheinen verwen
deten Papiers gegen unbefugte Nachahmung, 26. Mai 1885.
M ilitärstrafgesetzb uch nebst Einführungsgesetz, 20. Juni
1872.
R e ich sk rie g sh äfe n , s. Kriegshafen.
Münz-Gesetz, 9. Ju li 1873; abgeändert 20. April 1874 und R eich sk rieg ssch atz, Gesetz betreffend Bildung eines Reichs
6. Jan . 1876; s. auch Nickelmünze und Vereinsthaler.
kriegsschatzes, 11. Nov. 1871.
Muster und M odelle, s. Urheberrecht.
R eichsin llitär-G esetz, 2. Mai 1874; Novellen: 6. Mai 1880,
31. März 1885, 11. März 1887, 11. Febr. 1888 (Landsturm),
Nahrungsm ittel-G esetz, 14. Mai 1879; abgeänd. 29. Jun i 1887.
27. Jan . 1890, 26. Mai 1893, 18. Aug. 1896 (Einführungs
N a tio n alitä t, s. Kauffahrteischiffe.
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Artikel 44); s. auch
N aturalisation von A uslän dern, s. Bundes- und Staats
Verfassung und Wehrgesetz.
angehörigkeit.
R e ich so b erh an d elsgerich t, Gesetz betreffend Errichtung
N aturleistu ngs - G esetz (Naturalleistungen für die bewaff
eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen, 22. Juni
nete Macht im Frieden), frühere Fassung 13. Febr. 1875; No
1869; aufgehoben 16. Ju n i 1879.
vellen: 21. Jun i 1887,24.Mai 1898; neue Fassung24. Mai 1898.
R eichspost-G esetz, 28. Okt. 1871; abgeändert 20. Dez. 1875
N'ickelmünze, Gesetz betreffend Ausprägung einer Nickel
(Eisenbahnpostgesetz)
und Einführungsgesetz zur Zivil
münze zu zwanzig Pfennig, 1. April 1886.
prozeßordnung, Artikel 13.
N ordsee, s. Fischerei.
R eichsschuldbuch, Gesetz 31. Mai 1891; abgeändert 18. Aug.
Öffentlichkeit, Gesetz über die unter Ausschluß der Öffent
1896 (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
lichkeit stattfindenden Gerichtsverhandlungen, 5.April 1888.
Artikel 50) und 17. Mai 1898 (Gesetz über die Angelegen
P ap ierg eld , Gesetz überAusgabe vonPapiergeld, 16.Junil870.
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 188).
Paß - G e se tz, 12. Okt. 1867.
R eichsstenipelabgaben-G esetz (sogen. Börsensteuergesetz),
P atent - G e se tz , frühere Fassung 25. Mai 1877, neue F as
27. April 1894 (an Stelle des Gesetzes vom 1. Ju li 1881
sung 7. April 1891.
mit Novelle vom 29. Mai 1885).
P ersonen stands - G e se tz, s. Beurkundung.
R e ich ste le g rap h e n -G ese tz, s. Telegraphenwesen.
P fa n d b rie fg läu b lg e r, Schutz derselben, s. Schuldver R e ic h sstrafg ese tz b n ch , s. Strafgesetzbuch.
schreibungen.
P hotographien, Gesetz betreffend Schutz der Photogra R eich sv erfassu n g , s. Verfassung.
R eichsverw altun g, s. Reichseigentum.
phien gegen unbefugte Nachbildung, 10. Ja n . 1876.
P ortofreiheiten, Gesetz betreffend Portofreiheiten im Ge R etablissem en t des Heeres, Gesetz 2. Ju li 1873, 16. Febr.
1875, 16. Febr. 1876.
biete des Norddeutschen Bundes, 5. Jun i 1869; Einführung
im Verkehr mit Bayern und Württemberg 29. Mai 1872, Revisionen, Gesetz betreffend Begründung der Revisionen
in Rechtsstreitigkeiten 15. März 1881, mit Novellen vom
in Südhossen 30. Dez. 1875.
16. Ju n i 1886 und 30. März 1893.
P ostdam pfschiffsverbin dungen , Gesetz betreffend Post
dampfschiffsverbindungen mit überseeischen Ländern R in derpest, Gesetz betreffend Maßregeln gegen Rinderpest
7. April 1869 mit Novelle vom 21. Mai 1878; s. auch
(sogen. Postdampfersubventionsgesetze), 6. April 1885,
Vieheinfuhrverbote.
27. Jun i 1887, 1. Febr. 1890, 20. März 1893, 13. April 1898.
R obben, Gesetz betreffend Schonzeit für den Fang von
P o st- G e se tz , s. Reichspostgesetz.
Robben, 4. Dez. 1876.
Posttaxw esen im Gebiete des Deutschen R eich es, Ge
setz vom 28. Okt. 1871; Novellen: 17. Mai 1873, 3. Nov. 1874. Sacch arin - G e se tz , s. Süßstoffe.
S ac h v e rstä n d ig e , s. Zeugen.
P re ß -G e se tz, 7. Mai 1874.
Sam o a, s. Konsulargerichtsbarkeit.
P rise n g e rich tsb ark e it, 3. Mai 1884.
(¿uartierleistun gs-G esetz (für den Frieden), 25. Ju n i 1868; S ch an k g efäß e , Gesetz betreffend Bezeichnung des Raum
gehalts der Schankgefäße, 20. Ju li 1881.
abgeändert 21. Ju n i 1887.
Schiffsm eldungen, Gesetz betreffend Schiffsmeldungen bei
Rayon - G e se tz, s. Grundeigentum.
den Konsulaten des Deutschen Reiches, 25. März 1880.
R eblauskrankheit, Gesetz betreffend Maßregeln gegen die
Reblauskrankheit, 6. März 1875; Gesetz betreffend Ab S ch m alz, s. Margarine.
wehr und Unterdrückung der Reblauskrankheit, 3. Ju li 1883. Sch u ld en tilg u n g , Gesetz wegen Verwendung überschüs
siger Reichseinnahmen zur Schuldentilgung, 16. April 1896,
R echlsanw alts-O rdnung, 1. Ju li 1878. — Gebührenordnung
24. März 1897, 31. März 1898, 25. März 1899.
für Rechtsanwälte, frühere Fassung 7. Ju li 1879; abge
ändert durch Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnungs S ch u ld h a ft, Gesetz betreffend Aufhebung der Schuldhaft
novelle vom 17. Mai 1898, Artikel 7, und Ermächtigungs
29. Mai 1868; abgeändert 30. Jan . 1877 (Einführungsgesetz
gesetz vom 17. Mai 1898; neue Fassung 20. Mai 1898.
zur Zivilprozeßordnung, Artikel 13).
R ech tshilfe - G e se tz, Gesetz betreffend Gewährung der Schuldverschreibungen, Gesetz betreffend die gemeinsame
Rechtshilfe, 21. Jun i 1869; abgeändert durch Einführungs
Vertretung der Besitzer von Schuldverschreibungen, 13.
gesetz zur Konkursordnung vom 10. Febr. 1877, Artikel 3.
Ju li 1899.
R eich san geh örigk eit, s. Bundes- und Staatsangehörigkeit. S ch u tzg e b ie te , Gesetz betreffend Rechtsverhältnisse der
deutschen Schutzgebiete, frühere Fassung 17. April 1886;
Reichsbeainten-G esetz, 31. März 1873, abgeändert 30. Jan.
abgeändert 7. Ju li 1887, 15. März 1888; neue Fassung
1877 (Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung, Artikel 13),
19. März 1888, abgeändert 2. Ju li 1899. — Gesetz be
21. April 1886, 25. Mai 1887, 22. Mai 1893, 18. Aug. 1896
treffend Rechtsverhältnisse der kaiserlichen Beamten in
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom
18. Aug. 1896, Artikel 43); s. auch Dienstwohnungen, K au den Schutzgebieten, 31. Mai 1887. — Gesetz über die Ein
nahmen und Ausgaben der Schutzgebiete, 30. März 1892.
tionspflicht, Wohnungsgeldzuschüsse, Zurückbeförderung.
R eichseigentuins-G esetz, Gesetz betreffend die Rechtsver Schutztruppen, Gesetz betreffend die kaiserlichen Schutz
truppen
in den afrikanischen Schutzgebieten und die
hältnisse der zum dienstlichen Gebrauch einer Reichsver
Wehrpflicht in den Schutzgebieten, 7. Ju li 1896.
waltung bestimmten Gegenstände, 25. Mai 1873.
R eichseisen bahn an it, Gesetz betreffend Errichtung eines S eedam p fsch iffe, Gesetz betreffend Gewerbebetrieb der
Maschinisten auf Seedampfschiffon, 11. Jun i 1878.
Reichseisenbahnamts, 27. Jun i 1873.
R eichsflagge, Gesetz betreffend Befugnis von Seefahrzeugen, S e e le u te , Gesetz betreffend Verpflichtung deutscher Kauf
fahrteischiffe zur Mitnahme hilfsbedürftiger Seeleute,
welche der Gattung der Kauffahrteischiffe nicht ange
27. Dez. 1872.
hören, zur Führung der Reichsflagge, 15. April 1885.
R eich sg e rich t, Gesetz betreffend den Sitz des Reichs Seem anns-Ordnung, 27. Dez. 1872; abgeändert durch Ein
führungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897,
gerichts, 11. April 1877. — Gesetz betreffend den Übergang
Artikel 8.
von Geschäften auf das Reichsgericht, 16. Jun i 1879. —
Gesetz betreffend Zuständigkeit des Reichsgerichts für Seeun fälle, Gesetz betreffend Untersuchung von Seeunfällen,
27. Ju li 1877.
Streitfragen zwischen Senat und Bürgerschaft der Stadt
Seeun fallversicherun gs-G esetz, Gesetz betreffend Unfall
Hamburg, 14. März 1881.
versicherung der Seeleute, 13. Ju li 1887; abgeändert 10. Mai
R eichsgoldm ünzen, Gesetz betreffend Ausprägung von
1897 (Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch, Art. 8).
Reichsgoldmünzen, 4. Dez. 1871.
See
warte, Gesetz betr. die deutsche Seewarte, 9. Jun i 1875.
R e iclish au sh a lt, s. Etatsjahr und Kontrolle.
Sem
inar fü r orientalisch e S p rach e n , Gesetz betreffend
R eichsin validen fom ls, Gesetz betreffend Gründung und
Errichtung eines solchen, 23. Mai 1887.
Verwaltung des Reichsinvalidenfonds, 23. Mai 1873, mit
Novelle vom 23. Febr. 1876, 11. Mai 1877, 2. und 17. Juni S e r v ista r if und K lassen einteilu ng der Orte, Gesetz 3. Aug.
1878; abgeändert 28. Mai 1887, 26. Ju li 1897 und durch
1878, 30. März 1879, 22. Mai 1893, 14. Jan . 1894, 22. Mai
Etatsgesetz vom 25. März 1899.
1895; 13. Ju li 1899.

IV

Ü b ersich t der Reichsgesetze.

Sklavenhandel, Gesetz betreffend Bestrafung des Sklaven Wah len , Gesetz betreffend die Stimmzettel für öffentliche
raubes und Sklavenhandels, 28. Ju li 1895. — Gesetz be
Wahlen, 12. März 1884.
treffend Bekämpfung des Sklavenhandels und den Schutz W ahl-Gesetz, für den Reichstag (des Norddeutschen Bundes
der deutschen Interessen in Ostafrika, 2. Febr. 1889.
und des Deutschen Reiches), 31. Mai 1869; abgeändert
25. Dez. 1876.
Sozialisten -G csetz, 21. Okt. 1878; verlängert 31. Mai 1880,
28. Mai 1884, 20. April 1886,18. März 1888 (bis 30. Sept. 1890). W aisen, s. Witwen und Waisen.
W
arenbezeichnungen, Gesetz zum Schutze der Waren
Spielban ken , Gesetz betreffend Schließung der öffentlichen
bezeichnung, 12. Mai 1894 (an Stelle des Markenschutz
Spielbanken, 1. Ju li 1868.
gesetzes
getreten).
Spie lk arte n ste m p e l, Gesetz betreffend den Spielkarten
Warenverkehr, Gesetz betreffend die Statistik des Waren
stempel, 3. Ju li 1870.
verkehrs
des deutschen Zollgebiets mit dem Ausland (Ein
Spren gstoff (D ynam it)-G esetz, Gesetz gegen den verbreche
führung der sogen, statistischen Gebühr), 20. Ju li 1879.
rischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Spreng
W echsel-O rdnung, Gesotz betreffend die Einführung der
stoffen, 9. Ju n i 1884.
Allgemeinen Deutschen Wechselordnung, der Nürnberger
S ta a tsa n g e h ö rig k e it, s. Bundes- und Staatsangehörigkeit,
Novellen und dos Allgemeinen Deutschen Handelsgesetz
S ta tistisc h e G ebühr, s. Warenverkehr.
buchs (von 1861), 5. Ju n i 1869; Wechselordnung abge
S ta tth a lte r , Gesetz betreffend Anspruch des Statthalters
ändert 30. Jan . 1877 (Einführungsgesetz zur Zivilprozeß
in Elsaß - Lothringen auf Gewährung von Pension etc.,
ordnung, Artikel 13) und 10. Mai 1897 (Einführungsgesetz
28. April 1886.
zum
Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, Artikel 8).
S tim m ze ttel, s. Wahlen.
W
echselstem pelsteuer, Gesetz betreffend Wechselstempel
S trafgesetzb uch für den Norddeutschen B u n d , 31. Mai
steuer, 10. Jun i 1869; abgeändert 4. Ju n i 1879.
1870 nebst Einführungsgesetz. — Gesetz betreffend Re
daktion desselben als Strafgesetzbuch für das Deutsche W ehr-Gesetz, 9. Nov. 1867; abgeändert 11. Febr. 1888. —
Gesetz betreffend Wehrpflicht der Geistlichen, 8. Febr.
Reich, 15, Mai 1871; abgeändert 10. Dez. 1871, 23. Dez.
1890. — Gesetz betreffend die kaiserliche Schutztruppe
1874, 6. Febr. 1875: neue Fassung 26. Febr. 1876; abge
in den afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht
ändert 10. Febr. 1877, 24. Mai 1880, 5. April 1888, 13. Mai
in den Schutzgebieten, 7. Ju li 1896. S. auch Verfassung.
1891, 26. März, 19. Jun i und 3. Ju li 1893, 18. Aug. 1896
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom W ein-G esetz (Gesetz betreffend den Verkehr mit Wein,
weinhaltigen u. weinähnlichen Getränken), 20. April 1892.
18. Aug. 1896, Artikel 34); Einführung in Elsaß-Lothringen
W ertpapiere, s. Depotgesetz.
30. Aug. 1871 und 29. März 1888.
Strafprozeß-O rdnung mit Einführung 1. Febr. 1877; abge W ettbew erb, s. Unlauterer Wettbewerb.
ändert durch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz Witwen und Waisen, a) Gesetz betreffend Fürsorge für die
Witwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres
buch vom 18. Aug. 1896, Artikel 35, und durch Novelle
und der kaiserlichen Marine, 17. Jun i 1887 (für Offiziere
vom 17. Mai 1898.
und Militärbeamte); b) Gesetz betreffend Fürsorge für
Straud un gs - O rdnung, 17. Mai 1874.
Witwen und Waisen der Personen des Soldatenstandes
Süß stoffe, Gesetz betreffend den Verkehr mit künstlichen
vom Feldwebel abwärts, 13. Ju n i 1895; c) Gesetz be
Süßstoffen, 6. Ju li 1898.
treffend Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichs
Tabak, Gesetz betreffend Besteuerung des Tabaks, 26. Mai
beamten der Zivil Verwaltung, 20. April 1881; alle drei
1868 und 16. Ju li 1879; Novelle vom 5. April 1885.
Gesetze abgeändert durch Einführungsgesetz zum Bürger
T clegraphenfreim arken, Gesetz betreffend Einführung von
lichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Artikel 49, 51, und
Telegraphenfreimarken, 16. Mai 1869.
durch Gesetz wegen andenveiter Bemessung dor WitwenTolcgrap h enk abel, Gesetz zur Ausführung des internatio
und Waisengelder vom 17. Mai 1897. — Gesetz betreffend
nalen Vertrags (vom 14. März 1884) zum Schutz unter
Erlaß
der Witwen- und Waisengeldbeiträge von Ange
seeischer Telegraphenkabel, 21. Nov. 1887.
hörigen der Reichszivilverwaltung, des Reichsheeres und
Telegraphenw esen, Gesetz über das Telegraphenwesen des
der kaiserlichen Marine, 5. März 1888.
Deutschen Reiches, 12. April 1892.
W ohnungsgeldzuschüsse, Gesetz betreffend Wohnungs
T u n is, s. Konsulargerichtsbarkeit.
geldzuschüsse
an Offiziere und Reichsbeamte, 30. Jun i 1873.
U n fallv e rsich eru n g *-G ese tz , 6. Ju li 1884; abgeändert
10. April 1892. — Gesetz betreffend die Ausdehnung der W'ucher- G e se tz , 24. Mai 1880; abgeändert 19. Jun i 1893
und
durch
Einführungsgesetz
zum Bürgerlichen Gesetz
Unfall- und Krankenversicherung (sogen. Ausdehnung*
buch vom 18. Aug. 1896, Artikel 47.
gesetz), 28. Mai 1885. — Land- und forstwirtschaftliches
Z
eitbestim
m
un
g,
s.
Einheitszeit.
Unfallversicherungsgesetz, 5. Mai 1886; abgeändert 10. April
1892. — Gesetz betreffend Unfallversicherung der bei Bau Zeugen und Sach verständ ige. Gebührenordnung für Zeu
ten beschäftigten Personen (Bauunfallversicherungsgesetz), : gen und Sachverständige; frühere Fassung 30. Jun i 1878;
abgeändert 11. Juni 1890 und 17. Mai 1898; nach Ermäch
11. Ju li 1887; s. auch Seeunfallversicherung.
tigungsgesetz neue Fassung vom 20. Mai 1898.
U nlauterer W ettbewerb, Gesetz zur Bekämpfung des unZ
in
sen , Gesetz betreffend die vertragsmäßigen Zinsen,
lautem Wettbewerbs, 27. Mai 1896.
14. Nov. 1867; aufgehoben durch Einführungsgesetz zum
U nschuldig V eru rteilte, Gesetz betreffend die Entschädi
gung der im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen \ Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. Aug. 1896, Artikel 39.
Zivilehe - G e se tz, s. Beurkundung.
Personen, 20. Mai 1898.
U nterstützung, Gesetz betreffend Unterstützung von Fami Zivilprozeß-Ordnung mit Einführungsgesetz, frühere F as
lien in den Dienst (im Felde) eingetretener Mannschaften I sung 30. Jan . 1877, abgeändert 30. April 1886, 29. März
1897 u. 17. Mai 1898; auf Grund des Ermächtigungsgesetzes
(der Reserve und Landwehr otc.), 28. Febr. 1888. — Ge
vom 17. Mai 1898; neue Fassung vom 20. Mai 1898.
setz betreffend Unterstützung von Familien der zu Frie
densübungen einberufenen Mannschaften, 10. Mai 1892. Z o llk a rte ll, Gesetz betreffend Ausführung des mit Öster
reich-Ungarn abgeschlossenen Zollkartells, 9. Ju n i 1895
Unterstützungsw ohnsitz-G esetz, 6. Ju n i 1870; abgeändert
(früher 17. Ju li 1881).
und neue Fassung 12. März 1894.
Urheberrecht, Gesetz betreffend Urheberrecht von Schrift Z o llsätze, Gesetz betreffend Anwendung der vertragsmäßi
werken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und j gen Zollsätze auf Getreide, Holz und Wein, 30. Jan . 1892.
dramatischen Werken, 11. Ju n i 1870. — Gesetz betreffend ! Z o llta r if, Gesetz betreffend den Zolltarif des Deutschen
Reiches und den Ertrag der Zölle und der Tabakssteuer
Urheberrecht von Werken der bildenden Künste, 9. Jan.
1876. — Gesetz betreffend Urheberrecht an Mustern und
(§ 8 : sogen. Franckensteinsche Klausel), 15. Ju li 1879; ab
geändert 6. Jun i 1880, 19. und 21. Ju n i 1881, 23. Juni
Modellen, 11. Ja n . 1876. S. auch Photographien.
1882, 20. Febr. und 22. Mai 1885, 18. April 1886, 21. Dez.
Urkunden, Gesetz betreffend Beglaubigung öffentlicher Ur
1887, 14. April 1894, 18. Mai 1895, 6. März 1899; s. auch
kunden, 1. Mai 1878.
Kakaozoll. Die Franckensteinsche Klausel ist abgeändert
Y erein sth aler, Gesetz betreffend die Vereinsthaler öster
durch
die Gesetze über Schuldentilgung.
reichischen Gepräges, 28. Febr. 1892.
V ereinszoll-G esetz, 1. Ju li 1869; abgeändert 18. April 1889. Z o llv erein svertrag, Gesetz betreffend Abänderung des
Zollvereinsvertrags (vom 8. Ju li 1867), 27. Mai 1885.
V erfassung d e s D e u t s c h e n B u n d e s , 31. Dez. 1870. —
Verfassung d e s D e u t s c h e n R e i c h e s , 16. April 1871; Z uckersteuer-G esetz, aufgehoben a) Gesetz vom 26. Juni
1869 mit Novelle vom 7. Ju li 1883, 13. Mai 1885, 1. Jun i
abgeändert 24. Febr., 3. März und 20. Dez. 1873; 11. Febr.
1886, 9. Ju li 1887; b) Gesetz vom 31. Mai 1891 mit No
und 19. März 1888 (Verlängerung der Legislaturperioden);
velle vom 9. Ju n i 1895; geltendes Gesetz 27. Mai 1896.
3. Aug. 1893 und 25. März 1899 (beide : 2 jährige Dienstzeit).
Y crm ügen sstrafen , s. Beistand.
Zündhölzer, Gesetz betreffend Anfertigung und Verzollung
V errat m ilitä risc h e r G eheim n isse, 3. Ju li 1893.
von Zündhölzern. 13. Mai 1884.
V iehbeförderung, Gesetz betr. Beseitigung von Ansteckungs Zurückbeförderung, Gesetz betreffend Zurückbeförderung
stoffen bei Viehbeförderung aufEiscnbahnen,25.Febr. 1876.
der Hinterbliebenen im Ausland angestellter Reichs
beamten und Personen des Soldatenstandes, 1. April 1888.
V ieheinfuhrverbote, Gesetz betreffend Zuwiderhandlung
gegen die zur Abwehr der Rinderpest erlassenen Vieh Zw angsversteigerun g unfl Zw angsverw altung, Gesetz über
einfuhrverbote, 21. Mai 1878.
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung mit Ein
Y ieliseuchen-Gesetz, frühere Fassung 23. Jun i 1880, neue
führungsgesetz vom 24. März 1897; neue Fassung vom 20.
^Fassung 1. Mai 1894.
Mai 1898, auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom
Vögel, Gesetz betreffend den Schutz von Vögeln, 22. März 1888.
17. Mai 1898.
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Wahlkreise und Abgeordnete zum deutschen Reichstag.
Zehnte Legislaturperiode 1898—1903.

L -

Konservativ.

R . z=.

Reichspartei.

V. 1 = Freisinnige Vereinigung.

r®
’S
:X

R e f . — Koformpartei (antisemitisch). Z . rr Zentrum. N . - L . — Nationalliberal.
F r . z= Freisinnige Volkspartei. D . V . = Deutsche Volkspartei. B . d . L . = : Bund
S o z . — Sozialdemokrat. * Hospitant in der betreffenden Fraktion.

Wahlkreise
und deren Abgeordnete

Nr. der
Karte

der Landwirte.

K önigreich Preußen.

61
62
63

F r o v in z O s tp r e u ß e n .

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14
15
16
17

K e g .- B e z . K ö n i g s b e r g .
. Memel: Smalakys (b.k.Fr.). Z,i, Labiau: v. Massow. K . [ ta u e r .
. Königsberg: Haase. S o z .
, Fischhausen: Graf Dönhoff
(b. k. Fr.). K .
. Heiligenbeil: v. der Groben. K .
. Braunsberg: Krebs. Z .
. Preuß.-HoÜand: Graf DohnaSchlodien. K .
. Osterode: v. Weitzel. K .
. Allenstein: Herrmann. Z .
, Rastenburg: Graf Klinckowström. K
R e g .- B e z . G u m b in n e n .
T ilsit: Briisicke. F r .
[A.
Ragnit: Graf Kanitz-Podangen.
Gumbinnen: Mentz. K .
Gołdap: v. Sperber. K .
Angerburg: v. Staudy. K .
Oletzko: Udo G raf zu Stolberg-Wernigerode. K .
7. Sensburg: v. Queis. K .

."Provinz Westpreußen.
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

R e g .- B e z . D a n z ig .
1. Marienburg: v. Puttkamer. K .
2. Danzig, Land: Doerksen. R .
3. Danzig, Stadt: Rickert. F r . V .
4. Neustadt: v. Junta. P o le .
5. Berent: Neubauer. P o le .
R e g .- B e z . M a r ie n w e r d e r .
1. Marienwerder: Witt. R .
2. Rosenberg: v. Bonin. R .
3. Graudeuz: Sieg. N . - L .
4. Thorn: Grabmann. N .- L .
5. Schwotz: Holtz. R .
0. Könitz: v.Wolszlegier-Schönfeld. P o le .
Schlochau: Hilgendorff. K .
Deutsch-Krone: Gamp. R .
F i 'o v in z B r a n d e n b u r g .

31
32
33
34
35
36

54
55
56

S t a d t B e r l i n : Langerlians.
------Kreitling. F r .
[F r.
— — Heine. S o z .
— — Singer. S o z.
— — Zwick. F r .
------ Liebknecht. S o z .
R e g .- B e z . P o t s d a m .
West-Prignitz: Stubbendorff.
R.
[Fr.). K .
Ost-Prignitz: v. Dallwitz (b. k.
3. Ruppin: Dietrich. K . [kin. K .
4. Prenzlau: v. Winterfeld-Men5. Ober-Barnim: Prof. Pauli. R .
6. Nieder-Barnim: Stadthagen. S .
7. Potsdam: A.Pauli (b.k.Fr.). K .
8. Brandenburg: v. Loebell. K .
9. Zauch - B elzig: Kropatscheck.
10. Teltow: Zubeil. S o z .
(A'.
R e g. - B e z. F r a n k f u r t. [ A n t i s .
1. Arnswalde: Ahlwardt (b.k.Fr.).
Landsberg: Schrader. F r . V .
Königsberg: v. Levetzow. K .
4. Frankfurt a. O.: Haake. R .
5. Sternberg: v. Waldow und
Reitzenstein. K .
6. Züllicliau: Fahle. F r . V .
Guben: Prinz zu SchönaichCarolath. N .- L .*
Sorau: Klees. S o z.
Kottbus: Antrick. S o z .
K alau : Henning. K .

57
58
59
60

R e g .- B e z . S t e t t in .
1. Demmin: Graf v. Schwerin. K .
2 . Ückermünde: Gaulke. F r .
3. Randow: v. Manteuffel. K .
4. Stettin, Stadt: Brömel. F r . V.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

F r o v in z F o n v m e rn .

ie r s Konv. - L e x i k o n , 5. A u fl.

64
65
66
67
68
69
70

Wahlkreise
und deren Abgeordnete
5. Pyritz: v. Wangenheim. K .
6. Naugard: v. Dewitz. K .
7. Greifenberg: v. Normann. K .
R e g .- B e z . K ö s l i n .
1. Stolp : Will. K .
2. Bütow: Steinhauer. F r . V .
8. Köslin: Firzlaflf. K .
4. Belgard: v. Brockhausen. K .
5. Neustettin: v. Bonin. K .
R e g .- B e z . S t r a ls u n d .
1. Rügen: v. Langen. K .
2. Greifswald: Graf v. BismarckBohlen. K .
F r o v in z P o sen .

R e g .- B e z . P o s e n .
Posen: Mottv. P o le .
Samter: Graf v. Kwilecki. P o le .
Meseritz: v. DziembowskiBomst. R .
Buk: Cegielski. P o le .
Kröben: Prinz CzartoryskiAlt - Sielec. P o le .
Fraustadt: Tasch. Z .
Schrimm: v. Glebocki. P o le .
Wreschen: Dr. v. Dziembowski- Pomian. P o le .
Krotoschin: v. Jazdzewski. P .
Adelnau : FürstKadziwill. P o le .
R e g .- B e z . B r o m b e r g .
Czarnikau: Ernst. ZV. V
Wirsitz: v. Czarlinski. P o le .
Bromberg: v. Tiedemann. R .
Inowrazlaw: Dr. Krzyminski.

71
72
73

1.
2.
3.

74
75

4.
5.

76
77
78

6.

79
80

0.
10.

81
82
83
84

1.
2.
3.
4.

85

5. Gnesen : Dr. v. Komierowski.

7.
8.

P o le .
F r o v in z

86
87
88
89
90
91
92

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

93
94
95
96
97
98

8.
9.
10.
11.
12.
18.

99

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

100
101
102

103
104
105
106
107
108
109

110
111
112

113
114
115
116
117
118
119

120

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.
10.

[ P o le .
S c h le sie n .

R e g .- B e z . B r e s l a u .
Guhrau: Graf v. Carmer. K .
Militsch: v. Salisch. K .
Öls: v. Kardorff. R .
Namslau: v. Spiegel. K .
Ohlau: Rother. K .
Breslau, östl. : Tutzauer. S o z.
Breslau, w estl.: Dr. Schönlank. S o z .
[Stirum. K .
Neumarkt: Graf zu LimburgStriegau: v. Itichthofen. K .
Waldenburg: Sachse. S o z .
Reichenbach : Graf Magnis. Z .
Glatz: Hartmann. Z .
Frankenstein: Langer. Z .
R e g .- B e z . O p p e ln .
Kreutzburg : Herzog v.Ujest.A'.
Oppeln: Szmula. Z .
Groß-Strehlitz : Glowatzky. Z .
Lublinitz: Graf v. Ballestrem.
Beuthen:Stephan.Z.[(b.k.Fr.)Z.
Kattowitz: Letocha. Z .
Pleß: Faltin. Z .
Ratibor: Frank. Z .
Leobschütz: Klose. Z .
Neustadt: Strzoda. Z .
Falkenberg: Hubrich. Z .
Neiße: Horn. Z .
R e g .- B e z . L i e g u i t z .
Grünberg: MunckeL Fr.
Sagan: Dr. Müller. ZV.
Glogau: Hoffmeister. ZV. V .
Lüben: Schmieder. Fr.
Löwenberg: Kopsch. ZV.
Liegnitz: Kaufm ann. ZV.
Landeshut : Dr. O. Hermes. ZV.
Schönau: Blell. ZV.
Görlitz: Lüders. Fr.
Rothenburg: Grafv. Arnim. R .
F r o v in z S a c h se n .

121
122

R e g .- B e z . M a g d e b u r g .
1. Salzwedel: v. Kröcher. K .
2. Stendal: Himburg. K .

fe s
Wahlkreise
’S ? .
und deren Abgeordnete
Z«
123 I 3. Jerichow : FürstHerbert v. Bismarck-Schönh. (b.k.Fr.). K .
124 4. Magdeburg: Pfannkuch. S o z .
125 i 5.Neuhaldensleben:
*
Hosang.AT.-Z..
196 I 6. Wanzleben :
Heiligenstadt.
N .- L .

127
128

7. Achersleben: Schmidt. S o z .
8. llalberstadt: Rimpau. N .- L .
R e g .- B e z . M e r s e b u r g .
129
1. Liebenwerda: Knörcke. F r .
2 . Schweinitz: Siemens. F r . V .
131 3. Bitterfeld: Bauermeister. R .
132 4. Halle: Kunert. S o z .
133 5. Mansfelder K reis: Arendt. R .
134 6. Sangerhausen: Scherre. R .
135
7. Querfurt: Ritter. ZV.
136 8. Naumburg: Thiele. S o z .
R e g .- B e z . E r f u r t .
137
1. Nordhausen: Wiemer. ZV.
138 1 2. Heiligenstadt: v. Strombock. Z .
139 3. Mühlhausen: Eickhoff. ZV.
140 4. Erfurt: Jacobskötter. K .
F r o v in s S c h le s w ig - H o ls te in .

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

1. Hadersleben: Johannsen (bei
keiner Fraktion). D ä n e .
2. Apenrade: Raab. R e f .
3. Schleswig: Jacobsen. ZV.*
4. Tondern: Tönnies. N . - L .
5. Dithmarschen - Steinburg:
Kahlcke. N .- L .
6. Pinneberg: v. Elm. S o z.
7. Kiel: Hänel. ZV. V .
8. Altona: Frohme. S o z .
ö. Oldenburg: Stockmann. R . [R .
10. Lauenburg: Grafv.Bernstorff.
F r o v in z H a n n o v e r .

1. Emden: Franzius. N . - L .
2. Aurich: Dr. Kruse. N .- L .
3. Meppen: Brandenburg. Z .
4. Osnabrück :v.Schele.Welfe.Z.*
5. Melle: v. Arnswaldt - Böhme.
Welfe. Z *
6. Verden: Baron v. ArnswaldtHardenbosteL Welfe. Z .*
157
7. Nienburg: v. Scheie-Wunstorf.
Welfe, (b. k. Fr.)
8. Hannover: Meister. S o z .
0. Hameln: Hische. N . - L .
10. Hildesheim: Freih. v. Hoden
berg. Welfe. (b.k.Fr.) [ B .d .L .
11. Einbeck: Harriehausen(b.k.Fr.).
12. Göttingen: Götz v. Olenhusen.
Welfe. Z *
163 18. Goslar: Horn. N . - L . [(b.k.Fr.)
164 14. Gifhorn: v. Hammerstein. W.
165 15. Lüchow: Graf v. Bernstorff.
Welfe, (b. k. Fr.)
166 10. Lüneburg: Freih. v. Wangenheira. Welfe. Z .*
167 17. Harburg: Depken. N . - L .
168 18. Stade: Dr. Sattler. N .- L .
169 10. Geestemünde: Dr. Hahn.
(b. k. Fr.) B . d . L .
151
152
153
154
155

F r o v in z W e s tfa le n .

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

R e g .- B e z . M ü n ste r.
1. Tecklenburg: Timmerinann. Z .
2. Münster: Frh. v.Heoreman. Z .
3. Borken: Euler. Z .
4. Lüdinghausen:Wattendorf. Z .
R e g .- B e z . M in d en .
1. Minden: Graf v. ltoon. K .
2. Herford: Quentin. N .- L .*
3. Bielefeld: liumann. Z .
4. Paderborn: Hesse. Z .
5. Warburg: Schmidt. Z .
R e g .- B e z . A r n s b e r g .
1. Wittgenstein: Stöcker(b.k.Fr.).
2 . 01pe:Fusangel. Z . [ C h r is ti.-s o z .
3. Altena: Lenzmann. ZV.
4. Hagen: Richter. F r .
5. Bochum: Franken. N .- L .
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126
Nationalliberale...........................
Liberale Gruppe (Schauß-Völk) .
Liberale Reichspartei..................
Deutsche Fortschrittspartei. . .
Liber. Vereinigung(Sezessionisten)
Deutsche freisinnige Partei . .
Freisinnige Vereinigung . . . .
Deutsche freisinnige Volkspartei
DeutscheVolkspartei(Sliddeutsche)
Konservative (1898 inkl. 2 Hosp.)
DeutscheReichspartei(1898: lHsp.)
VDeutschsoz.Reformp. (1898: lHsp.)
Zentrum (1898: inkl. 5 weif. Hosp.)
Polen..............................................
S ozialdem okraten.......................
Bei keiner F r a k t io n ...................
Von den zu keiner der obigen Fraktionen gehörigen 39 Mitgliedern halten sich
z u r L in k e n :
1
z u r R e c h te n (den konservativen Parteien):
3 Liberale: 209, 237, 369.
j 1 Litauer: 1. 6 Wildkonservative: 4, 38, 43, 123, 392, 394.
1 Däne: 141.
2 Antisemiten: 47, 197. 5 Bund der Landwirte: 161, 169,
256, 337, 366. 1 Christlich-Sozialer: 179. 4 Welfen: 157,
zum Z e n t r u m :
Der Präsident (102). 10 Elsaß-Lothringer: 383 , 385—389, 160, 164, 165 (5 weitere sind Hospitanten des Zentrums).
5 Bauernbund: 241, 246, 248, 249, 272.
391, 395 — 397.

B i b l i o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t i n L e i p z ig .

Zum Artikel » Reichstag «.

W a h lk r e is e un d A b g eo rd n ete zum d eu tsch en Reichstag.
184
185
186

ß. Dortmund: Hilbck. N - L .
7. Hamm : Schulze-Steinen. N - L .
8. Lippstadt: Schwarze. Z .

255
256

5. Homburg: Fitz. N - L .
ß. Kaiserslautern: Dr. Rösicke
(b. k. Fr.). B . d . L .

257
258
259
260
261

1.
2.
3.
4.
5.

Regensburg: v. Lama. Z .
Amberg: Lerno. Z .
Neumarkt: Kohl. Z .
[Z.
Neunburg v.W.: Witzlsperger.
Neustadt a.W .: Dr. Heim. Z .

262
263
264
265
266

1.
2.
3.
4.
5.

Hof: Münch-Ferber. N .-L .
Bayreuth: v. Fischer. N .-L .
Foi’chlieim: Bayer. Z .
lvronach: Brückner. Z.
Bamberg: Schädler. Z .

267
268
269
270
271
272

1.
2.
3.
4.
5.
ß.

Nürnberg: örtel. Soz.
Erlangen: Segitz. Soz.
Ansbach: Eckart. D . V.
Eichstädt: Speck. Z .
Dinkelsbühl: Nißler. K.
Rothenburg a. T.: Hilpert.
(b. k. Fr.) B a u e r n b u n d .

O b e rp /a lz.

l* ro v in z H e s s e n -N a s s a u .

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Reg.-Bez. W ie s b a d e n .
1. Obertaunus: Müller-Fulda. Z .
2. Wiesbaden: Wintermever. F r .
3. St. Goarshausen: Dr. Lieber.
4. Dietz: Cahensly. Z .
[Z.
5. Dillenburg: Hofmann. N .-L .
ö. Frankfurt a. M.: Schmidt. Soz.
R eg.-B ez. K a s se l.
1. Rinteln: Dr. Vielhaben. R e /.
2. Kassel: Endemann. N .-L .
3. Fritzlar: Liebermann v. Son
nenberg. R e /.
4. Eschwege: v. Christen. R .
5. Marburg: Dr.Böckel(b k.Fr.).
ß. Uersfeld: Werner. R e /. [R e/.
7. Fulda: Herold. Z .
8. Hanau: Hoch. Soz.
R h e in jr r o iu n z .

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

R eg.-B ez. K öln.
Stadt Köln: Trimborn. Z .
Land Köln: Pingen. Z .
Bergheim: Breuer. Z .
Rheinbach: Spahn. Z.
Siegkreis: Dr. Lingens. Z.
Mülheim a. Rh.: de Witt. Z.
R eg.-B ez. D ü s s e ld o rf.
1. Lennep: Fischbeck. F r.
2. Elberfeld: Molkenbuhr. Soz.
3. Solingen: Sabin (b. k Fr.). F r .
4. Düsseldorf: Kirsch. Z .
5. Essen: Stötzel. Z .
6. Duisburg: Möller. N .-L .
7. Mörs: Fritzen-Dülken. Z .
8. Kleve: Dr. Marcour. Z.
9. Kempen: Fritzen-Düsseld. Z.
10. Gladbach: Hitze. Z .
11. Krefeld: Dr. Bachem. Z.
12. Neuß: Rath. Z .
R eg.-B ez. K o b le n z .
1. Wetzlar: Krämer. N .-L .
2. Neuwied: Bender. Z .
3. Koblenz: Wellstein. Z .
4. Kreuznach: Dr.Paasclie.N .-L .
5. Mayen: Wallenborn. Z .
6. Adenau: v. Grand-Ry. Z .
R eg .-B ez. T rie r .
1. Daun: Broekmann. Z .
2. Wittlich: Dieden. Z .
3. Trier: Dr. Rintelen. Z.
4. Saarlouis: ltoeren. Z .
5. Saarbrücken: Boltz. N .-L .
ß. Ottweiler: Freih. v. StummHalberg. R .
R eg .-B ez. A ach e n .
1. Schleiden: Prinz v. Arenberg.
2. Eupen: Dasbach. Z .
[Z.
3. Aachen: Hille. Z .
4. Düren: Graf v. Hompesch. Z .
5. Geilenkirchen: Opfergelt. Z .
1.
2.
3.
4.
5.
ß.

J lo h e n z ö lle m .

236

1. Sigmaringen: Bumiller.
Königreich Bayern.

Z.

[W.-T.
München I: Schwarz (b.k.Fr.).
München II: v. Vollmar. Soz.
Aichach: Beck. Z .
Ingolstadt: Aichbichler. Z .
Wasserburg: Lanzinger (b. k.
Fr.). B b d .
Weilheim: v. Thünefeld. Z.
Rosenheim: Ranner. Z .
Traunstein: Lehemeir. Z .
O berbayern.

237
238
239
240
241

1.
2.
3.
4.
5.

242
243
244

ß.
7.
8.

245
246
247
248

1. Landshut: Mayer. Z .

N ie d e r b a y e m .

[Bbd.

249
250

2. Straubing: Eßlinger (b. k. Fr.).
3. Passau: Dr. Pichler. Z .
4. Pfarrkirchen:
Bachmeier
(b. k. Fr.). B a u e r n b u n d .
5. Deggendorf: Ratzinger (b. k.
ß. Kellieim: Aigner/Z. [Fr.). B b d .

251
252
253
254

1.
2.
3.
4.

R h e in p /a lz .

Speyer: Ehrhart. Soz.
Landau: Dr. Deinliard. N .-L .
Germersheim: Gander. N .-L .
Zweibrücken: Leinenweber.
N .-L .

O b e r /ra n k e n .

335
336
337
338

11.
12.
13.
14.

339
340
341
342
343
344
345

1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.

Großherzogtuin Hessen. C^*

346
347

273
274
275
276
277
278

1.
2.
3.
4.
5.
ß.

Aschaffonburg: Gerstenberger.
Kitzingen: Baumann. Z . [Z.
Lohr: Werthmann. Z.
Neustadt a. S.: Moritz. Z .
Schweinfurt: Holzapfel. Z .
Würzburg: Lurz. Z.
S ch w a b e n u n d N e u b u rg .

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

1. Augsburg: Wörle. Z .
[Z.
2. Donauwörth: Weißenhagen.
3. Dillingen: Dr. Jager. Z .
4. Illertissen: Dr. Freih. v. Hertlilig. z .
5. Kaufbeuren: Linder. Z .
6. Immenstadt: Schmid. Z .
Königreich Sachsen.
1. Zittau: Fischer Soz
2. Löbau: Förster. K.
3. Bautzen: Gräfe. R e /.
4. Dresden r. d. E.: Kaden. Soz.
5. Dresden 1. d.E.: Dr.Gradnauer.
ß. Dippoldisw.: Horn. Soz. [8’oz.
7. Meißen: Gaebel. R e /.
8. Pirna: Lotze. R e /.
9. Freiberg: Dr. örtel. K.
10. Döbeln: Dr. Lehr. N .-L .
11. Oschatz: Häufte-Dahlen. K.
12. Leipzig, Stadt: Dr. Hasse. N .- L .
13. Leipzig, Land: Geyer. Soz.
14. Borna: Dr. v. Frege. K.
15. Mittweida: Uhlemann. N .-L .
Iß. Chemnitz: Schippel. Soz.
17. Waldenburg: Auer. Soz.
18. Zwickau: Stolle. Soz.
19. Stollberg: Seifert. Soz.
20. Wolkenstein: Rosenow. Soz.
21. Annaberg: Dr. Esche. N .-L .
22. Kirchberg: Hofmann. Soz.
23. Plauen: Zeidler. K.
Königreich Württemberg.
1. Stuttgart: Kloß. Soz.
2. Kannstatt: Hieber. N .-L .
3. Besigheim: llcgelmaier. R .
4. Böblingen:P.Ilaußmann.D .V .
5. Eßlingen: Brodbek. D . V.
6. Reutlingen: Payer. D . V.
7. Nagold: Schrempf. K.
8. Freudenstadt: Mauser. N .-L .
9. Balingen: K. Haußmann. D .V .
10. Gmünd: Kettner. N .-L .
11. Hall: Hoffmann. D . V.
12. Krailsheim: Augst. D . V.
13. Aalen: Hofmann. Z.
14. Gaislingen: Haelinle. D . V.
15. Ehingen: Gröber. Z .
Iß. Biberacli: Braun. Z .
17. Ravensburg: Rembold. Z.
Großherzogtum Baden.
1. Konstanz: Hug. Z .
2. Donauescliingen: Faller. N .-L .
3. Neustadt: Schüler. Z .
4. Breisach: Dr. Blankenborn.
5. Freiburg: Marbe. Z . [ N - L .
ß. Ettenheim: Schaettgen. Z.
7. Kehl: Reichert. Z .
8. Rastatt: Lender. Z .
9. Pforzheim: Agster. Soz.
10. Karlsruhe: Geck. Soz.

Gießen: Köhler. R e / .*
Friedberg: Grafv.Oriola. N . - L .
Lauterbach: Biudewald. R e / .
Darmstadt: Cramer. S o z .
Offenbach: Ulrich. S o z .
Frbach: Haas. N .- L .
Worms: Freih. Heyl zu Hernsheim. N - L .
8. Bingen: Schmidt. F r .
0. Mainz: Dr. Schmitt. Z .

Großh. .Mecklenburg-Schwerin.

M itte l/r a n k e n .

U n te r /r a n k e n .

Mannheim: Dreesbach. S o z .
Heidelberg: Beck. N . - L .
Bretten: Lucke(b.k.Fr.). B .d .L .
Tauberbischofsheim: Zehnter.

348
349
350
351
352
353

1.
2.
3.
4.
5.

Hageuow: Rettich. K .
Schwerin: Büsing. N .- L .
Parchim : Dr. Pachnicke. F r .V .
Waren: Freih. v. Maltzan. K *
Rostock: Herzfeld. S o z .
ß. Güstrow: v. Treuenfels. K .*

Großherzogt. Sachsen-Weimar.
354
355
356
357

1. W eimar: Baudert. S o z .
2. Eisenach: Casselmann. F r .
3 . Je n a : Bassermann. N . - L .

Großh. M ecklenburg-Strelitz.
Strelitz: Nauck.

R*

Großherzogtum Oldenburg.
359
360

1. Oldenburg: Bargmann. F r.
2. Je v er: Träger. F r.
3. Vechta: Graf v. Galen. Z .

361
362
363

1. Braunschweig: Bios. S o z .
2. Helmstedt: v.Kaufmann.N .- L .
3. Holzminden: Calwer. S o z .

Herzogtum Braunschweig.

364
365

Herzogtum Sachsen-Meiningen.
1. Meiningen: Dr. Müller. F r .
2. Sonneberg: Reißhaus.

Soz.

Herzogtum Sachsen-Altenburg.
Altenburg: v. Blödau (b. k.
Fr.). B . d . L .

3bb
367

Herzogt.Sach sen-Kob u rg-üotlia.
1. Koburg: Beckh. t 'r .
2. Gotha: Bock. S o z.

Herzogtum Anhalt.
369
370

1. Dessau :Rösicke (b.k.Fr.). N .- L .
2. Bernburg: Albrecht. S o z .

Fürstent. Schwarzb.-Rudolstadt.
Rudolstadt: Müller.

371

N .- L .

Fürntent. Schwarzh.-Sondersh.
Sondershausen: Börner.

372

N .- L .

Fürstentum Waldeck.
Pyrmont: Müller. R e /.

Fürstentum Reuß iilt. Linie.
Greiz: Förster.

374

S oz.

Fürstentum Reuß jüng. Linie.
G era: Wurm.

375

S o z.

Fürstentu m Schaumburg-Lippe.
376

Bückeburg: Dr. Müller. F r .

377

Detmold: Meier-Jobst. F r .

378

L übeck: Schwartz.

Fürstentum Lippe.

Lübeck.

S oz.

Bremen.

Bremen: Frese. F r . V.

379

Hamburg.
380
381
382

„„„

1. Bebel. S o z .
2. Dietz. S o z.
3. Metzger. S o z .

Elsaß - Lothringen.
1.
2.
3.
4.
5.

Altkirch: Winterer. E U .
Mülhausen: Bueb. S o z .
Kolmar: Preiß. E U .
Gebweiler: Röllinger. E U .
Rappoltsweiler: Wetterle. E U .
388 ß. Schlettstadt: Spies. E U .
389 7. Molsheim: Delsor. E U .
390 8. Straßburg, Stadt: Riff. F r .V .
391 9. Straßburg, Land: Hauß. E U .
392 10. Hagenau: Prinz zullohenloheSchillingsfürst (b. k. Fr.). K .
393 11. Zabern: Dr. Ilöffel. R.
394 12. Saargemünd: Graf de Schmid
(b. k. Fr.). K .
395 13. Bolchen: Merot. E la .
396 14. Metz: Pierson. E i s .
397 15. Saarburg: Küchly. E U .

aletd jötag ((Sntmidelung bet Parteien int beutfdien 3t.).
9tcici)dtag (btcrju Karte unb Septbeilagc mit Sa»
öeEen: »gttr Statiftit ber 3teid)dtngdmal)len 1871—
1898«). Sad ©rgebnid ber out 16.3uni 1898 frattge»
funbenen28nt)lcit ¿ttr sepitten S c g id la tu rp e rio b e
b c 3 b c u t f d) e n 3i e i d) d t a g d ift auf bcifolgenber Karte
■3icici)ä tag -3rua 1)1en = (mit überfid)t ber 28at)ttrcife imb
Slbgeorbnetcn) bargefteEt; »gl. and) Siebtel »SeutfdjeS
ilieict)«, ©. 228. 3 « itadjfolgenbcnt geben mir eine
Überfidjt ber © ntm ideluitg ber P a rte ie n .
Sin bent SSabttampf bed 3at)re§ 1898 beteiligten
tief) 25 Parteien. Sie Parteien ¿erfüllen in 2 tonfer»
oatioe Parteien (beutfeft»Eoufciuatio, beutfebe 3ieid)d»
Partei), 2 liberale (national»liberal, freifinnige Skr»
einigung), 2 bemofratifebe Parteien (freifinnige unb
beutfebe Boltdpartei), 2 ionfeffionefle Parteien (f)en=
trum, beutfd) =fogiale Beformpartei), 3 Stcbeiteipar»
leien (©ogiatbcmolratie, diriftticf)»foäiale Slrbeiterpar»
tei unb Diationatfo^iate), 3 mirtfebafttidje 'Parteien
(Bunb ber Sanbroirte, bat)rifd)cr ©auernbunb, libc»
raterBaucrnoercin »9torboft« in Pommern), 43iecl)td»
barteien, b. I). Parteien, lueldie nad) ©clbftünbigteit
einzelner Sanbcdtcile ftreben (SSclfen, beffifebe 9tc(|td»
unb l)effiid)e Boltdpartei, ntedlenlntrgifcbe 3tcd)tdpar»
tei), 7 9tationalitntenparteien (Seinen, Polen, unb
jrnar potnifdie §of» unb Boltdpartei, ©tfäffer Bottd»
Partei [fterifale unb rabitale], Sitaucr, SKafurcn).
3nt 3 o llp a r taut ent (f. b., ©b. 17) gab cd leine
organifterten grattionen berSlbgcorbiteten; biePartci»
bejeiebnungen gaben nur bie 3iid)tung ber Slnfdjauutt»
gen an. Sie 297 UJtitglieber bed to n ftitu ieren b e n
3teid)dtag§ bed Borbbeutfdjen Bititbed (24. gehr,
bis 17. Slprit 1867) grubbierten fid) in adjtgrattionen:
1) bie fonferuatioc grattion, 2) bie greie foitferoatioe
Bereinigung, 3) bad (altliberale) gentrunt, badbicitid)t
3u ben Bationalliberaten übergegangenen Stltliberaleit
unb einige fäd)fifd)e partilulariften umfaßte, 4) bie
buiibedftantlicbfonftitutioneEe Bereinigung (SBelfen,
fcble§n)ig=bDliieinifd)c unb fäd)fifd)e 'partilulariften
unb Klcritalc), 5) bie uationattibcrale grattion, 6) bie
greie Bereinigung (alte preußifdie grattion ©odittn»
Solffd, oerftarft burd) Siberale unb Klerifate),7)gcat»
tion ber Sintcn (Seutofraten unb SKitglieber ber preu»
fjifdjcn gortfd)rittdpnrtei), 8) Polen. 28 Btitgliebcr
gehörten leinet grattion an, barunter bicSogiatDcmo»
traten »erfcf)iebcner 3itcf)tung. Sicfe grattionen btie»
ben int 3i. bed B o r bbcutfd)cn © unbed, mtr trat
ein Seit ber Biitgtiebcr ber bunbedftaatlidplonftitutio»
uctlcn Bereinigung jur greiett Pereinigung über, 3nt
beutfeben 3t. fonftituierten fid) bie bunbedftaatlid)»
tonftitutioneEe Bereinigung, bereit SDiitglieber nteift
bent (Eatfjotifdjcn) gentium beitraten, unb bie greie
Bereinigung nid)t ntef)t. Ser leßtern Biitgticbcr mur»
beit nteift Biitglieber ber gortfebrittdpartei. Sin bie
SteEe bed alttiberalen gentrmnd, bad fid) 1868 auf»
gelöft Ijnttc, trat bie liberale 3ieid)dpartei, bie nur eine
Scgidlaturperiobe (1871— 74) beftanbeu batte, unb
bereu SBitglieber 1874 teild äur beutfeben Bcidjdpartci
(Slderntnnn, ©iintber, Sebmarj), teild ju ben Bntio»
naltiberaleu (Berttutb, Bott) übertraten, teils frattionS»
lod blieben (Bonin, giirft Hohenlohe), unb ald loeitcre
neue Partei erfdjien bad tattfoEfcbe Zentrum.
K o n fe ro a tio e P a rte ic n . 1) Sie to n fe ro a tiu e
P a r te i mürbe in benpieußifd)eitBerfaffungdiämpfeu
»on 1848 gegrünbet unb bitbete und) Snlrafttrcten
ber preufiifdjen Berfaffuitg eine grattion bed Slbgc»
orbnetenljaujed, 1867 attd) bed 3icid)dtagd. 3m 91b»
georbtteteubnud mar fie lurge geit in SUttonferontioe
unb Beutonferoatioe gefpalten, mä()tenb int 31. bie
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Einheit betunfjrt blieb. 9113 fid) bie Steidfötagdfraftion
1876 mit einem neuen Programm (bent fogen. altfon*
fcroatiocit Programm) ald grattion »ber bcutfdjen
Konfcroatioen« neu tonftituierte, erfolgte aud) im
prcufjifdjm Slbgcorbnctenbaud mieber eine Bereini
gung ber alt» unb neufonferoatioen grattion. Stuf
bent aEgcmeinen tonferoatioen Parteitag int Siooli,
8 . Sej. 1892, mürbe ein netted Programm, bad fogett.
Siuotiptograium, befdjloffen. 21 Sttitgtieber unter ber
giifjrung o. HcEborfd erttärten, am alten feftju^al«
tcit. 2 ) S ie beutfebe 3ieid)dpartei mürbe ald
»freitonferoatioe Bereinigung« gebildet, bie fid) 1866
im preufiifcbcn Smtbtag aud ber beutfctjfonferoatioen
Partei nblöfte. ©te bitbete and) int tonftituierenben 3i.
1867 bie freitonferoatioe Bereinigung. Ser Baute frei
tonferüatio meift auf einen geringertt ©rab oott Kon»
feroatidmud unb Hinneigung 3U111 Siberalidutud l)itt.
1871 nnfint bie Bereinigung ben Bauten Seutfdfe
3teid)dpartei an, um audäubrüden, baß fie in erfter
Sinic beutfebe Politit treibe. 3 u ben SSablaufriifeit
nennt fie fid) dieidjd» unb freitonferoatioe Partei.
S ib erale P a rte ie n : 1) Sie n a tio n a tlib e »
ra le P a r te i entftanb 1866 burd) Sodtöfmtg oott ber
pteußifd)eit g ortfd ) r ittd o a rte i bed preufjiicbenSIb»
georbnctenbaitfed, bie fid) ittt 3 uni 1861 aud ber and
ber grattion Binde nudgefd)iebetten fteinen grattion
3ung=2itauen, Berliner liberalen unb oor aBent and
Semotraten unb SJfitglieberit bed Bationatocreind ge»
bilbet batte, ttttb 31tbereu ©riinbern Hooerbed, gorden»
bed, Sd)tttbe»Selißfcb, Bircbom, Bioniinfeit, grattj
Sünder, Stiemet ©ientend, Sangerljattd, 0 . Uttrttb
geljörten. SieSiegriinbutig bernntionalliberntenPar»
iei liegt in ber fogett. ©eptemberertUirung oott 1866,
moritt 24 Slbgeorbnete, 15 oon ber gortfdtrittgpnrtci,
9 oottt liutcnZentrum,if)teSlbitimntung bcjüglid)3»
bemnitat unb Kriegdanteibe rechtfertigten. Sie Partei
nannte fid) äiterft neue grattion ber nationalen Par
tei, 1867 nationalliberale Partei. 3f)t'e gübrer mären
Smcften ttttb Sadter. Sad elfte Programm mürbe
jtt ben preußifd)en 2anbtagbmaf)lcit 1867 erlaffen.
1879 traten 14 Bütgticber (Scbattji, Bölf, ü. Höiber,
geuftel :c.) bed red)teit gtiigeld old Slnbängct einer
S.bußjoltpotitif aud unb bitbeten unter Hiujutritt bed
gürffett ©arotatl), ber oorber jur 3ieid)dpartei gehört
hatte, 1880 bie S ib e ra le © rttppe (Scbaitß»Bölt),
bie aber bei ben SBablett 1881 nur eilten Bertreter
burd)brad)te (geuftel) unb baruttt Ocrfcbminbet. ©tbott
1880 mar eine streite Slbfpaltung erfolgt: Born lintcn
gliigel }d)ieben 17 Slbgeorbnete atd ©egtter ber Bid»
mardfeben Politit unb megen Slbtoeidjuttg in fitdjett»
ttttb bnubeidpolitifcbcn gragett aud unb bitöetcn
bie S ib e ra le B e re in ig u n g (© ejeffioitiftcit,
© ruppe g o rd e ttb e d , ©ntfeffieben S iberale).
Sagu gehörten Bautbcrgcr, Bnutttbad), 0 . Bimfcn,
3 cgel, Siidcrt, ©tauffenberg, SBittc, ttttb ferner tra=
teil bingtt bie fdjott früher audgetretenen Sadter unb
Sd)röbcr »griebberg. 2 ) g r c i f i n 11 i g e B e r e i n i g tt tt g.
Sic preufjifcbc gortfebrittdpartei tourbe int crfteit 31.
bed Borbbcutfdjcn Buttbed (1867) äur beutfeben
g o rtfe b rittd p a rte i. Bott ihren 49 Slbgcorbiictcn
löftett fid) 1874 beim SBititürgefegtompromiß 12 ab,
unb 9 baoott unter ber gütjrung oon Sömc ttttb Ber»
ger unb unter Hingutritt oon Boduttt.SoIffd, ©er»
halb uttb Hintrager bitbeten bie © ru p p e Sömc»
B e rg e r, bie aber nur bid jur Sluflöfuttg bed Bieidjd»
tagd(l4.3nn. 1887)Beftaitb hatte. Slm 5.3Äätjl884
oereinigte fid) bie beutfebe gortfebrittdpartei mit ber
Siberafett Bereinigung (Sejeffioniften) ¿ttr b e 11 1f dt e tt
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^iek fjätag (©ntwidelung her Parteien).

g re ifin n ig e n g a r te t. Ser Uniftaub, bajjnonigrett
67 SDiitglicbern 1893:6 für beit Perniittelunggantrag
Öuene bet ©rgöguttg bet griebengprafengitärte nimm
ten unb bie grattion auf Eintrag Diiegterg 6. Wat,
bem Sage bet Mieidjetagönuftofung, ertlärte, biefe Ab*
ftimmung fei itiegt mit bet politifcgcit ©efamtgaltung
bet Partei ücreiitbat, führte gut Segeibung in gwei
Seile. S et gröjjere Seil bilbet bie g re tftn n tg e
P o lE g p artei, bet Heinere bie g re ifin n tg e P er*
cinigititg; fie beftanb aug jenen 6 Abgeorbneteit
Prötnel, Singe, Wanget, Alej. Wetjet, ©djröber, Sie*
meng, betten fid) und) beit Dieuwaglen (15. Sunt 1893)
13 Weitere, barunter Partg, Diidert, b. P ar, ©olb»
fegutibt, Säitcl, ©djrabcr, nnfdjloffen.
Sem oEratifcge P a r te ie n : 1) g reif|in n ig e
P o lE g p artei, gegrünbet 7. Wai 1893 (f. oben),
2) S e tt t f cg e P o l Eg p a r t e i (aud) bemotratifdje Par*
tei genannt). ¡ggre Anfänge gegen auf 1848 gttrüd.
©ine Selegicrtenoctfamtulung gu Stuttgart int Sep*
lember 1868 fdmf bag erfte Parteiprogramm.
Ä o n feffionelle P a r te ie n : 1) 3 cn tritn tg *
P artei. Por benSagtengutit erften beutfegenDi., bie
am 7. Würg 1871 ftottfanben, Würbe im prcujnjcgeit
Abgeorbitetengaug bie Perfaifunggpartei gegrünbet,
bie halb ben Sauten 3entruiiigpartci amtagnt. ggre
52 Witglieber umfaßten aufjer ben Pcrtrctcrn ber
gorberuttgen ber tatgolijdjen Äircge, alg ber Saupt
gruppe, aueg nltpreujjifcge £ibcrnle unb bie DJiegrgagl
bet pardfulanften, bie bieger ber oben genannten
bunbegftaatHdMonfiitutionellen Pereinigung ange»
gört batten. 2) S ienn tifem itifcg en P a rte ie n ;
in Petraegt tomint tgatfäcglicg nur nod) bie Seittfd)*
fogiale Dieformpartei (f. Antifemiten), mit ber fid) bie
Dieformpartei ¿imttterntanng unb bie beutfcg»fogiale
antifemilijcbe Partei Siebermantt u. Somtcnbergg
1895 oereinigte. Sie antifemitifege Poltgpartci ift nur
nod) bttrd) Aglwarbt oertreten.
A rb e ite rp a rte ie n : 1) Sie fogialb em o tra*
tifdje P a r te i bat ifjre Steinte int tontmumitiidjen
Wauifeft oonSarl Warp unb griebrid) ©ngelg (1847)
unb in bem oott Saffalle 22. DJiai 1863 gegriinbeten
Allgemeinen beittfdjon Arbeiteroerein unter bem Por*
fig o. Scgmeigerg mtb ber oon ber grettnbin £af*
falleg, ®räfin Sapfclb, unterftitgten Pereinigung ber
SinffaHeatter (1868—70 unter görfterling, bann unter
SJienbe). Sen Saffatleanent trat bie 1868 gu ©ifenaeg
Oon Pebel unb Siebtnecgt gegriinbetc »fogialbento*
fratifebe Arbeiterpartei« gegenüber, bie auf beut An*
icglitjj an bie oon DJinrj gu £onbon 1867 gegrünbete
Sntcrnationale Arbeiteraffogiation bcritljtc. fiaffal»
leaner unb ©ifeitacger (bie »©belieben«) oereinigten
fid) auf bettt ©otgner Äongreg (22.—27. SDiai 1875)
gut fogialiftifcgett A rb e ite rp a rte i Seittfd)*
laitbg. Auf bem gweiten, natb Ablauf begSogialiften»
gefegeg gtt ©rfurt abgebaltcneit Parteitag würbe bag
jogeit. ©rfurterProgrammbefcgloffen. 2 )Sicdjrift*
licg»fogiale P a r te i (Partei Stöcter) Würbe in ber
fogen. ©ii EeUetüerfatttmluttg gu Perlin 3. Satt. 1878
oon Stöder gegrünbet. gn ber golge oetbanb fid) bie
Partei mit beit Äonferoatioeit, inbeut Stöder Witglieb
ber beutfd) Eonferoatiocn Partei würbe. 1896 würbe
fie neu toujtituiert, ittbent bie djrijtlicg »fogialett Ab*
georbitetenSüpebcn unb Stöder auo ber Eonferoatiüen
Partei Wieber augfdjieben (f. Sgriftltd)* fogiale ¡Reform«
beftvebunflen, Pb. 4). 3) D iattonalfogiale P a r te i
ber friibern Paftoreit Diauutntin unb Äögfdjte.

S teu e r* mtb S i r t jc g aftg rejo rin e r, 1876 ge*
grünbet. Sie ftellte fid) gur Aufgabe, bie ©runbfage
einer gemeinnügigen, auf cgriftlicgen ©runblagen bc*
rugenbeit Poltgwirtfebaft in ber ©efeggebung guttt
Attgbrudgu bringen unb beftanb oorwiegenb augWit»
gliebern ber fonferoatioen Partei (f. Agrarier, Pb. 1).
An ü)re Stelle trat int allgemeinen 2) bie rein agra*
rifd )e P a rte i b eg P ttttb eg b erS an b w irte(f.b .,
Pb. 18), 1893 auf Siooli in Perlin gegrünbet, bettt
3) bie w irtfd jaftlid je P e re in ig u n g oon 9icid)g»
taggmitgliebcrnocrfcgiebeniter Parteien mit bem 3toed
WirEfanter Pcrtrctung bet fgntereffett oon Sanbwirt*
fdjaft unb Snbuftrie unb SattbwcrE ebenfallg nod)
1893 gegenübertrat. Seitere rein agrarifdge Par»
teien ftnb 4) bie Oerfdjicbetten P a tte rn b ü n b e unb
P a itc rn o e re in e . Aug pnrtitulariftifdjni unb Eon»
fefftoneUen ©rünbett ftellten bie baprifdjen fianbmirtc
1893 eigne Äanbibateit auf (g. P . parteilofer Pattem»
oereitt für Uffengeim, Sinbggciut :c.). 1897 ocreitiig*
ten fidj gwei gegen bag bagrifege Sanbtagggeutrnm
(Slentg) geridjtetc Pauernoereine, ber Oberbagrifcge
Pauern» unbPürgerbunb (unter ©ifenberger) unb ber
Pagtifdje Pauernbunb (unter Sielanb) guttt P ag»
rijdgett P a tte rn b u n b . 1899 utaegte fteg bcrCber»
bagrifege Pauernbunb wieber felbftänbig. 4) ©itt An»
gängfcl ber freifinnigen Pereinigung ift ber liberale
Panernoerein S o rb o ft, ber 1894 in oier pontnter«
fegen SBaglEreifett etwa 18,000 Stimmen crgielt unb
in Pütow»9iummelgburg feinen gitgrer (Steingauer)
buregfegte.
'Heegtgparteien. Siefogett. Peegtiparteien ober
bcutlicger bie Snnbegreegtgparteien ftrcüen ttaegüoic*
bergerftellnng jelbftänbiger üeittber. Sie ©rüitbttng
berPeegtgparteien erfolgte unmittelbar itadjbemSrieg
oott 1866 in ben Prcufjett eiitoerleibtcit Staaten: bie
beutfd) gannöoerfege iKccgtgpartei (pjelfen), bie Eur»
geffifegen, braunfegweigiiegen 'Seifen, lttedlcnbutgifege
Peegtgpartei. Sgre Pertreter bildeten int Eonftituicren»
ben SR. oon 1867 bie »buttbeSftaatlicg *Eonftitutionelle
Pereinigung« (f. oben, S . 821); fie gatte 18 Witglie»
ber, imnorbbeutf(gen9i.21. SabieS<glegwig»!polftei*
ttcr mtb bie altpreujgifcgen Piitglieber ttaeg bem Si'rieg
ben proteftftanbpunEt aufgaben ttnö Wallindrobt mtb
Sinbtgorft giigrer ber neuen ¿Jcntruutsfraltion war*
beit, löfte fid) bie Pereinigung auf. Sie Seifen bil*
ben eine befonbere Partei, finb aber §ofpitanten öeg
3entrutng. A'ad) ocrfdjiebencn ntifjglüdten Perfudjett
in ben 70er gagrett würbe 1892 in Perlin bieSeutfcge
Diedjtgpartei gegrünbet, weldje bettt Seutfdien SReid;
einen blofj ftaatenbunblidjcn ßgaratter geben will.
Sie eingelnen Sanbegparteien blieben fclbitanbigorga*
nifiert mtb unterftegen alg folcge beut Äömiti ber beut»
fdjen 9ied)tgpartei. Pott ber geffifdjen üiecgtgpar»
tei löfte fiel) oor bettSaglett oott 1898 bie ge ff if ege
P o lE g p artei log.
9 ia tio n a litä te n p a r te ie n :l) S ie P o le n , fegoit
ittt Eonftituiercnbcn 9i. oon 1867 mit 13 Witglicbent
oertreicn. S a bie politifcgeit grattiongiuitglieber alle
Äatgolifett finb, ftcgeit bie Polen iit enger güglung
mit bem 3entrum; fie gerfallen in eine §of« unb
eine PolEgpartei. 2) Sie S ä u e n imnötbltcgcitSegle»»
Wig feit 1867. 3) © Ifäffer. ©lfafi*£otgringeit wciglte
1874 guttt erftenutal guttt Di. ©g bilbeten fid) gwei
Parteien, bie P ro tc ftle r, weldje fiogtrennung oon
Settlfcglattb erftrebten, unb bie 91 tt t o tt o nt i ft e tt,
Weldje bie Sgatfacge ber Annejiott gilt unguten, aber
S i r t f c g a f t liege ( in g b c f.a g ra rifd je ) P a r t e i e n ©rgebung ber Dieidjelanbe gu größerer Selbftänbigfeit
u. P e r e i n i g u n g e n : ! ) P e r e i n i g u n g b e r erftrebten. Siegtere fielen weg, alg fie 1879 ige 3>el er»
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Zur Statistik der Reiclistagswalilen 1871— 98.
Tabelle I.

Wahlberechtigung und Wahlbeteiligung 1871—1)8.

1884
1887
1877
1878
1881
1890
1893
1898
Bevölkerung um die
40997 000 42004000 43 610000 44129000 45428000 46336000 47 630000 49241000 50757 000 53820000
Mitte der Jahre
Anzahl der wahlberechtigten W ähler. 7 656273 8523446 8943028 9124311 9090381 9 382 792 9 769802 10145 877 10628292 11441094
20,7
20,9
Auf 100 Einwohner .
19,4
20,8
21,8
21,7
20,9
20,1
21,5
21,2
Zahl der abgegebenen
Stimmen: gültige . 3886515 5190254 5401021 5 760947 5 097 760 5 662957 7 540938 7 228542 7 673973 7 752 693
29772
29576
20046
18 671
33117
28292
ungültige
18990
21626
20572
34021
77,5
72,2
63,4
56,3
60,6
71,4
67,3
Auf 100 Wahlberecht.
61,8
60,6
51,o
1871

Von den gültigen Stimmen des ersten Wahlganges entfielen auf
Fortschr., Libe
rale, über. Ver
Deutsch Deut Libe Natio- einig., Deutsch
Sozial
rale ' nalAnti
konser sche
Zentrum demo
freisinnige etc.,
vative Reichs Reichs liberale deutsche Volks semiten
kraten
partei partei
partei
Bund der Land
wirte, Bayr.
Bauernbund

Jahr

Gesamtstiinmenzahl der grossem Parteien und der Parteigruppen bei den
allgemeinen Reichstagsvvahlen 1871—98.

_
_
1871
548877 345753 281476 1171087
361150
—
—
30,12
Prozent
14,12
8,89
7,24
9,29
—
—
1874
359 959 375523 53853 1542501
469277
—
—
Prozent
7,23
1,04
29,72
9,04
6,94
—
—
—
1877
526039 426 637
1469527
597 529
—
—
—
Prozent
9,74
27,21
7,90
11,06
—
—
—
1330643
1878
749494 785855
607 339
—
—
—
13,64
10,54
Prozent
13,01
23,10
—
—
—
1881
830 807 379347
746575
1181865
—
—
7,44 • —
14,65
Prozent
16,30
23,18
—
—
—
1884
861063 387 687
997 033
1092895
—
—
—
Prozent
15,20
6,85
17,61
19,30
—
—
1887
1 147 200 736389
1677 979
1061922
11663
—
—
22,25
Prozent
15,21
9,77
14,08
0,15
—
1177 807
—
1890
895103 482314
1307 485
47 536
—
—
6,67
16,29
18,09
0,66
Prozent
12,38
—
1893
1038353 438435
996980
1091 677
263861 66298
—
5,71
14,23
3,44
Prozent
13,53
12,99
0,86
—
1898
859 222 343642
971302
862524
284250 250693
4,43
12,53
Prozent
11,08
11,13
3,67
3,23
—
* Hierunter sind auch die zersplitterten Stimmen nachgewiesen.
Tabelle IV.

Jahr

1871
Prozent
1874
Prozent
1877
Prozent
1878
Prozent
1881
Prozent
1884
Prozent
1887
Prozent
1890
Prozent
1893
Prozent
1898
Prozent

Partikularisten,
Protestler, Po
len, Dänen etc.

Tabelle II.

1874

Gesamt
summe
der
abge
Wilde
(♦unbe gebenen
stimmt) gültigen
Stimmen

724179 123975 255421 76177
6,57
1,96
18,62
3,19
1445948 351952 544923 46318
10,50
0,89
27,86
6,7 8
l 341295 493288 530653 16053
9,13
9,83
24,83
0,30
1328073 437 158 507 664 14 721
8,81
23,05
7,59
0,26
1182873 311961 448987 15345
6,12
8,81
0,30
23,20
1282 006 549990 479 594 12689
22,64
9,71
8,47
0,22
1516222 763128 578845 47590
10,12
7,68
0,63
20,n
1342113 1427 298 474276 74610
18,57
19,76
6,56
1,03
1468501 1786 738 464458 58672
19,14
23,28
6,05
0,77
1455139 2107 076 512362 106483
18,77
27,18
6,61
1,37

3888095
5190254
5401021
5 760947
5097 760
5662 957
7 540938
7 228542
7 673973
7 752693

Mandatsverteilung im ersten Wahlgang (absolute oder relative Majoritäten).

Fortschr., Libe
Bund der
Land
Deutsch Deutsche Liberale Natio rale, über. Ver
wirte,
konser Reichs Reichs
nal einig., Deutsch Anti
Bayr.
partei
partei liberale freisinnige etc., semiten
vative
Bauern
deutsche Volks
partei
bund
_
_
36
29
119
44
61
—
—
9,42
7,59
31,15
15,97
11,52
—
3
—
33
146,5
23,5
48
—
—
0,76
30,90
8,31
5,92
12,09
—
122
—
—
40
43
40
—
—
30,73
—
10,08
10,08
10,83
—
—
100
—
63
54
34
—
—
—
25,19
13,60
8,57
15,87
—
—
—
46
33
99
57
—
—
11,58
—
8,31
24,94
14,36
—
66
—
—
31
78
53
—
—
—
19,65
7,81
16,62
13,35
—
—
105
83
41
22
1
—*
—
10,33
26,45
20,91
5,54
0,25
—
—
61
74
26
47
3
—
—
6,55
18,64
15,36
11,84
0,76
—
56
78
29
3
25
9
—
19,65
7,30
0,76
14,io
2,27
6,30
—
25
37
10
65
13
20
2,52
6,30
9,32
3,27
16,37
5,04
—

M eyer8 K o n v . - L e x ik o n , 5. A u f i., B e ila g e (B d . 19).

Partiku
Sozial laristen, Wilde
Zentrum demo Protest (unbe
kraten ler, Polen, stimmt)
Dänen etc.
65
17,02
96
24,18
94
23,67
93
23,42
105
26,45
101
25,44
97
24,43
100
25,19
94
23,63
104
26,20

3
0,79
12
3,02
21
5,29
11
2,77
10
2,52
25
6,30
12
3,02
50
12,60
68
17,13
87
21,91

24
6,28
35
8,82
37
9,32
42
10,56
47
11,84
43
10,83
34
8,57
33
8,31
33
8,31
33
8,31

1
0,26
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
2
0,50
3
0,75
2
0,50
3
0,76

Zur S t a t i s t i k der R e i c h s ta g s w a h l e n 1871— 98.
Tabelle III.

Die Stlmmenzalil einzelner liberaler und kleinerer Parteien 1871—98.
1878

1881

Parteien

1871

1874

1877

Liberale Reichspartei . . .
Liberale G r u p p e ..................
Liberal (ohne Parteistellung) .
Bodenbesitzreformer . . . .
Liberale Vereinigung (Sezessionisten) ................................
Gruppe Löwe-Berger . . .
Fortschritt................................
Freisinnige P a rte i..................
Freisinnige Vereinigung . .
Freisinnige Volkspartei . . .
Deutsche Volkspartei . . .
Polen .....................................
A ntisem iten...........................
Christlich - s o z i a l ..................
Klerikal - s o z ia l.......................
National - so zial.......................
Bund der Landwirte . . . .
B auernbund............................
P artikulariston.......................
Dänen ....................................
Welfen . . * ...........................
Braunschweigische Welfen
Hessische Volkspartei . . .
Hessische Rechtspartei . . .
Mecklenburgische Rechtspartei
L itau er.....................................
M a s u r e n ................................
A u to u o m iste n .......................
Elsässer (Protestler) . . . .
Nationale Arbeiterpartei . .
Regierungsfreundliche Arbei
terpartei ............................
Handwerkerpartei...................
Mittelstandspartei...................

274068
—
77 269
—

98072
—
92618
—

—
_
_
—
—
12 797
85388 116644 103112
—
—
—

_

_

—
—
89337
348833 458067 402 710
—
—
—
—
—
—
—
50112 39110 44 894
176342 208797 216157
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6968 18 644 11652
21143 19 856 17 277
73470 72091 85591
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—■
—
—
—
—
—
—
—
44415 50829
—
190130 149147
—
—
—

1871
Prozent
1874
Prozent
1877
Prozent
1878
Prozent
1881
Prozent
1884
Prozent
1887
Prozent
1890
Prozent
1893
Prozent
1898
Prozent

1887

1890

1893

1898

_
—
10296
—

—
—
24191
—

—
—
27 236
—

—
—
10 794
338

_
—
51 224
—

_
_
_
450166
—
—
—
—
—
—
69376
—
388007 645851 18401 21243
11407
1012
—
—
—
997 004 973104 1159915
5660
—
—
—
—
—
258481 195682
—
—
—
—
—
666439 553 240
68990 103665 95891 88818 147 570 166 757 113 602
216148 200 734 203188 219 973 246773 229531 244128
—
—
—
47536 263861 235451
11663
—
—
—
—
2310
1692
48799
—
—
—
—
—
—
2606
—
—
—
—
—
—
27 208
—
—
—
—
—
—
110380
—
—
—
—
72240 140304
—
—
—
—
—
2 286
9110
13670 14363 15439
16145 14 398 14447 12360
106555 86 704 96 388 112 827 112675 101810 94359
—
—
—
—
—
69 10802
—
—
—
—
—
—
1565
—
—
—
—
—
3455
2255
—
—
—
—
—
597
820
—
—
—
—
—
7907
—
—
—
—
—
—
464
—
_
—
—
—
5800
48389
130494 147 191 165571 233685 101156 114 702 107 415
—
—
—
—
—
—
9 792

__

_

_

_

_

_

_

—
—

283
—

3929
—

456
—

505
—

—
872

—
—

Tabelle T.

Jahr

1884

1661
—
—

_
—
6392

—
—

Definitive M andatsverteilung.

Fortschr., Libe
Bund der
PartikuLand
Sozial laristen, Wilde
Deutsch- Deutsche Liberale Natio rale, über. Ver
wirte,
einig.,
Deutsch
Anti
Zentrum demo Protest (unbe
konser Reichs Reichs
nalBayr.
kraten ler, Polen, stimmt)
vativ
partei
partei liberal freisinnige etc., semiten
Bauern
deutsche Volks
Dänen etc.
partei
bund
57
14,92
22
5,54
40
10,08
59
14,86
50
12,60
78
19,65
80
20,15
73
18,39
72
18,14
56
14,11

37
9,69
33
8,31
38
9,57
57
14,36
28
7,05
28
7,05
41
10,33
20
5,04
28
7,05
23
5,79

30
7,85
3
0,76
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

-

125
32,72
155
39,04
128
32,24
99
24,94
47
11,84
51
12,85
99
24,94
42
10,58
53
13,35
46
11,58

47
12,31
50
12,60
52
13,io
39
9,82
115
28,97
54
18,64
32
8,06
76
19,14
48
12,09
49
12,34

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
0,25
5
1,26
16
4,03
13
3,27

—
—
—
—

4
1,01
11
2,78

63
16,49
91
22,92
93
23,43
94
23,67
100
25,19
99
24,94
98
24,68
106
26,70
96
24,18
102
25,69

2
0,52
9
2,27
12
3,02
9
2,27
12
3,02
24
6,04
11
2,78
35
8,82
44
11,08
56
14,11

21
5,50
34
8,56
34
8,56
40
10,08
45
11,33
43
10,83
33
8,31
38
9,57
35
8,82
35
8,82

_
—
—
...
—
—
—
—
—
—
—
—

2
0,50
2
0,50
1
0,25
6
1,51

Sieicfjätaij (Stim m enjagl bei- Parteien).
reihten. Sie Proteftler geißelt feitbem fcglecgtgin ©1»
fäffer. Sie gaben {eine feite Parteiorganifation unb
fegen jebt tgatiädßicg nur biePolitif ber ¡Hutonontiften
fort, b. ß. fic ftreben noch meitcre ©leicßfteflung ©Ifaß»
Sotßringcnämitben übrigen @liebftaaten(9lbfcßaffung
bc8 Sittaturparagrapgen, eigne Stimme im ¡üunbcg»
rat) cm. S ag fie bereits erreichten, ift bie SBefeitigung
beg ftrengen niten fransöfiidjen unb bie ©infüßrung
be» neuen beutfdienPreßrehtg (f. preffe). 3 ßre SBertre»
ter tjnben mcift flcrifale, aber aud) liberale unb gou»
ocrucmcntaleSRicßtung. 4 ) S itau eru n b 'JJiaiitrcn .
Sie traten gum erftenmal 1898 in ben Saßlfampf.
_ |Stimmen,mpi.] gitr bie richtige ¡¡Beurteilung ber
©timmentmicfelung (ogl. bie Tabellen II unb III) ift
1 ) oon ©cbeutung, ob bie 'Jfcumaglcn im Sommer
ober im Sinter ftattfinben, unb ob c§ ber einfache
Ülblauf ber Saßlperioben ober eine ülnflöfung ift, bie
gu Sfeumaßlen füßrt. ¡Bei Sluflöfungen unb int Sin»
ter ift bie Saglbeteiligung größer.
Sommer galt
bie Arbeit ab. Sic arme ¡Beoölterung Scßaumbitrg»
Sippegbefteßtmeßt aug ¿iegeleiarbeitern, bie im ©out»
nter »gießen«. Saßet roäßlten baielbft 1893 nur 46,
1898 nur 38 Prog. ber Sai)lbcrcd)tigten, mäßteitb ber
Surhfdgtittgfaß ber Sablbeteiligung bei normalen
Sagten 69 — 70 Prog. ift (Sabelle I). Sentgemäfj
feien gier Saßltage unb Sauer ber Saßlperioben (@nb»
terrnin nach ber Scßlußßgung ber legten Seffion, bej.
nah bem Üluflöfunggtag, angefegt) angegeben:
2B aI;Itcrm in be3
fonftit. norbb.
9teid)§tag$ . 12. gebr. 1867
9teid)$tag$ beS
Slorbb. Süuub. 31. Slug. 1867
goUparlamentS 28. gebr. 1868
beutftyeit 9ictd;$tag§:
1. SBJaljlpcriobe 3.3Jlärjl871
2.
*
10. gan. 1874
*
3.
lO.gan. 1877
*
4.
30. guli 1878
*
5.
27. Oft 1881
•
6.
28. Oft. 1884
7.
•
21. gebr. 1887
*
8.
20. gebr. 1890
*
9.
lö.guni 1893
*
10.
16. guni 1898
• Äuflöfiutg.

S )au er ber 2Baf)lpeviobe
24. gebr. 18G7 bi3 17.2lpril 1867
10.Sept.1867 * 10.$ej.l870

9.aJiärjl871
5. gebr. 1874
22. gebr. 1877
9.8ept. 1878
27. O ft 1881
28. Oft. 1884
21. gebr. 1887
20. gebr. 1890
15.3uni 1893

* 29.9?ot). 1873*
* 22.Tej. 1876
ll.gutii 1878*
*= 15.guni 1881
^ 28.3uni 1884
s 14. gan. 1887*
* 25.gan.1890
* 6.2)iai 1893*
* 6.3Kai 1898
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bem betreffenbenSaglf reis gaben. Säger ift bie Sag!»
beteiligung in einigen rgeinifheit unb fhlefifhenSagl»
{reifen be8 fJentmmS unter soprog.; bie Partei ift be8
Streifeg fiher. Sagegen ift bie Saglbeteiligung über
bem Surhfhnitt, mo bie Partei fämpfen muß; bie fo»
jialbemotratifhe muß überall fämpfen; fie ift ber ge»
mcinfame geinb aller bürgerlihen Parteien, alfo ift
bei ißt bie Saglbeteiligung am größten. Qn Siibccf
unb ¡Bremen beteiligten fih 1898: 90 $ 103. ber ¡Be»
reegtigten an ber Sagt, teils eine golge be8 llmftanbeä,
baß bie S3c»ölferung ber $>anfcftäbtc politifeg fegt ent»
micfelt ift, »or allem aber infolge bc8 Kampfcg be8
liberalen SSürgertumg mit ben Soginliftett. g u t bie
lihtige Beurteilung ber fojinliftiihen Stimmen fommt
noh in ¡Bctradit, baß gier bie Saglftatiftif bie magre
©tärfe ber Partei am reinften micbcr gibt, einmal, meil
mit igr feine Kompromiße gefhloffen roerben, mag»
renb e8 bei ben bürgerlihen Parteien fegr oft oor»
fommt, baß bie eine Partei für ben Kanbibaten ber
anbern ftimrnt, um in einem anbern Streife ©egen»
leiitung gu erlangen, ober ein gemeinfainer flanbibat
ogne fhnrfe politifdje Stellung aufgefteUt mirb, unb
bann meil bie fogialbcmofratifcße Parteileitung im git»
tereffe regen Parteilcbeng im elften Sagigang in
jcbein Saßlfreig einen Qäglfanbibatcn aufftellt, mag»
renb bie anbern '¡Parteien igre Agitation megr ober
meniger auf beftimmte ©ebietc befdjränfcn. genier
ift noh ja mürbigen, baß bie Jfeumaglcit oon 1878
unter bem ©inbruef be§ ÜUtentat» auf ben Kaifer nah
9luflöfung be8 iReihbtagS megen ftlblegnung be8 ©0 »
äialiftengefeßeS ftanben, bie S ag t oon 1881 bie erfte
unter bem Sosialiftengefeg, bie Oout 15. ¡Juni 1893
bie erfte nah 'Üufgebung be§ ©ojialiftengeicgeS mar.
Sie ©ntroidelung ber größten 'Parteien jeigt ein
'.Bergleid) ber normalen Sagten oon 1884 unb 1898
unb ber 9luflöfungSmaglcn oon 1874 unb 1893. Sie
erfte gefegnb oor, bie jmeite unter, bie britte nad) beut
So^ialiftcngefeß. 3 n 'Projenten ber int erften Sagl»
gang abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf bie
1874 1884 1893 1898
fonferuatioen Parteien . . 14, 1 7 22,05 19,24 15,51
liberalen1 unb Semofraten2 . 39,8 36,9 1 27,22 23,66
3emrum................................ 27,86 22,64 19, 1 4 18,77
6 0 jialbemofraten
. . . .
6,78
9,71 23,28 27, is
1 2 ). f). Stationalliberaie, ßiberale JJieic^äpartei, ftortfcfjritt,
greifinnige Partei, greifinnige «ereiitigimg. * greifinnige unb
$eutfdje SJoIt^partei.

Sic ühtflöfung 29. SÜoü. 1873 erfolgte megen beg
U'ulturtmupfeä. 1878 mürbe aufgelöft, weil bie Sibe»
ralen unb Ultramontanen bag «ogialßtengefeg al8 SSon 1871—78 gatten biefRationallibcratcnbiemeiften
unnötig «bleßnteit, 1887 erfolgte bie ÜluflBfmtg megeit Stimmen, 1881 u. 1884 baä Zentrum, 1887 bie i'iatio»
Ülbleßmmg ber ©rßößung ber griebengpräiengftärfe J nallibcralen, feitbem bieSojialbemotraten; 1893 batten
(©rneuerung beg Septcnnatg) burh ffeutrum, Pinfg» [ Stbcrale unb Semotraten jufammen itod) megr Stint»
liberale unbSemotraten ic., mobei bieJieumaßlen eine | men al§ bie Sojialbemofratcn, 1898 bie Sopalbcmo»
ber ©rßößung güttftige fonferontio»untiouallibeiole [ traten 27,18,-bie anbern mtr23,66'Proj. Sie Stimmen»
ßJfeßrßeit(K artellparteien: Seutfh Sfonferoatioe,! jagl ber fonferoatioen Parteien ift außerorbentlih
bcutfhe9ieid)§pnrtei, Siationalliberale) bradjten. ülucß jegmanfenb, halb auf», halb abfteigcnb; 1874 gatten
1893 mar bie ©rßößung bes'Präiengftanbegbers.i[nlaß, fie igren niebrigften 14,17, oicr gagre barauf igren
für ißn gatten Sfonferoatioe, 3ieicß§partei, ¡Rational» gödjften Stanb 26,65, 1898 nur 15,51 'pro,;. Sen glei»
liberale unb Polen geftinunt. 2) ©8 beitegt ein Unter djen ©garafter gaben gortiegritt unbSemotraten 1874:
fegieb ber Stimmentroicfetunggmßhen Stabt unb 2anb,! 9 ,4 , 1881: 23,18 Prog. Sie Sfationalliberaleu befin»
©roßftabt unb Mleinftabt. Sie Saglbeteiligung in ber benfid) feit 1871, uitterbrohcn burh beti Sfartellrcidjo»
Stabt unb ©roßftaöt ift gröfier megen ber ßößerti po» tag 1887, in rütfläufiger'-Bemegung. ©ic unb bie tibri»
litifhtn ¡©Übung, ber großem Pericßiebenßcit ber io» gen Siberalcn geben feit 1890 bie meiften Stimmen
gialen Perßältniße u. bantit beg Porßanbenfcing einer an bie Sogialbemofratie ab. Sa§ Zentrum ging feit
großem 3 aßl hon Parteien unb oor allem megen ber i 1874, mo eä feine göhfie ¿iffer gatte (Kulturfantpf),
crleihtertern Agitation. 3) 9118 ein bie Stintmenent | biö 1890, meint aud; nur nflntäblid) unb niegt über»
luirfclung ber einzelnen Partei becinfluffenbeb 'Uiomcitt mäßig, gurücf, feitbenl fteigt ec, mettn cd and) 1898 an
fommt itt ©etrndjt, bnfs bie Saglbeteiligung ber 'Partei» ■ben '-Baucrnbunb etmad oerlor, mie bie Kotiferoatioen
angegörigeit um fo geringer ift, fe menigergeinbe fie in ; an beit Punb ber Sanbmirtc. Sic antifemitiiege ¡Be»
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wcguiigbnt feit 1893 leine gortfd)ritte mcf)t gemacht; betragen 28,46 Sroj. bet famtlicben SSablfrcifc, biefe
bagegen bie SUationnlitätSparteicn (Solen, Seifen, ba» bagegen 76,80 Sroj. ber (ojinlbemofratifchen Sinn»
gegen nid)t bie ©Ifäffer). Sic Sitauer ltnb Siafurcn bäte. J n ben 109 tleinften ähahlircifcn errangen bie
traten 1898 nett in ben SBabltampf, unb beit Sitauem Soäialiftcn nur 2 9Jinnbatc, obwohl biefelben 27.46
gelang e3, in Silfit einen SSertrcter burchjubringen. Sroj. fnmtlicher SSahlfrcife austnnd)en. S aju fommt
1893 waren bie Stimmen bc3 SunbeS ber ifaitbmirte bann, bnßfichbicSoäinlbentotratcnin üicl mcbr9Snl)l»
nod) ben Sonferoatioen ¿ugejählt; 1898 erhielt ec freiten beteiligen alb attbre Sarteicn unb bnher uiel
110,389 Stimmen, bei Saßrißhe Sauentbuttb, bec mehr unoertretene SKinberheiten haben, fo 1898 in
1893:72,240 Stimmen hatte, 140,304. SieSiational» 327, bab Zentrum nur in 120®nhlfrcifcn. 1898 war»
fojinlen fteUten in einer Sethe non Streifen 1898 eigne ben nur in 14 Söahltreifen (int polnifchen nußcrfteit
Sanbibaten auf; fie erhielten a6ernur27,208Stimmen. Dfteu ttttb int ultramontanen äußerften 9Befteit) feine
|s»!«n»ntc<iicvtcituitg.] Anberä al§ bie Stimmen fojialbentofrntifchen Stimmen abgegeben. Staut 1898
vierteilen fief) bie SOcanbate (»gl. Sabetlen IV n. V). Sie nur bei 267 Shahltreifm ein ¡fortfd)ritt, bei 120 ein
ftärtften Parteien haben nicht bie mciften Stimmen. Dtiidgnitg ber fojinlbcmotrntifcben Stimmen ctntrnt,
S er ©runb liegt junädfft in beut Sßrinjib ber reinen fo ertlärt fid) bie» bnraub, bafs bie Parteileitung neuer»
5Diajoritat§nmf)l, große 3J?inberl)citen bleiben bentnad) bingS ihre Agitationdfraft auf nubfid)tsOollcrc Streife
unoertreten; außerbent in ben großen Serfdpebenheiten ju fonäentricren ttttb bie bloßen ¿Jählfanbibalurcn et»
ber Sebölferungdjiffer, bie ¿Vmfdtett ben einzelnen wad äu üernnchläffigen beginnt. Sgl. »Statiftif ber
SSahlfreifcn befteben, unb in beut »erfd)icbctten Um» Dieidjstagbmahlen oon 1898« (brdg. oottt fnifctlidjen
fang be§ 9lgitation3gebiete3 bet einzelnen Parteien. ftatiftifdjen Vlutt, Serl. 1898— 99, 2 Sie.); Specht,
3iad) bem ©runbprityip be§ gleichen Saljlvecljtg foH Sie Dleicßbtagbmahlen oon 1867—1897 (baf. 1898);
bie Stimme be§ Stäbteri ebenfooiel wiegen wie bie 9ieum ann=!pofer, ©ntwiclelititg ber Scyialbcttto»
bc» Sanbbeiuo[)tter§, aber feit 1871 würbe bie ©in» Iratie bet ben SSaßlen 311111 beutfcheit 91. (baf. 1898).
teilung ber Saljltreifc nidft gecinbert. SautalS follte
SReißcr. Sie9iad)fragcnachDteißerfebcrn ift in
auf etwa 100,000 Seelen ein ülbgeorbnetcr fontmen, beftiinbigent Steigen begriffen, unb ttachbctit berDlcid)»
jebod) jeberSunbedftaatminbeftcnd einen haben. Seit» tunt ber Ulten 9Selt an Dieihcrftänbcn fefjr gelichtet ift
bemiftbieSeoölterung abernnt mehr aI§13Ü.liillioncn (nur China, Snbieit tt. SCottgfittg¿eigen fid) noch ftellen»
geftiegen. 9iad) ber SolfSgäbltmg non 1895 müßten weife ergiebig), itiüffen bie attterilanifchcn ©infuhren
e§ nicht 397, fonbern runb 5253lbgeorbnete fein. Vier» ben §auptbebarf becfen. Sie amerifanifchen 91. finb
lin müßte 17 ftatt 6, äJiüncbcu 5 ftatt 2 Abgeorb» ben itnfrigcn fehr ähnliche ülrteit, aud) bie befottberS
ncte h<v6ctt tc., attbre Sahlfrcife, Wie Sauenburg, ergiebigen fübattterifnnifchen Silber» uttb Seibenrcihcr.
Scutfd)=Sirone, Oftprigniß, fyianftabt, bie nur 50— S er erfolgreiche Setrieb ber afrifattifd)en Strauß»
68,000 ©inrn. haben, müßten ihre Stimme ncrlievcn. farmen hat nun 3U ähnlichen Serfuchen mit Seihern
Sie Stimme eines SchauntburgcrS galt 1898 that» angeregt, unb in ber 3iä(je ber Stabt Suttig würbe
fiiehlid) ungefähr lötttal fobicl wie bie cined Sertincrd fepou feit 1895 eine folrfjc Einlage mit gutem ©rfolge
aus bem 6. Sahlfreib; Sd)nutnbttrg hatte 8987, Ser» betrieben, ©in großes Sogelhaud mit SBafferbeden,
litt VI 142,226 28ahlbcred)tigtc. ipieraud folgt, ba Säumen :c. Würbe bafelbft mit 40 Stüd «eibcnrci()ern
bie Stäbtc rafcher warfen alb bad üanbgebict, baß bie (Herodias garzetta) befeßt, bie fid) phott ttad) jWei
Sartcicn, bereit Anhänger Uorwiegeitb in Stabten ju Sahrctt auf ca. 400 Stopfe oermehrt hatten unb auf
fuchen fittb, bevhältniSmäßig aut fd)wäd)fteit oertreten ben Stopf 28 iücf. ©rtrag an Sußfcbern lieferten. Sie
fittb, benn fie finb an bett äSahlfreifeu mit größter werben mit bemfflcifch abgeftanbcner3 ugticre(Sferbe,
Seoölferungdgiffer beteiligt. Sieb trifft üor allem bie ©fei, yjfaulefel) ernährt, fo baß ber Unterhalt be§ So»
Soginlbcntofraten, bann bie Sfationalliberalen unb gclä im 2,a()rc auf etwa 4 SJif. gu fteßen fommt. Sie
¡freifinnigen. ¡Obwohl bie Sogialbemofratcn 1898: 91. heanfpruchcn in ben ©ehegett nur ©affer, Säume
2,107,076, We nädhftftärtfte Partei, bad 3 cnfcmn, nur unb reichlichen Scwcgitngsraimt unb brüten bann
1,455,139 Stimmen hatten (27,18 gegen 18,7? Sroj.), regelmäßig. 9ind) brei äöoehen nähren fid) bie ¡Jungen
errangen bie elftem int erften 9SSal)lgang nur 87, bab bereits fclbftättbig. Ser große Silberreiher (H. egretta)
Zentrum 104 (abfolute ober relatioe)3Jiajoritäten, b.ß- ließ fid) cbettfo lcid)t einbürgern,
21,91 gegen 26,20 Sroj., unb bab befinitioe Serbältnid
lllcij (phpfiologifch), f. «eben, ©. 6 18 . m
(Stichwahlen) war bei benSojialbemoiratenöö (14,11
dlrubilc (91 anbiic), Solfäftnmm in äquatorial»
Srog.), beim 3entrum 102 (25,69 ißroj.) SDtanbate, afrifa, weitlid) Dom Sorianfumpf, oon ©h<"tler unb
alfo mit 1,45 a m Stimmen 102, mit 2 ,1 SJiid. Stint» §öl)uel entbedt, Weber ben Sontal ttod) ben ©ada
men 56 SÄnnbate. Sei burd)fchnittlid)er Serteilung naheftehenb, Oon heller Hautfarbe, mit lodigent, nicht
müßten eb 102 Sojialiften, 74 3entrumdleute fein. fraufent ¡paar, wie bie Sieger, unb blauen Sugen. Sie
Sieb Übergewicht ber äffanbntc beb Qeotrmitb iroß üben bie ©emohuheit, ben Slinbctn im britten Siebend»
höherer ©efantlftimmenjahl ber Sojialbemofratcn be» fahr ben Sabel meggufdjneiben. Sie Sprache enthält
fleht feit 1890; bantalb 1,3 Süll. 3entrumd», 1,4 9Jiilt. Sntläitge an bie ber Sontal, ©ada unb IDcoffat, aber
fojialbcmofratifchc Stimmen, aber 106 3eidrumd», baitcbcit and) nbweid)enbe ©lemente. Shiß Sdaffen
35 Soäialiftenmaubate. Aflerbingd ift biefeb Serhält» ttttb ihre gattje 9lu8rnftung fittb bie nontabifdjer !pir»
nib burd) Stompromiffe gefdjaffett. Ser erfte äBnijl» tenuölter. Sie Sorfoerfaffung ift oligardjifch. Ser
gang, bei bem bie SSaplen im allgemeinen unter Stamm ift wahrfcheinlich üor langer ¿3ctt aud bem
gleidjen Sebingungen oorgehen unb noch nicht ©r» Diorben eingewanbert. Sgl. © h«nter, Through
tuägungen unb 3füdfid)ten eine Diode fpielcn, bie jungle and desert (Selo V)or£ 1896).
mit ber Starte ber Parteien nieptb 3 « tljun haben, gibt
diettf, J rie b rid ), ^ßgiettiler, gcb. 2 0 . Oft. 1850
ein richtigere^ Silb; in ihm hatten bie 3entrutnbleute in aiiünchen, ftubiertc bafeibft feit 1868 Sdiebijin, pro»
100, bie Sojinlbemofraten 50 nbfolute ober relatioe ntooierte 1875, war bann jwei Jahre Sffiftent am
äVajoritaten. 1898 holten fid) bie Sojialbetnofraten Allgemeinen Slranicni)au3 in aiiändjen, befudjte einen
in ben 113 größten SBahlfreifen 43 Sianbate; fette SurfuS an ber Artny Medical School tn Sctleß in

Siennelljtrömung — 3iettuinj<3mittel auf ©eefdjiffcn.
Englanb, unt ßhgicnifcbe ©tubien ¿u treiben, mürbe
nnci) feiner §>etmtet)t silffiftcnt ^JJettenfoferS, tinbilitierte
fid) 1879 mit einer Slrbeit über bie Permeabilität bed
Pobcnd für Suft ald Priontbojent in Ptümßen unb
mad)te oerfdjiebene Dieifeit ¿um Stubiunt ber Stäbte»
ßßgiene burd) Seutfcblanb, Pelgien, .'fioilanb, Eng»
taub. 1887 mürbe er nid orbcntlidjcd Ptitglieb bed
tniferlichcn ©efunbfjeitdnmtcd nach Pcrlin berufen,
mo er fid) mieber ald Prioatbojent für ßßgiene ßabi»
litierte. 1889 folgte er einem Diuf ald profeffor nad)
Öalte, mo er bad ßhgienifeße Snftitut ber Unioerfitiit
begrünbete, unb 1894 ging er nnchSrcdbcu ald Sircf»
tor ber töniglidjen 3 cntraiitcl(e für öffentliche@efunb>
beitdpflege, Profeffor ber ifüjgicnc an ber tecßnifchen
Hochfdjule unb Ptitglieb bed Sanbedmebijinaltoile»
giumd. 1897 übernahm er nod) bad 91mt eined ftän=
bigen Peirated bed Piinifteriumb bed Snnem in Pie»
bijinnlnngelegenßeiten unb eröffnete bnd nach feinen
Eingaben eingerichtete ßhgienifeße Snftitut ber ted)»
nifeßen ^)othfd)ule. E r arbeitete befonberd über SSoß»
mtngdbhgiene, über Ernährung, Paßrungdmittet,
Schulhhgicne, Slrbeiterßßgiene, Proftitution (im
»¡jjanbipörterbucß ber ©tantdroiffenfißaften«) jc. unb
fchrieb: »Sie 8 uft« (im »§nnbbud) ber^hgiene« Don
Pettcnfofer unb äicmffen, Seipj. 1886), »Sie Kanal»
gafe, bereit hhgienifche Pebcutung unb iechnifcßc Pe»
ßanblung« (Piünd). 1882) u. a.
llicuuellftriim ung, f. SKeeredftrBmmigcit.
Dieitncr, © uftao, Sichter, geb. 17.Oft. 1866 jit
greiburg in Sdjlefien, befudjte bie Poltdfcfjulc, ging
bann alePuchbinberauf bieSBanberfcfjaft unb befucijte
¿ulcßt bie Kitnftfcßule in Prcdlmt, um fiih in ber Pia»
lerei audäubilbeit, 51t ber er »01t ¡gitgenb an Steigung
gezeigt hatte. Slud Piaitgel an Piitteln jur Slufgabe
biefed ©tubiumd geäiuungen, ging er nadf Perlin»
Eßarlottenburg, mo et fid) burd) Peutalcn tunftgemerb»
lidjer Piaffenartitel feinen Sebendunterßalt geminnt.
Seine »®ebid)te« (3. ülufl., 3 ü ließ 1896) erregten Sluf»
fehen unb liegen erleitnen, baß er aüeu fogen. Polfd»
bid)tern au utjprünglidjcr biebterifeßer Pegabung mcit
überlegen ift. Ed folgte (im ©elbfloerlag) ein Panb
»diene ©ebießte« (1899), bie nidjt nur fein Pndjlaffen,
fonbern ein SSacßfcn feiner biditerifrfjen Kraft ¿eigen.
ilicnteiigiitcr, f. Sirbeiterreiiteiigüter.
Sicptilicn, f. Plagen» unb Sßerbauungdfteine.
Hictoiliereu (fraitj., fpv. riitnat»), f. ©emülbefoiifer»
Oierung.
iliettungdm ittet auf Sccfcßiffcu. Sind) beit
UnfaUoert)ütuHgdoorfchriften ber Secberufdgenoffen»
feßaft Oott 1899 müffett beutfdjc Paffagierbampfer bid
¿u 1400 cbm Pruttoraumgchalt minbeftend 2 Poote,
folcßc Oon 1400—2000 cbm 3 Poote, öon2000—8500
cbm 4 Poote, Oon 8500—13,400 cbm 6 Poote, Oott
13,400-16,900 cbm 8 Poote, oon 16,900—22,500
cbm 10 Poote, Oon 22,500—27,000 cbm 12 Poote,
Oon 27—45,000 cbm 14 Poote, Oon 45,000 unb mehr
Kubtlmeter 16 Poote führen; minbeftend bie Hälfte
biefer Poote müffeit aldiRcttungdboole oorn unb hinten
fdjarf gebaut, mit Sufttoften oon 10 Proj. bed Pool»
rauuted unb mit ©id)crheitdlcine außcuborbd Der»
fehen fein. SBenit bie oorgefeßriebenen Poote für bie
Pnffagierjaßl nicht audreidjen, tuüffen außerbent ald
Sietiungdgerätc noch äufamntenflappbare Poote (aud
mafferbichtcm Segeltuch), 'Jicttungdflöfje, fdjmimiucitbc
Scrffipe auf Scd oufgeftcllt fein. Diettungdbojen
OiettungSringe) müffeit fo oiel loic Poote oorhanbcit
fein; cineSRettnngdboje muß ftetd am ¡pect bed Scßiffed
hängen. Sic Pofeit muffen mit großen Mortftücten
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gefüllt fein nnb 14 kg Sragfiißigteit haben. Singer»
beut muß für febe an Porb befinblidje Perfon ein
SRettungdgürtel (Sdjmiiitmrocftc, aud) Korffacfe ge»
nmtnt) Don minbeftend 8 kg Sragfä()igtcit an Porb
feilt unb an folchen Steden aufbemaßrt merben, bie
ber Piannfdjaft unb ben Paff agieren befannt unb
leicht erreichbar fiitb. iRettungdgürtel, bie oor beut
©ebraud) erft aufgcblafen merben müffen, fiitb nidjt
erlaubt, g ü r bie bcutfdjen ©egclfdiiffe unb gracht»
bautpfer gelten ganj ähnliche Porfcßriften. Poit benDie»
leflci inbuftrieUen unb tcchnifcl)en fogett. Erfinbungcii
an Pettungdmitteln merben alfo auf Sec uurbicgrünb»
lieh bcmnßrten roirflich benutst. Sie beften Sdjmimm»
meften befteßen and fchntaleit Mortftreifen, bie auf
Segeltuch aufgenäht fiitb; biefe gadett tuüffen bei ber
Prüfung 10 kg Eifett 24 Sluitben lang im SBaffer
tragen unb bürfcit mährenbbeffen nicht mehr ald 500 g
SBciffcr ¿ießeit (einfaugett). Sic Soden miegen troden
2,5 kg. Sieuerbingd hat man aud) 3!ettungdgürtel mit
tRenntierßanren gefüllt; ein folchcr ©ürtel oon 1 kg
©emidft ßat nach 24ftünbigcr Probe noch 1 1 kg Srag»
fäßigleit. Sind) bie ilfeltungdbojcn ober 3fettungdringe
hat man mit Dfenntierhaarfüllnng oermenbet. S er
englifdje Slbntiral Dißber hat ¿uerft ben Porfdjlag ge»
macht, bie Piatraßen ber Hängematten uttb Mojen mit
Mort ¿u füllen, um jte cbenfald ald SRettungdgeräte ju
oermenben; auch mit Dienittierljaareit gefüllte Pia*
traßen finb in ©ebraitd). Snbcffcit bie Dienntierhaare
merben mit b e re it troden unb brüchig, finb aud) beut
ignfcltcn* unb Pattenfraß meßr audgefeßt ald ter
faft unoermiiftlid)e Mort. Um bie 3tettungc-bojeu, bie
über Porb gefallenen Perfmten itadjgemorfcit merben,
nadjtd bemSicttungSudjenben unb beut Schiffe leimt
lid) ¿u machen, Derficßt man fie in neuefter ffeit mit
elettrifcher Peleuchtnng. Sie bemährtefte beutfd)cPoje
biefer Slrt ift bie 0011t Soroettenfapitän Piclter (in
Miel) entmorfcnc. 3hr Schmiutmcr befleßt aud einem
großen, mit Mort gefüllten SRettungdring; mit brei
ooiu Siinge nach ber IRingmitte füljrenben Srägern ift
eine lange, leichte Stange oerbunben, bie an ihrem
obcrit Enbe eine interne mit @lül)laiitpe unb am
untern Enbe einen Pattericbeljälter trägt. S a biefe
©lange in farbanifeber Slufhnngung rußt unb ber
Pattericbeljälter ald ©egengemießt bient, fo bleibt bie
Stange bei jeber Pjellenbcmegung fcnErcdjt im Piaffcr
ftcßeit, ift alfo bei Sage, mo fie nod) eine tlcine farbige
glagge trägt, fomic bei Stadjt, mo fieß beim gallcn
ber Poje bnd elcftrifd)c Sicht entjünbet, ftetd ficßtbnr.
Eine Piederfche Sicttungdbojc oon 1,5 m äußerm unb
0,9 m innernt 3iingburrf)meffcr ßat Sragfäßigteit für
12—15 perfonen; bie Saterne oon 1 m §öße über
SBaffer ßat etma 2,5 Seemeilen Sidjtmeite. gür Stet»
tung einzelner perfonen ßat Pieller aitdß noeß eine
cinfad)cre Poje mit elcttrifcßerPeleuchtiing entmorfcit.
SScniger prattifcß finb bicjenigenPojen mit elcttrifcßer
Peleudjtung, an benett bie Sautpc auf feftent ©cftell
über bent Sicttungdring angebrnd)t ift; bei ißnett mirb
bie Santpe Oom Seegang ftnrt ßin unb ßer gemorfen,
bnbei audj gefentt, ift alfo fdjmercr ¿u feßen. Er»
mäßnendmert, menn aud) fdjmer oermcnbbnr, ift ber
Poricßlng eined feßmeiieriießen Slrjtcd, eilte §oßlitabcl,
an ber ein Mautfdßutfchlaudj befeftigt ift, etma jmei
§nnbbreit unter ber Sldjfet in eine yautfalte (bed cig
nen Mörpcrd) oon unten und) oben eiiijuftecßen unb
bann bureß ben Mautfd)utid)laud)Suft unter bie .^autju
blafcit. gitbcr englifcßenPtariiie iftaldPncßtrettiingd»
bofe bie Psitbßboje in ©ebrnud), bereit Scucßtappacat
and ¿»ei Pßodpßorcalciumlidhten befteßt; fie entmin»
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beit fid) bui'cf) 95erül)rung mit beut SSnffev unb bren
nen über eine ©tunbe. Sie 95oje ift and studier »er*
flcftcltt, trägt eine Scbnn»df(nfd)e, eine Pfeife, 31011
Siebter, eine Kanne mit öl (jur SBeUenberubigung).
3 n neuerer geit bat matt fdjliefelicb aud) ©rneijen 31t
¡Rettungdjmedfen auf See »ermenbet, um »om geftran*
beten Schiff and eine Seine an bie Küfte 31t bringen
unb baburdj bie 95erbtnbung mit bem Sanbc jur 9»et=
ntng ber 93efat;ung berguftellen.
iiicufi (ä lte re S inic), gürftentum. Sic 95c»öl=
teritng gccfiel 1895 nach ber Religion in 66,132 ©»an*
gclifetic, 969 itatljoliten unb 57 gaben. Sic über*
leeifrfjc Sludmatiberung betrug 1898:30 iperfonen —
0,42 Dom Saufenb ber 93e»ölterung. Sie 95ieb*
jiiijlung bont 1. Sej. 1897 ergab 1977 Pferbe,
13,846 ©tücf ¡Rinbuicf), 8401 ©cbmeine unb 2525
Schafe. ©egen bie gäfjlung »on 1892 ergab fid) eine
gunaljme non 286 Pferben = 16,9 Prog., 931 ©tüct
Siinböieb = 7,1 ^Proj., 422 Sdjmeinen = 5,3 Prog.
unb 57 ©d)afcit = 2,3 Prog. Sie ©rnte »on 1897
erbrachte 508 Son. SBcigcn, 5067 S. ¡Roggen,
2615 S. ©erftc, 4450 S. fcafer, 16,237 S. Kartoffeln
unb 16,893 S. SBiefenbeu. Sag © ta a td b u b g e t
ftcllt fid) für 1899 in ©innabme unb üludgabe auf je
1,540,883 3Kf. 95on ben Einnahmen finb »ecanfcblagt
bie ©ritnb* unb ©infomntenfteuer mit 452,825 SRf.,
nnbre bireite Steuern mit 36,927, bie inbiretten
Steuern mit 734,965, bie ¡Reid)dftcm»clabgaben mit
49.127, bie ©»ortein, ©trafgelber ic. mit 167,258
SDM. ic. §au»t»oftcn ber Sludgaben finb: für Mfeicbisgmeefe 796,513 3RE., für Sanbed»ermnltnng 91,589,
©cnbarmcric 39,971, ©tragen* unbSBegebmt 77,874,
Snftigoermaltung 195,355, Kirchen« unb ©d)ulmefcn
61,695, penfionen 68,630 äRf. ¡c. S ieS R atritn*
la rb e iträ g e finb für 1899/1900 auf 631,261 3Rf.
feftgefetjt. Sic ©taatdfcbulb betrug 1898: 31,050 SRf.
¡Wciif? (jü n g ere Sinie), gürftentum. Ser ¡Reit
gion nad) beftanb bie 93e»ölterung 1895 aud 129,405
©nangelifcben, 2070 Katbolifen unb 181 gaben.
Sie überfeeifebe Sludmanbcrung betrug 1898: 50
Pcrfoncn = 0,36 »out Saufenb ber 93e»ölfcrung.
Sie 95iebgäi)lung »out 1. Scg. 1897 ergab 4434
Pferbe, 33,560 Stüd ¡Rütöuieh, 24,044 ©cbmeine unb
9789 ©ebafe. ©egen bie gäbtung »on 1892 fteHte
fid) eine gunabnte »01t 523 Pferben — 13,4 Prog.,
1424 ©tüd 9iinboieb = 4,4 bprog. unb 2749 Sdjroei*
nen = 12,9 Prog.. bagegen eine 9lbna()tne »on 1275
Schafen = 1 1 ,5 Prog. beraitd. Sie ©mtc »on 1897
ergab 3316 Son. SBeijen, 9664 S. ¡Roggen, 4497
S. ©erfte, 8401 S. .fiafcr, 42,343 S. Kartoffeln, 739
S. gueferrüben unb 33,628 S. SBiefenbeu. Sad
© ta a td b u b g e t ftellte fid) für bie ginan 3»eriobe
1896—98 inbcrliinnaljntc auf 2,386,900, iitbcr9lud*
gäbe auf 2,379,734 3Rf. Sic bebcutenbften Sitel ber
Einnahme mären: ©runbfteuer mit 129,000 SRf.,
Klaffen* unb Einfontntenfteuer mit 648,000, inbirefte
©teuern mit 975,200, ©»ortein mit 256,000, aud
anbern Kaffen 155,000, aud 93eftänben 110,000 SRf.
S3ei ben Sludgaben figurieren bie Sitel: 311 ¡Reicbd«
gtoeden mit 931,900 M IL , SRinifierium mit 86,650,
3nnered mit 299,365 , Suftig mit 350,390, Kirchen
unb Sdjulen mit 371,139, ©taatdfcbulb mit 224,990,
¡Rcferoefonbd mit 110 ,0 0 0 SRE.ic. Sie SRatritularbei«
träge finb für 1899/1900auf 1,241,530SKt. feftgefetjt;
bie ©taatdfcbulb betrug im 3tili 1898: 1,241,530TO.
¡Heutet, 4) p a u 13 u l i u d, greif)«!-'*»»», 95c*
grilnber bed ¡Rentcrfcben Selegra»l)enbüreaud, ftarb
25. gebr. 1899 in Siijja.

9ie»ol»er.
¡Reuter, © ab rielc, ©djriftftetlcrin, gcb. 8 . gebt.
1859 in Sllejanbria (2(gl)»ten), mürbe in Seutfcblanb
ergogett unb lebt jetit in SRündjen - Scbmabing. ©ie
erregte megen ber fdbarf umriffenen, im mobernenStil
»orgetragcucn ©ittenbilber aud bem gamilienlcben mit
ihrem ¡Roman: »Sind guter gamilie, Seibendgefcbichte
eines SRäbdjend« (95erl. 1895, 7. Slitfl. 1898) Sluf*
feben. 3bnt folgten biefRobcKcn »SerSebendtiinftler«
(95crl. 1896), ber ¡Roman »grau 95ürgeliit unb ihre
Söhne« (baf. 1899); aud) frühere, im alten ©leid
fid; betuegenbe Ergäblutigcn: »©liid unb Weib«, SRo»
man aud bem heutigen 9tgt)»ten (Sei»,;. 1888), »E»i*
fobe §o»find«, »gu f»ät« (baf. 1889), »Kolonijten»
»olt«, ¡Roman aud Slrgcntinien (baf. 1891), mürben
beifällig nufgenomnten.
IHcüifiou. g ü r bie 9i. im g i» i!» ro äe fi mar für
bie abgeänbcrtegiöilproäefjorbnung »011t 20. SUai 1898
»on ber ^Regierung eine (Srl)ö()ung ber 9}e»ifiond«
fum nte auf 3000 9Jif. beantragt, weil ohne bied
immer mehr neue Senate bed 9ieid)dgcrid)td notmeubig mürben unb fo bie ©inijeit ber 3ied)tf»rcd)ung
©cfabr 311 laufen beginne. 3 n ber jmeiten Sefung ber
Kontmiffion gemami bie ¡Regierung hierfür eine Heine
SRajorität, inöem fie ionjebierte, bafj bei Streitigfeiten
über 3i*iniobilien bie bisherige ¡Re»ifiondfumme »er*
bleibe unb bei ^rojeffen über Kircbenbau* unb©d)ul*
baulaften, Spfrünbe* unb '»!atronat‘Sred)tcn bie Mi. ohne
febe SRüdfid)t auf ben SBcrt bed ©treitgegenftanbed 3U*
gelaffen merbe. Sad Plenum beliefi ed (2 . unb 3 .3Rai
1898) in jeber ¡Richtung beim alten 3ied)t. — 3ui 'Uii*
litä r ftra fn e rf a b r e n ift nad) ber beutfdjen SKi»
litärftrafgerid)tdorbmmg, § 399, bie allein gegen Ur*
teile ber Cbcifricgdgerid)tc juläffigc Di. an badtHeidjd*
militärgeriebt nicht blofj megen ©cfe(icdüerlctumg, b. I).
luegeu Sferle»ung einer ¡Red)tdnorm, ftatlbaft, fonbcrit
aud) megen 9iid)tanmenbung ober unrichtiger Slnroeit*
bung einer nudbrüdlid)cnmilitärifd)enSienitüorfd)rift
ober eined mi(itärbien|tlid)en ©runbfatjed.
9icboI»cr. gu ben ©clbftIabe»iftolcn, bie jefit in
allen feeren ©ingang finben, ift ein neited SRufter in
berS3ergm ann»iftolc getreten, ©ie ift inbreüRuin*
mcmbergeftcllt unb beftebt aud bem ©cri»»e, bem 95er*
fd)lufj mit fcd)d Seilen, bem Sauf mit Korn, bem ©djlojj
mit fünf Seilen, ÜRagasin mit fünf, heg. feebd Patronen
unb bent ©djaft. Ser Sauf ift, mic bei ben anbern
SRuftem, mit »ier gügen »erfeben, bie 3. 95. bei ber
9Rau?er»iftole eine Sicfe »on 0 , 12 mm bei einer gelber*
itnbgugbreite »0113 mm haben. SSergleidjenbe Slngabcit
über bie SRaufer*, S3ord)arbt* unb 93ergmanu»iftole
9?r. 3 finb in ». SöbeKd Sabu'Sberidjt uon 1897 ent*
halten, öicrnadj beträgt 3. 95. bie Sänge bed Saufed
bei ben brei äRuftem: 14— 19—11 cm, bed SraHd
25—25—24, bad Kaliber 7,63—7,65—6,5 mm, bad
©emidjt 1,18—1,27—0,85 kg, bad ©efdjofigemid)t ftetd
5,5 g, ®emid)t ber Sabung raud)lofed 'puluer 0 ,5—
0 ,45—0,15 g, bie Sänge ber Patrone 3 5 - 35 —32 mm,
beren ©emiebt 10 ,7— 10 ,55—9,75 g. Sie piftole »011
25ergmann (¿nbuftricmerl ©aggenau in 95aben, fabri*
giert in ©ul)t uon Schilling) mirb in ber uerbefferten
Konftruttion, beren Sianbijabung beguemer ift, ald
31/96 be;eid)iict. SüäbrenS bie SRaufer* unb 95or*
djarbt»ifto!en ©elbftlaber mit rücfmärtd glcitcnbem
Sauf finb, ftcl)t bei ber 95ergmanti»iftole biefer feft,
unb bie Scfjlofjtcilc führen bie SKücfmärtdberoegung
and. 3Rit ber SRaufer»iftole begüglid) ber Sdjufi*
mirfung auf 10, 20, 50, 100, 200 unb 300 m »on
95rund angeftellte 95crfud)e ergaben nad) feiner Heit*
teilung, baji bie ©in* unb Sludtrittdöffnungen in ber
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Öaut 5—7 mm betrugen unb mit gunchutcnbcr ©nt» i 3ufußren git ergängenbed Kohlenlager. SaS Attien«
fentmtg abnaßnten; bie leßtere mar in bec Siegel größer | tapitat fdjemt beshalb unter 1 Atill. Att. feffgefeßt 31t
ald bic crftcre. Sie SSirfung aitf bie langen Siöhrtno* fein, um bie Einführung ber Attien an ber Aörfe uon
d)en entfprad) ber bed ©einchrd 88 auf 1 — 2000 m. nornherein unmöglich gu madjen.
Ser Knochen mar ftetd gerfplittcrt, bad ©efeßoß blieb
S i ß c i n p r o t i i n g . Sie überfeeifche AuSmanbcrung
niemals fteden, bieEinfdjujjftrccfe geigte fid) ftctS glatt. belief fid) 1898 auf 1135 Acrfoncn = 0,21 0011t Sau«
Aei Sd)äbelfd)üffett mar auf 10 m noch Sprengmir» fenb. Ser Aiehftanb betrug 1. Seg. 1897: 178,538
tung gleich ber bed ©emeßrd auf 10 0 0 m uorbanben, Aferbe, 1,146,649 Stücf Siinönict), 790,294 Sdjmeinc
natjm aber bann bis auf 50 in ab. Sie Surchfdtlagd» unb 201,613 Schafe, ©egen bic 3äl)lung non 1892
traft genügte auf 10 m unb auf 50 in, ben Körper ergab fich eine 3 nnahnte non 16,181 Aferbeit — 10,0
gmeitnal gu burd)boljren, im britten blieb baS ©efcßofj Arog., 69,704 Stüct 3imbnic()= 6,5 Arog. unb 143,813
jteden; Sannenßolg in 32 cm ©tiirte foroie brei ©ifen» ©djmeinen = 22,2 tjlrog., bagegen eine Abnahme non
platten non 2 mm Siete mürben burd)fd)lagen.
47,625 Schafen = 19,1 tflrog. Auf 1 qkm entfielen
tMejtticcf(fpr.rifnitfe^et), E m il D tifolaud, ¡frei» 6,6 Aferbc, 42,5 Stüct 3iinbniei), 29,3 Sdjmeine unb
ß err uon, Komponift, geb. 4. Aiai 1861 in Alten, 7.5 Schafe. Auf 10 0 (immobiler tarnen 3,5 Afecöe,
Soßn beS gelbmarfcßalllcutnantd u. 3t., ftubierte 511 22.5 Stüct 3tinbnieh, 15,5 ©chmcütc unb 3,9 ©d)afe.
©rag anfänglich bieDiecßte, fpätcrabcr unter AS. Ataßer 3m Aergbau mürben 1897 geförbert 23,829,394Son.
(AS.tRemt)) bafclbft unb antSeipgiger Konjcroatorium Stcinfoßleit int Alerte non 186,083,892 Att, 2,257,534
Atufit, mar bann als Stjeatertapellmeifter gu 3ürid), S. Araunfohleit im Alerte non 3,433,709 Att.,
Stettin, Aerliti, Sena, Aod)unt, barauf fiebett Saljre 1,137,834 S. ©ifenerg im Alerte non 11,104,721 Att.,
in 5ßcag(2'/2 3 aljre alSÜRilitärtapetlmeifter) unb turge 64,261 S. 3interg im Alerte non 3,668,554 Act.,
3«it als Jpoftapcllmeiftec gu AScimar tßätig unb mürbe 42,868 S . Alcicrg im Alerte non 4,296,430 Att.,
1896!poftapclliueiftec iiiAtannheim. 3i. ift als Opern* 700,539 S. Kupfererge im Alerte non 19,008,246 Act.
fompontft einer ber erfolgreidjftcn ber leßten 3 dl)«'/ unb 40,819 S. Aianganerge im Alerte uon 379,099 Att.
befonberd mit ber tontifeßen Oper »SonitaSiaita«, bie Salinen unb ¡pütten probugierten 5385 S. Kochfalg
1894 guerft in 'flrag gut Aufführung tarn, mo aud) im Alerte non 77,087 Att., 7396 S. ©laubetfalg int
feine uorauSgegangenen Opern: »Sie 3ungfrau non Alerte uon 189,735 Act., 2,351,743 S. .'h'oheifcn im
Orleans« (1887), »Satanclla« (1888) unb »Emmerich Alerte 001t 122,531,668 Att., 40,476 S. 3*nt im Alerte
gortunat« (1889) aufgeführt roaren. Aon feinen fon* non 14,044,931 Att., 50,766 S. Alei im Alerte non
fügen Kompofitioncn finb eine »Ouftfpielouocrtürc«, 12,217,209 Att., 103,089 kg Silber im Alerte Uon
gmei ft)mp()onifd)e Suiten, ein Dteguiem (für Sehntet)« 8,323,110 Att. unb 122,126 S. Schmefelfäure int
fal), ein ©treidjauartett unb Sieber.
Alerte uon 2,570,400Att. 3n bcrSto()etfcngeminnuitg
:)tl)c iu ifc t) = i ö c f t f ä l i f c h c d
S lo l ) Ic i i f t ) i t b i f a t . mürben hergcftellt 2,351,743 S. Ataffeln, ©ußtuarett
Sie gu Aeginn ber 90er Saßre uerftärft hetoortreten» elfter ©chmelguitg, Arudj» unb ASafdjeifen im Alerte
ben Aeftrebungen, bie foitturrenjierenben Scnbengeit non 122,531,668 Att., bie ©¡iengießereien lieferten
im tl)etmfd)«meftfälifd)cu Koßlenrenier gu bcfeitigeit 345,732 S. ©icßerciergeugniffe gmeiter Schutelgung
unb bie 3ntcreffen ber uerfd)iebenen Rechen im Sinne im Alerte non 48,031,325 Att., in beit Schmcißeifen»
einer einheitlichen Arobuftiond« unb tfireisregelung inerten mürben hergcftellt 11,354 S. Aohluppcn unb
unter einen ¡put gu bringen, führten 1893 gur Ail* 3tof)fchteitcit int Alerte nou 1,063,244 Att. unb
bung einer Aereinigung, bie fid) 16./19. gebt. 1893 317,909 S. fertige Schmcißcifcitfabritatc int Alerte
unter ber girnta 3t. SB. .9'. als Atticngefellfcbaft mit non 45,502,713 Att., bie glußeifeninerte fabrigierten
einem Kapital non 900,000 9Jtt. in ©ffeit tonftituierte 131,943 S. Alöde (gngotS) im Alerte non 9,743,485
unb fidj mit ben beigetretenen Seilnehmern behufs Att., 371,487 S. 5>albfabritate int Alert non 31,704,161
(Streichung beS ermähnten ¿ieted gu einem Acrtrag Att. unb 1,777,862 S . fertige glußeifenfabritatc int
ucreinigte. Sie Aereütigung umfaßte urfprünglid) 98 A3erte non 226,742,067 Att. Sic E rn te non 1897
Aittglieber mit einer ©efamtbeteiligungdgiffcr non ergab 168,002 S.Aleigen, 359,831 S. ¡Koggen, 51,814
35,533,463Soit. ©egenmättig(1899)beträgtbieSeil* S. ©erfte, 371,252 S.lpafer, 1,776,560 S. Kartoffeln,
neijmergahl 89 Atitglieber, ba einige 3ed)en burd) An» 425,904 S. 3.ucferrüben unb 668,852 S . ASiefenhett.
tauf in anbrc®efellfchaftSmitglieber aufgegangen fittb Aon einer AlcinbergSflächc 001t 12,128 ¡peftar mürben
unb nerfeßiebene Heinere 3 ecßen fid) fonfolibiert haben. 264,430 kl Aleinmoft int Alerte non 13,717,714 Att.
Sie thatfäd)lid)C 3unal)iue feit ©rünbuttg ber ©eiell» gcroonnen. Aiit Sabat mar bebaut eine gläcße non
fdjaft beträgt uier Atitglieber. Sie ©efamtprobuftion 31,630 Ar, auf ber 789,779 kg getroetnete SabatS»
pro 1898 belief fid) auf 44,865,536 Son., bie gejaulte blättcr im Alerte non 751,673 Att. geerntet murbeit.
Aeteiligungdgiffer ab 1 . 3an. 1899 auf 50,461,559 S. 2>n 11 mäßrenb beS AetriebSjahreS 1897/98 int Ae«
Ser ©cfd)äftsberid)t für 1897 hebt Ijernot, baß bie trieb befinblichen 3ncterfabriten mürben auS 4,636,560
Konfurreng mit ber eitglifchen Kopie fcfjr erfchmert Soppelgtr. Aitbcit 518,503 Soppelgtr. Aohguctcr unb
merbe, ba bie ¡pöße ber Eifenbaßnfcachten in Seutfcß« 211,676 Soppelgtr. raffinierter unbKonfumgurter her»
lanb in biefer ¡püifidjt ein unüberfteiglidieS ¡pinbernid gefteüt, 9 ¿ucterraf fiitericn lieferten 577,577 Soppelgtr.
bilbe, unb baßer roeiter mit berEocntualität ,511 rechnen raffinierten unb Konfuntgucfer. gtt 805 Araitereien
fei, baß bie cnglifdfc Kopie in ©cgenbeit bringe, bie gu mürben int 3ied)nung8jal)r 1897/98:5,239,617 hlAicr
ben natürlichen Abfaßgebieten bes SpnbiEatd gehören, gebraut, in 1690 Arennereien int Aetriebsfaßt 1897/98:
©ine regelmäßig roiebertcijrciibc Silage ber ©efellfchaft 80,450 kl reinen Altoßold gemonneit. Sie tflroning
bilbet ber ASagenntangel. Aerfanbt mürben für 3ied) * gäßlte 1. San. 1898: 12 ©ecfdjiffe gu 12,170 Steg.»
nung bcSStjnbitatS 1898:32,145,485 S. Sie Ailang Sond Anuiugeßalt, barunter 9 Santpffcßiffe gu 11,638
beS ¿ßubitatS für 1898 mieS 28,9 Atill. Att. Attiuen 3teg.=SonS.
auS, bauen 26,0 'UHU. Schitoren, benen 28 Atill. Slre»
t ) t l ) e i i t - S Ö c f c r - G l b c - S t a u a l . Schiffahrtbftraße,
bitoren gegeuüberftanben. 3 n Kiautfchou unterhält gutn Seil noch im Arojett, gur Aerbinbung beS AljeinS
baS ©hnbitat ein fchmintmenbeS, burd) regelmäßige mit ber Alefer unb Elbe burd) Aeiutßung bed 1899
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cröffneteit Sortittuitb»©mgfnnalg (f. b.) big SßeBer* 3citpun!t erfolgen tonnte. Sie Dieipenfolge int Skfol»
gern nl§ mittlere tittb beg ebcnfatlg nodp im 'projett bunggetat beftimmt fid) nad) beut Sicnftaltcr alg ©c*
befinblicpen sJJiittellanbtana(§(f.b.) al§ öftlitpe ©trede. rieptgaffeffor (rid)tcrlid)cg Sicnftaltcr). 3n ben 93c»
gür beit Seil, ber ben Dipcin mit bctit Sortmunb» folbunggetat ber Sanb» unb Slnttgricpter finb and) bie
©utgfanal in SScrPinbung fegen fott, fomuten bangt» ©taatganmalte, bie nod) ititpt @rfte ©taatganmaltc
fädptid) jiuci Siniett in 93ctrncpt, bie fogen. ©üb» finb, eingcreipt. SieDi.pabeit einen3ied)tgnnfprud)auf
entfeper Sinie mtb bie Sippelinie. Sie erftgenanntc Pcricipung ber®epaltgjulagcit. ©inSeil bcrSanbritp»
Siinie pat bie nteifte Slugfitpt auf Slttgfüprung. Sie ter, Slmtdricpter unb Staatganmnlte, feboep niept über
beginnt bei •Kcuenfantp itt ber Stäpe Bon SuigPutg, bie ijöälftc ber ©cfaintjopl, tarnt, foferu fie ntinbefteng
treugt Palb bie Dittpr ttitb tritt in bag Gmfcpertpal, ein jmölfiäprigeg rid)tctlitpcg Sicnftaltcr paben, 511111
beffen Sübpang an ©elfenfietpeit tmb Söanne Borbei Sanbgericptgrat, Sliutggeiiditgrat ober Staatganmalt
Berfolgt loirb. Sie SferPinbung mit betn Sortntunb» fepaftgrat (f. b.) beförbert merben. Siefe Diäte gehören,
©ntgtnital fott bei jpernc erfolgen. Qrocigfnnälc finb mie Oberlaiibcggericptgrätc, Saubgcridjtgbnettorcn,
in Slugficpt genommen Bon ber Diuprireuguitg nad) 51m Bicrtcit Sünngtlaffe ber pöpent Skouiiyialbcnmten,
beut Diuprorter Satferpafcn iit SKeiberitp, attg ber mäprenb bie einfaepen Sanbricpter, 9lmtSricpter unb
©egenb nott DPcrpaufen noef) Skülpeün n. Diupr, nad) ©taatganmalte nur fünfte Diangtlaffe paben. (Äönig»
©gen, Söocputu unb Spanne. 911gSPaffergubtingerift ein liipe ©rlaffe Born 11.9(ug. 1879 unb 27. 3an. 1898.)
21km langerStoIlcn geplant, berDiuprmaffer aug ber
:1iirl)ter, 7) ö icio u rp itu g S p eo b o r, Jütten»
©egenb Bott Saitgicpebe gufüpren foH. Ser gropcSSor» dpemiter, ftarb 25. ©ept. 1898 in fyreiberg.
3«g biefer Sinie liegt barin, bafj fiebag rpeiniidpmeft»
9iiii)tevltftc, f. SKilitärgeridjtgbarteit, S. 687.
fäliitpe gnbuftriegcbict gerabe ba burtpftpneibet, too
9ii(i)tli(i)tcr, f. Straficmcdjt auf ©ec.
ftoplcnmerfe, ©ifenmerte nnb fonftige gabritnnlngcn
SHicctc, © buarb, ipppfitcr, geb. 1. Sej. 1845 in
aut bid)teften liegen. Sie gropc Slngapl ber auf biefer ©tuttgart, mibmete fiep juerft beut©tubium bcg93crg»
©trerte liegenben Ortfcpaften unb 9lnficbelungen mürbe faepeS mt ber te^nifipen S>ocpfcpulc bafclbft, ftubierte
ber Surcpfüptung atlerbingg grofjc ©cbmierigteiten bann SJiatpematif unb fßppfil in Sübingcn fomie in
bereiten. Sie mtbre Sinie fiitjrt Bon Stiefel bie 311 fa= ©öttingen, mo er Slffiftent Boit SSilpclut Ä'Jeber am
ttalifierenbe Sippe entlang unb mitubet in ber ©egeitb pppfita'lifdjen Snftitut mar. ©t pabilitierte fiep pier
Bon Satteln in ben Sortmunb»©mgtanal. SPentt 1871 al§Skinatbojent unb mürbe ebenbaaufierorbent»
oudj biefe Sinie beim 9iugbau bcbcutenb meniger Sl0 » lidjer, fpater orbentlicper S'tofciior ber 'fiPpfik ©eine
ften oerurfadjett mürbe, fo mären bod> lange ©tid)» 9lrbeiten begiepcit fiep auf Strömungen Bon glüffig»
tauäle erforberlid), um fie mit ben midjtigften Orten teitgmirbeln, auf SJingnetigntug, fRcibunggelettrigität,
beg ignbuftriegcPieteg 311 oerbinbett. Sic ©übentftper ipijro» u. ipiejoeiettrijiteit, auf '■Probleme ber ©lettro»
Sinie pat eine Sänge non 4 3 ,9 , bie Sippelinie eine bpnamit fomie auf bie öemegung Bon Spänne unb
fotdic Bon 64,i km, bei ber erftern finb 7, bei ber leg» ©lettrijität, ferner auf bie Speorie Bon ber SSeränbe»
iern 1 1 ©djleitfen erforberlid). Sic Sange ber 3mcig» ruttg beg 9lggregatäuftanbcg unb auf bie ncrfipiebenen
fanäle beträgt bei ber ©übentftper Sinie 14.3, bei ber Wleidigemiditojuitänbe ciiteS ©pftcmg, bag ang mep»
Sippelinie 39,8 km. Sic ©cfanttinnge beg Dilicin- reren djcmifip ucrfcpicbencn Störperu 5ufant 1itettgefe¿t
Söefer-©lbe»®analg mürbe betragen anf ber ©üb» ift. ©r ftpricb: »Septbucp ber ©jpcrimentalpppfit»
emfeber Sinie 471,8, auf ber Sippclinie 475,3 km, für (Seipj. 1896, 2 93be.).
bie gmeigfanäle auf ber erftgenannten Sinie 321,9,
S iicflct, S ie g n tu n b , Ingenieur, geb. 9. 9(ug
auf ber lejjtgennnnten 347,4 km. S3ct beibeit Siniett 1847 311 SJiaria»3iain int 9l(gätt, ftubierte 1865—69
mürben inbejfen bie ftpon fertigen Stredcn nad) Sort mt ber teepnifepen töodifdjulc unb ber Umoerfität in
ntunb (16 km) unb Bon Skoergern und) ben ©mg» Sküncpcn unb grünbete eine gabrif tnatpematifeper git»
l)äfeit (162 km), beggleidien bie profeftiertc ©treefe ftrumente, für bie er neue unb fepr ämediunfjige 93att»
Bott Satteln nad) Stamm (86,7 km) in 9lbrcd)nung 31t arten unb gönnen eiitfüprte, bie fiep SBeltruf criuor»
bringen fein. Sie fonftigen Sjerpältniffe finb biefeiben bett paben. 1889 tonftruierte er bie erfte ber nnep ipm
mic bei beut Sortmunb-©uts» unb bem SKittcllanb» genannten Uprpeutntungen mit BoUtontntett freiem
banal: 18 in ©oplenbreite, 30 m ©piegelbreite unb 'penbel, bereu '-öetriebglraft nur Vs—‘/io ber für bie
2,5 m SPafferliefe. Über bie Skrmirtlicpung beg Pro» ©rapamfdie 9Iitferpemimmg erforberlicpen ift; biefer
jcttgf.ffltittellaubtaiml. Sßgl.® ecf, Serbinnenlänbifd)C Siemiumtg fügte 9i. 1890 ein neueg Stoiupcnfationg»
Di. (§nnnou 1894); SÄo p g ,3 u r ¡frage ber (Erbauung pcnbel piiijti. beftepenb aug bet Siitfe unb einem Stapl»
eines Dipetn=SBefcr»@lBe£annlg (S3erl. 1899); ©put» ropr mit Ouectfilberinpalt unter Surcpfüprung ber
p p er, Sie mirtftpaftlitpe Söebeutnng beg DipeinGlPe» Sompenfalioitgrecpnung nad) eignem, bie pöcpftc ©c»
fattalg (baf. 1899, 2 S3be.).
nattigfeit erreiepenbem Diedjnunggocrfapren. 1897
;)ll)inocerotibcu, f. Stagportt.
maren bereits über 10 0 bernrtige 'peniel auf ©tent»
SHpigopobeit, f. i'rotojocn.
matten unb nttbern Simtern int ©einauep. 1896 Ber»
Dipobitmiit, f. Statfoline.
befferte Di. feine aftronomifdjen llpren nod) baburd),
iHpotmutJcrbinbungcn, f. epatt.
baf; er fie in einen luftbicpt nbgefcplofjencn ©lag.plin»
Dipopalteit, f. Dianbtorper.
ber einfept. ©r ftpricb: »Sie 'prä^ifionsuprcit mit
R h y n e k o tu s , f. Straufcljuljn.
[Seipjig. freiem ©epappeutent nnb neuem Ouedfilbertompen»
Diibbccf, O tto , 'ppilülog, fiarb 18. jgult 1898 iit fationgpenbel« (SJiütttp. 1894).
Diiiptcr. Sind) ©cfet! oont 31. Skai 1897 ift in
; K i c f c n f a u l t i c r c , f. ganltiere.
^Sreußeit auch für bie Sanb» unb 9lntt§rid)tcr ein bie
Diicglcr, © iegntuttb, Cberbibliotpcfar mt ber
gefaulte SÄonartpie iintfaffcnber, gemcinfepaftiitpec ipof» mtb Staatgbibliotpet in SJiüncpen, mürbe 1898
Slefolbunggetat gebilbet morben, mäbrettb oorper bie an ber Uniuerfität bafelbft 30111 orbenttiepen 'Profeffor
Sefolbunggetatg biefer 9t. proBinjenroeife aufgeftellt für Pat)rifd)e®cfd)icpic ernannt. ®on feiner »©eftpiepte
mürben, bie 9lufrüdung int ©cljalt alfo für 9i. glei» iöapcrng« erftpien ber Bierte 93attb, ben Zeitraum oon
djeit Sienftalterg nad) tf?toBiiiäcn gu oerfepiebenem 1508—97 umfaffenb (®otpa 1898).

9iinbcrpeft (gefcfeicfetlicfeci 9tüdblict, Krantfeeitbbilb).
SRiitberpcft. ®urdj cuergifcfee gefefeliefee fDtafj«
regeln ift bie 9t., mit ¿tubnnfeme non Stufelanb nnb
ben Sonaufürftentümem, feit mehr alb jeljn Rainen
aub (Suropa oertrieben. Sie aus beni ¿lltertum über«
lieferten tmftdjern 9tnd)ricfeten finb roofel bafeiit 511 er«
tlärcit, bafe bie sJi. periobifd) gefeerrfebt bat, lucber
burct) polyeiliefee nod) fanitäre ¿Jiafennfemen betäntpft
inerben tonnte nnb nur bucdjfeucfete ®icre übrigliefe,
bie ficb nl§ immun mit einer geiniffen Vererbung ber
Smmunität auf ihre StacfeEoinmen bermeferten, bib
nttmäfelid) bie natürliche, enuorbene unb ererbte 3 m«
uiunität mieber fefemanb. Sab Siinberpefltontngium
mar im Saufe biefer 3 c'l bei feiner geringen Spalt»
barlcit ju ©runbe gegangen, unb erft eine fpätcre, ge«
legentlid) erfolgte ¿¡euinnafion noit ¿lufecnliinbern,
nom natürlichen ©euefeenfeerb feer, betoirtte neuen
¿lusbcucfe ber 9t.
¿lub bent ilUittdaltcr finb bie 33ericfite über fdimere
9Siefefeud)en änfelreicfe, aber erft oerfefeiebene ©euefeen«
jüge beb 16. Saferfe., bie ftetb ifereit Urfprung in ben
öftlidjcn Steppen erfennen liegen, beuten barauf fein,
bafe 9t. norlag nnb bafe biefelbe im Often ©uropab
obec tn ¿Ifien iferen. Urfprung feabett mufete. Stufe«
‘aub wirb allgemein alb ber untürlidje ©euefeenfeerb
angenommen, meil bort anbauernb bie 9t. feerriefet.
®ieb ertleirt fiefe einfaefe baraub, bafe bas Weite Stufe»
lanb niefet im ftaube ift, bie 9t. energifd) 31t befüntpfeit,
worauf ber burd) Saferfeunbcrte Periängerte ¿¡erlauf
bet 9t. jurüctjufttferen ift. ®ie trofe bauernber ¿fer*
feudfeung perfeältnibmnfjig geringere Stcrblicfefeit be§
ruffifefeen ©teppenniefeeb ift fo 3U ertlftren, bafe naefe
ber erflen 3tinberpeftin0afion nur burefefeudite Siere
unb bereu Stacfetommen in bauernb oon 9t. feeim«
gefuefeten ©egenben lebten unb fiefe fo im Saufe ber Qcit
eine gewiffe Ünentpfinblid)teit, b. fe. Smmunität, gegen
bie 9t. oitöbilbete. ®afe bab Steppenniefe an unb für
fiefe niefet miberftanbbfäfeiger ift alb aitbreb, feat bie
lefete 3'tbafion in SJlfrita gelcfert, beffett Siinbcrfeerben,
befonberb bei ben .fberero, entfefeieben naturgemiife alb
©teppenrinber leben, nod) teine25er3üd)tung aufweifen
nnb bod) bei ber erflen gtinberpeftinuafion 1897 in ben
©egenben, wo Smpfungen niefet aubgefiifert werben
tonnten, einen ¿ferluft »on 90— 95 $ 003. erlitten.
®ie non Often aub 9tufelanb feer 1711 eiubrecfeenbc
(ipibcmie üernidflete in 3 Saferen 1,5 SUiiH. 9!tnber
unb brang bis geanfreid), Stalien unb ©nglanb not.
Sn ben 40er Saferen begann eine neue, grofee ©pibc«
ntie; Säuemart unb Swllanb nerloren in 4 Saferen
je 200,000 9tinber. 3» ©nglanb feerrfefete bie 9t. noit
1745—57, obwofel 3U ifererllnterbrüdung feiet bereitb
grofee SJicngcn tranter nnb nerbäefetiger 9tinber getötet
würben. ¿luf beut Kontinent mefcntlicfe eingefeferänft,
nerbreitete fid) bie 9t. im ©cfolge beb (Siebenjährigen
Ktiegeb burd) 9Jtitfüferung noit Siinbcrfeerben 311t «r«
uteenerproniantierung non neuem, ipolianb nerlor 1769
brei ¿ficrtcl feiner Stinber nnb non 1775 an mieber
ca. 300,000 Stücf. Sind) in Öfterreid) waren bie Ster«
lüfte fefer grofe.
3 m IS.Saferfeunbert bradj bie 3t. mäfereitb bergrei«
feeitblriege aub 9tufelanb feer ein, unb feitbem würben
AWedentfpredienbete SDtaferegeln befonberb in ¿keu«
gen ergriffen (2 1 tägige Quarantäne für ruffifefeeb'¿tiefe
11. bgl., ¿ferbot ber ¿fefeariblung tranter ®icre). ®emt
man begann 31t erfennen, bafe bie 9t. fiefe nur burd)
¿Inftectung nerbreite unb bie gernfealtung nerbäefetiger
Sicre oon ben gefunben fowie ®ötung ber ertrantten
¿feftänbe bie beftcu SJtittel feien, © 3 tarnen jeboefe
immer mieber nette Snöafionen oor, fo nod) 1865 in
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©nglanb unb feotlanb, Weldje Sänber Wieberijjunbert«
taufenbe oon Stinbern nerloren.
Sieb unb bie üpgnifcfeeit gereifte miffenfefeafHielte ©r«
fenntnib füfjrten enblid) 3U ben erften uollitänbigen
©efefeen betreffs ¿fetäwpfung ber 3t. (für ben 9torb»
beutfefeen 23unb nom 7. ¿Ipril 1869, in Cfterrciefe 1868
unb in ©nglanb 1869).
Sie grofeen ¿Siefetranbporte Oon 0 . naefe 28., Wie fie
bab Safer 1870 31m golge feaben mufete, begleiteten
neue ¿lubbrüdje ber 9t. in ben Kriegbbepotb fowie
in Seutfefelanb felbft, in granfreiefe, ¿Setgien, ber
Stömei3 unb Öfterreid). 9tad) bent Kriege trat bab
9iinbcrpeftgefefe für bab nun geeinigte gatije Sentid)»
lanb in Kraft unb blieb aud) beim ©rlafj beb ¿tiefe»
feudjengefefeeb non 1880 alb befonbereb ©efefe beftefeen.
®ie ©infufer non 9'iinbcrn aub Siufelanb würbe gän3«
liefe oerboten. $ie trophein burefe ©efemuggel ttod)
meferfaefe im Snlanb entftanbenen Seudjenfeerbe Wur«
ben auf bab energiiefete angegriffen (¿Ibfperrung ber
gan3en Ortfcfeaft burd) 9Jiiliiärforbon, Sötung ber
gefnmten invierten ¿Seftänbe), unb bei ¿Innäfeerung
ber 9t. an bie rujfifdppreufeifcfec @ren3e würbe lentece
monatelang militnrifd) beiefet (©infüfentng ber fogen.
©ren3ticrär3te unb fpesictle gunttionen bcrfelbcn).
Saburefe ift eb enblid) gelungen, bie 9t. in ®eutfcfelanb
gäupid) 3u tilgen. ¿lucfe Öfterreid) «Ungarn mit ber
etmab fpiiter burefegeführten ¿Ibfperrung feiner ©reu»
3cn gegen 9tufelanb unb bie Sonaufürftcntümer ift
feit 1883 Oon 9t. frei geblieben. ®ie ¿terlefeung ber
3ur ¿Ibwefer ber 9t. ertaffenen 3Siefeeinfufernerbote ift
burefe bab beutfefee 9teid)bgefefe nom 2 1 . DJiai 1878
unter ftrenge Strafe geftellt.
Sn Slitfeianb unb ben ®onaufürftentümern wütet
bie 3t. nod) fort, obwofel aud) feiet bie ©¡aferegeln int
europäifefeen 9tufelanb bereitb grofeen ©rfolg gezeitigt
feaben, fo bafe 3U feoffen ift, bafe bie fßeft auf iferen ur*
fprünglidien §ecb ¿(fien 3uriicfgebrätigt Werben Wirb.
SBab S lfrita anlangt, fo fefeeint jefeon früfeec ber
Storboften, befonberb ¿(gfepten, öfters unter Stinber«
peftinuafionen gelitten 3U feaben. Socfe ift ebnidjtnaefe»
weibbar, ob 9Í. in früfeern Saferen jemal» weiter naefe
bem ©üben ¿Ifrifab norgebrungen ift. ®a brad) 1893
eine 9tinberpeftepibemie unter bem für bie italicnifcfeen
Sruppcn in 'Dfaffaun beftimmten ©cfelacfetoiefe aub,
welcfee naefe mnfegebenber Slnfiefet burd) einen runte«
lifefeen ¿tiefetranbport eingcfcfeleppt fein fotl, wäferetib
anbre eine ©inicfeleppung non Snbieit feer befeaupten.
Sinn befente fid) bie Seucfec juerft unerfannt im öftlichcn
¿Ifrifa bib 311m Sambcfi aub. ¿ion feiet brang fie ¿ln»
fang 1896 naefe bem ©üben, bem Kap ber ©Uten ipoff«
innig, fowie naefe ¿Seften, bent beutfet)«fiibweftafrifa«
nifeben ©cfeufegebict, Por, Wo fie ¿liifang 1897 juiit
¿lubbruefe tarn. ®a bie ¿Inftcengungen fämtlidfeer 3te»
gierungen, bie alb 9t. ertannte ©euefee burd) Keulung
(Sötung) uub Sperrung 31t unterbrüeten, erfolglob
waren, blieb nur bie ¿fefeanblung ber feuefeentcanten
Stinber übrig, ©norm waren bie ¿ierluftc, bod) ift
öabei bab SJiiftcl erforfefet worben, um tünftig bei
iifenlicfecu ¿lubbrüefecn burd) S mPfungen ben größten
Seil ber Stinber 311 retten.
Sie 3t. ift eine atutc Snfettionbtrantfeeit mit einem
Snfubationbftnbium non burd)fd)iüttlid) 4, feöcfeftenb
7 Sagen, und) beren ¿icrlauf bie Krantfeeit 3unäd)ft
mit feofeem giebec unb ca. 2 Sage barauf mit tlinifcfeen
Kcanffeeitberfcfeeinuugen in bab offenbare ©tabiitm
tritt, beffen ®nuer und) ca. 6—10 Sagen in ungefähr
90— 95 oon 10 0 gallen burefe Sob ober in 5 —10
gäHen burefe nHntäfelicfee ©cnefung beenbet Wirb. Kli»
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Diinbcvpeft (Scfiimpfung bittet) Sntpfttng).

nifdie ©rfdjcinungen: hülfe Semperatur, rauhcS ipaar*
tlcib, Sbrätien ber Dingen, DluSflufj auS Stafc, DJiaul
unb Sd)cibe. ©iftieren ber bDiitd)fcfretion ti. Scrfalbcn,
Dlbmagern, Rittern bet DRuStulatur, Sdimächc auf
ben Seinen, ncroöfe Unfälle, bic ferßfe Ulbfonberung
bet fidjtbarcn Schleimhäute wirb atlmäbtid) eiterig.
Dtachbem bet Slot jiicrft hart gebadt unb mit Schleim
überzogen gur DluSfchcibnng gelangte, fegt Surdifad
ein, bet gunäcbft gallig, fdjlicfilid) bhttigrot Wirb;
¡pauptbeftanbtcil ift ©ade. ffitangelnbcr Dlppctit, bod)
lebhaftes Sttrftgefühl. Sefefte auf ben fid)tbarcn
Schleimhäuten bei europäifchcr Dt., bei ber guiebt in
Dlfrifa aufgetretenen SR. fcfilenb. Smftcn äf)n(icf) luie
bei Sungenfeudje. 3 « nieten gärten fdjuppige ¡paitt*
entgünbung. Siffercntialbingnojtifcb foinmen in Sc*
irnd)t: Stungenfeuche, DRagenbarnifatarrlje, bösartiges
.ttatartlfalfiebcr mit Srübnng bet Hornhaut, weidje
©rfcheinung bei Di. fehlt, Söutfranfheit, Dtuljr unb in
Olfrifa bic fogen. ©adgieftc, eine ©algetcrbcrgiftung.
Sicheret ©ntfdieib ift nur butd) bie ©ettion gu fällen:
Sie Setänbctungen ber ipaut unb ber fiebtbaven
Schleimhäute cntfprcchen babei ben flinifdjen ©cichei*
tungen. Dieben beit bet afuteit SnfeftionSfrantheit
eigentümlichen Sctänbetungen ber Srufthöble unb
beS SaudicS finb aut auSgepragteften in Dlfrifa bic
©ifdjcinungen an Sabotagen, gioölffingcrbarm unb
©alleublafe (bähet ©ailenfiebct, ©roftgalle). 3n
•rftern beiben bunflc (Rötung, ©efcbluiire (Ürofionen);
ber Sam t oft mit tomgatten gibringerinufcln oöllig
auSgetleibct. Sie ©attcnblafc um baS 4—Sfadfc oer*
gröftert; Sntjatt bis gu 2 Sit. bott bell--, buntelgrüncr,
gclbferöfer, brauner unb blutigroter garbe; Konfi»
fteng be§ ¿n^nitS bünnflüffig bis gähfdjleimtg, oft
gibrinfloden unb ©altcnfteine cntf)altcnb.
Siäljrenb bisher bie Sebanblttng auSfidjtSIoS loar,
bat bie Dt. in Dlfrita gmei SetänipfungSiiictljoben ge*
geitigt, mcldje in foldjert Säubern, bie butd) oeterinär*
goligeilicbe DJtafjregelti bent Sorbringcit ber Dt. nicht
©inhalt bieten fönneit, angutuenbett finb.
1) Sic © a lle n = S lu tim p fu n g ift auf Dtobcrt
Mod) gurüdgufübren, ber bent Diufe ber hart uon Dt.
bcbrol)ten Mapfolonic folgte unb auf bent baftcriologiidjen gnftitut gu ftiutberlct) bie©ntbcdung machte,
bafj ©alle, bie an Dt. ocrenbeteit Sieren entnom*
tuen loorbeit ift, iit einer Sofis ooit 10 ccm anbern
nod) oollfomutcn gefunben Dfitibent fubtutan injigiert,
uont ca. odjtcn Sag an Immunität gegen Dt. uerleiht.
Sic auf biefer ©rfenntnis aufgebaute Sberagie in
ihrer jegigeit SeruoUfommnung ift folgenbe: 3n
oerfeudtteit ©ebicteit mirb bie ©alle beit au Dt. Der*
enbeten Sieren entnommen, bod) ift eS »orgugieben,
Wallcnftationcn gmectS fieberet ©allengcminnung an*
gulcgen; legtercs ift in unoerfeud)ten ©ebieten, bereit
Dtinber bie ©djutjimgfung erhalten follctt, burdiauS
nötig, ©ine foldje ©atlenftation, bie einen Dtinber*
geftberb bebeutet, ift ftrengftenS »out Scrfebr abgtt*
fperreit. Dluf biefen ©tationen merbeit gefunbe Dtinber
(5 fßrog. beS gu intgfenben SeftanbcS) mit je 1 ccm
birulentcn DiiiibeipefiblutS, oerbünnt mit 1 ccm gbb*
fiologifcber $od)falglöfung, infigiert, worauf nach 4—6
Sagen Semgeraturfteigerimg eintritt unb nncbiucitcnt
6—7 Sagen bie felgt fci)iucr tränten Sierc gu fd)laehtcu
finb. San biefen fünftlid) niitDt. infigierten Diinbern toirb
bann bic ©alle gur 3mpfitng ber perben genommen.
S er SntmuiufierungSiuert ber ©atten ift um fo
größer, je ftärter bic .Slrantheit8fl)iuptome unb bic
Seränberungen bei bet ©ettion finb, bereit ©rgcbitiS
übrigens bas Sorljanbenfeiit feber anbern ftranfheit

auSfcbliefjen iitufg. Sie ©alle luitb fteril aufgefangen,
ntufi batterienfrei unb uon grüner garbe fein; am
befteu haben fid) bie bunteigrünen ©allen bcioährt,
bod) iit felbft gegen bie auf ©atlenftationen gewonnene
battcrienfreie braune ©ade nichts eiitgumenben, gu*
mal wenn ©ile ber 3mpfungcn geboten ift. Sie SofiS
ber gu injigierenben ©ade richtet fid) nad) ©röfje unb
©djlucre beS DtinbeS, fo baf) ein Salb ca. 5 — 8 ccm
unb ein fchwereS Dtinb 15 ccm erhält. Sie auf einer
garnt gu uerimpfenbeit ©allen finb gut gu uermifdjen,
baiitit nicht mit uerfd)iebenen ©aüen, fonbern mit ein*
hcitlichem 3mpfftoff geimpft luitb unb fpäter nad) ber
Slutimpfung eine burd)fd)nitt(id) gleichwertige ©r*
trautung an Dt. folgt. gehn Sage nach ber ©aden*
impfung erfolgt bic Sontrodimpfung bei je gwei traf*
tigen (¡folterten >Diinbern jeber ©nippe burd) Snieftiou
Uon 1 ccm uirulenten DiiitberpeftblutS (Slutimpfung).
©eben biefe Dtinber ein, fo war bie ©ade unwirffam,
unb eS «folgt biegweite ©anenimpfung. ©rtranfcnbic
ftontrodrinber nicht ober nur leicht an Di., fo nimmt
man aut 10.—15. Sag nach ber ft'ontroditupfung bie
allgemeine Slutimpfung ber gefaulten Siergruppeoor.
5Kä()renb bie ©aflenitnpfung im günftigften gälte nur
eine furgbauentbe, fünftlid)e3mmunität uerleiht, wirb
burd) bie Slutimpfung eine natürliche, lang bauembe
Smmuiütät ergeugt. SaS leitenbe Srittgip bei ber
©aden*Slutitupfung ift, bafj bie Dtinber unter bem
Schult ber ©adenimntunität bie Snfettion mit uiru*
lentem Dtinberpeftblut überftehen. Sticht ade tfjuit bieS
febod), fonbern eine Dlngaljl ertrauteu nad) ber Slut*
impfung töblich an wahrer Dt. SiefcSerluftc betragen
5 —10 Srog. beS SeftanbcS, luogu noch jene 5 Srog.
tommen, bie gut 3mpf*®adengeminmmg traut ge*
macht werben mufften (f. oben). Smpft man in fd)ou
oerfeuchten Seitnnben, fo finb natürlid) bie fdjon uor*
her angeftedten Siere nidjt gu retten.
Sie Stängel ber ©adentherapie finb turg folgenbe:
Dtid)t febe ©ade Uerleiht Immunität. Sie Immunität
iit uon uerfebiebenfter Starte unb uon ucrfchicben langer
Sauer unb tritt erft am achten Sag nad) ber Impfung
ein. 5 Iftrog. beS SeftanbeS finb gur ©allengcminnung
nötig, ba nidjt alte ©aden brauchbar finb. Sie Jpalt*
barteit ber Qmpfftoffe ift gering, ca. 4 — 5 Sage bei
©ade unb 2 Sage bei S lut, wenn nicht ©iSfül)lung
uorhanben ift. Sie Sauer be§ uinftänblicben 3mpf •
uerfnhrenS beträgt ca. 25 Sage unb üit gälte eine
gweite ©allenimpfung erforberlid) wirb, ca. 14 Sage
länger, ©nblid) übt bie ©alle feine heilcnbe SSirtung
auf bic Dt. auS.
2) Sic © e ru m » S liitim p fu u g ift auf ©euinier,
Srofeffor in Sorpat, gitriidguf¡ihren, ber beit 2Sert
beS ScruittS eines uon Dt. genefenen DtinbeS als tieil*
unb temporäres SiumuuificrungSmittel entbedtc.
Safj nach Überftehen ber Dt. Immunität eintritt,
War betannt, unb hierauf bcgrüubcte 33atfinS=Sitch*
forb bei ber Dtatalregierung bereits eine Sicthobe
ber Smiitunifierung, iubent guuädjft Serum uou
einem burd)ieucf)tcn Diiitbe injigiert unb baS fo beljau*
beite Dtinb unmittelbar barauf ber bivetten ¿nfettion
bureb Serbringutig unter rinberpefttranfe Siere auS*
gefelgt würbe, gerner hat Dt. Sloci) auf Simberlct) ber*
artige Serfuche mit ©erunt angeftedt, unb auf ben uon
ihm gegebenen Sorarbeiteit bafiert bie heutige ©e=
rumthcrapic, bic in folgenbem befteht: »©efalgcuc«
Dtinber, b. 1). folche, bie natürlid) ober noch beffer
nach ber ©adenimpfung bie Dt. iiberftanben haben,
werben fhftematifd) mit 3njettionen uon uirulentcnt
Dtinberpeftblut bis gur SofiS uon 4 Sitter behaubclt.

9iiitbt>ie£)äu$t — 9iing3ei&
®amt ift il)c SBlutferum (f. ©lutferumtljerapie, 33b. 18)
itu ftanbc, felbft in PerhältniSmäjjig Keiner Soft«
fdjon eine focilfraft 6ei riuberpeftfranfcn Steren aus»
äuiiben. Sagegen Perlei()t cS, wie bie Stnpfgalle, nur
turjbauembe 3ntraunität Sott eS surSdjutjimpfung
perwanbt werben, fo wirb bafjer gleichseitig mit ber
Seruntinjeftion auf ber einen itörperfcite eine foldje
Pott 1 cem öirulenten SRinberpcftblitteS auf ber anbcnt
Sörperfeite getunkt. (Sf)e biefe beibett entgegengcfejjt
wirfenben Stoffe int Körper sufautmenftofjcn, ()at fid)
bnet SRinbecpeftfontngium fd)ott ucuuefjrt unb erzeugt
leidjte 9!., bie »on beut jept in Kraft tretenben Heilferuut
erfolgreich befäutpft wirb, aber langbauembe 3mmu=
nität eräeugt. ©S ift bieS bie thcorctifdje ©rfiärung
für eine auf Sptfadjen unb Erfahrungen bafierte
SpcajiS, bie fid) in ber Snpfotunie gut bewährt tjat.
SDiängel biefer SfRctljobc: ©egettüber ber gröfjcm
©infad)()cit berSurdifiitjrung u. !Befd)nffung Pon'llin»
ierial sur ©alleniiitpfung gebraucht bte Herftcllung unb
^Bewertung beS SBlutferuntS eilten fefjr untftänblicben
Apparat. Speziell aus biefeiti ©runb ift in Scutfch»
fübweftafrila bie ©attcnimpfuug bis junt ©nbe beibe»
batten worben; mit ber ipftematifcbcit Surdffübrung
bcrfelbcn ift ein febrsufriebcnfteltenbeSSRciultaterreicht
Worben, itid;t fd)ted)ter, als mit ber Serumtf)ernpie in
ber ftaptolonie. ©itt weiterer iWattgel ber Serum»
tberapic ift barin ju fttdjcti, bafj ber SuttnunifierungS»
wert ber präparierten Scruntrinber ttad) mehreren
'JRonaten abjune()titcit beginnt ttttb etwa ttad) einem
Sabre fcf)r gering geworben ift.
S a jur Slorbereitung ber Serumtiere ca. äittci äJio»
natc erforberiid) fittb, fo liegt bei beut fcljuellett lltitficf)
greifen ber SR. ber enormeißiert bcrSnttcnittipfungauf
ber Hanb. Sie wirb ftets aitjuwcnben fein beim e'rften
Üiubbrud) ber SR. unter ftrcngfterSjolierung bei (rnnfett
üon ben gefunbett Stieren (Semperatunncftungen).
genier erfolgt bie ©aUcnimpfung als Schutjimpfung
m bebrobien Sfcftänben, fotange noch teilte Serum»
rinber präpariert worben finb, bod) ift auf alte gälte
burd) oeterinärpolijcilicbc 9Rajjnni)mett eine Snfcttion
ber SBcftänbe bis jur UluSfübruitg ber-allgemeinen
SBlutimpfung nach geftftellung beb SRefultatS ber.flott»
troltimpfung SU öcrnteibcn. Sft enbtieb bie $ uberei»
tung ber Serumtiere beenbet unb berSmmunifierungS»
Wert beS Scrittttä burd) Sontiottimpfungett beftimmt,
fo ift bei ber £>ei(fraft beS Serum» Pott biefetit ©e»
braueb ju machen, unb bie SSiebbefipr Eönnctt baittt
unter Umftänben mit ben Smpfuttgen bis junt üluS»
brucf) ber Sßeft warten. ©S ift freitid) Porgugiebctt, mit
fdjnelter Sntpfung alte SSictibeftänbe 311 burchfeucben,
bantit ber SR., beren St'onlagiuitt ttad) allen 53eobad)»
tungen nur geringe Haltbarfcit befipt, ber ©ntiuide*
ItingS« unb ©rhaititngSbobcit genommen uttb fo ein
PöHigeS ©rlöfdjctt ber SR. erjiett wirb. Sft biefer ©e»
fidftgpuntt ntafjgebenb, fo finb beibe Sntpfmettfoben
äientliip gleichwertig, sumnl beibe, als Sdjutjitnpfimg
angciuaitbt, nod) beit grofjen Siadjtcil getneinfam haben,
bafj fie ftetg Pott ber SR. begleitet finb unb bantit bie
Schulimpfung immer Pott neuem itt ben 9iad)6ar»
fdjafteit notig wirb unb erft att ben SanbeSgrcnsett
bantit aufgehört werben barf.
SBährcttb bie in berjöittte ©uropaS liegcttben Staa»
ten, Seutfihtanb unb Öfterreid)»Ungarn, burd) ftrengfte
©rettgfperre fid) ber SR. am beften erwehren uttb aud) im
galt eines 91uSbrud)eS im igttlanbe baS ¡eisige Sil»
gunggperfahren bcibehaltctt, bürftc eS itt SRujjianb unb
ben Sonaufürftcntümern attgejeigt fein, atlgemcinfte
Sutpfungett Porguucijmcii, wenn auch ju berüdfidjti»
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gen ift, bafj ber 9(usfüf)runq ber Stupf uttgett in Staaten
mitminbcrmertigcrSBctcrinärpoli,jei enorme Schwierig»
feiten entgegenftehen. Stt Scutidh«Sübwcftafrifa uttb
ben Siachbartotonien ift eS gelungen, burd) Smpfutt»
gen bie SR. PoUftänbig junt ©rtöt'djeit (jit bringen. ©S
wirb bei obligatorifcheit Stupfungett ber Untftanb in
©rwägung ju jiehen fein, bafj biefetben cinerfeitS nott
peterinärpolijettidjen 2 Rnfjnai)nten (Dtbfpcrntng ber
Stupf orte) unterftüpt werben tttüffen ttnb ttad) einbeit»
lidjetu ^ßrinjip au 6äufiif)rcit finb, uttb bajj anberfeitd
ofjne tßergütung be» ebentuclieit SfertufteS bie ¿¡itt»
pfungen itt fchwer ju Perwaltenben Staaten niemals
bauernb mit ©rfotg gefrönt fein werben, ba gerabc bie
SDfithitfe ber SBiehbeftpr eine grofje Diotte fpiclt. Stach
alten '-Berichten über frühere Smpfungett jur geit ber
grofjen ©pibeutien itt ©uropa waren bte SRefultate non
uornbcrcitt utigewiB, währenb jelit mit ber ©allen»
uttb Scrutuintpfung fonftant fidjere SRefultate jtt er»
warten finb.
: ) iiit b P ic l) j U t f ) t . Über,Slörpcvgcluid)t, bitrchfchnitt»
liehe 3al)tcSmitd)menge, gettgel)alt uttb iBcjichuttg
Pott 2cbcnbgewid)t juttt SahccSimtd) unb gettertrag
ber uerfchiebcnett SRitiberiaffeii laffett fid) nur ungefähre
SlnhaltSpunfte geben, bie Pott Strafft, SBinflcr tt.
SRnmtii in grottttueS »¿fterreichifch=ungarifd)ctu 2mtb»
wirtichaftS»Stalenber für 1900« (Süieit) wie folgt 3U»
fauttuengefafjt werben:
SRinberraife
Sllgäuev. . .
2(ngler . . .
Styrföire. . .
ferner *. . .
©ueritfey . .
^oUauber . .
iterfei) . . .
iiubläitbier. .
sJRariabofer .
'JJiöütbaler . .
'iltontaooner .
aJlürjtbaler. .
Dbcriimtbaler.
^Unjgaucr . .
Sbort^orn . .
0 i m m e it ti ;a i e v
llt ig a v u

. . .

pro 100 kff
ßebenb- !MiI(f>» Seit» gett
geioid^t menge fletjalt P- 3»bP i'ebenbgeundjt
I TÇett
iliiogr. AUogr. 'PfOj. SilOflV. iliiogr. 1Aitogr.
420
375
450
öOO
475
570
370
450
500
350
450
450
320
450
GOO
GOO
670
400

3100
3000
2800
2G00
3000
4000
2300
2000
2200
3000
2500
2000
2000
2200
3300
2200
3312
800

3,06
3,30
3,70
3,80
5,00
3,08
5,53
4,00
3,80
3,80
3,80
4,00
3,80
3,60
3,60
3,80
3,70
5,00

124
09
105
99
150
123
128
80
84
114
95
80
76
79
119
84
122
40

801
800
022
435
630
701
G22
445
440
8G0
550
444
G25
489
550
365
492
200

29,5
26,4
23,3
16,5
31,6
2L,ii
34,6
n,7
16,8
32,0
21,1
17,3
23,7
17,G
20,0
14,o
18,2
10,o

SRingëeid, S ofinn« Stepom uf, SRcbi^iiter, gcb.
16. SRai 1785 itt Sdiumpjbofctt, geft. 2 2 . SRai 1880
in SRüncbett, ftubierte feit 1805 itt 2nnbSl)ut, proitto»
Pierte 1812, ging bann nach SBiett ttnb SBeriin, leitete
int Hauptquartier 311 SRontargiS ein gcntralfelbfpital,
abfolnierte nach einem SBcfttd) ber Spitäler Pott 'Baris
in SDtünchen ba§ Staatsexamen, tuurbe 1817 Ccbi»
itariuS am SRünd)cner Spital unb begleitete ben Strou»
prinjen Subwig nach Stalien. 3 tt fieben Snhrcn «er»
lebte er breitttal benSBiitter unb teifmeife auch beu Sont»
mer itt 3tnlic>t unb Würbe itt ber gwifdjeiijeit StreiS»
mebijinatrat unb SJärofeffor an ber neuen mebijinifd)»
praftifcheit Sehranftalt, 1825 aber Dbcrtuebijinalrat
unb halb barauf Sfkofeffor in SRüttdien. 1833 311111
Slîeftor erwählt, warf er in ber SlntrittSrebe ben SRcgie»
rungen Por, baß fie burch Slicuolutiott Pott oben bie
SRePolution Pon unten Porbereiteten, uttb 1837 be»
tonte er in ber Stnnbcfammcr, bie ¡Regierung hnbe
bie SBflid)t, Stöfter aus Staatsmitteln 3U botieren.
1840 erfchiett ber erfte SBattb feines Picl angefochte»
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Siiftic — Nobili.

nen SgftemS ber SWebigiu (¡Regensburg). 1848—50
¡Robert, ffa rl, ¡philolog uttb 9lrd)äo(og, geh.
nnl)iu er regen ¡tinted nut poiitifd)en 2c6ett. 1852 8. illiärj 1850 in ÜRnrburg (tpeffen), ftubierte in ¡Bonn
mürbe er bed ¡ßerfonnlreferatS int SHtnijtetium uttb uttb ¡Bcrlitt, mo er 1873 promooierte, ttadhbctn er an
feines 9tmteS nttt Spitnl enthoben, tmb 1855 er= beut gelang 1870/71 teilgenommen hatte. Ec bereifte
regte cr bind) feilte ¡RctiorntSrebc: »Über bie SRotmeu-- 1873—76 3*<*iicn unb ©riechettlnnb, mürbe 1876
bigfeit bet 9lutoritnt in ben fjöd)ftcu ©ebieten bcr Sriuatbo^ent, 1877 augerocbentlidjer, 1880 orbent«
SSiffenfdjnft« (2. iilufl., SRiiitd). 1856) einen Sturm lidjer Srofcffor in ¡Berlin; feit 1890 mirtt er als or=
non 9lnfciiibmtg. 1872 trat cr in ben ¡Ruljcftanb. (Sr bcntlid)er Srofcffor uttb Sireltor beS nrdjüologifdjeu
fdjrieb nod): »¡Bormort nebft 136 Shefctt ¡u bett 23«= SDtufeumS in .halle a. S . DJiit (9. ffaibcl gibt er bie
trägen über allgemeine ifSatbologie unb Sfjerapie« Zeitidfrift »yeutteS« heraus. Seine ipauptmerie finb:
(Erlang. 1853); feine »Erinnerungen« (¡uerft 1875— »Eratosthenis catasterismorum religuiae« (23erl.
1880 in ben »§iftorifch«polttifd)cit Slattern« crfchic» 1878); »¡Bilb unb 2ieb« (baf. 1881); »91rchäologifd)e
nen) gab Emilie ¡RittgSeiS neu bearbeitet heraus ¡Dtärdfen« (baf. 1886); »Sf)anatoS« unb »hotiierifchc
(DtegenSb. 1886—89, 3 21be.).
¡Becher« (¡Berliner 28iudelmnnnSpcogramnte, 1879
Diiftic, 3 o m a tt, ferb. Staatsmann, ltmrbe im 3«= unb 1890); SBanb 14— 21 beS »fjallifdjen SSindcl»
nuar 1899 ¡um Sßrftfibcntcn ber 9lfabeitiic ber SBiffcn» mannSprogratumS« (1890— 98, hauptfädjlid) über
fünften ¡u ¡Bclgrnb ernannt.
Solgguot); »Sie antiten SarfopijagieliefS« (int 9luf*
¡K ittet, 9lnita, gebome 91 u 1)n , ®id)terin, geb. trag beS ffaifeclidj beutfdieit archäologifchen Snfti«
23. gebt. 1865 in ffobürg, tarn mit ihren Eltern ftül) tuts, bisher 93b. 2: »IRgthologif^e Et)tlen«, ¡Bert.
nad) Hielt) 9)orf, lehrte rnieber nad) ®eutfd)tanb ¡uriid, 1890; ¡Bb.3, erfte9lbt.: »Ein(;elmr)t()ett«, 1897). 9(ud)
befndjfe oerfchicbcne meiblidie SilbungSftätten, tjeira» gab er bie Bicrte 9luflage uott SretlcrS »öried)ifd)er
tete 1884 in Staffel ben ¡RcgicrungSrat Dt., mürbe aber ilRgtljologic« in 9icubearbeitung (¡Bb. 1, ¡Bert. 1887—
fdjoit 1893 SBitme. Sie iebt in grantenljaufen mit 1894) heraus.
Sfgfffjäufcr. 1896 ueröffcnttidjte fie einzelne ©ebict)te
SRoca, 3 « lio 91., nrgcittin. Solititcr, mürbe 1898
in ucrfdgebciteit 2ilättcnt utib gab fie fpäter mit ntt» mieber ¡mit Sräfibentcn ber 9lrgentinifchcn ¡Republit
bertt heraus unter beut Sitel: »Schichte« (Seipj. 1898 auf fed)S Seihte gemn()lt. Er trat 1. Ott. 1898 fein
3. 91up. 1899). 3bre SDidftuttgen ¡eigen eine ttngc» 9lmt ntt unb fmipfte fofort mit beut ¡ßräfibenten Bott
möhnlidjc biditcrifdje ffraft unb ©litt bei fdjöitftcc El)ite ¡Berhnnblungen an, unt auf einer perfönlidjett
gönn unb ftetten fie in bie erfte Dicilje ber lebenben 3ufanttitenlunft ben pntagonifd)ctt ©renjftreit ¡u
tgnfd)CHSid)tcriuncn. 9ludj oeröffentiidjte fie mehrere fd)lid)tctt. Sic 3ufnminentunft fanb itt Sßutita 9lrenaS
Diouellen in gamilienblättcrn.
91ttfattg 1899 ftatt.
Diitf bvttrf). ¡Bei ben ffeintfraftprüfungen lleenrtiger
¡Jiod)cfort, ¡Bieter h e ttri, ® ra f non 9t. =2u«
Samen trat in ben legten 3al)rett bie eigentüntlidje Cal), fratg. 3ournalift, fpieltc in ber ScehfuSaffaire,
Erjd)einuttg auf, baff bie Samen im ffeimbette nad) bie feit 1897 bie öffentliche ¡üieinung mehr uttb mehr he»
bent 9lbmurf ber Samenljüllc in ¡mei ober brei ¡Bruch» fdjäftigte, mit feiner Qcitung »L’Intransigeant« eine
ftüde oolliontmen auSeinaubcrfallen, unb ¡mar bit» hecoorragenbe ¡Rolle; er ftetlte fid) entfehieben auf bie
bet bnS SSü^eldjen ¡unteift an feinem ©ruttb uttb bie Seite beS®eneralftabS, Berbünbete fid) fogaritt feinem
beiben Saincnlappeit fe befonberS abgetrennte ¡Bcttd)« ffatttpfe gegen bie 9lnt)änger beriReuipoti bcSScegfuS»
ftiidc. ®iefe ¡crfalleneit Sauten liefern im 9Iderbobett pr^ejfeS mit bett 9lntifcmiten unb führte gegen bie
biSmcilen Spanien, menu bei titäfjig feucfjter Saat« fogett. SntcUettuelleu bie fd)ärffte Sprache. Er ner»
mitterungbieSSunben auSijeilcn, fo baf; eine ÜBeiterent» öffentlichte 1898: »Les aventures demavie«(5SBbe.).
midelung beSffeintlingS ermöglicht mirb; für gemöhtt»
¡Robitt (fpr. robang), 91tt g u ft e, ftattj. 23ilbhaiter, geb.
lid) finb fie febod) für bie Saat berloren. ®ie ¡Beob« 1840 in ¡RariS, mar anfangs Schüler beS SiecbitönerS
adjtung biefer auffälligen Erfdjcinuug fällt ¡ufautmen ¡Barge, arbeitete non 1864—70 itt bcr ÜSertftatt Bott
mit ber Zeit ber Einführung bcr 9iigntnfd)incn, bttrd) Enrricr=2)et(eitfc unb mar bann ficbett 3 nhl'c lang in
bie bie fogen. §artf<haligfeit uttb llngueHbarteit SBrüffel getneinfam mit bettt belgifchett 93ilbl)auer
mancher ffleefmuctt mit Erfolg befäntpft mirb. Dtobbe Bon ¡RaSbourg an ber 91uSfd)mücftiitg ber bortigen
tain baljer auf bie Scrntutung, baf; ¡mifdjett ber nta» ¡Börfe thätig. ÜRad)beut er 1875 int iRarifer Salon
fdjiitellett Dtigbearbeitung beS Saatgutes unb bcr in mit einer SBüfte beS 9lrd)itctteu Earnicc bebütiert
¡Rebe ficljenben unlieben Eigenfdjaft ein Zufammen» hatte, erhielte cr 1877 feinen crfteit Erfolg mit bcr
gang beftehen ntüffe, unb er faitb, bag eine grofte 9ln* Statue eines ttarlten ¡IRaitncS, einer ¡ßerfonipfation
¡ahl als gerigt eingefanbter ¡Proben BonSRottlce, ÜSeif;» beS eifernen Zeitalters, bie burd) bie ungemöhnliche
flee, 3utarnattlec, ©elbtlec, 2u,;erne tc. bis 20 unb Energie ber Ehnratteriftil unb bie fiihne rcaliftifdic
mehr ¡ßro^nt im ffeimbett boüftiinbig auSeinanber» öehanbluttg allgemeines 9luffel)en erregte unb in
fallcnber Samen aufmiefen, man eS beShalb mit ¡R. 83con,;eausftif)rung für baS Sureutbttrgmufcum an»
¡u than hat. fflceartige Sauten löitneit baher itt ihrer getauft mürbe. 9lttd) bie ¡8ron¡eítntuc eines prebigen»
ffeimfähigfeit itid)t nur burch Srufd)» unb grafjbrudj, bett 3ol)anneS beS SättferS (1881) unb eine Sattaibe
fonbern bei ungmedtiiägiger ¡Bermenbitng Bon Dtig» murbett in ben folgcnben3«f)rett für baSfelbe®iufetttit
utafdjiitcn aud) burch Dt. erheblich gefdjäbigt merben. ertoorben. 9iod) meitcr ging Dt. in ber ffülmheit ber
Diiwicr, 91 lg h on f e, DtedRSgelchrter, ftarb 21.3uli realiitifd)en SarfteUung in einigen ¡um Seil leiben»
1898 in ¡Brüffel. Sie Bon ihm hinterlaffene §nnb- fd)aftlid) betoegten ©rttppen, mie in ber Erfchaffung
fchrift ¡ur ¡mciteit 9lnflage feitteS »2eI)rbud)S beS ¡Böl» beS ¡ütenfehen (1880), bettt ffttjj, ber baS Santcfche
ferredjtS« (in bcutfd)er Sprache) mürbe Bon 2. B. 93ar ¡paar ¡fiaolo ÜRalatefta unb granccSca Bon Dtimini in
inniger Utitfchlingitng barfteUt (int StaatSauftrag in
¡um Srttd beförbert (Stuttg. 1899).
¡Rijborf mürbe 1 . 9lprit 1899 ¡ur Stabt erhoben. ÜRarmor auSgeführt), bettt 91ufruf ¡u ben Singen unb
bettt grüljling, einem fid) umarmettben 2iebeSpaar.
¡Robbenfang, f. ¡Beriitarttccr.
¡Hubert, 4) Em m erich, ©djaufpieler, ftarb 30. Siefe 9lrt ber ¡Behanblmtg, bie fid) fdjliejflich auf faft
nur noch ftiüenhafte 9lnbcutungen ber fförperformett
SJtoi 1899 itt äöürjburg.

Röntgen-Apparate I

2. Photographische Aufnahme mittels Röntgenstrahlen.

1. Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen.
Meyers Konv. - L e x ik o n , 5. Aufl.

B ibliographisches In s titu t in Leipzig.

Z um A rtik e l »R öntg en stra h len« (BdL. 19).

Röntgen-Apparate II.

4. Platinunterbrecher nach
Deprez.

3. Kleines Funkeninduktorium mit Quecksilberwippe, Wagnerschem Hammer,
Kondensator und Stromwender

8.

Motorquecksilberunterbrecher.

5. Foucaultscher Quecksilberunterbrecher.

¡Ji I l t l l S i l

22,21
20 1
_ _ _

19. Kryptoskop
(Fluoroskop).

13. Pachytrop.

.

18. Regulierbare
Röntgenröhre.

20 a. Schattenbild im Skiameter.

20. Handhabung des Skiameters.

16. Röntgenröhre mit
zwei Elektroden.

17. Röntgenröhre mit zwei Anoden.

6.

Quecksilberwippe.
15. Regulierwiderstand.

14. Regulierwiderstand.

11 R ö n tg e n ein rich tu n g m it T eslatran sfo rm a to r.

7. D oppelw ippe.

9. R ö n tg e n ein rich tu n g m it A k k u m u la to ren b etrieb .

9iobtnal — :)(ontgenftva£)(eu.
utib ©ewänber befcpriinfte, wanbte Dî. aud) für öffcnt»
licpc ®entmöler an, bcfoitberg auggepragt bei einer
©ruppe gefangener Bürger non CSalai®, bie in biefer
Stabt gur Erinnerung an bie Verteibigung gegen bie
Englänber oufgeftellt würbe, bei bctn ®enfmal Victor
Ipugog für baé Vnntpeon unb bei einer Statue Val»
gacg (1898), bie non ber tarifer Société des Gens
de Lettres beftettt worben war, um alg ®enfmal
in Vorig aufgefteKt gu werben, aber wegen iprer
Sftggeitpafligiett abgelepnt würbe, Vufjerbent f»at 9Î.,
ber gu ben ejtremften Vertretern beg burep feine fünft*
lerifdjen ©efepe gebügelten Jfaturalibtnub in ber mo*
bernen Vlnftif gehört, ®enfmäter ber Waler Vafticn»
Sepage für ®omotïïterg unb Staube Sorrain für
Vanct) unb galjlreidie,' bttre^ fefiarfe, geiftnolte Eparaf»
teriftif unb große Sebenbigfeit ber ®arfteHung attg»
gegeiepnete Vorträtbüften gefepaffen, unter beiten bie
ber Waler Saureng unb Vubtg be EpaDanneg unb ber
Vilbpauer ®atou unb Earriec=Ve(leufe peroorragen.
Vgl. W a illa rb , Auguste R., statuaire (Vor. 1898).
th'obilinl, f. VPotoflrappie.
üioggcit, giftiger (ta u m c lro g g c n ), f.Lolium.
R o h d e a ja p o n ie a , f. gliegeuOhimeti.
Dtöpridjt, 3t c i n 1)o 1b, beutfeper ©cfcpicptéforfcper,
gcb. 18. 9too. 1842 itt Vunglnu (Sdjlefien), ftubierte
1862—66 in Verlin unb ¡paHe, Warb 1867 in Verlitt
gunt Sigeutiaten ber Speologic unb 1868 in ipatle gmu
®oftor ber VPilofoppie promoüiert unb 1868 aut ¿ui*
fciiftnbtifdjcniiiealgbmnnfiuiu gu Verlin angcftetlt; feit
1876 wirft er am ipumbolbtgßmnnfium bafelbft. Er
beröffcntlicpte außer tlbpanblungen über bie ©eogra»
ppie unb bie ©efcpicptcValäftinng'tm Wittelalter innerfdjiebenen Qeitfdiriften: »^Beiträge gur ©efepiepte ber
föreuggüge« (Verl. 1874—78, 2 Söbe.) ; »Vrabifcpc
■üuellcnbeitrüge gur ©efcpidjte ber Streuggiige« (mit
©orgeitg, baf. 1879, Vb. 1: »gur ©efcpidjte Salab
abbing«); »®cutfd)c Vilgerreifen nach beut ^eiligen
Sanbe« (mit £>. Weigner, baf. 1880; neuere 9lu§g.,
©otba 1889 u. Snnäbr. 1899); »Bihliotheca geo
graphica Palaestinae« (Verl. 1890); »Stubien gur
©efebiebte. beg fünften Sreuggugg« (gnnsbr. 1891);
»Begesta regni Hierösolymitani« (baf. 1893); »®ie
®entfct;en im ipeiligen Sanbe« (baf. 1894); »©efdndtle
beg $öitigrcid)g Qerufaletit« (baf 1898), baneben bie
»®efd)icpte ber Sbreuggiige im Umrifs« (baf. 1898), eine
gebiegene populäre ®arftellung. Slucp gab er im 91uf»
trag ber Variier Société pour l’histoire de l’Orient
latin bie »Scriptores quinti belli sacri« (Var. 1879)
unb »Testimonia minora quinti belli sacri« (Senf
1882) unb mit Weigner bag »9teifebitcp ber gamilic
Vieler« (tübing. 1884) peraug.
Diolffctt, V o rb ap I, norweg. ScpriftftcUer, gcb.
1848 in Vergcn, ftubierte feit 1866 Vptlologte, wib»
utete fid) aber Dorguggweife ber Sitteratur, war einige
3eit Sgeneninfiruftor in Vergen, aud) geitweife Sch»
rer an einer Schule. Seit 1890 lebt er in Epriftia*
nia unb befepäftigt fid) nur mit litterarifcpen Arbeiten.
1874 patte er eine ©ebicptfammlung »Under sneen«
perauggegeben, bann folgten gwei ®ramen: »En Valkyrie« (1880) unb »Svein Ureed« (1890 mit grofsent
Erfolg nufgcfiiprt). gut übrigen gab er littcrarifcpe
Sammclwerfe peraug; »Norske Digtere fraP . Dass
til vore Dage« (1886, 2. Ülufl. 1894 — 96), »Vore
Pædres Liv. Karakterer og Skildringer fra Saga
tiden« (1888), bie Viograppic »Frithjof Nansen
1861—93« (mit SB. E. Vröggcr, 1896; bcutfd), S3erl.
1896) unb »Norske Sjömsends Oplevelser« (1897).
9iontcute3, © e o r g e g o p n , VPpfiolog unb Vf'p
SKeçerà ilono. =£ejifon, 5. 2lufl., XLX. Sb.
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epolog, gcb. 20. Wai 1848 in ftinggton (ffianaba), geft.
23. Wai 1894, ftubierte Vaturgefcpicpte, würbe 1870
hont Eaiug Eollcge inEambribgcgrabuiert, übernahm
1889 eine Vrofeffur ber VPpfioIogie an berDiopal gn=
ftitution in Sonbon, gleidp barauf ben Don Sorb Stofe»
berp begrünbeten Seprftupl für VPdofoppie bet 9ia
turwiffenfdjaft in Ebinburg unb folgte bann einem
Vuf alg Vrofeffor ber Viologte in Eambribgc. Ein
Vruftleiben gwattg ipn, feiner Seprtpätigfcit früp gu
cnlfagen, unb er Derbradpte feine lepten Sebengfaprc
mitStierberfmpen, für bie er fiep in feiner SBopnung ju
Dpforb ein eigneg pppfiologifcpeg Saboratoriunt ein»
geridjtet patte. Er gepbrte gu ben eifrigftenSInpängcm
ber ®arwinfcpen Süeltanfcpauung, bie er burep feine
®peorie ber pppfiologifdjen Sluslefc, bie ®arlegung,
bafi Variation balb gurllnfmcptbarfcit ungleichartiger
Spielarten untereinanber fiiprt, fowie burd) Vcrfucpe
über Erblidjfeit unb anbte pppfiologifcpe unb pfpepo«
logifcpe Vrobleme förbertc. ®arwin überliejj ipm feine
fämtlidjcn gefammeltcn Siotigen pfpcpologifcpett 3n
ifaltg, namentlich auep ein angefangeneg Wanuffript
über ben Snftinft ber Stiere, gut Veröffentlichung. Er
feprieb: »Animal intelligence« (in ber Internationa»
len Wiffenfdpaftlicpen Vibliotpef, fionb. 1881); »Men
tal evolution in animals«, mit einem ttndjgelaffenen
»Essay on instinct« Don Epnrleg ®armin (1883;
beutfep, Scipg. 1885); »Mental evolution in man«
(1888), »An examination ot'WeismaUnism« (1892)
unb »Darwin and after Darwin« (Vb. 1 n. 2,1892—
1894; Vb. 3 prgg. Don Slopb Worgan, 1897; Vb. I
beutfep Don Vetter, Vb. 2 u. 3 Don Völbefe, Seipg.
1892—97). Worgan gab auep einen Vanb »Essays«
peraug (1897). 3t. befap eine tief angelegte poetifepe,
ppilofoppifepe unb religiöfe SBeltanfipnuung, wie feine
nad) feinem ®obe Don bentSlanoiüfttg berSöeftminfter»
abtei, Earl ©ore, perauggegebenen »Thoughts on religion« (1895) unb ein Vänbcpen ®cbid)te (prgg. Don
SBarrcn, 1896) begeugen. Vgl. »Life and letters of
G. J. R.« (prgg. Don feiner SBitWe, 1896).
lliöutgcuftrapleu (piergtt ®afcl »SRontgenappa»
ratelu.II«). ®ic relatiDeEnergiearmut ber3t.unb bie
geringe Empfinblicpteit ber fic unfern Sinnegorganen
gugänglicpmacpenbcn Vorrichtungen, beg gluoreggeng»
icptrmg unb ber ppotograppifdjcn Vlatte, ntaepen bie
Strapten erft bei poper Qntenfität Wirffant, fo bafj ein
umfangreiepeg guftrumentarium unb eine bebeutenbe
Vetriebgtraf t, bie für einen gröpern Qnbuttor Vs Vf erbe»
fraft unb inepr glcicptuertig ift unb manchmal big gu
1,5 Vfci'bcfraft gefteigert werben tann, erforberlid)
ift. ®ag .S^auptftücf beg Snftruinentariumg ift ber
¿ n b u ttio n g a p p a r a t. Vci bemfelbett bitbet bc»
tanntlid) ben iimcrften Steil ein bieSnbuttiongWirlung
DerftärtenbegVünbelWeicper, burepgirmgübergugboncinanbcr ifolierter Eifenbräpte; um biefe ift in einer
ober mehreren Sagen ein ber Störte beg Vetriepgftromg
pinfieptlid) beg ¡Qmerfcpniitg angcpafjter umfponnener
ffupferbrapt (p rim äre S p ira le ) gewidelt, aufjen
um biefe, Don ipr gut ifoliert unb in feiner Verbinbung
mit ipr ftepenb, Derläuft bie f c f u n b ä r e S p ir a lc in
einer großen 9lngapl DonVjinbungen eineg fepr langen
unb bünnen ifolierten ft'upfevbraptg, an beffen beibcu
Enben ber Snbuttiongftrom ober bie gunfen Pemert»
bar werben. !gn bera Vugenbtict, wo ein Strom in ber
primären Spirale entftept (Stromfcpluß), burdjeilt
Wciprenb eineg winjigen Vrucpteilg einer Setunbe eine
Stromwellc bie fcfunbäreSpiralc inumgetepiterSticp
tung beg Vrtmärflromg, unb erft bei plöplidpem tluf»
pören beg legtern (Öffnung) gept ein”ebenfo furg
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bauember Strom bitrcf) bic fefunbäre Spirale, aber
nun in gleicher Siicptung mit beut uerfepminbenben
¡Primärftrom. Sag Sdjliefjen unb Öffnen bed leptent
bemirtt eine befonbere -Boeriditung, ber U nterbre»
eper, felbfttpntig unb in fcpneüergolge. ¡Beöorberöe»
triebsftrom aus ben (Elementen in bic innere Spirale
eintritt, paffiert er ben jenem Qwecfe bienenben ¡Bag»
n e t f d) c n ober 9t c e f f cpc n i>a nt m cr (Safcl II, gig. 3 ),
inbent ec in ber ¡Eiefftngfäule S entporfteigt, burd) bic bci=
ben in ber Siupelage fid) berüIjcenben^5tntinftifteP jur
gebet F, bann burd) bie Säule S, abmärts im 3nnem
bed Apparats jur primären Spirale unb »on bort jur
¡Batterie äuriictgeleitet mirb. ¡Bäprctib im Ülugenblirf
bed StromfcpluifeS ber erfte momentane ¡gnbuftionS»
flroiu in ber fetunbären Spirale, abnehmbar öott bereit
beiben ¡Polflemnien K, auftritt, mirb gleichzeitig ber
©¡¡entern ber primären Spirale (baS an beiben Seiten
auä ber ¡Kölle (jeroorcagenbe Scaptbüitbcl) magnetifd),
jiept bad bei F an ber gebet aitgebradjte ©ifetiftiicf
(Sinter) an, entfernt bic ¡BlatinFontafte P uoneinanber
unb unterbricht pierburep ben ¡Primärftrom. Sicfc
Unterbrechung ruft einen streiten turjen ¡gnbuftionSfirom jmifepen ben Klemmen K beroor, gleid)jeitig
uerliert ber meiepe ©ifentem beit ¡KagnetiSmud unb
lägt bad ©ifenftüct log, bie gebet F fepneEt jutiief tu
ipre ¡Rubelage, in meld)ec fiep bttrep erneute SScrüprung
ber ¡Platintontatte ber primäre Strom mieber fdjliefjt,
um b e bereits bargcfteltte SBicfung oon neuem unb
in fletiger golge auSjuübeit, folange in ben Ülpparat
ber ¡Battecieftrom eintreten tanii. Scptcrer mirb butd)
einen auf bemjtlS Unterlage bienenben Sjoljfaften C
angebrachten S tro m fd tlü ffe l ober »ÜBenbcr W
bequem ein» ober auSgefcpaltei ober in feiner ¡liicptung
umgeteprt. Sie ¡gnbuttiousmirfung bed primären
Stroitted erftreett fid) aber niept audfdjliefilicp auf bie
fefnnbäre Spirale, fonbem auch auf bie eittanber be»
naebbarten SBinbntigeit ber primären felbft, in biefen
ben © jtra ftro m peroorrufeitb, ber oermöge feiner
Spannung (mebrecc taufenb ¡Soll in gröfjent S(ppa=
raten) beim Sludeinanbermeicpen bcc'Flatinftiftc P jmi»
fepett biefen noep ■eine fnrje 3 eit (bad fepmer ojrpbier»
bare ÜJietaE aUutäplid) oerbreitnenb) nid Sicptbogen
iibergept unb bie nur bei plöplicpem ülufpörcn beS
Stromes ber innerit Spirale eintretenbe popc Snbuf»
tiondmirtung in bebeutenbetn ¡Kaffe fdjmäd)t. fjucSlb
pilfe bient bernaep betnlßrinjipbergrantlinjehen Safe!
gebaute K onbcnfator. ©r ift ber UnlerbreeputtgS»
ftclle parallel gefcpaltet unb beftept and einer gröffem
3opt noit Stanniolblättcrn, oon betten bad erfte, britte,
fünfte :c. untereinanber ttub mit ber Säule S,, bad
jmeite, inerte, feepfte tc. ebenfalls unter fiep unb mit
ber Säule S in Icitcnber ¡Berbittbung fiepen, mäprenb
beibe ©nippen ooneinanber burd) jmifepen bie Stau»
itiolblätter gefcpidjtete Pagen öon paraffiniertem ¡Pa»
picr gut ifoliert fittb. Ser gröffte Seil ber üom ©jtra»
ftront geführten pofitioen ©lettriqität ftrörnt unter ¡Ber»
meibung ber UnterbredpungSiteEc P auf bie Stanniol»
lagen 1, 3, 5 tc. unb binbet burd) ülnjiepung bie ipr
auf bic Sagen 2 , 4, 6 tc. cntgegenflrömenbe negatioe
©lettrijität. ¡Racp Slufpören ber ben ©jtraftrom per»
oorrufenben eleftromoiocifcpen Kraft fann fid^ ber Stoit»
benfator opne Kacptcil entfabeit. Ser ©rfap beS ttr»
fprünglicp maffioen GifenfemS burep ein öüttbcl ijo»
iierter, paraEeier Sriipte befeitigt bie ebenfalls pitiber»
liepen g oucaultfdpen S trö m e (beit ©ifentem um»
treifenbe gitbuftionSfttöme) burd) Unterbrechung ber
für ipr 3 uitnnbeiommen erforbcrlicpcn gefdjloffencit
jirfulären ¡Bapn.

SBäprenb bie lleineit gnbuttionSapparate ber ülrjte
nur menige 3entimetcr geof) ftnb, fieEcit bie gunfen»
inbuttorien reept anfepnlicpeApparate bar; ein foldjcS,
meldjeS 50 cm lange gunEeit gibt, befipt einen ©ifett»
fern non ber Sirfe eines ftarteit ülrtued, ift über 1 m
lang unb faft ebettfo pod), unb ein gubuftorium 511
1 m guntenlänge mirb tneift als tnanitSbopcc 9lppa=
rat gebaut. ¡Praftifdj fittb bic non 30 cm guntenlänge
aut midjtigften. ¡Bei allen ift pcinlicpfte gfolation bet
fo poep gefpatmte Ströme ( 100,000 SBolt unb ittepr)
füprettben fetunbären Spirale erforberlicp, bannt fid)
bie gutifen audfcplieplicp an ben Stlentmen K cntlaben
unb niept beit Slpparat uerberben, inbent fie fid) int
gnnecit einen für,(ent Stieg jur primären Spirale bap»
nett. Septere mirb baper mit einem biefen iaartgummi
ropr umgeben, unb and) bic fefnnbäre Spirale, meldpe
50,000 m mtb barübet lang fein fattn, tit cingelncu
Sdicibctt pinterciunnbec auf eilt ftarfeS ©umiuiropt
gefepobett unb gattj in 'Paraffin eingegoffen.
¡Bei 3 itbuftorien biefer 5lrt (gig. oi), bei beiten bie
abnepntbareingerieptetc primäre Spirale mit ©ifentem
meit peruorragt, mirb ber U nterbrecher nidit ntepr
mie in gig. 3 montiert, oieltitepr bebieut man fid) tneift
berO ucctfilberuntcrbrecper, bereit nrfpcünglid) =
fter ber gottcaultfdie (gig. 5) mar. ©r befipt einen bc»
fonbem fleincn ©leftrotuagneteu M, ber burep abmeepfelnbeS 3In(iepctt unb SoSlaffen beS ilttterS A bic
fenfreept ftepenbe geber F in Sepmingtingen oerfept
unb ocrntittelft beS porijontalen ÜReifitigftabeS T jmei
¡Platin», Silber» ober Mupferftiftc in bad bie ©lad»
gefäfteGG jumXeil erfütlenbcOuedfilber abmcepfelnb
eintauept uttb perauSpcbt unb fo beit burep baS redjtc
biefer ©cfäjje geleiteten ©etriebsftrout beS Unter»
brecperS unb ben meit ftärfern burep baS littfe gepett»
beit ¡Printärftront beS gitbuftorS fepliept unb unter»
bridpt. 2)urep ®crfepieben ber SEttgel B mirb bieSepmitt»
gungSgapl ber gebet reguliert. 3n »ereinfadjtec gorut
mirb biefer Unterbrecher als O ttecffilberroippe
(gig. 6 unb gig. 3 GQ), bie nur ein Qttedfilbec»
gefäpG befipt unb oon bcmÜRagnctteni eines fleitterit
SnbuftoriumS mit .fnlfe bed meiepett ©ifeijanferd A
bireft in ¡Betrieb gefept merben’fann, päufig beitupt.
3 nt ¡Prinjip ftinunt ber Quedfitberunterbreeper mit
beut ¡piatinunterbrceper überein, oon ben beiben ¡pla»
tinfontaflen ift aber ber eine burep bad flüffige Oticd»
filber erfept. Sie pauptfaeplipften ¡Borteile beftepen
barin, bafj beim Stromidpufi ber infolge innigerer
¡Bcrüprung ber ¡DJetalle eper ju ooller Stärfe anmaep»
fenbe ¡Priinärftcom in fiirjerer 3ett ein fräftigereS
SDiagjietfelb peroorlningt unb biefeS infolge plöp»
licpererStrontöffnung fd)netter aufdciill abfallen läßt.
¡Öierburcp meeben bie gnbuftionSfunfen fräftiger unb
bie ¡Berroenbung fcpneller arbeitenber Unterbrecher
opne ¡Beeinträchtigung ber guntenlänge ermöglicht.
Sie nie »oEfotttitteit ju befeitigenben guitfen an ber
UnterbrecpungSffelle fittb aber auf ber¡CatcdiiIberober»
fläepe ttoep meit tiitangenepiner als ämifepen bett ¡pla»
tjnfontaftcn, baper erfepmert man beut Sicptbocgeit beit
Übergang burep ©ingiepen einer fcplecpt leitenben glüf»
figfeit (SBrcnnipirituS, ¡Petroleum, ¡Baffer) in beit
obern Seil ber ©laSgefäfje. ¡Berbett in gig. 3 bie ¡Pla»
tinfontatte P burd) 3urüdfepraubcn öoneittanber ent»
fernt unb baS ©ejäfj G fo meit gepöben, baf) ber ¡pla»
tinftift faft bad öuccffilber berüprt, fo tritt nad) Üln»
ftopen ber gebet biefer Unterbrecher itt Spätigteit;
ebenfo leiept ift er mieber audgefcpaltet. Sie für bie
Surd)lcud)tutig mit beut gluoreSjenjfipirm ju lang»
fant ftproiitgenbe ¡Sippe fann burep bic S 0 p p e 1mi p p e
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(gig. 7) et'fciu merbett, bie, burd) bie {(einen ©lettro*
magiteten 11 betrieben, bet jebetn £mbc jtuct Unter*
breeßmtgen (in jebent ®efäß eine) bemirtt. 8lut beften
nnb fcßnellften arbeiten bie ¿nblreidien Wirten ber 9Ro*
to rq u c d filb c ru n te rb re c b e r (gig. 8 ). Sie gaben
Bor beit SBippen nocí) bat Borjug, baß fie infolge and*
fdjließlicß fenfred)ter Bemegung beS Sfontaftftifteä bie
Quectfilberoberfläcbc meit meniger mit bau fiörenben,
aus feinften 'IftetaUtröpfcbcn be$teßenben Sdjlantnt be*
beefett. ®er bei K fid)tbare ®rammefd)e 9iing fantt
bttrd) gufübruitg eines Stromes, mie bei iebent ©let*
tromotor, in feljr fdjiiclle Utnbre()itngeu uerfeßt tuet*
bat (20—30 in ber Sefttnbe) nnb beiuirft mittels ber
tfurbel U baS ©intaueben itttb ¡óerauáfjeben beä Stif*
tcS C nnb fo Schließung itttb Öffnung bcS bttrd) bie
biegfattte Supferfeber 1*’ nnb burd) C bettt QttecEfilber*
gefäß (i jtigefübrten BetriebSftromeS bes ¡JnbiittorS.
®ttrd) .'Regulierung beS bem örnmmefchen ¡King 31t«
gefüijrtcn Stromes läßt fid) bie UnterbrectjungSjatd
abftitfen. ®ic 'Biotorunterbrccber tonnen ebenfo uoll*
fommen bttrd) bie biltigern tieinen Turbinen ober
burd) tlcine §eißluftmotoren betrieben merbett. (Sin
feljr fcßitell fdguingenbetBlatinunterbtccßer ift bie oott
®cpre,3 (gig. 4) angegebene ältobififatioit bcS SSagner*
fdjett öatumerS.
©in größeres gnbuEtoriiint bebarf einer ausgiebigen
S tro m q u e lle , melcße bie erforbertidjeSraft (3 — 10
zimpere) burcbattS gleichmäßig abjugebcit imftanbeift.
©lemente tonnen baßer nur attSnohmSmeife 3urBer*
loettbuttg gelangen, bagegen entfpridjt eine ülttumu*
latorenbatterie (gig. 9 in bat Haften B) fotttie eine
©Icicbftromauloge allen ülnforberttngeit. Söecßfelfirom
mad)tcinenS8 ecl)ielftrom=®lcid)ftroiu=®rnuSformator,
beftefjeub aus einem SBecßfelftromniotor itttb bem Bon
biefent betriebenen, ben neuen Strom liefetnben
®lcid)ftrombl)uanto, erforbcrlicß. Sie für Schmach*
ftrotit eingerichteten 3 nbuttorien unterfdjeiben fidj
itteifl itt einigen uttlnefcnilichen Nuntien bezüglich beS
.HonbenfatorS uttb ber primären Spirale Bott ben
in Beebinbimq mit einer Sichtanlage 311 benußenben.
Sofern Stnrtflrom 3ur Verfügung fiept, follte man
biefen uenuenben, um ber Sorge für bie 9lttumu*
(atoren, bie einer regelmäßigen 9iculabitng bebiirfett,
nnb bereit pofitiuc glatten tueift innerhalb breiSaßrett
unbrauchbar merbett, enthoben 311 fein. 3 ft 311m
Saben ber ‘stltfumulatoren eine elettrifcße Siditanlagc
nicht erreitßbar, fo tann mät)renb ber geit, in ber bie
Diöntgenapparate nitßt benußt merbett, fomic über 'Jiadjt
ber 'Batterie bie entnommene ©lettri3ität burd) eine
bauemb mit ben gellen oerbunbene ® berm ojäulc
ttad) ®üld)cr (®eptfig. 12, S . 836) mieber sugefüßrt
merbett. Bei S mirb ber ülpparat mit ber WaSleituug
bttrd) einett Sdtlaud) Berbuttben, nnb in jeber ber au
ber obern Seite fid)tbaren Öffnungen eine deine ®aS*
flamme ent3ünbet, bereu SSärute in ben hintereittnnber
gefcßalteten äRctallelenientcn einen tßeuioeleftrifdjen
Strom ßeroorruft, mcldjer Bott bat mit 4- nnb —
beseicßneteit Slentmcn ben gleidgtantigen 'fsolett ber
9lttinuulator3clle jugeleitet mirb. ®a bie Säule aber
nur eine Spannung non 2 Bolt ßerBorbringt, merbett,
um gleicßjeitige Sobuttg ber gaigett 'Batterie 3Ueriitög*
ließen, beren gellen bttreß Barall elfdtaltung gleicßfant
itt ein einiges großes Setunbäreiement uermaitbelt.
t)ier3it bient bet B achßtrop (gig. 13), beffett mit
ben 'Bolat ber gellen oerbunbene Slontaftc fo ange*
bracht finb, baß burd) ®rei)ting ber '-Balje bie gellen
entmeber auf Spannung (311111 'Betriebe beS ¡gnbufto*
rittutS) ober parallel (311m Saben) gefcßaltet merbett.
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Sie Slnlage entfprießt jebocß nur geringen SUttforbc*
ntngen, ba ber Jhermoftrout 3U fditoad) ift. ®ie
hoße Spannung beSStarfftromeS(HOBolt), bei beffett
Sermenbung bie gefährlichen Huqfdüüffe norfießtig
3U Bernteibeit finb, mad)t jitttt Schüße beS ignbuttorS
uttb Unterbrechers beit B o rfd ialtro ib erftaitb er*
forberlid). ©r befteßt in einer ülttgaßl Bott ®ral)tfpi*
ralett, bereit Süiatcrial (3. 83. Dieufilber) bettt Strom
einen fo bemeffeitcn SBiberftanb entgegengefeßt, baß
nur eine gans beftimtnte ßöd)ftc Stroinftärte ßinburch*
geßt. ®antt nersmeigt fteß ber Strom att ben Jtnbut*
tor nnb ben Unterbrecher, paffiert aber attf biefettt
8Sege je einen neuen SSiberftanb, ähnlich gig. 14, ber

nach Bebarf gan3 ober teilmeife auSgefißaltct mirb.
gür 'llffuuutlatoten bebient man ficß aud) moßl ber
gönn gig. 15. 9Itt bettt B ian b ta b lea u (Jertfig. 10)
ift U ber Slegulicrmiberftanb für ben Unterbrecher,
I berjettige für ben ignbuttor, außerbent finb au*
gebracht: Strom* u. SpamtungSnteffer S mit bat ©in*
fcltnltern a itttb v, ©ittfcßalter Lfiir bie oben angebrachte
©lüßlnmpe, i unb u, bie©infcßalter für bengnbuftor*
nnb ben 'JJiotorftiom, ferner eine llßt, Sicherungen,
bie ilttfcßlußtlemiiteu P für bie primäre Spirale, Cbic*
jenigen für beit .Honbenfator. gtt gig. 1 unb 2 (®af.I)
befinbet ficß bei D bie Vlttfcßlußbofe 3ttr ©ntnaßmc bei
StartftromeS. Bei 'llffumulatorenbelrieb ermöglicht
bie Bereinigung ßcS gefamten gnitrmuentnriumo attf
einem fahrbaren®ifcß ober in einem Scßräntcßen einen
ooriid)tigen®ranSport. gtt gig. 9 ift biefetilitorbnung
mit einem SSnnbtablcnit fombiniert. 9lttf bem Jifcii
befinbet ficß außer ber Batterie B unb bettt Qnbuttor I
53*
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noch ber Unterbrecher mit beut dahinter angebrachten j beginnt man fdjon jetu bamit, ber primären Spirale
Stegulierwiberftnnb U, alled übrige jeboeb auf beut fehl' hohe ©nergiemettgen jujufübren, muß aber burd)
SEablenn, nud) bic Sicherung S für ben ¡gnbuttor. 3» j eine außerordentlich häufige Unterbrechung (Surbinctt
berfclben gcl)t ber SSrimärftrom burd) einen Keinen unterbredicr 600 in ber Setunbe, cleftroltjtifctjer lln»
SBIeiörabt oon foid)em Duett chititt, baß ber Srabt terbreeber 1700 in ber Scfitnbc) eine Sd)äbigung bed
fdjntiljt, wenn bitrcb ein ®erfci)en bem (Hpparat ein ] gnbuttoriumd oerbüten. Solde llnterbrecbungd,fahlen
51t ftnrter Strom jugefübrt ioirb. Erft nnd) ©infejjeii jinb aud) nur bei beftem ÜDtaterial möglich, ba bad im
einer neuen Sicherung fteöt fid) ber fo unter6rod)eue ©ifenfem herborgerufene ftarfc SÄagnctfelb meift ca.
Strom wieder ber.
0 ,ooi Setunbe brauet, um auf Stall abjufalten.
gür Stöntgenuerfiubc im Keinen genügt jur ifxrSei P rü f u n g ber elettrifd jen A p p a ra te bnt
man befonöerd darauf ju aebten, baß bad gnbulto» | borrufungbed guntend eine gutegnf tuen je lc t tri>
rinnt bei nicht ¿u hohem Strontoerbraucb nod) um | fierm afebine, mit beftcu eine foidjc nad) SBintd
mehrere gentinteter längere guttiett gibt, ald für bie | burft, bereit Sole mit ben entfpreebenben ©nben einer
gewöhnliche SBennpung beftimmt ift, unb bnfi biegttn» j Stöntgcnröbre berhuuben werben. Serartigc ©intid)
len and) bei fcbnellfter Sbntigteit bed Unterbredjerd I tungen finb unter ben norbameritanifebeniträten u.im
ihre mnrimaic Sange behalten unb fräftig unb bell | boriigen f)ecr fehl-oerbreitet. Sind) läßt fid) ein S cd 1 a
leucbtenb in regelmäßiger golge jioifchen ben beiden j in ftru m e n ta riu tn (gig. 1 1 ) berwcnbeit. Surd)
Solen bed guntemnefferd (A K in gig, 9) überfprin» | bie Sräbte d wirb beut (leinen gtibuftorium I ber
gett. K ift eine runbe SJteffingfcbeibe, welche mit bem (Batterieftrom jugerüfnt, ber fefunbärc Strom burd)
bie Sräbte ek 511
einer befonbern
Konbenfatoroor»
riebtung (in bem
gemeinfamen litt
tcriats ber SIppn»
rate) geleitet, wel«
eher eine gunten»
ftrccie parallel ge»
fdfaltet ift. Sie
odjillatorifdjcti
Entladungen bed
Konbcnfatord bil»
ben ben (|5rimär=
ftrorn bed Sedla»
trandformatord
T , in beffen fc»
tunbärer Spirale
fie SBecbfelftröms
iitbujicren oon
unnteßbar hoher
Katljobenenbe ber fefunbären Spirale, A ein oerfebieb»; Spannung unb fo fcCjitellcm Solwccbfel (bid 1 Hüll,
barer jugefpißter Sra()t, ber mit ber Stnobe oerbun» in ber Setunbe), baß man bicfclbcn ohne Sdiaben unb
ben ift, Ä wirb oon K ¡0 weit entfernt, ald cd unter ben faft oßne etwas baoon 31t betuerfen auf ben ntenfcb»
oorl)in angegebenen (Bedingungen gcfcbeljen tarnt, unb iid)eit Körper einwirten laffen tarnt. Sn fie jeboeb
bann bieguntenftrede genteffen. SerEffeft bedSlppa» aud) in ber Stöntgcnröbre nid SSechfelftrömc jur ©cl»
ratd ift aber nicht non ber burd) bie Sänge ber gun» tung (ominen, fo muß biefe jwei Kathoden haben, oon
tenftreefe audgebrüeften Spannung abhängig, fonbent beiten abwecbfelnb bie Kntljobcnftra()len auf bemfelbcit
Don ber im Selunbärflront geförberten (¡Energiemenge, fünfte ber gemeinfamen Slntitatbobe a nuffnllen, um,
beren Hteffung in Slmpere ober in SSatt beute noch in beren oberflädjlicbiten Schichten in St. untgewanbelt,
nicht möglich ift. ©ine für bie (ßrapid nudretebenbe | auf ber in ihrem (Bereich liegenden pbotographifeben
Scbäßung erlaubt bie gntenfität ber gunlen, ba biefc | glatte Heinere Dbfefte nbjubilbeu.
bei hoher Energiemenge ald breite, heile, öon einer
Obwohl and) ber Setnnbärftrom ber Snbuttorien
leuchtenden Suftbiittc (Slurcole) umfcbloffeue SBiinbcr, ein SBecbfclftront ift, erhält er prattifd) für bie Stönt»
bei geringer Stromftärte nur nid bünne, matte, ju» genüerfudhe ben ©hnrnfter bed ©leidifironted, ba ber
loeilen Peräftelte Sinicn erfdjeinen. ©enauere s2luf= j bet Schluß bed primären Stronted entftebenbe gnbut»
fcblüffe ergibt bie SJieffuttg ber in berfelben Sioffre oon j tiondfunte aud mehrfachen ©rünben, befonberd weil
bett oerfebiebenen Snbultorien erzeugten Strahlen» bad induzierende Htngnetfclb nur allmäbiich zu oollcr
menge. Sic ntajimale Spannung (größte gunfen» Starte anwädjft, 31t fdiWad) ift, um ben SsSibcrftanb
länge) muß bei einem guten ¡gnbuftor fdjoit mit ge» einer bod) eoafuiertett Stöbrc in ftörenbem Htaßc ju
ringer Setricbdftromftärte (2 — 3 Slmpere) erreicht j überwinbett, fo baß er außer (Betracht tommt, unb Kn»
tuerben, ber Slpparat aber fo gebaut fein, baß er and) | ttjobe bad ©itbe ber fetunbären Spiraje begeiebnet, üoit
einen ftärtern Srimärftrom (6 — 10 Slntpere) ohne j wcld)cm bic negatioe ©lettrijität bed öffnungdfuntend
Siadjteil erträgt, unter beffen Einfluß bie Stromftärte nudgebt. (Bei SBenbung bed primären Stronted an»
in ber fetunbären Spirale luäcbft. ©d ift Wabrfcbeiit» bem nud) bic i|Solcnbett ber fetunbären Spirale ihren
lieh, baß bie heutigen, faft audfcbließlid) auf hohe Span » ©bocattcr, fo baß e£ leid)t ift, bic etwa oertehrt mit
nung gebauten gubuftorieu nicht für alle ijutmift beut gnbuttorium oerbuitbette Stöntgenröbre richtig
bad gelb beberrfcbcit Werben. Stur ertragen bie bis» ju fdjaltcn. Socb bleibt bei niedrigem (Batuunt bic
berigen Dtöbren nod) teilte hoben Stromftärfen, bod) alternierende ©ntlnbung ttacbwcidbnr, am leidjteftcit
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3iöntcjenftrrtt)(en (Slpparatc , mebijinifeße Uitterfudjungen).
bei ©eitußung uon Oucdfilbcrunterbrccpcrn, Wcldjc
oud) ben Stromfcpluß prompter bewirten. S3ei folcpeit
dföpren ift mnnrfpunl and) bie SBaptt bcr Katpobeu«
ftrafilcn als ein bläulicher, uon ber Katpobe (bctu mit
K uctbunbeucti Hoplfpiegel in gig. 16—18)au8gepen«
ber Segel ficptbat (gig. 17), befien Spiße ber Sinti«
fatpobe (bcm mit A uerbunbeneit jur ¡Küprenacpie um
45" geneigten ißlanfpiegel) jugefeprt ift. Sion ber
Kleinheit bet Stelle, wo bicjcr Segel bie Slntifatpobc
trifft (focus), bängt bie ©iite ber 9iöpre junt Seil ab.
Sei fteigenbem Siatuum mattiert fid) ber bläuliche
Segel fcpmäcpcr, big er unter bcm beiter merbeubett,
uon ben bureptretenben 9i. iit ber ©laSwanb ber
ffiöfjre beroorgerufeneu gluorcgjenjlicpt uerfepwinbet.
SSeber bie garbe beb leßtern, bie je nad) ber ®laS«
forte gelb, griinlicpgelb, blau ober rot fein tann, noch
feine gntenfität gibt einen fiebern SlnpaltSpunft für
bie S eiftu n g S fä p ig te it ber b)töf)re. Sie SKittel«
linie beb nußbaren StraplenfegelS pat kie Stuptung
beb SjfeileS in gig. 17, ftept alfo nicht immer fentredß
jur9töprenad)fe. 53ei ber Prüfung pflegt fiep ber i|5raf«
titer ju oetgetuiffern, ob bie elettrifcpe ©ntlabung in
ber Miöi)ie regelmäßig uor fiep gebt, inSbef. ob ficb
leine Slnjeicpen eines allju poßen SSatumnS finben,
wclcpeg fid; bttrep SluSfeßen beS gluoregjenjlicßteg
unb außen übeefpringenbe ober über bie ©lasmattb
frieepenbe gunfen femtjeidpiet; fobanit überzeugt et
fid) ooit ber Sfefcßaffcnßeit beg gofug, ber bemerk
bar wirb, wenn burep SSerftärtüng beg SirimürftromeS
beg gnbuftorS fo «iel ©nergie jugefüprt wirb, baß
bie Slntitatpobe eben anfängt fdjwad) ju gliibeit. gn
bitfent ^uftaub, in weld)ent bie weiften 9föprett am
beften arbeiten, prüft er mtep mit Hilfe beg gluoreS«
jenjftpirnteg bie gntenfität beg auf biefent peruorge«
rufenen SicßteS unb bie ©leicpmäjjigteit beg nußbaren
©traptenbereiepg, eitblicp, inbeut ec feine .fjanb ober ben
Cbcrarm burcpleudjtet, bie Silbfcpärfc ttttb baSSurcß«
bringungSuermögcn bcrStcaplen. 3ft leßtercS bebett«
tenb, fo ift bie9iößrepod)eoafuiert, »pari«, bicKitodieit
geben weniger bunfle Scpatten, fie erlaubt fürjere
ilppofitionSjeit für bie Photographie, eignet fiep aber
weniger für bie Surcßlewßtung, weil bie Scpirmbilber
infolge ftarter Surcßftraplung bet Knocpen 31t wenig
Siontrafte bieten. Umgeteßrt finb iticbcig eoafuierte
Siöpieit für bie Surcßleucptuiig fepr geeignet unb er«
geben bie betailrcidgteit Photographien, wenn auep
bei biefett Körperteilen eeft naip längerer ©jcpofitionS«
jeit; bieSlntifatpobc gerät bei ipttett leiepter insfölüßeit,
fie finb länger paltbar unb werben burd) ben ®cbraucß
part. Ser Ort ®cplberg in Spüringen pat eine ge«
Wiffe SSerüpmtpcit erlangt wegen feiner oortrefflicpett
Siöpreitfabritäte.
Sie genauefteit Sluffcplüffe über bag Surdjbritt«
gunggoermögen ber Straplen (Spürte) geben bie Sit«
tin o m e te r unb SE ianteter. gig. 20 oeranfeßau«
liept bie !pattbpabung beg leßtern. Ser Slpparat Pc«
fiept äug fdtwarjeut Karton, ber Seil a ift 25 cm lang
(mittlere Sehweite) unb fdjließt bei ben klugen lid)t«
bidjt ab, b cittpiilt einen Ueitten gtuoreSjenjfcßicitt
unb hinter biefent, oont '.Beobachter aug geredinet, auf
Slarton befeftigt bie au§ Pleibraßt gebogenen 3nßlctt
1 36, jebe bebeett ooit einer ber Stummer entfpre«
cpcnbeti Slngapl uon Stanniollagen beftimmter Side,
bcr Seil c, welcher bie 9iöpce berührt, fiebert für alle
'•Beobachtungen ben gleichen Slbftaub uon ber Sinti«
tatpobe, beut SluSgangSpunfte ber 9i. Ser Unter«
fueper erblictt in beut Slpparat bag Sßilb gig. 20a.
Sie pöcpfte noep eben alg Sdjattcn auf bem peKern
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Hintergruub augebeutetc 3apl gibt an, Wieuiel Statt«
itiollagen bie 91. noep genügeub :,u burcpbringeit uer»
mögen unb bietet beit SJiafiftab für bie Hope beg Pa»
fttimtg unb bie ppotograppifepe SeiftungSfäpigfeit,
niept aber für bie ®iitc ber iliöprc.
(Sine Dieipc uon dritteln würbe Uorgefcplagcn, um
ber nltntäplicp eintrelcnbeit unerwünfepten ©cßößung
beg SiatuumS oorjubeugen, unter betten (Erwärmung
ber 9tößre, befonberg beg Slnobcn« unbKatpobentubug
mit einer Spiritugflnmmc, gleichmäßige Ituiwictelung
beg KotßobenenbeS mit einer »taffen Sfiitbe unb ber
erft in leßter 3eit uon SS. Sl. Hiticßiuann«S3erlin an«
gegebene, mit ber Shtobe bcr Siöpre uerbunbene Hie«
tailfpiegel (äpnlicp beit and) bei Seglauerfucßcn jur
Perftärtung beg SidjtS ongeWanbten fionbenfatoren)
bie wirtfamften fittb. SDfeift erlocifeit fiep fßöpren bcr
gornt gig. 17 alg bie paltbarften; fie befißcit jwei,
außen burd) einen Srapt uerbunbene Slnoben, uon
betten bie eine sugleicp Slntifatpobc ift.
größer bie
gunfenlänge beg ¡gnbuttoriuntg, um fo länger bleibeit
bie 9föprett bettußbar, ba bie jur Sferfitguitg ftepenbe
pope Spannung and) einen erpöpten SSiberftanb über«
minbet. .iiauptfäcplid) aug ®rünbcn ber Sparfnmteit
fittb bapec größereSnbuttorien empfehlenswerter. S a
alle Hilfsmittel ein fd)ließlid)cS Unbraucpbacwerben
niept uerpinberit, würben eine »feilte re g u lie rb a re r
3iöprett fonftruiert. gig. 18 entpält biefenige nach
Siemens u. Halste. Sie ift niebrig euatüiert, baper
junäepft für bie Succpleucptung befonberg geeignet.
2>ft fie, etwa infolge ftarfen ®lüpenS ber Slntifatpobc,
ju luftpaltig geworben, fo wirb ber Slnobenbrapt uon
A an bie HüfSanobe a gelegt ttttb ein fd)tuäd)crer
Strom fo lange uon a noep K geleitet, big ein uor ber
Shtobe auftretenber blattgraucr 9(ing ben gütiftigfteu
®cab bcS SSafuumS anjeigt, worauf ber Slnobenbrapt
tuieber an A gelegt wirb. Hotte bie Sfcttußung ber
ÖilfSanobe a teilten ISrfolg, fo wirb bcr Seil r bcS
SlitfaßcöprcpenS ber ©laStugel ccpißt, bis etwas uon
bem pier befinblidjett roten 'flpoSppor uerbampft. SUS»
bann fteigt bag ®nluum bei ber Stromricptung aK
fepr fcpnell, ba bie t|5()oSphorbäutpfe unter ber ISitt«
wirtung beS Stromes einen Seit ber üuft binben.
SSnrbe ttaep läitgertti ©ebraudje bie SRöpce ju part,
fo wirb burd) ©riunrnten ber ©laStugel g ein Seil ber
innen an ipreit SPäitben paftenben fiuft frei unb er«
niebrigt baS Sjatunm. Sie Siife o pinbert bie S'poS«
pporbämpfe aut Übertritt in bie Siöpre. Sie Slnfäße
(gig. 16—18) uecmittcln Waprenb beS ©untuiecenS
bie ißerbiitbung mit ber Luftpumpe.
33ei 9)o tu ap tu e einer U ntcrfucpung mit 9i.
wirb man fiep junädgt mittels beS gluoreSjeitjicpir«
itteS ju orientieren fucpcit. Safel I , gig. 1, jeigt bie
SluSfüprung. Ser Kraute ftept, fißt ober liegt, je nad)
Untfiänben unb SSefinben. Sie Etöpre, befeftigt an
einem auf beut Stoben ftepenben Statiu, bag ipr
jebe Sage ju geben geftattet, wirb fo gerieptet, baß bie
'Uüttellutic bcS nußbaren StraplentegelS bie SJiittc bcr
ju unterfucpenbenKörperftelle feutredjt burcpfd)neibct,
bie ©ntferitung beträgt 10—20 cm. Stuf beut int uoll«
tonimcn uerbuntelten 3tmnter beut Krauten bidjt uor«
gehaltenen gluoreSjenjfdjintt (Scpicptfcite bem lln«
terfueper jugeteprt) erjepeittt etwas uenuafdjen baS
Sdjattcnbilb ber Organe beS burdptraplten Körper«
teils. SSie in Safel I, gig. 1, wirb ueefapren bei Un«
teefudpung beS HerjcnS, bcr Sungen, beS SJcittelfell«
raumS mit ben großen ölutgcfäfien, beS 3wetcpfellS
unb iprer SfewcgungSuorgäitge. Shit beutlicpftcn ec«
fcpeineit pier bie ber uorbent Sfruftwanb napeliegen«
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wöntgenftranlen (mebi.jinifctic Itnterfuhwngcn).

beit ®cile. ®ttrd) Serfdjieben ber 9iöljre, ®refjung
unb StellungbDeränberung beb Krauten fndjt ntan bic
firf) bccfenben Schotten möglich)"! üonciunnbcr 311 ifo
licren 1111b anbve Seiten bei Organe auf bem Schinne
fidpbar 31t 111ochen. 3m ipalböunfcl tonn bic Unter«
fuchitng nubgefUfjrt Uicibcit Dermittclft beb Krppto»
ffopb ober g lu o ro ffo p b (gig. 19). ®cit Stoben
beb ca. 25 cm hohen ^inpUfaftcng hübet ber bem Kran»
feil unmittelbar nufgiifcpenbegluorcbzeitzidjirm, bcffcit
unter bem ©influffe ber Dt. lenchtenbe Scb'd)t Sein
Sintern beb Ülpparatb zugcfeljrt ift, ber Selzbeiap ant
Slugenteit fidieri beit Sichtabfdjluf;, fo bafj mic heiöotl«
tommencr ®untel()eit iinterfndjt luirb. ®cr gcwöl)nlid)c
gluorebzenzfhirm, am heften » 01t inöglihft grojjent
gorntat (etwa 30— 40 cm), ift jebod) zwcctitiäfjigec.
yjicl)r Einzelheiten, ober feine ScmcguitgbDoegänge,
3cigt bie Unterfnchung mittels p f»0 1 0 g r o p i f cp c r
St u fn o h nt e. Sic lvmr itod) mehrere SJionote noch Sc*
fonntmerben ber 9iöntgenfdjcit Entbecfung bic ollcin
mögliche wegen Unuolifommcuheit ber Dtöhren 1111b
Seud)tfchirnte, beim Ictrtcre brauchten früher nur beit
Slnforbcrungen bei Unterfnchung beb ultrabioletten
Sicfpcb 31t genügen. ®ic Serfucbbanorbnuitg ift ber
®utd)lcud)tung analog. ¡panbelt eb fid) 3. S. um bie
Unterfnchung ber Sntftroirbelfäulc (Xofcl II, gig. 2),
fo liegt bet Kraute mit bem Siiidcn, fo bofj bie biefeut
nahcliegenben Organe fid) fcharf abzeihnen, mährenb
bet ganzen ®auer ber Ejpofition unbeweglich auf ber
in ber Kaffette licptficper üerborgenen 1111b bor bem
^erbrechen gefci)ü^ten pljotograpbifdjen glatte, bereit
Sroinfilbcrgelatinefcbiht bem Krönten itnb ber 9iö()re
3ngefehrt ift. ®ic Strahlen bitrchbringeit bie Stuft
beb Krauten itnb erregen wahrscheinlich, wie auf bem
Scuchtfchirm, and) in beröd)id)t ber Platte eine ahn*
lidjc, jebod) äufierft fdjwache glitorcbzenz, infolge
bereit Sie Silbcrfal^e Wie bei gewöhnlichem Sichte ba
ftärter zeriept werben, wo bie glatte nngehinSert bon
Sen 9i. getroffen Wirb, Währenb bie Soize hinter ben
STnocheit itnb bichtcrn Organen weniger angegriffen
werben. Sei Entwidelung ber glatte cntftc'ht baljcr
ein Silb, in wcld)em bic Sichten ®eilc (Knochen) hell
erfdjeinen, währenb bie hellften Stellen beb Schirm«
bilbeb auf ber fßlatte am bunfelften finb. ®ic Kopie
(SofitiD) gleicht Wieber beut Silb auf bem Scucijl«
fdjirnt. Silb Slufnahmctifd) für Unterfuhungeit an
.Stopf, 3iumpf itnb Seinen bient ein ftabiler, nid)t 311
hoher §wl3tijd) mit berftcllbarer Siiicfenlehne, einer
ffliaffagebanf äpnlicf» (SOaf. I, gig. 2 ). SeiUnterfuhnn
gen beb Sltmcb tanit legieret allein auf bem ®ifd)
ruhen, währenb ber Stranfe uitbeweglih auf einem
Stuhle fügt. (Stöbere Kleibungbftüde litüffen hei bet
Uiiterfuchung abgelegt werben, ba bie Sdjattcn beb
®tid)cb 1111b ber Knöpfe tjinberlih finb. gür bic 9lb«
meffung ber Ejpofitionbzeit (affen fid) feine Siegeln
aufftellen, fie hängt ab bon ber Sänge itnb Kraft ber
gubuftioiibfunfcn, ber ©üte unb bem S>ärtegrabe ber
Siöhre, ber ®icfe beb 31t unterfiidjeitben Körpcrteilb,
ber (uicift 3Wifhcn 20 unb 60 cm oariierenben) Ent«
fernung ber 3iöf>rc bon ber glatte unb ber s)lrt Ser
Entwicklung ber leptcrn. ©in guteb ¡gnftrumen*
tarium braucht für eine §)nitöaufnähme nur wenige
Scfitnben, ein fleincr Apparat fann für bie Seden«
Aufnahme cineb ftarfen Waitneb eine einfttinbige E j
pofition erforberlid) machen. ®ie S e rftä rf ungS*
fchirme (gluorebzenzfdjirttte, bereu Sd)id)t ftattbeb
fonft üblichen, gelb lcud)tcnben Sariumplatinchanürb
und) ©bifonb Sorfdpag nub wolfrnmfnurem Kalt,
Scfieelit, befielt, ber in d)cutifd) fefjr wirffaiitcnt blau»

bioletten Sicht fluoresziert), befonberb bei weichen
Siöhren empfehleubwert, geftatten eine Sbfürzung ber
©ipofitioubjeit auf ein ®riltel bib ein Sicrtel. ighrc
Shidpfeite wirb unmittelbar auf biejenige ber Stätte
gelegt. ®ic Silber Werben 311'nr etwab förnig, weil
nun auf bic Sroinfilbcrfdpdp bie einzelnen, bei ber
Seftral)lung Ieud)tcnben Sdjcelittörndjcu wirten, er«
leiben aber feine befonbere ©inbufje an Sraud)barfeit;
bie 3 eiterfparnib ift bagegen beSeutenb. ®a bie 9i.
in allen Siebieit, felbft in ber Suft, eine biffufc 3er*
ftreuung, äl)nlih wie Sidp in einer etwab trübenglüffigfeit, 3. S. uerbünnter Siilcl), erleibeit, bewirten bcfouberb bei Inngbauembcn 9iuntpfaufnabmcn unb bet
Serwenbung fefjr harter 9iöl)rcn bic nicht gerablinig
bon ber Ulntifatbobe cinfatlenben Strahlen Unfdjärfc
itnb Scrfhlcierung beb Silbcb. ©ine Seffcrung tritt
ein, wenn man beit Strahlenfcgel nahe ber fliöhre
bitrcf) eine Slciblenbc einengt nub Don beut Körper
beb Krönten bic feitlid) aub ber Suft in ihn eiubtiit
genbett Strahlen burd) eine übcrgclegtc Stifte nub
bümtetu SBalzblei fernhält. Siotweubig ift biefcb Ser*
fahren nidp, man fntut berartige Statten bei Ser ©nt«
wicfelung unter bem Schleier ucrfdiwinbcn taffen unb
erzielt gute Sicfultate mit hart arbeitenben Statten bei
harter (fontraftreiher) Entwidelung (etwa mit ©ifen*
opalatentwidler unter 3ufap Don einem ®rittcl altem
©ntwidler). ®ab Sdpoierigfte bei ber im übrigen
Sientlid) cinfahen ®cd)nif ber 9!öntgeiiuiiterfud)iing
bleibt ihre photograppifhc Seite.
Siel höhere Snforbcrungen treten aber an ben litt*
terfuhcr heran bei ber ® eittu n g ber S chirm - unb
S 1nt teilbiIber unb ihrer Serwertung 3111 ®iagnofe
unb Ortbbeftiinmung fowie 3111 ©rforjhung phpfio»
logifher unb frnnthnftcr Sorgänge. ¿ ¡ 11-311' ift uiht
allein bnb Stiffen beb SrgteS erforberlid), fonbern and)
eine umfaffenbe praftifhe ©rfnhrung. Sielfnd) würbe
feitenb Ser Srgte über bic fd)r Derbrcitete irrige üluf*
faffung getlagt, bajj e§ mögtih fei, nub beut iKöntgen»
bilb eine Kranfheit 31t erfenneit. Sud) wenn bic 9t.
Weit mehr ju r Snfdjauung brühten, alb bisher ge*
lingt, Wenn fie fogar bie innertt Organe felbft, ftatt
ihrer je nah Strt ber Srgjeftion Deränbcrlihcn Schat*
ton ertennen tieften, fo wären bod) nur beidjränfte
Shliiffe auf bic feinen Sorgänge int gnitern ber die«
Webe erlaubt. ®ie ©tfennung ber Krantbcit flüpt fiel)
aber auf bie ©rgriiiibung ber Deränbertcn Sebcnb«
äufjerungen ber Organe, erforbert bnljer zuweilen
längere Seobahtuitg. Keine ber altern ärztlichen Un«
terf'uhungbmethoben witrbc bitrd) bie 9t. cntbehrlid),
aber manche crgän3enbcn Vluffc^lilffc fönnen nur mit
ihrer Snlfe gewonnen werben, gpre Snwenbung ift
ba()er befonberb ant Slape, folange noh ein ©influfe
auf bab ipeilDcrfahren in Setrad)t tontmt. ®ie erft
nad) beffeit Sbfdjlufj zur Seurteilung beb ©rfolgeb
fid) ergebenben 9Äomente fönnen ben Krauten tätlichen,
weit er geneigt ift, etwa nod) bleibcnbc Sefhwcr»
ben 3. S . auf bie allein fiditbar werbenben Scränbc»
rungen ber Knodjeit zurüefzuführen, währenb ttjat*
fädjlid) bie nad) Knodjenbnihen SJfonate hinburh be*
ftchenScn Störungen ihren Sip in ben Sicidjtcileit
haben unb inSeeinträhtigung ber totalen Ernährung,
beb Säftcumlaufb, ber 9ierüentl)ätig!eit ic. begriinbet
finb. Einer Serfhiebung ber Knochen, bie burd) ben
3 ug ber Wie gejpnnnte ®umtuibänber wirfenbcit
Stubfeln heruorgerufen ober unterhalten würbe, fann
nicht immer Doltfommen begegnet werben; fie fpielt
aber bmfidjtlid) ber golgezuft'äitbe nteift eine unter*
georbnete unb mehr paffiue 9iol(e.

9ioon
Über bie u n m itte lb a re V erw enbung ber SR.
jur Çtcilung beb Supud uttb mtbrer ©rtrantungen ber
2>aut fowte jur 2inbcruitg ber Vcfdiwerben bei SRbcumatidmud, ©icf)t, SReroenfdjnterscn ¡c. liegt jetît eine
SRcibc non ©eobmbtungen oor, bie bajtt ermuntern,
biefe für ben Oranten nngenebmc Vchanblungdwctfe
inciter ju erproben unb aubjubilben. ®ie SR. fiitb babunt) auf beat ©ebiete ber imutfcantheitcn in eine
erfolgreiche ttouiurrcnj mit ber ebenfaïlë erft in neuerer
3cit itad) beut Vorgänge ®'9lrfonoatd oerfuepten 9Ser=
menbung ber Ströme boiter Spannung unb SPolwed)fet«
japl (îedlaftrôme) unb ber blauen, oiolettcn unb uU
traniolcttcu 2idjtfiral)(cn getreten. SRicht titinber ift
itjr bemmenber ©inftuf} auf bnd ïôad)dtum non Vattericnfolonien ©egenftanb mehrfadjet Uuterfuctjimg
gewcfen. ©in fidjereS Urteil ift jur fjcit nod) nidjt
möglich; bie fid) mibcrfprechenbcn SRefultate bürften
in ber aud) burd) itjr oerîchieben I>oÎ)câ Surctfbrtngungdoermögen djarafterifierten anberë gearteten S3e=
fdtgffcnheit ber in ben einzelnen S)iö()rcn erzeugten SR.,
bie in ber oerfdjtebenen äSeUettlnnge bed 2id)tcd ein
ülnalogon hob 311m Seil begrünbet fein. 3)ie Schmie*
rigteit ber phbfitalifdjen Untcrfitcbung ber neuen Strat)»
leit uttb bie Unjulânglid)feit ber heutigen Vitfchnuun*
gen liber bad ÜPefett bec ©lettrijitftt unb ber übrigen
Vorgänge int 'iuper für ihre ©eftärung laffen aud)
biefcS ©cbict noch buntel. Um fo erfreulicher aber ift
cd, bafj bic SR. infolge bcc aüfcitigen raftlofen ®emittfungen ber Siirjtc biefe gewaltige Sßebeutung für
bie pratlifdje SRebgin erlangt hoben. S)en gröfjten
Vorteil bringen fie auch heute nod) ber Chirurgie, oor
altem, wo cd fiep um Verlegungen unb Operationen
amKnocpengerüft über um btcRluffinbung oongrentbtörpern panbett. SRte luerbeit baijer bic ©rfolge ber
SRöntgenunterfuepung fegendreiepere fein ald im Kriege,
wo cd fich in $utunft mehr ald je 3UOor bartmt pan*
beit, ber jtt erwartenben grogen 9111501)1 bec non ben
jept üblichen, fixerer wirtenbeu unb fcpwerere Verleyungeit heroorrufeuben ©efd)offen ©etroffenen in
fürjefter fjeit bie lebendrettenbç §>t(fc 51t teil werben
ju laffen. SSäprenb aber eine Slnberung in ber Konftruftioit ber Apparate für bic Verwenbung auf ben
2ajnrettfd)iffen ber Kriegsflotten nid)terforbcrlicb war,
bietet bie iperftellung üiMlig friegdbrauepbarer 91ppa=
rate für bic Unternehmungen 3u 2 anbc nod; utandjcrlei
Scpwicrigteitcn. 9lbcr felbft mit ben bisherigen Sfjüfdmittein ift biel 31t erreichen, wenn fie auch oorroiegenb
auf bie heimatlichen 2 ajarettc befchränft bleibenntüffeu.
3>ie englifchen Unternehmungen in ¡Jnbieti unb iiigppten, woSRöntgenapparate ftetd mitgeführt würben, ber
grieepifep türfifche unb ber fpanifcp-amerifamfcpc Krieg
haben bie ©rwartuitgen burd) prattifdje ©rprobung
burepaud beftätigt, namhafte Kriegdcpirurgen heben
ben hohen fföert ber Untcrfucpungdmetpobe für bie
genaue ©rfennung bet ©chufiwunben unb für bie ©ntfepeibung über bic 511 ihrer Vcpanbtung 31t treffeuben
IRafiitahmcn hcroor, unb in SSeutfcplanb werben fcboit
feit 'ilnfaitg 1896 oon ntafjgebenbcr Seite umfaffenbe
Vcrfudje auf bicfcitt ©ebict angefteUt. Vgl. V arjon,
La radiographie des arthropathies déformantes du
syndrome rhumatismal, etc. (Sjßat. 1897); ©od)t,
2el)rbud) ber SRBntgemmterfudjung (Stuttg. 1898);
®et)dc u. 9Uherd*ScpönPerg, gortfdjritte auf
bem ©ebiete ber SR. (S3b. 1 u. 2, tparnh. 1897 -98);
©icfclbcit, Sfltlad ber SRüntgenunterfucpung (¡finiitb.
1899); © ber, Jahrbuch ber Photographie uttb SRe«
probuttiondtcchniilÇmllc 1898); K n ifcrliitg , Sßrafti»
finit ber wiffenfdjaftlichen 'Photographie (93cd. 1898);
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S o n a tp , ®ie ©inrichlungeit jur ©rjeugung ber SR.
(baf. 1899); 'IRone 11, Manual of the static elec
tricity in X-Ray, etc. (SRcW(Dort 1897); »Archives
of the Roentgen Ray« (VD. 1 it. 2 , 2onb. 1897— 98).
SRoott,SBntbemar, © ra f non, prettfj. ©ettcral.
geh. -l.guli 1837 in SSciiin, Sohn bed frühem Kricgdminifterd unb ©enecalfcIbmorfchaHd ©rafen 0 . SR.,
Warb int K’abettenlorpd erjogen, trat 1855 aid 2cutnant in bad 1. ©arbccegiment, befuchtc 1859—62 bie
Kciegdatabcmie, warb 1864 Hauptmann int ©cneratftab, machte bie gelbjiigc 1864 gegen ®cincmarE unb
1866 gegen Öftcrrcid) unb aldStRajor beim ©cnecalftab
bed ©arbetorpd ben Krieg gegen grantreiep 1870.71 mit,
warb 1877 Kommanbcur be? 2. ©renabierregimentd,
1881 bed 4. ©arberegintentd 31t gufj unb 1883 ©citeralmajor unb Koiitmanbcur ber 4. ©nrbciufantcriebrigabe. 1888 erhielt er mit bem ©harafter aid ©cneralleutnant ben erbetenen 9lbfd)ieb unb übernahm
bie Verwaltung bed gamilicnfontmiffed Krobnip bei
©Brlip. 1893 murbe ec pint 'IRitgliebe bed SRcichdtagd
gewählt, in bent er fid) ber tonferuatiuen grattion anfdjlojj. 'Kud bent jiachlafs feined Vaterd gab er bie
wertnotten »®entwürbigteiten« unb beffett iiieben herand (f. SRooit, Vb. 14).
SHoofel'Clt, S h e 0 b 0 r c, auterifan. fpolititer, geb.
1852 in SRew t)oc£ aud einer alten, reichen, (jolläubifchettgamilie, bewarb fid), non ©hrgeij getrieben, fdjoit
früh in» öffentliche ilinter, namentlich um bad bed
erften Sürgermeifterd non SRew Dorf, lueuit auch ohne
©rfolg, unb trat 1884 ald Scoollmächtigter ber hniiptftäbtifdjen repubtitanifd)en Partei jmit Parteitag in
bad politifche 2 cbett ein, warb wenige pahre barauf
unter öarrifon Komntiffar im gioilbienft, fobaim spolijeipcäfibcnt ber Stabt SRew Dorf. $urd) bie ftrenge
®urd)füi)rung bed Verbot» bed Vcrfauf» bon Vier
1111b Vratuttweiit aut Sonntag 50g er fiel) bie Dlbiici
gitng ber Seutfdieit 51t. 1897 würbe er oon Süiac
Kintet) jum llnterftantdfetrctar ber Söiarine ernannt
unb fd)ürte mit ©ifer ¿um Kriege gegen Spanien, nad)
beffen Rfudbruch 1898 er fein Dlntt nicberlegte mtb and
Sportdmännern ber beften Streife unb Kuhhirten aud
9icw 'Uicjico unb 'llrijona ein gceiwiCtigentorpd, bie
»'JiottghSRibcrd«, bilbete, mit bettt er, wie bie oott iijm
beherrfd)tc gingopreffe oerfünbete, bie größten gelbenthaten auf ©uba audführtc. 3 nt SRooetttber 1898 würbe
er jum ©ottbernettr bed Staated 'Jtew Dorf gewählt.
9iofc, V a le n tin , sph'hüog, geh. 8 . 3ait. 1829
in Perlin, Soijn bed Söfittcralogen ©uftaoiR., ftubierte
in Votttt unb Perlin, trat 1855 in ben ®ienft ber fö=
niglichen 93i6tioi()et ju Perlin, an ber er Sirettor bet
2 mnbfd)riftenahteilmtg ift. ©r machte jahireidje, 311m
Seit längere SReifcn jur ©rforfchuttg ber hanbfdjriftlidieitSdjäpc üon Italien mtb grmttfcid), bereu ©rgehniffe eine Dlngaht Rludgaben nod) nid)t oeröffenttid)ter,
namentlich mebijinifchec ober elfte fntifdje üludgaben
oon fdtott betannten Schriften bed Dlltertum» waren,
©r gah hcratid: »De Aristotelis librorum online et
auctoritate«(Verl. 1854); »Aristoteles pseudepigraplms« (2eip3.1863, erfte Sammlung ber Fragmente
bed Dtriftoteled; 3. 9tufl., baf. 1886); »Anecdota
graeca et graecolatina« (Verl. 1864—70, 2 ipefte);
erftetritifd)e9litdgabebedVdruoiud(mitSUiütlcr Strübittg,2eip,i. 1867;2.91uf(.,baf. 1899); ber»Auacreontea« ( 2 .Dlufl., baf. 1876) uttb bed »Theodoras I’riscianns« (baf. 1894); erfte Vttdgabeit oott (Spfcubo-)
Sptiniud’»De mecticina«(baf. 1875),»Anthimus« (baf.
1877), »Cassias Felix« (baf. 1879) mtb »Sorauus«
(baf. 1882); »2cbcn bed heil. SSaOib bon $()cffalonifc«
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(Setf. 1887); »Scrgcichnig bet lateinifcben Sanbfdjrif
len her tönigl. Sibliothef in Setlitt« (baf. 1893, Sb. 1 ).
SWofcline, gleifd)fär6cmittel, f. glcifcl).
iRofentretct, Sluguftinug, Sifdjof oon Kulm,
geh. 13. San. 1844 51t Slbrau im Steife König, Sol)it
eine? Sanbmirtg, fintierte am Ifselpliner Srieiterfenii»
nar, an ber Uniuerfität Sonn unb an ber Slfabcntie gtt
SRünfter falljolifche iEfjeoIogic, erwarb fidO beit ®rab
cinegSigentiaten, mürbe 1870 ¿um Snefter geweiht unb
warl871—75Srofefforberalt=unbneuteftamentlid)en
©jegefe am tßriefterfenrinar ¿tt SdbOn. Sind) beffen
Slufhebung reifte et itad)iRom, wo erbefonbergard)äo»
logifcbc Stubien trieb, unb nad) 'pnlüftma. 5Rad) fei»
ner ;Rüdfei)i würbe er Sircftor beg SebrerfcminarS in
Sercnt unb 1887 Siegend beS wiebet eröffnetcn tjäriefter»
fentinarS in s4ielplin unb Somfapitular bon Kulm.
1898 ernannte ifjn bie theologifchegaf ultüt inSRiinfter
¿um ©btenboltor. 1898 würbe er ¿um Siadjfolgcr beg
SifdjofS IRcbner uoit Kulm erw art, beffen beutfdp
freunbtidie ©cfinnungcn er geteilt batte.
iHöfitfe, 1) 9i id) a t b , beittfdjer Ißolitifer, geb. 24.
3uli 1845 in Serlin, lernte 1861—64 als Kaufmann
in grantfurt a. SIR., iibernabm 1864 bie Seitung ber
Sd)ulthei|jfd)cit Srattcrei in Serlin, erwarb 1871? bie
Srauerci 511m SSalbfchlöjjchen in Seffau, wo et ¿um
Komtnergietirat ernannt Würbe, unb ift feit ihrer
Segrünbung ®eneralbirettor ber Stftiengefettfchaft
Sd)itltbcifi’ Srauerei in Serlin. 1890 Würbe er non
ber liberalen Partei in Seffau gum SJiitglieb beg beut»
fd)en SReidjStagS gewählt, in bctn er fid) jebod) feiner
graftion anfdjlofi.
2) ® uftau, beutfdjer Solitifer, geb. lS .guli 1856
in Serlin, ftubierte 1876—81 in Serlin, Seidig unb
®bttingen bie 9ied)te, Warb 1881 Sieferenbar, 1886
®erid)tSaficiforunbbewirtfd)aftct feit 1889 fein ¿Ritter»
gut ©örbergborf bei Sahnte in ber SRarf. ©r fcfjlof;
i'id) ber agrarifthen Scwegung an unb Warb 1893 ¿mit
¿weiten Sorfigcnben beg Suitbeg ber Sanbwirte fowie
1898 ¿um SJiitglieb beg SkicptagS gewählt.
SJoft, § a n g 'D iatthiaS © lifäuS , norweg.
©prachforfcher, geb. 14. Slptil 1833 auf bem Sfarr»
hofegobitebö in 9Jianba(eit, ftubierte 1849—55 Xl)eo»
logie unb War 1855—77 Mc()ret in (¿Oviftinnia. ©dfon
feit 1867unternahm er mit UnioetfitätSftipenbien gor»
fd)ungSreifen iitSiorwegen ¿urlsrgängung beS »Nor.sk
Ordbog« bon guar Slafen (f. b., Sb. 1 u. 18). 1877
gab er feine Sehrcrthätigfeit auf, um fidj mit ftaat»
liebem gahrgeljalt nur nod) bem Stubium ber norme»
gifdten ©brache ¿u wibitten. ©ein tfjauptwerf ift bie
©rgänjung beg ermähnten »Norsk Ordbog« unter
bem gleichen Xitel (1889—95), bag auf faft 1000
©eilen einen Ungeheuern ©djng neuer SBörter, SSort»
formen oberSBortmtmenbungen beg SanbSmaai bringt.
Sind) hat ereine©ammlungnorWegifcberSagen(»Em
Soge Bündel«, 1869) unb bie britte Stuflage bott
SRoeg »NorskeViser og Stev« (1869) becauggegcbett.
Üiofjbad), Slug uft, Sfähttolofl, ftarb 23. guli 1898
in Sredlatt.
iHoftpilje. SRan uittecfdjieö früher imWefentlid)cn
brei berfchiebeneSfoftformen, bie ba§@etreibe befallen,
nämlich ben ©d)Waiz» ober ©treifenroft, Puccinia
graminis, auf (amtlichen ®etreibearten unb biclcit
©räfern, in ber Sicibienforut auf bem ©auerborn
(Berberis), bann ben Sraunroft (P. rubigo vera) auf
¿Roggen unb Steigen, mit einer Sarictät P. simplex
auf ber ®erfte, mäfjrenb bie Slcibiengeneration auf
ber Ochfenjunge unb anbern Soragineen borfontmt,
fchliefjlid) ben Kronenroft (P. coronata) auf bem.^afer

unb berfchiebenen ®räfent, in ber Sicibienforut auf
bettt Kratgöont unb gaulbaunt. ©g beffanb bie SJfei»
ltung, ein ®rad, bag eine ber genannten Slrten trägt,
tonnte ein anbreg je nach ber Serbreitung beg be»
treffenben iRofteg anfteefett. S a manche, wie ber
Sdjwarjroft, auf fehl' nieten ©räfern bortomuten, fo
galt bie Slnftecfungggefaht für ¿iemlidj grofj. gtt beit
legten gahrett finb Xb«tiad)Cit betannt geworben, burd)
welche bie Slnfichten über bie Serbreitung ber 3tofl=
tranlheiten eine eingreifcnbcSinbcrung erfahren haben.
Sie obigen brei Slrten ¿erfallen in 38al)t'heit, wie bc»
fonberg burd) ©rifgfon an ber febmebifeben ganbbau»
afabemie in Stocfholtu fcitgefteUt tuurbe, in eine gange
Steige non Slrten unb Unterarten, non benen jebe in
bcrSSahl ifjrerSSirtgpfln^e ¿¡entlief) befchränft ift. So
¿erfüllt P. graminis in jwei ¡¿muptarten, P. graminis
int ettgern ©itttt, auf ben ®etreibearten, unb P.Phlei
pratensis. '.Rur bie erfte oon biefett hat ein Slcibiunt
auf bctn ©auerborn, bon ber ¿Weiten ift feing befannt.
Slber auch bei ber auf ©ctreiöe oorfontmenben Unter»
art laffen fielt nod) brei gönnen unterfdjeiben, non
betten eine auf SRoggett unb ®erfte unb einigen wilbett
©räfern, bie ¿weite auf ipafer, Dactylis u. a., bie britte
auf SBeigen ¿11 finben ift. SRertwiirbigerweife finb fic
burd) äußerliche, morphologifd)cSlenn.\eid)en überhaupt
nicht ¿u trennen, fottbern nur burd) ben biologifdjett
©harafter, bnjj bie Sporen ber einen IRaffe nicmalg
auf ber SSirtäpflauge einer ber anbern Staffen eine Sltt«
ftecfttitg heroorbringeit Eönnett. SieStcibien aller fout»
tuen ¿war genteinfaut auf bem ©auerborn bor, aber
auch fie finb getrennt, bie bon ber -ttaferraffe abftaut»
ntettben fönnen nientalg ben SBeigen infizieren. Seint
Sraunroft laffen fid) ¿wei burd) geringfügige Unter»
f(hiebe begeidpiete Slrten unterfdjeiDen, P. glumarum
unb P. dispersa; nur bie ¿Weite I)nt ein Slcibiunt auf
ben Soragineen; bagtt fommt bann nod) bie fchott
früher alg oerfd)ieben betradjtete P. simplex. Sie bei»
beit elften ¿erfüllen wicbcr in biologifdje Slrten mit
befchränttcr gnfettiongfä()igfeit, P. glumarum in eine
für ben SRoggeit, eine für beit Sieben unb eine für bie
©erfte, P. dispersa iit fc eine für ben Stoggen unb ben
SBcigeit, wenn man uoit benjenigett abfiel)t, bie auf
wilbe ©räfer tibergehen. Unter ben Kronenrofteit
fchliefjlid) fault nur bagjenige Slcibiunt, bag auf bem
Kreu.jborn (Iiliamn us cathartica) borfontmt, bett^iafer
befallen, bagjenige beg gaulbaiung ftccft nur wilbe
©räfer (Oalamagrostis, Plialaris u. a.) an. gür bie
2aitbwirtfd)aft finb biefe Shatfadjen fef)r loichtig. Sie
©efä()rlid)feit ber Serbcrijje, bereu ©ntferniutg attg
benSSälbcrn unb öffentlichen Slnlagen empfohlen mor»
ben ift, würbe bigfjer iidjer überfdhiigt, unb ebenfo fteljt
eg mit ben anbern 3wifd)enwirteit unb mit ben SRoften
auf bielen wilbett ©räfern. Sentt bie auf ihnen not»
fomutenben Sü)e werben nur in befonberg ungünfti»
gen gälten gerabe einer SRaffe angeboren, bie Kultur»
gtäferu fd)äblich Wirb. Sa¿u fommt, bafj nad) ange»
ftellteit Serfttcben bon einem ©auerboritftrauch aug
bie ©porett nur in einem befchräitften Untfreig, etwa
bon 25 m, leidjt nerbreitet werben unb bie iRoftfranf»
heit heruorrttfett. Sie nterfwürbige Srennung äufjer»
lid) itid)t unterfd)eibbnrcr Sitten in Staffen, bie in Se»
¿ug auf bie Sfirtgpflaugc ftreitg fpegialifiert finb, hat
ucrfcf)iebcne ©cflätititgen gefuttöen. ©ie finben fid)
bei ben fRoftpi^en, bie bie Kiefern befallen, in gang
ähnlicher gönn, bei anbern Slrten aber mieöer nicht.
Slnt weiften teud)tet bie Slnficfjt oon äRagnug ein.
©r nennt bie fpegialifierten gönnen »®ewol)nheitg»
raffen« unb beult fie fid) iit ber SBeife entftanben, bafj
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ein B'lj. bcc lancje 3eit nur auf eine beftimntte Wirts» nieberlänbifdje (3,2 Milt, cbm) unb bie bcittfdfe (2,4
pflanje angemieien roar, fid) bornit fo gewöhnt t)at, Milt. cbm). Ser 9iaumgei)olt ber belabeneit Schiffe
bag er bie gäljigteit ber Jnfeltion anbrer Wirten ber betrug bcint©iugang 14,325Milt., beim 91uSgang5441
ieten hat. ©8 märe bieS ein ähnlicher Borgang, tute Milt. cbm. Ser 311m Meer fütjrenbe SRotterbamfcbc
man ifjn bei ber Kultur mancher giftiger Batterien Watcrlueg luurbe in beiben 9îid)tungcit uon 13,046
beobachtet hat, bie, toenn ftc bielc (Generationen hin» Schiffen ju 31 Milt, cbm unb 4852 gifdjerfahrjeugen
bttreh Fünftlid) unter Sarbielutig immer berfelbcn benußt, berSoual nad) Amfterbam uon 24,712 Binnen»
Nahrung gejücbtct morben fittb, ihre phtpiologifdicn fahrjeugen 3 11 1,759,000 cbm. SerHnnbel jeigt 1897
©igenfebaften cinbcrn unb namentl id>bie ©iftigteit üer= megen beS erhöhten BcbarfS beS beutfeben HinterlanbeS
lieren tönnen.
[bruefertmift. eine erhebliche Steigerung gegen baS Borfahr; hoch ift
iliotntiouöm nfriliuc (glacf)brucf »9»'.), f. Bitcb» ber Umfaß nur nadi ber Menge befannt. Sic 38arcneiit»
'.Rote fitcujm etm illc, uon Saifer Wilhelm IF. fuhr belief fid) offne © ty auf 5,548,254 Son., bieAuS»
als König bon Breu&en 1. Ott. 1898 geftiftetce ©hrcit» fuhr auf 3,537,763 S. Sie gefamten eingeführten ©1-30
jeidien, baS ohne 3Üidfid)t auf bie SebenSftetlung au (2,425,542 X.), meift ©ifenerje, mürben nach Seutfch»
Männer, grauen unb Jungfrauen berlichen luirb, lanb (311 fünf Se.bftel auf 9if)einfd)iffen) beförbert; fie
bie ftd) in hcroorragenber Weife um bie Sache beS tarnen übenuiegenb aus Spanien unb Schweben. Jnt
Boten SreujeS oerbient gemacht haben. Sic 9t. S. be» übrigen beftanb bie ©infuhr 9iotterbom8 aus ©etreibc
fteljt aus brei Staffen, in Bronje, Silber unb ©olb. ( 1,007,929 X. 38eijen, 410,150 X. 9îoggen, 277,652 X.
Sic treiSrunben, in SSton je, bej. Silber auägefütjr» ©erfte, 272,967 X. Hafer, 293,875 X.MaiSic.), Bau»
teit Mebaillen britter unb jmeiter Stoffe jeigen auf fjotj(584.347X ), Steinfohten(492,275X.), Metallen
ber Borberfeitc eine Abbilbnng beS 9ioteit SreujeS, (381,956 X.), MctaUtuarcit (102,234 X.), Srogen
beffeit Balten an ihren uier ©nbcit mit Sronen be» unb ©hemifalien (197,945 X.), Saffee (75,626 X.),
fegt finb, ntährettb baS Srettj felbft oben bon ben 9ieiS (49,179 X.), Xabat unb ¿igarren (32,129 X.),
Budptaben W unb R (Wilhelm Siejc), unten uon ben Balntferncn (24,245 X.), Petroleum (263,180 X.) ic.
SSuchftabcn A unb V, ben AnfangSbuchftaben beS 3ur 9tuSfuhr Famen befonberS ©etreibc (830,234 X.
BantenS ber Saifcritt Augufte Bittoria, als ber Bto» Weijen, 272,999 X. 3îoggen te.), Bauljolj (355,360 X.),
tettorin ber Bereine uom Boten Srettj, beiuintclt luirb. garbholj (16,716 X.). Metalle (254,609 X.), Metall»
Sie 9iüctfeite, halb bon einem ©icbenjmeig umgeben, {waren (116,223X.), Petroleum (177.316X.), Srogen
äeigt bie Jnfd)rift: »giir Berbienftc um baS Bote; unb ©hemifalien (143,475 X.),9ieiS (21,912 X.), Saffee
Sreuj«. Stuf ber MebaiKe jmeiter Stoffe ift baSKreuj1 (27,608 X.), Xabat unb Zigarren (17,955 X.), Balm»
in rotem ©mail auSgeführt. SaS Reichen erftcr Stoffe Ferne (24,701 X.) ic.
befleht in einem in rotem ©mail mit fdjmalcr Silber»
Üiott), 2 o u i8 O S car, franj. Mcbaitleur unb
einfaffung auSgefiihrten roten Sreuj, beffeit Balten Bilbijauer, geh. 12. Juni 1846 in Baris, bilbete fid)
mit golbetteit Sronen befeßt finb. Sie Mebaillen ber auf ber École des Beaux-Arts unter 9t. Suntont unb
beibcit untern Staffen metben an einem roten, H- BonScarmc unb errang, nad)bem er fd)on in ben
feßmarj unb Weih geräuberten Banbe, bie erfte Stoffe Salons uon 1873 unb Î874 mit ber Mebaitfe: ber
in ber Art eines CrbenSfternS auf ber linten Bruft ge» geftodjene 91mor unb einer @cbäd)tni8mebailte auf
tragen. Sie Mebaille in Bronje luirb bei Berleihung bie XhätigFeit ber Briiber ber d)riftlid)en 2ei)tc tuäh»
ber hohem Slaffen nicht abgelegt. Sic Berleihung renb beS SricgeS 1870/71 aufgetreten mar, 1875 ben
einer hohem Slaffc fcßlicjit bie Berleihung ber ctlua großen röutifdjen Breis. Bon Born fnnbte er bie
nod) nicht befeffenen Mcbaiüe in Bronje in fid).
Mebaillcn : BenuSunbBmor, Jugenb, antiferSopf ¡c.,
Ü i o t l n u f öcr Schiueine. Sie feit mehreren Jäh* unb and) in ber erften 3 eit naci) feiner Biicttehr be»
reit im großen erprobte üorcitjfche Schulimpfung (f. hanbelte er meift mt)ti)ologifd)e ©egenftänbe in antifi»
Stutferumtljerapie [bei Haustieren ], Bö. 18) ift fegt in , fierenber Buffaffung. Surd) ba8 Stubiunt ber Flaffi»
Seutfchlanb nngeuteiit eingeführt unb als bas be» frfjen Botbilber ber florentinifchengrührcnaiffance, be»
mährtefte Schuhmittet gegen ben alten anbern Maß» fonberS aber unter bemSinflufj be8 Bilbhauer8 ©t)apu
regeln troßenben 9{. anertannt. J n Cftprcußeu allein unb beS MebailteurS ©tjaplain bilbete er fidf feboch
mürben 1898 über 20,000 Sdpoeine geimpft, non halb einen eignen Stil, ber bie flaffifchen Borbilber,
benen feine bem 9i. erlag. Aud) alS Heilmittel bei fd)oit bornchmlid) bei ber SarfteUung Uon Allegorien, mit
erfraiitten Sdpoeineu bemährt fid) baS 2orcnjid)c ntobernem (Seift, aber bei ibealer.poetifdjerAuffaffung
Sdptgferum in 60 Bmj. ber gälle. Sie HerfteUung burchbringt, in Sarftettungen aus bem mobernen £e»
beSfclben ift neuerbingS in Scutfditanb patentiert mor» ben, Bilbniffen, Sanbfchaften u. bgt. auf ©runb tiefen
ben. ©8 barf innerhalb SeutfchlanbS (auSfdpießlid) I BaturftubiumS bitrcfjauS realiftifd) unb national»fran=
Württemberg unb Hegen mit eignen HerftellungSinfti»! jöfifch ift. Mi. beuorjugt in feinen Mebaüten unb ganj
(ulen) nur uon bem Jnftitut ber branbenbnrgifdjeu befonberS in feinen Blafetten unb ©cbcnFtäfeldfen baä
SanbwirtfchaftSFammer 311 Beenjlau hergeftellt unb gladjrelief, in beffeit ©reifen er burch mannigfache
berfauft luerben. g ä r baSAuSlanö luirb baSBenpaiat Abstufungen bie jarteften utalcrifdjen Wirtungen ju
uon einer befonbecn 9totlaufferumgefellfchaft mit bem crjielen meif;. Seine Arbeiten finb teils geprägt, teils
Siß in BanbSberg a. 38. hergeftellt. S a 8 Sdgißfcruut gegoffen. Wiihrcnb ein Xeil feiner überaus jahlreichen
mirb übrigens fegt nicht mehr bloß aus bem Blut uon 'JJiebailten unb Btntetten au ©reigniffe im öffentlichen
Scbmcinen, fonbern auch au3 foldjem Uon Hammeln | Beben, an Borgänge auf politifcheut, geiftigem unb fo»
gemonnen. ¿gl. Beterinärpolijei.
3ialcut ©ebiet anfnüpfen ober als AuSjcidjnung für
Diottcrbatn. Sie HunbclSflotte belief fich ©nbe Berbienftc auf biefeu ©ebieten bienen, ift ein anbrer
1897 auf 94 Seefd)iffe uon 340,630 S on., barunter Xeil ber ©ebenftäfeldjen für fleinere Streife beftimmt
77 Sampfer. S er ScbiffSueifebr betrug 1897 im ©in»! unb hat bemnach einen intimen ©baratter erhalten.
gang 6212 Schiffe uon 23,868,319 cbm, barunter i Anöre finb ohne jebe äuficre Bejiehung als reine
5902 Sampfer. 9lm ftärfften mar baran bie britifeije j Sunftroerte gebaept. Sic jeigen Jbealfiguren uon finit»
glagge beteiligt (mit 15,5 Milt, cbm), eS folgten bie I bilblidjcr Bebeutnng, mie 3. B. baS überaus anmutige
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unb sorte glnchrelief ber SDÎutter mit bent Kinbc (3Ra=
tcrnitc, aucf) aISBrofdjc oermenbet, f.Dafel »Schntud*
fadjcit II«, gig. 7), genrehafte Daritellungen, üaub*
fdjaften mit gigttren, mie 5. B. eine Stafette mit
ein« ftridenben ®d)nfhictin unb eine Àïebaitlc mit
einer Bäuerin im Içühnerhof u.bgl. Bon ben gu feier*
lichen Gelegenheiten, gur Ehrung »erbienter Bcrfonen
ober sur Erinnerung an bebeittfnme ©reigniffe nttSge*
führten SRebaillen unb Stafetten IR0tps finb bie hcroor*
ragcnbfteu : ErinnerungSniebaillc für bie internationale
EteftrigitiitSauSftellung (1883), 3WebaiHc mit berBüfte
ber frangöfifdjen ÎJicpublit (unter anbern oervueubet
für eine Bcrbienftmcbaille ber tarifer geographifeheu
©efeHfd)aft,i.Dafel»SlRebailIenI«,8ig.3, inBb.l2),bie
Unftcrblidifeit auf beut 'JieoerS ber'JJicbaitlc auf Victor
Çmgo (1885), ÏDÏebnitlc auf ben hunbcrtften ©eburtS*
tag oon Eheorcuil, ©cbädjtniSmcbnille auf bie Erôjf*
ttung ber Eifenbalm gmifrfjett Algier unb Konftnntinc,
SRebaille für Bcrbienfie ber geuermehr (1887), 9Rc*
baille ber frangöfifcfien ©efellfchaft für görbertmg ber
SBiffcnfcfjaften, iOÎebaille auf bie ¡punbertjahrfcier ber
Sïeoolution oon 1789, SRebaille auf bie frangöfifdj*
amerifamfchc Bereinigung (1891), ïRebaille anf beu
fiebgigften Geburtstag BafteurS (1892), bie brci*
teitige Sfîlnïctte für bas SjfauS ©ijriftofle unb bie Er«
inncrungSplafettenuf ben Dob beS Brâfibenten Enntot.
3t. t)at aud) bas ÜJcobetl für ben Stempel gurBrägung
ber neuen frangöfifchen Kupfcrtttünge mit ber gigur
einer fiienben greiljeitSgöttin gefdjajfcn. Er ift feit
1888 äRitglieb beS JfuftitutS unb erhielt 1889 ben
grofsen BreiS ber SBeltauSfteltung. Bgt. ». Sülîoto
im »Kunftgetuerbehlatt «, 1895, unb 9Ra 3 e r 0 11e in ber
»Gazette numismatique française«, 1897.
lliouctt. 3m Ôafeit oon 9î. finb 1896— 98 im
internationalen Bericht hclaben eiitgelaufcn:
1806: 1285 ©djiffe »on 740003 Moniten
1897: 1264
= = 776408
1898: 1285
s
s 837 362
s

Der internationnleSBarenOeriehr belief fid) 1897 in ber
Ginfuijr auf 1365613 Son. im ÜBerte oon 177 807 700 §r.
2hrôfut>r s
224172
s
= =
s
48506300 s

Wübcit^itifcrfrtlîvtfcu, STftieiiflefcïifcfjaften.
iUubimentârc C rgnucbcS tWiettfriien, Körper
teile, bie iljreS »erfümmerten guftanbeS mcgeit faft
ober ooUfommen IciftungSunfähig finb. Sie finb auf«
gufaffen als legte Ühcrrcfte oon Organen, bie bei ben
Borfahren beSÏRenfchen mot)! cntmidelt unb leiftungS*
fähig toaren, allmählich aber infolge bon Aichtgebrgudj
im üaufe ber Generationen rüdgcinlbet mürben. Über
bie A b n o rm itä te n im menfchlidjettKörperbau, bie
als 9lüdfd)lag§bilbungen ((. SttaoismuS, Bb. 2) nur ge*
legentlid) auftrctcn, f. SReitfd), Bb. 12, <B. 131. Ipier
follen bie michtigften berjenigen Eigentümlichfeiten ge*
nantit toerben, bie fich faft regeluiäjjig im Körper beS
Wenfdjeit finben unb als relatio fonftante ¡jMttmeifc
auf ältere Borfahren Doit btfonberer Bebeutung finb.
DaS S teifjb cin beS âlïenfdjen (f. Dafel »Sfelett I«,
Bb. 16) ift ber Dîeft eines ehemals tuo()l enttoicfcltcn
SchmangeS, ber fid) heim 9Renfd)cn fogar noch heffer
erhalten hat als beim Drang* Utan unb im Embrljo
eine ffeitlaitg frei aus betu Körper heroorragt. An
biefe Sdjmangmirbeldjen Ijeftcit fid) auch heftimmte
SRuSfelit an, bie einft ben Sdpoattg hohen, fentten unb
feitioärtS führten, fegt feei(id) nicht mehr im ftanbe finb,
bic im gleifdj oerfteciten KnodjcnftücEchen gu beloegen ;
fie geigen alle Stabicn ber Degeneration bis gu »ölli
gern Sd)tottnb. Einer ber älteftcn rubimentärcnfflfuS«
fein beSäRenfdjen ift ber fogett.Bhram ibenntttSfcl

(ninsculus pyramidalis), ber in ber Sehncnjdjeibe beS
gernben BauchntuSfelS (f. Dnfcl »äRuSfeln«, Bb. 12)
oerftedt liegt, aut Schambein entfpringt unb in ber feh*
liigeit Battdnoanb unterhalb beS AabelS enöigt. Es ift
ein uraltes Erbftüd oon ben Beuteltieren her, bei benen
er an benBeutelfnocben fid) feftheftete. Bei benböbern
Säugetieren ift bie jenen eigentümliche Art ber Brut*
pflege allmählich oerloren gegangen, ber Beutel unb
ber zugehörige Knochen mürben rüdgebilbet, nur ber
jegt bebeutungSlofe BeittelmuSfel blieb teilmeife er*
halten; bei Kinbern ift er relatio ftärter cntmidelt als
bei Ermod)fcnen. Auch unfre O hrtttttf d)e 1 geigt alt*
ererbte, jegt gang nugioje Eigentümlidjteitcn. Auf ber
Aufjenfläche ber Dhrtnorpel, bie bie SRttfchel ftiigen,
liegen fünf fleinc ÜRuSEeln, bie ehebent bic ©cjtalt be?
äufjern Obres »eränbern fonitten. Sic finb cbettfo be*
laitgloS mic bic anbre'JRiiStelgruppe, bic »om Stopf aus
an bic Ohrntitfchel herantritt, um fic nach oorn, riid*
märtS ober aufmärtS 311 ziehen. Durch anbauernbe
Übung gelingt eSgumeilen, biefe ihre ttrfprüngliche Dljätigfeit mieber 31t toedett, ohne bau biefe Bemegungcn je
mals ihre einftige Bebcutititg für bie SBabrnebmung
berSd)atlrid)tung auch nur atibeutungSmeife mieber er
langten. D aS ijfaartleiö beSSlReitfchen, baS intfpä*
fern Eittbrhonalleben ben Körper gleidjntäfsig übergieljt (uni. üaitugo), ift beim Ermacbfcnen mit größten
Dcil beS Körpers rubimentär gemorbeit tittb incift
nur auf beut Kopf, in ber Ad)felt)öl)lc, ber Scham*
unb Aftergcgenb beiber ©efchled)ter gut cntmidelt.
Der rubintentäre S ä u g e a p p a r a t beS SRmtneS, bet
fid) in Diejten oon llRilchbrüfengeloebe unter ber fjaut
unb äufjerlid) in ber gut erhaltenen Bruftmarge 31t er*
fentten gibt, meift auf eine |}eit guriid, mo beibe ©c*
fdjlecbtcr an ber Ernährung ber Säuglinge Anteil bat*
fett. Die Q irb elb rü fc beS 3mifd)cul)irnS (j. ©cljint,
Bb. 7) ift ber iliejt eines bei 'Jieptilien ber 3egtgeit unb,
mie baS Sod) gmifchen ben Sdicitellnodjcn foffilerffor*
men geigt, aud) bei altern Sanbbemotmern mol)! ent*
midelten Sd)eitelaugeS (i. Sdjeitcllodt). Schlieglid) fei
noch bie rubintentäre A id h au t beS ntenfdilichen
AugeS unb ber fogett. A lu rm fo rtfn g beS Darmes
ermähnt, ber ben oerfümmerteuSfeft eines ehemalsftnr*
fer entmidelten BlinbbarmcS barftcUt unb jegt nur
noch al§ Sig gefährlicher Erfranfungen (f. Xavmetii
giiitbuttii, Bb. 4 ) »on Bebeutung ift.
DJubiui, A n to n io S ta r r a b b a , äRardjefc bi,
ital. Staatsmann, ntufjte int Suni 1898, nad)bcnt er
baS 001t ihm gebilbete fflfinifterium breintal, int 3uli
1896, im Degentber 1897 unb int 9Rai 1898, ttntge*
formt hatte, feine Entlaifung nehmen, ba baS Siattb
001t i()nt feine grünbliche9feform ber herrfdjenbenBüß*
ftänbe ermartete, bie burd) bie Aufftäitbe beS griil)
jahrS 1898 in grelle Beleuchtung geriidt maren, unb
ba feine fortgefegten parlamentart jd)en Slünfteleieit aud)
in ber Deputiertenlamuter allgemeinen SBiberjtaub
hcroorriefeit.
lliuljbc (E19f ithbe), 24km lange,5—6 km breite,
580 m hoch gelegene, in ber Sfegengeit funtpfige Ebene
unb Dafc in ber Steinmüfte i> arra (f. b.), 40 km oft*
lieh baut öattrangebirge amOftfuße bcrfd)anrig=grof?
artigen Bulfaitc Dulül cS Safä. Bier Drodeitbelten,
3ioei im ¡paurait, gmei in ber öftlidjett Steppe entfprin
geitb, bereinigen fid) bort. Bcbautmit URaiS unb ©elfte
unb geitmeife (int SlUnter) bemohnt mirb bie Dafe oon
beit räuberifchen Sfijatbebuinen, bereit Unterjochung
ben Dürfen bisher nicht geglüeft ift. Die 3i. enthält
ein ipeiligtunt beS Scl)ech SeräE, in bejfen ibeellent
Sdjitge bie Bebginen ^abfeligfeiten aller Art oft

aim nom en (¡Beoölferung, Snnbmictfchaft ;c., ^nbuftrie).
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jahrelang liegen lagen, 3ablreidtc nntife ¡Ruinen, Stein» 465,840 hl) im VSerte hon 5,4 Will. ¡fr. (1897: 3,3
brüdje, .gifternen nnb baS Saft el Vlbjab (»roeifjeS Will ¡fr.) geerntet. Sie VSiebgudR hat fich in Di. nur
Schlaft«)» h)nl)ifd)einlid) eine ¡Burg beb int .Sjanian int in einseinen Umeigen weiter cntwidelt unb entfpricht
3 .- 7 . nad)cf)tijlli(l)cn Sahrtjunbert herrfdtenben iüb nicht ber lanbwirtfchafHieben ¡Bebeutung beS SanbeS.
orabifdien ¡fürftengefcbledjtS bet: ©Ijaffaniben. Saft gurüdgegangen ift ber ¡Beftanb non ¡Ritibem, bereit eS
bic ¡Römer ihren Ginflujj einft bis hierher nnSgebebnt 1897 nur 2,138,315 gab (gegen 1890 weniger 382,065
haben, bemcifen bic iliuinen eines K'aftcUS im S . ber Stüde, bic Vlbnahntc ertlart fich bttrd) ben Diüdgnttg
Di. in Diemara ('Jinittara int Vlltertuni) ttnb einet Stobt beS ¡©eibelattbeS, ba Stallfütterung noch wenig üblich
am Sfchcbel SeS int Di. (oielleid)t Vlnatha).
ift. ©ine Zunahme geigt ber ¡Beftnnb »01t Sterben
¡Rumänien. Sie ¡Beoölferung be§Königreichs (1897:670,909Stüd), bcSgleichett uotifjiegcn (258,929
Wirb für Segeniber 1894 auf 5,417,949 Seelen bc Stiicf) unb Sd)Weinen (1,079,322 Stiicti, am meifteit
rechnet, was einer Sichtigfeit non 41 ©¡nw. auf 1 qkm aber bie ScbafgudR; 1897 gab cS 6,847,825 Stiict,
entfprädte. ©befdRicfiungcn fanben 1895:43,228 (7,9 um 1,845,445 mehr als 1890. 3mVeerglcicl) 311t aller»
pro Wille) ftatt; e§ Würben 238,957 Kinber (44,l pro bingS bitnngefäeten SBcuölierung ift ber ¡üiebbcftanb
Wille) geboren, banon 2931 Sotgebome (12,3 auf fehr bebeutenb, aber im BcrbältniS 3111- ¡Bobettfläcbc
lOOOföeborne), eS ftarben 156,755 ¡ßerfonen (28,9 pro uteift geringer als 3 . S3, im Seutfchen Dleid).
Wille, cmfdtliefjlich ber Sotgebornen). Sie natürliche
Sie ¡fifcherei bilbet einen berBorrageitbcn ©r»
¡BolfSncrmehrung betrug 82,202 Köpfe (15,2 proWille). WerbSgmeig, ba wegen ber sahireichen ¡fafttage ber Vier»
SaS B oltSfchulm cfen bebarf auf beut Paitbc ttod) brand) non ¡fifebett aufierorbentlid) grofi ift. 3 fti)rl*d)
fehl' berVluSbilbung, um biegcfefelich beftehenbe Schul» werben etmaO,8—1 Will. Soppelstr. (f-tfd)e im VRertßon
pflidjt für Kinber non 7—14 Sahnen burdjführen git 32—34 Will. ffr. gefangen, unb trogbem betragt bic
tönnen. 3m Sd)itljnbr 1896/97 beftanben 3257 (anb= Wehreinfuhr an ¡fijdjett ttod) 60—70,000 Soppelstr.
lid)c Sdjulctt, in welchen 220,410 SVinbcr (185,094 im ¡©cd oott 4 Will. ffr. Vlnt ¡Raginfee ift bie ¡fifcherei,
Knaben unb 35,316 Weibchen) eingeschrieben waren; und) bergalR ber bort thätigenjfijdjer 31t fdjlicfjcn, feit
'Plage gab eS in ben Schulen nur für ca. 189,000 Kitt 1880 fe()r surüctgegangen. Bott ben etwa 18 —20,000
ber. S a nun fd)on 1896 int fdntlpflichligcn Vllter über qkm betragenben Vßalbungeit waren 1891: 9317
650,000 Kinber waren, bleibt ein groper Seil ber 3u» qkm itiiBejigbeSStaateS; bod) werben nur bic31tben
genb ohneSd)ttlbilbung. 3 " beit Stabten gab eS 1892: Kronbomnneit gehörigen ¡Salbungen rationell bewirt»
191 BolfSfdjulen für Knaben unb 170 für Wäbdjen, fdjaftet. Obwohl matt tteuerbingS Sager non ©ifett
äufantmen mit 77,863 Schülern (banon in Prioatfchu» unb Kupferers fowie Bott Stein» unb BrnunfolRe ent»
len 15,659,3u 3Wei Srittcln 3uben). VIn hohem Schulen beett hat, befchräntt fich einftwcilcn ber B e rg b a u auf
gab eS 1896/97: 12 Sijceeit, 19 ©Sgntnnficn, 11 ¡Real» bie QScwinnung Bon Sals unb petroleum, ¿ n 4 Sals
ghmnaften, 5 'Priefterfeminarc unb 7 Siebrcrfeminare bcrgluerten mttrben 1895/96:941,115Soppelstr.Sals
mit 3ufantmenl5,127Schülern,ferner 25 Wabcbenfcbu» probusiert, woBon ca. 310,000 Soppelstr. ausgeführt
len unb 3 Seminare für Sehrerinnen mit 3ufnntmen würben. Vlnt ergiebigen waren bie Salsgrubett 31t
3842Sd)ülcrimtcn. Sic Uninerfität juSnlareft jäljlte Slanicu. Sie ¡ßrobuttion Bon '-Petroleum i)nt fich in
ben legten fahren fehr gehoben unb beträgt gegenwär»
1894/95: 1434 Stubenten (baruntcr 79 ¡fratten).
S an b w irtfchaf t. Sie Vlnbnufläcbe unb ber ©r» tig ca. 80,000 Sott. Dioböl. 1898 3äl)ltc matt in DJ.
trag ber widRigften ¡felbfrüd)te betrug 1897, beiten 47 gewerbliche Vlnftaltcn gur ©eminmutg Bon 'Petro»
©ritte allerbingS burdj bic heftigen DiieberfdRägc leum mit 68 ö l liefernben Sonbett unb 882 int Sie»
im Wai unb 3ntii fehr geidfübigt würbe: ¡©eigen triebe bcfinbUchen.'pnnbbrunnen. Bon ben 73 uorhatt»
1,456,030Jpeltar (12,8 Will, hl gegen 25 Will, im SSor» betten ¡Raffinerien ift nur ein Heiner Seil scitgentäfj
jal)r), ¡Roggen 220,352 ipettnr (2,4 Will, hl), Weifte eingerichtet. Vlnt größten ift bie Vlusbeute in ©atnpinn
635,928 ¡¿cflat (7,5 Will, hl), ¡jfafer 266,894 Stellar im Kreis'ßraboloa. VlnDiohöl würben 1896: 172,690
(3,5 Will, hl), Diap344,318!peftnt (475,780 hl), WaiS Soppelstr. nitSgeführt, raffiniertes 'Petroleum nur in
1,689,490 ipettnr (28 Will. hl). Sic bttrdt bie Siegen» unbebeutenber Wenge.
güffe unb itberfchwcmuiungcn angerichteten ¡f(urfd)ä=
2lnbuftrie. Viacij offisicllen ¡Berichten gibt eS in9i.
ben werben auf 35 Will, ffr., bic fonftigen ¡Berlufte ntt 98Kunfttnühlen, Bon beiten 74 nur mit Sampf traft bc»
Stiel), ©ebnnben, Sörürfcn unb Stimmen auf 4'2/3 Will, trieben werben, unb 6500 uteift fiir ben ¡Bebarf ber
¡fr. geidpigt. g u t Pcrftärfung beS ¡BauemftanbcS läitblicbenSBcoölicrung arbeitenbe Stöafferniühlen. Sic
fittb im Saufe ber lebten 30 ¡jabre 1287 StaatSbo» VluSfuhr Bon SSeisentttehl betrug 1896 : 243,373
titänen non 571,518 Ipettnr Umfang im SSJcrte non Soppcl3t.r. int SBcrt Bon 7,3 WiU. ffr. Vlufjcr Bielen
210 Will. Sr. berfnuft worben; ein Seil baoon würbe deinem Sägcntühlen beftehen 25 gtöfjcre Sägewerte;
in Sofett 31t 5, 10 unb 25 Ipeftar abgegeben. Vlttf inSgefamt werben 0,5 'Will, ebm ¡pols nerarbeitet, unb
biefe SSciic wirb 3ugleid) ein Seil ber auSgebebntcn 0896) würben 595,345 Soppelstr. Diug» unb ¡Baubois
Steppen, bie uteift beut Staat gehörten, urbar gentadR. fowie 91,936 Soppelstr. eichene Saubcn nuSgefiihrt.
Sn§ SBeinlanb hat fich feit 1865 etwa ocrboppclt unb SaS gröfjte Sägewert befigt bie VlttiengefeUfchaft für
umfafite 1897:153,808§cttar, mouon bis 1895:43,310 ipolsgcwinttung in ©alag, bie über ein Kapital oott
ipettar unter ber ilihtjllox-cva gelitten hatten. VItu auS» 8 Will ffr. oerfügt, ¡ferner gibt eS 5 grofje Wobei»
gebchnteftcn finb bic SBcingärtcn in ben Bogiden Sol» unb^Jartettfabriten mit 480Vlrbcitern. Sie uripriing»
fd)i, Wcbebittgi, ¡Bugau, 'Praljoroa unb ¡puttta. Scr lieh wenig erfolgreiche Papierinbuftrie ift burd) bie ¡für»
©cfnmtertrag ntt SBeinutoft betrug 1896: 4,627,800hl forge ber ¡Regierung, bie ben ¡Behörbett bie ¡Bertnenbung
(1897 nur 249,630 hl). WitSabaf waren 1897: 4182 inlänbifchen 'Papiers für bic nächiten 15 (fahre Bor»
ipettar bepflaitgt, ber ©rtrag ntt getroetneten SnbafS« fchricb, wicbcr etwas gehoben tuorbeu; cSbeftehen 7 'pa»
blättern betrug 37,900 Soppclgtr. (feinere Obftnrtcn pier» unb 'Pappefabrtten mit 500 Vlrbeitern. Srogbcttt
fehlen, am auSgebchntcften ift bie Kultur bcr'Pflautne, betrug bie ©ittfuhr uon'Papier unb ¡Büchern 1896: 6,og
bie bcfonberS sur £>crftellung oott ¡Branntwein bennht Will, ¡fr., bie VluSfuhr nur 170,315 ¡fr. an 38crt.
wirb; 1896 würben baoon 967,250 hl (1897 nur Wafchiuett werben in 2 ¡Bntarcfter ¡fabriten, eiferne
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¡Rumänien (¿anbei xmb Bcrtcpr).

Bettfteücn unb SRöbel in 3 gähnten, emaillierte unb beutenber Xransportfaftor behaupten, mäprenb 3. B.
«ccjinnte Gefcpirre in 2 gabrifen, Seher» unb Scpuh bic bis 1897 tpätige Seutjd)e Sonautinic fiep auf»
waren in 10 gabrifen (mit 423 'Arbeitern), Seilermaren löfen mußte unb ipre Sdjiffe für ben iionftantinopclcc
in lOgabrifeit (mit420'Arbeitern), Gla» in5gabrifeit, Sofalbicnft oeräußerte. (SlllerbingS brachte bie überaus
Jierjcn unb Seife in 7 gabrifen (mit 250 Arbeitern), ungünftigeGetrcibecmtc oon 1897 aud) ber öiterrcicpi»
oegetnbilifcpcÖIe in 4 großem unb 24 Eieinen gabrifen id)en Gefclljdiaft einen empfinbtiepen Stiicfgang, inbetn
pcrgeftellt. Xrop aller Scpupntaßregeln oott feiten ber fid) ihre graeptenmenge um 890,000 Sop'pel3tr. min»
¡Regierung (EinfupqoU oon 35 ©ent. auf 1 kggurfer, berte, b. p. »on3,185,000 auf2,295,000.) ^ebenfalls
Brobuttionäprämic öon 16 Ecnt. auf 1 kg iulätibi» crwieS fiep für ben Gütertransport unb ben auSmärti»
fepen 3 ucfer) maept bic einfjeinrifcfje 3 ucferfabritation, gen ¿anbei bie Sonau als ber maßgebcnbfteBerfeprS»
bic in 2 gabrifen betrieben wirb, feine gortfcljiitte, loeg, wie bieS ber Überblicf über bie ScpiffäprtStpätig»
ba bei ben Sonbmirten wenig Steigung 31111t ¡Rüben» feit einiger ¿nuptptiiyc erfennen läßt. So paben 1897
bau perrfept. Gegenwärtig ift noch eine Einfuhr oon an ber Strebe üon G i u r g e w 0 2403 gapt^euge angelegt
ca. 150,000 Soppel3tr. /jitrfet oom Slublattb erforber» (barunter 720 5fterreicpifcp»ungarifcpe, 545 rumänifepe,
lid); beSfjalb bat man für bie näcbften gapre ben Bau 831 butgarifepe, 144 gried)ifd)c, 86 ruffiiepe), unb 2393
»an 4 gttcferfabrifeit geplant, gtt 45 Brennereien finb Don ba abgegangen. G a la ß patte als Einlauf
würben imBctriebdjapr 1897/98:28,2 SRitt. Sit. Sllfo» 1450 Segel» unb 397 Sampfer mit Sabung (308,500
bol pergefteHt, Wooon 5,3 9JiiU. S. jur Au§fupr tarnen. Xon. Güter), ba,3u 664 leere Segler unb 953 leere
Aud ber Spiritudfabrifatüm flog betn Staat eine Ein» Sampfer; imSluSlauf aber oerfcidjncte tuan462Seg»
nafjme oon 14% SRiU. gr. 311. 1896 07 würben in 17 (er unb 805 Sampfer, ba;u 1669 leere Segler unb
Brauereien 64,760 hl Bier, baöon ntepr alb fiebert 512 leere Sampfer. gn S u lin a enblid) liefen 1324
Siebtel in Bufareft, probujicrt.
öepiffe mit 1,398,000 Son. auS (1093 Sampfer mit
¿ a n b e i u n b B e r f e b r. Ser ¿anbei ¡Rumäniens 1,357,700 X., barunter 540 englifepe Sampfer mit
war in beit lebten Satiren großen Scpwanfungen un» 854,600 X.). 1898 pob fiep bie Xonnenfummc ber
terwotfeu, bic Einfuhr ift oon 0895) 304,« ¡Will. gr. abgegangenen 1340 Scpiffe auf 1,467,120 X., nadjbem
auf 0897) 355,8 'JJiill. gr. geftiegen, bic Ausfuhr patte biefe 1896 allcrbingS fepon 1,794,930 X. betragen patte.
1895 einen SSert Oon 265 SRill., 1896 oon 324 ¡¿Rill, Ser Seehafen Eonitaiya (fUiftenbfcpe), burep bie Eifeit»
unb 1897 nur oon 224 SRill. gr. Sie Sifferenj ber bapit mit feftcr Sonaitbrücfe auS ber ¡Richtung Bufa»
Slttdfupr in beit beibcit lebten gapren wirb lebigüci) reff fräftig angeregt, patte 1897 eine ¿afenbewegung
burd) bic Gctrcibeauäfupr oecurfad)t, bie fid) 1896 auf 001t 556 Sampfern unb 67 Seglern mit 563,658
276,5 SRiU., 1897 aber wegen ber fcptcdjtcu Ernte nur SReg.»XonS, fo baß bie Störungen beS griedpifcpdür»
auf 179,8 SRiU. gr. belief. Sic wiebtigften Einfuhr» fifepen SiriegeS nur ein ¡¡RinuS oon 31 Scpiffeit unb
artifel waren 1897: Spinnftoffe unb Xeptilwarcn 150 22,800 3tcg.»XonS gegenüber 1896 3m; golge patten.
SRill. gr., ¡¡Metalle unb SRetaUmaren 74,9 SRill., Sro» Sie öfterreicpiicp»ungnrifd)e glagge war 1897 mit 183
gen unb gorbftoffe 28,8 SRiU., Soloitialmareit unb Sampfern (230,490 ¡Rcg.»XonS), bie britifdje mit 104
gtücpte 23,8 SRill., ¿ante unb SeberWarett 16 SRiU., (124,470 ¡Reg.»XonS), bie rumänifepe mit 155 Sam»
Brennftoffc 10, i SRill. gr. Sie ¿auptoerfepräläuber ¿fern (95,430 3icg.»Xon») beteiligt. gnSgefamt belief
waren bei ber Einfuhr: Seutfdjlanb (99 SRill. gr.), fiep ber S dpi f f S0 e r t e p r 1897 int Eingang auf 33,845
Öfterreicp»Ungarn (96,e SRill.), Großbritannien (78,7 Scpiffe 001t 9,367,850 Xon. unb im üluSgang auf
SRill.), granfteidj. (23,9 SRill.); bei ber Slttdfupr Bet» 33,441 Sd)iffe 001t 9,235,535 X. Sic ¿anbelSntarinc
gien (75,9 SRiH.), 0fterreicp»Ungarn (55,4 SRill.), Grog» umfaßte 1897: 317 Scpiffe, barunter 54 Sampfer,
Britannien (54,7 SRill. gr.). BemerfenSWert ift ber oon 73,276 X. Sic Bo ft beförberte 1897: 18,5 SRiU.
ftetig fteigenbe Anteil, ben Seutfcplmtb am runtäni» Briefe, 14,4 SRill. Boftfartcn, 31 SRill. Stiict Srud»
fepen Außenpanbel genommen bat; es fint inberXeptil» faepett unb äöarenproben ;c. Sie StaatStelegrappen»
warcnciufubr Großbritannien unb in ber oon 3Ra= linien patten 1897 eine Hänge oott 6903 km. 1896 gab
febinen unb SRetaUwaren Belgien überflügelt. Sem eS 141 gernfprecpanftalten mit 1998 km Sraptleitung,
SBarenumfaß bienten bie Sonau mit Bcutp fotuie baä 19 Betbinbttngcn jwifepen oerfepiebenen Stabten mit
ScpietteiiiteyalsfebrbelebteBerfebrSabem. SieEif eit» 2499 km Sraptleitung. 1896 war baS Guthaben ber
bapnett befaßen Anfang 1898 eine Sänge oon 2881 Einleger bei ber S p a r ta f f e 24,ie SRill. gr., bie (fahl
km, unb 587 km befanbeit fid) im Bau, barunter bic ber Sparfaffenbücper 97,001. SaS ¡RecpnungSiapr
Sinie oon Stimmt 311m ¡Roten Xurmpaß unb jene oout 1895/96 feploß bei 216,6 SDcill. gr. Ausgaben unb 202,5
oftfiebenbürgifeben GgmeSpag nach Ocna, welche beibe SRill. gr. Einnahmen mit einemScß3it oott 14,1 SRill
oertragSmäßig 1899 fertig gebaut werben. Ser Eifeit» gr. SaS B u b g et für 1898/99 beziffert Einnahmen
babnoerwattung aber unterließt auch bie rumänifepe loieSluSgabcn auf je 222,095,000 gr. ¿auptpofteu ber
Sonau» unb Seefcbiffabrt (Regia llonopolului Sta- Einnahmen finb: birette Steuern 33,8 SRill., inbirettc
tului), weldje oon Sitrn»Seoerin bis Sulina unb feit Steuern 6 6 ,5 7 SRill., otaatSntonopole 51,6 SRill., Ein»
1899aud) oon Ga tag nadjSionftantinopel unb nad)3tot» napnten Don ben Sotttänen 24,« SRill., SRinifteriuut
terbarn regelmäßige gnfjrteit unterhält. Sieben biefer ber öffentlichen Slrbeitcn 16,4 SRill., beS gnnern 10,5
mannigfad) begünftigten Sinie arbeitet auf ber Sonau SRill. gr. ic.; bic bebeutenbften SluSgaben finb: Soften
noch bie Siuffifcpe Scpwarfe SRcer» unb Sonaubampf» ber StaatSfcpulb 81,8 SRill., ÄriegStiitnifteriuiu 45,t
fd)iffn()rtSgefcll|djaft (Gagarin) mit reidicr Subucn SRill., Slultits unb llnterript 27,« SRill., ginattsmini»
tion, bie and) bie llngarifcbe See» unb glußfcpiffaßrt fterium 26,6 SRill., SRinifteriuut bcSgtmertt 18,4 SRill.,
genießt, Wie ja, abgefeben oon ber Strecfe Sulina- ber Sotttänen 6,6 SRill., ber öffentlichen Slrbeiten 5,»
Galay, noch eine bctriicptlicpe Slnjaßl türtifeper unb SRiU.gr. tc. Sic biretten Steuern beftepen auSGrunb»
griedjifdjcr Segelfd)iffc unb etlidjc Sampfer üon Einjcl» fteuer (1895/96:13,5 SRill.), Baioneufteucr (5,4 SRill.),
bcjiycru fonlurrieren. So fannbie$aifcrlid)=töniglicpe Hi3eti3eit (5,2 SRill.) unb Gewerbefteuer (2,97 SJtiU.) ;
prioilegierte SonaubampffcpiffahrtägefeUfcpaft nur bie inbiretten Slbgabcn utnfaffen 3öUe (30,9 SJtiÜ.),
banf befonberer SeiftungSfät)igfeit fid) baueben als be= Getränfefteuer ( 11,8 SRill.), Stempel (8,3 SRiü.) unb
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©ebübien (4,a Sücifl.). Wonopole beftcOcn für Tnbnf haftet SRaturfinn, ben SH. fchon oon Sinbfjeit au alSPc
(1865 eingeführt, 1871enteuert, lieferte 1895/96:36,1 gleitet feineg Paters auf ©efdjäftSreifen in (Suglanb,
ITOU.), Salg (7 9JÎÜI. îÿi*.), ¿finbljiMger unbSpielfarten Schottlanb unb SBaleS unb Uon 1830 ab aud) in
(bcibefeit 1886) T ic S taatS fch u lb betrug l.Ppril Seutfd)lanb, gronfreid), Jtalien unb ber Schweig be
1898: 1224,8 TOU. g-r. Tie Scpulb ber Streife betrug funbete, befähigte ihn gum PerftänbniS beg bantalg
gufamnien 1896': 10,7 ITOU., ber Spauptftabt Pufareft noch grtinblid) oerfannten SaitbfchaftSmalerg Tut
92,5 Will., ber übrigen ©emeinben 23 Will. fyr.
ner: ein Pcrtcibigunggbricf, ber gegen feine Srititer
<34e f d) i ci) t e. Tag nationalliberale Winiftcrimu gerichtet war, Würbe ber '.Jlnlafs gum erften Panbe
Sturbga batte feit 9lpril 1897 fcf)einbnr mit Erfolg beg SBerfeg »Modern Painters« (1843), beut big I860
«nb jur 3ufriebenfjeit beS SanbeS bie Staatögefd)äfte noch fünf Weitere Piittbe folgten (neueftc Dlusg. 1897.
geleitet; bie 93cfud)e beb SönigS in SSien unb Pc» 6 Pbe.). SR. gibt barin eine (SntroicfelungSgcfdjtd)tc bes
tcrSburg, ber IjjanbclSttedrng mit ber Türfei unb ber SfaturgcfiihlS ber Polter unb geigt an Turnet» Pil
ixitenbatm = unb PoftoerfebrSoertrag mit beut Teut» bertt bie Pegieljung gwifepen berJRatur unb ber geifti
fdjen Dicicf) hatten bie internationale Stellung beb gen ®efunbheit beS Wettfchen. 'ähnliche ®runbgebau
jungen Stönigrcid)® gefeftigt. Temtodi tourbe Sturbga fett bertritt er in gahlreidten attbern Stierten, bie fidt
in beit Kammern unb in ber greffe nufb beftigftc im übrigen auf fchr oerfchiebenartige ®cgenftiinbe er
angegriffen, tocil er bureb bie Perieiljung eines Orbenb ftreefen. So erörtert er bie Wefetsc ber ®aitfitnft in
an einen ruutänenfcinbli<f)en ungarifd)ctt Winifterial »The stones of Venice« (1851— 53, ncuefte 'Jlttsg.
beamten, Seffenfft), unb bie (Sinftcllung ber 3nf)(ung 1898, 3 58öe.), bie ber Siationalöfonoutie ttt »ITnto
ber uon alter» her üblichen Miente an bie rumftniiebe this Last« (1860), bie bet iflrbeit unb Schönheit in
Schule in Sronftabt (bie fonft bon ber ungarifdten I belt »Lectures on Alt« (1870, 2 . 9lufl. 1875), 9>ot
iliegierung gefdjloifen toorben loäre) bie nationale | lefungen, bie et an ber Unioerfität Opforb gehalten
Sache berraten habe, Peibc Sommern gaben beut hatte. Sein SRuhtu fnüpft fid) Bor allem an feine au
Winifterium tnbeb ein PcrtrauenSOotum, unb bicSef» bie cnglifchen Arbeiter gerichteten Briefe, bie er unter
fioit beb Parlaments tourbe 5. Mlpril 1899 gefd)loffeit. betn Titel »ForsClavigera« (1871—84, 8 ®be.; neue
Sie aus Sonferoatioen unb g-leoiften beftebenbe Cg* ÜluSg. 1896, 4 ®be.) gufamntenfafite, ein gewaltiges
pofition (f. Pb. 18, S . 791) hielt barauf bemonftratioe 'Jöerf, mehr in bunflettt Trattge alg nad) einem uoi
PolfSberfamntlungen ab. '/Ils nach einer foldjen in gefaxten Plan auSgef ührt, padettb burdt bie nadtbriid
Pufareft 9. Ppcil bie Teilnehmer fid) in einem großen liehe /Darlegung beg ®ebaufcng, baf? bie Pebcttsfüli
Waffettgug burch bie Strafen bewegten, würben fie rung in allen Stäuben nad) ben in ber Statur attSge
boit ben Truppen mit SBaffengctbalt auScinanberge» fprodjencu ®efc(icn ber Schönheit gu Oerebeln fei. 'Pott
fprengt, wobei mehrere Perfonen getötet ober fcpwer feinen übrigen Schriften fittb nod) 31t nennen: »Probertounbet würben. Sem PuSbrud) ber allgemeinen Raphaelism« (1851), worin er nlg Porfätttpfer für
©ntrüftung hierüber laut Sturbga mit feinem Biücf» bie Schule ber Sßräraffaeliten (f. b., Pb. 14) auftrat
tritt ll.'llp ril gutwr. S er gührce ber Sonferoatibeit, (Weitere Peitriige bagu attg bett Jahren 1854 —62 gab
SenatSprätibcnt ©raf liantacujino, bilbetc 22. '/Ipril SS. W. Btoffctti 1898 heraus); ferner: »Notes on the
ein neues Winifterium, in ba» er auch ben/Demagogen Turner Gallery at Marlborough House 1856« (1857
glcoa alSSomänemttmifter aufnahm. Sag am 26. Wai u. öfter), »Aratra Pentelici: six lectures on the
berfüubctc Programm ber neuen iliegierung ncrjprad) elements of sculpture« (1870, 2. Slufl. 1880) unb
eine ganje Mln^aljl Bïeformen, erwähnte aber bie aus» »Ariadne Florentina: six lectures on wood and
wattige tßolitit unb bie fiebenbiirgifche Sfationalfrage, metal engraving« (1873). (Sine ©efanttauggabc fei
bie hotiptfädtlid) '/IngriffSobjcft gegen Sturbga ge» ner ©cbicptc erfehiett 1891 in 2 Pänbett. 9i. lebt als
loefen war, mit feinem ÜBortc. Sie Sieutoahlen für ein ber SSelt entfrembeter ®reiS git Prantwoob in
Senat unb Seputicrtcnfammcr im 3uni ergaben eine (Sonigton, aber fein 3Berf wirft fort. Teutfdjc'/luSgüge
iiberwältigenbc Wdjrfjeit für bie ¡Regierung. Sie äug feinen Sdjriften veröffentlichte 3nfob 3ci» unter
Sipung ber neuen Sntnmerit würbe 24.gutti eröffnet, ben Titeln: »SSaS wir lieben unb pflegen miiffen«
(Sttnfjb. 1895), »SSie wir arbeiten unb wirtfehafteu
aber fepon 5. 3uli wieber gcfdjlofjcn.
3 u r Sitteratur : S t a i co b i ct u. 9î o b i n , Statistiea tiiüffen« (baf. 1896) unb »üBege gut Äunft« (baf. 1898,
romand (Pufar. 1898); »Jahresberichte ber öfterrei» j 2 Pbe.). Pgl. W at her, Life and teaching of John
d)ifch=ungarifd)cnSonfulat§be()örbcu« für 1898;® er* ] R. (5. ülufl., fionb. 1897); (io llittg w o o b , The life
n arb , L’Armée roumaine (par. 1899); Xenopol, and work of John R, (baf. 1893, 2 Pbe.); S»a 1 b
Histoire des Roumains (big 1859, bat. 1898, 2 Pbe.). [teilt, The work of John R. (baf. 1894); .ffobfou,
Jtum bolb, S i r § o ra c e , C o ro n e t, brit. Si» John R., social reformer (baf. 1898).
plomat, geb. 1829, trat in ben biplontattjdjen Sienft,
Stoffe«, © corge 3ö. ©., engl. Staatsmann, geb.
würbe 1849 ©efanbtfd)aftSattad)c unb war bei ben®e= 3. Jebr. 1852 in Sonbott als (Sntcl bes fcchften öer»
fanbtfdjaftcn in Paris, gtoreng, granffurt, Stuttgart gogS bon Pebforb, ergogett gu Narrow, ftubierte gu
unb SBien tljatig. 1858 würbe er guttt SegationSfefrc« Dpforb unb Würbe 1880 inS Unterhaus gewählt, Wo
lät in Peting ernannt, ging 1862 nad) '/lt()cu, war er fid) ber liberalen Partei anfcblofj. 6 r war 1883
1868—71 Potfdjaftsfcfrctär in St. 'Petersburg, bann bis 1885 ParlamentSfefretär im Pofaloerwaltunggin Sonftantinopel unb Warb 1872 gum©efanbtcn unb j amt, 1892—94 UnterftaatSfefretär für Jnbicn, 1894
©encralfonfulinSbilc beförbert. Seiitnäcbft würbe SR. j bis 1895 UnterftaatSfefretär int Winifterium beS 3»
1878 ©efanbter in Pern, 1879 in'/lrgentinien, 1881 in I nern. 1895 »crlor er nadj ber Puflöfung bcS Par
Sd)ioeben, 1884 in ©riedjenlanb, 1888 in ben 'Jiicbcr-- laments fein Wanbat, Wirftc aber 1896 unb 1897 als
lanbett. Seit Mluguft 1896 ift er Potfdiafter in SBien. einer ber eifrigften [führet ber Pewegung gu gunfleu
Dtoöf in (fvr. rößtin), 3 o I)n , namhafter engl. Schrift 'itrmenienS unb SretaS. 6 r fdirieb eine populäre Pio
fleller, geb. 6. gebt. 1819 ittSonbon, würbe hauptfäcfj» graphic ©labftoneS, gab bie Pricfe Don WnttbcW Pr»
iid) im ©ItcrnpauS burch bie Wutter herangebilbet nolb (1895, 2 Pbe.) heraus unb DerÖffcntlidjtc 1898
unb befudjte fpäter bie Uniuerfität Cjforb. Sein leb» »Collections and Recollections«.
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¡Huffifcfje Sitteratur bet (ikgemuart (Strömungen; Stornan).
S it t c r n t u r

bet

Wcgeimiort. Sie SittUcgfeit« gefcgriebeit. Zugleich beititgt er jebe ®e«

eufftfdje Sitteratur gat Wägrenb ber legten gafjrc teilt legengeit (wie in »Patriotismus unb Egriffentitm« unb
Viert geroorgebraegt, baS beit genialen ¡Romanen unb in ben genannten Scgriften), um bie JinecgtfcgaftSuer«
'JioueUeit glcicgfünte, bie ein ¿jeitalter äuüor beit galtniffc SRufjlanbS mit uor nidits suriidfcgtedenbeii
CSiufluft MinfitaitbS auf bie europäifege Sitteratur juerft Sorten 31t beleuchten, ftetä ein Ecgo erwecfetib, wag nur
tiegrünbet, ber ruffifetjen Sitterntur felbcr igre Siege er in feiner exzeptionellen Siage fiel) erlauben barf. Ser
gezeigt, igr Vidjtung unb ©epräge ucrltegcn gaben. Sanft gegenüber uergält er lieg ablcgiieitb. 3 » feiner
Sie neuern Salome aber gaben baS Erbteil ber «er» 1 odjrift »über ftimft« eifert er bagegen, bafj bie ¡¡fünft
gangenen ©enerntion übernommen unb jegrert nodj eine folcge (fülle utenfcglidjer Straft unb materiellen
immer non bereit Sbeeit unb ©efüglen, luenn audj ©uteS uerbrottege. Stiegt Scgöitgeit noeg fcgöpferifd)e
in ber Ausführung oft felbftänbig uerfagrenb. Unter« i Mraft tommen in Setracgt, fonbent baS ¿fiel ber Stunft
bcffeit gegt ein ^Srojefj Bor lieg, ber ein befonbereS j möge feilt, bie ÜJiettfdjeit cgriftlid) unb moralifd) 311
3 ntcreffc erregt, baS Einbringen ber geroorragenbeit ) uiacgeit, Sillfiir 31t jerftören unb ifiebe 3U fegaffen.
ruffifegen Scgriften in bie breiten VolfSmaffen; luaS i »Sie Aufgabe ber cgriftlicgen ffinnft ift bie Verwirf»
bie ©rofien in Diuglanb gefegaffen, fängt erft jeyt au, liegung einer brüberlicgen Einigung ber SKenfcgen.«
ffleuieittgitt 31t werben, übt nunmegr einen uerfittlicgcn* j AIS eine Abwenbung 001t biefeut Programm, als eine
beit unb auftlärenben Einflufi aus. Pufcgfiit, Ser« »iüctfegr 311 ber cgemaligen genialen tiinftlerifd)en Sauf»
111011toio, Surgenjeiu, Softojeiuftt, ©ontfdinrom, Sol« bagit wirb in Pufjlanb mit ungegeureitt 3 ubel fein
ftoj u. n. finb in beit legten ja g te n in .'piinbcvttnuien j eben erfegeinenber Vornan »Auferftegung« begriigt,
bcnnonEjentplareit burtg billige Ausgaben beut Solle uon beut inbeS bis jegt (3uni 1899) ttoeg nidjt ntegr als
Zugänglich gcinncgt Worben, gnuptfäcglid) burd) bie | bie erften ffiapitcl oorliegeit.
iegenSretcgc 'Sirtung non Vereinen ju r Verbreitung
Aud) fonft tritt in ber ruffifegen Sitterntur bie läitgft
berVolfSbilbung, teilweife bau!ber3eitfcbrift»Niwa«, uorganbeite Aeigung, bie Publijiftit mit ber fcgöiteit
bie nlljägrlid) igrcui aug etiun 200,000 Abonnenten Sitteratur 31t uerflccgteu, ftarf geroor. Eine getreue
beftegenben SeferfreiS als Veiinge bie gefaiumelten Sibcrfpiegeluug ber gefellfd>aftIiegen Strömungen
Stierte eines ber ruffifdien Slnffifer gemährt. And) bie fiitben wir bei peter V o b o rg fin , einem fruegtbaren,
Srititer 1111b Publizisten Pjelinffij, Piffarew, Sobrol« ftetS baS Acne gerauSempfinbenbeit, in ber 'Art feiner
iubom, 'Aiidiailowfli fanben eine grojje Verbreitung. Sctailtitnlerei unb Egarafteriftifen gäufig ben gran»
Sie gortfegritte, bie Vufilnitb trog aller reaftionn» 3ofeit (fjola) naeggegenben Scgriftfteller. Von ben
ren ©egcnflrömungen int Sdiulioefen zufegenbs mnegt, legten Voiitniteit VobortjfuiS feien genannt: »Um»
Wirten immer tttegr bagin, baS ruffifdjc S oll in feiner fcgwimg«, »äBaffili Serfin«, »gürftin«, »Vsoljin
©efamtgeit 311111 Publitum ber ruffifegen Scgiiftftefler gegen?«. 3» feinem Diomoite »Tjaga« (1898) wirb
gcranjubilbeit. S a uoeg ber Uutftanb ginzufommt, in lebhaften garbeit, aber äugerlicg, niegt tief pnjego«
bafj iebe anbre Aufierutig öffentlicher Scftrebungen logifcg, ber burd)baSEuiporfontnteit ber tapitaliftifdieu
gegemntt unb beengt ift, fo barf eS nidjt mitubcmeg« gabrif geroorgerufeitc Umfcgmung iit bem gefaulten
inett, luenn jebet littcrarifcge ©ebenttag gerabeju 31111t VolfSlebeit, in feinen 3uftänben ttitb Anfcgauungcn
Ereignis wirb. Sie geier ber öOfägrigeit Piieberfcgr gefdjilbcrt. Ser in ber ©cfellfcgaft wiitenbe Slnmpf
bcS SobeStageS Aiiffarion VjclinffijS (geb. 1810, geft. ber Aarobitifi (VoIEStümler, 'Angänger einer euolit»
20. Piai 1848) erweette niegt nur in gebilbeteit ©e« tioniftifdjen AJeitereittwidelung ber urfprünglicgeit
fctlfcgaftSireifen einen begeifterten iSibcrgnll, fonbent ruffifegen Sorfgemeinbcgcitnbfage) unb ber Verfechter
inngutc alle an bie eblen Srabilioiten unb Sümpfe ber fapitaliftifegen Entwidelung wirb in zwei Ver»
ber litterarifegen Vergangenheit. $ u einem Wagren tretern beS ArbeitcrftnnbeS, Spiribonoff unb '.Dien«
Volfsfeft jeboeg geftalictc fidj baS Pufcgfiit gubiläum fdioff, Berförpert. Sie Schattenfeiten bnlb ber ©e«
(bie 100. Süiebcrtegr feines ©eburtStngS), baS feit Sc« meinbe mit ihrer '-Beengung bcS 3nbiBibuutnS, halb
ginn bicfeS 3 agrcS ( 1899) eine förmliche glitt uon bet fafenteitartigen gabrif greif geroorfegrenb, lägt
Voborgfin ben intelligenten Arbeiter iUieufcgoff, ber
Aiiffägeit unb Sdgriften erzeugt gatte.
SSenigergeräuicgoolI, weil tion ber Miegiernng bcffeit bie Stufen eines ©emeiubeangängerS unb 'JUfarriflcit
Erwähnung in ber Steife ocrboteit, würbe ein mtbreS jurücfgelegt unb nunmegr baS Vaucrntuin gafft unb
gubünuut gefeiert, ber 70jägrige®eburtStag SolftojS, uernegtet, an bem 'JJiangel eines pofitiocit 3bealS 30
bcS einzigen ©rojjcit, ber 001t ben alten itocg lebt. ©runbe gegen. Spiribonoff bagegen, offenbar ber
Seo S o l ftoj, ber mannigfaltigfte oieüeicgt ber ruffi- Anfdjauuiig beS VerfaffcrS entfpredjenb, träumt uoit
fetten Slaffiter, ber uon feiner grofieit biegterifdjen einem ibenlen »Mir« (fo Wirb bie in Viiglanb uerbret»
Vergangenheit fiel) (oggefagt, cntmicfclt mit eiferner tete Sorfgenteinöc mit bem Prinzip bcS ©emeinbe»
Sonfcquewi feilten jegigen ©cbanfengaitg in publi* cigcntumS genannt). VoborgftnS Vomatte finb uout
jiftifegen unb tenben}iö8«fttnft(enf(gen Schöpfungen. äjtgetifcgeu Staitbpunft nteift uon geringem VJcrt,
ES oergegt lein 3 agr, ogne bafj eilt 3Sert SolftojS bie gaben iitbcS Sntereffe unb Vebeutung wegen igreS
Aufmerffamfeit bet gefanitcn Vielt erregte. 3 n ber Zcitgeittäfjen fozinlen EljaratterS.
»Stengerfonate« fndite er bie ionoentioneHe Unfitt«
Abgefegen Bon Voborgfiit, ber eigentlich fegon zur
liegfeitblofj3u(egenunb wirftenieberfegmetternb, inbeut iiitern ©enerntion zählt, Pflegen bie talentoollen Sdjrif t«
er in gleidg-r Seife baS Softer beS SDianncS unb bie flelter ber neuern $eit iegt weniger ben großen fliontan
raffinierte Eitelfeit beS VieibeS in allen Sdjicgtcn, iit mit ben breiten Sgpenfcgilberungen, fonbent wibmeit
jeber gorm geigelte. 311 feinen aitbertt Scgriften be« fid) ntegr deinem pfgcgologifcgen Elubeit, oft minin»
fegäftigen ifjn religiö8=etgifcge Probleme, iitbeut er eine lurartigc Sfizzcit fegaffenb. g u ben Scgriftftelleni,
Art fubjeftioen AnangiSntuS prebigt, 31t ber gorbe» bie bereits feit langer 3 «it einen geroorragenbeit
ruitg jeglicher Entgaltfamfeit gclattgenb. 3 n folcgent Plag in ber ruffifegen Sitterntur einnegnten, gegoren
©cifte finb feine Alerte: »©ottcS Sieicg iit uns«, uor allem Sorolenfo unb Sfcgedjow. SSlnbiutir Ifo«
»Veicgte«, »ÜSorin beftegt mein ©laitbe?«, »SMgion roleitfo ift ein feinfüglcnber, tief erfaffettber Sieg»
unb Sittlidjteit«, »Ser Viiberfprucg iit ber ciitpirifdjcit tcr, ber beit Scguterz beS ElenbS initerlebt, bie Pfg»
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dwlogie beSfelbett mit «Ken Vüanccn unb rüprenber Gr jeieptiet fiep burep Vrobuftiuität unb Viautügfaltig
Siebe entrollt. »3nfepleepter®efeUfcpaft«, »Tcrblinbe feit ber Stoffe unb gönnen (Vornan, 9toBeUe, Mm
äKuftter«, »Ter Söalb raufd)t«, »iVafarä Traum«, bcrlitteratur u. a.) unb peroorragenbe VeobaeptungS»
»Sdjattcn«, »Cpne 2prad)e«, »3m ¡puttgerjapre«, gäbe aus. Tie befannteften feiner Vierte finb ber
»9ln einem Violfentage«, »Votwenbigteit« (ein poeti» Vatur unb beut Seben beS UralgebictS gewibmet, jo
fdjcS SJiürepett, baS Sie greipeit beS VSillenS bepan» »©ebirgSneft«, »Entlegen« tt. a., unb Sibirien: int
beit), »Vefignicrte«, biefe unb oiele anbre Grjäpiun» Vornan »Srot« ift ein breites objeftiocS Vilb ber ftbi»
gen SiorolcnfoS ¿engen Bon Waprpaft bicpterifdietit rifepen Sitten unb Tppcn entworfen, ebenfo itt ben
Sonnen, finb uoll Itjrifcper Stimmung unb ergreifen» »Sibirifdjen "Grjäplungen«. Von eigenartigem Vei;
ber Vertiefung. 3u »Pawlowo« pat Sorolento auf finb feine»Segenben« (1898). gertter fei S ta n ju to »
©runb tpatfüeplidicn VfaterialS naep eigner Vcobad) witfep genannt, ber fiep weniger burep feine Vo»
lang ein Vilb ber Stümpfe berbcrüpmtcntpauSinbuftric matte (»Tic Offenherzigen« aus beit popett Verwal»
VamlotnoS gegenbie bortigen Ausbeuter luicbergegeben tungStrcifen Petersburgs, »Tie ©efdjiepte eines Se»
unb bamil baS 3»tereffe ©efnmtrujjlanbS für baS bcnS« aus beut Treiben ber Strafientinber uttb Vad)t»
Sepicffal ber ©ebriidtett maebgerufen. Vnton Tfepe« afgle) als burep feine 9!ooelten aus bettt Viarinelebett
epow ift ber plaftifcpte Sepilbetcr unb Sleimnaler ber pernortput. 3u ben »Seeftlpouetten« unb »9ieucn Sec»
©egemnart in Vujjlattb. 3« wenigen Stricpen bietet j erjäpluttgett« jeiepnet er mit warmem ©efüpl uttb
er un§ tppifd)=d)aratteriflifd)c©injeimomente aus beut | ntcnfcplicper Spntpatpie bie ©eftalten ber Seefaprer
Seben aller Staffen, fepliept, fein, abfolut wapr. Seine j einet 20 30 3«pre jurücfliegenben ;jeit; felbft See«
Tarffellmtg oon Torf fjenen, tuo naioe®üte unb grau, j offtjicr, benuljt er feine eignen Seobacptungen, um
fatuer Stumpffinn Bereinigt erfepcitten, feine Silber j mit bcrfelben Siebe unb SöaprpeitStreue eittfaepc Via»
aus ber Prooinjialftabt, bie bie Obe be§ SebenS ber trofen(»TieVJärterin«, »Tie Viatrofitt«, »3ffajta« x . )
©ebilbeten unb baS tragifepe Streben einzelner, au§ wie popc Seeoffiäiere (»Ter unrupige Seeabtttiral«)
bettt engen Streife perauSjufommeit, loiberfpiegeln, barjuftclleit. 3 U ben betannten Vamcn gepört attep
wirten ungemein anjiepcnb, unb ber einfadie, nie ucr G rte l, ber itt feinen Vomancn (»Tie ©arbettinS«,
fiegenbe Junior, bie eept ntenfcplitpen ©efiiple ntaepen »Tie Vblöfuttg«, »Tie Siarricre ber StruloWS«) itt
biefe Stijjen uttb3ioBellen nollcttbS ju Sbicifterwerten. etwas auSgebepnter gorttt bie intelleituellen ©ärttn»
Sieben »3n berSteppe«, »3eUe Vr. 6«, »3n becTünt» gett int ruffifdjett ©efellfepaftSlebcn Wiberipiegelt.
meruttg«, »Tüffcre Seelen«, »Tuell«, »Ttei 3apre«, S a ra n je w itfd ) jeiepnet Sjcnctt attS bettt Seben ber
»Grjäplungen«, »©in galt auä ber VrariS« ift aus lleinbürgerlicpen ©efellfdjaft, oft itt lprifcpe Stint»
ber neuern 3 « t Bornepmlicp bie Grjäpluttg »Tie utungSmalerei nerfnHenb. Seine »SRärcpett aus bettt
Säuern« (1897) ju nennen, bie itt ber ruffifepen Ut Scbctt« fdjilbern nerfepiebene Gpifobcn aus bettt Sebctt
terarifepen Vielt eine lebpafte TiStüffiott eriredt pat ber fiittber unb jugenblidjett Stubenten wieber: ber
unb Bon manepen felbft mit Turgenjews (laffifcpent Verfaffer fepeint überpaupt befonbereS 3ntcreffe für
•SlttS bettt Tatjebuepe eines Sägers« Berglicpen würbe. bie Sugenberjieputtg 31t pegett. Gin gefepidter Vo»
Tiefe ©rjabluttg wirft mit iprer Scplicptpeit nnb bra» manfcpriftiteHer ift ©raf S a lia S . 3n beut Vornan
matifepen Kürje erfepiitternb, iitbcui Bor uns bas rope »Gyotifer« bepaitbclt er benfelbctt Stoff wie Sourgct
Seben nnb unbefcpteibliepc ©lenb eines jerlumpten, itt »Cosmopolis«, Bornepmlicp jeboep feine Vuftuert»
Berfontmcncn Torfes abgebilbet wirb. Über beut ©an« fantfeit beit ruffifepen Tppeit ber parifer »loSntopoli»
jen perrfept eine Stimmung bcS tiefften SeptnerjeS. tifepett« Vielt äuwenbettb. Sepr frueptbar ift SBaffilt)
TaS Ti3d)terd)cu eines nad) beut Torf attS ber Stabt 9f e ttt i r 0 tu i t f d; *T a tt t f d) e tt 10 , beffen Vomane
juriidgefeprten, junt Stritppcl geworbenen Sebientcn freilid) an Übertreibungen leiben; bagegen leueptet itt
hübet mit iprett Srodcit non Scpulfenntniffen einen feinen »Viärcpen aus ber SPirtlicpteit« (»Segegnung«,
eiujigenSicptpunit in biefer graucnpaftenVtmoippave. »©ott oergebc cS«, »©aitj fremb«, »Sjalta« tt. a. ut.)
©ine Sfijje: »TaS neue SanbpauS«, fcpübert bie Ser» ein wirflicpeS Talent. Güte Veipe weniger bebeuten»
ftänbniSlofigteit ber Säuern gegenüber beut ©cbil« ber, wenn aud) zweifellos begabter 9ioüeUiftcn, wie
beten, ber in ipren Sreis mit beit ibenlfteit Vbficpten S ugow oi, S a lo w , V lbow (»Gin 3ubilrtunt«),
Pineintritt, aber freilid) auep wenig Jiottfequcnj unb SRarie Si r eft 0 tu f t a j a (»Tie ünftlerin«), 98 e r e ff a »
VuSbaucr befunbet, unb fiiprt ttttS eine Veipe uon ! jem (»Dpne SSeg«), V iitulitfcp (»Viitnoticpfa«)
äRifjucrftäubniffen mit tragifepetn .'pintergrunb nor, u. a., gepbrett ju ben gelcfencn Vutoren ber gröfjcrtt
bie aus biefer Satplage eutfpriuqen. Gin Vertreter bcS 3eitfcpriften. 9iennen wirnoep P o ta p e n fo /b e r fei»
3mprcffioniSmuS in ber ruffifepen Sitteratur ift 9t. nein jweifelloS beträdjtlicpctt Talent burdj 3 uö'ei‘
© a riit, ber mcift aber blofje ©enrebilber bietet. 3n fepreiben Vbbrucp tput. 3 « feinen japlreidjett Vonellett
feinem GpfluS: »9luS ber gamilienepronit« (»TjontaS unb Grjäplttngen, wie »©cfunbe Vnficpten«, »S’citt
fiinbpeit«, »Tic ©pntnafiaften«, »Tie Stubenten«) ®elb«, »Mlaitbia Piidiailowita«, »Ter ©Uictlicpe«,
jeigt er, wie bie tnobeme Grjiepung in tpauS unb »ToppclteS ©lüct« tc., fudjt er gcjuttbc Gparaltere au»
Sepule bie 3ugcitb iprer 3nbioibualität unb Sillens» ber perrfepettben ©paratterlofigtcit perauS, pofitire
traft beraubt. Güte Grjäplung »Giftige 3aprc im Tppett mit ftartem SSillctt unb innerer geiftiger Straft,
Torfe« berührt einen in ber ruffifepen ©egenwart oft einem »pellen Strapl« (Titel eines ferner Vierte). TaS
wieberfeprenben Vorgang, bie Verfucpe oielcr ©cbil» Vefte nott ipnt finb feine lebenswapr gefepriebenett ©r«
beten, fiep int Torf ein VrbeitSfclö ju futpen, ent» jüplungen über bie länblicpc ©eiftlicpteit (»Güte fediS»
weber ben bäiterlidjeu Vcrpaltniffen fiep anpaffenb auf töpfige gantilie«, »3m mirilidjeti Tiettfte«).
bicfelbeit wieberum eittjumirfen unb fic ucrmittelft ber
Von ben jüngent ruffifepen Velletriften wibttten fid)
eignen Silbung umjuwüljett, ober mit utepreren ®e» tueprere ber Tarftellung beS SebenS itt ben ©rettj»
bilbeten jufamuten ein ibgllifdjeS Seben für bie par» prooittjen beS ruffifepen VckpcS. Serofcpew fti
monifepe Gntwidelung bcs SnbiuibutnuS ju grünbett. fepilbert in »Slttt Vattbe ber Viälbcr« unb in ben »3«»
Gin Sdiriftftcllcr, ber fiep baueruber Spmpatpien iutifepen Grjäplungen« baS Seben ber S tu te n unb
ber ruffifepen Scfer erfreut, ift 9R au ü n » S ib irjaf. ben Ginflttf} ber uon ben ruffifepen Strafgefangenen
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pineingebradjten Kultur. 3» lebhaften Bilbcnt ftclltbcv ber peftige Kampf. 3 " feiner erften, 1895 oeröffent»
Berfaffer in feinem Siomntt »3m Sießc« bad Seibett liditen ©r^äplung »Sfepeltafcp« geigte ©orti große Ber»
eined bolitifdjcn Verbannten unter beit gafuten bar. eprung für bie Sfaturmcnfcpcn unb eine gewiffe Ber
Sadfelbc ©enre pflegt and) 3clp«tieW ffi in feinen aeptung für ben Kulturfd)tuäd)ling. ©ine Sieipe Sio*
»Slijjen aud Sibirien«, in benen bie granbiofe Statur Bellen unb Stij.fcn folgten ipr, wie »Sad ©pepaat
btefcö froftigen Sanbed, pübfcp gewidmet, und mit allen Crlom«, »Ser 3rrtum «, »Kirilfa«, »Ser Seper«,
ipren Sebneten u. Steijen entgegentritt. ©tnem nnbem »Spotttad ©orbejew« (1899).
©ebiet finb feine ©rjäplungen »SRiftpa« (ein Spfmd
Obglcid) bie fpuiboliftifcpc Sticptung aud) in
aud bem nudfierbenben, aber itid)t nerjagenben rufft» ber ruffifepett BeEetriftil iflnpnngcr gewonnen pat,
fetfen Slbel) unb »Spirfa« (ber in Stufilaitb mit bem bat fie bod) fein einziges bebeutcnbeSSBcrf aufjuweifen.
Stuftoutmeu bed Kapitalidniud mcitoerbreitete Spfmd Sie einzigen SSerfe, bie einigen Slnfptutp auf Be
eined burd) Sdßuinbeleien emporgetommenen htititt» ncßtuitgerßebeu bürfen, finböippind »UntcrSotcn«
pfjicrenben ©elbfadcd) entnommen. Sltit bent lieben unb »Spiegefbilber«, boep aud) biefe Scpriftftelfevin
in ben ©rcnjprooin^en befaffen fidj ferner © cpe l i * ,leigt fid) am ftärfften, wenn fie ipre fpittboliftifcpcn
djowff afa (»Kaufafifcpe ©rjaplungctt«, »3»t tata» Steigungen aufgibt (»Quriicf jur gamilie*). ©ine
rifeben Sfcfte«), Sudj inanom a, B u n in u. a.
biifige Satire fanb biefe 3iid)tung inSicpoitom: »SBic
Sie Sage ber Verbannten, befonberd ber politifdfcn, icp ein Sefabent gewefen«, worin er einen ftreberifepen
bie bie ruffifepe ©efcEfcpaft bauernb in popettt SJtnfjc Steuling ber Sitteratur über »Sie Spräncn eined grünen
befdpäftigt, finbet ein lebpafted ©djo in ber Sitteratur. grofeped«, ben »Seufzer einer Stofe« u.bgl.bidjtett läßt.
Slufjer ben Sieifenotffcn oon SLSfcpecpow: »3nfel Sa»
Startete SSeEen fcplägt biefe Strömung in berSpr if.
cpalin« ift 1896 ein perBorragenbe»Stiert oon S.SJtel» Slld Sptitboliften unb Sefabenten non Bebcutung tre
f epitt: »Sind ber Vielt bcrSliidgcftoßencn«, erfdjienen. ten bie Sprifer SKinffi, tDterefptoWffi j unb Bai»
Ser S>db Btelfcpind pat wie Softojewftij japrelang in nt o tt t pernor; ipre poetifepen Stpöpfutigen leiben jebotp
gmangdarbeit gefcpmadjtet unb entpüllt nunmepr ein gar 511 fepr an bunfeln Slnbeutungen unb unoerftünb»
ooEftänbiged Bilb ber äußern ©inrieptung unb bed lidiett ©eiftreicpeleicn. Unter ben fonftigen Sprifern
innern Sehend ber gegcmoärtigen »Katorga« ($wangd= ift bie ftarfebiepterifepe Kraft non B. 3a. pernor,;upcbett,
arbeit in Sibirien), bie wäprenb ber leisten 3«pr» i einem Berpcrrlid er ber.söcimatdlicbc unb ber itberjeu»
jepnte feit ©rfepeinen ber epoepemaepenben Scprift gungötreue. Slußerbent finb ju nennen ber unter ben
Softoiewffijd (»SJtcmoiren and bem toten ¡¿taufe«) fiep 3nitialen K. St. fcpön bidptenbe ©rofjfürft Konftantin,
böltig Beränbert pat. 3 1U©egenfaße ju ber im Bubli» S o lo m jo w , Sl.Ucgro, geo b o ro w . Sfcpuinina
tum unb bei Bielen ScpriftfteÜern Bcrbreiteten Slnficpt (audgeäcidincte Überfeßerin), g in g . Bon beit Viten
(SJtajimowd »Sibirien unb Katorga«, 1891; 3abrin« ift nod) S(pcm tid)itf(pnifow geblieben, wäprcnb
3ewd »Slbpanblung über bie ©enteinbe im ©cfängnid«) bie leßten feiner ©enoffen, lEiaitow, B olonffi,
entwirftSStelfcpin ebenfoiuic Sfcpccpow ein büftcred’Bilb B 1ef <pt f cpe i e W, brei piftorifepe Stauten ber ruffifepett
Bon ben innern Begebungen bcrgtBongdarbeiter unter» Sprit, in beit leßten 3apren bnßiitgcgangcn finb.
einanber. Sie 3>'faffeit ber jeßtgett »toten ipäujer«
3n ber b r a ttt a t i f dpcn Sitteratur Siußiotibä penfdjt
ftepen in fittlidper Bcjiepnng unoergleicplitp niebriger nöEiger Stillftanb, wenn man Bott benbeiDeuSramcti
ald bie non Soitofetoftif bargeftelltcn, ber unter fei» Solftojd: »SJtaept ber ginfternid« unb »grüdite ber
nett Seibendgenoffen ein großes Kontingent llnfcpul» Sluftlärung« abfiept, bie Bor einigen 3apren bei iprent
biger infolge ber ber Bauernbefreiung oornttgegange» ©rftpeinett große Scnfation erregten. Sie ruffifdtc
nen tleinent Slufftänbe, bed enblofett SolbatenbienftcS Biiptte lebt Bott ben neuern ©rjeugniffen ber weft
unb ber mangelpaftcn Ifiro^efjfüpruttg Bor fidj patte; curopnifcpeit Sramatifcr, befonberd iönuptntattnd unb
anberfeitd tritt mit bem Sinten bed fittlicpen Stioeaud Subermannd. Sin neuen Srntueit finb ju nennen Bott
ein foloffaler gortfdpritt ber geiftigen .'pöpe bcr.3wang§» Sfcpccpow: »3wanow«, »SJiöme«; Bon Stcmiro»
arbeiter perBor. SSaprenb bei Softojeiuftii bie gattje w itfcp»Santfcpenfo: »Ser Breis bed Scbettd«,
©efelfftpaft and Slnalppabeten beftept, Bertnag matt »©olb«; Bott Bittor K rplow : »Bier lebt frop?«
ben ©enoffen SDtelfcpinftper gelben niept nur bie ruf»
Bon ben bcbeutenbftenSöerfen ¿ur ©efdiidtte ber
fifepen Klaffifer, fonbern auep »König Sear«, »Dtpello« ruffifdten S itte r a tu r muß anerftcrSteEegenannt
uoräulefen. Ser cingetrctene Umfdjwung läßt fiep aut werben Sl. St. B p p in , ©eftpiepte ber ruffifdien Sit»
flarften an beit ftuei intcreffanteften Uppen Softofcm» tcratur (Beterdb. 1898- 99, 4 Bbe.). Ser Bcrfaffet
ffii§ unbffltelfcpind iliuftriereit. Beibefittb milbe, tüpttc betradjtct bie Sitteraturgefcpicpte Born Stanbpuufte
©paraftere, aber toäprcnb Softojewffijd Bctroro einer ber ©ntwidfelung ber Bolfäpfpcpologie ttnb ber geifti»
unbewußten ©lementargemalt glcicpt, ift Dtelfdiind gett Kultur. Sind bem Stacplaf; bed BerftccbcneitSlfod
SctnjonoiB ein in feiner Slrt intelligenter Bienfd), ber tauet Brofefford St.S. S itp o n raw o w finb bid 1898
fiep feiner fcpredlitpen Spaten ooE bewußt ift. ©po = 3 Bänbc einer Sitteraturgefipidptepcraudgegebeu wor»
tp in fti entwirft in feinem »Verbreepct« ebenfalls Sp ben, bie fiep ebcitfo wie Bppind SScrt burd) ein grünb»
pett aud bem©efängnidlcben. ©rofjelpoffnungen Wer» litped Duellenftubiutit unb eine pcrtlidjc Sprapc per»
beit in bad fraftBoEc Salent eined jungen, cigcnarti Bortpun. Slitip B. Slfilfitfowd »Stubien jur ruffi»
gen SdjriftfteEerd, SJintriut © o rti, gefeßt. ©r pat in fcpenKuIturgefcpicpte«, bie jwarnidptpauptfä^lip litte»
bie ruffifepe Sitteratur atd ftepenbe Sppett bie »Boff* rargefdpicptlidjen gnpnltd finb, mögen picr erwäpnt
jati« eingefüprt, eine fftejififcp ruffifepe ©rfcpcinung werben.
eined Bagabimbierenben, ineift arbeitdlofen, auf Staub
Siufftfcpcd Sieitl). B eB ölferungdäuuapitte.
unb Siebftapl nttgewiefenen ©efinbctd, bad infolge Sie Bolfdjäplung Bom 28. 3 fln. 1897 iiberrafepte
bed ¿JetfnlleS ber Bauernwirtfcpaft feinen Blaß im nllentpalbcn burtp ipre günftigen ©rgebttiffe. Sic 1898
fojialett Sebcn ciugebüßt pat. Sic ©eftalten, bie er Beröffentlicpten bcfinitiBcn ©rgebttiffe weiepett Bon
aber aud bent ©efinbel mäplt, finb feilte gewöpnlidten ben in Bb. 18, S . 792 f., angegebenen 3ap!eu nur
©paraftere, feine Sußenbmenfdjctt, fonbern ftarle 9ta= wenig ab. ©d beträgt banaep bie Bcoölfentttg in
fttren; ©orfi loeft überpaupt bad Slußcrgewöpnlitpe, ben ipaupttcilen bed Sieiiped:

EKuffijcíje» 'Jteid) (PeoölEerung, gabritgefeggebung, Snbuftrie).
Guropäif(l;eÄ ¿Ruplanb . . . .
'^ o lc n .........................................
Jinnlanb (iBeredjnuug) . . . .

94215415 Gimuoljner
9 455 943
*
2520437
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gegenüber 7,400,051, in ben täufafifdjen ©ouoerne*
mentS(einfd)ließl. StaWropol)fogarnur auf 1,010,615
neben 8,238,080. hierbei wirb allerbingS für Oerfcgie»
¿Hu^lanb in (Suropa: 100191 795 Gimuoljner
bene ©ebiete bie ©töße fogen. Sörfer etwas in Pctradjt
Eomnten; beim wir treffen 3. '-B. in ben Uralgouoernc»
flm ifafué....................................
9248095
*
¿ i b i r i e n ....................................
5 727 090
ments jufammeugängenbe Orte mit 10 30,000 ©w.
3entralaften................................
7 721084
*
an, welche in ihrer baulichen 'Einlage fid) nur jttut ge*
ringen Peile ftabtifdj umgeflaltet haben unb nach einem
¿Hujjlanb in Äfien: 22097 409 Gimuoljner
SDtontanwerE beS OrteS als »P.9i.fd)es SScrt« bejeidj*
¿Ruffifdjed c i : 128889 204 ©intuoijner
net blieben; anberSwo eignet bie Benennung »Poiab«
©cgenüber bet geftfteHung öon 1858/59 wttdjS bie (auch = Porftabt), »'Einnebelung«, »{(einer Crt« ägn*
Summe bet Pemobner beS europäifeben ©ebietS um lid) großen ©ognfi-ßen, befonberS häufig in Polen. ©S
93 Proj. ¡hieran bat allerbingS bet 'tauben nur mä= j ift aber fomobl bie Pergrößerung biefer Drte als jene
fügen, immerbin nidjt rtnbcträdjtlirfjen 'Einteil, ob» ber Stähle jugleid) golge unb bewegenbe Urfacge ber
gleitb (per bie Eonftatierte Überjal)l beS meiblicben ®e» j im laufcnbeit Sabrjegut fo gefolgerten Snbufitic fo*
fd)lcd)tS auf eineftnrfe'EluSmanbcruuq (und) St-PeterS wie einer beharrlichen Pcrfolgung ber fommcrjicllcn
bürg unb füblidjer) ginweift unb bie Pebingungen für [ Sonberintereffen ber ruffifdictt ErioerbSflaffen ein*
gortfegritte beS Erwerbslebens mcit ungiinftiger finb. j fdgliejjlid) ber PorEebrungen für ben Perfegr.
übrigens naf)m bie Kopfzahl im ©ouoernement SSo»
©leicgjeitig fegritt man im Seifte ber gürforge für
logbabebcutenbju.waS ogne3weifel infolge berneue* ben wirtfcga'ftlid) Scbioacben Eräftig in ber PuSbil*
ften ©ifenbagnoerbinbungen beSfelben bemnäcgft nod) bung ber g ab r i f»(wenigerSojial«) © efeggebung
ausgiebiger ftattfinben mirb. gaglreicbc 'EluSwanbe* j wäbrenb beS laufenben gagrjegntS oorwättS. hierher
rer »erliefen aber auch baS reid) beficbelte Scgwarj»! gehört bie 'Elufftcllung einer Eollegialeit Pcgörbe für
crbegebict ber ÜOfitte, iitSbcf. bie ©ouoemementS | febeS ©ouoernement, beftegenb aus Peamten unb gn»
Xula, 3}fafan, Pcnfa, Drei, Kut'SE, äSoronefg unb | buflrieUeit, jur ftänbigen Überwachung ber gefeßlicheu
Xautbow, ohne baß biefeS ©ebiet bureb ein 'JJiinuS ©efümmungen in ben gabriEen. Piefe Körperfcbaft
feiner gooagute gegen bie anbern ©ouoemementS erhielt mehr unb mehr auSgebebnte Kompetenzen, na»
SJEittelrußlanöS jurüefftänbe. Pnt meiften rnebvte fid), mentlid) and) bezüglich 'EluSlegung ber ©efeße für bie
abgefegen non beut St. Petersburger ©ouoernement, SoEaloetbältntffe. Sic genaue ©oibentbaltung bet
bie PolfSjagl im S., unb jmar folgen fid) in anfteigen» gabritftatiftiE würbe 1895 eingeljcnb oerorbnet. Sic
beut PergältniS Peffarabien, Xaurien, ScEnterüto» ©inrid)tung Oon gabritinfpetioren unb ©ouoerne»
flam, Egerfon (in tegterm faub feit 1851 eine 3u» mentSmed)anifern (juerft 1888 begrünbet) erhielt 1895
naljmc um 207 Proj. finit), ein betuliches 3eugniä allgemeine Einführung im iRcichSgebiet. Pielfad)fucb*
für bie 'EluSbegnung beS 'ElcferbnueS auf bem Steppen» teu gabriEbefißer oergcbenS, fiep biefer gnfpeEtion ju
hoben. Unerwartet märe namentlidb bie Steigerung ber entjieben; fie fanben fid) oft burd) bie ©cftimmuug be*
PolfSjagl im litauifdjcn ®ebiet, befonber» im ©ouoer» fdjwcrt, bafj ein '-Betrieb mit 15 unb mehr Slrbciteru
ncmentSRinSf, wenn nicht bie großartige Kultioierung ju ben gabriEen gehöre. SaS ©ebot, bie gabriEorb»
ber Oorbem oerfumpften Polcfffe (and) pripetfümpfe nung immer alten iflrbeitem beEannt ju geben, baS
genannt) ein gaftor für baS Serben zahlreicher Pit» 'ElrbeitSbiicblcin mit feinen Sobnabrecbnungcn, baS
fiebelungen batte werben miiffen. Sind) bie Kanali» Pcrbot, mit ©etränfen ftatt mit ©elb ju befahlen u. a.
fientng biefeS ®cbiets würben unb werben etwa finb geugniffe aus ben legten Sobren, bie erEcnneu
(55,000 qkm ungangbares Sumpflanb unb mertlofe taffen, wie fegr man fiep in mobcrneS Snbuftrieleben
üöalbwilbuiffe ber Kultur jugefiigrt. ES würbe bnmit eingetreten erachtet.
1872 begonnen, unb bis 1895 waren gegen 40,000 qkm
I vfitbuftvie. | Sie Spetabfegung ber Schugjölle 001t
ber ©ntfumpfung entjogen unb jumeift fultioiert, wo 1894 tonnte beut ÜSeitergebeihen ber bis bahtn ju
bei bie Soften burebfebnitttid) fid) auf 3 Dfubel für baS einem felbftänbigern 2 ebcn gelangten Subuftric ein»
tfieEtnr beliefen. Pud) bie ©ouoemementS Polens, ob« fchließlich ber PiontanwerEe nid)t idjaben, zumal fid)
gleid) bereits als hiebt beoöltcrt anertnnnt, nahmen auf bem inlänbifchen SBi.arit eine oiel oerftärttc Ufad)
feit 1851 um 94 Proj. ihrer Sewognerfcbaft jn, baS frage geltenb machte. ÜberbieS blieben bie gölte im
STauEafuSgebiet um 95 pro;, hierbei treffen freilid) in ganzen fo fjoct), baß baS PuSlanb eS Dielfad) uoefieheu
legterm nur 19 Seelen auf 1 qkm, in Polen aber 74, wo mußte, bitrd) ©rünbung oongilialen in Sfußtaub ober
baS ©ouoernement Petrotom je 115 jnf)lt. gut eigent* burd) neue Unternehmungen im Sanbe, bie mit tpilfe
Heben Siufjlanb finb näcbft bem ©ouoernement 'jjioS* ritffifd)en Kapitals ins üeben gerufen würben, anftatt
Eau am bidEjteftcn bewohnt: Pobolien mit je 72 Seelen, ber Einfuhr Porteile 311 erfireben. gu großer gabt
fobanu ©ouoernement Kiew mit 70, hierauf Poltama aber entffanben in ben legten Sagren fpejififd) ruffifege
mit 56, KurSE mit 51. Über 40 Einlo. pro üKilo* '.Werfe unb gabriEen, unb ótele bcrfelben ocrgrößcrteu
meter finbet man nocbin9®ouoernementS. Sieburd)» fid). 'Ufan zählte für baS ©efamtreid) bereits 1896
fdjnittlidje 3n()l beS ganjeit SnnbcS febod) ifl infolge 13,325 gabriEen mit Sampfmafd)inen unb 22,483
ber bünnbeoölterten norbifeben ©ebiete unb ber ®ou* gabriEen überhaupt, in betten 1,094,972 SDfänncr unb
oernements Drenburg (9) unb 'Elflracgan (4), bagt beS 311,803 grauen arbeiteten (1,406,775 im gaitjen).
Sonifcgcn ©ebielS (16) nur 20,oSeelen uuf baS üSilo* .spieroon patte St.PeterSburg 927gnbriEen mit 113,450
inctcr. Unter ben mancherlei befonbern ©rgebniffen Arbeitern, äKoSlnu 2075 gabriEen mit 221,000 Pr
ber neuen 3 äglung warfowobl im curopäifdicn als im beitem, bie brei Dftfeeprooinjen 1318 gabriEen mit
afiatifdicn ©ebiete bie Pennebrung ber ftäbtifeben Pe= 34,800 Prbeitern (jumeift in Siolanb), Polen 2711
wognerfdjaft befonberS erwünfegt. ©Sbelieffid) öfter» gabrilen mit 153,000 Prbcitcrn, bie KoufafuSgebiete
bingS gleid) wopl bie Summe ber Stiibter im eigentlidjen 1199 gabriEen mit 22,000 Prbeitern. Sic 3unahme
SRufjlanb erft auf 12,027,128 neben 82,188,287 '-Bewoh ber ruffifeben PuSfugr neben bem notorifd) oermegr»
nern ber anbern Drtfd)aften, in polen auf 2,055,892 len Ülbjag im 3"!nnb beEunbct, baß feit 1896 eine
iDIegeré S'onv. sfieji(on/ 5. Jlufl., XIX. 93b.
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beträchtlich ßößere 3oi)l non Santpfmafcßincit unb
DRanufnEturen fornie Arbeitern ftatiftifd) erhoben wer*
ben Eönntc. Siefc ©ntmidelung nollgog ftd> infofevn
orgnnifd), alb fie fid) örtlich gunäcßit an biejenigen ®c
biete mtb Stabte hielt, bie frijon oorijer mit ©rfolg
fich in biefer mobernen Vrobuttion bewäßrt hotten.
Saßer gewonnen bie beibenfReicßShaußtftäbte imb ihre
Umgebung, beSgleicßenV!arfchau,£obg(400gab rilen),
Diiga u .S ilna bor altem burcßbieSeptilmarenfabrifeit
unb bie (StabliffemcntS für Verarbeitung non Stahl,
©ifen unb anbern DRctaHen, beSgleicßen aber auch bureß
Vierte für ©ßemiEalien unb garben,fobann für iperftel
lang feinerer DJaßrüngS* unbWenußmittel eine benor*
gugte Stellung. Vinci) bie Stabte unb Vcgirte Stein,
Dcifßnij Diowgorob. Vflabimir, giew u. a. geftaltcten
ihre bereits bewährte inbuftrielle aeiftungSfäßigteit
erfolgreich- Diättmlid) umfaffenber ift bie neuerliche
Verbreitung non ©roßbetrieben, benen Vlcierbau unb
Vießgudft bie Dfohprobufte liefern, wobei cS befon=
bcrS non Velang ift, bafj fich bie ®mtncritcments beS
curopäifcbeit OftcnS unb StibenS Ijievtn mehr gur
Weitung bringen. Scmt baburdi werben auch biefe
Dieid)Steile gu aitinern unb felbftänbigcrn wirtfd)aft=
lidicn VJinchtfaftoren, unb es ergibt fid) aus biefer
¡Richtung ber ©ntwidelung ein ©rfaß für bie DRinbe*
rung ber Vobcnrente, mcldje bie niebrigen ©etreibe*
unb Vießpreife nerurfaeßen. Sie Velcge hierfür liefern
namentlich bie Vlolgaftäbte, befonberS non Diifßnij
Sfowgorob abwärts bis Karigßn, fobann int Snnem
bie ^filatje ber -ferne Venfa=Santbom*Crel, noch mehr
CSijnvloto unb Kiew, bcSgleichen als §außtorte an unb
nahe ber (üblichen DRccreSfüfte Stoftow, l£f)ci'fon unb
Cbeffa.
Sie fo beträchtliche Vergrößerung biefer unb faft
fänttlicher Stäbte DiußlattbS Währenb ber lebten 10
bis 15 Saßrc aber mußte non felbft ein mächtiger
ipebel Werben für bie Ausbreitung unb baS ©ebeißen
ber Steininbuftrie ober ber Verarbeitung meßbarer
©rben unb Steine, woran fid) aud) WlaSfabritation
unb Verarbeitung noit Salgeit anfchließen. So tarn
natürlich eine ftartc Velebung in bie ohnebieS feßon
große Stcinbrucßthätigteit (üblich non DRoSEait; aber
bei ber großen Verbreitung plnftifcßer Sßcmerbe in ben
lodern Auflagerungen, bie faft überall baS ©ntnb*
geftein nöllig unb in ftattlicßcr SRücßtigtcit über*
bedett, ift natürlich bie Vrobultion non 3>cgcln unb
Sßottwaren an nielen VunEten lebßaft nermeßrt Wor*
ben. igitSbcfonberc gefeßah bicS in ber Umgebung ber
leiben DieichSßnuptftäbte (namentlich bei Vogorob,
Woun. DRoSfatt), beSgleicßen im Woun. Sfowgorob
(für Sßonwnren im greife Vorowitfch, Wo mnn'fcßon
feit langem erfolgreich hierin tßätig ift), in ben ©ou*
nerneuientS am ntittlem unb untern Snjepr non ber
Umgegenb non Sfcßemigow an, ebenfo bei unb in
ISßarEotu it. iRoftoW. Siegnbrifaticm noitWlnS ntadjte
fowoßl in ben ßmtptfläbtiieben Snöuftriebegirfeit als
im nörblidjen Soneggebiet (ßugnnSi), in unb bei 9fja=
fanu.a. D. befonberegortfcßritteiit ber Qualität. Saig
unbSoba waren bcfonberS im Soneggebiet (SlanjanSE
unb Vacßmut) unb im Wouu. Venu Dioßftoffe für neue
unb nergrößerteSBerle. (Sie djemifdße3ttbuftrie befißt
überhaupt bebeutenbe Sitte aud) abfeitS ber beiann*
lern fgnbuftriereniere, fo g. V. im Woun. Sfaroflaw
mtbgoftroma an ber obern Vlolga, in beut nonVifntfa
unb non Vcrnt.) viber nicht nur bttrd) bie Vergröße*
rung ber Stäbte unb baS VnubebitrfniS ber inbtt*
ftriellcn Vetriebe erßält bie DRinernluerarbcitung bie
mannigfnltigften Anregungen, fonbent auch bttrd) bie

AuSftnttung berStäbte mit mobernen ©mrießtungen.
Sie SanitätSbeftrebungen beS Staates unb ber bef
fern ©efeUfcßaft riefen an nielen Orten große Vlaffcr*
leitungen uitb ftanalifieruttgen, befonbcrS and) gaßl*
rcidie, beftenS nuSgefüßrte granEenanftalten ßernor.
Außerbent geigt fid) ein nerbreiteter ©ifer für girdjen»
bauten. Sie anbauentbe ©epflogenßcit, große gir
djen gu bauen, ift ein ifeugni» bafür, baß fowoßl
tnpitnlfräftige V Anette, bie an nielen Orten bicfeS
Viert unternehmen, als auch Stabtnevmnltungcn ihren
CSifer für bie nationalruffifcße gireße betunbeit Wollen.
©S finb bemitad) folcße Schöpfungen gu gunften ber
nationalen DfeligionSgemeinfcßaft eine populäre Auge*
legenßeit. Sod) erßält bieDReßrgnßl berfiirdjcnbauteit
immerhin ihre Vegrünbung burd) bie Vergrößerung
berStäbte. (foßlenmäßig ergab fid) 1895, baß 46,407
ortßobope giteßett DfußlattbS uorhattben unb 56a int
Dieubau begriffen Waren. Seitbent ift aber im ßaitb unb
namentlich in ©ebieten mit einer DReßrßeit ober einem
ftartcit Vrogentfaß aitbrcr gonfeffionen bie gireßen»
bnutßätigEeit gu gunften ber StaatSrcligion nicht fpär*
lidjer geworben.
|&eratmu unb Wicmtnninbiiftrie.| Sie WeWilt*
ttttng ber Dioßftoffe unb bereit Verarbeitung finb in
biefent Vereid) Wäßrcnb ber leßten fünf 3aßre ftetig
unb fräftig öorwärtS gefdjrittcn. Aud) bie gabrit*
unb Sogialgcfeßgebuitg fueßte troß ber Verlang*
fatttungen unb ©rfeßmerungen, bie bie Verfcßicbenßcit
ber ©ebiete unb Venölferungen mit fieß bringt, noch
mehr gu entfpreeßen. Sic 1896 in ben weiften DKoit*
tangebieten für bie VrinatwcrEe bureßgeführten Ve*
ftimmungen in Vegug auf ArbeitSbebinguttgen unb
Sicherung beS Sehens, ber ©efunbßcit unb ber DRornl
ber VergwertS* unb Steinbrucharbeiter würben 1897
auch auf bie gaittafuSlanbe übertragen. (Sbenfo er*
hielten 1897 bie Verwaltungsgebiete SotnSE unb 3r*
EutSE Veftimntungen über baS unterirbifd)e Arbeiten,
unb baSDiecßt beSSucßenS unb VcarbeitcnS bon wert*
üolleti Steinen warb bttreß geießlicßc Verorbnung ge*
regelt. Sie gabriftßätigteit felbft aber blieb natur
gemäß gumeiftanbie Siadjbarfdßaf t ber <£rjlagerftätteit
gebunben, wenn matt aud) in einzelnen baoonentfern
tem Vläliett an ber See ober an Vinnenwaffcrftroßen
ober in bet Diäße non goßlenflögett außerbent DÄetallc
Verarbeitete, bcfonberS ©ifen unb S ta h l. (£S ftieg
aber, naeßbem feit 1893 eine fortwäßrenbe ^mtaßmc
eingetreten War, bereits non 1896 auf 1897 bie©rgcit
gttng non ©ußeifen um 16 Vwg- unb glnar im europäifcßen ©ebiet auf naßegu 112 DRill. Vfiub (b. ß.
1,834,000 Sott.). Sic betreffcnbcu SattbeStcilc wei
fett folgenbe fprobuEtion auf (in sfSub = 16,38 kg):
©ebiet
©«Seifen gonbetäeifen Sintit
9iörbticpe SBetfe .
.
848200
4 004340 19378520
P o l e n .. 13987050
10003710 20594800
'Dloäfauer »ejirf
. 10351570
4 265300
7 727 800
Sübmeften. . .
.
167850
116090
—
S iib e n .. 46182220
5368900 47231080
U r a l...... 40850360
33829300 16352500

gut cingelnen ecElären fid) bie Seiftungen beS DiorbweftenS uidjt nur aus ben ©utttpfeifenerglngcrn beS
VegirfS Cloneg, foitbcrn atteß nuS ber^ufußr gut See.
DRatt War 1897 ittt ©ebiete be§ DforbenS in 5 VSerfen
für ©ifett unb Staßl (Sdjienen), ittt DiorbWeftbegirf
in 3 ©ifenWerEen unb einem ©ifenergabbau tßätig. 3tc
Volen arbeitete man in 110 ©ifenerggrubett (1896 in
91), 35 ©ifenßütten (8 im ©oun. Ve11'0^010, 23 im
©oun. Diabotn, 4 int ©ottn. gielcß), 15 ©ifenfabriEcu
unb ergeugte mit 23 §ocßöfcn 13,944,400 Vub Dioß*
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eifeit unb mit 5 Stafelwerten 12,204,000 Sub Dtofe« 1897 im europäifcfeenSiufelanb (ofeneWautafudgebiele)
flafel. 3m 338. beftefeen aud) 2 äinfmerfe. Sie Cifen« 22 Kompanien unb Slftiengefettfcfeaften, teils? für bie
inbuftric i^oteng ftüfet fid) teilweife audj auf bcn hör« Cifett =unb Stafeluenuertung, teild für Hofelat- unb
feniibenett Wofelenreiditum, meldjer in 19Wofelenmertcit attbre Stineralinbuftrie. Sefetere feat ald bebeutenbfte
1897 eine 3ludbeute uon 229,823,500 Sub, b. f). SIbjmeigung bie ©eminnung unb 33ernrbcitung uon
3,764.500 Jon. geftattete; ifere Qualität liefe aud) Sapfetfea, bad faft audfcfeliefelicfe im ffaufafudlanb ge«
eine SJerfradjtung bis Dbeffa (1500 km) unb SiodEau tuottnen mirb.
(1600 km) noefe lofenettb erfdjcineit. 3unt Stodtauer
IS'anMoivtfrfinft.j Ser SBofelfianb bed SaitbuolEd
SlcgirE gel)ört aud) bie fortbauevnb burefe Sabfit^ unb fdjritt niefet ober im 33erfeältnid jtttit Slufblüfeen ber
$3aiiäinbiiftrie blüfienbe StetaUmnienprobuftion uon Stiibte fefer mettig uorwärtd. iga
Stäbtemadjdtum
Żula unb beffett Umgebung. Sic Stodtauer Ślinicie gefefeafe grofeenteild infofertt auf Sfoftett ber Sorffifeafunb jener ber mittlern 3Bolga befafecit 1896: 38 ©¡fett- teit, ald biefen Slrbeitdträfte unb ©elbwerte entjogen
unbStafeletabliffementd. Sfenett tarn berWofelcnabbau Würben. Sod) bermeferten fiefe bie anregettben unb
in 8 38erEctt füblid) StoöEaud jtt ftatten. Sie gewid)« feebettben Semüfeuttgen uttt £aitb« unb gorftwirtfefeaft
ligffen gortfdjritte ber ©ifeninbuftrie aber uergeiefenet uon feiten bed Stantdminifteriumd für öobentultur,
attfeer bent Ural bad fübliche Sufelanb, uor allem bad ber Seutftwod, ©ouberncure unb lanbwirtfd)aftticfeen
fugen. Sonesgebiet unb etlidje 'fiunfte unb USläfee am ©efdlfdiafteit. Sie gacfeftfeuleu wuefefett an 3afel unb
Snjepr unb in beffen mcftlicfeem ©ebicte. Sad ©13= ©röfee, wie 3. 33. im Saufe bed 3 afef3efentä fünf nette
unb bad Sofelcnreuier Sone,; crflredt fid) über ctma Scfeulcn für IDiildjWirtfdjaft in ben norbweftlicfeern
110,000 qkm unb befafe 1897: 21 ßifenerjlucrfe unb ©ouucrnemcutd entftanben. (1899 wirb aud) eine inter
35 grofee unb Heinere Cifem unb Stafelfabriten (and) nationale ätiolterciaudfteEung in St. Sfeeterdburg abfür Schienen). S aju iontmen 4 bebeutenbe Stangan« gefealten.) 1897 beftanben 13 feöfeere lanbwirtfdjafterjgrubcn bei Siitopol mit untern Snjepr unb bie grofe« licfee Seferanftalten unb 59 für weniger ©eförbertc,
artigen S3raun= unbStagneteifenersftätten UonShiüoi« baju 16 Sdfettlen für ©arten«, ©entüfebau unb 33er«
3iog am Sngulej, lueftfübiueftmärtd uon Sefaterino« wanbted, bedglcidjen nuferere ftänbige Wurfe für S3ic«
flatu. Dbmofel bad ©nbe bees heutigen Ülbbaucd biefcd nenäuefet. gür lefetere bilbete fid) 12. gebt. 1897 31t
Sogerd fd)on in 20 igaferett beuorfteben full, tuad aud) Stiem bie ©übruffifd)e 33icnen3ud)t-®efcllfd)aft. Ser
Stinifter ŚerutoloW im Dftober 1898 juSeiaterinburg ifeferbejuefet wenbet bie 3iegierung fd)on Wegen ber
äufeerte, naljm bod) bie görberung aud) feiet 3u. Sine Sliilitärrcmonten bttrdj erfeöfete Prämien, ttttb anbre
gröfeere 3 innober= u. EuecEfilberunternefentung bilbete SJiafercgeln, Wie 3. 33. bie faft foftenfreie Überlaffttng
fid) auf ©ruttb ber ©rsgättge beä Sonejgebietd 1897. uon Sücibe int Souififeen ©ebict, befonbere S3ead)tung
©rofee ©ifcit- u. ©tafelwerfe unb gabrifen entftanben 31t. SIber aud) bereitd beftefeenbe ©efeüfcfeafien ent«
ncuetbingd befonberd in 3etatcrinoflatu (3lle;ęanbcr« widelten neuerbingd grofee SÜiferigfeit, wie 3. 33. bie
feiitte, mit 9 UJiilX. 3tubel feergeftellt), in Sfeortifea, ©efellfcfenft ber Siebfeaber ber ©eflügel3Ud)t in fDiod«
einer Stennonitengrünbung am ÜBcftufer bed Sttjepr, lau burdj ifere 33etttüfeungen weitfein im Sattbe bie
in 3lleicaitbromöE unb jlrcmentfcfeug mie im 6 0 . bed Sludfufer uonCiern bebeutenb förberte. 33ott 9553Kil(.
Sone,), unb jluar nörblid) Uon Staiiufeol. Über 40 ©tüd 1894 flieg fie ftetig 1897 auf 1737 SJiitt.
gabrifen für lanbmirtfcfeafllicfee Stafefeinen Uerjeid)
3 tt ben anregenbften Sfeatfadjeit gefeören Uor aUctu
uete man in biefen füblicfeen ©ebieten. Siatürlicfe biegröfeent'lludftellungett.iiacfeber »gefamtruffifefeen«
tonnte beim and) bie görberung Uoit Wofeien unb Sin« 51t Siiffenij Jiowgorob 1896 waren jette 3U Wietu 1897
tferacit aud ben reiefeen Sonejlagern niefet ber 3tadi« für bie benachbarten ©ouoernententd unb jene 31t Ufa
frage genügen; ed gab 1897 einfcfeliefelicfe ber Signii« 1898 für bcn fernen Siiboften wichtig. Sie führten uor
tofelcniuerte bed ©oub. Wiem 84 WofelcnmetEe. Ser allem Seiftungeit ber Sanbwirtfdjaft unb ifere gort«
Ural erhielte in berSteferjafel feiner 8 Söergamtdbejirte feferitteint äJieliorationduerfaferen uor; jenesuüfa biente
eine Steigerung berCrsprobuEtion: über 5,3 Still. Sub audfe ber gorftwirtfefeaft. Sebenfalld aber rufet ber
betrug bad ifelud uon ©ufeeifeit 1897 gegen 1896. Cd Scfewerfnmit ber ißrobuttion Siufelattbd unb ifeter Über«
beftanben feiet 8038crfe unb 62S3ergbauanlagen, aud) fcfeüffe für ben internationalen §anbel auf ber Crsett«
7 Wupferfcfemeljen nebft betreffenben ©rjgruben. 3>" gung Uott Scbendmitteln. Safecr fefeen Wir 1897 bei
Ural betrug bie 3unafente berCifenerjeugung 15 Sro.v, einem ®cfanitmert aller Sludfufer Uon 704,22 SKill.fRub.
ba bemertendiuertenucife in beträchtlichem Slbftanb für niefet weniger ald 413,48 3)511. Sebendntittel über bie
uon ber Cifenbafen int sJ i., int SBejirt S3ogoflomff, ©rengc gefeen; 1896 würben für 381,52 3RiH. Sebend«
bie ffSrobuttion ettergifdjer mar ober fein tonnte ald mittel audgefüfert, bei einer Sotalaudfufer uon 667,4
int erjrcicfeften Sfejirte, jenem uon Slatouft, näcfeft 3J?ill.3iub.33ert, waferenb bieScbendtnitteleinfufer nur
beut Scfeicnettmeg; allein ber Stängel an § 013« unb einen SScrt Uott 64,071,000 u. 1896: 69,805,000 3iub.
Steinfofelen befcferiititte feier bie görberung. Sie ®e« auftuied. hierbei fittb bie Siere noefe niefet inbegriffen:
luinnuitg uott ©olb feat fid) gegenüber bent 3iüdgang matt fiiferte für 17,092,000 3iub. Siere 1897 aud,
uott 1^93—96 micber gehoben, tun 6,2 $roj. ober auf 1896 für 15,144,000 3iubc(. (Sie Cinfufer betrug nur
622 i'ttb (1897); bie unterirbifdjenSlnlagen befonberd 1.6 3RiH., be,;. 2,28 3HiU.) Unter beit Sebendmittelii
bei Sfdieljaba unb 33erefomdt brachten 1898 weitere ftefet natürlich bad ©etreibe weitaud an erfter Stelle.
Steferung. Sie Sludbeute an Slatina, bad wie bad Sic Crnte bed 3aferc3 1897 lieferte im europäifd)Cit
anermcijte ©olb nur int Seifenbetrieb gewonnen wirb, 9tufelanb 184,2 3JiiH. hl Sioggcit (68,7 tlRill. hl we«
betrug 1896: 293 Sfub, 1897 um i7 XJirog. tnefer, niger ald int Surefefefeuitte ber Safere 1890—94), 49,7
nämlitfe 344 Sßub (über 3 Still. StE. 38ert). S ur bie Still, hl Sommerwegen (15,2 Still, hl weniger), 16
Supfecprobuition fdjritt niefet uorwärtd. Ser 3afel Still, hl 3Biittcrmei3cn(— 17,3 Still, hl), 147, yStill, hl
ttaefe fe.ibctt fid) jmar bie Untemefemungen auf mon Jiafer (— 45,7 Still, hl), 50 SiiH. hl ©erfte (— 20,7
tanem ©cbict nidjt überall uennefert, luofel aber feat Still, hl), 12,9 Still, hl 33ucfewei3eit (— 5,5 Stiü. hl),
bad ©rofetapital bebeutenb eingegriffen, um ntefer int 1 2 .6 Still, hl ¡pirfe ( 6,2 S tiü . hl), 9 S till, hl Siaid
grofeett Stil probujierett 311 taffen. So entftanben bettn (+474,000 hl), 5,i S tiü . hl Crbfen ( - 2,0 S till, hl).
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¡)tll||i|c()e* 9ieid) (gorfiwirtfchaft).

Ser Ertrag bei- Heuernte War aHcrbingS höher alb in curopäifchen ¡Rufglaitb finbet man 1896 unb 1897
ben 3abrctt 1891 unb 1895, blieb abec hinter bettt eine SBalbflädje Bon napegu 196 ¡¡Rill, ¡¿eitat Bor.
Surchfchnitt erljeblici) gurürf; er betrug 338 ¡Will. WoBott 1897 ber Srone, b. p. bem Staate, 129 ¡¡Rill,
Soppclgtr. Ser ¡Ausfall würbe dadurch ttod) ent; gehören, 44,3 ¡Will. bem 31be! unb ¡ßrioaten, 5,5 ¡¡Rill,
pfinblid)er, baß auch bic ©etreibepreife einen ¡Rüdgang bem taiferlidjen ipaufe unb 2 ¡Will, ber ¡WontanBcr
geigten. ES betrug 1897 ber ¡Ausfuhrwert für SBcigcit waltung; 16 ¡¡Rill. Ipettar fittb Sorfgeuteinbewalb.
196.934.000 ¡Rubel, für 91oggen 41,765,000, für SSomStaatSbefiß befinden fidjatlerbingb nicht weniger
©elfte 45,025,000, füripafer 26,264,000 ¡Rubel, ipicr» alb runb 50 ¡Will, ipettar in ben norbifcbctt ©ottuer»
Don begog ©roßbritannien atu weiften ¡¡Beigen (nteljr nementb ¡Archaitgel (ber ¡Wcfcufd)c gorftbegirt allein
alb ein Viertel bei ©cfnitttauSfuhr) unböafer (nahezu hat hier faft 33 ÜRill. ipettar) unb SBologba, wo erft
bic ipälfte), Seutfchlanb aut weiften ¡Roggen (zwei infolge ber netten Eifenbaljncn eine etwab beffere
fünftel) unb©erfte (faft ein Viertel). SieWteberlnnbe, iRutjung ftattfinben tarnt, ©obann fittbett wir itt Satt*
Ita lie n unb Q-rantrcicf» empfingen je faft ein Sed)ftel tafien nod) mehr alb 5,34 ¡Will. Jpeftar unb in SBeft»
beb aubgefüljrtcn ¡¡BeigcnS. S ie ©efliigelzucht geftat= fibiriett über 121,3 ¡Will., fo baß ber ©cfamtbefiß der
tete, 4,165,000 Stürf an bab ¡AuSlanb abgugeben; bie Krone runb 245,07 ¡Will, umfaßt, oon welchem aub*
¡ßferbeauSftthr belief fid) auf 39,000 Xierc. Sab 3a!)r gedehnten 31real freilich etwa 22 ¡Will, in Europa, faft
1898 brachte allerdings wiederum eine bedeutende 95 ¡Will, in SBeftfibirien ttttb 1,7 ¡Will, im Kautafub*
SRinberuttg ber ©etreibeernte; bie ©efamtmenge beb lanb, alfo gegen 119 ¡Will, öettar wenig nupbar
geernteten ©etreibeb betrug nadj ber bedeutend gittt* find. 3n 12,671 ftaat(id)egorftbesirte fittb bic Staats»
{tigern Ernte Bon 1896 int 3. 1898 unt 1,636,500 walbungeneingeteilt. Sie Veränderung ber3T8albfläd)e
Xon. Weniger (b. I). um Vs«) alb 1897, näntlid) beb Staateb gegenüber 1896 zeigt fid) in einer 3(b=
42,633,800 X., abgefeben Bon ¡ßolcn unb ginnlanb. nal)inc Bott 123,000 ipeftar unb einer Qunahme Bott
Sieb eitfärt fid; b'araub, baß 18 ©onBernementb 2,281,800 ipettar (faft butd)Wcg itt SBeitfibiricn). Sic
fd)limmftem ¡WtßwadjS unterlagen, iubem fic nod) me» intereffantefte, wenn aud) gcringfte jährliche 3uttahtue
niger ernteten als 1891, wab ben Weitern ¡Radjteil mit Berseichnct bab Steppengebiet Sübrufjlanbb, wo eb bei
ficij brachte, bag im Stange ber notbiirftigen griftung einer ¡Bepflanzung Bonnunmehr jährlich nur 800—820
beb ScbeitS bie ¡Baucrnfchaft biefer weiten üanbftriche Ipettar gelungen ift, im gangen gegen 33,000 ipettar
Biclerortb nur 511111 geringen Xeile bie hcrbftlichc ¡Alt» aufjuforften. Soch gefdjah aud) bicb immerhin nur in
faat ber glttren bewertftelligte. Sie ¡ßrobuttion Bon ber etwab ttieberfd)lagbreid)crn S6eitl)älftc (mit 350—
glacl)S unb .spattf hält fid) in ¿ientlid) gleicher !pö()C, 400 111m ¡Riebcrfchlag), wo auch fchntalc SSalbftreifcu
wenn fie auch Bon 1896—98 ftufenweife etwab gurürf» längb einzelner Eifenbaljnftrectcn alb 3d)ttb gegen
ging: man bcfäcte burcbfcpnittlid) 1,048,000 ipettar Schneewehen bic ¡Wöglichtcit gröfierer SBalbnerbrettung
mit gladjb, 384,000 ipettar mit ipanf unb führte 1896 befunden. Surd) bab '18albfd)itt)gcfcü Bon 1888 fittb
für 92,323,000 ¡Rubel gladjb unb Seiitfaat, für auch die auf glugiaubflncheit unb mit Oberlauf Bott
14.631.000 ¡Rubel ipanf, für 10,560,000 ¡Rubel £>l= glüffen Borhanbcnctt 38albabfd)iiitte Bor nachteiligem
!ud)cn aub; bie bezüglichen ©untmen beb 3af)reS 1897 ¡Abtriebe batternb gcfdjütjt (etwa 470,000 ipeftar); att
betragen 85,758,000 Diubel, 9,511,000 ¡Rubel unb ficrbcmift für tiber t ¡Will, ipettar eine regelrechte3BaIb*
12.769.000 ¡Rubel. Sie s!Ui§fuf)t non impfen ift noch wirtfdjaft zur Surd)fül)rung gebradjt. Solche ¡Wafj»
gering (ipauptgebiet SSolhhnien mit faft ber ipälfte regeln ber ¡Borforge find um fo mehr geboten, alb ber
ber ©efamtprobuftion). Sagegen mehrte fid) jene non jährliche ¡polgbebarf für l)äublid)e unb inbuftrielle
ipeu aub ben baltifdjeit ipnfeit, gleichseitig audi jene ¡(werfe auf 450 ¡Will, cbm (375 + 75 ¡Will, cbm) att
non ¡Butter nicht nur aub Efthlanb, Sinlanb unb beu zunehmett ift, gtt bettt bic ¡ßriontwalbungen bisher
¡Rad)bargebieten, fonbern eb begann 1898 fogar eine bab Soppclte ihreb 3al)rcö5uwad)feb gu liefern haben,
foldjc Bon Sibirien über St. ¡Petersburg. 3m ¡Bereich da oon ben SBälbcrn bcrSirotte nur über eitt üldttel beb
ber lanbwirtfd)aftlid)en 3nbuftrien ift bic Spritcrgeu ¡Bedarfs abgegeben wirb. ES würbe alfo halb febwerer
gung qunntitatio nidjt fortgefcfjritten, Wohl aber jene ¡Wattgel empfindlich werben, wenn nicht durch die Eifeit»
deSifudcrS. Siegaijl ber eigentlichen Spiritubfnbriten bahnbauten der legten 3a()re bie 3Sorrätc ber notbging uoit 195 im 3- 1895 auf 159 int 3- 1897 alt» ruffifthett gorfte mehr unb mehr gut '-Berwenbung
mählidh gurürf, bie ber einfachem ¡Brennereien nahm in läuten. Sieb tf)ut not. Scntt nath ben Sdjäguttgett
ber gleichen /(eit nur um 5 511: 1897 gab cb 1878. Bon gnd)tuännern haben gut 3eit nur 23 ¡Brog. der
Sanebett erzeugten nod) 45 ipefcfnbrtfett Spiritub; ¡Beoöltcrung ausreichend genug ipolg, 30 ¡frog. leibett
febodh aud) in ber ©efamtnu-nge beb ¡ßrobuttS wieb bereits ¡Wangel, unb bei 47 ¡frog. ntüffen Stroh unb
bab 3a()r 1897 eine Heine ¡Wtttberuttg auf. ¡Reben Sitttger alb ipcigittnterial biettett. Sie rapide Viert»
102 ¡Will. ¡ßttb (b. b. 1,657,000 X.) Sitartoffeln tarnen fteigerung beb ¡BalbbefipeS itt fiiblichern ©ouoernc»
nod) 322,860 X. ¡Roggen, 183,600 X. grüneb ¡Walg meittS (oon 1872—97 faft um baS ¡ürfttfadie) ift jeben»
unb etwa 60,000 X. ¡WaiS 1897 gut ¡Bermaifchung. falls ein wirffanteS 3lnregungbmittel gur ÜSicberauf»
Sie^udcrcrgeuguitg hatte gwar 1897 98 etwab minder forftung itt ben bagu geeigneten ©ebietett, Bor allem
ergiebige ¡Rüben gurVerfügung (mit 14/j2f|5rog. gegen» auf bett burd) bie majfenljaften jährlichen ¡¡Salbbrättbe
über 15,08 ¡ßrog. gucter ber beffern Diiibcn); jebod) hat beoaftierten glächett. (1896 gerftörte bab getter ¡Be
ber ¡Anbau gegen 1896/97 gugenommen unb gwar um ftänbe ittt Umfange Bon 195,000 ¡peftor.) ES ift aber
14,7 ¡ßrog. int gangen, fo bafj 405,230£>eftar bepflanzt nicht nur bie 3nbuftrie, bie bie ¡Rachfrage nach
würben. Sabei erwiefenfich 1897 Bier polnifdje ©ouoer- uttb §olgfol)le fo wirffant ntadjte, fonbern eS werben
nementb attt ertragreichften, fobattn jeneb Bon Ebartom. auch nod) Biele Sofotitotioen der Eifenbahnen mit ipolg
Sie^aljl ber gabrifett ftieg um 3; eb gab 1898 beren 238. getjeigt (1897 noch 2245, b. h- 24 ¡jirog.), fo baß bie
[g o rftto irtfip a ft.i ¡Reben bettt Vderbau, ber ¡Rieb» nunmehrige ¡Berwenbung ber ¡Rapt)tl)arürfftänbe für
Sucht unb ben mit biefen ErwerbSgmcigcn unmittel* Saittpfcr unb Sofontotioen Bor einer bebrofjlichcit ¡Rot
bar uerbunbeuen ©roßgemerben ift eb ber 38alb , ber bewahrt. Sie modernen ¡BertehrSmittcl aber trugen
bab größte ©ebiet beb SlmtbeS in ülnfprudt nimmt. 3»t ohne Qweifel am meiften gtt jener SBertfteigerung bei.

9hi)'jtfdje8 :)ieid) (PerfeprSmefen, (Sin - imb MuSfupr, ¡¡jeermcfcn).
ItU e rfe p re tu e fcu .i ¡gm © ifenbapnnep beS euro»
päifdjen Rttßlanb finb in ben Ickten Sapreit nteprere
pöcpft micptige PerBoflftänbigungen teils gu ftaube ge»
bracpt, lcil§ in Angriff genommen morben. PercttS
1897 mareit im curopäifcpeit Rujjlanb 9276 Sofonto*
tiocn befcpäftigt, Bon benen 4680 in Rufitanb, 2203
in Seutjcptanb gebaut mareit. 3753 berfelben batten
Koptenpcigung, 3272 foldte mit si?afut(9iapptpa). Sie
beträcptlicpeii Streifen, bie 1897 unb 1898 bent Pe»
trieb übergeben mürben, unb ber gefteigerte Perfepr
oeranlafjteu 1898 eine Pecuteprunq ber Sofontotiocn
um runb 160 Stücf. @S mürben näntlicp fertig ge»
ftellt: bie Sinie uon Rjafait ber nach Kafan, bie grofge
Sinie Bon SBologba bis Arcpaugct, aEerbiitgS mit
Sdjmalfpur, meil bereits bie Strecfe garoftam-SBo»
togba biefe Spurmeite bcfafj. Jfaroflam mürbe aud)
3iclpitnft ber neuen Sinie uon pifom über RpbinSt.
AniKofpiftpetiHieer mürbe 1898 bie Strecfe petromstSccbent uoHcitbet. Sobmtn mürbe bereits oorbcr bie
93al)ii Bon Saratom an ber SBolga nadj UralSf unb
bie für ben Ural unb ben fibirifcpen Verlebt fo micptige
Papn 3flrigpit-Romocofjtj8f eröffnet (be;. 3<trigpttSicporegfaja an ber Sinie 3ioftom - AMabitamfaS).
©bcnfo mirb ber 1899 beginnenbe '-Bau ber Sinie tßerinSBiatfa-PSologba-St. Petersburg, 1205 km, eine
popc38id)tigfeit für bie nörblidjenSonoernementS unb
Sibirien erbaltcn; legtcreS geminnt bautit benfürgeffcit
3Beg gur Dftfee.
Kaulafieit mirb bie auSgebebnte
Sinie SiftiS-KarS 1899 uollcnbet. ©in mertooEcc
gortfdjritt gefcpap 1898 and) mit ber ©rünbung Bon
»3ufuprbnpngefclIfcpnfteiL, tuie bereit mebrerc im
Rorbtoeiien unb int ©ouu. Sfcpernigom entftanben.
Dieben beut ©ifenbabnuertcbr ift bie P in n en » unb
bie S ecfcp iffap rt gleichfalls mciter entmicfelt roor»
beit, Auf ben 48,885 km für Sdjiffe benupbareit
Sßajferftrafien (bantuter 804 km fcpiffbare Kanäle n.
1044 km fanalifierte glüffe) gab es 1897, abgefebcit
uon ben Kapiten mit menigcr atS 48,5 Son. Raunt»
gepalt, 2535 Sampffcpiffe unb gegen 16,000 attbre
Sdjiffe, obmoljt bie Sdpiffaprt fcpon in einem gluffc
mit fingeret Übereilung, mic eS g. P. bie Sim a ift,
burcbfdjnittlidj nur 224 Sage int 3>apre mäfjrt. Sie
©cpiffoprt auf ben DJieeren ucrfügte am Peginit uoit
1898 über 391 Santpfer mit 166,590 Acg.»Son8
Rauntgcpalt u. 1755 Segler mit 155,430 Rcg.=Son3.
Sie Santpfer befatjren bauptfäcblicb bcnPontuS, natit»
lieb 263 (mit 142,510 Reg.»Sou3) neben 773 Seglern
(54,530); 95 Santpfer (mit 19,053) bienen bent Per»
fepr itt ber Dftfee neben 586 Seglern (78,750); 33mcift
Heinere Santpfer (5030) fom'ic 396 Seglet (22,490
Reg.=SonS) finb im ÜBcifjcn SUcerc tfjätig. AEerbingS
luutbc biefe §anbel3fIoite bunt) bie Aitgapl berfrentben
Sdjiffe, bie in ben ruffifdjen §>äfcit tljatig mareit,
meit übertroffen, gutttal fiel) ber rnffifcfjc Auf;enpanbel
ben Saften nadj uormiegeub gut See ooEgog.
Sie ©in» unb A uS fupr ber igapre 1896 — 98
läfgt fidj bent ÜBerte nadj mittels folgenber PerglcidjS»
gaplen überfdjauen (itt Saufenbcn Rubel angegeben):
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ltien (102, i 3Jtill.), Pereinigte Staaten uon Aorbnntertfa
(47,7 DJidL), Petgien (25 SiiilL), grautreid) (24,7 Heilt.),
Agpptcn (24, t SJtill.), ßfterreiip-Uitgnrn (19,:i Hiill.) ic.,
bei ber AuSfupr Seutfcbtanb (175,2 «Rill.), ©tojjbti»
taitnien (150,nHüll.), Ricbcrtaitbe(87,:isJJiiE.), graut»
rcidj (63,7)RiE.), Cfterrcidj Ungarn (39,t HM.), Pel»
gien (32,7 Hfitl.), Italien (31,5 Hiitt. (Hubel) :c. Siefc
gemaltigen ©cfniiituiujäpc non 1896: 1,207,679,000
Rubel, 1897: 1,212,738,000 «Rubel unb 1898:
1,270,870,000 Rubel begreifen nur ben Perfepr übet
bie eiiropäifd)en®rengeit in fidj. Ser afiatifebe tpanbcl
betrug 1897 im ©infuprmcrt faft 48,9« «Rill. Rubel,
in ber AuSfupr 25,06 Halt. «Rubel. — Ser Poraufdjlag
für baS giitaugjapr 1899 fegt ©innaljmcn unb AuS»
gaben auf je 1,571,732,646 9iubet an.
.‘ö m t u e fe ii un b S v ie g S flo tte .

Sie Drgattifatioit unb Penneijrung beS ¡jjeercS
ift aud) in ben lebten gaptcit Bietfacp geförbert luor»
bett. ©rofienteilS faittcn «Raprcgclit ber Arnteeber*
ftftrfung erft in ben lebten 3 —4 ¡gapreit gur fepritt»
meifett Surdbfüprung; niept mettige Peftintntungcn
aber mürben erft 1897 unb 1898 getroffen. Sie Per»
ftärtung beS SanbpeereS berupte bnuptfäcplidb barauf,
baf) 9tcferuetruppeit gur Crganifatioit uon .{leertör»
pont ber Sinie nermenbet mürben, fo bog 1898 bie
3ap( ber ÜIrmeetorpS auf 24 erpöpt mürbe. Super
finbett mir jept 52 gnfontericbiuifioncn Bor (1897
noep 48), bagu 9 Scpüpenbrigabcn. Sobaitn mürbe
bie Dlttgapl ber SReferoeinfanterie Berftärft: cS gab in
©nropa unb int SlnttfafuS 24 9feqinteitter, bagu itocp
60 felbftänbige PataiUoite; man formierte auS tiefen
Körpern 20 Prigabeit mtb belief) 4 felbftänbige Pa»
taiUoite. Petrcicptlicp mitrbe attep bie gcftuitgSinfait»
terie feit bent Sanitär 1897 Bcrgröfjert: fie pat jept
16 Regimenter (je 2 PataiUoite mit je 5 Kompanien)
unb 13 felbftänbige Pataitlone. g ü r ben Krieg jeboep
ift bieKomplettierung bcr9fegintenter auf4PataiUoite
unb jene ber fclpftaitbigen Pataillone auf Diegintentcr
Borgcfepcn. Sie Artillerie fobanit erpiett gieidjfallS
tut ¡gaitunr 1897 eine geänberte Crganifatioit unb
mürbe um 69 Pottcrien uermeprt: es beftepen nun
52 getbartitleriebrigaben teils mit 3, teils mit 2 S i !
Bifionen, melcpe auS je 6 —9 Patterien gebilbet finb.
3ugleid) bradpte man bie 3nPl ber gcftungSartilterie»
bataillone auf 55 in ©uropa unbAfien. Sobaim tour»
ben uoiit 1. Oft. 1898 ab für ben Krieg bie gormatio»
nen uoit 33 Artilleriercferuebioifioncn in ©uropa unb
int KaufafuS pergcftcEt, tnaS für ben ©cbraucpsfatl
gegenüber 1897 eine Perntepruug um 54 Patterien,
b. p. auf 164 Patterien ergibt. Sie ©rfapartiilerie
mitrbe bapiit entmicfelt, baf; fie int Kriege 56 ©rfap»
Patterien liefern tarnt, ftatt bispet 48. Sie KanaEeric
erfupr mie 1896 fo auep 1897 eine Peränberuitg burdf
bie Pilbttitg eines mcitern Korps im Armecbegirf
SBaridjau; fobann bebcitten bie neu entftepenben fünf»
ten unb fecpfleit ©SlabroitS ber Sragonerccgimcnter ein
ausgiebiges SBadjStuut für bie 23 Sinifionen ©uropnS
unb beS KaufafuS, neben benen nod) 2 felbftänbige
- ——
Ptigaöen unb 3 Kofafenregimenter beftepen.
eiufuijr
2lusfu[;r
©S befinben fid) aber bereits int griebcit in bett brei
1897
1898
1897
1898
mcftlidjen «Diilitärbcgirfeit (Aiarfdiau, SSihta, Kiem)
69 803 413478 432369 584 Pataillone, 396©3fabroitS unb 282 Patterien mit
64 071
Ve&cnSmittel . . . .
9ioi)ftof(cu..i?aü)fabniatc *283729 302 134 254506 238397 2070®efdpüpeit. Sabeiift eS bec.Vmtptgmecf berneueit
1619
1511
17 092
Xtcrc...........................
16848 orgmüfatorifepen Wapregelit gerne,en, bie gelbtruppeit
19146
$ a b rifa tc .................. 159097 188565
21243
uon aEeitt Abgeben SBaffentragenber gu aitbern Sieit»
3ufamtncn: 508516 562013 704222 708857 ften gu befreien unb bie 3 ‘tpl berReferuetruppentörper
IjjauptuerfcprSläuber mareit 1897 bei ber ©infuijr gu uermepren, fo baf) Offenfiue unb Racppaltigteit
Seutfdjtanb (1896: 179,8 Söiill. Rubel), ©rojjbritan» gttgleicp erreicht märe. Aucp in Aficn galt eS, gu ucr»
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3tuift|d)eä ¡Heid) (Kriegsmarine, ©cfc^idjtc).

ftncfen. ipiee würben namentlich bie oftfibirifhen
Shügcnbrigabcn auf brei nennehrt (non 10 auf 12
¡Regimenter); bie 3 al)l ber fibirifhcniHeferoebataitione
erljahtc man auf 8 , wogu al§ Perftärfung noch bie
Xruppenabgabcn aus ©uropa nach SSIabiwoflof unb
Port Arthur tommen; fiir Ietjtere§ nnb Saiienwan
bitbete ntan auch gwei Artitlericbataillone neu. ©egen»
über beit in Panb 14, 3 . 1071 f., nnb S8b. 18, 6 . 793,
mitgcteilten SEhatfnchcn, bie bis an baS gaf)r 1897 her»
anreidicn, wirb alfo fd)on hmiidjtlid) beS Sanbljecreä
eine bebcutcnbe gortcntwicfelung ber fcljon bontalS
überaus geförberten §ecreSnn§bilbung ersichtlich.
Sie K rie g sm a rin e ift faft noch lebhafter nerftärlt
ober boch beren Perftärfung noch tiefgreifenber in An»
griff genommen worben. ©rftereS begiefjen wir auf
bie 3)urd)fiif)tung bcS glottenprogrammS non 1882,
fo bafi bie Dftfeeflotte jeId bereits 48 pangerfahr»
geuge großen unb geringem XomtcngehctUS befigt,
barimtcr 12 grogc Schlad)tfchiffe. Sticht gerechnet
finb hierbei 9 gefhütctc Krcuger, non Welchen 5 nod)
nicht gang fertig geftetlt finb, fobann 4 fd)nelle Xor»
pebofreuger. ©bcufo würbe bie flotte bcS Sdjwargen
WeereS auSgebaut, fo baf; hier 7 grolle 3i)lad)tfchiife
(feit 1885) Station haben, gu beiten bie aus 14 grollen
Schiffen beftchenbc grcimüligenflotte tritt; 1898 würbe
ba§ erfte Srortenborf im Schwarten Weer gu Se»
baftopol fertig gebaut. gut ganzen War bereits 1898
bie programmgemäfsc Wacht non 17 großen Sdjla<ht»
fdjiffen, 11 gepangerten Kreugern, 20 Pangerfhiffcn
ber fi'üftennerteibiguug, 4 Ipochfeepangerfononenboo»
ten, 3 gefhüjgten Kreuzern, 22 Kornetten unb Kriegs»
fahrgeugen nerfd)iebencr Art, 9 Xorpebojagcrn, 62
Xorpebobooten l. Klaffe, etwa 100 Meinem Xorpebo»
booten unb 9 Kanonenbooten überholt, fo bafs man
ofjne Schwächung ber heimifdjen Waiine im Sommer
genannten Wahres bie oftafiatifheglotte anS 2 grofien
Schlachtfchiffen, 5 pangertreugem, 2 Pangerfanonen»
booten, 2 Xorpebofreugern, 11 Xorpebobooten 1. Klaffe
unb 7 anbem Xorpebobooten gufammenfehen tonnte.
Sowohl burd) bie überweifung non 90 Will. ¡Rubel an
bie Warinenerwallung, welche ein taiferliher Ufas
im ¡Sinter 1898 fiir befhleunigte Pergrögerung ber
glottc Uerfiigtc (f. unten: ©efhihte), als and) burd)
anbre grofje 3uWenbungen anS ber StaatStaffe würbe
fiir folheWachtmebrunggeforgt; man wirb bicbeiber»
lei Bufhüffe auf etwa 130 Will, ¡Rubel mtgufhlagen
haben. Sie entbrechen bem 1898 nnfgeftelltcn P ro
gramm, 20crftfIaifigeSd)lahtfd)iffe, 12 grofjePanger»
freuger, 12 gefdjü^te Kreuzer gu je 7000 Xon. unb 12
gefehlte Kreuzer 51t je 3500 X. als friegSmägigeglotte
norberftcr £inic befhleunigt gur Perfügung 51t haben.
SaS fhrittweife gu erhöhenbe Warinebubget foll beut
cntfpcechenb 1904: 100 Will, ¡Rubel betragen. Saf;
mit biefer Pcroottftänbigung ber beweglichen ¡¡Baffen»
utaht ber Ausbau ber feften Plage ¿anb in ¿.mb
ging, ift nahegu felbftnerftnnblid); bod) nerbient bie
Weitere Pereicherung beS goctSgürtelS non Asarfhnu
fotnie bie Perftärfung non Segrfhe (am SRareW un
terhalb ber Pugmünbung), fobann non Kowno unb
¡¿¡bau, im S . ber Ausbau non Otfdiafom befou
bere Erwähnung, wie im O. beS PontuS mtd) Pa»
tum gwei neue gorts erhielt. Am ©rollen Ogcan
Wirb an ber ntobernen Umgeftaltung ber Pefcftigung
non Port Arthur energifd) gearbeitet. Surd) bie ant
1. gehr. 1898 erfolgte Übertragung beS KtiegSmini»
fteriumS an ben bisherigen Öberfontmanbierenbcn
non XranSfafpien, ©eneralteutnant Küropatfin, ber
als Wiffenfdjaftlicher Wilitär fiel) aud) litternrifh her»

norgethan hat, ift eine perfonltdic Piirgfdjaft gegeben,
bafi mit ©nergie unb Umftcht baS Pori)anbene weiter»
cntwidelt Werbe.
«efrfjtiflte.

Sic Ausbreitung ber ruffifdjen W aht in Oftafien
ihritt 189.8 unaufhaltfam fort, unb bicfeiu Biel folltc
auch bie llberweifung non 90 Witt. Anbei aus ber
¡ReidfSrentei gu Sd)iffsbautcu, bie ber Bar 10. Wiirg
1898 befahl, bienen. Wit ©hina (f. b., S . 173) würbe
28.Wärg ber Pertrag über bie Perpad)tungbeS Kriegs»
hafcnS Port Arthur unb ber gnfel Xalienwan an
Siufilanb formell abgeihloffen unb an bem Ausbau
ber '-Beteiligungen non Port Arthur eifrig gearbeitet
fowie bebeutenbe Xruppcnmaffen unb KriegSoorratc
bnf)in gefhnfft. Pon Korea erlangte Aufjlanb bie Ab»
tretung ber Seer- (.'pirfetj») ^nfei int^mfen nongufan,
fhlofe aber gleichgeitig 13. Wai mit gopan einen Per»
trag ab, ber bie Selbftänbigfcit nnb Unabhängigkeit
beS foreanifhen AeiheS gcwährleiftete. Auh in Wittel»
afieit riidte bie ruffifche Wad)t nor; ein ntohammebanifher Aufftmtb in gerghaita im Wai 1898, ber bie
ntififhen Pchörbcn iiberrafhte, würbe rafh unter»
örüdt, unb bie einheimifhen gürften erwiefen fih ba*
bei als treue Pafallcn Sie ©ifenbahnen riieften im
mer weiter nah Often unb Sübeit nor. gn ©uropa
beobadjtete Aufilanb norfidjtige Burüdhaltung unb
bemühte fih im ©innerftänbniS mit Öfterreih ben
grieben auf ber Pnltanhalbinfcl aufrecht jit erhalt n
unb auh auf Kreta georbnete Buftiinbe herjuftcUeit
(f. Kreta). Siefen Bielen fhien bas Aunbfchrcibeu 51t
cntfpredjen, baS ber auswärtige Winifter ©raf Wü»
rawfcw auf befonbent Pefeljl bcS Baren 24. Aug.
1898 an alte mit ruffifhen sjofe beglaubigten Pertre»
ter auswärtiger Wähle richtete, unb in bau er bie
Abhaltung einer Konferenz ber Weihte gur Sih-V»
rung beS griebenS unb Sefd)räntung ber Aiiftungen
empfahl (f. Sf6riiftung§toitfereitä). Bll,ei fpntere Aunbfhreiben WurawjeiuS nont 15. Seg. 1898 begeidmeten
genauer als Aufgaben berSonfereng.bie int Wai 1899
im fönag gufammentreten follte: 1) ein ©inuemehiuen
über bie Aihtnermehrung beS gegenwärtigen ©ffettiuftmtbcS ber Sanb» unbSeeftreitträfte fowie ber Kriegs»
imbgetS, 2) bie priitgipieHe Annahme ber Pcrmenbung
non guten Sienften gitm Bwede ber Permittelung, 3)
baS Perbot non ©pplofinftoffen im Kriege it. 4) einige
Peftimmungen über bie gübrung beS SecfriegS.
Sein glängenbett Pilbe, baS bie äugere Wahtent»
widclung beS ruffifhen SieiheS bot, eutfprach bie
innere Sage wenig. SaS Pcrljalten ber ruffifhen 3ie
gicrung gegen ginnlanb (f. b.) bewies, bafi bie ruf»
fifhe Püreauirntie feine Sclbftänbigfeit int ¡Reiche
bulben wollte; ber panflawijtifh gefärbte AbfolutisntitS follte unbebingt herrfhen. SaS rücffidjtSlofe
Perhalten ber Pelfürben gegen eine Stubentenbewc»
guitg in Petersburg im gebruar 1899, bie fid) gegen
bie nerhafjten gnfpeftoren an ben Uninerfitäten ridj ete
unb gröfjcre üet)r» unb Sernfreiheit forberte, bewirfte,
bafj ber AitSftanb ber Stubenten fih aud) auf bie an»
bem Uninerfitäten, befonberS nach Kiew, nerbreitete,
Worauf bie ¡Regierung bie Uninerfitäten fhlofi, ifpun»
bertc non Stubenten uerljaften lieg, bie gur nbmiuiftratinenPerfhtdung beftimmt würben, unb nur foldie
Stubenten w.ebcr gulaffen gu wollen erflärtc, bie
fhriftlid) uerfprähen, fiel) tünftig allen Perfügungcit
ber Peh'orbeit gu unterwerfen. S o h hatten beis ©in»
greifen beS ginangminifterS '-¡Bitte unb eine nom©cne»
ralabjutantcn aBannowfti geleitete Unterfuhung gur
golge, bafj ber Bar 5. guiti in einem ©rlafj benguftän»

3ùif|ifd)=3entrala|ien — ScUntioiu.
bi^cn 'Kutoritäten unb beut Segrperfonal bev gobent
Sehranftalten bie fnifevlicije Unjufrie&enhett ju erfen»
neu gab unb ba§ Sergalten bec Seterébitrgcr Solijei
fdtarf tnbclte ; ben ju ihren Stubien jurüctteljrenben
Stubenten rnurbe milbe Scganblung »cefpcodjcit. Qu
gleicher Qeit nahm bie £iunger8not in Uerfdjiebenen
©ouDentementë infolge iuieber()oltcr Hiifternlcn einen
immer bebenflidhern iXfjaraftcr an. unb Weber bie
ältittcl ber Sîegierung, noch bie 3Jiilbtl)citigfeit ber Ser»
eine nom ïRoten Kreuj waren im ftanbe, ben 9îotftanb
ju beteiligen.
QurSittcratur: ©ontbeë be Scftrnbe, LaRussie
économique et sociale (Snr. 1896); S erftra ete ,
La Russie industrielle (bnf. 1897); Soiualclufii,
Le régime économique de la Russie (bnf. 1898);
bnë »ont Separteinentfür ipanbel unb (bewerbe herauf
gegebene 9Berf »The industries of Russia« (St. Se
tcräbiirg 1893, 5 SBbe.) ; »Sie tpecre unb glotten ber
©egenmart«, Sb. 3: äiufjlanb (Sert. 1898; ipeer bon
Srhgolffi u.Qeppelin, glotte non Satfdj); ».S e tta u ,
Sie rufftfehe 9lriitee in ©injelfcgriften (baf. 1899).
3« beutfeger ilberfeguitg erfegienett bie Sb. 14 nnge«
führten Stierte: »Sief|Sr0buitiöfräfte9htjilanb8«(£eipj.
1897) unb 9iicolni« Ott, Sic Sollëwirifchnft in
9îufilanb(9Kün<h. 1899); ß leinfcgm ibt, SreUJaljr«
hunberte ruffifcher©efchid)te, 1598—1898 (Serl. 1898).
iRufftfrfjQetttinlafictt. Such bieë©ebicthnt»ol«
len Snteil an becSolföiueljrung bc§ ruffifchenDîeicheS,
unb jwar ift bie rufftfehe Quwanbcrnng befonberë in
ben ©leibten beträchtlich. Qur ipebung ber lanbwirt
fd)af(lichen Srobultion finb jmnr9îugpf(anjcnfulturen
in teiner nennenswerten S)iid)tung neu inë Sattb ge«
brad)t!oorbcn; aber eëhnbennonbcn bisherigen cittjelne
eine größere SBichtigfeit erlangt, wie nor allem Saunt«
wolle. Sinn führte 1897 über¡Rrafnomobët 4,997,000
Sub biefeS Srobuttë and, baoon 3,608,000 (591,000
Soppeljtr.) nuëXurfifian, unb jwar größtenteils au§
gerggana, Wägrenb ©b'wa nicht beii jwölften Seil
biefer Wenge lieferte. Sagegen gebt in Sejttg auf
©rjgeminnung ba§ Sattb einer neuen ©ntwictelung
entgegen. Sfätjrenb im Spr» unb int Secnffdjait«
gebiet fdton feit etlichen fahren fedjS Soblenflöje ab«
gebaut werben, fatib man erft 1897 int Steife 91a«
ntangan (95 km »on Solan) eilt überall« reiche3
Hcagncteifeufteinlager non gewaltiger 9Iu3be()nunq
(einjtweilen auf über 25 'JRtlliarbeit Soppeljtr. ©ifett
ge(d)ägt); baë ©rj enthält 62 -63 Sßroj. reinen 9Jie»
tollé, ©obanit würbe aut rechten ©genfer, 15 km
ooit ber Sahnlinie entfernt, eine umfangreicheSubfer«
erstatte gefuitbett (tut Sejirt ©gobfbent). Sebcnfallë
wirb bie Stitchführuttg beà©iicnbahnbnueë biëSnfd)»
lent unb Sotan, ber ©nbe 1899 noUenbct f in foll,
fowoljl bie gefautte ©rwcrbdtbätigfeit beë ©pr« unb
bed ©craffchangebieteê fräftig anregett, nlë auch bie
©ittmanberung oon anb.rtt ruffifchett ©ebicten »er«
ftärten. Ser a n b e l S o e r 1e h r jmifepen beut euro«
päijcgcn Diußlanb einerfeitë u. Surtijtan nebftSochara
anberfettS, ber big ©nbe 1888 bitrdt bie 1885 bctu Sc«
trieb übergebene Sahn Samara Drenburg »ermittelt
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würbe, betrug batuald burcbidjnittlich 2,5 Will. Sub
jäfjrlid). 9Kit ben nacheittnnber jur Eröffnung gelang«
ten Sinien ber Xrandtafpifcben Sahnen erhöhte fid)
bie Serfehrdjiffet in fteigenber Scnbenj unb betrug
nnd) Sollenbung ber §auptlinie 1893: 9, aber 1896:
14,i 9Jiill. ifiub, woooii auf Surfiftan 6,2, auf So«
chara 3,7 unb auf Xrandtafpien 4,2 Will. Sub ent«
fielen. Sabei ift bie Serfraegtung ber für ben Sou
ber Sinie Samnrtanb - Slubibfchait beftimmten Sau«
ntaterialien nicht eingerechnet. Ser Sau biefer Sahn
wie ber bi8 Snfd)tent fiihrenben gtügelbaljn fdjrcitet
rafd) »orwärtd. gtt neuefter Qeit würbe befdjloffen,
»out ©nbpunfte ber tpauptlinie abjweigenb, beit uott
ihr iut legten Siertel ber Srace befdjriebenen Sogen
bttreh eine al8 beffett Sehne bis Sfdiimfent führenbe,
uttt 115 Sferft liirjere Sinie nbjufdgteiben, woburd)
bie mineralreichen unb befonberd fruchtbaren ©ebietc
be8 tpinterlanbed in ben Sieltoerlehr einbejogen wer»
ben follcn. gecner foil bie Sahn ©antarfanb ülnbibfchan bureg eine ba§ ©ebirge itberfegenbe Sinie mit
ber Srandfibiiifchcn Sntjit »cr6unben werben, bie »out
Sreujungäpunft au8 ihre gortfegung jum 9l»fd)lufj
an bie Sinie Samara-Orenburg erhalten wirb, gür
bie Serbinbung ber Scaudtafpifcheu 3Kilitürbni)n mit
ber Sibirifdjen Satju finb jtuei ©nttuücfe aufgeftellt
worben: eine 1835 km lange Snljn »01t Sichelfa»
bind! über Sroigf, Surgai, Sfchitttfent unb SafcgEent
unb eine 1574 km lange Sahtt »on Setropnmlo8£
über Soltefchaw, DUbafar, Sfd)imlent und) Safdjfent.
91m rechten Ufer bes 91mtt Sarja foil eine Sinie öoit
garabc bi8 Scdla jjiffat ju ben ruffifchett Sorpoften«
anfiebeluitgen an ber ©rettje »on 'Jlfghaniftan erbaut
tuerben, ba ber Sa..tpferoecfehr auf bent 'limit Sarja
9fad)fd)übe »on Sntppeit unb ffJroöiant nicht ju bc«
wattigen uerntag. Surdf eine »on Sfdjnrbfdjui lättcgS
be8 littlen Ufer8 be§ 'limit Sarja parallel mit ber
©renje bc8 t£ljanat§ ©tjiiua führenbe Sahn wirb bis*
fürgcftcScrbiitbmig mit bent äußerftenOften ©ttcopnd
über Saratow, lilpwa, Sfd)arbfd)ui, 9Jierw, ©harat
unb Sanbahar geraffen werben. Ser Sau ber 9Jittr»
ghabbahn »011 9Jierw in ber 9iid) uttg bed glttffeS
SRurghab nach Sufht (nud) Sufl)Einffi Soft genannt),
bent äufjerften Sunlt ber ruffifchett Sefigungctt in
Srnndfnfpien, ber 1888 beit 'llfghnneit abgenommeit
würbe, ift bereits inilngriff genommen worben. Sicfe
Sahn, bie nur au8 ftratcgifchen 9itidftd)ten angelegt
Wirb, foil 295 ÜBerft (314,7 km) lang werben; bie
Saufoftett finb auf 8,718,931 'jittbel berechnet. —
Qur Sitteratur: S ra g m e r, 9iufilattb in 'Rlittelafien
(Scipj. 1898); © trin e u. 9ioß, Heart of Asia. His
tory of Russian Turkestan, etc. (baf. 1899); 91.
If ra n fte, Russia in Asia, a record and a study,
1588—1899 (Sottb. 1899); ©chött, Uber bie Qiele
SRuglnnbd in 9lften (9'3icn 1899).
iKuft dioeft, Rjeuboinjnt, f. eifntt.
;)iiitiitict)cr,S u bw ig, Salaontolog. Seine »®e«
fammcltcn tleinenSchriften allgemeinen3 nhalt8« gab
Steljltn heraus (Safcl 1898, 2 Sbe.). Sgl. 3 je litt,
Stavl Subwtg 9f. (Safcl 1897).

Saabattt, Sejirt in Seulfch«Dftafrita mit (i898) Wo»ott 5 ©uropäer, 122 9lrnber, 238 3nber, 3 ©oa»
43,320 IStnto., wooon 7 (Suropäer (5 Seutfcge), 144 nefen uttb 812 Suageli.
9lraber, 261 3 1ber unb 42,904 Suageli, in 10,523
Snbttrom (S fab u ro w ), 1) 9lttbrei 9(lesan«
Quitten. Ser gleichnamige tpauptort gatte 1280 ©into., browitfeg, ruff. Staatsmann, beenbete 1857 feinen
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Sacdjaritt — Sacfifeii (Königreid)).

Unterricht nut Plejanber=£pceunt in 3t. Petersburg,
biente bei ®crid)t, Würbe ©epilfe beb Porftßenben beb
St. Petersburger Pe;irfSgericf)tS, bnnn ©epilfe bei
bent ¡Dberprofureur beb Senats, Pi;ebireftor eines
SepartcmentS int 3ufti;miiiifteriuiu, 1875 Kurator
beb Sorpater 2eprbe;irtb unb tunr nlb folcper burep
Ipumanität beliebt, ültn 6.9Jiai 1880 Würbe erXolftojS
9iad)folgcr alb SDiinifter ber PolfSaufflärung, Üttejan«
ber III. aber entließ ipn int 9lpril 1881, nad)bent er
im Februar b.3. bei einer großen ©tubentenoerfamm»
lung in St. Petersburg befepintpft worben war. (Sr
ift Senator unb ©irtlidter ©epeittter 9iat.
2 )P e ter9 llejau b ro w itfd ),P ru b cr beb «origen,
ging im 3uni 1870 alb außerorbentfieper ©efanbter
nnb bc»ollmcid)tigter Pfiniftcr nad) sIltpen, wo er wert*
»olle antifc Sfulpturcn erwarb, im September 1879
nlb SBotfdjafter nad) Konftantinopel unb 1880 alb tob
djer lind) Perlin, würbe aber im Februar 1884 ab»
berufen unb ;um Senator ernannt. Gr ift Kammer»
Ijerr unb ©epeimrat.
S a c c h a r in . 9iacp bettt ®efe|«om 6.3uli 1898 ift
biePcrw eitbung l iinft 11d) er S ü ß ft o f f c (auf fünft»
liebem ©ege gewonnene Stoffe, bie eine pöpere Süß»
traft alb raffinierter 3»der, aber nicht entf«rcd)euben
Diaprmert befißen) bei ber iftecftcllung »on Slaprungb»
unb ©enußmitteln alb P erfälfcpttng im Sinne beb
§ 10 beb®efeßeb »om 14. SDfai 1879, betreffenb ben Per»
lebt niit PaprungSmittcln ic., an;ufepen. ®ie unter
Perweitbuttg »ott fünftlicpen Süßftoffeit pergefteUten
Slaprungb» unb ©cnußmittel bürfen nur unter einer
biefe Permcnbung ertennbar ntad)cnben Pe;eicpnung
»erfauft ober feilgcpalten werben. G§ ift »erboten:
1) fünftlicpe Süßjtoffe bei ber gewerbsmäßigen ¡per»
ftcKung »on Pier, ©ein ober Weinäpnlicpeit Getränten,
»on grudjtfaftcn, Konferoen unb Siförctt fowie »on
3uder» unb Stärfefirupeit ;u »erweuben; 2) PaprungS»
unb ©cnußmittel ber unter 1) gebadjtcn Hirt, benen
tiinftlicbc Süßftoffe ;ugcfeßt ftnb, ;u »erlaufen ober
feil;upalten. — 3n Öfterreicp ift bie Pcrmenbuttg
»on S . nod) mel)r eingeengt alb nad) beut erwähnten
beutfcpcnScfcß. SurdjäKinifterialoerorbnungen »om
20. Slpril 1898 ift 1) Ginfupr »on S . unb ähnlichen
Süfiftoffen nur Ppotpefern, Srogen» unb SWaterial»
Warengroßpänblern, unb felbft biefeit nur auf ©runb
einer fallweife beijubringenben Pewilligung ber po»
litifdjen SanbebftcUe, erlaubt; 2) ift bie Pcrwenbung
»on S . ic. bei ber gewerbsmäßigen iperftellung »on
Sebenbniitteln, bann bab geilpaltcn unb Pertaufen
»on S . unb Sebcnbmittelu, bie bamit »erfüßt ftnb,
grunbfäßlid) »erboten. PuSnapmen befteljen nur für
Vlpotpcfen, unb bann tanit Pärfern, Koitbitorctt erlaubt
werben, »Socparinnrtifel«, bie alb foldje tenntlid) ;u
machen unb befonberS ;u lagern ftnb, per;ufteflen, ;unt
Pebarf für Perfonen, benen ber ©enuß mit S. ju»
bereiteter Prüfet ärjtlid) »erorbnet ift.
Sctcharotu (Sfacparom ), P if to r P ifto ro »
Witfd), raff. General, geb. 1848, warb auf ber Pley»
anber»KriegSfd)ulc auSgebilbet, trat 1873 alb Scut»
nant in bie Pifolai»Pfabemie beb ©eneralftabb, luar
1877—78 Pbjutant ©urfob, Würbe 1884 Stabbdjef
ber 2. Garbe»Kaualieriebiuifion, 1890 ©eneralmajor
unb ©epilfe beb StabScpcfS beb ©arfdjauer Militär»
Pe;irFb, 1892 ©eneralquartiermeifter beim bortigen
S tate, 1894 StabScpcf beb Dbeffaer Süiilitnrbejirfb.
1897 würbe er ;unt Generalleutnant ernannt unb im
3anuar 1898 Gbef beb ©eneralftabb.
S ach a u , K arl G b u arb , Oricntalift, Würbe im
Oftober 1898 befiniti» ;uut Sireftor beb Orientalifd)cn

SeutinarS in Perlüt ernannt. Gr »erbficntlid)te nod):
»MupantmcbanifcpcS 9icd)t nad) fcpafiitiidier Sicpre«
(Perl. 1898) unb gibt feit 1898 »Mitteilungen beb
Seminars für orieiitalifcpe Sprachen« beraub.
Sarf)fcn, K ö n ig r e ic h . S ie überfceifd)f Pub»
wanberuitg betrug 1898: 1128 Perfonen = 0,28

»om Saufettb ber Peoölterung. S ie P i e p ; n p l u n g
»out 1. S e ;. 1897 ergab 161,317 Pferbe, 681,788
Stücf Pmbüiep, 498,523 Sdjw einc unb 79,365 Schafe,
©egen bie 3äp lu n g »on 1892 ftellte fid) beraub eine
3unapnte »on 12,818 pferben == 8,6 P ro,;. , 16,955
S tü d ditnbuiei) = 2,6 Pro,;, unb 64,723 Schweinen
= 14,9 p r o ;., bagegen eine Pbnabm c »on 25,829
S<pafett = 24,6 P ro ;. P u f l qkm tarnen 10,8 Pferbe,
45,5 S tü d 9Jinb»ieb, 33,3 Sdjw eine unb 5,3 Scpafc;
auf 100 Ginw. entfielen 4,3 Pferbe, 18 S tü d Pinb»
uieb, 13,2 Schweine unb 2,i Scpafe. S ie G r n tc »or
1897 erbrachte 106,020 Sott. © c i;e n , 289,925 S .
9ioggen, 50,481 S.Gerftc, 281,773®. § a f er, 1,296,955
®. Kartoffeln, 165,342 ®. 3uderrüben unb 670,722
® . © iefenpeu. P o n 472 ioettar ©einbergbflädje tour»
beit 3665 h l © einm oft im © ertc »on 168,750 Pit.
geerntet. P iitS a b a tw a r bebaut eineSläcpe »on 28 Pr,
bie einen Grtrag »on 593 k g trodtten SabafSblättcru
erbradjte. P ier waprenb beb PetricbSjapreS 1897,-98
im Petriebe befinblid)c 3uderfabritcn probujicrten
174,150 ® oppci;tr. 9iop;uder unb 41,926 Soppdjtr.
raffinierten unb Konfumjuder; 2 9inffinerien ftellten
33,584 $oppel;tr. raffinierten unb Konfuinjuder per.
3 n 677 Picrbrattercien würben im 9ied)nungSjapr
1897/98: 4,735,609 lil P ier gebraut, in 578 Prem tc
reien im PetricbSfapr 1897/98:128,957 hl reinen Plfo»
polS gewonnen. Put 15. P pril 1898 befattben fiep in Pe»
trieb 2942 km Gifeitbapnett, baoott 2901 km Staats»
bapnett. S ie Sange ber cleftrifcpenPapncn in S .(® rcS
ben, Seipjig, Gpentniß, gnndau, piauen, Scpanbait)
betrug 1898: 177,5 km , bie Pn,;ai)l bet Piotorwagen
591, bie P n jap l ber beförberten Perfonen 90,6 Pitll.
1'Hei-fltmu uns $üttentoefen.] Ser gefamte Pcrgbau lieferte 1896: 5,6t Piill. Son. probutte im ©ertc
»on 49,03 yJiill. Pit. unb befd)äftigte babei 30,313
Perfonen. Sab wieptigfte Gr,;euguiS ift bie S tein »
fople, bie in ber i>auptfad)e in brei SRcoiereit gewon
nen wirb. 3m fogeu. erjgcbirgifcpen Pedett jwifepen
bent Gr;gebirge unb beut ©ranulitgebiete (bent fäcpfifepen Ptittelgebirge) ift Steintople in bet ©egenb »oit
3widau u. bei Siugait-ÖlSnip itt größerer Pubbepnung
abbattwürbig aufcjefcploffcn; im fogett. Söplener Pedett
äWifcpen Grjgebirgc unb Glbe liegt, mit bent Piittel»
puntte in Potfcpappel bei Srebbett, baS Steintoplen«
reoier beS plauenfcpen ©runbeb, bab ben beiben er;»
gebitgifthen Pe;irten an Umfang ttnb probuftion nad)»
fiept, ©eitn ttacpweiblicp aud) fepon im 14.3nprp. bei
3wictait unb int 16. 3aprp. int Plauenfcpen ©runb
Steintoplen gewonnen worben ftnb, fo pat boep biefer
3weigbeSfäcpfifdjeitPergbaueS erft und) berPiitte beb
laufcnbeit 3np«pi>«i>ertb eine größere »oltewirtfcpaft»
ließe Pebeutung erlangt. Sie Gntwidelung u.bett feßi»
gen Umfang ber brei 'Jfeoicre u. beb fäd)fifcpen Stein»
toplcitbergbaueb überhaupt ;eigt bie Sabellc, S . 857.
Sie P r a tt n f o p l e finbet fiep im Sertiar ber beiben
in baS fäcpfifcpe Perglanb »orbringeitbctt Pucptett ber
norbbeutfihcu Siefebcnc. Sab norbwejtlicpe ©ebict
in ber fäd)fifcp»tpüringifd)en Puipt erftredt fiep paupt»
fiicplicp über bie Pmtbpauptmannfipaften ©rimmc,
Porna unb £eip;ig, bab öftlicpe in ber üaufißer
Pucpt umfaßt bie PmtSpauptntannfdjaften 3'ttnu,
Paupett unb Kauten;. 1896 würben tut gan;en l,o*

©ad;|'en (Stönigrcidj: Bergbau).
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flö n ig re id ) ® a d ;fe n

21u«brin=
¿ a b l b e r 5 l u ^ b r in =
ber
2B ert in
'iB crt in
gen in
befc^äft.
g e n in
b e jd jö ft.
anin. a»f.
a)tiu. a)if.
X on.
^ e r f o n e n a m Zon.
‘| i e r f oiten

am

0,57
0,58
0 ,5 5

6,04
4,61
5 ,2 9

3421
2873
2807

3 ,0 4
4,25
4 ,5 4

28,83
3 2 ,2 0
4 3 ,n

10917
19097
22588

'HüU. X. Braitniohlcn im SBerte ton 2,67 Hüll. SRf. feine» nncbtigften Ergeuguiffcb, beb Silberb. Slud) burd)
gcförbert, 1886 bagegen 0,73 bUtitl. X. mit 2,11 Bütt. bie Übernahme oen »ier güuftcl ber®ruben beb greiber»
Bit. SSert. Sou ber ®efnmtförberung entfielen auf ger SteuicrS in ftaatliche Beriualtung unb burd) beben
bab ©cbict in berEreibbauptmannfchaftSeipgtg 1896: tenbe jährliche 3ufd)üffe aub Staatbmilteln ift cb nicht
0,75 Witt.X. unb 1,87 «Kilt. SRI., 1886:0,4« Kill. X., möglich geioefen, ben Betrieb im frühem Umfange
bej. 1,44 BIM. SRf. Sie Braunfohiengeiuinnung in aufrecht git erhalten. Ser Bergbau bei greiberg hat
bet Baußcner SVrcibbauptmannfchaft hat nur örtliche »on feiner Begrünbung bib 1890, nach ben »on 1524
Bebeutung unb ift im Büdgang begriffen, ttmtjreub an »orhanbenenSlufgeidjnungen unb ben Schößlingen
im Seipgigcr Begirf, namentlich in ben lcßten fahren, für bie »orhergegangcuc3eit, ctioab über 5 'JJiitl. kg Sil»
neue 9luffd)lüife gemacht morbeit finb, bie einen mci» ber iinSBerte »on 890 'JJiiU. Btf., ungerechnet bie ithri
tern Suffdjnntng ermarteit taffen.
gen Brobitfte, i»ie Blei, Tupfer ic., aub ber Xiefe ge»
Ser E rg b crg b au lieferte 1896: 33,600 X. Sro- hoben. Bon ben übrigen Ergbergbaureoieren ift gut
buftc int'Seite »on 3,25 SKitl. 9Dif., mornn bab greiber» 3cit nur nod) Schnecbcrg mit feinem »ortoiegenb
geriReoier mit 25,400 X. filberljaltigen Ergett unb 2,55 SSibntut, Stobalt u. Stiefel haltcnben Ergen »on einiger
Biill. bUff. beteiligt ift. Sie 3af)l ber 1896 babei bc» Bebeutung; ähnliche Erge lucrbeit noch bei Johann»
fchäftigten Berfoncn betrug 5359, non benen 4452 georgenftabt gefunben, bab feit 1654 im Betrieb floht,
bent greiberger Jieoier angel)örten. S er Ergbergbait mahrenb 'JJiarienberg (1521 gegrünbet) reiche Silber»
befafi früher eine größere Bebeutung alb fent unb bat erge förbert. Ser ¿innbergbau, ber gu Enbe beb 14.
nie! gur miitidjafttidjcn Entroidetung beb Sanbeb beb Sohrl). in ®el)er unb Ehrenfriebcrbborf unb fpater,
getragen; i()iu ift bie rafdje Befiebclung unb Urbar» 1445, in Slltenberg entftanb, lieferte geitiueilig reiche
mnd)ungbeb fäd)fifd)en Berglanbcb gu nerbanten, unb Slubbeuteunb ift bib inb laufenbe Sahrhunbert loljnenb
lange j-}eit bilbete natnenttid) ber Silberbergbau bie j geroefen; in ber ®cgeni»art luirb er nur nodj in 'Ulten»
!oid)tigfte Einnahmequelle für bab Sanb unb feine | borg in geringem Umfange betrieben, ba auch er unter
dürften, bie ifjm ftetb ihre befonbere gürforge ange» I beut Diiidgang beb Btcifcb feineb 'JJtctallb gu leiben
beibett ließen. Sein ©ebict ift bab Erggebirge, bab im [ hat. Eifenerge mürben guerft bei Berggießhübel um
Saufe ber feiten non ber Elfter bib an bie Elbe an bie 'Hütte beb 15. igahrl). gemonnen, fpäter aud) bei
ben nerfdjicbenftcn fünften mit nteljr ober meniger ! Sdjmargcnberg unb im Bogtlanbe, mo jeßt nod) fiel
Erfolg auf nußbare metaHifdfc Büneralien unterfudjt ncre Betriebe umgehen. Eine ähnliche Bebeutung mic
tnorben ift. Seimjjnuptfiß ifl g re ib e rg , beffen Berg» | ber 'JJictatlbergbau hat inbeb ber Eifenergbergbau in
bau uid)t nur ber ältefte, fonbent auch ber einzige ift, ' S. nie gehabt.
berfeit feiner©rünbung ununterbrochen umgebt. Sab
Sie recht lieh enB er h ä ltn iffc beb B er gbaueb
greiberger Steuier luar lange 3cit tonangebenb für bie auf nußbare metallifche Büneralien unb auf Stein»
übrigen Bergbaue inner» unb außerhalb Seutfcblanbs unb Braunfol)len merbeu burd) bab allgemeine Berg»
unb bat an ber Entioicfefung unb ScrnollEommuung gefeß öont 16. Simi 1868 geregelt. Saitad) finb bie
beb Bergloefenb einen beroorragenben Ülntcil. Sin bie erftern beut Serfügungbrecht beb ©nmbeigentümerb
erften gunbe filbcrbaltigcn Ergeb gmifdjcit 1162 unb entgogen (Diegal), miihrenb bie Stöhlen, entgegen ben
1170 in ber ©egenb ber heutigen Stabt febloß fidj eine Beftimmungen ber meiften übrigen Berggefeße, alb
Bcriobc reichen Ertragb an, ber gegen Enbe beb 14. Beftanbteil beb ©runbftücieb gelten unb bab ¡Recht, fie
igabrl)., infolge ungünstiger äußerer Berhältniffe unb gu geminnen, Slubfluß beb ©runbeigentumb ift. Sie
fd)led)tcrBcrmaltung,emc3eit beb Hicbergangeb folgte, oberfte Scitung beb Bergmefenb hat bab ginangutini»
fo baß bergreiberger Bergbau bureb bie neuen Silber» fterium, bab nicht nur bie '.Hufficht über ben fibla
funbe bei Sdjneeberg, bab gegen Enbe beb 15. gabrl). lifchen Bergbau unb bab inittemuefen, fonbern aud)
feine l)öd)fte Blüte erreichte, unb bei Slnnabcrg, too über ben bcmBerggefcß unterftehenbcnBrioatbergbau
man 1492 Erg fanb, geitmeilig überflügelt mürbe. führt; bagegen ift bab Slrbeitermefen auch beim Berg»
Sind) einem neuen Sluffcbntung atu Enbe beb 16. gabt!), bau beut Hünifterium bebSnnern unterteilt. 3 m erft»
geriet er namentlich infolgebeb Sreißigfabrigen Sriegeb inftanglichen Sluffidjt über ben Bergbau »oiu Stanbaufb neue in Beifall unb begann fiel) erft im Hörigen punftc beb öffentlichen Sntercffeb ift bab Bergamt gu
2Sabrl)unbert «lieber gu erholen. Er erreichte 1884 fein greiberg berufen, bab aub einem Sireltor unb brei
böcbfteb Slubbringcn uon 35,057 kg Silber; bie ftärifte Säten befiehl unb in beftimmten Sachen follegial ent»
Bclegfcbaft batte er fdjon 'JJiittc biefeb gabrljunbcrtb feheibet. 3ur näd)ftcn übenundjung beb Bergmertb*
gehabt, beim bie 3«hl ber beim greiberger Bergbau betriebb finb beut Bergamt alb außerorbentliche Hiit»
befchäftigteu B^rfonen betrug 1845— 95:
glieber tcdjnifdjc Sofalbcamte (Berginfpeltoren) bei»
3<>t)r . . 1845 1855 1875 1885 1890 1893 1895
gegeben, bie in ben Bergbaureoicren ihren Siß haben.
sperfonen . 7144 9512 6197 6720 5534 5326 4739
Seit 1. Sprit 1898 ift bab Sonb in ficben Berg»
S e r ftetige fRüdgang beb greiberger loie beb gan» in fp e ttio n b b e g irte eingeteilt: greiberg I unb II
gen fächfifchen Ergbergbaueb in ber neueften Seit ift für ben Ergbergbnu im greiberger, Hfarienberger unb
bauptfächlid) eine golge ber foitbauernbeu Emtoectung SltenbergerSeuier; Srebben für bcnSteinioljlenberg»
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<3ad)fen (Köttigreip: ¡pütteuwefcn, gm anjeit, © efpipte).

bau im '.BeiHcriggebiet unb bcn Vrouufpplenbergbnu
iubecVaugenerstreidpattptmannfpaftjßldnigfürben
Steinfoplcnbergbau in ben Vmtdpauptmannfpaften
©laupau unb ßpemnig; Qnricfrm I unb II für ben
Steinfoplcnbergbau in ben Vezirfcn berStabtgemeiitbe
unb bet flmtdpauptmannfpaft gwictau fowie für bcn
(Erzbergbau imSopanngeorgenftäbter, Spctbenbergcr
unb Spnccberg. Voigtsberger SBeüier; cnblicb Seipzig
für ben VraunEoplcnbergbau in benüiceispauptmann
fdjaften Sredbett, Leipzig unb gwidau.
3u ber nipt bent Verggefcg unterfteftten 3n=
buftrie ber Steine unb (Erben bilbet ber S o rf beit
Übergang, ber fid) namenttip in bcn tpodjmoorett bed
(Eizgebirged unb in ben gluggebieteit ber iliöbct mtb
ber Spree finbet. Seine ©ewimtung ift in ber lebten
3eit etroad geftiegen; 1895 mareit babei 213 tßerfönen
befepäftigt. Sie wiptigfte pierper gehörige ©ewerbe
art ift bie ©ewinuung be§ S an b ftein d , pauptfäp»
lid) bed üuaberfnnbftcind int obern (Elbtpalc, ber ein
»orzitgliped (Baumaterial liefert; 1896 waren ba=
felbft 387 Vritdjc im '-Hetrieb, bie 3571 Verfonen be
fpäftigten. Sfäpftbeut finb bie zaplreipenS! a 1f b r ü p c
in ber ©egeub »on '-Keiften, 'giota, Sparanbt, 9Kü*
geht, zwifpett (Epemnig unb öberan, bei Sdjiuarjcit
berg, Vnnaberg, .Qwicfau K- 3« nennen; bie früher
bebcutcnbc S p ie f c rin b u ftrie im (Erzgebirge ift
burd) beffered audlättbifped 'Deaterin! nenerbingd ju=
riidgebrängt worben. S e rp e n tin wirb bei 3öblig
unb äBalbpeitn gewonnen unb »erarbeitet; © ra n it
unb S p e n it, bie fid; in ber C beiläufig, ber SKeifsencr
©egenb unb im Vogtlmtb finben, werben ¿tt ©rab=
fteinen, Trottoir» u. Vflaftcrfteinen »erwenbet. Sied»,
Sanb= unb Spottgruben fittb ittt ganzen Sanbe jer=
ftreut; befottberd wertuoE finb bie Säger »on V o r =
äetlan erbe in bcn Vmtbgaupintannfpnften '.Keiften,
Vaugen unb Dfpag.
So alt wie ber '.Bergbau ift and) bad )£)ü 11e it =
Wefcit. llrfprüitglid) niapten fiep bie®ergbautrciben=
ben ipte ©rje felbft jtt gute, bann bauten ffnuatlcutc
Öitt teilwerfe unb »erjpmolzen bie (Erze gegen Soptt.
Hut bie babei mit ber 3eit eingetretene 3erfpUtterung
unb unrationelle Verarbeitung ju befeitigen, würbe
1710 bie lanbcSpevrIid)e©eneratiPmelzabuiiniftcation
eiltgefegt, ber aEc filber», blei= unb fupferpaltigen ©tze
gegen Vergütung itad) einer fefteit Sapc jugefüprt
werben mußten. Sie golge biefer and) für ben Verg=
bau fefjr fegendreipen (Sinriptung war, baß fiep bie
3al)l ber ¡¡Mitten bebeutenb »erminberte, Wäprcnb ipr
Umfang zunapnt. Spließlip blieben (abgefepen »on
einer tleinen 3iunpütte bei Vltenberg) mir bie SJiuU
beiter unb bie tpaldbrücfener .'oüttc übrig, bie nop jctit
atd fidtalifpe ^»üttenwerfe beftepen; beim erftgenann=
tendierte befinbet fiep feit 1887auep bieüSiinje. Surd)
VeröonfomuinungberSdjtneljprogeffe unb burd) (Ein
riptungen jur ©ewinttuttg ber Kcbcnprobufte ift cd
in ber neuem 3eit gelungen, aup bie armem (Erze
itop mit ©ewiitn ju »erarbeiten, wad befonberd für
ben greiberger Vergbatt »ott SSiptigfeit ift. Snbed
werbeit aup bie ipütten »on bettt Kücfgang bedfetben
betroffen, Wenn ed iptten aup bid jeist nop möglid)
gewefen ift, bie feplenben inlänbifpen ©r;e burp aud=
länbifpe, uantentlip nmerifanifpc unb auftralifpe,
}u erfegen unb bid in bie legten Sapre Überfpüffe zu
geben. 1896 befpiiftigten bie greiberger Jütten 1238
Verfonen unb patten folgenbed Vudbriitgen:
847 kg ^eingolb
4G577 - geinfüber
1111 • äßiämut

254G6 D .s& v. flupfermtriol
834
s
iRicfelfpeife
163
*
u.^infftaub

58099 D.*3tr. '-Bleiprobufte
4 990 3X=3t*- onbre CS^mifalien
1493
s Sdjrotioaren
8818 « SlricnitaUen
8297
* 23leibled)
für etwa 50,000 Dif. X\)0 W' unb
2135 s aitbre 'Bleifabrifate
3$amotteiuaren
92380 s Sdjiuefelfäure

int ©efauttwerte »on 9,ot fflcitl. Hit., benett 14.96 VfiE.
'Uff. int 3 .1886 gegettüberftepen. güc bie Verpüttung
bet fo6att=unb nidelpaltigenSrje beftanben in früpent
3eitcn in jebent ber betreffenben Vergbauteüiere. fo itt
Ülttitaberg unb Sopanngeorgeitftabt, befoitbere Vtau=
färben werfe, »on beiten gegenwärtig nur noep jwei
e^iftieren, ein ftaattiped in Oberidjlenta unb ein an.
bred teitd ftaattip, teils prioat itt Siieberpfannenftict;
beibe »erarbeiten fegt pnuptfäplip bie Sdjiteeberget
(Erze; fic patten jufammen 1896: 184 Arbeiter unb
Veauttc unb brachten 5993 ISoppelgtr. Vlaufarbctt.
merfdprobufte ittt Vierte »on 1,73 3KiU. 'JJif. aud. Ser
Verarbeitung »ott.Vt upfer bienen zwei 28alj* unb ¡¡baut*
merwetfe, cind in Vaupen unb eind nt ©tiintpal;
bad legtere war früher nuPS'upferpütte unb ald foldjc
Zeitweilig im Staatdbefig. Vei bent einzigen für bie Sar=
fteEung »on 'Jiopeifen eingcripteten üSerfe rupte 1896
biefer Vetrie6dji»eig. Sie (Ei citgiencceicn, Spweifj.
unb glufjeifenwerte öerfputot,;eu in biefettt 3aprc
287,514 Son. ©ifenmateriat ttttb befpäftigten indge»
fantt 9058 Vetfotteit.
IStnatefiiiniijcii.l SerStanb becginatt,;eit ergibt
fip and beut für 1898 feftgefegten Vubget wie folgt:
A. D rb c n tlic ^ e r S t a a t ö ^ a u ö t j a l tö e t a t .
Überfpüffe:
otaatöoermögen unb Staatäanftalten . 46480533 2Jiarf
Steuern unb Abgaben.............................. 36429422
*
3ufam nten:

82909955 sJJiarf

3 « iP » iie :
3ioiU ifte.....................................
3142300
3Jiart
lU p a n a g e n ................................
650039
s
Öffentliche S a m m lu n g e n .....
602811
=
äierjiitfung unb Tilgung ber S ta a ts fp u lb 31587119 *
^ a tjr e s r e n te n ................................................
407 413 s
iia n b ta g ....................................
145550
*
9lUgemeine ^erro altu n g sau S g ab cu . . .
77150 s
Slnbre Slu^gaben...........................................
44 220 »
Ö efam tm in ifteriu m ................
270275
*
S u f t i j .....................................
4052190
*
3 n n e re $ ..................................... 13053998
*
Ä ultud unb U n t e r r i p t ........................... 14 491851 *
S T usiüärtig eS ..........................
145300
s
^ i n a n i e n ......................................................
7 288901 *
3 u S le ip ö jio e c f e n ................
42950
*
^ Je n fto n d e ta t...........................
5031582
s
D otationen an Spulgem cinbett . . .
1847 235 ?
iH eferoefoitbä...........................
29071
*
3ufainm en: 82909955 'Dlarf
B. Ä u p e r o r b e n t l . S t a a t ö l j a u ö l j a l ö e t a t 1898/99.
9(u^gabe:
ß ffen tlip e A rbeiten................ 112971844
3)lari

Sie ÜKatrifularbciträge finb für 1899/1900 auf
35.465,284 '.Uff. feftgefegt. Sie Staatdfpulb belief fip
1. San. 1898 auf 752.464,950 'Uct.
S u rp bad SBaplgefcg »out 28. ÜKärj 1896 (»gl.
Vb. 15, S . 60) ift ein auf bie Seijtungen bed 6 iu»
Zeinen an bireftenStaatditeuern fip griinbenbes Srei*
flaffenwaplfpftem mit inbireften Viaplen zur 3 wci=
ten Äanuuer berStänbeöerfammlung eingefüprt luor»
ben. Urwäpler finb banaep fämtlipe männlipen, über
25 SaPre alte Staatdangepörige, bie feit minbeftend
fedjd '.Uionatcn ipren Viopnfig ober Vufentpait im
Orte pabett, ©ritnb-- ober ©intommenfteuer entrichten
(b. p. ntepr ald 400 'Hit. ©intommen paben) unb nipt

Södjfett (Prooing) — ©acfjfen=2(ltenfturg.
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von ber Stimmbcrecbtiguug aitSbrüdlicb nuggcfcbtoffeit beb Saitbcs Stiftungen gebauter 'Art, 311m grofjcu
ftnb. Diefelben «>ftf)len nicpt wie bisher ben 'Abgcorb» Deil hohen ©etragg, in ber Errichtung begriffen. Die
neteit be§ Sabffrcifeg, fonbem in Sahlbegirfett, Don tonfcrüatiue Strömung im Sattbe rnadjte fid) auch ba»
benett feiner weniger als 1500, ttod) mehr ato 3499 burd) bemerllich, bafj bei ber ©erntung bc§ neuen
Seelen umfaffen barf, je einen Sablutann auf 500 ©ercinggefelgeS int Sommer 1898 3war beut 9fegic»
Seelen. Die Urwähler werben in brei 'Abteilungen, rungSüorfchlag gemäß bie SSerbiubitng Don Perchten
gebilbet burd) Dreiteilung be§ Don ben Urwählern beé untereinanber für 3uläffig ertlärt, 9Jiinberjnt)rigeu
Drteb, Snhtbcgirfg ober SafflfreifeS nufgubringenben aber bie Dcilitahiite an politifdieit 'ßerfanuulitugeit
®efamtbetrag3 nn Staatäfteuern, eingeteilt unb mäh* oerboten Würbe. — 3ur Sitteratnr: §ct). Die flawi
len ben Ülbgeorbnetcn be3 Sahlfreifeb. ©eibe Sohlen fd)cn Siebeluttgen int Königreich S. (DreSb. 1893);
finb geheim. 3 111' erften 'Abteilung gehören ntle Ur» 'Poffe, Die SBeltiiter, ®enealogie beS ©efamthaufeS
Wähler, bie Weuigfteng 300 DA. ©ruttb» unb ©infom» SScttiit ic. (fieips. 1897); S tu rm h ö fe l, ®cfd)ici)tc
ntenfteuer gu entrichten haben, jur gmeiten Diejenigen ber fäd))ifd)cit ¿nnbe unb ihrer §errfchcr in ©ilb 1111b
nächftniebriger beftcuerten, auf welche bie oberfte iöölfte äHort (©hettttt. 1897 — 98); »Sachfen unter König
Desjenigen StcucrbetragS entfällt, ber Derblcibt, wenn 'Albert« (Seipg. 1898); © lan d m eifter, Sächfifclje
Don ber ©einuitfuntme ber Steuerbetrag ber Urwähler Kircbengefcf)id)te (Dre3b. 1898); D ä 1)n h a r b t, SßollS»
ber erften 'Abteilung abgewogen wirb, ¡ebenfalls aber tüiitlicheS ait§ beut Königreich S . (2cip3.1898,2 ¡riefte);
alle, bie niinbcftenS 38 DA. entrichten, 3ttr britten alle 'Jiichter, Sitteratur ber 2anbe§» unb ©oIKfunbe beS
übrigen Urwähler. 3n jeber 'Abteilung ntüffen auf Köitigrciih§ S . (1.—3. Slachtrag, Dresb. 1892— 98).
¡eben 31t Wählenbett Sahlntann minbeftenS 5 Urwähler
S adlfctt, SP r 0 Di n 3. 3m 3-1898 betrug bie über
entfallen; ift biefe gapl in ber erften, heg. gmeiten 91b= feeifepe 'Aueiuanberiing 422 ©erfoneit = 0,25 Dom
teilung nicht Dorhanben, fo ift fie aus ber nächftnicbri* Daitfenb ber ©cDöltcrung. Die © ieh säh lttn g Dom
gern 31t ergäben. güín'Abgeorbneten wählbar ift, wer 1. DC3. 1897 ergab 207,771 'pfctbc, 754,660 Stiicf
bie Stiunuberechtigung in ©emäfjheit be§ ®e[ej;eS bc- Siiitbüict), 1,068,904 Sd)Weiite unb 903,464 Sdjafe.
fi 1,1t, baS 30. Sebenéjahr DoHcnbet f>at, feit brei fahren ®egcn bie 3öhlung Don 1892 geigte fiel) cine3unni)iite
int Söcfifjc ber füd)fifd)en Staat3angel)örigteit fiel) be= Don 9413 'Pfcrbcit — 4,7 Prog., 56,754 Stiicf 9iinb»
finbet unb minbeftenS 30 DA. ©raub» ober Sinfottt Diel) = 8,1 prog. unb 175,792 Sdjweinen = 19,7
ntenfteuer entrichtet. Um baS gufammeitgehcu bei prog., bagegen eine 'Abnahme Don 161,530 Schafen
ben Saplcn gegen bie So3ialbcmo(raten 31t erleid)* = 15,2 Prog. 'Auf 1 qkm fantcit 8,2 Pferbe, 29,«
fern, fejjtcnKonferDatioe, 'Jiationalliberale unb gort» Stiicf Pinboieh, 42,3 ©djweinc unb 35,» Sd)afe; auf
fchrittlcr 24. 'April 1890 einen gemeinfanten Senioren» 100 Eintu. lauten 7,7 Pferbe, 28,o Stiicf iliinboict),
lonoent ein, ber and) Hube 1897 im tpinblicf auf bie 39,o Schweine unb 33,5 Schafe. Der © erg b au er»
nächsten Peichätaggmahlcn einen 9lufruf 31t einem gab 1897; 13,009,653 Don. ©raunfohlctt int Serie
©üttbniS ber ftaatserhaltenben Parteien erlief}. Dach* Don 31,675,329 'JJit., 273,364 D. Steinfalg im Serie
bent baS neue 3SahlDerfal)reit bei ben ErgängitngS* Don 1,113,775 9Jif„ 716,348 D. Kainit im Serie Don
Wahlen Don 1897 sunt erftenntal anftanbglog 311t 'An» 10,117,395 m t, 640,236D. ottbre Kalifalge im Serie
Wenbunggctomnten, lebtfich bie gmeite Stänbciammer Don 7,594,589 SDif., 33,961 D. Eifenerg im Seite Don
3ufantnien auä 47 KonfcrDatiucn, 19 Dationallibera* 141,709 Sttif. unb 632,168 D. Kupfcrerge im Serie
len, 5 gortfdjrittlcrn, 3 KarteKfanbibaten unb 8 So» uott 18,194,423'JJA. Salinen unb Jütten probitgier
3iaIbemotratcn. Die bent Sanbtagc ttad) feiner (Sr» ten 107,854 D. Kochfalg int Serte Doit 2,770,308 DA.,
Öffnung int SioDember 1897 gugegangenen SSorlagctt 101,405 D. ©hlortaliunt int Serte Don 13,258,301
betrafen hauptfädjlich bie Erhöhung ber birefteit Staats» 'DA., 627 D. ©lauberfalg int Serte Don 10,696 'DA.
fteuem, um ba§ burd) 3a()lreiche Eijenbahnbauten, ©c» unb 38,656 D. Schwefelfäure im Serie Don 825,998
halt3aufbefferungen ber Sichrer unb uerfchicbcner ©e= DA. Eifcitgiefsereien unb Schweificifcnwcrte lieferten
amtenfategorien, Übernahme ber'Altcrggulagenfür bie 85,192 D. ©ieficrciergcngniffe gweiter Sdpuclguug im
©olfsfchutlchrcr ¡c. geftörte @lcid)geiiHcl)t int Staats* Serte Dott 17,549,829 DA. unb 13,159 D. fertige
hau3h«it wieberher3uftellen, 31t welchem 3 *üede bie Schmeifeeifcnfabrifate int Serie Dott 1,610,439 DA
^Regierung bie Einführung einer ©emiögcnäftcuer fo» Die © rnte Dott 1897 ergab 338,679 D. Seigen
Wie bie Erhöhung ber ErbfdjaftSfteuer oorfchlitg, 470,963 D. Doggen, 297,010 D. ©erfte, 332,672 D.
Währenb bie ©ruuöftcuer nicht mehr tuie bisher gttr ¡riofer, 2,122,034 D. Kartoffeln, 3,724,723 D. üuefer»
tpälfte, fonbern gan3 ben Schulgenteinben überwiefen rüben, 556D..§opfen unb 653,439 D. Siefenheu. 772
werben follte; bod) begegneten biefe ©orfcpläge bei beit ¡rieftar Seinberggflädje lieferten einen Ertrag Don
mafigebeii ben'-Parteien mehrf.icheut Siberfprud). Sehr 7032hlScinmoft im Serie Don 163,184 DA., utitDa»
erhebliche Unterftütmng aus Staatsmitteln erforberten bat waren bepflangt 10,849 'Ar, auf betten 229,752kg
ferner neben bent, maS bie prioate ipilfSbereitfchaft in getroefnete Dabatbblätter ittt Serie Dott 150,889 DA.
großartigem Diafsftabe lei)tete, bie ©erheerungen, geerntet würben. 1897/98 waren 118 gueferfabrifeu
welche bie Seitengewäffer ber Elbe infolge ber mit 29. int ©etrieb unb Derarbeiteten 39,128,754 Doppel»
ii.30.3uli 1897 nicbergegangenen, gang außerorbent* gentner 9iüben 31t 4,754,922 Doppelgtr. Diohgucfer
lid)cn Sfcgengüffe nngerid)tet hatten, an mclrtjen beibett aller Probufte unb 292,710 Doppelgtr. raffinierten
Dagcit nahezu bie Hälfte beS 2attbe3 3ufantmen mehr ttnb Konfimtgucfcr; itt 9 .'Raffinerien Würben aud
alS 100 111m Siegen, ba§ gau^e Smtb 1467 'Drill, cbm 4,229,062 Doppelgtr. 'Jiohgucfet 3,792,309 Doppelgtr.
Soffer empfangen hotte. Die ©eoöltcrung beging ben raffinierter unb Konfumgucfer hcrgefteHt. gm Pedj»
auf ben 23. 'April 1898 faUcnben 70. ffieburtstag beä nunggjahr 1897/98 würben in 528 ©tauereiett
Königs 'Albert, mit welchem bie geier feines 25jäl)» 2,751,952 hl ©ier gebraut unb in 319 ©reitnereien
rigen PcgiciungSjubitäumS Dcrbunben würbe, aufs 180,485 hl reinen 'Aüoholv gewonnen.
S a d j ic n i llt c n b u r g . Dieiibcrfecifche'Augwanbc
fcftlichfte. 'Auf ben Sunfcb beS Königs, bie für biefeS
Doppelfeft geplanten 'Aufmenbungen Wohltf)ätigen rttttg betrug 1898: 24 perfonen = 0,13 Dom Daufenb
¿Werfen 3U 3utuenben, finb in fäuttlidjen ®eiiteiitbett ber Seoölferung.- D ie ©iehgäplung Dom 1. Deg. 1897
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ergab 11,807 ijiferbe, 67,282 3tüd ¡RittbDicb, 58,603 befcbloffen loorbett fei, bag bie Jljrottfolge auf ben
©chmeine unb 10,754 ©djafe. ©egen bic gnblung Don einzigen Sohn beg beworbenen Dicrtcit Soijng ber So*
1892 geigte ftd) eine 3»nn()tue Don 798 Sjiferben = itigin SSiftoria, ben Hergog Sari ©buarb Don Sllbant)
7,2 'ficop, 1844 ©tiiet SJinbDiefj = 2,8 ¡(Jrop unb (gcb. 19. Suit 1884), übergeben folle. Saft über ben
5403 Sd)meinen = 10,2)f5rop, bngegen eineSlbnahntc ®brott eineg beutfdben ¡Bunbegftaatg hinter beut ¡Rüden
Don 3411 Sdjafctt = 24, l Ißrop Ser ¡Bergbau ec* beg flanbeg toie über eine bloße gamilienangelegen*
brachte 1897: 1,535,876 Sott. $Braunfol)len int SSertc heit oerfügt mürbe, unb bajj fid) bie ettglifdie greffe,
Don 2,927,678 SRf. Ser © rn te e rtra g bezifferte fid) luie üblid), in uttpaffenber, anntafieitber ¡Seife in bic
1897 auf 15,862 Jon. SBeijen, 25,167 ®. ¡Koggen, Sache einntifchte, erregte ittt Herzogtum, aber auch int
12,443®. ©elfte, 24,568®. Hafer, 103,908®. $ar* übrigen Seutfchlanb unliebfame» Sluffehen, unb 31.
löffeln, 7612 ®. 3nderrüben unb 49,526 ®. Sbicfcnljcu. SRai brad)lc ber Slbgeorbnete fljebetrau bie ©ad)e im
Ser S 1a a 1g1) a u g h a 11g e t a t belief fid) mährenb ber gcnteiitfd)aftlid)en flanbtag zur Sprache. Ser ©taatg*
ginanzperiobe 1896—98 in ber ©innahmeauf jährlich minifter o. Strenge moUte bloß in ber Somntiffion
4,057,798 SRf., in ber Sluggabe auf jäbrlid) 4,056,189 SRitteilungen ntadjen; ber flanbtag nahm aber mit
SRf. Hauptpoften ber©innal)nte finb: 35omStaatgDer> allen gegen bie fogialbemofratifd)cn Stimmen ben Sin*
mögen, refp. ©taatgbetriebeu 1,036,704 SRf., Steuern trag an, »bie Staatgrcgicrung gu erfudjen, an Ijöchfter
mtbSlbgabcn 1,263,768 SRf., Slnteil an ben ¡Reidjgein* Stelle barauf hingumirfen, baß ber fünftige ®hron*
nahmen l,329,959®Jf.tc. 9Pid)tige'f3often bei ber Slug* folget balbmöglid)ft feinen mefentlichen Slufenttjalt in
gäbe finb: 511 DJcid)gzmeden 1,335,083 SRf., ©hauffee*, beit Herzogtümern Soburg unb ©otlja nehme, bafclbft
Stiege- u. SSafferbau 302,857 SRf., SBiffenfdjaft u. Sanft eine bcutfdhc Ergießung erhalte unb fid) mit ben 35er*
263,961SRf., Siolfgfdjulen 231,650 9Rf.,3Rinifterium ;c. hältniffen feiner netten Heimat aug eignen Slnfchan*
205,725 SRf., Süffig 410,900 SRf., ginangen 248,842 ungen Dertraut mache«. Sllg auch hierauf feineSlug*
SJJf. tc. Sie SRatrilularbeiträge luacen für 1899,1900 fünft erfolgte, ftellte ber flanbtag 13. ju n i bie beftimutte
auf 1,689,290 SRf. feftgefeßt. Ser ©taub beg bciucg* Slnfrage an bie ¡Regierung, mie eg mit bec®hronfolge*
liefen ¡Betutögeng bei ber ©taat§Dern)altung betrug frage ftelje. Strenge reifte barauf felbft nach ©iiglnttb
l.jfuli 1898 in benSlttiDen5,454,736, in ben')iafjtuett unb regelte bafelbft mit ber föniglichett gamilie bic
887,450 SRI, ohne ben ¡ReferDefonbg ber flanbegbanf. Sache. ¡Sie er Slnfattg 3uli bettt Sanbtag mitteilte,
© arbfeuitoburgW othn. Sind) bent ¡Reltgtong* Derjidtteten ber Hcïâ09 uo|t ©ounaught unb fein Sohn
befenntnig toaren 1895: 212,514 ©Dattgclifcbe, 2956 auf ihre Slnfprüdfe, unb ber Sjetjog oon Sllbant) foll
Kattjolifen, 525 attbre ©Reiften unb 580 3ubett. Sic ®htonfolger fein, feinen Hauptiuohnfip in S . nehmen,
überfeeifdje Sluäiuanberung betrug 1898:44 ¡ßeefonen, eine beutfdje S3ilbung erhalten nttb in bag beutfdhc
= 0,20 DontSaufenb bcrSBcoölferung. Ser Sfiehftanb Heer eintreten; big 3U feiner ©roßjährigfeit übernahm
bezifferte fid) 1. Seg. 1897 auf 9685 VfSferbe, 65,734 ber ©rbpriit) oott Hohenlohe=2angenburg bie 35or*
Stüd ¡RinbDiel), 78,308 Gdpneiite unb 50,615 ©d)afe. munbfehaft.
©egen bie 3äf)lung Don 1892 toaren bieg nteljr 474
S adjfcit: 'JJJeiuiugen. SJadj beut ¡Religiongbe*
'fiferbe = 5,t ¡licog., 4055©tiid ¡Rutboidj = 6,6$roj. fenntnig mären 1895: 228,969 ©Dattgelifche, 3188
unb 6972 ©chmeine = 9,8 ¡jirog., bagegett tueniger Satholifen, 361 anbre ©hoiße» unb 1487 3«beit. Sic
7454 ©djafe = 12,8 ißrog. Sec © rn te e rtra g Dott überfeeifd)eSlug)uanberung betrug 1898:33 ¡ßerfotten
1897 bezifferte fiep auf 13,994 ®on. SBeigett, 13,811 = 0,14 Dom Saufenb. Ser Sfieiptanb bezifferte fid)
®. ¡Koggen, 20,349 2. ©erfte, 18,760 ®. Hafer, 110,280 1. Sej. 1897 auf 7179 ißferbc, 71,632 ©ttid SRinb*
®. Siartoffeln, 19,485®. ¿Juderrüben, 90,425®. 38ie* Diel), 66,039 Schmeinc unb 37,875 Sd)afe. ©egen
fenpeit tc. Ser S o n tä n eit faf fette ta t beläuft fid) bie 3äf)lung Don 1892 ergab fiel) eine 3unaljme Don
iDäffrettb berginattgperiobe 1897—1901imHergogtunt 900 ¡ßferben = 14,3 Sfroj., 3395 Stüd ¡RiitbDicl) —
üfoburg in ber Entnahme jährlich auf 439,600 SRf., 5,o ¡Pro), uttb 3552 ©d)ioemcn = 5,7 Sirop, bagegett
im Herzogtum ©otlja auf 1,930,028 SRf.; in ber Slug* eine Slbitahnte Don 6474 Schafen = 14,0 Sirop Ser
gäbe im Herzogtum Koburg auf 255,600 SRI., int ¿er* ¡Bergbau erbrachte 1897: 16,780 Soit, ©ifetter) int
jogtuut ©otija auf 1,093,350 SRf. Sie Überfdfüffefinb Stierte dou 57,941 SJJf., bie Salinen lieferten 18,875
berStaatg* ttnb berhergogUiaffegugemiefen. Serge* ®. Sochfalj ittt Stierte Don 373,672 SRf. Sie © rnte
ntcinfd)aftlid)e ©tat beiber Herzogtümer für 1897/99 Don 1897 belief fid) auf 12,537 ®. SBeijen, 20,267 ®.
beläuft fid) in ber ©innabmc auf jährlich 2,318,333 SJJf., ¡Roggen, 7975 ®. ©erfte, 20,901 ®. Hnfer, 120,500
in ber Sluggabe auf 2,994,148 SRf. Sie ©pegialetatg ®. Sartoffeln, 11,712 ®. ¿uderrübeit unb 114,337®.
für beibe Herzogtümer fiir 1897- 99 loeifen für bag SBiefcnljcu. 3Rit ®abaf mar bebaut eine glädje Don
Herzogtum Sl'obmg eine ©imtatjutc unb Sluggabe oott 8098 Sir, bie einen ©rtrag uon 175,797 kg gelrodttc*
jährlich 925,800 SJc'f., für bag §erjogtunt ©otpa teil ®abafgblättern intSBette oott 124,485 URI. lieferte,
eine Einnahme Don 2,052,570 unb eine Sluggabe oott flaut Sioranfchlag für bie g in a n z p e rio b e 1897
2,274,953 SRf. auf. Sie SJJatrifularbeitcäge toaren für 1899 beträgt bie ©imtaf)iue bei ber Sontättenfaffc
1899/1900 auf 2,026,097 SJJf. feftgefeßt. Sie Staat»* jährlich 2,682,330 3JJf. (barunter Don Somänen*
fd)ulb betrug 1. ¡juli 1897 für Coburg 1,043,501 SJJf., giitern 235,030 SRf., Dom gorft* unb ^ngbertrag
für ©ot()a übeciuiegett bie Slftioen bic ißafftoen um 2,254,800 SJJf.), bei ber Sanbegfaffe 4,942,000 SJJf.
1,517,389 SJJf.
(barunter birefte ©teuern 1,505,790 SJJf., aug ber
Sie burd) ben frühzeitigen ®ob beg Erbprinzen SU* SReichêfaffe 2,062,180 SRf.). Sie jährlichen Sluggnbett
freb(6. gebe. 1899) uaieber aiifgerollte ®()ionfolgcf rage finb bei ber Sontättenfaffc Deranfd)lngt auf 1,860,800
loar mit ber ©rttäcung beg ¿ergogg Don ©onnaught, SRf., bei ber Sanbegfaffe auf 4,942,000SJJf. Scrllbei*
baß er bie ©cbfolge antreten tuerbe, feiuegmegg erte* fd)ttß, 821,530 SJJf., mirb je jur Hälfte bei ber flanbe»*
bigt. ¡Bielmehr Derlautete halb, bafj toeber ber Herzog taffe unb ber hergoglidjen Sfaffe Dereinnahmt. Sie
Don©onnaugt)tnod) fein einzigerSoljn, fßringSlrthur, 9JJatrifularbciträgemarenfürl899/1900auf2,189,067
bic ¡Regierung beg ¿ergogtumg übernehmen luoüe, SRf. feftgefeßt. Sie Staatgfd)ulb belief fiel) 31. Sej.
fonbern im gamitienrat beg euglifdjen fitiiniggljaufeg 1898 auf 9,160,847 SRf.
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3nri)feit =äö e im o r (©rofjgeräogtum). ® ie über bcbSögenb wirb ein turjeb Sägeblatt, ttacgSSegnagme
feeifege 9iu§manberung betrug 1898: 97 $erfoncit = beb Söogrerb, mittelb ©gaitnlloben jw if 4 en o unb n
0,28 Born ®aufenb. ®ie 9Siegääglunq Bont 1. ®e,g eingefgannt unb non y aitb in rafege 91uf» unb 9lb1897 ergab 20,847 ißferbe, 127,959 ©tiirt DiiitbBiel), bemegung gefegt, wobei ¿tnei äBidclfcbern f, f in einem
134,218 Scgmeine imb 98,383 ©d)afe. ©egcit bie 93iigel b bie ©ginbel o naeg oben .¿iegen unb bie ©äge
ffäglung Bon 1892 jeigte fid) eilte ¿¡unagnte Bon 1726 fgannen. SÄit^iilfe eineb§anbgriffcg o werben fobann
ißferbett = 9,o Sßroj., 8239 Stiicf SRinbBicg = 6,9 beibe ©ginbeln o unb u unb bie bajwifcgen gefgnnnte
SSroj. unb 11,244 ©egmeinen = 9,i ißroj., bagegen
eine 9lbnagme Bott 14,825 @d)nfcn — 13,l tßroj.
9luf 1 qkm {amen 5,8 Ererbe, 35,4 ©türt SRinbnieg,
37,i Schweine unb 27,2 ©egafe; auf 100 Eittw. ent»
fielen 6,i ipferbe, 37,' ©tüd fRinbnieg, 39,e ©cgmeiuc
unb 29,o ©egafe. ®ic E rn te Bon 1897 lieferte
33,154 ®on. iSeijcn, 36,453 2". Dioggcn, 41,110
®. ©erfte, 39,686 ®. Ipnfer, 215,508 ®. Kartoffeln,
103,257 ®. 3ucterrüben unb 111,133 2. SBiefcn»
gen. ®er © ta a t§ g a u § g a lt§ e ta t fiir bie gittanj»
gcriobe 1899—1901 ift für ein ^abr in ber Ein»
nabnte uitb ber 9lus>qabe auf je 10,461,076 3Rf. feft»
gefegt. §eroorragenbe Soften ber E in n a h m e finb:
'.’Ins bem fiäfalifdgen Sennögen 3,012,550 äRf., au§
fjogeitdrecgteit 1,098,750 2Kt., inbireite Steuern unb
iRcicgSfteuerantcil 3,352,080 9RE., allgemeine birefte
Steuern 2,347,990 'JJif. tc. 93ei ben 91umgaben finb
3it nennen: ©roggerjoglicgeg £>aug 960,000SRf., 3ieid)d»
¿Inerte 3,006,650 SRI., StaatSBermaltung 2,937,056
SRI., gemeinnügige 91nftalten 524,358 S){{., Sfirdjcn,
©cbulen ¡c. 1,721,872 slRf. tc. ®ie SRatrilulai beitrage
finb für 1899/1900 auf 3,176,053 DJ», feftgefegt. ®‘ie
©taatgfcgulb betrug Enbe 1898: 1,955.465 m .
^ ®er bisherige 93orfigetibe beS ©taat?minifterium§,
Freiherr n. ©rofj, trat 1. Suiti 1899 Bott feinen Slintcrn
¿urttrt. Sb1« folgte als ©taatSuiinifter unb SBorfigcn»
ber be8 ©taatäminifteriumS ber Egef ber giitan^ner»
lualtnng, Siotge, als Egef beg ®egartement8 beb Sn»
itern n. SBurntb. ®icfer galt alb lonferBatin, wie benn
aueg ber 1896 ernannte Egef be§ Kultubbegartementb,
B. SfjaWel, biefer 9iid)tung angegörte. ®ocg trat in»
folge be§ Eintrittb biefer beiben SRänner in ber goli»
tifegen Siicgtung ber grofigerjoglicgen Siegicruttg feine
iinberitng ein. ^
[jufrijaefege.
©acgticrftäubigc (©ebügrenorbitung), f. iReidjg»
© a fra n in , alb gleifdifärbemittel, f. gleifd).

_ S a g e n . 93ei ben getnögnlicgen Slubfdgneib» ober
Sdfweiffägen muff bab ¿ur ®urcgfiigrung beb ©iige»
blatteb erforberlicge 2 ocg befonberb gebogrt unb bab
Slrbeitbftürt auf bem ®ifcgc naegber aubjufdjneibettben
g ö n n um bie ©iige gerumgeinenbet inerbeit, luo^u bei
großen 9lrbcitbftürtcn ein entfgrecgenb grofjev ©giel»
raunt, 5 . 93. burcg 9luf hängen beb ©cigcragmcnb rtn»
ter ber ®ecfc ber jöertftätte, an^uorbnen ift. 3 ur ® e '
feitigung beiber SRängel gat SBolg in Strafiburg eine
S R o ta tin fiig e (g ig . 1) fonftruiert, bie leidjt in eine
93ogrmafcgine ¿u oertBanbeln unb mit einem bregba»
ren Sägeblatt nerfegen ift, bab bie erforberlicgeit SSen
bungen aubfügrt, fo bag bab Slrbeitbftücf nur in einer
Siingb» unb Ducrriigtitng Berfdgoben unb nidjt ge»
bregtju werben brauegt. ® n s 3BefentlicgiebefteF»t itt ¿tuei
genau itbereinanber angebraegten © ginbeln o unb u,
Welche folBogl bregbar alb in ber Sängenricgtuitg Ber»
fd)iebbar finb. ® ie ©ginget u ift burd) bie S tan ge z
an bie Kurbel y angefdjloffen, weldje an einer SBelle
figt, bie burd) eine SdnuttroUe x ober eine gugturbel
umgebregt wirb. ® ic ©ginbel o fann non ber ©cgnur»
roH erm ittelbScgnursgebregt werben. 3 um©ebraud)
alb 83ogrntafcgine ftcrtt matt (Wie in ber gig u r fügt»
bar) in bie obere ©ginbel o einen 93ogrer a unb fegt
biefen bnrdg bie Scgitur s in ®götig!eit. 3 « n t ,3'Becfe

Ü B agner in iReutlingeit babureg wefcntlidg uerbeffert,
bog ber 9forfcgub ber ©iige ftatt bureb ©ewidjt burd)
eine eigentümlich geregelte ©diraube ftattfinbet. ® ie
©iige a biefer 9Rafd)ine (g ig . 2 ) figt an einem Kogf b
beä Bierfantigen Scg(itten§ c unb tann mit biefentKogf
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bittet) Sterling in jebe beliebige Sdjräglnge gebradü
merben. gpre Umbrelmng etfolgt non bergeftfepeibe i
nn§ burep ein im Stopf b untergcbracpteS Sepnedcn
getricbe. 3urSd)aitung bet Säge bient bie2d) tauben
jpinbel e, mcldje itjte äliutter im Stäubet d pat unb
mittels bet ©abel i ben Seplitten c mitnimmt. SSoit
bet in bent Seplitten c gelagerten Scpnerfenmelle mirb
bie Spinbel e burd; Stirnräber h in Srepung berfept.
Sie in d fipeitbe Berfd)iebbnre iUc'uttcr mirb buref» ein
©emidpt g, baS mittels eine» 3apnfegmentS n in 3äl)ue

fonberS friip ober bcfonberS fpät blüpten, lueit eper
jur grueptreife unb ju r ©ercrbmtg iprer ©igentüm»
licpfeiten. Ser Spätigfcit bcS ©ieniepeit, ber burep
bie erfte allgemeine ffcumapb im Sommer auep ben
fpäter blüpenben gormen Ciept unb Suft nerfepafft,
ift SBettftein geneigt, einen befoubern ©influg auf bie
Trennung ber gormen jujufd)reiben. ©r beruft fid)
barauf, bag and) beim ©etreibe allein burep bieSul«
tur beS äRenfdpen äpnlicpe äSinter» unb Sommerraffen
entftanben fiitb. Cb bie Seutung rieptig ift, bleibt bapingefteKt; bie Spatfaepe ber Slrtbilbung bitrdj S.
fepemt jebenfatlS feftjuftepen unb ift audj bei anbem
©attungen (Clilora, Odontites, Alectorolophus) Be»
(tätigt morbeit.
« a la n ia u b c r. SBcnu and) biegeuerfefligteitberS.
nur in ber Sage beftept, fo ift ipnen, mie ©pifalij unb
©ontejean naeproiefen, eine erpcblidje © iftfeftig teit
eigen, 3.©. gegen baSbie mciftenSiercfepnell läputenbe
ßurare. ©in 28 g fdimerer S. mürbe erft nad) ©ei«
bringung non 43 mg (Jurare getäpmt, eine SofiS, bie
pingereiept paben mürbe, utepr als 80 grBfdje ju ber«
giften. Sie Slnnnpnte, baf? baS bom ©lute ber S.
burd) befonbere Srüfen aitSgefcpiebene ijpautgift (Sa«
la m an b riii) ein ©egengift für (furaré fein biirfte,
mürbe burep ©erfnepe alSbalb betätigt, ba baS Sala«
manberblutferum nucí) gröfepe gegen (furaré 3ÍC111»
lid) unentpfinblid) mnd)t. ©pifalip pat aud) baS yaut
gift ber japnttifd)en ©icfenfalamanber (Cryptobranclius japonicus) unterfuept, baS bei gröfd)eit unb
Kanincpen fcpneE tötenbe SäpmungSerfepeinunqen er«
Sengte, fid) im übrigen aber als ©egengift bei ©¡perlt«
mt berSRuttet cingreift, auSbalanäiert, all'o nadjgiebig big ermieS, iitbem älieecfcpmeinepen burep ©iniutpfung
gemacht, mobttrd) baS ©uSbreepen non ¿Jäpitett bet Säge Heiner Wengen beS burd) ©rpigung gefcpmätpten ©ifteS
nerntieben mirb. 3unt ©infpanitcn bet ©rbcitSftüde ift unentpfinblid) gegen ©ipernbif) gemaept merben tonn«
auf Sett B ein ©arnllelfepraubitod P angebradjt.
ten. ^inficptlid) beS SebenSalterS, baS biefe Siere er«
S a g itta m in im a , f. «Meeresfauna.
reidjen iöniten, ift bie Sfjatiad)e bon gntcreffe, bafi
S n ib a. Ser SepiffSbertepr belief fiep 1897 auf ber iürjlicp eingegangene japanigpe iKiefenfalnmanber
218 Sampfcr bon 38,253 9ieg.*SonS, babon 197 im ©arifer äRufcunt 37 gapre in ber ®efangenfd)aft
britifepe bon 28,355 3icg.«Son3 unb 781 auSfdjliefj« auSgebauert pat.
lief) tiirfifepe Segelfcpiffc bon 7831 9ieg.»SonS.
S o lam o u (fpr.fetyUamon), g r a n 3, ungar.©efepiept«
SaifoubimorppiSmuö, in bet © otanif eine fepreiber, geb. 29. 9Iug. 1825 in Senn, geft. 9. Ott.
eigenartige ©rtbilbung, bie nad) Söcttftein in uerfctiie- 1892 in©ubnpeft, mnrsuerft joumaliftifdptpätig, bann
benen formen rciepen ©flnn^engattungen nadjjumeifen als Überfeber fransöfifdper unb englifdjerfRoutaue unb
ift. Sind) ben ntorppologifcpen SRetfutnlen jeigt fiep, als Stunftfrititer 1111b mibmete fid) fpäter gaii3 bem
bag innerhalb eines beftintinten gotm enireifeS, j. S . piftorifdjen gad). ©01t ipnt erfepienen (in ungarifeper
in einer © nippe bet © attung G entiana unb in bet Spradjc): »Ungarn int 3eitalter ber türtifepen ©robe«
g a lten © attung Euphrasia, immer je jmei Sitten 311« rung« (1864, 2. 9!uSg. 1886; beutfep, Ceips. 1887);
fantmengcpBrcn, bie fid) aber babutd) unterfdieiben, »Sic elften 3™yi« (1865); »Sie ©efeüung beS tö»
bafi bie eine friip, bie anbre fpät im gapre blüpt. S ic niglid) ungarifepen JproneS unb bie ©efepiepte ber
nape ©ermanbtidjaft unb gentcinfnme Sibftammung prngntntifcpen Santtion« (1867, 2. ÜluSg. 1881);
beiber Slrleit mirb and) burd) bie geograppifdjc ©er= »3iuei ungarifdpe Siplomaten int 17. gapepunbert«
breitung betuiefen. S o gering bie utorppologifepen (1867. lepte iiluSg. 1884); »3ur ©paratteriftif unferer
llnterfcpiebe bet Sitten oft finb, fie äeigen fid) bei bet fiänbifcpeit SicicpStage« (1869); »Ungarn int gapre
fortgefepten Kultur aus Sam en bennotp ionftant, unb 1849 unb nad) 1866« (1869); »Kleinere gefd)icptlicpe
ebenfo eigentiiinticp bleibt ipnen bie ©lütejeit. S ic Arbeiten« (1875, lebte 9IuSg. 1889); »3ur unga»
grüpjaprSartcn palten m it ben ©räfern iprer Slacp rifepen ÄricgSgefcpicpte int 3Gtaltcr ber öcerfiiprer«
barfct)aft im SSaepStum gleicpen Scpcitt unb fuepeit jit (1876); »Siiterarifcpe Stubieit«(1889, 2©be.). Seine
blüpen, epe fie bon biefcit überragt merben. bie ¡perbft» bebeutenbfteCeiftung ift bie intíluftrag ber©ubapefter
arten maepien int ©rafc berborgen ganj langfam unb ©etiteinbeucrmaltung berfagte »©efepiepte ©itbapeftS«
fontmen erft jur © lü ie, bis baS ©raS ringsum ent (in ungarifeper Spraepe), bon melepcr 1878 -85 brei
lucber abgemäpt ober nad) erfolgter grueptreife abge ©änbe erfepienen finb. S . gepört burd) SarfteHung,
ftorben ift. S ie ©ntjtepung ber Slrtenpaare beult fiep ülnffaffnng unb Konseptiori 311 ben péruorragcnbften
SBettftein in berSBeife, bag bie Itrart fommerblütig ungarifdien ¡öiftoriteni.
mar unb ipre © lüten mäptenb ber pBdgien ©ntmide«
S a tiS = t W i a t t e u f e l b , S ubm ig © ubolf bon,
Jung ber mitteleuropäifdjcn SSiejen peroorbradjte. fdpmeijer. SRedjtSleprer, geb. 28. Diai 1863 in ©afcl,
5 iir bie ©efrud)tung mar biefe 3 eit tuegen ber üben ftubierte in ©afel, .fieibelbcrg, Stragburg, fieip^ig,
mttepernben ©aefjbargemäepfe niept PefonberS günftig; ©erlin unb ©ariS, mürbe 1888 ©rofeffor an ber Uni»
eS gelangten beSpalb biejenigen © jentplare, bie be I berfität in ©afel, 1897 in ©ent. ©r fdjricb: »©eiträge
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juc ©eidlichte bed pcrfönlid)en 6 fjered)td in ©raubiin»
beit» (SBnfcl 188(5); »3 d)mci3crifd)cö Vunbedredita
(Vern 1891—93, 4 Vbe.), fein .finuptmert, bad nnd)
in fran,;, unb ¡tat. tiberfeßuttg erid)ienen ift; »Sic
ßntwidelung berftulturfreibcit in berSdfweii« (Vofel
1894) unb gab »Siecbtdquellen bed Santond ©rau»
bünben« (mit 9?. SBagner, baf. 1887—92, 2 Vbe.) unb
bie »Leges Burgundionum« (in ben »Monumenta
Germaniae hist.orica«, 1892) Ijcrnud.
Snlonioiiinfclu. Surd) Veinnntiitnd)ung beb
britifcbcn Dbetioinmiffard für ben weftlichen Stillen
Ojcan uom 18.Slug. 1898 nmrbcn bie Vellona», Stc»
mart» unb Rennclinfelit, bie Santa ©rti3» unb Reef»
©ntppen unb bie Snfet Sucopia bem ^?roteitorat ber
britifdjen S . einwerlcibt unb alle auf benfclben wob»
nenbeit ober fid) aufbaltenben Vcrfoncn ber ©crid)td»
imrteit bed genannten Obertommiffard unterfteUt.
S alp a zonaria unb S. m a x iin a a fric a n a , f.
SReereSfanna.
S alß c trig fn u rcd Sin fron NaX02 mirb and
Cfbilifatpeter XaXO, bargcftctlt, inbent man biefen in
großen flachen, gufsciferneit Scbalen id)mel,;t, wobei
SBaffer audgetrieben, auch ein ¿eil ber beigemengten
Sobocrbinbungen 3« ie |t mirb. SKan ergibt auf 400—
420° unb tragt bann mbgiid)ft reiited melolliidjeä Vlei
ein. Verunreinigungen bed leßtcrn, uamentlid) Sinti»
mongchalt, fbnnen leiefjt eine Verpuffung ber Sdpneljc
f)erbcifü()ren. Sluf 100 Seile Salpeter benußt man
280 Seile Vlei in Sonn bon biinnen Vänbcrn. Sie
Schmede mirb anfjaltenb gerührt unb bann in biiit»
nem Strahl in falted SBaffer gegoffeit. Sieben falpc=
trigfauremSintron biibet fid) ctmabStßnntron (1 Vi‘03.
bed ©biliialpeterb), unb ba bied Vlciophfo löft, fo mirb
cd in ber Söfung mit beften mit Salpctcrfäure ober
Vleinitrat neutrctlificrt, Wobei fid) Vleiopßb audfehei»
bet. Sie flate Hange mirb werbampft, juv SriftoHifa»
iioit gcbrad)t unb bad erhaltene S aij auf ber 3entri»
fuge gereinigt unb bei ca. 50° getrodnet. Sic Riutter»
laugen geben noch 2—4 SriftalUfationen, hoch mftffcn
biefe 'ficobutte in reinerer Sauge mieber gelöft unb 311t
Siriftallifatioit gebracht merben. Sic leßteSRutteilauge
mirb, meitn nötig, ncutralifiert, jur Srodne gebracht
unb in fleinern Anteilen frifdjent Salpeter 3ugefeßt.
Sad aitdgcmaichenc Vleiopßb mirb aid folched wer»
lauft, auf SKennige, Vleimeiß, Vleinitrat, Vlci,;uder
»erarbeitet ober burd) Schweden mit Sohle mieber 311
Vlei rebujiert.
S n n tn rr a , ummauerter ¡paitptort eined .fta,;ad
im afiatifd)»türf. Sanbfchaf unb SSilajet Vagbab,
110 km norbnorbmeftlid) »on biefer Stabt am linfen
Sigridufer gelegen, fdiiitifcher Sünllfahrtdoit mit bem
©rabe bed ä' hnteu unb bed lefitcn ber 3100If Jsntnme,
bed 3RnI)bi. 3t»ci prächtigen Riofdfeen, jaljlrcichcn
idjiitifdjcn Schulen unb 2500 üinw. S ., bad antife
Sumere, liegt im SRittelpunfte ber mehrere Stirn»
ben meit fid) mit Strome hinjiehenben Ruinen uoit
S u r r a » i u a n m ’n (b.h- »©d ftaunte, wer fie faß«),
einer int 3.835 »out nbbaffibifdjen (üljalifen SKulaftm
gcgrünöeten, aber nur 373nbre lang blühenbeu Stabt
»on Valäftcn unb fiafernen. 9iad)bciu ber ©halif
Sku'tamib 872 feine Dfefibcuj nach Vagbäb »erlegt
hatte, äeifiel Surra ntan ra’ä in wenigen 3a()ren 311
Srummcrn.
Sam oa. Ser Ipnnbel ber beutfd)en .ftmtrleute auf
S. ftcht 3mar nod) immer bent ber englifchen unb ante»
rilanifchcit bebcutcnb woran, bod) machen biefe ben
Seitlichen immer lebhaftere Soufurrcn,;. Von ber
©efamteinfuhr 1897 im Vclrage woit 1,384,446 SJtf.
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entfielen auf beutfdje Käufer 747,751, auf cnglifd;c
217,317, auf amerilnnifchc 220,756 31(1., Won ber ®e»
famtaudfithr itn Vetrag Won 1,004,632 SRI. aber allein
auf beutfehe }f>äiifer 910,018, auf cnglifche nur 35,213,
auf mnerifnnifebe 53,651 SRI, fo bafj alfo bieStudfubr
faft gan3 in beutfdjen Rauben liegt. Siefelbe befiehl,
mic bidher, oud Sopra, Vaiimmöllc, Saffee unb fri»
fchen grüchten. ©benfo bebcutcnb ift ber SInteil ber
Seutfchen an ©in» unb Slttdfubi'SöKcn unb Steuern.
Von benfclben, 1897 in £>ö()e won 110,822 SRI., 30!;!»
ten bie Seutfchen 72,966, bie ©nglänber nur 11,801,
bie Slntcrifaner 14,835 SRI. Scnnod) hatSeutfd)lnnb
nur biefelben Sichte auf ber ©ruppe roie bie bcibeit
anbent SRiid)te, unb feit greftfeßung ber Union auf
¡ümma't unb ben Vhüippincn hat bie Samoagruppe
and) hinficbtlid) eined burd) beit Stillen Dpean 3111c»
genbeit Sabeld eine höhere Vebeutmtg für bie Union
erlangt. 3(od) begehrendmerter erfdicint bie ©ruppe
iubed ben ©liglönbern. Vld baher Söitig SKalietoa
Saupepa 22. Slug. 1898 ftarb unb ald Sanbibaten für
bie Sönigdmürbe bed Verdorbenen 16jä()riger Sohn
Sann, ber nod) bie Schule ber Sonboncr 31(iffion bc»
fuchte, ber gaii3 cinfliifilofeSamafefe unb ber bidbal)in
mtf beit sJJcarf()nHinfeln internierte, nun aber suriirf»
gelehrte flttge unb thatfräftiae SKataafa mtftraten, er»
Härte fid) bie übermiegenbeVichrheit ber Santoaner für
ben leytern unb 3eigte biefe 3Sal)l benftoufuln ber brei
Vertragdmädjte an. 9lber auch 3innu mürbe won einer
3Kinberl)eit gema()lt unb biefe SBahl won bem aiueri»
lani!dienObcrrid)ter©hambcrd21.Se3.nld mit feinem
©inwerftönbnid geid;el)cn ertlärt; Skataafa fömtc nicht
in (frage tommen, ba berfelbe nach bem Verlinct Ver»
trag »ont 14.3uni 1889 itid)troäl)lbarfci, SKalietoa
Samt fei ber rechtmäßige Sönig. 3nbicfciti wollig gefeß»
mibrigett Verfahren mürbe ber mncrifmiifchc Oberrich»
ter nicht nur won feinem eignen Stonful, fonberu nod)
mehr non bem englifchen unb bem fiontmanbanten bed
wor Vpia liegenbcn englifdicn Sriegdfdiiffd unterftüyt.
Sie Vrwteftc bed beutfdjen Sionfitld Siofe mie bed beut»
fchen Vräfibentcn bed WunisipalratdDr. Siaffel blieben
unbcad)tet. Vm nädjftenSage griffen 5—6000 Sücnuit
ber SRatnafapartci bie nur 1(100 fitieger 3ä()leuöen
Sanuleutc in Vpia an. Von leßtcrn gingen 150 3110
Skatanfapartei über, 100 mürben gefangen, Wiele ge»
tötet, bod) mären bie Verdufte ber nicht mie jene burd)
bie $>äufcr gebeeften SRataafaleute nod) fdnwercr. 3 »
ber 5kad)t 3»gen bie Sanuleute ab unb flüchteten fid)
in Vooteit hinter bad int .fjafen liegenbe englifdje
Sricgdfchiff, in bad fie beim Vudbrud) eined Stunned
aufgenommen mürben, nadjbem bad glcidjfalld int
¡pafeit liegenbe beutfeheSriegdfdhiff fdjoit norhec Wielen
eine (fufludjt gewährt hatte. Sie Vertreter ber brei
Vertragdmädjte erließen barauf eine Viotlantation,
in ber fie Skataafa bid suin ©intieffen won 3nftruttio»
wen feitend ihrer Regierungen ald regiereubeit ipaupt»
ling anertannten. S a ber atnerifanifdhe Cbetrid)ter fid)
01t Vorb bed englifdfcit itriegdfehiffed geflüchtet hatte,
um, mic ed hieß, Slpia 31t wetlaffcn, fo ertlärlebieprowi»
forijcheSiegicrung, wertreteu burd) ben Vorfißenben bed
Skuni3ipnlratd, badCbergcridit woitS. für gefdiloffeu.
Sod) erfd)ieit ber Oberrid)ter ©hmitberd fofort in Ve=
gleitung bed englifchen Äoitfuld nnb einer Abteilung
berVefaßungbedenglifchcnft'i'iegdfchiffeditnberöffnete
troß S68iberfprttd)d ber Vertreter bed Seutfd)en Dicichcd
mit ©emalt bie WerfchloffenenShüren bed Dbergcridjtd,
worauf er einen Pliroteft gegen bie Sd)licf5ung bedfcl»
ben werlad unb fth mieber auf bod Schiff begab. Vei
ber feiubfeligen Stellung, bie foroohl ber anteritanifdje
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als bet englifchc Konful bent Dr. Siaffel gegenüber
entnahmen, hielt cS Seulfdjlanb für gut, biefen abju»
berufen uni) buvcf) eine nitbrc Pcrfbnlid)teit 31t erteijen.
S ic anterifanifche SRegierung ober wies ihren Vertreter
auf S . nn, eine freunbticbe unb berföhnliche politit
gegenüber ben Vertretern beutfcber Ssntereffen ein,gi=
fcblagett. Senttod) Würbe, nadjbcin ein amerifani)d)cS
unb ein ¿Weites englifdjeS KriegSfcbiff angelotnmen
waren, 13. P iä iz 1899 bie prouiiorifdje Regierung
WfataafaS » 01t ihrem © iß, ber .'ibalbinfel äRuiinu bei
Ppia, vertrieben unb ber Straub »on'Epia burd) Engliinbcr, 'Emerifatter unb bie Krieger ber Xanupartci
bcieljt. 9lm 15.3Rärä eröffneten baS omerifanifdje unb
bie beiben englifchen Kriegsschiffe bie Vcfdjiefiung ber
Sörfer ¿u beiben Seiten »on'Epia tt. fehlen biefelbeadjt
S a ge lang fort, ohne inbeS außer beut iüeberbrennen
einiger E ingc 6 omenbürfer befonbern Schaben ¿u »ertivfadjcit. Sefto mehr aber litt baS (Eigentum europöifchcr, namentlich beutfcber ülnfieblcr teils burd) bie
Vcfchieftung, teils burd) bie ¡Kaubgige ber Eingeborneu. S ie »on ben englifchen unb ameriiaiüid)en 2d)if=
feit unter ^»¿iebim g »on Sanuleuten unternomme
nen Ejpcbitioncn gegen 'Pi'ntaafa enbigten ftets mit
fdjwercn Verluften feüenS ber elftem . S iefet uni)alt
bare guftanb würbe cnblirf) burd) bie Pbberufung ber
.Vionmionbnnten ber KriegSfd)iffe unb ber Konful tt ein
©nbc gemacht unb bie Siegelung ber »crWorrenenVerhiiltniffe einer auf Eintrag SeutfchlanbS »on ben brei
VertragSinädjten ernannten Kommiffion (fürSeutfd)lanb: Iperittann greif). S p cd » 01t Sternburg, für Englanb: ©IjarleS Siorton ©bgeumbe Eliot, für bie Vereinigten S taaten : SBartlett Sripp) übertragen, biefidj
im iöfai nad) © . begab, um bie Sachlage nn Ort unb
S telle ¿u unterfud)en unb bemgemäfj eine @ntfd)ei=
bitng ¿tt treffen, hierbei ¿eigte es fid), bafj bie beut(eben gorberungett »on ameritanifdier ©eite rücfljalt
lofe llntecftüpung fanben, währenb ©nglnnb allein bie
Verljanblungen oer^ögerte, wie benn and) bem citg=
lifdjen Kommanbanten bie frühem ©ewaltmnjjregein
Ijauptfädjlid) ¿ur £aft 51t legen finb. V gl. sJ Jiar=
q u a r b t , S e r Kampf um unb auf ©. (Verl. 1899).

SantoS. Ser Viert ber Einfuhr 1895/96 betrug
3,709,420, ber ber WttSfuljr 5,296,463 gr. Öfterreid) unb granfreich finb mit ftärffien an ber Einfuhr
beteiligt, bemnachft bie Siirfei, Seutfcblnnb, ©riechenlanb, Stalicn; ben gröfjten 'Enteil nn ber SSeiitauSfuhr, bereu VSert mehr als »ier günftel »on bem ber
©efnmtnusfuhr beträgt, haben grnnfreid) unb gtnlien.
Seit einiger fjeit tritt aber and) baS Seutfdje Sieid)
als Vbneijmer auf. Sie widjtigften ©egenftänbe ber
Einfuhr finb 'Elfoljol, bann ©etreibe, ®ewe6e, un*
gegerbte §äute, fpornüieb, Vnuiitwoügnrn, ber 9luS=
ful)r außer VBein Siofitien unb gegerbte §nute. Von
ben »ier^nfen ber jgitfcl ift nur ber natürliche »01t
Vnthh brauchbar, bie brei tünftlidjen »01t Sigani,
SJfarathofnmpo unb Karlomafjt, für welch leptern
bie Regierung fchon faft 2 äliill. 3021. »erauSgabt hat,
Eomnteu wenig in Vetradjt. 3it Vatf)t) »erfehrten
1895/96: 585 Santpfer »on 212,929 Dieg.-XonS unb
1047 Segelfd)iffe »on 15,833 SReg.-XottS. Sem Xonnengeijalt nad) war am ftärfften »ertreten bie fran¿öfijdje unb öfterreichifd) -un gar*.fd)e glagge, bann bie
türfifdje unb gried)ifd)e. Seutfdje Santpfer liefen ein
9 mit 8876 tReg.-XonS.
S a n tp fo u , SSilliam S hontaS , atnerilan. 9lb=
miral, geh. im gebruar 1840 in Valmpra (9iew?)orE),
würbe auf ber 'JRarineafabemie in 'EnnapoliS Borgebilbet, biente fobann int Sürgerfrieg 1861—65 gegen

bie Sübftaatcn unb Wttrbe in betitfelben ¿um £eut
nant beförbert, befehligte 1880 bie Stoataro im afiatifchett ©efebwaber. Warb 1882 erfter 'Effiftent beim
Vfarineobfeiuatorium in V3afhing ton, »ertrat 1884
auf ber internationalen Sonfcreuj in SSafhington ¿ur
Veftimtnung beS öauptmeribianS bie Vereinigten
Staaten, Würbe 18859Jiitglicb berKüftenbefeftigungSEontmiffion unb 1886 gnfpetteur berPiarmeafabemic.
1898 würbe er ¿unt VefcIjlSbaber beS©efd)iuaberS »on
neun Schiffen ernannt, baS int Kriege gegen Spanien
Euba blodierett foEte, unb »ernid)tete 3. galt baS ©c
fdjwaber beS 'EbittiralS Eeroera »or bem ¡pafen »on
Santiago be Euba.
Samfittt, bie ¡¡jauptftnbt beS Sanbfd)nfS Sfchanif
im afiatifd) tiirt. ViilaietSrapegunt, iftberlqaupthafen
and) für baS Sanbfdjat 'Einafia (SPilajet SiloaS), baS
ca. 250,000 Einw. unb eine ©efamtattbaufläche »on
9625 $eEtar hat. S-jatjlt 11—12,000 Eituu., hat eine
offene Sicebe, ift 'Enlegeplah aEer Santpferlinien ¿wi=
fchen Vatum unb Sonftantinopel, hat ein Biterreidüid)tmgarifdieS, ruffifcljeS, frat^öfifdjeS unb gricdjifcheS
S.nfulat unb eine große SiegietabatSfabrif mit 600
Arbeitern. Eingeführt werben hattptfad)lich Sahj, Pe
troleum , Eifert, Eifenwaren, ‘hiafchmcn, iVanufatturwaren, ffitder unb VatmtwoEgnrn, ausgeführt
2Sei5cn, SRchl, fjofer, 'JJiaiS, Sabaf unb Slujjbaunt
hol*. Ser gefamte §aitbelS»erfehr ift »on 1891 95
heflänbig ¿urüdgegattgen, um fid) bann wieber ¿tt
heben, wie fotgenbe SabeEe ¿eigt:
Sinfu^r

1000 kg 11000 Warf
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

17133
20295
15465
15795
16230
14139
19873

15597
12608
12561
9368
8951
7522
1 “

2iusfu^r
1000 kk i 1000 Warf
67 531 1 18373
59445 [ 15922
36162 j 13549
26062
7 790
22397
7995
39036
9591
70364 1 —

Snitbbcvgcr, g r i b 01 in , ©eologunbSOUneralog,
ftarb 11. Slprtl 1898 in VSüt^burg. '
S auitätS to rp O . Sei berburd),®abinettSorber»ont
31.SRargl898 erfolgten Veuorganifation beSS.ift bie
Einteilung ber ©cneralä^tc, ber 0 bcrftabSär,3te ttttb
ber Mlffiftenjärite in ¿Wei Klaffen fortgefaEen. Sie bis
herigen ©cneralärgte ¿weiterKlaffe erhielten ben/Kang
ber Cberftett; bie Si»i)ionSär3te, mit ihrem bisherigen
Siattg ttttb bcnVb5cid)cit als OberftleutnantS, erhielten
bie ¿hargcitbe3eid)nung ©eiteraloberar3t. Sämtliche
0 berítnbS(ir¿te haben Vattg ttttb ^^¿eichen ber äliajore
unb, chenfo wie tünftig bie Stabsärzte, fe¿uripälf teuerfchiebene ©ehälter. l/eßtere Siafjuahnten werben jehoch erft nad) unb nach burcbgcfüljrt, fo bafj bie Ein
teilung berCberftabSärzte in ¿Wei Klaffen noch beheben
bleibt. Sie bisherigen Vffiftei^är^te erfter Klaffe wer
ben Dberä^te (Oberleutnant), biejenigen ¿weiterKlaffe
Vffiften^ärjte (Seutuant) benannt.
2auitätSuutcroffi)iere, -Wcfvcitc unb =«»1=
baten, i. Sajarcttoeljilfen.

Sau gofc ScljilblauS, f. ©djübläufe.
S auft Helena, britifcf) - weftafritait. gnfel. Sie
Veoölterung nimmt burch VuSwanberuitg, namentlidh
ttad) bet Kaptolonie, beftiinbig ab; 1881 betrug biefelbe 5059 Seelen, 1891: 4116 unb 1897: 3897. Sic
Einfuhr (ol)ite ben'Enteil bcrSiegieruttg) betrug 1897:
33,243, bie 'Euefuhr 4993 pfb. Sterl., ber SdjiffS»erlehr 76,772 Sott. Sie Einfünfte ber Kolonie er
reichten 8803, bie Ausgaben 13,004 Pfb. Sterl. Ser

Sanft Vincent

Sarajeco.
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teßte (Heft bei Sfolonialfcßulb (250 (ßfb. Stert.) luiirbe tinge unb etwa 200 ©uroßäer. Unter ben Kultur»
1892 getilgt. 3« ben Sßariaffen bet .Kolonie Ratten ßflaiiäen naßm bis feßt ber 1818 mtS ben (WaSfareneit
170 (ßerfonen ©nbe 1897 ein ©utßaben boit 16,243 eingefüßrte ©ewürsnelfenbauitt bie erfte Stelle ein,
ißfb. Stert., naeßbent im Saufe beS 3aßreS 3777 ein» bod) ift eS fraglich, ob naeß bentSlufßören berSftaoen»
unb 4330 auSgejaßlt worben waren. XieSelegraßßen einfußr ber ülttbau fieß (offnen wirb. gtt ¿weiter Sinie
ßatten 1897 eine Sänge oon 41 km. üln SRilitcir fteßen fteßt bie KofoSßatme. Sie S ta b t S . ßat ßücßftenS
auf ber 3>nfel 754 (Wattn, baBon 208 (Wann geftungS» 60,000 ©inw., barunter 200 ©uroßäer, 7000 ¿über,
artitterie unb 517 (Wattn ßolonialtrußßen.
500 ©oanefen, 4000 Rlraber, 5000 Sontorenfer, ber
Sanft 'ilinccitt, britifdpweftinb. gnfel. Sie SBe« SReft (Reger, baju eine ftuttuicrcnbe (Beoölicruttg boit
Bötfcrung Würbe 1897 auf 46,100 gefcßäßt. t?ln (Roß« 10—30,000Kößfen. 2Sut Sißiffsoerfeßr im.ytafcn Oon
jutfer würben 1897 gewonnen: 57,246(1890:121,573) S . ift bie beutfeße glagge oorßerrfeßenb. (Bott 235
gtr. Sie ©ittfußr betrug 1897: 70,824, bie SluSfußr Sdßiffen mit 286,263 Xon., bie 1898 ßier Oertcßrten,
68,935 (fSfö. Stert., ber ScßiffSOerießr 222,844 Xott. waren ¿war nur 92 beutfäße, ißr Xonnengeßatt betrug
Sie ©iitiünfte ber Kolonie erreichten 25,396, bie SlttS» aöer 134,346 Xon. Sigt. (Bnuutann, Sie 3nfet S.
gaben 26,520, bie Soloniatfcßulb 19,100 ißfb. Stert. (Seißj. 1897).
3n ben Sßartaffen ber Kolonie hatten 1047 (ßerfonen
S anta Sucia, britifcß*Weftinb. Snfet. Sie 93eböt»
(Silbe 1897 ein ©utßaben oon 8771 (ßfb. Stert., ttad)» ferungSäiffer Wat 1897 auf 47,332 (22,995 männtid),
bem im Saufe bes (gaßreS 4515 ein» unb 4383 aus« 24,337 weiblicß) geffiegen. 3tit9toßjucter Würben 1897
gejaßlt Worben Waren. Sie Xeleßßoitleitungett hatten gewonnen: 77,167 (1884:169,416) Qtr. Sie ©infußr
1897 eine Sänge oon 123 km.
(mit ©iitfcßiuß oon Soßle für bie anlaufenbett Sam»
Snniituitbai (S a n n tö n b a i), große 33udßt bcS ßfer) betrug 1897: 245,253, bie 'RuSfußr (oßneffoßte)
Cftcßinefifcßen (WeereS an ber Säfte ber (hinef.^rooinj 154,267 (fjfb. Stert., ber ScßiffSoerfeßr 1,738,625
Xfcßeiiang, mit bieten fteinen Snfeltt unb breiten ©in» Xon. Sie ©infünfte ber Slotonie erreießten 60,639, bie
ießnitten. Xer nörblicßen ©infaßrt ift bie größere Snfel DtuSgaben 56,743, bie ftotoniaticßulD 191,980 ißfb5Ri e u t e u icf) a n oorgetagert, bie burcf) einen fcßmalen Stert. 3n ben öffentlichen Sßartaffen ßatten 1294
Sana! oon bem ipafcit Scßeißu getrennt Wirb. Sie tfSerfonen ©nbe 1897 ein ©utßaben Don 10,382 (ßfb.
italienifcße (Regierung forberte, oon ©ngtanb unter» S tert., nadibem im Saufe beS 3aßreS 8498 ein unb
ftiijjt, ülnfang 1899 bie Abtretung bic'fer 93ai als 8162 (|5fb. Stert. auSgeäaßlt worben waren. Sie Xe»
gtottenftation oon ©ßitta, bocß wies bicfeS bie gorbe» leßßonleitungen ßatten 1897 eine Sänge Don 192 km.
rung ¿urücf.
S a n to n in . Sie Artemisia maritima a StecliS an Salttabot. Ser feit 1895 int 9lmt befinb» manniana B e s s . , bie in ißren ©lütenfuofßen ben
ließe (fSräfibent ©utierrej würbe int (Rooember 1898 ifiiiirtufnitien liefert, beginnt infolge rüdfidßtSlofer9luS»
Don (Regalabo, feinem (Rebenbußler bei ber leßten ißrä« beutung fetten ju werben unb finbetfieß ineinigeräRenge
fibentenwaßt, bei bet er nur mit einer geringen iWcßr» nur noef) auf beiben Ufern beS S ir Sarja in ben (Be»
ßeit oon ©utierrej gefcßlageit Würbe, geftürjt unb äirfen oon Xfcßimtent unb 3tulie=3tta auf einem ®e=
floß naeß §onburaS. Sie Xntßßett biefeS Staates unb biet oon 500,000 §eftar. Sie Don ben nomabifeßen
(RicaraguaS, bie fid) beibe mit S. ju ber gentratatue« Sirgifen eingebraeßteßrnte beträgt etwa 2,340,000 kg,
rifanifeßen (Reßubüt Dereinigt hatten, oerfueßten ber» oon benen ein Seit auf ben (tRarft bon SRifßnif 9iow»
gebtief), (Regalabo ¿u Oertreiben unb ©utierrej wieber gorob gelangt, wäßrenb ber größte Seit in Xfcßimfent
einjufefsen. (Regalabo beßaußteteficßmitUnterftüßung auf S . oerarbeitet Wirb.
Don ©uatemata unb ©oftarica, unb bie ¿entratameri»
SantoStefano, QumMnbenten anbengriebenS»
tanifeße (Reßublif, beren Skrfaffung eben erft, 1. (Roo., oertrag oon 1878 würbe Don ber rufftfeßen (Regierung
inS Sebeit getreten war, lüfte fieß wieber auf.
18. Sej. 1898 auf einem S>ügel bei bent näßen Xorfe
Sanfibar (bei ben ©iiigeborncti lln g u fa , »be» ©atatreria als Sentntat ein oon einer ÜRauer um»
oötterter (Raum«), 3jnfet an ber Cftfüfte oon ülfrita, gebeneS (Bauwert entßüttt, baS eine SaßeKe unb bar»
umfaßt mit ben unmittelbar onliegenben Süfteninfetn unter eine ©ruft für bie im leßten ruffifcß»türEiicßen
naeß Sfauutann 1522 qkm, ift bis 135 m ßod) unb Kriege gefallenen (Ruffen entßält.
eine eeßte Soratteninfet; bie älteften fießtbaren ülblage»
S a p p h ir in a , f. (DieercSfauna.
ntngen reichen nur bis ¿ur Xertiärjeit. Ser öfttieße
Saracco, © iufeßße, ital. tßolititer, würbe im
Xeil, ein ecßteS SoraEentanb mit ©infturätrid)tern, (Rooeinber 1898 ¿um tfiräfibeuten beS Senats erwählt.
Roßten unb oerfintenben glüffen, ift feßwaeß bewoßnt,
S nrnjeU o, bie §außtftabt Oon (Bosnien, 15 kor
ber loeftticßeXeit iftSutturtanb mit eigentümlichen ©ro« Don ber SÖtänbung ber SRitjacfa in bie SoSua gelegen,
fionSerfcßeinungett (©rbßßramibett aus ßartent, fait» ift feit ber öfterreidßfcßen Ctfußation mit Rimberten
bigentSeßnt) unb einigen fließenben ©ewäffern, bie aber neuer Käufer, teilweife 'Jßracßtbauten, gefeßmädt wor*
nießt immer baS (Weer erreichen. SaSSlima berStabt ben. S aju gehören außer ben fd)on in (8b. 15, S.277,
S. ((Wittelwärme 26,5°, mittlerer Suftbrud 760,5mm, angeführten bie fatßolißße flatßebrate, bie i>erj 3 efu»
mittlere (Regenmenge 1550 mm) ift Warntet unb feueß« tirißc mit fdjöner Üußßel, eine ßroteftantifeße Siircße,
ter als an ber geftlanbSfiifte; 9(u8flüge in baS Sttnere baS SRatßauS in maurifeßem S til, baS ©ebäube ber
ßabeit faft immer einen (WalartaattfaU jur golge. Sie SanbeSbant, bie erjbifcßöflicße Sfefibenj nnb bie gro«
älteften itnfiebter finb waßrfcßeinlicß bie oon ber oft» ßen SefenfionSfaferneit. Sie alte gefte ift ganj oer»
afrifanifdßen Säfte eingewanberten SSaßabintu, bie faUeit unb befteßt nur auS einer niebrigen ÜRnuer, bie
meift in baS öfttieße Sorafientanb gebrängt worben finb; einen (leinen Seit ber Stabt, baS fogen. ffiaftett, ein«
bie ißnen naßefteßenben negcrßaften äSatumbatu be» feßließt unb nur nod) brei alte, niebrige Xßorc befißt.
woßnen meift bie (Rebeninfel Xumbatu. (Biel ¿aßl» ©ine neue (Befeftigung ift bnreß fünf gortS ßergeftetlt
reießer ift bie feßr bunt gemifeßte, aus ben oerfeßieben» Worben. Seit 1895 ßat S . eteftrifeße (Beleudjtung er«
fielt Sanbfcßaften ¡DfiafrifaS ftammenbe SEtaoenbcDöt» ßatten. Sie (Beoölferung ¿erfüllt nadß bem religiöfen
terung. S aju fontmen tilraber unb ignber fotoie atS SeienntniS 0895) in 17,158 (URoßammebaner, 10,672
©onnefeit bejeießnete tatßolifcße ignber, ¿aßlreicße iWifcß» römifd)»(atßolifdße, 5858 griecßifcß«orientnfifcße, 285
IJJleyerä Äono. =Segifori, 5. 9lufX., XIX. 33b.
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©aturn.

euaitgeiifd)c uub 50 anbre ©paßen, fomic 4058'3§» (BJiegb. 1898). ®ic beibett gorfeper leben in Bafel alg
raeliten (nteift fpanifcper ipertunft). ®en Mittelpuntt Brioatgeleprte.
[15. Mai 1899 in Barig.
beg §anbel§ bitbet bag Marltbiertel mit feinen »on
S arcct), g ra n c ig q u e , frans. Sd)riftftellcr,ftarb
pölsenten Stauf laben umgebenen feuerfid)ent Beseftang
S avfo fp o rib tctt, f. Brotosoen, S. 813.
(Basaren). ®et titoberae©efd)äftgoeriepr tonsentriert
Sarricn(tpv.hanSnB), g e au M a rie g erb in a ttb ,
fid) in ber gcans gofeppg» unb Stubolfggaffe, in benen franj. B»titifer, geb. 13. Ott. 1840 in Bourbon*2ancp
etcftriicp beleuditcte Stauflciben »on gcojjftäbtifdfent (Saßne»et»Soire), ftubierte bie ikeepte unb ließ fid) alg
©paraftcr su finben finb. SBäprenb bie jatjlreidf ein» 9lb»ofat in feiner Baterftabt nieber, su beren Maire er
gctoanberten unb gebilbetern ©Reiften im Innern ber auch gemäplt mürbe. Stad) bem Sturse ®pierg’ abge»
Stabt wohnen, siepen fid) bie SJtopammebaner in bie feßt, mürbe er 1876 sunt Seputterten gemählt unb
pöper gelegenen ©tabtteile ¿urüd, ba ihre Käufer unb fcploß [ich ber republifanifchen Sinten an. Bereitgl884
§öfe bon ben neuen ©ebäubcn aug bominiert mer» mürbe er sutn Bräfibenten ber Bubgettommiffion er
ben unb ihnen eine Beobachtung ihrer päuglicpen nannt unb mar 1885 Minifter ber ^Joften unb SCclc»
Berpältniffe unbequem ift. Bon Untcrricptganftalten grappen, bann begönnern, barauf smölf Monate Mi»
finb noch 3" ermähnen: eine tecpnifdje Mittel », eine nifter ber gnftis unter ©oblet, enblicp big 1888 neun
ipanbetg», eine §mnbmer!er» unb eine höhere ®Bcpter= Monate mieber Minifter beg gitnent unter SEirarb. Sic
icpttle, ferner eine £eprerf>räparanbie, ein röuttfdj» ®eputiertenfamniermäplte ihn barauf sunt erften Bise»
fatpotifcpcg unb ein gried)ifd)»fatpolifcpeg tpeologifcpeg präfibenteu. 3m 3utti 1898 iibentahm er im Kabinett
Seminar unb eine Sdjcriatgridßerfcpule. ®ie ©ar= Briffott bag Suftisminifterium u. nahm am Befcplttß,
nifon befteht aug 5 Bataillonen Infanterie, Vs ©g» bie ®repfugfadje bem Kaffationgpof su übermeifen, per»
tabron Staoalterie, 2 Stomfianien geßunggartillerie, »orragenben ilntcil. ®egloegen mußte er ©nbeDttober
mehreren ©ebirggbatterien, 1 B'omerEombantc unb mit Briffott surüdtreten, erhielt aber üniguiü 1899 im
etttmg ®rain; anfäprltcp mirb ein ®eil ber ®rnbben Miitifterimn SialbedMouffcau mieber ein Bortefeuine.
burd; mtbre aug öfterreidj»Ungarn erfc^t. S . ift Siß
S a tu r n , ©in neueg ©lieb beg inleceffantcn Sn»
beg 15. ülrmeeforpgEomtnanbog, ferner ber Stäbe ber turnfhftemg, ein n e u n te r S a tu rn tito n b , mürbe
1. Sufantericbioifion, ber 2. Infanterie» unb 7. ®e» ittt Märs 1899 auf »ier photograpßifdjen Blatten ent»
birggbrigabe, ferner einer ©euiebireftion, eineg Ülrtil» bedt, melcpe am 16., 17. ttnb 18.91ug. 1898 »ott Bide»
lerie» unb Xrainjeugbebotg, eineg Berbßeaunggmaga» ring auf ber ¡par»arbfternmartc in ilrequipa (Beru)
Sing unb eineg ©arnifonffritalg. — Bon tntereffanten nufgenontnten maren. ®ie Ülufnahmett maren mit
fünften ber U m gebung ift su ermähnen bie Qtegen» bem Bruceteleftop »on 24 3»H Öffnung unb 13 guß
brüde (Kozija cupria), ein in tühnem Bogen errich» Brennmeite erhalten, unb auf jeber berfelben patte
teter aittürfifdjer Bau, su betn man unterhalb beg fid) ein Sternchen 15. ©rüßc »erseicbtiet, bag feinen
.Stoffelig burd) eine gelgfcptucpt gelangt. 3 um ©ipfcl Ort gegen bie umgebettben gijfterne geänbert unb
beg oftlid) »on S . gelegenen, 1630 m popeit Bergeg an ber Bemegung beg S . teilgenommen hatte, bag»
®rebe»ic führt ein bequemer fkeitmcg; »mt ber Ipöpc felbc tonnte baper nur ein Saturnmonb gemefen fein.
genießt man einen großartigen Diunbblict, fübmärtg 9tacp einer »orläußgen überfeplägigen ikedtnuitg be»
big su ben Bergen Montenegrog. 27 km iübmcftlid) trägt bie llntlaufgseit biefeg Monbeg, ber bigper ttod)
»on S. erhebt fid) bie Bfelagnica su 2067 m ipope; feinen Sfatuen erpaltenpat, 17Monate,fo baß feinmitt»
auf ihr fleht ein meteorologifcßeg Obfer»atorium.
lerer Ülbftanb »ont S . etrna 3,8tttal fo groß ift alg ber
(Sarafitt, Baut» Staturforfcper, geh. 11. ®ej. fettige »on ®itan, beg entfemteften ber bigper betann
1856 in Bafel, ftubierte mit feinem Beiter S r iß S. ten nept SateKiten. ©enaitere Bapnangabcn merbeit
(geh. 3.®es.l859 in Bafel) Staturmiffenfcpaft, fpesiett erft erpaltcn merben löttneit, menn ber neue Monb
Zoologie, in Bafel unb SBürsburg, mo fie 1882, bej. längere 3 eit beobachtet fein mirb; jeboep mirb berfelbe
1883, promobierten. 1883 traten )ie ihre erfte breifäp» megett feiner Sicptfd)mäcpe tturinmenigen ikiefenfem»
rige gorfdjimggreife nadh ©epton an, bereit Befuttate ropren fieptbar fein. Seine ©ntbediutg bilbet eilten
fie in bem SBertc: »©rgebniffe naturmiffenfcpaftticper neuen ®riuntpp ber Süftroppotogrnppie unb eröffnet
gorfcpungen auf ©epton« (SBiegb. 1887—93, 3 Bbe. ben silugbfid, baß auf Sicfent SBege noep anbre, big»
mit Sltlag) nieberlegten. Sie gaben hier unter nnbcrnt per unbeiannte ©lieber unferg Sonnenfpftemg atifge
9(natontie unb ©ntmidetunggaefcpicpte ber ceplone» futtben merben tonnen. ®te Bemegunggoerpältniffe
fifcßen Blinbmüple, Ichtliyophis glutinosus, »Ina» ber aubem aept Saturntnonbe pat Stru»e fürsiiep auf
iomie ber ©cpinotpuriben, Sie Sntbectung »on Äugen ©runb eigner BeobacptungenamButtomaerSkefraftor
bei Seeigeln, Mitteilungen über parafitifcpe Scpneden 1886—-92genauer unterfucpt(»Publications de l’Obunb eine genaue anatontifd)e unb etpnologifcpe ®ar» servatoireCentral dePoulkovo«, 2. Serie, ll.B anb)
fteüung ber im ülugfterben begriffenen ceplottefifcpen unb genaueBapnetementeabgeleitet; infolgebergegett»
Urbeoölterung ber SBebbag. ©ine 3meite Steife nad) feitigen Störungen »eränbern fiep biefelben jeboep be»
Borberinbien unb ßeplon 1890 mürbe pauptfädßicp ftänbig, sunt ®eil in beträepttiepem Maße, fo ntatpte
jur Ber»oUftänbiguitg ber SSebbaftubien unternom» bie Jtuotenlinie unb bag Becifatuniium beg imterften
men. 1893 begannen fie bie naturmiffcnfchaftliche ©r» Trabanten Mimag in einem 3apr einen »ollen Um»
forfdjung ber bantalg noch fepr unbetannten gnfel ©e» lauf, außerbent seigeit bie Steigungen ber ®rabanten»
lebe», mcld)e gleidjfallg brei gal)re in Slnfprudj nahm. bapnen gegen Seit Satumäquator eine beftänbige
Sie machten bie erfte Übcrlnnbreife »on Menabo 3unapnte, mag alggolge einer Stutaüon ber Saturn!»
nad) ©orontalo (1893), burdjqucrten 3entralcelebeg acpfeertlärt merben lönnte. ®ie Steigung i beg Saturn»
(1895) unb entbedten benMatannafce unb ben gemal» äquatorg gegen bie ©tliptit finbet Struoe su 28° 5,6',
tigen Xomutifce in ber füböft(id)cn Spalbinfel (1896). ben auffteigenben Snoten f t in 167° 57,o' unb für
Beriihte über biefe Steifen erfthietten in ber >3eitfd)rift bag tkingfpftem i = 28° 4,8', f t = 167° 58,7', fo baß
ber ©efetlfchaft fiir©rbtunbe ju Berlin« 1894—96, in alfo bag Stingfpftent »ottfontnten mit bent Äquator
bcttBerpanblungen biefer ©efetlfchaft 1896 unb in ben 3ufammenfällt. ®er Äquatorialburcpmeffer beg Bla»
»Materialien sur fkaturgefdpicpte ber gnfel Gelebeg« tteien mürbe su 17,471", ber Bolarburcpnteffer su

©ctuer — ©aucrftoffbebürfnis ber Organismen.
15,635", bte “älfe^ldttung c^u 1:9,52 beftimmt; betautere
Surcßmeffer beS DiingeS ergab fid) ¿u 39,35". g u t bte
•Kaffen ber Srabanten unb beS fRingeS in teilen ber
Saturnntaffe (S) fanb ©truöe folgenbe äBerte, benen
3um Sergteicße feie betreffeitben Waffen in Seilen ber
Waffe itnferS ©tbmonbeS (M) beigefügt finb:
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bie protoplaSmatifcßen piasmobien »on ©eßleimpißsen.
S_n beit geEeit ber ©taubfäbenßaare berTradescantia
virginica faß berfelbegorfcßer bie fogen.girfulationg®
bemegungeit unter bem (Sinfluß fdjneEer unb rabifaler
©auerftoffentäießung faft momentan erlöfcßen, bei er®
neuter©auerftoff(;ufußraber felbft nndß meßrftünbiger
I. 'MmaS . . = S : 13610000 = M: 1810
IRußc mieber inSattg tommen. SBiberftanbSfäßigerer®
II. ©nceiabuö . = S : 4000000 = M: 532
mied fieß bieDiotationSbemegung in ben grünen geUen
III.
. . = S : 907 600
M: 121
gemiffer Cfßaraceen (Nitelia). SieSßntten bereits Cforti
IV. S)ionc . . = S :
536000 = M: 71
unb §ofmeifter beobachtet; bei ißren 3?erfucßen mar
V. 9if)ea. . . = S :
250000 = M: 33
aber ber gutritt »on Sicßt nießt auggefcßloffen, unter
VI. Sitan . . = S :
4700 = 1,6 X M
beffen ©influß bag ©ßloropßßE, ber grüne garbftoff
VII. ^gperion . = äu^erft gering
ber 3 eßen, freien ©auerftoff ßatte nbfpalten tonnen.
VIII. Qapctuö
= S:
113000 = M: 15
SUngfpftem. = S :
26720 = M:
3,
Siißne, ber bie Uferfucße ber genannten gorießer bei
Saturn . . = 1:3495,3 ber Sonnenmaffe
»oEfontutenem Sitßtabfcßluß mieberßolte, beobaditete
9tucß ßat@tru»e bei günfiigerSuftbefcßaffenfieit meßr® troßbent oft eine lange Sauer ber sfSrotopInSmaftrö®
fadj nach anbern Wonben innerhalb ber 83aßn beS tuung. SBar fie enblicß 3um ©tiEftanb geiomtnen, fo
¡pßpcrion gefucbt, aber oßne Erfolg, unb fcßliefst barauS, genügte einfaeß ber gutritt »on Sidßt, um fie mieber 3U
baff innerhalb biefeg DtaumeS ficb lein Wonb befinbcn beleben. Uludf bie g li 11tm e rb etreg u n g , bie fieß an
fann, beffcn ¡fbelligteit größer als Vi» begjenigen beg »ielen epßitßelialen SBebedungen finbet, ift mit ©auer.ijjßperion ift. Ser non ißicfering entbedte neue Wonb ftoffoerbraueß »erbuitbcn unb tann auf bie Sauer oßnc
befinbet fiel) außerhalb biefeg SRaumeS.
gufußr »on freiem ©auerftoff nießt befteßen. 3 ntmer®
© auev, bag(© äurel»eder), f. äßildjfäure&aciHitS. ßin fann fie fieß, mie (Sngelmann gejeigt ßat, aud) in
©auerftoff. Sag »on Seffiö bu Wotaß angege® »öüig fauerftofffreier Umgebung, freiließ mit immer
bene 93erfaßren ¿ur Sarftellung Don ©. berufft auf ber uteßr nbncßntenber Sraft, längere geit, jumeilen fogar
Sßatfacße, baß einöemifcß »onWanganfuperopßbunb ftunbenlang, erßalten.
vitmatron bei 300° unter 83ilbung »on ntanganfau»
S8ei biefer Sage ber Singe ift eg »on befonbenn
rem Siatron ©. abforbiert, uttb baß bei 450° bei 6 in= Sntercffe, bafe eg Organismen gibt, bie bie ©auerftoff
mirtung non Sampf ©. mieber frei wirb. Ser tedjni® äufußr nießt nur längere geit, fonbern b au e rn b ent»
feßen ißermenbung biefeg ifSrojeffeg fteßen ntancfje beßren tonnen, unb fogar foteße, bie bei IBerüßrung
©cßmicrigfeitcn entgegen, befonberg muß bag ©cßntel® mit ©auerftoff 311 ©runbe geßen. ©olcße Scbemcfen
3<m ber Waffe »erraieben merben, bag Wanganat muß nennt man 9ln aerobien. §ierßer geßören junäißft
eine beftimmte SBaffermenge enthalten je.' £>ierburcß gemiffe 83 a ttc r ie n a r te n , mie bie beS SctanitS unb
ttmrbe ber ißrojeß tedjnifcß ¿u teuer. Ser neue Stuart® ber ©ßolera. Sie (SßoterafpiriEen leben unb »ernteß®
bro^eß berußt auf berfetben SReaftion, nur baß man ren fieß im Sam t, mo ißneti freier ©auerftoff gar nießt
bnrd) gufaß »on öiel ätßnatron ein ¿miidjen 375 unb 3u ©cbote fteßt. Kulturen »on SetanuSbaciEen taffen
400° fcßmeljenbeS ©emenge herftcllt. Sie öjtjbation fid; fogar nur bei gemßaltung »on tsauerftoff, alfo
unb bie SeSojßbation bureß Sampf gefeßießt in üerti® bei oöEigemSuftabfcßiufi, erßalten. Wan ntuf; ßier bie
taten ©ifenretorten, beibe Operationen nehmen 10— Ülnnaßme ntaeßen, bafj biefe Organismen bie gäßigteit
15 Winuten in 9Infprucß unb »erlaufen in bem ge» befißen, ©auerftoff aus ißrem Stäßrmaterial, ben or®
fdjmoljcnen ©emifcß feßr öoEftänbig.
ganifeßen ober anorganifeßen 83eftanbteilen beSfelben,
©auerftoff bebürfuiS ber Organismen. 83on abjufpalten unb fogleieß in fefte, aber bod) mieber jer»
ben Organen beg menfeßtießen unb tierifeßen SfirperS fegliiße Scrbiubungen überjufüßren.
geßt befonberg bag jentrale 9ier»cnfßftent oßtteSauer®
3tocß bemcrtenSmerter ift, baf; fieß aueß gemiffe ßö
ftoffjufußr fcßneEju ©runbe; ilbfperung beg arteriellen ßereOrganismen äßnließ »erßalten. 83on ben Samt®
SBIutflufluffeg ju beut ©eßirn ßat baßer halb ben Sob p a r a fite n , benen fein freier ©auerftoff jur Sferfit»
jitr golge. Ülnbre Organe miberfteßeu länger, »or gung fteßt, nutfite man bieS »on »ornßereinanneßnten.
allem bie maneßer Faltbiütigen Sicre. ©in grofdnuuS® ! 3n ber Sßat tonnte 83unge ¿eigen, bafj 3. 83. ©pul®
telfann, mie Hermann bemiefen ßat, im fauerftofffreien mürrner in »öEig fauerftofflofer Umgebung tagelang
Dfauut (in einer SSafferftoffatmofpßare ober im 33a» leben unb fieß beroegen tonnen. Offenbar entnehmen
luum) ftunbenlang fein Seben unb feitte Siei^barteit aueß fie bie ißnen bod) audjnotroenbigi SebcuSluft aus
bertmßren. (Sr lebt unb arbeitet bann offenbar auf ben feiten djemifeßen 83erbinbungen ißrer Umgebung.
Soften »on ©paltunggüorgängen, bie an einer @ub»
3m ftrengften ©egenfaße ¿u benjenigen 83afterien®
ftanj ablaufcn, bie ben ¿uDor ¿ugefüßrten Sauer® arten, bie oßite ©auerftoff leben tonnen ober fogar
ftoff gebunben ßat. 3 ft fie erfeßöpft, fo ift neue ©auer® muffen, fießen folcße 83afterien, bie nießt nur oßne
ftoffäufußr notroenbig, menn ber WuSfel am Seben j ©auerftoff ju ©runbe geßen, fonbern »on ißm fogar
bleiben foE. Ulm Protoplasma nieberer Organismen in auffälliger Söeife angejogen merben. öierßin ge»
unb an gemiffen jeEigen (Stementen ßößerer tonnen ßören naeß ben Unterfud)ungen »on Sngelmann ge®
bie SebenSOorgonge, inSbef. bie SfemegungSerfcßei® ! miffe gäulniSbafterien. Unter bem Secfelglag eines
ltungen, ebenfalls iangegeit ungeftört ablaufen, roeitn mifroffopifeßen Präparats fammeln fie fid) in bet
bie gufußr »on freiem ©auerftoff fehlt. Sitblicß, nteift j Sfäßc beS SfanbeS an, mo fie ber nufjcrnSuft aut nädß®
feßonnaeß einigen ©tunben, oft uiel fcßneEer, tritt aber ffen finb. SSefinbet fieß eine Suftblafe im Präparat,
aueß ßier ©tiEftanb ber 83emegung ein; burdß Sauer» fomirbfie »on 83afterienfd)aren umgeben. 8!3efonberS
ftoffjufußr tann er mieber befeitigt i»erben. Süßne umfeßmarmen fie in bießten Raufen djloropßßllßaltige
faß Süßroafferamöbeit nach 83erbrärtgung beg ©auer® tpflanjenäeEen, bie am Sicßt freien ©auerftoff bilben
ftoffS ißrer Umgebung bureß SSafferftoff feßon naeß 24 unb abgeben, ©ngeltnann ßat fogar »orgefcßlagen,
Winuten ißre 33eroegungeneinfteEen, bureß ©auerfiojf® folcße 83aftericHäur3facßmeifung geringer ©puren »on
jitfußr fie aber miebergeroinnen. Sänger hielten fieß ©auerftoff 31t benußen, ba fie baburd) mtfeßlbar an»
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gezogen werben. Offenbar fiat man eS bei biefer Sr
fefieinung mit einer gönn ber S fien io tajiS (f. b.,
Sb. 4 u. 18) gu tfinn, inbent ber ©auerftoff auf biefc
Organismen einen äfinlicfien angiefienben Sinflug übt,
wie g. S. naefi ben Ünterfucfiungen Don Pfeffer bie
9lßfeliäure auf bie Santenfäben ber gamfräuter.
© rillferfrauffieit, f. üllfofiolfrage.
S äulen a ls SEräger non © Iah te n u. bgl. ®ic
Sefirctt ber Söttitfierfcfien 5Eeftonif, bie int ©e'genfafie
gu Bitritü bie griecfiifcfien ülrcfiitelturfornten, nantent
lief) bie borifefien, iebiglicfi aus bent ©teinbau abgu»
leiten bemüfit War, fiaben feit ber Slufbecfung beS |>e»
raion inOlßmfiia, bei bettt ber itrffirünglicfie Holg
bau, ber nur atiinäfilicfi bttrefi ©teinbait erfeßt Würbe,
über allen gweifcl fiinauS feftgeftellt ift, einen gewat«
tigen ©tofj befommen. Slucfi int eingelnen brodelt
immer ntefir üoit ben Söttidjerfcfien Sfieorien ab; fo
ift naefi ifiut bie Säule eigentlicfi nur aI8 fcfiwer»
belafteter jrä g e t bei bebeetten SRäumen gu oerftefien,
fie bient »um bebedtc IKäuttte liefit gu öffnen itnb
unter fiefi gu üerbinben, gugleicfi ben unbefiinberten
Sorbeigang auf feberSeite möglich gu ntadfien«. Siicfit
als ob jebe ScrWenbiutg ber ©aule als einfacher 3irä=
gcr, ofitte ©edenftüße gxt fein, geleugnet Würbe (ogl.
»Seftonit«, 2. 8lufl., I , ©. 80), aber eine berartige
SerWettbung wirb int allgemeinen nur ber fßätern
¡¡turnt gugefdjrieben. Sine genauere Prüfung geigt
bagegett, bafs bie Scrwenbung ber ©iiule als frei
ftefienber SEräger fcfioit feit ben älteften Seiten in ©rie»
(fienlanb übliefi gewefen ift, fowofit auf ©räbem, um
'Baien unb anbern ©rabfdfimuti frei emfiorgufieben,
als in ben Heiligtümern, um iüeifigefdtcnfe aller ülrt,
ja felbft für ben ä’ultits beftimmte ©ötterbilber gtt
tragen uitb baburtfi, baff fie fiocfi über bie Srbe etttßor»
gehoben erfcficinen, auch bei Keinem ©röfjenoerfiält«
niffen bent 9luge be§ SefdjauerS fidjtbarer gu maefien.
SMait fiätte bie» längft miffen tonnen (Dgl. Stoß,
ilrtfinologifcfie üluffäfie, Sb. 1, ©.201), ba atfienifefie
Baien in ifirett Silbern fiäufig eine berartige Sitte
erfennen liegen, Heinere unb größere Statuen, ja gange
©rußfien auf S . gu fetjen. 9lber trofibent utefirfaefi bar»
auf fiingewiefen Würbe (»ülnfiäologifcfie geitung«,
1874, S . 119; ©djöne, »©riecfiijcfie SReligion«, ©. 37;
Sennborf, »Safenbilber«, SCafeI31), fiat man boefiben
©afenbilbcnt teinen©lauben fefienten wollen, bis
bie üluSgrabungett auf ber ÜlfroßoliS in Stfieit,
bei betten ber Soben bis gmn geWaififenen gels
fiin freigelegt wttrbc, bie SKicfitigteit ttitb guDcr»
läffigteit ber Safenbilber oöHig beftätigt fiaben.
Sei biefer ©elegenfieit fattb man nämlitfi unter»
fialb beS ScrferfcfiutteS, alfo wofil tnittbeftcnS
aus bem 6. ¡gafirfi. ftamtnenb, gafilreidfie ©. unb
©feiler, bie wegen ifirer untereinanber gang Der»
ftfiiebenen gornteit niefit als ©lieber eines Sau»
wertes, fonbent als felbftättbige Präger aufge»
fafgt werben mußten, bielfatfi außerbem noch burdj
bie barauf gefegten ignfefiriften gcrabegtt als Satfiroit
eines itlnatficmS begeiefinet werben (Dgl. »gnfirbiufi
beS arcfiäologiftfien gnftitutS«, Sb. 3, S. 269). Sou
Bafenbilbem, bie fiierfier gefiörett, ift befonberS intcr»
effant baS in ben »Siötttifcficn 'Mitteilungen«, Sb. 12,
S . 318, Deröffentlicfite (ein atfieniftfier Siirger erweift
im Sorbeigeficn bem auf einer iomfdiett Säule auf»
gefteHten 'lltfienebilb feine Scrcfirung; bie ©öttin
weubet fiefi ifim gu, als ob fie gebüfirenb ttenntnis uon
feiner Hulbigttng nefimen wollte), Weil bie SluSgra
bungen auf ber SfroßoliS gerabe baS fiier bargeftellte
©ötterbilb mit gu Sage gefiirbert fiaben (»Stöntifdje

SBitteilungen«, Sb.l2,@.319; Dgl.gig. 1). Sine äfin»
liefie SBedfifelbegiefiung gwifefien bem auf einer Säule
aufgeftellten SBeifigefcfieni unb einer fiingutretenben
©erfott geigt Sennborf, »Safenbilber«, ®afel 31; fiier
ift eSültfiene felbft, bie beim ©emge burefi ifiren heiligen

gig. 1.

9 1 tf)ena

=5 t a tu e a u f e in e r S a u f e ber Slfro»
p oltö. 23afenf>tlb.

Segirt oott einem ffinaben, ber als äöeifigeftfiettf auf
eineSäule gefteUtift, freubig begrüßt Wirb (bie nurtei!»
weife erfialtcne gnfdirift, wofil Tiaias driOrjxev, be»
geidjnet bie Säule mit bettt barauf aufgeftellten Stunft*

gig. 2. Sima jo itcn f antpf (?), ® ru p p e auf e in e t S ä u le
b e t S lfropoIiS. sBafenfragment.

wert als eine äSibntung beS ®ifiaS). Sin SeweiS
für bie SSirflidjfeit ber natürlicfi Dom Safentnaler
aus ber Srinttciung ungenau bargefteUten Sieifi»
gefefiente wirb auefi burtfi gig. 2 geliefert, baS Silb
einer in illfiett befinblicfien Safenfificrbe: Sin SSrieger,

(Säulen (0(0 Sxäger Bon Statuen).
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bec in bet linfen .V>anb ben Scpilb unb Speer 3uglei<p ergebenben ®arftclltingen Bott S . alg Präger Bon
gefaßt pat, ftürst, weit augfcpveitenb, auf eine 31t 33o» SBeipgefdjenfett. Slber aud) in SBirtlicpteit finb Biele
ben geftürjte, wopl weiblicpe gigur ju, uiu ipr mit berartige ®enlntälec erpnlteit. ®ie erfte Stelle nimmt
bent Scpwert in bet rechten §anb (fo ift fieper ju et» wopl pier bag in Korfu gefttnbene borifdje Kapital ein,
giinäen) ben ©araug ju machen; bag auep wc=
bie juiBoben gefüllte grau (man gen feiner u $ n < * i > a r i e > 2 } a 8 Ni ' i o T n a j i A ' n « i a i a t h
mufs Wopl an ben Ütmajonentampf 93i(bttng be»
benten) fuept buti) ©mporpalten fonbere 9Iuf»
beg tinten 9lrmg ben Scplag noep mertfamfeit
abäuwepren. ®ap biefe ©ruppe Berbient, mit
einmal mirtlidE) oorpanbett war, ber lintgläu»
jeigt ein bei Stadelberg, »©rüber | figen poepar»
bet Seltenen«, S . 33, Beröffent» | tpaifd)cn (6. £ig. 6. S ä u le n f a p i t ä l aud ilo rfu .
lidjteg Dielief, bag Wopl auf bag« big7.3aprp.)
felbe Original 3urüclgcf)t. ©in I Snfdjrift: 2xaXa SevJ~aQeog xov M f tigiog ti/Li ¿jii
bent Kultus geweipteg ©ötterbilb rvfifo filiert., SBmdelmanngprogrnuttn 1887, S . 47),
auf einer Säule pinter bent 'Jlltar, I in ber alfo bie Säule felbftrebenb fiel) alg Senfntal auf
9tpoHo, ber in berlin» Ij bem ©rabe beg SOieipig, Sopn beg Sfenareg, bejeidjuet.
ien§anbbenÖl3Weig, {®afj bie Säule allein niept alg ©rab»
in ber reepten Jgatib fd)utitd biente, fonbcrit eilt ©efäfi ober
wopleinefleiiteScpalc eine Statue trug, fdjeint unjweifel»
pält, geigt gigur 3 paft (gig. 6). ©in ionifdpeg Kapital
(»Mon. dell’ Inst.«, alg «Träger tritt ung bei einer ileincit
93b. 10, ®af.54). 3» 93ron3e aug ifSäftum entgegen, bie
biefen fällen ift, natp gan3 wie beim§ol3bau unb ben atpe«
ber Umgebung ju nifepen Säulentapitälen ltod) ben
fcpliefjen, bie Säule Stift aufweift, mit bem fie auf bem
BerpältniSmäßig nie» Säulenfcpaft befeftigt War (gig. 7;
brig, 1—1,5 m potp ngl. »Ülrcpäologifcpe Leitung«, 1880,
unb bient ba;u, ba-3 «Tafel 6). ®ur<p bie 3nfcprift Wirb
f?ig. 3. H p o llo » S t a t u e a u f barauf angebradpte bagSSerf alg eine Säeipttng an 9ltpene
e in e t S ä u le . SSafenbilb.
Stanbbilb Bon gerin» bejeidjnet. Qaplreicpe S . unb Kapi
ger ipüpe ben klugen tale biefer s2lrt finb im »gaprbud) beg
beg 99etradßterS näper 31t bringen, eg finb ober auf ber Snftitutg«, 3 .93b., Seite 269 ff., ab»
X
’lfropoliS auep jtentlid) Biele Kapitale geftmben wor* gebilbet (ngl. gig. 8 u. 9), non betten
ben, bie burep ipre nur angebeutete ¡Bearbeitung ber befonberg bie ionifepen gönnen für
Oberfläcpe bcutlicp 31t ertennen geben, bafjfieauf iprent bie Sntwidelung beg ionifepen Kapi« eVtg-7. f tra u auf
urfpriinglicpen Stanbort weit über bie ©eficptgpöpe tälg aug bem urfprünglicpen Sattel» o ä u I e. äJiou^e
aud
erpoben waren. $0311 ftimmen befonberg bie Sarflel» P0I3 3um fragen breiterer Saften
lungeit ber atpenifepen 'färeigoafen, in benen ben Sie« (Bgl. oben gig. 2) Bon großer 93ebeu»
gem an beniJSanatpenäenfpielenattifdjeS Dl überreicht tung finb. 3 U bemerfen ift, baß bie gorntett beg ioni«
würbe; bei biefen ift bie eine Seite faft regelmäßig fepen Knpitälg, bie 9>oluten ic., faft regelmäßig nur
mit bettt 93ilbe ber 9ltpcue gefdjraüdtt; 31t beiben Seiten burd) '-Bemalung (auf norgeriffenen Siniett) 3111' 9ltt«
ftepen poepra« fdpnuitng gebracht finb, fornic baß biefe Ornamente
genbe S. mit Bielfad) entmidelte gor«
borifepent ober men jeigen, bie man erft
ioniftpetn Ka« einer fpätern Qnt 3U3U»
pitäl, auf be» fepreiben gewöpnt war,
neu ein SCier fernerbapbag Ornament
(meift ein »fepr oft in reept locfercr
ipaptt) ober eilt SBesiepung unb offenbar
ftatuarifcpeS niept in bem Bon ber Söt»
ilnatpem auf» tiipcrfcpen Speorie Bor«
gefteUt ift. Un« auggefeßten ibealen 3 u«
ter biefen tritt famutenpang mit ben
befonber§3apl» 2Serffornten,,bie eg um«
reiep Xriptole» !leibet,ftept«. Übrigeng ift
ntoS auf bent ber llntcrfcpieb 3Wifcpen
Stplangeitwa» borifepen unb ioniftpeu
gen pernor; Kannelüreninfofern auf«
Biclfacp ift eine gepobett, alg aup bei ioni»
4. 9i i t e au f fvig.5. 2ltl)eua =S ia tu e Sfitc, Biclfacp fepetn Kapital bie Katt«
S ä u l c n f a p i t ä l ber
S äu le. 33afcnbilb. a u f S ä u le . 33afenbilb. auep 9(tpene nelüren mit feparfen Ste»
f r 0 p 0 1i d.
felbft mit ben gen aneinattber ftopen.
®ap aud) bie forintpifepe Säule früpjeitig alg felb»
Ülnbeutungen eineg Siegeg im Seetreffen (Stplig unb
Slpplafton) angebrnept (»Mon. dell’ Inst.«, 93b. 10, ftänbiger ®räger uerwenbet würbe, fann niept auf»
fallenb erfpeinett. SKatt fönnte alg ©eifpiel bafür
Safe! 47 ff., ngl. gig. 4 u. 5).
Soweit über bie fiep aug ben tBafenbarfteKungcn auf bie «Tafel ber Ülnifener pinweifen (»ülrcpäologifdje
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geitung«, 1881, S. 12), wo zwei auf forintbifdjen
S. ftegenbe giguron bcn obcrn Sanb ber Safel tra»
geit, wenn nidjt ber Umftanb, baß Ifier wie auf ben
®riumpbbo«
gen ben auf
bem herixöpftenSebälffte»
genbcn Sta«
tuen nte()v
ober Weniger
bie Sebeu»
tung non ar«
d)iteftonifci)en
©tilgen gege«
5*0*
S ä u l e n f a p i t ä l ber 2 lfro p o li
beit ift, baju
nötigte, uns auf frei ftegenbe ©. zubcfdjränfen. Solche
finb aber in ber fpätern geit zahlreich; baburd) baß
babci aud) ber Sdmft ber ©iiule zum Sfräger non
figürlichen ®arfteHungen wirb,
tritt bie Säulenorbnung alS folcge
faft ganz jurüct. ®ie frütjefte Ser«
Wenbung biefcr S ri zeigt wog! bie
Eolumna Softrata in iliotit, bereu
©tamm junt Snbenfen an bcn
©cefieg beS ®. ®uiliu§ über bie
Karthager mit bcn Schnäbeln ber
eroberten Sdjiffe nerjiert Würbe;
»on bcntUrbilbe, baS 261 auf bem
gorunt in äiont errichtet Würbe,
geben ÜRünjen ber Kaifer Sugu«
ftuS unb SefpafianuS, burd) bie
ihre ©eefiege oerberrlicbt würben,
uns Kunbe; noch bebeuteuber finb
bie beiben in 3ioin errichteten ©.
beS SErajan (gig. 10) unb SDfart
Surcl, auf beren Sdjaft bie ©roß»
ttjaten ber Kaifer in Streifen, bie
fpiralförmig fid) um ben Stamm
winben, bargefteltt finb. Sin Stelle
ber.Haiferftatuen, bie fie urfprüng»
lief) trugen, finb non bcn fjjäbften
' wMaSBm
bie Statuen bei SctruS unb Sau«
luS gefegt. Später bat man auf
bie Secziermtg beS Stammes wie»
ber nerzidjtet unb fid) bcfcbränlt,
einfache, nielfad) altern Sauten
entnommene S . als SErfiger non
Silbwcrfen ju nerWenbeii. Son
fofeber Slrt ift bie fogen. Sbof’aS«
faule auf bem römifeben gorum,
beren Statue nicht erhalten ift;
ebenfowenig fhtb bie urfpiüngltd)
norbanbeucn Statuen bei ben noch
beute aufrecbtficbenbcn S . biefer
Slrt in Sörinbifi, SUeranbria unb
Konftantinopel erhalten. Son ben
beiben in Srinbifi befinblid)cn ift
bie eine mit reichem, figuren«
sbü gefebmiidtem Kapital Wahr»
fdjeinlid) ein Ebrcnbenfntal
au§ bhgantinifeber geit, nach
ijSboiaSfäule; bie in
10. X vai ani faule Wrt
Sllejanbria erhaltene, ein
in 91 om.
iOionoliti) auS rotem ©ranit
non 20 m §öge (mit guß unb Knauf 32 m) unb 2,5 m
®urd)meffer, forintbifdjer ¡Drbnung, ift am Slnfang
bcS 4.3ai)rij. bon einem römifeben ^Sräfetten, SfamenS
SompejuS, im Secapeion zu Egren beS ©iofletian er-

richtet, Konftantinopel bat brei foldfer S . aufzuweifen:
bie Säule beS KaiferS SRarcian (mit forintbifebem Ka
pital, auf bem ein zweites, mitSlblem gefdjmüdteS als
eigentlicher Statuenträger auffißt), bie fogen. 5Eljeo«
bofiuSfäule unb bie urfprünglicbmitSronze befleibete,
beute Jaurn noch burd) Eifenringe zufammengeljaltene
fogen. Tschernberle Tasch, bie »angebrannte Säule«,
bie aus einem römifeben Slpollotempel non Konftau»
tin als SEräger feiner eignen Statue nad) Konftantino»
pel gebracht fein foll. (Sgl. S a rb o e , Slnficgten bcS
SoSporuS, mit Silbern non SB. £>. Sartlett, S . 50,
70, 122; »¡Jahrbuch beS ardjäolog. ¡JnftitutS«, Sb. 8,
3.230, über bie SlrcabiuSfäule.) Saß baS SRittelalter
für freiftebenbe ©. als Sräger non giguren feine Ser»
wenbung batte, fann nicht munbernegmen, bagegen ha«
ben in ber ¡Neuzeit, befonbci ö am Slnfang beSlO.yabrf).,
bie S . in foldjer SBeife nielfadj Scrwenbung gefun»
ben; fo ift in Serlin bicSäulc auf bem Selle»SlUiance=
plaß mit einer Sittorin non Dfaud) (1840) zu nennen;
ferner bie fogen. ¡Jnnalibenfäule im gnnatibenparf,
1854 errichtet, mit einem SIbler auf bem forintbifeben
Kapital, unb bie SiegeSfäule auf bem KönigSplaß,
am 2. Sept. 1873 eiugeweil)t, mit ber 13 m hoben
Sronäeftatuc bcrSoruffia nonSrafe. Sonbmt batnier
foldberSenfmäler: bie Selfonfäule aufbemSrafalgar«
fquare, 1843 errichtet, mit ffieifonSStanbbilb, bief))ort
©oluntn, 1833, mit berSronjeftatue beS^ergogSnon
|)ort, bie SBeftminfterfäule, meftlid) non ber SBe'ftmin«
fterabtei, gut Erinnerung an bie 1854—59 im Krim»
frieg unb in Snbien gefallenen frügern Schüler ber
SBeftminftcrfcbule (bie Säule trägt bie Statuen ©öuarb
beS SefennerS unb^einricgSIII.) unb baS fogen. äKo»
nuntent bid)t bei Sonbonbribge, jur Erinnerung an
ben großen Srnnb non 1666. incr ift eS eine 13 m
goge glammentugel, bie bie Säule frönt. Sind) Saris
bat mehrere berartige Scnfmäler aufjumeifen, baS
gulibenfmal auf bem Saftilleplaß mit bem ©eniuS
ber greigeit auf ber Spige unb bie Senbßmefäule, bie
in biretter Slnlegnung an bie SrajanSfäule Sfapolcou
1806—10 jur Erinnerung an feine Kriege non 1805
bat errichten taffen, gür bie fleinernSicgeSbeutmäler,
bie nad) 1870 in nielen StiibtenSeutfcblanbS erriegtet
finb, ift bie S . als Sräger eines ülblctS ober eines an»
bem Siegeszeichens ganj befonbcrS beliebt geworben.
S aurehiecier, f. SDfild)fäure6aciltu8.
S n u ru ta non ber ^cltfri), iln to n , g r e ig e r r
non, feit 1897 beutfeger Sotfcgafter in 3Jont, Würbe
feines ©efunbbeitSäuftanbeS Wegen int 3 uni 1899 auf
fein ilnfucgen in ben cinftweiligen fRugeftanb nerfeßt.

Saxifraga Aizoon, f. gliegenblumen.
2rf)aii)tmet)cr, ö n n S non, preufj. ©enernl, geh.
6. Stoo. 1816 in Serlin, geft. 8. fliou. 1897 in Edle,
warb im KabcttenforpS erzogen unb trat 1833 in baS
2.®arberegiment zuguß ein. Segen feiner teegnifegen
Sefägigung würbe er febon früh bei ben ülnftalten unb
Sorarbeiten zur Einführung eines neuen ©ewegrS
nerwenbet, zulegt 1855—59 als fßräfeS ber ©ewegr«
prüfungSfomraiffion inSpanbau, unb erwarb fid) um
bie Einführung beS günbnabelgewegrS große Ser»
bienfte. Seit 1861 Soutmanbeur beS 40. Regiments
in ®rier, führte er 1866 eine Srigabe ber äJfainarmee
unb warb 10. Quli bei §amutelburg nertnunbet. gtn
Kriege gegen granfreieg befehligte ec bie 21. fgnfante»
riebiöifion unb nach bau ®obe beS ©enerals n. ©erS»
borff baS 11. Korps. Sind) bem Kriege würbe er Koni»
mnnbeur ber 8. ®inifion, 1875 ©ouberneur non
Strnßburg unb 1878 Kommanbeur beS 13. Korps in
Stuttgart. 1886 würbe er zur SiSpofition geftedt.

Scfjabenberg - - 8d)eid) S a b .
Schabenberg, Sltepanber, 3ieifenber unb Etp*
nograpp, geb. 27. 3funi 1852 in SreSlau, geft. 15.
3an. 1896 auf ber ^^üippinentnfel ¡fknai), fant 1879
als Spendier nach ben ¡Philippinen unb nafmt feinen
äBopnfij) erft in äRanila, bann in Sigan, fpüter wie*
bet in äRanila. 3luf wieberpolten ¡Reifen, befonberS
in Sitäon unb äRinbanao, erwarb er reicffe etpnogra*
ppifcpe Sammlungen, machte aber aud) botamfdje
unb linguiftifcpe gorfdbungen. Er öeröffentli<^te in
ber 3 «tfd)rift für Ethnologie bie wichtige älbpanblung
»Über bie Siigritier ber ¡Philippinen« (1880) unb mit
91. S.äReper: »®ie ¡Philippinen«, 93b. 1: ¡Rorb*2ujon
(®reSben 1890).
[buch«.
Schabcnetfap, f. ÜlrtiEel »SürgerlicpeS ©cfeb*
Schacblcv, g r a u j S a u e r, beiitfcper ¡Polititer,
geb. 5. ®ej. 1852 zu Oggersheim in ber ¡Pfalz* flu*
bierte in SSürzburg unb ^nttSbrud Int^olifcfje ®peo»
logie, befugte aud) bie Uninerfitiit San ülpollinare in
fRotn, wo er bie SBürbe eines ®oftorS beS tanotti»
fdjett 3icd)tä erwarb, warb 1875 Rnplan in RaiferS»
lautern, 1879 an ber Ülninta in SRont, 1881 Pfarrer
in iöalbfjcint, 1892 ©pntnaftalprofeffor unb 3ieli=
giottSleprer in Sanbau unb 1897 ®ontiopitular unb
©eidlicher 3iat in Samberg. 1890 würbe er ¿um 2Rit»
gliebe beS beutfc^en 3teicpÖtagS unb 1891 beS battri»
fcpen älbgeorbnctenhaufeS gewählt; in beiben Ser*
famntlungen fdflojj er fiep bent 3 entrunt an unb war
einer ber eifrigften Sfortfüprer ber Ultramontanen.
Schallfchatteiß bie im Sonnen* ober JageSlidpc
ficptbar werbenbe Schallwelle. ®a bei ftarfen ®eto»
nationen bebeutenbe ¿uftuerbidptungen unb Serbint*
nungen auftreten, fo erfdjcint eS nidtit auSgefhloffeit,
bajj foldpe Sd)aUwclten einen fidjtbaren S tatten ge*
ben. ®iefe Erfcpeinung ift in ben lebten Sauren einige
Wale beobachtet Worben. ¡RpoeS fab bei ber Erb Io*
fion Uon 50 kg einer Sitrouerbinbung eine Schall*
welle im ülugenblid ber Ejplofion uon ber betreffen*
ben Stelle attSgeben, welche ihn in bem ¡Moment,
als er bie ®etonation hörte, erreichte, unb bie er noch
etwa lk englifcpe Weile Weit Oerfolgen tonnte. ®ie*
jelbe Erfheinung beobachtete ber Uon SipueS auf bie*
fen Umftanb aufmertfam gemachte englifchc ¡pppfiter
Sops bei (Gelegenheit einer ISjplofion non 60 kg einer
Sitrouerbinbung.
S cham mar, gegenwärtig ber mähtigfte Sebuinett»
ftainm in ÜRefopotamien, baS er oom Söelich bis in
bieSegenbuonSagbabburchwanbcrt. SBäprenb bieS.
felbft ber türfifepen ^Regierung in neuerer 3eit Steuern
¿aplen unb ihre Scheichs türlifcpe Raimtualant * unb
¡Pafcpatitel annehmen tttüffen, erheben fie ihrerfeits
uon ben Keinem Stämmen mtb ben iilnfieblern am
¡Raube ber Sffiüfte Tribut, wofür fie fie gegen feinbliche
Angriffe fhüpen. Sic teilen fid) in SBeftlidje unb
Oftlicpe S ., beren ©renze etwa eine Sinie non ®eir
am Eupprat nadh Woful bilbet; an ber Spipe ber
S8eftlid)en fiept gariS, an ber ber¡öftüchen flehen beffen
¡Reffen, bie Sohne beS gerpän. ®aS Soll ift im 17.
3aprp. aus bem ¡Rebfhb, wo ber ®fhebel S . (f. b.,
Sb. 5) ihre urfprüngiidje Heimat unb bie Sipe ihrer
jurüdgebliebenen Scrwanbteit anzeigt, nach bent 9tor»
ben gewanbert, nahm ¿uerft bie Shrifche Steppe in
Seiet) uttb überließ biefe bann nach langen Rümpfen
ben fpäter aus fjfnnerarabien gefontmenen '9lncje,
um felbft Wefopotamien in Scfip zu nehmen.
S chaum burg =2 ippe. Sie 3 apl ber überfecifchen
¡¡luSwanberer belief fich 1828 auf 2 ¡Perfonen. ®ie
Siepzäplung Uom 1. ®ej. 1897 ergab 3009 ififeebe,
11,971 Stüd SRinboieh, 24,376 Schweine unb 1887
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Schafe, ©egen bie 3ählung uon 1892 ergab fiep eine
3unal)nte Uon 1061 Stüct Ûîinbôiel) = 9,7 ¡$ro¿. unb
4903 Schweinen = 25,2 $ro¿., bagegen eiiteälbnapnte
uon 66 Sterben = 2,i ¡Pro¿. unb 795 Schafen = 29,6
Sro¿. ®er Ernteertrag bezifferte fiep 1897 auf 4479
®on. ¡¡Beizen, 7452 ®. ¡Roggen, 430 ®. ©erfte, 4405
®. §afer, 18,638 ®. Rartoffeln, 612,5 ®. ¿ucterrü*
ben, 13,793 Ï . SBiefenheu tc. ®er Sanbestaffenetat
war für 1898 unb 1899 in Einnahme unb Ütusgabe
auf je 1,080,489 Stet, ueranfdjlagt. Sei ben ©innaf)»
men betragen: ber ülnteil an ben ¡Reichseinnahmen
348,000 3Rt., bie Seiträge auS ben ®ontänen 163,287
Wt., bie Steuern 246,307 Wt. tc. Sei ben üluSga*
ben figurieren bieiReichSabgaben mit 361,040 Wf., baS
Wiuifterium mit 48,399 2Rf., bie ©erichte mit 89,578
Wt., RultitS unb Unterricht mit 75,056 SRt., Saitfa*
dfeu mit 117,991 9Rt. tc. ®ie Watrifularbeiträge wa»
ren für 1899/1900 auf 385,640 SMt. feftgefeht. ®ie
StaatSfdtulb beläuft fich auf 481,500 9Rt.
S djeihlev, R a rl, EhentiEcr, geb. 16. ge6r. 1827
in ©entehret bei Eupeu, geft. 2. ttlpril 1899 in Scrlitt,
ftubierte in Scrlitt, würbe 1853 Ulffiftent am chetitif<hen Saboratoriunt ber Unioerfität RönigSberg, be*
gantt 1857 Stubien über bie 3ucferfabrifation unb
würbe 1858 leitenber ©hentifer ber pommerfchen Sro*
uinzial*3ncícrfieberei in Stettin. 31achbent er 1861 in
RönigSberg promouiert hatte, fiebelte er 1866 nah
Scrlin über, errichtete hier ein Saboratoriutu für
3uderinbuftrie, baS er bis 1884 leitete, unb würbe
1868 ®ojent an ber (anbwirtfhnftlihen Sehranftalt.
Seit 1882 lebte er nur feinen Stubien. S . gehörte ¿ti
ben bebeutenbften görberertt ber 3 nc£erinbuftrie, er
unterfudjte natnentlih bie Seftanbteile ber ¡Rüben, bie
als Diihtzuder ¿ufammengefaht werben, unb entbeefte
bie SlSparaginfäure unb Wlutaminfäure, bie ülrabin*
jäure unb ülrabinofe, baS Sflanjenprotagon, ®ep»
trän tc., er entbedte baS Sorlontmen uon Sanillin in
¡Riiben¿ucter. S . ionftruierte atth Slpparate ;itt Un»
terfuhung Uott Wergeln unb Rnod)cntol)le, er gab
eine Wethobe jitr Seftintmung ber 9lfhe unb beS Dîaf*
finationSwerteS beS ¡Rohjuciers an unb nerbefferte bctS
SolarifationSuerfahren. Er erfanb ein Serfapren ¿ur
Verarbeitung ber Welaffe unb gab mehrere Serbeffe*
rungen in ber3 ucferfabritation, atth einSerfahrett jur
©ewinnung uott Wagnefta auS ®olotuit, jur ®ar»
fteltung non Strontianjuder unb uott ppoSphorfäure»
reihen Eifenfhladen an. Sei ber Einführung beS
rauhfhntahenSulnerS ittt beutfheit §eer war S . Se=
rater beS RriegSminifteriiiniS. Ein befottbereS Ser*
bienft hat fih ©• um bie Segriinbung ber ©eutfhen
hetttifhen ©efellfhaft erworben. Er fhricb : »Wien»
ftüde zur ©efhihlr ber ¡Rübenzuderfabritattou itt
®eutfhlaub« (Sert. 1875) unb gab 1864 — 78 bie
»3eitfhrift beS Sereins, ber ¡Rübcnjudevfabritanten«
ttttb feit 1878 bie »¡Reue 3eüfhi'¡ft für ¡Rübenzuder*
inbuftrie« (Serlitt) heraus.
Scheich S a b , ¿auptort beS SattbfhalS £taurati
im afiatifh»türt. ¡Bilajet Süria (Sprien), Sip beS
Wutefarrif nom Çauratt, ein ärmtiheS Siegerborf,
ca. 490 m pod) ant 3tanbe ber fruhtbareit Ebene Eit*
Siuira unb 37 km öftlicp nom See non Liberias ge*
legen. Unweit füblicp baoon ber ¡RegierungSfip (EI*
Werfez) mit Seamtenmopnungen, Raferite, EpanS,
ÜRarttplap unb internationaler Xelegrappenftation ;
matt plant, alles bentnähft nah ber napen Sapn»
ftatiou S h è h W iS fîn, baS fcpoit ¿u ülnfang bie»
feS SaprpunbertS jpanptort beS ipattran war, ¿u
uerlegcn. Sowopl bie heutige SanbbcUöIleruttg, als
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nud) filtere arabifhe Ulutoren »erlegen bie Sefcfeicfete
ipiobg nacf) ©., i»o ein Ipiobgtlofter (®er ©ijüb),
ein §iobg6ab (£>ammatn ©ijüb), bag ©rab .finobg unb
feiner grau unb ber £>iobftein (Sahrat ©ijüb), att
ben fid) .'öiob angeblich lehnte, nie er augfäfeig t»ar
unb mit feinen greunben bifputierte (ein b'eroglQ«
pb.ifcbeä ScnEmal Otamfeg’ II., um 1300 ». ©fer.),’ ge«
geigt tuerben. Wandje fucfien in ©. bag alte biblif'dje
K arn aiu t, r»o ebenfo nadj©ufebiug u. a. £>iobg §au§
unb ©rab gezeigt mürben.
© dtcitcllodj, 33ei ben filtern SSirbeltieren, nament«
lic^ bei ben fßanäerfifhen, ©tegocepbalen, ©nalioiau«
riern, tHbfencfeocepbalen, alfo bei ben filtcften giften,
9(mpl)i6icn unb IReptilien, geigte ber ©cfeäbel auf bem
©djeitel ein runbeg £od), melhcg, i»ie man beute an»
nimmt, bie ülugenpfilc eineg britten fleinent lilugeg, beg
©dfeitelaugcg, bilbete, bag fpciter »erlümmerte, aber
bei einigen fcljr rneit in ber ©rbqcfdfehte hinauf reihen»
ben Xiereit, namentlich bei bec SÖrücfenctpfe (f. b.), nod)
Sientlid) »oüfiänbig erhalten ift. S3ei ben ©äugetieren
ift bag ©. beg @d)äbelg öoUftänbig »erfdjmunben,
aber beim Wenfdjeit treten, Wie ffäapiUault bebattp»
tet, häufig feljr beutlicfee ©puren begfelben bctuor.
©g befinbet fid) liier auf ber fßfeilnaljt, weihe bie bei»
ben Scheitelbeine trennt, eine mattierte SRegion, ber
Slroea ben 9tamen O belion beigelegt l;at. Ipier ift
ber ©djfibel bünner, bie fonft überall feparf gejähnelte
ißfeilnabt »erlauft gerabiinig unb ju beiben Seiten ber
Wittellinie finb bo'rt gtuci 2öd)cr »orl)anbcn, bie einer
tleinen SSene unb einer tleinen 9lrterie ben ®urhgang
»erftatten. 9ln Kinberfhäbeln finbet fid) bafelbft eine
Öffnung (gontancKe), bie gewöhnlich burd) einen
fogen. SBormfhcn Knochen fpciter »erfdjloffen tuirb,
aber nid)t feiten in ©eftalt einer offenen öuerfpalte,
loeldje bie beiben Slberbffnungen »erbinbet, jeitlcbeng
fortbeftebt, fibnlid) toie 3. 53. bie ©timnabt, welche bie
beiben Stirnbeine trennt, bei nafeeju 10 fproj. ber 95a»
rifer 53e»ölterung big in »orgeriidte Sabre erbalten
bleibt, Wcüjrenb fie bei ben übrigen 90 $ 003. fdjon
halb nad) ber ©eburt »erfdjlounben ift. Sene biinnc,
mitunter offen bleibenbe Stelle int ©hcitel beg Wen»
fdjen, wirb nun »01t ißapitiault für eine Erinnerung
an bag ©. ber Urtoirbeltiere, bie Slbem für bieSRefte
ebentaliger 5lugenabern ebenfo gebeutet, i»ie matt bie
3 irbelbrüfe, in ber ©artefiug ben ©ife ber menfh«
licben Seele fudjte, alg ben »ertümmerten fReft jeneg
britten 9lugeg betrachtet. ®afe biefe ©teile, naebbem fie
bei ben Säugetieren febon »erfdjwunbcn t»ar, beim
Wenfdjeit toicber beutlidjer ber»ortritt, fott mit ber
ftarten ißergtöfeerung »on ©ebirn unb ©efeirntapfel
jufammenbfingen.
[grappie.
©djeitfeaueed QJolföftcuograplnc, f. Steno»
©djcll,iicrmanu,tatfeol. Xljeolog, geb. 28. gebr.
1850 ju greiburg i. 93r., ftubierte bafelbft, inSBürä»
bürg unb SRorn unb toirtt feit 1884 alg ißrofeffor ber
ülpologetif unb »ergleidjenben fReligiongmiffenfcbaft
an ber Uniucrfität ju SSürjburg. ©r fdjrieb: »Sie
©inbeit beg ©eelenlebeng aug ben fßrinäipien ber
9lriftoteli|cben ißbtloiofety'e entmidelt« (greib. 1873);
»®ag SBirten beg breieinigen ©otteg« (Wainj 1885);
Katbolifhe Sogmatif« (fßaberb. 1889—93, 3 Söbe.);
»®ie göttliche SBaferbeit beg ©feriftentumg*, in 4
S3üd)etn; erfteg 33ud): »Sott unb Seift« (baf.
1895—96, 2 53be.). Wit feiner geftrebe bei ber ©in»
weifeunggfeier beg neuen llnioerfitätggebfiubeg ju
SSürjburg (»®beologie uttb UniDcrfitfit«, 2. Diufl.,
SBüräb. 1899) begann er ben Kampf gegen bie jRüd«
ftfinbigteit ber Katfeolifen auf wiffenihnftlidjem ©e«

biet, ben er in feinen «eitern Schriften: »®er .ftat()0'
lijigntug alg ^Sringip beg gortfd)rittg« (7. ülufl., baf.
1899),ber»orgerufen burdj ben®aril®augbanfd)tmu»
bei (f. Xaj.il), »®ag Problem beg©eifteg«(2.9lufl., baf.
1897) , »®ie neue 3 « t unb ber alte ©taube« (baf.
1898) fortfefete. §1lg ober feine §auptfd)riften Ülnfang
1899 »om Sntifan auf ben gnber gefegt mürben, bat
©. ben 83efdjlitH ber Snbeptongrcgation anertannt.
©rltentl, H einrich, iBb^oiog, geb. 29.San. 1859
in Snngbrud alg Sot|n beg ?fj£)iiologen Karl ©.
(f. b., S3b. 15), ftubierte in SBien, mo er feit 1883 alg
©pmnafiallebrer unb ißrioatbogent tbätig mar, big
er 1892 alg ffärofeffor an bie Unioerfität ©raj berufen
mürbe, ©r bnt »erfebiebene ©tubienreifen nach St«=
lien, grantreicb unb beionberg ©nglanb gemacht unb
urebffentlid)te auftcr mehreren ülrbeiten inbett »SBiener
©tubien« ic.: »Calpurnii et Nemesiani Bucolica«
(Seipj. 1885); »Bibliotheca patrum latinorum britannica« (Sföien 1888 ff., bigber 53b. 1—3); »®ie
©pittetifd)en gragmente« (baf. 1889); »Epicteti dissertationes« (Seipg. 1894; Septaugg. 1898).
©tfjenfid ®cfd)Icd)t3tl)eoric, f. ©cfcbiecbt.
©djering, ( ? . , f. Citjemifcfje gabrit auf Slttien je.
© djerrebef, iöebfdnile, f. lioibifdic Jtunftmebereieu.
©djicrapparat, f. ©eflügeljucbt, ©. 386.
©rbieffbaumtnolie (Schiefemolle) mürbe alg
brauefebareg Krieggmittel erft anertannt, naebbem eg
9lbel gelungen mar, burd) Reinigung ber nitrierten
SönuntmoHe bie ©efafer ber Selbftjerfetmng unter @j«
plofion augjufcbliefeen mtb bag 'f3rfiparat burd) 53ref=
jung in brauchbare gornt äu bringen (f. Scbiefebaum»
moHe, S8&. 15). über auch nach biefeiti Erfolg ftellte ficb
ber 53enufeung ber ©. alg Sreibmittel in genermaffen
noch bie grofee Srifanä alg ipmbcmig entgegen. Sie gebt
beroor aug ber 3d)uc(ligteit ber 3 erfefeung unb aug
bcntllmftanbe, bafe bie 3 . fid) »öllig in@ag aiiflöft, mät)»
renb beim ©djmarjpulBer bieg nur bei etiua 40 ffSroj.
beg 5>olumeng gefefeab. ®ie fcbneUe 3erfefeung ergab
neben ber 83rifang, bie bie .^altbarteit ber Söaffe ge»
ffibrbet, unglcicbntfifeige SBirEung, alfo ungenügenbe
Sreffcrgebniffc beim ©djiefeen. ©0 glaubte beim auch
ipebler nod) 1886, bafe bag_@djiefepul»er nod) nicht
in ©efafer fei, burd) bie e>. »erbrfingt ju merben.
Srofebcnt führten halb barauf bie 53eftrebungen, jene
Wfingel ber S. alg Treibmittel ju befeitigen, auf bie
raudjlofenißulBer (f. ©djteppulöer, SBb. 15, S. 435). 9llg
©prengmütel bie©. für Krieggämede ju »ermenben,
batte man megen iferer tßorjüge bem ©cfetefepuleer
gegenüber nie tiergid)tet. Tiefe beftanben baritt, bafe
fie-bei ahtntal fcfenellerer Sferbrennung eine bebeutenb
gröfeere Kraft alg biefeg entfaltete unb barin bem in»
jmijhen erfiutbenen Sfenamit glcihtam. 1874 mürbe
eine gabrit Kruppantüfele (Öberfhlcfien) angelegt,
i»elhe äunähft ben 3>9cd batt6' bte ©. für bie aug»
gebefente 53ermenbung bei ber Warine, ben ißionier»
unb ©ifenbabntruppen ju liefern. Wan »ermnnbelte
bie im ^ollfinber gemahlene ©. burd) ftarten ®rud
in eine pappartige Waffe unb formte Körner baraug,
bie gräfeer alg ein prigmatifdjeg $ul»ertorn Waren,
inbeffen mufete nod) ein meiterer ©hritt getfean tuet»
ben, um bie ©. gefabrlofer unb baburefe alg Spreng«
labttng für ©efhoffe anmenbbar ju mad)en. ©. mit
einem geuhtigteitggebalt »on 30 ißrog. ift näntlih
burd) glamnte ober glüfeenben Körper unentjünblih
unb gefabrlog in ber 9lufbemaferung, bei melher fie
nid)t an ©üte »erliert. ®agegen epplobiert biefe ©.
burh fräftige epplofioc 3 ünbinittel ober bei iginju»
fügen einer geringem Wenge trodner ©. ebenfo leiht
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lote bicfe. S a aud) bie naffe @. nidjt unempfinblid) in ©ünbei Bereinigt. Sn N uftlaitb würbe bei ©in«
gegen @cf)lag unb ©toft ift, fo ift ihre NnWcnbung in fübruttg bed ©ewebred M/91 ein in ber ißulßerfnbrit
©efchoffen nur unbebenilid) bei ©efdfügeit, bie mit Od)ta oerfudjted ramhlofed S. angenommen, fpäter
tleinen Labungen feuern (Dörfern) ober foldjen, bei ein folcged für Selbgefcgüge unb bann in ¿wei ©orten
benenlangfam oerbrennlicbeySuIoerforten angewenbet für ©taglgefd)üge ber Sanbartiüerie eingefübrt.
Werben unb ein fünfter ©intritt bed ©efdjoffed in bie
Sie ¿Weite ©ruppe ber raud)lofen ©. finb bie Ni®
$üge ftattfinbet. Sn neuerer 3 cit ift bie ©. in if)rer tro g ltjccrin p u lB er. Nobel genügte ©djieftwolle
Nnwenbung, namentlich bei Sprenglabung ber ®e« unb Nitroglycerin ¿ur93ercitung einer Sprenggelatine
fdfoffe, burd) bie neuen y3itrinfäure®©prengftoffe, wie unb fanb, baft bei groftent 3 ufag bie ©prengtraft ber
SJielinitvc., teilweife üerbrängt tuorben. Sgl.n.Soer« ©cftieftWoEe bementfpredjenb erhöbt Würbe, baft mau
ft er, @d)ieftwoüe in ifirer rnititärifdfen SBerWenbung aber bei ©elatinierung mit einem gans geringen 3 u=
(Stert. 1888).
fag ein ntilb wirtenbed Sreibmittel, bad Nobelputoer,
©rbicftpullicv. Sie rau d jlo fe n ©. laben mit gewann. Sadfelbe Fant bann mit Bcrfd)iebenen Nb«
ber 3 eit in allen feeren für ^anbfeuerwaffen wie für änberungen gut Einführung, je nad)beut man ©eftieft«
©efdjüjjc ©ingang gefunben unb bie altern Aulner woEe ober SoEobiumwolle ¿u ©runbe legte unb Ber«
faft Berbrängt. ©ie gingen entweber aud ben 93er® fd)iebene träge ©toffe, wie SSafetin, Effigätber vc.,
fudfen mit 3d)ieftwoEe beroor ober fie beruhen auf bem ©prencjol ¿ufegte. Sn S e u tfd jla n b gehört
ber Sfermenbung Bon Nitroglycerin (©prengöl). Sie bad SSürfelpitluer (BieEeicbt auch bad ©ylitrber®
©djieftwoEe felbft ald Sreibmittel ¿u oerwettben, batte p u loer) ¿u biefer ©ruppe, bad in oerfchiebcner ffiör«
man bereitd aufgegeben, ald bie ©ebr. ipyatt fan® nergröfte IjcrgefteEt wirb unb ¿ur SSerwenbung bei
ben, baft man aud fd)Wad) nitrierter ©djieftwolle mit ben mit mittlern unb tleinen üabungen feuernben
Kampfer eine bornartige Niaffe (EeEuloib) erbalten ©efdiüften, aufterbem für bie 3,7 cm®S9eBoloerianone
tonne, ©beiter erhielte man auch mit ©ffigiitber, unb bie 5 cm «Kanone beftimmt ift. Sn S tn l'C «
Slceton, 9itl)er, 9llfoI)ol vc. eine homogene, burdjfdjet® Würbe Nobeld S3alliftit 1890 eingeführt unb in
nenbe gallertartige Waffe. S a biefe fid) in beliebige ÜBiirfeln, ©treifen ober in Saben (ald Silit) her=
Sonnen, Streifen, äBürfelvc. fdfneiben lief), fo war ba« | gefteEt, in leiderer Sornt hnuptfächüd) für ©efd)üft=
mit für ein ©. fdjon ber Vorteil erreidit, baft eg nicht | labungen. ^ierju Wirb bie ©elatine burd) ein ©ieb
¿u leicht ejplobierte, unb baft man burd) bie ©röfte j gepreftt, bie Säben wideln fidb auf eine Stahlblech®
ber Körner, ähnlich luie beim pridmatifchen ©., bic! tromrael unb Werben auf biefer in bad Srorfenbaud
SdjneEigfeit ber Sterbrennung, alfo aud) bie SSrifanj, (10°) gebracht, wo fie je nad) ihrer Starte 3—8 Sage
ben oerfd)iebcnen SBaffen entfprechenb regeln tonnte, troefnen. Ser ¡Querfdfnitt ift quabratifd) mit ©eiten®
©beiter fanben fid) nod) anbre Stoffe, burd) bereu längen Bon 0,5 mm für 7 cm®©cbirgdgeifdftifte unb
ffuiaü bie SBrifanj ebenfaEd gemilbert, ober foldje, 1 mm für bie Sd)nellfeuergefcl)üyc (4,2 cm) unb bie
burd) bie erforberlidfen Salld bie ©ntjünblicbfeit ge« Selbgefd)üge. Sie Sänge ber Säben wirb nad) ber
fteigert werben tonnte, ©o batte man burd) ©elati« Kartufche ¿ugefchnitten, in ber fie ¿u Sfiinbeln Ber®
nientng unb ifkeffung ein brnuebbared ©. aud ber einigt werben. Sad in En g lau b eingeführte © orbit
©d)icftwoEe erhielt. Sadfelbe lieft fiel) in Könterforut entftanb in ähnlicher SSeife wie bad norige. Slbel unb
barftcllen unb fomit bic Vorteile berfelben, bie man Sentar fanben, ald fie hod)nitrierte EeEulofe unb Ni®
fd)on beim alten ©. nidjt unterfebägt batte, benugen. troglycerin in einem gemeinfamen Söfungdmittel auf®
Sür £>anbfeucrwaffcu unb Bielfad) and) für ©efegüge löften, baft nad) beffen SSerflüchtigung eine ©elatine
¿og man bie SBlättcbenform oor.
entftanb. Siefe ntuftte ähnlidfeEigenfdjaften Wie No®
®on biefen ©chieftwollpuloern bat S eutfd) 1ajtb beld ©elatine ¿eigen, man brachte fie in ©tvieffonn
in brei Sonnen ©ebrauch gemad)t: im ©ewefjr ald tcords), fanb fie für Kriegd¿wec!e geeignet unb fteEte
ä3lättd)enpulBer, im ©efegüg ald SölättdjenpulBcr unb fie fabritmäftig in 9Bnltl)am Slbbey her. Sie Sleftanb«
ald grobed Sälättcgenpulßer, legiere beibe ©orten für teile werben auf 37 'vfärog. Sdjieftwolle, 58 ifäroä- Ni«
©efdjüge mit groften Nnfangdgefcgwinbigteiten bc® troglycerin unb 5 )ßvo5. iBafelin, in 19,2 fßrog. 9lceton
ftimmt. Wit ber Einführung bed SelbartiEeriemate« gelöft, angegeben. Ser 3 ufah üon SBafelin bient
riald C/96 ift bad Nögrenpuloer binjugetommen, bad ¿ur SJtilberung ber Dffenftoität, ^erabfegung bed
aud geraben Nögren mit glatter 0 berfläd)e befteftt ©adbructd ic., bem SBaEiftit ift aud benfelben ober
unb in Stejug auf garbe, 3faud).unb Niictftanb ägn« anbern ©rünben Nnilin beigefügt. Siefe in ben Ber
lidjeEigenfcgaften ¿eigt wie bie vorgenannten. Öfter® ] fchiebenen ©roftftaaten cingeführten ramhtofen ©.
reidb-U ngarn Wanbte fid) aud) ¿unäcgft einem ©. j haben nun ben Erwartungen in baEiftifd)er unb an«
f©cgWab=Kubin) ¿u, bad aud reiner NitroceEulofe be« j bern ^¿iet)ungen, ©efahrlofigteit, Ent:,ünblichteit vc.
ftanb, unb gab igm juerft bie Körnerform. S a biefe entfprod)e:t, bagegen liefen inS3eäugaufStefd)äbigung,
fid) beim©ewebr nicht bewährte, ging mnn,;itr 2 d)eib« bc¿. ©efährbung ber SSaffcn, namentlich be¿üglic^?
djenform über, bie geringem ©adbruct ergab, unb ¿og bed Eorbitd nod) neuerbingd ungünftige 58erid)te ein,
bei ben 9ferfud)cn mit beut 6,5 mm =®eWebr aud) 53ai> unb enblid) läftt fich über bad Verhalten bei langer
liftit mit heran. 91ud) S ra n lre id ) bat fid) für ein NufbeWahrung, ü6er Sefiänbigteit gegen 38itterung,
©d)ieftwolIpuloer (teilte) entfebieben, bei bent bie SBerhalten bei fel)r hohe» Semperatureu vc. erft nadi
chentifcge Nnalftfe ald SBeftgnbteile ©cgieftwofie unb längerer 3 eit du Urteil gewinnen, ifegtered fcheint
KoEobiuniWolle nad)wied. Über bie phyfifalifdjen 23c= j ben ©dfieftwotlpulBern etwad günftiger ¿u fein ald
bingungen, bie bei ber ¡¡jerffellung leitenb finb, wirb j ber ¿weiten ©ruppe, benn fie ¿eigen im aEgemeinen
©ebeimnid bewahrt, bod) fcheint in ihnen ber ©runb geringere Offenfioität, aber auch bei ihnen läftt bie
für gröftere Uncmpfinblichfcit, ald anbre raudjlofe ©. j balüftifche Kraft nach längerer Sagenmg unb befonberd
geigen, ¿u liegen. Sag fürSelbgefcgüge angenommene j bei Einwirtung BonSeud)tigteit nicht unerheblich nad).
raudflofe Aulner BC würbe aud) bei ber neuen Selb« Sie flüchtigen Söeftanbteile (Effigätber, Kampfer vc.)
laubige eingefübrt. Ed ift bied ein Streif enpuloer, bad [ entweichen itadjunbnad), fo änbert fidb bie gufantmen«
beut ©ewid)te ber Sabung entfpredjenb bie Streifen feftung, unb bie bafliftifcheKraft Wirb beeinfluftt. 9lmh
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©ct)tej3 piuüer (rauplofeb).

anbre SDiäitgcl würben 3. 8 . bet bem ruffifpen 3 .
erwähnt; eb erpige bie SSaffe leipt, laffe Stüdftanb
unb ftöre baburp mitunter ben ©ploßmepanibmub.
SBab bie ©efaprlofigfeit anlangt, fo ift swar feftge*
ftellt, bnfj bet nllutäßliper ©rpigung eine ©iitjütiburtg
ber Spießmolle egt bei 180° 3U erwarten ¡ft; bet läit»
geret Sauer ber ©rpigung Werben nap Dielen ©tun»
ben fpon etwa 100° unb bei anpaltenber Sagerung
fpoit bib 31° perab ©jploftonen ju befürdjten fein.
TOagajine, in benen fid) teilet Staub Don ungelatinier»
ter SpießwoEe finbet, finb initpin nur unter biefer
©renje ungefäprlip. Sie neuefte große ©pplofion
in Toulon ift nach ben ©rtlärungen beb frangöfifpen
Stiegdminifterb baburcf) erfolgt, baß bab rauplofe 3.
B ftp burd) 8 erbunjten Don Sd)tDefeläther in feiner
8 eftänbigfeit Deränbern uttb jerfe^en fattn, wab aber
nur unter bemSinfluß fehr hoher Temperaturen erfolge.
Sille SlitratpulDcr finb überhaupt empfinblichcr gegen
bie Temperatur ai» bab frühere ©., unb man muß
bahcr bei hoher Temperatur auf S>op», bei Stätte auf
Tieffpüffe rechnen. Saft bie nitroglpcermpaltigen
rauplofen S. leichter epplofio wirten alb bie ber erftcit
©ruppc, liegt in ber Statur berSadje, unb fo finb 3. 8 .
bem ©orbit saplreipe 8 orwürfe gemacht worben, bie
ben Spießgebraud) unb bie SBaffe betreffen. Saft eb,
wenn eb feine oolle ftraft befigt, bie SBaffen findet
aitgreift alb anbre 3 ., ift bereits im peißen SHirna
erwiefen; nnberfeitb nimmt feine Sraft ab, Wenn eb
geuptigteitbeinflüffen aubgefegt ift. Sann oerflüd)»
tigt fid) nämlich bab Sütroglpcerin, entgegen feinem
Verhalten in trodnem Quftanb, erpeblip, Dcrfpwin»
bet unter Untfiänben ganj, nnb fo ertlärt fid) auch ber
8 orwurf ber ungleichmäßigen SSirfung. ©benfo beu»
tet bie Sefiinmtung, baß bab ©orbit nur Tempera»
turen bib 370 aubgefegt werben foE, barauf hin, baß
eb gegen hohe Temperaturen etnpfinblip unb weniger
gefahrlob alb anbre 3 . ift, wofür aitdj einige in ber
gäbet! oorgenonunene ©pplofionen fprepen.
Sic Ileittcrn Staaten bejogett junadji't bab rauch»
lofe 3 . aub ißriüntfabrifen, "legten bann aber meift
eigne gabrifen an. So oerWenbeteit bie Süeber»
lan b e juerft (Sdjießiooll=)SBlättpcnpuloer, bejogen
bann aber ©. aub ber Sölti Siottweilcr gabrit. £eg
tere jog neuerbingb ein nitroglpcerinpnltigeb 3 . mit
beut 81ättpenpulDcr beim 6,3», bem 6» u. bem 5,5 mm»
©ewepr in Vergleich, Wobei babfelbe fid) beim 6,3» unb
6 mm=®eweljr überlegen zeigte, :ud)t aber beim 5 mm»
©ewepr. ©b ergab bab 8 lättpenpuluer bei 6 . 3 min»
Kaliber 752 m Slnfangbgefpwinbigteit unb 3590 Sit»
mofppären ©abbrud, bab nitroglt)cermpaltige Ißuloer
763 m Slnfangbgefpwinbigfeit unb 3479 Sltrn. ©ab»
brud, bei 5,5 mm»ßaliber bab erftere 792 m Slnfangb»
gefepwinbigteit unb 3450 Sttm. ©abbrud, bab anbre
780 m Stnfangbgefpwinbigteit unb 3460 Slttn. ©ab*
brud. Slup bei einem 8 crgleip beb nitroglpcerinpal*
tigen SJuloerb mit anbern SpießlooEpulDern würbe
für eine Stnfangbgefpwinbigteit Don 617 m nur ein
©abbrud Don 2110 gegen 2230 Sttm. feftgefteEt.
^Rumänien pat fid) bent g u l g u r i t (f. b., 8 b. 6)
äugewenbet unb bamit fepr gute PaEiftifpe Seiftung
(726 m Slnfangbgefpwinbigfeit aub bem 6 , 5 mm»©e»
wepr) crjielt. Sind) bie Scpweiä Derfupte nach Wer»
fteEuna ipreb »SBeißpuloerb« bab gulgurit unb erpielt
bamit beim 7,5 mm»©ewepr 668 m Slnfangbgefptoin»
bigteit. Schweben enblid) oerloenbet S lpprit (8 a
tent Stoglunb»38altenberg). Siefeb»©raupuloer« be»
fiept aub jwei ©ubftanjen, pauptfädjlicp StitroceEu
lofe, ber 3m SJiilberttng ber Srifanj ein Salj jugefept

wirb, ©b erfepeint in brcifantigeit pribmatifepen Sör»
nern Don 1 mm 8 afib mit geringerer £)bpc ober alb
fleine©t)linber. Sen Slnforberungen an ®ricgbbraup»
barteit foE bab Slpprit entfprepen, jebop ben anbern
rauplofen ©pießpuloern niept gleiptommen. Ser Qu»
faß eineb Saljeb fpeiitt beäiiglid) ber geuptigteitb»
anjiepuug bebenflip, in baEiftifper §infipt foEen fip
oerpältnibmäßig große §öpenftreuungen ergeben pa»
ben, unb über einen fpwer (u entfernenben Stüdftanb
Würbe gelingt. Sie SJcängel, bie fomit bei aEen raup»
lofen ©pießpuloern mit ber Qeit peroortraten, fowie
bie neuen Slufgaben, bie bie Qutunft ftelten wirb, Wie
3. 8 . ein befonberb für SpneEfeuerfelbgefpüpe ge»
eigneteb 3 . perjufteEen, ließen bie SMoertepniter
niept rupen, unb fo erfpienen neue gabritate. Sn
S to rb a n te rita Würbe S n b u r it alb Sriegbpuloer
angenommen, unb in Seutfplanb trat in bem 81n»
ftontenit (latent ©rüttner»Seffen»Cberiplefien) ein
neueb rauplofeb 3 . auf. Stuf biefeb Toluolpuloer
utapte fpoit SBiEe wegen mehrerer 8 orjüge aufmert»
fam, bod) fpien eb nnfangb in 8 ejug auf ©leipför»
migteit ber SSirtung, SJiidftanbb» unb Siauplofigfeit
nipt 31t genügen, über feine pemifpe Qufantraen»
fepung teilt ©ötting unter aitberm mit, baß er bei
wafferfreient 8 uloer in 100,01 Teilen 67,9« Teile
Stitrocellulofe, 22,22 Stitrotoluol, 9,83 8 ariumnitrat
gefunben pat. Ste 8 erbrennungbgnfe beftnnben bei
1008olunten pauptfäplid) in 36,02$opleno£pb, 27,48
Soplenfäure, baneben 8 cimengungen Don SBaffer»
unb Stidftoff, ©tidftoffojpb unb ©rubengab. Ser
8 erbrennungbrüdflanb wirb auf 12—14 $ 103. an»
gegeben, ifjiernap biirften bie in 8 e3itg auf Siaup,
Sfüdftanb ic. 3« erpebenben 8 orwürfe nipt fpwer
Wiegen, wenn man fte gegen bie 8 ortei(e pält, bie
in ber Unempfinblipteit gegen Temperatur unb geup»
tigleit, ber bei leipter ©ntjünblipteit bop großen @e»
faprlofigfcit bei SInfertigung unb öanbpabung be*
fiepen, yinfiptlid) ber ballittifpen fieiftungen ift ein
günftigeb 8 erpältnib swifpeit Sirnftnufwanb unb Sei*
ftung behauptet Worben, eb muß aber abgewartet wer»
ben, ob bie pinreipenbe ©leipförmigtcit ber SSirtung
ewäprleiftet ift, Welpe ben nop gerügten SJtangel
infiptlip beb ©ewiptb unb Staumbebürfniffeb ber Sa»
bung etwab aubgleidjcn tonnte. Septereb pat bclannt*
lip ©inftuß auf bie Patrone, baper aup auf ben 8 au
ber SBaffe. Sie S’örnergröße ber oerfpiebeiten 3or»
ten beträgt burpfpnittlip für 6 , 5 mm=©eWepr 1,2—
2,o m m , für 8 mm*©eWepr 0,6—1,0 mm, für 8,8 cm»
Kanonen 2,8— 3,o mm unb für ©elbftlabepiftoleu
0,6 — 0,8 mm.
Slup bei biefent Treibmittel beitätigte fip bie ©r»
faprung, baß eb für jebe SBaffe eine anbre Qufant*
ntenfepung paben muß, wenn eb fip für biefelbe alb
3Wectmäßigfteb erweifen foE. So finb aup pier je
brei ©orten für fleintalibrigeb ©ewepr unb gelbge*
fpüße unb eine für ©elbftlabepiftoleu in Derfpiebe*
nein SKengungboerpältnib pergefteEt. 3n biefen wep*
feit ber £>auptbeftnnbteil, SiitroceEulofe, im ifkosent»
faß Don 60—75,bab8arpumnitrat Don 10—13. 8 on
Sinitrotoluol unb Trinitrotoluol entpält bie ©orte 3
bei ©ewepr» unb ©efpüppulDer einen Qufaß Don
beiben, unb 3War leptereb iiberwiegenb,’ bei ben an»
bent ©orten finbet fip nur ber eine ober ber anbre
Stoff, ©promfaureb $ali ift nur ben ©orten 2 unb 3
beb ©efpüppulDerb unb bem 8 ulDer für Selbftlabc»
piftolen 3ugefept. Sab fpe3ififpe ©ewipt beb feintbr*
nigen 8 ulDerb ift 1,65, bab beb grobtörnigen 1,68; bie
Sipte beträgt 1,692. S a Siauperfpeinung unb Sind»

<Sdfjie§tüoHe — ©djiffbau.
(taub mit ber ÜDienge beS SarpumnitrntS fid) Der»
mehren, fß ift man beftre6t, ben ¿jufaß baßon mög»
lid^ft äix Berminbern, Bej. auSsufdjließen. Sgl.SBille,
fßlaftomenit (Serl. 1898).
2i!)ief)tt)ßKc, f. Sct)icii6aiumiio((e.
Schiffbau. l)® erffiriegS fd)iffbau pat in ben
lebten 3 apreit in allen ©eeftaaten merflid) ¿ugenmn»
men. 3m allgemeinen geht baS Seftreben bapin, na»
mentlid) große ©d)tachtfd)iffe (in ®eutfd)lanb (eit bent
glottengefeß non 1898 mieber Sintenfdjiffe genannt)
ju bauen, Bon ettBall—15,000 ®on.©röBe(®eplace»
ment) mit meift 4 fcpmcren ©efdjüßen (24— 33 cm),
bis jit 18 ScpnelKabegefchüöen mittlem Kalibers unb
Saplreidjen lcidjtern ScpiffSfanonen. Siebenter geht
bet S au Bon großen Sansertreugern unb fdjneflen,
gefcpüßten K retern für ben SlufKärungSbienft bei
ben ©djladjtftotten unb für ben SluSlanbSbienft. fülle
mobernen KriegSfchiffe tnerben auS Stapl gebaut, et»
galten aud) ¿ur Serminberung bet ffeuerSgefapr in
if)rer innctn SluSftattung fo menig toie möglich § 013=
teile; ®reppen, Spüren, Kammcrmätibe, ®eds mer»
ben au§ ©tatjl pergeftelli unb mit imprägnierten ober
nicpt brennbaren Stoffen beileibet. Über ®orpebo»
fabt3euge f. ben befonbcrn Slrtitel. 1ünfangl899 mären
an KricgSfcpiffen int S au ober 3unt S au bemiUigt:
Seeftaat

3

iiinienfcf>iffe
a^t | ©röße

3

Äreujer
af)l | ©rö&e

(Snglanb..........................
10
141000
14
196270
bereinigte Staaten .
10 J)
89500
15
84 000
föufjlanb..........................
117130
109
8
60180
granfreic^ . . . .
4
50680
12
101120
$eutfd)Ianb . . . .
6
67 080
5
19 700
^[apan................................
30200
2
6
36150
I t a l i e n ..........................
3
38300
5
19160
2
Öfterreid^» Ungarn .
16660
2
4700
9 Xaruntev4 ,Uüftenpait5evf:Eiiffe; -) bavuntcv 1 itüftenpan^erfcijtff.

3n ®eutfd)tanb befanben fiep 1898 im S au: 55
Slriegöfcfjiffe (beutfepe unb frentbc) mit 82,820 ®oit.
SJaumgcpalt. bauon mürben roaprenb be§ 3apreS
fertig 24 KriegSfcpiffe mit 27,733 ®on.
2) ®er ¡panbctSfcpiffbau pat ebenfalls in faft
allen ©eepanbelsftagten in ben letzten 3 apren bebeu»
tenb 3ugenotnmcn. Überrajcpenb ift bie Qunapme im
Sau großer Saffagter» unb graeptbautpfer; man
tommt and) I)ier mehr unb mepr ju ber Einficpt, baß
ber ©roßbetrieb, alfo bie Senußung fepr grojjer Schiffe,
BerpältniSmäßig geringere SctricbSioftcn macht, alfo
rentabler ift, als bie Sieeberei mit Keinem ©Riffen.
SBäprenb aber ber ®ampferbau allgemein außer»
orbcntlidB lugenommcn pat, rußt ber S au Bon Segel»
(Riffen faft gans; fogar bie beroäprten großen Ster»
unb günfntafter für überfeeifdje lange Sietfctt mer»
ben faft gar nicpt nteljr neugebaut. Serbefferungen
in ber ®ampfmafcpinentcchnif, inSbef. bie grünblidje
SluSnußung ber Eppanfion beS ®antpfeS, paben ben
®antpferbetrieb fo billig gemacht, baß er felbft auf
meiten Entfernungen erfolgreich mit ben Segelfdjiffen
ionturrieren !ann, meit bie SeiftungSfapigteit ber
®antpfer infolge fdmellerer Sieiicit unb fdmelierer'Mb»
fertigung in ben Seehäfen beim Saben unb Söfcpen
(Etttlaben) minbeftenS bie breifadfe eines Seglers
gleicher ©ragfäpigteit ift. 3« ber Küftenfcpiffaprt, bie
bisher für Keine @egelfat)r3euge noch lopnenb mar,
merben mehr unb mehr Segler mit .fMlfSntafchinen
benußt, bie ähnliche Sorteile infolge fepnenerer Steifen
unb fcpnellcrer Slbfertigung gemähten; auch bieSluS»
behnung beS ScpleppfcpiffahrtSbetriebeS auf größere
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Entfernungen (3. S . non ®cutfchlanb nach Englanb)
fchmftlert ben Serbienft ber alten Keinen Küftenfegel»
fahr3ettge. ®er ®ampferbau ift babttrih begünftigt
morbcit, baß er fid) harntonifd) in allen Einsetpeiten
entmidein tonnte; technifche Ummäl3ungen eingrei»
fenber Siatur finb in ben letjten 3ahren nicht 311 Ber»
3eid)tten. ®ie ©urbinenpcopeller finb noch nicht über
bie erften Erprobungen hinaus unb auf großen®ampfern überhaupt noch nicht eingeführt. ®aS Sasinfcpe
SJottenfcpiff hat fid) nicht bemährt, man hört nichts
mehr -Bon ihm. 3nt ®e3ember 1898 liefen auf eng»
lifcpen SBerfteit 4Saffagierbmupfer, 30gracptbampfer
unb 9gifcpbampfer (bauott 6gracptbampfcr für nicpt»
englifcpe dieeber) Born Stapel, tBährenb in ®eutfcp»
lanb gleichseitig 2 Saffagierbantpfer unb 2 grad)t»
bampfer Born Stapel liefen.
®aS 3apr 1898 mar auch in Englanb, beut mich»
tigften SchiffbaubetriebSlanbe, befnttberS günftig.
®ort mürben für cttglifche Siceber auf Srioatmerften
1,565,305 9icg.»®onS ®nntpfcr u. 34,957 9ieg.»®one
Segler gebaut, barunter fürfrembe9icd)nuug391,504
Sieg.»®ouS ©d)iffe (ebenfalls meift ®ntupfer). 9luf
KriegSfcpiffSmerften mnrbctt außerbetn 70,955 Steg.»
®onS gebaut. Unter ben^anbelSfcpiffen finb 4782ee=
bampfer, 594 Schiffe unter 500 9ieg.»®on3 groß, bar»
unter 222 gifepbampfer unb 139 Keine Jahrseugc unter
50 3ieg.»®onS. slltt SegelfchiffSräuntte mürben 100
$ 103. meniger als 1892 gebaut, morauS bie fd)nelle
Slbnahnte ber SegelfchiffSreeberei 3U ertennen ift; nur
ein ©egelfdfiff mar 1634 3teg.=®onS grofj, alte anbern
als Segler gerechneten Srafmseuge finb fepr Kein, unb
3mar meift Seichter. Unter ben ©ampfern mar ber
größte ein 9iibite»Star=®ampfcr Bon 12,300 Steg.»
XonS, Bon §arlanb u.SSolf gebaut. Slntl4.3an. 1899
lief auf berfelben Seifafter 3Berft baS 3ur 3eit größte
Schiff ber Erbe, ber S8hite»Star»SchneUbampfer
iDceanic, Bont Stapel; er ift länger unb gröfjer als
baS alte Stiefenfcpiff ®reat Eaftern. Seß'terer mog
8000 ®on. unb patte 25,000 ®. ®eptacement, Oceanic
miegt 12,500 ®. unb hat 28,500 2 . SSafferBerbrätt»
gung. ®reat Eaftern mar nur 680' (207,3 m) lang,
Oceanic ift 705' (214,9 m) lang unb 68' 4" (20,8 m)
breit. Oceanic faßt 410 ißnffagicre 1. ft'laffe, 300
2. klaffe unb 1000 gmifchenbedSpaffagiere fomie etma
400 SJiann Sefaßung.®ieSunterräumef affen37002.
Kohlen. ®ie breiSKafchinen beS Oceanic feilen 45,000
ÜJferbeiräfte leiften; man ermattet bie hohe ®efd)min»
bigteit Bon 27 Seemeilen, bie aber ficherlid) nicht er»
reicht merben mirb; mahrfcheinlid) mirb baS Schiff
nicht fchneller als ber größte beutßhe Sdfnelibampfcr
KaiferSBilhelm bcr@roße (f. unten), fyür bcutfcheSiee»
ber finb 1898 in Eitglanb 50,297 91eg.»®onS Schiffe
gebaut morben, für normegifche unb fchmebifche64,452
Sieg.»2onS, für fapanifche 60,711 Sieg.=2onS, für
bänif^c 30,527 Sieg.»2onS, für ruffifebe 23,327 Sieg.»
2onS, für botlänbifche 21,590 9icg.»2oitS, für epine»
fifepe 20,624 Sieg. =2on».
Slber auep in anbern ScehanbelSftaaten pat fi^ ber
©. ftart entroidelt. Um einen Segriff Born internatio»
nalen SchiffSoertchr 3U geben, fei ermahnt, baß ber
Siem porter fcafeit mährenb beSSapreS 1898 Bon ins»
gefamt 4660 Schiffen auS überfecifcpen Sänbern, bar»
unter non 3221 ®ampfern, angelaufen mürbe. Unter
ben ®ampfcrn maren 1844 englifcpe, 488 beutfdje,
265 normegifepe, 208 ameritanifdpe, 134 italienifcpc,
94 fransöfifebe, 57 belgifdfe, 53 bänifepe, 25 portu»
giefifepe, 24 öft?rrcid)ifd)e, 22 fpanifepe, 2 fepmebifepe,
1 ruffifeper unb 1 braftlifdjer ®ampfer.
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Schiffbau (§nnbelgfdjiffe: Seutfplanb).

Slnfang 1899 Waren utt '-Bau 6efinbltct) auf

lidpen SetriebSääpluttg Oottt 14. Suni 1895 Würben
in Seutfcplanb überhaupt 1130 Scpiffbaubetriebe mit
Segler
<
2
35,336 Sefcpäftigten (barunter 82 ¡Rebenbetriebe) ge»
SBerfteit
! 3«$I
3<W Weg.sDoné ääplt, gegen 1169 Setriebe (barunter 94 ¡Rebenbetriebe)
164 234
5
3900
beutfdjen . . . I 44
mit nur 22,524 Sefcpäftigten 1882. Sie im beut»
46
66560
6
3385
amerifanifd;cn .
fepett S. oerwenbete perfonenäapl pat fiep in ben teß»
20
58 800
2
2 700
italienifd)cn . .
ten 20 Sapren ntepr alg üerbreifaept, bie in betnfel»
39880
34054
fraitjöftfcbcn. .
17
12
ben Setriebe oerwenbeten Pferbefräfte paben fiep feit»
22
22160
norroegtfdjen
—
—
beitt faft oeraeptfaept; fie napnten än oon 1121 auf
5495
boHänbifdjcn
7
17 201
12
8556. Unmittelbar mit bem S . in 3ufantmenpang
860
9
13878
4
bänifc^cit . . .
itept ber Koplenoerbraup; für Hamburg paben bie
—
japanifdjen . .
3
10000
—
8186
öiterrei<$ifd>eit .
7
—
—
3ufupren oon Soplen 1880 aus (Sitglanb etwa 1 ¡DítE.
belgifd^en. . .
4000
—
—
1
Son., au§ ¡Rpeinlanb unb Säeftfnlen nur etwa Vs
250
fdjtuebifiben . .
6
2975
2
¡ERiE. S. betragen, Wäprenb 1898 in Hamburg etwa
cfftnefifd^cn . .
1
300
—
—
2 IRill. S. englifpe unb lVs ¡Diifl. S. beutfpe Soplen
Sn bicfer llberficfjt finb aber nur bie großem Seefdjiffe cingefüprt Würben.
(offne bieKricggfdpiffbauten, f.oben) gerechnet; biesiln»
Son beutfepen Spiffen, bie 1898 gebaut Wur»
gaben entflammen beu Serepnungen beg britifdien ben, ift befonberg erwähnenswert ber SpneEbampfer
Slopbregifterg, ftnb alfo für bie beutfcbcn Serpaltniffe beg ¡Rorbbeutfpen Slopbg, Kaifcrin ¡Diaria Sperefia,
alg unparteiifd) anjunelfnten. ©rwäpnengwert ift, ber am 11. gehr. 1899 beim Stettiner Sultan üom
baß bie größte japanifpc Schiffbau werft, ERitfubigpi Stapel lief; bag Scpiff ift 161 m lang, 15,8 m breit
in SRagafafi, 1898 burcpfpnittlip täglich 2322 Sir» nnb pat 11,3 m ¡Raumtiefe. Sein Sruttoraum mißt
beiter baucrnb mtb 613 »irreguläre« Arbeiter befdjäf» 7800 ¡Reg.=Song, feine Säafferocrbrängung bei ooüer
tigtc. Siefe Säerft baute 1898: 3 große unb 1 Keinen Sabung beträgt 13,600 Son. Sie beiben breifadpeu
Santpfet, 1 großeg ftäplerneg Segelfpiff jowie fämt» ßjpanfiongittnfptnenfitibüöEigoonemanber getrennt,
liehe ¡Diafpinen für biefe Schiffe. 55 japanifche unb folien äufamuten 17,000 Pferbefräfte leiften unb bem
54 frembe Schiffe würben im lebten halben 5apr in Scpiff 20 Seemeilen SurpfpnittggefpWinbigteit ge»
berSBerft auggebeffert; baoon benutsten47 japanifpc ben. (Sie Surpfpnittggefpminbigfcit beg größten
unb 22 frembe Schiffe oon jufammen 170,431 ¡Reg.» beutfepen SpneEbampferg, KaiferSätlpelnt ber®roße,
Song bie Srodenbodfg ber Säerft.
beträgt 22 Seemeilen.) ülußcr ben beiben £>aupt»
Sn Seutfplanb würben nach Slngabc be» ®enita» ntafpinen pat Kaifecin ¡Diaria Sperefia noep 38 £>ilfg=
nifpen Slopbg 1898 fertiggebaut: 102 Seefcbiffe mit ntafpinen für oeripiebenegwede. SenSam pf liefern
151,717 Srutto»SReg.=Song Oon mehr alg lOOSrutto- 9 Soppclfeffel unb 4 einfape Sieffel mit inggefamt 66
5Reg.=Song@röße mtb 76Seefd)iffcnmit3148Srutto» geuentngen; bie Keffel arbeiten mit 11 Stmofppärcn
¡lieg. »Jons oon weniger alg 100 ®rutto»SReg.»Song Srud. Sag Spiff pat 290 ÜHannSefapung unb tann
örößc. Sic meiften beutfpen Schiffe, unb jwar lebig» 330 Paffagiere 1. Klaffe, 140 Paffagiere 2. Klaffe unb
lieh Santpfer, hatte 1898 bie Säerft Oon Slopnt u. 400 3wiipenbecfgpaffngiere aufnepmen. guittSau u.
Soß im Sau, nämlich 15 gradjt» unb ¡ßaffagierbam» jur Ülugbeffcrung oon Spiffen beftanbeit in beutfpen
pfer üott 114,187 ¡Heg. »Song, oon benen aber fiebeit Seepäfen Einfang 1899: 28 Srocfenbocfg (bag größte
am ¡gapregfpluß noch nicht fertig waren; außerbent Oon 145 m Sänge in Sremerpaüen), 29 Spwintm»
wirb auf berfelbcn SBerft ein beutfpeg Sinienfpiff ge» boefg (bag größte oon 17,500 ¡Reg. »Song Sragfäpig»
baut. Sie Stettiner ¡Diafpinenbau»SlftiengefeEfpaft leit in ¡¡Hamburg), 13 patentauffplepppellinge, 77
Sultan hatte 1898: 2 große SpneEbampfer, 5 grapt» gewöpnlipe .'oeüinge unb 5 OuerpeEingc.
unb Saffagierbnmpfcr (äufamuten Oon 71,600 ¡Heg.»
Sin 1. San. 1899 beftanb bie .f>am burgifpc
Song) fowte 2 beutfepe, 3 pinefifpe unb 2 japanifpc §anbe(gfIotte aug 392Sanpfern mit864,124Srntto»
flreujer im S3au. Sie glengburger Sdüff6angefcE= Éeg.»Song, 296 Seglern (worunter aber aup üeip»
fpaft patte 15 grapt» unb ¡Paffagierbampfer unb 3 terfaprjeuge gerepnet finb) mit 218,194 ¡Retto»fReg.»
Seidfter, äufamuten oon 55,478 ¡Reg.»Song im Sau, Song, 46 öecfpleppbampfern, 8 gifpbampfern unb
bie IfjowalbSmerte in Siiel bauten 35 oerfepiebene 1148 ¡¿opfeetifperfaprjeugen. Unter ben ¡Reebcreicn
gapräeuge, barunter 27 Snmpfer oon 31,143 ¡Reg.» ¡ finb nap ber ©rößeäu nennen: bie^amburg»?lmerifa»
Song, g- Scpicpau in ©lbing unb Sattjig baute I Sinie mit 67 Sampfern oon 256,353 ¡Reg.»Song, bie
1 SpneEbampfer, 15 oerfepiebene Satnpfer, 1 Sonton, Hamburg »Sübanterifanifd)e SampfergefeEfpaft mit
1 Spwimutbod, 1 Santpfbagger (oon jufaramen 30 Santpfern oon 101,358 ¡Reg.=Song, bie Kogntog»
26,876 ¡Reg.»Soitg), für bie beutfpe SDfarine 1 Sittien» j Enie mit 25 Sampfern Oon 90,011 ¡Reg.=Song, bie
fepiff, 2 Kanonenboote, 6 Sorpeboboote, ferner 1 ruf» Slontanliniemit 25 Sampfern oon 53,300 ¡Reg.»Song,
fifpen ¡pauietbedäErcujec unb 4 ruffifpe Sorpebo» bie Säoermannlinie mit 21 Sampfern Oon 38,917
bootgjäger, 4 italicnifcpe Sorpebobootgjäger, 4 pine» | ÍReg.=Song u. o. a. Son Segelfdpffgreebereien finb ,pt
fifepe Sorpebobootgjäger unb 15 japanifepe Sorpebo» nennen: S. SäendeSöpne mit lSSpiffen oon 28,788
boote. 6 . Sedlenbotgg Spiffgtoerft in ©eeftemünbe ¡Reg.=Song unb g. Saeigä mit 15 Spiffen Oon 27,409
baute 6 grapt» unb 'paffagierbantpfer, 4 gifpbant» ¡Reg.»Song. Sie S re m ifp e §anbelgflotte ääplte
pfer unb 3 Seicpter mit äufamtnen 26,441 3ieg.»Sottg. 1. ignn. 1899: 225 Sampfer mit 475,060 Srutto»
Ser Srcmer Sudan in Segeiac! baute 1 Petroleum» ¡Reg.»Song unb 139 Segelfpiffe mit 180,863 Dfetto»
bantpfer, 10 grapt» unb ¡ßaffagierbampfer, lSautpf» ¡Reg.»Song. Son ben bremifpen ¡Reebereien finb er»
japt mtb 6 gifperfapräeuge mit 21,686 SReg.»Song. Wäpnengmert: ber ¡Rorbbeutfpe 21opb mit 53 Sam»
Sie ¡Keiperftieg» Schiffswerft in Hamburg baute 4 pfern oon 268,948 ¡Reg.»Song, bie §anfalinie mit 37
graept» unb Paffagierbatnpfer mit äufamtnen 19,251 Sampfern oon 101,454 ¡Reg.»Song, bie ¡Ridmerglinie
SReg.»Song. 9lEe anbern beutfepen Säerften patten mit 10 Sampfern Oott 29,521 SReg.»Song unb 12
Heinere Seiftungen äu oeräeiptten. ¡Rap ber gewerb» Segelfpiffen oon 24,582 ¡Reg. »Song.
Dampfer
'öruttOiffieg.^DonS

©dbiffsbebung (Jpebeptabine, Saínele).
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SehiffShebung lnirb in neuerer 3eit als Erwerbe gut oerjchloffene gäffer, fpolgbalfeit, (Reifigbtinbel ober
gefctjnft Don befonbertt @efellfd)aften(53erguiigSge» große ©ummiluftfäde in einjelne Schiffsräume hinein»
fetlfd)aften) betrieben. Solcher ®efellfd)aften gibt flaut ober auch außen am SchiffSförper anbringt. Sie
eS mehrere in Hamburg, Stodholnt uitb Kopenhagen; auf foldfe SSeife erleichterten Sd)iffSförper Werben bann
E. 3 . SoißerS 5SjergningS»Entreprife in Kopenhagen gehoben, inbetn an jeber Seite oon ihnen ¡pebeprahm e
if( bie ältefte; fie befaß fd)oit in ben 60er fahren einen an ben unter bent Schiff fpnburdigefiit)rten Setten unb
für DiettungSswede befiimmten Santpfer. ¡3ef;t unter» Stahltroffen befeftigt Werben. Sie ^ebeprahme (ober
halten SoißerS ®efelifd)aft u. ber ¡Rorbifche 53ergungd» S5ergungSprnhme) finb pontonartig gebaute, feßr ftarle
oereiit 5UHamburg gemeinfchaftlich 55e r g it n g § b a nt» unb fehr tragfähige gaßrjeuge. 3hr ¡Raum ift in oiele
pfer auf auswärtigen Stationen, insbef. in ©ibral» 3e(tcn geteilt, bie fo weit mit fßaffer gefüllt Werben, baß
tat, SRnlta, intlßiräeuS, in Konstantin Opel unbObeffa. bie Erahnte 3unäd)ft etwa 4 m tiefer als in unbelafte»
Siefe ®ampfer Werben mit allem nötigen äSerfjeug tem 3 «ftanb gefenft werben föitnen. 3¡n biefent ge»
unb 3ubehör jur S . an bie Orte gefdftcft, wo See» fenften ¿uftanb werben bie pebeprahme mit ben pebe»
fchiffe geftrnnbet ober gefunfen finb. Sie großen 53er» letten ober »Sauen ftraff oerbunben; bann werben mit
gungSbantpfet befißeit oor allem fefjrfräftigejumpen, Sampfpumpen, bie bie Prahme haben unb bie 3. 55.
um nach entfprcdjcnben 33orbereitungSarbeiteit gefun» bei ben beiben53ergitngSprahmen »Dftfee« unb »Sforb»
tene, Doll SBoffer gelaufene SchiffSförper leer ju putn» fee« beS iRorbifdien 55ergungSOereinS ftünblich bis 51t
pen unb baburch hebefähig 31t machen. Einer ber ftärf» 1200 Son. SSaffer auSpumpen, bie gefüllten Diäunte
ften biefer Sampfer ift bie iierthilbe Don 514 9ieg.=SonS ber ¡pebeprahme entleert unb baburch baSau ben'fßraf)»
©röfje, beren fämtliclie ißuntpen ftüitblid) eine ÜBaffer» men hängenbe gefunfene Schiff gehoben, bis eS frei
maffe oon 4600 Sott, heben, ähnliche fßuntpenbant» 0011t @runb ift unb nun, an ben Erahnten hangenb,
pfer finb auch in allen Kriegsmarinen oorhanben.
in einen ¡pafen gefcßleppt werben fann, wo in ruhigem
Sie §ebung gefuniener Schiffe ift gewöhnlich mit SSaffer bie ooliftänbige Hebung entweber mit ipilfc
febr fchwierigen Arbeiten oerfnüpft. jftt ben nteiften eines SchwintmbodS ober burch Ülufwinben ber ¡pebe»
gälten ift e§ nötig, Saudjer auf ben ÜKeereSgrunb 51t fetten erfolgt, wobei bie ¡pebeprahme am Sanbe be«
fchiden, um unter ben gefunienen Schiffen 3unäd)ft feftigt werben, barnit fie nicht umlippen, wenn ba§
Setten ober feljr ftarle ftählerne Saue (Staljltroffen) gefunfene Schiff iWifdjett ihnen eutporgehobeit wirb.
hinburdfäulegen, mit benen fpäter bie §ebttng herbei» Solange baS 31t hebenbe Schiff noch »ater SSaffer ift,
geführt werben foll. S a Xaucfjcrnrbeiteit nur unter werben bie einanber gcgettüberliegenben ¡pebeprahme
fehr günftigen tlmftänben, b. h- in ftromfreiem SSaffer gewöhnlich bnrd) fiarte Säume miteinanberoerbunben
mit feftem Sanbgrunb im äußerften galt auf 50 m unb gleichseitig auSeinanber gehalten, wie gig. 1—3
Sicfe, auSgcführt werben föitnen, ift bie ijjebung Oon (S.,,878) jeigett.
Schiffen alfo nur auS mäßigen SBaffcrtiefcit möglichälter als bie5?erwenbung oott großen¡pebcpraljinen
Sille Sauchcrarbeiten auf mehr als 30 m Siefe finb ift ber ©ebraud) fleinerer Schwimtnförper, bie rings
idjon 28agniffe, bie mit großen ®efähren für bie Saucher unt ben gefunienen SchiffSförper herum, überall, wo
Oerbunben finb. ülußer berSSafferliefcfpicltbieSfobett» (Gelegenheit jttr 55efeftigung ift, angebracht werben.
befdjaffenheit unb bie Strömung eine große (Rotte; Siefe urfprünglich holjcriten Suftfafteit, bie oor 3ahr»
Sriebfanbboben an 5D?eereSfteilen, wo ftarle Strömung hunberten baS ¡pauptmittel jur ipehung oon Schiffen
herrfdjt, bewirft oft ein Einfaugeit ber gefunienen waren, nennt man S ám ele, ¿eutjutage finb biefe
Schiffe in ben Stoben hinein, fo ¿War, baß nach ge» Sámele eiferne, leere, Iuftbid)t ju fdjließenbe große
raumer 3rit baS Schiff oöllig in ben Stoben oerfinlt fofferartige Srageförper oon oerfchiebener gornt, bie
(wie ein ÜKenfd), ber ins SRoor gefallen ift). 3 e nach mit Sauwerf unb Setten am SchiffSförper befeftigt
bent ®rabe beS SBerfanbenS richtet eS fid), ob baS ge» Werben. 9fantentlid) Heinere Sdjiffe werben mit fol»
funtene Sd^iff überhaupt gehoben werben fann ober chen Saittelen gehoben; fobalb fo oiele Saínele ange»
burd) Sprengung oerniditet werben muß, falls eS im brad)t finb, als jur Erlangung beS erforberlicheniluf»
Saljrmaffer ein ¡pinbentis für bie Schiffahrt hübet, triebeS nötig finb, hebt (ich baS gefunfene Sd)tff ttnb
ije heftiger bie Strömung an beut Orte beS Unfalls fann geborgen werben. Eine befonbere gornt mober»
ift, um fo febwieriger wirb bie Slrbeit für bie Saudjer ner Sámele ^eigt gig. 4 (S. 879); biefe tiebeförper finb
auch fdjon bei geringen Siefen, weil bann ber feitlidfe Don ben englifdfen Ingenieuren Elarf uitb Stanfielb
SBafferbrud ben Suftfdjlauch ergreift unb gefährliche fonftruiert. SaS iJcittelftüdaift ein größererSuftfaften,
SBerwideluitgen beSSthlnudjeSanhcroorftehenbeuSei» an ben bie beiben im üuerfebnittt breieefigen, fleincrn
len beS SdjiffSförperS herbeiführt. Sann geraten bie Suftfaften d mit Scharnieren c befeftigt finb, um fie
Saud)er juweilen in bie Sage, ben Sd)laud), ber fie unter beit Saften a hodjffappen ju fönnen, wenn baS
mit ber Suftfpeifepumpe oerbinbet, burdifchuciben 511 Santel nicht gebraucht ober transportiert wirb. Snt
müffen unb fd)leunigft an bie Stiafferoberflädje juritei» Snnerit ber (leinen Suftfaften cl finb nod) ftarle Süde
äufteigen.
e, auS Segeltuch ititb Snutfdjut mit Sauneßüberjug
Sobalb bie gefunienen Schiffe mit ben StergungS» hergeftellt, angebracht. 53ei f hängen Stahlneße ober
bampfern unb ihren Seichterfahrjeugen (großen ge» Stahlbraljttaue oont SchWintinfaften a herab, Sie Don
fchloffenen Söhnen oon großer Sragfähigfeit) burd) Saud)crn unten mit ben SchiffSförper hcruntgelegt
Setten ober Stal)ltaue oerbunben finb, uerfucht man ober an paffenbett Stellen beS obertt ShiffSteiteS be»
womöglid) beut gefunienen unb mit Söaffer gefüllten feftigt werben. Über beut Saften a befinbet fid) ein
SchiffSförper Wieber Sluftrieb ju geben,, ¡©emt eS nicht Suftfaften g, ber fo oiel Sluftrieb hat, baß baS Santel
gelingt, burd) Sauchcrarbeiten alle ¡Öffnungen beS ftets fenfrecht flehen muß, Wenn bie Slappen herunter*
Sd)iffeS 3u oerfd)ließen unb bann baS SBaffer auS bent gefloppt finb. 53on einem Sran eines 55ergungSbam»
¡Raum mit ben Sjlumpwerfen beS S3ergungSbampferS pferS auS Wirb baS an einem Stahltau hängenbe Sa»
auSjupumpen, fo oerfucht man bod), baS gefunfene mel auf baS gefunfene Schiff hinuntergclaffen, Wobei
Schiff wenigftenS in eine für bie Siebung geeignete einSeil berSuftfainment mit SSaffer gefüllt Wirb, ba»
Sage 31t bringen, inbent man burch Saucher leere unb ran befeftigt unb bann lecrgepuntpt; bann werben bie
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Sd)ifj»ljebung (Kamele).

Suftfäde BoE Suft gejum pt, Wobei fic ficfj feft an bcn
Gcßiffslörpcr anlegcn. 91uf biefcSSeife Wirb eine große
3 ai|l non Kamelen hießt nebeneinanber auf bem ge»
funfenen ©d)iffe befeftigt, bis biefeb infolge be§ fo
gefeßaffenen Sluftricbeg fid) hebt. 90tit berartigen unb

| anfjUWeifen haben. Über untevfeeifdje Söergung§fcE)iffc
j f. Unterwafferboote. ©ine 9tew Dörfer ©efeilfc^nft, bie
i ÜRibforb $neuntntic S aloage ©o., hat Kamele ton»
| ftruiert, bie nadj ber Verfenhtng unb Vefcftigung am
I gefuntenen ©d)iff m it © rudluft gefüEt werben, um

ba§ 'Soffer wieber au§ ben Suftrölj»
reu berauSäutreibcn. 3)urcf) finnreidje
SSentile werben bie einzelnen S3e[)älter
miteinanber unb mit bem Vuntpen
fdjiffe Berbunben, tonnen auch bei Un=
terbredpmg ber §ebunggarbeiten in»
folge ftürntifeßen Setters» jeitroeilig
uerfentt werben, um Borbcut Seegang
gefeßüßt ju fein, ©ine für bie gluß»
fcßiffaljrt wid)tige 9lrt non Kamelen
bat Sibntann in SJiannfjeim enttoor»
fen; fie foEeit belabene gahrjeuge um
einen geWiffenVetrag beben, um ihren
Siefgang ju nertleinern unb baburcf)
ba§ ißaffieren non flndjett ©teilen im
gaßrWaffer ju ermöglichen. 3>nei
S-ig. i.
lange ©djwimmtaften, nach 9lrt ber
großen, fd)on erwähnten ipebepraßnte
6
3
cingerid)tet, finb miteinanber ber
Sänge nad) burd) einen Sfragraßmen
Berbunben, ber nudStaßlbänbernunb
bariiber befeftigten &o(äballen befteht.
9iad)bent bie beibenKaften burd)Saf»
fcrballaftaufnabme genügenb gefentt
finb, wirb ba§ ju tragenbe Saftfahr*
jeug äWifdben fie über ben Stragraß*
men gebracht unb atbbann ber Srag*
rahmen burdi beionbere Vorrichtung
[troff unter ben@d)iff§boben geäogen,
wobei fid) bie beiben Kamele (bie lan
gen ©cßwimmtaflen) bicht an bie
©cßiffbfeiten beb ju tragenben gaßr»
¿eugb legen, Jnbem man nun ben
SafferbaEaft aub ben Kamelen
wieber audpumpt, heben bie
Kamele bab auf bem Stragraß»
men rußenbe gahrjeug fooiel
Wie nötig, ©rwähnenbwert ift,
baß biefe Kamele mit elettrifdjen
'fSumpen aubgerüftet finb.
Unter ben Bielen erfolgrei»
äßen isd)iffbt)ebungen, bie in
ben legten fahren aitdgefüßrt
Würben, feien hier folgenbeturä
erwähnt: 3 mKaifer Silßelm»
Kanal bcikm76,8font 8. Seht.
1896 ber bänifdje Stampfer 3o*
han ©ieitt infolge eines Scdb,
bab er burd) 9Iufftoßen auf
einen Stein im Kanal erhalten
hatte; ba ba§©dßiff fid) auf bie
Seite legte, fperrtc eb ben Ka»
nal bib 6. Ott. für große Schiffe
ftig. 1 — 3 Shtw enbung ber £e& epra§m e. 1 2>a3 gefunfene Schiff; 2 £ebeprai)m gänzlich. Unfeiner Siebung, bie
(mit ¿tränen), 3 S3erbinbung$bäume (Strecfbalfen); 4 $ebetroffen; 5 Slnferfetten ber große ©djmierigfeiten machte,
^rafjme; 6 äßinben; 7 $eftmadjepfäf)le (£)ufhalben); 8 ¿tatmauer; 9 ¿tramnaft ber £ebe= arbeiteten inbgefmnt 6 @d)iffe,
nämlich üom 9torbifd)en 93er»
pra^me; 10 potter jur 83efeftigung ber ^rabme am ¿tat.
gungsBerein bie Vuinpenbam»
ähnlichen Kamelen finb feßon öfter erfolgreich ©chiffe pfer Sllbatroß unb Steiper unb bie großen Sjebeprafjtne
gehoben worben, Wäbrenb anbre, iompUjierte Kon* Sforbfee unb Oftfee unb non Soißerb ©efetlfcbaft bie

ftruitionen m it oerfeßiebenartigen £>ebeoorrid)tungen, | V ergungbbam pferK attegatu.^elfingör. 3ucrft Würbe
wie großen ©reif,jungen unb ähnlichen, n u r in befon» | bie Sabung beb ® antpfer§, au§ § afcr beftehenb, mit
bern fä lle n , bei Siebung fleiner g a ß rje u g e , ©rfolg großen Saugepum pen audgepuntpt, wäßrenb ¿au d jer

Sd)iff»mafcE)inen — @djiffgpfanbred)t.
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bag £ed unb bie ©edglulen ju fdjlieücn
Sißnlipe 'Arbeiten mie für bie S . merben Bott beit
fupten. Slapbettt totele ftarfe Sietten unb ©aue am j Skrgunggbampfern auggefüprt, um geftranbete, b. p.
Sanbe befefttgt rnaren, rourbe bann ber auf ber ©eite auf flnpetit ©rttnb feftgefaprene ©piffe mieber flott
liegenbe ©antpfer mithilfe berfjebepraßme aufgerip» 31t tnaepen; ift ber ®runb part, fo muß bag ©epiff fo
tet, mag auch nad) einem elften üergeblidjen Slerfup j Biel gepöben merben, baß cg frei fcprointtnt, ift ber
gelang. SJlit ipilfe Bon breieit bet genannten ©atnpfer I ®ntnb tneip, fo tann man attep 3utneilcn babttrp
mürbe fpließlip ber goßan ©ient (unter fortmaßren» ! fpneE ättm 3iel tommen, baß man ben ®runb ner»
beut jumpen über SSaffer gepalten) 3ur Dieparatur I tieft, ttnt bag ©piff flott 31t mapen. Sluf leßterc
in ben Sieler ipafen gefpleppt. ¡gn aßnliper SBeife ©Seife mürbe int gebruar 1898 bag große englifpe
mürbe im Sommer 1897 bag gefäprlipe SBrad beg Sinienfpiff Stictorioug flott gemapt, bag fip Bor ber
©ampferg Ültbabagta aug bent Elbfaßrmaffer bei Einfaßrt in ben ©uejtanal bei Stört ©atb auf einer
ginfenmarber entfernt, mo eg feit 1890 ein gefäßr» ©anbbanf feftgefeßtpatte. 3Rit^»ilfeBon3roei33nggern,
lipeg ©piffaßrtgßinbemig bilbete, beffen Entfernung Bon benen einer mit einer ntäptigen ©traplputnpe ben
man aber ber ©pmierigteit unb ber llnfoften ßalber ®runb unter bent ©piff aufmüplte, mäprenb gleip»
bigßer unterlaffen patte. ®a aber fpließlip bie ®e» jeitig ber anbre an ber attbern ©piffgfeite mit feinem
fapr immer größer mürbe, bafj bag aufrept ftepenbe Sauger ben ©anb unb ©plautnt fortfaugte, gelang
SBrad nad) bem gaßrmaffer pin umfaßen unb biefeg eg, bag ©d)iff Born ©runbe frei 3U mapen. sEud) ber
baburtp nop mcpr fperrcn mürbe, erpielt berStorbifdje im SronftabtcrSanol im 3fooemberl896 feftgefaprene
SöergunggOereiit Born Hamburger Staat ben Auftrag, große ruffxfpe ©ianjertreit^er offifa mürbe burp gort»
für 115,000 SRf. ben pintern, gefäßrlipften ©eil beg fprnentmen beg Sanbbobeng unter ipnt mit maptigen
SBradg fortjufpaffen. ®ie Arbeit mürbe in ber geit fßumpen binnen Bier äBopen flott gemapt, troßbein fein
Bon fepg SBocpen burp bie beiben §ebeprapme SRorb» Siel fteEeitmeife 3 m tief im ©anb eingefunten mar.
©(piffStnaftptncn, f. ©ampftnaßßme, S. 199.
______________ fee unb Cftfee augge»
©eptffdpfaubrecpt. ®ag beutipe ®iirgerlidic ®e
■
fiiprt. Sßorßer mußte
burp fortmäprenbes feßbttp bepanbelt in ben § 1259—1272 bag ißfanb»
©prißen ber ©anb rept an einem im ©piffgregifter e in g etrag e n en
u. ©platnnt aug ben ©piff alg befonberc 9lrt beg sf5fnubreptg an bemeg»
Staunten beg SBradg lipeit ©apen. ©ntfpeibenb für bieälnmenbbarteit bie=
entfernt merben. ©a fer ©?orfpriftett ift bie ©patfapc ber Eintragung, giir
bag SBrad ganä in bag i)ifanbred)t an nipteingetragenen, menn attp ein»
©anb eingebettet lag, tragunggfäpigen, ©piffen finb bie regelmäßigen 9)or»
patte man brei 2Bo» fpriften beg ERobiliarpfanbreptg ntaßgebetib. Ein»
pen baran 51t arbei» trngunggfäpig finb bie 311m Ermerb burd) Secfaprt
ten, bie ipebetroffen beftimmten beutfpen ©ccfpiffe (Sauffaprteifpiffe; f.
'im tieißm , unter bem Siel ßin» Sauffapter, Sb. 9) unb größere Sinnenfaprjeuge. ®ag
burepäubringett. ®ie Eintragunggnerfapren regelt fip nap ben § 100 ff.
8 ft0- *■ 4je6ef ö rp e r tton E la t't
ipebunggefpaßinber beg Eieipggefeßeg über bie Slitgelegenpeiten ber frei»
u. S ta n f ic tb .
S rt, mie gig. 3 jeigt. miEigen ®eriptgbar!eit Born 17./20. ©Jini 1898.
Um bag SBrad ju erleiptent, maren bie über ber
g u t SefteEung beg ißfanbrcptg an einem eingetra»
SBafferlinie peroorragenben ©eile abgebroepen mor genenSpiffegepört bie Einigung 3mifpen Eigentümer
ben unb außetbettt burcp tleine ©preitgungen Seffel, unb ©laubiger unb bie Eintragung iit bag ©piffg»
SKafpincn, ©prattbe unb Stüber entfernt morben. Eg regiftcr (alfo ttipt bie Übergabe mie bei fonftiger gapr»
gelang, ben Siel beg SBradg big in bie igtößc ber Siele ttiguerbfänbung). ®ieEintragung muß ben®laubiger
ber ffkaßtnc 3U peben. EbenfaEg 1897 titacpten bie fomie ben SBetrag unb ben gingfaß ber gorberung an»
Sampfcr '-Bertpilbe unb ©ecablcr beg Siorbifpett S3er= geben (§ 1260). ©er Slang riptet fip nap ber Steißen»
gunggnereing ben ©antpfer Softronta ber ruffifpen folge ber Eintragungen (§ 1261). ®ie Haftung erftredt
freimilligeii gtotte mieber flott, ber auf einem Soral» fip fubjcttiB auf ben regiftrierieit betrag unb giitgfnß
lenriff int Stoten SJteer geftranbet mar; pierbei mußte ber gorberung (für gefeßlipe ginfen fomie für bie So»
ein ©eil beg Siiffeg fortgefprengt merben, ba ber ©aut» fteit ber Sünbigung unb ber Steptgoerfolgung paftet
pfer feft barauf eingeteilt faß'. 3 n berfelben Slrt mie bag ©piff aup oßne befonbern Eintrag), obfettio auf
bag SBrad ber Sltßabagfa mürbe Bon benfelbett beiben bag ©piff unb alle bem ©piffgeigentümer gepörigen
§ebeprapmen bag am 2. ©ept. 1898 an ber ©übofttüfte gnbepörftüde (§ 1264,1265). ©eineSöefricbigung aug
ber Snfel geßutarn gefuttfene beutfpe ©orpeboboot beut ©piffe tarnt ber ©laubiger nur auf ©rittib eineg
S 85 gepobett unb ttaep Siel in bie SBerft gefpleppt. BoEftredbaren ©itelg im SSege ber gmanggoerfteige»
Um bie §cbung gefunfener Srieggfpiffe 3U erleiptent, rung fupen; bagStept beg außergeriptlidjenSSertaufg
bie megen ber ipanäerung unb Selaftung mit niept 51t ftept (nitberg alg beim gaßrnigßfanb) bent ©piffg»
eiitfentenben®urntgefpüßenbefonbere©pmierigfeiten bfanbgläubiger ttipt 3U (§ 1268; ferner gioilörojeß
bereitet, pat man oorgefplagen, neuen ©epiffen beim orbnung, § 864, 865, gmanggBerftcigerungggefeß, §
Stau fpon ein S e rg u n g g ro p r einjubatten, bag 162 ff. [feine gmanggoerroaltung]). ©urp biefe Sor»
Born ©berbed aug naep bem ©oppelboben pinunter» fpriften ift bag ©. bet ^tpotßei napegebrapt. IlEein
füpren unb mit bent öauptbrninngeropr nerbunbett bie Eintragungen im ©piffgregifter finb Bon ben
merben foU. SBenn bie ©aticpec bei einem folpen ge» ®ntnbbupeinträgen iprer reptlipen ©ebeutnng nap
funtenen ©epiff alle unBerfeprteit Staunte mafferbiept baburp funbamental Berfpieben, baß bie ©pußuor»
gcftploffen pnben, braupt ber 83ergunggbampfer fein fpriften 31t gunften beg reblipen reptggefpäftlipen
©augroßr nur an bag Skrgunggroßt an(;ufprauben, Erroerbg, mie fie in ben § 892, 893 für bag ©runb»
um mit bem Sieerpumpen beginnen 3U fönnen. Sta» buprept normiert finb, für bag ©. nipt gelten. 3 ng»
utentlip benft man auf biefe ©Seife bie ¡pebnitg oon befottbere ermirbt barttnt ber ©laubiger einfpfatibrept
©epiffen, bie niept 311 tief liegen, fepr ju erleiptent. am ©piffe nur bann, menn ber alg Eigentümer ein»
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getragene Verpfänber aud) mirtlid) ber Eigentümer ift.
iEer Mangel im Diente be§ Verpfänberd Wirb burd)
ben guten ©lauben bes ©rWerberb nirfjt gebedt. ®as
ertlärt fiep folgenberntaßen: ®ie Angabe beb ©igen»
türnerb im ©cpiffbregifter bient öffentlidj=re<pttid)cu,
nid)t prioatred)tlid)en 3tt>cden. Sie will für ben intet'»
nationalen VerfebrStubfunft über bieStationalitnt beb
©djiffbeigentümerb geben, ba bieroon bab Sfecpt jur
güprung ber Steicpäflagge abbängt, g ä r bie über»
eignung beb Sdjiffed aber ift bie Angabe beb Eigen»
tümerb im ©cpiffdregifter belangfob. ®ic ©cpiffbüber»
eignung Dottjiept fiep Dieltnepr nach ben Siegeln ber
gaprnibäußerung (Übergabe), bei ©ccfcpiffcn fogar
burd) ben bloßen übereignungbuertrag (§ 474 beb
!panbelbgefeßbud)b). ®ab ©cbiffbregifter bietet alfo
pinfidjtlicp ber ©igentumbDerpältniffe nicfjt bie ®aran
tien beb ©ruitbbudjb unb rechtfertigt barunt gleiche
©cpupbocfcpriften ju gunften beb auf bab Siegifter
Dertrartenben ©rmerberd nicpt. SSopl aber bat bie ©in»
tragung beb fßfanbredjtg in bab ©cbiffbregifter bie
SBirfung, baß bab regiftrierte unb baritrn genügenb
erfennbare Vfanbrecpt auch beut reblicben Erwerber
gegenüber in ben gälten ber Veräußerung ober Ve»
laftung beb Sdjiffeb feine Straft beroabrt, mäbrenb ein
ju Unrecht gelöfcptcdVfnitbrecpt beut gutgläubigen ©r=
werbe gegenüber nicht ftanbbält (§ 1262). Sind) un»
gerechtfertigter Söfcpung tann ficb ber®läubiger burd)
Eintragung eineb SBiberfprudjb fcpüßen; für bie Sie»
gifterberidjtigung gelten bie Siegeln ber ®runbbud)=
bericptigung (§ 1263). ®ad ©cpiffbpfanb ift luie bab
regelmäßige gabrnidpfanb ftrcng accefforifcb- ®ocp
tann (wie bei ber ¡pppotbef) eine äKajintnlfumme
ber Haftung eingetragen unb im übrigen bie geft»
fteUung ber gorberuna norbebalten werben (§ 1271,
ugl. ©. 1190). Sludj tann bab Ififanb (luie bie Ipppo»
tpef) für eine ©djutboerfcpreibung auf Inhaber ober
Crber beftellt merben (§ 1270 mit 1188, 1189), um»
burd) ber Sicebcrei bie Stufnabme oou Vrioritätban»
leipen unter Verpfänbung beb ©cbiffeb ermöglicht luirb.
gür bab Vfonbrecbt an einer ©cljiffbpart, b. b- aut
Sdjiffbanteil eineb SJiitreeberb, gelten bie gleichen Vor»
fdjriften (§ 1272).
©rpiffdlietmcffuiig. Stad) Verfügung bebSteicpd»
fatiälerb Dom 5. guli 1898 fönnen ftänbig in ben oft»
nfiatifdjen ©emäffern üerteprenbe beutfcbe ©cbiffe aud)
burcp ben Vermeffungbbeamten beb ©ouDernementb
Siautfcpou Dermeffen merben.
©iliilbläuf e. ® ie © a n 3 o f e’»S cpi I b 1a u b (Aspidiotus perniciosus Comst., f. Slbbilbung), aub gapan
ftammenb, mo eine Varietät A. p. var. albopunctatus
Dortontmt, ift gegenmärtig über ganj Storbnmerifn,
mo fie etma um 1870 juerft im ©an gofitpal Sali»
fornienb aufgetreten fein foH, Don Ojenn ju Djenn,
aud) in Sanaba, in Vritifcp»®uapana unb in Sluftra»
lien Derbreitet. ®ab übertointerte SBeibcpen gebiert
nach ameritanifd)en Verid)tcn in ben nörblicbcn ©taa»
ten Siorbantcrifab Don Slnfang guni an etwa 6 SBo»
eben lang ununterbrochen, gn 30 SEagen Werben
bie jungen Süeibcpen Dollmücpfig, bie mit unbewaff»
netetn Sluge taurn fieptbaren geflügelten SJiänndjen
fdjon in 24 ®agen, unb fo finben fidj auf bemfelben
Slj't Xiere aller ©roßen beifammen. ®ie jungen 2ar»
Den frieepen anfangb lebhaft umher, bod) nimmt ihre
Vcmeglicpfcit mit ber Slubbilbung beb fleinen treib»
runben braunen Stüdcnfcpilbcpenb fcpneE ab. ®ieVer»
breitung ber gan,} jungen ®iere erfolgt Don Slft ¡u Slft,
Wo bie Väunte fiep gegenfeitig berühren, fonft auch
burd) ben SBinb, burcp Vögel itnbgnfeften fowie burcp

ben Obfthanbel, ba bie 3d)ilb(aub nicpt nur auf Siinbe
unb Vlättern, fonbern and) auf bem Obft lebt. SKait
bat berechnet, baf; ein Vkibdjen, wenn alle Stacpfom»
men am ¿eben bleiben, im Sauf eineb ©ommerb bereu
3OOO90Ü11. liefern tann. Smith, ameritanifdjerStaatb»
entomolog, fanb 1894 in einer großem Obftaulage
feine ©pur beb ©cpäblingb, 1895 faf) er biefelbe Sin»
läge Don ber ©cpilblaub bebedt. Stad) anberit Sin»
gaben ift bie gortpflanjung inbeb eine Diel geringere;
grant in Verlin fommt nadj feinen Unterfucbungen
ju bemodjluß, baß bie ©an gofc'-Scpilblaub, wie Diele

S a n 3ofć*@ c$iIblau8 (Aspidiotus perniciosus Comst.).
a XrödjttgeS SBeibcfjett, b iaroc, c HHännd&en; d Ie§te$ geg*
ment ber ©an ^ofćsScijilblauS, e oon A. ostreaefonnis; f 3meig.
mit San ftofe ^ Sdjilbläufen.

ähnliche europäifdje ©., währenb beb ©ommerb woljl
nur eine ®eneration erzeugt, unb bie mifroflopifdje
Unterfucpung ergibt, baß bab trächtige SBeibcpen, äpn»
lidj ben DerWanbten europäifdjeu Slrten, et)oa 30 ©nt»
brponen u. ©ier enthält. Slber and) unter bicfeit Vor»
pältniffen, beibenen berüdfieptigt werben muß, baß Doit
ben 30 ©mbrljonen bei Weitem niept alle ju fortpftan»
äungbfäbigen ®ieren heranwadjfen Werben, bleibt bie
©djilblaub ein feljr gefni)rlid)cb®icr u. wopl intftanbe,
einen Vamn in loenigen gapren ju unterbrüden. ®ie
©an 3ofe'»©dhilblaub lebt auf Slpfel», Virnen», Vftau»
men», Quitten», auf SJianbel», Vfirficp», Siirfdp», Stuß»
bäumen, auf ©tadjel» unb gopannibbeeren, Stofen,
^piräen, auf Sinben, SBeiben, Ulmen, ©rleit, Vfnf»
fenpütepen :c., im ganjen auf etwa 55 Vflanjenarten,.

Scfjlageinteiiung — (Schlangelt.
mib baßer ift ißre Hklnmpfung in ©egenben, in bcncn
fie fid) einmal eingeniilet I)at, minbeftenS feßrfcßmie»
rig. Sie San 3ofä»Sd)ilblau§ ßat Hlßulicßfeit mit eini»
gen unfrei: ßeimifcßen 8 ., fo befonberS mit A. spnreatus Sign., bic auf babbeln lebt, unb mit A. ostreaeformis Gurt, auf Cbftbäumcn, bie aber baS Obft nid)t
fo ntaffenbaft befällt wie A. perniciosus, ©in fixeres
ilnterfcßeibungSmertmal bitbet ber ßintere Saunt beb
Körpers ber erwacßfenen HBeibdjen, ber Bielfacß ge»
3adt unb gebuchtet ift. WanJjat in Hluterifa anfangs
geglaubt, baß bie San 3ofe'»ScßilblauS in füßlerit ©e»
gcitben ficßnicßt crßeblid) aitSbreiten werbe, beute fießt
man, baß fie in gloriba unb ©eorgicn, alfo in ben
füblicßftcn ttnb toärmften ©egenben ber bereinigten
Staaten, weniger Scßaben oerurfacßt alb in ben
minber Warmen. Sic llrfadje ift ein spilg Sphaerostilbe
coccophila, ber in ber beißen, feud)ten 2 uft jener
Staaten lebt itnbbetScßilblaitS öcrberblicf) Wirb, ©ine
Hlfflimaiifierung bcS^iljeS innörblidtern Strießen, wo
bie San 3ofä»3cßilblauS arge berwüftungen aitgc»
richtet bat, wollte nicht gelingen. Hlucß in ißrerijjeiinat,
inSapan, tritt bie San 3ofä=Scßilblau§ nicht foiitaffen»
hcift auf, baß fie Schaben anrießtett tonnte, fie bat bort
ihre natürlichen geinbe, bie bie gu ftarfe Hfermeß*
rung ßinbern, aber nicht mit ihr nach borbanterita ge«
langt fiitb. Watt ßat in ben bereinigten Staaten feßon
feit längerer 3 eit fcßäblicßc Snfetten bureß anbre 3 n»
letten gu betäntpfen gefueßt. ©ine fd)Warge SdnlblauS
ift bureß ben aus Hluftralien eingefüßrten Warien*
täfer Vedalia cardinalis Bott ben Orangebäumen
ber HBeft» unb Sübftaaten bertrieben worben, Köbcle
ßat auS Hluftralien gegen 60,000 lebenbeKoccinclliben,
wclcße in ber .'peiwat als Stßilblausfeinbe befnnnt
finb, naeß Kalifornien gebracht, bon ißuen ßaben fitß
fünf Hirten erhalten, brei feßr üppig in ben grueßt»
gärten oermeßrt, bie onbent finb für ben prattifeßen
Stuben oerfeßwunben. HUS wießtigfte neue ©infüßrung
ftclltcn fid) ber flehte Bhizobius ventralis unb äwei
uod) fleittere Hirten, B. debilis unb B. toowoombae,
bar, bie ben Scßilbläufen, aut weiften ben feßwargen,
nacßftellen. S er erftere ßat fid) leicht cingewoßnt unb
ift in ungeheurer _3al)l über bie bereinigten Staaten
Verbreitet worben, 30—40,000 Stiict allein iiberSüb»
talifornien; bie feßwarge ScßilblauS ift ftreefenweife
gang nuSgerottet. Hlucß bie San 3ofe«Sd)ilblau3 wirb
Bon Waiicnmürmernoetfolgt, nußerbeinooit mehreren
ticinen ©ßalcibiern, bie mit ißremfiegftacßel baSScßilb
ber HBeibcßen bureßboßren, um ißre ©ier abgulegen.
©inen großem ©rfolg aber ßaben biefe geinbe bisßer
nid)t gehabt. Wan faß fieß alfo auf tünftlicße Wittel
angewiefen unb ßat nadj meßrfadßen mißgiitdten ber»
fließen im Petroleum ein wirtfameS ©cläntpfungS»
mittel gefunbett. Sag gereinigte Petroleum (Sautpen*
bl) wirb an iroetnen, warmen, fonnigen Sagen feßr
fein gerftäubt auf ben belaubten bäum gebracht, fo
baß alle Seile BöHig benegt werben, aber nirgenbS
größere ßerabfließettbeStopfen ficßbilbett. Sie früßern
Wißerfolge feßeinen barauf gu berußen, baß ant Stamm
ßerabfließenbeS ¡Petroleum gu ben HBurgeln ber ¡Pflan»
gen gelangt ift.
bon ben' eitropäifdjen Obftfcßilblöufen ßat Aspidiotus ostreaeformis große Hlßnlicßfeit mit ber San
3ofe»Sd)ilblaitS, unb man ßat fie für eine flintatifcße
barietät gehalten, graut unb Krüger fanbett inbeS
in ber mifroffopifcßcit Struftur beb JjjinterleibeS ber
HBeibcßen beiber Siere fo bebeutenbe äßaratteriftifeße
Unterfcßicbe, baß bie Hlnnaßnte, fo etwas löttnc bureß
baS Klima neränbert werben, ßödjfi unluaßrfcßetiilid)
gjlegevS ilono. s£e£tton, 5.
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erfeßeint. Sag HBeibcßen bon A. ostreaeformis legt
im Wai etwa 50 feßon bic ©mbrßonen entßatteiibe
©ier ab, unb im 3 «ni unbSuli ver läßt bie junge b rut
bie mütterlichen Schilber. 3m Jçerbft finb bie jungen
HBeibcßen nocß gefcßlccßtSunrcif. ©ine anbre Wcitoer»
breitete, in Seutfcßtanb bie genteinfte ObftfdülblauS ift
bie K om m a lau Ś (Mytilaspis conchaeformis), bie
feßon im Wärg etwa 35 ©ier ablegt. Sie HBeibcßen
werben gum Seil nocß imherbft gefcßlecßtSreif, unb ber
größte Seil ber Siere überwintert in ©¡form, ber 8ïeft
alä nocß nicht boUentmicfeltc HBeibcßen. 3u Siibtirol,
im füblicßen baben, in benDißeinlänbern lebt Diaspis
fallax unter runben,faftweißlid)enScßilbem, ißre roten
HBeibcßen finb feßon im Hlpril gefcßlecßtSreif unb bie
jungebrut (etwn40) im Hluguft. Siefe ScßilblauS, bie
in Seutfcßlnnb wenig verbreitet ift, richtet in Sübtirol
bisweilen Scßnben an. Sagegen ift in Scutfcßlanb
LecauiumPersicae anHlpritofen, ¡Pflaumen itnbbir»
nen weit verbreitet. Sie überwintert in Siaroenform,
unb im 3»ui legen bie HBeibcßen ©ier (etwa 400).
HlHe biefe S . ßaben nur eine ©eneration im 3aßr, unb
cS ift woßl anguneßtnen, baß bie§ aueß bei ber San
3ofe"»ScßilblauS ber gall fein Wirb. Hll§ geinbe ber
europäifdjen S . treten in Sirol bcfonberS Scßlupf»
Wefpen auf; nur Diaspis fallax wirb Bon folcßen nicht
ßeimgefueßt, unb BieKeicßt ertlnrt fid) barauS, baß fie
allein in Sirol bisweilen fcßäblicß Wirb. Hlucß ißilg»
befall tonnte grant in Sübtirol beobad)ten, bod) blieb
gweifelßnft, ob bie Siere burd) ben ¡pilg getötet worben
waren, ober ob fieß ber fpilg erft in ben abgeftorbenen
Sicren angenebelt ßatte. 3 utn Scßuß gegen bie San
3ofc=ScßilblauS ßat Seutidtlanb bie ©infußr amerita»
nifdßer 'pftangen unb ameritanifeßen CbfleS befeßräntt,
unb ßfterreid) Ungarn, JpoHanb, Belgien, bieScßwcig
unb grnitfreicß ßaben biefelbcn Scßugmaßregeln er«
griffen. HSgl. h o W a r b, The San José seale (HBnfß*
ington 1898).
Scßlngciittcilutig, f. fÇelbeinteitung.
S djlagincttcr, f. CirplofiBftoffe u. ©rubenejplofionen.
Sei)laugen. Sie eigentümlidje ©nippe ber S-,
bie man alSScß(unbgäßner(9}ßapßiobonten)ßegeid)nct
ßat, weil bei ihnen eine Sicißc oon untern Somfort»
feigen (hßpopßßfen) ber HBirbclfäulc bie Scßlunbwanb
bureßboßrt u. wie eitiegolge fpißer3äßne im Scßlunbc
ßeroorrngt, ift in neuerer 3 eit Bon Katßariner u. a.
itnterfucßt Worben. Siefe S., gu benen bie Hirten ber
afritanifeßen Hiaußnattcr (Dasypeltis) unb einer in»
bifeßen ©attung (Elachistodon) geredmet Würben,
leben größtenteils Bon Hlogeleiern. Sie ßngerbide oft»
afritanifeße Hiaußnatter (Dasypeltis scabra) würgt
felbft große ©nteneier hinunter unb gerbrüdt bereu
Scßale mittels ber Scßlunbgäßne, fo baß nur ber 3«=
halt in ben Wagen läuft, mäßrenb bieScßalcu, bie ben
Hierbeitauigst rogcß geftört ßaben würben, luieber au§»
gefpieen werben. Wan ßatte nun behauptet, baß bieje
HBirbelfäulengäßne gleicßiBirflicßen3ftßnen auS3aßn«
bein mit Sdjntelgübergug ßeftänben, unb biefe Hie»
ßauptung teßrte trog ihrer Unwaßrfcßeinlidjteit (beim
ber 3nßiifd)iitelg ift fonft auSfcßließlicß nur in haut»
bilbungen, gu benen bcianntlicß bie 3 äßite gehören,
beobadjtet worben) in ben neueften .'paitbbüdjcnt wie«
ber. Katßariner geigte nun, baß biefe Scßlunbgäßne
tßatfäcßlid) nicßtS als gewößnlicßc Kitocßeiibilbungcu
finb, bie mit 3 äßnen fetiterlei Hlßnlicßieit in Hlau unb
3 ufammenfeguug barbieten, aber bereu gunttiou (3 er»
tleincruug ber Hc'nßrmtg) erfüllen, weSßalb fieß bic
eigentlichen Siadjengäßite biefer S. ftart guriicfgebilbct
ßaben. Sie ©nippe ber Sdjluitbgäßner ijt übrigens
56

882

2d)latter — i ;d)[etfmaicl)iuen.

feine natürliche, beim bie bençjalifdje ®t^lunbjaf)n=
fdjlangc ift mit ben afriEanifcfjen Slrten gar nicht näher
ocrmanbt; ed panbelt fid) Dielmetjr bei biefeit bie
3d)liutbmanb burdjbrechenben Bfirbelfortfiigen nur
um bie Berftärtung einer bei ben weiften S . uorljan*
lenen Einrichtung. Sîodjebritne Ijat nämlid) fepon nor
längerer 3 e*b feftgeftellt, bag bie untern Sornfort*
jage (^bpophhfen) ber Blirbel bei ben S . ganj ait»
gemein bie ©djleimhaut bed Sd)lttnbed, ber ©peife»
rôfjre unb bed SRagend etmad ergeben unb baburd)
fic'Ucidjt bem Empormürgeit ber Staljrung mâtjrenb
bc8 Schlingafted entgegenmirten.
Sie cbenfo oft mieberljoltc luie angesmeifeltc 9(n=
gnbe, bafî bie S . ihre Sungen bei broljcnberEefahr iut
Sdjlunbebergen unb nachher îoieberfreilnffen, iftnun»
mcf)r in mehreren audführlidjen Slrbeitcn oott Bromn*
©oobe unb i|5i£e burd) gufammenfteUung jaï)lreid)er
eigner unb frember Beobachtungen benriefen toorben.
S e r Erftgenannte tjat in einem oor ber ameritanifdjen
Dinturforfdjeroerfnmmlung gehaltenen Bortrag bied»
begiigliche Beobachtungen aud mehr nid Ijunbert berfijiebenen Berichten bon Wiigenjeugcn sufantmenge*
fient. Unter iljnen hanbclt ed fid) um 67 ¡fälle, in benen
bie Beobachter junge S . in ben Stadjcn ber Füllten ein»
fdjlüpfcn fagen, wobei cd fid) uni S.bcrDerfdgebenfteu
Hirten Ijaubeite. Sttrd)Bjarnungd 5 eid)en, bieintfifdfen,
Stopfen, Staffeln unb pfeifen beftefjen, benachrichtigt
bie SJfutter iljre jungen bon ber broljenben ®cfabr,
luie burd) 2 2 Beobachter fcftgefteïït lourbe. ¡fünf Be=
obadjtcr fagen bie jungen eiufcblüpfeu unb auch «lieber
heroortommen ; in ben nteiften gälten entflieht bie Sllte
mit ber in ihrer©peiferöljce ficher geborgenen B ru t, bie
fie nidjt gut anberd in ©idjerfjeit bringen tann. ißife
fing eine Banbfd)lange (Eutaenia) mit 16 jungen,
bie er, bent blnfenben ©eraufd) folgcnb, in beren meiO
geöffneten Stachen einfdjlüpfen fah, unb hatte bei ber
Wcfangcnhaltung miebergolt ©elegengeit, bad Scham
fpicl bed Ë im u. Studfchlüpfeud ju beobachten, fßarfer
tütete in sf3araguat) eilte jegt im SBaffjingtoner Sintional
mufeunt befinblichc SIappetfd)(ange mit fieben 3 un>
gm in ber Speiferöhre, bie er borher hatte einfdjlüpfen
iehen. Bei gifdjen ift bie gleiche Bergungdart ber
jungen in ber HRunbhöhle öfter beobachtet morben,
unter nnbern bei einer SBeläart (A riu s ) in 'JSanatua,
bei bett grofjen Seifen (Sudis-Hlrten) bed Hlmagonett«
ftronid unb bei einer Clirom is-Slrt in 'fialäftina. —
iju r Sitteratur: 3 a n u. S o r b e l l i , Iconographie
générale des Ophidiens (fjjar. 1860 — 83, 4 Bbe.).
© d jla ttc r, S lb o lf, ebang. Sheolog, gcb. 16. Slug.
1852 in ©t. ©allen, lourbc 1888 aujjerorbentlidjer ffko=
feffor iit Bern unb orbentlicher Brofeffor in ©reifd=
malb, 1893 ald ©egcnprofcfforipariiadd iiiB crlin unb
erhielt im iperbft 1897 einen Stuf an bie Uniuerfität
Tübingen. E r fd)rieb : »S e r ©laube im Steilen SCefta
ment« (iieiben 1885; 2. Stuft, Staliu 1896); »Einleitung
in bie Bibel« (Salm 1889, 2. Slufl. 1894); »Erläute=
rungenjumSieuenXeftament« (baf. 1886— 98,6 Bbe.,
,jum Seil loieberholt aufgelegt); »3 a fo n bonStprene«
(Dtiind). 1891); »3 tir Xopograpgie unb ©efchichte
Baläftinad« (Salto 1893); »S e r Sicnft bed Ehriftcn
in ber altern SogmatiE« (1897) unb anbred in ben bon
ilpit mitEremer heraudgegebenen »Beiträgen 5 u rg ör«
beriina chriftlicgcr X^eologic« (©üferdl. 1897 ff.).
© rh la u rf), S o r e it j, Sïarbinal unb ungar. Boli=
tifer, gcb. 27. SRärj 1824 in SRcmSIcab, mibmete fid)
id)on früh bem ©tubiunt bed Sird)cnred)td unb ber
Slird)engefd)ichtc unb erregte allgemeine Slitfmerifanu
teit, ald in Ungarn bie Beioegung megett ber fatho=

(ifchen Slntonoiiüe entftanb. 1873 umrbe er, mit 3tücf=
ficht auj feineBerbienfte um bie iatt)olifche ftinhe, jitut
Bifdiof bon Sjatiucir unb einige Sabre fpäter 511111
Sßräfibetiten ber heiligen StephandgefcHfchnft ernannt,
in loclcher Eigenfd)aft er biele heroorragenbe Sieben
hielt, bie il)n 51t einem ber ¡führet ber ungarifchcn
Bifchöfe ftentpelten. 3 m ffnufc ber Sliagnaten bctei=
ligte er fid) an allen Wichtigem Schatten, befonberd
jenen, meldje bie fiird)e betrafen, ©ein S itte n ift
überall ¡¡u beachten, mo ed fidi um bebeutenbere ¡fra»
gen bed gefeUfchaftlidjen, politifcheit unb tirchlichen
Sehend Ungarnd hanbelt. E r ift einer ber Begriinöcr
ber in nationaler Begebung für Ungarn wichtigen
».Hulturocreinc«. 1887 mürbe er 51111t Bifdiof Don
©rofjmarbeiit ernannt, mo er gegenmärtig mirtt, 1893
5 um Äarbinal. Bittthotai) Beröffentlichte in 3 Biin*
ben (1890— 93) feine Sieben £ird)lid)cn uub tird)eu=
politifchen 3 «haltd.
©chlcifutafchiitcu 5 um ©djleifeu unb 'isolieren
Dielgeftaltiger ©egeuftnnbe, 5 . B . beim ifal)trabbnu,
werben ncuerbingd mit Sdjleifräbertt perfdjiebenec

S
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geinheit unb ©röjje foroie mit ©chleifbänberu aud;
geftattet, mie bie gig u r jeigt. Sie Don ber Stiemenrolle
r in Stotafion Derfepte ÜSelte a trägt 5 toei Sd)leiü, bej.
Bolierfdjeiben c, c unb fegt jugleicf) ben Schleifriemen
d d in Bemegung. S e r leptere mirb burd) brei Stollen
gefpannt unb geführt unb mitSdjntirgel, 'fioliereot ic.
bebeett, ber burd) bad Einbrüden in bad lieber ge=
ntigcnb haftet, mitunter aud) burchgett ober filebftoffc
bcfcfligt mirb. — S a bie ©d)neibDorrid)tungen ber
D i ä b nt a f d) i n en weift aud hin unb her gehenben, bid)t
nebencinanber angeorbneten fDteffern Don etroa brei*
ectigcr gorm beftehen, hefigen bie ©. für bie einzelnen
Diefferplatten Sdjmirgelfdjeiben mit einem ber fchrägeit
Sdjneibtante ber SJteffer entfprechenb fdirägcn Stanbe.
Sie Scheiben finb sumeilen hohl 5UI' Aufnahme Don
Blaffer audgebilbet. Ed toerben auch Dercinjelt, bc=
fonberd für 2 Jtäl)mafchinen mit treifenber, runber
Schncibfcheibc, SchärfDorrichtungen unmittelbar an
ber SRofcbine angebracht, bie geitmeife au bie SReffer
bemegt merben.
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Sdjleficu (preujj. SProninz). Sic überfeeifdfe Slug 1890 non 144,400 auf 134,064 Köpfe beruntergegan*
wnnberung belief fid) 1898 nuf 566 Verfemen = 0,i3 gen ift. Sie bewohnt faft nuSfdjlicBlid) bie nörbiidjftcn
Born Snufenb. Sie Siiebzäblung nom 1. Sej. 1897 Streife beg Sanbeg, ntad)t ba allerbingg bag ©rog ber
ergab 311,119 ipferbe, 1,530,167 Stüd ih'inboieb, Stenöiferung aug, näntlid) im Steife ipaberSlcben faft
789,781 Schweine nnb 437,184 Schafe. ©egen 1892 88 ijSroä., im Streife Sonberburg 85, im Streife Slpen«
(teilte fid) licrauà eine Quna^me non 14,394 fpferben rnbe 82 unb im Streife Sonbern 49 $roj. Saneben
= 4,9 iproj., 72,591 Stüd Sîinboieb = 5,o 'Proz. finb bie Simen nod) im Stabt« nnb Sanbfreig gleng«
îtnb 131,079 Schweinen = 19,9 SProj., bagegen eine bürg in geringerer 3«i)l norbanben. Sag and) in
Slbnabme Bon 220,087 Sdjafen = 33,5 SProz. Sluf niidjfter ifufunft feine Slbitaljme beg biinifeben Eie»
l qkra (amen 7,7 ipferbe, 38 Stiid iRinbuiel), 19,6 mentu in 3forbfd)le§ruig ju erwarten ift, ergibt fid)
Sdjweine nnb 10,8 Sdfafe; auf 100 Einw. entité barauS, bafi noch 1891 in beit Siolfgfcbulen ber erftlen 7 'Pferbe, 34,7 Stiid Siinbnief), 17,9 Sdjweine genannten nier Streife bei 83,5 'pro,;, ¿er Stbüler Sä«
unb 9,9 Sd)afe. Ser S e rg b n u erbrachte 1897: nifcb unb nur bei lMSproj. Seutfd) bie SKutterfpracbe
24,775,000 Son. (1898: 26,853,260 S.) Stein(o()len War, Wäbrcnb nur 5,i pro;. beibe Sprachen bel)crrfd)«
im SBerte Bon 144,611,881 SKf., 514,392 S. (1898: ten. Sfgl. Ü a n g b a n § , Karte ber Verteilung non
602,547 S.) S3raunfol)len im SBerte Bon 1,732,724 Seutfdjen unb Säuen in Scorbfd)le§wig_(®otba 1899).
SKf., 465,708 S. (1898: 474,000 S.) Eifenerze im
Sie überfeeifibe Blugwanberung belief fid) 1898 nuf
SBerte Bon 2,735,634 SKf., 545,572 S. (1898: 1233 tperfonen = 0,92 Bont Snufenb. Sie Sfiebjäb«
522,839 S.) 3<nlerje im SBerte Bon 9,606,183 Uct., lung Born 1. Sej. 1897 ergab 180,106 Pferbe, 870,488
33,755 S. (1898: 40,402 S.) SSleierje im SBerte Bon Stiid (Rmboieb, 482,437 Sd)tueine it. 250,678 Sd)nfc.
2,844,905 SKf.. 632,168 S. (1898: 641,004 S.) Su» ©egen bie 3äf)lung Bon 1892 fteHte fid) bernug eine
pfererje im SBerte Bon 18,194,423 SKf. unb 5037 S. (funabme Bon 7999 Pferben = 4,6 Proz., 46,949
(1898: 7753 S.) Sdjwefelfiegint SBerte non48,731 2Kf. Stiid SRittönieb = 5,7 proz. unb 137,469 Schweinen
Sie fu itte n probuzierten 1897: 668,971 S. (1898: = 39,8 Proz., bngegen eine Slbnnbme Bon 38,843
678,505 S.) Siolfeifen im SBerte Bon 35,909,035 SKf., Schafen = 13,4 Proz. Stuf 1 qkm tarnen 9,5 Pferbe,
95,549 S. (1898: 96,742 S.) Sfiodjin! im SBerte Bon 45,8 Stiid SfinbBieb, 25,4 Sd)tneine nnb 13,2 Schafe;
31,300,6109JÎ!., 19,338 S. (1898: 22,509S.)SMei im nuf 100 Einw. entfielen 14. Pferbe, 67,7 Stiid 3iinb»
SBerte Bon 4,836,427 9Kf., 8349 kg (1898: 6626 kg) Biel), 37,5 Sd)Weine unb 19,5 Scbafe. Sie Ernte non
Silber im SBerte Bon 690,184 SKf. unb 70,143 S. 1897 lieferte 97,116 Son. SBeizen, 192,192 S. 8iog»
(1898: 95,035 S.) Sd)toefelfüure im SBerte Bon gen, 76,869 S. ®erftc, 247,782 S. §afcr, 267,793 S.
1,991,126 SKf. Sie Siofieifengeioinnung lieferte 1897 : Kartoffeln, 41,446 S. ({uderrüben unb 526,418 S.
668,971 S. SKaffeln, ©ufjwaren erfter Schmelzung, SBiefenbeu. 3tt 3 3uderfabrifen würben im S3etrieb§«
S3rud) unb SBafdjeifen imSBerte Bon 35,909,035 SK!., jabr 1897/98 auS 424,910 Soppelztr. tliüben 54,018
bie Eifengiefjereien probuzierten 137,749 S. ®ie« Soppeljtr. Siobzuder gewonnen, 2 ^Raffinerien Ber«
ftereierjeugniffe jtoeitcc Schmelzung im SBerte non arbeiteten 914,248 Soppelztr. 8iobzuder 31t 811,985
20,304,243 SKf., bie Schmcifieifenwerfe (teilten ijer Soppelztr. raffiniertem unb Stonfmnzuder. 3m Sied) 14,939 S. ÍRobluppen unb 9ïol)fd)ienen im SBerte non nunggjabr 1897/98 würben in 561 im töetriebe befinb1,308,353 SKf. unb 277,845 S. fertige Sd)Weifseifen« lid)en Srauereien 1,422,428 hl Stier gebraut, in 37
fabrifatc im SBerte Bon 36,778,413 SKf., in ben glu|V '-Brennereien 43,221 hl reinen 3llto()ol§ gewonnen.
eifemuerten mürben fabriziert 40,070 S. S31bde (3n« Sie Siceberei ber fProoinj 3äl)ltc 1. San. 1898: 720
gotg) im SBerte non 3,292,208 SKf., 69,265 S. £>alb= Seefcbiffe 3U 157,075 'Heg.«Sons SKaumgebalt, baBon
fabrifatc im SBerte Bon 5,956,704 SKf. unb 291,057 192 Sampffd)iffe 3U 134,597 Sieg.«Song. Stuf bag
S .fertige glufîeifenfabrifate imSBerte non 39,209,596 Oftfeegebiet entfielen biernoit 295, nuf bag Siorbfee«
SKf. S as E rn te e rg e b n ig ftellte fid) 1897 auf gebiet 425 Seefcbiffe (meiftSegelfdjiffe). 3n bcn!f)nfen
261,550 S. SBcijen, 625,995 S. '/Roggen, 204,074 S. Bon Sßeumübten, Stiel, fylenSburg, Sonberburg, SBbd
©erfte, 397,784 S. Jpafer, 2,865,620 S. Kartoffeln, unb (führ, Sönning, Slltonn ¡mbijetgolanb liefen 1893
1,468,244 S. 3 uderrüben unb 988,738 S. SBiefen= ein 8944 belnbene Seefcbiffe 3U 1,394,2713ieg.»Son§,
(jeu. Sic glcidje ber SBeinbcrge bezifferte fid) auf in Sfattaft ober leer 677 Seefcbiffe 311 40,542 Sieg.«
1385 tpeftar, bie einen Ertrag non 8785 hl SBeinmoft Song. Eg liefen au§ 6242 belabctte Seefdjiffe 31t
int SBerte non 240,175 SKf. lieferten. SKit Sabaf toar 841,326 5Keg.=Song, in SfaEaft ober leer 2635 Sec«
bebaut eine gladje Bon 14,502 Sir, bie Ernte belief fid) fdjiffe 31t 437,244 8ieg.=Song. — 3 l>r £itteratur: S .
nuf 200,305 kg getrodnete Sabafgblatter im SBerte B. Ö ilien cro n , Up ewig ungebeelt. Sie Erhebung
Bott 133,753 SKf. 3n 59 im Sietricbsjal)r 1897/98 Sd)[egmig«JjotfteinS im 3 . 1848 (Stuttg. 1898).
im Setriebe befinblidjen ffuderfabrifen mürben aug
S d)lnm bcrg cr, S c a n Bon, elfäff. Snbuftrieller,
15,643,576 Soppelztr. (Rüben 1,743,281 Soppelztr. geb. 24. ffebr. 1819 in ©ebweiler, erhielt feine gefebäft«
Siobjuder unb 743,099 Soppelztr. raffinierter unb lidfe unb wijfcufdjaftlicbe S3ilbung in ber Schweiz unb
Sfonfumjuder geiuonnctt. 2 (Raffinerien nerarbeiteten in ipnrig unb übernahm fobann bie Bon feinem Sinter
401,914 Soppelztr. tlioijjudcr 31t 361,212 Soppelztr. gegrünbete Sertilfabrif in ©ebweiler, bie er 3U hoher
raffiniertem unb Konfumjuder. Sn 706 Sfrauereiett SÖIiite brachte. SBäbrenb er unter franjöftfcijer §err«
luurben im (Red)nunggjabr 1897/98: 3,284,049 lil fdjaft fid» non allen politifdfen Singen ¿urüdbielt, trat
Stier gebraut, in 898 Brennereien 441,616 hl reinen er nad) ber SSereinigung beg Elfa^ mit Seutfcblanb
Sltfoljolë getuonnen.
für bie Erleichterung beg Übergnngg in bie neuen SSer«
S d f l c ^ i o i g - 'p o l f t c i H . Sie S fa tio n a litä ten * bältniffe ein, beförberte burch feinen mäfjigenbeu Ein»
frag e in Siorbfchlegwig ift im preufsifdjett Sanbtag fiuj) unb feinen Saft bie SSegritnbung ber Slutonotnie
bei ber S3efpred)ung ber jiingft erfolgten Slugroeifun« beg 8icid)S(anbeu unb würbe 1874 nad) Einfejjung bcS
gen bnnifdjer Stnatänngeljöriger Bon neuem erörtert £nnbegaugfd)uffeg zum 'präfibenten begfelbcn gewählt,
worben. S aju mag ermahnt werben, bafi bie bänifdje welche Stellung er, für biegcteiblicbeEntwictelungSeg
S3eoölterung in Schleswig im Zeitraum non 1864— Sieid'glanbeg erfolgreich wirtenb, nod) beute bctleibet.
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©drtunbsäfmer - - ©djmetterlinge.

Srl)liittb’, ä('itcv, f. Sdßangen.
Schm etterlinge. Seit langem Jahren hatte fid)
Eimer bannt befdiäftigt, bic gefe^rnnfeige Entftehung
bet Sdpnetteding83cid)nungen ju oerfolgcn, unb War
3. ®. bei ben ©cf)Wnlbenfd)Wän3en unb Scgelfaltem
51t bet Überjeugttng gelangt, bau ¡bre®runb3cid)nung
and elf mit bem Körper parallel über Vorher» unb
Smttcrflügel laufcnbeit Streifen befiele. Jnbem biefe
SBinben in glede jerfallen, fid) uerbreitern unb ner»
binben, tcilroeife ober gattp auflöfen, [ollen nad) be=
ftimmten Siegeln gefeßntäßig alle ¿eihnungen ber
Papilio-HIrten aus biefen cif Streifen burd) beftiunnt
gerichtete Entwidelung (Ortfjo gelte fid) entftanben
fein, wobei bie einseinen ¿Jwifcbenftufcn burd) ^eitivcili»
ged Stillftcben auf ben betreffenben Stufen (©enepi»
ftafe), bie and) einzelne Jette ber glügelseidptung
allein treffen faitn (öeteropiftafc), erzeugt merben.
®ie anregenben Urfadjeu finb pf)l)iiologifdje (befon»
berd burd) Klima unb Dialjrung bebingte), bagegen
fei bie natürliche HlttSlcfe, bad Sdjujjbebürfnid, bie
»Hlllmndp ber ‘üiaturjüdjtung«. non ber SBeidmaitn
rebet, nur tton fef)r geringem Einfluß auf bie Sdpttet»
tcrlingSjeidpiung. Tiefen übrigend auf alle S., ja auf
bad gefamte Jieircidi audjubeljnenben ©efegen 511=
folge fönnte alfo in ber 3d)iuetterlingdmelt non ntt
ben nielgcfdplbertcn Siadjalpnungcnleblofcrunb leben»
biger ®mge, 3. SD. ber fogeu. SBlattfdpnetterlinge, bie
in rubenbem ¿¡uftanbe tüufdjenb ein frifheS ober mcl»
feSVlatt barftellen (f. SCafei »2Rimifr|)«, SBb. 12), ober
Hiacbofpituug gefdiüyter unb ungenießbarer Sdpttet»
terlingSoorbilber feine Diebe fein, biefe ijödp't auffallen»
ben äridpiungen müßten ebenfalls burd; Orthogene»
fid ertlärt Werben. Um biefe für jeben Kenner ber
Sachlage ()ödp't auffällige Scßlußfolge, bie aber bon
3al)lrcict)cn Entomologen unterfdjrieben unb geteilt
wirb, ju [tilgen, behauptete Eimer, baß Vögel »iel 31t
feiten S. fangen, um baburd) eine HlttSlcfe i)crbor»
rufen 311 Fennen.
®iefe Icgtere ©eljauptung würbe faft gleichseitig
burd) mehrere H3cobnd)ter, ®inn in Jnbien, Katßari»
ner in Kleiitafien 1111b 0. Kennel in®eutfd)lanb, wiber»
legt,Jöie im ©egenteil bic Sßögel als eifrige Verfolger
ber S. erfannt haben: u. Kennet fah 3. Hi. ein ©raSiuüdenpärd)cn ihre fünf Jungen tagelang faft and»
fd)Iicf)lid) mit gefangenen Schmetterlingen ernähren,
©leidjwol)! fchloffen fid) bieSejjtgcnannten ber Schluß»
folge EimerS an, baß bie Sdjugseidjnungctt unb *giir»
imiigen, alfo and) bie Hincbalpmtngen gefd)üßter Wirten
ben Sdpnctterlingen wenig nitgen tonnten, wenn fie
nicht mtd) ben ging n. bie ^Bewegungen berfelbeit nad)»
ahnten Würben. ®ad legtere ift nun thatfächlid) ber
gall unb befonberS an ben sablrekbctt Diadjahmeiu
ber ¡¡jclitoniben SübnmcrifaS aufgefallen, bie ebenfo
träge unb langfain fliegen, ebenfo breift figen bleiben,
Wie biefe oon ben jnfeftenfreffern Wenig bebrängte,
Weil iibelfdpitedenbe Vorbilber. Schott bic ®hfltiwhf/
baß nur notorifd) gentiebene, ungenießbare ober ge»
fürchtete S. unb aiibre friere (3. SB. SBefpen, Hlineifen,
Schlangen) Diadjalpner jüchten, bie ihre Süticc tragen
unb fid) baburd) bor Verfolgung fcbüßeti, fällte itor
biefen fegt förmlich epibemifd) werbettben ¿fweifcln
unb Jrrwegen fchü^en.
®ic HSaubelbarfeit ber Zeichnung bei Schmetter»
lingen burch äußere Einflüffe ift in neuerer 3cit uicl»
fad) ftubiert worben, unb cS haben namentlich Staub»
fuß, gifdjer, IDfcrtifielb, ©räfin Sinöcnu.a.öurdj Ein»
Wirfung ejefreiner Temperaturen (Kälte ober H3ärme)
mtf ben Sßitppensuftaub fcljr raerfwürbige Hlberratio»

nett gezüchtet, bie teilweife fcltencn (wnhrfcbeinlid) bttrd)
gleiche Urfachett entftanbenen) Spielarten glichen unb
Sicht auf bie EntftehungSweife örtlicher gönnen (nifa=
riierenber Hirten), nufVerwanbtfd)nftdberhältniffeber»
felbett, S aifo n = ® im o rp l)i§ m u S :c. warfen, gür
bad VerftänbuiS ber legtcrit Ericheinung ift baS Stu»
biunt gewiffer ejotifdjer S., namentlich aud ber gami»
lie ber Satt)ribeit, oonHPid)tigteit geworben, ba fie beit
Diußen geigen, beit manches, non ihremSluftreten mit
oerfdpebenen JahreSseitenfleibem haben tönnen. So
ocrliereu mehrere inbifche Hlugler (Sntijribeti), wie
3. SB. Melanitis-Hlrten, bie im Jahre mehrere SBruten
bringen, in ber trodnen Jnhrcdseit warmer Sauber,
Wenn ber HBalb fid) lichtet, bie oerräterifche Singen»
3eidputng ber Unterfeite, bic fie in ber feuchten Jal)»
reSseit fdpuüdt. ®ie Miegen^citfortu einer biefer Hirten
(Melanitis Leda) ficht fo Derfdpebeit oon ber ®roden»
geitfornt (M. Ismene) bcrfelben Hirt aud, baß man
beibe gortnen früher für oerfdpebene Hirten hielt, unb
fo bürften unter beit epotifchen Hirten noch 3af)lreid)c
mit Soppelnameit fliegen. Hlod) auffälliger ift bad
Sßerhalten eitted inbiphen Edflüglerd, ber ebenfalls
früher in ben Sammlungen unb Jpanbbücbent unter
3Wei Hfntnen ging, weil feine Dtegenseitform (Junottia
Asterie) auf ber Unterfeite mit 3—4 lebhaften Hlugett
gezeichnet ift, währettb bei ber Srodenseitfonn (J. Alraana) bie Hingen oerfchwunben finb, mit ganz ner»
äubertent glügelfdjnitt bie 3eid)nung eitted Welfen
VlatteS entftanben ift. ®iefe SBeifpielc liefjett fich leicht
ftarf beroielfältigcit unb bleiben für eine berartige Hia»
iurauffaffung loic bie Eitnerfche oöllig uitoerftänblich.
_ Sitte eigentümliche Erfcheittung finb bie burftigen
S ., bie in ben legten fahren bon ®utt beobad)let
Würben, ber eilten unfeer SBlättlinge (Lyeaena Dä
mon) länger als eine Stunbe unbeweglich HSnffer
fdjliirfett fal), wäfjrcnb baSfelbe unaufhörlich hinten
abtropfte, wie bei SDfitnhhnufcnd halbiertem SJSferbc.
SBidher war biefe ©ewohnheit bon SBarott, SBateS, 3o»
ned unb Hiicebille f)aupt)äd)!ih nur bei attSlänbifdicn
Hirten bcobad)tet worben, 3. SB. bon SBarott auf HJia»
bagadfar, Wofclbft er eine ©ruppe bon 16 Stiict beS
grofjen Papilio Oribazus biditgefhart auf einer feudi»
ien Sanbbanf fhlürfcn fah, mäljrenb feber Shtuetterling in ber HJliuute etwa 30 Stopfen reinen gefdpttad
lofett HSnfferS hinten fallen ließ. $iefe Srinfcrgcfell»
fchaft war fo abforbiert bon ihrer ®l)ätigfeit, baß fid)
ber SBcobahtcr nähern unb bad HSnffer auffangen
tonnte. ES fcheint fich bei biefer bereits bei bielcn Vir»
ten beobad)tetcn ©ewohnheit mehr um eine grünblicljc
Hludfpiilung beS ittttern SeibeS ald um ®urftftilltutg
3U hanbelu. unb ®utt tonnte bic fdjon non ältern H5e»
ohad)tcrn feftgeftclltc ihctlff^e beftätigen, baß cd faft
auSfchücßlidj 'üfnitnchen finb, bic fid) biefeitt innern
Sieittigungdpropeß htngebett.
Hieben beit HßnffcrtriitFcnben finb bie int HBaffer
lebenbett S. in neuerer 3eit ©egenflattb eines cifri»
gen StubiutnS uon feiten SBergS, HöiUjeltn SOcüllerS,
Diebels u. a. geweien. IDieiftenS finb cS nur bie Dian»
pett unb 'P»Ppcn, bic im HBaffer leben unb fich burd)
3ttm®eil WeitgcljenbeUmbilbung berHlttnungSorgauc
bettt HSafferlcben angepaßt haben. Sie gehören su
ben 3üttSIern, SBärenfpinnern unb ShWärmcrn, alfo
recht ucrfchicbcnen ©ruppett. ®ie geringpeHlnpaffung
Zeigen bie Diaupeit ber atnerifanifdjen SBärenfpinttcr»
gattnitg Palustra, weihe bie 'Pflanjen langfatn flie»
ßettber ©cwäffcr abweiben unb außer Kricd)bewcgun»
gett mtd) aalartige SdjiuimmbeWeguttgen nitSführeit.
Sic atmen wie bic Smtbraußcu burch Tracheen unb
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Bcrfcijoffeit fid) bitrct) 2>ernu3ftreden be3 SmitcrleibeS naiffaitce, bie feit bem Gnbc ber 70er Sapre üi ber beut«
nu8 beut 28affec bte erforberlidje, in ¡prent üppigen fdjen ©olbfcpmiebetunft bcfoitberS bei uormiegenb aus
¡fjanrileibe pnftcn 6(ei6enbe 2lteniluft. SBci beit am ©bclmetall pergcftclltenS.mafjgebenb gewefcit waren,
längflett betannten 28nfferäünslern, ben Snjbrocaut« ¡teilt bie moberne ¡Bewegung, bie in Seutfcplanb erft
pibcn, unter bencit man bie 3iaupen Bon Nymphula gegen bie ¡¡Ritte ber 90er igapre begonnen pat, bie ein«
potainogalis häufig in einem gutteral au§ 59tatt= fadgten Staturformen, ©räfer, gelb» unb 28iefen«
ftücten an ber Unterfeite ber Sd)Wimmblätterbe8 Said)« gcwäcpfe mit ihren ¡Blüten, gegenüber. Siefe ¡Bflan«
frautS (Potamogeton natans) antrifft, finb bie 21teilt« 3en würben noep ftilifiert, fo bafs fie 3umeift burd) ipre
Öffnungen (Stigmata) ber jugenblidjen ¡Raupen BöUig Umriffe wirtten, unb 311biefem ber ¡Kntur entnomme«
uertlebt, fo bnfj ber ©asnuStnufd) burdj bie ©eiamt« licn ©leiucnt würben uielfad) gewunbeuc unb uer«
Oberfläche ber fpaiit nermittett inivb. ¡Bei ben filtern fcpluitgene Sinicn gefeilt, bie bie pflaii3licl)cit ¡IRotiue
¡Kaupelt öffnen ftd) bagegen bie Stigmen, unb bie ¡Raupe umfeploffen unb Berbanben, Bon einigen Künftlern
(jolt fid) bie 2uft Bon ber Oberflädje, toic bie Bon Pa- aber aud) felbftänbig oerwertet würben. Sie erften
lustra, nur baff fie ()ier niept im önartfeib, fonbern in ntobernen S . biefet Slrt finb in ¡Berlin nad) ben ©nt«
eigentümlichen Cberfläcpenffülptitren mit pinabge« würfen beS 2lrd)itctten 23rnno SRöpring unb beS 3ta«
nontmen toirb. ¡8ei Acentropus niveus, einer gleich« biererS ^ermann ¡gtirjcl angefertigt worben, bie faft
falls europöifcpeu «JünSlerart, beftefjt ebenfalls in ber gleichseitig (1895) auf beit®ebanien getommen waren,
gitgenb ber ¡Raupe ipautatmung bei oerfdjloffenen ben geauenfehmud im 2lnfd)lufj an einfadie Statur®
Sltemöffnungen, fpiiter öffnen fid) bie Sedel ber Stig« formen 31t erneuern. 23äl)renb \Mr,;el faft auSfcplieft»
men, unb fie fangen bann tunbrfcheinlich ben oon beit licp feine 23orbilbcr aus ber ¡Bflanjenrndt wäplt (f.
SBafferpflanjen au8gcfd)iebeuen Sauerftoff auf unb Safcl, gig. 4,1 3 , 18, 24 11. 34) unb nur feiten, 11a«
fpeicperit ipn in ihren weiten Sracpcenäften auf. Sicfc ntcntliih bei ¡Berwenbung Bon ©mail, lineare ¡Bio«
ScpmctterlingSart ift übrigens bte einjige bisher be« tioc (Sinicn« unb ¡Banbucrfcplinguiigen, gig. 27) pin»
fannte, bereit gtttago, baS flügetlofe 28cibd)en, eben« Sujiept, nerbinbet ¡Biöpring Sinicn« unb ¡Bflnnjeit®
falls im ¡Baffer lebt. Sic Wcitgcpenbfte Slnpaffung wert 31t einer einheitlichen, aud) im llntrifi gefcploffe«
an baS SBafferleben jeigcit bie ¡Raupen ¡poeicr $ün§« neuKorapofition, bei ber fiep bie fepeinbare SBilliitr ber
lergattuugen, Paraponyx unb Cataclysta, bei benen ©in3elpeiten bent ©efepe ber Si)iuntetrie untcrorbnet.
fid) bie ¡¡baut bei BoUfomnteiient ¡Berfcplufi ber Stig« ÜRit bem in oerfcpicbenen garben getönten SRattgolb
men 3U förmlichen Siemen erhebt, ¡¡boplfchläudjen, Berbinbet er ©ntnii, ¡(Serien unb farbige Steine, fo bafi
bie bie ©eftalt sinnlich langer £>aare befipeit unb bie reid)e toloriftifdpe SBirtung ber 3tenaiffnncefd)inucf«
in ©ruppen an jebeut §interlcibSnbfd)nitt (attd) att facpcit erpalten Worben ift (gig. 15, 23,26, 28 u. 35).
1—2 ¡öruftringen) flei)eit. ¡Bei ber oon 23. ÜJJüHcr 3n bcrfelben Siicptung bewegt fiep ber yuwelier SJinj
beobachteten brafilifcpen Cataclysta pyropalis, bie äüerner, beritncp noch reicherer farbiger ¡Bi cfttitg burd)
ntaffenhaft in rnfdf flief;eitben ©etofiffern auf Steinen | Biclfadje gärbitng beS ©olbeS, burd) gnttuftationeit
lebt unb Bon ben biefelben bcbedenbeti Siatonteen | mit bunten Steinen unb burd) ©maillierung ftrebt
unb einäetligen ¡tilgen ¿ehrt, fertigt fid) bie ¡Raupe aus (gig. 12, 29, 31 u. 32). jjm Slnfcplufj an btefe 23e«
jartfeibigem, aber biebtent ©efpinft ein geitbaep für 1ftrebungen pat geli{ grieblnnber in ¡Berlin and) eine
eilte fladje Kammer, in ber fiep bie Siatonteen wopl Siefornt beS SBrillaiitfchntudS Bcrfucht, inbeut er ein«
lebhaft genug oerntehren, um ihr bauernbe SRaprung fadje, Bcgctabilifcpe gönnen in ftrenger Stilifierung
31t fdjaffen. Ser ÜKagett fanb fid) mit Siatomeen ge« jur ©runblage napni unb ben lallen ©lanj ber
füllt. Sie Staupe (riecht nteift aut ©cfpinftbad) um« ¡Brillanten burd) ¡Berbinbung mit 3iubin unb Dliiiin
per, unb bent entfpred)cnb ift ber ¡Bauch bunfel, ber milberte (gig. 11 u. 22). 23gl. g. g rie b lä n b e r,
gegen beit Stein geteerte ¡Rliefen pell gefärbt. SaS Kleiuobicit (23erl. 1899). - Slucp in SRüncpcn unb
iiüttelS 3 —6 Stüpcn frei auf ben Steinen befeftigte 23ien haben fid) 3eidjner unb ¡Dialer einer llmgeftal«
¡Buppengcpäufe enthalt ein paar oerjiueigte Sufttam« tung beS ScpmudcS angenommen, in ¡Uiiincpeii mit
mern, welche bie 3iaupe währenb beS ©ehäufebaueS befoubernt ©rfolg Siotliutüllcr (gig. 2 ,3 u. 5), Siico«
mit Sitft füllt, ba bie ¡(Kippe auf Suftatmung ange« (ai (gig. 9 11. 33), ©ad (gig. 30) unb bie für bie
wiefen ift. 23gl. ©iitter, Sie ©ntftcpung ber Sitten, »¡Bereinigten 2Bertftätten für Kauft im Smnbmert«
2. Seil: CrtpogeitefiS ber S. (Seift). 1897); Staub« tpäligen Küuftler (gig. 6), in 33ien ©attercr (gig. 16).
fujj, Ipnnbbitd) ber paläarttifcpen ©rof)fd)inctter[inge Sic leitenben ©runbfäpe finb biefelben wie in ¡Ber«
(3cna 1896).
lüt: eine ¡Berbinbung Bon pflaitjlidjen mit linearen
2d)mibt, 21) Siitbolf, bän. Siebter lt. ppilofopp. ¡IRotiuen, Bon 23lattwcrE mit Beifchlungencn Sinieit
Sdjriftfteller, ftarb 5. Slpril 1899 in Kopenhagen.
unb ein Streben naep farbiger ¡Bildung burd) ¡Ber«
S dfittibt, 3teinpart, beutfdjcr ¡politifer (i. b., wenbung oon ©bei« unb §albebelfteinen, ©utail,
23b. 18), würbe 1898 wieber in ben beutfdfen 9icidf§« Sünting bes SKctaUä ic. gn ¡¡Rümpen werben bereits
tag unb Bon biefeut im Sescutber junt jweiteit 23ije« woplfeile S . mt§ uergolbetent Silber in mobernent
Stil angefertigt, mit fie burd) nichtige Vßreife BoltS«
präfibenten gewählt.
2d)mucf'fad)cu(hieräuSafei»Sd)utudfad)enII«).
Sie moberne tunftgewerblidje 23cwegung hat fiel) bei
berSiefoetit beS aus ©belntetall unb ebeln Steinen per«
gefteUtengrnuenfd)iuud8bie2lufgabegeftellt, einerfeitS
fid) Bon ben überlieferten Stilarten, bercnStadjahmung
jchiieglid) 311c fabritmäfiigen ©rjeugung woplfeiler
SJtarttware geführt hat, loSjuiageit, anberfeits gegen bie
liberwiegenbe Ipecrfdiaft beS 23rillantfd)ntucfS, ber in
ftillofenStaturaliSinuS auSgeartet iftunbnurnochburdh
baS äRaffenaufgebot toftbarer Steine ju wirten fuept,
ein ©cgcngcwicpt 311 fdjaffen. Sen gierformeit ber Sie«

tümlicp 31t machen. Sind) in ¡Bfoc3peim, einem ber
¡pauptfipe ber beutidjen 23ijoutcriewarenfabritation,
finb in neuerer 3 « t ¡Bcrfucpc unlemotunten worben,
bie mobernen S.Bon piftorifdpen ÜRuftcrn unabhängig
3U macpeit unb int Slnfcplup an 23orbtlber aus ber
Statur neue gönnen 3U gewinnen, junädjft burep ben
Seprer für S3ijouteric3eicpiten an ber Kunftgewerbe«
fdjitle ©. Sticfter, itacp beffen ©ntwitrfen feine Scpüler
S . für bie äRufterfammlung ber Scpule auSgefüprt
haben. Sie ¡pfor^ijeimer gabritanten, bie nteift oout
©efdjutad iprer Kuitben abpängig finb unb aufjetbem
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unter bem 3 '»aug ber Konfurren3 fielen, haben fiel)
gegen bie niobeme Sewegitng bisher meift nbleijnenb
¿erhalten. S ur SB. ©töffter fjat fiel) ihr mit ©. nach
eignen Entwürfen angefdbloffen. Sgl. S ie fte r, Sto»
berne Schutud» unb 3tergeräte nad) gier unb Sflaitäenformen (Sforjh. 1898). 3 n Selgien bat fid) ne6en
bau be Selbe, ber feine ftreng lineare, urfprünglidj nur
für ‘iüiöbel unb für innere ¡poljarcbitcitur berechnete
gormenfprad)e aud) auf ©. übertragen bat (gig. 19),
befonberS Storren heröorgethan, ber mit einem reichern
unb bewegtem Sinicnfpiel Stottmert berbinbet (gig.
14, 21 u. 25). fgn grantreidj bat biefe Scmegung jur
Seforrn bc§ grnuenfcbiiiudS noch Wenig Soben ge»
funben, Weil ber ©efchntad beS SublifümS tiefer in
ber Überlieferung murmelt, namentlich in ber Sarod»
unb 3to!ofofunft, ben eigentlich franjofifeben Stilen.
Slußerbem bat auch bie hohe fünfilerifche Sollcnbung,
bie Sie franjofifdic Slaftif in ber Kleinbilbnerei, in Sie»
baillen unb Stafetten, erreicht bat, einen ftarfen Ein
flug auf bie mobernen ©. geübt, bei benen in ähnlicher
SBeife wie bei ben SiebaiUen unb ^Stafetten figürliche
SÄotiue (Köpfe, Stiften, .Sjalbriguten in martern glach»
rclief) bie ¡pauptfache finb, ber fid) baS oninmentalc
Element unterorbnet. SKcbailleure wie Ehaplniit
(gig. 17) unb Sott) (gig. 7) haben für ©. biefer 91rt,
befonberS Srofd)cn, yjcobelie geliefert, unb auch Bie
eigentlichen franjitfifeben ©(hmudfünftler, bie auf nie
ten ©ebictcn ber Setoratiuen Sünfte tl)ätig finb, 91.
Eljarpentier, Scan ®antpt, 3. Elje'ret, Sentier u. a.,
haben bet ©. biefe figürliche Sichtung benoräugt unb in
ihr ben eigentlich mobernen ©runbjugberfranjöfifchen
Slaftif juut Slusbrud gebracht (gig. 1, 8 , 10 u. 20).
®ie Slbbilbungen auf unfrer ®afel finb teils nach
Photographifdjen Aufnahmen ber Kunfttjanblung non
Steiler u. Seiner in Serlin hergeftcUt, teils bat’¿Jettfdhriften »®etoratioc Kunft« (Stündjen, Srudmann)
unb »Serliner 9lrd)itctturmelt« (Serlin, SBaSmutf))
entnommen.
©hhnerten. ®ie reiche 9lbwe<hfelung in ber ©e»
ftaltung, ©tulptur unb gärbung ber ©chnedenfchalen
hat oft bie Semühungen ber Saturforfcher, biefe SilSungennach ihrer Entflehung, ihrem 3 wed unb Sutten
31t begreifen, entmutigt, gnbeffcit liehen fid) neuerbingS nerfdjiebenc ©injelheiten aufhellen, 3. S. bie
Sippen ober galtitngen ber ©pinbcl unb bie Einbud)»
tungen ober 3äfjne aut Sanbe ber 9lujjeitlippe oielcr
9lrten. ®all 3eigte, bah unter ben fpinbeiförmigen
S(hmal3Ünglern(Khachiglossa)ber3 urüd3icher oSer
Spiubelmugfel bei ben f5apftmü|)en (Mitra -9lrten)
länger unb tiefer in ber ©djale befefligt ift als bei
ben nicht gefältelten ©pinbelfchnedcn (Fusus-9lrten).
®aburcf) Wirb bei ben erftern ber bie ©djale abfonbernbe ffliantcl unter Silbung longitubinaler galten
in bie enge Sdjalcnmünbung hineingelogen, unb bie
äängSrunjeln beS XreppenpfeilerS wie ber Sippenränber beS ©chäufeS finb bie mechanifd)cn golgeit
biefer galtung ber falfabfonbemben Oberfläche. 9lfjntid) ift bie SBirfung bei manchen Soll- unS SfJorgetlanfd)neden (Volutidae, Cypraeidae), bie einen fel)r nuc-gc»
Sehnten SKnntel befihen, unb eS läfjt fiel) leidjt erfenneit,
bafj bie Sufjenlippc ber ©djale namentlich bei foldien
9lrtcn ge3al)nt erfcheint, bei benen bie Öffnung fchutal
ift, WährcnSbie3 aI)nrun3eln weniger ausgeprägt auS»
fallen, wenn bie Siünbung breiter Wirb. Such biefe
Silbungen fd)reibt,baf)er ®all bem Umftanb 3U, baft
mit 3intehmenber ÖffnungSenge ber Siantel fid) enger
falten ttiuf), wobiirdjbieSippen unb3 äf)ne ber Sujjen»
iippe enger aneinanber rüden, Wie 3. S. bei ben Kauri»

ober ®igerfd)nedcn (Cypraea-9lrten). ®aS finb nur
©itpjelbeifpiclc für bie natürliche gorberung, bafj bie
gefamte ©chalcnfornt auS gegebenen SebenSbebin»
gungen erflärt werben mufj, aber fte 3cigcn bie ©angbarteit beS SBegeS. ®ie Snorbmmg ber Zieraten unb
©¡hmudfärbungen bei SicereSfdjnedcn hat aud) ©räfin Sitiben ftubiert unb barauf hmgewiefen, baft bie
©ntwidclungSgefd)id)tc beS SehäufeS ein getreues Silb
ber ©tammeSgefd)id)te (Sht)logcnie) beS ®cfd)led)ts
unb fciner©chalenffu!ptur bietet. SieguwachSftreifen
anx ©chäufemitnb »erbieten fid) unter Silbung »01t
iQuerriefen, babei treten oft Seihen toon Erhebungen
auf, bie3unäd)ftnur in tranSoerfalerSnorbnung auf»
fätlig werben, fid) aber halb 3U longitubinalen Seihen
orbnen. ®ie tranSocrfnle ilnorbnung ber ©tulptur»
3ieraten geht alfo ber longitubinalen »orauf, Wäljrenb
SaS Umgetehrte für bie garbcit» unb 3 c><Snungg
entwidclung 3Ugelten fdjeint, benu hierbei gehen üüngS»
ftreifungen ben Ötuerftreifuitgen »orauf. ®a bie©fulp»
tur^iernten unb ber garbenfdiiuud ber ©chalc mit
wenigen 9luSnal)men (3. S bei beit Jigcrfdmcdcn.
beren Xüpfelung ein SiarnungSjeidjen fein fall) meift
uon (einem ertennbaren Sudelt für bie ®ierc finb, fo
fnnn man ihre Einengung iaum Ser natürlichen 3 ucl)t
wähl 3ufchrcibcn, es fd)eineit »ielmehr bei ihrer Er3eugung äuficreScbingungen mit erblichen SBirfutigen
mafigebenb gewefen 31t fein.
®ie garbeit unb ben Einflug be§ Sidjts auf bie
©d)nedengef)nufe hat amh ©introtl) an bent SJtnterial
ber Kieler Slanltonfnhvt ftubiert. Sinn beobachtet »or
allem 3Wei garbenreiljen bei 9Jceerfd)neden: ein hel
leres ober bunllereS ©elbbraun unb ein in S'wpur
übcrgehenbeS Siolett; alle anbern gärbungcu bilben
feltenc 9luSna()iuen. ®ie gelbbraune gärbung fcljeint
bie fßrimitiofärbung bar3«ftcUen, benu baS Siolett crfd)eint erft fetunbär infolge einer Umwanblung ber
gelbbraunen ©nmbfarbe unter bcin Einfluf) beS ©onitcnlidjtS. ®icfc Umfärbung erfcheint analog berjeiiigen ber gelblichen 9liigfcheibung Ser Surpurfchneden,
bie unter bem Einflug beS Sicht? in Siolett übergeht.
9luch 3eigen bie ©ehaufe aller ber SiccreSobcrfläche
näher wohnenben ober fchwiinmenben 9lrten burch
weg »iolette gärbitngen. 9Jiitunter wiegt biefe ®inte
aber nur in ber ®iefc ber Schale ober gegen bie ©pifie
hin, bie ben älteften geil Ser ©djale barftellt, »or
unb gehört bann nur bem ©cf)äufe beS ganj jungen
®iere8 an, baS eine pelagifche SebenSiueife in feinen
Saroensuftänben geführt hat. Serfchiebene 9lrtcn »on
Conus, Nassa, Strombus it. a., bereu gugcnbfouueii
bisher unbefnnnt finb, 3eigten in ihren Sdhaleit folche
»erborgene garbenrefte, bie einen Südfd)lujj auf bie
ScbenSweife ihrer gugenbformen erlaubten, über
SBanberungen »on ©., namentlich ber Sanbfd)iicden,
bie nur auf talfhaltigein Soben ihre Schalen bilben
tonnen, unb über bie Sebcutung beS ©chncdenftubiumS
für tiergeograpl)ifd)c ©tubien »gl. K obeft, ©tubien
3ur 3»»öeograpl)ie (SsieSbab. 1897— 98, 2 Sbe.).
©diitcrteublunicu (Malacophilae), Sluuten, bie
burd) bie Sermittelung uon Schneden befruchtet tuet»
ben. 3« ber Segel finb bei foldjenSflan.jen bie Slüten
fo bidjt sufaminengebrängt, bag bariiber hintriccbenbe
Schneden mit ihrem fdjleiinigen guge ©taubfäben
unb Siarbcn berühren unb bie an bcnfelben hafteitbeu
SoKcntörner auf fpäter befud)te anbre Slüten über
tragen. ©olche gebrängten Slütenftänbe finben fid)
natticnllid) bei 9lraccen, unter benen ®elpino bie
©d)nedenbefrud)tung bei Alocasia odora (f. ®nfel
»gliegen- unb Schncdenbluineu«, gig. 19)Sirctt be-

©djjneHpreffe -—
obacßten fonnte, tote gleichfalls bei einer 2iliacce(Rohdea japónica, gig. ltí). ®iefe Bfln^en haben befon«
bcre Ülnjie^imgbmittet für bie ©ennecíen, bie bei ben
lllroibeen oft in einem ftnríen ®uft, toietteietjt nucí) in
ber SBftrme beS BlütenraumS befielen, bie bei nielen
Utroibcen 10— 20 ° über bie Lufttemperatur ftcigt. t8ei
Rolidea freffen bie ©cßneden bnS bictfleifájige gelbliche
¡jSerigon ber Blüten, bn biefe ®ierc nber int allgemein
nen feßr gefräßig finb unb 2aub unb Blüten ber non
ihnen befuebten Bflnnscn berühren mürben, fo bílben
bie weiften S . gleichjeitig Scßußmittel gegen Sdjneden«
fraß auS, inbent 3. B. bie Slroibeen iljr Laub mit feßr
ipißen Sriftallbünbeln (¡Rapljiben) non ©alciuntoralat
füllen, welche bie SWunbteile ber Sdpteden unb anbrer
Stiere nertounben unb fie nont greffen bcS SnubcS
abßalten. Ülud) bnS £aub ber SSaffcrlinfe (Lemna)
enthält biefe Sfabeln, um fid) gcgeu baS ©efreffen»
inerbcn burd) öeßneefen, bie ihre Blüten befruchten,
ju feßüßen. Slnbre ©. hohen noch energifehere Schuß«
mittel. ®ie fd)on ermähnte Alocasia ¿dora tötet bie
Schncrtcn, nnájbem fie bie Bcftnubung noUjogen hoben,
burd) einen nßenben Saft. ®¡e langen Sfletterfeile,
bie bei manchen Drchibccn, toie 3. 33. bem gefcßtoänj«
ten Benusfdjuí) (Cypripedium caudatum, gig. 11),
non ben S3lüten herabhängen, toerben non ®e(pino
ais Slettcrfeile namentlich für tlcine Schnecfen be«
trachtet. 3« ber Siegel merben bie S . jugleicb non
¡llaSfliegen befudjt unb betäubt, beim ber Baggernd)
lodtbeibe «Tierarten an. Bußerbent merben niele unfrer
SSiefcnblumen gelegentlich non Keinen Sfarftfcßneden
befud)t unb befruchtet, mie bieS außer hei Calla pa
lustris bei Chrysosplenium alternifolium unb auch hei
Chrysanthemum Leucanthemum beobachtet mürbe.
Schnellpreffc, f. tBuchbrudertunft.
Schim born, g r n n 3, © ra f non, Karbinal unb
íyürfterjbifchof non ¡Prag, ftarb 25. 3uni 1899 in
galfenau. ©r mar ein eifriger görberer ber tfdjecßi»
fchen Beftrebungen.
Sdiöttburg (fürftlichcS unb gräfliches JfjnuS).
© ra f Marl (geh. 1832 in SSecßfelburg), ipaupt ber
iiinic S.«@lauchau«Benig=38echf clb u rg , ftarb
27. 9foO. 1898 in ©enf.
2ri)ornfteiu. 3 n Preußen foll nach § 10 beS äki«
nifterialerlaffeS noitt 25.3J(ärj 1897 über Einlage, S3e
auffidjtigung unb Betrieb non ®autpfíeffelu bem ®e«
neßmigungSantrag eine B erechnung ber S tau b «
feftig teit neu 31t ercicßtenber Scßornfteine beigefügt
merben. 3 ur ©infleibung biefer feineSmegS einfadjen
Berechnung in möglicßft munbgered)te gönn, fo baß
bañad) bie Berechnung fornoßl non ben ©rbauern äuge«
ftellt al§ aud) feitens ber prüfenbeti Behörbcit nadigc«
prüft merben fnnn, finb non ben Derfcßiebenften Seiten
Borfchläge gemacht toorben, bereu midjiigfte ©oebcl in
.Möln furj sufammenfteUt. !geber ¡Ctuerfdjnilt eines
ScßornfteinS mirb non bem leicht ju berechnenbcn ®e«
Wicht bcS barüber befinblidjenScboriifteinteilS belüftet.
®aß jeber üuerfdjnitt biefcs ®emid)t 3Utragen uerniag,
genügt aber für bie Stanbfcftigleit noch nicht, eS muß
nielmehrfür jeben Ouerfcßnitt baS®emid)t ftarl genug
fein, ein Umfippen beS barüberliegenben Schornftein«
teils um bie ber BngriffSfeite beS äBinbbrudeS gegen«
itberliegenbe Saute ju nerhinbern, unb babei bnrf ber
®rurt auf biefc Kante nid)t größer fein als bie höchft
juläffige Spannung beS fflíaterinlS, meil fonft bie
Kante 3erbrüdt mirb. ®er größte SBinbbrud beträgt
aber 144 kg auf 1 qm unb unter Beriidfichtigung
ber faugenben SBirfung auf ber bem SSinb abge«
toenbeten ©eite fogar 200 kg auf 1 qm, normtS«
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gefeßt, baß bie nom äöinbe getroffene gladie feite'
recht 3ur SSinbrichtung fteljt. 3ft baS nicht ber galt,
fo nerringert fich ber SBinbbrud, unb 31000 bei fedjS«
edigent duerfdjnitt auf 0,025, bei aeßtertigem ¿lucr«
fdjnitt auf 0,707 unb bei runbent duerfdjnitt auf 0,00?
beS obigen SBerteS, fo baß ber äBinbbrucf auf 1 qm
für oierertige Schornfteine auf 200 kg, für fecßScdige
auf 125 kg, für aeßtedige auf 140 kg unb für ritnbe
auf 133 kg ait3ufeßen ift. ®iefe 3aßlen mit ber bem
SSinbe gugefeßrten ¡jjälfte ber ©efamlfchonifteinfliidjc
multipligiert, ergeben fomit ben gefainten Biinbbrud
W auf ben S., beffen BngriffSpunft im Schtoevpunlte
ber gladie liegt. SSäßrenb burch baS bloße ©emidjt
beS SchornfteinS ber Duerfcßnitt gleichmäßig auf ®rud
belaftet toirb, tritt burd) baS ¡pingufontmen beS ÜJinbbrucfeS eine ungleichmäßige Belüftung ein, fo baß
bie ®rudfpannungcn Don ber bem SBinb entgegen=
gefeßten ©eite bis nach her SSinbbrudfeite gleichmäßig
abnc()men ober fd)on »orl)er in ber fogen. neutralen
Bdffe gleich Siutl toerben. SSiirbc ber S. ein jtarrer
Körper, toie ein ©ifenbolfen, fein, fo würben jenfeit
ber neutralen Bcßfc Sngfpnnitungen auftreten, bie an
ber Berljinberung beS llmfippenS mithelfen mürben.
3ugfpannungenbarf man nber bem Sdhornfteinmnucr «
wert nicht jumuten, Weil burch hie ftarl tocchfelnben
Xemperaturen, benen ein ©. nuSgefeßt ift, häufig gu»
genriffe ernfteijen, bie natürlich feine ¿«üfpannung
übertragen tönnen. ®ie Stanbfcftigleit be§ ©dforit«
fteinS berußt baßer lebiglid) auf ben®rudfpannungcn,
bereit größte an ber Mippfante bie 31tlä füge ®rud«
fpannung bcS UJcnuermatetinlS nicht überfdhreiten barf.
'fluch harf bie fßreffung in ber Mippfante beS gimba«
mentS nicht größer toerben, als fie ber Baitgrunb ber«
tragen fantt.
®ie immer größer toeröenbett Slbmeffungen ber
Schornfteine ftefien an bie gtoedmäßige Monftruttion
unb gnftanbbaltung immer größere 'flnfprüche. ©in
fd)oit bielfad) angemanbteS Sliittel gut ©rhößung
ber geftigfeit ift baS fogen. B in b en ber ©cßornft ine,
b. ß- baS Umlegen bon finden eifernen Bänbeni, bie
baS übermäßige 'JluSeinanbertreiben ber gugen burd)
®emperaturfd)toanfungen berßinbern foHen. ®iefe
Bänber ntüfjen aber auf jmedntäßige Seife nngebrndjt
toerben, meil fie fonft reißen unb im 'Jiiebeifnlleu
Unßeil anridften fönnen. ®ie ©cßontfteine müff.n
bor ober gleich nach ißrer gnbetriehfeßung ober aud)
fdjon mäßrenb ißrer fflufntauerung gebunben meib.'ii,
bamit nicht borßer feßon gugenriffc entftehen. ®ic
Bänber biirfcn aber babei nißt glcid) feft nngcgogcu
merben, weil fie fonft infolge ber ftnrfen ©rmärmung
beS innern SKauermerfS einerfcitS unb ber Slblüßlung
ber Bänber burd) iföinb unb ¡Regen anberfeitS 311 ftnt«
feil 3ugfpannungen nuSgefeßt unb bnuernb gcbeßnl
toerben, wobei ficß ißr diterfchnitt etwas nerringert.
S'üßlt ficß ber 3 . nun einmal ab, fo rutfeßen bie Bäu«
ber ßerab unb ntneßen bei ber näcßften ©rßißung beS
ScßornfteinS benfelben®ehnungSpro3eß burd), werben
baßer immer fhroächer, bis fie enblicß reißen, ittfolge
ber plößlid) berminberten Spannung fiel) aufbiegen,
bom S . abfpriugen unb frei nieberfallen. ®ie Bäit«
ber müffen aus genügenb ftarfem unb gutem 'Ria«
terial ßergeftellt unb an ben nufgebogenen Berbin«
bungSftellen nerftärft fein, um ein ®urd)3ießen utög«
licßft ftarfer BerbinbungSfcßrauben 3U geftntten. ®ic
Berbinbungen müffen nacßftellbar unb 311m 9iad)ftcllen
3ugänglid) fein, weSßalb man fie 3toedntäßig in bie
¡Rahe ber 30111©rflettern be§ ScßornfteinS eingentauer«
ten Steigcifcu legt. 3 « t Berßütung beS öerabfaUcnS,
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bc,v $jerabrutfpend ber Sänbcr befcfiigt man fie Bet
ücineit Scpornfteitteit mt ben Steigcifen, Bei großem
Spornflcitten an ringdperunt cingentmterten ynEett.
Säte bad Aufbattett, fo ift and) bad D ieberfegen
non Spornfteincn mit Sptoierigfeiten Bcchtüpft. ©8
lägt fip bad auf bic SSetfe itiadjcn, baf) man bad
Diauermert unten auf ber ©eite, nad) welper pin ber
3 . fallen foll, unterftemmt, inbcffen ift btefcS Ser»
fahren nur Bei weniger fefteut DlauerWerf aniucnb&ar.
Dfeiftend muft sunt Sprengen mittels ftarfer Spreng»
mittel gefprittcit werben, wobei Sprenglöcher in mei)»
veren Seipctt übcreittanbcr mit bettt Steinboprer an=
gebrapt, mit Sprcitglabuitg Begehen unb bann
glcipseitig entjilnbet werben, Auf ¿tiefe Steife würbe
im Diärg 1898 ein 80 m poper, unten 6 m tut
Hupten meffenber S. non 1 in SBanbftärFe beS ©ort»
fnnb}cmentwerte8 Jpeibel6erg niebcrgclcgt, ltadpem
bad Unterftemmen nipt junt 3 wle gcfüprt patte. —
3ttr Sitteratur: E l au ß e n , Sie ftatifepe Scrcpnung
her gabriffpomfteine (Ciineb. 1897); S a ftin e , Sc
repttung unb Sau poper Scpornftcine (Seipj. 1898).
Scßrapitelld werben jeßt audfplicßüp junt Sc»
fpießen lebeuber 3 'dc im gclbfricge gebraitpt, unb
badfelbe Wirb ber galt int geftungdEriege fein, wenn
and) für biefett bie altern (Sulaer») ©rannten aud»
gefpicben unb bitrcp Sprenggranaten erfegt fittb. SSenn
b:c S. erft jept biefe audgebepntc Attwenbung fittben,
fo Ing bicS in ber friipernUnuofllommenpeit bcr3ütt»
ber (»gl. Sb. 17, S. 1102), bie matt juerft nur ald
Srennäünber cinfüprte, unb bie fauttt für bie Hälfte
ber ©ranatfpitßweite audteipten. Srat eitt folpcr
3iinber nipt itt SpätigEeit, fo tonnte bad SprapneU
nur jufäEig aldSollgeipoß wirfett, unb bicfeSStrfung
ging gättjlid) ncrloreit, Wenn bas? ©efpoß attffplug,
ber 3 'inber weift abfprang unb bad ©djrapncll itt tut*
regelmäßiger Saptt Weiterftog. Stefan Übelftmtbc
tuitrbc burd) ben Soppcljünber abgepolfen, ber in fol»
dien gäHett bat Dluffdilngjüttber in SpätigEeit fept.
Surd) bie fd)ott früper erreidite Serlängcritng ber
Srennjeit patte tuatt babei aud) bie Spurweiten für
bad Schrapnell fo weit nergrößent tiinnen, wie ber
Kticgdgebraitp erforbert. Sei ben SSurfgcfpüpett
tonnte man bic S. erft eüifttpreit, itnd)beiit man einen
empfinblipcru 3ünber, ald ben für Kanonen geeig*
netat, patte, weil ber Stop ber fleinern Hebungen bei
jener ©efpüßart nid)t genügte, ben bei bat Kanonen
uerwenbetcit güttber in SpätigEeit 31t fepen. Sei ben
©. ber gelbartiflerie war «lieber ju bcad)ten, bap fie
unb befonberd ber Räuber Bon bat ©tüpen ttnb Er»
fpüttcruugen, bic fie beim Standport in Stopett ;c.
ertragen muffen, feinen Spabett erleibett. A ap Über»
winbung aller ©pwierigteiten Würben pier bie ©.
ipauptipupart, unb man fuptefie baper unb ittt !oin=
btict auf bie Einführung ber Spitellfeuerfelbgefpüpe
jurmöglipftatSotlfommcnpeitriu bringen. Scileptent
mußte baut aud; fepott bei geftfteUung bed Kaliberd
auf bie SBirifamfeit bed S . befonberer SBert gelegt
werben, unb man burfte baper mit ber Serflcineritug
be§ Kaliberd nipt 31t weit gepett, weil mit ber Ser»
gröperuitg eine erpeblipe Steigerung bed juläffigett
©emiptdangüUfugeln, alfo ber SBirifamfeit, ftattfanb.
3 n Süüctfidjt auf biefe ift ed benn aup geboten, bie
innere ipöplitug ber S . ntöglipft groß 31t ntapen, bie
©cfpopwanb alfo nur fo grop, bap fie ben Stop ber
Habung bei gepreßter ©efpopfüprung ertragen lattn;
ber ©tapt ift mithin bad Beite Diatcrial für S . Sei
ben©. ift ferner bie äöapl einer jwedntäßigen Spreng»
Iabung uttö beten gute Anbringung wiptig. Sie

erftere barf nipt ju ejplofiB Wirten, Weil fie fonft bie
güUEugelngu fepr audeinnnbertreibt, aber fie barf aup
nipt 311 trage, fie muß leipt entjitttblid) tutb träftig
luirtatb fein. Dian pat baper bau ©ewepr» Bor bem
©efpitgpttlner ftetd ben Söhlig gegeben, stiutnl bei
legternt bie Habuttg größer fein unb tticpr ¿Raum bc»
anfprupen würbe. SBad bie Anbringung betrifft, fo
pat man in Seutfcplanb immer am DiittelEanimer»
feprapnett, bei bem bie Sprcitglabung itt einer DietaU»
pülfe in bie Kammer gefegt ift, fcftgepalten, wäprenb
attbre Artillerien bie SoöcnEamtiterid)rapiteUd oor»
äiepen. Sie leptent foöen ben Sorteil gewähren, bap
bie Kugeln, pinter benen eine Sreibfpeibe eingefügt
ift, einen 3 «wapd an fortfcprcitcnbcr ©efpwinbigteit,
fobalb fie Bon ber §ülle befreit finb, erpalten, ber tm
Sergleid) 5U biefett felbft aber wopl nur gering fein
tonn. Sagegen palten bei biefer Anorbnung bie Ku
geln ntepr gufamtuen unb pabett mitunter nipt bie
Wünfpendmerte Audbrcitimg am 3iel. 3opt unb ©e»
WiptbergüHlugeln beftintmat bieAiirtung ber3.,ba-perbieÜberlegenpcit bed großen Kaliberd. S a biegapl
um fo größer werben ianit, je geringer bad ©ewipt
ber einzelnen Kugel ift, fo pat man fip beniüpt, ed
tpunlipft 31t Berringem. Dfan muß jebop bie ©tper»
peit paben, bap nöp auf große Entfernungen, alfo
napbem bie Enbgefpwinbigteiten bebeutenb geringer
geworben finb, bie Kugeln ettten Diattn aitpcr ©efept
3U fegen Bermögen. Dät ber Steigerung berAnfangd»
gefpwinbigteiten tonnte baper aup eine Serringerung
bed ©ewiptd ber Kugeln eintreten. gitr bie S . ber
Spuellfeuerfelbgefd)üge ift man mit biefent ©ewipt,
bad bidper allgemein mit 13 g ald bad ättlüjfig ge»
ringfte attgefepen würbe, mitunter, 3. S . beim gelb»
fprapnett in iliuplanb, auf 11g surüdgegnngett. Eben»
fo ift bei fran3Öfifpen Diuftern (3. S . Sarutancier),
bei bent 6 ,5 kg fpwcrcit SprapneU bed 7,5 cm»©e»
fpiiged, bie 3«pl ber gi'tEfitgeln auf 294 31111 g an»
gegeben. Ed wirb jebop bepnuptet, bap biefe mitunter
bie leipteften Sedungett, wie 3. S . Sornifter, nipt 3U
burdpriitgcn Bermögen. Aid tiefte gorttt für bie gül»
Ittttg Wirb bie Kttgelfornt wegen iprer iliegelmäpigtcit
(bei berilberiuittbung bed Huftwiberftanbed) attgefepen,
ittbed finb bie Kugeln int fran3Öfiipen SprapneU
311m 3 wette gebrängter Hagcruttg abgeplattet. Sad
Diaterial ber Kugeln muß fpwer unb, um gönn»
neränbentngen 3U Wiberftepeu, pari fein, wedpalbniel»
fad) bettt Slei and) Antimon tc. 3ttgcfegt wirb. Einen
Anpalt für bad Serpältnid, itt welpettt bie 3npl bet
Kugeln mit bem Kaliber wäpft,gibt bieSpatfape,bap,
Wäprenb ein 8,8 cm »SprapneU etwad über 200, eitt
15 cm»SprapneU über 600 güUfugeln enthält. Sgl.
SBitte, Artillerielepre, Sb. 2 (Scrl. 1873); »itattb»
bttp für bieDfß3iere ber tönigl.prcupifpcn Artillerie«
(2. Aup., baf. 1877).
Scprittutacgcv (engl. Pacemaker), ifienttfaprer,
bie befonberd bei Sauerfapren auf Diettnbapn wie
Sttnbflrape beit Asettfaprern 3ur Unterftügung Bor»
anfapren. Sied gefpiept burp Sprittmapennann»
fpaften (engl, teams) nteift auf fpneUem tttepr»
figigen SKafpinen, Sanbcmd, Sriplettd, Quabru»
plettd, Quintuplcttd te., bic bei Sauerfaprten oon
©trede 31t ©trede Bon frifpen Scatttd abgelöft wer»
beit, fo baß fie im ftaitbe finb, in äußerft fpneQent
Sentpo 31t führen. Sie füprcttbe Diafpittc ber 3 .
überwinbct ben äSibcrftanb ber Suft, ber beim fpncl*
len gaprett (30—40 km pro Stunbe unb ntepr) fepr
betriiptlip ift, für ben Sb'ettfaprer, fo baß berfelbe
in einem luftoerbitnnten Saunt, fogen. Suftfpatten,
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Scfjröber — Sdjuhfabrifatioit.
feine oolle Sraft 311 entwicfetn oerntag; bic S. befreien
bcn SBettfahrcr bon ber Rotwenbigfcit beb Rufpaffeng
unb VcobacßtenS ber (Segnet unb erroecfen, zumal bei
Inngen Streden auf Sanb'ftraßen, beit ©ßrgeiz unb bas
Vewußtfcin, in weniger bctanntem ©clättbe nid)t auf
ben Sieg achten ju milffen. '-Bon groei gleich ftnrfen
Rennfahrern fiegt erfahrungsgemäß ftetS berjenige,
ber über bie befielt unb äoI)lrcid)ften ©. oerfügt.
SaS Snftitut ber S . ift befonberS auf anteritanifeben
unb franjöfifdhen Rennbahnen burch bic fonfurrieren«
ben gafjrrabf abriten, bie zahlreiche XcatitS für bie
in ihrem ©olb als Oicflantcfahrer fiehenben erftiiaf*
figen VrofefiionalS beS gaßrrabcS haItotr, auSgebilbet
worben. Refrutierenb aus fogen. (leinen gabrern,
werben bie©. nur gering bezahlt (Sd)rittmacherclenb),
hoch brachten es ocrfchiebene XcamS ju einer gewiffen
'-Berühmtheit. SaS Sd)rittmachen, befonberS auf ber
Vahtt, ift ju einerRrtSVunft auSgebilbet worben burch
bie Xraittcr ber Hauptfaßrer, betten bie Leitung beS
Sd)rittmad)crapparatg unterfleht. Rnt feßwierigften ift
baS'ffiechfetn beS einen XeamS gegen baS anbre, wobei
(eine Setunbe ^eitoerluft entflehen barf. Sie neuefte
Vßafe beSSchrittutnchermcfenS bezeichnen bie ele(trifrf)
ober mit '-Benzinmotor getriebenen 3d)rittmncbcrma=
fchitten, bie, weit fdjneUcr unb auSöaueritber als bie
bitrd) 2Rcnfchenfiaft getriebenen UReßrfiher, bereits
außerorbentlicbe Seiftungen bemirften unb baßer fid)
mehr unb mehr einzuführen anfangen.
©rftröbcf, 5) £ c 0 ß 01b u 0 n , Vrofcffor beS Sans«
(rit, folgte 1899 einem Ruf an bieUnioerfität itt Seien.
©rfjttbcrg, S a 11, gorftntann, ftarb 17. Rpril
1899 in Karlsruhe.
©djurtert u. iio iltß ., f. ®eitrizität§=?tftiengefettfchaft, OortnaB ©. ttt 9{ürnberg.
© d)«()fnbrifntion (hierzu Xafcl »Scbußfabri«
fatioit I u. II«). Sic medjnnifdhc Stbul)Wnren=
f a b r ita tio n , bie in ben bereinigten Staaten oott
Rorbauterifa bereits oor fahren über 85 Rroz. ber
gefnmten bortigen Rrobuttion an Sdjubwarett lie»
feile, I)nt fid) aud) in Seutfchlanb unb attbent Kultur«
ftaaten oon igaßr zu igaßr weiter entwictelt unb bem
fiel) bott Hanbarbeit nährenbett Shtttbenfcbu()tuad)er
immer mehr Vobett abgcmoniten. Siefe gabritation
nnlerfcheibet fid) Wefentlidh oon ber ßleinfchufterei unb
bebitigt ganz anbre RrbeitSbeßelfe wie jene. Sie grö«
fiern, gut eingerichteten ©djithfabrifen fertigen in ber
VJocße je etwa 5—10,000 Ranr ©d)u(;c ober Stiefel,
ttttb in Ruterifa finbet matt fogar betriebe, bic ihre
XagcSßroöuftion auf 5000 Raar ttttb barüber bringen.
Ruch bic äRilitiiruermnltung in Seutfchlanb läßt ißr
Sdjuhzeug in cigettS eingerichteten SiorpSwerfftätten
Oennittelft 'Uiafdtiticn ßerftellen, unb biefe erreichen
bei normalem betrieb eine ©efamtprobuftion oott ca.
8000 Raac täglid), bie bei erhöhtem betrieb, wie ißit
Z- b. eine Mobilmachung mit fid) brächte, auf baS
Sopßeltc gebrad)t Werben (nun. Sic Anzahl ber me«
chaitiichcnSd)uhfabrifcit, bic üt bett 70er Saßren faunt
bie Heiße Oon 60 eireichte, ift heute auf ungefähr 1800
angewachfett, bie fid) über ganz Seutfchlanb oerbrei«
fett. Sie meiften befinbett fid) in birntafenS, SBeißen«
felS unb XutUingen, bie bebeutenbften itt (Erfurt, graut«
furt a. fflt. ttttb Rürnberg.
Sie S. mitWafchinen gliebert fid) in örciRbteilnngen,
in bie Scßäftcfabrifation, bie bobenarbeit mit beut
Rbfaßbau unb bett RttSpub. Sie © cßäftef abrifa*
tioit bilbet oielfad) ttoci) einen SpezialerwerbSzweig,
Wirb aber ßaußtfädüid) oott ben großem gabtifeit
netterbingS itt ben (Eigenbetrieb aufgenotmueit. Sie
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'Unzahl ber hierbei zur berWenbttttg iomtuenben SRa«
fchittenjrftreeft fid) in ber Hnuptfad)c auf bie ucrfd)iebetten ©hftemc oon Räßtitafd)inett für glatte Raffte,
für HerfteHung ber Stitopflödier, zum Rnnäßen ber
Knöpfe tc. Sie Schaftteile, bie teils mit bem Mef«
fer an i>anb Don bted) = ober Rapofchabloneit ober
aber üermittelftStanzmcffcr auf berRu§ftanzmafd)itte
auSgefcßnitten werben, ntüffen, beoor matt fie auf ber
©teppmaidjine zu einem ©attzen zufantmeitfügt, mit
einem Mcffcr ober ber Rbid)ärfmnf<bine an ben .Katt»
ten abgefdträgt werben, bamit bie Roßte nicht fo pluutp
heroortreten unb, wenn ber Schul) fertig ift, brüefett.
Schäfte, bie nicht aus (Einzelteilen, fonbent aus einem
ganzen Stiert lieber hergeftellt toerben, finb auf ber
Mafcßine ober über ben ©lod mit ber i>;inb gctoalft.
Rußet biefett bis jetzt genannten SRafchinett hat man zur
Schäfteherftcllung nod) foldie zum (Sittichen ber Cfeit,
Zimt Höchen unb RuSzarfctt ber Verzierungen, zum
llntbicgen ber Hebertanten unb attbre tleine §>ilfS*
ntafchinen.
© obenarb eit. Unter ©oben oerfteht matt in
Der Schuhmacherei bie ganze Ruftrittfläche beS ©tie=
felS, unb zwarhefteht er aitS berVranbfohle, berftagpe
ober bettt Rfterleber, ber ©elenleinlage unb ber Sohle
mit bem 'llbfaß. SaS für ben Stiefclboben oerwett»
bete Material ift meift (räftigeS, lohgares ©ohllebcr,
baS ber Sdjuhfabrifaiit nrbeitsfertig oont ©erber be-^
Zieht, unb aus bem bermittelft RuSftanznteffer bie ein«
Zeinen Seile auf ber ©tanzmafd)ine auSgcfdjuittett
Werben. Rachbent bieS gefcßeheit, werben biefe Seile
nach ®rößc numeriert unb bie ©oßlen für bie Rähnta«
fd)tttc oorbereitet, inbettt fie mit bent zur Ruf nähme
ber Roßt bienenben Riß oerfehett werben ttttb bie für
bett Seiften notwenbige gorttt ober ÜSölbung etttpfan«
gen. Sic SBranbfohlett, Saßbctt unb ©elenfe werben
abgefchärft. SBährenb baS RuSftanzcit ber Sohlen
meift noch auf ber Stanzntnfd)ine gefchießt, ßat man
in Ruterita (uttb aud) in einzelnen beittfcßen gabriten)
für biefett 3 'ued eine neue SRafcßine, bie § u lia n «
S 0 h l e tt a u Sf d) n e ib e ttt a f cßi tt c (gig.l), eingeführt,
bie fid) bis fegt. beftcnS bewäßrt hat. Sie beut Seiften
etttfßredjenbe ÜSöIbuttg emßfängt bie ©oßle bttreß bie
S o ß le n fo rm ß re ffe (gtg. 2), öermittelft ber matt
bitrd) bic ©eleitEbrudoorridjtung eine ungemein ftnrte
Vreffuttg erzielen tarnt.
Siejenige Rrbeit, bie eine erfte Verbinbung ber
Soßlc mit bem Oberleber ßerftcDt, Wirb mit Rufzwicfen
ober SRotttieren bezeichnet. ©S ift bies eine ber toidß«
tigften Hantierungen bei ber S . , weil oon ißr ßaußt«
fäcßlid) ber gute ©iß beS Sd)tti)eS unb baS gute Stan
gen abhängig ift. Obgleich für biefe RrbeitSlciftung
aud) oerfd)icbeneSRafd)inett ejiftieren, gefdßeßt fie hoch
mciftenS noch uott Hanb, unb zntar in ber Rieife, baß
bet Rrbcitcr ben Sdjaft über ben auf bem Stäuber be»
finbliihen Steiften fßnitiit, mit ber 'fange ftrainni her«
überßolt uttb ißn mit (leinen eifernen Rägeltt att bie
auf beut Seiften befeftigte Vraubfoßle annietet. Von
ben zum Rufzwicfen iit©ebraucb befinblichett Sliafcßi«
ttett ift bie oott einem Ruterifanec erfunbene ©ßafe«
Rufzloidmnfchine(gig.3) eilte ber crwäf)itenSwcrteftcit,
Weil fie eilte ber wenigen SRafcßinen ift, bie in SBirtlicß«
feit zwiett unb nicht nur, Wie oerfd)iebette anbre St)=
fteme, bie Raget emfdjlägt, oßue bett Sdjttß feft über
bett Seiften zu fßantten.
Sie bem 'Rufzwicfen folgenbe Operation bilbet bic
Vefeftigung ber Soßle an baS Cberzeug, entweber
burdh bie Sohlennä()iitafchine, beren eS mehrere Si)«
fteme gibt, ober öurd) bie .ttolzttageititafdjittc. Vcittt
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<Sd)ui)fa(mfatio» (tnedjanifcbe).

9lufnäben lomtnt eitttoebcr ber Settenfiidj ober ber
fogcit.®oppelftcppftid) in9lnmenbmtg. (jine©cafd)iite,
bie bert erftern berfleHt, ift bie unter beut ©nuten ©iac»
Sal)=©?afd)ine belannte; eine foldje, bie ben Stepp«
ftict) tnadjt, ift in ber siCilianä=35op^elj'tei>pfticf»=
ntnfd)ine (gig.4) bnrgcftellt. SerSettenftid) ift beute
nod) ber meift angemenbete beim Soblenaufnäljen,
trotjbem beut Stcppftid) eine größere igaltbarteit gu*
gefd)rieben mirb unb ntnn bei 9lnmcubuitg be8 letztem
ieidjtereg ©iaterial oermenben tann. Scint Sinken
toirb ber 3U nftljcnbe Sd)iti) auf baS brebbare Jjjorn
ber©?afd)ine, innerhalb beffen ber ermannte HScd)braf)t
beraufgefübrt ift, gefteeft unb ber obere ©ied)ani§mu8
burd) einen Tritt mit bem Tvufs auf bn§ ©ebal in ®l)ä5
tigteit gefegt. ®ie ©abel fiiebt nun, mie bieS and) bei
ber gemöt)nlid)cn gnmiliennäbmafdjine ber galt ift,
burd) ben gu näheuben Stoff, Ijolt mit bem ©abelbaten
ben untern gaben and bem iporn beraub, oerfcblingt
ihn mit bem gaben äug bem Schiffchen unb bitbet fo
Stieb für Stid) bie ©al)t. ®er hierbei oermenbete V}Jeci)=
brnljt mirb, barnit er ftets gcfdjntcibig bleibt, miibrenb
be8 ©äbprogeffeS fornobl im ¡¡bortt als nudb oben im
Sd)iffd)en burd) eine Heine ®aS= ober SpirituSflniitme
ermärmt. ülufier ben cinfad) burebgenäbtett Schul)-mären merben and) bie fogen. gemenbeten, geboppel»
teil unb auf ©ahnten genabten ©ebube mittels ©ia
febinen bergefteltt. ®ic ©efeftiguitg ber ©ol)le mit
Jpotjitägcl gcfd)iei)tebenfaU§ mafdjinetl; in unfrer 9lbbilbuug (gig. 5) haben mir bie neuefte unb oerbreitetftc ©iafebüte für bieten 3 med bargeftetlt. ®iefe ©Ja»
fdjinc treibt mit jebem Schlag jmei ipolgfiifte auf ein»
mal ein, bte fie fid) nutomatifd) tunt einer Diode ipol,v
fba()u felbft abfebneibet. 9ludj bei biefer ffliafebine mirb
ber Stiefel ober Schul) auf baS brel)bare £>ont geftedt
uttb barauf bearbeitet, ¿nt Ämtern be§ JporttS be=
finbet fid) ein fcbarfeS fflieffer, baS bie beroorbringenben ^olgftifte an ber ©rnnbfol)lc glatt abfebneibet.
®urcb bie ^Bearbeitung auf betSo()lcmtäb= ober ¡polg«
nagelntafchine mirb fid) ber Schul), rneil er ouSgeleiftct
mar, immer mehr ober metüger oerjieben. ®iefer geh»
ler mirb auf ber ©lättmafdjine mieber iorrigiert, bie
Soljle geglättet unb beim genähten ©d)ub ber ©ijj,
ber bie Sol)lennat)t nufgenomutcu f)at, gcfd)loffen.
©ad)bent ber Schub fo meit gebiehen ift, mirb er mit
bem ilbfajj oerfeljen.
®etül6fah ift einer ber midjtigften Teile beSSdjuljcg,
ber aut fdjnedften ©ot leibet, unb barunt ift ber siln=
fertigung biefeS Teiles bie gröjfte Slufmerffamteit 3U«
gutuenben. ©iatt bat, um ©bfätje billiger berjufteUen,
fdjott gu ben oerfdjiebenften ©iaterialien gegriffen, es
ift aber big heute noch nid)t gelungen, einen geeigneten
©rfats für £eber 311 finben.' ©bfätje au§ ,§013 finben
nur befebränite ©nmenbung für gang leidjteg Schubmerf, g.SB.Tattgfcbube tc., meüfie menig bauerbaftfinb.
Slud) ©bfiige aud Sunftleber unb fonftigen ißritpara»
ten haben fid) fd)led)t bemäbrt unb finben menig E n
tlang. ®a8 Jjbnupttunterial für ben ©bfnj) mirb bent=
gentäfi nad) mie bor ba8 lohgare Sobllebcr bleiben.
®er 9lbfa(5bnu mittels ©infdjincn unterfeijeibet fid)
Bott ber §anbarbeit baburd), bafj bei jenem ber ©bfatj
im ©oben oollftänbig fertig fein ntufi, beBor et auf
bem Sdiub befeftigt toirb, mäbrenb man ihn bei ber
^tanbarbeit flectmeife auf bie Sohle aufbeftet. ®ie
9ibfäf)e finb au§ eiiiäelitett Sieberflcdeit gufantmenge»
baut unb merben auf ber9lbfaf)preffe (gig.6) unter
einem ®rucl Bott ca. 6000 kg gepreftt unb gleich’
¿eilig an bie Sohle feftgenagelt. ®er Oberfled mirb
in ben ineiften gädett in ¿meiter Operation nufgebeftet

unb 3mar mit ber O b e r f I e &ft i f t tu a f dj i n e (f. Tort«
figur),biefid)bie®rat)tuägelBonciner©oIlenutomatifd)
abfebneibet, unb mit ber ineinerStunbe ca. 1000 ©aar
Dbcrflede aufgeftiftet merben fönnen. 3 ft ber ©bfajj
an bent Schul) befeftigt, bann mirb er an ber ©bfaf)*
frägutnfd)ine bebanbeit, bereit ©feffer ii)itt bie eigeitt»
liebe gönn geben. ®ie ©ieffermelle biefer ©iafebine
macht in einet ©iinute ca. 5 — 6000 Umgebungen
ober 12,000 Sdjnitt. ®er Scfnil) ift nun 311m VluS»
puh fertig. 91uSpttt)eit beifit, bem Sd)itl) fein elegantes
'äußere geben, u. für
biefe 9lrbeitSleiftung
fontmen bie man»
ttigfacbften ©iafd)i»
nett, Bon bereu ©ji’
ften3 man Bor menig
fahren noch leine
©hnuttg ijettte, 3ur
Dlitmettbuttg. ®ie3U=
erft in S3etrad)t tont’
tnenbe ift bie^lbf a tj=
au§gln§m afd)ine
(gig. 7), Berntittelft
tueldjet berülbfah an
ber Peripherie burd)
ein ©lagpapicrbattb
geglättet unb ¿um
Sdjmärgen präpa»
riert tuirb. Sobleit»
ranbttnb©elenimen
ben an ber Schnitt»
fräStttafcbine gefräft,
gefebmärgt tt. an ber
S a n te n p o lie r»
tnafebine (gig. 8)
burd) beten attge»
märmte ©olieteifen
polierl unb mit einer
©ergierungSfantc
Berfcben. sHitd)©bfab
unb ©etent merbett
auf eigettd für bicfeit
3 mect beftimtn»
ten ©fafcbiitcit
mit rotierenbeit
gilgfebeiben po=
liert, gemnebft
unb gebiirftet.
®ie Sohle, bie
jept ttod) ipre
uripriittglidje
garbc tt. Ültt§»
fchenhat, mirb
D berftccfftiftm afd^ine.
auf ber Sob*
Icnabglagntafcbine (gig. 9) fein abgeglaft unb
mit ber Sobenputjmnfdgne nacbbcbanbelt. ®ie Sob*
lenabglaSntafcbinc arbeitet mit einem cnblofett ©lag
papierbanb, bag über rotiereitbc gilärollctt läuft. ®cr
bureb bag ©bglafen ergeugte Staub mirb burd) einen
in ber ©Jafdjine befinblichett ©entilator abgefttbrt.
3ft ber Stiefclboben fledig ober aug geringem ©iate»
rial Igergeftetlt, fo toirb er meift gefärbt unb gebiir»
ftet, mobttrd) er bann ein beffereS 9lnfel)cn erlangt.
9118 £et©eg mirb beut Sdjuf), ber bureb bie Bielen
§änbe, bie er paffierett muffte, an feinem 9lnfel)en
gelitten bat, burd) bie 9lufbloctmafd)ine nacbgeholfen,
beBor er oerpadt unb 3um ©erlauf fertig mirb.
9luficr ben bisher genannten ©cafeijitten finbett

Sanitärst.
in ber inccfianifdjen S . natiirtid) nodj mehrere Sp»
ftcmc unb Hirten Dlnwenbung, bte einzeln aufzuführen
ober j« bcfdjreiben hier nicht möglich ift. Sic auf
unfein Safelit nbgebUbcteit DKafhinen finb (ärjeug*
niffe ber Seutih=9interitnnifhen DRaihinengefctlfchnft
in grantfurt a. -Ui., ber erften unb älteften beutfhen
girma, Hielte SRafhinen für bic gefaulte Sdjul)s unb
Seberinbuftrie als Spezialität fabriziert. ©gl.Sdfrei»
ber, Sie iuedjanifd)e S . (©erl. 1895); £>i)gicnifheS:
© rao ß , Über bie falfdjc, gewöhnliche Sdjuhform ic.
(SiönigSb. 1897); ipoffa, Sec menfhlidje guß unb
feine Setleibung (3Bürzb. 1899).
S ch u larzt. Sic Oor etwa 30gal)ten aufgeworfene
©djularätfrage beginnt in ber ©egenwart in Dlnftel»
lung non Schulärzten eine praitifhe Seantwortung
Zu erfahren, ©ine Dieil)e non Shitturftaaten hat bie
Üiotwenbigteit einer wettergetjenben unbfortbauernben
©eratung burd) Einfügung mebizinifher Sad)öer»
ftänbigen in bieSchulüerwaitung anertannt, in einjet»
nen berfelbeit ift bie UJiitwirtung praltifdier sitr;te bei
©egutad)tung non Sdjulbauten, Sd)uleinrid)tungen
unb Unterfudjung non Shulfinbern bereits gefcßlid)
geregelt. Sic Schule begnügt fic£) beute nicht mehr
auSfhliefelid) bamit, ben ¿jögling geiftig ju bitben unb
il)n törperlidj nor Schaben zu bewahren, fie fd)idt fid)
aud) an, bic gürforge für fein EraftnoIleS ©ebeihen in
törncrlichcr ipinficht mit jit übernehmen unb in biefer
©ezieljung IpauS unb gnntilic ju unterftühen. Sie
Überzeugung bricht fid) ©ahn, bie Sdjitlhhgicne fei
baS Slorrelat beS Schulzwanges, cS liege ein öffent»
lichcS SSntereffe nor, baS einzufhulenbe unb baS ein»
gefhultc ftinb in feinem ©efunbbeitSjufianbe ju
tennen, ju fräftigen, lörfierlich ju ertüchtigen aud) burd)
bic öffentliche Schule. SaS legiere fei aber nur mög»
lief) burd) DJiitwirfung bcr ntebizinijhen gachmäuncr,
nicht burd) Selfrer unb Erzieher allein. Sind; ©eite bet
Schulbauten unb »Einrichtungen wirb für bie non beut
©cibngogen zu üeltenben gorberungen nad) Wie nor ber
hhgiemfd) gebilbetc S e d jn ite r ber auSfhlaggebenbc
gattor fein; nad) ©eite beS Unterrichts unb iunera
©chulbetriebeS bleibtber©äbagog nad)Wieoorauto»
nont; nad) ©eite beS © chulfinbcS finbet aber in bcr
öffentlichen ©d)ule hinfort neben bciu Seljrer ber
ntebizinifche ©erater, ber ©., feinen ©lag. SBirb bie
grage beS Schularztes fo nerftanben, fo Eann non
feiner 9luffid)t über bie Sd)ule unb non unbefugter
Störung il)reS ©etriebcS, non Sinniifchung beSfelben
in baS ihm nicht auSreihenb befntinte ©ebiet ber päba»
gogifdjen Sechnil unb bie eigentliche Sphäre beS 2eh»
renben nicht bie Diebe fein. Ser ©. wirb nielmehr
ber in fdjmierigen unb zweifelhaften gälten Willfont»
mene ©erater beS ©äbagogen.
Saf; für ben ©taat ©runb norliegt, folche baiternbe
^Mitarbeit beS ülrzteS in ber ©huie herbeizuführen,
Zeigt fchon allein baS große ©ebiet ber .gnfettionS*
franlheiten, beten ©crfhleppung unb Übertragung
norzubeugen, baS öffentliche gntereffe gerabezu ge»
bietet. Unb wie wichtig ift nid)t bie Unteriud)iuig beS
in bie Schule tretenden SfinbeS für biefeS felbft, für
bic Schule unb baS ipauS! SSie lanit fie niht fogleid)
ZU gefunbhcitSförbernbcn SSinten unb DRaßregeln für
baSfd)mäd)licf)e, träntlihcoberfonftwic belaftete SfSefen
führen, wie tann fie nidit fogleid) aud) bic Shulc unb
ben Unterricht oor@cfai)cen unb nor übcrmäfiigec©e»
tafiuug burd) Iränttiche unb geiftig minberwertige Eie»
mente bewahren, Wie ermögüht fie nicht, zugleih ©liefe
in ben ©efunbljeitSzuftanb ber gantilie, ja ganzer ©e=
nöllerungSllaffeit z« tfjuu unb etwa nötige öffentliche
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Dlnorönungen zu treffen. Sic bietet beit er alten
SBeg, ben fo oft gehörten ©orwurf, als erzeuge bie
heutige ®d)ule fo niele Kraniljeiten, auf feine Dlidjlig»
leit zu prüfen unb, wie launi zu bezweifeln, auSreihenb
ZU entlräften.
Sie Shularztfragc ift non Eoljn in ©reslau De»
reitS in ben 60er fahren angeregt unb bann in ben
folgenbcn Sezennien non ihm unb non nnbcrtt in
SBort unb ©hrift auSgiebig bisfutiert worben. Eol)n
War burh Slugcnunterfuhungen bei einer großen
3al)l ©ceSlaucr ©djultinber auf uerfd)iebenc DRängcl
ber ©hullotalitäten, ©hulbänfe unb bcr 3 d)ülcrt)nl
tung geführt worben, bereu ©efeiligitng unb fort»
bnuernbe Kontrolle ben ©eirat bcr Dtrzte erforbern.
©eine fategorifhen gorberungen über bie unbebingte
ärztliche äRitljilfe in bcr Shulc fanben in ärztlichen
Steifen nielfad) ¿uftimmung, in päbagogifdicn bagegen
energifchcn SBiberfpruh- ©oit einem ©efet)ISrecl)t, non
einer ©efugnis felbftänbiger hpgienifher Dlnorbnmt»
gen inbcr©hnlc, fo hielt man ben Übertreibungen bcr
Eol)nfd)en©orfhläge entgegen, fönne nie unb nimmer
bie Diebe fein, benn baS hieße, bie Sd)utti)ätigicit unter
graben; in ber ©hule regiere unb muffe and) ferner
regieren ber Sehrer unb niht ber Slrzt. Sic gorberungen
ber Üirzte Würben alSbnnn mäßiger. 1881 ncrtangte Der
internationale Kongreß für ¿ßgiene unb Semogra»
phie in äöicu nur bie Einfügung fahoerftänbiger itrzte
in bie Orgauifation ber ©huluerwattung. 1888 gab
bic Wiffenfhaftlihe Seputation für baS DRebiziunl
wefen in ©reußen ein ©utad)tcn bal)in ab, eS empfehle
fiep, Sirztc inbie Shulbeputationen zu Wählen, tefon
bere ©hutärzte bagegen für gefonberte Shutanftalten
anzunehmen.
DKittlerWeile waren oerfhiebene Staaten mit Gr
nennung oon ©hulärzten gcfetjlid) oorgegangen. gu
U n g arn würben in alten Siittelfdjulen eigens burd)
ben Staat Oorgebilbetc ©hutärzte angeftellt, zugleid)
mit bem Auftrag, in ben Oberflaffcn hhgu'ui'fdicn
Unterriht zu erteilen, granfreief) hatte bereits
1886 87 ©hutärzte in feinem UnterrichtSgefeß nor»
gefeljen. ©nris luurbc in 120 ärztlihe gnfpeftionS»
bezirfe für ©olESfdjulen eingcteilt, 1890 Würben and)
bie ©rioatfhulen einbezogen, gn Dlorwegen über»
trug bic ¡Regierung ben ©emeinben bie ©efugnis,
Shulärzte anzunehmen, was in einer Dicilje oon
Stabten auh erfolgte, git © elgicn ging ©riiffel
öor, inbent eS für bie Schulen ein eignes hhgienifheS
©üreau errichtete u. aht Shulärzte für bie ©emeinbe»
fhulcit üerpflihtete. git ber ©djwciz gefhgl) in ben
©tobten ©enf, ©ern, ffütid), ©afel ¡c. $hiilidjeS.
gn g a p a n würben Shulärzte gefeßlih gutgeheißen.
9lm weiteften gingen bie © crein ig ten S ta a te n ,
wo in manchen Stabten, z- ©• Uiew 9)or£, für jebe
Shule ein ©hularzt (Shulärztin) angenommen
Würbe mit bcr Dlufgnbe, bie Sdjultinbcr jebenDRorgen
bor ©eginn beS UnterrihtS auf atute llraiitheiten zu
unterfudjen.
g n S e u tf h la n b beginnen fid) bie Kommunen
erft in ber neueften fjeit mit ber Einrihtung zu be»
freunben, obwohl oerfhiebeneDtegierungen fih bereits
früher angelegenfein liefen,fid) für biefeiben zu intercf»
fieren. 9Ulmäf)lich bürgerte fid) bie gnftitution ein in
Seipzig (15 ©hutärzte, a 500 9Rt. Entfhäbigung),
Sresben (7 ©hulärzte, ü 500 SRI. Entfhäbigung),
® armftabt (4 ©huläezte, a 1500 DJit. Eutfchäbigung) jc.
g n ißreufeen erregte ganz befonberS bie Einrid)»
tung ber Shulärzte in SÖieSbaben bie iilufuterifam
leit Weiterer Steife, auf beren befriebigeube Erfolge
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Scfüiiarjt — Sdjulöentitgung.

befonberg bag Un terrid)tgntiiiifteri um hinwieg unb mit etwa 20 — 25 Schulen, unb ¿war bom 1. Slpril
bicfe Einrichtung für bte Kommunen alg ¿wertmäßig 1899 ab, gemacht werben.
empfahl. 3o Sßiegbaben finb für 9000 Sdjulfiiiber
3 n biefer Begrenzung ber Slufgabett be» fchularjt*
0 (Sdjulärjte (Honorar jäfirlid) ¡1 600 2Jit.)„tbätig; lidjett Beraters 1111b int .jjinblirf auf bie ingcagefteben*
eine Sicnftorbnung regelt bie SBirifantfeit Slbnlidie ben öffentlichen fanitären Sntereffen erweifett fid) 9fe»
Einriditungcti finb in SBilbung begriffen in Königg» | gierungett unb Komiuuitaluerwnltungen je^t wiU*
berg, Söcrlin, Sörcglatuc. Sie Sienfforbnititgcn fefjen fahriger, fo baß an ber allgemeinen Einführung ber
folgcnbc fünfte oon Unterfudjuitg neu eiittretenber (Schulärzte wohl nicht mehr ju zweifeln ift.
Schüler, beriobifeße 11nterfud)ungen ber Scbulfinber
Sdjulbcntilgung. Siachbeitt bagSeiitfchcSicich
(14tnglicb, oierroöcbentlicb), SBejeicbnung fdtwatbfin» nun bereitg biennal (16. ülgril 1896, 24. SJiiir.j 1897,
ltiger Kiiiber, ©utaebten bei ©cbulocrfäuinnificn. bei 31. fflcärj 1898 unb 25. ÜDiärj 1899) ©efege über bie
anfteefenben Krantheiten, äXängelit ber Sdjuleinricb» SBerweitbuttg übcrfdiüffiger 8i'eid)geinnahmen jitr S.
tung, ber Klaffen, beg ©dbulljaufeg tc. 3 n SSiegbabett (f. b., Bb. 18) erlaffcn hat unb babei jeöeSmal fadjlich
hat ber S . über jebeg unterfncfjte Kinb eilten bagfelbe bie gleichen ©runbfii^e befolgte, läßt fiel) nun aud)
Wüfjrcnb feiner ganzen Unterrichtszeit begleitenben beim Sicid) bon einer hiattittäßigen S . reben. Sie
©efuttbljeitgfdtein nuSänfüUen.
©runbfähe, bie babei herbortreten, finb biefe: 1) Sie
3n Söerliit ift bie 9lnfteHung bott Scbulärsten feit ©d)ulbentilgungggcfej}c werben immer gelegentlich ber
1892 angeregt, aber oontSKagiftrat abgelebnt worben. jährlichen Etatgaufftetlung erlaffen mtb beziehen fid)
Erft in neuefter 3 eit ift in biefer SBejichung eine Sen» immer auf bog Siechnunggjahr (f. b.), für bag ber
billig eingetreten. Slug Slnlaß eincg bon' ber Stabt* Etat aufgeftettt Wirb (3.
1899), auf bag boraug*
berorbnetcnberfaiinnlung int Sejember 1897 gttge» gehenbe (1898) unb bag übernächftc (1901). 2)
itonttnencn Slntragg, betreffenb ¿jujieljuitg ooitSirjtett näcbft wirb für bag Sieihtiunggiahr, für bag ber Etat
im lueitcrn Umfang für bie 91ufgaben ber Sdniluer» fcftgcfetjt wirb (1899), beftimmt, baf?, Wenn in bie*
ibaltung, I;at fid) ber SDiagiftrat für fontrattlicbe Slit» fern ih'ecbituitgeiahr (1899) bie ©efamtfmnnte „aller
nähme bon Sdjulärjteit für 20—25 ©d)ulcn ertlnrt. ben Sunbegftanten thatfächlich (uEomiucnbcn Über»
Ser ¿ur Seratiing biefer Vorlage niebergefeßte Slug» weifungen (f. b.) bie 001t ihnen aufjubringenben sUia»
fdjujj bat inbeffen befdiloffen, 20—30 Scßulärjte 311= tritularbeiträge überfteigen werben, brei Viertel biefeS
ttäcbft berfudjgibcife einjufteden, unb ¿war fobalb Überfd)uffeg an ben Überweifungen aug bettt Ertrage
boiti SOcagiftrat eine annehmbare Sienftorbnung eilt* ber ¿ölte unb ber Sobatgftcucr, b. h- olfo aug bett
luorfeit fein luitb. S et SJiagiftrat bezeichnet bie 91 u f = Überweifungen auf ©rttnb ber grandenfteinf^enKlau*
gaben unb bie S te llu n g ber S d iu ln r jte an fei (f. ginaitärcform, ®b. 18), 31t iürjen unb ju r Ber»
beit © enteinbefdjtilcn in folgenber SSeife: »gür minberung ber ilieidjgfchulb äurüctjubehalten finb.
jcbcit Sdwltreig werben bmn Wagiftrat ©dbulärjte So beftimnten bie oben genannten ©efeße feit 1897.
lontrattlid) angenommen; jeber einzelnen ©etiteiiibe» Sag ©efeh oont 16. Ülpril 1896 hatte beit jur 2 . ,;u»
fdjule luitb einer biefer iirjte äitgeibicfen; einem rüdjubehaltenbcn Setrag nur auf bieipälfte beg Über»
9lrjte foCteit nicht mehr als hier Schulen übertragen fdjuffeS unb nod) nicht beftimmt, baß er gerabc oon
werben. Sein S . liegt ob: 1) Sie Prüfung ber für bett überweifungen aug beut Ertrag ber ¿JMe unj)
bett erften Eintritt in bie Sd)ulc aiigeittelbctcit Kiitber ber Sabafgfteuer abäujiehen fei. 3) 3« bent gelegent-auf ihre Schulfäljigloit; 2) bie Prüfung ber für ben lieh ber nächftjährigen Etatgaufftetlung ergehenbeit
Siebenuntcrridit uotgefdjlagenen Stinbcr auf torfier» Sd)ulbetttilgungggcjel3 feßten Suitbegrat unb 9icid)g=
liehe unb hhhfifche SJiängel, inebef. aud) auf bie etrnai» tag bamt bie unter 9ir. 1 bcfdjloffcite Kürzung an beit
gen gehler an ben Sinnegorganen, erforbcrlidjen Überweifungen aug 3 öüeit unb Sabatefteuer für bag
galle» unter Diitwirfung bon Spesialärjten; 3) auf unterbeffen int Slblnuf befittbliche Siechnunggjahr zif»
Erfinden ber Sdjulfommifiion, bej. beg UieltorS, bie ferntiiäfjig feft, bag S^ulbentilgungggefeg oout 3 .
Prüfung eines angeblich bttref) Kranfljeit am Schul* 1900 alfo für bag Siedjttunggjahr 1899, bag ooitt25.
befud) berljinberten Kinbeg; 4) bie Slbgabe eineg tnünb» SOiärj 1899 für bag DiechnungSjahr 1898. Sie Be*
lidjen ober fdjriftlidjeit, bon ben ¿uftänbigen Organen träge würben nad) folgettbent beftimmt: Siad) ber
ber Scbulocrwaltung erforberten ©utadßeng: a) über praiidcnfteinfdjeit Klattfel follen beut Sieich oott ben
bcrututetc ober beobachtete gätle anftedenber Kraut» jährlichen Erträgen aug göllett mtb Xabofgftcuer 130
beiten ober förderlicher 93ei)inberttngen bon Schul» yjcill. SDlt. bleiben, bag Siebt' ber Einnahmen fjieraug
tinbern, b) über bermutete ober beobachtete, bie ®e» ben Buubegftaaten überwiefen Werben. Sie Kürjitng
funbbeit ber Siebter ober Schüler beitachteiligenbe Ein» ber Überweifungen gcfd)ah in g-orut ber Erhöhung
ridjtungen beg Sdjttlbattfeg unb feiner ©ernte. Ser ber bem Sieich oerbleibenben Summe. Sie würbe
S . ift uerf)flid)tct, bag Schulhniig ciitfd)liefjlich ber ftatt auf 130 SKiH. 5Dlt. für bag Siechnunggjahr 1895
Schttlflaffen währenb ober außerhalb beg Unterriebtg auf 143, für bag Siechnunggjahr 1896 auf 180, für
nach borheriger Dlmuelbung bei beut Diel tot in ange» bag Siechnunggjahr 1897 auf 165,5, für bag Siech»
nteffenett 3 eiträitmen ¿u berichtigen mtb bie bon ihm ttunggjafjr 1898 auf 172,4®iiH.3Jii. feftgefetjt. 4) Ein
beobadßetcn bbgieitifcbeit fDiängel bem Siettor tnitju» langfatitereg Setnpo in ber S. tritt ein, wenn in bem
teilen. Sie in amtlicher Eigeitfdjnft gemachten Sücob» jeweils aufjuffeUenben Etat nicht bie Überweifungen
a.i)tuttgen barf er nur nach ©ettehtitiguug ber Sd)ul* bieSJiatrilularbeiträge, foitbern bieSJiatritularbeiträge
befmtntion uerbffentlichen. Sie Sd)iilär,;te werben bie Überweifungen überfteigen. Sieg gefcbalj im 3«*
periobifd; 31t ^Beratungen berufen, bie bon einem tereffe ber fiebern Bitbgetaufftc 11ttitg berEinjelftaaten.
baju 0011t IBorfißenben ber Sdjulbeputation beftimm* Siefeg erfchiett bettt Sieid) alg bag höhere 3ntereffe
len fDiitgliebc ber Sdjulbeputation geleitet Werben. gegenüber ber regelmäßigen S . Sie Einjclftaaten
Ser S. [oll in ber Stäbe ber Schule wohnen. Er er» haben zunteift längere S'itiniizderiobeit alg bag Sieich,
hält für jebe Schule ein^onorar bon jährlich 500SJif.« jwei» big oicrjäbrige. giir fic ift eg int 3 ntereffe einet
Ser Sßcrfuch jur Einführung ber in bem borfteßenben ! fiebern SBuögctaufßellitng Oon hohem ©elaitg. baß
Entwurf bef^riebeneit Einridjtung foll junächft mit I bag ©ßannunggoerhältnig (f. b.) jiuifdjen ¡¡büße ber
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Übermeifungen unb .fböhe her fDJatritularbciträge auf
einige 3aljre baS gleidjc bleibt. Süiirbe unoorbercitet
bet' gaU eintreten, baß bie 2Jiatritularbeiträge, bie
bisher f)inter bem Setrage ber Übermeifungen zurüd«
blieben, bicfelben überfliegen, fo märe für bie Einzel«
floaten bie Siotmenbigfeit gegeben, in 9?a<htragSetatS
bie3Kittelbierfürbereitzuftenen.®ie©d)ulbentilgungS»
gefeßc feit 1897 haben bie Einzclftaaten immer je für
bie zmei nädjftenSabre ficbcrgeftellt, inbern baS Schul»
bcntilgungSgefeß non 1897 für baS ^Rechnungsjahr
1899, baS »on 1898 für 1900, baS tont 25. SJfärj
1899 für baS ;)ied)!umge-jal)r 1901 beftimmte, bajj,
trenn in beut betreffenben DiechnungSjaht (j. 53.1901)
bie Watrifularheiträge baS Etats fo li „für bie gleiche
Scriobe um nte()r alb ben Setrag ber Übernteifungen
überfteigen, bie für bas zmcitoorljergegangenc 9}e<fj=
nuttg§ja[)r (bei 1901 alfo für 1899) über bie HJtatri«
fularbeiträge hinaus m ir!lieb erfolgten, ber 3)fel)r=
betrag infomeit imcrijoben bleibt, als für baS ätneit»
torbergegattgenc 9icd)nungSial)r (1899) Slfittel zur
ö . »erfü'gbar mürben, größere <3. foli alfo nicht ju
fftiiterer Erhöhung ber iJiatrüularbeiträge führen.
Snbettt auf biefe Steife bieSingelftaateit für jmeiSahre
nor Schmantungen in bem SpnnnungS»erhältniS z>»i«
fehenSiatrituIarbeiträgen ttnö Übermeifungen gefchüßt
finb, liegt in biefett Seftimtnungen eine (eiltoeife (Srfül
jung ber ©runbgebanten ber früher geplanten 9i e i d) S *
f jn a n jre fo rm (f. gittattjiefontt, 53b. 18). 5) Sie
ScbulbcntiigungSgefeße treffen felbftoerftänblidj auch
Sorforge, mie ber in beut galle sJfr. 4 unerhoben blei=
benbeSlfehrbetrag an3Jlatrifularbeiträgen gebedt mer«
ben fori, sie bcftimntcn, bafs bie infolge biefea llttcr»
ßobettbleibenS eines Seiles ber ntt fid) erforberlichett
3JtatrifuIarbeilräge zur iperftellung beS ©leichgcmiditS
im orbentlicßcn ©tat nötige ®edung zu Saften beS
auficrorbciitlichcn Etats (alfo regelmäßig bttreh ?ln»
leihen) erfolgen foli, jebodjnttrfo roeit, alSberSebarfS«
betrag nicht burd) fOtehrbeträge an bett ÜbermeifungS»
fteuern Scduttg finbet. 3>» ¡jfeidiSetat für 1899 mür*
ben bie 9Jfatrifularbeiträge baS ©tatsfoll ber Übermei
futtgen um mehr als ben Setrag ber für 1897 über bie
äJJatrifularbeiträge hinaus erfolgten Übermeifungen
überfteigen. ®iefer 3Jfehrbetrag blieb gemäß Schul»
bentilgungSgefeßeS ootu 24. Sliürz 1897 unerhobett
unb mürbe bafür ein Setrag bon 24,635,761 9Jii. als
3ufd)ttß zu ben einmaligen SuSgaben beS orbentlicheit
Etats (für 1899) in bie einmaligen SuSgabett beS
außerorbcntlichen ©tatS für 1899 eingefteHt, zugleid)
aber in bent SchulbentilgungSgefeß »out 25. si)lärz
1899 beftimmt, baß eine Kürzung ber Übermeifungen
zum 3mcde ber Serminberung ber Dicid)Sfd)ulb für
baS ¡Rechnungsjahr 1899 erft bann eintreten foli, meint
bie für biefeS Jsahr ben SunbeSftaateii tuirllidt jutom»
menben Übermeifungen bie non ihnen attfjttbrittgettbctt
ilfatrifularbeiträge unb jenen außerorbcntlichen 3 »«
fd)itß gu ben ¡Reid)SauSgabett für 1899non 24,635,761
SRI. überfteigen. €>. auch iöfatritularbeiträge.
Sd)ulbfvage. 91ttd) int SRilitärftrafprozcß (}.
bcutfdjc 3)cilitärftrafgerid|tSorbmutg, § 323) ift jur
Sejahung ber S . 3 lüetbrittelinaiorität erforberlid).
SSgl. Scrufuttg.
®dtulbl»erfd)reibunc) ( O b l i g a t i o n ) . ®aS
neue £rt)potl)etcnbnnfgcfeß (f. cpppotbcfeitbaitlen) ließt
eine Sertretung ber Sfanbbriefglätibiger ttor, ein an«
bereS beut ¡Reichstag 1899 oorgelegteS ©efeß eine Ser«
tretung ber geittetnfamen ¡Red)te auch ber Sefiber »on
anbertt fuitbierteit unb non nichtfunbierten 3d)u!b«
uerfeßreibungen. 3 ebe in gefeßlidjer gorttt berufene
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©läubigcroerianttitlung tann einen ©läubigeroertretcr
aufftellen unb für alle ©läubigertterbinblicheSefchlüfic
faffen (inSbef. auch über ©rntäßiguttg beS Zinsfußes,
Stunbungtc.). ®ie©efnmtl)eit ber Obligationäre tann
als folche tlagen unb oertlagt merben.
S d j i i l e t b r i e f t t t c d i f e l , in te r n a tio n a le r. Seit
einigen Sohren hat auch in ®eutfd)lanb eine ijaupt»
fädtiid) »on grattfreid) auSgegangenc unb gepflegte
Semegung Sobctt gemonnett, bie teils ittt unterricht
liehen Sntereffe, teils zur görberung eines frieblichett
SerftänbniffeS unter ben leitenben Söllern ber inober«
tten Kultur regelmäßigen Sriefmccbfel »on Schülern
»erfchiebener Sfationalität hcrjuftellen ftrebt. ®er in«
ternationale S. in feiner ntobernen ©eftalt hat jmei
meiter jurüdgreifenbe Söurjeln: bie in grantreid) bc=
reitS früher gepflegte fogen. Correspomlance scolaire jmifchen Schülern »erfchiebener Sdptlcn unb
»erfchiebener ©egenbett beSgulmtbeS unb bie feit ctma
20 fahren in ERobe getoutmene internationale Kor«
refpottbenj ©rmadtfener, beten Snfnüpfung, mie eS
fdjeint, äiterft in Englanb unb Smerita fogett. Corresponcling Societies ju erleichtern unb jtt regeln
unternahmen. SereitS in ben 80er fahren mar cS
nichts UngemöhitlicheS, baß junge Kaufleute, attgehenbe
Sprad)lehrer, geiftig ftrebfame Oattten tc. regelmäßig
Sriefe mit iperfonen mechfclten, mit betten fie burd)
berartige Snftitutc ober attbre mehr zufällige 9Jiittel»
glieber in Sertehr getreten marcit, ohne fie übrigens
3» tennen. SHerhanb («jmeden ber beruflichen gort«
bilbttttg mie auch ber gemütlichen, litterarifchcn, ro«
ntnntifcheit Sttregitttg, beS SamntclfportS tc. mttrbc
auf biefe Steife gebient. ©S lag nahe, biefe ©ittrid)«
tung aud) für unterrichtlihe ttttb erziehliche 3 '»ode jtt
»ermerten, unb eS mirb bieS in einzelnen gälten fidjer
fchon lättgft gcfdiehen fein. Sfntuentlich finb Seifpicle
bafür aus ber Sraris fatholifchcr mciblidjer Orbett
befannt, bie ihre Smfionate in üänbern »erfchiebener
Runge unterhielten, ©ittcr »on Krctfchuiar, jeßt in
Kolbcrg, 1889 gegrünbeten Snternationalen Kor«
refponbenz»Sffociation, I. C. A., bie frcilidf als
©anjeS auf allgemeinere 3'»cde berechnet mar, ftanb
»on »ornherein aud) bas unterrid)tlid)c jjntereffe itid)t
fern. ®ie Sffocintion befteht noch heute. 3h» Sorort
ift 9Bien, mo fie fid) ber thätigen görberuttg ber gric«
benSfreunbin Sert()a u. Suttner, geh. ©räfin KinSit),
erfreuen foli. Sud) einzelne 3 c'tfd)riften, unter
betten Kretfchntar befonberS bieSugenbjeitfchrift »®cr
gute Kanterab« in Stuttgart nennt, hohe» bie Ser«
menbung beS internationalen SriefmedjfclS als §ilfs=
mittel ober als ©rgänzuitg für ben 3 ugenbunterrid)t
bereits feit 3 al)rett gefördert. 3 » ein planmäßiges
St)ftem mürbe biefe Seite beS internationalen Sricf»
medjfelS burd) einige frnnjöfifchc Söbagogen gebracht.
SefottberS mirtfant bafür mar unb ift ber Sehrcr ber
cnglifchcn Sprache aut ©oEege zu ®rnguignan(®epart.
Seit), Srofcffor Stiicille. Seit 1892 mit Erfolg bc*
müht beut cttglifchen Unterricht burd) georbneten Srief»
mcchfel feiner Sd)üler mit britifcheu SlterSgenoffen
9ieiz unb 9iad)brud zu »erleif)en, »cröffcntlidjte er im
Sommer 1896 in ber »Revue uttivet sitaire« feine
giinftigen Erfahrungen auf biefent ©ebiet, nad)beiit
er fchon »orßer feie »orgefeßte Seljörbe angeregt hatte,
ber Sadje näher zu treten. Seine Sorfchläge fanöeit
jetifeit beS Kanals, befonberS bei bem befannten §erauS«
geber ber »Review of Reviews«, 31er. Stcab in Bonbon,
beifälligen Entlang. Seibe genannte 3ettfd)riften bie«
nett feither für ben internationalen S. zmtfdiett Eng«
lanb unb grantreich als 3entralftellcn zur Serutittc«

894

<S(i)uIg — Sdjuptntppe.

lang von ©brcffen te. ©ber aud) auf Scittfchlanb
gaben fie inzmifchen ihre »ermittelnbc Xgätigleit er»
ftrectt, uitb wie '.Uiicillc für Eitglanb, fo fiat ©tofeffor
©rcambeau, Segrer beS Seutfdjeu an ©arifer Spceen,
lief) befonberS für ben jugeitblidjen Söriefuerlefjr mit
Seutfcglanb interefgert. 3tt Seutfdganb fanb bte
frnnzöfifdje Snitiatiüe ebenfalls halb »ielfacgeti '-Bei»
fall unter tteuphilologifcgeii 2ef)retn. Sfantentlid) fjat
ber 1896 gegriinbete Sädjfifchc iJienphilologcnoer»
banb bie ausgegebene Carole fid) angeeignet unb gör»
berttng beS internationalen ©dgUerbricfmedhfelS in
fein 'Programm aufgenmumen. Einegentralftellc für
©greifen beutfcf)er Schüler, bie mit fraitzöfifcgen ober
eitglipheit fDlitfcgülent regelntägig ©riefe ju mccgfelit
münfcgeii, gut biefer ©erbanb in 2eipzig unter Seitung
be§ 'ProfefforS SV.©. SJfartin ipartmnnn eingerichtet, bie
lebhaft in 'i(nfprucf) genommen luirb. fpartmami f)atte
bereits jubor in feinem intereffanten ©ud)c: »¡Reife»
einbrüde unb ©eobadguitgcit eines beutfeben ©eupgilo»
logen in ber Sdgmeiz unb in grnnfreid)« (2cipz. 1897)
»out internationalen ©. an franjöfifcbcn Schulen auf
©ritnb eigner ©nfegauung berichtet unb bat fcitfjer burd)
feinen ©uffag: »Ser internationale S.« im 2. ©mtb
ber »Seuifcgen 3eitf<hrift für auSIänbifcheS Unter»
rid)tsmefen« (2eipz. 1897) bie allgemeine ©ufmert»
famfeit auf biefen ©egenftanb gelcntt. Sind) neuern
Eingaben ift bie 3agl ber franjofifchen Schüler, bie
bei ber ^entralftelle in Seipjig angemelbet merben,
fdjmt fegt fehl' bebeutenb nnb fortgefegt im ©teigen
begriffen. Spnrfamcr liefen bisher bie ©Reibungen
aus bem engiiggen Sprachgebiet ein. Sarin fdjeint
jebod) ein SSanbcl fid) zu bolljichen burd) ben ©uffntj
beS 'profcfforS DSfar Xfjiergett zu SreSben im legten
Sannarheft ber in Chicago crfcheincubot »School
lfeviews«: »On international correspondence between pupils«. Senn feither nnb mit Bezug auf bie»
feit ©itffng laufen zahlreiche Angebote aud) auSScorb»
nmevifa unb ben englifd) rebenben Kolonien ein, mit
bcneit ber bisher ftarf übenniegcnbcit fRacgfrage in
Scutfchlanb oorauSfidglid) halb luirb genügt merben
füitncit. Über bie ©eganbluitg beS internationalen
SdpilcrbriefmccgfcIS feitenS berSehrer hatoölligcEiit»
giimnigteit ftch itod) nidit herauSgeftetlt unb luirb
Fauiu ju ermatten fein. Sic ©catitr ber ©aihe miber»
flrcbt bürcautratifcher Uniformierung, unb nicht ganz
leicht mirb überall bie rechte SOcitte zmifdfen üölligcr
Freiheit, unter ber ber ©uStaufd) unreifer Spüler
jutn nuglofen unb leicht aud) bebenflichen Spiel aus»
arten, unb beengenber ©eoorntunbung, bie ihm nur
beit Stempel einer neuen Schularbeit aufbrüden mürbe,
Zit finben fein. S ag, richtige Einleitung, ©nreguttg
unb Übcrmachung uorauSgefcgt, ber internationales,
geeignet ift, bau !eid)i burd) Xrodengeit erntübenben
Scgulgubüiut freutber lebenber Sprachen ein neues
bclebeitbeS unb erfriphenbeS Element zuzufttgren, mirb
nientanb berlennen moHen. ©nberfeitS liegt bie ©e»
faljr, bie mit einem Übermuchern unb allzu freien
Entpormachfen biefer titobertten Snftitution für bie
untcrrtchtliche nnb faft mehr noch für bie erziehliche
Aufgabe ber Schule uerbunben fein iann, fo fegr auf
ber tpanb, bag aud) bie ffcptifigcit unb felbft marnen»
beit Stimmen, bie au§ ber beutfehen ßehrermelt hier
unb ba fid) »enteignen laffen, unb bie zurüdhaltenbe,
abmartenbe Stellung ber beutfehen Schulbehörbeit ihr
gegenüber btirchauS berftiinblid) finb. immerhin ift
ber intcrnationnle ©. ein beadgenSmerteS St)iupiont
uoit ber fteigenben Sfcgfautfeit beS frieblichen ©Blter»
»erfefjrS aut ©uSgmtg beS 19. SagrhunbertS.

Schult), 1) © Ibert (S.=2ttpig), Sanbmirt, ffarb
5. 3ait. 1899 in Stipig.
Schuitgtt, fchmarzeS, ntctallglättzenbeS, anthracit»
ähnlidjeS Mineral, bei Scgitnga int ruffifchen © du ».
Olonez in bünnen, bis 10 cm ntäd)tigeit Sagen ben
huronifd)en Schiefern eingelagert, hat 1,8— 2,o fpez©et»., Jpärte 3—4, leitet bie Eleftrizität etmaS geriit»
ger als ber ©raphit, aber bei meitent beffer ais ber
©ntgracit. Ser ©. Befteijt, mie ber Siatuaiit unb ber
©raphit, attS reinem Koglenftoff; er »erbrennt nur
augerorbcntlicg fchmer, löft ficE) aber bei ©eganblung
mit Salpcterfäure unb chlorfaurcnt Sali, inbeffen jutn
tlitterfd)ieb üon ©raphit (f. ©vaphitit unb ©rapfjitotb)
ohne ©Übung bon ©rapgitfäure; man hat ben®. beS»
halb atS eine amorphe ©Robifitation beS KoglenftoffS
aitzufehen. ©ernig gehört ein groger Seil ber tohligeit
Subftanzen, melcge in ben febimenteiren ©efteinen ber
filtern gormationen auftreten, zu bem S .; uieHeidjt
finb fie teitmeife auch ©entengc »ott ©. ttttb ©raphit.
S rln tp fc r, g ran ceS co , ital. SiecgtShigorifcr,
geh. 6. 3ait. 1833 in Ehioggia, ftnbicrtc in pnnSbtucF,
Söicn unb ipeibelberg, habilitierte fid) 1864 in Sinns»
bruci als tpribatbozent ber fRcchtSgefchiihte unb rourbe
nad) ber Eiitoerlcibuitg ©cncticnS in baS Königreich
Statten 1872 an bie Üniberfität fRotit berufen, ©on
bort ging er 1874 an baS Istituto di studii superiori
nach Florenz, tchrtc aber fpäter mieber nad) Üiotu zu»
rüd, mo er fegt als ©rofeffor ber italienifchcit fReegtS»
gefd)id)te mirit. Er ift SDfitglieb beS oberftcit Erzie»
hungSrateS unb feit Sfooember 1898 Senator beS
Königreichs, ©on feinen znhlreidfen Schriften finb
bie bebeutcnbftcn: »Delle istituzioni politielie Longobarde« (glor. 1867); »La societd milanese al
tempo del risorgimento del comune« (©olognn
1870); »Manuale di storia del diritto italiano« (2.
©uft., Eittö bi Eaftello 1895).
S d j u p p c i t m o l d ) , f. S-ifdjc.

2 ci)iititriippe für bie beutfehen Kolonien in Siibmeft» unb in Cftafrita, früher beut 9ieid)Stitarineamt,
feit 18. 3uli 1896 ber Koloniolabteilung unterftellt,
begeht aus 1 Kotnmanbeur, 1 ßberführer, 1 'llbju»
tanten, 12 Kompanieführern, 28 SeutnantS, 12 3a()L
mcifterafpiranten, 12 gelbmebeltt, 36 Sergeanten unb
Unteroffizieren, 22 SanitätSunterofpjieren, 1 Ehef»
arzt, 5 Oberärzten, 13 Slrzten, 12 farbigen Offizieren,
120 farbigen Unteroffizieren unb 1800 ©emeinen. 9fach
KluSicheiben uon 200 'JJianit als ©olizeifolbatcn für
bie SczirtSämter foU jebe Kompanie 135 'JJianit haben.
Sen beutfehen Ofpzieren ift ber Diiidtritt in bie 'llruiee
oorbehalten, bie Unteroffiziere fdjliegeit, unter Ülttf»
hebung ihrer Kapitulation, eine neue mit ber Inifer»
liehen S. ab, bie fie auf brei 3ahre oerpflichtet. Sie
'JJcannidjaftett mürben ineift in Slggpteit gemorben.
Sie Subanefett geben int ganzen ein öorzüglidjeS
Solbntenntaterial ab. ES finb groge, gut gemadjfcne
Seutc »on hinreichettbcc Intelligenz unb tolltühner
Xapferieit. ©ber fie finb ferner im ©efeegt zu leiten,
gemögnen fiel) nicht leidjt an geuerbiSzipliit unb ftür»
men gern planlos unb milb barauf los. Qur © u S»
rü ftu n g unb © em nffnuttg merben ältere beutfege
©eftänbe »ermenbet, legtere begeht itt ber ^ägerbüdjfe
M/71, meldje fid) bort fegr gut bemnfjrt. Sie ©etlei»
bttng begeht attS einer langen ipofe unb Sadett üon
gelbbräunlidjeiit bauntmoUencn Stoff. Sen Kopf be»
bedt eitt roter gez, »on bem int ©acien ein Schleier
»on ber garbc beS ©nzugS herabgängt. Sie giige
finb mit bautitmollenen „Strümpfen unb lebernen
Sdptürfdjuhcit befleibct. Über beit legtent, »out Knö»

(Scfinmrk — 3 djtt)arjiuafferficber.
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d)el ab bid unter bad Knie, Wirb bie £wfe um bad Sein nabme Bon 7320 ©ebafen = 15,4 ©roz. Ser ©rtrag
(äpnlid) wie bet ^Sfetbcit) mit einer buntelblauen moEe» ber © rnte Bott 1897 war in ben wiebtigften grücp»
neu ©inbe ganz feft umwidelt unb bann oben feftgebun» ten folaenber: 11,047 Son. SBeijen, 8644 X. Roggen,
beu. Siefe and) bei ben englifcbenSruppen in Rgppten 9578 X. ©erfte, 11,940 S §afer, 53,436 X. Kar»
unb Snbicn eingefübrte gujjbefleibung pat fid) als toffeln, 39,296 X. 3uderrüben unb 14,553 X. ©liefen»
febr ^raltifd^ er'wiefen. Sie R u d b ü b u n g richtet beu. Ser © ta a td b n u d b a ltd e ta t ift für bie Sabre
fid) ganz nad) beut beutfepen äRufter, im Sdgefien 1898—99 in Einnahme unb Rudgabe auf jährlich fe
werben nur bie ©ebingungen ber brüten klaffe oer» 2,985,755 äRf. fefigefegt. Sie gröfjten Einnahme»
langt, weil Biele ©olbaten augenlcibenb finb. Sajj ftoflen fittb: birette ©teuern 487,150 ©ff., inbirefte
and; befonberd tjier bergelbbienft, bieäRarfdjorbnung, ©teuern 609,840 ©ff., aud ben gorften 913,444 ©ff.,
bie Sicherung beim äRarfcp unb im Säger geübt wer» aud beit Soutanen 503,198 ©ff. tc.; bie gröfjten Rud»
ben, ijt felbflocrftäitblid). gür Unternehmungen oer» gabcfwften finb: gürftlicfjeS ^jaud 520,600 ©ff., Sieicbd»
fügt bie S . and) über äRajitngefcbüge. Surd) Kabi» ätueefe 586,484 SRf., Snnered 340,375 ©ff., ©rbebungd»
iteitdorber Würbe Beifügt, für Welche an genügen ttttb SSerwaltungdtoften 445,939 ©ff., Kultus unb
beteiligt geWefenen Seutfdjett ein Kriegdfapr in Rn» Unterridjt 367,300 ©ff., Suftij 217,642 ©ff. tc. Sie
redbnung zu bringen ift. gür bie ©. für ©übmeft ©fatrifularbeiträge belaufen fid) für 1899/1900 auf
afrifa finb ed ber getbjug gegen bie Kpauadbotten» 728,920 WE., bie ©taatdfcbulb betrug 31. Sej. 1897:
toten nom Sezember 1894 bis gebruar 1895 unb 3,011,701 ©ff.
S c f ) t t » < t * S t t M f f c r f t c b e r (gjfelanttrie, bümo»
ber gelb^ug gegen bie Bereinigten Herero unb bie ge»
nannten ¡pottentoten Born äRarz bid Sinti 1896. gür globinttrifd)e DJfalaria), biejettige Kranfbeit, bie
bie ©. für Seutfd)»€ftafrifa wirb ein Kriegdjapr für bie cirgften SBcrwüftuttgen unter beit Europäern in
ben Überfall an ben ©ongabergett in Üfanbani am ben Sropen uttb namentlich auch in Seutfd)»Oftafrifa
26. Ott. 1895 geredjnet. Sitt Reicpdpaudpaltdetat für bernorruft. Sad @. finbet ficb übrigend nicht aud»
1899 ift für bie ©. in Kamerun eine ©crtiteprung um fcbliejjlicb in ben Sropen, fonbern foinmt aud) in Sta»
100 äRatin Borgefebcn, bagegen foU bie Umwanblung iiett unb ©riedjenlanb nid)t fo feiten uor. ©d befällt
ber ipolizeitruppe in Sogo in eine taiferlicbe ©. ttod) weift nur Sitbioibitett, bie längere 3 eit ben ©falaria»
aufgcfdiobcn werben.
einflüffett audgefebt waren unb bereitd nielfadjaniUia»
© fpuiartj, 2) aSiifielm , 9Rl)tbeitforid)er unb laria gelitten fjabeit, fel)r feiten 9feuangefotttttiene. 33ci
Scpriftftcller, ftarb 16. äRai 1899 in ©erlin.
Regent fotuntt bie Kranfbeit nur ganz oereinjelt Bor.
3)
©ff>eranee Bon, bie unter bent Rattten © 1pid
(Über bie ©i)iitpioitte bed ©dfWnrztBafferfieberd ogl. S8b.
äRelena befannte©cpriftfieEerin, bat bad lebte Sab» 15.) SieSterblidjfeit ift febr grof;. Ruf ben erftett S3lid
Zcpnt rneift in ber ©cbmeij zugebraept unb ftarb 20. bat bad S . 9'fbnlid)feü mit ber äRalaria (f.b.), ed fängt
Rpril 1899 zu ©rmatingen im Kanton Spurgau.
auch mit Scbüttelfroft an, febr halb ftellt fid) aber bad
©rfiUHirgburg =iliuboiftabt. Sie überfeeifebe für bie Kranfbeit d)arafteriftifdje ©gtnptom, bie Rb»
Rudwanberung belief fid) 1898 auf 19 ©erfonen = fonberung citted bttref) S3eintifcf)ttitg Bon gdöftem Sölut*
0,2t Bont Saufettb ber ©eBölferung. Sie ©iebzäplung farbftoff blutig gefärbten llrittd, ferner ©elbfud)t ttttb
Bom 1. ®ej. 1897 ergab 3296 VJSferbe, 21,094 ©tüd bättfiged, oft unftiflbareS Erbrechen eitt. Rott beit
Rinbuieb, 27,452 Schweine unb 25,978 ©djafe. ©e= Sropeitärzten würbe bad ©. für eine befonbere unb
gen bie ifäbluttg Bon 1892 fteEte fid) beraud eine 3u= jtuar bie gcfäbrlicbfte gorttt ber tropifd)cit DJinlaria
uabntc uon 202 ©ferbett = 6,5 ©roz-, 1247 Stiict gehalten, unb uon mehreren gorfdjern würben atttb
iliiiibniel) = 6,3 ©roz. nnb 2606 ©dpueinen = 10,5 ilcalariaparafiten im ©lute ber Krauten gefunben. 3n
©roz., bagegen eine Rbnaptne Bon 3968 ©ebafen = netterer Qeit würbe Bon nerfebiebenett Seiten, befon»
13,2 ©roz. Sie © rnte uon 1897 lieferte 6247 Son. berd auch uon 91. Kod), bie Rnficbt aufgeftellt, baft bad
äiieijen, 7941 X. Roggen, 4333 X. ©elfte, 6233 X. S. mit ber äRalaria bireft gar nid)td jtt tbun habe,
■Viafet, 59,496 X. Kartoffeln, 34,728 X. gueferrüben fonbern itt ber Regel itid)td' anbred ald eine (£l)tntn=
unb29,545X .ägiefenpeit. Ser © t a a t d p a u d p a 11d» uergiftung barftelle. Kod) fomtte itt feinem einzigen
e t a t für bie ginanjperiobe 1897/99 weift in jährlichen ti)Bifd)en gall Bon ©, äRalariaparafiten naebweifen,
©innabmeit unb Rudgabett je 2,778,050 9RE. auf. wäbrenb biefelbett in feinem gall uon tropifeber ©fa»
3 u ben ©innabmen liefern Soutanen unb ©taatdgut laria oerntifjt Würben; er nimmt babet an, bafj bie
1,175,082 2Rf., Sporteln unb ©pauffeegelber 234,500 äRalariaparaiitenztint3 uftnitbefommeit bedScbwarj»
TO., ©teuern 563,000 äRf. ic. Sie Rudgaben 6etra» wafferfieberd nid)t erforberlicb finb, unb bafj ed ficb um
gen für bad fürftlidbe öaud 297,012311!., l)ieid)d,;wcrfe eilt zufäüiged Bufantmentreffcn battbeli, wenn fie fid)
700,000 yJi'E., bad äRimfteruiiit 149,900 ÜRI., bie fittben. Sagegctt fprmbett alle unterfudjten gälle
guftij 247,730 5Kt., bad ©auwefen 229,650 SKI., bie bafür, bafj ed ficb um eine ©bininoergiftung bnnbelte,
Kirdjcn unb Schulen 261,250 äRf.. bie ©rljebuttg ber ba ftctS grojje Sofen Bon ©binin Borber genommen
©innabmen 393,200 SRI. tc. Sie äRatrifularbeiträge Worbett Waren. @d fdjeint, bafj bad ©bwüt auf ge»
waren für 1899/1900 auf 830,422 ©ff. feftgefept. Sie wiffe, befonberd bafür empfinblicbe äRenfcben wie ein
©taatdfcbulb betrug 3,883,988 ©ff., ber ein Rftio» ©lutgift wirten unb bie oben befdjriebenen ©rfebei»
nungen berüorrufett fatttt. SBemt Kotb nad) feinen
Bermögett Bon 970,055 ©ff. gegeniiberftanb.
© d jtu n ributg S ouberdbaufcu. Sic 3al)( ber Berbältnidntäfjig wenigen ©eobnd)tungett auch noch
ülitdwanberer nad) überfeeifcbenSünbern bezifferte fid) nid)t febed ©. fiir eine©biniitüergiftung palten ntöd)le,
1898 auf 23 ©erfonen == 0,29 Bom Saufenb ber fo ift er bod) berRnfid)t, bafj bie ©bininBergiftung eine
©eBölferung. Ser ©iepftanb belief ficb 1. Scz- 1897 ganz erhebliche Rolle babei fpielt, unb bafj baber bie
auf 4787 ©ferbe, 23,496 ©tüd Rinboief), 32,733 ©ebattblung bed ©cbwarzwafferfieberd mit ©binin Boü»
Schweine unb 40,100 ©cbafc. ©d erga6 fid) gegen fomnten aitfbörcu fottte, zumal ba bad ©ictijtjlenblan
bie 3al)iung Bon 1892 eine 3unabntc Bon 315 ©fcr= int ftanbe ift, in gcwiffengällen bad ©(jittitt zu erleben.
ben = 7 ©roz., 1532 ©tüd Rinbbiep = 7 ©ro:v Siefe Rnfdbauung R. Kocpd wirb Bon anbern gor»
unb 3932 Schweinen = 13,o ©roz-, bagegen eine Rb fd)cru, befonberd Boitlßlebn, ttidjt geteilt, ißlelinmacbt
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fccnroeöen (Statiftifdjeg).

geltenb, bau bie 'Parafitcn nur tut ^Beginn bet ©rfran®
SBerg bau. 1895 Würben itt 327 ©ruben 1,901,971
fmtg ju fittben finb imb im weitem Verlauf nbftcu» Son. ©ifenerje gewonnen (etwas Weniger a!§ 1894);
ben, wegpalb fie leicpt überleben werben, ¿ebcitfnflgiit in 146 ipoepüfett ftettte man 462,930 S. SRopetfen per,
jur Seit bie'Sngebörigicit bca 3 dnrarfguafferfieberg ferner 188,726 S. 2uppen u. SRopfcpienen, 97,320 S.
jur Walarta (f. b.) noch itid)t entfcpieben, inbeg ift SBeffettter , 99,259 S. Wartin® mtb 598 2 . Siegelgufj®
fdion ieljt eine gröbere SSorfitpt in ber SlnWcnbung beb ftiiete, 294,135 S. ©tangcncifen unb ©tapl, facoit®
©pitting, als eb feitber übltcp War, geboten. fBgl. SR. uierteS ©ifen, Srapt tc. 'Aufierbem würben 1895 ge®
K o d), SReifebericpte (SBert. 1898); Serfettie, 'Ärjt(id)e Wonnen: 459 Son. ©olberj, 12,045 S . Silber® unb
Erfahrungen in ben Sropcn (»SBerpanblungeii ber Sleictf (45 ©ruben), 26,009 S. Supfercrj (36 ©rtt
Scutfcpen KoloniaPSeiettiäpaft«, baf. 1898); ijlleptt, ben), 31,349 S. ¿Jinferj (28 ©ruben), 3117 S. Watt®
Sie Kamerunfüfte. ©tubien 3ur .Klimatologie, S|$pp® gatterj. Sic ¡¡jütteninöiiflrie lieferte 1895: 85,29 kg
fiologie unb Spatpologic in ben Sropen (baf. 1898); ©olb, 1188 kg Silber, 12,288 Soppclftr. '-Blei u. 273
©d)eube, Sie Krnntpeitcn ber Warntenilänber(gena Soppelitr. SÖIciglätte, 2163 Soppelftr. Kupfer, 11,954
1896).
Soppeljtr. Kupfecuitrtol, 2863 Soppeläir. 'Alaun,
Sri) hieben. Sie S e o ö lte ru n g ©d)Weben§ gerncr Würben 223,652 S. ©tcintoplen gewonnen.
Würbe für ©ttbc 1897 auf 5,009,632 Seelen (11 auf
S nbu ftrie. Sie gabriftbätigfeit pat feit 1892einen
1 qkm) berechnet. Sie Bewegung ber SÖCDölferung bcbeitteitbeit iluffcpwiing genommen. 1895 Waren
geigte itdp 1896 folgenberntnfjen: ©pcfcplicfiungen fan® 5083 gabrifeit mit 140,766 'Arbeitern in SBctri b; bie
ben 29,376 ftatt, b. ()• 5,92 auf 1000 ©ittw., ein Ser® barin Oerwanbten Wotoren patten 136,379 'ßferbe®
bältnib, bab nach ben ungünftigen fahren feit 1891 fräfte. Ser 'Adert ber barin pergeftettten gabrifnte be®
eine Sßefferung ber5>eirat§giffer ertennen läfit. Scbetib® trug 418% Witt. Kr. (87 Will. Kr. mepr als 1892).
geboren würben 134,308 Kinber (27,ob auf 1000 @S gab 550 ©ifengiefeereien unb Wafcpincnfabrifcn
©tum.), totgeboreu 3525 (25,6 auf 1000 (Geburten), (Sßrobuftiongmcrt 58,2 Witt. Kr.), 15 Suderfabrifett
geftorben finb (einfcplicjilicp ber Sotgcboenen) 80,784 (28,7 Will.) unb 9 Suderraffineriett (34,8 Will.), 138
']krfottett (16,3 auf 1000 (iittw.); bie natürliche'-BollS® ¡Branntweinbrennereien (23,8 Witt.), 265 SBicrbraue
oerntebntng betrug 57,049 Köpfe. ©eit 1893 bat bie reien (17,9 Witt.), 39 Sucpfabriten (17,t Witt.), 27
Sabl ber 'Augmanberet bebeutenb abgenomnten unb SBauutwottfpimtereien u. 31 Siebereien (13,e, Pej. 15,:!
betrug 1896 nur 19,551 ißerfotten; beut ftanb eine ©in® Will.), 110 .Sjolftitaffefabrifen (15,6 Witt.), 55'panier®
wanberung oon 7807 ^ierfotten gegenüber. Söci ber fnbrifen (13,3 Witt.), 88 SabalSfabrifen (12,o Witt.),
SBolfgjäplung bomSl.Sej. 18903äptte ntanl,812,002 265 cpeittifdje gabrifen (10,6 Witt.), 27 Sünbpolf®
©rWcibgtpätige(376auf 1000 ©inw.), bnöon 509,777 fabrifen (8,i Will. Kr.), ©in gortfepritt geigt fiep be®
Weibliche, ferner 237,918 SienfiPoteit (49 pro Wille) fottberS in ber Sttcp® unb SBauutwollwcberei fowie ber
unb 2,734,061 'Ungehörige ohne '-Beruf. Aon ben Sr® Suderinbuftrie; legiere batiert erft feit wenig mepr als
merPStpätigen waren in ber Sattb® unb gorftmirtfepaft einem Saprjepnt unb ift jegt fepon int ftanbe, ben
fowie ber gtfeperei 944,562 Sßerfonen, mit '-Bergbau ganjen '-Bebarf ScpwebcnS 5U bedett.
u. Snbuftrie 263,317, mit §anbel tt. '-Bericht 102,381,
ipaitbel unb S e rte p r. Sie ©ittfupr patte 1896
in ber 'Armee, beut Staatg®, ©etnembe® unb Kircpett® einen Adert oon 358,3 Will., bie 'AttSfupr Don 340,3
bienft fowie ben freien Söerufgarten 85,592 fßerfotten Witt. Str. Sie .fjnuptwarengattungcn ber ©infttpr
befebiiftigt; ohne '-Beruf ober SBerufgangaPe 417,150 Waren 1896 unb 1897 (SScrt in Willionett Kronen):
'■ßerfonett. Sott SSeränbcrungen ittt Unterrichts®
1896 1897
1896 1897
wefen ift ju benterlen, baft fiel) 1895 bie Sof)l ber 3teinfoI;len. . . 30,7 36,o $äute(i-oi>u.beari>.) 11,3 14,o
cyeioebe
.
.
.
.
29,4
33,8
Wollgarn
.
.
.
9,8 10,3
böbern SSolfgfdiuleit auf 13, ber feften auf 3999 net®
26,5 26,8 ^üaumiuoUe . . . 9,6 11,0
mehrt, bie ber fliegenben Solfgfcpttlen auf 719 oer® Älaffec..................
Seijen unb 'JJieljl.
unb 'ilieljl 8,0 4,4
minbert bot; SRotfcpuleit gab eg 1466, Kletnfdpttlen aJiafd;incn u. SBerf* 14,9 14,6 Sioggen
Üliineralöle . . . 7/0 8,:)
4910, enblid) SBoligpoepfdiulen 26. Sie beibett Uni® 8eußc . . . . 13,3 15,2 8if<$e...................... 6,7 9,8
oerfitftten unb baS Starolinifcbe 3nftitut würben 1896
Sie pauptfädjlidjften 'AuSfuprarlifel waren:
oon 2444 Stubierenbeit befuebt.
1896 1897
1896 1897
2 a n b w i r t f cpa f t. 1895 würbe baS 'Aderlanb auf £otj=u..£ol3iüaren 152,3 133,2
Gifen* u. Stal;íiooven 7,2 9,1
3,423,710 ipeftar (feit 1893 3unabtne 51,956 Ipeftar), Söutter . . . . 40,9 43,2 Rapier.................. 7,o
6,6
ba§ ©artenlanb auf 35,447 Ipeftar, bie natürlichen Sctjiniebeeifen . . 23,3 24,o ¿ünb^öljer . . . 6,s 5,8
Söiefen auf 1,492,913 §eitar (—91,243 §eftar) be® ^lapiennafie . . 16,5 14,2 sDiafd)inen u. 'ißevf*
teuge . . . .
6,5 6,3
rechnet. Sie igapre 1896 tt. 1897 brachten nur Wittel® ©ifencvj . . . . 10,2 7,8
ernten, boep War Icgiereg günftiger für bie SBinter® ©cracbe . . . . 8,1 6,6 ilïoijeifen . . . . 5,o 4,4
faaten. Wan fd)ägte ben SBert ber öauptfrücpte 1896
^auptoerieprSlänbcr waren 1896 bei ber ©infttpr:
auf 248,9 Witt., 1897 auf 265,2 Witt. Sirenen. 1896 Seutftplanb (117,5 Will. Sl'ronen), ©ropbritannien
lieferte bie ©rnte 1,646,500 hl SBei.fcn, 8,466,600 h l (98,8), Sättentarf (45,9), 'Norwegen (29), Dîufilanb
SRoggen, 5,070,800 hl ©erfte, 19,765,900 hl ipnfer, (23,s); bei ber'AuSfupr: ©rofibritannien (144 Witt.),
3,139,000 h l Wengforn, 845,800 hl ©rbfen, SBopnen Seutfcplanb (43,8), Sänemart (42,3), grattfreiep (29,4),
unb SBirten, ferner 22,4 Witt, hl Kartoffeln. Ser Sieb® 3lieberlanbe (20,1 Will. Kr.) tc.
ftanb War 1895: 506,026 Sßferbe, 2,540,225 ©tiici
Ser © dpiffsoertepr belief fiep 1896 ittt Eingang
SRittbüiep, 1,313,385 ©epafe, 74,327 Siegen u. 787,461 auf 32,741 ©djiffe Oon 7,051,000 Son., baoon mit
©cbweine. ©eit 1893 pat fiep bie Sabl ber meiften Sabuttg 12,273 Scpiffc Don 2,706,000 S ., im 'AuS®
Siergattungen oernteprt, nur bie ber ©epafe unb Sie® gang auf 32,845 ©diiffe Don 7,068,000 S ., bauott
gen etwas oerntinbert. Sie Wiltpwirtfchaft befinbet mit Sabung 21,311 ©epiffe Don 5,191,000 S. Sie
fid) in ftetem gortfepritt, wofür atttp bie ftcigenbe'Aug® ^anbclSflotte lmtfagte 1897:2769 ©epiffe Don496,819
fupr oott SButter (1897: 43,2 Witt. Sirotten) SeugttiS Son. Sag © ta a tS b a p n n e g patte 1. 3an. 1898
ablegt. Wan fcpägt ben SSert ber gefamten Wild)® eine tätige Don 3676 km, bie Sßrioatbapnen oon 6549
probuttion auf 175 Witt. Kronen jährlich.
km. Sie Dîcgierung beabfieptigt ben SBau einer Stuie

©mroeben (ginanzen, OiefcfitcEi te).
Don ®ettiDara zur normcgifdjett ©renje, melche hier
Mnfchlufe nad) Ofoten finben fotl. Saburd) mürbe bie
unmittelbare ©eförberung beg fchmebifcpen ©ifenerzeg
nacft bem 9ltlanttfci)en Ozean ermögltcfjt locrben. Sie
iß oft beförberte 1896: 70,5 WtH. Briefe, 7,8 Witt.
Sßoftlarten, 88,4 Witt. Srurffachen unb SBarcnproben,
ferner SBertfenbungen (1895) für 1004 äRitt. Sr. Sie
Staatgtelegraphenlinien hatten 1896 eine Sänge Don
8694 km , bie Seteptjonleitungen (559 Qentrat« unb
SSedbfelftationen) 1895 eine Sänge Don 55,621 km
Srat)t. S p a rta ffe it gab eS 1895: 372; bad ©ut=
haben ber 1,098,116 ©integer mar 339,3 Witt. Sr.;
bei ber SoftfparEaffe (2251 ©üreaug) betrugen bie
Einlagen 38,5 Will. Sr. auf 408,288 Sontrotlbüctjer.
Mufeer ber 9teid)Sbanf gibt eg 26 priDate tRotenban»
fen; bod) bürfen nad) einem ©efej) oon 1897 tefetere
Don 1904 ab tein ißapiergetb auggeben. Sie 3ieidf§*
bant fiat bag Siecht bertRotenauggabe für 81 Witt. Sr.,
bie ©riöatbanfen für 86 Witt. S r.; 1896 marcn oon
jener nur für 63,3 Witt., non letzterer für 65,3 Witt.
Sr. SRoten abgegeben. Sie SfcidjSbant oerfügt über
ein Sapital Bon 50 Witt. Sr. unb 5 Will. Sr. fRcferucn,
bie anbern Siotenbanfen über 62,5 Witt. Sr. Sapital
unb 19,8 Witt. Sr. Steferoen. Sie fonftigen 27 Mitten»
banfen batten ein ©runbfapital non 44,l Witt. Sr.
unb einen SieferDefonbS oon 13 Witt. Sr.
g in a n z e n . Sag Subget für 1899 beziffert Ein»
nabme mie Muggabe auf je 123,393,000 Sr. Son ben
Einnahmen finb unter ben birelten Steuern bie ©in»
tommenfteuer auf 5,6 Witt. Sr., bie ©runbfteuer auf
1,69 Witt., bagSopfgelb auf 2,2 Will. Sr. oeranjd)lagt;
unter ben inbireften Abgaben betragen gölte 41 Witt.,
Sranntmeinfteuer 15,5 Witt.,3utferfteuer 9 Witt., Son»
nengctb 665,000 Sr., oon StaatSanftalten ©ifenbabn
10 aiRitt. (netto), ©oft 9,9 Witt., Setegraph 1/5 Witt.,
gorfien 4 Witt., Ertrag berSomänen 1,5 Witt., fRente
ber 3ieid)Sbanl 2 Witt. Sr. Unter ben MuSgabcn finb
bie orbentlidjen auf 82, i 3RiU. Sr. Deranfdjlagt; bar»
unter giuillifte 1,32 SRiH., Mrmee 26,5, glotte 7,2, gi=
nanjen (©ermattung ber Staatganftalten) 19,2, Sitltug
u. Untcrridjt 14,2, bie innere ©ermaltung 5,7 Will. Sr.
Sie aufeerorbentlidjenMuggaben betragen 28 Witt. Sr.
(baoon 9 Witt. für ipeer unb glotte). Sazu iontmen
noch bieMuggaben fürbieStaatgfdjutb (11,6 Witt. Sr.)
unb ber MrbeiterunfaH»©erfid)erunggfonbS (1,5 SRiH.
Sr.). Sie Staatsfchulb betrug 1898: 287,5 Witt. Sr.,
baoon 48,7 SRiH. Sr. intänbifdje Scbulb. Sie ©in»
lünfte ber ®emeinben betrugen 1894: 69 Witt. Sr.
(baoon ber ftäbtifeben 40,3 Witt.), bie MuSgaben 71,l
Will, (in ben Stabten 41,7 Witt.); bie Scftutben be»
tiefen fid) auf 191,6 SRiH. (baoon 169 Will, ftäbtifdje),
benen an MftiDen 301,7 Witt, (in ben Stabten 226,6
Witt.) Sr. gegenüberftanben.
[<5»ef(f»id>tc.] Sie SieicpStaggfeffion Oon 1898 nahm
im allgemeinen einen ruhigen ©erlauf. Sie ginnnj*
tage beS Staates mar fo giinftig, bafe trog er^eblidtjer
Steuererleichterungen bei mehreren Sefjrertategorien
eine ©ehaltgaufbefferung fomie auf bem ©ebiete beS
böbern llnterridjtsmefeng bie Mnbapnung Derfdjiebe»
ner bebeutfamer 3ieformen erfolgen fonnte. Sie mi»
titärifeben gorberungen ber SJegieruna mürben, info»
meit fte bag ©erteibigunggroefen ,ju Sanbe betrafen,
jumcift bemiftigt; hingegen fanben beim Warincetat
nicht unmefentlidbe Ülbftridje ftatt. Sag fortbauernbe
Übergemidjt ber Scbu^öttncr bei alten mirtfcbaftiidien
gragen bemirfte bie Einführung üon mehreren neuen
gottpofitionen unb bie Mblehnung (7. Wai) ber oon
freihänblerifdjer Seite beantragten gottoerminberung
ajleperö 5toni).* S o fo rt, 5. 2lufL, XIX. 93b.

897

für ungemahteneg ©etreibe. 2>n fozialpolitifdher §in»
fiept hatte bie ^Regierung nur geringe Erfolge zu Der»
Zeichnen. Ser ©efefeentmurf, betreffenb eine Ermei»
terung beg tommunaten Stimmrecptg, gelangte nicht
Zur Mitnahme, ba bie beibett Sammcrn über bie Mrt,
in ber bag Stimmrecht ber Mltiengeictticpaften ein»
gefd)ränFt merben follte, fid) nicht $u einigen oermoch»
ten, unb ein gleiches Sog marb bem ©efepentmurf >,n
teil, berMltergpenfionenfürütrbeiter inMugfichtnabm.
Sie umfangreiche ©ifenbabnoorlage, bie bie iRegie»
rung im Sntereffe einer nierfantilen unb tuttureiteu
§ebintg ber meftlidjen unb nörblichcn Sanbegteile ein»
gebracht hatte, führte miber altes Ermatten beinahe
5U einer Winifteririfig. SSübrenb bie für eine Süften»
bat)tt oon ©otenburg big §ur Sfeidh^grenje geforber»
ten Summen anftanbglog oom ißarlament bemittigt
mürben, ftiefj bag fd)mebifch»normcgifche ißrojett einer
gortfehung ber SBafjnlinie 2uleÄ-93obeu-©ctlioara
über bag Sjötengebirge big änm Cfotenfjorb (SRor»
toegen) in ber ©rften Sommer auf heftigen 2Siber»
ftanb, ber ftd) erft (30. Wärj) burch Stellung ber Sn»
binettsfrnge feiteng beg Winifierpräfibcnten SBoftrönt
überminben tiefe. 9iid)t nur bei biefent Wifetraueng»
Dotum ber §od)tonferoatioen gegen einen Seil beg
©efamtminifteriumg, fonbern and) bei ocrfdjiebenen
anbern ©elegentjeiten geigte eg fid), in mie hohem
Wafee bie ißartamentSbefd)lüffe burd) uniongpolitifdje
©rroägungen beftimmt mürben. Sie oon beiben
Sommern 16. gebr. fnft einftimmig genehmigte Er»
höhung ber Eronprinälidjen 91panage um 50,000 Sro»
nen, unter augbrüdlichent §inmeig auf bie Dom nor»
megifchcn Stortfeing 1893 Dorgenommene tBerutinbe»
rung um ben gleichen SBetrng, ermieg fid) alg ein fet)r
gefd)idtcr fdjmebifher Sd)ad)5ug, ber jur golge hatte,
bafe bag Storthing fiep fofort jur Mufhebung feineg
frühem 93efd)luffeg genötigt fah- Mm 7. Wärj tarn
eg int SReid)Stog ,^u einer neuen unionSpotitifcben Sc»
monftration, inbetit bie Dom Uniongtomitc (f. 5Ror=
loeflett, ©. 730) erteilten ©utadjten flitlfchmeigenb bei»
feite gelegt mürben; eine offizielle fRegierunggättfee»
rung, bie eine uniongpolitifdje Status quo-lßolitii für
bie gufunft oorihrieb, erfolgte erft im Cftober. Sic
infolge ber in ruffifdjen 931nttent erfhtettenen §e|nrtitel
©jörnftierne ©jörnfong bon bem befannten ^iftoriter
unbgitl)rer ber§od)tonferoatioen, fßrofefforMtin(f.b.,
©b. 1), eingebrad)te Sntcrpettation beantmortete ber
augmärtige WiniftcrErnf Souglag mit berßrtlärung
(10. Wai), bafe nad) feinen Informationen jene »bottt»
baflifchen Schreibereien« nirgenbg im Mugtattbe bie
Oom ©erfaffer erhoffte SBirtung erzielt hätten. Sie
iöaupturfache ber in S. gegen Mormegen herrfdjenben
©erftimmung tarn zur Sprache, a(g ber tReidjgtag furz
oor Seffiongfchtufe bie Don ber ^Regierung oorgefhta»
gene einjährige ©erlängerung ber prooijorifdjen Ser»
orbnuttg, betreffenb bie Siegelung ber fd)mebifd)»nor=
toegifdjen Sdjiffahrt unb be'g ©renzoertehrg zmifch«t
beiben Seichen, genehmigte. Wit grofeer Schärfe marb
bantalg Don oerfthtebenen Seiten heroorgehobett, bafe
nur foldje normegifche ¡panbelgfdbiffe, bie bie Uniong»
flagge führten, in ben ©efife ber im ©efefeentmttrf oor«
gejefenen ©rteichterungen tomnten bürften. Ser ge»
fehmibrige Storthingobcfchlufe Dom 17. iRoo., ber
bie Entfernung beg bisherigen Hniongzeicheng aus
ber normegifeben §aitbclgflagge oerfügte, rief bafjer
auch felbftoerftänblid) in S. bie gröfete Erbitterung
herDor. Sie gefantte öffentliche Weinung oerlangte
ftüctuifch, Sönig Ogtar fotte oon feinem Setoredjt ©e»
brauch utadjen, unb erbliche in feiner nach öer Diefolu»
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tion »oni 10. ®ez. befunbeten SRacßgiebigfeitSpolitil
(f. Sltormegen, S. 731) baSSSerf einer perfönlicßen 3>n=
trige beS äRinifterpräfibenten 33oftröm gegen ben als
energifhen38iberfad)er ber normegifcßenSeßarationS»
gelüfte bemäßrten auSroärügen SRinifter ®raf ©ouglaS
(f.b.2, 33b. 18). ©ie allgemeine Erregung fteigerte ficE)
nod). alS9lnfang Januar 1899 belnnnt mürbe, baßßö*
nig Cstar nnb 33ofiröm ben Überbringern einer mit
363,638(teilmcifegefälfhten)Untcrfcbriften»erfehenen
rnbifalen 3Raffenpetition, in ber bie Einführung beS
allgemeinen ©timmreeßtä begehrt mürbe, eine überaus
moblmoKcnbe 3lntmort erteilt hatten. 91uf bcin 9ieidj§5
tag, helfen offizielle Eröffnung 18.gan. ftattfanb, er*
folgte fofort eine ltnjmcibeutige Snnbgebung, inbent
in beiben Kammern bie 9llter3präfibenten unter ftiir»
iuifd)emS3eifatl an bie9lbgcorbnetcn bie 3lufforberung
richteten, ben ftänbigen Eingriffen ber normegifchen
fReoolutionSpartei auf bie Union fräftigen SBtber*
ftanb ju leiften unb, unbetiimmert um bie Sodrufe ber
rabitaten ülgitatoren mic ihrer ^elferSßelfer, treu für
bie beroäßrte SanbeSoerfaffung einzufteßen. ©er ©e*
funbßeitSzuftanb König CSfarS, ber am 21. ¡Jom fein
70. SebenSjaßr »ottenbete, marb burd) bie brofjenbe
3ufpißung beS llnionSfonflittS fomic burd) bie in 3 .
herrfdfenbe innere politifhc Spannung berart erfhüt»
iert, baß er 23. Sa«- bie ^Regierung feinem älteften
Sohn anoertraute unb halb barauf eine längere Er»
ßolungSreife inS 9luS(anb unternahm. ®ie §offitun«
gen, bie man in S . an bie Übernahme ber ^Regierung
burd; Kronprinz ®uftao (f. b.) Eniipfte, mürben teiiteS»
megS getäufeßt. Seit jeher ein beftimmter®egner jeher
einfeitigen iRacßgiebigEeitSpolitif, brachte ber neue Sie*
gent, in Übereinftimmung mit bem »on Profeffor Elliit
in ber ©rften Kammer 25. San. entioicfeften unionS«
politifdjen Programm, bie fdEjmebifche 3Iuffaffung
träftig äum 9luSbrud, inbem er im minifterieflen
StaatSrat 15. gehr., entgegen bem Verlangen be§ nor*
megifheit StaatSminifterS 33lehr (f. b.), bahin ent*
fd)ieb, baß bie »D?egiernngSeiner9Rajeftät«(bcnn bie§
fei ber einzige in 33ezug auf baS Verhältnis beiher
9fcid)e zunt 91uSlanbc juläffige ituSbrud) auf ber
§aager griebenSfonfercnz nicht burd) einen fdjme*
bifdjen unb einen normegifchen Vertreter, fonbern
burd) einen einzigen gemeinfamen (fhloebifcßen ober
normegifchen) ©elegierten repräfentiert merben fotte,
unb baff bafclbft bie grage, betreffenb eine fReutrali*
tätSerilärung ber »ereinigten Königreiche, nidjt in 9ln»
regung zu bringen fei. ®ie lebhafte 9lbneigung, bie
man in ÜRormegen gegen Kronprinz ®ufta» megen
feiner unionSpolitifheit 9lnfd)auungen feit langem
hegte, marb naturgemäß burd) biefe feine erfte Diegic*
rungSßanblung nod) mefentlid) gefteigert unb führte
menige Sage fpnter, als er fid) uorübergefjenb in Ei)ri«
ftiania aufhielt, zu_tattlofen ©emonftrationen feitenS
ber normegifdicn 3 tubentcnfd)aft unb ber ultrarabi*
taten StorthingSmehrhcit. ©erUnmiHe, ben bie Kunbe
hieroon in ganz
*wegte, fanb einen berebten 9luS»
brud in ber glänzenben ¡Dontion, bie bie ©todßolmer
33eoölterung 24. STiärj beut ^Regenten bei feiner SRüd*
tehr aus ÜRormegen bereitete. Unmittelbar barauf
erhob fid) ein neuer ©ntrüftungSfturm, ber burd) ba§
®crücht »eranlaßt mürbe, baß bie normegifeße SRe*
gieruitg feit einiger 3eit insgeheim SRüftungen miber
S . betrieben habe unb eine neu aufzunehntenbe, an*
geblid) für ©ifenbahnbauten beftintmte 9ln(eihe »on
50 äRill. Kr. gleichfalls, im EinüerftänbniS mit bem
Stortping, zu antiunionellcn fRüfinngSzmeden zu
»ermenben beabfießtige. ®a bie Haltung be§ nor*

tuegifeßen TRinifteriumS unb Parlaments (f. SRortoegeti,
©. 731) bie fRidjtigteit beS im Umlauf befinblidjen
®erüd)teS zu erhärten fchien, entfcßloß fid) ber fchme*
bifeße Reichstag im gntereffe ber Sicherheit beS San*
be§ fofort z« energifchen (Segenmaßregeln. 9lm 6.
9lpril bemitligten beibe Kammern 2,2 üRiH. Kr. für
VefeftigungSzmede fomie 2,4 2Rill. Kr. für bie un*
»erzüglicße 9lnfd)affung »on 40,000 2Raufergemeßren.
gerner mürbe 23.9lpril mit großer UReßrljeit ein außer*
orbentlicher Krebit »on 13,2 SRill.Kr. zur Vermehrung
ber gtotte genehmigt, fo baß bie ©efamtauSgaben
für SdfiffSneubauteii bie göttliche Summe »on 16,7
3RiU. Kr. erreichten, ©aß fid) biefe beträchtliche Stei*
gerung beS aRilitärbubgetS ohne Einführung neuer
Steuern, ja fogar ohne ©infeßröntung ber PuSgaben
fürKuIturzmede (©ifenbahnbauten je.) »orneßmen ließ,
lieferte einen berebten 33emeiS für bie anbauemb gün*
füge ginanzlage beS Staates. Elin 11.3Rai, »ier Sage
»or Schluß her aud) in fojialpolitifc&er ißinfießt recht
ergebnisreichen Seffion, übernahm König CStar »on
neuem bie ^Regierung. ©er anfcßeinenb feftfteßenbe
©ntfhluß beSfelben, bie gorberungen ber fRormeger
betreffs her glaggenfrage zu befriedigen unb bie 3ln*
erfennung ber »reinen« normegifhen §anbelSßagge
burh baS3luSlanb zu ermirten, hat nicht nur im Schoß
ber nntionalfht»ebifd)en Partei lebhafte Verftimmung
erregt, fonbern bürfte auh bemnäcßft ben SRiidtritt
beS auSmärtigen äRinifterS ®rnfen ©ouglaS herbei*
füßren, als beffen iRacßfolger allgemein ber bisherige
®efanbte am Verliner §of, ». Sagerßeim, gilt. 3Rit
Spannung fießt man in S . fdjon jeßt bem für bie Qu*
tunft ber Üition überaus nächtigen Ergebnis ber im
§>er6fte ftattfinbenben SJcihdtagSmahlcn entgegen.
3 u r Öitteratur: © lafon: Historisk redogörelse
för unionsfrügans tidigare skeden (Stodß. 1898);
»Underdänigt yttrande af den för utarbetande af
förslag tili ändrade bestämmelser angclende Sveriges och Norges förening af Kongl. Majt. den 13.
nov. 1895 i näder förordnade komite jämte förslag
af komitens särskilde ledamöter« (bnf. 1898).
SdjnicbiffhcStittcratui; bcrlilcgcutuart. ESic
in ber Sitteratur faft aller europäifeßen Kulturlänber,
trat auh in ber fhmebifeßen Sitteratur um bie 3Ritte
ber 80er igaßre plößlih ein ntähügeS Verlangen nah
naturaliftifhcrSebcnSbarfteKung unb gefcllfhaftliher
Problembidjtung ßerbor. ®ie Kraft biefer Sleftrebun*
gen offenbarte fid) in einer größern ülnzaßl ßeroor*
ragenber 3Serte biefer fRihtung, bie in menigen Saß*
ren »eröffentlid)t mürben. Ermähnt feien hieroon als
bie bebeutfamften: S trin b b e rg S fRontane unb 3io*
»eiten; »Röda rummet«, »Det nya riket«, »Giftas« , »Tjensteqvinnans son« unb feine ©ramen
»Fadren«, »Fröken Julie«, »Creditorer«, »Kamraterna«ic.; E bg ren * S efflerS Shiiufhiele: »Skädespelerskan«, »Sanna kvinnor«, »Kämpen om
lyekan« unb bie SRo»eIIen: »Urlifvet«, »Kvinlighet
och erotik«; ©uftaf af ® e i j e r ft a m S 3io»eHen:
»Gräkallt«, »Strömoln«, »Fattigt folk«, »Tills vidare«, »Kronofogdensberättelser«;grauÜlßlgrcn*
33 en e bi c t f o n S iRomane u. atoüellen: »Frän Skäne«,
»Pengar«, »Fru Marianne« unb »Folklif«; OStar
S e»ertinSSRobetlen: »Kontlikter«,nebenbenennoh
eine 9Inzaßl tlcinerer ®eifler mirtte, bie eine giitle »on
3Bertett ähnlichen EßarafterS auf ben SRartt brachten.
Selbft ein fo entfhiebener ShönßeitSfreunb, mie ©or
§ eb b e r g, ber »Seben geftalten mitl nah bent Sh»n*
ßeitsbilb, baS »or feiner Seele flammt«, mürbe bantalS
in feinem ©rftlingSmert »Högre Uppgifter« (1884)

©djtüebifdje Sitteratur ber ©egemoart (©oman unb Sfoucile).
»ott ber Strömung mitgeriffen unb fdjrteb im Sinne
ber naturaliftifchen ©roblemrichtung. 9Iber eg waren
non außen gefomnteneSlunftnnichauungen unb ®efett*
fd)aftgbetrachtungen,biebiefe©ewegungherüorgerufen
hatten: nämlich Qolag fngcinicrcnbc Siunft ber28irf ließ*
ieitgntalerei, bic fgbecngewalt tt. ©ebanfenneuheit ber
Sbfenfdieit unb©jömfonfchcn©roblembiihtungen unb
bie jünbenben Sheorien beg Sritiferg ©eorg ©rattbeg,
beifen 2Berfc in Schweben bon ben bmnnlg emporfteigen»
ben jungen Sichtern uerfchlungen mürben. Ser Same
biefer neuen europäifdjen Sitteratur femb jebodh feinen
rechten ©oben in beut ureigensten 2Befen beg fd)We*
biidienSichtergeifteg, unb fo mußten bie fchncHempor«
gefd)offcnen ©tüten ehenfo fdjneH mieber bnhinmelfcn.
¡jafelbjt in biefer turjen ©eriobe bc3 ©aturaliömug jinb
in Schweben, non einigen Ausnahmen abgesehen, feine
folch nbfotuten ©rjeugniffe biefer 9lrt entftanben, wie
Sie bie ©orweger 9lrne ©arborg, Äiellanb, 91. Sfram,
ginne, Sroßg unb Spang Säger heröorgebrad)t hoben.
Sclbjt ©eijerftamg s©nuerngcfd)icbtcn enthalten 3»ge
non faft fentimentalerStimmunggmalerei. Saljertrat
aud) ber ©iidfchlag fehr fchneU ein: bie einen manbten
ft<h ber ©rforfchung unb tünftlerifdjen ©efialtung ber
©tpftit beg Scctenlcbcng 31t, bie anbem bent bolfg«
tümlidjen githlen unb Senfett ber ©auern. Ser erjte
©roteft gegen bie naturaliftifc^e ©emegung ging non
©erner n. ¡peibenflaut nug, ber ber »Sunieliitale*
rei« unb bem »Sebengpeffinügntug«, ber fiel) in bie
heimische Scbengmifere nergrabenben9Birftid)feitgbich*
tung bie garbenpracht unb Scbcngfreube beg Orientg
unb ®ried)enlanbg entgegcnftetltc in feiner Schrift
»Renässans« (©enaiffance)fowie in ber®cbi<htfamm»
lung »Vallfart och Vandringshr« unb in bem ©o=
man »Endymion«. 9Iber ipeibenftamg ©oefie, bic fidj
nach 91rt ber ©ontantii non bem Sehen ber 3 eit unb
ber Nation abmanbte, ftieß halb auf 28ibcrfprud): Sor
Rebberg antwortete auf »©enaiffance« mitber Schrift
»Glädje« (»greube«, eine ©ßantafie, 1889), in ber
er barlegte, baß fich ¡peibenftam nach gneube fehne,
ohnefieju haben, unb baßint©forgenIanblcinegreube
3U finbeit fei, weil bort ber echte Sebengumt fehle.
§&her alg biefe negetierenbe greubc ftänbe bag ©efeß
beg Sebeng, bcr ©ntwidelung, bie nur nug Seib ge«
boren werbe. 9Iuch bag Seib fönnc fd)ön fein. 91ug
berilberWinbung begSeibcg entftünbe bie echte greubc.
Sor Rebberg hat öenn audh in feinen Weitern 28erten
nerfudjt, bie überwinbung beg Seibeg burd) bie ber»
ftehenbe Siebe baräufteUcn. Unb in biefent ©ebanfen
traf er fpäter mit feinem einstigen ©egner ¡peibenftant
jufamnten, ber in bem gewaltigen Gpog »Hans Alienus« (1892), bag einen fnuftifd)en Sebenglauf mit bit*
terften ©nttäufchungen ßhilbert, ebenfaUg in ber »barm»
herjigen Siebe« bag einzige wahre ©liicf greift. ©Sich»
tiger aber für bie weitere ©ntwidelung ber jung*
fchwebifdien Sitteratur war bic 91nregung, bie ber
franjofifche ©otnancier ©auf ©ourget burch feine
hfhdsologifchen ©mttane gab, in benen bie in ben leß«
ten fahren fo erheblich weiter entwidelten pfhcpolo*
gifeßen unb triminaDanthropologifchen ©rtenntniffe
tünftlerifch berwertet jtnb. Sic ©rfenutnigrefultate
ber ntobernen SSiffenfchaften auf feelifchein ©ebiet
burch bie bichterifche Intuition 311 erweitern, mufjte
eine ber höchsten fünftterifdjen 9Iufgnben werben.
tN om an itni> 'Jioucltc.

Sor Rebberg (f. b.) hat fdhon früh begonnen, in
biefem Sinne ju fdjaffen. Schon fein »Johannes Karr«
(1885) bot eine Gntwidelungggefchichte, bie fiel) mit
ben innern bunfeln Scclenregungen befdjäftigte. ©r
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feßte bag in feinem »Judas« unb Weitern fpntern 23er«
tch fort. 2htch ©uftnf af © eijerftam (f. b.) fdjrieb
fchon int felben igahre einen ©oman »Erik Grane«,
ber eminent pfpehotogifeh war unb, troß einer ©ro«
blemaufftetlung barin, bod) hauptfädjtiih bic t>erfd)ic«
bene Stellung 3Weier ©haratterthpen 3um Sehen 3U
enthüllen fuchte. Sag Würbe fpäter ©eijerftautg Sieb«
linggtfjema. gmnter tiefer üerfenfte er fich in bie So«
fuitg jener Sptjinpfrage: Wie finb bie fogen. Unbc«
greiflidjfeiten im Sehen gewiffer ©tenfehen 311 erflären.
©r »erfuchte, ben Schleier oonbenfleinften, oerborgen«
ften ©ebanfenfeinten in ben ©tenfdjenfeelen, bie 3U
feheinbar unertlarlidjen ipanblungen bie ersten feinsten
9lntricbe geben, 311 heben(»Medusas hufvud«, »Käm
pen om kärlek«, »Vilse i lifvet« [beutfeh »3»nr
Sptb«], »Det yttersta skäret«, »Aektenskapets komedie«), 9ltn unbewußtesten, gleidhiant alg ein fee«
lifcher ©nthüUunggbrang, tritt biefe pfhcpologifchc
Schaffengart bei Ola spanffon (f. b., Sb. 8) Ijerbor,
ber alg gan3 junger Sichter fd)on 1884 unb 1885 rein
bfixholo'gifche ©ebichte in ©erg unb ©rofa oeröffent«
iid)te. Sn feinen »Sensitiva amorosa« (1887) er«
reichte biefe bichterifche Seclenanalt)fc ihre ftiliftifdje
unb fünftlerifche ©oilenbung, um bann in feinen loei
tem 28erfen immer neue Seiten beg Seelenlebeng mi
mofenhaft fein=empfinbenber, edjt inbioibueiler SSefen
in förmlich 3erhflüdenber 23eife ju offenbaren. Seine
©ißchologie i|t bie oöllige 2!erleitgnung jeber Sfutr
öon SSiHengfreiheit, ba bie ipaitblungen ömt ben Kein
ften Siititeg« unb ©ciffcgembrüden unb non einer im
tiefften Innern biefer 28efcn lauernbett »Sebengangft«
beeinflußt Werben. 91ud) in bcr9(uffaffung com ÜBeibe
trat 01a 5>anffon burch fetne bfhdwlacjtfchcm Sarfteb
lungett in Cbhofttion 31t ber fchwebifchen©roblemlitte«
ratur, bic bic grau alg ein bent ©tarnte Döllig gleid)«
nrtigeg SBefcn bargeftellt hatte, inbettt er nad)3uweifcn
fuchte, baß in ihr bag Sexuelle bag ©ugfchlnggebettbe
fei, baß hödjfteg ©litd für fie nur in bem 9lufgehen
3Weier harmonierenber, aber wirtlicher Jjnbioibuali«
täten ineinanber entstehen tonne (»©teeregöögel«).
3 n biefer ©etonung ber feelifchen ©erfchiebenheit beg
2Beibcg öottt ©tarnte berührt fich Ola ipanffon mit
Striitbberg, aber bei §>anffon ift fie mit ftetg Wachfen«
ber ©ewuitberung für bag ffieib unb ber ©rtenntnig
ber ©otwenbigfeit begfelbeit für ben ©tann gehaart.
S n S trin b b e rg g ipntern28er!cn bagegett, felbftnoeh
in feiner leßteit brantatifchen Sichtung »Till Damas
kus« (1898), offenbart fich ein tragifcheg ©erhältnig
3um 23eibe. ©r öerachtet eg alg »Sricbgefdjöhf« unb
nerehrt eg aug »angcboment unb aner3ogenent ©ta«
bonnen« u. ©tuttertultug«. Ser 23ciberüerehrer wirb
3unt23eiberhaifcr, ohne bag 23eib entbehren 3U tonnen,
fo namentlich in ber (beutlet) gefchriebcncn) »©eichte
eineg Sljoren« (1893). Ser nach her Söfung beg ©St*
felg feineg Schg qualnotl ringenbe Strinbberg machte
aber noch anbre 23anbluttgen burch- 911g ©eorg ©ran»
beg um bag 2Sah,r 1888 in ffohenhagen alg neuefteg
©oangelium bagübermenfdsentum ©ießf^eg unb bef*
fen Sehre öont ©wigteitgred)t bcriperrcnmeufihen über
bie Stlaöenfeclen öertünbete, ba fchrieb Strinbberg,
ber tur3 öorher inberSragöbie »Fröken Julie« (1888)
noch bag Gmporfteigen ber Untertlaffe burd) ihre bru*
tale Sebengbejahurtg unb ben Untergang ber befaben*
ten Obertlafje bargeftellt hatte, ben ©oman »Tschandala«, ber bag ©iejjfchefche §errenrecht öertünbete, unb
öertörfeerte in »I Hafsbandet« (1890) beit Shfntä beg
Übermenfchen in genialer ©Seife. 91ud) bei Cla öaitf«
fon finben Sich halb biefe 91ntlänge an ©icßfdje, fo
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in ben ißrofagebicEiten »Ung Ofegs Visor« (1892). liSntuS in feinen SSerlett Berfpottet. ©in ngttlidter
9fatürlicg blieb ©trinbberg mtcg bet beut SKiegfcgia» iöumorift unb geuiEetonift, aber faft noch berber im
niSmuS nic£)t fleten. ®ent ©icgljinauSgeben über baS fmmor unb Iraffer in ber SebenSmalerei ift fjenrif
aEgemeine SKenfdjentum folgte burd) neue ©nttiiu» SBrandr (f. b.), ber auSfcgließlicg ganj Heine ©acbeu
fcgungen abermals ber 3íüctfcf|íng, bie ©ntbedung non fcbreibt. ©eine Spezialität finb ©ii^en aus bem BolfS»
ber Süertlofigfeit aEcS äKenfdjenfdjaffenS unb ber leben. ®urcb ©chilberitngcn auS bem Bauernteben
3weifel an alten BerítanbeScríenntniffcn, baber bie hat fidj audj Sluguft B ottbefon befannt gemad)t,
Verleugnung aller SRefultate ber SSiffenfdgaft unb bie aber feine äaglreichen Sagen, ©rjählungen, ©Eijsen
ülbfcgworung afler2Kcnfd)geitSentWicfelung jur größe haben nichts geuiltetoniftifd)eS, fte beruhen auf grünb»
ren fubjeftioen greigcit. ©trinbberg fiegt al? einjige liegen, mit tBiffenfchaftlidjem ©rnft unb inarmer !pin»
Síettung bie glucgt in ben gricben beS'©iaubenWoEenS, gäbe betriebenen BoltSftubien, junt ®eil in burd)auS
in bie mgftifcge Ber^üifung beS SílofterlebenS (»In tünftlerifcher SBeife halb mit löftlidiem §untor, halb
ferno«, 1897; »Till Damaskus«, 1898). CSt teilt biefe in ergreifenbett ®önen bargefteEt. Sein §nuptmerf ift
SSanblung mit Bielen Xelabenten, fo mit Bourget in ber große 'Kommt »Skollärare John Chronschougs
grantreid), mit ¡görgenfen in Xänemart, ber wirtlicg memoarer« (1897), in bem er jene 9lrt Bnuernföhne
junt ñatgolijiSmuS übertrat, unb mitSuftaf g r ö b i n g ironifterenb fdgilbert, bie god) über igre ©pgetre gin»
(f. b.). 9iad) einer Strantgeit fcgwor bicfer aE fein big* aus tnoEen unb eS boeg nur ¿unt Sorffchullegrer
gerigeS ©¿baffen ab, feijrte jum BöEigen Bibelglauben bringen. SBie Berflcirenb liegt über bem SBerle bie
jurücf unb fcgrieb eine©ebicbtfammlung »Gralstänk« beiberfeitige Siebe ätnifegen 3ogtt unb feiner SKutter,
(1898), bie feine neue SMtanfdjauung bejeugt.
bie ign auf bie Bagn ber »©röße« getrieben bat, unb
©inen mgftifdpreligiöfen 3 «g gaben bie beiben be» bei ber er refigniert. ©in BolESbid)ter ift ferner ifSelic
gabteften unter ben jüngften fdjwebifcgen 9lutoren: 2Ko 1i n , ber bereits 1896 mit 32 hagren ftarb unb
Ber §aEfiröm unb e>eltna Sagerlöf. ißer £>all» nur einen fleinen, Bon ©eiferfiam unter bem Xitel:
ftröm (f. b.) ift ein ecgter Sinter ber Xetabenjjcit, »Ädalens Poesi« (1897, 2. ülufl. 1898) gefantntelten
ber reine Part pour l’art-Zünftler, boE SBiberwitlen Banb IKooeEetten unb ©fiääen ginterlnffen gnt. ©r
gegen alles Sgí'iemntifcge unb SEtjeoretifdje, mit rafft* mar in einer abgelegenen ©egenb beS ilngerutanlanb
nierter färben« unb tönereidfer WuSbrudSfagigteit für geboren unb führte in feiner tursen 3 ugenb ein 9lben*
©timmungSmalerei, ein ©tilift, weil er im ©til ben teurerleben in ber Bergeinfamfeit, im Beobachten ber
ÜBibertlan'g jeber StimmungSrefonan,} finbet, ein tBunberfamen SKatur unb ber feltfamen, faft fagen*
burcgbringenber Bfgcgolog, aber nicht als gorfcber, haften ©infamfeitSinenfcgen bort oben unb fünbet ba«
fonbern mit bem ©egcrblirf beS XicgtcrS. ©r fcbreibt Bott in feinen ülrbeiten. ©in 91utor Heiner, guntori=
halb al§ glutBoEer ScgWarnter, halb als biffigerSpot« ftifeg»fatirifeger ©lijäett Bott größter Sürje unb bod)
ter, halb als WegmutBoEer Xräunter. ©r ift erfüllt großer Scgärfe ber BroblentbarfteUung ift ^jalntar
Bon ber mobernen Skltanfcgauung, aber BoH ©ebit* © ö b e r b e r g , beffen »Historietter« (1898) aud)
fucbt nach beut ©laubenSfrieben. §n ©elnta Säger» in Xeutfcglanb in 3 eitfcgriftcn pefannt geluorben finb.
iöf (f. b.) befigt Schweben eine Dieuromantiferin Bon ©eine ©rftlingSarbeit »Pörvillelser« (1895) tuurbe
tBunberbarer Vgantafiebegabung. ©ie taugtet toe» Bon ber SritiE fegr figarf wegen beS bebentlicgen Xge»
niger nad) äußerer SebenSWirtlicgleit, als bañad), igre maS angegriffen. SBogl jeigten fieg ©puren feines
Xrauutwelt plaftifd), farbenreich unb fo lebeitSBoE XalentS barin, aber baSBrobiettt War jtt unbebeutenb
binjuftellen, baf¡ fie als BSirtlicgfeit erfcgcint, unb ihr unb bie Beganblung ju Wenig Bertieft.
gelingt, WaS fie erftrebt. Sie ift eine Sßroblentbidfterin,
©ntfdjiebener reiner SöirllicgieitSicgilbcrer in feinen
bie moralifcße unb et()ifd)e ißrinjipicn in iftrcxt Xicg* fKooeEeu unb bem »SRotnan ittt ©tttwitrf« (»Silkeskatungen erweifi, eine grofje unb freie Sebre non ber ninen«) ift®eorg 'JiorbcnSuait (f. b.),beffen§aupt=
erlöfenben SKadjt Werftbntiger Siebe Berlünbct. 3n bebcutung auf. fritifdgeni unb Htnft» u. Iitteraturgifto
ihrem legten SBert »Antikrists Mirakler« gut fie ein rifegetn ©ebiet liegt. Vfifp)dOologifc^ ttttb in Bejttg auf
großes ntoberneS Problem mit fcltenem ifiijnntafie» Broblemburcgarbcitung finb feine Xicgtungeit niegt
reid)tum bcbanbelt.
fonberlid; tief, äeiegnen fieg aber bttreg plafti'fcgnnale»
gerner ift unter ben firdfengläubig getnorbcnen ju rifegen Stil uttb lebenbige, oft fein gumoriftifdje Sar»
nennen ber überaus probuttine, in ©cgmebett Biel ge* fteEung attS unb Berratcit eine intime SeitntniS beS
lcfene9ljel S u ttb eg ärb (f.b.). ©djeinbar große i)Jro» ©efeEfcgaftS* unb SiinftlerlebenS. gür fokale unb
biente, ein getoiffer iutpofanter Qug unb eine Sprache, gefcEfcgaftlicge SKeforttten Wirft in feinen Xicgtungeit
bie ©. BrattbeS »pompös« genannt, unb bie in ben Victor §ugo XSi cfft r ö nt (f. b.), ein ülutor Bon fei*
legten Arbeiten eine getuiffe Haffifcge ©rhabenheit an* tener grudjtbarleit; er fchrei6t Diomane, 9fooeEen, Xra»
genommen hat, folnie befonberS feine bolbett grauen* tuen, ©ebidgte, ©pett, fRcifebefdjrcibungen tc. unb tritt
geftalten, in benett ber Xicgter ber fcgönen, alten ro» überaü für beftintmte ^beett ein; fo entgalt fein !Ko«
mantifcgcn Sluffaffung oont Bleibe hulbigt, haben ifjnt man »Sidau var vejen« ein ganzes fo^ialeS fReform«
ein großes $ublitum in ben litterarifdplonferoatioen Programm, »Aefventyrarlif« (beutfeg »9lbenteurer»
Steifen oerftgafft. ©einc9Käbd)en finb bloße ©efiiglS* leben«, Bert. 1899) jeigt bie eräiegenbe SKacgt beS
toefen, unb er hat fid)birelt gegen bie ntoberne grauen« SebenSfantpfeS, feine $rofabid)tung »Niir Jesus kam
betoegung getnanbt, toie er aud) gegen ben SojialiS* tili Oestersund« (»XBeitn 3efuS nad) Öfterfunb leime«)
ntuS fcgrieb, ogite fcbocg eine fonberlicf) tiefe ©rfaffung fcgilbert, Wie ber SDieffiaS auch geute noeg Berfolgt,
biefer 3 eitftrümungen offenbaren. SKacgbem er lir» gegaßt unb getötet werben würbe. Qn attbern SSerfen
chengliiubig geroorbcn, laßt er feinen »Tannhäuser« befätitpft er bieDrtgobopie, fcgilbert bie graufigengoP
(1895) in ben Sdjoß ber Slircgc äurüdtegren. ©in äWei» | gen auSfigwcifcnbcn SebettSWanbelS tc. Unter feinen
ter üluior Bon großer Beliebtheit, Wohl ber gelefenfte ©ebidgten finbet fieg ntanege feine Xlrbeit. ©eine Xecg»
©chtttebenS, ift Sllfreb § e b e n ftje rn a (f. b.). ©r ift nil ift weifelttb und) bem ©toff: Bon romantifeber
in feiner Xecgni! ein abfoluter Sfealift, aber in feiner XarfteEung bis jumfcgroffftenSiaturaliSmuS (in »En
©efinnung ibealiftifcg. ©r hat oft ben reinen SKatura» modern historia«, 1898; beutfeg, Berl. 1899).

©djroebifdje Sitteratur ber ©egemuart (Sprif).
®er aud) in ®änemarf neuerbing! febr m 9luf*
nähme aeiommene tjiiiorifc^eSliontan öat in Steine«
ben mehrere 3?ertreter gefunben, fo bat ferner B. § e i *
b e n ft a m ¿wet ^iftorifc^e StooeEenbänbe »Karolinerna« (1897—98, and) beutfh) gefc^rtebert, bie Se«
bengbilber au! ber 3sit Karl! XH. geben mit einer
giiüe ber ©barafteriftif, einer Shärfe be! biitorMhon
Kolorit! unb einer Kraft ber Muffaffung, bie bei §ei=
benftam ©rftaunen erregte; ferner iparalb 3Jt o I a n b e r
ben Sionian »En lyckoriddare« (1896), ber Bon tief«
gebenbem biftorifhen Stubium 3eugnig ablegt, glän»
genb bargeftellte biftorifhc S3ilber au! bent ®reißig=
jäbrigen Kriege bietet unb eine überaus fpannenite
Ijjanblung bat. ©in Kabincttftüd i)tftorif<f»er ©eure»
materei in berStooeEe iftbegErafen'-BirgerSJtörner:
»Dess höga plaisir« (1897, beutfh: »Slüerböhft
SSlaifir«, Serl. 1897), eine Siebeggefd)id)te Born §of
mit feiner Stimmunggmalerei unb glanjenber ®ar«
ftettung be! 3 e'tfoloritS mit mebern pfphologifher
©barnfterjeihnung.
3n Schweben bat eg immer Biele biebtenbe unb
fdjreibenbegrauen gegeben. Mud) ießt ift eine größere
3 abl hart tbätig. Stehen ber fdjon genannten, alle
anbern an bid)terifd)erS3egabung übcrragcnbenSclma
S a g e rlb f unb ber Spriterin §elene St p b t o m (f. b.)
ift gegenwärtig bie StomanfhriftfteEerin SKatbilbe
SJtaliing (f. b.) bie betanntefte. Sie bat ben neuer«
hing! in Sfanbinaoien febr in Mufnähme gefommenen
biftorifhen Stoman, nauientiid) au! ber Stapoleoni«
fcfjen ¿eit, tultiBicrt. ©ine feinfinnige SdjriftfteEcrin
ift Sophie © Itan (f. b.), bie unter bem Blämifcben
Säfeubonpnt Stuft Stoeft (»Stube raffet«) fdfreibt.
Sbae Stomane unb StooeEen finb meift fdjlicbte SBirf«
lid)fcitgtrngobicn, bie biird) bie in ihnen Wiberl)aEenbe
tiefe ©mpfiubung unb reine Stimmung fnmie eine
auf guter ^Beobachtung berubenbe ©barafterbarfieüung
cd)t lünftlerifcbeSßirtung aubüben. Mud) Satte ©er«
itan b t« © laine, bie Biel im Muüanb, in Sübante«
rita, gelebt bat, bietet in ihren SioueUenfamutlungen:
»Fata morgana« (1894), »Hella oeh andra historier
omkvinnor« (1896), »Detfrämmandelandet«(1898)
trcfflid)epfphologifd)eStubienmimoienl)nftergrnuen=
haraftcre, bie bie »©rjbanb ber 2Sirtlid)teit« bricht,
beten ©mpfinbungggröße aber al! nerföbnenbe! ©le»
ment Wirft. Sn ber lebten Sammlung ift etwa! Ban
füblünbifcber ©lut unb garbenprad)t. Mud) ifMlma
Mngereb =S tra n b b e r g fiinbet itt ihren Siomatten
»Den nya världen« (1898) unb »Pa prärien« (1899)
Born Sehen ittt fernen SBeften, in ben fd)Webifd)cit Mn«
fiebelungen Mmerifng. Sie Kulturfdjilberung in ihren
Mrbeiten ift WertBoU, aber fie überflutet fa fel)r bag
eigentliche Stomantbema, baß eg oft enttübenb wirft.
Sie fdjilbcrt grauen, bie mtd) aollem Mugleben aer«
langen, bunh bie bcettgenben Skrbältniffe baritt aber
bebiitbert werben. Stoß meifterlidjer Stimmungg«
unb äJtilieumalerei überzeugt ihre Ffphologie nid)t,
unb bie Säfung ift nur eine fd)cinbare. ©ine febr
fruchtbare Sfcrfafferin ift ©ecilia SBää tb « § olm berg
(geb. 1857). Sie fchrieb Sfonellen: »Sydskanskatecknittgar« (1886), »Spillror« (1894, aud) beutfeb); Sio«
tnane: »Niir seklet var ungt«(1897), >Pepita«(1899).
fßiphologifhe Konfüfte bebnnbclt M3ilma S i n b b i
in ihren SfoueUett: »Fangen och fri«, »Aepelblomntan«, »Otill räckligt« unb in bem Siornan: »Eagnhild« (1896; beutfeb, 8 erl. 1898). Sßiel gelefen Wer«
ben bie SBerfe Bott SJiatbilbe Sioog (geb. 1852), bie
in ihrer erften Sßeriobe Siomane unb StooeEen aug
bem ©efeHid)nftSleben fdjrieb, in betten fie ju ben Ber«
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fdjiebenen batnalg erörterten gragen SteEung nahm.
Später Würbe fie religiös unb ift nun in ihren SSerfen
nur bemüht, religiöfe Sßropaganba ju mähen. SSerfe
ihrer erften Sßeriobe finb: »Marianne« (1881), »Berättelser och skizzer« (1884), »Hardt mot härdt«
(1886), »Höststormar« (1887), »Yarstorma« (1883),
»Lifshilder« (1888); ber 5Weiten: »Saulus af Tar
sus« (1890), »Genom skuggor« (1891), »Kommen
tili mig. Nbgra tankar« (1892), »Ur barndomens
värld« (1894), »Helgsm&lsklockan« (1896), »Frän
norrskenets land«(1897). ©incSkoblcmbid)terinBon
SBebeutung ift bie unter ihrem ÜDtäbhcnnamen Mnna
SSablenberg fepreibenbe g ra u K ie rrm a n (f. b.).
Sie aerftebt eg, intcreffante Probleme aufjufteEen,
Betrat bureb ihre pfpdjologifdje SJepanblung Seelen
fenntitig unb tradjtet nach tieferm Einbringen in bie
aerborgenent Siegungen beg iperjeng. Sie ift mehr ®ra=
matiferin alg StomanfhriftfteEerin, obwohl aud) ihr
großer Siornan »En stör man« (1894) einpfpcpologifh
berBorragenbeS intereffantegSBroblemWerf ift. SSir be«
gegnen il)r taieber im Mbfcbnitt »®rama« (f. unten).
Sprit.

S trin b b e r g bat auch 5Wei ©ebichtfammlungen
Beröffentlicbt: »Dikter pä vers och prosa« (1883)
unb »Sömngangarnätter« (1884), in benen fid) einige
jart Iprifche Sahen finben; bie nteiften aber fittb BoE
Bon feiner befannten Ironie gegen bie grauen,J)ie ®e»
feEfhaft, bie Sbeale unb bie liberäeuguttgen. Sie finb
geiftnoE unb wißig, aber niht tabcllog in ber gorm.
3 u benjenigen ®id)tern, bie fih bon ber realiftifhen
Siicbtung abwanbten, gehört Slcrner B. §>e i b c n ft a tu
mit feinen fd)on oben erwähnten SSerfen, ber ©ebiht‘
fatntttlung »Vallfart ochYandringsar«, in ber er BoE
Entlüden bie Schönheit ©riechenlanbg unb ber nor
ihm erftebenben antifen SSelt malt, aber erfennt, bafj
aud; b'er bie »Sieligion beg Seibeng« bie forglofe Se«
bengfreube serftört bat, fotnie mit feinem mächtigen
©pog »Hans Alienus«, ber @efd)id)te eineg einfamen
©rbenWanbcrerg, ber überaE bag ©lüd fuht, eg aber
nirgenbg finbet unb fih ju entfagunggnollerhriftliher
®emut belehrt, gerner gehört Cgcar S eB ertin mit
feinen ©ebihten hierher. Sn feiner SJonefle »Lifvets
flender« waren noh Spuren ber frühem ®arfteEungg«
Weife Borbattben, in feinerSprif »Legender och visor«
(1891) unb »Nya dikter« (1894) bat er BoEftänbig
bamit gebrohen, ©g ift webntutooEe Sprit, aug
Mbenbftimmuitgen geboren, Born Slermiffen unb Bon
©ebnfuhtäträumen, in ber erften Sammlung einSeb«
nen nah fttller Stube, in ber pucitcit ein Sterlangen
nah Sehen, ©lüd unb Harmonie, mit einem Mnflug
ber ©ntfagung aug Shönbeitgbebürfnig. Einer ber
größten Sprifer ©htBebeitg unb einer ihrer ipnupt«
nertreter in ben fahren 1880—90 ift Karl gob. ©uft.
©raf S n o ilffp (f. b., S3b. 16), Bon bem 1888 unb
1897 bie Bierte unb fünfte ©ebidjtfamittlung erfhienen
finb, bie il)n niht nur auf ber Stöbe feineg Schaffen!
äeigen, fonbem an Klarheit be! Mugbrud! unb SEaftif
ber®arfteEung eher noch gegen bie frühem gewonnen
haben. Muh hier finb eg namentlich wieberbie »Sdjwe«
bifhen Slilber«, baEabenartige ©rjäblungett, bie mit
ihrer glän^enben ®arfteEung unb ihren malerifhen
Sdjtlberuttgen befonber! feffeln; überhaupt liegt in
ber poetifheit ©rjählung Snoilffp! ©röjje, Wäbrenb
ipm rein Iprifhe ©tintmunggmalerei niept in bem
fDtafle gelingt. Muh SSiftorStpbberg (f.b.2, S3b. 15)
bat 1883 unb 1891 jmei ©ebichtfammlungen beraug«
gegeben, Bon benen namentlich bie erftere, bie in bie
Yohflut naturaliftifher Shnften bineinfam, burh
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if)tcti ßoßgeftimmten JjbealiSmuS fnft Wie eine Ofücf= empfinbenbe grauenfeele au§ ißrett ©ebidjten mit einer
ZugSfanfare ertlang. Unb biefe Sammlungen ent* Haren, Weiten SebenSauffaffung, namentlich in ben
hielten überbieS Sichtungen, bie bie ganze SSeltan* leßten Sammlungen.
fchauung beS großen SenferS unb SißterS in größter
Urania.
Klarheit junt iiluSbrud braßten, Sichtungen oon un*
9ln litterarifcß bcacßtenSwertenSrninen ßat Schwe
gewöhnlicher©eifteStiefe, Wie »Prometheus«, »Ahas ben in leister ¿eit wenig ßerborgebraßt. Sluguft
ver«, »Grotte-kvarn« (»©rottengefang«) :c. '■huch 3 1r i n b b er g feßrieb neben feinen oben genannten ©he»
Slret P u n b cg ü rb hnt eine Sammlung »Dikter« brauten unb betn fozialenSraueripiel »Fröken Julie«
(1896) öeröffentlißt, bieüiel ßpifßeS enthalt, unb in ber ttoeß baS romantifße ©ßebrama»Herr Beugts hustru«
bie umlcrifßcn Sefßreibungen beffer gelungen finb als (1882), baS ßiftorifße ©ßaratterbrama »Gillets hembie rein lßrifd)en Sarfteßungen. ©in heruorrngenber lighet« (1880) fowie bie ßiftorifeße Sragöbie »Master
Sitjrtfer ift auch ber in ©otenburg lehcube Pittcratur» Olof« unb baS SJiärßenfpiel »Lycko-Pers resa«, bie
forfcher 91lh. lllr. 93äAtf) (geh. 1853), beffen erfte nuS feiner erßett SßaffcnSperiobe ftammen, unb oon
Sammlung »Dikter« (1879) bie neue rcaliftifche Sin» betten bie brei lebten türzliß in Stodholm zuttt Seil
fcßauungSWeifeauß in bie53erSbißiung einführte, ©r mit großem ©rfolg aufgeführt finb (alle auch beutfdt
wählte größtenteils altnationale SBerSfotmen. Seine erfeßienen). ©uftaf af © e i j e r ft a nt ßat in feinett
Sarftertung beS Sehens War mirtlißteitSgetreu, nicht IBauernftücfen ben SBerfuß gemacht, edp realiftifcße
romantifiercnb, feine Staturmalerei intpreffioniftifci». Süilber aus bent SolESlcben zu bieten, nißt bie üb=
Sie anfangs rauhe unb ungefdjidte gönn naß nt alt* lißcn tljcatraliißeniüauernfomöbien. Sießumoriftifcß
mählich an Slbrunbmtg zu. SKehr unb mehr »ertiefte gehaltenen »Lars Anders och Jan Anders« (1894)
er fid) in feinen Driginalgebißten in bie büftern Sei» unb »Hin onde i hvardagslag« fattben großen Sei»
teit beS Sehens, in bie ©lenbstragöbie ber Slrrnut, bet faß, Wäßrettb bie tragifeßen »Per Olssou och hans
Siot unb beS SeibenS. Seine Weitern Sichtungen kiiring« ttttb »Förbrytare« wegen ber jebeS Oer*
finb: »Nya Dikter« (1881), »Vid allfarväg« (1884), fd)önernben igbealiöntuS baren Öauerngeftaltcn zu
»Marit vallkulla. Dikt frän Dalame« (1887), roß erfeßienen. Sein fpäter aufgefüßrteS Sagenfpiel:
»Ptigröua stigar«(1889), »Kärlekssagau päBjörke- »Stor-lvlas och Lill-Klas« ßatte Wieber großen ©r»
berga« (1892), »Svenska toner« (1893), »Nord- folg, ba er aueß hier Weniger ftart»realiftifcße Söne
mannaskämt« (1895) unb »Nordmanna-mystik. angewaubt ßatte. gerner ift muß Sor R ebberg auf
Bilder fron Nordens forntid« (1898). Slußerbent hat bramatifeßem ©ebict mit ©rfolg tßätig gewefen. SaS
er zahlreiche altnorbifche SagaS unb Sichtungen in Scßaitfpiel »En lifsfraga« (1886) fprad) Wegen beS
poetifßen Sieuhearheitungen ßcrauSgegebeu.
Z i t büftern SonS unb zu noocßiftifßcr Seßanblung
Sin jungen Pßrifern linb noch zu nennen: Sor nießt an. »En tvekamp« (Sdjaufpiel, 1892) beßan»
Rebberg mit feiner gebantentiefen unb traftuotten, beite in tiefer pfßßologifßer SBeife baS Problem beS
feine SBclt» u. PebcnSbetraßtung entßüflenbenSamm» ©tüdSfßeiternS an ber Kleinüßfeit ber äRenfßett, war
lung »Dikter« (1896) unb als einer ber ßeroorragcnb* aber zu tßeoretifcß unb polemificrenb. 1893 folgte eine
ften ber Wegen feiner »Seteßrung« fchon erwähnte feine bramatifeße Sßarobie auf SbfenS »äSaßrßcitS»
©uftao g r ö b i n g (f. b.). Siefer erfreut fid; hefonbcrS f anatiSmuS«: »Nattrocken«, 1895 eine Srnntati»
wegen ber teils ßumonftifßen, teils entften ©ebißt» fterung feiner ißaffionSgefßißte »Judas«, ©roßen
fammlungen »Guitarr ochDragharmonika«, »Nya fzenifdßen ©rfolg erzielte er mit ber flotten, luftigen
Dikter« it. »Nytt och gammalt« einer großen ißopu» kontöbie »Gttld och grona skogar« (1895), bie fid)
larität, bie er fclbft burch bie etwas zu berhen »Stank bureß oortreffliße ©ßarattcriftit unb einen mit atnü«
och Plikar« nicht oerfßerzte. Sobnun ©mil $l£ett fanten SSaßrßeiten gefpieftett Sialog auSzeißnete, ein
(1868—98), ber brei Sammlungen ©ebißte heraus* feines Puftfpiel hößerer 91rt, baS Paßen erzeugt unb
gegeben hat: »Helg och socken« (1893), »Vildvin beut boß ein tiefer ©ruft zu ©runbe liegt. Sßor allem
och vallmo« (1896), »Jasminer« (1898), ein burch» aber ßat er in »Gerhard Grim« (1897) ein »¡gbeen*
aus moberner Sidtter, beftrebt, neue SBaßrßeitcn unb bratua« gefßaffeit, baS burß feine ©ebaitfengröße,
oergeffene Schönheiten aufzubeefen. ©r fang »on ber tieffinnige ©haratteriftit, namentliß in ber ©eftalt beS
SSelt beS grühlingS, oon ©roS nttb glora unb »or ©eleßrten unb SräutnerS ©erßarb ©rint, unb poe»
allem oon ber Schönheit beS SBeibeS. 2ßm ftanben tifßen ©eßalt nißt nur i>ebbergS bebeutenbfte Siß*
bie märmften SBorte unb weidptcit 'Jthßthmen zu Sob» tung, fonbern auß eine ber ßeroorragenbftcn berfßwe»
gefangen über bie ^errlißfeiten beS SebenS zu©ebote. bifßett Pitteratur ber ©egenwart ift. Sürjliß oolL
©in begabter Pßriter ift auch ber befannte fßwebifße enbete er eine breiattige Slotnöbie »Kärlekens krokSJtaler ©rnft S o fe p ß fo n , ber zwei ©ebicßtinmmlun» vägar«, bie in Stodßolm nufgefüßrt wirb. 9(uß ißer
gen: »Svarta rosor« (1888) unb »Gula rosor« (1896), § n 11ft röttt ßat baS bramntifß bewegte Tiärdjcnbranta
ßerauSgnb. Sic meiften feiner ©ebidße oerraten eine »Grefven af Antwerpen« gefßriebcn (1899). ©in
weieße, fchwermiitige Seele_, nur in wenigen tritt jener gewanbter 93ühnenbrnmatifer ift ^aralb ÜJiolaitber
mutige Stoß zu Sage, ber feine ©etuälbe tennzeißnet. (f. b.), beffen Stüde zwar weniger litterarifßen SSert,
gut SluSbrud befleigigt er fid) einer großartigen ©in* als fzenifße äiiirtungStraft haben; fie zeißnen fid)
fachheit, eS ift etwas oon melattßolifßer Sfoltspoefie burß gefdjidt geführte Intrige, tfjentralifße ©ffette,
barin, bisweilen, fo in »Anuas sagor« unb in »Till geiftooßen Sialog unb auß hier unb ba burß ftim*
lilla Gelly«, ein faß tinblid)er Sott. Söeaßtung ge» mungSooß wirtenbe Szenen aus. Sie oben genannte
funben hat aud) Sljel ffa rlf elbt mit feiner ©ebißt» grau S j e r r m a n (9lnna SBaßlenberg) fßrieb neben
fnutmlung »Vildmarks-och kärleksvisor« (1895), bie büßnengereßten Puftfpielen ein fo feines unb tiefes
iißburßit)riißeStimmungunb3BohHautnuözeißncn S tüd, wie »Löndörren«. ©nbliß ift hier ein junger
unb eine wirtliche 'fScrföulißteit oerraten. Slud) eine Slutor, ©rnft S ib r in g , zu nennen, ber mit einem
heroorragenbe Pßriterin befißt Schweben in geleite S?olfSfßaufpiel»Midnatssol«nißt nur einenSSüßnen*
Sfßblom (f. b.), bie fowoßl in fßwebifßer als in erfolg erzielte, fonbent auß eßt bißterifßeS Salent
bänifßcrSpraße fßreibt. ©S fprißt cineoolle, warnt» bewies.
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Monographien beröffentlidht hat, barunter eine über
Auf bent ©ebiet ber Sitteraturgefcßidjte nimmt Woßl »ft. A. Diicanber« unb »granje'n« (1892). Alg Krittler
in Schweben neben ©uftaf S ju n g g re n (f.b., 33b. 11), fteßt er auf abfolut tßeologifcßem Stanbpunlt unb ift
beffert großes SBcrt »Svenska vitterhetens häfder« ein leibenfchaftlicher ©egner aller nicht in »pofitioem«
nun abgefcßloffen ift, bie autoritatinfte Stellung !jjen« ©eifte gefeßriebenen Sichtung. ©r hat fid) baher bei
rii ©mit S d )ü d (f. b., Sb. 18) ein. Seine Spejinli* ben Vertretern beg »Mobemen« feßr oerßaßt gemacht,
tat finb bie altern Sitteraturperioben, bte er in tief* gerner mögen hier genannt Werben: ber Aftßetiler
fferSSeife erfaßt, unb bcrcn Vertreter er mit feinfter grang311er.b.S djéele (geh. 1853, feit 1887 Vrofeffor
Vfßcßologie barfteüt. ®aßer bearbeitete er auch in ber berVhEofopßie in Upfala), ber »Sam.Grubbe’s sköngroßen »Illustrerad svensk Litteraturhistorie« hetslära« (1885), »Nutidslögner och framtidssan(Stodßolm 1895—97) nur bie ältefte 3eit bis 1718. ningar?«, SritiE bon Siorbaug »ÄonbentioneEen Sü=
Außerbem bat er ein größeres SSert über Shafefpeare gen« (1885), unb pfßchologifche Stubien beröffent*
unb über alte Sieberbitcßer fotoie eine ©efcßichte ber lichte; ©. S. Vhiliß 3Jießer (geb. 1854 in Stodßolni,
SBeltlitteratur ßerauggegeben unb aud) fcßwebifcße unb feit 1888 Sojcnt), »Svensk klassisk Antologi«;
mittelalterliche Sagen für flinber bearbeitet. Sie ©bbarb V e trin i (geb. 1856 in Upfala), ein Anhänger
gortfcßung ber »Svensk Litteraturhistorie« ijat bon Jiobert ^immermanng Äfthetif; Reimer fiel), ber
Sari V larb u rg (f. b. 2) gefcßrieben, borläufig freilid) namentlich Stubien über italienifcheSitteratur, fo eine
and) bloß big 1830. ©r hat bie ©efamtauggabe »on Schrift über»Manzoni« (1894), beröffentlichte; ©Wert
Jißbbergg SBerien beforgt unb äaßlreidje litternrßiffo» Sürangel in Sunb, ber eine berbienftboüe Ouellen»
rifcße Monographien beröffentlicßt. Vebeutenbe popu* arbeit »Frihetstideus odlingshistoria ur litteratulärerc Sitterarßiftoriler finb DScar $bar Seoertin unb rens häfder 1718— 33« (1895), unb ¡gol). Vi fing,
©eorg ÜRorbengban, bie aud) bicßterifd) tßätig finb. ber eine Monographie über »Dante« (1896) Ijeraug»
Ö ebertin fcßrieb: »Studier öfver fars och fars- gab, ferner ©eorg © ötbe, ber bie Viographic beS
örer i Frankrike mellan renaissaucen och Hö Vilbhauerg % 34)- Serge! fdjrieb (1898); 3?ilg ©rb«
here« (1888; beutfcß, ©reifgwnlb 1890), »Teater och m an n , ber fich burd) Schriften über Veüman, ©eijer,
drama under Gustaf III« (1889), »Gustaf HL som Vlandje, fowie ÍRicharb S te ffe n , ber fich burd) »Folks
dramatisk författare« (1894, preiggeirönt), »Frau lyrik« unb eine Auggabe bon VcEmang ®ebid)ten
Gustafs III dagar« (1896, 2. Aufl. 1897), »Johan betannt machte, u. a.
Wellander« (1896—97), »Diktare och Drömmare«
Sntereffant finb 5Wei SSerte gur © cfd)idjte ber
(1898) u. a. ü torbengban, einer ber angefeßenften V reffe in Schweben: »Sveriges periodiska LitteSrititer Scßroebeng, hat fid) bor allem burd) fein S et! ratur«, bonVernharb S unbftebt herauggegeben int
»Svensk konst och svenska konstnärer« (1892) Auftrag beg »Svensk Publicistklubb« (1896, S3b. 1
einen ÜJiamen gemacht. Seit 1899 erfdjeint bon ißm umfaßt bieältefte3eit big 1812, ©b.2 bie Stodholmer
ein neueg 3Berf: »Europas Konst i XIX. seklet« fßteffe non 1813—94; ein 3. Sanb foE ber Vrobinj*
©ine ähnliche Stellung alg tüdjtiger Krittler, Sitterar* preffe bon 1813—94 gewibmet werben), ©leidijeitio
ßiftorifer unb ©ffaßift nimmt Albert ¿lellen S i n b » erfchieit bon bem Sojenten Otto S ß lw a n ein SBerE:
g r c n (f. b.) ein, ber namentlich burd) jwei größere »Svenska pressens historia tili statshvälfningen
Serie befannt geworben ift. 3n ben ©ffaßg: »Vittra 1772«, eine auf großem QueEenftubiuin berußenbe
stormän« (1894) beßanbcit er große litterarifcße Ver» hifiorifd)e SlarfteEung. An populärwiffenfd)aftlpeit
fönlidjteiten aug allen Sänbern (SEopeling, Vettman, Sd)riftftcEern feien noch genannt: ber ©ntbedungg*
!Aießfd)e,2lnine,Maupaffnnt,Shettet), ®itfeng, Sßeri* reifenbe Sben § e b in (f. b.), non bem bag große SSert
ban), in »Sveriges vittra storhetstid« (1895—96) »En färd genom Asien« ftammt; ©Een $ eß (f. b.),
gibt er eine hiftorifcße unb fritifdOe itberficßt über bie bereu ^auptWerE: »Mißbrauchte grauenfraft«, aud)
fcßwebifcße Sitteratur ber greiheitgjeit, ber ©ufiabia« in ®eutfd)lanb Veadjtung gefunben hat.
nifcßen unb nacßguftabianifcßen Veriobe. Aud) ©uftaf
Schließlich fei auf einige SRebuen unb 3 eit»
af © eijerftant, ber befannte Siebter, entfaltet eine fd jriften ßingewiefen. ®ie »Nordisk Tidskrift«,
reiche fritifcEje Ißätigfeit, bie jibar fubiettib, aber bon ßerauggegeben nont Setterftebtfchen Verein in Stod»
feinem Verftänbnig burd)brungen ift. Sein§auptwerf ßolm unter ber Vcbaltion non D. Monteliug, ift eine
auf biefern ©ebiet ift ber Vanb »Nya brytningar« Monatgrebuefür »SBiffenfdjaft, Sunft unb Snbuftrie«,
(1894), in beut er in fünf ©inseleffaßg grau Venebict« erfdßeint aber nur in ben acht SSintermonaten. Sie
fon, Aßo, Xabaftfijerna, igeibenftam unb©arborg Har bringt fowoßl fchwebifd)e alg itorwegifche unb bänifche
cßaralterifierthat. gernerhat fid) Dia § a n f f o nnicht Artiiel. Sßojpulärer unb zugleich poletnifcf) ift bie 1894
nur Iritifch, fonbern aud) mitßopulärWiffenfd)aftlid)cn begrünbete, inStodhoIm erfeßeinenbe »Nordisk Revy«,
Stubien bctßätigt. 3 u nennen finb feine ¿um 5Ceil auch ßerauggegeöen bon ©rit ¿hhfetiug. ©ine 3 eitfd)rift
beutfd) erfchienenen 33üd)cr: »Literära Silhouetter« für »fojiale unb litterarifcßc ^ntereffett«, aber fpejieE
(1885), »3)n§ junge Stanbinaoien« (4©ffaßg, ®re§b. für bie ber grau, ift »Dagny«, bie bom grebrüa»
1891), »Materialismen i skönlitteraturen« (1892), Sremer*Verbanbe unter ber Siebaftion non 5. XaßL
»Seher unb ®euter« (1894), »Käserier i mystik« gren ßerauggegeben Wirb; populär gehalten unb burd)
(1897). '-Bon beg überaug fruchtbaren Sitteraturfor* reiche QEuftrntioncn auggejepnet ift bie Monatgjeit*
feßerg Sari iliupcrt Sißblom (f. b., Sb. 13) neuern fc^rift »Ord och Bild«, ßerauggegeben bon Sari SBäfj»
Arbeiten feien hier noch erwähnt: »Johan Ludwig lin, bie neben betletriftifcßen Veiträgcit reiche Mit*
Runeberg«, »JvanTurgenjew« (Sebensbilb), »Frau teilungen über Sitteratur, Süunft, SEßeater, ftunft«
Holland« (1884), »Frau Paris« (1886), »Frän Ita  gewerbe, Sänbertunbe ic. entßält.
lien« (1888) unb feine 'Ausgabe bon Solbergg fiomö*
«(htucfclficc*. ©iuc feßr intereffante Slcubilbung
bien(1888- 90). Streng miijenfd)nftli<herArtfinb bie boitS. ift in ber ©egenb bon ©Bringen unweit ®aßlen=
Vierte bon ©arl ®abib 38irfön (geb. 1842, feit 1884 bürg, Vfbbinj S>annober, beobachtet worben. Splitter
Setretär ber Schwebifchen Afabenüe), ber außer geifi» unb ©eröEe bon geuerftein unb Silitatgefteinen, bie fich
ließen unb anbern ©ebießten jnßlreicße litternrfjiftorifc^e feßr 3nt)lreid) in ben bortigeit ®ilubialablageruitgeu
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Borfinben, überziehen fiel) nämlich in einem bort ge»
legencit Sioortümpel in Berbältnigmäfjig lurzer ¿¡eit
mit 6 . berart, bag fie nah 1—2 ÜRonaten in leb»
I)oftem Sietaflglanz unb zuntSeil in buntem garben»
fpiel (ober, mie bie Sanbleute fagen, »nergolbet«) er»
fheinett. Offenbar bilbet fid) ber S . alg eine Fällung
uon Soppelfdünefeleifen, Beranlafst burd) bie Eiitmir»
luttg ber im Sioor befindlichen organifdjen Stoffe auf
bie int Sioormaffer gclöft enthaltenen fhmefelfaurcn
9lltalimetatte, mobnreb Sh'Befelmafferftoff entftebt, ber
mieberutn zerfcüenb auf bie getüften Eifeitfalzc einmirtt.
Sdjtocftigfäutefaläe, f. gleifdj.
Sebtuciganvb, Siriftinn fjjontann, nortneg.
Kolititer, ftarb 24. Stärz 1899 in Ebriftiania.
Scftliiciitcpcft. Sie neueften gorfebttngen haben
äunäcbft ju bem Ergebnis geführt, baff Vf3eft unb
S ¿btu e i n e f e u d) e jinci üerfdjiebeue ffranfbeitSfonnen
finb, bie nur beälfalb bisher non nieten 'ttutoren ibeit»
tifijiert mürben, Weil bie beiben SfrantbeitSerregcr febr
ähnlich finb unb namentlich auch häufig gleichzeitig im
©djmeinefürber fidb einniften, inbent ber eine bem an»
beren beit Soben norbercitet. Sie Sßeft ift bie gefäljr»
liebere au§ Slnterifa cütgefhleppte (bort ¡¡jog =Ebo»
te ra genannte) gornt, metd)e zu eigenartiger Samt»
crlrantung führt. Jiachbcm ein non tfkrroncito in
Italien BerfudfteS Sutpfuerfabren fid) al§ mirfungä»
log ermiefen bot, hoben neuerbingS gleichzeitig zwei
beutfebe gorfher, Sed unb Schreiber, ein Sdjubiutpf»
nerfahren erprobt, ba§ Erfolg zu nerfprechett fd)eint.
SSgi. Seterinarpolizei.
2d)U>euicftall. Um in ben einzelnen ülbteilungeit
üon Schtneineftäüen möglichft an Siaunt in ber fiiin»
genridjtung zu fparen, roerben biefelben non ber
gabrii lanbnurtf<baftlid)er Stafhinen unb ®eräte non
griebrih Sobe in Oftingcr§leben bei SBefenSleben

Eifenftäbe ber 3mifdjenmänbe finb uon ®/i6 Stunbeifen
unb non SRitte zu Slitte 70 mm entfernt eingenietet.
Sie £>öf)C beS Stattc-3 ift 1,20 m , bei 2 m Stallbreitc
mirb ber Srog 1,78 m lang. Serfelbe miegt 25 kg,
ber Srogöedel 21, bie Sßorbermanb 50, ber 'Pfeiler mit
gitfj unb Stille 40 unb bie 2 m lange 3'Btfhenmanb
42 kg. Stattnbteilungen für 3ud)tfcbtoeine (gig. 3)
erhalten in ber Sorberfront eine befonbere Sbür, in
ber zwei turze, hohzuftettettbe Stäbe angebracht finb,

$ig. 1.

^ig. 3.

Sd j r oei nef t al l non 93obe m i t nad) a uße n ab*
g e i dj l o f f e ne m Xrog.

berart gebaut, bajj bie Sl)ür, bie mit bent Srog au§
einem ©tüd befteht, über bie ganze ©reite ber Statt»
abteilung reicht (gig.1)- Ser Srog, im untern Seile
ber St)ür angebracht, fann babut'h um 50—60 cm
länger bergeftettt merben, als bei ber getnöbnlichen
Einrichtung mit befonberer Sbür unb Srog neben»
cinanber, unb baber ibnnen aut Sroge mehr Shmeitte
Zum gutter gelangen, ohne fih 5« brängen. Ein roei»
tercr Vorteil befteht im bequemem !perau§i<baffen
beö SiingerS, ba bei 1 m breitem guttergange bie
Sbür 80—90 cm rneit geöffnet merben fann, unb ba
feine Serbinbttng ber EmgnngSfianbfäulen erforber»
lieh ift, tarnt ber SBärter in aufrechter Haltung itt bie
StaUabteilung gelangen. Sie Stattoorbermaiib fann
auSgebängt unb bie gmifhentoänbe auggefhraubt
merben, fo bajj fämtlihe Seile junt leichten Dieittigen

ober 91nftreid)en auSeinanber genommen merben tön»
nen. Ser Srog, ber zum Surdüaffen ber fauche
über bent gufjboben fhmebt, ift farnt bem Secte! aus
1,5 mm ftart nerzinutent Eifcnbled) mutbenförmig
bergeftettt, fo bajj ber Srog beim guttereinfhütten
ttad) innen (gig. 2), beim greifen ber Sdpocinc nah
auficn (gig. 1) nottftänbig abgcfhloffett ift, meSbalb
ein tßerfd)ütten ober fjerauSrotiblen bc§ guttcrS burd)
bie freffenben Shlneine nicht Bortommen tarnt. Sie

^ig. 2.

SdOiueineftall mi t nad) i n n e n abge f d) l of fe*
nem $ r o g .

©djroeineftall mi t A b t e i l u n g
f $ ro e i n c.

f ür 3ud) t *

um ben gcrfeln baS Siinaugtreten auf ben ®ang frei»
Zuftetten, ohne bie Sbür öffnen zu müffen. Ser Srog
mirb bei biefen gerlelauSlauftbüren attcrbingS um
16—17 cm fhmäter als ohne biefelben.
Schm cij (®cfhichte). Sag
1898 bilbet
einen SÄartftein in ber innern Entmidelung beS
fhmeizerifhen töitnbeSftaateS, inbent eS ihm bie '-8 er»
f ta a tlih u n g b c rE ifc n b a b u e n unb bie S ie h t3»
einbeit gebradjt bat. ®egen ben Bon ber SöunbeS»
Bcrfamntluitg befcbloffenen Eifen6abnrüdfauf mürbe
gcmaltig agitiert unb baS Dieferettbum Bon 85,505
llnterfhriften begehrt. Sei ber SSolfSabftimntung
20. gebr. 1898 errang aber bie 3krftaatlid)ung§ibee
einen Sieg, mie ihn niemanb ermartet butte; mit
386,6343a gegen 182,718 Sein, alfo mit einem Siebt
Bon 203,916 Stimmen, mürbe baS ®efep angenom»

©ctpeij (©efdjicbte).
tuen. ®cr VunbeSrat fiittbigte infotgebeffen ben Biet
Hauptbahnen (oi)ne bie erft fpiiter' fällig roerbenbe
©ottharbbaßn) beit SRüdfauf ihrer Sittien auf baS
Saht 1903 an. ©leidijeitig bat bie Vebeutung beS
fd)mei3erifd)en ©ifenbahnneßcS eine gctnaltige ©teige»
tung erfaßten, inbent 3mei neue SUpenbaßncn mit
VunbeSunterftüßuug in baS ©tabiuin bet SlttSfübrmtg
getreten finb. ®ie Surcbboßrttng beS © ¡ntplon
tuutbe finattäieH gefiebert, inbent bie ©ibgenoffenfcßaft
außer ber längftgefeßlicß feftgeftelltenSubOention Bon
4,5 Will. gr. an bie beteiligten Kantone burd)
VunbeSbefcßluß Bont 19.Slpril 1898 für eine 3,5pro3.
Anleihe im Vctrag Bon 60 Will. gr., bie bie Kantonal»
banfen Bon SBaabt, Vern, 3ürid), ©olotburn unb
Sceuenbnrg ber 3 «ra»@itnplonbahn anboten, bie ®a»
rantic iibcrnabnt. Slm 10. Slug. erteilte ber VuttbeS»
rat ber ©efenjeßaft bie Vereinigung jum Vegintt ber
Slrbeiten; fpäteftenö 1906 foll bie gaitje Siitie Bon
Vrieg bis ®oraoboffola bem Vetrieb übergeben mer»
ben (meitcreS f. Simplon). SlttbecfeitS befchloß bie
VunbeSücrfammlunci 30. Suiti 1898, and) ben Kan»
ton ©raubünben bet ber Herstellung fd)titalfpuriger
©ifenbaßnen ins ©ngabin (über ben Sllbula) unb
in8 Dberlanb mit einer ©uboention Bon 8 äKitt. gr.
3U unterftüßen, tnomit ber SluSbau beS Vünbner ©i=
fenbaßnneßeS ebenfalls gefiebert ift.
®ie 1872 Bont Soli BcrlBorfette VecßtSembeit fiel
ber freifittnigen Partei, bie biefelbe lüngft als eines
il)rer Bontebmften giele aufgefteltt batte, wie ein rei»
fer Slpfel in ben©d)oß. Vacßbeiitbic VunbeSOerfanttit»
lang in berigunifeffion oßne uennenSmerteOppofition
bie iiieoifion beS Slrt. 64 ber VunbeSocrfaffitng be»
fdbloffen, in bem ©ittne, baß bem Vuttbe bie ®efeß»
gebuitg in allen ®cbieten beS
unb © traf»
redjtS übertragen tuerben folle, erfolgte 13. Von.
bie ©eneßmigung burd) baS SSolf mit 264,914 3a
gegen 101,762 Wein in betreff beS gioilrechts unb mit
266,610 3 a gegen 101,780 Wein in betreff beS ©traf»
red)tg. Von beit 22 Kantonen ftimmten 16,5 für unb
nur 5,5 (Uri, ©djropä, Untermaßen, greiburg, Sippen»
geU»3nner»3iboben u. SBalliS) gegen bie Wed)tgeinfjeit.
®ie SeicßtigEeit, mit ber bie SBerfaffung feberjeit
partiell reüibiert merben tann, birgt freilich and) ihre
großen ©efaßren. ©djon rüften fid) bie ©jtrente Bon
rechts unb linfS 31t einem DieoifionSfelbäug, ber im
galt beS ©clingenS bie beiuäbrten ©runblagen ber
Verfaffung Beränbern mürbe. ®ie in ber VmtbeS»
Berfantmluttg einflußlofen ©ojialiftcn iuebett im
Vunbe mit ben Ultramontanen ttnb proteftantifeben
Konferoatioen bie große freifinnige Partei, bie beit
VunbeSftaat gegrünbet, erhalten unb im mefentlidfen
feit 1848 regiert bat, burd) ein e® oppelinitiatioe,
bie einerfcitS bie Vorportionalmabl beS VationalrateS,
anberfeitS bie birefte SBaßl beS VunbeSrateS bnrd)
baS SSolt einfüßren fott, 3U fprengen. ®a bie VunbeS»
Berfatitittlung eine Bon bett ©ojialiften eingebraebte
SJlotion in biefem©iitnefaft einflimmtg äuritdgemiefen
bat, fteßen bie Urheber beS ©ebanienS itn Vcgriff, bie
VerfaffungSänberung auf bem SSege ber VolfSinitia»
tioe jur Slbftimmung 311 bringen.
3um V u n b eS p rä fib en te n für 1899 mürbe ber
bisherige Visepräfibent WüUer (f. b. 2, Vb. 18 u. 19),
3uttt Vijcpräfibcnten Raufer (f. b. 4, Vb. 8) gemäblt.
®a ber VunbeSpräfibent als fold)er bie Leitung beS
SluSmärtigen übernimmt, mürbe itc'iiHer im Wilitär»
bepartement burd) ben frühem VunbeSpräfibenten
Vuffß erfeßt. 3 »' übrigen blieb bie Verteilung ber
®epartementS mie 1898. Sin ber ©piße beS Snnern
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fteßt Sncßenal, ber 3 ufti3 unb VoÜ3ei Vrentter, ber
ginanjen tntb ¿fälle Raufer, beS HanbclS, ber 3n»
buftrie unb £niibmirtfd)aft ®eud)er, ber ®oft unb
©ifenbabnengemp. ® ie© taat Srecbnung fürl897
aeigt bei 91,556,543 gr. Einnahmen tt. 87,317,364 gr.
SluSgaben einen ©innabttteüberfd)uß Bon 4,239,178
gr. unb ein 9teinoerntögen non 77,963,140 gr. Säe»
niger norteilbaft lautet baS Vubget für 1899, inbent
fid) bureb eine allgemeine VefoIbungSaufbefferung für
bie untern Veamten, bureß bie Sllpenbahnfuboentio»
nen u. a. bie mutmaßlicbcn SluSgaben auf 98,210,000
gr. gefteigert haben, maf)renb bie ©innabnten nur auf
95,925,090 gr. angefeßt finb, alfo ein ®efi3it non
2,285,000 gr. BorauSgefehen roirb. ®ie Kontrottftärfe
ber eibgenöffifeßen Slrtnee betrug 1. San. 1898: SluS»
3ug 147,191, 2anbmef)r 83,283, bemaffneter Sanb»
fturm 53,471, unbemaffneter 218,309 Wattn.
®ieVet'bältniffe ber S . 3um SlitSlanb maren fort»
tuährenb gut. ©ittjig bie in ihrem ®ebiet als S3au»
unb©rbarbeitcr fid) aufbaltcnben 3ablreicben3 tnlie»
n er brohten tßr ©cbmierigteiten 3U bereiten. Vicht
nur bilbett biefelbcn ein )d)liittme§ Element in 93e3ug
auf öffentliche Sicherheit unb liefern einen unnerhält»
niSntäßig hohen Vro3entfaß Verbrecher, eS b«t ficb
auch int Saufe beS ¡gaßreS 1898 herauSgeftellt, baß fie
Bon anardhiftifchcn 3beett ftart burdjicucht finb. Vei
Slnlaß ber Sosialiftcnrenolte iitWnilanb (7.—lO.Wai
1898) Beranftalteten bie Staliener in Berfd)icbcnen
©chmei3erftäbtcn Verfatttmluitgen unb befdjloffen, ben
»iäntpfenben Vrübern« 3U 2>ttfe 3>t eilen. Qn ber
Säeftfd)mei3 fammelten fid) Vanben, bie über Vem
unb 2 u3ern burdl) ben ®ottharb fuhren, in ber auS!
gefprodjetten Slbficßt, ficb an ber Sleoolution 3U betei»
iigen. ®ie fd^meiaerifd^en Vehörben (teilten fid) auf
ben ©taitbpunft, baß fie meber ein Satcreffe noch) ein
9Jed)t hätten, biefe Seute gemaltfara an ber ipeintreife
3u htnbern, baß aber bie ©. meber bie Vilbung
bemaffneter Vanben auf ihrem Voben noch ben Über»
tritt größerer unbemaffneter Slbtcilungen über bie
®ren3ebulöenbürfe. ®aherforgtemanbafür, baß ben
§eitttreifenben bie DieoolBer unb anbern Säaffen, mit
benen fid) eirtaelnc üerfeßen hatten, mcggeitontmcn,
im Steffin größere Slnfamntlungen Berfjinbcrt unb bie»
jenigen, bie fid) metgeriett, unt3ufehren, tn Keinen, un»
bemaffneten ®ruppen auf ber ©ifenbaßn über bie
©ren3e beförbert mürben, ©ine Vanbe Bon 250 Wann,
bie fid) unter ber güßrung eines gemiffen Vcbussi
miberfeßtieb aeigte, mttrbe 15. fDfai tuilitärifd) nad)
©htaffo geleitet uttb bort ben italtenifdjcrt Vepörben
übergeben, eine anbre Vanbe Bon 200 Wattn auf
bem Simplon aufgelöft. Säenn mithin Italien feiner»
lei ©runb hatte, fid) 3U beflagen, erfuhr baS Veneh»
men ber SJeljörben in ber ©. feibft heftigen ®abel.
Qmar fonnte ber Bon ben ©oaialiften erhobene Vor»
tnurf, ber VunbeSrat habe mit ber »Slbfcßiebung« ber
Vanbe Vebu33iS baS Slfplrecht Berleßt, leicf)t miber»
legt merben, ba es ficb nicht um politifd) Verfolgte,
beren StuSlieferung Berlangt morbett märe, fjanbelte,
fonbem tun Seute, bie auSbrüdlid) in ihre Heimat 3U=
rüd3ufel)renuerlangten; aber manentpfanbeSbochall»
gemein als etmaS Ungehöriges, baß ber VunbeSrat
beut 3 talienet'3ug nicht Bon Slnfang an energifd) ent»
gegengetreten unb baburd) in ben gall aefommen mar,
bie für baS fd)mei3erifd)e ©efühl anftößige Slbliefe»
rtutg jener Kolonne Bomefjmen 3U laffen. ®iefer
SJiißftimntung gab bie VunbeSnerfaittmlung 29. 3uni
uttb 1. 3ul< Koß glänaenber Verteibigung VufftjS
burch ein rnilbeS ®abelSootum SluSbrud. ®ie feit»
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Sci)rt)i)3 2 d)HU)’! (Canton), ©in reoibierter ®erfaffung§»
entrourf beg Nantong mutbe 13. gebr. 1898 mit 8156
gegen 4099 Stimmen oermorfen infolge birefter ©in»
mifhung beg ®ifd)ofg bet ®iBzefe ©hur, bet in einem
Hirtenbrief bie SBermerfung jebem Äntijoliten ju t @emifienSpflidjt innate, meit bet ©ntmurf bie ®eftim»
mttng enthielt, bag bag ®ermögen bet ft Iöfter feinem
StiftungSzmed ungefhmälert im 2 anb erhalten met»
ben folle, moriit bet &letus eine »®eoogtung« bet
Klöftcr erblidte.
S c o tt, © it (£1)arleS © tem art, brit. diplomat,
geb. 1838 in bet irifdjen ©raffcbnft Sonbonbetrt), fiu»
bierte gu ®ubliit unb trat 1858 in ben biplomatifhen
®ienft. ©r mar ^Ittac^d in fparis, ®re8ben, ftopcu»
hageit, Wabrib unb®cm, mutbe 1866 ©efanbtfhaftS»
fetretar in ÜJierifo unb, naebbem et in gleichet ©igen»
febaft bei ben ©efanbtfhaften ju Siffabon, Stuttgart,
Wiinchen, Silica, 'Petersburg, ®armftabt unb ftoourg
befd)äftigtmat, 1883 93otfd)nftSfetretär in 33etlin. 1888
rnnrbe er jutn ©cfanbten in Sent beförbert, nabm
1889 an bet ©amonfonferenj unb 1890 an bet Sltbei»
tertonferenj in ®erlin teil, mutbe 1893 nad) Kopen»
bagett nerfept unb trat hier in näljere Schiebungen zu
bem ©rafen Wurnmjem, bent jetzigen ruffifeben Wini»
fter beg ÜluSmärtigen. 1898 mutbe ct alg ®otfd)after
in St. ^Petersburg beglaubigt.
S c d jc r, SPilfjelm Slbolf, ban. fRedjtSbiftorifer,
geb. 17. Slug. 1851 in ®rönbant (3ütlanb), ftubierte
feit 1869 in Kopenhagen 3ied)t3miffenfhaft, ©efhihte
unb norbifdje ^bilologie, mar feit 1875 alg Slffiftent
im bftnifcbcu 3icid)§ard)iD tpatig, unternabut tneljr»
ntalg Stubienrcifen ing Sluglattb, bötte in Wüncben
längere 3 e<t bie SSotlefungen Konr. WnurerS nub pa»
bilitierte fid) 1885 in bet juriftifdten gaiultät bet
Kopcnbagener Itnioerfität. Seit 1892 Sorfteper beg
neuertidjteten iprooinzialarhiDS für Seelanb, marb
er 1897 zum ^mrbesoogt auf Saalattb ernannt. ®on
feinen burh fritifdjen Scbarffinn ausgezeichneten grö»
Bern tpublitationen, bie fämtlid) in Kopenhagen er»
fcpienen, feien genannt: »Kong Kristian Y.s Danske
Lov« (1879, 2. Denn. Slufl. 1891); »Judicia placiti
regis Daniae justitiarii. Sämling af Köngens Rettertings Domnie 1595—1614« (1881—86, 2 ®be.);
»Kong Kristian Y.s Danske Lov og de tidligere
Forsoeg pä, at til vejebringe enalmindeligLovbog«
(1883); »Meddelelser om Slaegten Secher« (1885);
»Vitterlighed og Vidnebevis i den aeldre danske
Proces« (1885); »Corpus constitutionum Daniae.
Forordninger, Reeesser m. m. 1558—1660« (1887—
1897,4®be.); »Forarbejderne til Kong Kristian den
Y.s Danske Lov« (genteinfntn mit ©fjrift. Stoecbel,
1891—94,2 ®be.). 3n bet Xagcapreife foroie in ben
roiiienfhaftiihen3 eitfhriften®änemartg bat S. zapl»
reiche ülbbanbluttgen unb umfangreichere fritifdje ®e»
fpreebungen oeröffentliht- Sie »©erntaniftifeben 9lb«
panblungen zum70.®eburtStagKonrab ü. WaurerS«
(©ötting. 1893) enthalten auS bet gebet SccberS ben
roertoollen 'lluffap »Nogle meddelelser om skurdsntaend eller skurdsnaevniuger og om udmaeldelsen af ransnaevninger pä landet i Jylland«.
Scebecf, Üluguft Don, preuß. ©ettetal, erhielt im
9lpril 1899 ben erbetenen Slbfdjieb als fommanbicrcn»
ber ©encrnl beS 10. 'ÄrnteeforpS.
S ccb e r, 3 o fef, Sichter, geb. 4. 3»ärj 1856 in
®runed (®irol), befuebte bag ©btttnafium in ®rijeit
unb bie Uniuerfität in (fnnSbntd, mo er Rheologie ftu»
bierte, unb lebt alg 'Ptilitäcfaplan in Salzburg. ®on
ibut erfebietteu: »St. ©lifabetb Don Thüringen«, epi*
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fd)eg@ebid)t(Stehl 1883,3.9lufl. 1896); »6 iit fliegen»
beS Statt«, U)rifdjeS ©ebidjt (Srireit 1885) »3ubäs«,
®ragöbie (3nnSbrud 1887). 3« meitern Streifen be=
formt mürbe er burd) bag ©poS »Ser einige 3 ube«
(greib. i. S r. 1894, 7. Ylufl. 1899), bag großartige 3u=
funftsfcpilberungen enthält, ©r gab and) 2inbemanitS
»Sitteraturgefcbicbte« in feebfter '.Hufläge, teilmeifeneu
bearbeitet , heraus (greiburg i. Sr. 1889, 3 Sbe.).
Sccfricg. -Die Sebeutung beS SeetriegS ift feit
ben beifpiellofen ©rfolgcn beSSanbfriegS oon 1870/71
bei faft allen europäifepen ®roßmäd)tcn, mit Ülus»
nähme ©nglanbS, ftart unterfchäpt roorbeu. ©rft bie
Kriege um Korea unb ©uba haben bie miebtige Diolle
beS SeetriegS roieber überall feindlich gemacht. SBaS
fehonöneifenau mährenb berSefreiungsfriege erfannt
hatte, baß nämlich nur ber Sieger im S. einen er»
folgreicpen, ben geinb Dcrtuirrenöen unb fhmäd)enben
YlngriffSfricg gegen bie Küften beS geinbeS führen
tonne, baS haben bie beiben übcrfecifchen Kriege im
lebten 3abrzei)nt beS 19. 3abth- Doüftänbig beftätigt.
Schon im ülnfang unfcrS 3abrbunberts mußte 9iapo=
Icon cinfehcn, baß bie britifche Seeherrfchaft feinen
©rfolgen nicht allein ©renzen zog, fonbern feine Kräfte
allmählich, burd) bie Slodabe bergeftlanbbäfen, burd)
bie ltnterfiüßung ber aufftänbifdicn Spanier, burd) *
bie ©roberung franzöfifher Kolonien, fhmähte unb
auf biefe ÜSeife burh ben S. feinen Sturz oorbereitete.
3n äbnlihcr SSeife ermöglichte bie Seeljerrfhaft ber
Storbftaaten mährenb beS ®ürgertriegS ber '-Bereinig»
teit Staaten (1861—65) bie 3d)toäd)ung unb bamit
bie Siicbcrmcrfung berSübftaatcn. 3 ofolge ber ftreng
buchgefüt)tten®lodabe ber fübftaatlihenKüften mur»
ben bie Sübfiaaten DomüluglanbSoertehr abgefhnttten,
ihr ipanbel ftodtc Oollftcinbig, unb öie3ufuf)r an MriegS»
bebarf fehlte. Hier bemirfte ber S. oor allem bie mirt»
fhaftlihe 2ähtnung beS ©egnerS unb raubte ihm bie
Wittel zur gortfetjung beS Krieges.
®er S . bezmedt alfo: 1) ®ie Hiieberfämpfung beS
geinbeS (ganz ll'ie ber 2anbfrieg) burh Angriff gegen
bie feinblidjen Seeftreitträfte; 2) ben Eingriff auf mih=
tige Seehäfen, glußniünbmtgen ober für ®ruppen»
lanbungen geeignete Küftcnftreden; 3) bie Dlbfpcrrung
(®lodabe) beS ganzen feinblidjen SeeoertehrS ober
beS SeeoertehrS ber mihtigften feinblihen §anbeIS»
unb KriegSfjäfen; 4) bie 3erftörung ber feinblihen £>an=
belSfhiffe (Kreuzer» ober Kaperfrieg) in allen Weeren.
KricgSfhauplnß beS SeetriegS finb alle offenen Weere
ber©rbe, mit'lluSfhlnB ber neutralen Küftengercäffer,
bereit ©renze überall 3 Seemeilen oon ben oorfprin»
gcttben Küftenpunften neutraler 2änber obliegt. ®ie
Oftfee galt in ben Kriegen beS 19. 3af)rt). als offenes
Weer, fönnte aber oon ihren llferftaaten in zutünf»
tigen Kriegen auch als »gefdjloffen« ertlärt merben.
3u r gühruttg beS SeetriegS finb oor allem bie Shlad)P
flotten (aus 2inienfhiffen, 9luftlärungStreuzem unb
iiohieetorpebobooten zufnmmengefeßt) beftimmt; fie
finb forool)l jum 'Eingriff gegen feinblihe cshlaht*
flotten als auh gegenKüftenbefeftigungen unbKiiften»
oerteibigungSfahrzeuge geeignet, finb auh im ftanbe,
ölodaben auSzufüfjren ober abzumehren, 2anbungeu
oon Gruppen oorzubereiten ober zu oerbinbern. ®er
Kreuzertrieg gilt bei allen Seeftaaten, außer in grant»
reih (loo zur 3 eit gahleute mit abmeihenben 9ln»
fihten oorherrfhen), als unmihtig unb ne6enfäd)lih.
meil er ben S. nicht zu entfheiben oennag. SBenu
©nglanbS fpanzerflotten bie fraitzöfifhen Yafen blot»
tieren mürben, gäbe z-®. auh sin erfolgreicher Kreuzer»
trieg gegen bie englifhen§nnbelSfd)iife ben granzofeit

908

©eefrieg - - ©eereefit.

teilt Übergewicht über bieEnglänber, benrt biealg£ian»
belgserftör.er beftimmten ShneHtreuser iönnert gegen
ißanserfhlahtfhiffe nicht tämpfen. SieSeeftreittcäfte
ber Küftennerteibigung. alfo Heine fßanserfchiffe, Sor»
peboboote unb beren 91bart, bie UnterWafferbootc, bil«
ben lebtglic^ ipinbemiffe gegen bag (Einbringen feinb«
lieber Shtahtftotten in einen Seehafen ober eine glufj«
ober Kanalntünbung, finb aber nicht intfinnbe, bie
23lodabc abjufdjütteln. Senn bie SBIodabeflotte führt
ben ©lodabefricg Don ber hoffen See aug, nur ihre
tlcincnlBorpoffenichiffe(§ochfcetorßcbobootc unb fleine
Kreuser) überwachen bie Reifen unb beren Küßten in
naher Steifung, wäljrenb bie ißanjerfdjiffe weit genug
Dom Sanb entfenit bleiben, namentlich nahtä, um
gegen überrafhenbeSorpcbobootgangriffc gefiebert 311
fein, um aber gleichseitig 9lugfnHen ber 'ßanserfhiffe
beg 53erteibiger§ fhnell entgegentreten 311 tonnen. Ser
S . Wirb fih swifefjen Seemächten, beren Shlahtflot«
ten annähernb gleich ftart finb, fo abfbielen, baß 3U»
nächft bie Shlachtflotten gegencinaitber manBorieren,
unb in einer Seefd)lad)t bie Entfheibung tjerbeisufüh«
ren fudjcit. Erft nachbem bieS gefhehen, tann ber
Sieger mit Ülugfidjt auf Erfolg bie Söloctabe ber feinb=
licfjen öäfen ober Unternehmungen gegen bie Küßten
bc8 geittbeg (Sefcpießimgen, Saitbungen, ©rpreffung
Don (Selb burd) Sroljungen, sjerftören Don Selegra«
phen unb Küftenbahnen, Krieggwerften u. bgl.) begin«
nen. SBcnn bie gefhlagene Shlahtflotte in ber Sage
ift, ihre Schaben augsubeffern unb mit frifhen Kräften
ben Kampf neu aufsmtehmen, Wirb ber Sieger feine
Streitmittel nicht serfplittem, fonbem Dor altem baju
Dermenben, bie in ber SSieberauSrüftung begriffene
feinbliche Schiachtflotte in ihren ülugrüftunggljäfett
S« blodieren. Sluf biefe SSeife nötigt auch eine ge«
fchlagene (ober eine infolge geringerer Starte ben
Entfheibunggfhlag Dermeibenbe) Sdjlahtflottc ben
ftärtem ©egner, feine Kräfte sufammenjuhalten, Der»
tjinbert ihn alfo nteifteng am Eingriffe gegen anbre
Seehäfen unb an Sanbunggunterncl)iuungen. ©rft
wenn eg bem Slodiecenbeit gelingt, bie eingefhtoffene
glotte genügenb tampfunfähig 31t mähen, tann er
feine Singriffe »DerDielfältigen« (worin fd)on®neifcnau
beit Ipauptnußen ber glotte beim 3 ufammenWirten
mit bem £>eere fah).
Seifpicie für bie SSihtigfeit beg Seelriegg finb bie
Kriege in Koren unb ©ubn. Sie ©fjinefen waren ben
Japanern an ^anserfhiffen 3War überlegen, aber bag
japanifhe äKatiuepcrfonal war gaitj Dorsügtih für
ben Krieg Dorbereitet unb eiugeübt, wiihrcnb bie ©Iji«
nefen fo gut wie uuDorbercitet Waren. Sn ber See«fhlnht twr ber fhaluntünbung, Dor ber foreaitifhen
Küfte, fiel swar teine ©ntfheibung, aber bie h'nefifhe
glotte jog fih nah ber ©d)t«ht in ihre beiben Kriegs«
häfett surüct, räumte baSÜDieer, bagnun ungeftört sunt
Srnppentrangport Don benigapanem befahren Würbe,
währenb bie Krieggfhiffe bie Srangporte bedien. 9llg
burd) gleichseitige Sanb« unb Seeangriffe bie Kriegs!«
häfen $ort 'ürtf)ur unb 2Sei»hai«wei Don ben gapa«
nem erobert waren, War ber Krieg beenbet.
Sie Eroberung ©ubag unb Puerto Dticog burd) bie
fltorbameritancr war eine golge ber amerifanifdjen
Überlegenheit sur See. Ülber iroß biefer Übennaht
brachte ber Krieg erft bann fhnetle Erfolge, als bag
fpanifhe ©efhmabcr Dcrnihtet war. Siefcg ®efhwa«
ber, auä 4 ißansertreusern mittlerer ®röjje beftehenb,
bewirtte, fobalb feine iilbfahrt aug Spanien in Ülnte«
rita gentclbet Würbe, baß bie Snippentrangporte
nah ©uba ftdj Derjögerten, bis ftarte Söebedung für

fte Dorhanbcn war, baß ferner ein glcihftarteg ©e«
fhwaber (außer ben 3al)lreihen Küftenpanserfhiffen)
in ben norbanterifanifhen ©ewäffem aug Sorge Dor
einem fpanifhe» Singriff surüdget)alten würbe, unb
baß fhlicßlid), alb biefeg ©efhmabcr in ben £mfen Don
Santiago eingelaufen war, bie ganse ameritanifhe
SBlodabeflotte Dor biefem S>afen gefammelt werben
mußte. Sßiit ber gerftörung biefeg ©efhmaberg, bag
infolge eitteg unerflärlihctt 53efei)I8 gegen bie hoppelte
Übermacht atu hellen Sag aublief, mar ber S . su
Enbe unb bag Shidfal ©ubag befiegelt.
Sie fe e ftrateg ifh en Sehren, bie ber norbame«
ritanifh« fpanifhe Krieg für bie ntobernc Scetriegg«
führumj gebraht hat, finb hauptjäd)lid) folgenbe:
glottenitüßpunfte unb Kotjlenftationen finb gcrabe3U
nnentbehrlih für ben S. Sie llnthätigteit beg fpani«
fhen ißanjeitrcujergefhwabcrg in Süeftinbien war
hauptfählih eine golge ber fhmicrigen, in neutralen
§äfen fogar unmöglichen Kohlcnbefchaffung. Ebenfo
mußte bag nad) Oftafien entfanbte fpanifhe ©efhwa«
ber fhoit im Sitestanal umtehren, weil eg teine Koh«
len betomnteu tonnte, g u t lölodabe eine» £>afcng,
in bem ein ftartco feinblidjcg öcfhwaber liegt, gehört
eine bebeutenb überlegene glotte, unb auh eine fold)e
glotte muß möglihft in ber 9täf)c einen StüßpunEt
jur Ergängung Don Kohlen ¡c. haßen. S3ei ben S3e«
fchießungen ber meift gait3 Deralteten fpanifhen Sanb«
befeftigungen haben bie norbnnterifanifhen Schüfe
teine Erfolge erhielt; atlcrbingg follen fie auh teine
cnergifd)en Singriffe gemäht haben, immerhin fheint
eg ratfnm, Sanbbefeffigungeit nur unter Söeteiligung
Don Sanbtruppeu ansugreifen, Weil Krieggfhiffe 311
geringe Kräfte lanben tonnen. Um bie feinblihen 93e«
iuegttngeit mit Erfolg überwachen 3U tönneit, rnüffen
fhnetle Kreuser fofort beim Krieggaugbruh Dor bie
feinblichen $>ctfen gefdjidt werben.
Sie fe e ta ttifh e n S c h re n , bie ber S. um ©uba ge«
braht hat, finb sur ^auptfahe folgenbe: Sic Schnell«
labetanonen haben fih, ebenfo wie im oftafiatifhen
Kriege, Dorsüglid) bewährt. Sie fhweren ©efdjüße
hatten nur wenige Srcffer, gelten aber bod) alg unent«
behrlih, nur Wirb Don amerilanifhen gahleuten bie
Einführung Don 20 ciii«Shnet(lnbeEanoiien an Stelle
ber ihmerern Kaliber befürwortet, ©ewöhnlihe ©ca«
naten (ohne SBrifansftofffüHung) erwicfeit fih gegen
bie fpanifhen fßansertreuser alg fehr wirlfam; fhon
wenige Sreffcr inadjen Schiff« ohne Seitenpanser ge»
fehtgunfähig. 9iid)t imprägnierteg §ols fängt bei ®ra«
nattreffern fhnell geuer, woburh bag Schiff in große
©efahrgerät; fold)cb$>ol3 muß alfoüermiebcnwerben.
Eingriffe weniger Sorpcbofahtseuge auf eine noch in*
tafte glotte ober ein Schiff bei Sage finb ohneilngfidjt
auf Erfolg, bieSorpeboboote Werben babei meift gäng»
Kd) abgefhoffeii. 9lufSdjiffenmüffenbieSorpeborohre
ftetg unter 2Saffer liegen, weil bie Sorpebog fonft bem
feinblihen ©ranatfeuec auggefeßt finb, wag fowohl
im S . um Korea alg in bem um ©uba 3ur Eyplofion
folher Sorpebog buch 9lnfhießen geführt hat. Sag
mobentc Sreifhraubenfhftem unb bie SSafferrohctef«
fei haben fih fehr bewährt, um für gewöhnlich fpar«
fatn unb in tursec 3«it mit aller Kraft fahren 3U tön»
nen. Veraltete Shiffe finb gegen moberne in fehr
großem üttahtcil wegen ber minberwertigen Slrtillcrie,
ber Deralteten iDtafhincn unb Keffel, wegen beg feuer»
gefährliheit SioljWccteg unb Wegen ber unswedntäßi«
gern alten Söauart.
©eercdjt. 3 ar SecfteHung eineg in te rn a tio «
n a le n Seerchtg haben fih auf Anregung eineg inter»
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nationalen Sonntet 1898 nationale Prioatoereine ge*
bilbet, in granfreib» Eitglanb, SoEanb, Belgien,
SdjiBebcn, StorWegen unb ®eutfblanb (®eutfberSer*
ein fü r in te r n a tio n a le s ©.). Sor aüem foE ein*
beitlidje Siegelung ber Stage ber ©btffSjufatnmen*
ftöße unb ber Serantwortlibfeit berSbiffäeigentümer
angeftrebt »erben. Sont 29. ©egt. bis 1. Oft. 1898
tagte bie erfte Serfammlung ber genannten Sereine in
Antwerpen,, (Antwerfiener inteniationaler maritimer
Äongrefe). Über bie erfte grage Würbe Einigung erjielt,
über bie 5»eite infolge ablefenenben SerfealtenS Eng*
lanbg nicht. ®er nädpte Kongtefe ift 1899 in Sonbon.
© eget, f. Xafelutig.
©cibc, f . S p tn tie n fe ib e .
© elanb, ö a n S A itbreaS ¡gofeanncSfon,
ttorweg. Sct)riftfteIIer, geb. 5. SJiärs 1867 auf beut
§ofe ©elanb beim gleffefjorb, «Stift Ebriftianfanb,
befugte 1884— 86 bie Aderbaufbule tn Sergen, War
barauf Sauer, bann ©djriftfleUer unb Sorlefer unb
lebt fegt auf feinem ¿of in ©elanb. Er fdjrieb im
norwegifbenSolfSbialeft(2anbSmaal) eine Steifee Bott
Erjählungen unb S tile n : »En liten gut* (1891);
»I Straumen« (1892); »Hikstorier«, .‘putuoreslen
(1893); »Ei bergpreike« (1893); »Sören Lande«
(1895); »TroeldomsKaar« (1896); »Andror« (1898),
unb Beröffentlidfte aud) einen Sanb deine Sweater*
ftüde: »Lyngkvistare« (1895).
[©. 619.
© cibftfteum tng bed ©tofftuecijfcld, f. ßebeit,
© elbftücrftiim m clnug (A utotom ie) au§ un*
gewöbnliber Urfndje beobachtete Sorbage an Bon
Anteilen geplagten ©tabljeufcbrecicn auf SDtauritiuS
uub Sourbon. ©owobt bie tnefer als banblange Monandroptera inuncans als ber etwas flcinere Raphiderus scabrosns Werfen bie Bon Anteilen geplagten
Seine oljne befonbere Anftrengmtg ab, namentlid) bie
SarBctt unb Sttjmpben (benen bie Seine leidjt wieber*
waebfen), bie bisweilen aEe febö Seine, eins nach bent
anbern, abwerfen. ® urb Kneipen ober Srennen beS
Seines War bie Slblöfung ebenfaES ju bewirten, aber
nid)t fo fdjncll wie burd) bie Anteifenbiffe, bet benen
bie mit betn Siffe einfliefeenbe äßenbe Ameifenfäure
wofjt ben erforberlicben heftigen Siey liefert. ®ie®ren*
ttung ging febeSmat ganj glatt unb mit bödjft unbe*
beuteiibcnt Slutnerluft an einer beftimmten ©tcEe jwi*
(eben ©djentel unb StoEfeügel (®rod)anter) Bor fiefe,
unb genauere Sctracbtung biefer Sntbftelle feigte, bafe
StoEtjügel unb ©djenfel ftatt ber Siegel nad) beweg*
lieb aneinanber gelenft ju fein, bei biefen ©efpenft*
beuftbreden unbeweglich miteinanber nerwaebfen finb.
®ie Stelle be§ fonft hier Borbanbenett ©elentS Wirb
nur burd) eine deine gurdie aitgebcutet, in welcher
bie SoSIöfung erfolgt. Stab ber ©. bleibt am Körper
beS gnfettS bie föüfte mit einem burd) bie ©clent*
ntentbran berfelben Bereinigten Sting ober SSulft, ber
nichts anbreS ift als ber burd) einen glatten Kreis*
brud) Born Sein getrennte StoEfeügel, jurüct. ®ie
hier Borbanbene Serwnd)fting Boit StoEfeügel unb
©djentel erinnert lebhaft an ben Sau ber SrudffteEe,
in ber Krebfe unb Krabben ihre in irgenb einer SSeife
ijeguetfcbten ober befbäbigten Seine abwerfen, unb bei
ber eS fid) ebenfaES um eine Berwacbfene ©elenffteEe
banbelt. Sorbage glaubt nidjt, bafe eS fid) bei biefer
im Körperbau oorgefefeenett ©. um eine als Sßjofel*
fabrtScinrid)tmig oerbältniSmäfeig neuere Erwerbung
feanble. Er glaubt Bielmebr fdjon auf einigen ®afelit
beS Srongniartfcbcn SöerfeS über ©teinfofeleninfetten
bie gurdje ber SrucblteEe äWifcben StoEfeügel unb
Scbeutel biefer ©crabflügler }u erfennen.
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S e i e t , E b u a rb , Ameritanift, geb. 5. ®ej. 1849
in Kroffen a. b. Ober, ftubierte in SreSlau unb Ser*
lin Staturwiffenfbaften unb Wibmete fidi juttäcbft beut
2efererberuf, ben er aber halb aus ©efmtbfeeitSrüd*
fiebten aufgeben muhte. Stach feiner SSieberfeerfieEung
Würbe er mit SJtufeunt für Sölferfunbe in Serlin bc*
febäftigt. 1887—88 unternahm er eine Steife nad)
SJiejito, auf ber er ftd) befonberS bent ©tubium ber
Altertümer in ben Scjirten Xod)ica(co unb in ber
Öaäteca wibmete. 1891 würbe er mit berfieitung ber
anterifanifeben Abteilung beS SDtufeumS für Sölter*
tunbe betraut, 1892 als ®ireftorialaffifient angefteEt,
in bemfelben 2>afere war er beutfefecr Kommiffar auf
ber btftorifd)*ameritanifcbeit AuSfteflung in SJZabrib,
1894 habilitierte er ftd) als fßriBatbojent für ameri*
fanifibe ©brach*, Sölter* unbAltertumSlunbe. 1895—
1896 unternahm er intAnfbluß an benamerifanifeben
Kongreß in SJiejifo eine neue Steife burd) SJtcjito unb
(Guatemala. Außer jafelreibenSlbfeanblungen in 3 eit=
fbriften Beröffentlid)te ©.: »Steifebriefe auS SJteriio«
(Serl. 1889); »Pcruanißfec Altertümer« (baf. 1892—
1898, 2 Sbc.); »Erläuterungen ,;u ben ntejifanifdjen
Silberbanbfdbriften Alejanber oon ipumbolbtS« (baf.
1892); »SBanbmalereieit Bon Stitla. Eine mejifn»
nifd)e Silberbanbfcbrift in greSten« (baf. 1895).
S eilfito m etcr, j. Photographie, S. 786. [©. 787.
©ef>iablit}lid)tvatt3babtcr, f- Photographie,
© cvabbtbtn (ooit© erunt unb A phthen), ein
Bon ben §öd)ffer ¡Farbwerten 1898 nach ben Angaben
Bon Söffler in ©reifSwalb Ijergcfteüter unb a(S©cbub*
mittel gegen bie Abötbenfendjc cmbfo()lcner Stoff, ber
fid) jebod) alS brattifcb unbrauchbar erwiefen bat. Sgl.
ÜJtaul* unb Klauenfeudie.
© erbten (®efcbid)te). ®er Erföuig ikilait als
oberfter SefehlSbober beS ferbifiben §cereS unb ber
aJtiniftcrbräfibent ©eorgieloitfcb bebaubteten fid) troß
waebfenber llitäufriebenheit mit ihrer IRißregicrung
1898 im Sefeb ber ununtfdjräntten §errfd)aft. Sticht
bloß bie Stabitalen, fonbem auch bie liberalen, bie feit
Saferjehnten bie fefiefte Stüße ber ®t)itnftie Cbreno*
Witfb gewefen Waren, wanbteit fid) Bon berStegierung
ab, unb wäbreitb ftcb bei ben Steuwablen für bie
©tubfebtina int StoBentber 1898 bie Stabitalen ganj
fernbielten, beteiligten fid) bie Siberalen nur fo Weit,
um ber Stegierung bie SJtebrfeeit jtt fibern unb ihren
S turj ju Berhütcn; bie meiften neugewäblten Abge*
orbneten waren Seatnte ober Kreaturen ber Stegie*
rung, bie in ber folgenben ®agung ber ©tubfbttna
aEe Sorlagen beS SRmifteriumS unbefefeen genehmig*
ten, Worauf bie Serfamntlung 23. gan. 1899 mit einer
®bronrebe gefdjloffen Würbe, bie mit ihrer ©bön*
färberei ber SBaferheit nE;u fbroff ins ©efidjt fblug®ie ®bäti0feit ber ©tubfbtina wttrbe als bntriotifb.
reformatorifb unb erffirießlib bejeibnet unb feft*
gefteEt, baß ber Parteijwift im ßanbe Berfblounben
fei; bie Stegierung unb bie Solfsoertrctung forgten
für Orbnung unb ©tärfung ber ©taatSfinanäen; aub
fürgörberung berSolfSwirtfbnft feiErfprießlibeSgc*
ieiftet; bie auf tultureEem ©ebiet gefbaffenen Sie*
formen, wie baS Eifenbabngefeß unb bie Eifenbaßn*
Berbittbung mit Stumänien, Würben ©erbienS .¿anbei
inäbtig heben; für bie Armee fei fo Biel geleistet wor*
ben, baß ber König ber 3utunft ber Station rußig ent*
gegenfebett tonne unb nur bafür ju forgeit habe, baß
bie gegenwärtigen 3 uftänbe geftigteit gewännen. ®a*
bei war bie Stegierung nibt im ftanbe, int SJtärj 1899
bie in grantreid) beffeEten neuen ©eweljre ju befahlen
unb abäunebmen, unb felbft Stufelanb liefe SJtilan feine
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Ungnabe entpfmblid) fühlen, inbent fein ©efanbter teilmeife auch SftaljrungSmitteln, fonbern bon born»
Scßabomfii jeben SBerfeßr mit it)m bermieb unb 1899 herein feßon burd) bic äußerfte 33i£(igicit bergaßrpreifc
93elgrab öerliefj. 91m 6. 3uli 1899 mürbe in SBelgrab unb SranSportfpefen. ©0 ift für ruffifdje Soloniften
non einem Söoänier, Stneseruilfd), ein ülttcntnt auf 'Diilan auf ber ©ifenbaljn ein befonberer Sarif feftgçftellt,
unternommen, bei bent biefer fclbft mit bem Scßrerfen nadj bem j. SB. für 5000 Säerft Säeglänge 6,20 SHubcl
unb einem leidsten Streiffcßuß babonfaitt unb nur fein Sßerfonentape unb 67 Sopeten für je 1 Sßub ©epäd
Dlbjutant feßmer bertbunbet mürbe. 'JJiilnn benußte ju gaßlen finb (alfo eineißerfonentape bon etmaSmeßr
ben'-Borfall, um einen Schlag gegen feine alten geinbe, als V* Sßf. für 1 km ober bon einer beutfepen SDiarf
bic ¡Rabüalen, 5U führen. S a er nach Säcrtimbigung für 395 km). Sie Seförberung in baS untere iltttur»
beS SBclagecungSäuftanbeS unumfcfjränfter §crr mar, gebiet (äunddjft in ba§ Uffuritljal) gcfd)iel)t uteift bon
lieb cr bie Häupter ber rnbifalcn Partei, über 50 ißer» Cbeffa aug, unb jmar merben bie 'KuSmanberer auf
fonen, bantnter 3 frühere SDHnifter, bcrßaften unb SRcgierungSfoften (ber cinäelne für 95 3iubel) auf ben
ißnen ben ißrojeß machen. — Über bic ginanjen ©er» Sampfern bergreimiHigenflottc nad)Sälabimoftofunb
bienS f. ginanätcmtroUe, internationale, @. 338.
bis in» Uffnrithal bingefchafft. ©ie tommen Igiubt»
« e r e n a , SBaron O tta b io , ital. ißolitifcr, gcb. fachlich au§ ben SBcrmaltungSgebieten Orenburg, Su»
18. 9lug. 1837 5U Ülltamura in ülpulien, ftubierte in bau, Sßoltama unbSfdjcrnigom mtb erhalten freie SBcr»
■Neapel 'ßhilofopßie unb Siechte, fdßoß fid) 1860 ber pflegung bis ¿u ihrer befinitincn'.'lnficbclung. So mirb
©rljebung gegen bie SBourbonen an, trat bann a(S bie Junahmc ber Drtfd)aften in @. unb bie ber 91itS»
fiabinettSfcfretär in ben italienifcßen StaatSbienft, fuhr aus 3 . naturgemäß befd)lcunigt, mie ja fdhon
mürbe 1874 jum SOZitgliebe berSeputiertenfamutcr ge» bie große 3at)l öcr ©ifcnbahnjüge, bic in SfdjcljabinSt
mät)lt, in ber er fid) ber Died^len anfcßloß, marb Sliit» fiep begegnen, jebem.SBeobachtcr ein fprechenbc» 3 CU9S
glieb bcS Staat§rat» unb, nachbcmcr 1896 - 97 Unter» niS bon ber neuen 9trn Sibiriens abiegt; ebenfo rebet
ftaatSfetrctär im iOcinifterium be» Innern gemefen, baS huftige ©mpormaeßfen ber genannten Stabt unb
Senator unb übernahm 1898 im 5D?inifterium Shtbini ihres SBororteS am SBahnhofc bon einem ungeahnten
auf turje 3?it baS ißortefeuiHe bc§ ilderbaueS.
SBeriebrSaufidmmng an biejem Shor bcS großen SranS»
S crlo , Sllbert, iBcrgbeamtcr,ftarb 14.9?ob. 1898 tontinentalmegeS.
in ©ßarlottenburg.
SerSnnbjumcifung fomie ben neuemUnternehmun»
Scrum rcaftiou, f. Sprints.
gen bcS SBergbaiteS unb ber Schiffahrt gehen bie 9lr»
« c r itiö , f. Sltilitärlaften.
beiten ber feit 1890 unb 1891 in Sljätigfcit gebradjtcu
Scfrf)eflcn. Sie SBebölierung ftieg 1897 auf taiferlichen unb miffenfdjaftlichcn ÜnterfudjungSfom»
18,639 Seelen. Sie 28 Schuten mürben bon 2332 miffionen borauS, bie namentlich in ber gefamten Sind)»
Slinbern befudjt. 3 « bent SrantenßauS bon äKaße barfdjaft beS großen ©chiencnmegS thätig mareit. 3>"
mürben 183 Sranfc bcßanbclt, bon benen 14 ftarben. befonbern mar bie Ginteilung biefer ©ebicte in fünf
©ineülrmenapotbcfe mürbe 1897 eröffnet. SaSSron» Seitionen für bie geologifdje gorfdjung prattifcß mich»
lanb mürbe burd) mehrere Heine Einläufe bermeljrt, tig, infofern fomohl©tciniol)Icn»nlSOcrfdjiebenfte©r,!=
befonberS burd) ben beSGoco be9Rcr»Sf)aleS,mo allein lagcr gefunben mürben, namentlid) in äußern Shälern
bie Goco be 9Jier * 'ßnlme (Laodicea Sechellarnm) bcS SajangcbirgcS; ebenfo mürbe bie SflefiebclungS»
mädjit, bie erhalten merbett foU. Ser Jpanbcl hebt fid) fätjigtcit bicler Öanbftriche, im 2B. and) bie ber ber»
beftänbig; 1897 betrug bie ©infuhr 1,122,411, bie ?lu8= rufenen SBirtenfteppe SBaraba (troß bortiger Sßerbrei»
fuhr 1,503,701 Siupicn, bon lefjterer entfielen allein tung einer faljüaltigen SBobenbeae) erfannt. 'Ulan
auf SSanille 921,065 Dtupien. ©benfo ftiegen bie ©in» hat aufgefunben 54 Stcintohtcngruben, 40 Supfer»,
nahmen; fie betrugen 1897: 296,171, bie HluSgaben 15 ©ifen», 2 SBlei», 2 ©rapßit» unb 2 Silbergruben.
bagegen 259,056 Dinpieit. ©ine erfte Anleihe non Sic ruffifche geograplßfche ©efellfchaft hot in ben
20,000 ißfb. ®terl. mürbe aufgenommen, unt Straßen »Explorations géologiques et minières le long du
5U bauen ober ju berbeffern.
chemin de fer de Sibérie« (juerft 1896—97 ruffifd)
S e te lla g r a c ilis , f. SReereSfauna.
mit franjofifchem Sîefumè erfehienen) ein felbftänbigeS
Scüm afibiuen, f. SBiidjbntcferfunft, ©. 157, unb Organ gefehaffen jur Aufnahme bon Berichten, in
©temtobtenauf6eratmig, ©. 931.
benen bie Grgebniffe ber geologifd)en unb bergmänni»
, 1) O tto S ß eo b o r bon, preuß. fehen llnterfudjungen entlang ber Srace ber im 83nu
Staatsmann, 1874—940berpräfibentbon Sd)Iefien, bcfinblichen SranSfibirifchen ©ifenbatjn unb ber pro»
ftarb 12. 5iob. 1898 auf feinem ©ut Siefig in ber jeltierten 3 >beiglinien nicbergelegt merben foïïen. 9luf
Dberlaufiß.
[cinigungeit. ber füböftlich bon Sälabimoftot gelegenen 3 nfcl 91s»
©ejeffiott, f. SunftauSfteHungen unb fiiinftlcrbcr» tolb, mo etmaS ©olbmäfdjerei fdjon feit nielen fahren
S ib irien . Sic enlfdjeibenbfte IBcmegung für bie betrieben mirb, hat man 1897 ebenfo mie an ber 9îa»
Fulturelle unb bamit mirtfchaftlicbe ©ntmirtclung Si» d)oôfabud)t, fiibiieh bon SBlabimoftof, ©olb in Ülbem
birienS unb be§ 91murgebictS beftcht {ebenfalls in ber gefunben. Sic 1895 bon Sebat unb Sobncßnitom an»
lebhafter gemorbenen Sefiebelung burd) ruffifetfe ©in» gefteITten llnterfuchungen haben ergeben, baß ©olb fo»
manberer. Surch bie feit 1891 tßiitige (aiferliche $om» mol)l im ÜlHubium als in ©ängen in bem ganjen ©e»
miffion unb eineDtciße bon unterfiüßcnbenälcaßregdn bict füblicï) oonSfdjita bis 5urmanbfchuriid)en®ren3c
hat bie SBanberung bon ruffifdjen Sanbleuten unb bortommt,unb3marämifchenbeng(iiiicnS8t)rßa imSB.,
anbern 91rbeitSfräften nach 0 . eine anhaltenbc Starte ffpra im Süben unb Onon im D., bie famtlich juin
gemonnen, fo bafi in ben lebten brei fahren burd)» Stromgebiete ber Sena gehören. Sie übrigen glüffe
fchnittlid) 30,000 Seelen bauernb (alfo nach ‘Slbjug biefeS ©ebietS : Sprine, f ooerga, apt fd)eranga, Saian»
ber 3 >tnictgemanberten) iibergefiebelt finb, ungerecß» 3urga u. Shangarot, finb iämtlicß golbfüßrenb. SSgl.
net bie au§ bem ©arnifonleben jener üanbe in bürget» S eb at, L’or en Sibérie orientale ÇfSar. 1897, 25Bbe„
lidjc '-Berufe an Ort unb Stelle Übergetretenen. Sie SranSbaitalien unb bie ülmurprobinj entßaltenb).
Stegierung unterftüßt bie ülnficbler nicht nur burd)
Sie S n b u ftrie ift am meiften entmidelt in SBeft»
bitligfte Sanbjumeifung, Sßerforgung mit ©eräten unb fibirien, auf baS 9lmurgebiet entfallen mtr 10 ^Srog.

«Sibirien (w irtfdafttider Sluffdw ung).
ber ißrobuEtion. 9tber aud int 88. EBnnen felbft bie
bort beftehenben 40 ©pirituSfabritcu unb 50 S3ratte»
reien ben Śebarf nidt annähernb becfen. ®al)er muß
SSranntwein iomofjl ais S8ter bon Obeffa nad SBla»
birooftol eingeführt roerben. SSon anbern gewerbliden
9lnfialten befteben in gans ©. eine gurferfabriE, bie
1897: 15,000 gtr. gucter erjeugte, 250 ©erbereien,
110 ©eifenfiebereien, 90 KersenfabriEen, 14 3KetaU»
hmrcnfabrifen, 90 2Jief)lmühlen, 13 ©lag» unb sJßor»
sellanfabriten, eine gement » unb ®honwarenfabri£,
8 §olsfhgereien, 8 günbhöl3denfabriten, 13 ©bin»
nereien, 16 guderbacEereien unb ©dotolabefabriEen,
2 ©ffigfabrifen, 6 ©eilenuarenfabvitcn, eine Rapier»
fabrit, 11 ©dicifmühlen. 9Jiit 9luSfdluß ber S3ren»
nereien unb 93rattereien erzeugten bie norgenannten
Sabriten jährlich für 10 3RiK. 'Jiubcl SBaren, wooon
45 Sßros. auf bie '-¡Kühlen unb 25 iproj. auf bie ©er»
bereien entfalten. 91ud befielen mehrere ÜKafdinen»
mcrtitettcn in SBtabiwoftoE unb in Orten an ber ©i»
birifdjen S3al)n. 3 n ber SKontaninbuftrie entftanben
bereits 1896 unb 1897 brei neue 91ttiengefellfdaften
(barunter Jsermat unb ©efellfdaft oftfibirifder ©ifen»
unb mcdanifderSBerEe). ŚBenn aud bie ©ifeuprobuE»
tion 1897 nur 729,860 ißub ©ifen unb ©ifenwaren
fotuie 32,200 ifSub Stahl erhielte (alfo im ganjen
12,344 ®on.), fo ift bod eine rafdj fortfdreitenbe
Steigerung fd;on im ijMnblicE auf bie Sierforguttg ber
neuen 91ttftebelungen unb auf bie Siorräte an Stein»
Eöijlen unb an §olj unmittelbar beuorfiehenb.
®er innere anbei lonjentriert fid) in OmSE,
SotttSE, SrEutSE, $rafnojar§E,©emipalatinSE,XoboISE,
für ben 9lußenf)anbel ift SBlabiwoftoE am bebeutenb»
ften. ®ie ©roßhänbler begeben fid meift einmal im
Saljre nad 3rEutSE sur 9Reffe, bie bont 1. gebr. bis
1. ÜDiärj »on 12 -15,000 Saufleuten befudjt wirb,
unb Wo jährlid SBaren im 3Serte Bon 40— 50 3Rilt.
Siubel angebracht werben, ober aud nad; SirefiowSEo»
SwanowSt, auf beffen 2Kcffe Bont 20. 9(ug. bis 5.
©ept. ber Untfafs 5 — 6 SJliH. iRubel beträgt. Sion
ERußlanb besteht ©. SKanufaEtur» unb ©alanterie»
Waren, getrotfneteS öbft, ®rogen u. SlpotheEerwaren,
echte Sorallen, ©laS» unb üDletaHmaren, SBein, gucEer,
SEabaE unb ©peifcöl. gü r baS 9IuSIanb Eontutt nur
Oftfibirien in ^Betracht. ®urd) bie §afenplä|)e SBla
biWoftoE unb SliEolojewSE besieht ©. auS ©ttglanb:
SBoK», SönutttWoII», ®ifett« unöS3lcdWarenunb©tein»
tofile, aus Belgien ©lag» unb Śejtilwarcn, auS
grantreid) äftobeartifel, SonferBctt u. a., auS 9?orb»
mttcriEa (Satt granciSco) SKeljl, 39cafd)inert, lanbwirt»
idaftliche öeräte unb SSaffen, auS ®eutfdlanb (baS
ben hrrBDrragenbften ®cil beS ipanbetS behauptet)
namentlich SDiöbcl, gudcr, SSein, ftüdengeräte u. a.,
Korea liefert etwas ©etreibe, ©emüfe unb Sieh, 2>apan
SSeisen, 3iei§, ©als, grüdjte unb SuruSartiEel, ©pinn
®h®e ttnbSeibe. g-ür ben auf ©taatSEoftensu erbauen»
ben §anbcl8hnfen in SBlabiwoftoE würben 1897 grojje
Sliengett Bon gement au§ ©nglanb, ülntwerfjen unb
SRotterbam, für ben beabfid)tigten SBahnbau burch bie
®iaitbfd)itrci große f^often non SBnuhoIs, ©ifenbahn»
fdwetlen unb ©ifenbahnmaterial auS KiorbanteriEa
unb ®eutfd)lanb eingeführt. ®ic ©cfamtcinfnhr be»
trug in ben beiben §äfen9BlabiWoftoE unb DiiEotafewSE
1897: 278,081 ®on., WoBon 234,043 ®. auf SSIabi»
WoftoE Eatnen. 93on ruffifdenSBaren Würben 126,772,
Bon frentben 151,309 ®. eingeführt. ®ott ber ©e»
famteinfuhr nad Eontmen auf ® eutfdlanb 30 ^iroj.,
auf ERufjlanb 25, auf ©nglattb unb Safian je 13, auf
©hin« 12, auf 9InteriEa 5 IfJros. ®ie 9IuSfuhr heftest
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haufitindlid in gifde« «nb $elsWerE. ®ie heften
©orten 5ßels gehen nad ©«glaub, sweite ©orten nad
Seißsig unb ttad Siufjlanb. ®ie Snfel Sadalin führt
§ols unb ©teinEohlen aus. 3 « SBlabiwoftoE hoben
9lu8länber ben gansengwifdenhanbel in benilänben.
®on ben 244 ©diffen Bon 287,268 ®., bie bort 1897
einliefen, Waren 84 beutfde ®amf)fer Bott 69,515 ®.,
56 ruffifde Bon 97,125 ®., 45 jafianifde Bon 48,800 ®.,
22 britifde Bon 34,444 ®., 29 norwegifde Bon
28,132 ®. tc. 93mt ben 67 ©diffen Bon 49,701
bie ben ipafen Bon 9iifolajcw§£ währenb ber eisfreien
geit(l. Sffiai bis 27. ©ef)t.).befudten, waren 13beutfdc
(Hamburger) ®amüfer non 10,329 ®. ©inen außer»
orbentlid regett ©erEeßr stnifden SBlabiwoftoE unb
Dbeffa unterhält bie ruffifde greiwitligenflotte, bie
mit 16 ®ntitj)ferit (im SriegSfatt als Sreuser 31t Ber»
Wcttben) jäl)rlid Biele STaufeitbe Bon ®onnen äBaren
unb mehr als 100,000 Oieifenbe unb ©olbaten swi»
fdett ben genannten beiben §afen hin ttitb surüd
beförbert. SSlabiwoftoE ßnt nicht nur eine töemoljner»
Saßl Bon über 30,000 ©eelen (1897 fdott 28,896)
bttrd) feine ftart Berntehrte ©antifon erlangt, fonbertt
eS ift hier aud eine Ülnsaljl Bon gabriEbetricben ent»
ftanben (3. 83. fDlafdinenwerEftätten, 2eberfabriE, ge»
ment» unb ®honwnrenfabriE). ®er fo lange ftagnie»
renbe ©ouocnteurftg ©hoboeowSE (f. b., S3b. 18) hat
als nunmehriger ©nb» ober ÜlnfangSfmnEt ber Uffuri»
bahn unb als UntfdlagSfjlajj beS ©diff§= unb ©ifen»
bahnoerEehrS feit 1897 burd eine rührige ißauthätig»
Eeit fid rafd beträdjtlid Bergrbßert. ®ieS würbe Bor
allem burd bie rege Schiffahrt auf beut 9lmur begün»
fügt, Bon ber baS ohnebieS fdon Weiter fortgefd)rütene
unb bebeutenb größere tBIagowefdtfdenSE anberSeja»
münbuttg natürlid gleichfalls für fein SBadStum ge»
Wann. ©S befuhren bereits 1897 ben Ülntur unb feine
9iebenflüffe 109 ®antf>fer; 1898 belebten ben ©un=
gari ttnb beffen Nebenfluß 9iuni, alfo baS innere ber
aKattbfdurei, 5 ruffifde ®amfifer unb eine große 91n»
Saßl ftählerner ©dlefißfähne; 20 ®ampfer befattben
fid an ben §außtorten beS ilntur im S3au. SBefent»
lid warb man Ijiersu burd bie g-efifteHung Bott adt
©olbfunbftätten in ber nörbliden SBlattbfdurei unb
burd) bie bereits nad ©habarowSE ftattfinbenbe 9(uS»
fuhr Bon ©ifen unb ©ifengußwaren aus ber fitboft»
liden SJfanbfdurei (©rslager bei Sirin) angeregt. ®ie
energifde görberung ber 9lmurfdiffahrt ift aud bar»
auf surüdsttführen, baß ber SBafferweg nod lange
ohne SonEurrett3 ber ©ifenbahn bleiben Wirb. ®entt
bte © ib irifd e © ifenbahn wirb infolge beS 83er»
tragS mit China 1897 nidt, Wie urfprüttgiid geplant,
nad ©habarowSE weitergeführt, fonbern Bon Onon
am83eginnber©dilEa füboftwärts gebaut wcröen(mie
auf uufrer Sarte »Sibirien« in 83b. 15 fdon geseid»
net). ®iefe 83ahn burdfdneibet in öftlidcr 3iidtung
Sunädft bicgiußthäler beS ®obol, beSSrtpfd unb beS
0bi bis sur Stabt SrafttojarSE am Seniffeifluß. Sion
hier Wenbet fie ß d füböftlid an ben nörbliden 91b»
hängen beS ©ajanifden ©cbirgeS entlang, bis fie bei
SrtutSE ben S3aiEaIfee erreidt, beffen ©itbfpige fie um»
fährt, um bann eine geitlnug beffen füböfllide Süfte
31t Berfolgen, Bon ber fie bann, etwa beim ©ittfluß
beS ©elettga, in öftlider Diidtung abbiegt unb, bent
Saufe beSUbafolgenb, baS3ablonoigebirge in 1040 m
£>öbe iiberfteigt. 83eim Slbftieg folgt fie am guß beS
©ebirgeS entlang bent giußthal beS Sngoba unb wirb
bann über Onon am 83egintt ber ©diltn burd bie
SRanbfdnrei füboftwärts ttad SBlabiwoftoE weiter»
geführt. ©habarowSE bleibt ©nbftation ber Sinie SBla»
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(Stiririfdje GifenbaEjn — Siemens u. ^alsfe, 2tftienaefellfd&aft.

btiuoftof - ShabaromSf. 3unähfi wirb bie ©aljn ein«
gleifig auSgeftthrt. Sie ©aufoften finb auf350,210,500
¡Rubel neranfhlagt. 3t ad) Onon ift bet grojte Sdjie»
ttenmeg uon grtutst aus im 33nu begriffen, eine Sinie
Bon 1502 km Sänge. Sie Übergabe ber ganzen, 3175
km langen Streck Bon SfheljabinSf big IgrfutSE an
ben öffentlichen ©ertehr fanb 1. 3au. 1899 ftatt, fo
bafi Ießtere Stabt, burdf ihre inbuftrielte, littcrarifdje
unb miffenfhaftliche Sebeutung otjnebieS fhon ein fo
bebeutenber Sammelpunit ruffifdjen ScbenS, audb aH
bie gtofieit mirtfhaftlihen ©orteile als Eitbpuntt beS
mihtigen ©erfehrbmegeS loobl minbeftenS brei 3af)re
lang genießen mirb, benn ¿u jahlreih ftnb bie ©au«
fcbiuierigteiten ber großen Strerte aut ©aitalfee unb
nnd) Sfcbita-Cnon. S a hier ber ©oben auch im
Sommer an Bielen Stellen nur oberflächlich auftaut,
fo erfcheint eS fraglich, ob bie ©abn bis Sfdjita nor
bent ©nbc beS 3aIjreS 1899 fertig geftellt merben tann.
Unter biefen ©erbältniffen ift benn auch f<bon SrtutSf
burch eine ülnjaljt neuer gabrituntemehmnttgen be=
rcidjert rnorben, äunächft fiir©erarbeitung Bon Erben,
Steinen, £>äutcn, unb mirb Bon ben projezierten ©ton«
tanbetriebenim öftlihenSajangebirgSgebiet mieberuni
gemimten. Surd) jollfreie Einfuhr bou ÜKafcbiiten für
©olb« unb anbre ©letaltauSbeute unb burd) billige
(Sifenbabntarife mit! ber Staat feinerfeits biefe ©ich«
tung ber Snbuftrie begünftigen. Sie ©riiitbe, aus be«
neu Siufilanb biefeS ©iefenmert in Eingriff nahm, finb
politifdjer unb mirtfhaftliher dtatnr. Sie Ereigniffe
in Oftafien haben erft recht bie große ©ebeutung einer
foldjeit ©erbinbung für äiußlcinb bargethan. 9tah
gertigfteUung berfelben mirb fRußlattb bei ©ermide«
lungeit int fernen Dften eine anbre 95oHe fpielen als
bisher, ©ber auch bie mirtfcbaftlicben ®rünbe für ben
©au ber ©ahn miegen fhmer. S. ift eines jener San«
ber, in beiten ber jungfräuliche ©oben reiche Scbäjje
jeber ülrt birgt, bie noch ber ¡gebung harren. 9luf S.
bleiben aber bie Einmietungen beS ©alphancS nicht
befchränft; bie gefnuttcu §anbelSBerhäIttiiffe beS fer«
neu OftcnS merben baburdf auf eine neue ©runblage
geftellt. Sie boitiiniereube Stellung EnglcntbS in Epina
mirb erfchüttert. Ein« utibdluSfuhr in Epina betreffen
iilrtifel Uon geringem ®cmid)t, bej. SJaitntbebnrf unb
hohem SBert, Spee unb Seibe als ©robutte EpinaS,
fomic ©aumloolle unb ©Jolle in©arnen tutb ©emeben
als ©ebarfSartitel biefeS SanbeS; alles biefeS ift für
EifenbahntranSporteioohl geeignet, junt Seil, miej. ©.
ber Shce, beffer als für SchiffStranSfiorte. Sie d)?c=
tallmaren im meiteften Sinne, bie Sitglanb jciU ein«
führt, merben fpäter leichter ihren ©3eg oont Ural unb
S . aus bortbin finben. Eitblid) mirb bie Sibirifcfje
Eifenbahit bie tütjeffe ©erbinbung Bon Euroßa nach
beut fernen Offen bilben. SBcnn bie 3üge nur mit
etma 30 km ®efdjminbigfeit Bertehren, mirb ©llabi«
moftot uon SfheljabinSE in 10 Sagen, gapatt in 15
unb Schanghai in 20 Sagen erreicht merben.
Ser grofje Sdjiencnloeg miU aber überhaupt fotuoljl
bie mirtichaftliche gürforge ber Regierung als neue
Einjclerfheinungeit beS ErmerbSlebenS fogleih fül)l«
bar unterftüjjen. So hat man j. ©.bereits burch einen
lticbrigen Spejialtarif ben SpeetranSport nach 9fußlanb
großenteils bent Seemeg ju entjiepen begonnen, mäh«
renb iitSSefifibirien bnS©uf!otnuten neuer©tarftpläpe
an ber ©apnlinie, mie SjutalinSt für (Betreibe, ober
uon Stabten an Stelle Bon borfartigen Orten, mie
Kolpman, fich ergab. SSeitpitt nach©?.erhielt bieSarif«
politit biefer StaatScifenbahri Erfolge, inbent 3. SB.
ber geringe gracptfap fiir3uctcrtranSporte burcpSfuß«

lanb nach 3 . unter anberiit eine erhöhte ©robuftion Bmt
3uder in ©obolien u. SBolppnien bemirtte. Sodj mirb
immerhin ber Staff engüterBertepr norroalteitb non 0 .
nah 38. gerichtet fein, mie bie 1898 im großen burepge«
führten SöcijentranSporte Bon DinSt nach dtomoroffijSE
am ©orbmeftfuß beS KaufafuS bereits beutlicp erten«
nen taffen, mäbrenbl897 bereits 14StiH. ©ub ©Seiten
(4,54 Still. 3tr.) über bie Oftfeepäfen ins ©uSIattb
gingen. Ein enger noltsmirtfdfaftlicher 3ufatntnen«
fchluß beS neuen großen ©robuttionSgebietS an baS
europäifepe Kulturfelb erfcheint fdjon heute im rnefent«
iihen erreicht, obgleich nur ein einziger ntobemer ©er«
iefjrSmeg pergefte'llt unb aflerbingS rafhmitroEenbem
33faterial reidjlid) auSgeftattet rnorben (im Sommer
1898 mürben bein ©etrieb biefer Siuie mieberuni 900
neue ®ütcrluagen übergeben), giir ben glußoertehr
auf ben glußgebieten beS Seniffei unb Ob bagegeu
empfanb man nur einen geringen SDie^rbcbarf an
Sampffhiffen gegenüber bent Stanbe oon 1896. 3«
bent©erfebr beSgeniffeicjebietS gehören auch bieSam«
pfer beS ©aifalieeS (Siahtaer Sampffhiffgefettihaft
mit Sonjeffion bis 1902 unb Subueution) unb auf
ber Selenga. Sie amtliche ßommiffion, bie bie Sin«
nenmafferftraßenoerhültniffe Sibiriens 1893— 95 ju
unterfuhen hatte, hat eine ©njahl Bon Ermeiterungen
biefeS ShtffahrtSneheS empfohlen, nah bereit aud)
nur teilmeifer Surhführmtg bie glußfhiffahrt beS
SanbeS im großen Stil bie tranSiontinentale Eifen«
bahnlinie ju unterftühen Bennag.
3urSitteratur: S o lg o ru to m , gihrer burh ganj
S. :c. (ruff., SontSt 1898); S in tp fo n , Side - lights
on Siberia: the great Siberian railroad, the prisons,
and the exile system (Sonb. 1898); SBirtf), ®e«
fhidjte Sibiriens unb bet SDianbfhurei (Sonn 1898);
S tu b n ic ti, Sie SSahrljeit über S. (©erl. 1899);
© la b im ir, Russia on the Pacific and the Siberian
railway (Sonb. 1899).
Sibirifthc ©ifenbaljn, f. Sibirien.
SirhcrheitSfprcngftoffc, f. ejcplofioftoffe.
Sitfcrfauälc, Sitfcrbol)lctt, f. drainage.
Siegel, £) ci n r i dj, DiehtShiftoriter, ftarb 4 .3 uni
1899 in3Sien.
S ie m e n s, 7) Q ohann © eorg, Sireftor ber
Seutfhctt ©ant in ©erlin, gegenmärtig ber größten
©rioatbanf ber SBelt, begriinbetc bie ©natolifhen Ei«
fenbahnen, bie er noh leitet. 1898 mürbe er roieber
in ben 3ieih§tag gemählt, in bent er fidj ber greiftn«
ttigen ©ereinigung anfhlofe.
Siemens u. £>aldfe, 'ilfticngcfelürffaft, ging
herBor auS ber .ftomiitanbitgefellfdjaft Siemens unb
§a(Ste unb mürbe mit beut Sip in ©erlin tut 3uni
1887 mit einem Kapital Bon 35 ©fill. diet, gegrünbet.
üluf biefeS Kapital machte bie frühere Kontmaitbit«
gefenfhnft eincEinlage mit ihrem gefamtcn®efhäftS«
ucnnögeit, cinfchließlih beSgirutenrehtS, inSbef. mur»
beit eiitgcbrnht bie gabritgefhäfte in ©crlin, SBieu
unb Eharlottenburg, bie3tBeignicberlaffungen, Sruttb«
ftüdfe, 9iehte unb ©erehtigfeiten, ©ebtiubc, ülnlagen,
©aulihteiten, aiiafhineit, Konjeffioncit, ©atente, 3lu«
ßenftänbe ic. Rwed ber ©efeüfhnft ift bie gortfüt)«
rung beS Bmt ber frühem KommanbitgefeKfhaft be«
triebenen gabritationS« unb UnternehniungSgefd)äftS
fomie ber ©etrieb Bon gabrifen unb llitteritehtitungett
int ©ereih ber angemanbten Elettrotehnit unb »über«
hnupt alle dliafinahmen ,;u ergreifen unb al(e©ejd)nfte
3u mähen, melhe jur Erreihung ober görberung ber
efeüfhaftlihen 3 'Bede nüplih unb angenteffen er«
heinen«. gut ©tärj 1898 mürbe baS ©runbtapital
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auf 40 gjt'ia., SInfang 1899 auf 45 3RiE. m . erßößt.
©nbe guli 1898 waren außer beut ©runbfapitat 4,t
amu. SRI. ¡Referoen, ferner ein ©par» unb Sepoftten»
fonto in Vöße non 4,i ERiE. 3Rf. fowie 35,5 3RiE. 2Rf.
©erpflicßtungen oorßanben. S er PenfionSfonbS Be»
lief fieß auf 1,7 SJiitt. 3R1. Sie ©efeüfdßaft BoEenbete
1897/98 unb übergab biefelben betn ©etricb: 11 ftäbti»
fdfic ffcntralen, barunter äRoSfau unb SRepifo, außer»
beut waren 24 Zentralen inx ©au begriffen, weitere
193entralen unb 12 ©Weiterungen ju fünf tigern ©au
würben in ©ebanblung genommen, ©on nicßtftäbti»
icfjeu Einlagen finb 6auptfäcf)li(f> bie ©eleitißtung ooit
©aimi)i3fen unb großem Sßeatern, Kraftübertragung
gen für ©ergwerte, fürWafcßinenfabriten unb3 udcr»
fabrifetr ßerBorjupeben. (Sine größere Elnjaßl elettri»
feßer ©traßenbaßnen ift int ©au begriffen, eineEInjaßl
würbe BoEenbct. Sebßaft bcfcßäftigt war bie ©efell»
fdjaft auf bem Oiebiete beS ©ifenbaßnfidjerungSroefenS,
her Sclcgrapßie unb Selepßonic, ebenfo in ber Elb»
teilung für 2Reßinftturnen te, in ber EBaffermefferabtei»
hing fowie in clettrocßemifcßcr ©eäießnng; aueb bie
gabrifation Bon ©lüßlampen jeigte weitere gortfeßritte
trotj ber fieß BoH^ießcnbcn Preisermäßigung. Ser@e»
fcßäftSgewinn betrug 1897/98: 8,2 äRill. SJif., woBon
10 Pro,t. Sioibcnbe jur ©erteilung gelangten. Ser
©eßwerpunft ber gefeUfcßaftlicßen Sßätigfeit liegt iticßt
im Unterneßmergcfcßäft, fonbern im ®ebiete ber ga»
brifation. ©ine SRieberlaffung ber ©efeflfcßnft befinbet
fieß in SSieu.
S ierra Sconc. Sie Kolonie würbe im Elugufi
1896 burdj bie ©inBerleibung ber angrenjenben ©e»
biete auf 77,700 qkm Umfang uergrößert unb bieS als
»proteftorat« in fünf Siftritte geteilt, an beten ©piße
Siftrict ©ommiffionerS gcftellt würben. Sie 3aß(
ber SobeSfäEe überfteigt beftänbig bie ber ©ebnrten,
1897 betrug bie ber erftern 1664, bie ber leßtern 1241.
Sie 72 ©cßulen ber Kolonie Würben Bon 7312 Kin*
bem 6efucßt, bie ¡Regierung unterffüUte biefe ©cßulen
bureß 1444 pfb. ©terl. Ser Vanbcl ßat fieß feit gaß»
ren auf jiemlidß gleicher £>öße erßatten; 1897 betrug
bie ©infußr 457,389, bie EluSfußr 400,748 Pfb. ©terl.
©on ber erften waren 27,587, non ber jweiten 95,156
Pfb. ©terl. beutfeß. S er gefantte ein» unb auSgeßenbe
SeßiffSoerfeßr betrag 1,084,745 Son. ©ine 21 km
lange ©ifenbaßn non greetown nneß ©ongo SoWn
würbe im Eluguit 1898 eröffnet. Sie ©innaßmen ber
Kolonie betrugen 1897: 106,009, bie EluSgabcn
111,678 Pfb. ©terl., fo baß infolge biefeS SeßjitS bie
©efamtattina auf 14,046 Pfb. ©terl. fanfen. Sie
öffentliche ©cßulb, bie aEmäßlid) bi§ auf 25,000 Pfb.
©terl. ßeruntergcbradjt War. foEtc guni 1898 auS ben
ÜRitteln beS ElmortifationSfonbS äurücfgejaßlt wer»
ben. ©ine ©ifeubaßnanleiße non 150,000 Pfb. ©terl.
war geneßmigt, aber noeß nießt aufgenommen Worben.
Sie ntilitärifcßc ©efaßung befteßt auS einer Abteilung
englifeßer ElrtiEcric, einer ©inge6orncnbatterie, einer
Abteilung geftungSingenieure unb einem ©ataiEon
weftinbifeßer Infanterie. Sie Koften tragt baS Piut»
terlanb. Sie ®renäWacßtmannfdßaft Würbe auf 574
SRann crßößt. — 3 u r 2itteratur: S r o tt e r , The Ni
ger sources and the borders of the New Sierra
Leone Protectorate (2onb. 1898).
S ig illa r ia , f. ©teintoßlenflora.
©iflurb, Pfeubonßnt, f. ©ebenftjerna.
©ifarter (n. lat. sica, Solcß), äRörbcrbanbe in
gubäa im legten gaßrßunbert beS jübifeßen ¡ReicßeS,
anfangs ¡Räuber, unter ber ¡Römerßerrfcßaft rabifale
3eloten, bie fidß aber muß Bon ben rötnifdjen Profit»
Wieners Äono.=£eiifon# 5. 2IufI., XIX. 93b.
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ratoren 3u äRorbtßaten an Berßaßteit perfonen ge»
brauchen ließen, Bertcibigten im jübifeßen Krieg 68—70
unter güßrung beS ©tcajar bie gefte ERa,;abn unb
gaben fieß nadß bem gaE gerufalemS, naeßbem fte bie
gefte in ©ranb gefteeft ßatten, felbft ben Sob.
S ilb e r , f. ßlettrocßemie, ©. 267.
Silfbcrftolbe, K arl ® ubm unb Uno Bon,
feßweb. §iftorifer, ftarb 3. guni 1899 in ©todßolm.
©ilottoor (S filo tW o r), f. ©preitgftoffe.
Sim ato, ^auptort eines KajaS beS SanbfcßafS
Kjutaßia im aftatifd)»tiiri. SBilajet ©ßobawenbiffär,
unweit beS gleichnamigen ©eeS unb gluffeS (beS au»
tilen, in bie Propontis fließenben SRefeftoS), 820 m
ßoeß in einer üöerauS fruchtbaren, börferreießen unb
lanbfd)aftlicßfcßBnen©bene(©imawDwaifß)am9iorb
fuß beS SemnoSgebirgeS gelegen, mit 4—5000 ©inw.
®. ift baS alte, aber erft in cßriftlicßcr 3eit als ©i»
fcßoffiß ä« einiger ©ebcutung gelangte S ß n a o S. Sie
Umgegenb, bie jum Seil 3m« ©raten im gaßre lie
fert, erjeugt namentlich Opium, bann ©etreibe unb
glndjS, ßat amß Pferbeäudßt. ©eliebt finb ber bort
fabrizierte petmez (¡Rofinenpafte) unb bie taBiaräßn»
ließen, weitßin Berfanbtcn gifeßeier beS ©eeS. 11 km
norbweftlicß Bon ©. liegen bie ¡Refte beS antifen 91n»
tß r a , 1 km weiterhin bie Bon © lau itb o S , Ipaupt»
orte ber mßfifeßen Sanbfcßaft 9lbbattiS.
©intouSfelb, § c n rß , beutfcßer®efcßicßtSforfcßer,
geb. 15. Oft. 1852 in 2Rejifo, ftubiertc 1870—76 in
ERüncßen unb ®öttingen Philologie unb ©efeßießte
unb warb naeß furäer Seßrtßätigleit am ©ßntnafium
in EiürnBerg 1878 Prinatbojent ber ®eicßicßtc unb
9lfftftent, fpäter KuftoS an ber ©taatsbibliotßef in
äRiincßen. 1898 Würbe er 311m außcrorbentlicßen p ro =
feffor an ber bortigen Unioerfität ernannt, ©eit 1888
ift er außerorbentlidjeS ERitglicb ber ßiftorifeßen Klaffe
ber Baßrifcßen 91tabemie ber SSiffenfcßaften. ©r be»
fcßäftigte fid) oorjüglicß mit italienifd)er®cfcßid)te unb
unternahm 31t biefent 3wect jaßlreidße Stubienrcifeu
naeß Italien. 6 r fdfrieb außer 9lbßanblungcn in ben
»gorfeßungen jur beutfeßen ®efd)id)te«, ben ©Triften
ber SRüncßener 9lfabemic ie.: »9(nbreaS Sanbolo unb
feine ©efcßicßtSwerfe« (äRünd). 1876); »©enetianifeße
©tubien. I.: SaS ©ßronicon 9Utinate« (baf. 1878);
»Sie Seutfcßen als Kolonifatoren in ber ©efeßießte«
(ijjamb. 1885); »©nßrifeße Kolonialpläne« ('IRüncß.
1887); »Ser gonbaco bei SebcSdn in ©enebig unb bie
beutfeß»uenetianifeßen 2>nnbclSbe3ießHngen« (Stuttg.
1887, 2 ©be.) u. a. 9lud) beteiligte er fieß an ber
Verausgabe ber »Monnmenta Germaniae historica«.
© iniont), g rieb rieß , ©eograpß unb 9llpenfor»
fdßer, geb. 30. 9c'oB. 1813 in iprodiowteiniß bei Parbitbiß in ©ößmen, geft. 20. guli 1896 31t ©t. ©allen
in ©teiermorf, ftubierte SRaturWiffenfcßaften in Sicn,
wibmete fieß feit 1840 bem ©tubium ber9Upen, Würbe
1848 KuftoS am SanbcSmufeum in Klagenfurt, 1850
SeftionSgeolog an ber neugegrünbeten ©eologifeßeu
Pei^Sanftalt in 9Bien, 1851 orbeutlicßer Profeffor ber
©eograpßie an ber Unioerfität bafelbft. ©efonberu
ÜSert legte ©. auf bie barfteUenbe ERetßobe ber ©rb»
funbe. ©ein Vnuptwert ift »SaS Sacßfteingebiet, ein
geograpßifcßeS ©ßarafterbilb auS ben öfterreießifeßen
Porbalpen« (9Bien 1889—95, mit 132 ÜltlaStafeln).
91ußerbent Beröffentlicßteer ein »9Bnnbtab(enu ber ©let»
fcßerpßänoutene« (9®ienl882),beteiligtefid) an ber Ver
ausgabe Bon .VÖI3CIS geograpßifißen ©ßaralterbilbern
unb feßrieb zahlreiche Eluffäge in 3 eitfißriften. ©gl.
penef, griebrieß ©., Sehen nnb ÜSirfen eines 9llpen
forfcßerS (9Sien 1898).
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«im pion (S unnel). Rente Stelle in ben fhmei» ber 3ura»Simptonbahn unb ber SaugefeHfcpaft ab*
zerifhen unb franzBfifhen Slpen ift für bie über» gefhloifeit, bem am 25. 9fo». 1895 ber internationale
fhienung fo günftig mie ber S ., Weil fih (fier zrnei Sertrag zmifhen ber Shmeiz unb Stalien unb 22.
tiefe Spüler, in benen Raftanien gebei£)cn, baë Slpône» gebr. 1896 ber Sertrag zmifhen3talien unb berSnra»
tt)al im 9Î., baë Sal b'Cffola, bej. beffen Seitentpal, Simplonbapn folgte, morin biefer bie Ronzeffion für
baë Sal bi Sebro, im Süben auf 20 km nähern, alfa 99 Sahre erteilt mirb. Silber eS brauhte nod) meiterer
fhmierige unb teure gufahrtSlinien, mie fie am St. 2V2 3aprc für bieErlebigung ber leßtengormalitäten.
©ottparb nötig waren, in SlegfaH lammen. Qubem ®ie Sauzeit bauert »om 13. 9io». 1898 big 13. SDlai
bitbet ber S. bie furjefte Serbinbung zmifcpen Statien 1904. ®ie bttrcpgepenbe Sinie foll nah acht Sabrcn
einerfeitë, Sîorbfranfrcidj, Selgien unb Englnnb an» betriebsfähig fein, giir bicfelbe finb »or bem Diorb'
berfeitë. Sänge beë Scpienenroegë Sarië-âKnilanb portal noh 2 km ¿¡ufahrtSlinie ohne Steigung, auf
über ben St. ®ottpnrb 1068 km, über ben SOÎont italienifcper Seite 17 km (®omo b’Offo[a-3feHe) mit
Eenië 1056 km, über ben S . 979 km. Ser S . tanr einer ©ejamtfteigung »on 357 m (burcpihnittlih 21
benn auh fcpon in ben 50er 3aiiren, mâprenb beë pro SßiiHe) erforberlih- ®ie fhmeizerifh'italienifhe
SaueS beë SKont SeniëtunnelS unb lange, beaor bout ®renzefreuzt ben®unnel, einergorberungStalienSent©ottparbtunnct bie Sîebe mar, baë fhmeizerifhe 311» fprehenb, ungefähr in ber sUcitte. ES finb auh Seftirn»
penbahnprofett par excellence. SBenn eë gleihmopl tuungen über ben iliüctlauf ber Sahn burh bie Shmeiz
»or bent St. ©ottparb jurücttreten mußte, fo lag eë ober Italien »ereinbart. ®te Seiträge ber Shmeiz,
baron, bafi biefer für bie Sd)t»ciâ unb Seutfcplanb inbegriffenbiefenigen be§SunbeS»on4,53JiiH.gr., be=
zentraler, für Italien in größerer Entfernung »om tragen 15 SJiill. gr., biefenigen ber italicnifhen Stäbte
iülont Eenië gelegen ift, alfo größem 3ntereffenfreifen unbfßroüinzen 43JiiH. ®er italienifhe Staat ift finato
bient, unb baff bie Shmeiz nicpt in ber Sage mar, ZieH niht beteiligt. Sie Cberauf fiept übet ben Sau führt
gleichzeitig jmci Sllpenbapncn ju bauen. 9fa<h ber ber Sunb. 91bgefehen »on Keinen Ruroen an ben beibcit
SoUenbung ber ©ottharbbapn (1882) nahm jebocb Sortalen, »erläuft bie Srace be§ SunnelS gerablinig.
bie SBeftfcbmetj ben S . mit größter Energie mieber ®a§ nörblihe Sortal liegt 687m, ba§ fitblihe 634m,
auf. Sie gufion ber »erfcbiebenen ehemaligen meft» ber Scpettelpunft be§ SunnelS 705 m ü. 9JJ., ber
fchroeizerifchcn Sahnen zu einer einheitlichen, Iräfti* Shcitelpunlt (l)Bhfte Sßunit) be§ ©ebirgeS 2135 m
gen Unternehmung, ber 3 u ra » S im p lo n b a h n , über ber Sunnelfople. Stuf ber Siorbfeite beträgt bie
unb ber Üluêbau ihrer SffiaHifcr Sinie bië Srieg foHten Steigung 2 pro SJiiHe, auf ber Sübfeite 7 pro SÜctlle.
bie 9-luëführung beë Surhftihö »orbereiten. — Sie Sag iOuerprofil be§ SunnelS geftattet eine etmaige
gapt ber »orgefhlagencn Srojelte mit Scheitelhöhen fpätere SuSmauemng auh ba, mo fie jeßt niht als
für ben Sunnel bië ju 1600 m ift fepr groß, baë mun» nötig erachtet mirb. Sag ¡u bitrhbohrenbc Simplon»
bcrlidffte eine Srajettbahn, beren einzelne gaprgefteHe ntaffi» befteht aug mehreren Urgebirggfalten mit har<
je fecl)S Eifenbapnmagen aufnehmen foHten. 1882 teilt 91ntigoriogneiS, ©nciSgranit, meinem SDlarmor,
entftanb baë nunmehr in 91uSführung begriffene, mit ®Ianzihief em ¡c. unb eingeflemmten SriaSmulben mit
bem S a fiS tu n n e t »on 19,731 km Sänge (©ottharb Solomiten, ©ipg, Snhpbrit ic. 3n ben leßtem merben
14,944 km, äftont Eenië 12,231 km), aber nur 705 m SSafferzuflufi unb 3lu§mauerung befonöcre Shmie=
Scheitelhöhe(®ottf)arb 1154m, 9Jîont Eenië 1294m). rigleiten bereiten. Sie Schichten fallen beim sJiorbSie Sauloften für beit ®unnel mürben auf 80 2JÜH. portal fiiblih, fonft nörblih ein unb finb rneift fteil
gr. berehnct. Sroß beë um 5 km langem SunnelS aufgerichtet, mag für bie Soljrung gitnftig ift.
mirb bie Siinplonbapn nach biefem Srofelt, »on bem
Sa§ neue S au fp ftem beruht im mefentlihen bar»
bie 3ura»3intplonbnbn für ihre übrigen Sinicn eine auf, baß gleihzeitig unb in gleicher g iu h t mit bem
jährlihe Siettomehreinnahme »on 2 3)iiH. gr. crmar» Sunnel ein StoHen »orgetrieben mirb, ber in einem
tet, gegenüber ber ®ottharbbahn fonlurrenzfähig fein, Ülbftanb »on 17 m zu jenem paraHel »erläuft unb auf
meil fie ihre $ügc Um 450 m meniger h»h hinauf» je 200 m Siftanz mit bemfelbcn bitrh Quergalerien
fcpleppen muß aië bicfe. ¡gnbeffen ftanben ber 9luê» »erbunben ift. ES ergeben fih hietnug folgenbe Sor=
führung noh fehr große tecßnifcße unb finanzieHe teile: 1) Sie leeren SJagen fahren burh ben StoHen
Shimerigfeiten entgegen. Unb alë nah bent Sobe ein, bie »oHen burh hen Sunnel au§, fo bafe bie iHr=
®ambettaë (31. Scz- 1882), ber für ben S. mirfte, beitäfelber burh ben 3J?aterialtran§port möglihft menig
granlreih fi<h äurüäjog unb bem S . ben SKontblanc geftört merben. 2) Sie SBaffer merben umgetehrt aus
gegenüberfteHte, auh Italien bie gepegten^offnungen bent Sunnel burh &ie Ouergalerieit in ben StoHen
nicht erfüUte, geriet baë Unternehmen neuerbingë tnë unb aus biefem in tiefere Sohlen abgeführt. Sie 3lr»
Stocfen, bië zu Enbe 1890 bie heutige SaugefeUfcpaft beitSfelber bleiben alfo ftetS trocten. 3) Sei ben bis»
nah cingebenben Stubieu eine neue Sauntetbobe ge» heuigen Sunnelbauten mürbe bie frifefje Suft burh
funben hotte, bie fortan eine meit rafchere unb billigere Slopren in ben Sunnel geleitet, am S . mirb fie burh
§erftcllung großer SunnelS ermögliht. So lonnte SentHatoren »on 2,5 m Surhmeffer bireft in ben
fie ber 3ura»Simplonbahn ben S au eineë eingleifigen §ilfgftoHen geprefet. 3m ©runbe beS leßtern ange»
SunnelS famt paraHelem ipilfSftoHen in 5V2'Sohren langt, ftreiht fie burh bie innerfte Duergalerie (aHc
unb zum greife »on 54,5 SJitü. gr. in Sluëfiht fteHen, »orbern merben burh Spüren abgefhloffen) in ben
bazu, mcnn ber Serlehr eë erforbert, in meitern »ier Sunnel hinüber unb au§ biefem ins greie. 3litt ©ott»
3al)ten unb für 15 SJiiH. gr. ben 3luëbau beë IpilfS» harbtunnel gelangten pro Setunbe 1,5 — 2 cbm, am
ftoüenë zn einem zmeiten eingleifigen Sunnel, fofem SXrlberg anfangs 3, fpäter bis 6 cbm frifhe Suft in
h r ununterbrohene 9lrbeit bei Sag unb JUacpt geftat» ben Sunnel, am S. mirb man pro Selunbe 25 cbm
tet merbe. (91uf gleihe Sunnellânge berechnet, be» einpreffen lönnen unb bantit eine bisher niht entfernt
trägt bie Serminberung ber Sauzeit gegenüber bem erreichte Sentilation erzielen. 3Kan ermartet in ben
©ottparb 25 ifiroz- berSaufumme, beim S . beibeSun» StoHen roäprenb beS SaucS ©efteinStemperaturen bis
nelë zufantmen genommen 11,5 Sroj.). îluf ®runb Zu 40° (ant ©ottparb: ©eftein 30°, Suft 32"). S u rh
biefeë Angebots murbe 1893 ein Sauoertrag zmifcpen I Raltmafferbraufcn, mie fie imSergbau liingft betannt,
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ater für ben Sunnclbnu neu ftnb, foll jebod) bte S'eut" | als Snufteine bielfadj nerweubet Werben, führen jagl»
peratur auf ben ÎIrbeitSfelbem um cn. 15° cmiebrigt reiche '-Berfteinerungen, befonberS oon Srilobiten, bie
treiben, ©ebogrt wirb mit ber ggbraulifchen Srei)= ber fogen. Skintorbialfauna beS mittlern Kambrium®
6obrmafd)ine oon Sranbt, ÜDtobeU 1890. gn jebent (i. Sambrifche gormation, 58b. 9) eittfpred)en.
Stollen arbeiten gleitbjeitig 2—4 SJtafchincn. Um bie j ©inotojelo (© finow jew ), 3 w a n 'Alejeje»
3ur ©ntfernung beS nach einer Sprengung Oor Crt Wi t f ch, rttff. Siplomat, geb. 1835, würbe 1891 nufer*
liegenben ©(butte® nötige jfeit, toäljrcnb ber nicht ge* | orbentlicher ©efanbter unb beuollmächtigter Sliinifter
bohrt werben fann (2— 4 ©tunben), möglicgft ju re* in ©tocfholm, im Januar 1898 alSSlotfchnfler in Kon*
bujteren, fotl ber Schutt in bent SJtoment, wo er ab* ftantinopel affrebitiert. ©r iftSBirflicger ©egeimer Stat.
gefprengt wirb, burd) fräftige SBafferftrahlen jurüd*
©leb, nomabifdier ©tnmm in berSgrifchenSSüfte,
geworfen unb fo »erteilt werben, baff bie ©leife raid) Weit jerftreut, oon 'Aleppo bis jutn HJerfiid)en UJiecr*
frei gemacht unb bie iBohrmafd)inen ju neuem Sin* bufen, in Körperbilbung unb Üebensweife oon ben
griff uorgefahren werben tonnen. sJJcan hofft auf bie* Ulrabern oerfigieben, Diellcidit inbifegen llrfprungS.
fern SBege täglich 3—5 Singriffe ausführen ¡$u tonnen, ©ie leben befonberS oon ber ©ajeHenjagb, fleiben fid)
bon benen jeber einen gortfegritt non 1—2 m bringen in ©ajettengäute, flegcn mit ben '-Bebuineit auf gutem
wirb. Ser burd)fd)nittlid)e gortfegritt ber '-Bohrung ' gufe, befigen nur ©fei, feiten einige Schafe unb 3>«
Würbe fo berechnet, bafj auf jeber ©eite im erften Slto* gen unb finb treffliche Kenner ber SBüfte. 3hce Seiber
nat mit ber öanbbohrung täglich 1 in, mit ber Ulea * finb oft Don grofjer ©djöngeit. Sie wnnbern nur
fchinenbohrung in ben nächften 10 UJionnten täglich fantilienweife, oft nur ,;u jweien ober breien umher.
4,5 m unb in benfolgenben 49S)ionaten täglich 5,85 m
©molcttofi, K o n ftan tin , grieef). ©enernl unb
borgeriidt Werbe. ©§ ergibt bie® in 5 ¡gagrcn auf KriegSminifter, fd)ieb fegou 10. Stoo. 1898 Wieber auS
jeber ©eite 10 km. Sic legten 6 SJtonatc ber Sau* bem Sliinifteriuttt auS unb Würbe alS©eneral jurSiS*
frift finb für ben ShtSbau beS SunnelS nötig, gür pofition geftettt. ©r hatte ben auf ign gefegten ¡poff*
¡eben Jag, um ben bie Sau^eit abgefürst wirb, ift für mengen burchauS nid)t entfprochen; er War loilllür*
bie '-Baugefetlfchnft eine Prämie bon 5000 g r , für lieg unb partciifd) bei ben llntcrfuchungen über bie im
¡eben Sag Serfpätung eine cbenfolcge '-Buffe herein* legten Kriege begangenen gegler unb bei öeförbmm*
hart. Sie Sogrung begann 13. Slug. 1898. Sie 2>n* gen, tgat nichts für bie unumgänglich notwenbige
ftatlationen bor ben portalen erforbern 7 SDcitl. gr. ipeereSorganifation unb fegte fich in offenen SBibcr*
Sie für bie Sfognunfcgincn, Sentilatoren, für Se* fprud) ju bcn '-Befehlen beS Königs unb ben geredjten
leudjtnngSjWedc sc. nötige Kraft (jeberfeitS ca. 2000 Söünfchen beS Kronprinzen.- Slud) lief er fid) juitt
Sferbefräfte) wirb anfänglich bon Sampfmafchincn Scputicrten Wägten unb billigte baburd) bie SBagl
geliefert, nach ©inridjtung ber nötigen Ululagen jeboch aftiocr Offiäicre in bie Kammer, welche baS politifcge
auf ber Storbfeite bec Sîgône, auf ber ©übfeite ber Strebertum in berSltmee grofäog unb als ein fegwerer
Siberia entnommen.
KrebSfchaben für baS 2anb nnb bie Slrntee feit lange
gür bie 'Arbeiter (im SRapimum über 4000, ©ottgarb angefegen würbe. 3 it feinem offiziellen SBcricgt über
3400) wirb, and) abgefehen bon ber trefflichen Senti* bert legten Krieg tabelte ber Kronprinj Konftantin
(ation unb ber Kühlung ber Sunnelluft, in mufter* auch fdjarf ©molenSfiS SSergalten, inbem er nicht bem
gültiger SSeife geforgt. StuS bem Sunnel gelangen ©efegl gemäf Oor SomobofoS ju 2>tlfe fnm unb bie
fie nicht bireft in® greie, fonbern burdj eine noch Sun* bortige Sfieberlage üerfcgulbete. SOS er bei ben Sfeu*
nclluft führenbe ©alerie in einen Staunt, in welchem Wahlen jur Kammer im gebruar 1899 niegt wieber*
fie Soucgen paffieren muffen; nach jeber SlrbeitSjeit gewählt Würbe, entfagte ©. allem Slnteil an ber 'jsowerben ihnen bie Kleiber gewafegen, getrodnet unb litif unb nahm and) feinen Slbfcgieb als ©eneral.
repariert; bor beiben portalen befinbet fich ein freunb* j ©ocitt, Sll b ert, ©emitift, ftarb 24. iguni 1899 in
©oba, f. Elettrocgemie, <5. 267.
[Seipjig.
liege® Keines ©pital. Sind) nach ber SBetriebSeröffnung
follen bie SunnelS iünftlich nentiliert werben, fo oft
©obor, eine Keine flafcgenförmigeKapfelauSgluf*
bie Sifferenj ber Sarometcrftänbe ju beiben ©eiten eifen, bie 8,7 g wiegt unb mit 2,3 g flüfftger Kohlen*
bcS ©ebirgeS nicht eine auSrcicbenbe Stiftung erzeugt. fäure gefüllt ift. ©ie bient zur leichten unb fcgneEen
S a bie fteilcre ©iibgälfte bie Sofomotioen mehr als , §crftcilung eines fdjäumenben ©eträntS in ber Slrt,
bie nörblidje in Slnfprud) nimmt, werben fich befon* baf man eine Kapfel in ben SSerfchlufapparat einer
berS bort Sampf unb Stauch nnfnntmeln, unb eS wirb mit Siofjr umflochtenen unb mit SGSaffer ober einer
beShalb ber non ber Scntilation bewirfte Suftftrom anbern glüffigteit gefüttten-glnfcge bringt unb beim
gewöhnlich bon St. nach ©. ju ftreidjen haben. Sabci SSerfdjlicfjen ber glafcge einen ©taglborn burd) ftarle
werben bie Storbportale burd) leidjte Shüren (au® I Ipebelübcrfegung in bie Kapfel treibt. Surd) einen
Segeltuch) gefchloffen, bie fich heim §erannagen ber Kanal beS SornS unb burd) brei feine Kanäle in ber
3 üge antomatifeg öffnen, aber auch bann oölltg ge* SBanbung be§ glafdjenoerfcbluffeS entweicht bie Kopien*
fahrlog finb, wenn ber 'Automat berfagen follte.
fäure unb löft fid) in ber glüffigteit, mit ber bieglafcge
© tm fon, S l t a r t i n © b u a r b n o n , beutfdjer gefüllt ift. Sie Kapfeln Werben auf SJiafdiinen, bie
benen äur IperfteHung oon SKetaKpatronengülfen be=
StedjtSgelegrter, ftarb 2. SJtai 1899 in ^Berlin.
©inifche fo rm a tio n , nach Sttchthofen ein in nugten fegt ähnlich finb, geformt unb burd) einen ein*
©gina weitoerbrciteteS ©hftem bon Konglomeraten, gefegten Secfel, über ben ber Sianb ber Kapfel um*
©anbfteinen, Shonfchiefern unb Kalffteinen, baS, an gebörbelt ift, oerfcgloffen, inbem berSrud ber flüffigcn
6000 m mädttig, baS Siegenbe ber ©iluriidjen ©dgieg* Koglenfäure ben Secfel gegen ben umgebogenen Staub
ten bilbet, aber nicht gaitj bem Kambrium anbrer preft. S a bie glafcgen niegt gan; mit glüffigteit ge*
©egenben entfpricht. Sie untere 'Abteilung beftcht in füllt werben, fo bleibt ein Staunt übrig, in welchem bie
ber Siegel attS groben Konglomeraten unb ©anbftei* auSftröraenbe Koglenfäure einen Überbrud oon nur
nen, bie mittlere wefentlid) aus tgonigen unb faltigen wenigen SItmofphären erzeugt, ber fid) burd) bie rafdjc
©djichten unb bie obere aus Kalffteinen, bie juin Seil Söfung beS ©afe§ in ber glüffigteit ebenfo fcgnell
globulitifd) (oolitgifcg) auSgebilbet finb. Segtere, bie oerminbert.
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Sopn, 2) 2Bilf)etm, SJcaler, ftarb am 16. SOiärj
S o jia tp o littt ift bie Jhätigfeit bed ©taateg unb
1899 in ^Sii^cficn bet Sonn.
ber SelbftDcrwaltunggtörper (©enteinben; fomntu»
S o n tato fc, f. SRührpräparate.
nalc Sozialpolitik, bie bie Don einzelnen ©efeUfdiaftg»
Sontatofc =SDiutt^rmild), |. Kinberernäljnmfl.
flaffen (fozialen Klaffen; f. Sozial) ber ©taatggefnmt»
S o u tm ctb iatrljü cn ber Säuglinge, f. SRildi, heit broßenben ©efaljrcn abjuwenben ober bie Ser»
3. 679.
hältniffe einzelner fozialenKlaffen, bie fid) gegen anbre
S o tiro p u lo g , h o tir io g , griedj. holitifer, geb. nicht felbft zu helfen Dertniigen, im jntereffe ber
1823 in 'hatrag, geft. im 'JDiai 1898, ftubierte inSUhen Staatggefamtheit zu förbern beftrebt ift. J e r Staat
bie Siechte, trat jung als ^Beamter in bag jUnnnz» wenbet fid) hier beut JnbiDibuum nicht alg folchetn,
minifterium, loarb Don Komunburog zum ©eftiong» fonbern alg 'Ungehörigem einer beftimmten ©efell»
d)ef, bann jum ©encralfefretär bicjeg 'JJiinifteriumg fd)nftgf(affe zu. j i e S . will bie Don gewiffen @e»
ernannt, and) in Jripbi)lia im 'heloponneg zum Slb» fellfchaftgflaffen broßenben ©efahren beteimpfen unb
georbneten gewählt. 1865 unb 1880 — 83 mar er bie ©egenfäße unter ben ©efeUfchaftgflaffen burd)
ginanzminifier, 1893 fedjg ¡¡Konnte SSiinifterprafibent. ilnterftüßung ber fcbwädjem auggleidjen. ¿ttt engem
__ S o u th am p to n . ,'jitm öafen gehörten 1897: 325 Sinn ift S . nur bie wirtschaftliche ©., b. I). bie auf bie
Seefdjtffe Don 91,400 Jon. ©ingelaufen finb intinter» mirtidjnftlidjcn ©efctlfchaftggmppen bezügliche ißolitit.
nationalen herfeljr 2230 ©chiffe oon 1,573,956 J ., Sind)beutbeutfehen'bürgerlichen©efeßbudi, §61, fann
öaDon mit Snbung 2177 ©chiffe Don 1,518,679 J . ; bie 'Scrwattunggbcl)örbc gegen bie ©intragung eineg
auSgegangen 2030 ©ebiffe Don 1,434,253 Z ., baDou Sereing in bag Sercingregifter (f. Sereinired)t) ©in»
mit Snbung 1640 ©ebiffe Don 1,271,359 J . Jie fprud) erheben, wenn ber 'herein einen politifchen, io»
Stüftcnfcbiffabrt belief fiel) im ©ingaug auf 10,067 Zialpolitiidjcn ober religiöfcn 3>ued »erfolgt. Sozial»
Sd)iffe (baoon 4926 beloben) Don 1,193,500 Z ., iin politifch heißt hier ein 'herein, ber bie Jijätigteit beg
Sluggang auf 9901 ©ebiffe (baDoit 5106 belaben) Don Stantcg in Sezug auf bie fozialen Klaffen betrifft.
1,234,045 J . J ie ©infuhr hotte 1897 einen Stert
SoziitlpolitifdicOlcfeijgebuug ift im Jeutfdjen
Don 11,290,993 Sfb. ©terl., bie Slugfuljr britifdjer Sieid) ber Siarne für bie SlrbeiterDerficherungg» unb
Ssrobutte Don 9,129,952 'hfb. ©terl., Don auglänbi» Slrbeitcrfchußgefeßgebung. ©g ift bie ©efeßgebung zu
feben unb Kolonialprobufteit 2,412,510 fjjfb. ©terl. gunften einer beftimmten wirtfd)aftlid)en©efellfd)aftg»
Jerfhnnbelgumfaß i>at ficb feit 1893 merflid) gehoben, Haffe, ber Jtaatliche §ilfe im wirtfd)nftüd)en Kampf
zeigte aber 1897 gegen bagSBorjabr einen unbebcuten» im Sntcreffe ber Sefeitigung ihrer burd) ihre Wirt»
beh Siüdgang. J ie loiebtigften ©infubrartitet waren fdjaftliche Sage hemorgerufenen unb eine ©efaljr für
1897: '-Butter (2,2 ¡¡Kill. 'hfb. ©terl.), Schafwolle ben Staat barftetlenbeh Unzufriebenheit zu teil Wirb.
(1 SDiitt.), §äute, (betreibe, ©ifenwaren :c., zur Slug» 3 ra allgemeinen ift f. ®. jebe ©efeßgebung, bie im
fuhr tarnen befonberg SBaummoIIWnren (3,2 SJiitl. Sntereffe beg Stanteg bie herhiiltnifje fozialer Klaffen
'hfb. ©terl.), Kleiber (0,8 'JJiill.), SBoHwaren, ©dfuf)» (f. Sozial) orbnet.
waren, aJiaft^inen ic. j e r Schiffbau befd)äftigt fid)
S o jo litl), gleifdjfärbemittcl, f. Sleifdj.
neuerbingg befonberg mit bein Sau tleincrer Schiffe,
S p a h n . Bieter, bcutfcher'holititer, würbe cm'JJcai
weift Sergnügungg jad)teil; 1897 würben für heimifche 1898 zum iReiiggerichtgrnt ernannt, 'het ben Sieid)g»
Rechnung 20 Schiffe Don 1183 Jon., für frembe eing taggwahlen im ¡Juni 1898 würbe er in Köln wicber
Don 350 J . gebaut.
Zunt Slbgeorbneten gewählt. Sind) für bie Sanbtagg»
S o z ia l heißt alles, wag nicht bloß bag einzelne Wahlen (Oftober) War ©. Don ber 3entrumgpartei in
JnbiDibuum, fonbent bie Sejichung Don Jnbiüibuum Stachen Wicber zum Kanbibaten augerfehen. joch Der»
ju JnbiDibumn unb zwar eine foldje Beziehung bc= Weigerte ihm ber Staatgfefretär beg 9feid)gjufiiznmtg
trifft, bie nid)t burd) bag horhonbenfein eineg polt» ben für ben Sanbtag erforberlidjcn Urlaub.
tifchen ©emeinwefeng (Staat, ©emeinbe) bebingt ift.
Spaltungdgcfteiuc, f. ßruDtiDgefteine.
J e r '-Begriff f. umfaßt alfo alle jtt)tfchen ben Jnbi»
S p a n te n . J e r a u g w ä rtig e ^»anbel geftaltcte
Dibueit Dorijanbenen Beziehungen, mit Slugnaßme fid) in ben Jahren 1897 unb 1898 (Stiert in 'hefetag),
ber Beziehungen, bie in ber gemeinfamen 3 ugel)örig» wie bie Jabetle S. 917 angibt, j e r Überfdjuß ber
feit jum Staat ober zur politifchen ©emeinbe be» Slugfuhr über bie ©infuhr betrag 1897: 195,348,636,
fteheit. S . ift alleg. Wag fid) auf ben 3ufommenl)ang 1898 aber263,821,304hefetag. J ie S d)iffat)rtg»
berJnbiDibuen untereinanber bezieht, ber burd) gegen» b c We g u it g ber fpanifd)cn ipäfen im herfchr mit bent
über beut Staat relatiD felbftiinbigc, b. h- burch bie Sluglanbe fteEte fich 1897 unb 1898 wie folgt bar:
©riftenj politifcher ©enteinwefen nicht unmittelbar be»
© in g e la u f e n
2 lu $ g e la u fe tt
bingte Umftänbe herbeigefübrt wirb. ©. ift mithin
c d b iffe j T o n n e n
S c h iffe I T o n n e n
jebe nidjtpolitifdje Beziehung ber JnbiDibuen zu ein»
anber. S . ift alfo bag gnmilicnbanb, bie etlji|d)e, gei»
f 1897
9691
6598596
8211
6302603
füge unb bie mirtfdjnftliche Beziehung. ©. ift, wag fid) S p a m fc ^ e g t a g g e \ 1 8 9 8 8 4 9 0 5 4 9 5 9 0 3 7 79 2 5 3 2 2 4 1 2
auf bieöcfeUfchaft (bürgerliche ©efeUfdjaft) im ©egen» f r e m b e ^ i a g g e n . I 1897 9 2 6 6 7 9 1 7 1 5 6 9 2 7 0 7 9 4 7 0 5 9
\ 1898
8865
7 782248
9165
8673508
faß 5u Staat unb ©etiteinbe (politifche ©efettfdjaft)
f 1897
1 8 9 5 7 1 4 5 1 5 7 5 2 17 48 1 1 4 2 4 9 6 6 2
r
bezieht (f. Soziologie, SBb. 16). J ie burch eine fold)e
1 1898
17 35 5 13 2 7 8 1 5 1 16 957 1 3 9 9 5 92 0
'-Beziehung Bcrbunbenen bilben eine fokale Klaffe (bie
Klaffe ber Befißcnbcn unb Bcfißlofen, ber ©ebilbeten J ie fpanifdje £>anbe(gmnrine umfaßte 1898: 1045
unb llngebilbeten). Jtn engem Sinne wirb f. nur auf I Scgeifchiffe Don 164,504 Jon. unb 436 Jnmpfcr Don
bie wirtfdjaftlidhen Beziehungen ber Jnbioibuen zu 341,951 J „ zufammen 1581 Schiffe Don 506,455 J .
einanber, alfo nur auf bie burch bag ©rwerbgleben J ie ©ifenbahnen hotten ©nbe 1897 eine Sänge Don
gefdjaffenen Beziehungen bezogen.
12,916 km. J e r ^oftDertehr, bem 1897: 3047 93ü»
Sozialgcfcßgcbmtg ift bie auf bie gefeilfchaft» reaug zur Verfügung ftanben, umfaßte 120,4 Sliiü.
lidjen Beziehungen ber Staatgcinwohncr bezügliche J Slricfe, 1,23 SOiill. 'hofttarten, 108,99 üWilLJructfadjen
©efeßgebitng. SSgl. Sozial.
i unb Sharenproben, ferner 203,125 SBcrtfenbungen im
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Spanien (StatiftifcheS, ginanzen, ©efdjidjte).
® c r o iu 'iu ä r iin c JöniiBel S p a n i e n s 1 8 0 7 nnt> 1 8 9 8 .

einfupr

SBarenflaffcn
DJlineralicn, ©laö = unb £l)ontt>aren..................
DJletaUc unb 'JJletalliuaren
................................
G^cmtfalien, Ölfamen unb Ö l................................
SDaumroolIe unb 33aumioolln)aren...........................
£anf, glac^ö, gute unb 2öaren barau§ . . . .
'ÜJolle unb SßoUioaren.........................................
Seibe unb Seibenroaren.........................................
papier unb 33Uc^er.........................................
.§olj unb ^o ljm aren ..............................................
¿iere unb tierifd)e G rjeugniffe............................
DJlafc^inen, gnftvumente unb Xrangportmittel . .
9lal>rung3mittei..................................................
33erfcbiebeneä..................................................
Gbelmetaüe unb ÜRüitjen......................................... j
3ufammen:

Slusfuljr

1897

1898

1897

1898

72715 632
24 651 656
60183616
93300414
22822432
20142 415
19055231
9080978
45342129
67 603 885
49 911624
148235 985
27 354 868
123796122

58120006
16850248
53239528
80831060
21848147
15124126
14469 342
7 082 525
34045202
56126566
39551263
98798401
29615403
70223934

126508381
100230107
23861030
61877 498
4098348
17 662 758
4972237
11725116
43554124
64468590
521517
334036 792
15 400305
170628820

127 217 080
101303110
22291954
37 948534
2 564513
19 903614
4847 623
8774969
46 848 309
63 361884
1750226
399 601954
1930135
21403150

595925751

979545623

859 747 055

784196987

Vierte nnn 218,2 3RiH. VcfetaS. Ser Selegrapl) wer»
fügte 1895 über 1428 VüreauS (barunter 920 Staats*
büreauS) mit 2639 Apparaten, 32,083 km Sinien
unb 72,453 km Steifte. Sie 3ai)l ber Sepefcpen be=
trug5,433,362. SSgl.ftotonien. SaS S ta a tS b u b g e t
für baä 3at)r 1898/99 ergab (in ffBefctaä):
A. Ginn ahnten,
streite Steuern . 297 360810
gnbirefte Steuern
unb 3öUe . . 305273000
Stempel u. Staats*
monopole. . .132 696024
9lationalgüter . . 24787 056
Staats fdjafc. . . 105700000

©eridjtäljöfe. . . 1614651
^3enftonen u. Dienten 61749 730
SUnifterpräfibium.
980 883
DJiinifter. b. #ufjern 4 935 919
guftij unb ©nabe . 54 748 649
Jtrieg.................. 145 929 521
attarine . . . .
25190539
innere« . . . .
28381198
Öffentliche Arbeiten
3ufammen: 865816890
unb Unterricht . 80728570
ginanjen. . . . 18659467
B. 2lu3gaben.
3ioillifte. . . .
9250000 Steuererhebung . 34560528
875000
Gortes . . . .
1638085 gernanbo ißo . .
Staatsföulb . . 399236677
3ufammen: 868479427

Außerbem befiehl nod) ein außerorbenttidjeS Vubget,
melcpeg auf feeps ¡galjrefürSRüdzahlungen, Krieg, 'JRa«
rine unb ©ifenbapnen 236,344,883 VcfetaS auStuirft.
Sie StaatSfcpulb betrug 1897 : 283,046,000 Vfb.
Sterl., banon tarnen auf bic
Äonfolibierte Schulb.................. 183967 000 Sßfb. Sterl.
Dtiftfjahlbare Schulb................... 66225000 *
*
Schulben beS S ta a tS f d & a f c e S . . 14574000 *
*
Schwebenbe S c h u lb ................... 18280000 *
*

16iefrfiirf|tc.] SaS ¡galjr 1898 mar für S . äujjerft
nerl)ängni§BolI. SKarfdjatt Vlanco tjnttc in ©uba,
bem Auftrag ber fpanifcbcit ¡Regierung gemäß, eine
autonome '.Regierung nod) ©nbe 1897 cingefeßt, unb
1. San. 1898 ergriff ein auS gemäßigten unb rabi
falen ©lementen zufammengefe|jteS cubanifdjeS äRini«
fterimn unter ©atuez in ¡paBana bie 3 üget ber Sie-'
gierung, roomit bie Autonomie, bie ja als ^jtcl bc§
langjährigen AufftanbeS gegolten patte, erreicht fifjien
unb bie iperftettung beS griebend angebahnt mar.
Aud) begann ber Arifflanb ju erlahmen, unb zahlreiche
aufftänbifepe ©ruppen untermarfen fiep. Sodj bieS
burdbtreujte bie ehrgeizigen 'fiUine ber nntbamerifa«
nifdjen'fiolititer, bie feit langem ben Aufftanb auf ©uba
mit Diät unb Sljat unterftüßt hatten, um bie fpanifdjc
ipervfdjaft zu ffürzen, unb benett zuliebe bie ¡Regie
rung 'iliac KtnletjS fid) fdfou 1897 birett in bie cuba«
nifepe grage eingentifdjt hatte. Ser öou bem neuen
Uniondpräfibenten zum Votfdjafier in SRabrib er«
nannte Senator SSoobforb erhielt ben Auftrag, Bon
ber fpanifepen ¡Regierung Anertennung ber gorberun«
gen beS aufftänbifepen cubanifdjen SSolCeS, Schuß ber
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perfönlidjen u. ¡panbelSintercfjcn ameritanifd)er®ür=
ger auf ber Snfel unb bie Abberufung bc» ©eneralS
SBepler zu forbern; baS leßtere Verlangen mürbe in
gorm eine§ Ultimatums gcfteUt, unb SBoobforb er
Härte, menn SSetjler nicht bis zum 29. Cft. abberu
fett fei, ntüffe er feine fpäffe forbern. Ser iicrjog Bon
Setitan, berfßnnifcbcäRiniiterbeSAuSroärtigen, lehnte
bieS Verlangen ab, ba SSepler 2 gapre Statthalter
non ©uba bleiben folle. gnbeS Anfang ßitober 1897
mürbe baSfonfernatiBeäRinifteriumentiaffen, unb bas
neue liberale unter Sagafta unb 'JJioret entfcploß fiefa,
aus freien Stüden SBepler nor bem 29. Cft. abzu«
berufen unb ©uba Autonomie zu gemähren. SBoob«
forb geftanb fpätcr felbft, baj) bamalS bic Union für
einen Krieg mit S. gar nicht norbercitet gemefen märe,
unb ihr zu ihrem ©liicf ein Konflift erfpart geblieben
fei. Stoßbein festen bic Anterifnner ihre Umtriebe,
©uba nicht zur 9iuhe fomtnen zu laifen, fort unb
fanbten Anfang 1898 ein Vanzerfcpiff, bie 'JKainc,
nach ■
‘p aoana, um bie Aufrührer in ihrem Stüber
ftanb zn ermutigen. SieS Schiff flog plößlid) 15.
gehr., mährenb baS OffizierforpS einem dRapl auf
einem ameriianifchenipnnbelgbampferbeimohnte, burd)
eine ©pplofion in bie 2uft. Siefen Vorfall ertlärte
man in ikorbamerita fofort nid)t für einen Unfall,
fonbern für ein pinterliftigeS Attentat, lehnte bie Bon
S. beantragte internationale UnterfucpungSfommif«
fion ab, unb ber Kongreß bemilligte 9. ¡¿Riir'z 50 STOiH.
Soll. für»VerteibigungSztaede«. gnbeS für ben Aus»
bruep eines Krieges mar man in Amerifa nod) nidjt
gerüftet, eS fehlte Bor allem an ber crforberlicpen
äRuuüion für ©emchre unb ©efepüße. SBoobforb er»
hielt baljer ben '-Befehl, ben AuSbrucp beS Krieges bis
¡¡Ritte April hinzuhalten, unb bieS gelang ihm auch
infolge ber Unentfcbloffenpeit ber fpanifdtcn Uiegie®
rung, bie fid) auf eine Vermittelung ber curopäifchcti
äRädjte, benen fidj aud) ber Vapft anfcploß, eirtliejj
unb, im Vertrauen auf bie meiterc ipilfe ber 2Räd)te,
bie geinbfeligfeiten gegen bie Slufftänbifdhen auf ©uba
einftellte. Ser 'Appell ber 'IRädjte »an bie ©efüljle ber
SRcnichlidjfcit unb ber 'J-Räfjigung bcs Vräfibenten ber
Vereinigten Staaten unb beS anterifanifihen Volles«
(6. April) blieb gänzlich unbeachtet, Bielmehr ertlärte
'JRac Kinlet) in feiner Votfcpaft Bom 11. April, bajj
bie §erftcllung beS gricbenS auf ©uba nur burch An«
menbung Bon ©emalt zu erreipen fei, unb bat beit
Kongreß um bie ©rmädjtigung zum ©ingreifen. Sic«
felbe mürbe 19. 'April Born Senat mit 42 gegen 35
Stimmen unb Bom ¡RepräfentantenhauS mit 311 gegen
6 Stimmen befd)Ioffen. Siefer Vefcplufs mürbe 21.
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öpamen (bet fpanifcf) *amerifanifcße Krieg).

Slpril bet fpattif<f)en Dtegierung in einem Ultimatum
mitgeteitt, baS einfach forberte, baß S. feine .'öerefepaft
unb ¡Regierung auf ber Snfel Euba fofott aufgebe
unb ißte 2anb» unb äRarineffreitfräfte non Euba unb
ben cubanifcben ©etoäffern guriidgieße. ^»injugefügt
mürbe bie Erflnrung, baß bie bereinigten Staaten
jebe ©eneigtßeit ober Ülbficßt beftriften, über Euba
eine Souoeränität, 3uriSbiftion ober öerrfcßaft aug»
guüben, ausgenommen, um bort ben grieben ßergu»
fteEen, unb cntfeßloffeit feien, bie äfegierung unbperr»
feßaft auf ber ¡jnfel, naeßbeut bieg erreicht fei, beren
¡Beoölferung gu fißerlaff'en unter ber freien unb um
abhängigen ¡Regierung, bie biefe errichten tooEe;
loibrigetifaEg S . big gutn 23. 91pril nidjt eine ooEe
unb genügenbe 9lntroort erteile, merbe ber ¡Bräfibent
üoit feiner ¡GoEuiadit gutn gemaltfamcn Eingreifen
©ebraueß maßen. S a biefeS Ultimatum alg offeiteg
Telegramm ¡Soobforb mitgeteilt mürbe, gatte bie
fpanifdje ¡Regierung notf) oor ber Übergabe uon feinem
Snßalt Kenntnis, unb ba fie benfelben als beleibigenb
anfal), fo martete fie bie Überreidjung gar nicht ab,
fonbern erflärte bereits 21. 9lpril bie ¡Begießungen 311
ben '-Bereinigten Staaten für abgebrochen unb fanbte
¡Soobforb bie '-Baffe 31t. Santit mar ber Stieg ent»
fßieben.
3n ber Sßronrcbe, mit ber bie Königin »¡Regentin
20. 9lpril bie neugeroaßlten Eorteg eröffnete, hieß eg
am Schluß: »So trübe unb buniel bie .Qutunft fiß
auch barfteEt, bie Scßmierigteiten, bie und umgeben,
merben nießt größer fein alg bie Kraft unb bie Energie
bed Sanbeg, )ie mit feiner Sanb» unb ©eeftreitmaeßt
gu befiegen, beren rußinreicße Srabitionen feinen 'Deut
ffäßlen. 3Rit ber gegenüber einem Eingriff oon außen
einigen unb gefcßloffenen Station unb mit ber ¡pilfe
©otteg, ber unfre ¡Gorfaßren in ben großen Srifen ber
©efeßießte jebergeit ben SSeg geigte, merben mir aueß
ebenfo eßrenooE biefe Krifig befteßen, bie ntan oßne
©runb unb oßne ©ereeßtigfeit gegen und ßeraufgu»
befeßmören »erfueßt.« Sie Eorteg fpraßen ber SRe»
gierung in patriotifßen SSorten ißr ¡Gertrauen aug
unb beleidigten bie für ben Krieg crforöerlicßen ©elb=
mittel. 'Dean rechnete in ©. in bem Krieg, ben man
ehrenhalber feßlagen gu muffen glaubte, nießt auf einen
Sieg, aber boeß auf eßrenuofle 'tlbmeßr beg ungereß»
ten ÜlngriffS. 9luf ben tioEftänbigeit ¿ufaiuntenbrud)
ber fpanifeßen Streitmacßt mar man nießt gefaßt.
Sie 9lmerifoner begannen bie Kriegguntcrneßmun»
gen an einem ffSuntte, mo eg bie Spanier am meiüg»
ilen ermattet hatten, nämlißaufben'-Bßilippinenff. b.).
ilbmiral Semeß, ber fdjon längere ¿eit in ¡jjongtong
mit einem omerifaniffßen©efßmaber oon 5 neuerbau»
ten Seßlaeßtffßiffen auf ber ¡Bauer gelegen ßatte, griff
1. SJfai bei Eaoite in ber ¡Bucht oon 'Ufanila bag fpa»
nifeße ©efeßmaber unter ülbmiral '.Uiontojo, bag aug
5 Kreugern unb 5 deinen Kanonenbooten, bureßmeg
oeraltetcnScßiffcn, beftanb, plögliß anunboernießtete
eg mit feinen überlegenen ®efd)ügen in menigenStun»
ben; bie Spanier ßatten einen ¡Gerluff oon 618 Soten
unb ¡Gerrounbcten, bie ülmeritaner 8 ¡Germunbcte.
9lucß bag gort 001t Eaoite mürbe naeß turger ¡Be»
feßießung genommen. Sie golge beg ameritanifeßen
Siegg mar, baß ber im Segeniber 1897 burd) ben grni»
feßen ben Spaniern unb bem 3nfurgentenfüßrer Ülgui»
nalbo abgefcßloffenen grieben anfeßeinenb beenbigte
Ülufftanb auf ben 'Bßilippinen loieber augbraeß. 9lgui»
nalbo, bem bie 91inerifancr bie öerfteEung ber 9luto»
noutie ber Unfein oerfpradjen, fteUte fieß an bie Spige
ber neuen Erhebung unb fammefte, Oon ben 9lmcri»

Innern mit ©elb, SSaffen unb SKunition unterftüßt,
anfeßnlicße Streiiträfte, oor benen bie Spanier naeß
ajfanila gurüdmießen. Sfaeßbem im ¡Juli anterifanifeße
Sruppen unter ©eneral ÜDterrit auf ben ¡Bßilippinen
gelanbet morben maren, mürbe im 9luguft ber 91n»
griff gu Sanbe unb gu SBaffer auf SRanila begonnen,
bei bem mieberum bie überlegene ¡Bemaffnwtg ber
9lnterifaner ben ÜluSfßlag gab, unb 13. 9lug. mußte
SJfanila fapitulieren.
3 « SSeftinbien hielten fteß bie 9lnteritaner anfangs
gurüd. Eine Sanbung auf Euba mar unausführbar,
ba man berfpanifcßeit'Ermee auf bieferSnfel, bie etroa
100,000 ¡¡Rann ftar! mar, eine ebenbürtige Streit»
maeßt nießt entgegenfteEen tonnte; bie ameritanifeße
gelbnrmee mußte erft gefeßaffen merben. 3 a man hegte
in ben ¡Gereinigten Staaten bei ¡Beginn beg Kriegeg
fogar bie ¡Beforgnig, bie atlantifcße glotte Spaniens
tonne einen bet offenen £>afett ber Oftfüfte angreifen
unb bombarbieren, unb traf ¡Gorficßtgmaßregeln ba»
gegen. 8Jtan begnügte fieß baßer, bie ¡Blodabe bereifen
Oon Euba unb ¡Puerto ¡Rico gu ertlären, bie jeboeß Oon
ben Spaniern mieberßolt bureßbroeßen mürbe, unb ein»
gelneKaufiaßrtciffßiffe, bie oßneKenntniS berSBlodabe
maren, abgufangen. Eingriffe auf bie fpanifeßen ¡päfen
mürben Oon Kanonenbooten unb Stranbbattericn
abgefcßlagen. Oblooßl bie Ülmeritaner Anfang 'JJcai
eine große Scßlacßtflotte oon 15 Scßiffen unter 9lb
itiiral Santpfon unb ein fliegenbeg ©efeßmaber unter
KomntoboreScßleß in ben meftinbifcßen©emäffern gu»
fammengogen, mäßrenb ein größeres Sanbßeer unter
©eneral ÜJtileS in Sampa an ber Küfte Oon gloriba
fieß fammelte, oermoeßten eg bie 9lmerifaner boeß nießt
gu ßinbern, baß ber fpanifeße Slbntiral Eerüera mit
bem beften Seil ber fpanifeßen Kriegsflotte, 4 ntober»
nen ¡Bangerfreugern unb 2Sorpebobootgerftörern, Oon
ben Kanarifcßen 3nfeln naeß SSeftinbien fußt unb
19. föfai in ben öafen oon Santiago (im öfflicßett Euba)
einlief. S a e§ beut fpanifeßen ©efeßmaber ütbeS an
Koßlcit feßlte, tonnte cd feine gaßrt naeß §>aoana, in
beffen Umgebung bie fpanifeße iianbmacßt unter 'JJfar»
feßaE ¡Blanco oereinigt mar, nießt fort fegen, unb ber
Seßauplag beg meitern Kriegeg auf Euba mürbe San»
tiago. Ser Ülbmiral Santpfon legte fieß oor ber ¡Bitßt
Oon Santiago oor 'Unter, üermod)te inbcS ebenfo»
menig burd) eine ¡Befdjicßung Santiago gur Übergabe
gu gtoingen, roie bureß bie ¡Gerfentung beg Kopien»
bampferS SBerrimac ben ÜluSgaug beS ipafeng gu
fperreit. ES mußten baßer 22. Juni 25,000 'Diann
Sanbtruppeu unter ©eneral Sßnftcr an ber Sübtüfte
Oon Euba lanben, um Santiago oon berfianbfeite an»
gugreifen. Siefelben tourben bureß cubanifcße 3nfur»
genten oerftärtt unb brangen trog oielcr Scßtoierig»
feiten bi§ Santiago oor. Sie Spanier oerteibigten fieß
ßartnädig; ba fie jeboeß auf ipilfe oon £>noona nießt
reeßneit tonnten unb an Sebengmitteln unb 'JJiunition
'Kiaitgel litten, mar ber gaE ber geftung Santiago
unocrmetbliß. Somit bag fpanifeße ©efdpoaber nießt
bei bemfelben meßrlog oon ben ameritanifeßen ©e»
feßügen gufamntcugefeßoffen mürbe, erhielt 9lbmiral
Eeroera ben ¡Befeßl beg ©eneralgouoerneurg ¡Blanco,
um jeben ^ßrei§ auSgulaufen, unb füßrte benfelben
3. 3uü ntorgeng aug »in ber offenbaren ©emißßeit
beffen, mag folgen mürbe unb mag er fo oft DoraitS»
gefagt ßabe«. Eeroera gelang eS, aug ber ¡Bucßt oon
Santiago ßerauSgutomnten, aber bie ameritanifeßen
Seßiffe ereilten ißn, eße er naeß Offen entfließen tonnte,
unb Oernießteten aueß biefeS fpanifeße ©efeßmaber in
menigen Stunben. Eeroera ließ bie bretmenben Seßiffe

© p a n ien (folgen beS Krieges).
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auf ben Straub laufen, fo baß bie SRannfcpaften roe» lonialmädjte aus. SieS©rgebniS mürbe in S.fcpmerz»
nigftenS zum großem Seil »out lobe gerettet mürben, lieh empfunben; ber fpanifche ¡Rationalftolj tiermochte
roenn fie aud) in KriegSgefangenfchaft fielen. Sarauf ben Sd)lag nur fcprcer ju überminben. Sic ©rfennt»
fapitulierte ber VefeplSpaber ber geftung Santiago, niS, baß bie gehler unb Vcrfäunmiffe ber fpanifchen
©eneral Soral, 16. ¡guli mit 23,000 ¡¡Rann gegen Kolonialpolitif feit ¡gaprzepnten, bie ben Verluft ber
freien iilbjug mit militärifdjcn ©ijren unb Veförbe» auSmärtigcn Vefigungen tierfd)ulbct hatten, allenSRi»
rang nach 5 . burd) bie ameritanifdjen Vcpörben. Sie nifterien ünb ¡Parteien zur Saft fielen, fehlte ben Spa»
anterifanifdje glottenmad)t fdjicfte fid) nun an, mit niern burcpauS; titelmehr fcfiob man bie Sdjulb an
einem Seile Puerto ¡Rico zu erobern, mit bera anbeni j bem llnglüd auf bie politifdjen ©egner. ¡Rur im Üln»
eine £anbung an ber fpanifdjen Küfte zu unternehmen. fang beS Krieges jeigte fidi patriotifcherSchroung, unb
Sie ©reigniffe bei unb in Santiago hatten iitbeS bie Konfertiatitien unb ¡Rcpublitaner in ben ©orteS
bie Spanier überzeugt, baß bei ber llnpilänglidileit tierfpraepen bem liberalen Viintfterium Sagafta ihre
ihrer Streitlräfte einegortfegung beS Kampfes ttugloS Unterftügung mährenb beS Krieges, ¡über fepon nad)
fei. Sie fpanifche ¡Regierung erteilte baher Vlanco ben ber ¡Riebcrtage Don ©atiitc unb bent ¡BieberauSbrud)
Vefcpl, jeben meitern Kampf einjuftellen, unb rief 26. beS ülufftanbeS auf ben ¡Philippinen mürbe bie ¡Regie
guli bie Vermittelung beS franzöfifcpen VotfcpafterS rung in ben ©orteS unb in ber ¡Preffe aufs peftigfte
inäöafhington,6 ambon, zur©inleitung oongriebenS» angegriffen, unb in SRabrib unb an mehreren anbern
ocrhanblungcn an, bie 12. ülug. in äitafbington ju Orten tarn eS zu Suntulten, bie aud) burd) bie mirt»
griebenSpräliutmarien führten. g n biefentVorfricben fd)aftlid)e ¡Rotlage, bie VefchäftigungSlofigteit tiieler
trat S . ©uba unb Puerto ¡Rico ab unb tierpflichtete fid), ¡Hrbeiter hertiorgerufen maren, fo baß bie ¡Regierung
bie beiben Unfein fobalb mic möglich Zu räumen; bie mit ©elualt einfepreiten mußte unb fepon 3. ¡IRai 1898
geinbfeligteiten mürben eingeftellt; jur Verpanblung über ÜRabrib ben VelagerungSzuftanb tierpängte. Sie
beS enbgültigen griebenS follte eine Konferenz 1. Olt. heftigen Szenen im Senat, in melcpem bie ©enerale beS
in ¡Paris zufammentrcten. Sie Verpanblungen ber» Verrats unb ber Unfähigleit befcpulbigt mürben, tier»
ielben zogen fid) mehrere 2öod)cn lang hin, ba bie anlaßten bie ¡Regierung, bie Sißungen ber ©orteS 25.
iluterilaner mit immer neuen gorbcrmtgeu auftraten Jfuni ju fcpließen. Vnt 1. 3uli mürben bie Steuern
unb mit fofortigeut ¡übbrud) ber Verpanblungen unb erhöht, um bie KriegStoften ju beden, u. 14. iguti eine
©rucuerung beb Krieges brohten, falls S . nid)t nach» Vnäapl tion Vrtileln ber Verfaffung, bie bie bürger»
gebe. So rooüten fie für bie ¡Räumung ©ubaS nur ließen Diecpte unb Freiheiten betrafen, auf gepöben. Sie
eine ganz furze griff gugeftepen unb für bie cubanifdje Sagung ber ©orteS, bie im September jufamnten»
Scpulb teinerlei Vürgfcpaft übernehmen. 3« fie for* berufen mürben, um bie ¡Regierung jur ¡übtretung
berten aud) bie ülbtretung ber ¡Philippinen, »on bencti fpanifdien ©ebietS jit ermächtigen, mürbe nad) furjer
im Vorfriebett leine ¡Rebe gemefen mar, gegen bie ¿¡ap» Sauer roieber gefcploffen. ©s regten fid) ¿mar bie tar»
lung tion 20 SRitt. Soüar. ¡über S . mar nicht in ber liftifcpcn unb partifulariftifcpen Vcftrebungen, bod)
Ünge, ben Krieg oon neuem zu beginnen: feine gi» tuurbc bie ¡Ruhe im iianb aufrecht erhalten. SaS SRi*
nanjen mareu uöllig erfepöpft, unb felbft roenn eS baS nifterium Sagafta behauptete fid) im Vefiy ber £>crr»
crforberliche Selb gur Verfügung gehabt hätte, mürbe I fepaft, obroopl mau ipnt, befonberS bein ÜRarineminifter,
eS eine ben ¡ümeritanern überlegene Kriegsflotte in niept mit llnrecpt feproere gepler unb UnterlaffungS»
ber erforberlicpen griff nicht hüben herfieUen fönnen; fünben bei berScitung beS Krieges tiormarf, meil leiner
ohne eine folcpe mar aber ©uba tion S . abgefepnitten ber eptgeijigen ¡Polititer bie Veranttuortung für ben
unb ein meiterer Kampf unmöglich. So entfeptoß fid) harten grieben ju übernehmen bereit mar. S a Sa»
bie fpanifche ¡Regierung zur llntermerfung unter bie gafta aber ber ülnfiipt mar, baß fid) bie im September
harte ¡Rotroenbigfeit, unb 10. Sej. mürbe ber grie» tion ben ©orteS erteilte Vollmacht äu ©ebietSabtretun»
benSoertrag in ¡Paris unterzeichnet, ioobei bie fpa» gen niept auf bie ¡Philippinen bezogen pabe, pielt er
nifepen Unterpänbler einen feparfen ¡Proteft bagegen bie Verufung ber ©orteS für notmeubig, fobalb ber
cinlegten, baß ber ^Sräfibcnt ¡¡Rac Kinlep in feiner amerifanifdpe Senat ben griebenStiertrag genehmigt
Votfcpaft Dom 5. Seg. bie Vnflage loegen ber üilaine pabe. SieS gefepap im gebruar 1899, unb bie ©orteS
gegen S . mieberholt hatte, unb ein ScpiebSgericpt for» traten baffer 21. gebr. mieber zufamnten. Sie ¡übtre»
berten, maS bie Vmerifaner ablehnten. S . trat alfo tung ber ¡Philippinen mürbe im Senat 28. gebr. ge»
©uba, ¡Puerto ¡Rico unb bie anbern Unfein in SBeft» nepntigt, aber nur mit 2 Stimmen SReprpeit. Vud)
inbien foroie bie ¡Philippinen unb bie ¡gnfel ©uam Don in ber Kammer befaß Sagafta feine zutierläffige ¡Dia»
ben üRarianen an bie Vereinigten Staaten ab, zufam» jorität utepr, ba er burd) geheime Verpanblungen mit
men 420,000 qkm mit gegen 10 SRitt. ©inm. Sie ¡Romero ¡Roblebo unb Säepter baS SRißtrauen tiieler
ÜRenfcpentierlufte in ben Kämpfen felbft roaren nicht Siberalen ermedt patte. S a bieSRegentin bieüluflöfung
groß gemefen (ber Krieg ju ¿anbe hatte faurn 600 ber ©orteS oermeigerte, gab baS ¡Kinifteriutn Sagafta
Sote getoftet), aber bie glotte mar tiernichtet, unb bie 1. ¡IRärj feine ©ntlaffung, ohne bie bereits auSgear»
fpanifche Kriegführung zu SBaffer unb ju üaitbe hatte beiteten ¡Reformgefege ber Kammer norgetegt zupaben,
lieh unfähig gezeigt. gnSgefautt maren in ben legten unb berlonfertintitieSeputierteSiltiela bilbete4.ÜRärz
brei fahren 250,000 ÜRann nad) ben nun tierlornen ein neues SRinifteriunt, in baS bie ftrengen Kterifalen
Kolonien gefanbt roorben, unb bie ülufftänbe unb ¡Polatiieja als KriegSminifier unb ¡pibal als Unter»
ber Krieg hatten brei URiHiarben tierfd)lungen. Sie ricptSminifter eintraten. Sie ©orteS mürben aufgclöft
¡Räumung ©ubaS, auf beren Vefchleunigung bie ülrae» unb im Vpril 1899 neu gemäplt. Sie ÜBaplen fielen,
rifaner rüdfichtSloS brangen, tierurfachte nod) bebeu» mie gemöpnlich in S., zu gunften ber neuen ¡Regierung
tenbe Koften. süucp bie ©efaeinc beSSoluntbuS mürben auS. Sie neuen ©orteS mürben 2. ¡guiü Don ber
uon §aoana nach S . zurüdgebradjt unb 20. ¡Jan. 1899 Königin mit einer Spronrebe eröffnet, in ber bie ¡üb»
tretung ber Karolinen, ber ¡Palaoiitfeln unb ber 3Ra»
in ber Kathebrale tion Setiitla beigefegt.
So enbetc nach 400 3al)ten bie fpanifche ¡perrfepaft rianen (außer bem an bie Union abgetretenen ©uam)
in Slmerila DöHig, unb S . fepieb aus ber Dleihe ber Ko» an baS Seutfcpc ¡Rcid) angefünbigt mürbe. Ser Ver»
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trag hierüber war Bereits oom ÍJiinigerium Sagafta längen Bon 400 /¡« (Milliontel Millimeter) hört für
12. gebr. abgcfdOloffen roorben. S. erhielt für bie 3>n» unfer Sluge bie Sidjtbarfcit be§ SpeEtrumS auf, nnb
fein 25 9JíiH. $efetaS (17 9J2ÍIÍ. 2RE.) Cntfdjäbiguttg; mir gelangen in baS©ebiet bcrultraBiolettcn Strahlen.
aufjerbem fieberten fiel) Seutfhlanb unb S . bie SReift» 3e Eieiner bie SBetlenlünge biefer Strahlen aber ift, in
begünftigmtg in ben ipnnbeISbeziehungen zu. ©o um fo höfjerm Maße beeinfluffen fie bie Cmpßnblid)»
fcffmerjlid) ber fpanifdjen Station bcrSBerluft iljreS leb Eeit ber photographifchen '.platte, baßer ftef)t bie Cr»
ten SolonialbcfißeS fein «rodete, fo mar bod) ber wei» forfd)ung beS ultraoioletten ©cbietcS in engem 3«
tere S3efi^ biefer Snfelgruppen, Bon benen ©. lBenig fammenhang mit ber Seroollfommtiung ber Photo»
3iu(jen gezogen hatte, bereit IBerwaltung Bielntebr feljr graphic. SiS Bor wenigen fahren noch erreichte baS
Eogfpielig getnefen toar, nad) batí Sferluft ber Philip» ultraoiolette Spettrum fein Cttbe bei Strahlen Bott
binen wertlos, unb fo tourbe berSSertrag 19.¡3uni Bon einer SBeUenlänge, bie etwas unter 300 ¡ifi betrug.
ben fbattifeben Cortes unb gleich barauf uottx bcutghen Strahlen Bon geringerer SSeHettlänge zu pßotogra»
SReid)Stag genehmigt. Ser ginanjminifter SSilíaoerbe Pbiercn, mißlang, ba biefetben auf ihrem 23ege nom
legte 17.3uni ben Cortes außer bemlßubget einen ein- prunlen bis zur lihtempfinblihen glatte auf mattnig»
gehenbcit ginanjplatt ñor, tuie oíjne Sd)äbigung ber fache Seife burd) bie bazroifhen iiegenbe S uftfhiht
auStBürtigen ©laubiger baS Sefigit zu befeitigen unb baSPriSnta, bez- ©itter, burd) biephotographifdieiimfe
bie ülbjahlung ber Ungeheuern ©djulbenlaft zu ertnög» unb felbft burh baS SBinbemittel ber photographifhen
liehen fei. SlllerbingS umreit bie oorgeßhlagenen neuen glatte abforbiert mürben. Unter SBerüdßhtigung unb
biretten unb inbiretten Steuern unb bie Erhöhungen Pefeitigung biefer hinbemben Utnftänbe gelang eS
ber bisherigen zahlreich unb brüdenb; 20 ©efefjent» Schumann, bie©renzcn beS ultraoioletten SpeEtrumS
toürfe mürben hierüber Borgelegt. Sie llnjufrieben* bebeutenb zu erweitern. 3 unäd)g mürben bie Stinten
heit ber äkBölferung, bie Bor allem eineSScrminberung bent fpettrophotographifhen 91pparat möglich)! nahe
ber SluSgaben Berlangte, mar fo groß, baß es in man» gebracht, um ben ftörenbeit Cinfluß ber zmifhcnliegen»
eben Stabten, mie Saragoffa, Valencia unb '-Batee» ben 2uft zu Bermeiben ; als ber ©rfolg noch gering
lona, 31t Unruhen laut. Sie ^Regierung crtlärte inbeS blieb unb bie frühere ©renze nur um ein ©cringeS
Zur Teilung ber nom Stiege gcßhlagenen SSuttben überfhritten roerben tonnte, mürbe ber Apparat luft
unb gut ©efunbung beS Staates bie fhweren ¡Opfer leer gepumpt, unb bie ifSbotographieit mürben im Sa»
für uuBermeiblid).
Euuttt aufgenommen. Ülußerbeitt mürbe als günftig»
« p an nungS ücrliältniS . 3 n ber parlamenta» fteS aRaterial für baS ^riStna unb bie Sittfc weißer
rifeben Sprache beS Seutfhen 3ieicf)c3 hot fidj burd) glußfpat gewählt. Üluf biefeSSeife gelangte man fhon
ben StaatSfetretär ©raf n. hSofaboWStt) ber SluSbruef bazu, Strahlen mit einer Sffiellenlänge bis zu 182 h/ i
S. eingebürgert, um bamit ben ziffernmäßigen Unter» herab zu fixieren. S u rh ilttroenbung befonberS her»
fd)ieb zwifhen ber ¡pöfje ber SRatriEularbeiträge, bie gegellter ¡Örontfilberplatten, rooburh nud) ber abfor»
ben ©liebftaaten obliegen, unb ber 2>öhe ber Über» bicrenbe Cinfluß ber als Sinbentittel für bie liebt»
meifungen (f. b.), bie fie Born ilieid) erhalten, gu entpfinblihe 3d)td)t bienenben ©clatine befeitigt mürbe,
bezeichnen. 5öalb fönnen bie ilRatrilularbeiträge, halb tonnte bie ©renze noh Weiter hinauSgefdjobcn wer»
bie Überroeifungen höher fein. SaS 83eftreben ber ben. Ser am ftärtften gebrohene ©trapl, ber auf ber
DieichSregierung geht im Sntereffe unb auf Verlangen photographifheu glatte firiert mürbe, gehörte bent
ber SBunbeSregierungen ba()iit, ben Unterfehieb (bie «peftrunt beS SSafferftoffS an, feine Sücllenlänge
gefhäßt.
S p a n n u n g ) für mehrere aufeinanber folgenden mürbe Bott Schumann auf 100
SiechnungSjahre ziffernmäßig mögliehit gleich hoch ju
ßtah ber Seite ber ultraroten Strahlen hin erfuhr
halten. ©. ©ehulbentilgung.
baS Spettrum eine mcfentlihe Crmciterung burh
S p a n n , H erm a n n , F re ih e rr Bon, öfterreid). Sattglep. ¡Dbfhott auf biefer Seite beS unfihtbareit
Slbmiral, geb. 9. SDlai 1833 in SBien, trat 1850 als SpeEtrumS bie Strahlen nur noh eine geringe fycSabett in bie öfterreiehifehc 'JRarine, mar 1864 in beut tttifhe SBirtfamEeit zeigen, fo tontmt ihrer Crforfdjung
©efehmaber, baS nad) ber Siorbfec gegen bie Satten ber Umftanb zu gute, baß bie ultraroten Strahlen mit
gefaubt mttrbe, Seutnant auf ber 'fknzerfregatte Sott großer SBcllcnlätige bie größte ÜSärmeroirtung auf»
3 uan b’ülußria, 1866 zweiter Sotumanbaut auf bent weifen. Saugtet) bebiente fiel) bei feinen Unterfuhungen
9lbmiralf<hiff SegetthoffS, gerbinanb ÍJRaj, baS bei beS Bott ihm fonftruierten unb Weiterhin noh wefent»
Siffa ben die b’Jgalia in ben ©runb bohrte, 1873—79 lih Berbefferten '-Bolometers (f. b., SBb. 3), beffett
äRarineattadje' in Sonbon, würbe 1886 Svonterabmiral Cmpfinblihtcit Semperatitränberuitgen Bott 0,oooot°
unb fßräfibent beS tehnifheti SRarineEomitéS, bann mahrzunchmcn geftattet. SaS attgemanbte Verfahren
SteUoertreter SternedS in ber Seitung ber 2Rarinefe!» mar foIgcnbeS: Citt feljr genau gehettbeS UhrmerE bc»
tion u. 1898 Sontmanbant berößerreidjifh'ungarifdjen megt baS ©peftrum, fo baß fomohl bie fid)tbareit als
Slotte unb Cßef ber SRarinefeftion beS SJeidjSEriegS» unfihtbaren Sittiett naheinanber über ben SDfetaU»
ntinifteriuraS. 1899 mttrbe er guttt Ülbtttiral beförbert. greifen beS SolonteterS geführt werben. SBei ber ge»
S p eeles fa c ti Wirb itt ber beutfdfeit SOiilitär» ringen Diaffe beS äRetallftreifenS (berfclbe hut eine
ftretfgerid)tSorbttung: § 153, Sfjatberiht (f. b.) genannt. IBreite oon O,05tnm unb eine Side Bon O,002mm)roirö
Speftmianalhfc. Sie neuern Sorfcßungen be» baS SBärutcgleihgemiht in äußerft Eurzcr 3cit geän»
zmedett, einerfeitS innerhalb ber®rcitzenbe§fid)tbaren bert, SeutperaturihmanEungcit bcmitad) fofort äuge»
SpeEtrumS für bie einzelnen Clemente bie SpeEtral» Zeigt. S a bie bent ?luge bunEel erfheineitben Partien
limen genau feßzulegen, bez. ben beiannten neue hinzu» beS fihtbareit SpeEtrumS für baS SBolometer fich als
Zufügen ober auch bie SSerättberung ber SBellenlängen tält bargellen, fo roerben bie gratmboferfdjett Sinien
bcEaitnter Spettrallinien burd) Srttcf unb Sentperatur fih burh e‘ue augenblidlihe ilblenEung beS ©aloa»
Zu unterfudjeit, anberfeitS bie®renzen beSunfichtbaren nometerS Eenntlih madjen. Um ben aipparat oorerft
SpeEtrumS nad) ber Seite ber EurzmeUigen, ultraoio» auf feine gäßigieit, SpeEtrallinien zu zerlegen, einer
letten Strahlen mie ber ultraroten Strahlen Bon gro» Prüfung zu unterzieljen, mürbe bie mohlbelanntc
ßer SSellenlänge loeiter hinauSzuriiden. Sei SBelleu= ©egenb ber beiben Uiatriuittlmien bamit uttterfuhh

Speftroffop.
unb eS gelang bauiit niept nur bie Trennung ber bei*
beit ÜRatriumlinien, fonbent and) bie ätuifpen ben
beiben liegenbe Sitcfelltnie trat beutlip peruor. gür
ba§ mit ©trabten bon einer Seitenlange, bie 800 p,u
iiberjtcigt, beginnenbe ultrarote ©peftrunt geben fiep
bie graunpoferfpen Sittien als ®emperaturfptuan=
fangen tunb. Sie ülblettfung beS ©alnanometerS
mürbe juerft mit bent 91uge auf einer ©lala beob
aeptet, reeiterbin auf einer ppotograpßifpcit glatte
fijiert, tnclpe in Bcrtifaler SRiptuttg burep ein bent
Upruterl, baS baS ©peftrum über ben ©olouteter»
ftreifen füprt, genau fpnd)rone§ Stäbcrroert nerfpoben
tnirb. äRit §tlfe biefer ©inricptungen pat Sangleg in
beut ©cbietc ber ©traplen mit einer Seflentänge boit
1200—6000 pp bereits über 2000 folper Simen qc»
funbeit. ®urcp ©eibeffcntng beS SolontetcrS gelangte
er fogar bei ber Unterfupung beS ©ifenfpeftrumS bis
ju einer Seitenlange non 30,000 pp = 0,3 mm.
© peftroffop. ©in ©., ba§ einen bequemen
unb fiepern 95ergleicp ber SlbforptionSfpeftreit non
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Überleitung ber beiben Straplenbünbet auf beit Spef=
troffopfpalt S (gig. 2) erfolgt burep bie beiben Die»
flejionSpriSmen B, unb R.„ fo baß ber Straplcngang
im ©. burep baS ©riSma P für beibe ©peftren Bollfom
tuen gleichartig ift. ®te beiben ©riSntcn fiitb mit auf»
getitteten Sittfen L, unb L, Berfepen, bereu ©renn»
lueite, im ©lafe genießen, gleiep ift bent Dlbftanbe ber
Sittfen uon bent sapalt. ^ierburp mirb errciept, baß in

gig. 2. 0ang bev £i$tftraQten im Sveftroflop.

baS Dinge beS SeobaptcrS nur folepe Straplett getan»
gett, bie baS Bon planparallelen gläepen begrenzte
Cbjcft als in fiep parallel gcrieptete ©traplcnbünbel
fentreept, bej. angenäpert fenfreept burpbruttgen pabett.
Um attp glüffigfeiten in offenen ©laSfuoetten ober in
Oiengcnjgläfcnt unterfupeit ju fönnen, ift baS ©tatiu
juttt Umlegen um G eingerieptet. ®ie ©efeftigung ber
©efäße erfolgt pierbei burp bie unter beut ®ifp ange»
brapten gebent. ®ie Untcrfupung uon glüffigfeiten
im Dieagenjglafe follte tue»
| gen beS nadjteiligen ©in»
fluffeS, ben baS Dieagenj»
glaS auf ben ©traplen»
gang auSübt, tpunlipft
unterbleiben. ©S ift riep»
B
tiger unb nipt weniger
ftig. 1. Speftroffop non 3 C'6praftifp, Wenn man bie
glüffigfeit in ein geiuopn»
glüffigfeiten, ©traplenfiltern, garbgläfern sc. er» lipeS ©cperglaS gießt u.
tnöglipt, pat bie optifdje SBerfftätte Bon Karl 3etß in burp bie freie Oberfläpe
3 ena fonftruiert. ®ie ©inrieptung be§ eigentlichen ober beffer nop burp
SpeftroftopS ift bie beS Diitroipeftralof ulars non Ülbbe. eine auf baS ©efäß ge»
sJJfan beobaptet burp bie fpaltförntige Öffnung C legte ©laSplatte pinburp»
(gig. 1), fteHt burp ®repen an B bie Ofularlittfe 0 ipaut. gig. 2 äeigt jiuei
(gig. 2) auf größte ®eutlipfeit ber ©peftrallinien ein glüffigfeitSgefä|e,Gt unb gig.3. gtüffigfeitSgefäjj.
unb reguliert mittels A bie Spaltbreite unb mittels E | Gs, bie burp Dluffittcn
bie Sage beS ©peftruntS ¿ttr Sellenlängenffala D. non ©laSröpren auf eine ebene ©laSplatte pergefteUt
®aS 3 . ift an einer Boit einem fräftigen gufj getrage» finb uttb nap ber güllung burp eine ®ecfglaSplatte
nett Säule in nertifaler Sage fo befeftigt, baß man in gefploffen merbett. gig. 3 jeigt ein glüffigteitSgefäß.
baSielbe loie in ein SRtfroffop ptneinfpauen fann, unb toelpeS bie ®icte ber roirlfanten ©piept toäprenb
eS ift in ber ¡pope uecjlettbar unb feftllemtnpar. ®ie ja | ber ©eobaptung unb üt jebettt Stugenblicf, bis auf
uergleipenbeit Objette roerbett nebeneinanber auf ben I 0,05 mm genau meßbar, ztoifpen 0 u. 20 mm ju Ber»
horizontalen ®ifp F unb über,,bie Bon unten burep | änbern geftattet. ®aS gnftrumentdjen beftept aus ben
bie beiben Spiegel belcudjtcten Öffnungen gelegt. ®ie ’ brei auSeittanber fpraubbareit ®eilett A, B, C. ®aS
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Sphenophyllum - - (Spiele ber 3:iere.

für bieSufnaljme berglüffigfeit bcftimmte©efäß lüirb
gebilbet burrf) bie in A eingefeßte ©tngröhre R unb
bie in bcn Soben cingefiigte ©tagplatte P,. Sie an
bem untern Enbe bcö mit C nerbutibencn WetaUfjofjl»
roßte» angebrachte ©tagplatte P t bewirft bie Segren»
jung ber wirtfamen ©d)tc£)t nach oben. Um bag ©e»
faß äu füllen, wirb ber mit Luftloch L Berfeßene Sedel
0 abgefdjraubt unb R bis junt Ranbe gefüllt. Wan
bermeibe, mehr glüffigfeit eiitjugießen, weil ber ober»
halb R befinblicpeipobtrauiit beS Üio^reS A für bie Stuf»
nähme ber aug R (burch Eintauchen ber 'Platte P,)
berbrängten glüffigfeit beftimntt ift. Sag Eintauchen
ber platte P, erfolgt burch Sreßen beg Sedelg C. Eine
Umbreßung fentt bie Platte um genau 1 mm. Sie
auf A angebrachte WiUimeterteitung unb bie auf B
angebrachte Srommelteilung ¿eigen bie Sicfe ber mirt»
tarnen Schicht bis auf 0,05 mm genau au. Sie 'Platte
Pt ift etmag tiefer gelegen atu ber untere Ranb Bon
B, fo baß man ftetS burch bie beiben gegenübertiegen»
ben genfter G jwifeßen Pi u. P2 hinburchbticfen £ann.
Wirb ber Sbffanb äWifdjcn Pj unb P2 nergrößert, fo
flieht bie glüffigfeit aug bem obem Seit bon A fofort
tnieber nach- Sie brei güßdjen bon A baffen in brei
auf F (gig. 1) angebrachte Einfcnfungen, fo baß bag
©efäß fofort an feine richtige Stelle über eine ber bei»
ben Öffnungen beg Sifdjeg gebracht nicrben lann.

Spiele ber Stere, ipanfctungen ber Siere, bie
bem fpielenben 3nbioibuunt Sclbftäwed finb, bie atfo
teiner planmäßigen Sefriebigung eineg unmittelbar
jum Sehen notmenbigen Sebürfniffeg bienen. Um bie
¡panblungett eineg Siereg mit Sicherheit als Spiet ju
erfennen, ift bie genaue Kenntnig feiner ©ewoßnljeiten,
feineg Seeien-giftanbeg unb feiner jetoeiligen SBebürf»
niffe erforberlicß. Sn berartige Erfahrungen am reich»
lüpften bei benfenigen Sieten gefammett unb am un=
3Weibeutigften berarbeitet luerben tonnen, bie im Sau
ihres Körperg unb burch ihre gäbigfeit, fiel) japuten
;,u taffen, beut Wenfdjen am nädpten flehen, fo he»
fchräntt fich bie iieljre non bcn Spielen ber Siere in
erfter Sinic auf bie Vertreter ber höher ftehenben ©rup»
pen, oor altem auf Saugetiere unb Söget. Sie pri»
mitibften Spiele finb bie, in benen bagjjunge anfängt,
fich t»t ©ebraud) feiner ©liebmaßen ju üben, über»
paupt foorbinierte Wugfelbemegungen augjufüpren.
Sie tüppifcpeit SeWegungett junger ipunbe bei ihren
Serfud)en, ettoag äu faßen, ißre 2uft, ©egenftänbe
;u benagen unb 31t 3erreißen :c., gehören hierher. Slg
E 5 p e r i 11t e n t i e r f p i e l e pat man ^mnblungen
eineg Siereg bezeichnet, in benen bie greube am Pro»
bieren ober an einer befiimmt loieberfehrenben Wir»
tung, im allgemeinen biegreube am »Urfacpe»fein« be»
fonberg herbortritt. Slffen macht eg oft großeg Ser»
gniigen, burct) Klopfen unb Stommeln auf ben ber»
fepiebenften hohlen ©egenfteinben Söne ju erzeugen,
unb Sabage berichtet, baß Sdjimpanfen 311 einem apn»
lihen Spiel fid) berfammeln, tuobei fie mit Stöden
auf tlingenbe Ijbölzer fhlageu. Slg Sew egungg»
fpiele faßt man ¡ganblungen jufamtnen, in benen
Die Drtgneränberung an fid) ber 3wed beg Spieleg ift.
Setannt ift bag beliebte Schaufeln gefangener Papa»
geien unb Kanarienoögel in einem Sing, bag Show»
fein freilebenbcr Weifen, ginfen unbgeifige anbünnen
3weigfpißen; bag Spielen ber Setppine um ein in
bollergapit befinblicpeg Schiff, bieSuftfprünge junger
Qtegen unb anbrer ¿augtiere, bag finnlofe Umher»
jagen ber bemeglihent flcinem Igunbe u. a. gehört

hierher. Sie S ag b fp iele finb bei bcn 'Raubtieren
loeit nerbreitet unb geminnen hei ben jungen Sieren
baburh, baß fie nicifah unter Anleitung ber Eltern
auggeübt werben, einen crzieperifcheii Wert. Sag grau»
fame Spiel mit ber wirtlichen, iebeuben, aber bereitg
fießer gefaßten Scute ift bei ber ¡¡baugfaße, auch bei
gücpfen unb Wiefein oft beobachtet worben. Sud) ber
Kormoran fotl in ähnlicher Steife mit gefangenen gi=
fheit fpielen. Ein igagbfpiel mit einer lebenbenSheüt»
beute ift bag Si<h»3<tgeu unb »Serftcdcn junger ipunbe,
bie fontifhen ¡gagben fpielenbcr Sffcn unb niele 'Rede»
reien gezähmter Sögel (Stord) , Elfter u. a.), bie biefe
Siere gern unb wteberpolt mit Wenfdjen ober ihnen
befreitnbeten Sieren anfangen. 3 « beit ¡gagbfpieleu
mit ber leblofen Sdjeinbeute gehören bie Spiele junger
Käßcpen mit einem Satt ober ähnlichen roHcnbett ©e»
genftänben, bag Spportieren ber ipuube tc. 3 n engem
3 ufammcnhang mit bcn borhergehenben ftehen bie
K am pf jpiele, niht 30 nermedßeln mit ben engten
unb 3ur Paarunggzeit befonberg heftigen Kämpfen
ber Wännchen um beit Sefiß ber Weibchen. Kampf»
fpiele finb feljr nerbreitet bei bcn ,'pöraer tragenbeit
jungen igaitgtieren. Sie Salgereien unb Seißereien
junger $junbe fehlen in gleid)er gönn bei Wölfen,
ippanen, 2ömen,Sigern unb nielen anbern Raubtieren
Wieber. Erwahfene Scelöwen hat man in aufregen»
bem Kampffpiel beobadjtet, bag mit einem frieblichen
Rebeneinanbertagem ber Siere enbetc. Seßrnterfwür»
big, aber gut nerbürgt finb bie Surniere ber Snteifen,
bie fid) an ben Seinen unb Kinnlabcn faffen, fidt) hin
unb per 3ereen, im Waul urahertragen ic., ohne ©ift
aus3ufprißen, wie eg imErnftfaUgefdpeht. Eineanbre
Kategorie bitben bie R a h a h m u n g g f p i e 1e, in benen
nor allem bie Sffcn große gertigteiten befitjen. Sie
finb aber für alte hohem Siere a(g mieptigfte Wittel
3ur Ei'äiehung ber jungen unb beten Sorbereitung
auf eine felbftänbigcPcbengführuitg burh bagSeifpiel
ber Ettern, bag bte iguitgen fpieteitb nachabnten, bon
funbautentaler Sebeutung. Weniger beutlidj tritt ber
Spielharafter in ben alg S a u =unb in ben alg 'P f 1e g e»
fpiele bc3eid)neten §attblungen (jerbor. Sei ben leß»
tern tritt eine in abnorme Sahnen geteufte Wutterlicbc
31tSage; fie äußert fich entmeber in berSufgucht freut»
ber jungen, bie oft einer gan3 anbern Sierart aitge»
hören, ober in ber fctbftlofen Pflege bebüeftiger Siere
burch befreunbete Siere ober ältere ©efdjmifter. Wit
bem ©efchlechtgtrieb nerbunben ift bie atg S a u fp ie t
aufgefaßte Sefd)äftigung be» Snunföitigmänndjeng,
nor ber enbgültigen Ehefd)ließung auf eigne gauft ein
ober mehrere mangelhafte 'Jiefter ju bauen, bie nicht
benußt, fonbern burd) ein bollfommenereg, mit beut
Weibd)eit geitteinfam erbauteg Step erfeßt werben. Sie
fogen.2 i e t>e g f p i c 1e erwachfenerSieregur'Paarungg»
¿eit finb, ba fie jidbemußt einem gaiy heftintmten
notwenbigen Sebürfnig, ber Sefriebigung beg ©e»
fchlechtgtriebeg, bienen, nicht unter bte Spiele im oben
angeführten Sinn ju rechnen.
SBag bie allgemeine Suff affung beg Spieleg ber
Siere betrifft, fo finb jwei ©efidjtgpunfte hernorju»
heben. Radj bem einen ift bag Spiel ber Sugbrud
beg SBohlbehageng, eineg Kraftgefüßlg, bag nadj Se»
thätigung ftrebt. Siefe Suff affung h«t Schttter in
feinen Sriefen »Über bie äßhetifche Erjiehuitg beg Seen»
fheit« gegeben; fie ift bann bor allem bon Spencer
weiter auggefüprt unb nerbreitet worben. Wenn auch
ein Überfd)uß an Kraft unb eine baraug entfpringenbe
Sebengfreubigteit für niele (aber nicht alle) bie epa»
raftcriftifcheSorbebiiigung ift, fo reicht biefec ©eiiehte

©pinnenfeibe.
puntt bodE) nicpt aug, unt bie fpeäieüen Sitten ber
Spiele, bie bet bcn oerfcbiebenen Sicrnrten fo djaraftcrifiifd)e |}ortuen annepmen, Berftänblicp ju ntncben.
©ine ©rtenntnig in biefec 3iid)tuntp bahnt ein 3tueiter
©eficptgpuntt an: ®ag Spiel ber Siere, ipegiett bag
Sugenbjpiel, bag ben Stugganggpuntt ber33etrad)tung
bilbet, ift ein iprobuft ber natürlichen Sluglefe. ®er
Spieltrieb tritt begpatb nicht nur bei fräftigen unb le»
benefreubigen, fonbern and) bei fcpmädblicpen u. ernüi»
beten Snbinibuen gelegentlich mit inftinftiuem ®rang
ju Sage. Seine ©ntftehung hat man fiep bann nun
fotgenbermaßen BorjufteEen: ©emiffe ©emoljnbeiten
beg ermacpfenen Siereg (j. 33. bag ^afdjen ber SSeute
burd) bag Siaubtier) cntftanben int jungen gelegen!»
lief) fepon äu einer 3 eü, 3u ber eine fetbftänbige ©r»
näprung beg jungen Siaubtiereg noch gnn^ unmöglich
»ar. 'Ähnliche jeitlidje 33erfd)iebungen beg ©ntmirfe»
lungggangeg finb ja häufig ju beobachten. Sn biefent
gaEe hatten jene norjeitig räitberifcpen Siere ihren
Strtgenoffen gegenüber ben 33orteil, bafj fte bie juttt
jclbftänbigenSebcn Bor aEemnotmcnbigengertigfciten
ber 33cuteüerfolgung int norang bereit« cinüben tonn»
lett, atfo beffer ausgerüstet als bie anbent fid; bann
and beut Sdjitße ber ©Item begaben. ®iefe Über»
legenpeit int Kampf unt» ®afein gab ihnen nun toeit
mehr Stugficpt auf gortteben unb gortpftanjung als
ihren Konfurrenten. ®urcp natürlid)e Sluglcfe ((. Sar»
mitttSniuä, 33i>. 4, ©. 618) »urbe fo ber SSorjug eineg
frühzeitigen 3luftretenggcmiifcr©cmopnheiten, bie fid)
atg Spiel bei ben jungen Sieren äußern, befeftigt unb
nerftärft. ®iefe Sluffaffung ber ®ierfpiele tarnt ber
erjigenannteit, rein ppßfiotogifdjen Stuf faffung atg
bie hiftorijeh * biologifdje gegemibergeftcEt loerben.
Sögt, © roog, ®ie Spiele ber ®iere (gena 1896).
Sipimtcttfcibc. Snt Slnfang beg 18. 3 al)rh. be=
müßte fid) ber ijkäfibentberHanbelgtammerBon3Kont»
pettier, 2e 33ott (be Saint»!pitaire), ben gaben ücrfd)ie»
bener Spinnenarten Sübfrantreicpg ju Bcnneben, unb
1709 legte er ber 'fkrifer Sltabemie ber äBiffenfdjaften
ein ißaar Strümpfe unb Hnnbfcpupc aug franjöfifcher
S . nor. Sieautuur, ber int Sluftrag ber Sttabemie bie
©rfinbung näher ftubierte, mußte bie hoch gefftege»
nett ©rroartungen ftart herabntinbern, er fanb, baß
90 gaben ber Kreuppinne erft einen gaben Bon ber
Störte beg einfachen SeibcnfabcnS unb 18,000 einen
folcpen Bon ber Starte ber Ätäpfeibe liefern, ignbeg
liefert bie Kreuäfpinne gäben fehr oerfchiebcner Starte,
bie bie Diabiteße untgürtenben gäben, bie Spann» unb
gangfeile, befonberd aber bie gäben ber ©ierfädepen
finb fehr Biet Wärter atg bie iunern 'Jießfäöcn; immer»
hin fittb bie gäben ber ©ierfäcfe nod) fünfmal feiner
atg bie gäben beg SeibenfoEoug. ®ie ¿udjt ber mit
gliegett unb äerfepnittenen iRegeumünttern leitet ju
fütternben Spinnen macht megett ihrer Unuerträglicp»
teit große Sdjmierigfeiten, unb man braucht ätuölf»
mal fooiel Spinnen atg Seibenraupcn, um biefetbe
Seibettmenge ju erzielen. giir ein 'flfunb Spinnen»
feibe fittb 28,000 ©terfücfe erforberlid). So fteHt fid)
nach SRiaumur bie S . teurer atg bie Seibe beg Seibett»
jpinnetg, unb überbieg hat fie toeniger ©tanj atg leg»
tere. Bieter Spönnet empfahl fpäter bie 3>erarbeitung
ber gäben beg fogett. Slltmeiberfommerg, unb 3fott
fanb, baß man bett Kreujfpinnen mittetg eineg Hei»
tten Spulrabeg 3 —5 äJJinuten lang unb big ju ihrer
©rfepöpfung bag Spinmnateriat entäiepcn tonne; er
legte ber2 onboner©efelifd)nft berfcpönenKünfte einen
gaben Bon 6000 m Sänge Bor, ben er in faumüStun»
ben Bon 22 Kreuäfpinnen aufgefpitlt hotte, ©r gab

923

aber auch ju, baß fo getoonnene S. ju teuer fei, unb
baß Erfolge nur bei 33erroenbung anbrer Spinnen»
arten ¿u erroarten feien, Hang Stoane (1660—1753)
berichtete Bon ber großen gelben SBalbfpinne (Nephila
clavipes) auf Samaica, baß beren Stege ftart genug
feien, um tteine 33ögel feftjupalteu; Sisilber machte um
1860 Serfucpe mit N. plumipes in Sübcarolitta, 9tou=
bot mied auf Epeira socialis in 'fiaraguap unb auf
Nephilengys malabarensis t)in, bie Bon ©ptna über
gnbiett unb 33orneo big ,;u ben afrifanifchen lüften
Berbreitet ift. ©arnier teilte mit, baß fehr fefte gäben
einer heünifchcn Spinne in ber chinefifchen 'fitoutn;,
Sünnau in bent ©emebe ber fogett. Seibe beg Cft»
nteerg(®ong»hep huan=tfc) mit Berfponnen loirb. Stuf
ben in franjö)tf(pen ffiotonialbefiß übergegangenen oft» ■
afrifanifchen ignfetn hatten bie ©ingebornen Spinnen»
fäben feit alten 3 dten ju flehten SBebcreien unb atg
fefte Sfähfcibe benußt. ®ic Kreolinnen Bon ÄJfauritiuS
überreichten ber Kaiferin 3 ofepl)ine ein s$ aar golbfun»
fetnbe ipanbfdnthe aug ber Seibe ber bortigen ©olb»
f p i n n e (¡ö a t a b e, g u t i h n l a, Nephila madagascariensis). ®icfeg ®ier ift 15 cm lang, auf filbergläu»
äenbent Sfruftfchilb golbig gejeichnet, bie 33eine finb
feuerrot, an ber Spiße fcptBarj. ®ag SKänndjcn ift
mtr 3 cm lang unb hält fid) beftänbig in refpeftBotter
©ntfernung Bon betn SSeibcpen, um nicht gefreffen 31t
merben.
golbfdjintutentben Sfeß leben un
bebropt Bon ber ©otbfpinne Eleirte Spinnen aug ber
©attitug Linyphia, luctcpe SDfücfen unb anbre Heine
Snfctten, bie bie ©otbfpinne Berfcpmäht, Berjepten
uttb fo bag Sieß fnitber patten. ®erartigeg beobachtete
33ett an einer ©otbfpinne in Sficaragua, beren Siefter,
ein« ang anbre gereiht, eine tnahre gangmanb im
SBalbe bilben, in ber fid) äaplreidje große Sufet.ten
fangen, ©autboue fanb, baß man bie ©otbfpinne äient»
iid) teiept äur ^ergäbe ipres gabeng auf eine Spute
oerantaffen tann. "©r feßte fie in Heine 33ücpfen, aug
benen nur ipr ipinterteit peroorragte, unb tonnte uon
fünf Spinnen je 60—100 m beg goIbglätt;eubett Sei»
benfabeng erlangen, ©ine einzige Spinne lieferte einen
gaben Bon 500 m Sänge. ®ie ©ier tnerben auep Bon
biefen Spinnen mit einem Biel ftärtern gaben ein»
gefponnen, unb atg ßamboue ©olbfpinnen, bie eben
ihre ©ier abgelegt paben unb nunmehr eine Biet grö»
ßere Stenge Spinnftoff erzeugen, äurgabenauffpulung
nötigte, erpielt er Bon einer ©otbfpinne in 10 Sagen
1900 in, Bon einer ¿mcitert in 7 Sagen 1300 in, Bon
einer britten ebenfoBiet in 11 Sagen unb Bon einer
Bierten 4000 m in 27 Sagen. Sn SlntananariBo foE
jeßt bieSeinerbefcpule bie planmäßige Einrichtung unb
Seitung ber Spinncnfeibeninbuftrie übernehmen, naep»
bem S3erfud)e, bie ©otbfpinne in Siibfrantreid) ¡u
jücpten, oorläufig noüfommen feplgefcplagen finb. Stan
feßt in grantreiep große Hoffnungen auf bie neue Sn»
buftrie, aber felbft loenn aitcp bie S . fid) tuiber aEeg
©rroarten nid)t jur Herftellung Bon ©emebett eignen
foEte, mürbe fie bei iprer gefügten unb ©tafttjität
immer noch mannigfache tecpnifd)e33erroenbungfinben
fönnen. SJtan pat feftgeftefit, baß ber gaben bei S3e=
laftung eine ®epnbavfeit Bon über 12,5 'firoj. feiner
Sänge bei einer Semperatur Bott 17° beiißt, unb baß
ein aug sroölf Spinnfäben pergefteEter ffntirn ebenfo
miberftanbgfäpig ift mie ein aug feepg Seibenmurra»
fofonfäben pergefteEter, obmohl bie Surcpmeffer fiep
mie 0,065:0,315 nerpietten. ®ünne Seite aug Spin»
nenfäben mürben bei geringem ©emiept große Stag»
traft befißen unb 3. 33. ein auggejeiepneteg Staterial
für SuftbaEonneße bilben.
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Spintfjerometer — ©prengftoffe.

S p in tp ero m eter (g u n icn m effe r), ein non
S a ln io n i 1897 angegebener Heiner Slpparat gurUtt
terfucbung ber Scbingungen, unter benen ein bauern»
beg gtiefjen ber ©lettrigität burrf) llntecbrecpungg»
ftcEen Bon wenigen 3ehntaufenbfteln9RiEimeter ftatt»
finbet. @g befiehl aug einem Supferbitgel m (f. gigur),
auf beut bie aug bemfelbenSupfer berfertigten Sappen
c, bie burd) ©umtnilac! non ben Sügelteilen b ifo
liert werben, angebracht ftnb. siluf cfinb bie beiben ^Jla=
tinbräffte a angciötet, bie in fleinen amalgamierteu
SSlatinliigelcpen enbigcit. Tag Slmalgamieren wirb
in betSBeife uorgenommen, baß man einen etettrifcben
Sicptbogen gwifcpett einem 'fBlatinbrapt alg pofitioent
S3ol uni) einer Ouedfilbcroberflächc crgcugt. Selbft bei
itariet'-Bergrößerung ¿eigen foldje Kügelchen eine gang
gteidjmäßige Öbcrfläcpe. Um ihre (Entfernung nun
gang tuenig gu ueränbern, loirb bie Slugbepnung ber
(Drähte burd) bie SBärme benugt; gu biefcut 3wcct
ift ber Slpparat in einer SJteffingfaffette mit hoppelten
SBänben aufgefteEt, in beren 3wifd)enrauut SBaffer

gebracht mirb. (Die Temperatur ber (Biatinfügeldjett
wirb mit §ilfe einer Thermofäule beftimmt unb bar»
aus ber Slbfianb ber fßlatintügelcpen erhalten. (Die
Skrfucpe mit beut ©. ergaben, bafj, wenn ber Strom
einer gewiffen Slngajjt uon ©lementen hinburd) gegait»
gen ift, ber Strom einer Biet Keinem Slngahl auch hi«’
burd) geht, fetbft wenn bie Entfernung ber Sugeln fehr
oergcöjjert Wirb. Tiefe ©igenfepaft, bie Sipniicpfeit mit
ber ©igenfepaft bes cieftrifchen gunteng hot- eine ein»
mal gewählte guntenftrede für folgenbe gunfen map»
renb furger 3 <at leitunggfäljiger gu ntadien, unter»
fcheibet fidj Bon biefer baburd), baß fie ftunbenlang
anpält. SBar bie Entfernung ber Siigeldjen noch niept
gang fo grog, um ben Strom einer beftimmten Sin»
gapl Elemente gu fcpließcn, fo genügte g. S3, bie ge»
ringftc ©rfchütterung, bag fxrabfnEen eines aug
1 qcm Sfetinpapier gebretjten Kügelcpenö aug einer
§öpe Bon 20 cm auf ben Tedel beSSlpparatg, um ben
Stromfehtug beeuorgubringen. SSenige ftärtere ©r»
fdjütterungen bagegeit reichten hin, um ben frühem
3 uftanb wieber hcrgufteUcn, wenn ber gunten einer
gewiffen Slngapl Bon Elementen bie Seitunggfäpigteit
beg Stpparatg hernorgerufen hatte. Tiefe ©igenfepaft
geigt and) ber gritter (©oberer, f. b., S3b. 18), ber
bei ber Telegraphie opne Tragt Berwenbet Wirb, auf
beffen äBichutgSweife beöpalb bie (Berfucpe mit beut
S. wohl einigeg Sicht Werben werfen tonnen. SRit
einer Sdjtagweite bes guntenS im gewöhnlichen Sinne
fcheint man eg hier nicht gu tpun gu hoben.
S p irillu m r e c ti P h y s e te ris , f. Süitbra.
S p ir itu s . Über Säuerungserreger bet SRatfdje
im S3rennereigewerbe f. SRilcpfäurebaciltug.
S p iritu s a n im a lis , f. Seien, £. 616.
S porogoctt, f. (ßrotogoen, 3. 813.
[©. 748 f.
Sprachenfrage i n £> ft e r r e i d), f. Cfterreicp,
S prengftoffc, für SriegSgWede, int ©egenfag gu
ben nielfad) aug gleichen Stoffen hergefteltten Treib»
m i t t e i n , ben raucplofen ©cpießpuloern, nteift
S p re n g m itte l genannt, ntüffen bebeutenb Bietfeiti»
gern Stnforberungen genügen, alg bie gu tedpnifepen

3weden beftimmten 3 . Sie ntüffen itt S3cgug auf
SlufbcwahrunggmnbSiiiberftnnbgfähigtcit gegen Tem»
perntur unb geueptigfeit, ©efapriofigteit bei Trang»
port, ¡panbpabung unb ©ebraud) fid) annähemb wie
bie Sricggpuloer Bcrhatten. S3efonberg aber ift für
ipre Stnwenbung alg ©efcbofjfültung wichtig, bafj biefe
ben Stoff, ben bas ©efebofj bei ber ©ntgünbitng ber
©efcpüglabung erfährt, ohne ©efapr ber ©jplofioit
augpält, weil eine folcpe in ber Sieget gur ¿ertrüm»
titerung beg Sioprg führen würbe. gn früherer 3 eit
War bag Schtunrgputoer nicht nur atleinigeg Treib»,
fonbern and) Sprengmittel, erft nach ©rfinbung ber
•Sinatlpräparate würben biefe iit einigen gälten alg
©. Berwenbet. Später geigten fid) '.fjiirntpulner als
Treibmittel gu ejplofio unb alg folcheg wie alg S.
gu gefährlich in ber Sluwcnbung. Tabci War bie SBir»
tung biefer eyploftbcln ©., weil fie gu plöglid) ein»
trat, gegen manche 3 ielc weniger günftig alg bie beg
Sd)WargpulucrS. Konfurrcnten beg legteut alg S. tra»
ten erft mit ber ScpicßwoEe, beut Tt)namit, ber Spreng»
gelatine unb aubern ©prengftoffen auf unb Bcrbriing»
ten eg grofjenteilg. Sie Würben inbeg erft ernftlid) Bon
ben KricgSoerWnltungcuingSluge gefaßt, algingranf»
reich bag SRelinit alg Sprengftoff eingeführt würbe,
obwohl eg gunächft feine große ©efüprlicbieit beim
©ebraud) erwieg. S3efonberg gut bewährte fich in an»
bern feeren bie SihiefjWolle, wenn man fie nafj unter
3ufajj non etwag trodener unb mit einer mit Ttpta
mit gelabenen ©prengfapfcl nerwenbete. gn biefer
SSeife alg Sprengftoff in ©efdjoffen gebraucht, trug
fie bei ben fepr cingeheitben SBerfudjen ber italicmfchen
Slrtilterie ben Sieg über anbre ©. banon. Sind) ber
©rujonfepe Sprengftoff, § e 11f o fi t (Tinitrobengol unb
©alpeterfiiure), geigte fid) gwar brauchbar, hatte aber
cinebemSd)Wargpulner nicht fehr erheblich überlegene
Sprengtraft. Tie Schicfjwoile Würbe bann auch in
Teutfdflanb, iliufjlanb sc. neben bem Thnamit alg
Sprengftoff in Patronen, Sprengbücpfen jc., aber auch
alg gütltabung für ©efchoffe eingeführt. Tanebeit
Würben anbre ©. gu SJerfudjen perangegogen, fo 9io»
b u r it, unb in diufjlanb neben ber bort mit Sigrofplin
begeiepneten Sd)icfjwolIe ein neuer Stoff, © ilo tw o r
(»Siraftergeuger«), ber jener ähnlich gu fein feheint.
Slber erft alg bag SRelinit, bag fid) befonberg auch
beim gortfprengen Bon Siefeftiguugen äufjerft fräftig
wirtenb gegeigt, an feiner ©efäprlicpteit Berloren patte,
machte man auch ut anbem feeren non ber SBitrin
fäure gur Srafterhöpung ber S . ©ebraud) ober er»
reidjte legiere auf anbre SSeife. gtalien gebraucht
© nerfit, Öfterreich »Ungarn © tra f it gur güllung
Bon Ulrtitteriegefcpoffen. Tie Störte beg legtern, bie
auf diitrinfäure berupt, foll fid) gunt Tpnamit wie
100: 70 0erpalten. gn granfreiep hat man an Stelle
beg SKelinitg auch einen anbern Stoff, ilre fp 1it,
gut güllung Bon ©ranaten unter (Beifügung einer
geringen 3Rcnge beg erfiern Berwenbet. Terfelbe foH
aug einem Stemtoplenbeftillat unter Slchanblung mit
Salpeter» unb ©djwcfelfäure gewonnen Werben. Tic
Sprenggranaten ber neuen gelbpaubige ftnb mit SKe»
linit geloben. Tie beutfepe Sprcngoorfcprift unter»
fepeibet, na^bem bag ScpWargpulBer auch alg güH»
iabung grogenteilg bnrip ©. oerbrängt ift, brifante
S . unb Sprengpulber. (Bei ben briianten Spreng»
ftoffen wirb neben Tpnamit unb Scpiefewolle bie
Sprengmunitioit C/88 aufgefüprt, bie aug geprejj»
ter ©ranatfüttung beftept, in Berfcpiebenen gormeit
pcrgefteUt wirb unb bie beiben anbern nitrierten S.
überholt unb nielfad) Berbrängt pat. 3 um SBefen ber
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brifanten S. gehört eS, bog, wnprenb turnt bd ber ©nt» Siußent ab. 1899 uertrat er SRußlnnb auf ber grie»
jünbttng beS SpwaräpuloerS brei SDiontentc, geuer» benSfottferenj im §aag, bie ipn am Eröffnungstage
fangen, Verbrennen unb ©jplofiott, unterfpieb, bei (18. SUfai) ju iprem^räfibenten erwäplte.
biefen ©prengftoffen bte Xetonation non ber ©£pIo»
Staat£*anU)altfd)aftSrat ift ber Xitel, welpcr
fion getrennt wirb. Unter erfterer »erfteht man bte in in ißreugen an ©taatSanwalte, bie in ber fünften
bentbar türjefter 3eit unb unter pöpfier SBärmeent SRangilaffe ftepeit (b. p. alfo ben bem ©rften Staats»
wictelung nor fip gepenbe »oEftänbige fferfepung beS anwalt napgeorbneten ©tantSanWalten), nerliepen
©prengftoffeS, Wnprenb bet ber ©jploftott eine ¿War werben tann, fofent fie ntinbeftenS ein jW'blffäprigeS
'cfjneEe, bop meßbare unb Weniger plöplipe Stnfpan» ripterlipeS Sienftalter errcipt haben. ®er ©. gepört
nung non ©afett ftnttfinbet, bic oft nur Wegen man» 3ur oierten SRangtlaffe ber popern ^roninjinlbeamtcn;
gelnber SBiberftanbSfrnft ber ©infpließung nipt jur er pat alfo ben Sfang ber ©rften ©taatSanwalte (Ober»
ijetonation wirb. SeS Weitern gehört jutn SSefen lanbeSgeriptSräte). XerXitel Würbe burp töniglipen
biefer ©., baß fie unctnpfinblip gegen ©toß, Reibung, ©rlap »out 27. Jan. 1898 eingefüprt. S. aucpiRipter.
getter tc. iinb, fo baß man fie (in guter Vcrpactung)
S taa tetb an t'ro tt, ber 3uftanb, worin ber Staat
auf ©ifenbabtten transportieren fann. Vom ÜJielinit fip, fei eS infolge tpatfäpliper 3aplung8unfäpigteit,
wirb fogar beriptet, baß ein ©ifenbapnjug mit ge» fei eS auS SRattgel an 3nplungSwiEen, auger ftanbe
wohnlicher ©cfpwinbigteit über baSfelbe, wenn eS ertlärt, feinen finanäicEett ©pulboerpfliptungen gegen
über bie Schienen nerftreut ift, fahren tann, ohne baß bie ©taatSgläubiger fernerhin napättfontmen. Sie
©ntjünbung ju befürchten ift. ©trafit foE al? ©e» gormen beS ©taatSbantrottS finb fepr »erfpiebett.
ipoglabuug nur burp 3ünbbütpen jum (Betonieren Sluper burp »öEige ober teilweife SoSfagung »on ber
gebracht werben, bie 2 g KnaEfap enthalten. SlttS bie» SlnlepenSfpulb in ber SBeife, bag bie ©taatSgläubiger
jem trägen Verhalten ber ©. folgt ferner, bag bie entweber Kapital ober 3>nfen ober beibeS »oüftänbig
©nt^ünbung nur bei energifeper ©inwiriung eines ober teilweife »edieren (totaler ober partieEer ©.), er»
3 ünbmittel8 gefiebert ift, weshalb man fip pierju ber folgt ber ©. aup burp gerabfepung beS 3inSfugeS
©prengtapfet (©etonator) bebient. SUSbanit erfolgt (Konoertierung, Konnerfiott) Dptte 3 n flim m u n g
bei »orpanbener ©infpließung bie plöt5lipe3 erfepung, ber ©taatSgläubiger unb opne bag biefen bie fofortige
wäprenb ber freiliegenbe Sprengftoff bei Slnttäperttng Siüctäaplnng beSKapitalS angeboten wirb, fernerburp
einer glnmtttc rußig fortbrennt, ©nblicp ift eine Wicp» Slefteuerung beS 3inSfoupon8, ferner burp bie 3np»
tige©igenfpaft ber brifanten ©., foweit fie auf ißifrin» lung ber 3 <nfen in einer »erfplepterten SJfünäe ober
fäure beruhen, 31t erwähnen, bie ©ntwicfelung fpwar» in einem fpled)ten Sßapiergelö fowie enbltcp burp bie
jen SiaupeS bei ber 3erfepung. ipierburep werben bte §erabieptutg beS SBerteS beS StaatSpapiergelbeS ober
mit folcpen Sprengitoffen gefüllten ©efepoife bet peEent burp maffenpafte SluSgabe unterwertiger Speibe»
¡jjintergrunbe gut beobaptungSfäpig unb erleichtern ntün^e CüiünjbeDalbation, »erfteetter ober tttaS»
baS ©infpiegeu, wäprenb bei bunteint §intergrunbe tie r te r ©.). ©röfeereStaatsbantrotte latttenfpon int
bic peEerc ©prcngwolte attbrer ©. günftiger ift. Sie SDiittelalter »or, fo 1480 itt ©pleSwig=öolftein, 1490
ben bett äußerft heftigen Sprengftoffen, gu benen bie in gloren^. SllSbnttn folgten Söantrotte in ©paniett
©ranatfüüung 88 gepört, bebient tttatt fiep jur ®e» (1575,1596,1605,1668), in grantreip (1615,1638,
fpoßfüEuttg noep beS neuen ©eweprpuloerS 71 unb 1764,1770,1797), in ©nglanb (1745), §>oEanb (1656),
beS ©plittberpulüerS beim gelbartiEericmaterial C/96. Öfterrcip um 1670, bann 1811, in ipreugen 1683,
SSgl. ö. g ö rfte r, ©pießwoEgranntcit (Verl. 1892); 1717 (Kontntunalbnnfrottc im preugifpen ©apfen)
SBitte, gortfdjritte unb Verüitbcrungen im SBaffett» unb 1806. SluS ber neueften 3eit finb neben öerfpic»
Wefcn (baf. 1894, mit 4 Siacpträgen bis 1899); SBer» benen Siepubialionett in auterifanifpen Staaten (1861
itig i, $aS gelbartiEeriematerial C/96 (baf. 1899). in SKepito, 1873 in ©übcarolina, 1880 in Souifiaita,
Springbrunnen, jur Surplüftung beS SBafferS, 1884 in SStrginia, 1893 itt Slrgentinien) »on bebeu»
tenbern Sünntrotten 3U nennen: 1867 eine 3wangS»
f. Slquaritttn.
S p ru n g , Slbolf, SJteteorolog, geb. 5. Juni 1848 tonperfion in ©paniett, 1868 eine KouponSbefteuermtg
in Kleinow bet ißerleberg, prontooierte 1876 ju 2eip» in Öfterrcip, 1875/76 eine ©infteEung ber 3inSäap»
,;ig, würbe in beutfelben Ja h r Slffiftent an ber beitt» hing in ber Xürfei, 1876 eine ebenfolpe in itgppten,
ipett ©eewarte, wo er »orwiegenb in ber Slbteilung 1891 eine ftarteSmfenreöuftion (jwei Srittel) in ipor»
fürSBcttcrprognofen tpätig war. 1886 folgte er einem tugal, 1893 eine beSgleipen in ©riepenlanb, bei Welp
Mittf als miffenfpafttiper ©bcrbcamtcr au baS preu» lepterer bie ©laubiger 70 Häroj. ber 3mfen »erloren.
ßifcpe meteorologifpe Jnftitut in Verlin, unb 1892 Jeber ©. ift nipt nur »ont moralifpen ©tanbpuntt
würbe ipm bie Leitung beS neu erbauten nteteoro» »erwerfltp, fonbern bebeutet aud) immer, wie aEgc»
logifepen ©bfernatoriuntS beS JnftitutS in VotSbant j mein anertannt ift, einen SReptSbrup gegenüber beit
übertragen. ©. tonftruierte »erfpiebene finnreipe^me» ©taatSgläubigem. §äufig ift freilip ber ©. nipt ju
tcorologifpe Jnftrumente, beren SluSfiiprung Pont »ermciben, fo etwa nap einem unglüctlipcn Krieg
UtedjaniEer guep erfolgte, 3. S3. einen SBagebarogra» ober fonftigen Katafiroppeit. J n fold)en gäüen finb
ppett, eine regiftrierenbe SBinbfapne, bie auch bie ®e» aup bic ©laubiger in ber Siegel rüctfiptSnoE genug,
icpwinbigteit beS SBittbeS notiert; ferner einen regi» ben miglipen Konjunttrtren Siepnung 3U tragen unb
ftrierenbenSfegenmeffer, einen SBoItenautoinaten u. n. fip refigniert in bie Skrlufte ¿u fügen. StuberS Wirb
Xiefe Jnftruntente funttionieren am Dbferoatoriuut bieS, fobalb ber ©. einett auSgefpropen trugnoEen
3u VotSbant. ©r fprieb aup ein »2eprbup ber Wie ©paratter pat unb lebiglip finanäteEer ajiigwirtfpaft
entfpringt. Jft bieS ber gaE, fo ftnb naturgemäß bie
teorologie« (§antb. 1885).
S ta at, ©. ©. »on, ruff. Xiplomat, trat 1845 in ©laubiger nicht geneigt, fip eine SSerfürjmtg ihrer
ben ©taatsbienft, würbe int SJini 1871 außerorbent» Oiepte ohne weiteres gefaEen 3U taffen. ©S bilben fip
tiper ©efanbter nnb bcnoEmäptigterfDiinifter in S tutt © lä u b ig e rfp u p to n titö S ('-BonbpoIbedomiteS), bie
gart, 1884 Vdtfpafter in Sonbon unb lepnte im Ja» j in Vertretung ber ©laubiger junäpft mit Xelegier»
ttttar 1895 nap ©ierS’ (Job baS SJJinifterium beS ! ten beS banfrotten ©taateS äur ©rjielung eines gün»
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fügen SBergleicpS unterbanbeln unb, Wenn bieS ju
feinem JRefultat führt, bie eigne ¡Regierung junt ©in*
fpreiten mit ¡Kepreffimtiafjregeln gegen ben DertragS*
brüchigen Staat ,;u Deranlajien fupett. ©inen ¡ReptS«
nnfprup auf eine folcbe ignterDention haben zwar bie
©laubiger ihrer ¡Regierung gegenüber nicht; fie muffen
eö fip Dielmehr gefatlen laffen, wenn ihnen
nuS ©riinben ber hohem Sßolitif eine folche
£>ilfe Derfagt wirb. HnberfeitS ift jeboch ¡eher
__
©tant befugt, fip feiner gefhäbigten Unter*
thanen anjunehmen. freilich beftehen mitun*
ter n o p3 weifel, ob bie fRedfte ber auswärtigen
©taatSgläubiger überhaupt als Dölferreptlid)
Zu fpüpenbe Siechte anzuerfenttcn feien. ¡Pflug
(»©. unb internationales ¡Rcpt«, Don ber
SBluntfpli * Stiftung gefrönte ¡BreiSfprift,
¡IRtirtp. 1898) bejaht leßtereS im ¡gntereffe beS
riefigen internationalen KapitalienDecfehrSbcr
¡Reuzeit unb macht, um ein für allemal jebcit
3»eifel im einzelnen gntt nuSzufdjließen, ben
Dorfplag, bie auswärtigen ©taatSnnieihen in
aller gönn (z-58. burch eine allgemeine Konüention)
bent ¡Bölferrcpte zu unterftellen. SSnö bie ©pußmafi»
regeln felbft betrifft, fo bezeichnet 'pflüg unter ¡Ber»
Werfung blutiger ¡Repreffalien in übercinftimmung
mit ben ¡gntemaüonaliften ¡Keili unb Siena als baS
Zur 3 eit Wirffantfle unb zwedeiitfpredtenbfte ¡Kittel
Zitin ©chupe ber ©taatSgläubiger bei ©taatSbanfrot*
ten eine ¡Berbinbung Don fonoentioncllem SSiMferred)t
unb 58oIfSWirtfd)aft in ber gornt ber ©infeßung inter*
nationaler ginanzDerwnltungS* unb KontroHfomitiif*
fionen, bie bie Soppelaufgnbe hohen, bie Siedete unb
Sntercffen ber ©taatSgläubiger zu Wahren unb babei
tpunlipft auf bie allgemeinen finanziellen gntereffen
ber in grnge fomtttenben banfrotten ©taaten ¡Rüdfipt
ZU nehmen. (¡Bgl. hierüber ¡RäpereS im ülrtifel »gi*
nanzfontrolle, internationale«.) ©rweift fiep bie ©in*
fepung einer folpen KontroHfomtniffion als burpauS
untpunlicb, fo ift ber betreffenbe ©tant ¡ebenfalls auf
biplomntifchent 3Bcge zur Einführung Don gittnnz»
reformen nnzubnlten. 3m SBeigerungSfaüe finb ¡Re*
preffalien, wie HuSfpluß ber ©pulöDerfdtreibuttgeit
beS banfrotten Staates Dotn einpeiniifpen 58örfenoer*
fchr, ¡Ripterfüllung Don §anbeIS» u. 58egünftigung§*
Derträgen aller ülrt, nach SienaS ¡Borfplag auch bie
Unternehmung eines 3olttnrif£riegeS gegen ben bnnf*
rotten Staat fcitenS mehrerer ad hoc oerbünbeter
©tonten am ¡Blaße. — S itte r a tu r : Hußer fürzern
Hbpattblungen itn»@taatSroörterbup« Don SBluntfpli
unb ¡Brater (58b. 7 unb 10), int »©tnatSlejifon« Don
SRotted unb SBelfer (58b. 15), im »¡panbbup berpraf*
tifpen ¡ßolitif« Pon©fcper (58b. 1), im »Stanbmörter*
buep berStnatSwiffenfcpaften« Don©onrab, ScjiSu.a.
(58b. 5 ic.) finb neben ben int Hrt. »ginanzfontroUe,
internationale« (©. 339) erwähnten SIrbeiten Don
Siena, Kaufmann, Kebebgp, ¡Pflug, ¡PolitiS, ©aling
noep Zu nennen: K örner, ©iantsfpulbentilgung unb
©. (¡Sien 1893); ¡K eili, S er® , unb bie moberite
¡ReptSwiffenfpaft (58erl. 1895); ¡Riuier, Principes
du droit desgens(Jkr. 1896, 258be.); ¡Rofper, ©p»
ftein ber ginanzwiffeppaft (4. Hufl., ©tuttg. 1894);
© co tt, The repudiation of state debts (¡Rem Dort
1893).
© ta atd p au S p alt, f. SomptabilitätSgefep.

© tabttüpenbruefer, f. Dörfenbritcfcr.
© taplfugcln haben für Kugellager eine außer-*
gewöhnlich große SPerwenbung gefunbett. ©ie ntüffett
Dollftänbig runb, poliert, glaSpnrt unb im Surcpmcffcr
(für gaprrnber 5—6 mm) burcpnuS gleich fein. Sie
rope Kugelform Wirb auf einer Stephani aus ber
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Dollen ©tnhlftange mittels eines gn<;onftnhlg berge*
fteHt, ber halbntnbe ©cpneibett pat, neuerbittgS aber
pödtft zwedtttäßig als eine freiSrunbe ©cpcibe mit
pnlbrunbett ©infdjnitten an bem Umfang angefertigt
unb in einer befonbern ¡Kofcpine (gig. 1) Don grieS
u. Igopfinger in ©cpweinfurt zur SSitfung gebrnpt
wirb. Huf ber burep ¡Riemettfpeiben r in Üntbrepung
oerfepten ©pittbel
i fipt ein ¡Keffer*
topf g, ber brei
©epneibfepeiben
m mit palbrun*
ben ©infepnitten
ütKreiSbeWegung
um bie ©tapl*
ffange zttttt ¡ün*
griff bringt, Wäp*
g ig . 2. S i t g e t f r ä f e .
rettb biefe burep
ben ¡Baden a Dorgefd)obett Wirb. Surcp biefen ¡Bor*
fpub erhalten bie ©epneibfepeiben zugleich Steifung
um ipre Hcpfe unb erzielen bnntit ein uituntcrbrod)e»
neS Hbbrepen unb Hbftepen Don Kugeln, bie burd)
ben Sriepter b in einen ¡Behälter fallen. Statt ©cpneib*
ftäple Derwenbet man auep gräfett (gig. 2) mit Dier
¡Ritten 1, 2, 3, 4, bie aus ber burep ben ©egenpalter e
unb baS fe*
beruhe gutter
c gefiüßten
©tnngeinoier
Hbftufungen
bie Kugeln er»
Zettgen.©roßc
Kugeln wer»
ben itt ©efen*
fen Dorge»
fcpinieöet. Sie
Dtopfugeln
gelangen fo»
$ tg . 3. J tu g e l f c f j l e t f m a f d j i n e .
bann zur ©r»
5telunc^öoll|tnnbtger Siunbimg u.(Glätte aufSdjletf*
unb iß o lie rm a fp in e n Derfepiebener Konftruftion.
©ine gemöpnlipe SKafpine biefer ülrt (gig. 3) beftept
aus zwei wagerepten ¡Ringen a unb b aus füttfiliper
©tabüit, f. Glettrifcpe Seitung.
©pleiftttaffe ober §olz, ¡KetaK tc. mit aufgetragenent
© labiott (¡Übels gef p ie p t) . SaS ¡paupt ber ©pleifpuluer, Welpe fip fpitell entgegegengefeßt
¡Ppilippinifcpen Sinie, ©raf g r ie b r ip (geh. 1817), brepett unb bie in ben ruttben ¡Rtnncn*gelegenen Ku»
ftarb 24. ¡Kai 1898 auf ©djlop ¡Seffeli bei Klattau. geln abfpleifett. Um hierbei bie Kugeln nap allen

Staíjlfugeln.
.'Richtungen ind Diolleit ju bringen, ift ber untere
Schleifring b in jinei Hälften c d geteilt, bie ftcfi ge=
geneinanber bewegen. $ u bent ijwecfe fjgt bie £>ät)te
d mit bem Dünge a auf ber gemeinfcbaftlidfen SBeite
e, bie Don bent Segeljahnrab 1 angetrieben Wirb,
Wäbrenb bie ¡Ringpälfte o
auf einer ©üepfe n befefiigt
ift, bie üon bem Siegelaapm
rab 2 , alfo in entgegenge»
fester Dücbtitng, Srebung
er|ält. Sollen bie ¡Ringe
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auf ber erften ober jweiten Schiene ab unb gelangen,
burch ©ladplatten geführt, in getrennte Schubfächer
unterhalb bed Kaftend D. ¡Rad) ber Prüfung auf bie
gönn erfolgt bad f o lte r e n mit Schmirgel ober
lierrot entweber in ©oliertonnen ober häufiger ¿wi*
fchen jpnrtgu&platten mit halbtreidförmigen Düngrtllcn
(ähnlich benjenigen in gig. 3), oonbenen bie obereSßlatte
fich brcl)t, Wäbrenb bie untere feftliegt. Stuf bad ©o-'
liereit folgt bad » a r te n mit ber ©orfidjt, baß fich fein
©lüpfpait bilbet. Sind bent ©runbe benupt man alb
¡»ärteflüffigfeitÖl. Sad Erwärmen finbet unter nibg
lichftent fiuftabfehluft in ©efäßen ftatt, aud benen bie
Slugein bireft in bad talt gehaltene ö l fallen, ©in
ipärteofen bewährter Einrichtung befteht ber »aupt
fache nach aitó einem fich brehenben Soppelroffr, bad
in einer DRuffcl Don feuerfeftem ¡¡Raterial burch ©adfeucrung erf)ißt wirb. Sie Siugeln Werben regelmäßig
bem itincm ¡Rohr an einem ©nbe angeführt unb

:i

§ig. 4, 'Stafcpine j u r ¡Prü fu n g ber flugclform.
a DBerc änfiept ber erften ©cfiieiten unb Sogenftücfe.

ald grafen Wirfcn, fo macht man fie aud Stahl unb
berfieht bie ¡Rinnen mit einem geilenhiebe. ©ei anbem Sd)leifmaf(binen werben bie Singeln in Dünnen
an runbett brehenben Schlcifftcinen entlang geführt.
¡Rach bem Schleifen erfolgt bie erfte S o rtie r u n g
ber Stugeln unter Sludfdieibung ber fogen. breiectigeii
Siugeln, bie an Sicptrefiejen erfannt unb oft noch
mittels ¡Diagnetftäbe aus ber audgebreiteten SRenge
heraudgepolt werben. Dteuerbingd finbet bie Prüfung
auf bie Siugelform auf ¡Diafd)inett ftatt, benen bie Spntfadje au ©runbe liegt, baff
bottfontmen runbe Siugeln
unter gleichen ©erpältniffcn
auf einer ßhrägen, burebaud
glatten gläche ftetg benfelben
SBeg hiiw6roHen, Währenb
unrunbe biefen SBeg berlaffen. ©ine bewährte DRafchine
biefer Slrt bon ¡¡Reißer in
¡Ratibor befteht (gig. 4) aud
einem Siugclbehälter B, in
beffen gefd)lit3tetn ©oben eilt
Sdjbpfrab a liegt, bad, burd)
eine Schnur b angetrieben,
bie Siugeln einaeln ergreift
unb in bie Dünne c legt. Slud biefer Dünne rollen fie
über Schienen unb an ©ogcnftücfen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
entlang, um jnle^t, wenn fie runb ftnb, in bie Slbtei*
litng d' bed Siafteitd D au fallen. 3ebe unrunbe Singel
bagegen toeidjt bon bent Söege ab unb fällt, ba bie
SSegfcbiene nur lVsntal fo breit ald ber Siugelburd)»
itieffer ift, über ben Sdjienenranb in bie ¡Abteilung e
bed Staffen« D. S tart unrunbe Siugeln laufen fchon

fallen am anbertt ©nbe in bad äußere Diohr, um in
biefem wieber an bad erfte ©nbe äurüdaugelangen unb
glüpenb burch einen Sridjter in bie »ärteflüffigleit au
faHeit. 3 ur görberung ber Bewegung erhalten beibe
Diohre entgegengefeßt berlaufenbe fchraubenförmige
Cuerwänbe, längd benen infolge ber Srebung bie
Siugeln fortrollen. S a bie »arte unb gäbigfeit bie
widjtigfte ©igenfehaft ber Siugeln ift, bie wefcntlidi
bom gärten abhängt, fo muß bicfelbe für jebe Stugel

6. ftu g elfo rtierm afd ß in e.

feftgefteHt werben, unb awar burd) bie §öhe, um Weldje
bie aud einer beftiinmten
auf eine gladßarte
gläche auffaHenbe Singel wieber auffpringt inbem
nicht genügenb befepaffcne Siugeln unter biefer «prung hohe bleiben, ©ine ifierju bienenbe ©orriditung aeigt
gig. 5. Sind bem ©orratdfaften a werben bie Kugeln
burch i>ie ¡»ebeoorrid)tung h einzeln in bie fepräge
Diintte b gepöben, git biefer Dünne rotten fie ab-
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märtS, faEen auf beit glasharten Stahltloh c unb angehört. Sic 9lhftimmung gefchieht nach bettt Kaitg;
fpringen bet auSreichenber ©laftizität über bie Schiene ber jüngfte ftimmt guerft (§ 324). 3m gelb unb an
d in ben Saften e, mälfrenb biefenigen mit uitgenügen« 93orb erfolgt bie Serufung ber Kicbter nicht ftänbig,
ber ©laftizität »or bcm Saften nieberfaEen. Sine ge« fonbem nur für ben einzelnen gaE. SSgl. ©nbreS,
naue ©infteEung ber Sprungfcbiene erfolgt mittels Sag Stanbgeridht ber 'DtilitärftrafgenditSorbnung
Ztoeier Schrauben f,an bencn fie hängt. Kad) bettt^är« tSKürtdh. 1899).
[7. gebt. 1898.
ten erfolgt ein iso lie re n au f Hochglanz mit ißo«
@ tan§fielb, 3 am eg, ettgl. Staatsmann, ftarh
lierrot inSroiitntcln unb barauf ein Sortieren nach ber
S ta p e lia , f. gliegcnbluineit.
©rüge. 3utn S o r tie r e n bienen magcrecbte Kinnen,
S to p p en , © barieg g ie r t e bau ber, belg.Söilb«
bie bon zmei harten Stahlftäben L (gig. 6) gebilbet hauer, geb. 19. Sej. 1843 in St.«3offc=ten=Koobe bei
merben, bereit 9lbftanb nach beut einen Cinbe junimmt- Srüffel, trat, 12 3ahre alt, hei einem Stucfateur unb
3nbetn bie Sugeln in biefen Kinnen roEen, faEen fie, Steinbilbhaucr in bie Sehre unb fonnte erft 1860 feine
je nach ihrer ®röfee, an »erfd)iebenen SteBen zmifchen Sunfiftubien in ber Kkrfftatt beg SRalerS PortaelS be«
biefen Stäben burdf in untenftehenbe 93ehälter. ©ine ! ginnen, ©r ging aber halb nadf Paris, mo er auf eigne
mit biefer ©inrid)tung berfehene Sortiennafchine geigt ijjanb nach ben SBerfen ber frangöfifäfen 93ilbhauer
gig. 6. Sie in beut SBetjältcr B befinblichen Sugein ftubierte, bon benen befonberS Kube, ‘©¡crcic uttb ©ar«
merben burch ben Schieber a einzeln auf bie Oberfante peauj einen ftarfcit ©influs auf ihn übten. 3 n beffen
ber Stäbe b c gehoben, bereit 9lbftanb in ber Kidj« berb»itaturalifiifiher 9Irt mar bie Soilette beg gaung
tung nach o fiih bergröjjert. linter biefen Stäben be« gehalten, mit ber S . im 93rüffelet Salon Don 1869
fittbeit fidh jutn 9Iuffangen ber Sugeln zehn ©efäfse g, feinen erften grojjett ©rfolg errang, ©r mürbe mit
ba bie Sugeln nach zehn ©röfjen fortiert merben. 9118 ber golbenenüKebnille ausgezeichnet nnb gttiit Slfitglieb
Stäbe b c finb genau abgebreljte (£t)linber gemählt, ber TOabemie gemählt. Kach 93rüffet zurüdgefebrt, lief)
bantit tttan nach ntertbarer 91bnu|ung burch einfache er 1872 bie 3auberin, eine nadte meibliche ©eftalt,
Srebultg bcrfelben fofort biefe Ülbnujpng auSgleicben 1875 einen titommieiitalcnfiatibclabcr für baS ißalaiS
tonn. Unter ben ©t)linbertt liegt eine Schiene h, bie beS©rafen Oonglanbcrn, mit bem er ben erften Schritt
ooit einer Slurbelfcpcibe e auS gehoben unb- gefeitft auf baS ©ebiet beg SunftgemerbeS that, auf bem er
roirb unb ben baran befeftigten Schieber a bemegt. I fid) fbäter nod) oft heroährt hat, unb 1876 ben 'JJfantt
©leiebzeitig bemegt fidh mit biefer Schiene h ein langeg mit beut Sdjmcrt (int 'JJcufeuin ju 93rüffel) folgen.
9Reffer i i gmifchett ben 2Jtejjct)tmbern, tun bie einge, 3n biefer 3eit entftanben auch mehrere betoratibe 9lr«
Hemmten Sugeln frei zu machen. Sie lebte Ülrbeit beiten für baS Sionferbatorium ber 'JJcuftf, für ba§
befiehl im gäblen auf einem 3äl)lbrett ober im 91b 9Ilhnmbratheater unb bie 9Soft in Sörüffel. ©nbe ber
miegen ber Sugeln.
70er 3ahre unternahm er eine Keife nach Stalien, mo
Stanciott), S in ti tri, bulgar.ißolitifer,geh. 1861, er roährenb eines tttehrjähriejen 9Iufentf)altg befonberS
mürbe itnSberefianunt gu 3Bien erlogen uni) ftubierte iKichelangelo unb SonateEo ftubierte. Siereifftegrucht
an biefer ültabemie auch bie Siechte (1874—86), für biefer Stubien ift bie ganz bont Seifte ber florentitii«
roelcbe SSiffenfcbaft er ben Sottorgrab ertonrb, marb | fchengrührenaiffance erfüütegigur eines jugenblichen
1887 tprioatfeiretär beg gitrften gerbinanb, bann Sabib, bie 1890 für bieSamntlung berSiunftafabetitie
©bef beg ©ebeimenSabincttS beggürften, 1895 biplo I in 'JJiünchen angefauft mürbe. Stach feiner öciiulelir
matifchcr 9lgent in Sufareft, 1896 in 9Bien, mo er beit (1883) mürbe S . als Stadjfolger non Simonis gum
erfteit öfterreidjifcb =bulgarifdjen ^anbetSoertrog ab« Selfrer ber iBilbhauerfunft an ber 93rüffeler 9lEabentie
ichlofe, unb 1897 in Petersburg, mo erebenfaES einen ernannt. 3 rt't entftanben in rafcher golge einige fei«
.‘oaiibelgnertrag mit Kuftlanb guftnnbe brachte. 1899 ner moitumeiitalen §auptmerie, eine ©nippe für bie
mürbe er junt erften Vertreter '-Bulgariens bei ber gaffabe beg tpalafteS ber fchönen iliinfte, bie ©ruppe
beg ben Satan niebermerfenben ©rzengelS SJtidjact
griebenSfonferenj im fjaag ernannt.
Stanbcörcgtftcr, f. tperfoneuftanb.
für bie ©hrentreppe be893rüffeIerStabthaufeS, fürbaS
Stanbgcrirbte, bie erfennenben ®erid)te ber nie« er auch bie SliobeEc zu einem umfangreichen filhernen
bern aJcilitärgerichtSbarfeit (f. b., S . 685), ben 9Imt8= Safelauffap, bie Segenben unb3ünfte ber Stabt 93rüf«
gerichten entfprecbenb, guftänbig int grieben für SJiili« fei unter beut Schuh be8 heil. SJtichael bnrftcüenb, fdjiif,
tärftraffadjen ber n ieb ern SKilitärgeridjtgbarfeit, im unb baS Stanbbilb 9BilhelntS beS Schmeigfanten für
gelb (f. b., gelbftanbgerichte) unb an 93orb (f. b., ben Keinen 3aabeIpIaatS in SBrüffel. SJcehr unb mehr
'Sorbftanbgerichte)auch für gemiffehöherbeftrafte | hatte fidf S . non feinen SBorbilbent unabhängig ge«
Vergehen, bie ihnen ber höhere ©erichtgljerr übermeift macht unb fidf einen perfönlid)en Stil gefchaffen, ber
(beutfehe SRilitärftrafgerichtgorbnung, § 45, 46, 63, Strcnge uttb ©röf;e ber 9luffaffung mit einer burch«
64); heftehenb nur aug brei Offizieren als Kid)tern, aus freien, naturaliftifchen gorntenhehanblung ner«
einem Stabsoffizier, einem $jauptmann (Kittuteifter, j binbet unb immer nach flarfent 9luSbrud bramatifchen
ffapitänleutnant) als erftem, einem Oberleutnant Sehens ftrebt. 3nt 93ronzeguß fieht er baS mirffnutfte
(Oberleutnant zur See) als zmeitent 33eifiher, an bef« SluSbrudgutittel feiner ©ebanfen. 93on ben Schöpfun«
feit Stelle mt 93orb im 93ebürfnisfaE ein URitglieb be8 gen aus biefer Icpten 3eit finb befonberS eine ©ruppe
SanitätSoffigiertorpS ober KlafcbinettingeitieurforpS ] uon Kütgern, bie Stäbteerbauer (eine ©ruppe auSruhen«
ober ein Sedoffijier treten faitn, nur auf Berufung ber 9lrbeiter), bie ©himäreitfontäne im 'flarc bu ©in«
beg ©ericbtSberrn ber niebern ©eridjtgbarteit gnfani® quatttenaire irt Sörüffel u. öie©ntmürfe zu einem Senf*
mentretenb. Sic brei dichter merben Bon leldcrm aE« mal ber 91rbeit, non ben ©nippen berflunft u. SBiffeu«
jährlich uor 93egtnn beg ©efchnftSjabreS (Salenberjah« fchaft, beS §anbe(S unb beg 9lderbaue§ umgeben, her«
reg) für bie Sauer begfclben alg ftänbigeKicbter (nebft oorzuheben. Sluficrbem hat S. gahlreidie 'diortrcitbüften
ftänbigen SteEoertretern) beftetlt unb bei Eintritt beg nongroficr Sebenbigleitber ©harafteriftif, @enrefigureii,
9lmteS beeibigt. 9118dichter fann in ben Stanbgerid)ten, SReliefS mit renliftifdfen unb aEegorifchen SarfteEun«
äuget int gelb unb an 93orb, nur mitmirfen, mer feit gen in malerifcher 93ehanblung unb ©ntmürfe für
minbefteng einem galjre bem .fjeer ober ber Kfarine Safelauffähe, Sdjntudfachen ic. gefchaffen. 91ttch h°t

Steinkohlenaufbereitung I

3. Vorratsturm Patent Baum.

i.

Cornetsches Verladeband.

1. llumboldtscher Stecher,
2.

Karlikscher Pendelratter,

5. Durchschnitt der Steinkohlenaufbereitung, System Schüchtermann u. Cremer, auf Schacht Grillo der Zeche Monopol bei Kamen (Westfalen).
M e y e rs K o n v .- T .e x i k o n ,

5.

A n fl.

Bibliographisches Iustitut in Leipzig.

Z u m A r tik e l

» S te in k o h le n a u fb e r e itu n g «

(B d . W ).

1

Steiiikohlenaufbereituiig II

2. Verladetasche für Nußkohlen, System Baum.
1. Baumsche Setzmaschine.

ÖÜS
3. Kohlenkipper, System Schmitz - Rohde.

Starrframpf

©teiiuoMetiaufoerötung.

er lief) an ben iteuerbing? in Belgien peröorgctretenen
Bcftrcbungen, bie GlfenbeinplaftiE be? gried)ifcpen Alter»
tum? in BcrbPtbung mit ©olb unb Silber mieber 51t
beleben, mit ber 93ttfte ber gcpeintmäDotleu Sppinj
unb einer Berperrlicputtg be? Gpriftcntum? (in hoc
signo vinces) beteiligt. i898 mürbe er sunt ®ireEtor
ber BrüffelerKunftafabemie ernannt unb auf ber 93er»
lincr SPiinftauSfteXlitng burd) bie große gotbeitcBiebailie
nnägejeictinet.
S ta rrfra m p f. ® a ? ® e ta n u ? « A n tito jin , ein
Präparat au? bent Blute gegen S . immuner liiere
Cogl. Blutjeviimtperapie, Bb. 18), ift bei SKcnfcpen unb
Bfcrben berfudit morben, jebod) borläufig nod) mit
meepfehtbem Grfolg. G? fonunt auf bie Qualität be?
SCetanu?»Antitoyin? an, bie abhängig ift bon beut
©rabe ber Immunität berjenigen 'liere, bon benett
ba? Serum gcmonneit ift. 91it ber BerDolItommnung
be? Präparats mirb nod) gearbeitet. ®a? Saborato«
rinnt 'pafteur ju Stuttgart ftetlt ein fran^üfifdjes Bl'äparat per.
S ta r ftc in , in feiniörnigen Q itaq ober Horn«
ftein umgcmanbelte Stämme ober SBurjelftüde, be
fottber? ber gamgattuug Psaronius, bie auf Quer»
ftpliffett ringförmige giguren al? ®urcpfd)nitte ber
©efäßbiinbel :c. ¿eigen unb und) biefen an bas geflcdte
©efieber ber Stare erinnernben Zeichnungen ipren
Sianten erpalten paben. Sie fittb uteift bon brauner
garbe. Sit ®eutfcplanb firtben fie fiep befonber? im
Siotliegenben ber ®egettb bon Gpenmtp unb ant Kpff»
päufer, in Borbattterila tut Karbon bon 2>IImoi?. Söeil
fie eine fepr gute Politur annepmen, merben fie al?
Halbebelftciite beimpf unb gu Heiner« Scptnurfgegen*
ftnuben uerarbeitet.
S t a p , B in se n s, Arcpiteft, ftarb21.Aug. 1898 in
Köln. Bon feinem mit ®. Ungemitter toeröffcntlidjten
»©otifdjen Btuftecbudj« gibt Ä. äKoprmann eine neue
Bearbeitung perau? (Seip,;. 1898 ff.).
Staubcjcplofioucu, f. ©ntbeiterplofioncn.
Steab <fpr. fitebb), 28 i 11i a nt ® p o nt a 8, engl. Soitr»
nalift, geb. 5. guli 1849 in Hombon ott ®pnc, trat bei
einem Hanbel?gefcpäft ju Diemcaftie in bie Sepre, ber*
taufepte aber balb ben taufmännifepen mit bent jotir*
naliftifdpcn Beruf u.übernnpnt 1871 bie Bebaftion be?
»Northern Echo«. 1880 mürbe er jmeiter Sicbaiteur
ber »PallMall Gazette« unterSoptt 9Jiorlep unb 1883
Gpefrebattenr biefer meitoerbreiteten Zeitung. 1884
unb 1885 erregte er öurep feine Gntpütlungen über
bie englifepe Btarine (»The truth abont the Navy«)
unb über bie Unfittlicpfeit in Sonbon (»The tnaiden
tribute of modern Babylon«) ungepeure? Attffepen.
3nt Anfang ber 90er 2>apre trat er bon ber »Pall
Mall Gazette« äuritd unb griinbete bie »Review of
Reviews«, bon ber brei botteinanber nnabpängige
Ausgaben itt Sonbon, Bern f)ort unb Bielbourne er»
fepeinen. 1895 begann er bie Beröffentücpung ber
Biaftcrpiece=BibliotpeE; bon ben in biefe nufgettout»
menen, su einem Bennp möcpentliip bertauften 3io»
ntanen fittb über 9 Btitl. ©petitplare nbgefept morben.
1899 leitete er eine lebpaftc Agitation su gunften ber
uon bent Zaren in Anregung gebrachten Abrüstung
bet europäifepett föiäcpte ein. Bon feinen fonftigen
japlreicpen Schriften feien ttod) ermäpnt: »No reduction of rent« (bie grud)t einer Steife natp Srlattb,
1886); »The truth aboutRussia« (1888); »The pope
and the new era« (1890).
[tuttg, <5. 930.
S tech er, i>um bolbtf(pe, f. ©tcintoplenauf6em=
S te in , 1) g r a n s Sofepp bon, ßrjbifcpof bon
Biün<pen*greiftng, geb. 4. April 1832 in llnterfrnn«
SBetjevä Jtom>. »Seplon, 5. Stuft., XIX. ätb.

029

Jett, ftubierte ntt ber SBürjburger llninerfität Upeolo»
gie, ermarb ben ® oftorgrab unb marb ttaep langjähriger
feclforgerifcper ®pätigfeit 1879 auf ben Bifcpofeftupl
bon ffiürjbttrg berufen. Gr mibntete fiep feinem Butt
mit großem Gifer unb rieptete fein tpauptaugemnerl
auf §ernnbilbung eine? luiffcnfcpaftlid) gefcpulten
Kleru?, ben crattcp 5«rVerausgabeIttterarifcpcr3öcrfe
an regte. 1898 mürbe er sunt Grsbifdjof bonSfÜtncpctt»
greiftttg ernannt.
2)8nbm ig, BPilofopp, geb. 12. Bob. 1859inGrbö«
Benpe bei Xotnp in Ungarn, befudjte bie ®ptitnafieii
3u BApa, Saro?«Botaf unb Z'oollc, ftubierte 1877—
1880 in Berlin, nantentlicp unter Zeller, prontobierte
1880 in §alle, mar 1881— 83 Brebiger itt Berlin,
too er nod) einige Sapre al? Scpriftfteller lebte, pabili*
tierte fiep 1886 in Züriip für Bpilofoppie, mttrbe 1889
Brofcffor an bent bortigen Bolptecpnitum unb ift feit
1891 orbentlicpcr Brofcffor ber Bpilofoppie an ber Uni»
berfitätBern. Grfdjrieb: »®ie 28iHen?freipeit« (Bcrl.
1882), »®ie Bfpdjoiogie ber Stoa« (baf. 1886), »®ie
Grfenntnistpcoric ber Stoa« (baf. 1888), »Seibnij unb
Spinoja« (baf. 1890), »griebriep BiepfcpeS 9Bclt«
anidjaunng unb ipre ®efaprcn« (baf. 1893), »®ie fo»
Sialc grage im Oicpte ber Bpilofoppie« (Stuttg. 1897).
Seit 1897 gibt er ba§ »Brcpib fitrßScfcpicpte ber BPilo*
foppic« perattö, feit 1896 bie »Berner Stitbien ¿itr
Bpilofoppie unb iprer ®cfcpicpte«.
Steittbarf), 1) Gut i 1, öfterreiep. Staatsmann, epe«
maliger ginanjmmifter, mttrbe itn gebntar 1899
Sunt streiten Bräfibenten beS oberfteit ©erieptspofs
ernannt. Bott feinen meitern Beröffentlicpungen nett*
tten mir: »Bcdjtögefcpäfte bet mirticpaftlicpen Drga«
nifatiott« (SBien 1897), »®ie fücoral als Scpranfe bes
Siccptöccmcrbö unb ber 3fed)t8au8iibnng« (baf. 1898),
»Zur gvicbcttäbcmcgung« (baf. 1899).
Steinpaufctt, © eorg, Sulturpiftorifer, geb. 2.
Zutti 1866 in Branbenburg a. b. öabet, ftubierte in
Berlin unb ®reif§mnlö beutfdfe BPilologie unb ®e
fepiepte, trat 1887 ald Bolontär bei ber llniberfitätd»
bibliotpet in ©rcifätualb ein, mürbe 1888 Bffiftent
bnfelbft unb 1892 Snftoö ntt ber UnioerfitätsbibliotpeE
Sit3ena,mo er 1896 sunt BibliotpeEnr beförbert mürbe.
Gr pat fiep auf bera Gebiete ber ffulturgefcpicpte fo»
mopl burd) barfteKenbeBierEe ald burep Qitellenpubli*
Entioneit uttb burd) energifepeö Gintreten für bie äu«
ficre ®leid)berecptiguttg unb Selbftänbigfeit biefes 9lr«
beit§ge6iete8 beEattnt gentnept. Bon feinen BPcrJett
nennen mir: »®efd)id)te be-3 beutfepen Briefes« (Berl.
1889—91, 2 Bbe.); »Sulturftubien« (baf. 1893);
»iöäuäliipeä unb gefellfcpnftlidjcä Seben im 19. Sapr
punbert« (baf. 1898). Seit 1893 ift et Herausgeber
ber »Zeitfcprift für SVu11ttrgefcpid)te« (BRintar), 511
bereit Grgättsitng feit 1897 »Beiträge sur Sulturge
fd)icptc« erfcpcincn. 3n ber Bibliotpet be§Stuttgarter
litterarifepen BereinS gab er ben »Briefmedjfei Bat*
tpafnr Baumgartner? be» jüngeren unb feiner ®e»
ntaplin Btagbalena 1582—1598« (Stuttg. 1895) unb
nl? 1. Bnnb ber oon ipttt gegrünbeten »®ettfutäler ber
bcutfd)enSulturgeid)id)te >bie »®eutf(penBf>oatbriefe
be? Btittelalter?« (Bert. 1899, Bb. 1) pernu?.
S tc iu f oplcitanf berettung (piersu lafel »Stein*
toplcnaufbereititng I tt. II«), bie Bbfonberuttg (Klaffte»
rttttg) ber Kopien in ttteprerc nbfapfäpige Korngrößen
unb bie 9lusfcpcibuttg mertlofer Beimengungen, mie
®ponfcpiefer, SdjmefelEieS. Sie Kopien merben für bie
Aufbereitung itt beit ©rubenburcpZerfcplngen größerer,
mit Sepiefern burtpmadifener Koplenftücte unb mög»
licpftc? Auätlauben be? tauben ®efteine? oorbereitet.
59
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Über Inge Wirb bie burdjwacbfene Stoßlc in Sredj»
m afdiinett jeifieinect. t£inUietf)»uaI^U)ei£bcftcfitaus
jmei auf einem Saget fid) gegenüberftebenben gleich»
großen SBaljen, bereit eine feft berlagcrte burd) eine
¡liiemcnfdjcibe in llmbrefjung beließt wirb, mäßrenb
bie anbre auf bcnt Säger berfdjicbbar burd) ©uimiti»
fniffer oorgebrüdt mtb bon ber erften SSoije mitteig
3al)nräber ntitgcfchlcbbt wirb. Seibe SSatjcn breftcn
fid) bnljer im entgegeugefeßten ©imte. Sie Umfänge
tragen Eonjentrifd) abiuecbfelnb fiirjere unb längere
•fäijncberart, baß eine 9icibe größerer 3 äl)ite ber einen
ätSaljc einer 9fei()e fixerer ¿ahne ber attbern SBalye
gegeniiberlicgt. 3 ur 'rjcrtleinerung bon 9lntl)cacit»
ftitcffoblen bienen bie 5>untbolbfd)ett S tedfer
(Safel I , gig. 1). liefe beließen nu§ ytoci tröftigen
gußeifernen Stäubern a mit jmei aber mehreren unter»
eiuanber befinblid)cnSo()lcntaid)enb, in weld)e Stnßl»
nabeln c einbringett, bie auf einer geiueinfdjaftlichen
Sdiminge d befcftigt finb. Sic Sdjininge erhält itjrc
Semegung mittctg jiucier Senferflaitgen bon bcn
9cöden ber 511 beibctt ©eiten ber Stäuber laufenben

S r i a r t feße 91oft befiehl attg ,;iuei ineinanber ge»
fd)obeneu (£in,;eIroften aitg ßodjtantigent glacßcifen,
bie mit beftimmter Soreilung beg einen diofteä bc
luegt inerben. Sic 9foftc Stjftem Saunt mtb 5mm
bolbt enthalten ftatt gladjcifeit 1—'»©¡feit mit treib»
runben ober quabratifdjen Suchern. S er S o rg
m ann u. 6m be»9ioit (Seytfigur 1) befißt parallel
äiteinanber gelagerte Schien, bie, feitlid) mit Setten»
räbern berfeßen, bon einer §nuhtnd)fe attg burd)
©lieberfetten in gleidier 9tid)tung gebrebt werben unb
{entrecht 311 biefen 91d)fett feftliegeube glacßeifcn, bie
in Sänggridjtung beg 9foftcg ßoeßtantig montiert finb.
Sag Slaffiergut wirb burd) bie Stellung ber 9ld)fett
borwartg gefdjobeit. Seim 9iolieittoft ©vjftem £mm*
bolbt erbalten biegladjcifenftäbe ©yjenterantrieb, beim
granßfchen finb fic burd) über ©ttbrollen laufenbe
©liebertetten erfefjt. ÜJfittclg SecßerwerE Werben bie

^ig. 1. äiovgm onn u. Gmbe =9toft. a £eitenaufid)t.

Sdnuungräbcr g. Sic Soßlen fallen bon Safdje 311
Safche, ttad) geniigenber 3«dleinernng burd) bie 9)fa»
jd)en bon Scßiuingfieben h , bie burd) ©yientcr bon
ber Scbwitnqrabtuelle betrieben tuerben. Sei gerät*
ger ©lanbbilbung luirb baithtfächlid) Soßlc bon 2050 mm tiiorn Ijergeftetlt. Sie K la ffie rn n g (Seßa»
ration) erfolgt aitf einzelnen ober mehreren ju 9iät
lern bereinigten 9ioften unb Sieben, bie eben, cßlin
brifet) ober fonifd) geformt fein fönttcit. Sie etjic
9lbfonbcrung, bie ber Stüdföljle (über 80 mm Sforn),
finbet auf feiten, unter 20—30° geneigten ober unb
faft augfdjließlid) auf beweglichen, fd)wad) geneigten
big ßorijott taten S t a n g e n r 0 ft e n ober S 1a n f i e b e n
(Sieben attg Sra()lgef(ed)t ober gelochtem Sied)) ftatt.
9itiß» unb gcinioßleit fallen burd) bie Sieböffnungen
in Sorratggruben ober auf in Sorratggruben aug*
tragenbe Sraugßortbänbcr e (Safel I, gig. 5); bie
3tüdfof)len werben 311c Sagerung ober Scrlabung am
©iebeitbe auggetragen. 91mgebräucßlidiftcn ift betgiiy»
äenterfd)toingfieb, ber ©tangenroft bon Sriart,
Sßftem Saum, ©yftem öumbolbt, ber 9folIenroft bon
Sorgmann it. ©utbe, Sntent Sd)üd)termann u. ©rc»
met 9fr. 35,280, ©gftciit Jpumbolbt unb grattlt. Sag
erftgenannte (Safel I, gig. 5 b,,b2) ift ein einfadjeg ©ieb
aud ge(od)tentSled), beffen Seile burd) Ey^entrifg auf
unb nieber gefjenbe Sireigbemegungen erl)alteit. Sicfc
Scbiuiugfiebe jteHeu aud) melierte stoßle Ijcr. Ser

gein» unb 9fußtol)len 31t ben 9fn ttcrn swedg wei
terer filnffierung gehoben. Sic 9iätter befteljen aug
neben», hinter* ober untcreinanber in einen ober tuet)»
reren 9fai)iiten gefaßten ©iityelfieben ober aug Sront»
ntelfieben. Sic aug fßlanfieben 3ufantmcngeftellten
9iätter erbalten ftoßenbe, fcßwingciibe ober borijon»
tal treifeinbe Sewegttitg, fo baß Stoßrätter, Sd)üttel»
rättcr, Sreifel« unb Senbelrättcr im ©ebraud) finb.
Sic ©toßrätter werben burd) Sattmenmellen bewegt.
Ser ©d)üttel» ober ©cbwingrätter 001t ©d)ücf)ier»
ntanit u. tiremer enthält ein ober 3iuei S a f e l »
f d) Wi 11g i i e b e S a t e n t 2 a tt e (Seytfigur 2). Surd)
©yyenterangriff am ©intraggenbe unb burd) Kurbel»
fd)Wingen aut 9lugtrag erbalten bie Seile ber Siebe
clliptifdje fdjiebettbe Sewegungen. S er g. Sarlitfcße
Senbelrätter (Safel I, gig. 2) bat einen ingorm einer
S y t a n t ib e aug gginfeleiieit bcrgeftellten 9fal)men a,
ber im Sügelgeleitt b bängt. Sie Senbelbewcgung
wirb burd) eine fuqbübige Slurbelfdjeibc c unterhalb
beg9faf)menbobeng erhielt. Ser 9faijmett wirb in Ipöße
beg oberften Siebcg boit einer bie ©intrnggborridjtung
tragenbeit Senterftangc d gabelförmig umfaßt mtb ift
mit ifjr burd) Sdjaniierc uerbunben. Sie Senterftangc
läuft atu entgegengefeßten ©ttbc auf 9iollen funb ber»
anlaßt elliptifcbc Schwingungen ber Siebteile. Seim
Sreifelrätter bonfflöntie befd)rcibeit bie Siebteile Greife,
ber9iaimieitruht auf bier utitftiigelhaubetifiaaren ber»
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feljenen Stiigen. Sie Sroniutelrätter entgalten mehrere (gig. 5v) äugehobett. 9lus biefen gelangen fie bann
ineinanber gefehobene ctjlinbrifd) ober lonifdj geformte gleidjfalld in beit ¡Borratdraunt für ¡Berge. ¡Bei biefer
quabratifchoberrunbgelod)te,audtneI)rercnSegnienteit jmciten Segarbeit mirb and) häufig neben Sd)laiitnt»
3ttfantmengefcgte Sromtnelficbe oerfdgebettett Sttrd)» fohle itod) Sdjmefcltied gemontten. Sie sJiuf;tol)lcu
uicffccd itub oon ber tlcinften jur grögteit Srontutel merbeit auf ®robtornfeginafd)inen (in Safel I, gig. 5
abnehmenbet Hodgoeite. Sie 'Regien ber tonifchen nicht fid)tbar), bie geintoglcn auf gciniontfegmnfcbi»
Stommeln liegen fjorijontal, biejenigen bet ct)linbri» neu (gig. 5 k) gemafdjcit. Ser Unterfdjicb beiber 'litten
fdjen (d)iund)geneigt ober tyorijontal, in meid) (egte» non Segntafdjinen befteht junächft in ber mit ber Der
tem g.tlle bie Sohlen bntd) Üludtrngffnrnlcn innerhalb feinerung bed Sontd junehntenben Siebfläcljc. gerner
jebet Srommel bormärtd gefdjoben merbeit (Sl)fteut {enthalten bie geinfohteniegmafdjinen ein etma 8 cm
¡¿mmbolbt). See (Eintrag erfolgt einfeitig jentral, ber [ hohed Segbett ootutorlocgifcfjent gelbfpat (fgej. ©em.
¡iliidtrag and jebet Srommei ttad) berfelbcn ¡Richtung 2,s) ober gröbent Schiefern, um 511 oerhüten, bafj jtt»
ober abrocdjfelnb und) entgegengefegten ¡Richtungen folge ber heftigen üüafferrüdfdjläge neben ¡Bergen and)
o()ite ober mit £>ilfc bott tnitfreifenben 'lludtragfdjau» Sohlen burd) bad Sieb in ben Segfaften gejogeit mer»
fein (Sgftem $nmbolbt). Sie Üutfangdgefdjminbig» ben. Ser 9lfd)engeljnlt ber gemafdjeiten geilt» unb
feit ber tonifdjeu Sroittmcl (Sgitent'üaum) beträgt etma ¡Rufdoglen beträgt 4 —6 ißroj.
50 m in ber Diinute. Sie auf beit ¡Rättern gemottne»
S a bei ber Segarbeit Sogle }ertrümmert mirb, fo
neu Sorngrögctt finb tteuerbitigs für 9iug I (SBürfel» mirb bie 98afd)fohle itt ffinfehett 001t 3d)üd)teriuann u.
SVitabbeln) 45—80 mm, für 'Jhig II 20—45 mm, für ©remer neuerbiitgd 3iinöd)ft nur auf einem über ben
9tuj$ I I I 12 — 20 mm, für ¡Rüg IV 6—12 mm, für Segmafdiincn angeorbneten Safclfdgoingfieb borge»
geinfolile 0 —6 mm.
j fiebt, mobei für bie Segarbeit neben geinfohle jmei
¡Bei ijinreidjenber ¡Reinheit, genügenbent Ülbfag mer» ¡Rugforten audgefchieben merbeit. ¡Rad) ber Segarbeit
ben bie Sorten, getrennt oberen Di ifd)forten »ermengt, j fliegen bie ¡Rufdohien 5111- eigeittlidjen Slaffierung in
«erlaben, ttadibem auf rotierenben Stlanbtifdjcn ober j oier Sorngröjjen unb gleichseitiger ©ntmäfferung auf
liefe» ttnb Sraiidportbänbern bad taube ©eftem aus» 3>oei Safeifchmingfiebe (Safel I, gig. 5 11). Sie ent»
getlaubt ift. Sie .'öanbfdjeibtmg ift oft unjurcicbenb, mäfferten Sohlen fallen aldbaitn mit 'Audnagnte ber
bei gcinfot)(e unausführbar. Sie ¡Reinigung bes fein» für bett Hattbbertauf beftimutten, bie gefonbert attdge»
ften Staubed «on 0 — 3 mm So nt gelingt in beut tragen merben, über fbtralig gemunbette ¡Bled)rutfdjcn
iö in b ftro in ab fm rn t bon !p. Iporbftrate. Sie geilt» unter gröfjter Schonung in bie ¡Borratd = unb ¡Ber»
fot)lc «on 0—8 mm Stow fällt hierbei and beut ¡Rätter labetafchen (gig. 5o). Sie Safcheu merben in ¡Baum»
einem fege fräftigen ¡Sünbftrom 31t, ber bie Sohle nebft fdjcit S3äfd)en mit geflärtem SBafdjmaffer gefüllt, fo
beut llnhaltigen in einen fteit auftcigenbeit Staub» bafj bie Sohle burd) ben Sturä in bie Saidjett nicht
tanal hineinmirft. Sie geinfohle bon Ö—3 mm Sorit leibet (Safel II, gig. 2). Ser 'llbflufj bed ¡ßiafdjroafferd
mirb über eine SBrüde in Staubfamntern mitgeriffen; mic bed Überfalliuafferd nebft jertrüiuntertein gehltörn
bie gröbere gcintohle nebft beut ©efteindftaub fällt in gcfd)ief)t burch ein jentraled, oben fiel) ermeiternbed
beut Staubfanal nieber ttnb mirb unter beut Scguge ¡Rohr a, bad burd) ein badjartiged Sieb b bebedt ift.
oon SSinbbledjen unterhalb bed SBinbftronted attdge» Sie ©ntmäfferung bor ber ©ntleerung erfolgt burch
tragen, ©ine genügenbe ¡Reinigung ber flaffiertcn ¡Rüg» ein Sieb oberhalb bed ¡Bobcnfchieberd c.
u. geiitfohlcn mitb nur in Scgittafchincn erreicht,
Sie ©emiitnung ber für bie S o te re i unb ¡Bri»
in öenen bie Sdicibuitg boit Sogle ttitb ¡Bergen nad) fettien tn a l)öd)ft mertoollen gcintohle aud ben ÜHafch»
bent fbejififdjen ©emiebt erfolgt (fbej. ©em. 1,3 für mäffern, ii)rc ¡Jlbtrodnung, bie Slärung ber Säger,
Sohle, 2 ,5 5 für Schiefer, 5 für Schmefellied). gebe bie für bie ¡Siäfchc ju r (inteiiermtg bed Sreidlaufed
Segmafd)iue befteht gunächft and einem Scgfafteit, ber brauchbar gemacht merben ntüffen, begegnet attger»
burch eine bertitalc, oon oben biiteinragenbe Scheibe» orbentlichen Schroierigfeiten. Qn ¡Bauntichett 2Bäfchcn
rnaitb in jmei 'Abteilungen gefdhieben ift. Sie eine 'Ab» mirb bie geintohlentrübe in einen unterhalb ber Seg»
teilung enthält ein Sieb mit 6—12 mm Hodgoeite; in ntafchiiten angeorbneten ntulbeitartigen Sutnbf ge»
ber jmeiten fgielt ein burd) ©¡rjcntrifd bemegter Sol» leitet, fliegt «01t hier nebft fämtlichen Safd)mäffcm
ben, ber bent Söaffcr eine auf uitb nieber geljcnbe ¡Be» einer _3 entrifugal|ntmpe 31t unb mirb itt brei l)od)ber»
megung erteilt. ¡Bei ber Scguiafchine potent ¡Bannt lagerte freidrunbe, nad) unten fpig 3ulattfenbe cifcrite
(Safel II, gig. 1) mirb bie äüafferberoegung burd) ¡Borratd», bcg. © n tm äiferu n g d tiirn te (Safel I,
einen ©ebläfegrcfiftront bon 1 mm SBafferfäulc bc» gig. 3) gehoben, in benen bie geintohlen fid) nieber»
mirtt. Ser Solben a ift als ¡Rohrbentil audgebilbet; fdilagen, bie cgeflärten SBafdjmäffcr burd) überfall»
in ber gejeidjncten Hage ift ber Hüfte ntritt b in ben lütten a ben Segmnfchineit mieber jufliejjen. Sic
Scgfaften gefchloffen, ber Huftaudtritt c itit Steuer» Sürnte merben bid 15 m Surd)iueffer unb 1200 Sott»
cglinber geöffnet. Sad iöafdjgut trennt fid) in eine nen Snlfalt audgefüf)rt. Sie ©ntmäfferung oor ber
fdgoerere, unmittelbar auf beut Sieb lagcrttbc ¡Berge» (Entleerung gefct)iebt burd) ein 3entraled Siebtohr b.
fdjidjt d ttnb in eine leid)tere, über bent letjtcrn ftch Seit Siirnten merben burch bie ¿fentrifugalpiunbe
igitbcmegenbe Soblcnfdgdjt f. Sie Sohlen merbeit j gröfjere SBafferiitetigen 3iigehobeit, ald für bie Seg»
born an ber Stirnmanb g audgetragen; bie gröbent | ntnfd)iitett erforberlid) finb, ba eine ¡Referoe fitrüBafch
'■Berge falten unterhalb ber Stimmanboberfantc burd) üeriitfte borhanbcit fein uiufj. Siefe ¡Referocmäfjer
einen mit Schieber regulierbaren Schlig h in einen merben nebft ben Sidermäffern ber ©ntmäfferungd»
'Aebenenmit i, and beut fie burd) Schnede k ttnb türme in gemauerte ¡Baffind geleitet urb mit aHent
'-Bedjermert in ben geitteinfainen ¡Sorratdtnrm für Schlamm burd) Sßulfonteter ber Ifeutiifugalpuntpe
¡Berge gefchafft merbeit; bie feinen 9Betgefd)läiuute mer» bauerttb 3iigehobeit. Sie girnta Sd)üchtenuann u.
ben in®ef(uöem juitädjft in S p ig taffen 311c Störung ©reiner baut Heinere, mit Slärfiltem oerfehene Sro»
ber Sfijaffer uitb junt allmählichen ¡Rieberfdjlag and» denfüntbfe (Safe! I, gig. 51) in foldjer ipöhe ein,
getragen, ttnb aud biefen jur nochmaligen Seharbeit bafj bie Srübe aud ben Segtttafchinen mit ©efälle 311=
burd) ¡Bedjcrmcrfc Safel I, gig.Su) bettScgniafdjineii läuft. Sie überlaufenbcn äBafd)mäffer fantmeln fi«h
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in einem S un», aus bent fic mittels 3 el'trifugal»
pumpe ben @e|utaf^inen zugei)obcn Werben. Sie
Vraufe* unb Strtermäffer Werben aus einem Vaffiit
(gig. 5x) bitrcfi befonbere Vuutpe ben Sitemen rnteber
Zugehoben. Sie eigentliche S r übe brmtebt mithin bei
biefent Verfahren nicht gehoben 51t Werben. 3 e fhlom»
ntiger unb feiner bie Sohle, um fo uiwollfontmner ift
bie Vbtrotfnung in ben Sännen. Ulei fef)r ftaubrcicher,
femförniger So(;le wirb baljer in SBäfdjen »on Shüh»
termann u. Ereilter wie auch üon Vauut ber feinfte
Staub troctcn abgefiebt unb ber gcwafchcncn geinfoljlc
in einem grbfjeru VorratStunit, in beiten biefe bc»
reit? entwäffert burd) Vedjerwerfe zugetragen wirb,
beigemengt. Sicfe Vedferwerfe fhöpfen aus geräumi*
gen SlärbnffittS ober nehmen bie in fleincrn Störten
trichtern forgfältig entwäfferte Sohle auf. Ser in ben
USafchwiiffern fufipenbierte feine Schlamm fdflngt firf)
in Spitdaftcn uicber, aus benen er burch ¡papne ab*
gezogen unb bann gleicitfnll» in ben VorratSturm ge»
hoben wirb. Sie Vermengung ber trortnett Staub*
fohle mit ber entwäfferten, feboch feuchten geintohle
gefchicht in SeSintegratoreit, bie über beut Vorrats*
turnt aufgcfteUt finb. Siefe SeSintegratoren (non
Earr) befteljen aus zwei auf USelten fijjenben entgegen*
gefetzt unb mit grofterUmfangSgefhWittbigfeit freifen»
bett Scheiben, bie in fonjentrifcher Reihenfolge Stof)!»
bolzen tragen. Sie jtt ntifhenben Sohlen fallen jwi*
fchen bie Scheiben unb werben auf bent SBcge burch
ben Vpparat »on ben in ber Bewegung fich freuten
ben Volzeit burcheinanber geworfen. Sie Sohlen»
wäfchett Werben für ftünblicije Sciftungcn »on 100—
175 Sott, gewafdjener Sohle eingerichtet. Über biefe
Seiftungen hinaus baut man zwei SBäfhen.
Sie S ra n S p o r te in r ih tu n g e n ber Srorten»
fteberei unb ber Soblcnwäfcbe fetten ein in gönn ber
SageSförberung, inbent bie aus ben Schächten geför»
berten ©ntbenwagett »01t ben görberfhaieit in ber
Sieget auf mehrere fjängebänfe abgezogen unb bann
burch Satttpfaufziige ober einfache Vrcutfen auf ber
8 —10 in oberhalb beS SiafenS, bej. ber Schienenober»
taute befittblichen ¡jjaupthängebant Bereinigt werben.
Von hier erfolgt ber SranSport 31t ben int gleichen fRi*
üeau ber öängebanf gelegenen EiiitragSüorrihtungen
ber Verlobung für görbertohle, melierte Sohle, Stüd»
fohle, bez. bcrSroctenficbcrei »on Ipanb ober mit Sette
ohne Enbe, zuweilen felbftthätig auf fhiefer ©bene.
Über ben ©iutragSDorridjtungen befittben fich Sreifel»
Wipper (Safcl I, gig. 5 a,, a2) — äWei burch Spreizen
ju einem SKalpncn uerbmtbene, auf Vollen fid) brehenbe
Xöinfclrittge —, in benen bie SBageit eine »olle ober
halbe feitlihe llmbrel)ung machen unb hierbei entleert
werben. Sie Srehung erfolgt mit ber Ipanb ober me»
chanifch, bei bent 3 . Sariiffhen unb granhfhen mit
»erlangfantter Bewegung tuährenb ber Entleerung,
mit befdjleunigter nach unb »or ber Entleerung. Sie
wefeittlichflen SranSporteinrihtungen ber Verlobung,
ber Srodenfieberci unb Sof)lenwäfd)e finb SranSport»
bänber (Snfel I , gig. 5c, p) unb Vcdjermerfe. Sic
S ra n S p o r tb ä n b e r ermöglichen gleichzeitig eitt eitt*
ober zweifcitigeSVuSflauben ber tauben Stüde; lejttere
Werben in Srihtern gefammelt unb in görberwagen
geftürjt, bie mittels VufzugS auf iffängebanfböhe ge»
hoben werben (Sturz auf bie ipalbe ober Verfahmate»
rial für bie Wrttbe). Sic SÖtinber finb 0,6—1,2 m breit
unb beftchen aus zwei burh Cacerboljen »erbunbe»
neu enblofcit, fih um rotierenbe Vofetten fhlittgenbe
©licbertetten. Vit bie einzelnen ©lieber unb Volzett
finb Vledjplatten unabhängig »oneinanber angenictet,

bie baS Slaffiergitt tragen. Sie Sfolgen laufen auf
Vollen. SaS 3- Sarliffhe Vanb gleiht bent »origen,
nur ift baS untere leer gehenbe Vaubtruntnt jutii SranS»
gort ber auSgeflaubten Verge eingerihtet, unb zwar
mit felbftthätigcm VuStrag, inbent einige VlehRatten
nah SSerlaffen einer ©leitfdjiene nah unten anffchla
gett. Sic Sratjbänber arbeiten nur mit bent untern
Stumm, inbent Schaber bie Sohle »or fih herftofjen;
fie bienen 3ur Verteilung ber Steinfohle in bie Vorrats
türme. Sie Sornetfhen SranSportbänber geftatten
gleihzcitig bie birefte Verlobung (f. unten). Sie Ve*
h e r werfe transportieren ('teil anfteigenb ober »er
tifal; bienen fie auh zur Entwäfferung, fo finb bie
Vehcr fiehartig geloht.
Sic Sohle wirb in SSaggonS, in Shiff e, in bie SranS»
portgefäfje beS SanboertaufS »erlaben ober in Sieben
betrieben (Sotereien, ©aSfabrifen, Vrifettfabrifen) wei»
ter »erarbeitet. Sie V e rla b e e iitrih tu n g c n ber
Srodenfieberci befteljen in aUfeitS beweglichen, oft zur
Vertitrzung ber Sänge nu§ mehreren ineinanberfhieb»
baren Seilen beftehenben Vledjrutfhen (Safel I,gig.5d)
ober aus Eornetfhen Väitbent, beutfheS Reihspatent
Dir. 4824 (Safel I , gig. 4). 3 u r Veranberung ber
Sturzhöhe finb bie aut VuStrngfdntabel befinblihett
Enbrofetten a ber lelitcrn freifhwcbenb an Shlcpptcttcn
b aufgehängt unb tonnen wie bie Vutfhen tief in beit
SSaggon niebergelaffen werben. 3utit galten ber Sol)
len finb äüintclblcdje ober Vlchfnften c in beftimmten
Vbftänben aufgenietet. Sie für Stürttoblc beftintmten
Väitber enthalten ftatt Vlatten zahlreiche, einen Voft
bilbenbe ¡Querftongen, fo bofj etwa nnhofteitbcr ©ruft
burdjfallen fantt, ber bann »01t ben Saften beS untern
VanbtrummS rürtwärtS in Srihter d nuSgetrogen
luirb. görberfohle wirb zuweiten unmittelbar aus
ben ©rubeitwagen in bie SSagaonS geftürjt, unb zwar
mittels Sreifelwipper, bie int ©efteE einer Vrcntfe tief
in bie SönggoitS »on ber Sturzbühne niebergelaffen
werben, wobei ber SSippcr felbftthätig burh eine Sette
gefhwentt wirb. Söährenb ber Verlobung flehen bie
SBaggonS auf Vrürtcnwagett, bie »on ber Verlobe»
bühne bebient werben, fo bafj bieSBaggonS baS rid)
tige Sabegewiht erhalten. VuS ben Vcrlabe», bej.
VorratStafhen ber S äfh e Werben bie Rujjfohlen, oft
nah üorhergegnngener Vbbraufung, auf feinmafdji
gen Sieben mittels fenfbarer Vledjrutfhen bireft ober
mittels Eornctfher Vcinber »erlaben. Sie geinfohle
gelangt in Sridttcrwagcn (Safel I, gig. 5y), bie auf
SranSportbrürten »01t öanb ober tnafhincH zu ben
SofSöfen, Vrifettfabrifen gefahren werben; bie Ver»
labung in SBaggottS erfolgt mittels Srihter unb on»
gefdjloffencr bewegliher Sutten (gig. 5z). S er Van
gierbetrieb auf bett 3 chenbabnb»fen gefhicht btird)
Vfetbe, 2ofouioti»eit, bitrh Seile, bie fih über fteljenbe,
mafd)inell gebrehte Spillen auf* ttnb abwirfelit ober
burch Sette (Seil) ohne Enbe, »iclfah mit igilfe »on
feuerlofen ober eieftrifh ober mit Santpf getriebenen
Schiebebühnen. 3n ben Siheinhäfcu, in ben öäfen beS
Sortmunb»EmSfanalS Werben bie SBaggonS in bie
Sdjiffe auf bewegliheit Vtattfornten entleert. Stad)
Shftent ©utehoffnungShittte werben bie SBaggonS auf
eine in einem3 apfen fhwingenbeVühne gefhoben unb
in folher Entfernung »on ber Srehadjfe gehalten, bafj
baS Sippen nah Öffnung ber »orbern Sopfbradc
felbftthätig burh baS Eigengewiht ber EntlabungS
tttaffe erfolgt. Sind) ber Entleerung fhlägt bie Viiljne
in bie horizontale iiage wieber zuriid. Sic ViaggonS
werben Wäfjrenb beS ftippcnS burh ganghafen ein ben
Vorberräbern auf ber Vlattform feftgehalten. Ser
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Vorgang Wirb butci) eine £mnbbremfe, bic am Srel)* biefer Sftanjen, unb ¿War 3'ig. 1 bieCberflädjenffulptur
3apfeit angreift, reguliert. Sie $iot)len fallen in feftlie* cined Caulopteris-Stüded iuit beu großen Slattnar*
genbc Saferen, aud biefen burd) fentbareSd) litt rinnen ben, gig. 2 ein S5cbelftüdd)en uon Pecopteris dettinbieSchiffdluicn. Sei bent St'oijlenfifafjec ©qftcni tata mit eigentümlichen fogen. Slbuentiuficbern auf ber
8d)iuih*9iol)be (Safel II, gig. 3, ©rufonwert) er* Smupifpiubet, gig. 3 eine Sarftellung bed Stufbaued
folgt bad lluttippen ber Plattform bis 31t 45° ebenfalls ber tletternben®attnngMariopteris, gig. 4 ein Siebet*
jelbfttliätig bnrd) ba§ Eigengewicht ber Entlabungd* ftiiet uon Mariopteris muricata, gig. 5 ein Sproßftiid
inaffe. Sie Plattform ruht i)ier im oorbern Seil auf unb ein Slattluirtet bed Calamites ramosus, bic man
einem 'PlungccEolbeit a; bcrfelbe befinbet fiel) in einem atd Ännularia radiata befd)rieben ljat, gig. 6 einen
mit ©Itjceritt gefüllten Eßlinber b , ber mit Dltfu Stcintern ber 8Rarfl)ö()lung eiited Satamiten, gig. 7
mulator uerbunben ift. Sei geöffnetem Steuerüentil ein Stüdcfien £}uerfd)liff bnrd) ben bie 'Utarfböljtung
überwinbet ber belabene SSaggoit bad Ulftumulator» bcrSlnlamiteit uiugebeitbett§ol3iörper,gig.8 Stiginagemixt, bie Plattform c tippt in bie geneigte Sage, ria-Cberflnche, gig. 9 Stamiuoberfläcbe einer faoulari*
mäljtenb bad ®lt)cerin in ben OTuntulator tritt. Stad) fd)ett Sigülarie, gig. 10 Oberfläche noit Syringodenber Entleerung briieft bad ?llfumulatorgewidjt ben dron unb gig. 11 (int Xcyt) ein Slattftüct eiited fi'or*
'Plunger in bic ¡¿>öl)e unb fomit bie Plattform in bic batten, gig. 2, 4, 5, 6, 8 finb in natürlicher ©cöfsc,
(jorijontaleSage. SieScßüttrinitend finb ftart mit ber gig. 3 ftart, gig. 1, 9,10 u. 11 fdpuad) uertleinert unb
'•Plattform Uerbuttbcn unb (affen fid) 31W¡Regelung bed gig. 7 ftart uergrößert tuiebergegeben. s)lld®rgän3ung
.St'oljlenfturjes I)od))oinben. Sie ffiohleniipper entleeren hiermit finb bie gigurcu ber Safel IV 31111t 'llrtitel »Stein*
ftünblid) 12—15 Süaggond 31t 10 -15 Sou. Sabttitg. tohlenformation« in Sb. 16 31t berüdfid)tigen, bie alte
Sei SJtangcl an Slbfafj ntüffen bie Sohlen auf Sa* bie Dbjette in natürlicher ®röf$e wiebergeben, indbef.
gerbläge im freien geftüi^t loerben. Sic idjiueriuiegcn* finb 31t beachten: gig. 1 eine Lepidodendron-Stantut*
ben '¡Mängel ber Sagerung beftefjen in ftarfer Einbuße Oberfläche, gig. 2, 4 unb 6 Samen, bcj. ein Slütcu*
uon Sertotbartcit, ©adgeljalt unb tietgocrt, fdjließlicf) ftanb ber fforbaiten, gig. 3 Stammobcrflächenffulptur
in ber ©cfaßr ber Sclbftentsünbung.
einer rhhtibolepeit Sigittarie, gig. 7, 8 , 9 unb 11
© teinfol)teuftorn (Ijtequ bie Xafelit »Steinfolj*
lenflora I unb II«), Sec Eiitblicf in bic glora ber
Steintol)lenformation (f. b., Sb. 16), bie bic weiften
foffiten Sflanjenrefte alter geologifdjen. (Formationen
überhaupt birgt, t)at fid) in leister $eit gnu3
beträditlid) eriueitert. Sie hier üorhanbcnegülle
foldjer Stcftc in Qufamntenbang mit bent bnrd)
biefe bebingten ilol)(ereid)tum h«t iitdbef. feit
Ungcr (28ien 1847) bie Shantufie ber Sflait*
3cnpaläontotogen 3U ¡Retonftcuftionen bed Se*
getotionddjaraiterS jener gorntatioit angeregt,
fo bafj eine Slnjatjl Slbbilbungen uon Stein*
fot)lenlanbfd)aften entftanben ift, uon bencit
aufier ber Ungecfdjcn, bie bie befanntefte ift,
bcfoitberd uoci) biejenigen uon öeer (f. Xafel
»Sieinfot)lenformation III«, Sb. 16), Mittel
331a 11 ft ii cf v 011 Cordaites. 2/a itatüvl. Wvöpe.
unb ©einig 31t nennen finb. Sie neuefte, ben
jegigeit iVcnntuiffen angepaßteSeröffcntlidjung
biefer Strt ftammt uon ijsotonie (Serl. 1899); fie garniuebelrefte u.gig. lOeiit Sphenophylluin-Spro|V
Wirb burd) unfee farbige Safel I uertlcinert roieber* ftiiet. Siefe Dbfette geben itit ¿ufantntenhang mit ber
gegeben, bie eine Slnfdjauung non ber an Mofite unb Sanbfdiaftdtafcl eine 'Ilnfchauuitg uon beit floriftifdjcit
'•pflai^eit reidjften mittlern Slbteilung ber pcobuttioeu Eigentümlidhteiten, utn bie ed fid) hanbelt.
Unter bett g a n te n finb bemerlendiuert biebaunt*
Stcintotjlenformation geben fott, ober genauer, uom
Silur»Seuon (erfte glora) ab gercdjnet, ber fünften förmigen unb (biäfjer noch nicht genügenb heruorge?
glora (ber Uierten ber Steintotjlenf ormation) Sotonic'd. hoben) bic tlcttccnben 9trtcn: beibed Eigentümlid)teiten,
Ed ntufi angenommen werben, baß bie Sflangen ber bic mit oielen mtbern für bic Sropennntur ber Sege*
Steintotjle in SSalbmoocen gewad^fen, baß bieSotjlen* tation fprcchen, cbenfo tuic bie Vlbuentiofiebern, bic
fl&3e felbft gait3 überwicgc'ttb ber foffile fjutnud ber heute ttttr noch an tropifchen 'Ilrteit oorfonttnett. lln*
Söalbmoorbööeu finb. Sag bie Sflmtsenarten an be* ter ben Saumfarnen finb bie 3Kegnpl)V)teit bttrd) 3tuei*
ftimmten Stellen fetjr oft mit ¿urüdbrängung ber SeiligeSlattftellung, obwohl ed fid) gewiß um aufrechte
übrigen 'Urten bominiert gaben, tarnt man häufig be* Stämme hanbelte, fel)r mertwiirbig. Sou tlettcrnbcu
'litten gab ed eine gan;c Plitpilil, fo baß fie ber 'pl)h[tätigt fiitbeit.
Stuf Safet I finb bie fotgenben 'pftanpcntppen burd) fiognontie ber Üanbfdjaft fteUenweife ein befonbered
3al)Ien getenn3cid)net: 1) ein Saum farn: Caulopteris ©eprnge gegeben haben ntüffett. fiiancit finb in tro*
(ber Stamm), Pecopteris (bie Siebet), 2) Megapliy- ] pifdjen Silimaten, wo ber bidite 'pflanjenbeitaub bett
ton (gariiftninm), 3) eine ttetternbe garnliaite (Splie- .Stampf 3ttr Erreichung ber Picptquelte wefcntlich uer»
nopteris and ber Senuanbtfcbaft bed S. Hoeniug- ftnrtt, befonberd d)arafteriftifd).
hau.si), 4) eine aubre ttetternbe garnliaite (MarinpteSie S p h eu 0p 1)h 11a c e e tt finb heute gütlich aud*
ris muricata), 5) Sphenophyllum, 6) Calamites gcftorbeit. Sie waren gewiß '.ßaifeepflauen, 1) wegen
ramosus, 7) Lepidodendron, 8) Ulodendron, 9) Sy- bed sugfeften Saucd ihrer bcutnach im Zentrum mit
riugodendron, 10) eine fauularifdje Sigittarie unb feften ¿eilen uerfehencii Stengel, 2) wegen ber 'JJinnttig*
11) Cordaites. Safel II gibt eine nähere Slnfdjauung faltigfeit ber Slattformen bei einer unb bcrfelbeit
uon ben befonbern Sfulptur* unb Sauoertjältniffen Sflanse, bic fid) gerabe fo wie bei heutigen SSaffer»
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pflanzen in fdmtnle, linienförmige äSaffer* unb in teil» Zttguttg ber rifpigett, beg. fieberigen Verzweigung hei
förmige Suftblätter unterfcpciben (affen; elftere finb ben fpätent uttb heutigen 'Pflanzen. Sicfe beitteifcnd»
twr Kenntnis beb organifdjeit 3 ufammenhangcd ju werte Xhotfadie beutet Votonie burch bie Einnahme
her ©attung Asterophyllites gcftcKt tnorben.
ber urfprüitglid)en 'ilbftnuitiiung ber erftenSanbpflatt»
Sie K alatn iten (beffer K alam nriacccit) finb zeit ooit gegabelten, tnngnrtigcn SSafferpflanzen. 3n
VcrWanbte unfrei Schachtelhalme unb wie biefe hopl» ber Spat neigen auch bie heutigen SBafferpflanzen zu
ftengclig, nlfo nad) bent 'Prinzip beb Ijfohlchlinöcrd ©abelimgen, unb fo wären bieöabclit ber gnrnwcbel,
aufrechter, in bie Suft ragenber Organe gebaut. Sic I.epidodendron- unb Sigillaria-Stämme ©rinnentu»
'lludfüllungöfteinfernc ber.y>ot)Iräiuuc finb bie belaiut» gen an ihre ipertunft aud bent SBaffcr. Sie ©rüttbe,
ten Katantttcn im engem Sinne. Sie Vlätter ber iucdhalb bie ©abcloerzwcigung bei ben Sanbpflnnzcit
Kntnmnriaceen=©nbiproffe (Slnnttlaricn) waren bid int Saufe ber®eneratioitcn zuriidgebrängt worben ift,
auf eine titrje, fepeibenförmige Scheibe frei.
fittb Wot)l in ftatifepen 'hcoiueiiteii zu fudicit, infofent nid
S ieS epibobenbraceen.Schuppcnbäuutegc» bie ©nbcloerzweigutigcn für Suftpflnnzen bedpalb tut»
uannt, weil bie rpombifchcn sölattpotfter, bie je eine ZWectmäfiig finb, weil bie baburcp bebingtezu WeitcEnt«
iUattnarbe tragen, früher fiir Schuppen gehalten fernung ber affitttilierenben Seile Bon ber tjjauptachje
Würben, befilten unter beut Sinnten S tig n ta rie n bc* bie letztere nach bentpebetgefefien zu ftarl belafleit ntufj.
tonnte untcrirbifcpe Organe, bie burd) ihre burchweg
gür bie Sropennatur ber S . fpreepen nufer beit
ftritt horizontale Slndbrcitung gong an ba§ Verhalten fdjott angegebenen noch bie foIgeitbenSpatfneben: So»
heutiger fUfoorbäiitite mit ihrem horizontalen äSttrzel« weit fid) bie gortpflntiaungdorgane (bie Sporenbäuf»
Wert erinnern, benn itt Sümpfen wachfenbe Väuute djett) ber gante ihrem Saue nach erlernten tieften, er»
brattdjen bab fchon hinreidjenb au ber Oberfläche Bor» gab fid) bie 3 ugel)örigtcit berfctbeit zu heute tropifdjen
hnnbette SBaffer nicht erft in ber Siefc jit fttchett, unb gamilicn; bie oft fepr bebcutenbc ©röfje berfojfiten
iiberbieb wirb ber mechnnifd)c galt burd) bie erwähnte üüebet ferner faitn nur in einem ftänbig warmen Klima
Sludbilbttng fchruiet bebeutenber. S ie lt loben brett, erreicht werben, bie ber ©lttwictelimg genügenbe »¿eit
bie unter nitbern Sepibobenbreit mit großen, fepüffet» Infit. 9Bie bie tropifdjen ¡polzgcwächfe Berutöge bed
förmigen Vertiefungen in zwei Qeüen aut Stamme gduftigen Kliutad nicht feiten eilt ftetiged Sictenwachd»
finb (bcnWbgangbfteUen ftammbürtiger Vtiiten), fpre» tum haben unb fontit ber burch ein periobifd)cd'Äad)d»
chcn burch hie Stammbürtigteit ber leptern wieber für tunt bebingten ignlfredringe entbehren, fo fehlen gal)
bie Sropennatur ber S.
redringe ben Ipolzgemäcbfen bed Knrbond burchweg
S3on beit S ig illa r ia c e e n (S ie g elb äu n te ge» (Sofel II, gig. 7).
uannt wegen ber wie mit einem 'Petfcpaft auf beit
Saft jebod) länger bauernbeSBitterungdWedjfelOor»
Stamm aufgebrüd.en Vlattnarbcn) fomnteit int mitt» getomineti fittb, wirb burd) bad gelegentlicheVuftreten
lern probutttoen Karbon zwei ©nippen Bor: bie di p l) » Bon ÜBechfelzoitett befonberd bei Sigillariaceen bc»
tib o lep cn , bei beiten bie '-ölattnarbcn auf breiten Wiefcn (Snfel II, gig. i) tt. 10), b. h- 3oncu enger
Sängdrippeii ftchen, ttitb bie g a n u la rie n , bei benen ftefjenbcr Starben abwed)fe(nb mit folcpcit weiter
fid) biefelbcn auf fecpdcdigeii 'Polftcni befinben. Sic ftepenber, nlfo cntfprcdjenb unfern heutigen 'Pflmt»
Vliiten ber Sigiltaiicn finb geftielt unb ftammbürtig; zeit, bie, wenn fie nngetiügetib belichtet loerbcn, loopl
ihre Krone fdteiut nicht fo rcidjtid) Berzweigt gewefen in bent Veftreben, bad fehleitbc Sidit zu fucheit, gern
Zu fein wie bie berSepibobenbraccen. SieErpaltungd» lang auffepiefjen unb baburd) iprc Slätter Weit and»
Zuftänbc nad) Vertuft berSlufsenrinbe finb bicSpritt» etunttber rüden, unb nnbcrfcitd in berSrodcnpeit ober
g oben breit, bie fidj burch Sängdzeilen Bon je zwei aud anbernförünben leicht dein unb furz bleiben, b. p.
licbcncinnitbcr ftepenbeii 'Dfalcn auezoidttten, bie ben ipre Slätter bidjtcr gebrängt zeigen. Vgl. 'P o t o it i t
Seitcnnürbchcn auf bett Vlattnarben entfpredjen. ©in Sehrbud) ber 'Pflanzenpnläontologie (Serl. 1897
Bon bent 'Paläontologen ©olbeitbcrg betannt gegebe» 1899) uttb beffett Erläuterungen zur oben erwähnten
ned, mehrere SJtcter poped Syringodendron-Syentplar Siännbtnfel (bnf. 1899).
(rechte! licgcnb auf unfrer Safe!) ift zuderputförntig
S tcittth a l, Siet)tttatut, Singuift unb Spitofopp,
unb zeigt (einerlei Slbbrucpöftencn ooit Qweicjen. Stuf ftarb 14. afteirz 1899 in Serlitt. Vgi. Stdjelid, tjjep»
©runb biefcd gunbeb würben bie Sigillariaceen früher mann S . (.Spamb. 1898).
chlinberbürftenförntig, ganz unberzweigt retonfiruiert
S ten o g rap h ie (hierzu Snfel »Stenographie«).
mit nur einem Schopf blättern aut ©ipfel. git '-Wirf» 3unt Verftänbnid ber ftcnogrnphifchcit Sage
lichfeit wiffen wir nicht, um was! ed fid) in bent Wo!» S e u t f d) I a n b d fei an bie ©egenfäljc in beit ftcnogrn»
bcttbergfdjen ©jcittplar hnnbelt, benn gegabelte Sigil- ppifepen Spftemen erinnert, © ab eld b erg er (1844)
laria-tfweige finb wicberholt gefunben worben.
pat bie ©ruitblngc ber bcutfchcit S . gelegt burd) Sind»
SieK orb aitaceen finb öäuutc aub betVecmnttbt» wähl ber 3 e<<hen aud Scilzügen ber gewöhnlichen
fchaft ber 'Jinbelpölzer; fie gehören wie biefe zu beit Schrift (grappifched, lurfioed 'Prinzip). Snd fbnupt»
©hittnofpertnen, obwohl bie Vlätter bei bent ipattpt» gewidit legte er auf bie Verfdjntelzung fämtlicpcr 3 ci
tppud burepaud paratlelabcrig unb breit=banbf örittig epen eines SSorted zu einem einheitlichen ©efamtzuge;
Wie bei ben sJJionotott)leboncn finb, Wohin man fie bie Vofalc Inniett halb gar itid)t, halb bttrep 'Per»
benn aud) früher rechnete. Sie onntotnifd) betannt fd)inelzung bed Votnlzeicpend mit bent Konfonnnten»
geworbenen Vliiten haben jebod) bie erwähnte fpftema» Zeichen, halb finnbilbtidh bttrep Verftärfting, ipöper
tifchc Stellung itotwenbig gemacht, uttb bie Vlätter bc§ ober Siefecftellung, Vecgröfjerung bed Konfonnnten»
zweiten Korbaitentppud lehnen fid) benn aud) burd) 1zcid)end (ft)tnboliiche Votalbezcicpitung), halb burd)
ihre gegabelt»geteilten, fächerförmigen '-Blätter fepr bucpftähliche Schreibung zitnt Stuöbrud. ©ine größere
airbie ©hmnofpertitenfamilie ber ©ingtoaceen an.
iRcgclmäfjigfeit unb ©enauigteit ber Schrift erzielten
©itt heroorzuhebettber, weil aEgemetner CS^acnlter bie Srcööeiter (1857) unb '.Wiener Vefchlüffe (1895);
ber Stcinfobleit» unb ber altern gloren ift bie auffal» Bott beut 1900 in Sredbcit zufnntmentretenben fedjften
leitb bevorzugte Verzweigungdart ber Stämme, 3weigc Stenographentag wirb eine SSeitcrfithrung berfelbeit
unb Vlätter in © abetform gegenüber ber VcBor» bielfad) erwartet. Sie ltadignbeldbcrgerfcpen
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©tenogvapíiie (gortentmiefelimg ber Spftente, ©inigunggbeftrcbungen).
Spflcnte fugten bieSofalbezeid)ttung einheitlich ju rc=
geln «nb babuirt) bie Söortbilbung z« »ereinfadjen.
©in Seil führte bie f m 6 o l i f cf)e Sofalbczeicpitung
allein burd), fo © to ije (1841), fpätcr gefpaltcn in
«Ut*Stotze, Seil «Stolze (1872 u. 1888) «nb 9Kittef*
Stolze (1885 u. 1896), ber bie totale burd) Serftar*
!nng beg Snlauteg, enge ober weite Serbinbung »oit
9ln= nnb Suglaut imb Serfcpiebung beg ganzen 2üor»
leg jur 3eile bczeicpnetc (abfolute Sofalfpmbolif, 91n=
lautprinzip, Srcizeiligfeit). Sagegen machten g altl«
w an n (1875), DJierleg (1880) «nb S d jrep (1887,
eine 9(bart bilbet bag filtere Spitent ©cheitpauec) ben
Suglaut allein jum Singer beg Sofafg burd) fcpwacpe
ober berftärtte Schreibung beg Sugfautfonfonanten,
feine enge ober weite Serbinbung mit bent 9lnlaute
fowie feine alleinige Serfd)iebung zur 3eile (relatioe
Sofalfpmbolif, Suglaittprinzip, Sinjciügfcit ober 3ci=
lcnlofigfeit). ©ine SüttelfteHung nahm S e lte n ein
(1876). Son biefer Sichtung einigten fid) bie ©djulen
Don (Dien itnb URittel) Stolze, Schrei), Selten, sJJier=
feg foWie Sufd)l)orn=3ienier auf bie aut 9. 9lug. 1897
»out ©inigunggaugfdjufs bcutfdjer Stenographie
fpftemc in Serlin angenommene »Sercinfachte beutfepe
©., ©inigunggfpftem S tolzc«3d)rep« (f. Steno*
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m ©inigunggoerfjnnblungen, an benen fid) anfaugg
and) bie gleich jit ccwaljnenbe ©dmie Sraung belei
ligte, nnb ber ©inigunggaugfefjufi ber »ofalfcprcibcn
ben ©pflcnte empfahl 2. Sau. 1898 bie «Rational =
fdenographie, eine Serbeffcrung berSfunowffifchcn
Schrift, jur Snnapme (©inblicf u. Schriftprobe f. Sa
fei; eine Sereinfadjung berfelben ift in Sorbcrcitung).
Stefem Spftein fcploffen fid) aber Söller fclbft u'nb
äRatfcpenz nicht an; nad)bem fie im Sommer 1898
»ergebeng eine ©inigitng aitf 9lrenbgfd)er ©runblagc
»erfucht hatten, arbeitete IKatfchenj eine weitere Sercinfadnmg beg Srcnbgftbeit Spfientg nitg (beutfepe
Solfgfurjfchrift, ganj»creinfad)te9lrenbgfd)e S., ©iubltd f. Safel), mötjrcnb in ber Sollcrfdjen Schule a()in
liehe Seftrebungen noch nicht zum 9lbid)lu|¡ gefommen
finb. ©ine anbre ©truppe ber »ofalfcprcibcitbcn Sp>
fieme bezeichnet bie Sotalc bagegen nur burch (gerabe,
runbe, wellenförmige) Sjaorfttidie unb lägt bie gönn
berS'onfonanten,;eict)eu ftctg unoeränbcrt(Stricb»ofoli
fation), fo S ra u n g (1888), ber aber burd) bie Ser*
binbunggweifeber umgebenbcnSionfonanten bie Sänge
unb Sichtung ber Striche onbeutet (relati» budtflö’b
liehe Sofalbejeichnung), unb © d je ith a u et (zweiteg
Spftern 1896, Solfgftcnographie, »gl. beigebrndte
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graphie, Sb. 18), bie hauptfftdjlid) auf bent Sdjrepichen
Spftcnt fufit. ©twa ber zehnte Seil ber in Sereinen
orgauifierten ©tolzefchen Schule fchlofi fich bentfe©
ben nicht an nnb fudit bag Stolzefdjc Spffent jetst in
ber Sichtung auf bie gadptenographie hin zu änbern
(©ntwurf bazu »ott ©teinbrint im Oftober 1898 be=
arbeitet unb »oit ber ©tolzefchen l|ärüfunggfonnnifiion
25. Spril 1899 angenommen; eine »Sorfdjulc« baz«
wirb jept uon ®öpel entworfen), ©ine anbre 91rt ber
Sofalfpmbolif fiihrtebicSteuotnchpgraphie Sch*
u ian n g (1875) burd), bie ftatt ber uerfchiebenen Stel»
hing ber 3eid)en zu einnttber bie Sergröfjerung beg
Snlauteg benupt; fie würbe burd) bie Sefchliiffe ihrer
Scrtretcr »ottt 29. S ez-1897 in Serlin einer Sereinfachuug unterworfen (»Sereinfnchte beutfehe S . nach
bent Spftein ber -sotenotadipgraphie«, ©inblicf f. Safel).
3m ©egenfap zu biefer ©nippe ber »»ofalfpmboIifie=
rettben« Spftcnte fiept bie bec »ofalfchrctbcnben
S p ft eine, bie bie Sofalzeicpcn an bie Sonfonanten
anfiigen. Scilg erftreben fie z»flleid) eine Scrfcpmel»
Ziuig ber fionfonanten nnb Sofale (Stabprinzip), fo
cincrfcitg S re n b g (1860), fpäter in brei Sichtungen
gcfpalten: 91It»9lrcnbg, 3Jiatfepenj=9lrenb§ (1891),
Dfefornt’ Srenbg (1894), unb S ö lle r (1875), bie
ben SJonfonnntcn nur gerabe enbigenbe ©runbitriepe
geben, bie in bie Sofalzeidjen burd) Suglauf in einen
Sogen nach reeptg ober liitfg übergehen, anberfeitg
» .S u n o w fti(1893), ber umgelehrt benSofnlzeicpen
©ruubffriche gab. Siefe brei Schulen traten ebenfallg

Schriftprobe), hei bent bie Sofalzeidjen fletg unueräu
bert crfcheincn (abfolut bud)itäblid)eSofalbezcid)nung).
Sie ¡pauptfpfteme, bereit gegenwärtige ©eftaltung
attg ttnfem Schriftproben erficptlid) ift, ftellcit fomit
»crfdjiebcne Sppett ber ©eftaltung beg furzfdiriftiiehen
©ebmtfeng bar, unb eine friebliepe © in ig u ttg ber
beutfdjen Surzfcprift ift tun fo uäper gerüeft, je früher
innerhalb ber einzelnen ©ruppen ein Spftein alg bie
bcfle ©eftaltung beg ihnen zu ©runbe liegenbeit ©)e
banfeng anerfannt Wirb. Sott biefent ©efidjtgpunfl
attg war cg frettbig zu begrüben, bnf; bie Siaupt
fpftente einerfeitg ber »ofnlfptubolificrettbcn unb an
berfeitg ber »oEnlfdjrcibcnben ©nippen in ©inigungg
»erpanblungen eintraten, unb ber ©rfolg hat gezeigt,
bofi folchc Serpanblungett zum miitbeftcn niept attg
ficptglog finb. Plnberfeitg ift cg zu bebauern, bafi biefelben tticfjt »oüftänbig gelungen finb. ^utterpalb ber
elftem ©cuppe hat zwar bie Sdtrepfdje unb Scltenicpe
Schule »oUftänbig bag ©inigunggfpftemStolze^Schrcp
nugenointtiett, unb bie Sblepttcnben haben nun ihre
9Bcrbetf)ätigfeit eingefteKt. Sott ber ©tolzefdjcit ttttb
Sicrfegfcheit Scpule haben fid) inbeffen Heinere Seile
Zu fclbftänbigen Serbättben zufamtnengefchloffen, bie
bie bisherige Schriftform »ertreten: Serbanb Stolze«
feper Steitogrnphen»ereine. gegrünbet Sprif 1898 (be
flepenb aug 11 neuftolzefchen ttttb an ber ©inigttng
tiid)l beteiligten nltftolzefchen Sereinen), unb IDierfeg«
feper Stenographenbunb. Sie übergroße ajfeptheit ber
Stoljcfcpen Schule unb etwa bie £>älfie ber SKerfeg*
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fchcn SBcreiitc haben fid) bagegen mit ben Vereinen ber jugelaffen, unb jWar®abeldbergcr (in 33aben in erfter
Sd)i'rt)jd)cn unb Veltenfdjen Schule ju beut Steno» Siuie), 5Reu»Stolje, ©dhrei) unb ¡Roller; an Stelle oon
grophenuerbanb StoIjc»Sd)iei) bereinigt. ÜRinbergüit» SRcu=Stolje ttttb Schrei) ift fpciter (laut Erfüllung ber
iltg tunt bcr Eifolg in ber ©nippe ber ootalfcbreiben» ¡Regierungen 0011t 14. ¡üfai unb 8. Scj. 1898) ba8 Eitti»
benSl)ftente. Sie Vraundfcbe Schule sog fid) im Saufe guugdfhftem Stolje=Sd)rei) getreten. Sagegen hot fid)
ber Vcrbanblungen jurücf; uon ber Vrcnbdfebcn unb Vreuften, bad allgemein ald bie entichcibcnbeSteEe im
¡Rollerfcben trat etioa nur bie ipälfte ber 'Vereine sur Si)ftentiautpfe gilt, gegenüber einer Einführung bed
9iationalftenograpi)ic über unb grünbete im Ülprii Stenogrnp()ieunterrid)td in ben Schulen nod) ablct)»
1898 ben 33uub für SRationolftenograpbie. Sie Ver» nenb uerl)alten, unb jwar h«uptfod)lid) wegen ber31er»
eine ber iliid)tuugen 9llt»9Ireitbd u. äRatfdjenj 9lrenbd fd)iebenl)cit ber Spfteme, unter betten eine 38af)l ju
fdjloffen fid) Cftern 1898 31t einem ¡pnuptuerbanb 3U» treffen bie ¡Regierung mebmiald ablehnte, ba fie ber
fantmen, ebenfo bat fid) bie 3iid)tuitg ¡Reform»91rcnbd Entmicfelung noch fveie 33a()tt laffeu luolle (fo in einer
im Stütjfaljr 1899 wicber gcfammelt. ?ln eine Leiter» Verfügung bed Sultudminiftetd uon 1895). Sie Eini»
fiiljrung bcr Einigungdbeftrebungen Wirb nor einer gungdbeftrcbttitgen ber Stenographicfchulen bejwedf»
grünbüd)en ffionfolibation ber Verl)älttiiffe in ben ba= iett gerabe, biefe Vielheit ber Spfteme ju uerntinberu,
non betroffenen «djulen faunt ju benten fein, fo er» jumat bie ¡Regierung 5. ¡Diai 1897 int klbgeorbnctcn
ftrebendwert ein Verfud) ber Ülttnäberung beiber ©rttp» IjattS «Hären lief), fie glaube, bafj ed mit bcr ¿eit 311
peil aneinanber unb an bie ©abclSbergerfdje Schrift einer gewiffett V erfchnteljung unb fo ju einer Ver»
im Sntercffe einer friebtidien Sofuttg bcr beutfdien minberung ber Spftente fomnten werbe, bei ber ed fid)
S'urjfdjiiftfrage an fid) aud) ift. 3)fel)r burd) perfön» für bie Schule beffer mit ber S . wirtfdjnften liege ald
lidjc 33ejtel)utigett begrünbet tnar bcr Übergang ber fegt. 9lud) neuerbingd erflärte fie 13. tlRärj 1899,
Sdfeitljauerfdjen Sdjttle älterer ¡Ridjtung ju ber jiin» bag eine balbigc Entjcheibuitg über bie Einführung
gern; feitbem haben fid) aud) in biefer Sattle einige ber S. in bie Schulen nid)t jtt erwarten fei; bie Ver»
gröfiere Vereinigungen gebitbet.
einigung non Stolje unb Sdjrct) habe nid)t 31t einer
lim bie üöfuttg ber Stenograpbiefrngc tut SSegc ber großem Einigfeit in ber Sodje geführt; jcbenfalld
toiffenfdjaftlidj.en itb e r 3euguitg b<wbeijufüf) tonne fie aber nicht acceptieren, wad bcr Vbgcorbncte
ren, um namentiidj bie Unterfdjiebe jmifcbcit ben ijjaupt» Vlejj 31t gunften bcr ©abelsbergerfdjen Stenographie
gruppen iuiffcnfd)afttid) ju prüfen (bie graae 3.33. ber angeführt höbe; bei bcr ed fid) gar nicht mit btc 31uf»
iöenufjung ober beften Vertuenbung ber Vcrftärtung gaben einer Verfe()rdfchrift h«nble. 3ttt gan3en über»
ber ¿eichen), gebridjt cd berS. nod) an einer allgemein lägt fomit bad 19. 3a()tf). bie Söfuttg ber Stenogra»
anerkannten ÜJietljobe unb einer epaften, eppcrimenteH phtefrage Seutfdjlanbd bent 20. Sahi'h.
unb ftatiftifd) gefieberten ©rttnblage berUntcrfud)ung.
Sad preugifche S rie g d m in ifte riu n t hot inbed,
lichtere ju fdjaffen, loar bie Aufgabe ber 1898 junt bent fiultudminifteriuut oorgreifenb, bie S. in ben Sapi
9Ib;d)luf) gelangten § ä u fig fe itä u n te rfu c b u n g e n tulantenfdjuleii fafultatiu eingeführt, unb jwar bttrd)
S'äbittgd, bie an einem Stoffe uon 20 äRillionen Verfügung oottt 5. 3Rai 1897 maljlmeife bie Spfteme
Silben bie imitfigfeit ber einjelnen 3öorte, Silben unb | 9ieu»Stolje, ©abeliberger unb Sdjrct), unb uottt 19.
Saute in ber beutfdjen Sprache nad)Weifctt. SBciter» j «ept. 1897 ttod) Daneben bad Einigungdfijftent Stolje»
bin werben Unterfud)ungen über bie ¡¿crftellungd» I Schrei); in ben preufiifd)cit$inbcttciifd)uleii würbe bad
battcr unb Scbrcibflüdjtigteit bcr einjelnen ftenogra» legtereburd) Verfügung Uottt 19. Jan. 1898 nusfdpief;
pbifeben ¿cidjen unb ihrer Verbinbungen (©eläufig» lid) jugelaffen. Sagegen wirb itt beit fäd)fifchen Sa»
feitdunterfuebungen) fowie über bie fiebere Sedbarfeit pitulaiitenfdjulen (Verfügung uottt 16.ä)iai 1897) ttttb
bcrfelbeit (Scutlid)fcit8uuterfud)ungen) geplant.
(oi)itc befonbere Verfügung) in ben baijrifchen nur bad
3njwifd)cn fuebt jebed Spftem im äöegc bed SSett» ©abeldbergerfdje Si)fteiit gelehrt; ebenfo ift in bett
bemerbed bie anbern ju Derbrängen unb namentlich öftcrreid)ifd)en SRilitärbilbungsanftalten bie ©abcld»
bie beutfdien ¡Regierungen ju ueranlaffen, burd) Ein» bcrgcrfdje S. Wahlfreier Seprgegenftanb. 31ud) bad
fiib ru n g ihre» Spftemd in bie bbijern Schulen batjiifdje 3 u ft i 3 nt i n i ft e r i tt in pot ben ©erid)td»
bie Spftemfrage ju entfdjeiben. S a 8 ®abeldbergerfcbe fehreiberbeantten bie Erlernung ber @abelobergerfd)en
St)ftem b«t fid) bttrd) feine frühe parlamentarifd)e Schrift empfohlen (Verfügung uottt 8. 3uni unb 6.
33erttienbung in beit füöbeutfcben Staaten unb bie 9iou. 1897); ohne SRennung eines Spftemd hoben bad
baraud folgcttbe Einführung in bie l)öl)ent ,Sd)ulen jäd)fifd)e SRiitifteriunt bed Qjnnem (Verfügung uottt
Don Vnt)crtt (1854), Sadifeu (1873) unb ©ftcrrcid) 10. Sej. 1897) unb bie grofjl)erjoglid) mealenburgi»
(1871) als wahlfreier Sebrgegenftaitb in biefen Satt» fdjeti 3»ilijntittiftericit (Sdjtuerin uottt 15. Sept. 1896
bern faft bie 9lllcini)errfd)nft Dcrfd)afft. Vcuerbingd ift ttttb Strelil) 19. 3Rail897) bie Erlernung ber S. ihren
ed aud) in ben hohem Schulen oon Sad)fen»3Beiitiar» 33eatntett ungeraten.
Eifcnad) (1890), Dlbenburg (1897) fowie uon ©oti)a
3 n ben beutfdjett V o rlam c n tcn wirb nteift bad
(1897) fafultatiu eingeführt; ferner ift ed 1898 an ©abeldbergerfdie Svjftcm uerweubet, neben bemfelbeit
einem Seile bcr 33ürgctfd)ulen SbicttS unb 1899 an int beutfdjett ¡Rcidjdtag Stolje, im babifdien Sanbtag
beit 83ürgerfd)ulctt 33öl)tuend uerfuebdmeife für jwei Stolje»Sd)tel); int preitfufd)en unb anhnltifchctt 2anb»
Schuljahre jugelaffen worben. 3» beit anbern, inSbef. tag bagegett nttdfd)liefilid) Stolje.
in ben norbbeutfdjen Staaten haben fid) dagegen neben
Sie Stoljefdic 11. bie Stolje=Sdhi'chfche Schule feicr»
bent ©abeldbcrgerfd)en bie neuern Spftcmc eine erheb ten 20.9Rai 1898 ben 100jäl)rigen ©eburtdtag Stoljed,
liehe Verbreitung oerfchafft; namentlich finbet in VJScen» woburd) einige gefd)id)tlid)c Stubiett oerauiafjt mur»
jjett ein fcharfer Söettbewerb jwijthen bern ©abeld» ben; bie ©abeldbcrgerfche Schule gebadjtc 4. 3ott.
bergerfdhen unb bern Stoljcfchen Shftent, tteuerbittgd 1899 bed 50jährigen Sobcdtagcd ©abeldbergerd. Von
bent Stolje»Sd)ret)fd)en flott. So hoben bie ¡Regie» fonftigen Wiffcnfd)aftlid)eii Stubicn fittb nod) bie ¡Rad)»
ritngeit uon 33abeit (Verfügung nottt 4. gehr. 1895) träge ¿JcibtgS 3U feinem ©efd)id)tdweri fowie bie in
ttttb 38ürttemberg (Verfügung 0011t 26. ÜDiärj 1896) weitern Steifen 9litffet)en erregenben gorfdiuttgen
mehrere Spfteme au ihren l)öl)cnt Schulen wahlweife Sewifd)citd über bie S. jur ¿eit Sl;atefpcared heruor»
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juPeben. Sie Sramcn beSfelbcn finb bon bnmtriigen 1898); Serfelbe, Über ©eläufigfeitdunterfucpungen
Slenogrnppen miiprenb bet Sluffüpruttg nufgenotn» (baf. 1898); über biefelben and) o. Sl tt it o it) f Ei im
men mtb itnepbcn Übertragungen berfclbett überliefert; »Vationalftenograpben« 1899 unb W äg er in ber
man pofft, bitrd) gttrüdgepeit auf bad habet auge »SBacpt« 1899; 3 intut erm a n n , ©efd)td)te ber S.
menbcte Viigptfcpe ©tenograppiefpftem unb bie Ve» (SSien 1897); 3 e ib ig , Vacptrage jur ©efd)id)te unb
rücffid)tigung ber baburd) bebingten Vermecpielung§» Sitteratur ber ©eftbioinbfcbreibefunft (Sreeb. 1899);
möglidptciten Dielfad) ben utfpcünglicpen Xept miebet» S ie d m ann, ©efdiicpte ber S . in Vbeittlatib unb
perjuftcllen. Ser fedg'te internationale ©tenograppcn» SBeftfalen, nebft ®efd)icpte ber Stoljefcpeit ©cpulc
fongrefs in ©todpolnt (18. — 21. Slug. 1897) brachte i (Sortnt. 1898); W e llicn , SSilpehu Stolze (Verl.
toenig Veued; ein internationaler ©abeldbergerfcper 1898); S c tu ifd )e it, SBilpelm ©tolje (baf. 1898);
©tenograppenfongre&ift 28. —29. 8 ept. 1896 in Vuba» S ru m b e in , Sredbener ©abeldbergerfcpcr ©teno»
peft neu gegrünbct luorbeit. Sie nadjftetx Verfantnt» grapbenoerein (Sredb. 1898); Sem if die it, ©pafe»
hingen beibcr Sförperfdjnften folien 1900 in 'fSarid fpeare unb bieSlnfänge ber englifcpen©.(Verl. 1897);
unb Vom ftattfinben.
2>uitge, Coulon de Thevcnot (baf. 1898). ■
Über bie V e rb re itu n g ber einzelnen Spfteme lie»
ipnupt jeitfeprif ten. ©abclsbergcr: »Seutfcpc
gen beim Scplufi biefeet Vcricptd folgenbe SLJtitteiluu» Stenograppenjeitung« (SBolfenbüttel); »Slorcefpou»
gen oor. Shit 30. 3uni 1898 jüplten
benjblatt be-o Si’öniglicpen fteitograppifcpen 3nftitutd
ju Srcsbeit« (Sredb.); 8 1o l j c =S cpr c p : »Wagajitt
Stcreinc iStenoflrap^iefunbiae, Unter
in $ reufjen
1 ^aijlcnbe 'Dlitglieber richtete für©.«, »SicSSacpt« (beibeVerl.); © to lje : »Stolje»
fdje ©teitograppeitäS^tung« (Sparlottenburg); Va=
i'Jabelöberfler .
12478
493 I
10353
tio n a lfte n o g ra p p ic : »Sec Vationalftenograpp«
3 tolje í Sdjiet)
578
16872
27 467
(Vredl.); Slrenbd: »Slpollo«, »StenograpliifcpeVIät»
ctenotad;9 (jiap^ic .
139
3459
6380
öaulmann . .
!3 1
265
458 tcr« (beibcVerl.); Di o lle r: »Vionier«(Verl.); {faul»
•
nt am t: »Stiiener ftenograppifdjc Vreffe« (Siiiett);
im 2)eutf(^en iReicO
S n ä g e ia m t
S ten o tn d p p g rap p ie: »SlUgenteine beutfepe Steno»
S!.
Dl. | tt.
SS.
4R.
u.
r
taeppgrappen»geitiutg« (Scpmeibttig); Vi e r f c 8 :
Wabeléberger.
1137 41751 . 41521 1342 53048 65170 »Wcrfcfiaun« (Vrenterpao.); V ra u n d : »Slurjfcprift»
Stolze =Schrei;
805 24311 36984 928 27 347 41262 lidjc Witteillingen« (ipautburg=Uplenporft); 8 d) c i t »
ctenotacl)9 gv.
261 6794 10141 280 7 350 11341 patter: »ilbungsblatt für Scpeitpauerd ©tenogra»
^yaulmann . .
19
465 1 842
33 1619 4919 ppie« (Seipj.). — SViffenfcpaftlitpe ffeitfipriften. ©a»
—. •
'Jlationalftenogvapl)ie
73 2415
beldberger: »Stettograppiicpc Viertel faprefeprift«
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90 Sterufrim uphcti. 3n benVooembemäcipten 1899
(Sinfcbliefdid) ber Sdjulcit Slrenbü unb Voller, über unb ben niWp'ten 3 apren toerben oorauSficptlid) einige
bie itod) nähere Witteilungen feplen, luirb man für fepr reiepe Sternfcpuuppetifälle eintreten, bie burep bie
Witte 1898 runb 2500 Vereine mit 82,000 Witgiie» 8 d)toärme ber Seoniben unb ber Vieliben berattlafjt
loerben. ©in reidper ©ternfcpmtppenfall ber Seoniben
becn int Seutfcpeit Veidj anfegett bürfen.
[Veue S itte ra tu r .] W erteil«, Scut(d)er ©te= lourbe juerft genau beobaeptet in ber Siadjt born 11. junt
nograppenfalenber für 1898 unb 1899 (8. tt. 9.3aprg., 12. Vob. 1799, mo ^nnubolbt unb Vonplanb in ©u»
Verl.); Sl d e r tn a tt it u. V e i ep el , 3apr6ucp ber @<pule ntana loäprcnb bier Stunben Diele Saufenbe »on ©.
®abcleberger§ auf 1899(42.3aprg.,Seipj.); ©pecpt, fallen fapen. 3it ber Vadft bont 12. juitt 13. Vo». 1833
Statiftifeped Saprbucp ber ©.»©diule ©tolje»Seprep loicberpolte fiep bie ©rfdjemung in ber pracptoollftcn
für 1897/98 (Verl. 1899); { früpliger, Sic ©pftem» SSeife unb mürbe befonberd in Vorbanterita üerfolgt.
beftphiifebe§38ienerStenograppentng§(Sredb.l899); 3tt Voftoit bauerte biefelbe fieben ©tunben mtb mürbe
X rig ler, Seprbucp ber 8 . ©abeldbergerS (SSien 1899); bie 3«pl ber maprgenoiitittenen Weteore auf 240,000
3 anb er, ©abelebergerd beutfepe ©inpeitdftenograppie gefdjaßt, jeitmeilig mareit taufeub in einer Winute
(Verl. 1899, 25 Vf.); ¡3o 1)tteit, Sie ©inigttng ber ftcptbnr, attep naep ©onuenaufgang lonntett itocp viele
Sturjfepriften boit ©toljc, Sdirep u. Velten (baf. 1898); maprgenontmen merbett. Veibiefer©rfcpeinung mürbe
W äg er, ©rläutcntngen jur ©pftemurfunbe ber 8 . juerft ber VabiationSpunft int ©ternbilbe bed Sömeit
8 tolje»Scpvct) (baf. 1899); Slittfcl, Seprbucp ber S. ertannt unb boit Ohitfteb unb Slitcn beftinnnt. öiec
©toljc »Sdjret) (Seipj., Sniitmhtng ©öfepeit, 1898); bitrd) mürbe man ju berSInficptgefüprt, baft bicbeibcit
8 d)itmiit, Sic uereinfadjte 3 . |StoIje=«d)rcnl (Verl. ©rfdieittttngen uon 1799 u. 1833 peruorgerufeit mären
1899, 10 Vf.); ©cp rep, Seprbud) ber Sebattenfeprift burep eilten Scpmarm deiner SBelKörper, ber in 33—
(baf. 1898); © te in b rin f, VoltSftenogrnppie unb 34 Jjapren um bie ©onne eine gcfeploffene Vapn be=
ffadpfienograppie (baf. 1898); Serfelbe, Seitfoben für fdjreibt, meldje bie ©rbbapn in einer ©egenb treujt,
beit amtlidjen Unterriebt im preuftifcpcit SIbgeorbneten» iit meleper fiep bie ©rbe in ber Witte bc§ Sfouentberd
()aufe(baf. 1898); S a p iu d , Sepc6ucp ber uereinfaep» befinbet. .fj.Sl. Vemton unter?uepte biefe {frage genauer,
feit ©teitotad)ggrnppie (baf. 1898); Serfelbe, Sepr» unb e§ gelang ipttt, aud altern ©promten uttb Slitf»
gang(Seipj. 1898, Winiatur Vibl., 10 Vf.)', 8 d)idett» jeid)nungen ba§ ©intreten reieperer Stcrufdinuppeit»
berg, ©inigung ber ®tettograpf)iefd)itlcn uon SlrettbS fülle ju folgcnben 3 cdett eftjufteUen:
1 5 3 3 : 2 5 . D f t. a l t e n S t i l ä
902: 13. Dft. alten S til«
unb Voller (Verl. 1898); ü. u it o tu f t i , Seprgang ber
1602: 2 7 . »
»
»
931: 14.
Vationalftcnograppie (baf. 1898); W a t f cpe n j , Sepr»
934: 14.
1 6 9 8 : 9 . 9 io o . n e u e n S t i l é
btid) ber ganj uereinfadpten Slrenbdfcpen ©. (baf.
1 799: 12.
*
1002: 14.
1898,10 Vf.); S (b c itl)au e r, Spfteiu ber S . (Seipj.
lioi: 17.
1 8 3 2 : 13.
s
1899); »Sepcitpauerd ©.« (baf., 10 Vf-)i fiäbing,
1202: 19.
1 8 3 3 : 13. *
£>«ufigfeit§iüörterbucb ber beutfipen Spradpe (Verl.
1300: 23.
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Siefe ivrifte waren fiepet burct) beit SeonibeiifpWnrm
Ocranlajjt worben, itjr Eintreten oerfpätet fiep aber,
Wie aug ben obigen Qa^Ieit perüorgcpt, immer ntepr.
Steel rüprt Oott einer burctj bie Störungen non gupi»
tcr unb Saturn perborgerufenen Serfpiebung best
ftreujunggpuntteg mit ber Erbbapn per. 1866 mar
mm wiebereinreiperStemfdptuppenfaH ju erwarten,
unb in ber Spat trat berfelbe in ber9iad)t öontl3.jum
14. Sion, auf unb tonnte befonberg in Europa bcob»
aditet Werben; Spniibt ¿äplte in 9ltpen 10,602 9Rc»
teore, in ©reettwip Würben 8786 gejäplt. Somit war
eine Scriobe Oon 3374 igapren fiepet erwiefen. Sepia»
paretli unb 'ficterä bcred)itcten nun bie Sapnelemente
bce Sconibenfpwarmg unb fanben, bafj biefetbeit genau
übereinftinnnten mit ben SBnpitelentcnten citteg fpwa»
cpcit Kometen oon 33 Saprctt Umlaufgjeit, ber am
19. Sej. 1865 Hon Sentpel entbcctt War unb feine
Sottncnnäpe 11. San. 1866 erreiept patte (1866 I).
Somit war ber 3«fammenpang ber Seonibcit mit bem
ft outeten ttar erwiefen, bie Seoniben waren bie 9luf»
lüfunggprobuttc beg Kometen, welcpe berfelbe längs
feiner Söaptt auSftreute, bie bieptejte Stelle war ber
fiomet felbft. Sag Nippel ber Saptt bcs Kometen liegt
wenig über bie Uranttgbapn pinaug, unb naep Seoer»
riet ift eg fepr mahrfcpcinlitp, bafj Uranug 126 n. Epr.
bettt Kometen fepr ttape geiontmen ift unb iptt erft in
feine ¡eilige Söaptt gelcntt pat. Ser Komet wirb nun
im grüpjapr 1899 wicbcr feine Sonnennäpc crreitpeit,
jebop ift eg wenig Waprfpeinlip, bafj er aufgefitttben
wirb, ba feine Stellung aut ,'pitnntel teilte gilitftige ift,
et ift in ber 3wifpenjcit bettt Supiter nnb Saturn fepr
ttape gefoiitntcn unb pat beträptiipe Störungen feiner
Söaptt etfapren. Sn ben Siäpteit um ben 15.9ioo. 1899
wirb bann ooraugfiptlip nadi Diitternapt wieber
ein rcid)cr StcrnfpiwppcufaU cintreten, and) in bettt
näpftfolgenben ignpre werben ttttt biefelbe 3 «it japt*
rcipe S . ¿u erwarten fein; 1898 Würben bereite in ber
9iapt Doml3.junt 14.9coo.in l'lmcrita nteprere Sun»
bette Oott S . beobadpet. Ser iliaöiationgpuntt ber
Seoniben liegt faft genau itt ber Söiitte ber Sidjel beg
Soweit, bipt bei einem Stern 6. ®röfse. Sie garbe
ber Seoniben ift nteifteng orangerot uttb gelblip, uttb
ein befonbereg Eparatteriftitum ift, bafi' bie ltieiften
pdlgriittlipe Spweifc, bie längere 3eit fid)tbar finb,
pinterlaffcn, bie weiften finb fo peH Wie Sötarg, oiclc
aber peilet alg Senug unb Jupiter, fie leudtten nteift
in einer ipöpe oott 160 km auf uttb legen ipren äScg
mit fepr grofjer ©efpwinbigteit (71 km pro Sctitnbc)
jitriid. Sprewirflipeöröfjeift unbctaitnt, bop Werben
bie weiften nur fepr Mein fein. SBoraugfiptlipmirb nop
ein ¿weiter reidjer Stcrnipnuppenfall um bett 23.9iou.
1899 cintreten, berfelbe Wirb perüorgerttfcn burp ben
Söielafpett Kometen (f. Kometen, ¡8b. 10 tt. 19), ber bc=
reitg 2 7.9ioo. 1872 unb 1885 reipe Stcrnfpnuppen»
fftUeoeranlafit pat. Ser 9iabiationgpuntt biefer 3 . liegt
im Stcrnbilbe ber SHnbromcba, bipt bei betn Stern r.
Sicfe S. fittb in ipter Erfpeinitttg Oott ben Seonibcit
fepr ocrfpiebcn, fie bewegen fid) fepr lattgfam uttb
fittb oott Weifjliper garbe unb pinterlaffen mcift teilte
Spweifc. 3ur fernem Söeftiittntung ber Scwegitngg»
öerpältniffc ber Sdpuärute ber Seoniben tt.Söiclibcn ift
eine genaue Söcobaptung ber beiben gälte, 9iabiattong=
puntt, 3cit beg SDiapitttumg, 3<pt ber S . erforberlip.
Stettin. Siln tirplipen Söau Werten finb tteupitt»
jugetominen: bie Sntpertirpe unb bie St. ©eriritb»
tirpe, leptere auf ber Saftabie an Stelle beg alten, ab»
getragenen, glcipnamigen ®ottegpaufeg errieptet 91tt
$rofanbauten finb neu entftnnben: bie ®ebäube ber

®encrallaitbfpnft aut Sfäarabeplap uttb ber Spreufnipctt
9iational»Sßerfipcrimgggefel(fpnft aut Siofjmartt fo»
Wie einer pöpern Söptcrfpttle. 91tt S e n tn tä lc rn
mnrben errieptet: bag Stattbbilb beg Komponiften
Söwe, mobetliert oon o. ©Hinter, oor ber S t. gatobi»
ftrpe unb ein fpöner ÜRonumcntalbrunnen, entworfen
oon Sßrofeffor äkattjel, auf bettt Sdtmudplati ¿wifepen
SRatpaug unb spoft. Sie ftäbtifpen sproutennbeit tour»
beit erpeblip erweitert, bie Siniett beg Strajjenbapn»
nepeg üermcprt unb für eleftrifpen Setrieb eingeriptet.
©ine befonbet'g wiptige Scränberung ber Stabt finb
bie neuen S iafcn attlag en , bie 23. Sept. 1898 in
©egenwart beg ffiaiferg eröffnet würben. S ttrp bett
©au beg Kaifer ©ilpeliit Saitalg fowie burp bie Ein»
riptung ber grcipäfen in ioaiubttrg unb Kopenpagcn
unb beg greibejitfg itt Söretnen gelangte matt balb ¿u
ber Überzeugung, bafj bie Sßergröfjcruttg ber ¡pafeti»
attlageit ttaep bett weiteftgepenbeit ©efiptgpunftcn ¿tt
bcpaitbclit unb itt erfterSinie mitberEinriptung citteg
greibejirfg ¿tt oerbinben fei. görbentb wirtte auf
biefe Söcftrebitngen bie ftetig toapfettbe Konturrenj ber
.‘¿tanfeftäbte Söreiitett, Hamburg unb Siibcct, toclp
leptere mit ber Sottenbung beg Elbe-SraOcfanolg alg
neuer, gefäprliper SDiitbewerber für ben SBerfepr ber
9ieipgpanptftabt mit berCflfce auftretenwirb. Siluficr»
beut finb bie SSortcile eines greipafcngebictg, bag bettt
3 wede bient, anglnnbifpc äBarcn nitgcpinbert eittju»
füpren, lagern, bearbeiten unb Wieber augfüpren ju
tönnett, fo wefentlipe, bafj bie ftaufmanufpaft ber
Stabt nipt länger jögerit bnrfte, mit ber Spafftntg
citteg g re ip a fe n g Oorjugepen. SUiit ben Klrbciten
würbe 1894 begonnen. Unter grofjett petuitiären
Opfern finb eine Dieipe Oon SDtaprcgeln getroffen toor»
bett, 51t benett Staat uttb Stabt fip Oereinigt pabett.
SSäprettb erftcrer bie iperftellimg einer aup fitr bie
gröfften Ojeatibatttpfer paffierbaren Sceoerbiitbuttg
Stctting burp 9(ugbaggerung ber inttern gnprrimtc
ittt S»aff unb SBertiefuttg ber apapenwaffer genannten
Dberftrede oon S . abioärtg übernommen unb burd)»
gefiiprt pat, ift S . bie ben SBebürfniffett beg gropett
Sceocrteprg entfprepenbe Söerbefferuttg feiner .pafeu»
oerpältniffe jugefaUen. 911g Söauterrain würbe bag
gattje nop gttr iöcrfüguttg ftepenbe ©elättbe öftlid) ber
Saftabie in Silnfprup genommen. Sie Kofteit betragen
lautSlnfplag einfpliefilip Einriptung bcggrcibegirtg
30,600,000 IRf., picroott entfallen jebop ea. 2 SÖiill.
3Rt. auf ben Stm,fig-Sparniptanal unb auf bie Söcr»
tiefung unb Sßerbrciterung beg gaprwafferg ittt alten
ftäbtifpen §afenreoicr. Ser greibegirt pat eine ©e»
fanttfläpe oon 61 pettar, oott betten 22,37 .yettar bie
SSafferfläpe bilben, Oon ber big jept 15,13 ¡yeltar aug
gcfüprt finb. Sag itafeitbaffitt pat eine Sörcitc oon
100 m unb eine mittlere Sicfe oott 7 m. Sie Sänge
ber Knitttaitern, bie bag §afenbaffin fowie jutn Seil
ben Socitbeplap begrenzen nnb fip int Sunjig an bie
alten Sollwerte anfplicfjen, beläuft fip auf 2550 nt.
Surd) ben 91ug6att beg ¿weiten ¿afenbaffing Inffen
fid) weitere Kaig fpaffen, fo bafj nad) gertigftcllung
beg Safcng eine ©cfamtlänge oott 4350 m ¿ur Ser»
fügung ftcpeit wirb. Eine berartige Sänge reid)t für
etwa 60 Seefdjiffc mittlerer ©töfje aug. Sie auf bett
Kaig liegenbeu Spuppen, Oon betten junäpft jwei ge»
baut finb, pabett eine Siefe oon 30 m unb eine Saitgc
Oon 182 m, fontit eine nupbare ©runbfläpc oon
5460 qm. S a int ganzen greipafenbejirt Sl«P für
lOfolpeSpuppcnift, lägt fip eine g.fatitteSpuppen»
fläpe oon 54,600 qm fpaffen. Sinter ben Spuppen
liegen bie Speiper, ebenfaUg oott bebeutenbeut Um»
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fang. 9111 fonftigcn groben ©ebäubcit finb bort nod)
aufgeführt: baSHiafd)inett= uitbkeffelbauS, baS Stiert»
ftättengebäitbc, bcr Sotomotiufcbuppcn, ein Heftaura»
tiottSgebäube für bic Hafenarbeiter, ba§©crwaltung§»
gebäube, bcrSlbfcrtigung§fd)uppcitic. Qm ©ebienuttg
ber Siifcb* unb £nbe»orrid)tungcn ift bbbraulifd)c
.Straft in Slnweitbuitg gebracht. Sie bewegt für beit
knibetrieb: 18 Kräne »on 1500—5000 kg ®rag=
fiibigteit uitb 6 Spills twn 1000 kggugtraft; für beit
Sbeicberbetrieb: 2 Kräne »on 1500 kg ®ragfäbigfeit,
6 grad)taufäüge für 1500kg Stüjjfraft unb 6 SBinben
»on 1500 kg ®ragfäl)igtcit. 3«l)lreid)e <ilnfd)iufjglcifc
ftetfen bic Sicrbinbung mit bett ©abnlmfcn ber. ®ie
gefamtcit Slnlagen finb in einem berartigen Umfang
auSgefübrt, bnf) fic auf »tele ¡Jabrjeljutc hinaus beut
gefieigerten ©erfel)r genügen werben. ©gl. K rattf e,
Heue .Viafenanlageit in S . (©ert. 1899).
Hach ber ©crufS» unb ®eW erbe}ät)Iung »om
14. 2>uni 1895 betrug bei einer ©eublterung »on
134,480 Seelen bic 3al)l ber ©rwerbstbätigen im
Hauptberuf olgtc Slngcb'brigc unb ®icnenbc 52,953
©erfonen (bnruntcr 10,437 weibliche), ba»on entfielen
auf Sanb» unb fyorftwutfdjoft 828, ©ergbatt, Hütten»
wefett, Snbuftrie unb ©augewerbe 24,002, Jpanbel
unb Sßertetjr 17,631, bciublidje ®icnfte, Sobnarbcit
3259, Slritiee 3262, Staats*, ©cuteinbe» uttb kirdjen*
bienft 3971. Ohne ©cruf unb ©erufSnngabc Waren
aufierbem 6757. Sie 3al)l ber ®ienenbeit int Haus»
halt betrug 5493, ber Slttgebörigen ohne Hauptberuf
69,277 ©erfonen. 3m ©erglcid) mit bcr '©erufSzäb*
luttg »on 1882 f)ot bie 3 al)i ber ©rwerbstbätigen int
©erl)ältnis jur ©cublterung etwas jugenontnten (»on
384 auf 394 pro Hülle), bagegen haben fi<b bie ®ie»
nenben int Haushalt erbeblicb »erminbert (»on 54 auf
41 pro Hülle ber ©c»Blferung). SBentt matt bie Slit»
gebörigen ttnb ®icnenbcn einreebnet, fo ift bie »on ber
Snbuftrie unb betn ©augewerbe lebenbe ©e»ölterung
aufjerorbentlid) geftiegen (»on 339 auf 419 pro Hülle),
unb S . bot bnriii fogar fyranlfurt a. Hi. überflügelt,
Wenn cS auch b*nftd)tlid) bcr »ottt Haitbel lebeitbeti
©euölfentng Hinter biefer ©rofjftabt ttod) jurüdftebt.
®ie ftarte Steigerung in beibett ©erufSabtcilungen er
tlärt fid) bttrd) bie bei ber ffäblung »on 1895 erregte
genauere geftftellitng beS ©erufS; beim bie (fapl ber
Sobnarbeiter wedjfclnbcr Slrt ift gegenüber 1882 bei=
nabe auf ein Snttel gefüllten, ber Heft alfo beit an»
bern ©rwerb$3Weigen ^ugejäi)lt worben. 3« ber 3»
bitftric überwiegt bas Ha'nbwert unb ber Kleinbetrieb;
bic ©rofiinbuftrie bat nteift itt bett ©ororten ibrett Sit).
3n«gefaittt japlte man 11,377 Haupt* unb 597 He*
benbetriebc; itt 665 ©etricbcit würben Hfotoren »on
(ufantmen 6267 ©ferbeträften »erwenbet. Sin ¡Jnbu»
ftriejweigcn, bie fabritmäjjig betrieben Werben, batten
1895 folgeubc bett größten Umfang: fjitdcrfnbrita*
tion (572 ©rwerbStbätige, babott 2 Selbftänbige),
3iegelei (433 ©rwerbStbätige, bnoon 10 Selbftänbige),
©rauerei (352 ©noerbStbätige, bn»on 7 Selbftänbige),
Hinfcbinenbnu (312 ©rwerbStbätige, bnoon 14 Selb*
ftänbige), Siebte* unb Seifcnfnbritation(248©rwerb3»
tbätige, baoon 7 Selbftänbige), ©ranntweinbrennerei
(241 ©rwerbStbätige, baoon 22 Selbftänbige), Öl»
ntüllcrei (200 ©rwerbStbätige, ba»on 4 Selbftänbige),
Schiffbau (151 ©rwerbStbätige, baoon 10 Sclbftätt*
bige). Sin ©etricbcn mit je über 100 ©erfonen waren
in ber Snbuflrie unb int ©augewerbe 20 »ortjaitben,
ba»on 6 int ©augewerbe, je 3 in bcrHtafdjincn», gett»
waren» unb HabrungSntittelinbuftrie unb ben polt)»
grapbifd)cn (bewerben tc. 3 m HanbelSgewcrbe fiept
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bcr SSnren» unb ©robuftenbanbel im ©orbergruubc
(7143 ©rwerbStbätige, baoott 2222 Selbftänbige),
i>ancbcit_Habcu eine grofje SluSbelmmtg bie HilfSge»
Werbe (Stauer, ©oder) mit 1590 ©rwerbstbätigen
(baoon 24 Selbftänbige), bie Spebition (4446rwerb3*
tl)ätige, ba»on 51 Selbftänbige) uttb bie HnnbelSoer»
ntittelung (308 ©rwerbStbätige). Sin grbfiern Unter
nebntungen (mit je über 20 ©erfonett) beftanben int
Öattbclsgeioerbe 52. ©ei ber Diccberei waren 109 ©v
wcrbStbätige (baoon 30 Selbftänbige), ber Seefdjiff*
fahrt 984©rwerbStbätige (1 16Selbftänbige), ber©in*
nenfebiffabrt 1344 ©rwerbStbätige (461) befebäftigt.
®ie H eeberei ber Stabt zählte 1898: 128 Sec»’
fepiffe ju 53,638 Sieg. »®onS Hauingebalt, barunter
85 ®nntpffd)iffe ¡ju 50,929 Dieg.»®onS. ©3 tauten
1897 an: 4535 Sccfdjiffc ju 1,355,219 Heg. ®onS
3iauntgebalt,barunter3184®nmpf_fcbi feju 1,237,548
9ieg.=®onS; c8 gingen ab: 4527 Seeidpffeäu 1,350 601
3ieg.»®ott8 iRamngcbalt, baruntcr 3179 ®atnpffd)iffe
¡$u 1,232,829 9feg.»®on§. ®ie SBareneinfubr ,;itr Sec
bezifferte fid) 1897 auf 2,279,624 ®ott., bie SluSfubr
jur See betrug 707,045 ®. ®cr Utttfag bei bcr bor*
tigen 3icid)gbnntbauptftelle belief fid) 1898 auf 1339,7
Hüll. Hit.
ö'ür baS 3nl)r 1896/97 Würben 18,424 ©erfonett
mit einem ftcuerpflicbtigen ©intontmen »on ca. 52 Hiiü.
Hit. ättr ©itt Io mitte tt ¡teuer »eranlagt; baruitter
Waren 3787 ¿enfitett mit über 3000 Hit. ©inlommeit
unb einem ©efamteinfomtnen »on 33 Hüll. Hit. ®er
3 n()reSbetrag bcr »eranlagten ©infommenfteuer belief
fid) auf 1,252,965 Hit., 10031t nod) für bie 28 nid)t
pbbfifcben ©erfonett 107,900 Hit. Steuer tarnen. '©01t
ben ¿enfiten batten 79,45 ©ro3. ein ©iiitomtuen »011
900—3000 Hit., 16,05 ©103. »on 3000—9500 Hit.,
3,78 ©1W3. »on 9500—30,500Hit. unb 0,73©003. über
30.500 Hit. SBäbrcnb aber auf bieniebrigften©intom
tuen (bis 3000Hit.) nur 22,28 ©ro3., auf bie bötbflcn
(über 30,500 Hit.) 23,21 ©ro3- ber Steucrfuntine ent
fielen, mufjtc »01t bett mittlern ©itttottttnen (3000
30.500 Hit.) über bie .fjälfte (54,51 ©«>3.) aufgebracht
Werben. 3 u r© rg ä n 3u n g 8fteuer würben 5348 ©er*
fonen mit einem fteuerbarenSermögen »on 355,9 Hüll.
Hit. berangezogen, baruitter Waren 38 mit je über 1
Hiill. Hit. ©crutögett; ber (fabreSbetrag ber »eranlagten
©rgün3ungSfteuer belief fid) auf 217,842 Hit. Sieben
beut Kapital» unb ©ruttbuermögen batte nud) baS itt
Snbuftric unb Sianbcl angelegte Kapital eine bebcu*
tenbetg)öl)c (92HiiH.H?t.); bic beiben erfteit Sitten »er»
Zinften ficb mit 4,:a, refp. 4,« 3 ©ro3., lefdercS mit 14,6
©103. ®ic (Sem eiltbeftcuent lieferten 1896/97
einen ©ttrag »ott 3,153,130 Hit., baruitter bic ©in»
tomtneufteuer 1,371,987 Hit. (110 ©103. ber Staats
¡teuer). Sciitcre bat ficb infolge ber Überwcifung bcr
Dlealfteuern an bie Stabt feit 1895 um ca. 380,000 Hit.
»erminbert. ©01t bett Diealfteuern bradjten bic ©rttitb»
ttnb Qfebäubefteucr (165 ©103.) 1,039,426 Hit., bie
©cwerbefteiter 426,027 Hit. ein. ©onSlufwanbfteuern
beftebt nur bie .^unbefteuer (34,585 Hit.), ©erbraud)S*
fteuern fehlen. ®ie Umfabfteuec lieferte 281,106 Hit.
®ie ©emeinbefteuern finb feit 1894/95 »ott 15,88 Hit.
auf (1896/97) 22,11 Hit. pro Kopf geftiegen.
®cr ftäbtifebe © tat wies für 1897/98 eine ©in»
nähme »on 11,210,400 Hit. uttb eine SluSgabc »011
10,561,100 Hit. auf. SSid)tigc ©often ber ©iitnal)tne
waren: Scbuloerwaltung 635,600 Hit., .fjafett» uttb
.'panbelSanftaltcn 422,000 Hit., Sagerpläbe, Hiärttc
unb Säitbereien 350,700 Hit., Sd)lad)tl)oi»crwnltung
333,400 Hit., ©aSanftalt 1,565,200 Hit., SBaffcrlei»
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tung 568,800 äJif., Qwtjeit aud bcm Stümmereiuermö*
gen, Dienten, ©ebügren, Steuern k . fomie aud ber oll»
gemeinen Serwaltung 7,146,200 3Kf. Sei ber Dlud*
gäbe betrugen: bie Sdjuloermaltung 2,202,300, bie
Dlrmenpflege 838,500, bie poligeüicgen Dlngelegenljeiten
(i66,000, bie Sauucrmaltung 1,364,300, §afen unb
•fjanbeldanftalten 770,800, $rot)injia(abgaben, gorft*
ucrroaltimg, ©ebiiube, Sänbereien, Sd)Iad)tbof ic. fo*
mie ftUgcnteine Serwaltung 3,084,400, Sdnilbeutil*
gung unb Serjinfung 1,434,7009TOf. S ieS cguIbcn
ber Stabt beliefen fid) am Enbe bed i)iecgmmgäjal)rcä
1897/98 auf 26,693,800 9)1f.
S tico c , g c liy , ©eid)id)tdfocfd)er, ftarb 10. Juni
1898 in SKiindfen. 9(ad) feinem ¿ob erfd)ienen in ben
Dlbganblungen ber 9Jlünd)ener Dltabcmie unb in 3 fit=
fdiriftcn mehrere Üßonographieu 311t ©efdjidjte “Kalten»
flcind, beffen Siograpgie 51t fdjteiben er bcabfidjtigt
S tig m a ria , f. ©teintofjteuftora.
[gatte.
S tism a to in y c e s, f. saboulbemaceeit.
S tiU fricb, g e lip , Sfeubongm, f. Svaitbt.
S tö etim rbt, 2) © ruft 3;ljeub0 r , Üanbmirt,
ftarb 27. DJiiirj 1898 in Saugen.
S t ö r t , g c l ir , ;)icd)tsleliter, Sruber bed SRebi*
3inerd Stad S. (f. b., Sb. 16), geb. 20. Oft. 1851 in
Ofen, ftubiertc in SBieti, Serliit unb Sarid, bobilitierte
fid) inSSien 1881 unb ift feit 1882 ^Jrofeffor beööffcnt»
ltdien 3ied)td an ber Unioerfität Wtcifsmalb. Er
fdjrieb: »Option unb Slcbisgt bei Eroberungen unb
©ebietdjefftonen« (Seip). 1879); »Sad berfaffungd*
mnfiigeSerbältnid be-?Dlbgeorbnetcn jurSääi)ierfd)nft«
(/Bien 1881); »yaubbudi ber beutfegen Schaffungen«
(ücipj. 1884); »3ur 9Jietl)obif bed öffentlichen 9ied)td«
('Kien 1885); »'fufltmmungdcrgängtng unb ©enel)»
migung« (1898); »Sad Sürgetlidje ©efeßbud) unb
ber ©efeggebungdapparat bed Scutfcgen Dieicged«
(1899); »Ser ftantdbiirgerlicge Unterricht« (greiburg
1893); »Stommentar jum “Dludmanberungdgefcg«
(Serl. 1899) u. a.; aufjeröent Seiträge 511 folgen«
borffd »$?anbbud) bed Sölferrechtd« (Seegebiet, Offe*
ned SJieer, Staatdangebörigc unb grembe) unb 311
Stengeld »ÜSörtcrbucg bedSermaltungdiecgtä«(Sd)iff
fabrtdreebt). Er ift ber gortfeger Pon iUiartend’ »Nou
veau Recueil des traites« (Sb. 11 ff.), SJiitglieb bed
Jnftitutd für internntionaled SRccgt feit 1888 unb
gibt mit Sabanb feit 1886 bad »Dlrcgio für öffcntlidjed
Siecht« beraud.
S tr a f gef eggebu ug, e u r 0 p ä i f di e, ber Jnbegriff
ber 9ted)toorbnungen ber Sulturftaaten Europas, itt=
fomeit fie bad Siefen unb bie Wirten bed Unrecgtd
(ber beliftifdjcit, oerbreeberifegen Ipanblitng; f. ©traf*
rcdjt [Sb. 16], III 1 ) bcftiinmen unb an bad Unredit
bie eigenartige öffcntlicbredjtlicbc Siccbtdfolge ber
S tr a f e (f. b. unb ©tvafred)t III 2, IV l) antniipfen.
Jtt ben nteiften Eingelgciten trägt bad Straf rcdjt n a t i 0
na len Ebnratter; bocl) ftnb gelinge ©runbgiige mehr
ober rninber übereinftimmenb, weil fie ben gemein«
famen Sulturanfcbauungen entfpreeben. SJian fann in
fomeit oon eucopaifctjemStrafrecbt fpreegen. Sie
fed bat and) äuget Europa meitreidjenben Einflufi.
So fteben bie Screinigten Staaten pon Siorbamerifa
in ibreut Strafrecht beut englifcbeit fef)rnabe; Srafilien
ftanb früher unter bcm Einflug bed portugiefifebeu,
fegt, mie Uruguap, bed italieuifcben Sorbilbed;Scne*
jucla, Etjile unb bie meiften anbern fiib* u. mittelaiue«
rifanifdjen 9tepubliten folgen Spanien nach; Japan,
'Ügijptcn, berSougoftaat, -SSaiti lehnen fich an badSJfu
per geaufreiegd an (ber neue japanifebe Entwurf ftebt
febod) mehr unteritalienifcgem unb beutfegem Einflufi).

I. Dlld gemeinfameSrunbfiige bereuropäifchenS.
finb bie folgenben oon btfonberer öicbtigfeit: 1) S e i u c
S tr a f e ogne S tra fg e fe g (f. ©trafredjt II). Sarin
liegt einmal bie 9ll(einberrf< gaft bed ©efeged«
r e d) t d unter Dludfcgluß bed ©emohnbeitdreegtb.
gmeitend mirb babureg bie Dlnalogie oerboten,
infofern fie 51t einer Serntebrung ber mit Strafe beleg*
ten gälte führt. Srittend mirb bie rücfm irtcnbc
S r a f t b c rS . audgcfcgloffen; jebod) merbeu gier»
uon meiflend Dludnagmcn 311 gunften bed Serbrecberd
gemacht. Sicrtend liegt in bem ©runbfag ber 9lud=
feblufi a b fo lu t u n beftim m ter S tr a f e n , mie fie
fid) bidmeileit nod) in ruffifegen Strafgcfegen finben.
2) S ein S erb rcd )en ohne E ingriff au f ein
fReditdgut (f. b., Sb. 14). Segrifflicb fteltt fid) febe
Straftbat ald Scrlegung ober ald ©efäbrbung eineo
9ied)tdguted (ober redjtlid) gefegügten jntereffcd) bar
®er ©runbfag mirb uerlegt, menn eine .‘oanbluug
lebiglicg wegen ihrer fittlid je n S erro e rfliig fe it
unter Strafe gepellt mirb. ®enu bad mürbe eine
Scrm edffelung pon SReigtunb ÜJtoral in fieg
fcglicgen. So menn bie ©ottcdläfterung old Serbre*
egen gegen ©ott ober gegen bie Sieligion unabhängig
baoon beftraft mirb, ob ein Einzelner in feinem Sie*
tätdgefügl Perlegt mirb unb iiitgernid nimmt. Eben
fo ift bie Suppelei, menn unter ihr bie Seförberung
bed nugeregclicgen gefcgleditlidjen Scrfegrd äiuifcgen
Poll ermaegfenen, unpergeirateten, frei über fid) per*
fügeuben Serfonen oerfebiebenen ©cfd)lecgtd mit inbe*
griffen mirb, godptend fittlicg permerflicg, enthält aber
feinen Dingriff auf ein Diecgtdgut. S et obige ©runb*
fag bietet eine anbre Seite, infofern er noraudfegt,
bafi bad angegriffene ©ut bereitd ein 91e d) t d gut ift.
Ed muß aifo fdjou ein anbrer Seil ber 'JJccgtdorb
nung, ctiun bad ']5raiatrcd)t, Staatdrecgt ober Söltcr*
reegt, fid) mit jenem Jntereffe befegäftigen unb ed bürg
feine Dformeu 311m SRccgtägut ftempeln. .\3iecin3eigtfid)
bie ergän3cnbe (fom plem entäre, f a n ttio n a tä re )
9 ia tu rb e d S tra fre c g td . SieflareErfenntnidbed
angegriffenen äiccgtdguted ift für ben©efcggeber Sor«
bebingung jeberSgflematifierung bed befonbem Seild
eined Strafgcfcgbucgcd, unb bie flare Erfennbarfcit
ift für bie Sffedjtdpflege unentbehrliche Unterlage jeber
Scgeibuitg ber Serbrecgendbegriffe poneinanber.
3) Steine S tr a f e ofjnc S cgulb (f. ©trafredjt III,
lc). Siefcd igrinsip bebeutet 3unäcbft, bajj bie Strafe
nicht bloß an bad Sorlicgcit eined äußern Erfolgcd
gefniipft, fonbern baß aud) eine fubjetiine Se3iel)ung
bed ®h“terd 31t bcm Pon if)m faufierten Erfolg Per*
langt mirb. j n ben meiften gälten mirb Sorfag ([.
Dolus, Sb. 5) erforbert. bei einigen menigen Straf*
thaten genügt aud) gagrläffigfeit. Sie legiere mirb
übrigend in ber europäifegen S. feinedmegd einheitlich
behaubelt; ber fran.yöfifcge SRedjtdtrcid (f. unten) Per*
menbet ftatt bed ©cfamtbegriffd einelimitierenbe Dluf*
3ä()lung; ber fpamfege 3ied)tdfreid faßt bie gagrläffig*
teit nicht ald ScgulDart unb nidjt ald friminelled Un=
reegt im eigentlidjen Sinn auf, fonbern beseiegnet fie
ald Ounfibelitt. 9Jcan fann ben in Siebe ftegenben
©runbfag ald S c r f cgu 1b e n d p r i n 3i p obcrSeiiyip
ber S B illendgaftung im ©egenfag 311t E r f 01gd*
g a ftu n g bezeichnen. Sie legtete ift bieurfprünglicge,
unb ber gefgidjtli^e $ro3cß igrer Serbrängung bureg
bie SBillendgaftung ift nod) niegt abgefegioffen (ngl.
barübec: Dllejr. fiöffler. Sie Scgulbformen bed Straf*
reegtd in ocrgleid)enb*hiftorifd)er unb bogntafifeger
Sarftelluug, Sb. 1, 1 .9lbt„ Ücip3- 1895). Eine Dlud*
nagnte bilbet indbefonbere bie (auf germanifdje Siegte
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befcßränfte) ©ruppe bei- burci) einen ferneren ©rfolg
II.
Siieitben mir mtSnacß ber Betonung beS ©enteilt»
quniifijievtenSMitte. ipnuptfall ift Me Kürperoerleßung fcßnftlicßen in ber S . bemSBcfonbern tttib t r e n n e n *
mit töblicßem SluSgnng (®eutfcße8 Strnfgefeßbud), b e n 3 U , fo merben mir bie ein3elnenSiecßte in ©ruppen
§ 226). 91n einem leicßteit Sdilag auf beit Sopf ftirfat 3ufammenfterten fönneit, bie untcreinanber engere 33c»
bet ©etroffene, lucil eine 3ieiße uuglüdlidjct ttmftänbe rüßrungSpunfte ¿eigen. ® a baS 3iecßt eilte Kultur»
äufamnientrifft, bie bcc ®ßäter meber uorattSfaß, noch erfeßeinung ift, fo erfeßeint cSalS gauj natürlich, meint
oorauSfeßen mußte. Sind) gcltenbem 3ied)t muß ßiei mir bie näßere fulturctle, fpracßlicße ttnb ctßnifdje
troßbeitt eine unBerßältniSmäßig pariere Strafe Ber» 33ermanbtfcßoft and) in ber S . mibergefpiegelt finbeu.
hängt merben. ©beitfo fiiibct man |yrcifjeitS£)ernit= Sind) ben brei iitbogcrntanifcßen H<>upt3meigcit merbeit
bung, Siotjucßt, SluSfeßiutg, 33ranbftiftung, Über* mir in ©uropa A. eine ro n tn ttife ß e , B. eine ger»
fcßmcittmuiig, ©ifenbaßngefnßrbuitg, ScßiffSflratt» m a n ife ß e , unb C. eine fla lu iftß c © n i p p e unter»
bung, 33runnenBergiftung u. n. nt. mit töbtidfem feßeibett. ®ie leßtcre fteßt aber uormiegenb unter gcr»
VluSgang. Siitb foid»c gälte ßiftorifcß qati; moßl auS manifcßeni ©influß. g n ben beiben anberit laffen fid)
bet' üeßre, bonx Dolus indirectus 31t erfläven, fo ift lueitere Untergruppen ßcraitSßcbcit : in jener ber f r a n *
cb eine ilberfpamtung, lucnit bet normegifeße ©nt» j ö ji f d j e , bei1 ita lie n ifc ß e unb ber fp n n tfc ß c ; in
murf nud) 33etrug, ®icbftaßl, Unterfcßlngung unb biefer ber c n g li f d j c , b e rb c u tfd je unb ber f l a u
Sncßbefcßäbigmtg mit töblidjen« SluSgang fennt. ©ine b in n o ife ß e BiecißtSfrciS. g m großen unb ganzen
anbte SluSnaßutegruppe bilben aub fistaliicßlu ©e» laffen bie gerutnnifeßen 3ie<ßtc bem ricßtcrlicßen ©r»
ficßtSpunFten biete ifoll» unb Stcuerbelifte. ®cr Saß: titeffen in ber StrnfnuSmnßl Biel nteßr Spielraum
..'leine Strafe ebne Scßttlb1bebcutet .poeitenS, baß bet als bie romnnifdjen. 3m nr ßier luie bort treffen mir
Später fcßulbfäßig ober 3urecßnuitgSfäßigfein in ber Siegel auf relatiu beftimmte Strafattbroßungctt
muß. SluSnnßntSloS tuirb ßeutc überall anertaunt, (f. ©tvafrcdit IV, 3) , aber bie 3Beite ber S trafraßtueu
baß gegen ©eiftebtranie feine Strafe berßängt merben in ben germamfeßett 9ied)teit ift ungleidj größer. Vlttf
fatttt. Sab fcßliefjt aber nießt aub, baß ber Berbrecße» rontanifcßein 33oben ift eine fo freie Stellung be§ 9ticß
rifeße ©eifteSFrante fo uutergebraeßt mirb, baß bie terS itnerßört, mic etma bie beS eitglifcßett, ber bei
menfeptidje ©efetlfcßaft uor ißttt fteßer ift. ®aS beut* m an sla u g h ter (to tfd jlag ) nad) feinem ©rmeffett Ic»
ieße Strafgcfeßbucß läßt jebocßboltrinärcrmcife bie33er» beitSmierige ober geitige Straffitecßtfcßnft, ©efäitgitiS
ßiingung foldtcr Sicßerungbmaßregeln int Strnfpro» mit ober oßne ßarte Blrbeit ober atteß n u r ©clbftrnfe
jeß nießt ju. 9lu3nnßntSloS mirb ferner, meint and) Berßängen fattit. g it Holtanb fann ber Slicßter bei
in roccßfelnben geraten, beut jugenbtießen 9llter 33c» jebent ißerbreeßen bis auf einen S a g ßeruntergeßen.
rüdfidftigung gefdjenft. ®aß bib ju einem beftimmten ®er ttormegifdje ©ntlourf fietlt uteßrfaeß fogar bie
9llter (7 ober 9 ober 10 ober 12 gaßre) bie fiinber Straflofigfeit ittS ricßterlicße ©rtucffeit.
gänzlich ftrnfunmünbig finb, ift ein utfpriinglicß ben
A. 1) g n g r a n f reieß gilt ltod) ber Code pénal Bon
geratnnifeßen 3iecßten eigner ©ebaitfe (3. 83. in grnnt» 1810, ber n u r 1832 unb 1863 größere 33eränberungett
reitß beut gettenben 9iecßt frentb ttnb erft in ben ©nt erfaßrett ßat. ©r ßat 3iierft Sic Bielfad) aueß in bie
Wurf 1893 aufgenommen). ®rittcnb ergibt fidi alb 9ied)te ber anberit ©ruppen übernommene ®reitei.(ung
Stonfeguenj ber Süitteubßaftung, baß and) bem 33er ber Strnftßaten in 33erbrecßen, Siergeßcn unb Über»
fueß (f. b., 33b. 17) eineb 33erbredienb :c. S3cncßtung tretungen (crim es, d élits, contraventions) attfge»
31t fdßenfen ift, ben eine reine ©rfolgSßnftung nießt braeßt, bie insmifeßen auS bem italieniicßen uttb fpa»
jtrafen mürbe; enblid), baß feber atb ftrafmür'big er* itifcßett 3ïed)tStrei8 mieber Berfcßmuttbcit ift. ® er 33er»
feßeint, ber feßutbßaft unb feßutbfiißig ju bem im ©e» fud) mirb cßarafterifiert burd) ben Slttfattg ber 9IuS»
feß befeßriebenen äußern 33crbrcd)ettserfolg mitgemirft füßrititg (com m encem ent d ’exécution — 3'ovbilb
bat. ®nrnit3 ergibt fid) bann bie burcßgcßeubS in ber Bieler fpiitcrer S3eftimmungeu, atteß beS preußiftßen
europäifeßen S. erfolgeitbe S3erüdfießtigung bet Seit» unb beutfd)cn SlecßtS) unb glcicß ber 93oHenbung be>
itaßm ef ormen.
ftraft, beSgleidteit bie fed)S galle berjeilnaßnte glei'd) ber
®ßiiterfcßaf t. ®ie ®efinition beS SlnftifterS ift ebenfalls
4)
©in gemeinfanter ©ntnbjug ber S . ift fdßließlicß
aueß baritt 31t finben.baß unter ben Strafmitteln über» 33orbilb unter anbem beS beutfcßeit 9ïed)tS gemorben.
aU bie g re iß e itS ftra fe bie H a u p tro lle fpielt. ®ie Heßlerei mirb als ®eiltiaßittcforut aufgefaßt,
®arnu8 folgt bie'Jlotmenbigteit, nad) ben oerfeßiebenen g-ranfreid) fteßen am näcßftcit 33 e 1g i c tt (1867, eilt
i'lrtcn uon Straftßatcu aueß Pcrfeßiebene Bitten uon mefentlid) Bcrbeffcrtcr Code pénal), 2upemburg (1879),
greißeitSftrafen 31t trennen, 3. 33. im beutfdien Sledit ÜJfonnco (1874); fobattn einige Scßmei3er Santonc,
Haft, ©efnngniS unbäudjtßauS (100311 noriigeftungS mic ©enf (1874), unter betten Sieucßatet (1891) be»
ßaft nid fogen. custodia houesta tritt), ober in Italien aditenSroert ift; enblicß geßörett ßierßer Siumänicn
arresto, detenzione, reclusione u. ergastolo. ©inen (1864, geänbert 1874 11. 1894) unb bie SCürfei (1858).
qualitntiuen llnterfcßieb fann nur ber mirflidie 33oll» 2) g t a l i c n ßat feit 1889 ein feßr grünblidj Borbe»
3ug feßnffen; am mießtigften mirb babei baS g-cßlcn reiteteS ttttb mertBoIleS neues Strafgefeßbucß. Her»
ober Slorßanbenfein eines 31rbeit33mattgeS erfeßeinen. Bopiußebeit finb bie Siorntett fü r bie S tra f 3itmeffung
®ie ® obc3ftrnfeit ßaben ißre früßere sentrale Sie» natß beut SJiotiB, bie Siüdficßt auf getitinberte ffuredi
beutung uerlorcit. gn biefer 33c3ießung fann bn§ nungSfaßigfeit, bie Sdieibttng beS 3?erfucßS in been»
Siefultät ber gortentmiefelung ber S . als enbgültig bcteit unb unbeenbeten (bicS attdj beut fpanifcßeit SiecßtS
bcicidinct merben, momit 3ugleid) bie 5ßid)tiglcit ber FreiS eigentümlicß). ®ie ältere italienifcße S . ßat auf
uicl erörterten g-rage nad) ber guläffigleit unb ginccf» Spanien (1822) feßr ftart unb tcilmcife auf P o rtu g al
mäßigfeit ber ®obeSftrnfc nteßr unb ntcßr fdjluinbet. (1852), befonberS aber auf S a n SJcarino (1865) ttitb
®ie Senben; nad) ißrer gänjlidjcn S3efeitigung ift in ®effin (1873) cingemirft. 3) S p a n i e n ßat ein inter
ben neuem gefeßgeberifeßen Blrbeiten unoerfennbar. effanteS unb ßocßftcßenbeS Strafgefeßbucß (1871),
®ie Siiebetlnnbe, Italien, ber fcßmei3erifcßc unb ber für baS eine ßödjft Fiinftlicßc S tr a i 3ttnteffuitgSnritß»
normegifeße ©ntmurf fennen ißn nid)t, luoßl bagegen utetif befteßt. Snci'lKr geßört P ortugal, baS ittbcS 3ittn
Steil burdi grantreid) beeinflußt ij't; fo ift 3 . 33. bie
ber ruffifdße, öfterreießifeße, frni^öftfcßc ©ntmurf.
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frangöfifcpe Srei» flatt ber f^anifdjert Zweiteilung bei'
©traftpaten rezipiert.
B. 1) SaS en g lif cpe Siecht 6cvu()t nur gum tleinen
SCeil auf ©cfetgen (Statute law), im übrigen auf ©e»
WofjnpeitSrecpt unb ©cricptSgebrnud), bec mit Sßriiju*
bigicntultuS unb Analogie arbeitet (common law). ES
ift in beit fiepten beS allgemeinen Seils ftarl rücE=
ftiinbig unb bat fcl)r formalen EpacaEter. ©ang auf
fällig ift bie Micptbeacptung beS mobernen Sdjulbbe
griffet in ber fiebre uon tUiorb unb Sotfcplag. SaS
engiiid)e 9iedit trennt fiep bierburcb innerlicf) uon ber
©nippe unb ftefjt eigentlich im ©egeitfajse gu färnt»
lidfeit ©nippen. 2) SaS ben tf ehe Strafgefeßbucp
(1871) ftept nad) preufjifcbeitt Borbilb unter frangö»
fifdiem Einfluß. Socp finb Berfud) unb Beihilfe mil»
ber ftrafbar alé bie uollcnbcte Spat, beiERenlfonturreng
tritt nidjt Bbforption, fonbcm gemäßigte Kumulation
ein, Motmepr ift allgemein anerfannt te. 3 m befon
bent Seil ift unter nnbernt SJioib nidjt lebigltd) iDuali
fifation beS SotfdjlageS, fonbcm beibc 'Begriffe fiemen
in einem fid) auSfdjtießcnben BerpältniS. <zo fjat bie
beutfcheS.bod) im gangen edttgermaniftpenEljarnEter.
Sie ift Borbilb gemefen für Ungarn (1878), beit troa»
tifd)cn (1879) unb öfterreidiifcpcn Entwurf (1891),
mäprettb bie geltettbe öfteireidjifdjc S . uott 1852 nur
Mcuifion ber uon 1803 ift, fomit bent ©eiftc und) ber
iofeppinifepen Zeit angebört unb als ueraltct bezeichnet
werben ittttfj. Sie beutfdje 3 . bat and) auf bie weiften
Schweiger Kantone (g. B. Zürich, 1871) beftimmenb
eingewirtt, bie beutfdje SSiffenfcpaft unb neuere dieformbewegung auf ben oerbieitftlidjen Schweiger Ent»
tuurf 1896. ©roßeSclbftanbigieit geigen bie ebenfalls
hierher gehörigen 'Jiicöeriattbc (1881), benot cS ge»
hingen ift, bie frangöfifcpe grembhcrrfchnft in ber S.
abgufchüttcln. 'Ältere bcutfdie ©. ift im Stiboften Eu
ropas nncbgcbilbct worben, Baßem in ©riedhcnlanb
(1834), Breufiett in Serbien (1860). 3) Enger gu»
fatttnten gehören SäneiuarE (1866), 3-ölattb (1869),
Schweben (1864), Norwegen (1842), gimtlaub (1889).
liberal! betriebt bie Zweiteilung ber ftrafbaren .ytaitö»
lungen. Bußerorbentlidje Bebcutung für bie Sikitec»
entwidelung unb ¡Reform ber S. hat ber n o r tu e g i f chc
E n tw u rf (1896).
C. Sic gcltenbe ruffifepe S . (1845,1866) ift gwar
teilweife auch uon grantrcich uitbEnglaitb,uoriuiegenb
jebod) bttreh bie beutfepe Bdiifenfdjaft unb Bartitular»
gcfcygcbttng (allgemeine Bnertemiuttg ber 'Jiotmebr,
ntilbere Bcrfud)Siirnfe,Seilnn()incfntegoricn ttttb »Bb
ftufungen — ein Konglomerat bcS ZnpaltS ber beut»
fdhett Strafgefeße in ber elften fimlftc beS Saprpun»
bertS, BerweiS für Bciitbecfährige :c.). Daneben bc=
ftcheit mancherlei Züge ber moStowitifchen Beriobc, in
ber baS Berbrcdheit eigentlich Berlcßuttg bcS Sillens
bcS EhanS ift unb jebe rcbellifche ©efinnuttg grunb»
fallid) ben Sob uerbient. So gerfällt bie Bcimirf
licpung in uier Stufen: 'Äußerung beS BorfaßeS, Bor
hereitung, Berfud), Bollenbung. Buch ber entferntefte
©rab ift hei Ber6rcd)en gegen baS Staatsoberhaupt
mit SobeSftrafe bebropt. Eigentümliche Strafe ift bie
Berfd)idung (nach Sibirien, aber auch anbcnt©ouoct
lieiucntS), teils gur Zwangsarbeit (kiitorga), teils gur
Bnfiebelung. füiaitdje eigenartige Züge bewahrt aud)
bec im übrigen weniger originell als gritnblid) ge»
arbeitete Entwurf (1882, 1885, 1895), ber baS Bor»
bilb guiit bulgarifcpcn Strafgefeßbucp (1896) ab»
gegeben hat. — Bgl. »Sie3 . bcr©egcitmart itt rechts»
uergleichenber Sarftellutig«, herausgegeben im Bttf»
trag ber internationalen Kriminaliftifcpcn Bereinigung
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uott u. fiifgt (bisher Bb. 1 u. 2, Berl. 1894 u. 1899);
ö. fiifgt, fiehebuch beS beutfehen Strafrechts, § 9
(9.Bllfl., baf. 1899), »Annuairede législation étran
gère«, pernitSgegeben Uon ber Société de législation
comparée in Boris (bisher 27 Sapcgönge).
S trafrech tsrefo rm (K rin tin n lp o litil), im
Weiteften Sinn jebeBerbcfferung bcrüieditSeinritptim»
gen, bie bcutZtued einer Befäntpfung beSBecbrecpenS
int Sinn einer gefunben Kriminnlpolitit bient Sie
legiSlatiupolitifdje Behanbluttg jcbcc gragc aus bent
allgemeinen ober befonbern Seil bcS Strafrechts unb
aus bent Strafprogeß gehört hierher (Berantmortlicp»
teit, Berfud), Seilnaptne, Übertretungen, fmitmari»
fdpeS Berfahrctt Waren ©egenftäitbe neuerer Beratun»
gett ber K rim in a liftifd jen B e re in ig u n g [i. b.,
Bb. 10]), ebenfo wie biegtnge ber@eftaltuna beSftraf»
rechtlichen UnterridttS unb ber Borbilbung ber ©traf»
riepter. 3m engem Sinn ueeftefjt matt unter o . bie
¡Reform ber S tr a f m itte l. ipauptführerin ber Mic
forntbeweguttg ift bie Kriminaliftifcpe Bereinigung in
ihren §attpt» (guleßt fiiffabott 1897, Bubapeft 1899) tt.
2anbcSuerfamntlungen(leßte betiliche ^»eibelberg 1897,
'.München 1898). Mach ber miditigften Einteilung ber
Bcr6red)er hat man bie ßcranwad)fenbeuiibcpifobiid)c
Krintinaliät einer», bie chronifcpe anberfeitS gu unter»
fcpeiben(anbre Busbcütferi'JelegeuheitS» unbEemopit»
beitsuerbredjer ; BugenblidS» ttttb ZuftanbSuerbrecper).
Bott ber bittet) bie Kriminalffatiftif (f. b., Bb. 10) unb
bcfonberS bie 3füdfallftatiftif nadjgemiefeueit 3Bir=
tungSlofigfeit uttfrec alleinperrfcpenben greipeitSftrafe
auSgehenb, flicht man nnd)Erfn(jmitteln unbBerbeffe»
ruttgen. Smuptgegenftänbe ber Erörterung finb gegen»
wärtig: 3ugenbltd)e Berbrecpcr, Bebingte Berurtei»
luttg, ©elbftrafe, gürforge für entlaffcnc Sträflinge,
Unbeftimmte Strafurteile, Deportation (f. biefe'Ärtifei
unb »©cfangniSmcfeit« iutfimuptirerf, bej. inBb. 19).
3 nbcc3 u geitbiid)cnfrage iftnacpjutragen, baf;
bec fd)tuci,;crtfd)e unb ber itorwegifcpe etrafgefepent»
Wurf bie ©reuje ber ©trnfunmünbigfeit auf baS 14.
3 apr peraufgerüdt haben; bec elftere erforbert jur
Beftrafung beSZugettblicpcn jWifdictt 14 u. 18 Zähren
fittlicpe unb geiftige Oieifc. Saß aud) opne Borbcftra»
futtg uerborbene Kinbcr in Zwangserziehung genont»
tuen werben föntteit, orbnet baS podibcbeutfame ttoc»
wegifepe ©efeß überBepanblung UcrwaprlofterKinber
uom 6. 3utti 1896 an. Buch baS ben tfepe B ü rg er»
licpe ©efeßbud) hat fiep mit ber grage befdjaftigt.
SaSBorimuibfdiaftSgericht tnnn ttaep freiem Enueffen
jebcs Kinb unb 'Btiinbel in einer ErgiepungS» ober
BefferungSanftalt unterbringen laffen. Sein Bater
unb ber Beutler gegenüber tnnn nur burepgegriffen
werben. Wenn biefe tuißbräudjlich, nacpläffig, eprioS
ober unfittlid) uerfaprett. Bußerbetn ift bie Zwangs»
ergiepung gur Berpütung beS uölligctt fittlidjeu Ber»
bcrbcttS iti ©entäfiOcit beSfianbeSrecptS gulnffig. Über
bebingte B e ru r tc ilu n g unb B e g tta b ig u n g f.
Verurteilung, bebingte.
Sie © elbftrafe ift eingepettb auf beut beutfdien
Zuriftentag itt BugSbucg 1893 unb in Bremen 1895
erörtert worben. Ser critère pat unter anbernt be»
fcploffett : Sie ©elbftrafe ift auf ein größeres Bttwett»
buitgSgebiet gu erftredett. Sie fieiflitng ift öurdj Zu»
laffutig unb genauere Siegelung uonSeilgaplungen gu
erleidjtern. ijn Bremen hat ntatt fidt aud) für anbre
erleicpternbe Bortehrungen (©eridjtStoftenmarten für
fKateugaplungeu, Bereittbarungen mit 'Arbeitgebern
ttttb ©djithfürforgeuereiiten wegen uorfchußWeiferZah»
lungen) nitSgefprocpen unb für bie gälte ber Uttein»
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bringlid)feit ein Slbuerbienen butcp freie Beteiligung fiipé, »elcpe bei bem BoEguge gericptlitp erfannter
an Arbeiten für öffentliche gwccfe (Strafarbeit opne greipeitdftrafen bid gu weiterer gerneinfamer Siegelung
©infperrung) aboptiert. Säer biefe Begünftigung tier* gut SlnWenbung tommen.« Sie bepanbelt bie Dien*
»irlt ober fiucptüerbäcptig ift, gegen ben foE bie BoE* nuttg ber Uerfcpiebenen Klaffen uon Strafgefangenen,
ftredungdform (nicpt ©rfnpftrafe) bedSlbnerbienungd bie ©röße ber ijellen, ©ingelpaft, Befcpäftigung, Be*
gwaitged in einer Slnftalt (©efängnid) in Sluwenbung töftigung, Kleibung, Seelforge, Unterricht, Biicper,
tommen.
Bewegung im greien, fcpriftlidien Bertepr, Befucpe,
Die u n b e flim n tte n S tra f u rte ile »erben in ab* Didgiplinarftrafcu u. a. Stngftlicp »irb uerntiebcu,
gefd)»äcpter®eftnlt burcp ben fcpweigerifcpen unb nor* bem bisherigen BoEgugdinobud eined ©ingelftaated
»egifcpeit Strafgefepentrourf empfohlen. Beibe ner* aEgu nape gu treten, indbef. »irb über bie (leinen Sin*
langen mehrfachen SiiirffaE in beftimmt aufgegäplteKa« flatten nieptd gefagt. Breußen pat bereitd g»ei ©rlaffe
tegorien fdjmereretStrafthaten, unb inbeibenwirbgu* an bie »©runbfeiße« angetnüpft, ben bed äJfinifterd
midjfi eine beftimmte Straf bauet burcp bad Urteil feffge bed gnnern uom21.Slpril unb ben bed guftiguiinifterd
felgt. 9tadp bem fdp»eigerifcpen©nt»urf beantragt bann uom 21. Deg. 1898 (näpered f. Slrt.»®efaugnid»efen«).
bad ©cridpt bei ber BunbedbepBrbe an S te lle her
2 i tt e r a tu r : »Biitteilungen ber internationalen
Strafe bie Berwnprungfgnternement) in einer eignen friminaliftifdjen Bereinigung« (Bcrl. 1889ff., 7 Bbe.);
Slnftalt. Diefeluirb nach Borermittelungen auf 10—20 »Denffcpriflen bed Sfeicpäiuftigamtd« (über bebingte
gapre uerpängt. Sinb fünf gapre uerfloffen, fo tön Berurtcilung) 1896,1899; B a cpent, Bebingte Berur*
nett erfhualigBerWaprte, jaEd öieBerWaprungdbauer teilitng unb bebingteBegnnbigung(Köln 1896); Ber*
gleich g»ci Drittel ber feftgefepten Strafgeit geiuefcn g er, gugenbfcpu ß unb gugenbbefferung ( 1. Dei l, 2cipg.
ift, öorlänfig entlaffen »erben. Sind) bemnor»egifd)en 1897); gelifd), ©utaepten über bad Slbuerbienen ber
©ntiuurf legt bad ®ericht ben ®efd)tt)ornen bie (frage ®elbftrafen (Berpanblungen bed 23. beutfepen gu*
uor, ob ber Dpater ald befottberS gefährlid) für bie riftentagd) ; 2 éUp. Des sentences indéterminées (Bar.
nicnfdplidpc ®efellfchnft ober für Sieben, ©efunbpeit, 1896); folgenbe Sdjriften uon B ntcf: ,gort mit ben
Säopi eingetuer angufepen ift. 3m BejapungdfaE bc= 3ud)tpaufern‘ (Bredl. 1894), 9teubeutfcpinnb unb feine
ftimmt bad Urteil (außer ber Strafbauer), »bafj ber Biouicrc (baf. 1896), Die gefeplidjc ©iufüprung ber
Bcrurteiltc, folange ed erforberlicp erfdjeint, int ©e* Deportation im Deutfdpen Sieicp (baf. 1897); Korn,
fäugnid gurftdtbepaltcn »erben fann«. ©d läuft bann gft bie Deportation unter ben heutigen Berpältniffen
erft bie Strafzeit unb barauf bie Überleit. Septere fantt ald Strafmittel prattifcp UerWenbbar? (Bert. 1899);
pödjftend 15 gapre betragen unb in einem Awaitgd* 355i n c d, Punishment and reformation. An histori
arbeitdpoud Ucrbradjt »erben. Borläufige ©ntlaffnng cal sketch of the rise of the Penitentiary System
tarnt fogleid) nach ber Strafzeit erfolgen, fic ift »äp* (2onb. 1895); B n rg p a, Slbfcpaffung beeStraftuedtt*
rcitb ber Überleit alljährlich in ©rmägung gu nehmen. fepaft (®rag 1896 — 97, 2 Die.).
Die grnge ber D e p o rta tio n ift neuerbingd burcp
Strafuerfiiguug. g u t ä R ilitc ir ftr a fp r o g e ß
brei Brofdjüren uon B aut in Beiuegung gebracht, ber peißt S . bie fcpriftlicpe B eifü gung bed ®cricptdperrn,
fid) mit Spanne bafiir audiprad). Die tpolßcnborff* bitrcp bie er in übertretungdfälten nacp uoraudgegange*
Stiftung erlief) ein Breidaudfcpreiben über bie (frage: nein ©rmittcliingdoerfapren, aber opne uorgiingige
gft bie Deportation unter ben heutigen Berffältniffen Ipauptuerpanbtung eine S tr a fe , unb gwar pöcpftend
nid Strafmittel prnttifd) uerWenbbar ? ^Darauf erfolgte |»aft bid gu 14 D agen, ®elbftrafe unb ©ingiepung
eine eingepenbe unb oerneinenbe Beantmortung bitrcp feftfepen barf. S ie ift Uon einem (Scricptdoffigier ober
Korn (f. unten). Der beutfepe guriftentag in Bofcu Sîriegdgeridjtdrat m it gu untergeiepnen (über bie Be*
(1898) pat fiep ebettfaUd gegen bie Deportation ()'. b.) beutung biefer SJiitunterfcprift f. $Diilttärflericpt86arteit,
audgefproepen. Dem ift auf ©runb ber englifepen, freut* ©. 686) unb bebarf feiner Beftätigung. S ie »irb uoE*
ftreefbar, »en n ber Befcpnlbigte niept binnen einer
göfifepen unb ruffifepett ©rfaprungen beigupflidptett.
Soweit bie g rc ip e itd ftra fe ttiept, »cnigflend in SSocpe und) Aufteilung beim ®ericptdperrn © in f p r u cp
ben gang lurggeitigen gönnen, gu befeitigen ift, »irö erhebt ®rfolgt©infprucp, _fo finbet^auptuerpanblung
ipre Bollftrectung ftetd eine SKenge Broblcnte bieten, finit (beutfepe itiilitärfirafgericptdorbnung, § 349—
Uor aEeut, »enn fic beut gjtucd ber Beffernng, b. p. 355, 417, 450).
StvnfUollfticcfuug. Die BoEftrccfmig ber burd)
ber SBiebcranpaffung an bie ©efellfcpaft, ber fogiaten
©inrmtgicrung bienen foE. Slnfauglidpe ©ingclpnft, m il i t ä r g e r i cp11i dpe Urteile nudgefproepeueu Dobcd*
©ciuöpnung an Siebeit unb ßrbnung, elpifcpe ©inloir* flrnfe (f. b.) ift befonberd geregelt, gm übrigen f.
tung, überhaupt geiftige unb töiperlicpe Sludbilbung, iiberS. biefer®erid)te»3liilitärgcricptdbar(eit« ; ferner
ftufemueife Slnnäpcruitg an unb ¿urücffüprung in bie im allgemeinen »©efängnidwefeu«.
greipeit, bann bebingte ©ntlaffnng unter gttrforge,
Straitd Settlements. Die Beuölferung war
Beauffidptigung, uicllcid)t auch »Beöormunbung« 1897 auf 580,563 (390,430 ntännlidp, 190,133 »eib*
burcp ¿ilfduereine fittb pierbie Uielfacp geforberten unb (id)) geftiegen. Die©itifiipr betrug 1897: 21,541,696,
angeftrebten ©tappen. Diefeitt ®ebnnfen folgen bad bie Sludfnpr 18,737,958 Bfb. Sterl., ber Sd)iffduer*
Brogreffiufpftem (f. ©efänflnibwefeit II, 4, SBb. 7) nttb bad fepr 428 Scpiffe mit 943,300 Don. im ©ingang unb
Reformation System in Borbamerifa. gn Deutfcp* 444 Scpiffe mit 1,096,214 D. int Sludgang. Die
lattb ift erftcr Slnfaß (außer ben Beftintmungen über ©infünfte erreichten 423,020, bie Sludgaben 433,767
©ingelpaft) bieBoricprift bedStrafgefepbudjd über bie Bfb. Sterl., ber legte 3!eft ber Solonialfcpulb (5800
©ntlaffung auf SSiberruf, uon ber in Breußen leiber Bfb. Sterl.) würbe 1891 getilgt, gn beit Sparfaffen
fepr fpärlidper ®ebraud) gemacht »irb. Die »eitere ber Kolonie patten 2021 Brrfoncn ©nbe 1897 ein
SluSgeftaltung fattn nur uon Sieicpd » eg e n , unb ©utpaben uon 363,536 Bfb. Sterl., naepbem im 2auf
g»ar auf beut Säeg bet ® e f c p g e b u n g erfolgen. gm* bed gapred 269,213 ein* unb 242,341 Bfb. Sterl. and*
merpin ift ald Slnfattg folcper Siegung bed SJeidjcd bie gegaplt worben waren. Die Delegrappen patten 1897
©inigung ber Bunbedftaaetn uont 28. Oft. 1897 gu bc* mit ©infepluf) eined 635 km langen Sïnbeld gwifepen
grüßen. DiefeBereinbarung fiiprt ben Ditcl: »©runb Singapur, ïïialaffa unb Benang eine 2änge non
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829 km, bie Selephonleitungen eine folcfjc von 990 km.
9ln Wilitär flehen in Singapur nnb einigen Vinnen
WalaftaS 1»¡K1 Wann, baoon 1012 Wann Jnfan»
tcrie. 330 Wann geftungSartiderie, 172 Warnt Solo»
ninltntppen.
S trn ftbitrg im C£1fag. 9tn hervorragenben ©e»
bäuben finb neu entftauben: bie eoangelifdfe unb bie
fntl)olifct)e ©arnifontird)c, bie faUjolifd)e ju n g St.
Votorfirche, bie Sgnagoge, baS UniverfitätS* unb
SanbeS=93ibliothetSgebäube, baS Sanb» unb NiittSge»
richtSgebäube unb baS ¡pauptpoftgebäubc. (Bon Sent»
malern taut baS Stöber=Senfmal fjinju. Sie Errief)»
tung eines ®oetl)e»Senimat8 tvirb vorbereitet. Wit
911181101)1110 (£iuer Sinie lvurben fämtlid)c ^ferbebabn»
liitien in elettrifdjcnSöetricb umgcioanbelt. Glettriicher
'-Betrieb mürbe and) eingeführt auf ben frühem Sarnpf*
jtrngcnbabnlinien S.-ilef)l, S.-9icu()of, S.-.V>ön()ciiu
unb S.-SSolfiSbeiut. Ser Umfag bei ber bortigen
9ieid)8bantf)auptftelle belief fiep 1898 auf 1201,1
Will. Wt. Nach ber (Berufs* unb © clverbcjät)*
lu n g Vom 14. ¡Juni 1895 betrug bei einer (Bcvölfe»
rung von 132,038 Seelen bie 3« bl ber GrwerbSthäti»
gen im Sianptbernf ofjite '¡Ungehörige unb Sienenbe
02,342 Hierfonen (barunter 13,430 iveiblicbe); bavon
entfielen auf Sanb» unb gorftwirtfepaft 2380, (Berg»
bau, ipütten Wefeit, Jnbuftrie ititb (Baugewerbe 25,204,
¡(«anbei unb Verfehl- 12,438,häusliche Sicnftc, Sohn
arbeit 2596, (ilrmec 14,850, Staats», ©emeinbe» unb
ftirebenbienft 4874. C()nc (Beruf unb (BerufSaugnbc
lvarcit augerbem 8023. Sie 3af)t ber Sieiteuben im
Sjauvi)alt betrug 5056, ber 'Ungehörigen ohne Sinupt»
beruf 56,617 Verfemen. gut Vergleich mit ber 93c»
rufSjühlung von 1882 hat ber Otiitcil ber Erwerbs»
tpätigen an ber ©efamtbevölferung etwas sugenommen
(non 457 auf 472-pro Wille), bo'd) haben bie bürget»
liehen (Berufe babnrd) nidit gewonnen, vielmehr ift
ber dlntcil ber von ber Jnbuftrie lebenben (Bcuölfcrnng
erheblich furüdgegatigen (von 423 auf 401 pro Witte,
einfdjliefilidj ber'Ungehörigen), währenb bie vorn yan»
bei unb (Berfehr Sebenben im (Projcntfab feine (Ber»
cinberung zeigten. Unter ben GrWerbSthätigen fpielt
bas Wilitär eine bebeutenbe (Rolle, nur VotSbant lagt
fidf bainit vergleichen unb für bie Warnte Siel. J u S.
gehört von ber männlichen SBevöltcrung über 20 Jahre
jeber britte Wann beut Wilitär an. JnSgefamt zahlte
man im ©ewerbe 9283 yaupt- u. 529 9febenbetriebe;
banoit würben in 240 (Betrieben Wotoren von zu»
famtiten 4922 Vferbefräften Verwenbct. Unter beit
JnbuftricjWeigeit haben nur wenige einen bebcuten»
ben Umfang, ber über ben heimifdjen (Bebarf hinaus»
geht; höchftenS finb z« erwähnen XabafSfnbrifntion
(777 Erwerbstätige, bavoit 12 Selbftänbigc), Vitd)
brndferei (696 Erwerbstätige, bavon 19 Selbftän»
bige), (Brauerei(389Erwerbstätige, bavoit 24Selbft*
fteinbige), Wafchinenbau (245 Erwerbstätige, bavoit
24 Selbftänbige). 91tt (Betrieben mit ¡c über 100'Ver*
fonen waren in ber Jnbuftrie ttttb beut (Baugewerbe
36 üot'hanbcn, bavon 15 im (Baugewerbe, 7 itt ber
SRahrungSmittelinbuftrie, 3 in beit polpgraphifchen
©ewerben ic. Ser §aubcl ift übcrwicgcitb SSarett»
uttb Vrobuftcnbanbcl, barin finb 5323 Erwerbstätige
(bavon 1921 Selbftänbige) befdjäftigt. 9ln großem
yaitbelSgefdjäften (mit über 20 Verfallen) beftanben
49. Jit ber (Binnenfd)iffahrt Waren 163 Erwerbs»
thätige (36 Selbftänbige) befchäftigt. J tn J . 1896,97
beliefen fiep bie öentein b efteu erit auf 3,321,151
Wt. Sie GrtragSftcuern (©ruitb» unb ©ebäube» fo=
wie ©ewerbefteuer) brad)ten 356,042 W t ein, werben

in ber Sonn von üufchlngen zu einigen StnntSfteucru
vcranfchlngt unb finb für 9lrtncn(;Wede beftiimut. 91u
9(ufwnnbfteuern beftehen eine ¡¿rnitbe» unb eine (Bei»
gnügungSfteuer, fermer folche auf Jagbfdicine unb
So'cbfnrtcn (jufantnten 62,099 W t). (fluch gibt es
eine Wietfteuer (68,955 Wt.). (Bon ben Steuern wirb
ber grögte Seil in gorm von SBcrbrauchSabgnbcit
(jufammen 2,834,055 (Bit.) aufgebracht. Solche
beftehen für bie verfdjicbenften Nahrungsmittel
(gjeifch, 5Bitb, gifdje, Sontervcit, grüchte ic.), für ®e»
tränte ((Bier, (Kein, Obftwein, (Branntwein, stammen
1,354,469 W t), (Biehfuttcr, (Brenn materialen, Vetro
leunt, CI unb fteqeti, Seife unb (Baumaterialien. Jit
ben (Bororten Werben biefe 9Ibgaben nur von SBait*
tnaterialien uttb ©etränten befahlt. (Bei biefer (8c»
vorjugung ber inbiretten Steuern ift cS erfiärlidf, bag
20,75 Wt. an Verbrauchsabgaben auf ben .Stopf ber
(Bevölferung entfallen (weitaus aut mcifteit unter ben
beutfdjcit ©rogftäbtem, währenb bie ©enteinbefteuern
inSgefamt nur 24,32 W t pro .Stopf auSmachen.
SaS ftäbtifdje (Bubget für 1898 99 weift eine ©e»
fatnteinitnhnte unb =9luSgabe von je 7,613,273 W t
auf. Sie widftigften Einnahmcpoften finb: Ertrag
beS ©emeinbeveriitögenS 1,129,640 W t., Steuern
3,256,200, ©ebühreit, Strafgelber ic. 274,700, äuget»
orbentlidieEinnahmen 2,631,836, Stiftungen uitbbe»
fonbere gonbS 106,090 W t ic. (Bei ben SluSgaben
betragen bie aUgemeincn (BerwaltungStoften 595,347
W t, bie polizeilichen 9IuSgaben 589,760, bie Unter»
faltung unb Nutzbarmachung ber (BermögenSobjette
ber ©enteinbe 699,160, UitterrichtSwefen te. 1,013,582,
91rttten» unb firantcnpilege 187,150, augcrorbentlidje
9(u8gabcn 3,942,866 (barunter für Gntwnfjecung beS
Stadtgebietes, vierte (Rate, 800,000, für ¡pafenbauten
770,000 W t), Stiftungen u. befoitbere gonbS 106,090
W t tc. Sie ftäbtifdje Sdjttlb belief fiep am Schluffe
beS (Rechnungsjahres 1897/98 auf 8,515,068 W t
3urSitter«tur: öofeuS, SieSaifer9\jilhclmS»Uni«
verfität ju S., ihr (Redit unb ihre Verwaltung (Stragb.
1897) ; Sachettg, SaS Wiiiiftcr von S . (60 Sicht»
brudtafeln, 2. 91uft, bnf. 1898); G tjcbcrg, (Berfaf*
fungS», (BcrivaltungS* unb 3BirtfchaftSgcfd)id)tc ber
Stabt S . bis 1681 (1. (Bb., baf. 1899); gifd)bad),
Guerre de 1870. Le siège de Strasbourg (Var.
1898) ; £). V. W ü lle r, Sie SI)ätigteit ber beutfehen
geftungSartillcrie int bentfeh =fraitäöfifchen SVriege,
93b. 1 : Sie (Belagerung von S . (93ert. 1898).
S trnficured)t auf S ec, imtfagt baS Scejeidieit»
Wefen, bie ff-abrorbttung (SSorfcjriften jur Verhütung
Von SchiffSjufamiuenftögen) unb bie Ginriditungen
jur §ilfeleiftung in Seenot. SaS Seejcidjen»
wejeit ift bei ben meiftenSecftanten nach einjettlidjen
Stjfteiitcn (in ben gönnen uub garben ber Seezeichen)
geregelt. J n Seutfchlanb ift baS (ReidjSamt beS Jit»
item mit ber Überwachung ber Von beit Süftcuftaa»
ten hergeftelltcn Seejeicheit betraut, währenb bie Sit*
ffenvernteffuitgen Vom (ReidhSinarineantt auSgcführt
werben unb banadj bie Sage ber Seezeidjen beftimmt
Wirb. J n ben (ReichStricgShäfen gehört baS ganje
Seejeichenwefen sur Warine. Sie g a p ro rb iiu n g
3ur Sec ift auf ©ruitb ber (Befchlüffe ber intcruatio»
nalett Warincionferenj, bie vorn 16. Ott. biS31.Sc(s.
1889 in SBafhiitgton tagte, nad) langen amtlichen
SBerbanblungeu s'vifchen ben Seeftaaten ber Erbe
1897 neu geregelt worben, unb s'var für Seutidj»
lanb burd) bie taiferlichc (Berorbnurtg jur Verhütung
beS SriîmvtutnriwgenS gCr Schiffe auf See vom 9.
Wai 1897, mit ber auch üit 3ufamntenhang fteht
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bie taijerlidje Accorbnuug, bctreffenb bic iJict)tci'=" imb
Signnlfübruttg bei gifdjeifabczeuge unb bei 4'otfen»
bampffabrzeuge »out 10. SKai 1897. Sie mid)tigften
'Anbetungen in biefen neuen Aorjdjrifteu gegen bie
alteen befielen in folgenbetn: Sn gahrt befittblidje
©autpfer bütfen (und) 'litt. 2 e) ein zweites weißes
©opplid)t führen; beibe Siebter muffen in bet Kiellinie
binteteinanber angebracht fein, unb }War baS hintere
minbeftenS 4,5 m Ijüíjct até bas attbre. ©iefe fogen.
8iid )t!id )ter folien bie Sage unb bie Sagennnbe»
rungen (©rebett) eines ©egenbautpferS ienntlicb nta»
djen. Sdjleppbatnpfer utüffeit brei ©opplicbter führen,
wenn ihr Sdjleppzug langer atd 180 m ift (Art. 3);
alSSteuerlicbt für ben Scb'leppzug bürfen bie Schlepp»
batnpfer ein fteined Weißes §erflid)t führen. Art. 4
bcftimuit: manöorierunfäbige gabt,’,enge mfiffen bei
©age zwei febwarje Aälle, nadjtS zwei rote Sidjter
führen, baju nod) naebtd, tuenn in gahrt, bie Seiten»
lichter, mettit ohne gahrt, unterwegs feine Seitenlid)»
tcr unb Wenn am ©ranbe feft, eine ober zwei Anfer»
lichter (Art. 11); ein Sabelleger muß bei ©age '-Bali,
fcbragcS Aierecf, Aalt (rot, weif;, rot), nachts brei
Siebter (rot, Weiß, rot) führen. SebeS gabrjeug in
gatjrt barf ein fefted Weißes tpedlicbt führen (Art. 10).
Aeranfcrte gabrjeuge »ott 45 m unb größerer Sänge
utüffeit ein zweites AnferUdjt am Sied führen (Art. 11).
Sebcd gabrjeug (in gahrt ober uerantert) barf ein
Aiarnfignal (glarferfeuct ober ft'itallfignal) geben,
giir bic Dfebetfignalc fittb genauere unb »erfdjärftere
Acflimtmmgett »erfd)iebener Art gegeben; baoott fei
erwähnt, baß 2 d)leppcc, Kabelleger, tuanöuricrun
fähige gabrjeuge bei Siebet minbeftenS alte zwei SWi*
nuten brei ©ölte: lang, furz, furz, geben utüffett. (Sin
©ntiipfe^, ber fid) einem i()nt unfidjtbnren gabrzeuge
(beffen Signale er bürt) nähert, muß floppen unb
bann borfidjtig ntnnöorieren (Art. 16). SBenn zwei
Sdtiffc ficb fo nähern, baf? ©efabr bed 3ufamntenfto*
ßcttS entfteht, utttfj bad zum KurSbalten oerpftiebtete
attd) feine ©efdjwinbigfeit beibebatten (Art. 21), bad
jutn Ausweichen uerpflid)tete Schiff tttufi bagegett »er
nteiben, beit Aug beS KurSbaltenbcn ju freujen (Art.
22), uttb ber jimt Ausweichen »erpflicbtctc ©antpfer
ttiufj. Wenn nötig, gahrt minberit, ftoppeu unb riief»
Worts geben (Art. 23). gifebenbe Segelfahrjeuge ha»
ben bad SSegerecbt gegen alte attbern Segelfahrjeuge
(Art. 26). Áceber unb SdjiffSfübrer haften für roll
¿ätjtige unb brauchbare Signalapparate.
Strauß, lf S o h a n tt, Dperettenfomponift, ftarb
3. Suni 1899 in ASiett.
3) A i f t o r » o tt S . u ttb © o rn e l), Sdjriftfietlcr,
ftarb 1. 'April 1899 in ©redben.
4) D{i dha r b, Kompott ift, Wurbe 1898 jutn §offapell»
uteifter in Aerlin ernannt. 5Sgt. Art. »'liiufit«, S.704.
S traufilm bit (fßautpaSbubn, Rhyncliotus ntfescens) ift feit einigen Igabrzehnteu in graut»
rcid), ©ttglanb uttb Aelgien jttr grcizüdjtung (©in»
bürgerung) an Stelle ber in biefen Sänbern immer
fettener weebenben ¡Rebhühner empfohlen unb in Stic»
banblung genommen Worben, Weil ed ein großes ttnb
woblfcbntectenbed SSilbbret liefert; aber alte biefc feit
1869 »on 3iothfd)ilb in Sagntj, im fßarifec Atflima»
tifationdgarten, feit 1884 »ott Aateman in ©ngtanb
unb feit 1892 »on 'Jiouffet ju Satioic bei Se ¿a» re
ungeteilten Aerfucbc fd)iugeit fehl, bis ©alid)et in
tlReriel in ben testen Sobren bie 3 udjt auf einem
freien unb grafigen AnfdbWalöboben »erfudhte unb
gleich im erften §af)te »on 20 and ÜDtonteoibeo be»
¿ogenen ©ierett 150 Stüct ber grauoiotetten, eigen»
aUeperé átono, sfiejifon, 5. Stuft., XIX. Sb.
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tiintlid) porzellanartig glättjenben ©ier erzielte. Aei
biefen Hübnern, bie in mancher Aeziebung an Strauß»
»ögel erinnern, follboS'Rinnndjen »orwiegenbbrüten;
Walidjct 50g cd inbeffen »or, bie ©ier teils Sieger»
bettnen unteräulegen, teils bie Arutmafcbine ju be»
mtben, unb brad)tc 60 Sunge auf, bie mit Ameifen»
eiern unb Witrmförutig jerfebnittenent Cdpenfteifd)
ernährt Würben. 'Auch Aateman bat feit 1898 bie
3 ud)t in ©ngtanb Wieber aufgenontutett, feitbetn er
erfannt hat, baß ihnen bad englifdje Klima »orjiiglicb
Zitfagt, unb baß nur bie in ©ngtanb zur gud Sjagb,
beut nationaten Sport, gefebonten güd)fe bic Strauß»
bühner nicht auffomnten ließen, ©r hat habet junäcbft
baS 9ie»icr »on biefen Stäubern grüitblidb gefäubert
unb hofft mm auf befferc ©rfotege ber Strnußbutmjucbt.
S tvaufit'ögel. An bie 1898 erfolgte Attffinbung
her ©ier eines foffilen Straußes in th'ußlanb uttb
©bina, ber bent afritanifd)en Strauß feßr äfjnlid), aber
etwas größer gewefen ju fein fcbciitt (f. (Ster, foffile),
unb »on wetd)ent fcbott früher ein ©i in fffußtanb ge»
funben Worben War, ftittpft ©aflmatt bic ©etnertung,
baß biefe guttbe auf bic oft bebaubette ginge nach ber
Abftnmmung unb Acrwnnbtfdnift beS afrifanifchen
ttttb nmeritanifcben Straußes iiidjt würfen, ba fie in
bie Sielte »on gitnborten foffiler Straußarten (auf
SnntoS, in S»bien unb 9iew 'JJeerico) ein neues ©lieb
’Wifcben bie '-AerbrcitungSbcprfe »on Struthio unb
Rhea eittfebicben. Anatouiifd) flehen ficb ber alt» ttnb
neuwetttiebe Strauß peinlich natje, unb ber neueguitb»
ort ift weiter nid bie bisherigen nach 0 . oorgefebo»
ben. An fid) t)nt baS Sortouimen eines bituDiaten
Straußes in ben ruffifcb»d)inefifd)ett Steppen nid)tS
AuffaltenbeS, ba aud) anbre beute afritanifdje ©ier»
formen bnmats unb jutn ©eil noch beute im paläart»
tifcbeit ©ebiete »orianten unb »orfontmen. — Aon
Hesperornis regalis, einem ^abnooget ber Slreibe»
jeit, ben 'JJiarfb für einen fifebenben Strauß erttärt
batte, ift »or (Wei Sahnen ein neues ©jeutplar in ber
Streibe »on SiattfaS gefmtben worben, bei bettt auch
bie Aefiebcrttng wunberbar gut eriennbar ift. Sfiarft)
fanb nun, baßbiegebern thatfäcblidjtbpifdjenStrauß»
febern gleichen, bod) fittb nicht alte Aaläontotogen
bcrfelben Anfidjt, ttnb Sbufetbt hält biefer Auffaffung
gegenüber feine früher auSgefprocbenc 'Uieinung auf»
recht, baß jener foffile 3 ab"»oget eher in bic Aer»
Wanbtfcbaft ber ©audjer als ber S. (tt ftellen fei.
Strcm nt)», S ia rl,© b tc r» o n , öfterreicb. Staats»
ntantt, bisher erfter 'firäfibent beS oberften WericbtS»
unb Si'affationSbofeS, würbe int gebruar 1899 in ben
iliubcftnttb »erfeßt; ec mußte äueiieftreten, um bent
©febeeben ^abietinet Ataß jtt machen.
S ttcu tu icfc. SBo Strobftreumanget befiehl, ift
eS ,(tt empfehlen, naffe ober feueftte SBiefen itt Streu»
miefen uutjumnnbeln. ©öS Aerfnbreit beftebt int Utn»
brechen beS ©runbftücfeS unb ber Ktnftlidjcn Anfant
ober Auspflanzung »ott Aflanjeit, Weldje jttr ©iitftreu
»erwenbbar fittb. Aocb einfacher erhält ntatt eine S.,
wenn man biefclbe jährlich nur einmal, unb (War erft
im Oftober, fdjiteibet. ©abttref) gehen bic frühreifen,
als Streu wenig geeigneten Aflnnzeit ju ©rttttbc. uttb
an beren Stelle treten bie fid) langfamer entwicfelnben
Streugräfer. ©iefe werben bureb ben jahrelang fort»
gefeßteit fpntett Schnitt immer fräftigec unb ber ®r»
trag an sjSflanken für bie ©inftreu immer größer.
Agi. S te h le r, ©ie heften Strcuepflanzen (Aern 1898).
S tr ö ß l, •))ttgo © e ra rb , Slluftrator unb iperal»
bifer, geb. 24. Sept. 1851 itt AielS, Sd)üler ber Sunft»
gewerbefdjttle zu SSien, t»ar nach abgelegter Staats»
CO
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Strotjprcffe

Prüfung 25 fgapre lang als Sichrer an Dcrfpiebenen
©emerbefpulen tl)âtig nnb begriinbete feinen SJÎuf als
3 eipner auf bcnt ©ebiete ber Ornamentif (namentlid)
für bupgemcrblidie 3 >»ecfe) nnb pcralbit burcb bie
Verausgabe Dcrfd)icbener Serie. ©on biefeit finb per»
Dorjupeben: »Eartoupen unb Umrahmungen« (Sien
1890); »Öfterreipifp »ungarifpe Sappenrolïe« (baf.
1890; 3. 9lufl. 1899,23 îafcln); »S aften ber ©ud)»
getucrbe« (baf.1891); »®eutfpeSappenrol(e«(Stuttg.
1897, 22 Dafclti); »Veralbifper 91t(aS« (Sammlung
non pernlbifpen ©îufterblâttem, baf. 1899,76®afeln).
‘■lind) als ©upiUuftrator machte fid) ©. betannt, fo
mit bcn »Spmoarjferfpaln, Silhouetten 51t öftcrrcidn
fdjen Schnabahüpfeln« (Sien 1878, neuegolge 1891).
S tro ljprcffc (Veupreffe). ©ei einer in SreSben
1898 abgehaltenen Vauptpriifimg non Strohpreffcn er
gab fich, baf; bie fünf norhanbencntUiafd)inen non ©ebr.
Seiger in Seehaujcn,’ V- Saafs u. Stomp, in ©îagbc»
burg=3ieuftabt, ©ebr. ©opiner in ©fagbebura ©cuftabt,
©. Schul,; in ©îagbebitrg u. 9iip. Vörnig in ©irna a. E.
im tnefentlichen gleich gut arbeiteten. Sämtlidjc ©ref»
fett arbeiteten opne Seilbretter, ber ©inbebrapt mürbe
burcl) einfache nabelartige ©orriptungen non ber einen
©ïafpinenfeitc burep ben ©regional auf bic anbreWa»
fpinenfeite pinburpgefüprt, nnb ätnar mürbe bie rip»
tigc3 eit hierfür burd) ein felbfttpätig gegebenes ©loden»
äeipen ober burep einen ©fiff ongejeigt. Ser ®rapt
mirb entmeber in oorper jpaffenb gefpnittenen Sangen
oermenbet, ober er mirb in ilfingcu, mie er im Vanbcl
bezogen mirb, in bic ©tafpinc gebracht, und) ©ebarf
abgerollt unb mittels einer an ber ©reffe befinblicpcn
Scpere abgefepnitten (©ebr. Seiger), fjumeilen finb
mtp ©allenjapler norgefepen. ES pat fiep als 5iued»
möfiig perauSgeftctlt, ben ©rcgtolben fo einjuriepten,
bafj er fip feine Saufbapn felbfttpätig reinigt, um
einen bauend) ruhigen ©ang 51t bepaltcn. ©ebingung
einer guten Arbeit ift, bafj bie ©allen aufjen ntöglipft
glatte gläpeit befitjen, unb bafj fie gleipmäjjig ;ufant<
iuengepregt finb. ®ic ©eiftungSfäpigfeit einer S . (teilt
fid) auf 50—60 3tr. pro Sag, ber Jittaftoerbraucp mit
bcrSrcfpmafpineetma 10 ©ferbelräfte, opne biefe4—
6 ©ferbelräfte, jur ©ebienung finb 3 —4 Seute not»
menbig. Sie geprüften ©reffen »erarbeiteten (amtlich
Kruunnftrop fit ©allen, mit ber S . bon (X. 91. Klin»
ger in 9lltftabt=Stolpcn i. ©. erhielt man aber in ©er»
binbung mit beffen ®refpntafd)ine Settin ©aEen aus
©lattftrop, mobei geringere ©ctriebSEraft unb meniger
©inbematerial notmeubig ift; aufjerbem finb btefe
©allen megen ber oielfeitigeru ©crmenbbarleit beS
©latlftropcS gefuepter. S a leptereS fip aup leipter
jufammenpreffen läßt, fann and) ber für ©ebienungS»
ntannfpafien unb ©iep jumeilen gefäprlipc Srcipt
btup 'gute» ober KofoSfaferfcile erfept merben.
Strümpell, 1) Subm ig, ©pilofopp unb ©üba gog, ftarb 19. ©iai 1899 in ©cipjig. Qu ermähnen
finb nop feine »Scrntifptcn 9lbpanblungcn aus ber
tpeorctifpen unb prattifpeu ©pilofopic« (Scip,;. 1897).
Strutie, V crm nitn, Slftronom, geh. 21. Sept.
1854 in ©ulfoma bei St. ©eterSburg als Sopn beS
9(ftronomen Otto Silp. 0. S . (f. b„ ©b.16), ftubiertc
1872- 77 in Sorpat, mürbe 1877 9lffiftent, 1883 91b»
junftaftronom an ber ruffifpen Vauptfternmarte in
©ulfoma, 1895 Sircftor ber Sternmarte unb ©rofef«
for ber 91ftronomie in Königsberg; 1874 beobaptete
er bcn ©enuSburpgang in ©offict in Oftfibirien. Ec
Deröffcutlipte: »greSnelS Suterfcreujcripcinur.gen«
(Sorpat 1881), »Über bcn Einfluß ber Siffrattion an
gerncopren auf ©id)tfd)eiben« (in beu »Mémoires - ber

(Stuttgart.
©eterSburger 9ltabemie, 1882), »3,ur Sheorie berSal»
botfpen Siitien« (ebenba 1883), »Über bie allgemeine
©eugungSfigur ingem röpren« (ebenba 1886), »©eob»
aeptuugen Ser S n tu rn 8 trabanten«(©etcr 8 b. 1888—98,
S t ü d c D c r jc ic p n iS , f. Sepot.
[2 S ie ).

Startlinien, f. aiörfe.
S tiilpun g cl, g eeb in n u b non, preujj. ©cneral,
gcb. 7. Oft. 1842 in ©erlin, Sohn beS ehemaligen
KontmanbeurS ber 5. IgufanteriebiDifion 1870/71 unb
bann beS 13.9lmtcef orps, ©encrals g ec b in a n ö D o n
'■». (1813—85), nap beut 1889 baS 48. (Regiment bc
uaunt mürbe, mürbe im KabettcnforpS erjagen, trat
1860 als ©eutnant in baS 1., 1861 in baS 3. ©arbe»
regiment, befudjte non 1865 ab bie KriegSafabemie,
mapte 1866 ben Krieg als 9lbfutant ber ©arbelanb»
meprinfanteriebioifton mit. mürbe 1868 jum ©cneral»
ftab fommanbiert, mar im Kriege 1870/71 Voupt=
mann im 3. ©arberegiment, marb nap Derfptebeucn
9Ibfommnubierungcn 1877 in ben ©roßen ©cncralftab
uerfeßt, 1882 ©atninpnSfomntanSeur im 11. 9tcgi=
ment, 1884 Sircftor ber KriegSfpule in ©otSbam,
1887 Epef beS Stabes beS 1. 9lrtneeforpS, 1888 Koni»
manbeur beS 1. ^Regiments, 1891 ©eneralmafor unb
Komitianbeur ber 22., 1893 ber 1. Snfanteriebrigabe,
1895 ©eneralleutnant unb Komntanbeur ber 1. Sn»
fanteriebioifion unb im 91prit 1899 fommanbierenber
©eneral beS 5. 91rnteeforpS in ©ofen.
S t u v b ’, a , S em e ter S . öon © ficlau fp cn i, ru»
man. Staatsmann unb Spriftftctler, napm im 91pril
1899 fpou mieber feine Entlaffung als ©finifterprä»
fibent unb ©fünfter beS (äußern.
S tiirg fl), K a rl, © ra f, öfterreip. ©olitifer, geb.
30. Oft. 1859 in ©in,;, ftubiertc bafclbft bic Dicpte, trat
1881 bei ber Statthaltern in bcn StaatSbienft, mürbe
1886 ,511m Konjipiften, 1888 311m 'JJiinifterialoijcfetrc»
tär, 1894 511m ¿ofrat im UnterriptSminifterium er»
uannt unb ipm baS ©fittelfpulreferat jugemiefett.
9118 ©efiper ber gibeifommifjgüter Valbenrain unb
Klöp mürbe er oont ©rofigrunbbefi(i StciermarfS junt
©iitgliebc beS 9lbgcorbnctcnpaiifeS crmäplt nnb fploj)
fip ber graftion beS ncrfaffungStreuen ©rofjgrunb»
bcfipeS an. 9iap beut ©efdjlup über bie Slomeuifie»
ntng beS ©pntnafiuntS in (Xilli legte er fein Staats»
amt lticbcr unb liefe fip 1896 511111©iitgliebe beS ftei»
rifpen SanbtagS mäplen.

Sturm, (S b u a rb , öfterreip.916gcorbneter, fiebcltc

1872 als 9lbuofat n a p S ie n über, napm aber als

©fitglicb beS 9lbgeorbnctcnpaufeS unb beS möprifpen
©anbtagS n a p mie bor an ber ©oljtif lebpajtcu 91n»
teil, tuar ©orftaub ber ©ereinigten Sinfeti, fpätcr beS
Seutip»öiterrcipifpen Klubs, ©fitglieb ber ^Delegation
unb ber 91uSgleipungSbeputation. S e g e n gcfdjmäcb»
ter ©efunbpeit legte er 1890 feine ÜJfanbate nicber unb
50g fip unter Dielen Ehrungen feiner SianbSleute unb
©arteigenoffen Dom politifpen ©eben p iriid , rnorauf
ipn baS 91bgeorbnetenpauS junt ©iitglicb beS StaatSgeriptSpofS mäplte.

Stuttgart. 9lnneuen,perüorragenben©aumer*
fen finb in ben lepten Snpren erriptet: Sie coang.
©auluSfirpe, bic coang. Sobftfpc ©ebäptnisfirpe,
bie eoang. ©ufaSfirpe (Cftpeim), bie fatpol. StifolauS»
firpe unb bie ©uffifpc Kirpe. Ein großartiges ©au»
merf erpielt bie llmgegenb Ser Stabt in beni ©iabuft
ber UmgepungSbapn Don Kornmeftpeim nap Unter»
türtpeint, ber baS ©ccfartpal mit einer ©rüde Don
675 in Sänge unb 34 m ©reite überfpreitet, unb beren
©aufoften fip auf 1,4 ©tili. ©if. beliefen. 9ln neuen
S ciiE iuälcrn finb entftanben: baS Xenfmal Kaifer
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Süilpeltng I. in ber plante, bag (Bentmal ©etoig am
alten Schloß unb bie SSietag, S3runneiigruppe in ben
Einlagen bei ber SJlarientircpe. Sa» Sieg ber elettri»
fcpen Sahnen in ber ©tobt mürbe ermeitert. Sind)
berSerufg» unb® em erbczät)lung oont 14.3itni
1895 betrug bei einer Seoölferiitig non 153.616 See»
len bie B<Jpl ber ©rmerbgtpätigen hu Hauptberuf otjne
Slngepörige unb (Bicneitbc 66,876 (barunter 14,819
meibticpe); baoon entfielen auf Lanb» unb gorftmirt»
icpaft 1929, ¡Bergbau, Hüttenmefen, ijptbuftrie unb
Saugeroerbe 36,718, Hnnbcl unb '-Bericht 16,344,
bäubliche Sienftc, Lohnarbeit 1701, Slmtee 4830,
Staat?», ©ciitcinbe» unb Kirepenbienft 5354. Ohne
'-Beruf unb '-Berufsangabe marcn aitßcrbcm 9037. Sie
Bapl ber Sienenbctt int Haushalt betrug 10,941, ber
'Ungehörigen ohne Hauptberuf 66,762 ißerfonen. 3«t
SBcrgleid) mit ber '-Berufszählung oon 1882 ift ber Sin»
teil ber ©rmerbgtpätigen an ber ©efamtbeoölferting
oon 373 auf 435 pro SJtille geftiegen. Unter ben ©r»
merbbzmeigen haben Laub unb gorftioirtfcpaft an ¡Be»
beutung fel)t ucrlorcn, mährenb Hanbcl unb ¡jttbiiftrie
crpeblid) gemonnen haben; Oonbiefcr lebten 1895: 472
pro Sliillc ber Seüölferung (bieSingehörigen eingerecp»
net), Oon jenem 240 pro SJiitle. Start iftaitcp bie3rtpt
ber Bcrufglofen, baruuter lebten 6415 oon Stenten
ober'jkitfioncn. Snbgefamt jnHlteman 12,613 Haupt»
unb Siebenbetriebc; baoon mürben in 418 Setrieben
'Diotorat oon jufamnteu 4534 VJSferbetrnften oermen»
bet. Unter ben 3nbuftriejmeigen, bie fabrifmajsig be»
trieben merben, hatten 1895 folgcnbe ben größten Um»
fang: Sucbbturfetei (1691 ©rtoerbgtpätige, baoon 40
Selbftänbigc), Bucpbinberei (1176 GrroerbSthätigc,
baoon 115 Selbftänbige), Stein» unb 3*ntbruct (385
©rtoerbgtpätige, baoon 58 Selbftänbigc), Sdjriftgic»
Herei (317 ©rtoerbgtpätige, baüon 38 Selbftänbigc),
ferner SÄafdjinenbau (911 ©rtoerbgtpätige, baoon 60
Selbftänbige), Strmnpfmirterei (892 ©rrocrbgthätigc,
baoon 215 Selbftänbige), '-Brauerei (513 ©rtoerbgtpä»
iige, baoon 24 Selbftänbige), Sianofortefabrifatiou
(480 ©rloerbgtpätige, baoon 67 Selbftänbige). Sin
Setrieben mit je über 100 Slrbeitern toaren in ber 3>n»
buftrie unb beut Saugemcrbe 80 oorhanbett, baoon
19 im Saugemerbe, je 12 in ber Sertil» unb Hol.ZUt»
bujtrie, 7 in ber 'Utetalloerarbcitung, je 6 in ben polt)
grappifepen ©croerbcu unb ber ißnpicrfabritation, je
5 in ber SJiafcpinen» unb SetleibungSinbuftrie :c. Sie»
ben bent Staren» unb Skobuttenpanbel (6769 ©riocrbg»
tpätige, baoon 2501 Selbftänbige) hat auch ber (Selb»
unb Krcbitpanbel (631 ©rtoerbgtpätige, baoon 84
Selbftänbige), ber Such» unb Kunftpanbel (623 ©r»
locrbgtpätige, baoon 151 Selbftänbige) unb bie Han»
belSoermittelung (484 ©rtoerbgtpätige) eine hohe Se»
beutung. Sin großem Unternehmungen (mit je über
20 ijtcrfonen) beftanben im H<wtbelggetoerbe 79. 3m
rtinnnjjahr 1896 97 betrugen bie® e nt ein b e ft e u e r n
4,980,624 SJit. Son ben ©rtraggfteucm brachte bie
©ruttb» unb ©ebäubcftcuer 1,461,858 SJit., bie ©e»
merbefteuer 1,368,502 SJit., bie ©infontmenfieuer äug
Löhnen, ©ehältertt unb Kapitalrenten 499,472 SJit.
Son Stufmanbfteuem beftcht eine Hunbefteuer (59,083
SJit.), oon '-Berteprsfteuern eine lliniatjfteucr (272,626
SJit.) unb ein SflaitcrjoU (27,850 SJit.); auep gibt eg
eine Söobnftcuer (148,810 SJit.). Serbcaucpgabgaben
finb auf Sinprunggmittel (Sief), ffleifeproaren unbSBilb,
jufantnten 622,922 SJit.), auf Sier (266,045 SJit.) unb
auf ©as (256,172 SJit.) gelegt. Sie ©emeinbefteuern
beliefen fiep auf 31,17 SJit. pro Kopf, barunter bie Ser»
brauepgabgaben auf 7,17 SJit. 2>er Umfaß bei ber bor»
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tigen SteicpsbanthouptfteHe belief fiep 1898 auf 2331
SKiH. SJit. (Sie ftäbtifepen F in an z en ftelltcn fiep für
1898 in ber ©innapme auf 9,270,758, in berSluggabe
auf 8,249,091 SJit. Unter beit ©innapmen betragen
Steuern unb ©cbüpren 5,497,443, Tiefbau 749,843,
SSaffertoerl 777,235 SJit. ic. Unter ben Sluggobcn finb
zu nennen: allgemeine Sermaltung mit 643,191, bie
©enteinbefcpulb mit 951,493, bie ißolizeiocrtoaltung
mit 652,039, liefbau mit 2,160,148, bas SBaffermert
mit 550,087, ©rjiepung unb Silbung mit 1,120,947,
Sinnen» u.Krantenanftalten mit 525,101 SJit. ic. Sic
ftnbtifcpen Sdjulben beliefen fiep auf 22,467,855 SJit.
S u a f itt, f. Subatt.
S ubpelagifd ), f. (Diceregfautta.
S iibafrifattifcpe fHcpublif. (Sie bergmännifepe
Sßrobuftion, loobci befonberS ©olb unb Steintople
Oon Selang finb, pat in ben legten Sapren ftetig ju
genommen. SBnprenb bie Slugheute an ©olb 1885
erft 6010 Sfb. Sterl. betrug, ftieg biefelbe, beftänbig
toaepfenb, 1898 auf 16,426,388 'fsfb. Sterl., fo baß
Xrangoaal bantit alte ©olbläubcr, loic bie Screinig»
ieit Staaten oon Siorbamerifa unb Sluftralien, meil
überflügelte. 3>t gleicher SBeife ift bie görberung oon
Steintople geftiegen, nautentlid) burep bie ©röffmutg
neuer ©ruhen; 1893 mürben 548,534, aber 1897:
1,600,212 (Son. gemonnen, boep fant ber Steig mit
ber großem 'ßrobuftion; 1897 mar ber Stiert ber ge»
förberten Kopie 612,668 'fffb. Sterl. (Sie 3 nPl ber
toeißen Slrbeiter betrug 472, bie ber farbigen 6661.
(Ser lange cingeftctltc Betrieb auf filbcrpaltigeg Blei
erj mürbe im Sluguft 1897 mieber nufgenontmen, fo
bafj big ©nbe beg Sapreg 250 (S. ©rz geförbert toerben tonnten. 3tnn mirb im Smafilanb burep Söafcpen
aitg bem SlQuOium gemonnen; 1897 erzielte man
69,7 X. ©rz, bag 75 'ßroz. Bmit enthielt, im S8ert oon
27,600 ißfb. Sterl. (Siamauten finbet man in ben
altuüialen Slblagerungen in ben (Siftriften SSloemgpof
unb (Pretoria; bie 3 nhl ber 1897 regiftrierten (Sia»
manten betrug 2921 im ©emiept Oon 5792 Karat
mit einem Stiert oon 11,500 'Bfb. Sterl. (Bod) ift
opne 3'oeifel eine meit größere 3apl oon Steinen ge»
funben morben. (Sic 3<Jpl ber Slrbeiter mirb auf 1200
gefepäßt, mooon 650 (Beiße unb 550 garbige. Xroß
ber 3unapme ber Slugbeute ber oerfepiebenen ©ruhen
ift bie mirtfcpaftlicpe Loge feine günftige, mie fid) bag
in bem Sintcn ber ©infuhr zmifepen 1896, 1897 unb
1898 oon 14,088,130 auf 13,563,827 unb 10,632,895,
alfo um 524,303, bcz- 2,920,932 (ßfb. Sterl. zeigt,
©g ift bieg eine jfrolgc ber üorpergegangenen SJcißcrnte
unb ber Siinbcrpeft, burep bie bie 'Buren fdßoer betroffen
mürben. (Sod) fcpcint in ber legten Beit bie Lage fid)
Zu beffern. (SieHnuptpofteu ber ©infitpr marcn 1897:
SJtinenmafcpinerie unb SJiinenmaterial 1,575,031,
Lebengmittel 1,367,844, ©ifenbapnutaterial 869,443
S-jfb. Sterl., bag Icßte für ben Stau ber Slopn SJreto«
ria-Skctcrgburg, ferner ©fei burd) bie Sicgierung zum
©rfap beg burep bie Siinbcrpeft gefallenen Bugoicpg,
eitblid) SJiepl, Korn, 'JJiaig ic., beren ©infupr Oon
1,084,115 auf 741,460 s$fb. Sterl. fant, eine golge
ber beffern ©ritte int Lanbc. Sin ber ©infupr mar
©uropa mit 8,627,136, bieKaptolonie mit 1,427,447,
Siatal mit 1,280,629, berOranje»f$rciftaatntit 871,738,
LouretKo SJfarquez mit 811,332 (ßfb. Steel, beteiligt.
Sie Stugfupr beftept in ber Hauplfadjc in ©olb, bann
SBollc. Um bie grofje pcimifd)e SSoltprobuttion im
eignen Lanbc zu oerarbeiten unb ben (Bebarf an Klei
bertt opne freiube ©infupr zu becfeit, erteilte bie Sie»
gicrutig einem Seutfcpen ein fßrioilegium, mäprenb
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bet näcbften 30 3ahre im Sanbe SSoEfloffe erzeugen
ju hülfen mit einem burd) SdjußzöEe gefieberten
©ewinn. ©ie BloEprobuzenten ber Sicpublit haben
lief) an beut Unternehmen beteiligt. Bon ©ifenbalfncn
tunten 1898 int Betrieb 1247, uott ©clegraphcn 8120
km. Sind) bee tlbredjnung uott 1897 betrugen bie
Staatseinnahmen 4,480,218, bie 'Ausgaben 4,394,060
Bfb. Steel. ¿'Ott bat erften entfielen auf Einfuhrzölle
1,276,319, aufSijenjen 732,092, auf bie Sübafrifa»
nifebe ©tfenbabn 737,366, auf ben Berfauf an @j»
plofiuftoffen 351,809 Bfb. Steel., uott ben zweiten auf
öffentliche Arbeiten 1,012,866, ©ebälter 996,960, Sin
liiufe 584,555, Krieg 396,384, öffentliche Sdjtllb
166,146 s4Sfi>. Steel, giir baS bee Siepublit unter»
fteHte Stuafilanb (f. b.) Werben jäbelid) 41,987 Bfb.
Steel, UernuSgabt, luäbrenfc bie Einnahme bort nur
2 —3000 Bfb. Stert, jährlich erreicht.
© e f cp i dj t e. BIS her König uott Stuafilanb,
SCBunu, Wufang 1898 bat Häuptling ©obnpa er»
titorbett lieft, erhielt er uon ber ^Regierung ber Siib»
afritanifdjen Siepublit bie Bufforbcrung, in Bremers*
borf ju erfdjeinen, um Buffdtluß über bie ©rmorbung
jtt geben. S a er fid) weigerte, lieft bie Regierung 300
'Diilijen in§ Battb riicfeit. ffuttiidjft 30g fid) Si’Bunu
mit mehreren taufenb Kriegern in einen befeftigten
'plap zurücf, halb aber uerlaffen, ftof) er mit einigen
Begleitern nad) UmbegezaS Banb auf britifdjeut ©e»
biet worauf bie Slötiigitt ÜJfutter an feiner Statt 3Utn
Oberhaupt öeS SwafiuolfeS beftiiniut würbe. ©ranS*
uaal fdjidte BurenfreiwiEige inö Snnb, nnb bie Stube
würbe bergeftcUt, aud) bie befditoffenc ¡¡jüttenftcucr
tonnte ohne Schwierigkeit erhoben werben. Stad) ein
geleiteten Berljanölungen mit beut ©ouücrneur ber
Kapfolonie Würbe St’Bunu an bie Stegieruug ber Siib»
afrifanifeben Stepubtit ausgeliefert unb uott biefer 311
einer Strafe uon 500 Bfb. Stert. Verurteilt, weil er
auf feinem ©ebiet räubertfdje Überfälle geftattet hatte.
3 u berfelben geit rief ber SJfngntftninm im ttörblicben
Seil ber Sicpublit Unruhen ßeruor, inbent berfelbe
uon attbern Stämmen Bbgaben erpreßte, worauf ©e»
neral Soubert mit 3000 Bürgern unb ©efdjüßctt
gegen beit Häuptling Biagato nufbrad) unb nad) er»
bittcrteiu Kampf hegen ©ebirgSplaß einnahm, wo»
mit ber .st.lieg beenbigt war. Bud) gegen ben rcbeUi
fcf)ett .ytäuptlmg Btpef u Würben 1000Biannabgcfanbt,
bie biefetn beim 3oetpauSber;j eine empfinbliche Siic»
beringe beibrad)ten. Sic englifchcn Bewohner ©ranS»
uaalS fanbten Bnfang 1899 eine Biaffenpetition burd)
Bcrmittelung beS ©ouuerneurS ber Kapfolonie an bie
Königin uon ©nglaitb, Worin fie unter anberttt aud)
bie gleichen bürgerlichen Siedjte mit ben Buren for»
berten. ©agcgeit fprnd) eine mit ttod) zahlreichem litt
terfchriften bebedtcBbreffe an ben Bi'äfibenten Krüger
bie uöüige 3ufricbenheit ber Unterzeichner aud. Buä*
fibent Krüger Uerfictjertc, baß, ba bie 3 ahl ber ftitnm»
fähigen Buren jeßt auf 30,000 geftiegen fei, er feinen
Biiberftanb gegen bie Erteilung politifcßer SJedite an
BuSIänber aufptgeben bereit fei, falls biefe nad) einer
gewiffen BufentßaltSbauer baS Bürgerrecht ber Sie»
publit erwerben tuoEteit. Bitf btobenbe Minderungen
bes KoloninlutinifterS ©hamberlain im etigliidjeit Bat*
lantcnt ertlärtcn nicht nur bie Buren ber Siibafrita»
nifcheit Sicpublit unb bcS Oranje »greiftaatS, fonbern
and) bie ber Kapfolouie unb SiatalS ihre uolflid)cn
Sntereffen für folibarifd). sf3cnfibeut Krüger aber
Würbe bei einer Steife burd) bie Siepublit iibernE, and)
uon bettt beffern Seil ber BuSIänber, mit Begeifte»
rmtg empfangen, ©ine 3ufammentnnft KrügerS mit

Biilncr, bent ©ouuerneur ber Kapfolonic, in Bloeiu»
fontein führte 31t feinem Ergebnis, ba KrügerS Bor»
fdjlag, baß ein Sd)iebSgerid)t über aEe ftrittigen gra»
gen unb Differenzen zwifeßen Englanb unb ber Siib»
afritanifdjen Siepublit entfeßeiben folle, uon ilitlner
nicht angenommen Würbe. Sind) wollte ©ttglanb über
feine ffrage ben Schiebsfprud) einer fremben Biacßt
geftatten. Sn bie Konferenz ergebnislos enbete unb
eine bcbentliche Spannung eintrat, mad)te Krüger auf
Bnratcn beS Bräßbenten be§ Oranje =greiftaats unb
ber IjoEänbifdjen gii()rcr in ber Kapfolouie neue Bor»
fdiläge, bie ben »UitlanberS« ben ©nuerb beS Bürger»
rechts wefentlid) erleichtern foEten. - 3 ur Oittera»
tur: S e ih e t, ©ranSuaal, bie Sübafrifanifche Siepu»
blif (Bert. 1898).
Sinbiin. Bach ber Befeßung Uon Berber burd) bie
äghptifchen Bruppett 13. Sept. 1897 würbe ben Kauf
leuten in Sunfiit geftattet, auf ihre eigne ©efaljc
SSaren nach Berber 31t fdfiefett. ©S entiuictclte fid)
fchttell ein lebhafter ¡panbei, ber auch niemals burd)
ben ÜberfaE einer Karatuaite geftört würbe, fo baß
in ben leßten brei Bionatcn uon 1897 fdion 1035
Kamele mit BaumwoEwareu, SiafjrungSmitteln, al=
toholifcßen ©etränfeit, 3 «tfer< ©ewürgen, Babaf,
Kaffee, Kurzwarett, Kerzen :c. im iüert uon 6573
Bfö. Steil, für ben S . nbgeijett tonnten, ©abei red)»
net man, baß ein Kamel burcbicßnittlid) 500 — 550
Bfb. trägt. Bon beit obigen Sabtmgcn gingen 13
Sabungett BautnwoEwnren unb 11 Siabungcit 3nrfer
nach Kaffala, inbeut bie bortbin fübreubc Straße aut
©ttbe beS üfaljreS für offen erfind Würbe, ©er Sicft,
etwa 250 Jon., ging und) Berber. ®ic Brobuttc beS
S . , bie in ben brei Ütonaten nad) Suatiit auf beut
Sianbwegc gebracht Würben, beftanben in 14,818 Ka»
mellabungen uonSummi, ©lfcttbcin, ScnneSblättern,
Sehern, S8oEe u. n. im ©cfamttuert Uon 51,267 Bfb.
Sterl., luouon auf ©tintini allein 4839 Knmellnbun»
gen im SBert uon 39,685 Bfb. Sterl. entfallen. Sn»
mit Wirb ber früher fo blüljenbe ¡panbel SuafinS
neues lieben gewinnen, nad)bent berfelbe fo tief herab»
gebrüctt war, baß uon 27 inbifdjen ¡päublcnt 10 fid)
gezwungen faßen, ihr ©liicf aitberSwo zu uerfudjen.
SlEerbingS hatte bie SluSfußr 1897 gegen bnS Bor»
fahr um 13,000 Bfb. Sterl. zugenommen, bnfür War
aber bie ©infußr um 19,000 Bfb. Sterl. gefunfen.
©urd) einen Bcrtrag 3iuijd)en ber cnglifdjett unb ber
äghptifchen SJegieruitg (Januar 1899) würbe bie Ber»
Wallung ber Wicber eroberten Brouiuz S. ((üblich Uom
22. Breileitgrab) in ber 9lrt organifiert, baß fie unter
einen uon ©nglnnb 31t erneunenben ©eneralgouuer»
nettr, ber bie oberfte Biilitär» unb 3 >uügcwalt in fei»
ner ¡paitb uereinigte, gefteEt würbe, ©er erfte ©ene»
ralgouuerneur war Borb Kitebener. S . tarn bantit
unter cnglifcbe Sdiußberrfchaft.
Siibpotarforfiliuug, f. B oIarforfd)ttng.
Sultan tpatt, eine 110 km oftnorböftlicf) uon Ko»
nia, wenig fitblich uom großen Salzfce S 113 Sfcßölü
in Kleinaften gelegene Karawanferai, eins ber bc*
beutenbften ©entmäler felbfchutifcher Kunft burdj
©röße (118,7X60,ßm) unb prächtigeKluSfdjmücfung,
1229 uom Sultan Kaitobäb I. erbaut,' ift heute arg
uerfallcn unb geßt feinem gänzlichen Untergang ent»
gegen. S- Sarre (»Steife in Kleinafien. Sorfchungen
Zur felbfchutifchen Kunft ic.«, B ert 1896) hat ißn ein»
geßenb befchricbett unb abgebilbet.
S u ln la ttb würbe burd) fbniglidje KabinettSorber
1. ®e3- 1897 ber Kolonie Statal einüerleibt, nad)bem
furz Zitbor (30. Scou.) ©ottgalanb ber Kolonie S. 3U»
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geteilt worben war. ©iefe SÄafjregcl ermöglichte bie
ih'ürffebr bed frühem Häuptlingdber Sulu, $mijuUt,
bev bid batjin mtf St. Helena interniert gemefeit war.
Sd)oit 1895 hotte bie englifdie Diegientng fid) ent*
fdfloffen, ©inisulu bie 9iürtfet)r in bie Heimat 3U ge*
ftatten, bod) münfebte 31atal, baff »orber bie ©inner*
teibung tion 3 . ftattfänbe. Dfad)bent eine Einigung
erhielt worben war über bieSJebingungen, unter benen
bted gefächen folle, erfolgte 5. Satt. 1898 bie Dfücf*
tef)t ®inijutu§. ®od) würbe biefer nid)t nid oberfter
Häuptling eingefeht, er erhielt nielmctjreinen beftimin*
ten SBobnfip in Efhoiuc uub 500 Pfb. Steil. Snlfreg*
geaalt nid Skautter bei iliegieruug mit ben Slufgaben
einen Sacbuerftänbigen in Eiugebornenangetegenhei*
ten. Slufjerbcm nntrbe er Häuptling bei Ufutuicferbe.
©itrd) bte erfolgte Slitnejion reietjt Diatat non ber
ßirenje ber Kapfolonie bid ju ber non SPortugiefifcb*
Dftafrifa (2ourem;o DJiarques) unb t)nt ein 31real tion
70,890 qkm mit 0897),630,817 Einw. (314,423 mann*
lieb, 316,394 weiblich) in beut eigentlid)cn Dental unb
(1895) 166,367 in beut neuen ®ebiet, sufammen nlfo
mit 797,200 Einw., luoooit nur 45,000 Seine finb
gegen 752,000 (Singeborne, ein S5crl)ättni§ »nie 1:16,
mälirenb in ber Kapfotonie bad Skrhältnid für bie
Seifien günftiger ift: 400,000 Söetfje gegen 1,150,000
gnrbige, nnnäbentb wie 1:3.
Summer-meetiiigs ber Erforber nnb ber (Saut*
bribger Unioerfität, f. gerienfurfe.
S u rv a h n ilfb e it, f. Snfetten, ®. 514.
«iiffftoffe, t ü n ft t i cf»c (©eiet) über bereit Skr*
wenbung), f. Saccharin.
S ticv b rup, 1) g a to b , itorloeg. ipolitifer, ftnrb
11. 3uni 1899 in (Sl)iiftiauin, nnd)bent er 1898 aud
bent 'JJiinifteiiuut audgefebieben unb 311m Söifdjof »01t
Sktgen ernannt luorben mar.
Slual)u, (Sfjiifter, Pfeubontnn, f. SBtcfftröm.
Shiafilattb. ®o§ in eiii3elnen ©eilen 500 1500 m
it. UV. liegenbe 2anb eignet fid) für ben SInbnu ber
»erfebiebenften S3obenprobitfte, bod) eineiigen bie ©in*
gebornen nur bie für ihre (Stnä()rung nötigen gnirf)te,
ba ein Slbfap gegenwärtig wegen ntangelnber User*
febrdwcge nidit litöglicb ift. 31ud) ©abaf wirb gebaut,
an böber gelegenen Stellen burdf Europäer Hafer,
am üeimmbo feit fursem mit gutem Erfolg Kaffee,
¡peufebretfen richteten wiebertjolt folgen Sdiabcn an,
bop bie Diegierung 'Hiebt unb äVaid einfübrte. ®ie
Diinberpeft, bie fo grojje Skrbecrungen int fonftigen
Sübafrita anriebtete, ift in S . nidit audgebrodien, ba*
gegen bat bie ©fetfefliege int Scbontbogebirge beut
Diinberbeftanb erhebliche Skrlufte beigebradit. SSon
ben tierfd)iebcncn Skrgmerfdgefellfcbaften, bie feit eini*
gen Sabrcit hier auf ®olb, (jiittt unb Ko()le (Slntbra*
eit) arbeiten, haben erft febr wenige wirflidie Ergeb*
niffe aufsuweifen. Ed würben biöl)er nur 21,913 ©01t.
©olöerj tierarbeitet, bie 1288 litten ®olb im SßSert
tiott 4344 Sßfb. Sterl. ergaben, fowic 2260 ©. 3Ü1H*
baitiger Kied. ©ic weiften SSnren werben über bie
©clngoabni eingefübrt, bie Einfuhr über Dfntal ©rand*
oaal beträgt nur 3000 'Pfb. Sterl. ©er Jpanbel bat
fid) feit 1889, in Welchem 3nt)re »erfebiebene Skrg*
werte beit feinen ©eminit abmcrfenbcit Sietrieb ein*
fteKteu, mir wenig eitiwidclt. giir 1896 wirb bie
Einfuhr (nicht tiollftänbig) auf 67,369 'Pfb. Sterl.
angegeben, wouoit auf S ein , Spirituofen unb S3ier
19,294, auf UVaterialwaren ic. 13,631, auf UVctatl*
waren unb 'Pflüge 7495, auf Skrgmcrfdmnfcbinen :c.
7000, auf ©ud)c 6886, auf Wollene ©edeit 4017 'Pfb.
Sterl. entfielen. Sgl. ©iibafrifamfebe SRcpublif.
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S toja topolf *tWfivfti, © ut i t r i 13 Wa tt 0 Wi t f di.
S ü rft, ruff. ©eneral, geb. 1826, geft. 30. 3ait. 1899
in U(i33n, trat 1844 ald Runter ittd fabarbinifebe Die
gitnent unb empfing feine friegerifebe Schulung im
Kampfe mit ben Skrgtiöltern in ber ®fd)etfd)iin, in
©agbcftan unb anberit Panbfcbafteu bed Kaufnfud,
wobei er wieberljolt fdjtoer tierwunbet würbe. 1849
311m Snfpeltor über bie ®fd)ctfdien3cit ernannt, 1850
Slbjutant bei beut ©ciicralftnbdcbcf int Haulafud unb
1852 bei bent £>öd)itEomntnnbiercnben j>eg betachicr*
ten faufafifeben ttorpd, nahm er 1854 am Siege uoit
Kiirüf*®erc teil, würbe Oberft unb glügclabjutout
Diifolaitd’ I. unb lieft fiel) 1855 auf ben Kricgdfdiau
plalg in ber Krim tierfetien. Er lämpfte Wader in ber
Sdilacbt an ber ©fcbernnia, würbe fd)Wcr tierwunbet,
im Oftober 1855 Sonuitanbeur bed 29. ©febernigow
fdfen Sfnfnuteriercgimcntd unb glügclabfutant Vllejr*
anberd II., 1856 Stabddief bed 5. Snfantericforpd.
1857 unter gürft S3arfatinffi Kontntnnbeur bed fa
barbinifeben Dicgimcntd, bad er bid 311t enbgültigeit
Unterwerfung bed Kaufafud führte. Seit 1858 Elicf
bed Kumpffcben ©iftriftö, nahm er 1859 am Sturm
auf ©bunib unb an Scbampld ®efnngennaf)mc teil.
Würbe im Slpril 1859 ('Scneralmajor ä la suite bed
Kaiferd unb Stabdcbcf bei ben ©ruppen amKafpifcben
DJiccr, Enbe 18(>0(Meliilfc OScwbofintowd aldKoiuman
bauten im Kubanfdien Slegict, 1861 Eljef bed ©erct
be3irfd unb ®cnerallcutnant, 1863 Elencralgoutier*
neur unb Kommanbant in K’utaid, 1864 ©eiteral*
abjutant. 1867 trat er 3tir ©idpofition bed ¡pödift*
fommanbicrenbett int Kaufafud, Würbe 1868 fein
®ef)ilfe, 1875 auch in befielt Eigenfdinft ald Statt*
balter; feit 1873 ®eueral ber Infanterie, war er 1877
im Hauptquartier bed ®rof}fürften Statthalters, riet
311111Sturm auf bad für uneinnehmbar geltenbe Kord,
erftürmte ed in ber 'Jiacbt sunt 18. Dioti. 1877 unb
eriiiclt ben St. ®eorgöorbcn 2. Klaffe. 1880 »erlieft
er feine Stelle bei bem Statthalter unb trat in beit
3i'cid)drat; Vllcranbcr II. aber crrid)tete Wegen ber
nihiliftifd)cn Umtriebe ein ©eneralgoutiernement in
Ehatlow unb übertrug ed mit bent Kommanbo ber
©ruppen bed galten 'JJcilitärbe3irtf bem gürften;
1882 legte biefer ed itieber unb mibuiete feitbem feine
iKufie bent Dicididral.
St)nttuorpb (griccb.), tion ähnlicher gönn, fotiiel
wie ipomöontorph, f. iiomöomorphie.
Synapta d igitata, f. äJicercäfamia.
St)itc()rottograpb (grieeb.), f. ©elcgrapt).
S ü ttb ifat. S.„bebcutet tion Hand aud eine frei
willige, alfo auf Übcreinfontmen berubenbe SSereini*
guitg mehrerer 3111" SBabrnehmung geuteiufamer gti
tereffen bitrd) tion ihnen aufgeftelite ober gewählte
SScrtrnuenduiänner (Stjnbici, Sieuollinäditigte, S3e
auftragte). gu bent Sinne, wie bad Sport beute ge
braucht wirb, ift bad SSorhanbenfein tion Sbubici,
b. h- Sleanftragten, Welche bie ©efchäfte führen, nicht
mehr nötig. Sunerhnlb bed ®runbbegriffd einer »er*
tragdniäfngen gntercifengeiuciiifctiaft wirb bad Sport
aber in © entfdhlanb in ber Diegel in einem be
febränttern Sinne gcbrauäit ald im Sludlnnb. 3n
©eutfcblanb bebeutet 3 . nur Unternehmer*, nicht aud)
Slrbeitertierbänbe, unb 31001- nur UitternefitnerfarteHe,
nicht and) blofje 3ntereifentiertretungen ber Untcrneb
nter, wie ed tnufutännifebeKorporationen, bie Stltcften
ber Kaufntannfcbaft ic. ftnb. ©ic Spubifate finb ba*
gegen eineSBirtfcbaftdgemcinfcbnft, eine 1110b e r n e Uu *
tern eb n terfo rm . SJercinigungen, inhaltlich bereu
.ficb bie Unternehmer getueinfam in iljrer freien Wirt*
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fdjaftlichcn Xijätnjfeit befc^tänlett, um ben ge
genteilig frfjäbigcnbett freien Viettbetnerb mibjufd)iic=
gen ober ju tuinbem. Sie finb Verabrebitngeti 511
gk'id)i)citlid)ec ©efchäftSfübrung int Sntereffe bei Ve*
feitiguna beb KonfurrensfnntpfeS. Von ben SruftS
tmb Millionen uuterfd)eiben fte fid) babttrd), bag fte
bie VetriebStljätigteit für eigne Acdputng, bic Gelb
flänbigteit beS 'Betriebes nietjt aufbeben, fonbern nur
befdjränfen. S a fte mit ben Kartellen ibentifdj finb,
meifett bie Spnbifatc biefeS Sinnes bic nämlichen Ar*
ten mic bie Kartelle auf. S er Hauptimteifcbieb ift bei
jmifdjen © iittaufs« ttnb V e rta u fg fp n b ita te n .
gut elftem gälte beieinigen fid) bie Unternehmer in
iijier ©igenfehaft als Abnehmer, Stäufei, um bic 'flto
buttions» unb HnnbluiigSunfoften 31t fparett (nereiit*
barte üotjntarife, ueieinbartcc Aiaçimaleintaufgpreië
für Aot)» unb HilfSftoffe). Sie VecfnufSfbnbifate bc»
treffen ifreigtarifieiung, Vcobuftioitsbcfcbräntuiig
ober Verteilung bei Ab'fapgebiete (bab cittjeltte ®iit
glieb erl)ält fo ein lofaleg Stfîonopol, 3. V. bag Kartell
bei beutfdjen, cttglifd)cn unb franjöfifdfen Stjnamit
fabrifen 1886). (litt VertaufgftjnbiEat tarnt ein ©in*
iaufgftjnbitat alg ©egenmirtung Ijcroorrufen. So bc»
gegnett bie M.'ohlenljnnbler einem ¿echenoerbanb mit
einem Abnabmctartcll unb beibeg tann roiebci ein ©in*
faufgfgnbitat bei gabrifanten berborrufen, bic Wollen
brauchen. gut AuSlntib, natucntlid) in granireid) unb
glaliett, ift ber AuSbrucf 3 . and) üblich für Vereini«
gungeit boit VerufSgenoffen fd)lcd)t()iu ( B e r u f s *
bereine), b. I). auch fürfoldje, bie nicht eine ©in*
taufS» oberAbfaj)gemeiuf<haft, fonbern nur mirtfdjnft«
lid)c gntercffenbeitretungen barfteUen. Siefelben fön
nett fotboljl 'Vereine non Unternehmern alg bon Ar*
beitem fein unb haben juriftifche Verfönlid)feit. Sic
l;ei11en in granfreid) syndicats professionnels (f. ?(v
beitcrüeijidjerunn, ©. 59), beren Crgnnifatioit bttrd)
franjöfifcheg Wcfetj bout 21. ÜKärj 1884 georbnet ift.
Sie syndicats professionnels finb enttoeber syndi
cats professionnels de patrons ober d’ouvriers, Un*
ternehmer* ober ArbeiterberufSnereiue; fie iöttnett
and) aug Arbeitgebern unb Arbeitern befteffen. Sic
'Bcrufëuereine richten befonberg Unterftütjuugg * unb
Verficherunggfaffctt (S h n b ila tS ïa ffe n ) ein. gn
g ta lic it foutnten Stjnbifatêfaffen ber Unternehmer
(VatronotStaffen) aud) alg gornt ber obligatorifehen
llnfalloerficherung oor (f. Arbeiterberfidjerimg, <5. 60).
©nblid) toerben in granfreid) unter bent Aanten syn
dicats de travaux (Stjubifnte für öffentliche Arbci«
ten) noch ö ffentlidje © enofienfdjaften fürKul«
turunternehntungen (Seich*, Ve« unb ©ntiböfferungg*
genofjenfdjnftcit, für beffere Stragen* unb Viegencr»
hältniffc tc.) berftmtben. Sicfelbeit finb entmeber rein
freimütige ober beruhen auf obrigfeitücher ©rridjtung.
S y rin g o d e n d ro n , f. ©tcintoblenflora.
G fabö ( f p r . f e a b o ) , f t a r ( , ungar. ©efdjidjtfchreiber
unb 'Bibliograph, geb. 24. Sej. 1824 in KöröS»Sarcfa
(Vétéfer Koimtat), geft. 31. Aug. 1890, mar juerft
Abuofot, moüte bann Seemann merbett, meldteit Vor*
fab er aufgab, alg iljn Solbp für bag litterarifche ©e«
biet gemann. Sjaböb Vcrbienft ift eg, bie gried)ifd)eit
Sd)riflfteHer, melche bie ältere 3eit Ungarng behatt*
bellt, fürbiegorfd)uug bcnufit 311hoben, ©r ocröffent*
lichte (in ungarifdier Gpradje): »Urtunbenbud) ber
Steller« ( 1872—76,2 Vbe. ; fortgefegt Don ©jabec^ti),
f. b.); »Alteg Sjöftertum« ; »äeitalter ber uttgari*
fcpeit Heerführer* (1869); »Alte nngarifche Viblio*
tljet« (1879, 2 Vbe., bie galjre 1531—1711 umfaf*
fenb; ben 3. unb 4. Vb. gab Arpeib Hellcbrant her*

aug); »kleinere l)iftorifd)C Arbeiten«; »Duellen ber
©efdjicfjte Ungarng«.
Sjabccjft) (fpr. Batn’jjti), Subrnig non, ungar.
®efd)id)tid)reiber, geb. 5. April 1859 in Vufjtafalu,
Vrofeffor an ber Unioerfität 31t filaitfeitburg, befd)äf*
tigte fid) i)auptfäcf)lid) mit ber ©efdjidjte beS 16. unb
17. gaffet). ©r ueröffcntlidjte (itt ungarifchcr Gpradje) :
»SRidjacl, Vapmobc ber Aîolbau, in Siebenbürgen
1599—1601« (1882); »'JJiaria ©hriftine, grau beS
Sicgntunb Vatt)orh«(1883); »@efd)id)tebergräflid)cn
gamilie Halter« (1886); »'Biographie beg ©cifpär Ve«
féë«(1887); »Viafjl beg Stephan Vatljorb 311m König
non Volcu 1574—1576« (1889); »gsabella unb Sieg»
munb goljann in Volen 1552—1557« (1888); »Stic«
beit beg habgburgifihen Haufeg im 16. gahrpunbert
nad) bent polnifdjen Königtum« (1892). Auch gab
er bie gortfegung beg non S 3abö (f. ö.) begonnenen
»UrtunbenbudjS ber Ssetler« (4. - 6. Vb., 1895—97)
Heraus.
S j d f j , S o n tin ii, reformierter Vifchof non Sie«
benbürgett, ffarb 8. galt. 1899 in Staufenburg.
S jeÜ , Ś 010 tn a n n 0 n , ungar. Staatsmann, trat
©nbe 1898, alg bie liberale Vnrtei 01(311 gefügig bie
©igenmächtigteiten Vanffpg genehmigte, aug berfelben
aug unb übernahm 1899, alg Vanffp ben Sompromifj
mit ber Cppofiliott im Aeidtgtag nicht 31t ftanbe brachte,
ben Abfdjluf) bcgfclbcn. Alg ihm bieg gelungen mar,
trat er 26. gehr, alg Acinifterpräfibent unb Acinifter
beg Ämtern an bie.Spipe ber Aegieruttg unb fdjlofj
ben Auggleid) mit ßfterreidj ab.
2 3 cntfldrat) (fpr. Benuisrat)), © ugett, uttgar. ©c«
fdjichtfchreiber, geb. 23. Satt. 1843 in Aracg (Soron*
taler Komitat), bcfdjäftigte fid) oorpiglid) mit ber
©efd)id)te Sübungarug. Von feinen in ungarifd)er
Sprache neröffentlidjten VJerfcn finb hetnerfenëmert:
»Hunbert Sabre aug ber neuern ©cfd)id)tc Siib»
ungarng« (1882); »©efd)id)te ber Souaujtottillen«
(1886);»©efchichteUm3anig« (1889—92);»©efchid)te
ber Vfarrett ber ©fatteiber Siö3efe« (1898).
2 ji( â g t)i, S e fib e r non, uttgar. Staatgmann,
legte, meil er mit bei Volitif beg 'JJiinifteriumg Vanffp
unb feiner liberalen Aiehrhcit nidjt mehr einoerftanben
mar, ittt Sesetttber 1898 bag Vräfibiutn beg Abgeorb»
netenhaufeg nieber unb fchicb aug ber liberalen Var»
tei aug.
S jtla g h i (fpr. fiiiabjij, Alepanber bon, uitgar. ®c*
fd)id)tfd)reiber, Solpt beg ©efdjidjlgforfdjerg g r a i t3
S., geb. 30. Aug. 1827 itt Klaufcnburg, geft. 12.
Satt. 1899 alg Sireftor ber Vubapcfter uninerfitätg»
bibliothef. S . mar einer ber fruchtbarften Schriftffel»
1er, ber eg ociftanb, and) anime für bag gefd)id)tlidje
Stubiuut 31t hegeiftern, mobttreh er eine ganse An*
3a()l junger ®efdhid)tgforfcher hernngebilbet hat. Voll
Hingebung an alleg ©bie unb Schöne, mar er juglcidj
eine ungemein fpiupatbifche Vei'fönlid)teit. Seine er«
ften (in uttgarifcher Sprache) neröffentlichten Seite
mibntete er bent greif)eitgfampfe non 1849, an bent
er felbft teilgenommen; non biefen feien ermähnt:
»Sic Sage ber ungarifdjen 3ïenolution nad) betu 1.
Suit« (1849); »Sie SRänner ber ungarifehen Sieno*
lution 1848—1849« (1850); »©örget) unb bie SPaffen*
ftrectung« (1850); »Acitteilungen aug betu iiebeit
Siebenbürgens nor unb unter Vent« (1850, bieë S ert
murbe non ben öfterreichifchen Vehörben tonfiêsiert).
Später mibntete fid) S. ber ©efdjidjte Sicbeubürgeng,
mit befonberer Verüdfidjtigung beg 16. u. 17. SahibSie Sitel feiner jaljlreidieit hierher gehörigen (gleid)»
falls itt uttgarifcher Sprache) publizierten Vierte lauten :
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Erläuterung zur Tafel ,Takelung4 (Potosí).
A . R u n d h ö lz e r ,

1 Besahnsmast
2 Besahnsstenge

3
4
5
6

Kreuzmast
Kreuzstenge
Kreuzbramstenge
Kreuzoberbramstengo

21 Besahnsbaum
22 untere Besahnsgaffel
23 obere

24
25
26
27
28
29

7
8
9
10

Mittelmast
Mittelstenge
Mittelbramstenge
Mitteloberbramstenge

30
31
32
33
34
35

Mittelraa
untere Mittelmarsraa
obere
untere Mittelbramraa
obere
Mitteloberbramraa

a) Masten und Stengen:
11
12
13
14

Großmast
Großstenge
Großbramstenge
Großoberbramstenge

15
16
17
18

Fockmast
Vorstenge
Vorbramstenge
Voroberbramstenge

19 Bugspriet
20 Klüverbaum

42
43
44
45
46
47

Fockraa
untere Vormarsraa
obere
untere Vorbramraa
obere
-!
Voroberbramraa

94 Stampfstock

s
t
u
v
w
x

Fock
unteres Vormarssegel
oberes
unteres Vorbramsegel
oberes
Voroberbramsegel

b) Raaen und Gaffeln:
Bagienraa
untere Kreuzmarsraa
obere
untere Kreuzbramraa
obere
Kreuzoberbramraa

36
37
38
39
40
41

B . S eg el.
a
b
c
d
e
f

Bagiensegel
unteres Kreuzmarssegel
oberes
unteres Kreuzbramsegel
oberes
Kreuzoberbramsegel

g Mittelsegel
h unteres Mittelmarssegel
i oberes
j unteres Mittelbramsegel
k oberes
1 Mitteloberbramsegel

Großraa
untere Großmarsraa
obere
untere Großbramraa
obere
Großoberbramraa

a) Raasegel.
m
n
o
p
q
r

Großsegel
unteres Großmarssegel
oberes
unteres Großbramsegel
oberes
Großoberbramsegel

b) Sehratsegel.
I untere Besahn
11 obere
III Gaffeltoppsegel

IV Besahnsstagsegol
V Besalinsstcngestagsegel

VI Kreuzstengestagsegel
VII Kreuzbramstagsegel

48 Besalmswanten
49 unt.Besahnsstengepardunen
50 obere
51 Besahnsstag
52 unteres Besahnstengestag
53 oberes

54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71

95 Besahnsschoot
96 Gaffelgeeren
97 Piekfall

98 Bagiensclioot
99 Bagienhals
100 Bagienbraß
101 untere Kreuzmarsbraß
102 obere
103 untere Kreuzbrambraß
104 obere
105 Kreuzoberbrambraß
130 Bagientoppnant
131 Kreuzoberbramtoppnant

C. T a u w e r k ,
Kreuzwanten
Kreuztoppparduncn
Kreuzstengepardunen
Kreuzbrampardunen
Kreuzoberbrampardunen
Kreuzstag
Kreuzstengestag
Kreuzbramstag
Kreuzoberbramstag

I VIII Mittelstengestagsegel
IX Mittelbramstagsegel

X Großstengestagsegel
XI Großbramstagsegel

XII
XIII
XIV
XV

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92 Wassers tag
93 Klüverstampfstag

a) stehendes (festes) Gut.

Mittelwanten
Mitteltopppardunen
Mittelstengepardunen
Mittelbrampardunen
Mitteloberbrampardunen
Mittelstag
Mittelstengestag
Mittelbramstag
Mitteloberbramstag

72
73
74
75
76
77
78
79
80

Großwanten
Großtopppardunen
Großstengepardunen
Großbrampardunen
Großoberbrampardunen
Großstag
Großstengestag
Großbramstag
Großoberbramstag

Fock wanten
Vortopppardunen
Vorstengepardunen
Vorbrampardunen
Voroberbrampardunen
Fockstag
Vorstengestag
Klüverleiter
Außenklüverleiter
Vorbramstag
Voroberbramstag

b) laufendes (beivegliches) Gut.
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106
107
108
109
110
111
112
113
132
133

Vorstengestagsegel
Klüver
Außenklüver
Jager

Mittelschoot
Mittelhals
Mittelbraß
untere Mittelmarsbraß
obere
untere Mittelbrambraß
obere
Mitteloberbrambraß
Mitteltoppnant
Mitteloberbramtoppnant

114
115
116
117
118
119
120
121
134
135

Großschoot
Großhals
Großbraß
untere Großmarsbraß
obere
untere Großbrambraß
obere
Großoberbrambraß
Großtoppnant
Großoberbramtoppnant

122
123
124
125
126
127
128
129
136
137

Fockschoot
Fockhals
Fockbraß
untere Vormarsbraß
obere
untere Vorbrambraß
obere
Voroberbrambraß
Focktoppnant
Voroberbramtoppnant
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»©efAidjte Siebenbürgens mit .VnnjtAt auf feine 'i)il=
bnng« (18H6); »®efd)iAte beS giirften ©abriel öd»
tporp«(1867); »Tprottbefleiguitg beS giirften ©abriel
'-Bdtporp« (1867); »¿eitalter bet Sidtöcji in Sieben»
bürgen« (1868); »®efd)id)te Siebenbürgens mit be«
fonbetet ®erüdfid)tigung feiner gcidjiAtliAen Sitte»
rntur«; »WeiAid)tlicpe Tenfmäler auS ber türtifd)»
ungarifAett ¿eit« (1863—73, 9 SBbe., gemeinfdjaft»
tid) mit 9laron Sjildöt)); »Sidtdcji unb 'ßd^mdnt)«
(1870); »'-Beiträge jur @efd)iditc ber Sünbniffe ©a«
briel'-BetplenS« (1873); »Urtunbeufammtung ;u t ©e»
fdjidjte ber fAmebifAett unb frmtjöfifdjcn Söünbniffe
©eorg ¡Ruföc.pS I.« (1873); »Urtunbeufammtung ju
ben tiiplonta tifdieu SBcrbinbungeit ©eorg lUdtöc.pS II.
1648—1660« (1874); »¿cidmuitgen unb Stubien«
(1875, 2 SBbe.); »Siebenbürgifdje SanbtagSbenfmalc
1540—1699«, 21 IBbe. (1875—96); »Tvamitienbricfmedjfel ber beiben ©eorg ¡Kafdcji 1632—1660« (1875);

»Ungebrudtc poIttifAe Briefe ©eorg iRdtdcjiS I.«
(1879); »¡Briefe jur ©efd)id)te ber oricutaliidjeii 35er-binbungen ©eorg ¡RdtdcgiS I.« (1883); »ilrfunbeit«
fantmlung beS Sinjer griebenS« (1885). S . mar einer
ber ¡Bcgriiitber ber inftorifAen ©efellfdpaft, als beten
Setrctär er bis ait fein SebenScnbe bic piftorifdje ¿eit»
fdprift »gaprpunberte« rebigicrtc. 1878 rief et bie pifto»
rijd)e SierteljaprSfArift: »'JJcaga;iu ('EIrcpi») für ®e«
fd)id)te« inS Sieben, beSgleiAen 1885 baS biograppi«
fdic SantutclmerE: »Ungatifd)c gefd)id)ttid)e SebenS*
befAreibungeti«, für bie er fclbft bie iBiograppien uon
Sicgmunb ¿iritdcji (1886), ©eorg Siritdeji II. (1891)
unb ©eorg Matdcji I. (1893) »erfüllte. 'JioA 511 fei»
nett Sehweiten mürbe baS auöültilaß ber 'Millenniums
feier entftanbene große iltuftrierte 'f5rad)tmert: »Tic
®cfd)id)te ber ungarifAcn Station« (lO'-Bbe.) uollenbet,
mit bereit ‘älbfaffung er 1895 eine 'Ilnsapl ungnrifdjcr
Snftoriler betraute.

Sngdnbi(fpr.toaaitji), ffa rt »011, Ungar, ©efdtidjt»
fdjreibcr, gcb. 19.'Jliärj 1858 in dienten, SanbcSöi.ie»
nrd)i»ar beS SanbcSard)i»8 in '-Bubapefl, bearbeitet
pauptfacpliA baS ©ebiet ber sltetalbif, Spffrogiflif unb
BirtfcpaftSgefAiAte. SSon iput erfdjieit (in uttgart
fAerSpradje): »UngarnsBappenfammlung« (1881);
»Wcfd)iAtebcr33obcngemcininnifeitni Ungarn« (1894,
aud) beutfeb erfd)ienen); »llngarifAc goriturtunben»
fantmlung« (1896, 3 Söbe.). T. rebigiert bie3eitfArift:
»3l!irticbaftSgeid)id)tIid)e Sicoue«.
T a ip n , Stabt in ber d)inef. flrotiin.i Shinntung,
unter 22° 27' ttörbl. S3r., 113 km füböftlid) »on ber
Stabt .üantoit, au einem fübmeftlitbcn ©iufdjiiitte ber
Miröbni, mürbe 'dnfang 1899 »on ben ©nglänberii
bcjeljt unb mit ber ¿albinfel M'auluitg bet britifdjeit
gntereffettfppäre »on ifjonfong einücrlcibt.
Tafclitttg (piequ SSTafel »Täfelung« mit ©rflä»
rungSblatt). '-Bet ben ntoberiten Segelfd)iffen jeigt fid)
baS Öcftrebeit, bie T. im allgemeinen gebrungener, traf»
tiger unb »erpältniSmäßig niebriger als friiper 5»
bauen, um bic burep plößliAe SSinbftöfjc (¡Böen) per
»orgerufenen SdjiffSoerluftc ju »ertninbern. Troß
allerlei ¡ßatentoorriAtungcn ift eS ttämlid) in foldjen
gällett auf ben jur ©röße ber Segclfläcpe fdjroacb be«
mannten großen «segclfdjiffen nteift uittndglid), bic
obern Segel fdittell genug bergen (feftmadjen) ju fön«
nett, um baS ftentern (Umfallen) beS ScpiffeS 31t »er«
piitcit. TeSpnlb »crjidjtet man neuctbingS auf bie
fepr popett Täfelungen (bic über ben Dberbraiufcgeln
nod) je ein »Sfpfegcl« unb »Moonfegel« führten), gibt
aber ben Untertanen größere '-Breite, »ergrößert alfo
bie Unterfegel unb »erlegt bnburd) ben Segelidjmer«
puntt ber gattjen T. tiefer und) unten, tuoburep baS
Sd)iff »fteifer« roirb, b. b- fdjmercr 311111 fientem ge«
brndjt rnerben fantt. Tie Sage beS SegelfdgoerpunftS
bet gnn;en T. tuirb aus beit Sdjmerpunften ber ein«
jelnett Segel und) bem Tatelriß bcrcAnet. 'Jiicpt allein
bie ^öpenlage bicfeS ScpmerpuuttS über ber '-Baffer«
linie ift töicptig für bie SegeleigenfAnften beS SAiffeS,
fonbertt attdp feilt mageredjter 'Elbffattb »on einer fenf«
reepten Sinie, bie burep bie 'Ulttte ber ScpiffSmnffer«
linie (.puifAen 58or» unb ipinterfteoen) pinbitrAgept.
3ft bie X. fo gebaut, baß ber ©efamtfegelfdimerpunft
ju roeit nadp »orn fällt, fo mirb bei fettlicpemSiSinbe bet

'-Bug beS SA'ffeS »011t SSinb ab, b. p. nadp See ge«
brättgt, unb man fagt bann, baS Sdjiff ift leegierig.
ipnt bie X. ber pintern SAifjSpälfte größere glädfe,
alfo flbergemidjt über bie ber »orbern SAiffspälftc,
b. p. metttt ber ©efanitfAmerpunft 31t meit ttnep pinten
liegt, fo mirb bei feitlidjem SSittbe ber '-Bug beS Sdjif«
feS ttad) bem SSinbe pin, b. p. naep Sit» gebrängt, unb
matt fagt in biefent gälte, baS Sdpiff ift lu o g ierig .
Starte Suogierigfeit ebettfo mie ftartc Scegierigfeit be«
einträditigt bie Steucrfäpigfeit unb, meil ipr mit beut
ölubec ftetS entgegengemirft rnerben muß, attA bie
Sdjnclligfeit beS SAiffeS; bemt fobalb baS lliubcr itt
einem 'Buttel 3ur SängSfd)iff8ebettc liegt, mirft eS als
SBiberftnitb int Baffer, diad) ben peutigen ©rttttb«
faßen bet Segeltunft muß jebe X., fomopl auf großen
SeefAiffen als auf IKciinjadjtcn unb auf Segelbooten,
bernrt entluorfett unb gefteEt fein (»geftagt« [tnitipilfe
ber ©tagen] rnerben bie 'Diaften unb Stengen je naA
'-Bebarf tttepr ober meniger naA »orn, epe bie Bauten
unb jjsarbttnen befeftigt, »fteif gefegt«, rnerben), baß
baS SAiff te. ttoA eine gatt3 geringe Suogierigfeit be»
palt, t»eil eS bann beim Sirenen gegen ben Btttb beut
9tuber am beften folgt, b.p.attt leiAtcften 3U fteuern ift.
Tie X. ber großen ntoberiten SegelfAiffe pat ge»
möpnlid) 4 — 5 dJcaften; bie SAiffe finb mefentiid)
länger als bie alten Trcimafter, entfpreAenb ift bic
SegelfläAe breiter, aber nur rnettig pöper als friiper,
ber ©cfamtfegelidtmerpunft liegt PeträdjtliA niebriger
über Buffer int 'BcrpältniS 3ur SAiffsgiößc als friiper.
iiad) ber X. untcrfAeibet utan 35iertuaft»oUfAiffe,
SßiermaftbarffAiffe, günfmaftbarffAiffe. Tie Tafel
ftellt baS größte SegeliAiff ber lirbe, baS beutfAe
günftttaftbarffAiff fßotofi (Siapitän §ilgenborff), bar.
TaS Sdjiff ift gan3 »on beutfAent 'JJiaterial auf ber
SAiffdmerft »01t 3,0p. ©• Tcdlcttborg in '-Bremer»
paoen unb ©eejtentünbe erbaut unb ift Eigentum beS
¡ftamburgifAeit SegelfAiffsrceberS g. Sneii'3; feine
größte Sänge beträgt 120,t m, feine größte '-Breite
15,2 m, bie ¡Raumtiefe unterpalb beS OberbedS 9,5 m,
ber mittlere Tiefgang ungefäpr 7,t> in. (Ter Scpiffs«
förper ift alfo 5 111 länger, aber 5 m fAntäler als bic
neuen beutfdpen SiniettfAiffe Tpp Slaifer griebriA III.
unb pat bcnfelbenTiefgang mie biefc.)'j5otofi pat6l50
Ton. Tragfäpigteit unb bei 7,o 111Tiefgang ein Teplace»
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ment non 8470 %. ®ie getarnte Segelfläche mißt . AlinbeS bewirten. Stach mehreren ©ericßtcit follen biefe
4700 qm. ©on bet %. beS SchiffeSfinb bie Untermaften ' Segel fich gut bewährt haben; baß bie ©affnUofcßen
(1, 3, 7, 11, 15, 19, »gl. »Erläuterung jur SEnfel«) | Sötfier noch nicht an ben Segeln aller Segelfchiffe an«
mit ben zugehörigen Stengen (2,4, 8, 12, 16 unb 20) ' gebracht finb, ift fein ©eWeiS für ihren ju geringen
au? je einem Siiicf, unb zwar aus beftent Stahl, her Stiert; bentt Änberungen in ber ®. ber Seefcßiffe »oll«
geftellt. desgleichen finb bie Untertanen (24, 30, 36 jießen fidf erfahrungsmäßig feßr langfant.
unb 42) fowie bie ©iarSraaen (25, 26; 31, 32; 37,
® ala3, faubereS, aufblüßenbeS Stäbtdien im afia»
38; 43, 44) au§ Stahl angefettigt, Wäbrenb bie tifch'türf. ©iilajet Angora, Sanbfdjaf Zaifaric, 6 kne
©ratn « u. Oberbramftengen ebenfalls jufantmen aus füböftlidj »on Zaifarie, am ffußc beS erlofcßcnen ©ul
je einem StiicE, aber au» Scotz, hergcfteUt finb (5, 6 ; fanS Erbfcßifeh ®agß (ArgäuS) gelegen, im 3. Saßrl).
9,1 0 ; 13, 14; 17, 18). desgleichen finb bie ©ratn* tt. Eßr. gegrünbet, mit 3 — 40Ö0 Einw., Siß einer
unb Cbcrbramraaen unb ©affelu fowie bet ©efaßnS« protcftantifdien amerifanifchen ©äffton, bie fich ßaupt
bäum (21) aus §alj. ©out ®auwcrl ift bas gcfnmte fachlich ber Zinbcrerjießung unb ber Untcrftüßung
fteßenbe (unbewegliche ober fefte) ®ut (48— 93) auS armer Eßriften wibmet.
Stnhlbrnht gefertigt, natürlich »on fe()t »ctfdpebenen
® attga, ©cjirf in deutfeh=Oftafrifa, 5150 qkm
Stätten, nnt ftärfflen finb bie Stagen (61, 59, 68, groß, mo»on 1795 qkm unbrauchbar unb unbewohnt
77, 86 unb 92) unb bie Spanien (48, 54, 63, 72 unb unb 3355 brauchbar unb bewohnt, mit (1898) 123,108
81) bet Untermaften; fte werben auch bei bet sil u f= Einw. (36,4 auf 1 qkm) in 2836 Ortfcßnfteu unb
ta te tu n g (Anbringung bet 2 .) juerft angebracht. 33,417 Käufern unb igmttcn. ®ie weifje ©eoölferung
©Senn bie Untermaften bamit il)te Stützen haben, wer» Zählte 1. 3uli 1898: 146 ©erfotten, barunter 112
ben bie ©iarSftengen mit Stagen (52, 53; 60, 69, 78, dcntfrf)e (11 grauen, 7 Zinber), 9 Englänber, 6 3ta«
87, 93), mit Stengewanten (auf bem ©ilb nicht fid)t« liener, je 5 Aicbcrlättber unb ©riechen tc. ©on ben
bar) unb mit ©arbttnen (49, 50; 55, 56; 64, 65; 73, ®eutfd)en Waren 34 ©flanjcr unb ©lantngenbenmte,
74; 82, 83) abgeftüßt.. Erft jetzt tonnen bie Unter» 31 AegicrungSbcnntte unb Solbaten, 9 Znufleutc, 7
unb ©iarSraaen »aufgebracht«, b.ß. an Ort unb Stelle .Vmnbwcrfcr. 4 ©iiffionare tc. ®er ©e;irf ift eingctcilt
geheißt werben, wobei gleichzeitig ihre ©raffen unb in bie Sanbfchaftcn ©itangatn,
©iuoa, Aorbbigo,
äoppnauten angebracht werben. 9c unmehr Werben bie 3iibbigo,©onbc,Cftufambarn unb©cuili. ® ie S tab t
©rainftengen aufgebracht unb jugetatelt mit Sta» d.hat inbenl2 ®iftrittenberinnetnStabt 691 Käufer,
gen unb ©arbunett; wenn auch biefe leßten Seile beS in ben 8 ®iftriften ber äußern Stabt 448 Staufer unb
ftehenben ©uteS »fteif« (b. I). ftraff) gefegt (befeftigt) in bett 4 Scßambenbiftrilten 411 Käufer unb Jütten,
finb, werben bie ©raut» unb Oberbramraaen aufge» jufnnmten 1550 Säufer unb Stätten mit 6200 Eint».
bradjtunb fdjlicßlid) fämtliche Segel »untergefchlagen«
® n»abuluS(® ripoliinSßricn). Untcrbcnl897
(b. h- an ben Aaaen feflgebunben). hierauf wirb als int S>afen »on ®. »erfeßrenbett 392 ®ampfern »on
leßtcS baS laufenbe ®ut ber Segel: Schoten, ®nitaue, 463,345 Aeg.=®onS (aufjerbent 1531 Segelfchiffe »on
©örbinge unb ©ulienS, »eingefchorcn« (b. I). burd) bie 20,959 Acg.« donS) ftanben ber ®onnenzaf)l nach an
©locfe unb Stollen ber ®. hinburdigcfüßrt unb an ben ber Spiße bie franjofifchen (104,513 %.)\ bann folg
Segeln befeftigt). ©cfahn unb ®affelfegel werben an ten bie äghptifdjen, öfterreichifch^ungarifcßen, ruffifchen,
ben ®affein untergefchlagen, bie Stngfegcl werben mit britifdjett mit bej. 97,284, 83,469, 80,987, 78,754 ®.
Aingen an ihrem Stag (garbinenartig) befeftigt. ©lernt
®nSmnitfcc, ber Aante, benbieenglifcßeAbmirnlifchließlich bie Alanten auSgewebt, b. i). mit ©Jebeleinen tät fürjlid) beut juerft »on ®a§utan befahrenen ©feer
(Wagerechten Striefen, bett Seiterfproffen cntfprecßenb) jwifeßen ®aSmania unb 9ieufeelanb gegeben ßat.
toerfeljen unb burd) bie glaggenfnößfe ber Oberbrnnt»
®nnbett. ÜbcrbieSefcßwinbigtcit b e r© ric f»
ftengen Slaggleinen gefroren finb, fo ift bie Auf täte» taube ßat St. E. (jicgler unter fjugnutbclegung ber
iung beenbet.
©rotofollc über ©rcisfliegen 1896 unb unter g’leid)«
3m Saufe beS 19.Saßrß. hat bie ®. ber Segelfchiffe Zeitiger ©ertuertung metcorologifcher ©eobacßtiiugen
wenig Untiunnblungen erfahren; nur bie Seefegel finb ber Seewarte in S>ambitrg neue ©ereeßnungen an»
in leßter 3 eit »öllig aufjer ©ebrauef) gefomnten, weil geftellt. ©ei ber gcftftellung ber a ftib e n ging«
il)r Außen im ©erßältniS ju ihrer unbequemen S>attb= gefeßwinbigfeit (atteß als E ig e n g e fh '» tn b ig fe it
habung ju Igering mar. Erwähnenswert ift lebiglicß bezeichnet) fontmt e§ barauf an, aufjer bem Einfluß
bie Erftnbung bcS italienifcben ZapitäuS ©affaUo in »on Aebel, Siegen, Sdptee, ©ewittcr tc., bor allem ben
®cnua, ber feinen Aaafegeln 1894 große runbeSöcber Anteil beS ©SütbeS an ber S»»tbeWegung ber ®aubc
in ber Aäße ber untern treten, alfo bei ben fogen. Kar zu ftellen. Söeßt ber SBinb in ber Aid)tung bcS
Schothörnern, gegeben hat, unb jwar auf ®ntnb fot« (vluges, fo »ergrößert er, weiß er in entgegengefeßter
genber Überlegung, ©ei feitlichem ©sinb unb bent» 3fid)tung, fo »erticinert er bie ©efamtgefeßwinbigteit
gemäß fdjräget Stellung ber Annen jur .Zielrichtung ber Ortsbewegung. 3nt erftern gaü ift'alfo bie aftiue
Wirft bie SSinbfraft nicht nur »orwärtSfcßiebenb, fott» gluggefdpoinoigfeit bcr®aubc Keiner, in leßterm Sali
bent briieft baS Schiff auch feitlidj, gibt ihm Abtrift. ift fie größer als ber empirifd) ermittelte ©iert, ber fich
Jte bauchiger bie Segel bnbei gebläht finb, um fo mehr bireft aus ber Zitometerzaßl unb ber Flugzeit ergibt.
©finblraft wirft fdjäblid), b. h- feitlich. Je brettartiger, Um bie attiue gluggefcßioinbigfeit fclbft ju erhalten,
ebener ein Segel fte()t. um fo güitftiger wirft ber feit« mußmanbemnachbie©cfchleuHigung, refp. Stcmutung
liehe ©Jinb auf bie ©orwärtsbewegung. deshalb finb bcS &lugS burd) ben ©iiub berechnen unb biefett ©Scrt
bie eßinefifeßen ©nffelfegel mit Kielen wagereeßten »on bent entpirifcß bireft ermittelten ©cfnmtwert fub
©ambuSftangen oerfteift, bamit bie Segel »wie ©ret» traßieren, refp. ißm zuabbieren. Oft ¡. ©• im ©roto«
ter« flehen. ©teil beim Aaafegel ber ©aitd) aber bodi toll bcS ©reisfliegenS »om 30. ©iai für bie Eutfcr«
nicht ju oermeibett ift (wegen ber dehnharteit beS nung »on S»elgolanb nach Siamburg (155 km) eine
SegeltiidjS unb bcS SnitwerfcS im ÜBcnbe), fo foHen ©efeßwinbigteit ber ®aube »on 1700 m in ber ©Knute
bie ©offnllofchen Södjer baS fcßnclte Entwcidjcn bes ,ju »erzeidßten, unb ift gleichzeitig auf ber Secmartc
feitlicß auf ben Segelbauch brüefenben, alfo fcßäblichen in S>nutburg für ben in berfelbett Aid)tung weßenben
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SSinb eine ®efd)Winbigfeit non ca. (¡00 m in bet -Uit=
nute ermittelt loerben, fo ergibt fidb ald aftiuc Flug*
gefc^tuinbigteit bet Xnubc bet SBcrt non 1100 m in
bet äßinut'e. ©injclne 'Angaben über bic Stöinbrict)*
tnng unb bad ©Setter 31a' 3 eit beet siluffliegen® an ber
©tifnngd« unb ©nbftation genügen nicht, ba fie nicl»
fad) ju feijr non rein lofalcn Uuijtciitbcii auögehett,
alb bajj fie über bic S3inboerl)ältni|'fe auf bem Steife
tueg ber ®aube ©uffd)(ufj geben fönnten. SJiit .yiilfc
ber fhnoptifdjen SBctterfortcn ber Hamburger See»
märte finb bngegen )Dijjenfdjaftlid)e©crcdjnungcn and*
fübrbar. Sie haben 3n beut Siefultat geführt, bajj bei
Flügen auf grofje (Entfernungen (100—600 km) bie
attioe ¡vluggeidguinbigfcit ber beften Brieftauben auf
ca. 1100—1150 m in ber SJiinute 31t fd)äljett ift. ®ad
finb in ber Setunbe 18,3—19 m, in ber Stunbc 66—
69 km. ®ic nttioeFluggefchminbigteit ber beften ©rief»
tauben erreicht alfo fnft bie Scbnelligtcit ber Schnell*
3itge ®eutfd)lanbd (75 km in ber Stunbe). ©in ©er*
glcid) ber ©rieftaubcngefdüoinbigteit mit ber einiger
anbrer©ögel ergibt, bajj 3.©.bic einer gleichzeitig frei*
gelaffeneu Schtnalbc über breimal fo greif; ift (207 km
in ber Stnnbe). ®it einer tnilben ©ntc ift nicht nid
grünet: ald bie ber heften ©rieftauben, ©gl. 3 t e gier,
®ie©efchminbigfeit ber ©rieftauben (Sonbcrbrud and
ben i>3oologifc£)en 3ahcbüd)ern«, 3ena 1897).
®n»tfmcbnillctt, f. ©tebaillcntimft.
Tnuiuellolrl) unb T nuntclroggcit, f. Lolium.
STagii, it e 0 (eigentlich © a b rie l ¿ognnb),
SchriftitcUer, geh. 1854 in SJiarfejlte, in einem Jjcfuiten«
folleg cr3ogen, mar fd)on 1872 unter bem ©amen ®.
in rabifalen Blättern in ©arid old Sournalift tljätig,
grünbete 3ahlreiche FreibenferDereitie (281 mit 17,000
©fitgliebern) unb trat 1881 in beit Freimaurer*
orbeu, aud beut er aber halb wegen Streitigtciten rnieber
augfdncb. ©ad) bem ©rlafj ber ©alle bed ©apfted
üeo XIII. gegen bie Freimaurer notu 20. ©pril 1884,
ertlärte er |ici) int »Uniuerd« für einen reuigen Sünber,
erhielt nom päpftlichen ©ungiud in ©arid ©bfolution
unb Segen unb trat nun angeblich im Jjnterefjc ber
röntifdhen Miictie gegen bie Frcibcnter auf. ©r fetnieb:
©efenntuiffe eined ehemaligen Freibcnfcrd«, »©oH*
ftänbige Enthüllungen über bic Freimaurerei« (©ar.
1885 , 2 ©be.), »®rei ©untte* ©rüber« (betttfd) Don
®rubcr), »®ie ©eheitnniffe ber Freimaurerei«, »®ic
freituaurerifchen Sdjmeftcrn« unb anbre Bücher, in
benen er bie Freimaurer bed Sfceufeldbienfted u. fd)änb*
lidjcriiaflcr befd)ulbigte. 3Jiit einemDr. Bataille (Sari
.fjaefd) gab er bad SBcrt: »®er ®eufcl im 19. ¿alfr*
hunbert« (1892—94, 2 ©be.) herattd, mit einem ijta*
liener ©iargiotta »Slbriano ®enani, Oberhaupt ber
Freimaurer«. ©Ile biefe ©üdjer fanben bei ben Ultra»
montanen, auch hod)gefteEtcn©rnlaten, ©laitben unb
lebhaften ©eifall, ©r erfanb auch einen ®eufcl ©itru
unb ald beffen ehemalige, ieyt aber betehrte Wienerin
eine anicritanifd)e ©cif; ®iaita ©attghan, bic in ihren
©fentoiren bie tollften ©nthüllungeit machte unb ba»
für ben päpftlichen Segen empfing. 1896 fanb in
®rieitt ein Doit 3ahlreid>en ©rieftern (36 ©ifcböfeit) be«
fud)ter Songref; ftatt, ber ®. tttegett feiner ©erbienftc
um bie Kirche feierte ; ttur in ber beutfepen tatholifchen
©reffe regten fid) einige 3 meifei, mährenb bad Fefuiten
blatt »©elifait« in Fdbfird) für ®. eintrat unb bafür
uon berSitrie belobt mürbe. ®. enthüllte aber 19. ©peil
1897 in ©arid öffentlich felbft, baf; er ber rötttifchen
©eiftlichteit unb ©reffe eine grobe ©fgftififation ge*
fpielt habe. ©gl. Si i e Id, £eo XIII. unb ber Satanö*
fult (Beri. 1897).
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T eam s (engl., fpr. tim»), f. ©d)rittmadjcr.
T cilnugdim heu, f. ©ndcinaitbcrfepimg.
ic la ttto g ra p l), f. Jelegraph, 2 . 955.
_ Telegraph» Snßnglnttb finb neuerbingdmitbeut
S l)ttchronogrnph uon © rehore u. S q ttie r ald
automatifcher Sdmellicitber in ©erbinbttng mit bem
SBheatftonefdjen Schnellfdjrciber unb mit beut ®ela»
upidjen d)emifd)en Xelegraphenapparat ald ©ntpfeinger prottifchc ©erfudje an beftehenben Felegenphenlei
tungen 31er ®urdbfül)rung gelangt. Ohne bie Sott
ftruftion bed 2©heatftonefd)en ©mpfüngerd irgcnbmic
nbguättbem, mürben auf einer 1097 km Innigen Sei
tung Übertragungdgefchminbigfeiten bid 3U 580 SBör*
tern in ber ©¡¡nute er3ielt. 9iod) giinftiger ¡teilte fid)
bad ©rgebnid mit beut ®e(ant)fcben ebemifeben ©nt«
pfangdapparnt; burch ein tiinfllictjed Kabel bed eng*
lifdjen ©oft Office Don 1000 ©hm SBiberftanb uiib
3 ©iitrofarab Sabung tonnten bid 3U 2000 SBörtcr
in ber ©cimtte nufgenomnten merbett. ®er ©rehoreaquicrfche Stromfenber mirb in ©erbinbttng mit bem
SBheatftonefdjen ober ®elanhfd)en ©ntpfänger bic an
tontatifche Schnelltelegraphie fcbenfalld itod) 3U gro
per ©ntmidelung bringen. 3>tt ©orbaincrita uermen
bet bic ßomntercial ©able ©0. mit gutem ©rfolg gur
Erhöhung ber®elegraphiergcfchminbigfeit ben ©uto«
ntatic ® ra n d n titte r Don SBilmot, ber eine ©er»
cinfachung bed SBheatftonefchen ®cberd bnrftellt unb
31m ©efehieunigung ber Knbdentlabung audfdjlieiilid)
Konbcnfatoren benugt. ©uf einem eigenartigen ©ritt
3ip beruht bngegen bet © u to n tatic ® ra n d m itte r
üott © u ttrifi, ber Don berfelben ®efeEfd)aft in ben
Betrieb eingestellt ift; er ift ein ©urb«Senber, beffen
Streifen rudmeife mcitcrbcmcgt mirb, moburd) ed mög
lid) ift, ben SBiberftanb ber telegraphier» u. ©urbftröme
unb ber ©rbfontafte int richtigen ©erhaltnid 31t cinnn
ber 311 regulieren, .fbaubin §c\nb mit ber ©erbefferung
ber Schnelltelegraphie gehen bie ©eftrebungen ber 3tt
genieurc nnd) SerDoUtommnung ber ©i elf achtete*
g r ap h ie. So hat Siobevfon in Diem©ort ein ©ierfad)
fhftent angegeben, bad uon ber ©öeftern Union tele
grapb©ompant) auf einer 370km langenSeitung Don
Üc'em ©ott nach SBnfhington mit gutem ©rfolg erprobt
iuorbett ift. SBie ©rehore tt. Squicr benupt ©oberfoit
einfndjen ©Jechfelftrom, beffen pofitioe Stromftöjje
uon bent einen Selcgraphiften unb beffen negatiuc
Don beut anbent beim telegraphieren entfenbef ober
nnterbrücft merbett, übercinftimmenb mit ber Strom*
fcbliefsung ober llnterbredjung beim ®elegraphieren
mit (Sleidjftrom. ©Id ©ntpfänger bienen Klopfer. ®ic
Einrichtung einer DoUfitinbügen Station mirb burch
Fig-1, S . 954, ücranfchnulicht- ©01t ben bifferential
gemictelteit, polarifierien ¡lidaid K unb E, mirb bad
eilte burch pofitioen, bad anbre burch negatiDcn an*
fonttnenben Strom bethätigt. ©Id Stromquelle bient
eine SBecl)felftrontmafd)ine NS uon etma 40 Um»
brehungen; burch ®rud auf bie ®after K unb K,
mirb bic Seitung mit biefer Stromquelle über bie Die
laid T unb Tx Dcrbunbeit, mobei erftered nur pofitioe
unb lefstered nur negatiuc Stroinftöpe entfenben fantt.
®ad eine ©nbe ber ©tafchinenarmatur ift mit ©rbe,
bad anbre mit bem Schleifring r oetbunben. ®a s
metallifch ift (bie anbre §iilfte bed Schleifringd ift ifo«
liert), fo fliegen pofitioe Stromftöjje nad) r , wenn s
unterhalb ber ©ürfte b fid) oorbeibemegt, bagegen ne»
gatiue Ströme bei ber ©eriihruitg uon s unb b,. ®ie
Bürften b unb b, führen nad) ben ©rbeitöiontattcn
Don T unb T,, miihrenb bie Sfulqefontatte über d unb
d, unb ben Schleifring r x abmechfelttb an ©rbe
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Sauren int ©attge. Set beit erftert Serfitcbeit auf
beut neueit beutfd^=englifd^en Kabel, bab nad) ber iltt*
gäbe Bon ißteecc mit ÜlietaUbeiueljautg bei- einzelnen
Vlbern Belferen ift, maren bie Slpparate in ©tttben
nach bet Si'ücfenmcttjobe gefcbaltet, inäbtcnb in bet
elften englifdtcnÜbergnngbftationSiortbmalfbnm bab
Sifferentialprinäip benuj)t tuurbe. Sie beutfebe Schal*
tung ge()t nub gig. 2 betont, fie bebarf feiner loeitcrn
©rlciuterung. Um 51t oettneibett, bag bet anfontinenbe
Strom buraj bie ©lettromagnete beb Senberb gept,
ftnb leitete Bott berSnttcriefoutaftfcber aub mit einem
Sonbenfntor Bott einem Siifrofnrab in 9?ebenfct)tufj ¿ttr
Seitung gelegt toorbeit. Somit loirb aud) bet Ipaupt*
tcil beb abgebenben Strouteb jur Stüde geleitet, locit;*
renb ein bet Kapazität beb Konbenfatorb etttfpredten*
ber, nur geringer Seil burd)bic©lcftromagnctroIlen beb
Senberb fliegt ttnb ben Konbenfntor labet. 'J{ad)bent
bie Serfttcbe auf bem Kabel günftigen Srfolg nufmie*
fett, tnurbe bab ¡öitgbeb»®cgenipred)en junäcbft ¡jroi*
fd)en ©ntbeit unb Sonbon aufgenommen ttnb bann
loeiter auf Hamburg -Sonbon unb Serlin - Sonbon
aubgebei)nt. 3ti (Stuben unb sJiorti)ioalf[)am tuurbett
babei ÜbertragungbBorridjtungen eingefcbaltet, toobei
alb ih'elaib bab fogen. Stanbnrbtelaib bet grofibrit*

©ittlabung beb Kabelb Iferbeigefüljrt nutrbc. ffttt Sc*
feitigung bet gegenteiligen Snbuftiott bet Kabelabern,
bie ein äcitiocife tmftdjereb 'Ünfptedjen bet Sielaib jttt
golge hatte, mürbe ferner an bett anbcitt Albern beb
Kabelb eine 3 nbuttionsfd)uguorrid)tung angebracht,
bie aub einem SSiberftanb mit babintertiegenbent
Konbenfator beftept. 2ln feber Slbct liegt bet Snfang
eineb 2Biberftanbeb, beffett ©nbe jtt einer Selegung
beb äiigefjörigen Konbenfatorb führt. Sie anbetn Se*
legungen fittb unter fich unb mit bem ülnfang beb
tünftlichen ffiabelb oeifmitbcn. Stttd) biefe öilfboor*
richtuitgeit Ift bei bem meitent ©egenfpreebbetrieb fo=
rool)t jinifdjen Hamburg unb Sonbon alb and) fpäter
jroifdjen Serlin ttnb Sonbon bei einer Saufgefdguinbig»
feit ber §mgbebnpparnte uoit 118 Schtittenumbrehun*
gen in ber Minute eine tabellofeSerftänbigung erreicht
morbcit. ©emcinfchaftlidie Satteriejufübrungen bür*
fen für ben ©egenfpreebbetrieb allcrbingb unter (einen
Untftcinben benujjt merbett.
©ine neue ©inrid)tung juttt S e le g ra p h ie re n ttitb
gern fp red jen a u f berf et ben S e itu n g hat ©. 2B.
Smith (.©helfen) angegeben. Selegtapheu* unb gern*
fprecbnppnrot fittb parallel in bie Seitung gefcbaltet.
(für Übertragung ber Stuf* unb Sprecbftröme für beit

Xelecjmpi) (ßopicrtelegrapb, Xetautograpfj ic.; Xelegraßbiereit ohne Xraßt).
gcmfpredjer bient itatt ber fonft übltdjeix 3nbuftionS»
fpule ein '4>f)onopi)oc non ber betannten SMnorbituitg.
SRuftafter mtb Jpafcnumfchalter flehen burd) ßontaft»
itücfe bernrt in SBerbinbung, baß Äurgfchluß ber pri*
inäreit SBictclung beS s$bonopt)orS beftetjt, folange
ber geritßörer in ber ilinfjc am tpatenumfchalter auf»
gehängt ift; bei antommenbem Signalftront ertönt
alfo ber Werfer. Um onftott mit einer gernfpred)ftdte
mit gwei 'Stationen uerteßren gu tonnen, oerfießt man
beit Apparat mit je einem fRuffernljörer für jebe Sei*
tung. Xie ionfiige SgirfungSWeife gcljt auS bem Strom
lauf ber gig. 4 (S. 956) fieroor.
Sän ber SBerooIlfomimuing ber S o p i c r t e l c g t a *
pf)cn, mit beren £>ilfe tfeidjmiugeu nnb ©eßriftgüge
formgetreu in bie gerne übermittelt werben fotlen,
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ber mberSReidjStdegrapbcnnerwaltung gebriiudflidjen
Apparate« (SBerl. 1899).
S e tc g r a p p ic e c n otjiic T r a b t .

ifJrnftifdje SGerfuche mit berWarcoitiichcn g u itieit*
ober S Selientetegraptjic finb in Xeutfd)lanb na»
mentlid) oon Slabt) nnb oom Xdegrapbeniugcnieur*
bttreau beS SReicßSpoftamteS, bas neuerbing£ bie S3e*
geid)nung X e l e g r a p ß e n n c r i u d) S a m t ermatten
bat, weiter «erfolgt worben. Siludi SRupp in Stuttgart
nnb Xieß in t£i)ar(ottenburg haben SBerbefferungS*
Uoridjläge gcmad)t. Xic Slabßfcßen Unterfiidjungen
haben ergeben, baf) Söättmc, ©cbäube, iöerge :c. bie
51uSbrcitung ber eleftrifcijeit Städten unter Umftän*
ben erheblich erfdjwcren, I)auptfäd)licf) bann. Wenn fie
fid) in ber Stiitje ber Sabebräbte, be» Seither» ober

H . E . £ u g i je 3 i ( S m p f ä n g e v , M . H . 9 K i t (e f e * $ u g $ e S , R . D ielaiss, \ V . ä B fje a tito n e .

Wirb unauSgefejgt Weiter gearbeitet. 3« ber SjßragiS
haben bie in biefer Begießung bisher betannt gewor
benen Sonftruttioncn nod) nirgenbS feften guft faffen
tonnen. So haben fid) benn and) bie altern '-Gorfüß
rungen beS SfSantelegrapßen non Eafclli, beS ftopier»
telcgraphen non SRoberfon, beS X ela u to g rap ß c it
«on ©rat) nnb beS Sßantelegrapßen ober gatfimiletele»
graphen non Screbotani in ber£»anptfnd)e nur auf intcr*
effaiitc Saborntoricnnerfiidje befeßränit. SteuerbingS
foll SR. @reuille»SBiUiamS einen neuen, ben gleichen
^wetten bienenben einfachen Xelegraphcnapparat ec»
funben haben, ben er X c le p an to g ra p h nennt ; bod)
liegen über bie Eingdßeitcit ber ©rfmbung nod) feiner»
lei Witteilungen nor. XaSfelbe ift ber galt mit bem
X e 1c f t r o f t o p non Sgcgcpauif; biefer eletirifcbe gern»
felier (f. (ilettrijctjcS genifetjen, 'Hb. 5) foll non ben bis»
her betannten gleichartigen ©rfinbungen, gubenen aud)
berX elcphotogcaph oon 'fierofino aus bem gaßre
1879 gehört, wefentlich abweießen unb allen bis lebt
noch unerreicht gebliebenen 9tnforbecitngen genügen,
©gegepanif beabfiebtigt feinen Apparat erft auf ber
Variier äBelteuiSftcttung 1900 oorguführen; norljer
wirb nermutlid) nichts tRäßereS über feine ffonftrut»
tion betannt werben.—SurSitteratur: »S8efd)reibung

beS Empfängers befiitben. gür bie Städte ber Über»
tragung ift bie S in g e ber Sabebräljtc inaßgcbenb,
wobei eS nicht barauf antommt, baff fie befonberS
hoch geführt werben; eS hat fich im ©egenteil gegeigt,
baf) fie mit berfelben SBirfung audt horizontal ge»
leitet werben tonnen, ißinberlid) ift etwaiger Staub*
gefjalt ber Suft. XieS ertlärt and) bie Unterfd)iebe,
bie fid) bei SGcrfitdjcn an ber .Hüfte ober auf See ge»
geniiber foldjen in fanbigen Saitbgegenben gegeigt
haben. Xic Sttftennerfuche ber englifcßen Sßoftnerwal»
tung gelangen auf Entfernungen, bie etwa 200mal
fo groß waren wie bie Sange ber Sabebräbte, unb bie
itaiienifche Warineoerwaltung hat eS bei ©pegia fo»
gar bis auf 500 m Entfernung auf ben Weter Sabe*
braht gebracht, wnhrenb ©labt) in ber Wart Stauben»
bürg nur bie 70 — lOOfache Entfernung erreichen
tonnte; er hofft bei Weiterer StluSbilbung ber Apparate
allerbiitgS and) auf bem Sanb eine 200 — 250fad)c
Entfernung gu überwinben. SSäßrenb Warconi als
Sabebräbte giemlid) ftarte Seitmtgen benuut hat, beren
oberes Enbe an einer ebenen ober cijlinbrifchen We*
taüplatte non großer Hapagität euöigt, ergidte Slabt)
beffere Ergebmffe mit gang bünutit, gut ifolierteu
Sabebrähteit non geringer deftroftatifcher Stapagität,
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bie frei in bev Sufi ettbigcit. Ski Skrfudjctt, bie er
gemeinfam mit bcrfWilitärluftfchifferobteilung 3tmfd)en
©höneberg unb 9iang?borf angcftellt fiat, unb bei
benen eine bcuttid^c Übertragung uott Telegrammen
auf 21 km erreicht morben ift, mürbe ein 0,4 mm [tar
ier, baummoU-ifolicrtcr unb an einem Seffclballott
aufget)angtcr ftupferbraht non 300 m Üaitge nenuen
bet, nacpbcm Dorpec Skrfudfe mit einem 300 m langen
jmciabrigett Xelcphoitfabcl ntigglüdt luaren. Skrfucpe
mit h o rijo n tn l gefponntett S ab cb rä ljtc n I)at
bo? Xelegraphcningenieurbüreaii be? Keid|3poftamt3
mit Erfolg jur Slit3füf)rung gebradjt. Tie gebenbe
Seitung titar am öftlidjeit Ufer bc? fOfüggelfec? bei
Hiabnsborf, bie empfnitgenbe 5,7 km baoott entfernt
am meftlidtcn Seeufer bei fyriebricf)ö1)age11 errichtet.
Tie aus Slrongeöraljt beftehenben Leitungen hotten
eine 2änge Don je 100 m; al? Träger bienten höijerne

T e lfa iria .
hat. S'» prattifchen Sktrie6 erprobt ift ba? SJiarconifchc©hftent and)mährenbberichteneitglifchenSegelregatten bei ftingstomn. Tie Senbeftation befattb fid)
babei an Skrb eine» l)itt unb her loufenben Tatitpf
boote?, Don bettt au? bie Siefultate ber eittgelnen Sicu>
tten fofort an eine Empfangbftation auf bettt 2attbc
telegraphiert mürben, melchc fie micbcr mciter telephottifch an ba? 'ftregbiiteau berichtete. Sin Stbenbblatt
in ftinggtomn enthielt gmei Spalten Siennberichte, bie
itt biefer Stieife übermittelt morben mareu. Sigl. S310 d) =
m a n n , Tie Sntmicfclung ber afhmptotifchen Tele
graphie (Skrl. 1898).
T cleftro ffo p , T clcpantograph, Telcfthotugvoph, f. Telegraph, ©. 955.

Telephon, f. Serttfpredier.

T elcphotod, eine namentlich auf Sdftffcit ge
bräuchliche Einrichtung guniEntfenben Dott telegrapiftfd)ett 2id)tjigitnlen, bie tteuerbing? Don beut
Slmeritaner S3ougtl)ott burd) Sienuenbtmg
Dcrfchiebenfarbigcrclcttcifd)er©Iühlampcnmefentlid) DerDoUfontmt morben ift. Sltt einem
Dom Schiff?- ober Signalmaft heruntcrhäitgenben Scfftaudj finb in Slbftnnben Don 2 —
3 m rote unb meifjc ©lühlampen angebracht,
bie ben Stridjeit unb fünften be? SJiorfealphabet? cntfpredjeit. SJcit .Sgilfc einer Tafteroorrichtuttg, ä()nlidh ber ftloDiatur einer Schreibutafdhine, Don ber au? burd) ba? Snnere be?
Si)laud)e? guteitungbbräbte 31t ben ©lüh
lampen führen, bereit Stromtreife (einsein ober
mehrere 3ufamtnen)gcfd)loffcnmerben tönnett,
fo bafs bie brennenbett Öotnpen Dott unten ttad)
oben gelefcn je einen S3ud)[tafcett in IDiorfefchrift
ergeben. Unter Untftänben merben and) gmei
Schläuche mit ©lühiampen oerfchiebettartigcr
©labfaffungett benubt. Tie gange Einrichtung
tarnt fefit fdgietl in Sktrieb gefept merben unb
geftattet bei Skrlocitbung Dott 2atnpen mit
Sie +■ • t i o i n l a u f beim T e l e g r a p h i e r e n unb ^er nf pr edhen einer 2eudftfroft Dott 100 Kergctt auf ctma 15
bi? 16 km Entfernung 3U telegraphieren. Tie
auf bevfeiben Se i t u n g .
SluSeinanberfteHung bcrSntupen itnb hierttad)
Xclegraphenftangen mit aufgefe^teit eifenten Diopr- aud) bie Sänge ber Schläuche richtet fid) nad) ber Ent
ftänbern, an benen bie Träijte auf Sfolatoren be fernung, auf meldje©ignatc übermittelt merben folleit.
teiligt mären. Ter gebenbe Trofft mar 4,5 mm ftarf, Sn bettt fpanifch-oincritanifchen Kriege finb nnteritaniber entpfangenbe 2 mm; erfterer lag 9,« m, tepterer fdjerfeit? aufter ben Schiffen aud) eine Singafft Seftungeu
8,4 m poch über bettt Erbbobett. Tajmifdjcn befattb unb ftiiftenftationcn mit beut SSougfftonfchen X. ou?fid) bie freie SBafferflädje be? See?. SBei nicht 311 gro- gerüftet gemefett. 3unt Sin trieb bc? Strotttcrscugcr?
feer Xelegraphicrgefchminbigfeit gelang eg, mit hinrei iottrbe mcift eine Heilte nutonintifd)e ©afolinmafchine
dftitber Teutlidfteit SKorfefchrift 30 übermitteln.
Dcrmcnbet. Sn benfenigen fyällen, mo Elettri3itiit itt
Snjmifchen hat äKareoni feilte Erfinberredfte an bie ait3reid)cttber 'JJienge nicht 3ur Verfügung ftanb, mür
SBirelefi Telegraph anb ©igttal Eo. abgetreten, bie ben nad)®ibb39(ceti)Ieit=@n3ilamnten Dctmenbet. Tic
feiner ¿¡eit 31m Slu?nupung biefer Siechte mit einem ®a?3itfuf)r mttrbe mittel? eine? eleftrifd) bethätigten
kapital Don 100,000 'fifb. ©terl. gegriittbet morben ift S''entil? geregelt; beim Öffnen be? §af)n? murbett bie
unb ihr Kapital neuerbingäoerboppelt hot. Tic©efeil- Santpett burd) Heine ^ilotflamnten, bie nur mährenb
fepaft betreibt namentlich bie Einführung be? Skrfal)- bc? Sigttnlifiercn? brannten, angesünbet. Tie Signale
ren? al? Signalmittel smifchett Dorbeifahrenbcit Sdftf- folleit bi? auf 10 km Entfernung ohne Jenigläfer
fett unb 2onb unb al? Sßarmmgbfignal jmifchett beutlich unb fid)er obgelefeti morben feitt.
Schiffen bei Siebei. Eine neue Skrfud)3anlagc ift Don
T eleftviptcnr <mv. -ton, f. ©örfcttbrttder.
ber ©cfellfd)aft fiirslid) bei ißoolc itt Torfet erridftet
T e lfa iria Hook (Joliffia Bojer), ©nttung au?
morben. Sion hier aus foll matt fid) auf eine Entfer ber gatttilie ber ftuturbitaceen, tlctternbe Kräuter mit
nung Don 30 km mit einer Station an ben befnmtten hanbförntig sufammengefepten Sllättern, länglichen,
»Sieeble?« an ber meftlid)en Spilje ber Snfel SBight äugen geährten S3lättchett, ¡mcifpaliigeit Konten, biöerfolgreich Derftänbigt hoben. Tic WefcIlfd)oft hat mich ;ifd)en, grogen ober mittelgrogen, blag purpurfar
Don ber frnngöfifdictt TelegraphenDcrmaltung bie ©c- benen Sflüten, Dott benen bie männlichen in Xrnunehmigmtg erhalten, ntt ber frangöfifcheit Storbfüftc bett, bie meiblichen einsein flehen, fetjr großengrüchtcn
eine $crfuch?ftation errichten 3Ubürfen, um über ben unb efjbarcn ©outen. Sion ben beibett betannten Sitten
Kanal 3U telegraphieren, 100311 fiebic38km betragenbe mädjftT. occidentalis Hook, int tropifd)Cii SBeftafrita,
Entfernung 3mifd)en Toner unb Ealai? ouggemälftt j T. pedata Hook. (ftouem e, ftmemme), bie al?
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Scplingpflanse bic pödgten Säume crilettert unb fte licpeS ©efegbuep«). H o tteftam en t peigen bie im
laubenartig btcpt übcrfleibct, im tropiidjen Oftafrifa Brt. »Jeffameitt« (Bb. 16, S . 781) unter Hr. 1 -3
unb auf benBiaSfareneu, mirb aucpmegen ber eßbaren genannten nugerorbentlidjen JeftamentSformen. SaS
Samen(Frana seeds), bte mieBiaitbeltt fcpmecten uttb »or Sntrafttrcten beS beutfepett Bürgerlichen ®efeg*
ein mertuotleS Speifeöl liefern, bielfad) tultiuievt. Sie bucpcS erridftete J . tuirb nach bisherigem Hccpt be»
Samen luerbcii and) alb Banbmurntmittel empfohlen, urteilt, aud) metttt ber Erblaffer erftnaep bent fn»
unb bie herbe Sdjale bient 3um©lätten ber Jpontrüge. frafttreten ftirbt (EinfüprungSgefeg 3uttt Bürgerlidjett
Sie Samen enthalten 33 sfito,;. fettes Öl, bie bon ©efegbudj, BrtiEel 214). Bgl. E in h o r n , SaS J .
Sdjale unb Baftgemeöe befreiten Sterne <>1,7 Bros. (3. Bufl., nad) bem Bürgerlichen ©efegbuep bearbeitet,
Surcp Breffen mürben barauS 43,5 Broj. Öl gemott» Berl. 1898); Bieifdjeiber, Sie legtmitligen Ber»
neu. SaSfelbe ift anfangs bunfel, blafit in einigen fügungen nad) bem Bürgerlichen ©efegbuep (Seip3Jagen ab unb ift nad) bem filtrieren hellgelb, bon 1899); B iarcu S , Briöatteftament unb Hotteftament
angenehmem (SSeruch unb etroaS Weichlichem©efcpmact. nad) bettt Bürgerlichen ©efegbuep (Berl. 1899).
ES trodfnet nicht, erftarrt bei febc biel höherer Sem*
SctauuS» illltitojeilt, f. ©tarrtrampf.
peratur als Dlibenül unb entmidelt bei geringem Gr»
ScgaS ficbcr, j. Snfettnt, S. 514, uttb Brotosoen,
ijigen einen unangenehmen ©erutp. f ü r Seifen» unb
Sgalautopporcit, j.Brolojoett, ©.811. [®. 812.
MerjenfabriEation bürfte eS bei billigem Breis Bebeu*
T h alassicolla n u cleata, f. KeereSfamta.
tung geminnen.
Jpnllöcst) (fpr. tauotji), Siubmig »on, ttngar.
jc lto tu e r Staunt, projeftiertc ScpiffaprtSoerbin* ®efcpicptid)rci6er, geb. 8. Scs. 1854 in Beft, Sircftor
bang jmifepen her !jj>nucl bei 'fiotSbam unb ber Ober* beS gemcinfatueit f inatt3nrd)i»S in Bsiett, »cröffent*
fpree bei Berlin um bie Sübfcite bon Berlin. Gr be licpte (in ungarifeper Sprache): »Bugen ber Kammer«
ginnt beiKIcinglienirfe oberhalb B°tsbnm in ber fogen. (1879); »llrEunbenfattttttlnng 3utu 3»fanunen()attg
©lienider Safe, führt butd) ben ©riebnigfee, über Klein* HagufaS unb Ungarns« (1888); »fratt3 3 nh« (1886
Biadjnom, bnrep ben Hfacpnomfec uad) Jcltoiu, am in ben »©efepieptliipen SiebenSbefcpreibungen«); »311p*
Jeltomer See borüber nad) ©rofjlicplerfclbc, Stcglig rifepe ÜBnppenfntttntlttngen« (1888). ©etneinfcpnftlid)
unb Siantmig, bitrcpfcpneibet bie §>ocpebeite jmifepen mit Samuel BarabaS gab er heraus: »Urtunben»
Jempclhof, tWarienborf unb Brig, tritt in baS Jfjal famtulung ber gräflid) Blagapfcpett faittilie« (1896)
ber Öberfpree ein unb teilt fid) hier in jiuci Brate, bon unb »Sic ©efepiepte ber ©rafen »on Blagap« (1898,
beiten ber eine bei ©rünau in bie Spree münbet, ber aud) beutfep erftpienen). Hugerbettt rüprett »on ipttt
anbre bie Öberfpree bei Bummelsburg erreicht. Sic nod) einige Hbpanblungett unb Heifeftpriftett über
Stange beS Kanals ift auf 36,9 km, feine Soplcnbreite Hnglanb unb bie JiirEci per.
auf 20 m berechnet, bie Jiefe fott in ber Hütte 2,r>m he
S palt), K olotnan »on, ungar. ©eftpieptfeprei*
tragen, fo boft er bon Sdjiffeit bis 311 600 Jon. Jrag» ber unb Bolitifer, geb. 3. Satt. 1839 in Efepe (Ko*
fäpigfeit befahren merbentnnn. $?afcnlngenfinb borge» tttortt), mar 3tterftBrofeffor ber ungarifd)cnS!itterntur,
fehen, auger einer alSUtttfdjlagSplag gebuchten Kanal* trat nachher als SeftionSrat ins ungarifepe .ffonoifb*
erroeiterung bei Kleinglienicfe oberhalb beS ©riebnig* minifteriuitt, legte aber 1875 fein Butt nieber unb
fceS, bei Klein=Hfacpnom, Sdjönom, Jeltoiu, Cörofj» mürbe 1878 als Kaubibat ber Uttabpängigleiispartci
licpterfclbe*äBeft, ©roglichterfelbe-Cft, Steglig, StanE» ins Barlantent gefanbt, beren Bigepräfibent er aud)
mig, Bfarienborf, Brig, Siipborf, Buborn, Bltglienicfc ift. ¿ebpaft uttb mit groger Sad)EeitittniS beteiligte er
unb BblerSpof«®rünau. Sie Koftcn merben auf 21,35 fiep an allen Sebnttcn über ntilitnrifcpe unb Eulturelle
ffliitt. Hcf. gefepägt. S er J . K. ift berufen, eine ber be* fragen. Sein »orsüglicpfteS Beftveben ift bie Sidjc»
fahrenften Blaffcrftragcti bet preugifepen Hionardjie 31t ntug ber nationalen Kultur. BIS ©efdjicptfcpreiber
merben, befonberS menn ber Öfttanal (Berlin-Stettin) entfaltete er feine ^aupttpätigEeit in ber Klarlegung
mit bem Bnfcplug bon s?lltfrieblanb naep ber 28artt)c* ber JpöEölgicpen unb HöEöcsiftpeit Beriobctt. J . ge»
münbung fomie ber HüttellnnbEannl erbaut mirb. pört 311 ben fnuptbnrften uugarifepen^tiftorifern. Bon
©ans abgefel)en baoon, baß bie Surdffahrt burd) feinen SBerfett (in ungarifeper Sprache) feien crmäpnt:
Berlin bon bent Dbcr»Sprec(nnat unb beut OftEanal » f rait3 Haföcsi II. SeuEmürbigEcilett über ben ttnga»
nad) ber ipabel ober bon ber Sahnte bortlgit entlaftet rifepen Krieg 1701—1711« (1866, 5. BttSg.); »Ha«
tuirb, vermittelt ber Kanal bett Berfehr 3iuifd)ett Sdjlc» E6c3i*Satnntlung« (1866 - 68, 2 Bbe.); »Jagebüdjer
fien uttb ber Elbe, 3mifcpett ber Öberfpree bei unb in Enterid) JpötölpS« (1868—73, 2 Bbe.); »Archivum
Berlin, eittfchlieglid) ber HüberSborfer ttttb Königs» Räköczianum« (1873—89, 10 Bbe.); »®efcptd)tlipe
mufterpaufer BesirEc, unb bet Elbe, smifepen Stettin Jagebüdjer« (Monunt. XXVII. Ungar. Bfabcntie);
unb ber Elbe, gmifepen bent Oberbruch, ber SSartpe, »Sie Sugettb beS fürften frait3 Bdt'öcgi II. 1676—
Hege unb 28eid)fel unb ber Elbe unb nadj Erbauung 1701« (1881, 2. crrocitcrte BuSg. 1884); »Sie gräf*
beS HiittellanbEanalS unb ber Berbittbung beS BpeinS lidje fantilie Bercfenpi 1525—1835« (1885 — 92, 3
mit bem Sortmunb»SinSEanaI smifepett beut gefaulten Bbe.); »Beiträge sur ¿itteraturgefcpidjte ber Jpötölp*
Offen unb BJcften beS Beid)eS.
fepen unb Hriföc3ifchen Beriobe« (1872, 2 Bbe.); 1881
Scrm iitgefrpäftc. Sie Börfeiitcrmingefcpäfte in erftpienen feine HeicpStagSreben »on 1878 -81. J .
K am nt3ug pat ber beutfepe BunbeSrat bnrep Be» ift and) Bisepräfibeitt ber ungarifdjen piftoriftpen ©e*
fanntmadjung oottt 20. Bprit 1899 ab 1. 3utti 1899 fettfepaft, um bereit 3 uftanbetommen er fiep bie größten
unterfagt. Bgl. ite in e m a n n , Sie erlaubten unb bic Berbienfte ermorben.
»erbotenen J . (Berl. 1899).
Jl)rttbcrid)t (Species facti), ber genaue, BcrS eifttt (Kanton). Sttrd) eine Jeilreoifion ber badjtSgrünbe unb BcmeiSinittel umfaffenbe Bericht,
Berfaffung üont 12. Ho». 1897 mürbe für ©etneinben ! beit ber müitärifcpe Borgefegte über 3U feiner Kennt»
über 3000 Seelen bic Bcrtonltung auf beut fuße beS niS gelangte Straftpaten feiner Untergebenen, fomeit
fie gericptlicp 3U »erfolgen finb, an ben ©eritptSperrn
BepräfentatmfgftcmS nett orgnniftert.
Xeftament. ijjo lo g ra p p ifc p e S j.p e ifitb a S ö o n t einfenbet (beutfepe SRilitärftrafgericptSorbnung, § 153).
Erblajfer eigenpiinbig gefepriebene J .( f . Brt. »Bürger» ©. auep SRilitärgericfitäbarfeit.
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©Ijcatcrrccbt, bet Inbegriff bet befonbetn färben in ber ©beaterrechtblittcratur funbgibt. ©ab ©bcater»
©bcotcrocrtcbr gcltenbenDied)tbfäpe. ©ieienigettPlor» prioatreept ift burd) babEinfüprungbgefepzumVürger»
tuen bebfelben, beiten ber ©beaterberlepr im öffentti* liehen ©efepbud) ber SanbeSgefcpgebung nicht ooirbe
dicnSntcrcffc unterworfen ift, bilben bab öffentliche halten, unterftebt bemnad) »0111 l.S an . 1900 ab lebig»
©. ober bie © p e a t e r p o l i z e i. Sie zerfällt nad) ber lieb ber 9icid)Stontpeten3, b. b- alfo inbbef. bab 93üi)>
Sichtung i()tcr SSirffnntfcit in bie © peaterge Werbe» nenengagement ben Vorfcpriften beb Vürgcrlidbett
Polizei mtb bie © bcaterficberbcitS pblizei; er» ©efepbucpcS über ben ©ienftoertrag (f.b.). Sehr Widj»
fterc regelt ben gewerblichen Süetvicb ber ©pentcr, bie tig fiir bab 33iibuciiengagement finb aud) bie § 157
3!ed)tsfnpe über bie obrigteitlicpe ©enebtnigung unb unb 242 (f. 9U't. »33ürgerlichcS ©efepbuep«, Sir. 11).
.Kontrolle ber öffentlichen ©bentcruntcmebntungeu ent»
©ine ähnliche Sage bietet bie gefeplicpe ¡Regelung beb
baltcnb; (eptere untcrftcllt ben ©beateroerfebr bepufb ©pcnterrecptS in ben übrigen Staaten. Sn Öfterrcicp
9lufrediterl)altuiig ber öffentlicben Subcrpcit gewiffen normiert bie ©beaterorbmtng ooin 25. Sioo. 1850 bie
33efd)rnnfungen, bie fiel) alb ©peaterbau» unb ¡Jener», ©beatergewcrbcpoli’ici unb eine Snftruttion Oon glei
VorftcUungS» itnb Straffenpolizei nach ber einen, dfeiit ©atuin bie ©beaterzenfur; oont ©peaterprioat»
©benterjenfur nacb ber nnbern Seite gliebern. ©ab recht ift nur bie ouSftbliefjlicbe ftuffübrungSbefugitiS
o rio a te ©. ober ©beaterpriöatrecbt regelt bie jwi» gefeplid) geregelt (©efep ooin 26. ©ez. 1895). Sn
feben Vrioatperfonen mtb bent ©beateroerfebr ent» F r an frei di ift bab öffentliche ©.burd) zahlreiche Sin»
fprungenen eigentümlichen Diccbtäbcjicbungcn, bab Zelbcftiminungeit georbnet, unter beiten bab Slapoleoni
Vüpncnengagement, ben ©beaterbefud). bas 'llttffüp» fd)t‘ ©cfrct Oont 6. San. 1864 bie gröfite Srl)eblid)feit
rungbrcd)t unb bie red)t-Sgefcfjäftlidie ©bätigfeit ber befipt; im ©beaterprioatredjt berrfebt ©eWobnljeitb»
©beateragenten. ©ab Rittertum bot lein felbftänbigeb recht, foweit nicht bie ©efepgebung über bab geiftige
©. cntwicfclt; nur einzelne Snftitnte, fo bie ©bcater» Eigentum für bie Vnfprüdje ber Slutoren burdpgreift.
Zeitin r bei beit Silbern unb ©ried)cn, ber ©peater» Sine ausführliche Siegelung ber ©beaterpolizei bat
befuepboertrag bei ben Diöntem, gelnngtcn zu einer S tn lie n im ©efep oont 30. Suni 1889; oomfonftigen
gennuern ©urdibilbung. 9iocp weniger tarnt im ©. ift nur bie SluffübrungSbefugniS ©egenftanb eines
'JJiitteloltcr oon einem ©. bie 3icbe fein, fiir helfen ©efepes oont 19. Sept. 1882. ©ab e 11g l i f d) e ©. finbet
Sntftcbung jebe ©elcgcnpcit mangelte, folnngc baS fid) Wefentlidi in ber Local Government Act oon 1888,
©bcater aib Kulteinricptung ein SBeftanbteil beb ©ot neben ber iebod) bezüglich ber ©beaterzenfur fürSonboii
tcSbicuftcS felbft war. Srft alb baS ©bcater, feit Vln» unb bie löniglichen Siefibcnzen eilt ©efep ©eorgb II.
fang bes 15. Sabel)., ber fircplidjeit llnterorbnung ent Oon 1737 in Straft geblieben ift, unb in ber Urheber
rüdt würbe unb ein eigner, Weltlicber Scpaufpielcr» recbtSgefcpgcbung. ¡¡Belgien regelt bab öffentliche ©.
ftaitb ins Seben trat, erwuchs innerhalb biefer Streife bureb bab ©efep oont 21. Cft. 1830, bie 9luffül)rungs
in allmählich jwingeiib werbenber Übung ein Sonber» befuguib burd) bab ©efep 00111 22. SJiäi'z 1886. Sn
rcd)t beb ©pcateroerfebrS, baS freilich bis in unfer anbern Staaten, wie in ¡p o llan b , 'Jlitplnitb, ber
Saprbunbcrt jeber wiffenfcbaftlicben pflege entbehrte, S djw eiz, ben ffaitbinaoifchen S ta a te n , 'Bor
©ie ©rünbe fiir biefe Vernad)läffigitng finb nanient tu gal unb in ber SJiebrzabl ber a n te rila iti feben
lief) in beut llmftnub ju fueben, bap fid) baS ©. an baS Staaten, befebräntt fid) bab ftaatlid) geregelte ©. auf
bie iJied)tSmiffcnfcpaft überwiegenb befdiäftigenbc rb bie bie SluffübrungSbefugnib atterfeitnenbc Urheber
titifcbe diedjt nid)t antnüpfen lieg, bafj aber aitcb bie» redptSgefepgebung, wäbrenb bab öffentliche©, lebig
jenige Vcptung, bie bent Scbaufpielerftanb entgegen» lid) nad) ben allgemein für ©eloerbe» unb Sidierbcitb
gebracht würbe, iiicf)t geeignet war, bab Wiffciifepaft» Polizei geltcnbeit 33eftinmiungen gebanbbabt wirb.
iid)e Sntereffe am ©. maepzurufen. ©er franjbft» Siitr S p a n ie n (©efepOomlO. Satt. 1879 ncbftSlub
feben 3Biffcnfcf)aft gebührt bab Verbienft, fid) juerft f übrungSOerotbnung oont 3. Scpt. 1880) unb 'Di e £ i f 0
bent ©. zugemenbet ju haben; an bie litrze, 1829 er» (3ioilgcfepbttd) bon 1884) orbnen bab gefaulte 9luf
fcpieiiette ©arftettung beb ©bcatcrred)tb Oon Vulpiait füt)rungSred)t (neben ber SluffübrungSbefiiguiS beb
unb ©autbier bat fid) eine immer umfangreichere Sit» Slutorb aud) ben Vertrag über bie überlaffung beb
teratur nitgefcplofien, 51t ber auch ©ngläitbcr unb Slübnciiwcrlcb an ben ©beaterimteriicbmcr) burd)
Stalicncr maiinigfadje ¡Beiträge beigefteuert haben. eigne ©efepe.
28eniger33end)tung bat bent ©.bisher bie beutfcpeSBii»
©ab Fehlen einer ftaatlichen ©bcatcrgefepgebuug
fenfdfaft gefdjentt. alter alb bie Wiffenfhaftlidje 31c» bat im öffentlichen unb tut prioaten ©beateroerfebr
arbeitung ift bie gefe^licbe Siegelung beSSpenterrecptS. SJiifjftänbe beroorgerufen, bie bringenber Slbpilfc be
Einzelne Veftanbteile, Wie bie ©beaterzenfur unb bie bürfen. ©inerfeitb Wirb beim aRangel beftintmter ge»
©beaterbau» u. Feuerpolizei, finb bereits im 16. Sabel), fcpticber ®orfd)riftett bie ©beaterjetifur nicht feiten in
©egenftanb cingcbenber SRormierung geworben; an» einer willtürlichen SBeife gebanbbabt, bie eine gebeip»
bereb, namentlich bab ©peaterprioatreebt, ift bagegen licpe Sntmidelung ber einzelnen ©beateruntentepmun»
nur jum weitaus flcinern ©eil bureb ftaatlicbe ©efep ■ gcit gefäbrbeit fann; anberfeitb pat bie unbegrenzte
gebung georbnet. Speziell für bab ©. im ©ebietc beb SBertragSfrcipeit int 33ül)nenengagem ent itnb in
©eutfepen VeicpeS gilt folgenbeb: baS öffentliche ben Slbitinthungcn mit ben ©beateragenten häufig zu
©. ift, foweit bie ©bcatergewcrbepolijei in Frage ftel)t, brüdcttbcit Vergewaltigungen ber ©übnentünftler ge»
burd) bie VeicpSgeWerbeorbnung einheitlich normiert; führt, bie fid) al'bWirtichafliid)fihwäcberer3Sertrng§tcil
bie ©beaterficberbeitspolijei unterliegt bagegeit ber regeltitäpig beit oottt ©beateruntentebmer ober Slgcn»
©efepgebung ber bentfd)en (Sinjelftaatcn; baS ©peater» ten biftierten 33ebinguitgeit unterwerfen müffen, um
prioatreebt ift nur bezüglich ber 9luffitl)rungSbefugmb überhaupt eine ©elegenbeit zur ülubübuitg ipreb 3ic»
ber brnmatifcben ®id)ter unb fiomponiften burdf bab rufst zu fittben. Seit 33eginn ber 70er'Sal)re würbe
Meid)3gcfep 00m 11. Suni 1870 ftaatlidj geregelt; im bcbpalb Wicberpolt bab Verlangen nach ftaatlicbem
übrigen gilt aubftblicglicb © beatergew ohnpeits» Singreifett laut; eine ooUftnnbige gefcplid)e Vcgeluttg
recht, wie eb fid) in ber berfüntinlidjen ©eftaltung ber beb ©beaterreepts entpfapl loopl zuerft ber ©epeimc
im ©beateroerfebr begrilnbeten ¡RecbtSoerpältniffe unb Oberregierttngbrat 6 a p n in feiner 1879 anonpitt
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cn'cf)icncnctt Vrofdhhe: »TaS beutfche Sweater unb
feine gufunft«. Eine greifbare ©citait fmben biefe
Verfucpe in bent »Entwurf eines öftcrvcid)tfci)cn Xfjea=
tcrgefcljeS« angenommen, ber im Auftrag eines aus
beti tjeroorragenbiten Söiener Vühnenintereffenten 311=
fammengefepten Comités oon bent beseitigen Tireftor
beS igofburgtbentcrS, nunmehrigem VerwaltungSge*
ridjtSmitglieb SJtaj V u rd p a rb , 1897 ausgearbeitet
mürbe. Ter baS gefamte T. (unter StuSfdflufs bcS
StufführungSredüS unb ber burd) ben Tbeaterbefud)
entitebeubentüejiehungen) rcgelnbeEntwurfjeriälltin
Bierytbfcfinitte. Teceritc9lbfct)mtt(Tbcatcrfoii3effion)
beijanbclt bie Theatergewerbepotigei auf ©ruttblage ber
Theaterfrciijeit, febod) unter KautionSpflidjt bet litt
ternehmer. Ter 3Weite9lbfchnitt (TbeatersenfuPHennt
teinc StufführungSuntcrfagung aus allgemein fiepet*
beitSftolijeiiicben ©rüttben, fonbern geftottet baS Stuf«
führungSüerbot nur, »Wenn bie'Aufführung ben Tpat*
beftanb eines flrafgerichtlichoerfolgbarenTeliftSinfid)
fd)lief;t«. Ter britte Slbfcpnitt (Tbenteroerträge) regelt
ba§ Vüljnenengagcment unb bie ißrotnftonSabmachung
beSVübnenEünftlerä mit bent bas Engagement Permit*
telnben Agenten, Wobei bie Vereinbarung ber ben Vitt)*
nenfünftler ttbcrtnafjig Oertebenben VertragSbeftim*
mutigen für ungültig erttärt wirb. TerPierte'Abfdjnitt
enthält faft auSfd)lichIid) ÜbcrgangSbeftiutmungcn.
Tie parlamentarifche Vcijanbluitg biefeS Entwurfs ift
leibet burd) bie füngfte ©eftoltung ber öfterreid)ifd)en
Vertjaltniffe in unbeftimmte gerne geriidt.
S itte r a tu r . Ant bebcutcnbften ift bie franjoftfdfc
Siitteratur, bie alte tpeaterrechtlidjcn gragen aufs ein*
geijenbfte bepanbelt. TeSpalb oermeift aitch baS bene»
¿otanifdte Stecht(©efeti bout 17. fôîai 1894) ben Sticptcr
bei zweifelhaften gälten auf bie fra^öfifdje Theater*
prajiS. iperoorbebungoerbient namentlich 2 a can mtb
fß au lm ter, Traité de la législation et de la juris
prudence des théâtres ('Var. 1853, 2 Söbe.); © 11i =
charb, De la législation du théâtre en France (bnf.
1880), unb A ftruc, Le droit privé du théâtre (baf.
1897). Überaus umfangreich ift Sio Sut in i, Legislazione e giurisprudeuza dei teatri (3. 'Aufl., Vtnil.
1893), febod) unter nll3u flatter Vettubung PonSacan
unb 'Vaulntier. ©inc gufammenfaffcnbc Tarftelïung
beS beutfdjen unb aujjerbeutfcben TijeaterredftS bietet
O pet, TeutfcpeST., unter Verüdficptiguttg berfrem*
ben Steeple fpitematifcp bargeftcllt (Verl. 1897).
T bce, f. Wcnufimittet.
Tl]crmopl)ou, ein bon SVarrcn unb SSpipple toit»
fintierter Apparat 3urVeftim*
mutig ber Temperatur ntt ent«
♦ 1—
femt tiegcitben 'Vuntten eitteS
inbuftriellcn VctricbeS mit
Jpilfc ber perfepiebetten Tcm*
peraturtoeffijienten 3Weier
yjietalte. 'Von ben Guben
3Weier untereinanberPerbitn*
benen Stollen A u. A' (f. Ab*
bilbttng) nuS ber)'d)iebcncm
SDietaQ führen beliebig lange
Leitungen L 3U ben Enbett B
unb C beS ©IcitbrafjteS einer
Sbi)catitonejd)en Vriide. Ter
©leitbraht ift wiebetmifeiner
galoamicpen '-Batterie E 3U
ZÇe r mopf yon.
einem ©tromtreiS uecbintben.
©in ©albnnometer G ift in ben Trapt eingefdjaltet,
ber bie 'Vcrbinbuitg gmifdjen ben beibett Stollen A unb
A' mit betn ©cpleiffontaft X herftctlt. 'lin Stelle beS
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©aloanouteterS tarnt auch ein Telephon treten, wobei
bie Vatterie E burd) bie inbujierte Stolle eines 3tt=
buftionSapparatS mit fehtteder ©tromuntcrbrcchung
3U etfeyett ift. TnS ©aloanomcter gibt feinen AnS*
fd)!ng, bej. baS ©eräufch btt SBechfelftrönte int Tc*
leppon hört auf, wenn fiep ber SSiberftnnb in beit
beiben Stollen tierhätt wie bie refpeftioen Teile auf
betn ©leitbraht, nlfo A:A' = BX:CX. ®nS Vcr*
IlältniS ber SBiberftäitbc in ben beiben Stollen ift aber
für iebc Temperatur tterfd)ieben. Ter ©d)leiffontaft
muh Lei oerfepiebenen Temperaturen nad) Perfcpiebc*
nen ©teilen bcS ©leitbrapteS gebracht werben, mit ben
AuSfcplag ober baS ©eräufh aufhören 311 laffcn. Ter
©leitbraht fann baper mit einer Stala Perfepen wer
ben, aus ber man unmittelbar bie Temperatur beS
SianttteS, in betn ficfj bie beiben Stollen befinbett, ent»
nehmen tarnt.
T h o n ta , 2) ffattS, fötaler, folgte 1899 einem
Stufe nach Karlsruhe als ©alerieöireftor unb Seiler
eines föteifteratelierS ber Kunftafabemie.
ThotuiSntuS, f. ißbilofopfjie, ®. 782.
Tl)ontfou, Ge'far, Violinfpieler, würbe im Slpril
1898 an ©teile Eugene 'VfapeS (f. b., S3b. 18) erfter
Schrer beS SBiotinfpielS am SBrtiffeler Konferüatoriuut.
Thi’Hcrbehübrnt, f. glammeitidiupmittel.
T horcfett, fDtagbalena, gebortte K rag h , non
weg. ©d)rift)telierin, geh. 3. ¿uni 1819 in griberieia
(giitlmtb) als Tochter eines ©dnffSjimmermnitnS,
biibete fid) in Kopenhagen sur Schrcrin aus, warb
fpäter Erjicherin im ¿taufe bcS normegifdjen VaftorS
Thorefctt, mit beut fie fid) 1844 ocnttähile mtb ber Pott
bcbeutcnbetit Einflufi auf ihre geiftige ©ntwidelung
War. Stad) feinem Tobe (1862) begann fie fid) fdjrifh
ftcHerifdier T()ätigtcit 31t Wibnteit. ¡Obwohl gehonte
®änin, fehilbert fie in ihren ©rfählungeti ttorwegifcheS
'Voltsleben in burchauS ttorwegifdjcr Slrt. 9tod)bem
fchon 1858 eilte bott Vfüntfon herauSgcgebenc. anotthnt
crfchienene Satitiuluitg ihrer ©ebidjte (»Iligte af en
Dame«) uttb ein Viinbdjeit »Fortaellinger« (1863)
oorauSgegangen war, gelang eS ihr, befottberS mit
ber Er3äl)lung »Sigttes Historie« (1864) burd)3it=
bringen. ES folgten barauf: »Solen i Siljedalen«
(1868), »Billeder fra Vestkysten afXorge« (1872),
»NyereFortaellinger«(1873),»Livshilleder«(1877),
»Herluf Norval« (Sfomntt, 1888), »Billeder fra Midnatsolens Land« (1884 u. 1888, 2 Sbe.), »Studen
ten« (1888), »Mindre Fortaellinger« (1891), »Elvedrag og andre Fortaellinger« (1893), »Livsluft«
(1895), »Udenom Afgrunden« (1897). Tnitcbenhat
fie auch einen neuen 'Vanb ©ebiepte (1887) unb ht|to=
rifche wie ntoberne Sdjanfpiele (»Et rigt parti«, »In
den Döre«, »Kristoffer Valkendorf og Hanseat
lerne«, »EiiopgaaendeSoI«,»EnUdtiytning«(1898)
»erbffentlicht. ghrc fpätern 'Arbeiten haben an Kraft
nnb Tiefe 3ugenommett, namentlich in ben »Vilbcrn
auS bent Sanbe ber Sltittemad)tSfonne« hat fie her*
norrngettbe Schilbernngcn norwegifchcn VoltSlebettS
geboten, gn beutfeher tiberfetumg erfchiettcn non ihr
»©efammettc Er3ählungen« (2. Sütfl., Verl. 1884, 5
Vbe.). S h « Viographte fd)rieb g a f 0 be (Kopcnh-1895).
Tt)o robb fett, T h o rtta lb u r, islänb. ©eolog unb
©eograpl), geh. 6. gutti 1855 auf ber flehten gttfel
glatep ittt Vreibifförbur (norbweftlich oon gSlanb),
Wo fein Vater, S ott T. (geft. 1868), einer ber beftcit
iSlänbif^en ®id)ter biefeS gahrhunbertS, als Spffelntonu (DrtSridhtcr) lebte. Stach bettt Tobe bcS VaterS
fattt T. in baS i>auS feines OntclS, gön Slntafon,
VibliothefarS in Stehfjabit (geft. 1888, als ©atntitler
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idtänbifcger ©agcn gelaunt), bcfucgte bort bic Sintern- in ^lenSbutg, 1870 3iat im töcrliner 'fsolijeipräfibittm
fdjule, ftubierte feit 1875 Jtaturmiffenfdfaften unb ®eo> unb 1872 ilaitbrat bed Streifes s9<cttmnnn. 1876 luttrbe
gropgie in Kopenhagen mtb Stodgolm unb mürbe 1880 er uon ©iSntarci atd Hilfsarbeiter in bad preußifdfe
als Siegtet mt ber iliealfcßule uon ©töbiumualla int StaatSminifterium berufen unb 1878 junt Egef ber
nörbticgen ¡Jdlanb angeftellt. SRacgbeut X. fd)on 1876 ;Rcid)dtan3tei foiuic 1880 311111 prcugifcgcit S3eboIImädj*
als ©tubent mit 3 ognftcup bie ®cgenb bon Slstja mit tigten beim Stunbedrat ernannt, in tueldjer Stellung
Tßngiufjoll tmterfud)t gatte, begann ec 1882 mit ber er 3um3iei(gdfait3ter in ungereSte3iegungeu trat. 1881
ißftematifdjcn Erforßßung SSlanbd, bie er trog ber mürbe ec 3uut 3fegierutigdpräfibenteit in Slrontberg
größten Sdjmierigteiten mit unetmüblicgct SluSbnuer unb 1886 3 U 111 SJiitglieb beSStaatdratd ernannt. Seit
17 jjagre ßinburd) fortfeßte. g u t ©erboflftänbigung 1875 freitonferbatibed 'Jlcitgtieb bed pretifjifcgeit Slb
feiner gcologifcgcit SluSbiibung befugte er 1884 — 85 georbnetcngaufeS, mürbe er 1898 aueg 311111 ÜRitglieb
bie llniöcrfität Sieipsig unb fdßloß barmt auSgebegnte be-ö9icid)dtags gemäglt, in melcgem er fieg ber beutfegen
Mfeifeit bnrd) Italien, Cfierreid), bie ©dfiocij, grants 3ieicgdpartei anftglofj; in beibeit Skrfantntlungen trat
reieg, Englanb nnb ©cßottlanb. 1886 tarn er an bic er für ba» Seutfdgtunt im Offen entfcgicbcn ein. gut
Siateinfcgule in Steijtjabif, 1894 ficbeltc er nad) Kopen* Slprill899 nagtu er feineEntiaffung aud bemStaatd*
bagcit über, bod) fegte er and) uon gier and feine gor* bienft. Er beröffenttiegte: »SSerfönlicgc Erinnerungen
jcßungen in SSIanb fort, bis er 1898 bnrd) linier* au ben dürften Slidmard« (Sförtrag, Seips- 1898).
jiußung beS HodjlaitbcS int 9tSi>. beb StmtgiBfutt bic
Ticrifdjc Sßjärmc. Tic Temperatur bed nienfcg*
boltftänbige geotogifdje nnb geograpßifcge Slufnagme lid)en Slorperd, bie man burd) föfeffung in bcrS(d)fel*
ber Snfet jum Slbfcgluß braegte. Über bic Ergebnijfe gögle, ober im SJfunbe, ober int töfaftbarnt beftimmeit
feiner Sieifeit bccöffentlicgtc X. jaglrcicge füiittcilnngen tarnt, fegmantt im gefuitben 3 uftanb nur innergalb
in geograppifegen nnb geologifdjen 3 eitf<griften. Sion geringer ®ren3eit. Tiefe ©reifen entfpreegen berjciti
gerooctagcnbcr ©ebcutung ift mtd) fein SSert »Land- gen Temperatur, bei ber bie üebendprojeife normal
frodis saga Islands« (Sfcgtjnuif 1892 —98, 3 ©bc.; ablaufen; größere Uberfcgreitungen ober Herabfinten
bentfeg uon ©ebgarbt: »©efegiegte ber iSläitbifdjeit ber Sörpcrmärme unter bie untere ®reti3e finb ber*
Wcogcapgic«, Scipj. 1897).
berblid). Trog ber ueränberlidien ©ebiitgungen ber
X ßorftraglcu. TaS Xgor nnb bie Xgotbetbiit* Slufjenmelt (Stätte unb iöilje) unb trog ber halb reieg*
bnitgen fettben, ügnlid) bent bon ©ccqiterel untcrfuäj* lieget, halb fpärlicger ftiegenben Quelle ber SBärme
ten Uran unb feinen Serbinbungen, ©fragten and, bitbung luirb biefe mittlere Eigenmärme (int altgemci*
bie mit ben 3iöntgcnftraglen gciuiffe Eigenfcßaften nen 37°) mit grofjer 3ngigfeit fcftgcgalten. Tied gilt
gemeinfattt gaben. Sag ©organbcnfeiit ber X. lourbe uont fflietifdicn im allgemeinen unb bon jebent ffitbi*
Sliifang 1898 uon ©. 1£. ©cgntibt unb faft gleid)* bibuunt im befonbern. 3 't ben {alten ©reiten ift bie
jeilig aud) bon Eucie feftgefteUt. 3 't glcicger SBeife Körpertemperatur niegt nterttieg berftgiebett bon ber
luie bic Uran* unb Stöntgenftraglen uecmögeit bie unter ben Tropen ober bon ber in ber gemäßigten 3one.
X. eine ppotograppifege ©latte 311 fcgirätgen. Eine in ©eint enteilten SRenfcgett berntag ftarte törpeclidie Sin*
©npiec lieptbiegt eingcmicfelte pgotograpgifcge glatte ftrengung bic Slörpcrmärmc nur menig 1111b boriiber
luirb bnrd) Sluftegen einer Xgoroerbinbtmg in ctiua gegenb 3U fteigern. ©elbft angeftrengte fWärfcge er*
3ioei Tagen Dollftänbig gefegmärjt. Ein SKetaUtreuj, gögen bic Temperatur beim geübten Solbaleit nur
lu.'tdjeS fid) ctiua unter ber Xgoroerbinbung befinbet, unter befonbetd ungünftigen äußern ©ebingungen (31t
bitbet fid) fegarf ab. Xemitnd) abforbieren SRetalle fdnucred ©epact, große geudgtigteit ber Stuft bei ßoger
bic X. ftart, loiigrcnb Sßapiec biefelben leicgt burd)* Temperatur) unt beträ(gtlid)ere SSerte. Snnergalb eines
lägt. Sion ben unterfiugten ©ubftan.ien abfoebiert feteu Tages ftgmanft beim äRenfcgeit bie Körper tempe*
Slici bie ©tragleit mit ftärtften, bann folgen Tupfer, ratur in ganj fonftanter SBeife um igre mittlere Singe.
'JJieffing, SHuminiuut, ®elatine unb ©apier. S8ic Eine auf ®runbftünblicger ober 3iueiftiütbIicgertgerino*
bie beibeti norgenannten ©tragleiiarten, erteilen and) ntetrifeßer älicffung ge3cicgncte T e n tp e ra tu riu ro e
bie X. ber umgebenbeit finft ein fdpuadjeS eleftri gnt einen gan3 gefeginäßigen ©erlauf (f. Slbbilbung).
fdied SieitungSbermögen 1111b entiaben babureg eiet* SDfan erfiegt bnrnuS, baß bont frügcit SRorgen (7 Ugr)
trifd) gelabenc Körper, aueg finb fie cbenfolucitig go* an bieftörpertemperatur unter geringcnScgmanfungcn
mögen toie bic beibett anbern Sitten. 3 nt ©egenfagc fteigt, nacgmittagS 3iüifd)en 5 unb 7 Ugr igräRajimuiit
3Uben Stöntgenftraglen 3eigen fie aber gieieg ben Uran» erreiegt unb bon ba an abfällt, um, mägrenb berSincgt
ftragten Sfeflejciou unb ©reegung. ©nberfeitS merbett immer mcitec finfenb, gegen 'IRorgen 3)uifd)eit 4 tt. 7 llgr
ilranftraglcn beim Xuccggang burd) Turmalin pola* auf igren niebrigften ©taub ju gelangen. Tic ganje
rifiert, T. unb Siöntgenftraglcu aber nitgt. Tie uon SdgmnntimgSbreite beträgt niegt megr als ctiua 1 —1,5“
giußfpnt, 3 iitt, Quedfilber unb einer Steige organi* Tie Urfncge biefeS TemperaturberlaufS liegt in bau
feger ©ubftaitjen, luie 3. ©. Terpentinöl, ¡pars, aud» Süetgfel 3luifcgen törperlicger unb geiftiger 3iuge unb
gegenben ©tragleit nnterftgeiben fid) uon beit X. ba* Tgiitigfcit. Signlid) mic beim SRetifdien liegen bie ©er*
burd), bafj elftere bie umgcbenbeSiift nidgt leitenb 3U gältniffc bei ben S ä u g e tie re n unb bei ben ©Bgelit.
maegen uermögen.
Tie Eigenmärme ber erftern galt fid) teils unter, ntei*
Ticgborttc. Ter ©etrüger Slrtgur Crton, ber ftenS aber über ber beS äJfenfcgen, fo baß man als
fid) für T. audgegeben gatte, 1874 bediuegeit 31t 14 mittlere Säugctiertemperntur intgcfägr 39° attsuneg*
gagren 3ucgtgauS uerurteitt loorben luar unb feit fei* men gnt. Tie Temperatur bec©ügcl liegt bei 41—42°
lt 't Enttaffung aus beut ©efängnis in Sionbott lebte, (bei einzelnen Slrleit fann fie nage an 44° betragen).
ft.trb itu Slpril 1898.
Sind) bei Säugetieren unb ©ögeln tritt und eine große
Ticbcmitnii, E griftopg bon,beittfcgerSolititer, SSärmetonflnns entgegen, ©elbft unter fegr ungüitfti*
gcb. 24. Sept. 1836 itt ©cglesluig, ftubiertc bis 1861 gen äußern ©ebingungen beiuagrt igre Slürpectempe*
in Stiel, Sieipgig ttnb ©erlin bie Stecgte, lief; fid) 1862 ratur igren gogett ©tanb. Kaitincgcn fönneit bei einem
als Slbtiofat in ©egeberg ltiebcr, luarb 1864 fianb* 24ftünbigen Slufcntgalt im EiSfnften igre normale
uogt ber Sanbfcgaft ©tapetgolm, 1865 ©oliseimeifter Körperluärme bcmagrcit, unb Tauben galten fie feft.
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wenn im SBinter bte Semperatur be? @d)lage§ unter
—20° heruntergeht, Säugetiere (nebft HRenfd)) unb
Sögel |aben fontit eine © igenw ärm e unb hefigen
ba§ Sermögen, oermittelft witlfürlid) in SfjatigEeit ge»
fester ober aber unwitttürlidj in SSirtfamteit tretender
¡R egulation§D orrid)tungen biefe ihre ©igen»
wärme fonftant ä« ermatten. HRan nennt fie baper
S B arm blüter ober hom öotherm e (gleichmäßig
warme) Stiere im ©egenfaß ju ben K a ltb lü te rn
ober p ö f i t o 1h e r m en (wechfelwarmen), ju benen aud)
bie mirbeltofen SSiere geboren, Bon benen manche aber
unter Umftänben erheblich Wärmer werben Eönnen al§
bab umgcbenbeSKebinm. Sie Körperwärme ber fogen.
Kaltblüter richtet fid) nad) ber Hßärme ber Suft ober
be§ SSaffer§, worin fie leben, unb fcpmanit mit biefer
auf unb ab. ©in grofä) ober ein gifcb ift im ©ommer
Biel Wärmer al§ im SBinter; eine ©ibed)fe fühlt fid) im
©chatten tühlan; hat fie eine Qeitlang in ber©onne ge»
legen, fo ift fie heiß. Offenbar fehlen hier bie regulato»
rifchen Sorridjtungen, burd) bie ber SBarmblüter fich

2Rebium§ herauf. ©benbabfelbe War ber galt, Wenn
bie ¡Beobachtung in einem Bönig gleichmäßig ternpe»
rierten, feuchten unb gut Bentitierten Suftraum ange»
ftettt Würbe, g u bemfetben ©rgcbniä gelangte aud)
©utherlanb; er fügte aber eine weitere wichtige Seob»
adptung fjinju, welche bie abweid)enben Eingaben fo
Bieter früherer Untcrfucher Berftänblich erfchcinen läßt,
©r fanb nämlich Semperaturgleichheit Bon Umgebung
unb Stier nur fo lange, alb ba§ legiere fich in ¡Ruhe
befanb. SBurbe e§ erregt unb baburdj ju lebpaf»
te rn ¡Bewegungen Deranlaßt, fo tonnte feine Stent»
peratur über bte untgebenbe um einen halben bi§ um
mehrere ®rabe hinausgehen. Sieb war nicht nur bei
Hlmphibien unb Reptilien, fonbern aud) bei gifdjen
ber gall. SSahrfcheinlid) fanu eine ähnliche ©rhebung
über bie Semperatur beb itmgebenbenSRebiumb außer
burd) ftärtere äRuSEeltfjätigfcit auch burch ben Ser»
b a u u n g b a tt herbeigeführt werben; hoch finb bie hier»
über Borliegenben Hingaben (3. ¡8. für Schlangen) nicht
ganj ficher. — Sen faltblütigen SBirbeltieren ähnlich

gegen ben ©influß beb äußern SRcbiumb wehrt. Sab
tnechfelwarme lebenbe Sier oerhält fich ber Hlußentem»
peratur gegenübernid)t anberbwie ein toter Körper Don
ähnlidjcrphhfifnIifcherSeichnffenheit. ©in folcherwirb
aber nicht nur ein Stuf» unb Hlbfchwanfen feiner Sent»
peratur mit ber untgebenben ¿eigen, fonbern er wirb,
je nach ben Seitungg» unb ©traljlungbbebingungen,
früher ober fpäter genau biefelbe Semperatur jei»
gen Wie feine Umgebung, ©erabe bieb tjat man aber
für bie WechfelWarmen Siere Dielfad) geleugnet. Sib
in bie neuefte $eit ift angegeben Worben,, baß gröfdje,
gifdje mtb ¡Reptilien nteifienb um einen ober einige
©rabe höher temperiert feien alb bab HRebiutn, in
beut fie leben, ja, bau unter befottbern Sebingungen,
3. SB. bei briitenben (Schlangen, bie Körpertemperatur
ber eiueb SSarmblüterg nage tonttne, fie fogar über»
fteigen tonne. SBäre bieb richtig, fo müßte man aller»
bingb auch Öen taltblütigen Sierett eine ©igenwärme
äufepreiben, b. h- ein SSärtnebilbungbuermögen, bab
ju allen Seiten bie SSürnieDerlufic mehr alb aub»
gliche. Sie forgfättigen, an ¿ahlreidjen Hirten in»
unb aublänöifdjer Hlmphibien unb ¡Reptilien angefteü»
ten Unterfud)ungen Pon ©oetbeer hoben inbeffen ge»
¿eigt, baß biefe Hingaben wenigftenb teilweife auf ¡Be»
obadhtungbfehlem beruhen. äRadjte er, Wab fich alb
babted)nifd)einfnd)ftcetnpfiehlt,bieScmpcrnturmeffun»
gen im SBaffer, nad) genügenb langem Hlufenthalt ber
Siere in biefem SOiebium, fo ftellte fich ftetb eine üoü»
tontutene ®leid)heit ber St arme beb Siereb unb beb

oerfjalten fich bie w irb etlo fen S iere. Stucf) ihre
Körpertemperatur hängt Bon ber Scntperatur ber Um»
gebung in ben weiteften ©renjen ab; bodj ift bemer»
tenbwert, baß beifpielbWeife bie ¡Jfnfetten fich öurch
ftärtere HRugfelthätigfeit erheblich ü6er bie untgebenbe
Semperatur erwärmen Eönnen. gür fie ift btefe ©r»
Wärmung Don offenbarem iRußen; benn Käfer ober
Sietten, bie infolge ber beim gluge geleiteten SRubfel»
arbeit fich erwärmen, Werben infolge ber Hinfüllung
mit erwärmter Suft fich gewiffertnaßen wie tleine
HRontgolfieren Berhaltett unb bebhalb fid) leidjter ju
bebeutenben ¡göljen erheben tönneu.
Son befonberm Jjntereffe ift bag thermifchc Serhal»
ten berjenigen SSirbcltiere, bie unter ben (Säugetieren
unb Sögeln bie tieffien ©tufen einnehmen unb Über»
gänge ¿u gewiffen Kaltblütecflaffen barftellen. Sag
finb bie K lo afe n tiere (SRonotremen) unb S eu tel»
tie re einerfeitg unb bie © tra u ß o ö g e l anberfeitS.
Hluch über biefe liegen wichtige Hingaben, befonbergDon
©utherlanb, Bor. ©chon HRiElud)0»2Raiial) hatte bei
©chnabeltierenfehrtiefcSörpertemperaturenfeftgefteUt.
¡ähnlich Semon, ber zugleich bei Derfdjiebenen jfnbiDi»
buen berfelben Hirt fet)r abwcidjenbeSemperaturen ge»
funben hatte, ©utherlanb fanb beim Sanbfdjnabeltier
(Echidna hystrix) im SOiittel Bon 27 an 14 oerfchiebenen
©pemplaren angefteHten SReffungen eine Körperwärme
oon 29,4°. Sod) fchwantte biefelbe mit ber Semperatur
ber Suft innerhalb weiter ©renjen (non 22— 36,e°).
Stoß ihrer DerfjältniSmäßig hohen ©igenwärme Der»
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galten fiep alfo biefe Säugetiere in S9ejug auf bie
Wärmeregulation ihren faltblütigcn Sßermanbten fei»
ähnlich. §öper ergab fiep bie ©igenwärme ber in ber
Sierra!» phper fiepenben SBeutcltiere (im Mittel 30°);
aud) fie geigte fiep nicpt tonftant, fcpwanfte aber
in »eit engem ©renjen. ©nblicp fei angeführt, baß
Sutperlanb bei Straußüögeln ((Smu) aüerbingg bie
abfolute pope ©igenwärme »on im Mittel 39,5° ge»
funben Ijat, baß biefeg aber bie nieörigfteKBrpertempe»
ratur ift, bie man big jetit bei iiögeln genteffen bat.
Über bie Regulierung ber Körperwärme liegen für biefe
Xiere nod) ieine Eingaben »or. Aug bem Angeführten
fann ber Schluß gesogen »erben, baß bie Wärnteregu»
lation unb barait bie Konftans ber ©igententperatur
eineAnpaffunggerfheinung ift, bie, bei benfogen. Katt»
blütem noch gar nicpt Dorpanben, auf ben nieberften
Stufen ber Warmblüter nod) unnoIIEommen ift unb
erft bei ben pöpem 3u einer nolttommcnen, für ben
Kampf untg ®afein nüßlidjen ©inrieptung fid) aug»
bilbet. Auch im Sauf ber inbioibueHen ©ntwidelung
tritt eine ähnliche ©rfepemung peroor, penn neUs
geborne Kinberunb Säugetiere hefigen ein fepr ge»
ringeg Wärmeregulationgöerinögen.
S dnguatt, ein suerft bon ber Serra be Xingua in
SBrafilien befchriebeneg, ben ©täotithfheniten (eigent»
Kcper X.) ober ben Sßponolitpen (fogen. X in g u a 11p or»
pppr) in 3 uinmmenfeßung unb ©efüge entfpredjen»
beg, gangförmig auftretenb’eg ©rubtiogeftein. Sbäter
finb au<p neppelinfreie unb quarähaitige Xinguai'te
alg G u a r 31i n g u a 11 unb Seucit führenbe Xingua'ite
alg S e u c ittin g u a it befeprieben »orben.
Xiv?’,n (fpr.tifcabStebhnn, © raf, Ungar. Sßolitiier,
Sohn beg Staatgmanneg Kolontan X. (f. b. 1, 33b. 16),
geb. 22. April 1861 in SBubapeft, » ar guerft im unga»
rifchen Minifterium beg Innern angeftcllt unb beteiligte
fid) lebhaft anagrarif<pen®ebatten, wie er benn aud) in
ber ungarifchen 3eitfcprift »Budapest! Szemle« meh»
rere Arbeiten über agrarifdje fragen ocröffentlicpte.
Seit 1886 ift er Mitglieb beg unaarifdjen Reicpätagg;
er gehört su ben entfepiebenften Sßerteibigern beg Aug»
gteidfeg unb ber »irtfchaftlichen ©emeitifcpnft mit
öfterreich. 3 n ber legten ¿eit trat er befonberg bei ber
Schaffung ber lex X. (f. Ungarn, ©efdjicpte, ©. 982) in
ben SSorbergrunb, »ie er benn alg Repräfentant ber
feparfen Richtung gegen bie Oppofition galt. Seine
Wapl 3uut Sßräfibenten beg Sftnrlamentg nach bem Rüd»
tritt S 3ilagt)ig begegnete bem unbefiegbaren Wiber»
ftanb ber Oppofition. ©r »eröffentlicpte (in ungari»
feper Sprache) 1897 ein Werl über bie ©etreibeprobui»
tion llngarng unb in bemfelben Sapr eine Schrift:
»Ungarifcpe Agrarpolitik.
Xobngo, britifh-Weftinb. Snfel. ®ie SeoBKerung
»urbe 1897 auf 20,785 Seelen berechnet. ®ie ©infuhr
(ohne ben ipanbel mit Xrinibab) Betrug 1897: 11,655,
bieAugfupr4681 Sßfb. Sterl., eine gewaltige Abnahme
gegen frühere Sapre (1883 noch 48,036 Sßfb. Sterl.),
eine golge beg Rüdgangeg ber3uderropr!uttur; 1881
» ar ber ©rtrag an Roprsuder 75,394, aber 1897 nur
noch 2174 3 t» Ser Schiffgbertehr betrug 1897:
40,449 Xon. ®ie ©inlünfte erreichten 8107, bie Aug»
gaben 8387, bie Kolonialfhulb 9203 Sßfb. Sterl. 3>n
ben Sparfaffen ber Kolonie hatten 128S)3erfonen ©nbe
1897 ein ©utpaben bon 1475 Sßfb. S terl., naepbem
im Saufe beg Qapreg 1454 ein» unb 1246 Sßfb. Sterl.
auggesahlt »orben »aren.
SSob, berStittftanb beg Sebengproseffeg unter S5er»
luft ber Sebengfähigteit. Rein äußerlich tomtnt ber
X. sunt Augbrud im Aufhören ber Sebengerfcheinun*

gen, bor allem int Aufhören ber ^Bewegungen, beim
Menfcpen fpejieH im Aufhören ber Atembe»egungen
unb beg §ersfd)Iageg. ®a ber SBegriff beg Xobeg na»
turgentäß aug ber ^Beobachtung ber augenfätligften
unb äußerlicpften Spmptome beim Menfcpen fiep ent»
»idelt p t , fo »erben oielfacp bamit auch fehr einfei»
tige unb unrichtige SBorftellungen bertnüpft. $er ber»
breitetfte Irrtum in biefer Richtung ift bie Anficpt, baß
ber X. bont Seben burep eine fdparfe ©renje fiep fon»
bert, mit anbern Worten, baß berX. in einem beftimm»
ten Moment erfolgt; alg biefen Moment beg Xobeg
betrachtet man ge»öpn[id) beit Moment, itt welchem
bie Atmung ftittftept. ®iefe gijierung beg Xobegmo»
mentg ift inbeffen lebiglicp tonbentionett unb auf bie
SSerpältniffe beim ÜRenfdien jugefhnitten. ©enau ge»
nominell, läßt fid) rin beftimntterSDloment, in »elhent
bag Seben plöglicp ftiüftänbe, überhaupt nid)t fixieren,
benn »äprenb einäelneXeile beg Körperg,»ie j . 33. bie
Aerbcnjentrcn beg ©epirng, bereits abgeftorben finb,
leben anbre Organe, »ie 3. SB. bie glimmerhäute, ber
®arm, bie äRugleln ic., noh eine gansc 3 eitlang »ei=
ter unb fterben erft naepeinanber allmäplih ab. Sßiel
haralteriftifher alg beim Atenicpen unb Warmblüter
überhaupt ift biefe Xhatfacpe bei ben Kaltblütern aug»
geprägt, »0 bie einseinen Organe unb ®e»ebe biel
unabhängiger bont 3rbtralnerbenfpftem, bon ber At»
ittuitg, bon ber SBlutbemegung finb. So lönnen 3. SB.
beim grofep felbft ein3elne perauggefhnittene Xeile
unter gernpaltung aller Sdjäblicpteiten noh ftunben»
unb tagelang am Seben erhalten »erben. Wag bon
ben iomplisiertem Organignten gilt, trifft aud) fepon
für bie einseine 3 eIIe su. ©ine töblihe Scpäbigung
eineg einsefiigen Drganigntug, et»a bie ©jftirpation
beg3 eIIEerng bei einer SnfuforienseHe, füprt burhaug
niht ben momentanen Xob beg 3 rtttörperg perbei,
fonbern eg tann aud) hier tagelang bauern, big aH»
ntäplid) bieSebengerfcpeinungen boHftänbig ftiUftepen,
big ber Crganigmug befinitiu tot ift. Ade biefe Xpat»
fahen ¿eigen, baß ber X. niht ein plößlicper Moment
ift, fonbern baß fiep ber X. allmählich aug bem intaften
Seben entmidelt, inbeut nah unb nah bie einzelnen
Xeile beg Orgattigmug ipre gunltionen einfteHeit, inbent
nah unb nah bag Seben im Körper erlifcpt. Man pat
bie Seit, bie oerftreiht bon einer töblicpen Scpäbi»
gttng beg Drganigmitg big sunt »irtlihen Stidftanb
aller Sebengerfheittungen, mit einem OonK.S>.ShnIß
unb SBircpo» gebrauhten Wort alg bie 3eit ber 9ie =
! r 0 b i 0 f e beseicpitet. ®ie mitroffopifhen ©rfheinun»
gen ber Aetrobiofe an ben 3 effen felbft finb je nah
ber Xobegart unb je nach ber3eUforni fehr oerfepieben.
®ie einfahftegorm ift bie A troppie, bei ber ber3etl»
förper mehr unb mehr an Subftmi3 eiitbiißt, inbent int
Stoffwehfel allmählich bie ®iffintilation bie Affimila»
tion überwiegt (»gl.Seben, ©.617). Sie baoon befalle»
nen Organe unb©ewebe fepruntpfen aHmäplih immer
mehrsufnmiiten. ®er Atrophie fhüeßt ßh ber fogen.
tro d n e SBranb an, bei bem bie 3 eüen unter Waffer»
oerluft su fpröben, brödcligen Maffen sufanimen»
fepruntpfen, unb ber f euepte SBranb (Kolliquation),
bei bem fihbagSßrotopIagtna oerflüffigt. Weitoerbrei»
tet ift amp ber lö rn ig e 3 e r f a ll, bei bem bagSßroto»
plagma in sapllofe ifolierte ober lofe sufautmenpän»
genbe Körncpen ¿erfällt. ©ine befonbere ©ruppe ber
Äefrobiofeerfheinungen bilben bie ntetamorppotifhen
SfJroseffe, bei benen ber Stoffwecpfel ber betroffenen
¿eilenallmählich in eineperberfeAicptunggelentt wirb,
fo baß Stoffe in ber ¿eile angepäuft werben, bie iprent
normalen Seben oBUig fremb finb. So unterfepeibet

963

f£ob (SobeSurfadjen, »unfierbticfee* Organismen, Sterbeerfcfeeinungen).

man bie g ettm etam orpfeo fe (fettige Segenera* Organismen ejiftieren. SSeiSuiann feat fold)e unfterb*
tion),bie©cfeleimntetamorpfeofe, bie ©mfelotb* j liefee ©Seien in ben ©rotiften ober einhelligen CrganiS*
metam orpfeofe, bie © c rfa lfu n g tc. Scfeliefelicfe men erbliden zu müffen geglaubt. ®ie einzeiligen Or*
erreicht bie Storung beS StofftoedfefelS einen ber* ganiSmen teilen fiefe bei ber gortpflanzung in zwei
artigen ©rab, bafe bie feetreffenben gellen ju ®runbe ¡pafften ofene 3?eft, bie tuieberum mafefen unb fiefe
geben. ®ie metamorpfeotifcfeen ©rozeffe entmideln ficb | teilen, u. f. f., fo bafe niemals ein geitpnnlt eintritt, an
namentlich bei cferonifcfeen Kranffeeiten (Suberlulofe, | bem eine tote STtaffe, eine Seicfee übrigbleibt. SBeiS*
SfepfeiliS, .‘öerjtranfbctten tc.) in ben gelten ber innern mann bezeichnet bafeer bie ©inzeUigen als unfterblicfe.
Organe (§erj, Sc'ieren, Seber, Witz je.) unb führen ©ei ifenen mar bie ©inriefetung beS SobeS beSfealb
burtb bie gunltionSunfäfeigleit berfelben fd^liefjlicf) noch unmöglich, Weil Körper* unb gortpflauzungSzeEe
jum S . beS Organismus.
noefe eine unb bicfelbe gelle oorfteEcn. SBürbe biefe
Unter ben SobeSurfacfeen unterfcbeibet man mit fterben, bann mürbe bannt zugleich bie gortpflanzung
9iürffid)t auf ben Wenfcfeen natürliche unb unnatür» j ber ©rt unmöglich gemacht fein, bie ©rt mürbe niefet
licfeeober gernOlifante, inbentntanunter einem n a tü r* I eriftieren. ©ei ben oiclzetligen Organismen bagegen,
lieben ®, eine burefe innere Urfacben (©IterSfdfemäcfee, bei benen bereits eine Sonberung in Körperzellen unb
firantbetten), unter einem u n n atü rlich e n S. eine gortpflanzungSzeEcn eingetreten ift, brauefeen nur bie
bureb »on aufeen feer einmirtenbe ©ernalt »erurfaebte gortpflanzungSzeEen meiter zu leben unb fiefe zu ent*
SobeSart oerftebt. gmedntäfeiger ift bie Unterfdfeei* mideln, fo bleibt bie Ulrt erfealten. ®ie ganze grofee
bungoon innern unb äufeernSobeSurfacfeen. 9iu feere SDiaffe ber KörperzeEen fann zu ©runbe gefeen, b. fe.
SobeSurfacfeen finb alle löblichen ©eränberungen in ben j ber Körper lann fterben, ofene bafe bie gortpflanzung
äufeern SebenSbebinguttgen eines Organismus, in* ber Ulrt baburefe gefäferbet märe, ¡ptet feat fi<fe naefe
nere SobeSurfacfeen bie unnormalen ©ntmidelungS* SBeiSmann ber ®. als eine zmedmäfeige ©inridftung
gang eines {eben Organismus aEmäfelicfe ficb feerauS* burefe ©npaffung entmidelt, ztoedntäfeig, meil burefe
bilbenben Störungen im gufammenlebcn ber eittjeb ifen bie ganze Waffe oon organifefeem Waterial mieber
nen Organe, ©emebe, gellen beS Körpers, melcfee in ben StofftreiSlauf ber ÜUatur übergefüfert mirb unb
fcfeliefelicfe eine folcfee ©röfee erreichen, bafe ein 93citcr* nun neues Waterial für bie ©ntmidelung neuer ©e*
leben unmöglich loirb. SJfan bat bielfacfe barüber ge* I nerationen liefern lann. ©S fei inbeffen niefet uner»
ftritten, ob foldje Störungen nottttenbig ficb im Sehen mäfent, bafe fiefe gegen biefe üluffaffungen SBeiSmannS
eines febeit Organismus entmideln, ober ob ber SO nicht meferfadfeeEinmänbe erhoben haben, unb bafe Me Wefer*
bielntefer bie enöliefee golge einer 3feibe oon gröfeent Zafel ber 9?aturforfcfeer auch bie einzeEigen OrganiS*
ober Meinem äufeern Scfeäbigungen (Kranlfeeitcn, Un* men niefet als unfterblicfe betrachtet, ba ja bie 3 nbioi*
fäEe tc.) ift, benen ber Organismus im Saufe beS in* bualität eines SSefenS mit ber Seilung in zmei neue
btbibueEen SebcnS auSgefefet ift. Sic lefetere ©nfiefet Snbioibuen crlifcfet. Ulucfe fefeeint bie gafel ber geE*
ift im ¡pinblid auf folgenbe Sfeatfacfecn zu bertoerfen. teilungen, bie aufeinnnber folgen, nidfet unbegrenzt zu
ES zeigt ficb nämlich, bafe auch SDienfcfeen, bie tnäbrenb fein, inelntefer fdfeeint nadfe einer beftimmten ©nzafel
ifereS inbiöibueEen SebenS (einerlei Kranffeeiten burdj* oon geEteilungen ein ©rozefe ber ©rneuerung (Kon*
gemacht haben unb (einerlei bemerlcnSroerte Sdjäbi* fugation :c.) notmenbig zu merben, bei bem ein Seil
gungen erlitten haben, leine tnefentlicb längere SebenS* beS geElörperS (bei ¡gnfuforien z- ©• ber §auptlern)
Sauer aufroeifen als anbre. gerner entmideln fiöfe int ZU ©runbe gefet.
Filter bei jebem Wcnfdfen ganz unabhängig babon, ob
©in befonbereS mebizinifcfeeS 3ntereffe befifeen
unb melcfee Kranffeeiten er mäferenb feines SebenS fcfeliefelicfe bie Sfemptonte, bie ben Eintritt beS SobeS
buröfegemaefet bat, ganz tfepifefee 91(terS* über ©reifen* beim Wcnfcfeen begleiten. Siefe Sterbeerfcfeei*
erfefeeinungen als geiefeen, bafe bie SebenSbauer ntefer nuttgen fiubiennd)benUmftänbcn(SobcSnrt, Kranl*
unb ntefer ihrem ©ttbe zuneigt. ®iefe ©reifenerfdjei* feeit tc.) fefer oerfdfeieben unb burcfeauS niefet fämt*
nuttgen äufeern ficb befonberS in ©tropfeien berfebiebe* life jebeStnal zu beobachten. ®ie miefetigften ©rfefeei*
ner Organe unb merbett bafeer auch als fenile ©tro* nungen finb ber StiEftaub ber ©tmung unb beS
pfeiett bezeichnet. fflefannt ift bie beim SSeibe bereits S»erzfcfeIageS, meil bamit fefer fcfeiteE auefe bie neroöfen
in ber SKitte ber 40er Safere beginnenbe Dtüdbilbung ber gentra für bie »erfdfeiebenen anbern gunltionen beS
innern ©efcfeleifetSorgane, ferner baS Sßeifemerben ber Körpers aufeer Sfeätigteit gefefet toerben unb bie ©r*
¡paare, baS ©rücfeigmcrbett unbEinftfemelzen bcrKno* näferung ber einzelnen KörperzeEen auffeört. ®er
efeen, bie ©erlaltung ber ©lutgefäfetuänbe, bie ringför* StiEftaub ber ©tmung erfolgt gemöfenlidfe aEmäfelicfe,
utige Srübung ber ¡pontfeaut (©reifenbogen) tc. ©He inbent bieültemzüge unregelutäfeig, fefemer unb fcfeliefe*
biefeUinftänbemcifen barauf fein, bafe aud) einWenfcfe, liefe immer fcferoäcfeer merben. ®abei ift feäufig baS
ber teincrlei Scfeäbigungen tDäferenb feines SebenS SobeSrödfeeln (Sracfeealraffeln) zu beobachten, baS ba*
erfahren bat, boefe aus Urfacfeett, bie in feiner ©nt* burefe zu ftanbe lornmt, bafe bieStmung nidfet ntefer bie
midelung liegen, fcfeliefelicfe beut S. bcrfällt. Sie ©nt* Kraftfeat, Scfeleint unb glüffigleit, bie fiefe in benSuft*
toidelitng beS Körpers ftefet eben and) beim erlnacfefe* megen angefammelt feaben, zu entfernen. SaS §erz
nen Weufdfeen niemals füll, Wenn auch bie ©eränbe» ffelägt feciitfig nodfe naefe bem StiEftanbe ber ©tmung
rungen fiefe langfamer bettterfbar maefeen. Scfeliefelicfe furze geit meiter, aber bie Schläge merben unregel*
füferen biefe ©eränberungett immer zu einer Störung mäßig unb matt, ber ©ttlS mirb bafeer fdjliefelicfe launt
beS gufammenlebenS ber einzelnen Seile beS Körpers. füfelbar, bis baS§erz»oEftänbig ftiEftefet. Snfolge ber
Kofelenfnureanfeäufung im ©lut naefe ©uffeören ber
Ser Organismus entmidelt fiefe ju Sobe.
©S ift inbeffen bie grage aufgemorfen tporben, ob ©tntung mirb baS ®efäfeneroenzentrum(©afomotoren»
ber®. eine unbebingte ©otmenbigfeit für a lle Orqa* Zentrum) im öerlüngerten Wart ftarl erregt, fo bafe
niSmen ift, ober ob eS Organismen gibt, bei benen fiefe fiefe bie WuSfetn ber ©tutgefäfee zufammenziefeen unb
folcfee Störungen im gufammenleben ber Seile ent* bie ©rterien, beten SBanb befonberS muSlulöS ift, BoE*
Weber ni<fet entmideln ober burefe irgenb einen ©organg ftänbig blutleer merben. ®afeer zeigt bie ipaut eine
Wieber torrigieren, mit einem ©fort, ob >unfterblicfee* bleicfee garbe, bie bon ben burefefdfeimmemben ©enen
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fcpwaep bläulid) erfcbeint. Slucp ber Surgor ber ¡j?aut unb bem ©djeintob, ben Wir bei »iclen niebern Orga»
pört auf, Wab befonberb int ©eficpt nuffnXXtg Wirb, Wo nibuten naep bent ©introefnen beobachten. ©ei fdpein»
bie ©djläfengecjenb eingefunten, SRafc unb Kinn fpiper toten SDfettfd)en fiept bab Seben niept Wirflicp ftitt, fon»
erfcpeinen (iacies Hippocratica). Sie ©felettmuS» bern bie fiebenSerfepeimmgen finb nur auf einen fo
fein erfcplnffett unb »edieren ipre ©panntmg (tonus). geringen ©rab perabgefept, bap fie für eine oberfind)*
Snfolgebefj'en finit ber Unterliefet burep feine Scpwere liehe ©co6ncptung ganj ju feplen fepeinen. Ser Slrst,
perab, fo bap fiep ber SJiunb öffnet. Sind) bie klugen* ber mit ben mobemen Kenntniffen unb Hilfsmitteln
liber finfen perab, opne fiep ganj ju fepliepen, bie ber Unterfucpung »ertraut ift, wirb nieutalb bei ge»
ffornpaut »ediert ipren ©lan3, bab Singe »bridjt«. Wiffenpafter Sßriifung im ffweifel fein, ob ber SDfenfcp
®i§t»eilen gepeit bettt 31. ©rregungberfdjeinungen, fepeintot ober tot ift. Saper fommen gatte beb ©e
Krämpfe :c. »orper. 2>n biefent gatte fpriept ntan »on grabenb ©cpcintoter peut^utage in fultioierten ®e=
einem S o b eb fam p f (Slgonie). ©in Sobebfantpf ift genben Wopi faum ntepr »or, wäprcnb fie friiper
aber burepaitb nid)t immer su beobadjten. SOiciftenS fiep öfter ereigneten, ©anj etwab anbreb ift ber
finbet öielmepr ein attmäplidjeb Slufpören beb Sebenb ©epeintob eing'etrocfneter Organismen. Seeuwenpoef
ftatt, bab bei uorangegangenen fdmterspaftcn Kranf» beobaeptete ¿uerft, bap im ©taube ber Sadjrinnen, im
beiten gewöpnlid) infolge ber Säpmung ber fepnterj* SDfoofe ber ©auntrinben ic. fleine Sierdjen leben aub
eutpfinbenben 9!er»enäcntren unb ©rfeplaffung ber j ber ©ruppe ber Sarbigraben (©ärentierepen), SRotato»
SDiubfeltt albSBoplbcpagenempfunben toirb. Sab 93e= rien (SRabertiercpen) :c„ bie bie gäpigteit pabcit, beim
wuptfein fann je nadj ben fpe^ietten Untftänben fepon ©introefnen ju einem unnnfepnlicpettKörmpen jufam*
lange »or bent ©tittftanb ber Sltmung edofepen fein, j metiäufcprumpfen unb ipr Seben eoentucll japrelang
eb fann aber and) nod) ein ober mehrere SDiale suriid» »ollfiänbig ,ju fufpenbicrcn, um eb naep bem Slnfeucp»
fepren ober and) bib jum letjten Sltentjug ungetrübt ten an bent Sßunfte wieber anjufangen, an bem eb
bleiben.
fiepen geblieben War. Sicfe ßrppeinung, bie »on tie*
gür bie fiepere Siagnofe beb Sobeb ift, abgefepen rifdjen Organibmen fo überrafdjenb erfepcint, ift itt
»onbeut »öttigen ©tittftanb ber Sltmung unbbeSijfers» SBirHidpfeit »on ben spflanäenfamen alb etwab ganj
feplageb, befonberb wichtig bab ©intreten berSoten» Sltttäglicpeb immer befannt gewefen. 3tt neuerer
ftarre. ©twa 6—12 ©tunbeit ttaep bent ©tittftanb pat man bie gleicpe ©rfipeinung weit »erbreitet gefttn»
ber Sltmung pflegen fid) bie erfdjlafften SDfubfeln notp ben, 3.©. beiijnfuforien.Söafterien, Sllgen unb anbem
einmal langfam, aber ftarf ju Eontrapieren, fo bap ber nicbent Organibmen. ©eint ©epeintob aller biefer Or*
Körper fteif unb pari toirb. Siefe ©tarre, bei ber bie ganibmen panbelt eb fiep um einen Wirflicpen »ottfom»
SDfubfeln trübe unb unburdjfidjtig tnerben unb nod) menen ©tittftanb beb £ebenbpro3effeb. Kocpbpat burep
einmal eine gesteigerte Koplenfäure* unb 3Särmcpro= fepr genaue llnterfudjungen gejeigt, bap ber ©toff»
buttton ¿eigen, berupt auf ber ©erinnung beb eparaf»1 wecpfel »ottfommen erlofcpen ift unb erft naep ber Sin»
teriftifdjen SUfubfeleiWeipeb, beb SDfpofinb, unb t»irb feueptung wieber beginnt.
»on ¡¿»ermann alb ein »ottfommeneb Slnalogon beb
33gl. SBetbtnann, .Über bie Sauer beb Sebcnb
normalen Kontraftionbatteb ber lebenbigen SDfubfeln (gena 1882); Serfelbe, Über Seben unb S. (baf. 1884);
betrachtet. Sie Sotenftarrc beginnt an beit Kaumub» © reper, Sfaturwiffcnidjaftliepe Spatfaepcn unb ©ro»
fein unb frfjreitet am Körper Weiter unb weiter abwärtb. blerne (©erl. 1880); Koepb, Kann bie Kontinuität
©eiSDfenfcpen, bie naep ftarferförperlicperSlnftrengung berfiebenbüorgängeseitweilig »öttig unterbro^en wer*
plöplid) fterben, ober bei Sieren, bie auf ber 2>agb tot» ben? (im »©iologifd)en3entraIblatt«, S3b. 10, 1890);
gepept finb, tritt bie Sotenftarre oft unmittelbar naep SSerworn, Slttgemeine ©ppfiologie (2. Stuft., 3«ta
bent ©tittftanbe ber Sltmung ein, fo bap Sfopbaep auf 1897).
ben ©cpladjtfelbern beb beutfdpfranjöfiidicn Kriegeb
Sobcöftrafc. SSejügtiep ber burep m ilitärg e»
©olbnten mitten in einerSpätigfeitüon ber Sotenftarre rieptlidpe Urteile »erpängten S . beftimmt bie beutfepe
ergriffen gefunben pat. ©eiten tritt bie Sotenftarre erft SDiilitärftrafgerieptborbnung, § 453 f., bap bie burep
fpäter alb nad) 12©tunben ein. ©ie bauert meift einen ©rfebiepen 3U »olljiepenbe S. »on ber SDtilitär», bie
ober meprere Sage. Sann erfeplaffen bie SDfubfeln! burep ©ntpauptung 3U »ottsiepenbe burep bie bürger»
nttntäplicp wieber, ber Körper wirb wieber weiep unb lidjen ©cpörben »ottftredt werbe. Surdp ©rfepiepen
biegfant, unb nun beginnt bie ©erWefung. ©ine anbre ift bie S. 3U »ottjiepen 1) wegen eineb im gelb »er*
©rfcpeinuitg beb eingetretenen Sobeb ftnb bie £ c i dj eit» j übten SDfilitärßerbreepenb im engem©inn, ob bie ©ott*
fled e, blaurote glede, bie burep lofale ©lutanfamnt» j ftredung im gelb ober naep ber Semobilmaepung er»
lungert in ber ¡¡jaul an ben Seilen beb Körperb erzeugt j folgt, 2) luegcn eine§ uiipt militärifchen Serbred)en§,
werben, auf benen bie Seicpe liegt, ©dpieplicp ift bie; wenn fie in Krieg§3citen erfannt ift unb im gelb 3ur
Slb f ü p lu n g beb Körperb alb Wicptigeb Sobeb^eicpen ( ©ottfireefung gelangt. 3) SlnalogeS gilt für bie 3eiü
ju betradjten. ©ie beginnt meiftenb halb naep bem wo fonft bie Krieg?gefepe (f. SDtilitärOerbreepen, 93b. 12,
©tittftanbe berSltmung, fann fid) aber audj lange »er» ©.315) gelten.
¿ögern, je nadp ber Semperatur ber Umgebung unb
$4>go. S as bereits ©b. 18,©.555,erwäpnte®ren3»
beraorpergepenbenKranfpeit. ©eimSBunbflarrframpf abfontmen mit granfreiep, Woburep bab beutfcperfeitS
(Tetanus) wirb fogar erft eine poftmortale Sempera» lang erftrebte 3 td ber ©rtangung einer natürlicpen
turfteiaerung beobaeptet, epe bie Slbfüplung beginnt, ©rense foweit wie möglidp erteiipt würbe, braipte ber
©päteftenb naep 12—24 ©tunben ift ber Körper ftetb Kolonie einen beträd)tlid)en ©cbietSjuwadjS in un
auf bie Semperatur ber Umgebung abgcfüplt.
mittelbarer Diäpe ber Küfte, ber um fo wertöottcr erUnter ©epeintob »erftept man im ©egenfap junt fepeint, alb biefeS neuerworbene ©ebiet, bab fogen.
S. einen 3uftanb beb Körperb, in bem ferne £ebenb* SDtonobreiecf, reiep an Ölpalmenbeftänben ift. 3ubem
erfepeinungen Waprjunepmen finb, opne bap ber Kör» finb feine ©ewopner ftammeboerwanbt mit benen »on
per Wirfliep tot Wäre, in bent »ielutepr eine £ebcitb* Klein*©opo, mit weiepen fie längft einen regen §an*
fä p ig fe it noep beftept. ©b ift inbeffen pier fdjarf 5u belbuerfepr gepflegt patten, wenn bieb burep bie bib»
unterfepeiben jwifepen bem ©cpcintob beim SDfenfepen perigen ftpwierigeu ©rc^uerpaltniffe niept oerpiubert
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toorben Wäre. SRaß Drganifation einer Wirtfamen borne ¿Paftoren, unb 9 Seßrträften, worunter eine euro«
¿otlauffißt Inng§ ber ©rertze werben fowoßl ber§an= päifße u. eine eingeborne Seßrerin. ©ine ¿Regierungei«
bei al§ btegoHeiiinabnien imöftltcfjen SeilebeSSßug» ißuie mit §anbmerfSunterrißt unter einem beutfßen
<gebiet§ fidler eine erhebliche Steigerung erfahren. 3 ur unb einem eingebornen Beßrer befteßt ju Scbbcni bei
gefilegung ber ©renje trat eine gentifßte Somtniijion Some. SaS ungefunbe Slittta ßat Biele Opfer unter
an Ort unb ©teile äufanttnen, bie ihre fßwierige äh«“ ben Europäern geforbert, Bon 157 ¿Pfännern unb
tigteit Einfang 1899 bcenbete. Sie Weiße ¿Bcoölte» grauen, bie allein Bon ber norbbeutfßen ¿¡Riffion hier«
ru n g war l.fgan. 1899 auf 113 geftiegen, barunter ßer gefanbt Würben, mußten 57 wieber ßeimfeßren, 64
101 Sentfße, 4 ©nglänbcr, 4 ©ßiueizer, 2 Öfter« aber ißr Seben laffen. gür bie ©efutibßeitspflege wirb
reicher ¡c. ®ent ¿Beruf nach 41 ¿Beamte, 23'lRiffionare, burß ¿¡Raßnaßmen zum ©ßug ber öffentlichen Srun»
27 Saufleute, 15 ¿¡RiffionSißweftern, Sraniettpflege» neu, zur ¿Reinlißfeit unb Sicherheit in ben Ortfßaf»
rinnen unb grauen Bon ¿¡Rifftonaren, 3 »erheiratete ten it. a. burß baSöffentliße¿Raßtigalßofpitalin Some
grauen unb 2 Sinber. Sie ¿Beoölfermtg war »erteilt geforgt. ¿¡tußbieülnßflnnzungennon auftralifßen ©u»
auf 17 SBoßnpläge: Some, ¿Porto ©eguro, Speme, ialhptuSarten werben burß ißre luftreinigenben Eigen»
Stein« ¿Popo, ¿¡Ibjibo, ©ebbe, S ., ¿¡Rifaßöße, Sete fßaften feßr ßeilfant wirten, namenttiß in ben Über»
Sratfßi, ¿Baffari, ¿¡Itatpame, ¿Palime, ¿¡ItnebfßoWe, fßWemtnitttgSgebieten, wozu biefelben fiß »ortrcffliß
©anfanne»9Hangu, ¿¡Ibanatwe, $aratau unb iqo. Ser eignen. Sie ¿ p ia n ta g e n fu ltu r, bie bem fjnnbel
bebcutenbfte Ort ift Borne, baS ftetig Wächft, feit» rneßr u. meßr als wirtfßaftlißer galtor fiß ebenbürtig
beut ¿Mnfang 1897 ber ©ig ber ¿Regierung Bon ©ebbe an bie ©eite fteüt, ift in unoerfennbarem ¿¡luffßwung
hierher neriegt würbe. ¿¡litß hat ber S arnmaitenoer« begriffen. ¿Reben ben bisherigen ipaupttulturen non
lehr hier in ber igauptfaße feinen ©annnelpuntt. Saffee unb SotoSpalmen ßat bie ?lnpflanjung beS
Ser Ört zäßlt 130 Käufer unb über 900 Igütten unb ©untmibauitteS (Manikott Glaziovii) großen Umfang
2300 bauernb hier Wohnhafte ©ingebortte fowie 53 gewonnen. ©§ befteßen fegt fieben Saffeeplantagen
europäifße Einwohner, barunter 22 ¿Beamte, 18 mit 97,500 ¿Bäumen unb 31— 36,000 ¿Pflänzlingen
Saufleute, 11 ¿¡Rifftonarc. Sie 3 nht ber oorüber» in ©aatbeeten, 9 Sotognußplantagen mit 88,790 So»
gehenb, namentlich an ben mit niertägiger Unter» toSbäunten unb 48,600 ¿Pflänzlingen in ©aatbeeten
breßmtg regelmäßig wiebertehrenben großen ¿IRartt« unb 6 ©ummiplantagen mit 20,900 ©ummibäumen.
tagen anwefenben ¿Beoölterung wirb auf 7000 ©eelen j Unter ben SotoSplantagen ift bie ältefte unb bebeu»
gefßägt. ¿¡ln bie äöeftgrenje ber eigentlichen ©tabt j tenbfte bie ¿Plantage Speme mit einem ¿Beftanb Bon
fchließt fich in einer Sänge non 1500 m unb einer 59,450 ¿Bäumen unb 41,000 ¿Pflänzlingen, bie be»
¿Breite non 1150m beriRegierungSbefig mit ben ¿Boß« reit§ 10,000 ¿Rüffe jährlich erntet unb 150 farbige 91r»
nungen ber ¿Beamten, bem ¿Bureau» unb ®erißt§« beiter befßäftigt. ©eßr oiel ülufmerffamfeit wirb jegt
gebä'ube, Gefängnis, ben SWaterialien« u. ¡panbwerfer» j ber tünftlißen ¿Bewäfferung ber ¿Pflanzungen burß
fchuppen unb guten, Eünftlich befeftigten Straßen, j Einlage oon ¿Brunnen zugewanbt. Üuß bem Einbau
S u rß ben ©jerzierplag oon ber ©tabt getrennt, beßnt j ber Solanufj, bie für ben ipanbel ¡m .'pintcrlanb un«
fiel) baS ©olbatentager auS, Bon reßtwintelig fiß entbeßrliß ift, aber im Sogogebiet als llrprobutt nur
fßneibenben breiten Straßen burßquert unb inöuar» in ber zwifßen ¿äRifaßöße unb Sete Sratfßi belege»
tiere geteilt, Bon benen jebeS non einem befonbent nen Sanbfßaft Sappa oorfommt, Wirb befonbere ¿Be«
Stamm bewohnt Wirb ttnb ben ererbten ©ewoßnßeiten aßtung gefßentt. 9luß bie Sulturoerfuße mit Satao,
beSfelben gemäß erbaut ift. 3n ber ¿¡Ritte beS ©ol« Sota, Sarbamonten u. a., bie oon ber ¿Regierung ge«
batenlagerS beßnbet fich ein ¿¡Rarttplag unb ¿Röhren« maßt Worben finb, bereßtigen zu ben beften ¿offnun«
brunnen. gut O. ber Solonie ift Slein«ipopo mit gen. ¿Rinberßerben Werben ftanbig in Some unb Slein«
20 Europäern, feßneü au 3aßl waeßfenben maffinen ¿Popo gehalten, eine ¿¡luSfußr ooniRinboieß in größerni
¿Bauten unb einem Weit auSgebeßuten ©ewirr non äRaßftabe finbet faft auSfßließliß im ^interlanb über
¿Regerßütten ber nnßft Wicßtigfte Ort. ¿Bier SIR i f f i o n S» ben ¿Bolta naß ber ©olbtüftentolonie ftatt. Sagegen
g e fe llfß a fte n finb in ber Kolonie tßätig: bie fatßo« finb aüe'-Berfuße, ¿Pferbe an ber Süße zu halten, ganz«
lifße, ¿Bafeler, ¿Rorbbeutfße unb SBeSleßanifße. Sie Itß gefßeitert. § a n b e lä firm e n befteßen Borneßm«
fatßolifße ¿¡Riffion wirtt bureß 23 Europäer (9 ¿prie» j liß in Some unb Sieht «¿Popo, aber auß in ¿Bagiba,
fter, 9 ¿Brüber, 5 ©cßweftent), in Some, ¿Rbfibo, ber | ¿¡Igome, ¿Palittte, Spanbu, ¿Porto ©eguro. ¿Bon biefen
©tabt
in ¿Porto ©eguro unb Slein='Popo, wo in j ßaben ihren ©ig in ¿Bremen Bier, in Hamburg aeßt,
18 Scßulen, barunter eine§anbwerterfßule, über 700 in Sonbon unb ¿Dfarfeitle fe eine, in Slein«iPopo zwei.
Snaben unb ¿¡Räbdjen unterrichtet werben. Sic ¿Bafeler 3m ganzen befteßen fegt in ber Solonie 16 ginnen unb
¿¡Riffion arbeitet mit 2europäifßenunbeinettt in©uropa ©rmecbSgeiettfßaften, bie 26 ¿Beiße unb 398 garbige
auSgebilbeten eingebornen ¿Oiiffionar, 2 eingebornen befßäftigen. Ser ¡öanbel ift 1897—98 gegen bas ¿Bor»
¿Pfarrern, 8 Sateßiften, 2 Seßrern unb 2 ¡gilfstateßi» jaßr infolge Bon Sürrc etwa? zuriicfgegangeit, bie 91uS=
ftett auf Bier Stationen unb ßat bereits über 400 ©ßri» fußt Bon ¿palmeniernen, bem §auptauSfußrarti£el, fiel
ften unb in ißre Spulen 250 ©ißüler gefammelt. Sie Oon 5,156,696 kg im SSorjaßr auf 3,064,883 kg, bie
¿Rorbbeutfcße ¿¡Riffion, bie icbon feit 50 3aßren an Bott Saffee Bon 3877 kg auf 3010 kg, boß ift bieiluS»
ber Sogotüfte Wirtt, befigt brei ¡gauptftationen: Some | fußr non ¿Palmöl, ©uttntti, ©rbnüffett, Sopra n. a. att«
mit einer ¿Hußenftation, §o mit 9 unb ¿¡Imebfßowe! feßnliß geftiegen. SieSteeben ber Solonie würben
mit 7 Ülußcnftationen, auf benen 15 ©uropäer (7 1898 non236©ßiffen(l©egelfßiff) ntit291,76lSon.
grauen) unb 37 ©ingeborne wirten unter 884 ©e= angelaufen. Saoon entßelen aufSome61beutfßemit
nteinbegliebern, 110 Saufbewerbent unb 1276 Qu- 63,310 Son., 35 englifße mit 39,911 S., 23 franzö»
ßörern. SictKiffioit hat 24Scßulen errichtet, in benen . jtfße mit 49,116 S., auf Sletn ¿Popo 58 beutfße mit
407 Snaben unb 123 ¿¡Räbßen unterrißtet werben, j 67,259 S., 40 englifße mit 47,287 S„ 18 franzöfifße
Sie ¿BeSleßanifße ¿¡Riffion ßat eine lfmuptftation in , mit 24,747 S. gür ben ¿Berteßr mit bem igonern
Slein»ipopo unb zwei ¿Rebenftationen, beiegtmit 12 ¿¡Rif» | Wirb oon Some attS eine©traße gebaut, boß würbe bie
ftonSarbehern, worunter ein europäifßer unb 2 einge» j fßnetlere äBeiterfüßrung burß 3 etftbvu>iQen infolge
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Don ¡Regengüßen feßr gehemmt. 3n bcr öftttd^en ipnffte fchen Kolonie Don ¡Wagbeburg« (fjaHe u. ¡Wagbeb.
her Kolonie ift Kanoefcßiffahrt auf bet Sagune Dom 1887—94, 3 Sbe. in 4 ®ln.). Zahlreiche Arbeiten
®ogofee big zur SRiinbung beg SRono unb auf biefem Don ihm enthalten bie »©eidfidftgblätter beg beutfchen
gluß aufwärts Big jum 7.° nörbl. Sr. möglich. Son §ugenottenDereing«.
Klein=if5opo füi)rt ein 5 m breiter 3Seg über Sebbe
®oUtüut. ©ine Ütbteilung für S chuß im p fu n g
nad) bem 12 km entfernten großen ÜRaritplaß SBofu« gegen ®. Würbe im grühjahr 1898 in S e r lin beim
time. ®icfer 38eg fotl fpäter in nürblicfjer ¡Richtung {dinglichen 3 nftitut für 3 nfeftiong£ranfheiten crricß*
nacB bem Stafpamegebiet Weitergeführt werben, ebenfo tet. ®ie Seßanblung ber Don tollen ober ber ®. Der»
ein Bei Snfoe nad) Jopli abjweigenber ¡¡Beg. 3m Sau bähtigm ®ieren ©ebiffenen erfolgt nach ber ¡ßafteur»
ift ein hinter Sebbe abzweigenberSSegburd) bag SRono« fhen 'Diethobe unb befteht in täglich Dorzunehmenben
breiect zum 'Diotto unb bem wichtigen ¡Warft Sflafu. ©infprißungen DoniRücfenmart (Dgl. Sotlrout, Sb. 16);
®ag Soft» unb ®elegrapßenamt in Klein«ißopo unb fie beanfprudjtetwa 20—30®age unb gefdfieht unent»
bie Ülgentur in Some finb mit 2 beutf<ßen Seamten, geltlid), wenn eine Serpflegung im 3nftitut felbft nicht
6 farbigen llnterbeamten (SEeIegrap£)iftert) unb 8 far» gewiinfcht wirb. 3 nt 3 ntereffe einer fichern SBirtung ber
Bigeit ¡¿¡lf»beamten befeßt. Sie Serbinbung mit ©u= Seßanblung ift eg erforbertid), biefe ntöglichft halb
ropa wirb burcb bie SBörmannlinie, aud) burcß eng» nach ber Serteßung Beginnen zu laffen. ®ie Änmelbung
lifcße unb franzöfifcße ®ampfer Denuittelt. ®urcß Serleßter rnufj bei ber ®ireftion beg oben genannten
Sotenpoft finb Some unb Klein»Sopo, Some unb 3 nftitutg fchriftüch ober telegraphifch feiteng ber Ortg»
Quittaß (®olb£üfte), Kfein»Sopo unb 2lgue(®ahotn£) polijeibehörbeu erfolgen, unb bie ?lngemelbeten haben
Derbunbett. ©g würben 1.3uti 1897 big 30.5unil898 fid) unter Sorlegung eineg 3uweifunggattefteg (nad)
beförbert 62,592 Sriefe, 1155 'fiatete, 1546 Softan« ÜJiufter) ber Sotizeibelförbe ihreg SBohnorteg bei ber
weifungen über 275,521 2R£., 5365®elegramnte, 4027 erwähnten ®irc£tion Dorzuftellen. ©g werben aud)
gcmgefpräcße unb 5801 Zeüunggnumntern. ®ie nichtpreußifdhe Staatgangehörige aufgenommen. ®ie
¡Recßtgpflege Wirb Beforgt Don einem heutigen Sffef« im erften Setrie6gjahr erzielten iKefultate finb äußen't
for. 3 « tratern Ülngelegenbeiten ber ®orf» ober Sanb» giinftig gewefen.
fünften fowie bei Streitfällen jwifdfen eignen Statu»
®ongactrcliipeI (g reu n b fch aftg in fetn ). ®ie
meggenoffen üben bie Don ber ^Regierung anertannten ©ruppe würbe im SJlärz 1896 Don einem Orfan unb
tpäuptlinge bag 3iec^t ber ©utfdjeibung aug, bod) 1897 Don einer langanhaltcnben ®ürre heimgefucht,
greifen bie ¡Regierunggorgane, wenn nötig, felBftänbig fo baß ber ©rtrag an Kopra, bie 1%o ber ganzen
ein. Seßtere befielen in bem ©ouoerneur, Stander, Sitgfuhr ausmad)t, felfr abgenommen hatte. ®a bie
©eridE)tSaffeffor, Setretär, Kaffenoerwalter, Sanbg« ©innahmen ber ¡Regierung d o u bem Koprahanbel ab»
amtmann, 91rjt unb Se^irfSandmännern 5USome unb hängig finb, inbent bie ©ingebornen ihre Steuern aug
Klein»Sopo. S ie S o ltä e itru p p e unter einem Ober« beut aug biefem ipartbcl erzielten ©ewinn zahlen unb
teutnant unb einem Seutnant beftanb 1. 3uli 1898 biefe 3 al)lungen aug ÜRnngel an ©innahmen großen»
aug 9 farbigen Unteroffizieren, 8 ©efreiten unb 200 teils nicht gemacht werben tonnten, fo befhloß bie ¡Re«
©etneinen. ferner waren befcßäftigt auf ©jpebitionen gierung zwei neue 3 nbuftrien: bie ®repaitg« unb bie
unb Stationen a(g ©ßefg ©runer unb Kerfting, ein Serlfifcherei, cinzuführen. ®er SSert ber © in fu h r
©eograpp unb Dier Seutnantg.
betrug 1895: 87,240,1896: 90,915 u. 1897: 74,561
®a bie Sicherheit unb bie ¡panbelgDerpltniffe im Sfb.Sterl., ber berülugfuhr 1895: 113,240,1896:
§intertanbc ber Kolonie Wieberijolt ernftßafteStörun» 94,398 unb 1897: 64,891 Sßfb. Sterl. S n ber Sug»
gen erfuhren, fo Würbe eine größere Strafeypcbition fuhr waren 1897 Kopra mit 54,601, grüdfte mit
entfanbt, um bie Ipanbelgwege wieber zu öffnen unb 2285 Sfb. Sterl. beteiligt. ¡Rach ¡Rationalitäten war bie
bie räuberifcßen, aufftänbifd)en Stämme ber ©oncontba, ©infußr britifch mit 45,510, beutfch mit 23,959, tonga«
Kabure unb Sanguri nieberzuwerfen. ®ieg gelang nifd) mit4072, franzöftfch mit 559 unb ameritanifd) mit
aud) in fünf großem ©efecßten unb 14 Scßarmüßeln 439Sfb.Sterl., bie Sitgfuhr bagegen britifch mit 49,197,
Dom Üluguft 1897 big 3Jiai 1898 Dollftänbig. 3 « ben beutfd) mit 14,801, amerifanifch mit 536, tonganifch mit
bereits Dorßanbeit gewefenen fieben ¡Regierunggfiatio» 348 Sfb. Sterl. Kopra geht nach Shbiteß, wo bag 01
nen im 3 nnent trat eine weitere in Ültalpame, bie in auggepreßtwirb unb bie Dliudfen aldSiehfutterSbfaß
einem bigljer gänzlich fic& felbft überladenen wichtigen finben, ber .\3anbcl wirb zunt allergrößten ®eil burch
©ebietSrbnung unb Sicherheit fcßaffen unb bem !gan» englifche unb norwegifeße Schiffe Dermittelt, ber ©e«
bei neue Quellen eröffnen Wirb. S. auch Kolonien.
halt ber hier 1897 Derfelfrenben beutfchen Schiffe be«
®olliit (jpr. touainj), § e n r i, reform.Sbeolog, geb. trug nur 2260 ®on., fie führten für 2326 ¡ßfb. Sterl.
5. ¡Diai 1833 in Serlin, ftubierte hier unb in Sonn, SSaren ein, für 3124 SfSfb. Sterl. aug. ¡Rach beut am
rnadjte Stubienreifen in ben §auptiänbcrn ©uropag, 6. Spril 1886 zWifcßen ®eutfd)lanb unb ©nglaub ab«
war brei 3 nßre lang Beßrer am franzöfifcßen ©ßmna»! gefchloffenen Sertrag fotlte ber ®. ein neutraleg ©e»
fiura in Serlin, an bem er feine crfte Silbung entpfan» bict bleiben, nlg eg aber hieß, baß ein beutfcßegKriegg«
gen Batte, wirfte barauf 10 3 aBte aI3 reformierter ] feßiff ben Auftrag erhalten habe, ben §afen Sauau zu
¡Pfarrer in granffurt a.0 ., bann fünf 3 aßre algipfar« i befeßen, big bie ®onganer bie Summe Don 100,000
rer in Scßulzenborf (Kreig ¡Rußpin) unb ift feit 1876 ®ollar gezahlt hätten, bie fie beutfdien Kaufleuten
Saftor ber franzöfifcßen reformierten Kirche inüMagbe« fcßulbeten, erfchienlO.SprillSOgeinenglifchegKnegg«
Burg. Sott feinen zahlreichen Scröffentlicßungett nen» feßiff unb zahlte bem König ©eorg 125,000 ®ol!ar, ba»
nen wir: »©efcßicßte ber franzöfifcßen Kolonie ingranf» mit er bie Scßulb an bie ®eutfcßen zahle, unb garan»
furt a. 0.« (grantf. 1868); »Dr. 2R. Sutßer unb Ser» tierte bafürgrieben unbOrbnung auf ber3 nfelgruppe.
oet« (Serl. 1875); »¡ßßil. ¡¡Relancßtßon unb SerDet« ®ag baraug entftanbene ©erüdjt, ©nglanb hn&e in
(baf. 1876); »®ie ©ntbed ung be3Slut!reiglaufg burdj Serleßung beg obigen Sertragg bie ©nippe annettiert,
2R. SerDet« (3ena 1876); »®ag Seßrfßfiem äR. Ser» erwiei fieß alg unbegritnbet.
öetg« (©ütergl. 1876 — 78, 3 Sbe.); »SerDet unb
®ongctlanb (S n ta to n g a la n b ), brit. Sefißung
¡Wart. Süßer« (Serl. 1880); »©efcßicßte berfranzöfi» in Sübafrifa, würbe Don ber britifeßen ¡Regierung

£orcf)i — Sforpebo.
31. Scj. 1897 bcr Kolonie ©ululanb (f. b.) äugeteilt
unb biefe mieberunt ber Kolonie Diatal einocrleibt.
Sord)i(fpr torfi), 2 u i g i , ital. Komponift unb 9Jtufif»
fd)tiftfteller, geh. 7.9to». 1858 in ©torbano (Bologna),
erhielt feine ©udbilbung am töniglidjen ©tufitlßceum
5u Bologna, mürbe 1878 an ber pßilfjarmonifcben
©fabemie bafelbft äum©taeftro ernannt, ftubierte aber
nod) unter ©errao am töniglicßen Konferoatorium ju
Neapel unb 1879—83 unter Sabadfotjn u.Steinede am
Seipäiger Konferoatorium. ObgleidfS. ald Komponift
gut »ormärtd fam (Duoertüre gu ipeined »©lutanfor«,
©ßmphonie, Oper »Ser König »on ©ion« [nach 2>a«
merlittg »onS. felbft gebietet], »Dies irae« u. »Credo«
für ©tännercßor, ©oli unb Crdjefter), fo liegt bod)
bisher feine ©ebeutung auf fd)riftfteHerifcijetn ©ebiete.
S. mürbe 18852el)rer für ©¡ufifgefd)id)te unb ©ftßetif
am 9toffini=Konicr»atoriunt gu ©efaro, 1891 erhielt
er bie gleiche ©teile aut Liceo musicale git ©ologna,
1894 mürbe er KompofitionSprofeffor unb bngu ©tä»
fibent ber philbartnonifcben ©fabemie. ©Id ©ibliotße*
far bed Liceo filarmonico gab er 1893 ben brittcn ©anb
bed »on ©. ©afpari begonnenen Katalogd beraud.
©eit ©egritnbung bcr Suriner ©Zufifgeitfchrift »liivista musicale Italiaua« (1894) ift S. bereit Jpaupt»
rebafteur uttb fleißigfter ©titarbeiter, oorljer fcßricb
er oieled für bie ©tailänber »Gazetta musicale«.
S3ei ©oofeß u. Komp, in 2onbon gab er 1897 eine
Sammlung itnlienifcßer ©iolinftüde aud bem 16.—
17. Saßrß. mit audgenrbeitctem ©eneroI6aß heraus,
bei Sticorbi in ©tailanb eine ©amntlung »Eleganti
canzoni ed arie italiani del XVII. secolo« (1893);
feine größte ©ublitation aber (auf34©änbe berechnet)
ift: »L’arte musicale in Italia. pubblicazione nazionale«, eine ©amntlung ber midjtigften ©tufifmerfe
italiettifcßer ©teiftcr bcd 15. — 16. 3aßrß., bon ber
Iü8I)er 2 Söänbe crfdjiencn finb. iE. überfe^te aud)
ÜSagnerd »Oper unb Sranta« (1893, mit ©nmerfutt»
gen unb ©eifpielen) unb $andlicfs Schrift »©ont ©tu*
fitalifcß=©d)önen« (1884) ind Stalienifcße unb fcßrieb
eine große Stubie über St. SBagner (©ologna 1890).
Sovflttolle. ©in beträchtlicher Seil bed SorfeS
unfrer norbmeftbeutfcßen ©toore befiehl aud Steften
bed SSoUgrafed Eriopborum vaginatum. Serartiger
Sorf finbet fid) teild in ber ©rengfcßicht gmifdjeit bem
altern unb jüngern ©toortorf, meift in außerorbent»
lid;er ©tcnge, teild in ben linfenförntigen ©änten, bie
in beiben ©toortorffdßcßten auftreten unb ald ©ult»
lagen befaitnl finb. Sie grucßtäßre »on Eriophorum
befiehl and einem Köpfdjen, bad bicf)t mit langen,
rneißen, glättgenben SSoMjaaren befeßt ift, unb fcßoit
im 18. igoßrl). hat man »erfucht, biefe 2>anre gu »er»
fpinnen, fie finb aber gu brüchig, unb felbft ald '¿ßolfter»
material merbett fie »oti Dielen attbern gafern über»
troffen. ©nberd »erhält ed ftch mit ben ©aftfafem
ber SBlätter. Sad E. vaginatum unterfcfjeibet fid) »on
nnbertt ©rten ber ©attung burd) ben bid)trafigen SSudjd
unb ift befonberd hierdurch für bie Sorfbilbung »on
großer SBidhtigfeit gemorben, ba bie dichten Stafen bei
bent©ertorfungdprogeß fich leichter ald fompntte©taf=
fen erhalten tonnten. Sin ihrem ©runbe finb bieipalnte
¿ich! mit beit ©lattpheiben unb mit fogen. Siieberbtät*
tent bebeclt, unb biefe Seile finb in bcr gorutuon gafer*
fchöpfert im Sorf erhalten. Siun enthalten bie ©liitter
bed SSollgrafed ©aftfaferbiittbel, bie aud fehl' langen,
an beiben ©nben gugefpißten, bidmanbigcn ©aftgellen
gufnntmengefeßt finb, unb biefe ©üttbel nebft ber ©pi«
bermid haben fid) im Sorf gang mmerünbert erhalten,
mährenb bie bünnmattbigen ©lemente bed 331atted, be*
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fonberd bie ©arencbhntgenen, burd) ben ©ertorfungd*
progeß faft »oüftänbig jerftört finb. 1890 nahm ©é»
raub in ©udlerdburt) bei 2 onbon ein patent ju r ®e»
minnung fpinnbarer gafer aud Sorf bitrch ^Behandlung
bedfelbeti in33afch'unb©d)lagapparaten unbaufeiner
mitSrahtftiften befeßten unb mit einem ©pßauftor »er*
bunbenen Srotitmel. Sied Verfahren hat in mehreren
¡gnbuftrielänbern gur ©eminnung »on S. prattifdje
IBertuenbimg gefunben, aber bie nad) betnfelben er*
haltene © é ra u b in e ift hart, fpröbe, ftarr, nii^t
bleichbar unb »on äußerft geringer Spinnbarfeit, ©ie
eignet fich faft nur jur ^erftellung einer 91rt Satte.
Sagegen hat nun ©eige inSüffelborß®rafeitberg aud
Sorf, ber mefentliih aud ben fReften »on Eriophorum
vaginatum befteht, eine lueiche, im ©efüfjt nahejit
moHige Safer »on guter geftigfeit, guter ©pinnbarteit,
©leid)» unb gärbefähigfeit, »or oEeitt aber »on einer
Sluffaugefäljigfeit hergefteUt, bie feine anbre gafer mit
ihr auch nur entfernt teilt, unb bie hoch nicht fo ge»
artet ift, um bie aufgefogene glüffigfeit lange feftju*
hatten. ©djaflooHe mit 69 unbS. mit 80©rog.geud)»
tigfeit mürben in gleicher 3 « t lufttroden. S a bie ga»
fern ber S. h»ht unb mit 2uft gefüllt finb, fo leiten fie
bie SBärtue fd)lec£)t, unb baraud gefertigte ©eroebe hal»
ten marnt. ©eige bemegt ben geftochenen, refp. aud»
gebaggerten Sorf mehrere ©timben in einer 2—4pr»ä.
Sllfaliiöfung, troetnet unb jerfafert ihn in einem 3ieiß»
molf unb behanbelt itjit bann einige Stunbcit in einem
0,5—lpro¿. ©chmefelfäurebab »on 50—60°. Sied foll
»orljanbene Starte »erjudern unb ©imeißftoffe jer»
ftören. SRachbem man bie ©äure abgelaffen hat, mirb
ber ÍRüdftanb neutralifiert, SfSaffer »on 30 — 40° ju»
geführt unb burd) öefe alfoholifihe®ärung eingeleitet.
Statt ber 3d)iuefelfäure fattn aud) fflcaß angemenbet
merben. 9Ran fpült nach »oHenbeter®iirung mit mar»
mem Söaffer, behanbelt bie gafer in gef^loffenett Kef»
fein unter Srucf mit Slther ober 2igrotn, um ^arje
unb gette ju löfen, mäfcht bann grünblich mit reinem
SBaffer, fodjt mit »erbümtten ©äuren unb ©Italien,
mäfdit nochmals, bleicht unb trodnet. ©ian benußt
bieS. ald Kleibermatte, ©erbanbmatte unb mit anberit
gafern ju ©etoeben, befonberd ju Seppicßen, 2äufern,
Secfen, Unterlagen. Ser SBatte »erleißt bie ©uffau»
gungdfähigfeit ber S. befonbem SBert, unb fie mirb
baßer aud) bereits in großen Krattfenljäufern benußt.
©eßr aut eignen fid) torfmottßaltige ©arne ju ©ßeoiot
unb ähnlichen ©eroeben, befonberd auch 3« allen gabri»
taten aud groben ©ornen, juSSirfmaren (Untertleiber),
Tornaría, f. ©teeredfauna.
[gilj je.
Siorpebo. 9tncß mieoor ift ber gifeßtorpebo ber
mießtigfie unb fiißerfte S. geblieben, troß einer Steiße
»on ©rfinbungen, bie in ben leßten Saßren, nament*
ließ mit lenfbaren Sorpebod, gemacht mürben, ©tan
ßat ben gifdßtorpcbod teilmeife noch großem Surcß»
nteffer gegeben unb aueß bie Sprengladung entfpre*
eßenb »erutehrt; bad 45 cm»Kaliber ift bad gebrauch*
licßfte gemorben. Um bie Sreffficßerßeit bed gifeßtor»
peboS äu erhößen, ßat man »erfeßiebene ©pparate
erfunden, »on denen fich bad »on dem öfterreübifeßen
Ingenieur Dbrß erfunbene © q ro fto p am heften be»
roäßrt ßat, um ben S. ¿u ¡jmingen, bie ißtn beim ©b«
feuern (2ancieren) gegebene ©nfangdrießtung genau
¡nnejußalten. Cbrßd ©proffop (gig. 1, 3.968) befleiß
aud einem @cßroungringa,befien©d)fe in carbanifcßcn
Stingen b c ßtingt unb gmar berart, baß bie ©djmuttg»
achfe unb bie ©ißfen ber beiben carbanifcßen Stinge
(alle brei ©cbfen gegenseitig) fenfreeßt gu einander
flehen; biefed dreifache Siingfgftent ift an einemSräger
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£ o rp e b o (CbrpS ©proftop, llntermaffer«S3reitfeitropr).

d im Snnertt beS XorpcboS befehligt unb mirb m it; feitropre fepr berfpiebenartig entmorfen; bei allen Ser«
einer Hemmoorriptung anfangs berart feftgepalten, fupen panbelt eS fiep baruni, bem X. eine ftarle güp«
baß bie ©bene beS ©pmungringeS parallel ber Xor« rung gu geben, bis er BoDftänbig aus ber ©piffSmanb
peboapfe unb fenfrept fiept, roemt ber 5t. fpußfertig pernuSgeftoßen ift. Sei englifpen ©pftemen mirb ber
ift. 3 n bent Slugenbtid beS SlbfeuernS (SancierenS) X. entmeber in einem fepr langen ©epilb (einer Sri
beS XorpeboS mirb ber ©pmungring burp einen Bon feitliper güprungSfpaufel, bie ben SBafferbrud
geberantricb in fepr rafpe Umbrcpung gefegt. ©tmnS nom X. abpalten foH) gelagert, in ipm oorgefpoben
fpäter löft fiep bie §emmoorriptung Bon ben carba« unb, fobalb baS ©pmangftüd auS bem ©epiffe perauS
nifpen Singen, fo baß nunmehr baS ©proftop, ber ift, loSgelaffen, ober baS innere Sopr (in bent ber X.
©pmungring, eine nollfiänbig freie Slpfe pat. S ap liegt) mirb mit bem X. palb auSgeftoßen (auS ber
ben ©efegen ber Slreifelbemegung bepält biefe freie ©piffSmanb perauS) unb fcpnetlt batntplöglipgurüd,
Slcpfe ipre urfprünglicpe Sage inne, anp menn ber X. mäprenb gleidpjeitig ber X. einen gmeiten ¿¡mpulS
feine SlpSriptung änbert. SBemt ber X. fiep naep (burep ißuloerlabung, bie pinter ipm abgefeuert mirb)
einer ©eite ober um feine SängSapfe brept, mirb alfo OormärtS erpiilt. SerptiltniSmäßig cinfnper ift bie
bie Stellung ber carbanifpen Singe gu prent am X. Snncieroorriptung fürÜntermaffer=Sreitfeitropre, bie
befeftigten Xräger oeränbert. Sian pat nun einen föafelomffp (Serlin) erfunben pat. Siefer Slpparat
carbanifcpen Sing mit bent ©pieber einer ©teuer« ©ig. 2) befiept auS einem träftigen ftäpiernen ober
mafpine oerbunben, bie neben bem Xräger im X. be« partbrongenen güprungSbalten a , ber außerhalb ber
feftigt ift. Sie ©(pieberftellung ift bemnaep oeränber» ©piffSmanb f bie norbere (bem ©djiffSbug gugetnen«
lip mit ben SiptungSänberungen beS XorpeboS; ent«; bete) SängSmanb beSSorpebonuSftoßropreS b gemiffer«
fprecpenb biefeit Stnberungen mirb bie ©teuermafpine
maßen oerlängem foll. S a
burp ben ©epieber gegmttngen, baS ©eitenruber beS
mit ber S .e non biefemSal«
ten fiper geführt mirb, ift er
mit SBargen Berfepen, bie in
eine Sute beS SopreS u. bef«
fen feitlicpe Borbere Serlän«
gerung, ben güprmtgSbal«
tcn.eingreifen. ©rftmennbaS
©pmangftüd beS XorpeboS

g i g . 1.

D b r i j f d j e S © g r o f f o p § u r f e l b ft t i n t i g e n
X o rp e b o fte u e ru n g .

XorpeboS (baS an feinem ©cpmangftüd außen befeftigt
ift) berart gu ftellen, baB ber X. mieber in feine ttr«
ipriinglicpe Siptung gurüdgefteuert mirb. SaS Dbrp«
jpe ©proftop ift bereits bei Bielen Warmen cingefüprt,
erleichtert namentlich bie Sancierung ber XorpeboS
mit ftarfem SntpulS, mie fie bei beit Untermaffer«S3reit«
feitropren nötig ift.
Unt beiScpieBübungen auf ©rmtb getommenc Xor«
peboS fpncller mieber gu finben, pat SierriH (Köln)
eine einfadje Sorriptung entmorfen, bie auS einem
©cpmimmer beftept, ber am ©dpmangenbe beS Xorpe«
boS befeftigt ift unb fiep oont X. ablöft, menn biefer
auf ben ©runb ftopt; ba aber eine im ©cpmimmer
aufgemidelte unb am X. befeftigte Seine ben Scpmiin«
mer ftetS am X. pängen läßt, fo mirb ber gefuntene
X. leiept gu finben fein (menn er niept auf gu groBer
SSafferliefe gefunten ift).
S a p ben ©rfapruttgen ber legten ©eetriege ift eS
für Sinienfpiffe unb große Stetiger gerabegu gefaßt«
lief), bie Sorpebolattcierroßre über ber SSafferlinie gu
paben, megen ber Berpeerenben SBiriung ber leiepten
©pnellfeuergefpüße. Sn allen SRarinen meröen beS«
palb in neuerer Qeit aHe Sorpcboropre auf großen
©epiffen unter SSaffer, unterhalb beS ißangergürtelS,
gelegt. Sie Sancierung unter SBaffcr auS SSugropren
pat nie groBe ©proierigfeiten getnaept unb ift fpon
lange inQebrattp. Um fo fepmieriger mar eS bagegen,
brauchbare U n te r m a ffe r« S 3 re itfe itro p re gu
bauen, auS benen ber S. optte jebe Serbiegung burep
ben feitlicpen ftarienSBafferbrud in guter Sdjußricptung
fieper austreten lann. Sinn pat bie Untcrmaffer«S3reit=
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frei auS bemSopreperauS ifplaffenbieSutenbieSBar«
gen unb bamit ben S. frei. SBenn mit bem Sopre nidft
gefepoffen mirb, mirb ber güprungSballen, ber um ein
©eparnier in ber Säpe ber Sopnnünbung brepbar ift,
mittels eines ppbraulifcpen ©cpmcnfroertS c in einen
innerhalb ber ©piffSmanb nuSgepöplten Saum pin
cingefpmentt, fo b a| bann ber ©cpiffStörper aufjen
mieber Böttig glatt ift, bemt für baS Säaffieren enger
Hafeneinfahrten ic. mürbe ein ftetS auS bem ©piffe
unterSBnffer perauSgeftedter güprungSballen fepr ge«
faprlicp fein, meil er beim Slnftoßen gegen Kaimauern
ob. bgl. baS eigne ©piff üetleßen mürbe. Jiafelom«
ffpS Sipparat mirb fepr gmedmäpig mit einer ppbrau«
lifpen ifJumpe aus feiner Supelage in ber ©piffSmanb
perauS« unb in biefe mieber pineingefpmentt. Ser
Sumpencplinber fiept ungefiipr fentrept gur Siptung
beS SaitcierroprS, unb ba biefcS int SJintel Bott 45"
nap Born geneigt ift, fo braupt bie ppbraulifpe
if)umpe mäprenb beS ©pmenienS beS güprungSbal«
EcttS nur menig um ipren Srepgapfen gu penbeht.
Sille Untermafferropre toerben, folattge mit iptten nipt
gefpoffen mirb, an iprer in ber ©piffSaußenmanb lie«
genben SZünbung burp ©pleufettfpieber d gefplof«
fen; erft menn bieS gefpepen, fann man bie Sopre
cutmäffern, öffnen uttb mit SorpeboS laben. Ser
SafelomftpfpegüprungSbalten, fein Srepgapfen, feine
Säger unb feine ppbraulifpe©pmentoorriptung tnüf«
fen fepr träflig gebaut fein, um bem mächtigen SBnffer«
brud miberftepen gu föntten, ber bei einer gaprt Bott
20 Seemeilen in ber ©tunbe auf alle Seile beS Slppa«
ratS auSgcübt mirb.

SCorpebo — Sforpebofalmeuge.
3 it ©nglanb benußt man für ben Sreitfeitfd)uß
möglichft furze TorpeboS, bie fid; für bie Sancierung
befoitberS beluäfjrt haben. SBährenb bie 45 cm»23htte»
beabtorpeboS für gewöhnlich 5,4 m lang finb, hat mau
für bie Unterwaffer=Sreitieitrohre foldje non nur 4 m
Säuge. Hluf ben neuen frangöfifcijen Siinienfcfiiffett fal
len bie Torpebofchieß»eriuche mit Unterrunffer =S3reit=
feitroljren nodj bei 16 Seemeilen galjrt günftig »er»
laufen fein; bie Slblenfttngen foEen jiuar nicht auf»
gehoben, aber bod) tonftant fein (fo baß fie alfo beim
Schießen nach einem3ielberüdfid)tigt werben tonnen).
Tie neuen japanif^enSinienfdjiffe^abenUnterroaffer»
Sreitfcitroßre, auS benen ber T. mit Suft, Tampf
aber auch mit Sorbite lanciert merben fann.
SBäßrenb bicgifchtorpeboS aI8felbftänbige©efchoffc
»on ©Riffen unb Torpeboboote» auS lanciert werben,
hat man für bie Süßen» unb öafetiüerteibigung neuer»
bingS eine größere 3 af)l »erfchiebenartiger lentbarer
TorpeboS, bie rneift ein Sabel hinter fid) l)erfd;leppen,
burd) beffen Sermittelung ber T. von einer Sanbbe»
obad)tungSftation aus gefteuert wirb. TeröonäRayiut
»erbefferteSrennantorpebo ift für bie englifdjcSüften»
»erteibigungallgemeineingeführt. T e riß a trid to r»
p e b o hat (Ähnlichfeit mit bem ©im8»©binfon=Torßebo;
ber eigentliche T. wirb ebenfalls »on einem ©djisint»
mer getragen. HU8 Treibmittel bient flüffige Sohlen»
fäure, bie »or betttgSchuß in zwei Ülnwüritter geleitet
Wirb; bie HInWärmer finb ©chlangenrohre, bie Don
»erbünnter ©cßwefelfäure umfpült werben, in Welche
in regelmäßigen 3 eitn6fci)nittcn Stüde gebrannten
SaltS hineinfaflen, Woburd) bie ©chwefelfäure auf 70°
erwärmt wirb. Hluf biefe SBeife wirb bie ©iSbilbmtg
tm T. beim Serbampfen ber flüffigen Soßlenfäure
»ermieben. Ter S k to r ia to r p e b o wirb mit ijkeß»
luft getrieben unb mit etettrifdjera Sabel gefteuert.
Ter fdjwebifdje Ingenieur Oeling foE fogar bie X»
Strahlen zunt Steuern »on TorpeboS mit (Erfolg auf
ber SBerft in ©todhotm »erwenbet haben, unb »on
Garter in SSictoria (Hluftralien) wirb berid)tet, baß er
einen neuen lenfbaren T. erfunben hätte, ber »oE=
ftänbig wie ein gifd) febe beliebige Bewegung intSSaf»
fer (aud) Hluf» unb Untertauchen) ntadjeit fönnte. T a
faß alle Torpeboerfinbuttgen »on ben ©eeftaaten, bie
fie auSnußen wollen, gcheintgehaltcit werben, finb
nicht alle Hingaben über TorpeboS, bie man felbft in
gochzeitfchriften finbet, jutoerläffig.
Tie © cßußm ittel gegen T orpeboS befteljen
hauptfädjlid) in guter äöaehfamteit bei 9fad)t; zur
rechtzeitigen (Beleuchtung angreifenber Torpeboboote
finb alle großen ©d)iffe mit 2 — 6 ftarfen eleftrifcheu
Scheinwerfern auSgerüftet. Tie bisher gebräuchlichen
T orpebofchußneße (SuEi»antneße) werben bei
neuen SriegSfchiffen faft in allen ©eeftaaten nidjtmehr
angebracht, Weil fie ben mit SReßfcßeren ausgerü»
fteten gifcßtorpeboS hoch nicht wiberfteßen tonnen. T a
man aber in ©uglnnb noch am weiften 3 ukauen zu
ben Dießen hat (»ieEeidft weit bort noch teine fichere
Dießfchere erfunben ift), fo finb bort iteuerbingS bie
Suücnfchiffe beSSanalgefcßwaberS mit fchwerern, »er»
ftärtten Torpebofchußneßeu (© rontetneßen) probe»
Weife auSgerüftet worben. igebeS fließ ift 25' breit
unb hat 16,000 fehr fleine Trahtmafchcn, bereit jebc
mit fcchS fchmalen (Ringen gehalten Wirb. Snfolge.ber
Keinen SDiafcheit foE bie Dießfchere nicht geniigenb Off»
nuitg für beit T. fdjaffen tönnen. Tiefe neuen fließe
foEen auch weiter nach Born unb hinten reichen unb
ben Sd)iff8törper »oEEommen feßüßen. Tie befielt
©djußmittel gegen bie Torpebogefaßr finb neben ber
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»eröoEiommten SchneEfeuerartiEerie unb ben Schein»
Werfern bie SerooEfomittnung beS 3 eHenfhftem§
ber großen Schiffe; je mehr wnfferbichte 3eEen ben
©dfiffSförper hüben, um fo länger behält er bie
SdjWimmfähigfeit, wenn auch einzelne 3 eEen »erleßt
werben unb »oE SBaffer laufen. Sgl. © erde, Tie
Torpebowaffe, ihre ©efdjicßte, (Eigenart, Serwenbung
unb Hlbweßr (Scrl. 1898); SBr i 11i d, Torpilles et
torpilleurs (finr. 1899); © u ic rre , L’avenir de la
torpille et la guerre future (baf. 1898); ¡gane, T.
in peace and war (Sonb. 1898).
Torpcbofnlirgcngc, ©nttungSbezeichnung für
aüe leichten, fdjnellen unb Keinen SriegSfcßiffe, beren
ifpauptwaffe ber Torpebo hübet. Ter ©röße nad) unter»
feßeibet man T o rp e b o fre u jc r (Torpebotanonen»
boote), T o rp eb o aö ifo S , T orpebobootS zerftö»
re r (Torpebojäger ob.TorpebobiDifionSboote), § odh»
feetorpeboboote u. S ü ften to rp eb o b o o te. 9ll§
befonbere Hlbart ber T.finb bicUnterWafferboote (f.b.)
äu betrachten. Tie öeäeicbnungen unb bie ©roßen ber
gahräeuge gleicher (Bejeichitung fchwanten fehr bei ben
»erfd)iebenen SRarinen. yn ber englifchen glotte
heißen 29 gahrjeuge »on 525—1070 Ton. Teplace»
ment, »on benen bie neueften, Tt)p iniffar, 1894 ge»
baut finb, Torpebojäger ober Torpebotanonenboote,
währenb 108 gahrjeuge (barunter 18 noch im Sau)
»on 240—410Ton. Tcpl. unb »oit 55—71,6 m Sänge,
»on 26 — 33 Seemeilen ©efchwinbigfeit (unb bi§ 36
Snt. beabfichtigt!) atä Torpebobootääcrftorer (iurj
destroyers) Bcjeidjnet werben, bie in ben ¡gaßren 1893
bi§ 1899 erbaut finb. HU8 Torpeboboote 1. Slaffe
werben in ber englifchen glotte 90 ©tüd »on 28—130
Ton. Tepl. bezeichnet, als 2. Slaffe 64 S tüd »on un»
ter 17 Ton. Tepl. Tie frangöfifdhe glotte führt 20
®efchwaber»Torpeboboot8äerftörer (barunter 7 noch
itn Sau) »on 308—1733 Ton. Tepl., 55— 92 m
Sänge, 17—26 Sm. ©efdjwinbigieit, erbaut 1884—
1899; ferner 10 TorpeboauifoS »on 375— 517 Ton.
Tepl., 59— 60 m Sänge, 18 Sm. ©efdjwinbigteit; 7
(ba»on 6 im Sau) ®efcpWaber»Torpeboboote »on 150
Ton. Tepl. unb 30 ©nt. ©efchwinbigteü; 31 fpochfee»
torpeboboote »on 121—175 Ton. Tepl. unb 20—30
©nt.; 110 Torpeboboote 1. Slaffe »on 60—100 Ton.
Tepl., 19— 26 ©nt.; 80 Torpeboboote 2. Slaffe »on
40—60 Ton. Tepl., 33 Torpeboboote 3. Slaffe »on
unter 40 Ton. Tepl. StußlaitbS Oftfeeflotte zählt
6 Torpebotreuzer »on 400 —700 Tott. Tepl., 58 —
69 m Sänge, 18—21 Snt., erbaut 1886—96; 17 (ba»
»mt 13 noch int Sau) TorpebobootSzerftörer »on 220
bis 350 Ton. Tepl., 55—60 m Sänge, 27— 30 ©nt.
©efchwinbigfeit; 43 Torpeboboote 1. Slaffe »on 68—
160 Ton. Tepl., erbaut 1885—99, unb fcßließlicb 79
Torpeboboote 2. Slaffe »on unter 50 Ton. Tepl. Tic
ruffifche ©dfwarze 3Reer»glotte hat 3 Torpcbofreuzer
»on 400—742 Ton. Tepl., 20 u. 21 Sm. ©efchwinbig»
feit; 4 TorpebobootSzerftörer »on 300Ton. Tepl. finb
im S au; außerbent finb »orljanben 22 Torpeboboote
1. Slaffe unb neun 2. Slaffe. 3UC ftbirifeßen glotte
rechnen 12 Torpeboboote 1. Slaffe unb acht 2. Slaffe.
S ta lie n befißt 16 (ba»on 3 im Sau) Torpebofreuger
»on 768—1516 Ton. Tcpl., 70—93 m Sänge, 18—26
©m. ©efchwinbigfeit, erbaut 1886—99 (bieS finb bie
»orzüglid)en Schiffe beS Tpp Tripoli, »on benen bie
äRafdjmen ber Keinen älteften 2500 VfSferbeträfte, ba»
gegen bie ber großen neueften 12,500 ^ferbefrafte lei»
ften); ferner 14 (ba»on 6 im Sau) Torpeboa»ifoS »on
136—401 Ton. Tepl., 47—61m Sänge, 20—30 ©nt.,
»on ©d)id)au ((Elbing) 1886—99 erbaut; 94 §od)feetor»
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Torpebofanone — T ransform atoren.

peboboote Bon 60—120 Ton. ®ept., 39—41 m Sänge,
Tötl) (fpr. tot), SBil bet nt uott, ungar. tRotitifer,
22—24 ©nt.; 43 Süftentorpeboboote Bon unter 60 Ton. gcb. 28. Slug. 1832, geft. 15. igutti 1898, tourbe in»
®ept., 19 — 31 m Sänge. 3 n ber b e re in ig te n folge befonberer oratorifchcr Begabung atg Teputier»
©taaten»äRarine {ft ein Torpebofanonenboot Bon ter Bon ÜReutra auf bett 1861er SReid)gtag gefaitbt, too
2690 Ton. ©röße norfjanben, 16 Torpebobootgäerftö» er fid) fofort Tecit anfdjtoß. Stuch hier erregte er burd)
rer Bott 400—435 Ton. ©röße, 75 m Sänge, 30 ©nt. feine gefebiefte gebet unb SRebttergabe Stufmertfamteit.
©efcbtninbigfeit u. mit 5 cm Siictetitablpanjer gefcßügt Stad) Stuftofung beg 61er 3ieid)gtagg ging er nad)
finb ittt b au ; ferner 35 Torpeboboote (baBott 15 im 3?eutra ¿uriid, 1865 toieber gemählt, tuar ec eine ber
bau) Bon 31— 340 Ton. ®epl„ 27—68 in Sänge, 20 ftärtften ©lügen ber Teätpartei. 1871—73 war er
big 31 ©nt. ©efcf)roinbigleit. Tie fapanifd)e glotte SRiuifter beg 3nnent, 1879 — 95 SSräfibent beg ge»
befiel 3 Torpebotononenboote (baBon 2 im bau) Bon meinfamen ©tantgrcd)itungghofcg in SBten. Stach ber
1200 Ton. ®epl., 22 ©ttt. ©efcbminbigfeit; ferner 12 Stbbantung ©¿toopg mürbe er 1896 'flräfibent beg
Torpebobootgäerftörer (baBon 4 im bau) Bon 275— ■fjaufeg ber SÄagnaten, mornit er ¿tt einer SBürbc er»
306 Ton. $ept., 63—67 m Sänge, 30 ©nt., in ©ng« hoben mürbe, bie big 1848 nur Bon bem femeiligen
taub 1898— 99 gebaut; 24 Torpeboboote 1. filaffe Stolatin, bent ©teEocrtretcr beg nngarifchen Sonigg,
über 120 Ton. ®ept.; 34 Torpeboboote 2. Stoffe Bon betteibet tuurbe.
82 — 85 Ton. ®ept.; 52 Torpeboboote 3. Stoffe Bon
T ra d e s U n io n s, f. ©etoerfoereinc.
54— 70 Ton. ®epl.; eitt Torpeboboot 4. Stoffe Bon
Transformatoren. Unt auf bequeme unb biEige
unter 20 Ton. ®ept. T eu tfc ß lan b g glotte jäljlt SBeife SSechfelftcont in ©teichftroiit ¿u nermanbeltt,
11 Torpebobiuifion§6oote non 250—500 Ton. ®epl., haben unabhängig Boneinanber tßoltoct unb ©räß
54— 64 m Sänge, 20— 27 ©m. ©efchminbigfeit, er» 3eEen Borgefcbtagen, bereit eine ©tettrobe aug Sltunii«
baut bei ©d)idjau (1 bei Tfjomicroft) 1887—99; 107 niuntbledh befte()t. ©chon 1857 hatten Stuff u.®ucretet
Torpeboboote 1. Stoffe Bon 80—170Ton.®ept., 36— beobachtet, baß bag Sliuminiunt, menn eg atg pofitine
48 m Sänge, 19—26 ©nt.; außerbent 6 alte Torpebo» ©tettrobe nermenbetmirb,bem©tront einen auffaEenb
boote2.StoffeBon50Ton.®epl. ®ie öfterreidjifch« großenSBibcritanbentgegcnfegt, atg ttegatioe ©tettrobe
ttn g arifdje Srieggntarine befigt 10 Torpebofd)iffe bicfe©igenfchaft nicht
(aud) Torpebotreuäer genannt) Bon 840—2400 Ton. ¿eigt. 1898 Bon Sil»
®ept., 55—92 m Sänge, 14—20 ©tn. ©efchminbigteit, fon angcfteEte '¿'er»
erbaut 1879 — 99; ferner 7 T. non 350— 540 Ton. juche, tnobei eineSUtt»
®ep(., 57— 67 m Sänge, 20— 26 ©in.; 6 tpocßfee»
miniumeleltrobe
torpeboboote Bon 115 Ton. ®epl., 26 ©nt.; 24 Tor» einer Sohtenptatte in
peboboote 1. Stoffe Bon 78—95 Ton. Sept.; 31 Tor» einer gefättigten So»
peboboote 2. Stoffe non 37— 64 Ton. ®ept.; 7 Tor» fung Bon Salialautt»
peboboote 3. Stoffe Bon 27 Ton. ®epl. Slug biefen j iöfung atg pofitine
Eingaben erfiefjt man sugtcid), mieaußerorbentlichner ©tettrobe gegenüber«
fdfiebenartigbieTppenunb bieSejeichnungberT. finb. | ftanb, lehrten atg
T o rp c b o fan o n c, f. ©efdjofe, ©. 416.
©rttttb ber mertroür»
T o rv e fan i, S a r i, g r e itje r r T. Bon Sanken« bigen©rfct)eimmg bie
f elb, SRontanfcbrififteEer, gcb. 19.Stprit 1846 in 2Rai» 33ilbung eineg ipäut»
iattb, erhielt eine militärifdfe ©rjiehung, machte ben eßeng non bafifdjem
gelbjug 1866 at§ öftcrrcid). Seutitant itt Italien mit, Sltuminiumfutfat
tpoltarfs Sranäformntor.
nabnt 1876 atg tRittmeifter feinen Slbfd)ieb unb lebt iettnen, metdjeg bett
feitbem als Sanbtnirt unb auf Steifen, ©eine Siotnatte ©trom (mie eg anbre auf eteltrolhtifdjem SBege er»
unbSfooeEen aug ber ©efellfc^aft ¿eigen eine fraftBotte jeugte ipäutchen auch tffun) nur itt einer Sficßtung ßin=
uttb natürliche tßerföntid)ieit mit ber ©abe, gut ju er» burcfjtäßt. Slnftatt ber Sttauntofung tonn man auch
ääf)lett unb flott ¿u unterhalten. Sßon ibnt erfdßienen berbünnte©d)mefetfäurenermenbeu. ®ie foerhaltenen
unter anbernt biefRontane: »Slug ber fcßBuen tnilben tpäutdjen ecmcifen fid) aber bei hohem Spamtungcu
Seittnantgjeit« (®regb. 1889, 3. Stuft. 1894); »3Rit atg meit meniger mibcrftanbgfähig. SRad) anbern be»
taufenb SRaften« (baf. 1890, 3. Stuft. 1896); »Stuf rui)t biefe ©igcitfchaft beg SItuntiniumg auf einer Slrt
gerettetem Sahn« (baf. 1890, 3. Stuft. 1896); »®ie non Sonbenfatormirtung. Um nun beiSBechfelftrömcn
Suciertomteffe« (baf. 1891, 3. Stuft. 1899); »®er be» nicht bie §ätfte ber ©tfomftbfje ju Bertieren, haben
fcßleunigte gaE« (baf. 1892, 2. Stuft. 1898); »Ober» $oEac! unb ©räß Soutbinationen erfottnen, bie betnir»
licht«, Siener Sünftterroman (baf. 1893); »©teirifcße ten, baß bie Bott ber SRafchine auggehettben ©trom»
©d)löffer« ('-Bert. 1897); ferner bie gläitäenb gefdhrie» ftoßc burd) eingefchaltcte SllutniniumjeEen fämtiieb
benen ©olbatengcfchichten »Ibi Ubi« (Sregb. 1894), gleich gerid)tet tnerben. ®ie Slnorbnuttg Bon SäoEarl
»©chrnarägelbe 3teitergefcfjid)tcn« (baf. 1889, 3. Stuft. gibt fdjentatifc^ bie gigur: A, B, C uttb D finb bie
1898) unb bie abiuechfetunggreicheSiooeUenfamnttung geEen (TroffeljeEen), in benen in altatifcßer Söfuttg
»Slug brei SBettftäbtcn« (baf. 1896).
formierte Slluminiumptatten ( = ) Steiplatten (— ■)
Tlöfte(Tofia), ifjauptort einegSafag ira afiatifd)» gegettüberftehcit. 3 n ihnen tonn ber ©tront nur oom
türt. ©anbfdjaf unb äSiiafet Saftantuni, 50 km füb» Sllutninium ^um ötei gehen, ©in Bon ber Sechfel»
öftlicß Bon biefcr ©tobt, 770 m hoch an einem liniett ftrommafdjine W.S.M auggetjenber pofitiner ©trom»
3uflufj be§ Sifil=3rmai (§alt)g) gelegen, mit 12— jtoß(—►), ber ben SBegLG- nimmt, tarnt betttnach nur
15,000 nteift türt. ©inmotjitern, einer großen tt. 16 tlei« burd) A nach F, nid)t burch B gehen, feßt battn feinen
neren äRofdjeen. ©ine antite Saffetleitung fpeift noch SSeg in bem äußern ©trontfreig I'K il fort, um über C
heute brei antite SBntnnen. SReig» unb fRoftitcnhanbel, unb E äur äHnfdfine jurEdjutehren. ®er ihm fotgenbe,
©eibenraupenjudjt, Thonnmreninbuftrie; gabrilation entgegengefegt gerichtete pofitine ©tromftoß (—>),
Bott Tüchern aug Slngorajiiegenhaar unb 33aummoEe. ber ben SBeg über E nimmt, taitn bagegen C nicht
Tie früher bebeittenbe ©erberei ift ¿urücfgegangen.
burdjbringen, get)t atfo über D uttb P itt ben äußern

£ran3faftrif<äje (Si|en6ai)nen — Sfrimbab.
©tromfrcig unb fcfirt übet B, G unb L jur äßafdfine
jutitd. Sic©inrid)tung ifl Big ju einer Spannung oon
110 Sott anmenbbar. Sie oon ©rüg getroffene Sin»
orbnung ber SroffeljeHen ift ber Sol£a'dfd)en äbniid).
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¡Jmrtftablbledjen Befteben; audj ©itter= ober ©tabmerf
ober enbtid) (eine febr fiebere Sonftruttion) biebt ne»
beneinanber gefieHte unb feft miteinanber oerbunbene
©ifenbabnftablfcbienen fontmen 3ur Slnloenbung. Se»
Srangfafpifdjc (Sifcnbafjnen, f. Dtuffiidj=8en= fonbere Sorgfalt mirb aud) auf bie Sicherung ber nod)
tralaiien.
^
[932. mehr alg bie SBanbe gefäbrbeten Seden unb gußböben
Staudportbäubcr, f. <stetniol)lettauf6emtuttg, ©. oermenbet. Sie S e d e n merben minbefteng 25 cm
Srnttcelfranj.), im Sautoefen bie Slbteilung eineg ftart in 3 emcnt über ftarfen, nabe aneinanber oerleg»
arcbitettonifdjenSppemg Don Pfeiler ju Pfeiler, ütgbef. ten ©ifenträgern alg ©etoölbe ober Setonmauermert
bei Kirchen; alfo foüiel wie ¡god). Sei Salden fooiel ober alg Siollfdjidjt mit ©ifeneinlagen auggefübrt nnb
wie Sriideniod).
3um@d)ub gegen bag
£vcOertroifltUttg,i.9ittieitsefettid)aftfttrS. tnSaffel. igerabftürsen febroe»
rer ©egenftänbe bei
Sreibcu ber ftüitmcn, f. Slumenpflege.
Srcitfd)ic, § ein rid ) 2 eo oon, fädjf. ©eneral, Sränben ic. ntitibe»
geb. 30. [gan. 1840 in Sregben, trat 1859 in bag fteng 35 cm (jod) mit
2. Sagerbatailion, marb 1866 Oberleutnant, 1870 ©anbbefebüttet. Ser
§auptmann, inaebte ben franjofifdien K?rieg_ 1870/71 g u j j b o b e n mirb
alg ©eneralftabgoffijier bei ber 23. SiDifion mit, aug einer ftarten 3 e»
nmrbel875pm preuf5ifd)en®rofien ©encratftab tont» mentbetonfehidjt unb
manbiert, 1882 Öberftleutnant beim ©eneralftab beg einem Selag Oon
®ig. 2 .
giej. 3.
12.Korpg, 1883 SataiUongiommanbeur im l.Srena» mehrfachem Slinter»
bierregüncut Sir. 100, 1884 Kommanbcur beg 13. pflafter in Sement
gt3. 2 u. 3 . zreiorroänbe.
igägerbntaillong nttb 1887 beg Scbüfjenrcgimentg oberoon@ranit»ober
Sir. 108. 3tacbbetn er 1889 — 92 Sljef beg ©eneral» ©ifenplatten gebilbet. Sei Sreforg int @rbgefd)of5
ftabg beg 12. Korpg gemefen mar, erl)ielt er alg ©ene» treten an ©teile beg Setong ftarfe ©emölbe. Überbieg
ralntajor bag Komtnanbo ber 65. ¡gnfanteriebrigabc, armiert man ben gußböben moI)l and) nod) in gleicher
marb 1893 bienfttlfuenbcr ©eneral, 1895 ©eneral» Steife mie bie SBättbc, mentt Unterminieritngegefabt
abfutant beg Königg Sllbert, 1897 Sommanbcur bet öorliegt. S b ü rö ffn u n g e tt merben hoppelt oerfcblof»
24. Siöifion unb 1899 beg neuerridjteten 19. (2. fäd)» fen, unb 3toar außen mit Spüren oon ber Sonftrut»
tion ber©elbfd)ranttf)üren, bie mäbrenb ber ©efdjäftg»
fifdien) Slrnteeforpg in Seipäig.
S tc f ö r, gegen g e rn unb ©ütbritd) gefidferteg ®e» ftunben in ber Siegel offen ftefjen, unb innen mit ein»
Infi äur ülufbemaljruttg oon ©elb unb Söertgegenftän» fachen ©ifenbledf» ober »©ittertbüren. § at ber S.
ben. SDtan unterfebei» g en fte r, mag befonberg bann oortommt, mentt er
bet Sreforg, bie, nad) 3uglcicb Slrbeitgraum ift, fo müffen biefe mit ftarten
Slrtoon®elbfd)rän» ©ittem unb gelbfd)ran£tl)ürartigen Sciben oerroabrt
ten (f. b., Sb. 7) ton» merben. 3 ur meitern Sicherung beg Sreforg bienen
fteuiert, an geeigneten Semacbung burd) ÜBctcbterperfonal, elettrifcbe illartn»
ißläfsen im ©ebeiube, merte, Spfteme oon SBafferrobrgittern, bie beitu ©in»
unter Umftänben 3er» brechen oerlept merben unb bann Überfcbmemmuitgen
legbar aufgeftedt mer» unb Slarnt in ber 2Säd)tecftube berbeifubren u. bgl.,
ben, oon gem auer» SKafjnabmen übrigeng, bie faft überflüffig finb, ba big
ten S re fo rg . 2eg» iegt taum fe ein Sreforeinbrucb oerübt, refp. geglüdt
tere finb entmeberSin» ift. Sie Seleucbtung beg Sreforg erfolgt ämedmäjjig
3elräunte ober gattje, eleltrifcb); boeb finb amb mobloermabrte ®ag» ober
manchmal meljrge» Sier3enbeleud)tung in ©ebraud). Süftung ift befonberg
$tg. 1. X refo r. 1 ^auptfaffe, fdjoffige diauntgrup» itt ben le()tcrn galten fomie bann erforberlid), loentt
2 Urfunbenraum, 3 £anbfaffe, 4 pen, bieinorganifebent imS.gearbeitetmirb. ÜntbenS.nicht für jebeg CSinjel»»
Sucfjfjalterei, 5 ^aeffammer unb 3 ufatnmenbang mit gefebäftöffnen 3Umüffen, merben fogcn.Sortreforg
SQJäc^tevjimmev, 6 JRenbant.
bem ©ebäube ftefien. (3 äb,Iräunte) angelegt, melcbe mehr gegen geuer
©cm mirb ber S. in» ober Überrumpelung alg gegen ©inbrud) 31t fidjent
mitten beg §nufeg angelegt unb bort entmeber oon finb. Sie ©idjerung erfolgt 3. S. bei ber 3icid)gbant
Staunten, bie bem innern®efd)äftgoerieIjrbienen, ober in Serlitt burd)„Stellbled)läBert, bereit gleid)3eitige Se»
001t einem befonberg bemaebten Seobadftungggang megung bitrdj Öffnung bes£)ai)neg einer Srudmaffer»
umgeben(gig. 1). §äufig liegt berS. im Untergefcbofi; leitung bemirtt mirb. ©emeinfame Sortreforg merben
bie befte Sage ift aber im ©rbgefdjojj, luobei bie befonberg auch bei Einlage mehrerer S i'iü a ttre fo rg
3Jiauem jeboeb big auf ben gcmadjfenen Sobeit 31t in einem Santbaug erforberlicb; feber ©injeltrefor mirb
grünben finb. Unter bem S. mirb bann ber Sontrol» bann mitteig elettrifcber Sfontattfd)lüffe, bie nur Oott
iierbarteit rnegen einntittclgSreppe3ugänglid)erJpob!» einer Stelle aug freigegeben merben tonnen, gefiebert.
raum angelegt, boeb tontmt attcb Serfüüung biefeS
S reue ult, gleifdjfcirbemiltel, f. gleifd).
SRaumeg mit ©anb ober ©ebutt oor. Sie SSänbe
S vcP clpau, S i t ©corge C tto , S a ro n e t,
beg Sreforg merben minbefteng 1V, ©tein ftart aug engl, ©cbriftfteller, legte im 'llnfang beg gal)rcg 1897
Slintern in 3 emettt bergeftellt unb mit ©ifeneiitlagen fein SJtanbat 311m Ünterljaug nieöer unb 30g ficb oottt
oerfeben, bie entmeber_in ben Sagerfugen (gig. 2) politifeben Scbett 3urüd.
ober, beffer, in ben Stofsfugen (gig. 3) angebracht
T ric h o m o n a s, f. tßtotojoen, S . 813.
merben. Slufserbent merben bie SBänbe oft nod) gepan»
S riu ib a b , britifeb^meftinb. 3nfel. Sie Seoölferung
jert, unb 3mar entmeber mit 9iobpubbelfial)lplatten betrug 1897: 248,172 (134,154 männlich, 114,018
ober mit fßatentftabl» (Serbunbfiabl») glatten, bie aug roeiblid)). Sin 3iob3itder mürben 1897 gemontten
3u}atnmengefd)meijjten ober »genieteten ©ifett» unb 982,377 3tr. Sie ©infttbr betrug 1897: 2,161,231,
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bie Slugfupr 1,994,926 fJJfb. ©terl., Wobei Kal no m it' ftoffen unb übt baper audj auf Siertienfpftem unb
608,827, Stop;,tiefer mit 537,107, ®olb mit 139,862 | ijerj feine epemifdjen Steije aug. SDtan fann mit £>ilfe
unb Slgppalt mit 138,801 fßfb. ©terl. bie ^aupt^oftert | begfelben bent Körper leicpt große Sltengen Staprungg*
bilbeten. Ser©cpiffg»erfeprbetrug 1,022,799 Son. Sie I ftoff ätifüpreit, unb eg erfepeint baper befonberg in fte«
©infünfte erreichten 567,158, bie Sluggabett 579,027, j berpaften guftänben mit banieberliegcnbcm Slppetit
bie Kolonialfdpulb 916,740 ©fb. ©terl. 3» ben ©par- wertoott. ©epr gut pat eg fiep bewäprt bei atutem
taffen ber Kolonie gotten 10,936 ©erfonen ©nbe 1897 unb epronifepem SJc'ageittatarrp, SDiagengefcpWür,
ein ©utpaben t>on 232,650 ©fb. ©terl., naepbent im SBliubbarmentjünbung, Spppug, Suberfulofe ;c.; eg
Saufe beg 25af)re0 175,763 ein* unb 177,929 attgge«! wirb bauernb opne jebe Störung »ertragen unb erregt
¿aplt worben waren. Sie 98 km lange ftaatlicpeEifen» j auep feinen Sßiberwillcn. Sltan fann bag %. mit SJti*
baljn erjielte 1897 ©innaptnen bon 66,469 bei Slug« j neratwaffer, SSier, in ©tippen, mit Kafao, aud) mit
gaben non 44,765 ©fb. ©terl. Sie Srelegrappen patten ©igelb, ¿uefer unb etwag Slognaf geben, ©g fotnmen
eine Sänge non 170 km, bie Jeleppottlinien bon 720 km. auep meprere Xropongemifdje, wie Sxopongrünfont«
^ n n fc ra f p lc (S rin fe rp e ila n fta lte n ), f. 2tlto« mepl, Stropongerften« unb «ipaferatepl, Sroponcafeg :c.,
polfrage, ©. 26.
in ben ijjanbel. ®iefe Präparate bürften fiep analog
anbertt ©iweißerfapmitteln nur bann allgemeinen
S tip p e t (© onorrpöe), f. grauettiranipeitett.
U rifttam , fitenrp S a fe r, ©aläftinaforfeper, geb. ©ingang »erfepaffen, wenn eg gelingt, bag 2 . aug fo
11. SJfai 1822 in ©glingpam (Sfortpumbcriaub), würbe billigen Stopftoffen pergufteden, baß bie mit bemfelben
©eiftlicper, begleitete 1847 alg Kaplan unb ©efretär ben »ermifdften Staprunggmittel fiep int greife nur toenig
©ou»erneur©iliot nacpbenSBermubag u.blieb bafelbft pöper fteEen alg bie unoermifdjten Staprunggmittel
brei3«pre. 1855—57 war cr in Sllgcrien unb ging 1858 allein. 2 . ift alg Staprunggmittel ju betraepten unb
nad) ©aläfiitta, bag er 1863 unb 1873 Wieber befuepte, muß in beträcptlidper SKettge anbauernb genommen
urn jugletcf) ©ibelforfcpungen bafelbft anjuftellen. 1881 Werben, wenn ©rfolge erjielt Werben follett.
unternahm er eine größere Steife burep ©aläftina unb
Srucffpftem , f. strbeiterfd)up, ©. 52.
ben Sibanon nad) 'Uiefopotamien unb Armenien, 1891
® runffud)t, f. Slltopolfrage.
eine Steife uut bie SBelt, auf ber cr mehrere SJionate
SfPpcruaietu, SJt i d) a e 1 © r i g o r j e IOi t f d), ruff.
im Innern 3apang berweilte. ©r fdjrieb: »The land [ ©eneral, ftarb 16. Slug. 1898 auf feinem Sanbgut im
of Israel« (Sonb. 1865, 4. Slufl. 1884); »The natu ®ou». SJtopilew.
ral history of theBible« (1867, 7.Slufl. 1883); »Sce
Sfd)U bi, © la ra , norweg. ©cpriftfteHerin, geb.
nes in the East« (1870); »The daughters of Syria« 9. ©ept. 1857 gu Söngberg in Storwegeit (ipre ©Itcrn
(3. Muff. 1874); »Bible places, or the topography Waren ©cpweiger), lernte fepon früp neben ber nor*
oftheHolyLand«(1871u.ö.,3ulegtl897); »Theland wegifepen bie fcpwebifcpe, beutfepe unb frangöfifepe
ofMoab« (2. Slufl. 1874); »Eastern customs in Bible ©praipe, wollte fiep alg Sängerin augbilbett unb ftu=
lands« (1894); »Rambles in Japan« (1895) u. a.
bierte in Sregbcn unb Söerlin, wanbte fiep bann aber
Srocfcitfiiinpfc, f.«trintopleiiaufficreitmtg, ©.931. ber Sitteratur ju. ©ie fdjrieb meprereg über grauen«
Stotfeujcitforntcit , f. ©epmetterlinge.
bewegung: »Kvindebevaegelser« (»grauenbewegun«
S ro m ljo lt, 3 o p 1) it §, Siorblicptforfcper, geb. 2. gen«, 1885); »Tre nutidskvinder« (©parafteriftifen
3uni 1851 in §ufimt (odplegwig), geft. 17.Ülpril 1896 »on ©. ßollett, S. SKorgenftem, grau ©uidaume«
in ©lanfenpain (ipüringen), »erlebte feine Qugenb in I ©epad, 1887); befonberg ntadjte fie fiep aber befannt
§olfteinu.in2iütlanb, wibmete fid) bann beut Stubium j burep bie piftorifepen Sebengbilbcr: »Eugenie, Keiseber SJteteorologie unb würbe 1876 Sojent ber SRatpe« j rinde af Frankrig« (1889, 2. Slufl. 1897; beutfep in
matif in Sergen. Sltit Untcrftüßung ber norwegifepett Sieclamg Uniüerfalbibliotpef), »Keiseriude Augusta.
Stegierung begann er 1882 feineSiorblieptforicpungen, Skildringer fra Hoflifet i Berlin« (1892), bag brei«
inbent er junäepft in bera Sappenborf Koutofeino ein | bänbige SBetf über 'JJcarie Slntoinette: »Marie Antoi
Obferoatorimn einrieptete. 3 m grüpfapr beg nädjften i nettes Ungdom« (1894) unb »Marie Antoinette och
3apreg ging er nad) Sobnnfpla in 3tuf)ifd)=Sapp!anb. j Revolutionen« (1895— 96, 2 '-übe.; beibe beutfep in
1884 befud)te er bie gäröer, ©epottlanb unb ©nglanb, j StedamgUnioerfnlbibliotpef), ipre^auptleiftung. 3 pre
worauf er nad) ©priftiania überfiebeltc, um bag ge« | neueften ©epriften fittb: »Napoleons Moder« (1898)
fammelteSKaterial 3U »erarbeiten. Sodjmadjteernod) \ unb »Silhouetter«, »Reiseminder og Skizzer« (beibe
größere Steifen, auf benen er ©orträge pielt, burep j 1898).
[©. 514.
»erfepiebene Sänber. ©rfeprieb: »OmNordlysetsPe-1 Sfctfcflicgc alg Kranfpeitgübertragcr, f. Snfctten,
rioder after Jaktagelser fra Goothah i Grönland«
if iu ta u , §auptort beg beutfepen Sßaeptgebietö
(Kopcnp. 1882); »Breve fra Ultima Thule« (Siam l Kiautfepou in bet diinefifepen ^ro»ing ©epantung, am
berg 1885); »Under Nordlysets Straaler«, ©ipilbe« ©eiben Slteer, am ©ingang ber Söucpt »on Kiautfepou,
rungen aug Sapplanb (Kopenp. 1885; engl. Slugg., auf bettt fübwefilicpen ©nbe ber öftliepen ber beiben
Sonb. 1885, 2 ©be.); »Omrieds of Astronomien« §albiitfeln, bie bie ©infaprt begrenzen. ®ie alte,
(©priftiania 1887); »En Rejse gjennemYerdensrum- »on ben ©pinefett übernommene ötabt an ber 2 fin«
met« (Kopenp. 1889; beutfep: »©ine Steife burep ben taubuept beg ©eiben SJteerg mit bem pinter ipr lie»
SBeltenraum«, 2. Ülufl., Seipj. 1898) u. a.
genben ®orf
fowie bag norbweftliep baöon gele«
Tropaeölum, f. Slumenpflege.
gene$orf Sapaittau finb bigper allein bewopnt. 3 n ben
Sropött, ein »on gittfler angegebenes Siäprprä« wopnlidp gemaepten Raufern beg früpern epinefifepen
parat, beftept aug einem ©emifcp »on Vs tierifepen mit ©ouöerneurg unb betSlefapung beßnben fiep fepthor«
Vs pflanzlichen ©rotetnftoffen in leicpt »erbaulicper läufig bie SBopnungen beg beutfepen ©ouoerneurg,
gornt. ©g entpält 8,89 ©rog.SBaffer, 89,77 ©tog. ©ro« ber Seamten unb ber SKarineabteilung, bag Ißoftamt,
tei'nfioffe, 0,20 ©roj. gett unb 1,24 fßrop SJiineral» ein ©aftpaug, baneben ein ®empel u. a. Ißon bem
ftoffe. Son ben ©roteinftoffen ftitb ca. 90 ©roj. »er» alten ©rüdentager läuft eine »on ben ©pinefen er«
bauliep. Sllg fein »erteilteg ©ulocr ift S. opne alle rieptete Sanbunggörüde in bie Sfintaubucpt. ®ocp ift
mecpanifdje Sieigwirfung, eg ift frei »on ©jtraftiu« bie Einlage eineg geräumigen fjafeug bei SBomang

£fitftf)ar — 2Sebt.
3§lnnb an bec Kiautfpoubupt fowie einer SBerft ¿ur
SluSfüprung non SpiffSreparaturen unb Arbeiten an
Sßafpinen aller 9lrt geplant, mäprenb bie eigentliche
SBopn* unb ©efdjäftSftabt mit einem Sitten» unb Sabe*
Diertel an bem ©übabpang ber Serge nad) ber Sfin*
taubupt angelegt Wirb. 3 nt Sau begriffen finb be*
veitS ein Sa^arett, 3iegierungSgebäube, kaferne, 3lr»
beiterpäufer im ©pinefenDiertel; geplant finb ein

SBopnpauS be§ ©ouDerneurS, eine eDangelifpe unb
eine latpolifpe Kirpe, ber Sapnpof für bie ¿u ben
Kohlengruben im Innern ber SroDinä ¿u erbauenbe
©ifenbapn, iDiarltpatte, Sdjlaptpof u. a.
S fitfip a t (S i 31eh a r), öauptftabt ber ^Broöins
igailungtiang in ber pinef. Mongolei, unter 47° 24'
norbl. Sr. unb 121° 36' öftl. 2. 0. ©r., 400 km füb»
Weftlip non SlagowefdüfcpenSt, am linten Ufer beS
SluffeS 3ionni, mit 30,000 ©inm. Sie Stabt ift um*
geben Don einer tOiaucr aus 2epm, bie einen 1791 um
bag frühere Sorf 2ului gejogenen Saliffabenäaun
erfept hat, unb befteht aus engen unb fpntupigen
Straften mit 2ehmhiitten, pinefifpen 2äben unb®ar»
lüpen. Sie ift Sift eines Sfpiangtfdjun ober äßilitär»
gouDerneitrS ber Srooinj unb eines ruffifpen biplo»
tnatifdjen Agenten. SieSeDolfermtg beftept tneift aus
©pinefen, bie gum groften SCeil OTopammebaner finb.
Sie letstern bewohnen ¿wei befonbere Quartiere ber
Stabt: baS ber Sungpoei (öftlicpe SKopammcbanet)
unb ber Sipoei (meftlipe SRopammebaner), bie erften
Wanberten freiwillig in bie SJianbfpurei, bie ¿Weiten
finb Verbannte. Sludp ift ST. ber pauptfäplipeSerban»
nungSort für peroorragenbe politifepe Serfönlip*
leiten unbfürÜJfitglieber gepeimer®efeHfpaften(1880
etwa 3000). ©in Seil berfelben lann naep Selieben
irgenb einer Sefpäftigung nad)gepen unb aup bie
SBopnung mäplen, unter ber Sebingung, baft fie fiep
¿wei» bis breimal ber Sepiirbe ¿eigen, ein anbrer
ift auf 3 eit ober für immer ben äRanbfpu überwiefen,
bie in einer Störte Uon 3189 SKanu (2621 SKann
3?eiterei, 268 SRatrofcn, 300 ipanbwerter) bie militä*
rifipe Sefaftung ber Stabt bilben, aber fepr fcplccpt
bewaffnet finb^ Saneben befinbet fiep pier eine 2ln»
¿apl ruffifeper Solbaten ¿ur Sebertutig ber Ingenieure,
bie ben Sau ber sPtnnbfpurcibapn letten, fowie ¿ur
Sewapung ber ©ifenbapnmagaäine. Sieben biefen
ruffifpen Seamten unb Solbaten befinben fiep pier
jeftt and) ¿eitweilig Diele ruffifpe Kauf leute auSSlago*
Wcfptfd)CuSfunb©pabnrowS£, biepierper!ommen,uni
2 ebenSmittel ei^ulaufen. Sufterpalb ber Stabt finb
bereits bie ©ebaube für bie ©ifenbapn erbaut, bie S.
mit Slagotoefptfpengf cincrfeit» unb mit Bettina (f. b.)
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anberfeitS Derbinben Wirb. 9luf ber gegenüberliegenben Seite be§ gluffeS liegt ber gleden 9t oni»Kpo*
ten. Sie Stabt S. ift ba§ SerWaltung§äentrum für
alle Sutpanen genannten 9Ranbfpu, bienoepin Stärn»
men gruppiert finb, fowie für bie Saurier, Solonen,
Sarlpu, Drotfponen unb Sirar. SebeS iffapr, im
3uni, bringen biefe Stämme ipreit Sribut, beftepenb
in 5500 gobelfetteit, unb empfangen bafür ©efpente
in ©etreibe, ober ipr Kommen gibt ülnlaft ¿u einer
groften äJteffe, bei ber ¿aplreipe pinefifpe Kaufleute
erfpeinen, um ipre Soote mit 2anbcSprobu£ten ¿u
belaben. Sen Stauten Sulpanen führen bie 3Kanbfpu
nap ber Heftung Sulpat ¿mifpen SDtergpen unb S.,
wo ipre Solbaten in brei ©ruppen:JUcnnbfpu, Solo*
nen unb Saurier ober Sapuli ipre Übungen abpalten.
S u b crlltlo fc , f. Sungenfpwinbfucpt.
S ulp o m n u ic, f. ©lumenpflege.
S !urbaii,2ub w ig K arl g rieb rip ,b ab . Staats*
minifter 1876—93, ftarb 12.3uni 1898 inKarlSrupe.
SürfifrpcöiK ctd), f. ginattäfontroHe, internationale.
S urfS = 5n fcin , britifd)=weftinb. Unfein. Sie Sc
Dölferung betrug 1897: 5355 (2534 männlip, 2821
weiblip). Sie ©infitpr erreipte 1897: 33,239, bie
SluSfupr 43,303 Sfb- Sterl., ber SpiffSoerfepr be=
trug 1897: 212,144 Son. Sie ©inlünfte erreipten
9477, bie SluSgabcu 8384 ißfb. Sterl., eine Kolonial*
fpulb ift nipt Dorpanben. 3 n ben Sparfaffen ber
Kolonien patten 175 ißerfonett ©nbe 1897 ein ©ut*
paben Don 1148 5f5fb. Stert., napbern im 2aufe beS
SapreS 521 ein* unb 667 Sfb. Sterl. auSgejaplt Wor*
ben Waren.
Stt,’> Sfepölii (»Saläftcppe«), grofter, Don StSS.
nap SD. 90 km langer, bis 20 km breiter Sal^fee,
950 m pop im afiatifp-türtifpen SSilafet Konia ge*
legen, im Slltertum S a t t a genannt unb Don ©ala*
tien, 2 ptaonien unb Kappabotien begrenzt, ©r ift ab*
fluftloS, pat aber Diele ¿uflüffe, barunter ber groftte
berSajaäfu imSüben, utnfafttca. 1700 qkm, ift burp*
fpnittlip Vs, an ben tiefften Stetten ca. 1 m tief unb
fott 32,2 ^Sroj. Salägepalt paben, barin alfo baS Sote
ittteer (21,7 Vfiroj.) übertreffen. 3tn SKärj unb Slpril
tritt er infolge ber winterlipen Siieberfpläge weit
über feine Ufer, wäprenb er im Dttober nur nop in
feinem fitblipen Seil etwas SBaffer entpält. SJlurablY.
erbaute 1639 einen Satnm quer pinburp. S er Soben
ift überall mit einer 10 cm birfen Saljlrufte bebedt,
beren SluSbeutung Don ber ^Regierung an bie Eegie
cointeressöe Derpaptet ift. Sin Dier Stetten Wirb baS
S alj gewonnen, ¿u Kamel nap Soffun am SBeftufer
gefpafft unb bort in riefigen HSprninibcn, beren jebe
1 Sftitt. Kilo türl. entpält, aufgepäuft; iäprlip werben
fünf folper ifpramiben erriptet unb bie ältefte immer
¿uerft Derlauft. Sgl. g. S a r r e , Steife in Kleinafien
(Serl. 1896).
S tiebt, 3 en S, normeg. Spriftftetter, geh. 14. guni
1857 ¿u KDinnperab im OmDiltpal am §arbanger*
fforb, befupte 1876—78 ein Seminar, War Solls*
fpulleprer in Sane, fpäter bis 1882 in Koinnperab
unb ift feitbem 2eprer an ber 2 atein* unb Siealfpule
in Staoanger, feit 1898 aitp 2eprer beS Storbifpen
am Seminar, ©r rnapte längere Stubienreifen inS
SluSIanb. 3m norWegifpenSol£Sbiale£t(2anbSmaal)
pat S. eine grofte Snjapl Serie Deröffentlipt: fo
gefamntelte ©rjäplungen unter ben Siteln: »Inn i
tjordarne« (1885), »Skuggar og sol-glytt« (1886)
unb »Etterrakster«, Sliäjen (1893) fowie Ginjel*
erääplungen: »Kjaerleik« (1887), »Nybrot« (1888),
»Hamna-Tjonet« (1889), »Tengill Hovda« (1891),
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»Vanheppa« (1891), »Godmenne« (1893), »Brite
Per« (1895), »Straum-Gir, I.FortelnadenumKnutEik« (1896) u. »Hamskifte, II.Fort, um Knut-Eik«
(1897); ferner ba» STljeaterfiücf: »Laurdagskveld
til stöls« (1892, 2. SluSg. 1896) unb eine Rooellc mit
Sprit nermifcpt: »Velaug. Boki um elskhug* (1894).
Sgl. ben Slrtifet »Rorwegifcpe Süteratur«, ©. 735
unb 737.
Sppl)u3. giir bie oft fehwierige S ia g n o fe beS
S. ttmrbe non ©ruber unb SBibal ein Serfapren an»
gegeben, baS fid) bereits in ber IßrajiS fcpr gut be»
Wäprt bat. Sie Wetpobe berupt barauf, baß bie
Slutflitffigfeit (Siutferum) non SppuStranten mit
SpppuSbaciUen gujnmiitengcbrad)t, biefe in cparat»

tcrifiifcber SSeife beeinflußt. Sie uorpec lebhaft be»
weglicpen Spppusbacillen »erben näntlid) unbeweg»
lieb, tfeben gufamtnen, bilben gloden unb faßen auf
ben Soben beS ©efäßeS, in bem bie Rcattion aus»
geführt tnirb, nieber. Siefe ©igenfepaft beS SluteS
ber SpppuSfranten berupt auf ben wäprenb biefer
Sranlpeit im Organismus gebilbeten fogen. Slgglu»
tininen (Bgl. Snununität, Sb. 18). SInbre Safterien
als Spppusbacillen geigen bie gefdjilbcrten ©rfepei»
nungen bei bem Slutferumgufaß nidjt. Siefe SBi»
b a l f d) e © e r u nt r e a 11i o n iß für bie Siagnofe gwei»
felbafter SpppuSfälle unter Untftänben Bon großer
Sebeutung. Surcp eine frübgeitige Siagnofe wirb auch
bie Sctämpfung beS S. fepr erleichtert unb gefiebert.

\l
ltbbcfobbc, Sluguft, RecptSgeleprter, ftarb 30.
©ept. 1898 in Warburg.
Übcrfttlltoaffcrincffcc, f. Sampfteffel.
itbcrpitjungSfalotim cter, f. Kampf, e . 194.
Übcrfcpuicfclfciurc H2S20 9 entftebt bei ber Siet»
tropfe non ©cbwefelfäure, befonberS folcffer nom fpeg.
©ew. 1,85—1,50. Reutralifiert man bann bei Sempera»
turen unterO0 mit Sarptwaffer, fo erhält man eineSö*
fung Bon ilberfcijinefelfaurent Sarpt, bie fiep namentlich
fcpnell in ber SBärme unter ©ntwidelung Bon Sauer»
ftoff gerfeßt: BaS20 8 + H20 = BaS04+ H2S04 + 0.
3m freien 3uftanb ift bie it. nicht betannt. Sei ihrer ¿¡er»
fepung liäitgt eS Bon ber Stongentration ber gleichseitig
Borhanbenen ©dpwcfelfäure ab, ob wefentlicp Schwefel»
fäure unb ©auerfioff ober ©cbwefelfäure unb SBaffer»
ftofffuperojpb entftepen. Serbiinntman bie glüffigteit,
in ber fid) bie Ü. gebilbet hat, fofort mit etwa 50 So»
linnen taltern SBaffer, fo hält fie fid) mehrere Sage.
Ü berfcpw efelfaureS R a tr o n Na2S20 8 entftebt
bei ©leitrolpfe einer Söfung non fcpwefelfaurem Ra»
tron in ©cbwefelfäure, wobei man Bon ¿eit gu 3 « t
mit feftem Eoplenfauren Ratron neutralifiert. Ebenfo
erhält man baS S a liu m fa lg , baS, in peißem SBaf»
fer gelöft, bei idjnellem Slbfüplen Heine ©äulen, bei
iangfamem Slbtüplen große tafelförmige Slriftatte bil»
bet. ©§ fepmedt tüßlenb falgig mit eigentümlichem
Rachgefcpmad, ift gerucploS, nimmt aber allmählich
einen eigentümlichen ©erud) an. Sei geringem SBaffer»
gepalt rieept eS nach Ogon. 100 Seile SBaffer Bon
Oa löfen 1,77 Seile beS ©algeS. Sie wäfferige 2ö»
fung gerfeßt fid) in ber Saite langfant, reagiert neu»
iral, fällt auSSilbernitratSüberfuperoppb, auSWan»
ganfalgen Sianganfuperoppb, fie bleicht organifdje
garbftoffe, oerwanbelt SUtopol in Sllbeppb, Sapier
unb 3eugftoff jerfallcn in ber Söfung. SaS trodne
©alg beginnt bei 100°fiep gu gerfeßen. Überfcpwefel»
faurcS S lm m oniat (NH4)2S20 8 wirb in ähnlicher
3Beife bereitet, 100 Seile SBaffer Bon 0° löfen 58—58,4
Seile beS SalgeS. Wan bcniipt eS in berSotograppie.
Übevtueifitugctt, int Seutfcpen Reiche biefenigen
Erträge aus ReicpSfteuern, einfd)liefilid) ReidjSgöUen,
bie baS Seid) nid)t für ReicpSauSgaben nerwenbet,
fonbern ben ©ingelftaaten gu beliebiger Serwenbung
überweift. Sie Steuern, bie in biefer SBeife gang ober
teilweife ben ©liebftaaten überwiefen werben, heißen
i l b e r W e i f u n g S f t e u e r n . SiefeS ©pftem Bon
Ä. füprte guerft bie grandenfteinfepe SVlaufel (f. gi»
nanjtefovm, Sb. 18) ein. ÜberweifungSfteucm finb

gur 3eit: 1) bie Reinerträge aus 3öHen unb SabafS»
fteuer feit bem 3oHtnrifögefeß Born 15. 3uli 1879,
foweit fie 130 Will. WE. überfteigen (f. aber ©cfmlben»tilgung); 2) ber gange Reinertrag auS ber Srannt»
wcinuerbraudpSabgabe (feit bem ReicpSbranntmein»
fteuergefep Bom 24.3uni 1887, §39 unb 47) unb bem
3ufcplag gu berfelben (feit ber RoBeHe piergu nom 16.
guiti 1895); 3) ber gange Reinertrag aus ben ReicpS»
ftempelabgaben, ber fogen. Sörfenfteuer (feit Reichs»
gefcp nom 1. Jptli 1881). Ser Setrag ber Ü. war
bi§ jeßt gumeift pöper alö ber ber Watrifular6eiträge.
©cpwantungen beö UnterfcpiebS gwifcpeti beiben ntög»
licpft pintangupalten, ift ber 3>Bed ber fogen. ReicpS»
finangrefrom (f. ginangrefoem, Sb. 18, unb ©djulbett»
tilgung).
übcrtucifu u g ö fteu en t, f. ilberweifungcn.
iteptrip , uno uon, Silbpaucr, geh.3.3uli 1856
in Sreölau, befuepte bie Sunftatabemie in SBien unb
würbe bort ©cpüler Sittor Silgnerö, non bem er bic
Sorliebe für ben Sarocf» unb Rotoloftil atinapiu, bie
in feinen erften Sorträtbüften, befonberö in ben Weib»
liehen, Borperrfd)en. Sie barin bctunbeteReigung gmit
Walerifcpen führte ipn fpäter auf bie Solpdfromie, bie
er, anfangs Bon gartet Sönung auSgepenb, guleßt gu
nöHig naturaliftifcperSemalung fteigertc. ©ine in bie»
fer Slrt bepanbelte gigur eines italienifdjen Rifferaro
mit feinem Slffen erwarb bie Rationalgalerie inSerlin.
RaepbemÜ. 1886 nacpSerlinübergefiebclt war, Wanbte
er fid) mehr ber farbloien, beforatinen unb monumen«
taten Slaftif gu. ©r machte fiep guerft burdp eineReipe
ppantafieooH fomponierter Srunnenanlagen betannt,
bie er mit mptpologifcpen giguren, mit Sbcalgeftalten,
mit ©enrefiguren unb Sieren belebte, unb in benen er
auep einen feinen Junior entfaltete. Son biefen Srun»
nen, bie fiep burep eine garte gormenbepanblung unb
ein ©treben nadj ibealer ©dpönpeit auSgeicpnen, finb
unter anberm ein SBanbbrunnen im föniglidjen ©cploß,
ein öffentlicher Srunnen in Serlin (an berRofentpalcr
Straße) unb ber Warttbrunnen für SanbSberg a. SB.
gur SluSfüprung gelangt, gür bie ©iegeSaßee in Ser»
lin pat ü. bie ©ruppe mit bem Stanbbilbe beS ftur»
fürften ©eorg SBilpelm (1899 entpüHt) unb für SreS*
lau baS Sentntal WoltteS gefepaffen, bem eine auf un*
gefatteltem Rferb peranfprengenbe norbifepe ©iegeS»
göttin baS ©iegeSreiS barbietet. Son feinen übrigen
Schöpfungen finb eine Reihe burep fcplicpt»realiftifpe
©paraEteriftit auSgegeipneter Sorträtftntuctten großer
Wänner beS 19. gaprp. (ßaifer SBilpelm I., SiSntard,
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1. O lm ü tz . Rathaus, 1420 (Anton Pohl).
Meyers K o n v .-L e x ik o n , 5. A ufl.

2. P ra g . Altstädter Rathausturm, 1419 (Anton Pohl).
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3. S t r a ß b u r g im Elsaß. Münster (dritte Uhr, von
Schwilgue, seit 1842). Nach Dacheux.
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Woltfe) unb bte aKegorifchen ©ruppen: bie ^}cit unb berfehene Zeiger bie mittlere ©onnengeit angibt. 9Iuf)er»
bie Störte ber §ort beS griebeng, beroorguljeben.
bent finb auf bem Zifferblatt noch geirüimnte Sinien
llg ro it, © a b o rb o n , ungar. Kolititer, geb. 15. mit ben arabifepen 3 tffern 1—12; ber ©cpnittpunft
9Ipril 1847 in ©gombatfalba, ging 1870 nad) Paris, biefer Sinien mit bem ©onnengeiger gibt biepiancten»
um ber bRe^iiblidt feine ®ienfte angubieten, fämpfte ftunben (f. ©tunbe, Sb. 16) an, bie 9faä)tftunben finb
unter ©aribalbi unb meilte gur Zeit ber franjbfifd^en nicht gegeicpnet. ®ie ©renälinie für 9luf» unb Unter*
Kommune in pariS als Perihterftatter beS ungari» gang ift mit Ortus unb Occasus, für bie Worgcn* unb
fd)en Plattes »Ellenör«. 1872 mürbe er in ben Ülbenbbäntmerung mit Aurora unb Crepusculum be»
9feisi)§tag gewählt, too er feinen piafi auf ber äufjer* äeidjnet. gerner trägt bie mittlere Platte ben efjen*
ften ©eite be§ ünien Zentrums einnafjnt. ¿Rad) ber trifdj angebradjten bergolbeten SierireiS mit ben
gufion beSfelben mit ber DiegierungSpartei (1875) SierireiSäeid)en, begrenzt bon ben SBenbeireifen beS
fdjlofj er fid) ber äufterften Sinten an, bie als »Unab» ©teinbodS unb bcSKrebfeS. Siefer brebt [ich in einem
tjängigleitäpartei« beiannt ift. ©eine güfjrerroüe in» ©temtag einmal herum, alfo 366mal in einem Sabre,
nerl)nl6 berfetben beginnt mit ben 80er Sauren. Sein unb infolgebeffen bemegt fid) bie ©onne genau mie
1886 unternommener Perfudj, bie Unabljängigieitg» am £)immel imreh bie betreffenben SierireiSäeichen.
Partei an ben ^Beratungen ber ©elegationen teilnelj* 9ltn ©nbe be§ ©onnengeigerS befinbet fid) eine ipanb,
men gu (affen, umbaburd)bie nationalen 91fpirationen bie auf einem ¿meiten 3 ifferblatt!reife, ber bie ara»
günftiger ju geftalten, ntijjlang; bod) machte er fid) bifchen3tffern 1—24 enthält, bie altbübmifd)en©tun*
in ben ®elegaticnen burd) feine militärifcfjen Kennt* ben anjeigt, bie bon Sonnenuntergang an gewählt
niffe benterfbar. 3 n ben fircpenpolitifdien Kämpfen merben. gerner bemegt fid) noch an einem ä'oeiten
gebürte er gu ben ©egnern ber obligatorifdjen Zioilche. 3ciger bie Wonbiugel über ben ®ier(reiS unb gibt fo
1896 feierte bie ¿Regierungspartei ihren ©ieg über bie bie jemeilige Stellung beS WonbeS an; bie Pbafen
Ugronpartei, bie faft gang brauchtet mürbe. 9(her beS* beS WonbeS merben aufjerbem nodi bon ber Wonb»
halb gab U. aud) außerhalb be§ Parlaments feine tugel bireit angejeigt. Unterhalb be§ Zifferblattes ift
©acf)e nicht bertoren. 9Iuf ber PollSberfammiung bie Kalenberfcbeibe, in beren Witte baS Prager ©tabt»
bont 15. Würg 1896 mürbe auf feinen 9lntrag bie gor* moppen angebracht ift. 91uf bem äufjerften ¿Ring ift
berung beS allgemeinen ©timmredjtS auSgefprodjen. ber gregorianifebe Kalenber angegeben mit ben un»
©egenmärtig gebürt U., einer ber leibcnfhaftlihfien bemeglidjen geften, ein bergolbeter ©ngel beutete früher
¿Rebner, mieber bem Parlament an.
auf baS betreffenbe ®atum, feßt mirb eS burcf)
Uh* (ijiergu SEafel »9lftronontifd)e Kunfiuljren«)- einen 3etger an ber I)öd)ffen ©teile ber Scheibe ange»
911S man im 15. unb 16. igahrf). an Kirchen unb geben; meüer innen finb jlbülf Pilber, bie bie 9lrbeiien
Di'atbäufern ber grüfjern ©täbte Uprcn erriditete, ber» beS SanbmannS in ben betreffenben Wonaten bar*
langte man bon biefen, baß fie nidjt nur bie bürger» fteHen, nnb gan^ innerhalb fleht bie WonatSangabe,
liebe ©onnengeit, fonbern aud) eine ¿Reihe bon Katen» bie äibölf Zeichen beS ®iertreifeS. ^ebeSrnnl, bebor
berangaben, ben Sauf unb bie Pbafen be§ WonbeS, bie boHe ©Uttibe fdjlngt, merben jmei rec^teciige gen*
baS Saljr, ®atmn unb SSodjentag :c. angeigten, unb fter oberhalb ber Zifferblätter neben bem ©ngel bei»
fo entftanben bie fogen. aftronom ifeben Kunft» feite gefdjoben, unb bie amölf 9ipoftel bemegen fidh
u b ren , bic auch meiftenS noch gum ©rgügen beS Pol» ber ¿Reihe nach an ben genfiern herüber, jeoer mit
fe§ einige ©pielereien, bemeglidje giguren ic., ent* entfprechenben Pemegungen. ®er ®ob, ber redjtS
hielten. Piele berfelben finb mit aufjerorbentlidjem neben bem Zifferblatt fteljt, läutet, bebor bie ©tunbe
©djarffinn ionftntiert unb befinben fidj fegt noch im fdjlägt, an einem ©locfenftrange unb (ehrt fdittell bie
©ang,menn fie aud) mehrfachen llmgeftaltungcn unter» ©anbubr um, babei mintt er mit bem Sd)äbel betn
gogen morben finb. ®aS ältefte berartige Uijrmer! be* neben ihm ftehenben Wanne, ber aber mit bem Kopfe
finbet fidj in ber grauentirdje in Nürnberg, eS mürbe fdjüttelt. ®ent ®ob gegenüber fteht ein ©eijhalS mit
1356—61 erbaut; e§ jetgte guerft ba§ fogen. W ann* bem ©elbbeutel unb ein 9Rann mit bem Spiegel, bie
le in la u fe n : aufbem Jfjrone fitgt ber Kaifer Karl IV., ©itelfeit. Siadjbcm bie U. bie böljmifcben ©tunben
um ihn herum gingen beitft Schlagen ber holten ©tunbe gefchlagen hat, erfdjeint gang oben ein §ahn unb (räf)t
bie fieben Kurfürften, bie ftd) unter bem pofaunen» breiraal. ¿Rath gertigftettung ber Prager U. baute
(lange bor ihm bemeigten. 9iad) längerm ©tillfinnb 91nton Pohl 1420 ein ähnliches 98erf für baS ¿Rat»
befinbet fidj baS 9Bert jejgt mieber im ©ang. Si^nlid^e hauS in O lm üfj, meldheS gig. 1 ber ®afct in fei*
SSerie befinben fieh am ¿Rathaus in £>eilbronn, Jjena, item 9luSfehen geigt, baS eS nach ber SRenobierung
Peru, Ulm. Qu ben betannteften unb boUfommenften bon Korfhagen (1898) hat. ?>n bem untern ®eilc be»
gebürt bie U. am 9 lltftäb te r ¿Rathaus in P ra g finbet fid) baS Kalenbarium, an bem bie 28od)entage,
(gig. 2 ber ®afel). ®iefelbe mürbe 1419 erbaut bon ®atum, Wonate unb Wonbphafen mittels Zeigern
einem Uhrmacher 91nton pobl au§ ©adjfett unb be» angegeben merben, ein feitlid) befeftigter ©ngel geigt
finbet fidj jeßt nod) im ©ang, rnenn and) nach mehr» mit oergotbetem Stabe an ber äufjern ¿Ringfeheibe
fachen Unterbrechungen. 1866 mürbe fie bon ben ben SageSnamen. Oberhalb beS KalcnbariumS ift
Uhrmadjern jfiaing unb §oluü grünblich renobiert; baS aftronomifche 28er! fichtbar, cS untfafjt lints ein
gig. 2 geigt ihr jeßigeS 9IuSfel)en. ®ie U. hat gtoei Zmölfftunben», barüber ein Winutcngifferblatt, rechts
ifferblatter, baS obere fteHt bie ©rfdjeinungen ber oben ein Zifferblatt, baS bie ©terngeit angibt, unten
onnen» unb Wonbbemeguttg für ben ¡porigont bon ein foIheS für bie 24 ©tunben beS Sonnentags. Qn
Prag bar, ba§ untere bilbet bie Kalenberfdjeibe. 3« ber Witte ift baS Planetarium angebraht; in ber
ber Witte beS obern Zifferblattes ift ein Seil ber itörb» Witte fteht bie ©onne, unb um fie bemegen fid) an
liehen ©rbljemifphäre mit ben Weribianen unb Prei» befonbern Zeigern bie Planeten Werfur, PenuS, (Erbe
tentreifen fid)tbar. Sie Witte beS Zifferblattes ent» mit Wonb, WarS, Jupiter unb Saturn; ant ¿Ranbe
fpridjt genau ber Sage bon Prag, um fie fdjliefjt fid) finb bie Wonate unb bie entfprechenben ®ierfreiSbil=
baS fefte Zifferblatt an, baS gmeimal bie römifdjen ber angegeben. ®arüber befinben fid) bie bemeglidjen
Ziffern I —XII enthält, an benen ber mit einer Sonne giguren, gunädjft 16 (Engel, jeher mit Jammer unb
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©lodenfßale, tnelße aitfßiagen, menn bag ©toden» ber Sob, ber in ber 2J?itte fteßt, mit einem Knocßen
fßiel um bie Scittagftunbe beginnt, ferner ein Knabe, bie ©tunbe fßlägt. Sn ber noiß ßoßer befinblicßen
bcr auf einer ¡flöte ein ¡pirtenlieb fßielt. Jftn lin» Siifcße tßrontSßriftng, inber£infenbag©iegegbamter,
fcn unb regten ÜDiittelfelbe treten bann ©t. ®eorg, bie 8Jeßte sum ©egen erßoben. Seben ©fittag um
8ittbolf non £>abgburg mit bem ißriefter, 91bant unb 12 Ußr sießen bie smölf Slßoftel Bor ©ßriftug ooriiber
©na, bie ßeiligen br'ei Könige Bor ber tßronenben unb oerneigen fid) Bor ißm, gleicßsritig träßt brcimal
fflinria unb bie ßeitigc gamiiie auf ber glu ß t naß ber ¡paßn, ber auf bent ©emicßtgtürtnßen neben bem
Slgßßten ßeroor. 3 unl ©d)luß fraßt ber §aßn brei= eigentlichen Ußrmerf fißt. Sag ganse Ußrroert ßat
mal unb fßlägt mit ben glügeln.
20 m §öße, unb feine SBereßnung foH einen 3 eitraum
Sag ooUfommenfte Kunftufirroert ift bie 11. int Bon 25,804 Saßren uttifaffen. — ©ine äßnlicße, aller»
S tr a ß b u r g e r SJiünftcr, eine ber fieben SButtber» bittgg nißt fo nielfeitige Ü. ift int Som ju ÜKünfter
merte beg ßeiligen römifßen fReid^eS beutfßer fRa» (Sffieftfalen) unb s'Dar int toefentlicßen noeß in ber ®e»
tion. Sag ältefte Ußrtoerf mürbe 1352 erbaut, 1574 ftalt, mie fie 1512 erbaut mürbe.
mürbe eg burß ein anbreg erfeßt, bag big 1789 in
UUntann, Sßiggo, normeg. ©cßriftfieller uitb'ßo*
Sßätigleit mar; bie gcgenmärtige britte U. (gig. 3) litifcr, geb. 21. Sej. 1848 in ©ßriftimtia, ftnbierte
mürbe bon ©ßmilgue erbaut unb 1842 in ®ang bafelbft unb fd)lug alg Kanbibat ber Sßeologie, mie
gefegt (uttfre Dlbbilbung ift entnommen bem SBerf Biele feiner fßatern Sßarteifreunbe, bie Seßrerlaufbaßn
bon S aß eu j: »Sag ©fünfter bon ©traßburg«, 60 ein. ©eit 1873 SRettor einer 3fol!gßoißfdßuIe, ßat er
Sißtbrudtafeln; 2. 91ufl. ©traßb. 1898). Unten am alg SBerfaffer eine ebenfo untfnngreicßc mie Berbienft»
Söoben befinbet fiß eine ¡pimtnelgfugel, melße alle liße SßätigEeit entfaltet. SSott feinen Überfegungen
Sterne big jur feßften ©röße enthalt unb bei iljrcr feien bie beg Slmtnianug SRarceüinug (3 SSbe., ilren»
SRotation bie femeilige ©ternjeit fomie ben 91uf= unb bat 1875—77 u. Koßenß. 1880— 81), beg Putnrcg
Untergang unb beit ©feribianburßgottg ber ©eftirne (3 53be., ülrenb. 1875—77 u. Koßeng. 1881— 90), ber
jeigt, audb» bie ißrajeffion mirb bott berfelben berüd« »Sagan om Volsungeme« (aug bem Sglänbifcßen,
fißtigt. hinter ber i>intntelgfugel fießt ber Kalen» Koßenß. 1873) fomie ber beiannten ©ßrift »Pro
ber, ber ©ionat, Saturn, ©onntaggbußftabe, ipeili« gress and poverty« Bon £>. ©eorge (©ßrift. 1885)
gennanten unb bie bctneglißcn gelte angibt, ÜlßoHo crmäßitt. Siicßt ntinber saßlreid) finb feine SSeröffent»
unb Siana jeigett auf bag Saturn. Sie Utnbreßung lißungen auf ßäbagogifßettt, tßeologifßetn unb ßifto»
erfolgt in 365, bej. int ©djaltfa^r, mo ber 29.gebruar {tifdient ®ebiet: »Latinskolen og den klassiske Dan
fiß eirtfdEjiebt, in 366 Sagen, bie gemeinen, © ßatt»' nelse« (.fmutar 1873); »Historiske sänge« (jufant»
unb ©ätularjaßre finb berüdfißtigt. SDiit bent ©loden» | men mit ®. Sorenßen, SRiior 1879); »Vore evanfdllage ber ©titternaßtgftunbe am 31. Sej. »eiferen j geliers aegtlied« (2>antar 1883); »Söndagstaler ved
fiel) bie bemeglißengefie auf bie ißnen im neuen igaßre Polkehöjskolen« (1884); »Sangbog for den norske
äulomntenbenSage. Ser mittlere Kalenberrattm bient ungdomsskole« (©ßrift. 1884); »Foredrag over
5ur SBorfüßrmtg ber ©onnen« u. ©Eonbbetoegung, unb Israels kistorie« (Koßenß. 1884); »Salmebog for
ätoar mirb l)ier bie maßre ©onnenjeit fomie 9luf» unb kirke,hjem ogskole« (juiatumeumit®. 91. SBejelfen.
Untergang Bon Sonne unb ©fonb angegeben, ferner i ©ßrift. 1887); »Haandbog i yerdens historien« (big«
erfennt man bie ginfterniffe fomie bie ©fonbßßafen. j ßer 1 Söb., baf. 1896—98). ¡ferner mar er 1882—
SinEg baoon finben fid) bie Eingaben für bieilbfaffung j 1893 Hcitßerauggeber meßrerer tßeologifß fojialer
ber Kalenber: bie igaßrcgäaßl mirb burß 4 Ziffer» j 3eitfßriften unb neröffentlißte 1874—78 in ber »Norringe mit ben 3 <ßlen 0—9 angegeben, melße fid) in I disk Manadsskrift« einige mertBoHe ^Beiträge jur
10, bej. 100,1000 unb 10,000 faßten einmal ßerunt« norbifdiett ©agenleßre. Sabei mibmete er aud) bem
breßen, ferner mirb ßier angegeben ber ©onneitjirEel, Bffentlißen Seben eine rege 9Iufntertfamteit. S8e»
bie golbene 3 <ßß bie ©ömerätngjaßl, ber Sonntagg« reitg in feiner 3>ugenb ein eifriger ilnßänger beg 3ia=
bußftabe unb bie ©ßaften. SRecßtg Born Kalenber ftn» bifaligntug, ging er int Ülßril 1884 nad) ©todßolm
ben fid) bie nerfeßiebenen Uitgleißßeiten ber ©onnen» j unb Ußfala, roo er in Sßorträgen über bie ßolitifße
uttb ffltonbbemegung angegeben, 3 e'i9leiß unQ tc. I Situation in fRorroegen bie gegen bag tonfernatinc
Über bem Kalenber erfßeiitt auf einem Sorfßrung bie äRinifterinm ©eintet erßobene 9ieicßggerid)tganflage
bem äBoßentag entfßreßenbe ®ottßeit, ©onntagg leibenfßaftliß berteibigte, ßielt inSänentarE itn§erbft
ÜlßoHo, auf eitlem SBagen mit ©onnettßferben, ©fon» 1887 foäialiftifß gefärbte ®orträge über bie fojiale
tagg (mie gig. 3) Siana in einem Bon einem §irfß grage unb unternaßm 1893 eine91gitationgreife burß
gezogenen ©efäßrt. hierüber ift bag 3 iffcrblatt mit bie bereinigten Staaten, um für bie antiunioneHen
ber Angabe ber ntittlern ¿}ett, baneben finb jmei ®e» unb antibßnaftifßen Seftrebuttgen ber normegifcßeit
nien, Bon benen ber eine mit einem 3eßter auf einem llltrarabiialen broßoganba ä« maßen unb Selber
®lödißen bie Sßiertet feßlägt, roäßrenb ber anbre alle 5U famttteln. ©eit 1885 ÜRitglieb unb 1892—94 fo»
©tunben ein mit ©anb gefülltes ©tunbenglag utn» mie feit 1898 ißräjtbent beg ©tortgingg, ßat 11. ju
breßt. Sarüber befinbet fteß ein ißlanetarium mit j beginn ber 90er3aßre in ©emeinfßaft mit Söf. S3|örn*
ber Sonne int ©fittclßunft, toeldßeg bie Semegungen fon bie 9l6tretung jmeier eigfreier normegifßer §äfen
ber Planeten ©ferlur, '-Genug, ©rbe, ©farg, 3 ußiter an SRußlanb befürroortet, im Sommer 1892 mäßrenb
unb Saturn jeigt. hierüber merben nod) einmal bie beg »©treifg« beg rabitalen SRinifteriuntg ©teen alg
©fonbßßafen in großem ©faßftabe gezeigt. SBeiter ¡yüßrer ber Jfntranßgenten fungiert unb auß fonft
oben finb in einem reißoerjierten gotifcßcit Sfautne aug feiner 91bneignng gegen ©ßmeben nie ein Jteßl
bie Bier Sebcnsalter unb ber Sob bargefteKt, Bon gemaßt, ©eit feiner bffentlißen ©rtlärung (5. !ycmbenett je eine ©tatue Bortritt, ein Kittb feßtägt mit 1894): »3ß bin Sießubiitaner, bag Königtum unb bie
bem Sßßrfug bag erfte Viertel, ein Jüngling in Säger» Union muß fallen«, ift er ber anerfattnte Seiter ber
traeßt mit beut ©feil bie ßalbe ©tunbe, ein ©fann UltrarabiEalen, bie ißn für ben HJräfibentenßoften ber
alg Krieger mit bem ©eßmerte bie brei Viertel, enb» Bon ißnen erftrebten nortoegifßen iReßubltf in Slug«
üß ein ©reig mit ber Krüde bie Bier Viertel, morauf fißt genommen ßaben.
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lllo d e n d r o n , f. Stemtohleiiflora.
ritnb 135,5 WiH. Wf. — 3tt Ö fterretd) bauert ber
tlm m cl =S fd )iu m l, eine bisfjec mir oon fünf traurige finanjielle Stanb ber territorialen Unfatlocr*
Europäern, suerft 1857 flüchtig Don Gljril ©rahant, ficherungSanffnlten fort. Stidjt nur bie Entfdhäbi*
3iilegt 1894 oon ©. Schumacher befuchte berühmte gungSjahlungen, fonbern aud) bie SBermattungSfofteu
¿¡uinenftabt, 26 km fübfübmcftlich »out Ijauranifdten fteigen. SieSÖienerSlnftalt hatte 1895:1,750,838 ©ul*
SoSra 690 in (jod) im .Sbamäb (Steppe) gelegen. Sie ben ^Beiträge unb 1,844,591 Saften (105,4 iproj. ber
nltcften bortgcfunbenenSnfdjriftcnbatierenOon Saifer Beiträge); bei ber örajer Slnftalt machten bie Saften
IDinrfiiurel, bie@ebäuberefte attS bent 4. unb 5. und)« fogar 107,4, bei ber frag et 135,4 fßroj. ber Beiträge
chriftlidjcn Sahrljunbert. Sarnntcr finb 3U nennen auS; bagegen bei Srieft nur 72,», bei '-Brünn 83, bei
bic Stabtmnuer mit Sriumphthor, jmei breifcfjiffige Semberg 95,3 ißrog. S3ei ber SBiener Slnftalt muf;te
Kirchen unb baS fegen. Klofter oon 6 0 x 3 6 m 9tu§* 1.3uli 1897 eine Erhöhung beS '.ßräuüentarifö um 34
bclptung, mit griechifchen Snfdjriften. SSerfucfjc einer fprog. bcfchloffen merben. Sie Siorftcllungen ber 3m
Siieberbeficbclung ber nod) bemohnbaren Käufer finb buftrie bagegen blieben erfolglos. — 1899 mürbe in
bisher an bent Sffiiberftanbe ber Dfuroala* 93ebuinen öfterreich als Sacboerftänbigenbeirat beS Winifteriumä
gefdjeitert. Sianche fegeninU. baSSeth © am ul beS eineUnfalloerhütungSEomnüffion eingeiegt. SieSluS*
geremtaS (48, 19); bod) ift biefcS füblidjer in dJc'onb behnuttg ber U. auf Seeleute ift beabfidgtigt. Über
ju fudjen. immerhin mag bie Stabt einft 53etf) ©a» baS SluSlanb f. Slrt. »Slrbeiteroerfidjerung«.
mul geheißen l)aben, benn beibe Stauten bebeuten baS»
II. tß riö a tu n f nlloerficgerung. Sie prioat*
fclbe, etma »fiamel^aufen«.
rechtlidjc 11. beljnt fich infolge beS EinfluffeS ber
ltnfallOcrfidfcrm tg. I. S te S lrb c ite ru n fa ll» Slrbeiterunfallbcrficherung fortgefegt aus. SBar fic
Oerficgerung. 2fn S-eutfchlanb Ijatten 1897 bie früher hauptfädjlid) Solleftiooerfichcrung, fo ift jefst
65 geiuerblid)en SöcrufSgenoffenfchaftcn 455,417 83e» ber übermiegenbe Seil ber U. Einjeloerficherung. ES
triebe unb 6,042,618'-Berficpette, bie 48 lanb*unbforft* tommt bieS 311111Seil batjer, bafj bie öffentlichrcd)tlid|e
luirtfcliaftlidjen33erufögcttoffenidiaflen4,642,130 SSc» Slrbeiterunfnlloerfid)eriing eingeführt mürbe (bie pri*
triebe unb 11,189,071 Serficgcrtc, bie 146 9ieid)S* oate Sicrfidjeruttg ber Slrbeiter mar bie itanptart ber
unb S taats»SluSführungSbegörben 652,770 unb StoHettiooerfidjerung), teils baher, baff berSegriff Um
258 Sßtoüinäial* unb Kommunal »DlitSführungSbe» fall über feilte eigentliche öebeutung, monaci) er nur
Ijorbcn 62,988 ®erfid)crte, sufamnten 17,94 SJtill. ein lörperfchäbigenbcS Ereignis ift (f. Unfaltoerficherimg,
(1896: l7,o, 1895:18,4) S?erficf)crte, baoon etma IV» ®b. 17), hinaus auf alle mirtfihaftlid) nachteiligen um
'Diill.glcid^eitigingemerblidjen u. lanbmirtfdjaftlichen gemiffen Ereigniffe auSgebehnt mürbe, bic nicht ©egen*
^Betrieben befdjäftigt unb Oerfidjert. Sie 3 agl ber am ftanb eines befonbern SSerficherungSjmeigeS finb. So
geutelbeten Unfälle mit mehr als brei Sagen Erwerbs» rechnen bie UnfaHoerfi^erungSgefellfchaften äur U.
unfäfjigfeit betrug 1898: 406,958 (1896: 351,789. bic Jpaftppicht», bieißferbe*, Shagen*, gahrräber*, Ein»
1897: 382,307). Sie Steigerung beruht loefentlid) bruchbiebitaljlS*, bie EhrlidjtcitS» unb anbre Siccfidjc*
auf beffererErfüllung berSlnjeigepflicbt, nicht auf 3 u» rungen. SEantentlich bie ^ a f tp f liihtocrfieheruitg
nähme ber Unfälle. Sie 3al)l ber erfttnalig cntfdjä« rnirb oon ben ©efellfchaften ftarE gepflegt, 31111t Seil
oigten Unfälle mar 1898: 97,432.(1896: 86,402, mit bent umnoralifchen Erfolg, bafj bie SJerficherteit
1897: 92,836). Sin Entfdjäbigungen (Dienten :c.) eS mit Erfüllung ber ihnen obliegenben SorgfaltS»
luurben PerauSgabt »on 1886—98 jährlich je 1,9, 5,9, pflidjteit leicht nehmen (Haftung ber 3ied)tSanroalte
9,7,14,5, 20,4, 26,4, 32,3, 38,2, 44,3, 50,1, 57,2, 63,97, auS )ßro3ehfel)lern, ber Diablet aus unoorfi^tigem
71 ffliiH. 'Ucf. Entfdjäbigungen mürben 1898 am Überfahren). SSon ber eigentlichen U. hftl ftd) bie
geroiefen an 433,485 Verlegte, 40,965 SBttmen ©e» 9i e t f c lt n f a 110 e r f i d) er u it g bcfonberS fortentmidclt.
töteter, 72,061 Minber ©etötetcr, 2515 Slfjenbentcn Sie umfafjt jegt nid)t nur bie Unfälle bei 33enugung
©etöteter; banebeit erhielten 1898 ferner 10,407 Ege* ber Eifenbaljncn, fonbern auch bic Unfälle bei Sie*
frauen, 22,369 ffinber, 193 Slfjenbenten als Singe* itugung oon Sampffchiffen, ißferbe» unb elettrifdjeit
hörige 001t Verlegten, bie in .ftrantcnljäufcrn unter* Sin()neit, 'ßoftmagen, SrofchEen. ge nt ec finb fogen.
gebracht maren (im ganzen 581,995 fßerfonen), bie SBeltpoltcen üblich gemorbeit, b. h- Eifcnbahnuit»
gefeilteren llntcrftütjimgcn.
faIlocrfid)erungen für bic gait3e 3Sclt (b. h- für alle
Sie Beiträge, abjüglicb SermaltuitgSEofien, mach* beut öffentlichen Serfchc bienenbe Siahnen) unb auf
ten 1898: 102,2 Will. SJW., gegen baS Siorjnljr um 4, SebeitS3eit gegen einmalige )ßräutien3ahlung. Sie
gegen baS erfte S'erfidjeriingSjnhr um 17 Will. Wf. Sierfidjenmg tritt mit bent Qeitpuntt in ftraft, in
mepr. Sie öerSBcitrogSbemeffung 1897 bei ben65ge- bent ber Slerficherte ben auS bent öoegebrudten 'ßrä*
merblidjen ©enifSgenoffenfcgaften 31t ©runbe geleg» mientarif erfichtlidjen 'ßrämieitbetrag fomie ben aus*
ten üöhnc betrugen 4253,6 (3923,0) WiH. WE. bei 6,3 gefüllten oorgebrudten ißolicennbfdnütt in einem ein»
(5,7)®iill.SSeriid)crten. Slttf einen Sseriidjcrten fällt alfo gefdjriebeiten Sicief an bic SferficherungSgcfcllfchaft
burd)fd)nitt(id) 704(684) WE. Sohn; bic^al)! ber Ster» abgefanbt hot. Shätig maren 1896 in Seutfchlanb
ficherten flieg um 307,938, ber '-Betrag ber Söl)ne um 20, in Öfterreid) »Üngarn 8 (basu 8 ftembe) ©efell*
330,0 Will. WE. Sic ©efamtauSgabcn machten 1897 fchaften. — 3 u t Sitteratur: S aß , sßro3ef)red)t in Un*
bei ben gcmcrblichcn'-BcrufSgeuoffcnfchaften 52,4 (50,9), fallocrficherungSiachett (Sierl. 1899); Sieder, Sehr*
bei ben lanbmirtfchaftlidjen 18,2 (16,1) Will. WE., b. g. buch ber ärjtlicUeit Sadtjoerftänbigen=Shätigleit für
auf einen SSerficgerten 8,68 (8,87), bej. 1,62 (1,44) SD?E.; bie Unfall» unb 3noalibitätS*Sierfid)erungSgefcg=
bic laufenben SBcrmaltungSEoften bort 5,4 (5,i), hier gebung (3. Slitfl., baf. 1899).
2,1 (1,9) Will. Wf., auf ben Stopf alfo 0,89 (0,88),
U nfug, grober. Sie tprapS legt ben S3egriff
beg. 0,i8 (0,n) Wf. Sie ¡pöge öcr 35ermaltung§Eoften g. U. fortgefegt mcit auS im S(nfd)lufj an baS SBort.
ift bei ben einzelnen SöerufSgenbffenfd)aftcn fehr ocr» Sanad) märe g. U. in ber Shat jebcS miber gug unb
fchicben; cS hängt bicS oon ber 3agi ber 5krfi<herten Siecht gefchehetibe panbeltt. SSäre bieS aber ber gefeg*
unbSöetriebe unb uom©rabe berllnfnllgefnhr ab. Sie liege SSegriff, fo märe ber grobe Unfug allgemein fub*
UicferoefonbS ber ©enoffenidjaften betrugen 1897 fibiäreS SeliEt unb ber Sag »nulla poena sine lege«
ülflegerS Äono. * fiegifon, 5. Slufl., XIX. 93b.
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U n g a rn (Veoötterung, Vilbtmg «nb Unterricht, Üanbwirtfchaft).

(f. Strafrecht, Vb. 16, <B. 486) beä ¡ReidjSftrafgcfcts« = 50,4 Vro,;. Sie 3apl ber föniglicpen greiftiibte be«
biicpeS, § 2, gernbeäu WirtungSloS. SieSufammen* trägt gegenwärtig int ganzen Königreich U. 30 (ohne
ftellitng mit »ruheftörenbem Samt« äeigt, bajj ber KroatiewSlawonien unb giutitc: 25), jene ber Stabte
grobe Unfug nur ein Selift gegen bicfRupcber äufjertt mit gcorbitetcm ÜRagiftrat 119 (106); eS gibt ferner
Sinne beS VublituntS (f. b.) ift. ©. U. bebeutet: bie 2012 (1888) ©rofsgemcinben, 17,469 (10,648) Klein»
-)iui)e ber äuftero Sinne bei einem gröfjecn, burch in* geuteinben unb 20,961 (18,399) Vugtcn« unb einzeln«
bioibuelle Beziehungen nicht jufantuiengehndenen¡(?er= fteljenbe SBirtfdjnftSgcbnube.
fonentreife ftöceit. SicVcajiS ibentifijicrtäujjerefRuhe
V ilb u n g unb U n terrich t finb in erfreulichem
mit »äujjerut Veftanb ber öffentlichen Orbnung«, Üluffdpoiing begriffen. Sie 3nbl ber VolfSfchulcn be»
»Siechtatrieben«, unb behauptet bentnad), g. 11. tonne trug 1897/98:16,884, bie ber iiepter 26,650. 1898/99
allgemein auch intrd) bie treffe Oerübt luerben, allein Würben 161 ftaatlicpe VoIfSfchulen eröffnet. ÜRit«
bie äujicrn Sinne werben babttrd) nicht gcflört. üllartn* j tclfchuleit gibt eS gegenwärtig 188 (155 ©hmnnficn
nadtrichten fallen nid)t finnlidi, äufjetlich täftig; fie unb 33 ¡Realfchulen); bie fonfcffioncllen üRittelfcpulen
mitten nur auf Seat« unb SSillenSoecmögcn. Sic genoffen (1898/99) eine ftantlupc ©uboention oon
hcrrid)cnbesJJieinung nimmt ferner groben Unfug and) 640.000 ©ulbett. Sie Scpülcrjapl ber ÜRittelfdjulen
fchon an, wenn bie §anblung bie äugere ¡Hupe nicht beträgt über 57,000. Sic jwei uugarifchen Uniocrfi*
loirilid) ftört, fonbem nur geeignet ift, fie ju ftören. täten, bie Sccpnifche §od)fd)ule unb bie jcljn ¡Rechtst«
Vgl. S in n t, Strafgefegbucp für baS Seutfcpe ¡Reich, atabemien japlen im laufenbett 3d)uljal)C ¿ufautmen:
S . 426 ff. (Sieifjj-1897); S a r a n , Ser grobe Unfug, 9355 öörer, baoon entfallen auf bie Vubapeftcc
inebefonbere ber fogeit. Vreftunfug (Gelanget Sijjcr* Unioerfität 5373 §örer, auf bie Klaufenburger 973,
tntion; Vrombecg 1898).
auf bie Scdjttifchc ¡podjfchule 1594, auf bie ¡Rechts«
U ngarn. Sic 1890 oorgenouimene VoltSjählung atabemien 1415. Ser '/(gramer SanbcSnnioerfitiit
ergab 17,466,791 Ginw. »ju Slnfnng 1898 Würbe bie Würbe eine gorftatabemie einoerleibt. ¡Reue S p c a «
Veoötterung auf 18,525,848 Seelen gefepägt. Sie ter unb K unftl)allen entftanben in ber ijjnupt*
hieraus eriichllidfe Zunahme ift ittbeS feine gleich« ftabt unb in Migrant; in mehreren, ehemals oorwiegettb
lunfj ge. SaSgapr 1898 weift j.3). um37,000©ebneten beutfdjen Stabten, Wie Cbenburg unb Vrefiburg, fin«
weniger auf nid baS Vorjahr; nnmcntlid)ifl bieKinbcr* ben bcutjdjeVorjtetlungcii nur in beröiilfte ber Spiel»
fterblichfe t außerorbentlich groft. Stuf je 1000 Seelen jeit ftatt, itt ScmcSOiir Wirb feit gattuar 1899 attS«
entfielen im eigentlichen Ungarn unb in ginnte 1898: fdjliefjlichnngarifchgefpielt. SieV reffe ift nnbaucrnb
37 (Geburten unb 28 SobcSfälle; baS Verhältnis ber int 21ufid)wütig begriffen. 1897 erfdjienen 937 un«
SobcSfäUc ift gegen baS Vorjahr unoeränbert geblic« j garifche (1896: 80i) uttb 211 nid)tungarifche3ritun»
ben, jenes ber ©eburteit oon 40 auf 37 gefunteit. gett unb 3«tfchriften. linier legtern gab eS 98 beut«
(S()cn würben 1898: 133,484 gefd)toffeit (um 2500 fdje, 20 flowatifche, 17 ferbifepe unb 17 rumänifdje.
mehr alS 1897); auf je 1000 Seelen tauten 8 (Sl)cn. 1898 betrug ber ¿utoachS Weit über 100. 2ltiHer bem
Sie nach ber Einführung bcräioilehe befürdttele rafchc SanbeSoerbanb bcS Uugarifchen gournnliftcnocreinS
3unal)me ber Gpcfcpeibungcn ift auSgeblicbcn, ba» bilbete fiep ein gleicher ber Vrooitypreffe, ber am
gegen hat bie 3« bi ber tircplid) nicht eingefegneten 1. gan. 1899 ein VcnfionSinftitut ins Sebett rief.
Gpcn, bcionberS bei ben ®riecpif<b*Crientalijchen unb
Sie S a n b w i r t f c h a f t Ungarns tonnte ISttbe
(Soangeliidtert, ftarf jugenomtiten. Sie 3al)l ber ton« 1898 auf eine günftigere ©rate als in ben Vorjahren
feffionSlofen unb ber iljr ©laubenSbefenntniS meep« äiiriidbliden. GS würben geerntet (in metrifdjen 3cnt«
feinben Vcrionen nimmt in bebentlidtcm ÜRafee ju, ncrn)©eijen 33'JJiill. (1897: 26 unb 1896:38¡Will.),
Wobei bie reformierte unb griedtifd) orientalifd)eSiirche ¡Roggen 9,<i ¡¡Rill, (gegen 9,6, refp. 13), ©erfte 14 ¡¡Rill,
bie gröfjten Verlufte gu betlagen haben. Sie gttfei« (gegen 10, refp. 12), .jjnfer 14 ¡¡Rill, (gegen 9, refp.
tionStrantheiten weifen nod) immer einen grofjen Vro* 11), ¡¡Rais ca.302Ril(., Startoffeln ca. 34'JRill., 3«cter»
scutfag auf; 1898 ftarben über 557,000 ÜRenfdjcn an rüben ca. 10 11 ÜRill. ©rofte Sorgfalt üenocnbetc
Subectulofe unb 117,000 an SipptperitiS. Sie 21US«1 baS 2lcterbauminifterium auf bie Hebung ber oernad)
W anberung attS ben obern Koiuitaten (befonberS läifigten Obfttultur. 1896 würben j. V. 1,2 2Jiill. Ebft»
3ipS, SriroS) natp2lmerita hat fid) etwas oerminbert; fcglinge oerteilt. SieÜBeintultur hat nod) immer einen
bie 2luSmaubcrung berSgetler nach ¡Rumänien nimmt harten Kampf mit ber Vhhüopera unb Verottofpora ju
bagegen ihren gortgang; oon 1891 - 97 haben 226,230 beftepen. 1896 betrug bie VSeinprobuftion 1,4 ¡¡Rill, hl
Sjetlec ihre Ipeiiuat uerlafjen, oon beiten jährlich im (ca. 25 ¡¡Rill, ©ttlbcn an Sb/ert), 1898: 1,5 ¡¡Rill. hl.
Surchfcbnitt 2000-5000, 1897 fogar 8248 in ¡Ru« gür baS 3a()t 1897 würben 8942 SabatSbaulyenjen
ninnien ocrbliebcn. 53aS bie Ü tatio n alitätS b er» bewilligt uttb 62,598 Kataftraljod) (ä 43,io 21r) mit
h ä 11n i f f e anbetrifft, fo würbe jüngftbcrÜt'adjwciSge* Sabat bebaut, unb jwar 35,298 für bie itngarifchc,
liefert,baft in b e re it oon 1840 90 m erftecütcihc bie 27,300 für bie Bftcrrcid)ifd)e ¡Regie. 3 u i Gtnlö»
ÜRagparen, bann bie Seutfchcti an 3apl äugenotnnten fung gelangten jufantmen 456,000 ntetr. 3G- int
haben, alle anbern ¡Rationalitäten bagcijeit »erhält» ¡Seit oon 8 ÜRill. ©ttlben. Sec SurchfcpnittSertrag
niSntäfiig äurüdgegangen finb. SaS numcrifchc Vcr« pro goep betrug 729 kg im Viert Oon 129 ©ulben.
hältniS ber ÜRagparen flieg in ben angegebenen 50 Ser höcpfte ¡fireiS pro3cntner betrug 29, ber niebriqfte
fahren oon 38 auf 42 Vroj., jenes ber Seitlichen 12 ©ulbctt. Gingefüprt würben 69,000 metr. ^tr.
oon 10 auf 12 Vroj.; hingegen fanf baS Verhältnis gn beit ungarifepen SabatSfabritcn würben 62,000
bei ben Slowafcn oon 13 auf 11 Vroj., bei ben ¡Ru« metr. 3tr. auSlänbifcpe unb 118,000 ntetr. 3tc. in«
thencnooit 3 auf 2 Vroj., bei ben Kroaten unb Serben lättbifcpe SabafSblättcr Oerarbeitet. Sie ©efanttein«
Oon 16 auf 15
unb bei ben ¡Rumänen Oon 17 nähme ber Sabatrcgie betrug über 49 ÜRill. ©ulbctt.
auf 15 Vroj. ©ubc 1897 gab eS unter her ©efaiut* üluSgcfüprt würben an bie öfterreiepifepe Sabatrcgie
beoölterung (18,525,848) 8,167,733 ÜRagparcn=44 172.000 metr. gtr., und) bem ÜluSlanb 44,000 ntetr.
Vroj., unb mit 2luSfd)lnf) Oon Kroatien=Slawonien, 3tr. Sabatsblatter. Ser Silert ber ÜluSfupr betrug
b. h-‘ tut eigentlichen U., fogar 8,077,044 ÜRagparen 3,i ÜRill. ©ulbctt. Sic ©efamteinnahmen betrugen

U n g a rn (©ergbau unb ¡püttenroefen, Snbuftrie, £>anbel).
57 Will., bic SlttSgabcn 29 Will., bas ©ettoerträgniS
27 Will. ©ulben. 1898 erhöhten fid) bie Einnahmen
um 1 Will. ©ulben. 3u SjepeS ©ein unb in Wutt»
lacS mutbeit 1898 neue SabatSfabrifen errichtet, fo
baf) bie ©efamtsabl auf 21 ftieg. Sie 3 al)l ber lanb»
ttnrtfcfjaftltdfen ©ereitte unb ©erbänbe bat htgbef. in
ben Komitaten Sieittra unb 3entplin angenommen.
Über bie © t u n b b e f i § n e r () ä 11n i f f c unterrichtet
folgenbe Überfict)t. ©st gab im 3. 1892 ©cfijjungcn:
örefee
biä 5 3 0cf) .
.
5— 15 s
.
15— 30 s
.
30— 50 5
50—100 S
100—200 S

.

1444400
Ü4:iu'.'l
260619
77 380
30 336
11365

Gröfje
200— 500
500— 1000
1000 - 3000
3000— 5000
5000—10000
über 10 0 0 0

s
s
*
*
*

.
.
.
.
.
.

.
.
.

.

9 246
4502
3882
818
495
231
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über 200 Will, ©ulben jährlich ins SluSlanb, nament»
lid) und) Öfterreid). Sie Wübleninbuitrie litt an bc»
bcntlieberUberprobuttion unb uuterberfremben, inSbej.
ber bf errcidjifdiett, Konturrett,5; nicht ntittber bie
©laSit btt ¡rie. Sie feit 140 Sabrcn beftebenbe, ältefle
©laSfabri! in ©itäjdb titugte 1898 ben ©etrieb einftcl»
len. Sie djemifdje Snbuftrie unb befonberS bie ©leftro»
teebnit gebt einer Bieloerfpredjenben 3 uiimft ent»
gegen. Sie bciniifd)e Sertilinbuftrie ftefjt bagegen auf
fcbroadiett güfjcn. Sie ©eibenjuebt probujierte 1896:
1.0 Will, kg Kolons im SSert non 2,2 Will, ©ulben,
1897 bagegen nttr 1,3 W ill, k g (SSert l,e). S n ber
3eit Bon 1880 -9 7 rourben 10 W ill. Wnttlbeerbäunt»
dien oerteilt. Sie3ucterprobutlion betrug in berKattt»
pagtte 1895/96 (in 21 gobriten) 1.3 W ill, ntetr. 3 tr .
(rooDoit 750,000 3 tr . auggefüljrt rourben); 1896/97:
1,4 W ill, ntetr. 3 tr . (Slitdfubr 834,000 3 tr.) unb
1897/98: 1,7 W itt. ntetr. 3 tr. (Slusfutjr 700,000
3 ir.). S ie im Sianbe beftefjeitben 101 ©ierbrauereiett
probujierten (unter b°ficm © tcuerbntd) 1897: 1,5
W ill, hl (1896: l,e). ©on ©piritu§fabri!en roaren
507 im ©etrieb, non lanbroirtfdjaftlidjen ©rennereiett
462, Bon inbuftrieUen ©rennereiett 56. Über 10,000 hl
probujicrlett ittbe« n u r febr roenige ©rettnereien. S n
ber Kampagne 1897/98 betrug bie ©robuttion oon
S p iritu s 1,017,218 hl, ber Slbfap intS nlanb 831,618
h l; bie Konfumfteuer braebte 31,2 W ill, ©ulben. ©e»
troleumraffinerien beffanbett 16. Suägefam t fdjäbt
ntatt bie ¿ a b l ber gabritcu unb inbuftrietten Unter»
nebmungen auf 4000. 1898 rourbe baS ©enterbe»
inipeitornt bejentmlifiert unb U. in fieben ©ejirte ein»
geteilt, roie and) ein ©eneralgeroerbcittfpeflor ernannt.
S aS töuiglidje ungarifebe ©atentam t beroilligtc 1896:
4428 unb 1898: 5799 ©atente.
§ a n b e i unb © e rte b r . Über U ngarns Ipanbel

Sie ©efarntjaljl ber ©ejtfser betrug 2,486,262.
Ser © icbftanb roeift ¿unädgt eine aufferorbent»
liebe ©ertitiitbcrung ber ©ebroeine auf, non beneit
1886 — 95 über 1,600,000 ber Seudje ¿um Opfer
fielen. 3eyt tierfuebt man eS lmtSlutfecuniimpfungen.
Ser ©taat unterhält nier ©ferbejudjtanftalten mit
0898)3050&engften. Ser gifd)reid)tum berSbeife unb
bcS ©lattenfees ift in ftartcr Slbnnbntc begriffen. SaS
Slreal ber S ta a tS fo rfte n in ganjli. betrug 1896:
2,760,000 Katoftraljod) im SSert non 103 Will. ©ul»
ben. Ser ©rlrag ber gorftroirtfebaft belief fid) auf
8,7 WiU. ©ulben (gegen 5,3 beS ©ocjahreS).
© e r g b a u unb £> l it t e n roefen. 1896 rourben pro»
bujiert il208kg©olb (SBert 5 V49WiH. ©ulben), 19,839
kg Silber (SSert 1,2 WiU. © ulben), 1589 ntetr. 3 tr.
Kupfer, 19,112 ntetr. 3 tr . ©lei, 4654 ntetr. 3 t l - ©lei»
glätte, 384,345 Son. rol)eS ©arcifcn (SSert 13,9 Will,
©ulben), 15,183 S . ©rtfjrobeifen (SSert 1,2 Will,
©ulben), 3,773,728 S . ©raunfoblen (SSert 12,5 Will,
©ulben), 1,132,625 S . ©teinfoblen (SSert 5,8 Will, 1898 liegen nur ©creebnungett ber (Quantität nor,
©ulben). S e r ©aljgeroinn betrug 1,784,000 melr. 31r. bie inbeS erfennen laffen, bafj ficb ein ©affinuiit ber
im SSert Bon 15,9 W itt. ©ulben. S e r ©efamtroert ber Silan,; int ©etrag Bott ca. 40 Will, ©ulben ergibt.
©erg» unb ipüttenprobuttion rourbe auf 42,9 Will, 1898 betrug bie Einfuhr 42,5 'Will, ntetr. 3tr. unb
©ulben (gegen 39,8W ill, im ©orfabr) Deranfdjlagt. S n 274.000 ©tuet; bie ©usfttht 49,3 Will, uietr. ;jtr.
ben Kontitaten Ung u. SdroS rourben neue©etrolentit» ttttb 5,300,000 Stiicl. gm Serglcid) jutti Sorjnl)r
enteilen aufgefunben; bei Stam pfen (©refsburger (1897)batbic©infubrbein@eroid)t ttacl) uttt5,564,000
Kom itat) unb in MiS»Serettne (Sieograb) fließ matt ntetr. 3*r. jugenoutmen, roäl)rcnb bie ÜluSfubr nttr
auf Kohlenlager, ©on ben neuerfcbloffenen Kohlen» eine Steigerung um 532,000 3tr. erfuhr. Über bie
lagern erroiefen fid) jene Bott XotiS am ergiebigen. SetailS beS ©ertelfrS 1897—98 liegen folgenbe Säten
S ie Unternehmungen ber neuen Slltiengefeilfcbaft im oor (Eingabe in Snufenbcn):
ftcbettbiirgifcben ©rjgebirge erlitten ©ebiffbruebS n b u f t r i e . S e r W illenniuiuSauSfteüung muH»
ten notgedrungen Sabre ber Uittfie folgen, bie 1897
¿eitrocilig ben ©bnratter beS SRüdgattgS anttabm , ob»
glctd) int genannten Sabre 31 neue Snbufirieunter»
nebmungen mit einem S tam inlopital uott 8 ,3 Will,
©ttlbett entftanben. S a n tn te r befinbett fid) 4 ©leftri»
¿itätSunternebntungen, 8 ebetttifebe gnbrifen, 2 ©erg»
roerte, eine Spinnerei unb SSeberei, eine 3ucterfabrif,
3 W ühlen, 3 SSaggott» unb Wafebineitfabrilcn tc.
30 Unternehmungen genoffen ftaatlidjc Subnention.
3roei S ritte l biefer Unternehmungen entfallen auf
bic Spauptftabt unb n u r ein S ritte l auf bie ©roBinj.
1898 rourben 42 Snbuftrieuntem eljntungcn gegrün»
bet, boBott entfallen 20 auf bie©ronin(;. S aS S tam nt»
tapital beläuft fid) auf 15 W ill, ©ulben. S ic ©ifett»
unb Wafcbinenfabrifen ftanben einem geringem ©e»
barf gegenüber, ihre üeiftungSfäbigtcit bat ittbeS
fd)on fette ©tufe erreicht, baff bie ©ebürfniffe ber bei
tttifeben ©ifettbabncit unb Sampffcbiffabrt faft gattj
int Snlanb gebedt roerben tonnten. Sagegen gefjett für
Snbuftrieartitel, Kurgroarett unb W anufalturroaren

Ginfit t;r
1898 | 1897
ßoionialnmven . ntetr. ßtr.
Siibfriidjte . .
?
3ucfer . . . .
c
Xabaf . . . .
*
2LJeijcn . . . .
st
9iogaeit. . . .
=
Olerfte . . . .
*
£afer . . . .
^
aJloid . . . .
*
..................
*

....

'^flanjen, Gemüfe
Getränte . . .
&ol$fol)le . . .
SöaumrooUtoareu.
Gifen u. Ciientoaren
iDlaidjineu . . .
c£^lacl)t= u. 3ugüie^ .

s

*
*
=
s
?
s
Stiicf

2iu3fufjv
1898 | 1897

89
100
20
234
276
7
386 1206
395
53
75
230
2540 1239 2895
229
54 1532
255
188 3520
119 1981
126
2819
712 2370
648
542
275
97 4858
134
981
900 3044
1635 1687 1134
21589 20693 12016
555
538
46
1424 1329
918
94
306
272
173
675
177

16
7
1038
222
3609
1475
3908
2010
3541
190
5733
3038
1154
9849
39
758
66
681

Ser SSert ber ©ittfubr betrug 1898 ca. 589 Witt.,
ber SSert ber SluSfubr 550 Will, ©ulben, fo baß fid)
ein ©affiofalbo Bon ca. 39 Will, ergibt (gegen 13,8
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U ngarn (SkrtebrSmefen, ©elbinftitute).

SOiilt. beS SSorjabrcS). Sie Steigerung ber Einfuhr
um 35 Will. riifnrt übermicgettb vom (betreibe ber,
von bem um 22 Will. ©ulben mcf)c eingefüfjrt ivurbc.
SBaS bie Slit§ful)r betrifft, fo mürben 28 HSroj. beb
SBeijenertragS unb 14 35roj. ber SRoggencmte und)
Dfterreid) mibgcfüijrt. SieSluSfubr vonSd)lad)t= unb
Sjugoiei) erreichte einen Wert von 80 Will, ©ulben;
bie _3urfcrauSfu()C bob fidj um 9 Will, auf 24 Will,
©uiben. StcuerbingS mürbe 3uefer über Siunte and)
und) Cftinbicn unb igapatt auSgefüfjvt. Sie SluSful)r
von öäuten bat fid) bctväci)tltcb gefteigert, jene von
SSeinnnbntob; bie Einfuhr italienißbenSSeineS febeint
ihren £>öl)cpuntt itberfd)ritten ju haben (1898 mürben
in (filmte 1,145,000 metr. )jtv. SBcin au§ Italien ge*
lnnbet, 1897: 1,160,000, bctjit tauten nod) auS Sal*
utntien unb Sftrien 193,000 metr. gtr.). Sie Weilt*
einfubt aitS ©riedjettlonb ift im Steigen begriffen
(1898: 22,000 gegen 18,000 beS SiorjahreS). SieSluS*
fuhr von inbat nimmt ab, cbenfo bie von Petroleum.
Slttt SBarenverfebr Ungarns rnnrcit 1897 befonberS
beteiligt bei ber Einfuhr: Öfterreid) (428,8 Will, ©ul*
ben), Seutfd)Ianb (27,6 Will.), Serbien (22,7 Will.),
Italien (15,7 Will.), ^Rumänien (14,i_Will.), ©roß*
britannien(5 Will.); bei ber SluSfuhr: Dfterreid) (412, i
Will.), Seittfd)lanb (51 Will.), ©roßbritannieit ( ll,i
Will.), gratilccid) (10,5 Will.), ^Rumänien (10 Will.),
Italien (9,2 Will.) tc.
Sab S tra ß e ttn e jj llngarnb umfaßt 53,000 km.
1897mürben547kin, 1898 rnnb640km ©ifenbal)*
ttett fertiggcftellt. Sie ©efnntllättge ber ungnrifdjen
©ifenbalfnen betrug Enbe 1898: 16,390 km; bnooit
lvaren 7824 km Staatbbabneu, 1342 km Hauptbahnen
imSBefib Von ©efellfcbaften unb7223kmSofalbnhncn.
Sic Einnahmen ber ungnrifdjen Staatbbabnen betru*
gen 1898: 89,4 Will, ©ulben (^Reinertrag 17 Will.);
bnooit entfielen nuf ben tfScrfonenvertehr 23,3, auf ben
SBarenverfebr 66, i Will, ©ulben (gegen bab SSorjnbr
ittebr 1,5 Will, ©ulben). 93ci ben vom Staat garan*
tierten S3al)nen ftiegen bie Einnahmen nur unbebeu*
tenb, bienidjt garantierten Sahnen ergaben überhaupt
feinen Übcrfdjuß. Sie Sofal*(SBiäinal*)53obnen ren*
tierenfid) febr ungleich, bie Kleinbahnen bagegeit(Strn*
fsenbaljnen mit $ferbe* unb Sofomotivbetrieb, eiet*
trifdje S3abnen, Sniupffeilrampen n. tfahnrabbabnen,
bereit 3al)l fi<b auf ca. 30 belauft) mnrfett citt Surd)*
febnittbertriignib von 9 ^roj. ab. Slnfang 1898 gab
cS Kleinbahnen mit ^Sferbcbctrieb 55 km, mit Satttpf*
betrieb 48 km, mit eleltrifdier Kraft 115 km. Sie Sin*
meitbuttg ber elcftrifcbeit Kraft nahm 1898 eilten bc*
beutenbett Sluffdjmung, befonberS in Sdubapcft ttttb
Umgebung, Eleftrifcbe Straßenbahnen gibt es außer»
bem in Ssrefjburg, WiSfolcg, Sgababfn ttttb Steinmn*
attger. Sttt Sau (re p Umbau) befinben fielt eleftrifcbe
Stählten in ginnte, günftird)en, Slrab, Sgegebiit, Her*
fulebbab u. a. 0 . gür ^Regulierung ber glü ffe,
Samutbauteit tc. murbett 1896 tt. 1897 je über 5 Will,
©ulben Verausgabt, movott ber griäfjte Seil auf bie
Sonau entfiel. Scaebbeut bie SIrbeiten am Eiienten
Sbor feit ber atu 27. Seftt. 1896 ftnttgefunbenett Eröff»
nung beb neuen S^iffabrtbtnnalb Vollcnbet mürben
(bib Weihnachten 1898 Staffierten 1000 Scbleppfcbiffe
ben Kanal, pro Sag burdjfcbnittlid) 18), riebtete fid)
bie Slufmertfamfeit auf bie S3cenbigung ber SIrbeiten
auf ber obertt Sonau, ätvifdjen 'fkefsburg unb ©önbö.
gernet mürben für bie ^Regulierung ber mittlern So*
natt ftro 1899 über 3 Will, ©ulben inS Shtbget ein*
gefietlt. Über bie Wartbregulierung f. Slrt. »Ward)«.
Slud) ber fd)on lauge geplante S o n a u * 0 b e r ta n a l

ift feiner Skrmirtlicbung näher gerüdt. Sic Sonau*
bautpffcbiffnbrtbgefeUfcbnft erhielte 1897 eine Citt*
nähme non über 7, 1898 von über 8 Will, ©itlbett.
Sic ungarifebe glttß unb Seef<biifabrt§=SlttiengefcU*
fdjaft, bie 1898 mit erhöhtem Kapital arbeitete unb
über 43 Snntpfcr unb 244 Scblcppfd)iffe verfügte,
beförberte 435 000 'Baffagierc (gegen 359,000 beS
SorjabreS) unb 4,6 Will. Stücf Waren. Sie ©cjell*
fdjaft erjieltc einen Dicincrtrag von 5 firo,;. Sie Süb*
beutfebe Sonaubnmpfjcbiffabrtggefellfcbaft Ijat bttrd)
bie Slttfnabme ber frühem SraufcbiffahctSgefcHfchaft
an Sluibelnutng gemotincit unb ift mit ber rumätti*
fd)en Sdnffabrtsgefellfdtaft in SSerbinbuttg getreten.
Sen .fiattbel nach ber Sevante vermitteln jur ¿feit
(außer bent Sriefter Slopb) bie Slbriagefetlfcboft unb
fpegietl auf ber untern Sonatt unb bem Sdjmargcit
Weere bie neubegrünbele unb fubventionierte litt*
garifcb* Orientalifcbe Seefcbiffahrt-SlttiengefeUfcbaft
(ftträtveg bie Sevantegefellfcbaft). Sie günftige ©nt*
micfelttng best ungarifd)ett'Boft* unbS elegrapbcn*
v erfeb rs vcranfdiaulidjt folgenbc Sabellc:
1868
1878
1888
1898

(iinna^men

2lu3gaben

2Benigcr

4160
7181
12268
21330

4467
6291
9297
15351

307
—
—
—

9)ie^r

1

990
2971
5979

3n ben brei lebten 3abren(1896—99)betrug ber jäbr*
ließe Ü6erfd)ttfi burcbfcbnittlidj über 5 Will, ©ulben.
Sic Sänge ber bent Staate gehörigen Selcgrapbett
liniett betrug 1896: 21,302 km, bie Sänge ber Srnl)te
64,841 km. Sie SJoft beförberte 1896: 164 Will.
'-Briefe, 54 Will. fJSofttarteu, 128 Will. Srucffacbctt
ttttb SBarenproben unb vermittelte ©elbfettbungen im
SBertc von 5094 Will, ©ulben. SaS Selcpbontteb
mürbe 1898 unter anbertn bis Slrab «uSgcbaut tutb
mirb bemnädjft bis Slgrattt ttttb ginnte auägebebnt.
Über bett S ecvcrfeb'r Ungarns f. giumc.
Sic ungünftige ©rnte unb bie gebriidten itanbelS*
verbältniffe haben audj attf bie S p a r t affenein*
lagen ungünftig gemirtt, meldje 1898 l)öd)ftenS auf
50 Will, ©ulben gefrfjä^t merbett bürften (©efantt*
futttttteberffiiningen ca. 795 Will, ©ulben). 1897 mur*
beit 11 Sparfaffcn, 5 Sirooiiijialbantcn, 18 ffnbuftrie
Unternehmungen, 14 Spittal bahnen, im gattjen 62
finanjielte Unternebntuttgen mit einem Slftienfapital
Von 72 Witt, ©ulben gegrünbet (1895: 250 Will, ©ul*
bett). 1898 berrfdjte auf biefeut ©ebiet etmaS mehr Se*
ben; fo mürben 210Kcebitgenoffcnfd)aftenregistriert,
ferner 23 Sparlaffen, 10 tpanbelSaftiengcfellfcbaften,
6 Siäinal* uttbStraßenbahnen unb 40Konfuntvereine
bcgriinbet (Slftienfapital inSgefantt 53 Will, ©ulben).
Ser,>Mannnenbcud) mehrerer lliroVin,5iparfajien(3ieu=
faß, $äpa, KiS*©jell) lucift inbeffett auf leid)tfinnige
©ebarung u. Kontrolle bin. 3>tt gan; U. biirfte es jur
3eit 1900 Krebitinftitute (mit ea. 2 Wiltiarben Kapital)
geben; ©elbinftitute befielen inSgefantt 4183. Sfcue*
fiettS fpielt auch baS politifebe unb nationale Element
in bie Krebitverbältniffe hinein; io bcfdjloffen bie 51
rumänifdjen ©elbinftitute, 10 ifJroä. ißreS iRcinertragS
bem projettierten Siau einer runtänifdben Kirtbe in
Klattfenburg ju mibuteit, unb in ©roßmarbein plant
man bie ©riinbung einer großen rutttänifcbcit Staut,
unt fidt vom S3ub(tpefier ©elbmarft frei ju machen.
Scnfelbett gmerf verfolgt bie bereits erfolgte ©rün*
bttng ber froatifchen SanbeSbant in Slgrattt. Sie vom
ginanjminifteriunt an Stelle beS aufgehobenen tleinen
SottoS inSSeben gerufene Klaffcnlotteric bat im erftett

U n g a rn (Nedbtspflege, ginaitjeu; ®efd)id)tc).
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3ai)r(1898)befviebicjenbc(ärgebniffe crjiclt. Stegrage ' ffcn 3 utunft. 18 ©efebcntmiirfe, bie bag erneuerte
bcr 28ä ()n titg £)at nicht aufgcf)brt, ©egenftanb bcr 3 oH» unb fjanbelSbünbniS mitöfterreid), ferner bie
SiSfuffion unb ber experimentellen StaatSfunft ju feilt. obligatorifdje ©infübntng ber Kronenmäbrung, beit
3» Öfterrcid) »Ungarn ift bie im Vrin.fip befdjloffene neuen Zolltarif, bie Verlängerung beg Vattfpritiile»
©infüfjrutig ber ©olbroäbrmtg erft 1899 ihrer Söfung giumS (big 31. Scj. 1910, etient. 1907) unb Sinbe»
näher gcrücft. 9hm ftel)t and) bie ßinjicfung ber rung bcr Vantftatuten betreffen, merben 3ur ¿jcit
Staatsnoten unb SBfung ber Vanffrage beoor. Ü. be= (Suni 1899) uout ungarifcben NeidjSrat erlebigt.
fitjt 5ur 3 e*t (Sanuar 1899) in ©olbprägung jufaut«
t'icirf)irf)tc.
weit 238 Niill. Kronen, boit beneit 160 sNiü. Grotten
Sie ©efdjidjte beS QabreS 1898 ift ebeitfo mie bie
für bcn „>jmcrf ber Valutaregulierung gebtttibcn finb; beS tiorbergefjenben Sabres tiom mirtfcbaftlicben SluS«
benutad) beträgt bet freie ©olbuotrat beS Staats» glcid) ginfdicn Öfterrcid) unb 11. bcberrfcbt. infolge
fdja^eS 78 9Jiill. Grotten. 3>' Silber mürben big ©nbc ber Öbftriittion tonnte ©itbe 1897 baS Vrotiiforiuitt,
1898: 60 Süd. Kronen, bann Nidel« unb Vronje« bitrd) baS bcr SluSglcid) auf ein meitercS Sabr oerlätt»
fci’eibcntüujeit im 28ert öon über 11 IDiiil. ©ttlben gert merben fotlte, iticbt 3Uftanbe tommen. ltnt feinen
geprägt. SJiit öftcrreidjS fßrägungen jitfantmen bc« gefcblofen 3 l,iüutb eintreten 31t laffen, tieifügtc bie
tragen bie Neuprägungen 1300 9Jiitt. Kronen.
ungarifebe Negierung 1. San. im eignen ÜSirfungS»
23aS bie NecbtSpfiegc betrifft, fo mürbe in bcn trciS bie Vufredüerbnltung ber mirtfd)aftlid)en ©c»
leisten hier Sabren eine neue Strafprojefjorbnung ins oieinfcbnft mit Öfterrcid). WIeid)3oitig mürbe 7. San.
Sebcit gerufen, meldjc 1. San. 1900 in» Sehen treten im 3ieid)Stag ber ©efetjartilel I Dom Sabre 1898
foH. 3nVorbereitung ftcpt eine Netiifion bed ¡¡¡rnnbclS» ü6er bie protiiforifdbe Siegelung beS ¡-joll» unb Vattf»
gefcbeS, beS VerficberungSmefenS, ber Vörfenfd)iebS« mefettS erlebigt. Siefer ©efegartifel meift bie un=
geriete unb ber ©runbbud)Sagenben.
garifd)e Negierung an, auf ©rmtblage ber im § 68,
g in aitäen . 3unä<bft fei aitci) an biefer Stelle bar» ©. 31. XII, 1867 »orbcbaltenen Necbte bie felbftänbige
auf fjingemiefen, baff bie Verbanblungen mitöfterreid) Siegelung 3U »eranlaffen, falls bis ©nbc beS SabreS
bejüglid) bet VeitragSquote Ungarns jtt ben gemein» bie NuggleitbSoereittbarungen nid)t parlamentariid)
fmiten SluSg.ibeu noch gu teiltet ©inigung geführt ha» erlebigt merben tonnten. Ser Pielberufene § 68lautet:
ben. Sie ungarifdjen StantSfinansen befinbett fid) in »©S tierftebt fid) »on felbft, bag, meint unb inmiemeit
günftigcm guftanbe, ba fid) 1898 eine Steigerung ber über bie in ben obigen § 58—67 gngefüt) ten ©egett»
©efainteinniiljmen (gegenüber beut Sorait|d)lag) um flänbe eine Vereinbarung (mit Öftcrreid)) iticbt ge»
22,7 3)hll. ©ulbeit ergab (gegen 15 DiiU. ©ulben beS iingeit foltte, baS Sanb fid) fein felbftänbigeS Verfü»
Vorjahres), gnnerljnib bcr lebten neun Sabre betrugen gungSrecbt mabrt unb alle feine 3ied)te aitci) bieSfaltS
bie erhielten ttberfdjüffe über 2209JÜU. ©ulben. Sabei unocrfcbrt bleiben.« Siocb beftanb bie Hoffnung, cS
finb bie üluggabcn in biefeut geitrautn oon 355 9HiU. merbc beut Dfterreidjifdjen HRiuifteriitm gelingen, bie
auf 494, bie ©innabntcn Don 380 auf 517 ®iill. ge» im öfterreid)ifd)en 3icid)Srnt berrfdiettbe Dbftruftion
fliegen. Sag V ubgct fü r 1898 [teilte ficb mie folgt: 3u beseitigen uitb bie parlamentarifcbe ©tlebigung beS
SluSgaben 498,726,570, ©innabmen 498,775,291 31uSgleid)S 511 bemirfen. Sttt SIpril mürben betttt and)
©ulben. Sag V ubget f ü r 1899 fejjt bie SiuSgabeit beut itngnrifdicn unb öfterreiebifeben Varlnntente bie
auf 503,264,446, bie ©innabmen auf 503,803,603 Vorlagen über bcn mirtfdbaftlidjen SluSgleicb unter«
©ulbeit feft, fo bafj fid) ein Überfällig uott 39,157 ©ul» breitet. Veibe äJiinifterieu befürmorteten in benfelbctt
ben ergibt. Sie roidjtigern ©tatspoflen ber SluSgabcn beit gorttieftanb beS gettteinfattten 3oü’ uttb §attbelS«
finb: ipofftaat4,«9Ji¿(1.©itlbett,9ieid)Srat unb Jelega»j bünbniffeS. S"t barauffolgenben tUconat traten bie
tiott 1,7 Niilt., gemeinfame SluSgabett 28 sJJh(l., Veit» | öftcncid)ifd)c unb ungarifebe Ouotenbeputation 311=
fioncn 9 VHIl., für bie Staatäfdiulben 128Witt., ©ifen« | fatnitten, obtte jebod) 31t einer Vcrftänbiguttg gelangen
baljnfdntlben 13 UJtiU., Vermattung tionKroatieit»Sla« 31t föntten. Sic Sdimicrigteit lag in ber Siuffinbiutg
loottien 8,2, Nhuifterpräfibiuin unb Sigpofitiottgfoitbg einer für beibc Seile anttel)tnbarcn VafiS, auf ber baS
480,000, Vermattung 19,7 SJiitl., ginniigminiftcrium Vcitraggticrbältnig (Quote) 3U benVuglagenfür^ecr,
91,:i 9Jiitl., IpattbelSminifterium 89®iiU., Sldfcrbau» gittanjctt ic. fcftgeftettt merben foll. U. micS bie tion
minifterium20,t SRiO.,KultuS u. Unterricht 13,4'Diill., ber öfterreid)ifd)en Seputation geforberte ©ri)öbung
Suftijmintftcriuni 17,4 äRill., .fmitticbminifteriuin 17 feiner Vcittiige 3urüd uttb erhärte bei bcr Quote Don
3Ri(i. ©ttlben. Von ben ¡pauptpoftcn ber © innab» 31,4 31t 68,0 3Utierbleibett, iöäljcenb bie refultatlofen
tuen finb ju nennen: birefte Steuern 100 föiitl. ©ul» Verbanblungen ber Quotenbeputationen bis in beit
ben (gegen 99 beS Vorjahres), Vcrjcbrungäftciiern öerbft nertagt mürben, tonnten nudiimöiterreidiiicbeu
74,n ajiill. (72.2), Stempel 15 '.Ditll. (14), SabafSiitono» Neid)Srat infolge berforttobenben Qbitruttion bie Vor»
poi 55 iUiill. (54), Sotto 1,2 VKH. (1,2), Sal jtnonopol lagen über ben SluSgleid) nidit burebgebraebt lucrben.
15,89Ki(l. (15,3), Voften u. Selegrapben 22URitl. (21), Sind) biefett ¿uftatib unb inbent bie ungarifd)e Ne«
Staatgbabnen 100 9JiiU. (98) ©ttlben. fjitnt 9ietto= gierung betonte, ficb auf fein neues Vtowiforiunt ein«
erforberniS be§ ge tue in fam en V u bgetS pro 1899 laffen uttb aitci) iticbt bttlben 3U fönnen, baft bcr Slug»
mit 164,378,382 ©ulben trägt 1t. 30 ffkoS- bei. gleid) in Öftcrreid) attberS als auf parlamentarifcbem
Von 28icf)tigieit ift bie Nefornt ber VersebruugSfteuer, VJeg erlebigt merbe, trat eine Keife ein. Vom 6. bis 8.
meldjc bie Konfumfteuern ummanbclte, Pont 1. San. Slug, mäbrtcn bie Sotifere^en jmifcbeit ben beiberfei»
1899 an bem Sdjantftciter Verpncbtuttggfijftem ein tigen SDiinifterien, um aus biefer Sacfgaffc berauS3u»
©ttbe machte unb ben ¡¡¡»anbei mit Sllfobol freigab. toinmen, bod) ol)ne ©rfolg. Sicfctt Veraiungen folg«
S a eine Dieitje tiott Stäblen unb ©etucinben bttrcb bie ten Verbanblungen in 3fd)l itt ©egeitmart beSKaiferS,
neuen Konfumftcuent Sdiabett erleiben bürfte, mürbe bie ibre gorticjjung in Vubapeft fanbett. Über ben
ihnen jmar teilte ©nt'djäbigung, moljl aber bad Ned)t Sntjalt ber getroffenen Vereinbarungen mürbe tieffteS
erteilt, auf Sein, gleifd) unb Spiritus einen Steuer» Stillfcbmeigcn beobachtet; glcid)fam 311t SSarnung
jufd)lag 311 erbeben. Sind) bie Sfefornt ber bireften rourbe jebod) in amtlichen Verlautbarungen tierfünbet,
Steuern crfdjeint alg unnbmciS6arcAufgabe bcrnäd)» 1bag beibe Negierungen für alle gälte gerüftet feien.
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9l(S crfteg (Ergebnis bcr 33ciprcci)imgctt jttitfdjc» Bei' un»
garifcben unb ber öiterrad)ifd)en Siegicruttg fountc bie
neuerliche (Einberufung beS 9tcid)3rateS gelten, non
bent rnicber bte partnntentarifiheiBehanblitng bcr'huS«
gleid)3rorlagcn geforbert mürbe, gu r fclben geit
rcrfnntnteltc fid> nucl) ber ungarifche 3ieid)Stag. Sie
Situation hatte fid) mittlerweile loefentlid) beränbert.
Sie oppositionellen Parteien Wünfchten noiitTOnifter«
präfibcnteit 'lluftlärung über feine 'Jlbfichtcn bezüglich
jener Verfügungen, bie nötig fein werben, wofern
ein öerfnffiingSmnjjigeS Vbfontmen mit Öflerreicb ttidjt
möglich fein follte. iBanffl), ber feit ben im Sommer
ftnttgefunbcnen Konferenzen bereit tuar, benÜJuggleid)
and) in bem galt burd)3ufepen, nl§ biefer in Öfterteich
ohne Parlament, nur mit öilfc beb § 14 befretiert
toerben follte, lehnte jebe Dlugfunft ab; er motioierte
bieg bamit, bafj er jejjt, wo ja noch immer WuSjtdjt
51t einer Verftänbigung mit bent tagenben öfterreid)i=
fdjett Sieidjärat rortjonben fei, fich über bie Setailg
für bie äufjerfte gwangglage nod) nicht äufseru fönne.
Sie Oppofition fafjte biefe SBorte al§ ein (Hufgeben
beS bon '-Bängt) früher eiitgenotntiteneit StaubpuntteS
auf ttnb bafj er. Wie §ordnS3ft) fid) au§brücfte, fomoljl
bent § 68 wie bettt ©efepartifel I 1898 ben ¡fmlg unt«
bretjen Wolle, ©ie fafjte baljer ben (Sittfd)lujj, ben
3ieid)Stag fo lange att jebweber Vertjanblung 311 hin»
bent, ehe nicht bie ¡Regierung bie Vorlagen über bie (Er’
ridjtung be§ felbfiänbtgcnSoIlgcbietS unterbreitet hätte.
M t bielent (Kontent Würbe für bag xutgatifche Varia«
ment bie Cbftruttion bertünbet. S a trat ein (Ereignis
ein, bag alle ©eWoljiter ber Öfterreid)ifch=Ungarifdien
Monarchie aufg fchmerjlichfte berührte: eg war bieg
bie aut 10. September erfolgte ©rmorbung ber Kaiferin«
Königin (Slifabeth- gür eilten ülugenblicf brachte biefe
berbatttmunggwürbige Spat (Ruhe in bie ©emiiter ber
utitcinaitber tämpfenben Parteien, ytt ganj 11. Wür
ben Sammlungen für ein WürbigeS Senfntnt ju r (Er
innerung att feilten »Sd)ufjengel©lifabcth“ eingeleitct.
©eriilirt bttrd) biefe Seilnaljmebcftiutmte ber Monarch,
bafj bag nug 2anbe3mittelit ju crridjtenbc Monument
ber Kaiferin «Königin (Slifabctl) auf bem St. ©eorggplap in Ofen aufgefteUt werbe, auf jenem ipiap. auf
bent fid) bag ben Ungarn berljafge Senftttal bc? 1849
im Kampf gegen fie gefallenen öfterrcidnfdjen ©cne«
ralg fjjenpi befinbet. (Es würbe baljer aleidjjeitig rer«
fügt, bafj bag ijpenpimommtcnt »out ©eorggplatt ju
entfernen uub und) bent ©artenberignfanteriefabetten«
fdjulc in Vubapcft 31t übertragen fei. Ser unglüdlidj
abgefajjte Kommentar beS Krieggntinifterg Kricgljntntttcr 3U biefent (Erlaffe beS Kaiferg, Wonach bag in
ber Knbettenfcbule uuterjubringenbe Kriegcrbenitttal
»ber peranwndjfenbett tuilitärifdjen gugettb alg un«
Ocrgänglicheg ailahrgeichett uott Sapferteit ttnb Srcitc
tmiiierbar »or klugen ftefjc«, bot ber Oppofition er
neute ©elegenljeit ju ftürntifdjenÄußerungen, Olnftatt
griebe tuurbe bag ©egenteil baoon bewirft. Sie©egner
beS EUfinifterpräfibenten waren entfchloffen, an biefent
für alle, Wie fie behaupteten, bon iijitt bei ben legten
3!äd)3tng3wahlcn bollführten SBiUtürlidjlciten Siadje
31t ncljtttcn. SerKantpf warb baljer mit nur nodj fdjär»
fern SBaffett fortgefegt. S a Vüitfft) alfo bie gewihtfd)
teil Vuftlärungett nicht erteilen wollte, Ijinberte bie
Oppofition biegnbemmtät für baSVubgetpromforium.
So näherte man fiep bettt (Sttbe beg igaljreg, ohne bafj
gcfcpliihc Verfügungen für ©inljcbmtg ber Steuern
unb bie fRetrutcnfteKung beftanben hätten. fgit
biefem fritifcljen 3uftanbe Würbe im liberalen Klub
bie fogett. lex Sifja eingebracht, burdj welche fid) bie

Majorität betn Ministerium Vänfft) berfdtrieb ttnb
ihm Vollmachten gewährte, aud) für bie Sauer beg
Ex-lex genannten QuftanbeS Steuern einjutreiben ttnb
Siefruten attg}uhebeit. Sie (Proflantierung einer herartigen attdj aufjcrhalb beS (Parlaments geltenbeit
Majoritätgljerrfchaft, woburd) anbieStellebcrSicidjg«
taggbefchlüffe bie Vefchlüffe cineg MajoritätSflubg 31t
fegen feien, führte 3ttr parlainentarifdjcn dlnardjic, bie
ihren §öl)cpunft erreichte, alg ber ipräfibent Sjilägtji
fein 3ttut nicberlegte. ©leid) ihm rerliejj nod) eine Vin3al)l heroorragenber Männer (uott nun an »Siffibcnten« genannt) ben liberalen Klub, inbem fie fid) wei
gerten, bie lex Sif3a 31t unterfertigen. Sag herrenlofe
tpräfibiunt tourbe Uont ÜllterSpräfibcntcn Maö.irägj
geleitet. SerKantpf gegenVcinfft) nahm jept einen ge«
häffigen perfönlicpen (Eharattcr an, unb bie Oppofition
erflärte. bie Cbftruttion fo lange betreiben 3U wollen,
big Vänfft) non feinem tpiape gewichen. Seine Stel
lung erlitt aber auch im liberalen Klub einen Stofj,
alg eg befaunt würbe, bag er in igfcpl ober, wie cg
jetit heifjt, in SBicn eine dlbiitadiung getroffen, ber3tt«
folge bie Zollunion 3wifd)cn Öfterreich unb U. and)
über baS gabt 1903 hinaug in Kraft geblieben träte
für ben galt, wenn bie ungarifdje X'cgielatiue (Krone
unb ißarlamcnt) nicht anberg bcfdjlöffe. ilUfcitig
würbe biefe berühmte gönnet baljitt aufgefafst, bafj
babttrdj wichtige 3!ed)tc llngarng geopfert würben.
Sic SteEung beg Minifterpräfibenten, ber fonft für
bie 'Vertretung ber nationalen gbee ror bem Shrotte
riet geleijtet, tuurbe unhaltbar. Sie 9iuhe trat aber
erft ein, als Söänffh feine Sentifffon ittt gebruar 1899
einreichte unb mit ber Sicubilbuitg beg Kabinettg Ko«
lotttan 0. ©3 c' 11 betraut würbe, ber aud) binnen für«
3cm beit griebett mit ben oppofitioneHen (Parteien 3U
ftanbe brachte unb ben ÜluSglcid) mit Öfterreid) ab«
fdjloij; bag 3 oü- unb imttbelgbünbnig Würbe big
1903, crcntuett big 1907 oerlängert. ©0 fchlofj für
11. eins ber bebeutunggoollften gatjre feiner ©cfdjidjte.
dlug bcntfclben ift noch ä« erwähnen, bafj 26. gebr.
1898 ein ©efejjentwurf über bie geier 3ur (Erinnerung
an bie ©diaffung ber 1848er ©efepe cingebrad)t
Würbe, ber beftimmte, bag für alle Seiten berli.dlpril,
att weldjeitt Sage gerbinattb V. (I.) bie 1848er ©efepe
fanftionierte, als ein nationalergefttag 3U gelten habe.
(Sine für 11. bcunrubigeitbe (Erfd)einung offenbarte fid)
in ber agrar«fosialifltfchcit (Bewegung ber (Bauern itt
einigen Seilen beS SanbeS, bie mitunter einen reuolutionären (Eharattcr annatjut. ©tephau (Bcirfoitt)i
nannte fid) fdjon ben »SBauernapoftel«. 3 ur Unter«
briicfuitg biefer (Bewegung würbe oott feiten ber SBu«
bapefter E^olijci eilte ?lttioit gegen bie Leiter biefer SBe«
wegung eingeleitet.
3 u r Vittceatur: S r 0 r 3f d t , OrtSlejiton uott 11.
(in uttgarifcher ©pradjc, SBubapeft 1898, 2 (Bbe.);
(Egatt, Satibmirtfchnftlidjc ©ti33cn auS 11. ((Bert.
1898); »93olfgwirtfd)aftliihc Mitteilumgen aug U.«
(SBictt 1899,ff.); ©raf 3 . 'llttbrdff t), llngarng OluS«
gteid) mit Öfterreid) »0111 2(. 1867 (iieipj. 1897);
3{ab6«9iotl)fctb, Sie ungarifdje (Berfaffung ge«
fd)id)tlid)bargcftellt(SBcrl. 1898); (Efubap, ©efchidjte
ber Ungarn (2. dttfl., beutfd), baf. 1899, 2 (Bbe.).
U n io n , 9 lftien g cfellfd )n ft fü r (Bergöau,
©ifen« unb © tal)tin b u ftric, S o rtm itn b (ge«
Wohnlich S o rtm u n b e r 11. genannt), eing ber gröfj«
teu Jpüttenunteritehmen iliheintanb-dpeftfalcng, ging
3utit Seil heroor auS einer ¡pintcrlaffenfchaft ©troug«
bergg (f. b., (Bö. 16) unb würbe 2. gebr. 1872 mit einem
WticnEapital uott 33 Milt. 9Kf. unter Mitwirtung ber
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®irettion ber ®iSiontogefeUfcßaft Sert tu gegrünbet.
Sic ©efeflfdjaft übernahm bei ißrer ©rünbung bic
ipeinricßSßütte, ben OTienoerein 3!eufcßottlanb, bie
®ortnumber ipütte unb bie 3 ed)e ©lürfauf. gm Saufe
ber Satjre mürben fortgefeßt Um - unb SKeubauten in
größtem Stil öorgenomtnen; nebenher zeigten fiel) bie
folgen einer ftarfen Übergrünbung, fo bag ununter*
broeßett neue SfapitalSaufmenbungcn (feit ©rünbung
56,25 Stiilt. 3Rt.) erforberlicß luaren. ®ie gegenmärti*
gen Sefißtümer beS UntemeßmenS merben bnrgeftellt
bureß fünf SetriebSabteilungen: Abteilung Soßlen*
bergbau (ißrobuttion 1897/98: 316,502 2on.), 9lbtei
tung Sifcnfteinbergbau (Srobuftion 1897/98:112,425
2.), tilbtcitung 2)ortmitnöer ßifen* unb Staßtmcrfc
(Sßrobuttion 1897/98:251,9932/.)» Abteilung §orfter
©ifen*unbStaßlmerfe (¡paußtfabrifationSjmeig : ®rä*
ger, Srobuftion 1897,98: 44,809 %.), 'Abteilung
ipeinridjSßütte, ©ifen* unb Staßlroerte (Stobultion
1897/98: 33,370 2/.). 2)ie ©cfamtroßeifenfirobuttion
beSSBerfS betrug 1897 98:276,59321 gegen285,2672:.
int Sotjaßr; bon ben int Scfiß ber ©efeUfdjaft befiub
lidjen fiebeit Spocßöfen luaren 1897/98 burcßfdjnittließ
fed)8 im Setrieb. ®er ©efamtunifaß betrug 1897/98:
59 äJiill.m , ber Sruttogetuinu 5,5 SRitt. 3)if., bie ®i»
bibenbe 5 fßroj. Sdntlbctt (funbierte unb Sltebitoren)
fiitb runb 22,25 yj/itt. 'JJit. Dorßanben. ®ie gefamten
'ilttioen ftanbenSunil898 mit 59,3 ÜRitt. 'Dît. in Sud),
babon entfallen auf bie '/Inlagen 37 SRid. SRI. ®ie
©cfellfeßaft bcfdjiiftigte 1897/98 burc^fd^nitttid) 8539
(30. Suni 1898: 8696) fßerfonen; bie gejaulten ®c=
ßälter unb Sößne betrugen 9,9 SDliH. 9RE. ®ie finan*
jiellen Sfefultate ber 2>ortuutnber U. tjatten beftänbig
unter ben golgen itjrcr urfßrünglidjen Übergrünbung
ju leiben. 3 b ißren ©rüttbern gehörte aud) ber jeßige
ßrettßifdße ginanjutinifter b. Ditquel.
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llntcrfudjuitg , int beutfdien 'Uiilitärftraffirojeß
bie auf §erbeifüßrung ber Seftrafung einer militar*
gerid)tlidj ftrafbaren ¡paitblung gerichtete 2 bätigreit
(S trafu n te rfu d ß u n g ) fomoßl ber @erid)tSl)erren,
iljrer ipilfSorganc als ber ertennenben fUcilitärftraf*
gerießte (beutfeße StrafgeridjtSorbnung, § 24); fie jer*
fällt in baS ©rmittelungSberfaßren (f. b.) unb bie
¡paußtöerßanblung.
lluterfuilniugsfiihrcr, baS §ilfSorgan beS mili*
tärifdien ©ericßtsßerrn, baS bon biefeut mit güßrung
beS ©rmittelungSberfaßrcnS (f. b.) in fDcilitärftraf*
fatßcit beauftragt ift; ber ©ericßtSßerr ber niebern ©criißtSbarteit beauftragt einen QcridjtSoffijier (f. b.),
ber ber ßößem einen SiriegSgeridjtSratif.ftriegSgciidjtS»
täte). 3>0l. SiilitäraeridjtSbarteit.
U uterfudtungsßaft. U. (finftbefeßl) ift im
beutfdien üRilitärfirafprojeß auiß juläfftg, inenn bie
Slufrecßterßaltung ber militärifißen ®isjißlin eS er*
forbert(SRilitärftrafgericßtSorbnung, § 176). ©.and)
3)ii(itävgerid)tS6arteit.
Untcrtoaffcrbootc merben neuerbingS in granf=
reieß in größerer /faßt gebaut. 'JJcitbem bereits in Sb. 17,
S. 105, befcßriebeiteit Soot ©uftabe 3cöc folleit in ben

j. Patrie française, Ligue delà.

U uitariSm uS bebeutet 1) in einer milbern gornt
ben 3ufianb ober bas Streben, baß in einer Staaten»
berbinbung ein 2/cilftaat bie SunbeSgemalt oormiegenb
allein ausübt, fo baß bie übrigen berbünbeten Staa=
feit fid) au§ SunbeSftaaten nietjr in Safaüenftaaten
U ntevroaffev& oot 21 r g on a u t.
bcrmanbeln, ber leitenbe Staat anS einem SutibcS
Stcucvtuvm, b UNannfctyaftSvaum, c fiufifcöleuienvaum, d 2lu$s
genoffen ein Sujerän mirb; 2) in ber fd)ärfern gornt agangeraum
für 2:aud;cr, o (^afolin = unb T'tjnamomafdjinc,
baS Streben und) Untbilbuug eines jufamwtengefeß* f SBafferballaftritume, g ^re^luftroljrc, h Scbciniuerfer, i
ten Staates ju einem (SinßeitSftaat. ©. göbcraliSmuS.
fratt, k 'JDlafteit, 1 2cbiffSfcI;raube.
U ttla u b , f. CManb.

llufdjäblid)fcitäjcugnict (11 n f cb ä b l i d) t e i t S
a 11 e ft). Üln fid) loirb im g a ll ber Serciußcrung eines
2/eitS eines m it binglidjen 3îed)ten (fReallaften, ipßßo»
tßefeit», ©runb* u. ERentenfcßulben) bclafteten ©runb»
ftüds ber beräußerte 2 ’eil (baS 2 /r e n n f tü d ) oon ben
Setaftungen nidjt befreit. S ie binglidjen iRedjte ßaftcit
auf fämtlitßen 2/eilftüden ungeteilt (beutfdjeS Sürger*
lidjeS ©efeßbtteß, § 1132, 1107, 1108). ®aS©infüß=
rungSgefcß ju in Sürgerlidjeit ©efeßbudj, Ülrtifel 120,
Ijält aber OanbcSredjt aufredjt unb laßt SanbeSrecßt
ju , lueldjeS beftimmt, baß im g a lt ber Seriiußerung
eines 2eilS eines ©runbftiidS biefer 2 e it bon ben Selaftungen befreit Wirb, foferit amtlid) fcftgeftellt ift,
baß bic SRecßtSoeränberung für bie Scredßtigten (JKeal
bereeßtigten) unfdjciblid) ift. ®iefc amtlicßc Sefdjcini
gung ber Unfdjablicßfcit ber 9lboernußerung fü r bie
Sfealberecßtigten beißtU. ®aSfelbe barfiturbeiXrenu»
ftiiden bon ¿erßältniSmäßig geringem SBert unb U m 
fang, unb jtoar n u r gegen oolleit @rfaß beS SBertcS
ber entgefienben H aftung, auSgeftellt merben.

leßten faßten erfolgreitßeSerfudjeftattgefunbenßaben.
®erUmftanb, baß bie englifcßefßanjerflotteberfranjö*
fifeßen ganj bebeutenb überlegen ift, ßat bei ben grau»
jofeit ben ©ebanten befeftigt, in bem Untermafferboot
©uftabe 3^böS eine braueßbare SSaffe für bie Stüften*
unb ^afenberteibigung gefuitben jtt ßabeu. ®er tüia»
rinenünifter Sodroß beßauptetc aud), baS fdimierigfte
Sroblent ber unterfeeifeßen S^iffaßrt, baS Seßett unb
s2luffud)cn beS ©egncrS, fei nunnteßr befriebigenb gelöft;
ba aber über biefe Söfung niditS betannt gcmorbeit ift,
muß man anneßmen, baß eS fieß lebiglicß um tedßnifdje
Serbefferungen beS ebenfalls feßon in Sb. 17, S . 105,
befcßriebeneit SeriftoßS ßanbett. (£S üt aber ßöcßft mt*
maßrfdjcinlid), baß biefeS Problem beS SeßcnS unter
SSaffer ober in ber SSafferlinie aud) nur bei geringem
Seegang, ber bem Soot uuoermeiblid)e feßmantenbe
Semegungen erteilt, überßaußt je fomeit gelöft merben
fann, um aus beut Untermafferboot eine Iriegsbraucß*
bare ÜlngriffSmaffe jur See ju matßen. ®eSßalb mirb
bic Sermenbung oott Untcrmafferbootcn oorauSfidjt*
llttfdjulbig V e ru rte ilte , f. ßntfcßäöiBmig un= ließ ftetS auf bic engere ¡pafenuetteibigung befcßriinlt
bleiben; baju tritt ttoeß ber Untflanb, baß bie U- nodj
(djulbig Verurteilter.
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llnterroafierf'OOte (für Sriegö3toede unb Xaudtcrnrbeiteu).

Weniger feetüdjtig als bie lüften torpeboboote finb.
Sen ¡¿tauptswcd beb befenfioen SeefriegS, bic Vlbmehr
feinblidjer '-Blotfabcn, wirb biefe SBaffe fomit OorauS»
ftdjtlid) nie, im jegigen^uftanb aber fichernicht, erfüllen,
gür ben offenfioen Scctrieg gegen feittblidjc Sdflacpt*
flotten, gegen ben feinblidjen Seepanbel unb 31t Vitt»
griffen gegen fcinblidje Stiften unb ipnfen finb bie U.
ßänälid) ungeeignet. 3 n ber englifcpcn fylotte toerben
überhaupt feine Scvfudje mit llntccmnfferbooten ge»
tüncht, meii bie englifd)en2inienfd)iffebieSeeherrfchaft
gegen jebe anbre ytottc 31t behaupten oertnögen.
Sie Spannung 3lv>ifd)ett grattfreid) unb ©iiglanb
infolge ber gafd)obafrage bemiefte, bajf bic ffranjofen
nach bcni Diufter ber febon feit einiger 3 eit int 58au
begriffenen Söoote 9!aroaI unb Diorfc (»gl. bie Sa»
belle) nod) tneitcre 8 , baoon 6 itad) betn fflfufter beS
SJorOal, in üd)erbourg batten laffen. Sicfer befd)teu»
ttigte S3au non Unterntafferbootcn ift aber ntelfr als
politifd)C wie als tcd)iiifd)c SKafiregel 311 betradjten,
»eil itiaroal fotuie iüiorfc felbft nod) nicht erprobt
finb, ber Sicubnu oon fernem 8 gleichen 83ooten mit»
bin tedjnifd) eitt SBagnid ift. Viareal tuirb nach beut
Sglan beS ÜKarineittgenieurd Saitheuf gebaut, ffliit
ffilfc oon SBaffcrballaft gefd)ief)t ba§ Sampelt; mal)»
rettb beS Utttermaffcrfal)ren§ erhält bie Sefagung aus
Sirefjluftbetjältern bic notige 2 uft 3unt Stuten. SBie
ber Xorpcbo tuirb baS Soot mit fenfredften unb loage»
rechten Siubern nach ber Seite unb nach her Xtefe ge»
flcuert. SDiufs fcgnell an bie Oberfläche gmaufgeftiegen
aJiarittc

^ranjöftfc^e . .
*
. .
*
. .
©pamfcfyc . . .
?ßortUßiefi)d)e .
^¡taliemfdje . .
SHuffifd;e . . .
9}orbamevifani)d)e
»
Xiirfifc^c . . .
3
. . .
Slnterifanifdje. .

toerben, fo fann berVluftrieb beS SBootcS bttrd) Sailen»
laffen «on ©ewidücn gewonnen Werben, währenb ge»
Wohnlich ber SBaffcrballaft ausgepumpt wirb. Wobei
baS gag^eug allmählich fteigt. Ser VlftionSrabiuS
beS Xt)p Siaroat ift gering, er beträgt beim Sohren
über SBaffer mit 12 Seemeilen ©efd)toinbigfcit 252
Seemeilen, bei 8 Seemeilen bis 624 Seemeilen; unter
Soffer foll baS Sohi'ieug bei 8 Seemeilen ©efchwittbig»
feit 25 Seemeilen 3urücflegen tönnen. Sie 4 Sorpebo»
ropre finb öonSrsewiecfi entworfen; biegifdftorpeboS
werben mit Stauen an einem Diahmen gehalten, bet
00m Innern beS SBooteS au§ in bie gewüttfdjie Sfid)»
tuttg gefdjwcnft werben fatttt.
Vlttd) itt ben ^Bereinigten Staaten oon SJorbantcrifa
ift man feit langem beftrebt, brauchbare U. 31t crfiitbcn;
aber oon ben beiben 1897 oottt Stapel gelaufenen Un»
terwafferbooten Sjotlnnb unb ifilungec hat man nicht
oiel gehört, fie fdfwimmcn, tauchen befriebigenb, aber
trogbem ift bisher »011 ber tffiarineleitung fein 9tuf»
trag 3uttt ¡Bau oon mehr berartigen Sooten erfolgt,
Währenb fehl' oiel Xorpeboboot§3crflörcr (j. Sorpebo»
fafjrscuge) unb Sorpeboboote 3ur 3 eit für bie Warnte
ber ^Bereinigten Staaten oon Sforbamerifa im Sßau
finb. ©in amerifanifd)cr Ingenieur, Slabbng, Ijnt
ebenfalls ein brauchbares Untcrwafferboot gebaut, baS
im Sorfluf; eine lange Strede unter Söaffer surücf»
gelegt hat; aber über bie SriegSbraud)barfeit bcS 93oo»
tcS liegen feine 3!ad)rid)ten oor. ähnliches gilt für bie
anbern unter a) in ber Säbelte angeführten It.

Meplace=
©efdjiuinbigfeit |o
Mriebfraft
ment
über äB. Iunter 2 B
3Heter Bieter Monnen über SBaffer | unter SSaffer Seetneü. Seemeil. Ho
Sänge Breite

9lame

a) U n terro a fferb o ote f ü r 5t r i e g 3 3 rc>ede:
34
106
3,8
Mampf | Gleftromotor
36
2,7
141
eleltrifd) (380 Spferbefräfte)
40
—
3
(720
3
)
266
17
1 ,8
30
»
(50
=
)
27
3,0
87
(60 ^ferbefräfte)
22
—
3,4
100
24
2,9
107
(35 Pfetbcfräfte)
—
5,8
—
eleftrifcb
24,2
3,4
138,5
—
Mampf 1Gleftromotor
3,5
sptunger . . . 25,9
168 j (1625 ?Pfbfr.)|(70 ^ferbefr.)
2U>buIi.§amib4 . 37,5
3,6
248
Mampf (260 ^pferbefräfte)
Stbbut =SDlebfc^ib ■ 37,5
3,0
248
» (260
»
)
b) Un t e r r o a f f e r b o o t e f ür M a u r e r a r b e i t e n
2irgonaut6 . . 12
3,0
57
9lart)all . . .
'•Dlorfe . . . .
(5htftaoe 3 ^ e 2 .
(^pmnote . . .
'^eral . . . .
¿pftem SWcUo .
'Delfino3 . . .
Stiftern '^ulalof.
.'öolianb . . .

1 .pat Sorpcbobootform .
6 £auct>t 5 0 m tief.

2 3(u ä S ä ro itje , t a u c h t 2 0 vn t ie f .

Sagegen h«6e« fid) U. für ® ergungS 3Wede (f.
ed)ipheb«ng),3ur©rleidüerungoonSau(herarbeitenin
gröfjern Siefen gut bewährt, unb ioldfe U. haben auch
eine ^ufunft, ba fie OerbeffecungSfähig finb unb gute
Sienfte 3U ieiflen Oermögen. 911Sbeftes gabrteug biefec
9trt gilt ber oon Simon 2afe in Baltimore erbaute Virgo*
naut (f.Vlbbilbung, S.983) oon 57Son.Seplacement.
SaS Sahrscug befteht aus Oier waffcrbichten Vlbtei»
tungen; im grüfjten (jinterften itfaunt befinbet fid) eine
©afolinmafd)ine für bie Bewegung ber SdfiffSfehraube,
Wenn baSSnhrseug fid) an ber Oberfläche beS VSafferS
bewegt, fowic eine St)namoinafd)ine, bic beäugt wirb
Währenb beS UnterWafferfahrenS, ober wenn baSSBoot
mit feinen brei Sfäbern auf beut ©ruttbe fortbewegt wer»
ben fott. Sie SSiinbe beS Soht3eugS finb ftarf genug,
um ben Vüafferbrucf in 50 m Siefe auS3uI)alten. 91uS
betn oorberften Staunt beS Saf)r3eugS föttnen Saucher
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1897

4 u n b 5 a l t e Oto rbe nfe ltb oo te.

int Saucheran3ug burch eilte aut SBobett befinblic^e
Öffnung aus» unb cinfteigen. Siefcr Staunt ift mit
ißrefjluft gefüllt, bamit baS SSaffer nicht in ihn ein»
bringen fann; um aus bem tDtafdjincu» unb tüfann»
fchaftSraum in ben Sauchecrnunt 3U gelangen, tttuf;
matt einen Schleufcnraum paffieren, mit ähnlicher
Sl)üreinrid)tuttg wie in ben Senffaften, bie 3U 2 üaffer
bauten benugt werben. Überhaupt fann man ben Vir»
gonaut als einen beweglichen berartigen Senffaften
betrachten, ©leftriidje 93eleud)tung ittt Söugrauttt beS
Vlrgonaut bient sur ^Beleuchtung ber Umgebung beS
SahrseugS. Sür Vtrbeiten unb Unterfuchutigen in fol»
d;en Siefen, Wo Saucher imSaucherapparat nicht mehr
arbeiten föttnen, hat tätlich ©raf igiatti bat $0330 in
SBariS ein fugciförmigeS Unterwafferboot entworfen,
baS mit brei Schrauben gcbcept unb bewegt werben foll
unb eine mächtige ©reif3ange3um©rfaffen oon ©egett»
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ftanben hat, beten Öffnen unb Schließen burd) Per» j ni? jur©erbreitung unb zitni ©erlauf noit Exemplaren
feßiebene ©eobacßtungProbre beobachtet werben fann. j fowie jur ©enußung oon©orrid)tungen unterliegt bet
¿ u t ©ebienttng beP ©oote? finb 2 Wann crforbcrließ. ©ebittgung, baß bie Ercmplare unb ©orrichtungeit
llulucttcrPcriithcruug. ®ic bureb bie ftacten mit einem befonbern Stempel oerfchen finb. ®ie Ab»
SSctter Enbc 1898 namentlich in ben ©heinlauben Per» ftempelung ift nur bi? zunt Slblattf breier ©tonnte 311»
uvfaebten Schöben haben eine Bewegung bet Wirt* | inffig; biefe grift beginnt mit Schluß beP ©tonnt?, in
fihaf(liehen .«üipcifchaftcn peranlaßt, bie nach einer bem baP Abtommen aufgehoben würbe. 2) SBcrie,
allgemeinen, b. ß. nicht auf gelbfrücßte befdjrnulten bic Por Slitfhebung beP SonberabfomutcnP in einem
©crfid)eiung gegen bic burch Sturm , ¡¡jagelfcßlng, ber übrigen ©erbnnbPlänber oeröffentlidjt finb, genie
SBinb» unb SBolfenbritcß herbeigeführten Schöben ftrebt. ßen ben Schuß beP aupfchließlid)cn ÜberfeßungPred)tP
3 n«bcfonbcrc mären bamitaud) bieüberfeßwemmungp»1nicht gegenüber folcßcn überfcßnngeit, bie 31t bem
fcßäben perjtcßert. ®ie U. ift fomohl al? ¿ufaßper gebuchten ¿eitpuntt in ®eutfd)Ianb crlaubterwcife be=
fießerung (inSbcf. ber geuerperfidjerung) mic alP be=! reitP gan3 ober teilweife Peröffentlidjt waren. 3) ®ta
foitberer ©etfid)crung?3meig gcbacht.
niatifche ober brantatifd)»mufifalifchc Stierte, bie
llv a ltt, ein Pon einer ruffijeßen ©efeEfdjaft g!ei= in einem ber übrigen ©erbnnbPlänber Peröffentlid)t
eben ©amen? fabrizierte» Surrogat für § o tj, Stein ■ober aufgeführt unb oor ber Slnfbcbung beP Sonber«
unb Wetatl. Eä brennt nicht, behnt unb wirft fid) 1nbfommenP im Original ober in Überfeßung in ®eut[dj«
nicht, lögt fid) fcßiteiben, nageln, Heben, nieten, ift ein ; lanb erlaubterweife öffentlich aufgeführt finb, genießen
fd)led)ter Seitcr für SBörnte, ScßaE unb Elettrijität ben Scßuß gegen unerlaubte Aufführung im Original
unb ift unempfinblid) gegen Säuren, groß unb Jochen«! ober in einer Überfeßung nicht. Am 15. ¿ntt. 1892
bc3 SBaffer. ¿ u feiner ¡perftcEung wirb SIPbcft aus fcßloß ®eutfd)lanb mit ben ©ercinigtcn Staaten Pon
bem Ural jerfleinert, mit Pcrfcßiebenen Wineralien ge» Sc'orbamerita ein Abtomnten über gegenfeitigen Schuß
mijeht, gepreßt, getrodnet, mit «lebftoff unb minerati* ber Urheberrechte an SBeifcn ber ftun'tt, Sittcratur unb
fdjergarbe getränit u. mit SSaffertraftp reffen geformt. an ©h°i09l'apl)ien ab. 3m OJtober 1896 fanb in
Al? Erfaß für^wß) bient bn? U. bei®acß«, gußboben», ©erlin eine beutfdj«öfterreichifche ©ewcrbcfchußfonfe
SBanb« unb ®cdenbefleibungen, wenn Jyeuerfidferfieit rens ftatt, peranftaltet Pon bem bcutfdjen unb bem
unb SBittcrungPbeftänbigtcit in grage fornmen; für öftcrreid)ifchcn ©crein für Scßuß beP gewerblichen
WetnE unb Stein bei ®äcßern, Scßornfteincu, Sd)uß» Eigentum?. 3nt Ot'tobcr 1897 tagte in SBiett ber erfte
betleibungcn gegen ipiße, ©efäßett für Säuren u. bgl. internationale S o ttg reß für gewerblichen 3ied)tP«
Sein @ewid)t ift hoppelt fo groß wie ba? bc? Eichen« fdjuß. ®er bcutfche©erciu gum Scßuß beP gewerblichen
bolflcP. Slupgebebntc ©ermenbung finbet cP in neuerer EigentumP gibt eine ¿eitfeßrift »©ewcrblicßcr Schuß
¿eit beim ©au Pon SriegPfcßiffen.
unb 11.« (©erlin, feit 1896, ¡¡jerauPgeber Öfterrieth)
U rheberrecht. 'silni 17. ¿an. 1898 trat §aiti bem ßerauP. ©gl. S te p h a n unb Scßm ib, Scßuß ber
am 4. Wai 1896 getroffenen, auP einer ¿ufaßalte unb gewerblichen Urheberrechte (Seip3- 1899).
einer ®eflaration beftchenben ¿ufaßübeceiuiommen
U rm iafcc, ber flache Salafee in ber perf. ©ro«
gur © ern er internationalenUrße b c r r e d) t ? ii be r « Pinj Aferbeibfcßän, ift feit 1892 berart gewaeßfen, baß
e in tu n ft (©erner SitterarlonPcntion) Pont 9. Sept. ®örfer, Äder, ©iirten, Söeinpflansungett tc., bic 6 8
1886 (f. Urhe6erred)t, ©b. 17, S. 125), aut 15. 3uli Stunben Pon feinen Ufern entfernt lagen, oerfumpft
1899 ¿apart bem §aupt= unb bem ¿ufaßübercin« ober ganz unter SBaffer gefeßt worben finb. ¿ u r Er»
tommen bei, fo baß berÜbereiniunftnunmeiir®eutfcß= forfeßung ber llrfacßen biefeP ©hänomenp unb 31er et«
lanb, ©elgien, Spanien, granfreid), ©roßbritannien, waigenStbßilfe ßat fid) im Jperbft 1897 eine italienifcße
Italien, Sitretuburg, Wonaco, SKontenegro, Dior« Eppebition unter ©rofeffor E. ©alabini an Ort nnb
Wegen, Schweiz, ®uni?, ©rafilien, jpniti unb Sapan SteEe begeben, ¿ u r Unterfucßung ber intereffauten
angehören. ® e u t f ch1a n b beftintmtc jur SluPfüßrung gauna beP SeeP war im Sommer 1898 9i. ®. ©iin
genannter Url)eberrcd)tPüberein!unft burd) faiferlidje tßer bort.
©eroebttung Pont 29. SJioP. 1897, baß. Wenn befon« | llrugunt). EueftaP Würbe 8. Wär3 1899 311111©rä
bete Abtommen, bie mit anbern ber ©erner Sitterar« fibenten ber ©epublit gewählt, uadibeut er bie Saut
JonPention nugeßörenben Säubern überben oeßuß non tuern aufgelöft unb ftatt ißrer eine gefügige ©otateln«
SBerJett ber Sitterotur unb Sanft abgefcßloffcii finb, Perfammlung eiitgefeßt hatte; er erhöhte ben ©räfi»
außer Sraft treten, bie ©erner Übcreintunft attfSBerle, bcntengeßalt auf 125,000 SJif. fäßrlid).
bie bi? bahin nad) Waßgabc jener SonberabJommcn
U rzeugung, f. Sebcn, ®. 619.
ju beßunbeln unb in ihrem UrfpntitgPlnnö beim 3«=
ltfdiaf, ¿auptovt eine? 8030? im Sanbfdjat Sju»
trafttreten ber Übereintunft nod) nidjt ©emeingut ge« taßia beP nfiatifd)«türt. SBilafetP Ehobawcnbifjar, an
worben waren, nur unter folgenbcn ©efeßränfungen einem Keinen nörblicßen ¿ufluß beP ©cenberez ®fd)ai
Anwenbung 3u finbett habe: 1) ®er ®rnct ber Ejem« (Wöanber) 950 m ßod) gelegen, au ber im ®e3embcr
plare, bereu iperfteUung jur ¿eit ber Aufhebung be? 1897 eröffneten ©aßn Sllafcßehr-Afiun Saraßiffar,
Abtommen? erlaubterweife im ©ang war, barf PoE» wcidjc bic iürgefte Slerbinbung swifeßen Snthrna unb
enbet werben; biefe Ejcmplare fowie biejenigen, bic Sottia barfteEt. ®ie Stabt, mit ca. 15,000 nteift tür«
3u bem gebachten ¿eitpuntt erlaubtcrweifc hcrgcfteEt tifeßen Einwohnern, ift burd) ißre ®eppid)wcbercieit
waren, biirfen perbreitet unb oerfauft werben. Ebenfo (jogen.Smpruatcppiche), ißre Umgegenb burd) Opium
bürfeit bic ju bem gebaeßten ¿eitpuntt Porhanbenen berüßmt. Slut 27. Slug. 1894 brannte ber größte ®eil
©orrichtungeit (©latten, gönnen tc.) noch »icr ¿aßre Pon Ü., 2840 Käufer, 17 ©iofcßeen, 2 Suchen unb
lang benußt Werben, eine grift, bie mit bem Schluß mehrere Schulen, nieber. 3m Altertum lag an feiner
be?3 ahre?, in bem baPAbfomntcn aufgehoben würbe, SteEe baP 3U ©cäonien unb bamit gu Sßbtcit gehörige
beginnt. ®ie nach ©orftehenbem fortbauernbe ©efug* ® em cn o th ß rai (b. ß. bie Stabt beP ®eutenoP).
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'Liagabunbicrcnbc Ström e, (. iitcftrifdjc gijen= 3eigte bnreß 3 äßlungeu, baß bie $elorienbilbmtg bei
baßtten, ©. 255 f.

Utalcntincö äReat 3uicc (engt.,

fp r. m a lle n ta in ä

mit bfd>üfc), f. sJ?äi)rpräparate.

(Bapotiftttion, f. (Mmnmtttcrfraittßeitcii.
'LSariatiottsfurben. 3 '»« Snbioibuen bcrfelbcn
SKaffe gleichen fief) nießt, fonbern meidicit in gewiffen
Wertmalen, in beit einen meßr, in beit nnbern Weniger,
»oncinonber ab. Sie ¿aßlenmäßige geilfteHung ber
'-Bcränberlicßfeit eines WerfmalSift fdjon besßalb intet*
effant, weit man in ber nm ßäujigflen »orfomntenbcit
3nt)l ein genaues Waß für beit normalen SßpuS er
hält. Weffungen ber Körpergröße unb bes Sdjäbel»
bei Wilitärpflicßtigen in einer beflimmten ©egenb lic*
fern 3. 33. einen mitttern fjänfigfieit Wert, ber gerabe
für bie bort moßitenbe Stoffe ctjarattcriftiict) ift. Wand)*
tunt finben fid) and), WaS 3. 33. in Staben gefdjeßen ift,
für jwei berfd)iebene Werte befonberS oieie 'Vertreter,
Wäßtenb bajwifdjcn liegenbe (jaßlen fettener »ortom*
men. 3 n einem folcßcn galt ßat ntait nicht eine, fon*
bent ,;wei gcmifd)te Śtaffen »or fid). Sie 31rt ber 3Sa=
rintion gibt man ant beften burd) eine iluroe wicber,
iitbeut man bie überhaupt »ortommenben ©roßen uoit
einem feftcit ißuntt aus auf einer wagercdjten üinic
abträgt unb bie 3aßt ber jtt jebent Wert gehörigen
Sitbwibuen burd) fenfreeßte, cntfprecßeitb tauge üinieit
anbeutet. Sie '-BerbinbutigSliuie ber ©nbpuutte biefer
Sentrecßten(Crbinaten) liefert bann eineSutue, bereit
©ipfel baS Wertmal ber §auptraffe angibt, bie aber
beim Slbfatten nad) redjtS unb lintS burd)3iebengipfct
baS 53orßanbeitfcin bon 'Jfebenraffen »erraten tarnt.
9Iuf aiitijropotogifdjent ©ebiet finb folcße Weffungen
febon 1871 ooit Ouctelet unb fpüter bon ©attou »er*
öffenttidjt Worben, ©eit 1894 finb befouberS burd)
bc 33rieS mtb iubwig bie 33. ooit ^ftanjeit unterfudjt
worben. Wenn bie 33ePorjugung beftimmter ¿faßten
ober bie ©rblicßteit ber Wertmale feftgefteKt werben
fotten, fo eignen fid) baju ^Sflonsen beffer als Siere,
weit jeberjeit burd) 9luSfaat eine unbefeßräntte 3 nßl
bon Snbibibuen unb eine beliebige Stoffe erhalten wer«
ben tann. Se 33rieS ßat fid) bemüht, burd) fortgefeßte
3ud)tWat)t bie 33. einet 3trt 311beränbern, um auf biefe
Weife Säten über ©rblicßteit unb Diicßtung einer 33a
rintion 31t erfüllten. ©0 f)at 3.33. ber tnoUigc ^aßneitfuß normal fünf gelbe 33lütenblätter, eä tommen febod)
immer ©jemplare bor, bie fed)S ttnb inefjr befaßen,
niemals folcße mit einer geringem 3 aßl. Sie 53arin*
tionStur»cber9lrt fällt alfo bon einem ©ipfel nuS itacf)
einer Seite ab, Wäfjrenb bie aitbre i>älfte ber fonft ent
fteljenben fgmmetrifcßen gigtir nießt uorßanben ift.
32eint nun fortgefeßt and ben ©amen befouberS hier
blätleriger33lütenf|3flanjen ge3ogen würben, fo würbe
bie 33arintionSfurbc ber fpatern ©encrntioiten allmäh*
lid) eine aitbre. '.fließt meßr fünf 33lumenblätter, fonbern
neun unb 3eßn war bie ^nuptäaßl, unb bie Surue für
10(X) 'f3flmi3cn, bie bei fünf 'Blumenblättern nod) me*
ttig Vertreter batte, erreidite bei neun, feßließließ bei
3el)it ben ©ipfel unb fiel bann für elf 33lätter fd)nelt
wieber ab. Somit War alfo maßrfcßeinlicß gemacht,
baß bie 33ielblätterigteit biefer 9lrt auf eine 33erboppe
lung gerießtet fei. 3n ähnlicher 3Seiie finb bon 33öd)*
tiug bie 'fklorieti unterfueßt worben, regelmäßige, fatal)*
lig gebaute 33!üten, bie fid) bei Sippen* unb Siacßeu
blättern neben ben 3Weilippigeit gor men finben. ©r

folcßcn 83lütcn, bie aus weniger als fünf S3lütenblättem
befteßen, weit häufiger ift als bei fünfgäßligen, unb
baß bie 3aßl ber abnormen 33lütcit unter taufenb in
»erfeßiebenen Saßreit unb an uerfcßicbcneit Orten faft
immer biefelbe ift (etwa .33), fo baß bie 'ffelorien loaßr*
feßeinlid) aus innern Einlagen, nießt aber burd) gnfet*
tcit ober 33il3e entfteßen, wie man oermutet ßat. Seßr
nterfmürbig ift bie befouberS bitrcß Subwig berfolgte
33eoorjugung beftimmtcr ¿faßten, wenn eine 9lii3aßl
»011 33lütcn ober 33lütenteiten gleicher 9lrt beifammen
fteßen. 33ci ber Schafgarbe ßat bie Weßqnßl aller
'-BUitenföpfcßcn 5 Sianbbliiten, bei Coreopsis tinctoria 8 , bei Senecio Jacobaea 13, bei Chrysanthe
mum Leueantheinum 21; bajWifcßenliegenbe ^aßleit
finb weit feltener »ertreten. Wenn man fieß bie Baria*
tionSfuroe touftruiert, ift bei einer 9(rt, bie 3. 33. ben
.^»auptgipfel bei 21 ßat, uoeß 18 ober 8 alS'Jfebengipfel
erfennbar. Sic ßier auftretenben fahlen gehören ber
ffieiße 3, 5, 8, 13, 21, 34 ¡c. an, bei bet jebe folgenbe
3aßl aus bet Summation ber beiben oorßergeßeuben
entließt, unb ftnb in ber S3otnnit Woßlbcfannt als bie
Saßlcn ber fogen. §auptreißc ber 33(attfteHungen. (SS
toimut nämlicß feßr ßnufig bor, baß immer je ein 33Iatt
an einem Stengel ein Srittel beS Umfanges Weiter
fteßt als baS näcßft niebere; näcßft häufig finb bie
Entfernungen um -!&, 3/s, 5/is ic. beS UmfangeS. Sie
llnterfucßung ber iioiupofitcnlöpfdjen ßat ge3eigt, baß
in ber Sßat beim 33orßanbenfein obiger 3aßleit bie
Staubblüten in ben 9lbftänben biefer 331attftetlungS*
reißen angeorbnet finb, beibegaßlenreißen alfo im
fammenßnng fteßen. 3n ben Solbenftraßlen ber Um*
betliferen uitb in ben Blütenftänben ber Seguntinofen
feßren gan3 biefelben 3 <tfllen Wieber; mitunter finb fie
für einzelne ülrtcn »01t unterfd)eibenbem Wert. Lo
tus uliginosus ßat 3. 33. in einer Staube bor3tigS*
weife 8 '-Blüten, Lotus corniculatus 3, Trifolium repens 55, T. pratense 89 S3lüteit. 9llle biefe Qnßleu
geßören ber obigen fReiße an.

'•Uaifaliofrljc iiörfjcr, f. Safciung.
Söaugßatt <fpr.t»ao’n), 1) ö e r b e rt, fiarbinal, geb.
15. 3lpril 1832 in ©loneefter, erhielt feine erfte ©r*
jießuug in beut gefuitentoHegium 311 Stonßßurft unb
in 33elgieti, trat bann in bie Accademia dei nobili
ecclesiastici in Diom unb würbe 1854 in Succa 31UU
Briefter geweißt. 9lacßbem er an »erfeßiebenen Orten
©ngianbS als ©eiftlicßergewirlt ßatte, grünbete er 1869
ein Seminar für 'JOtiffionare 311 Will -S?iH bei üonboit,
baS er mit einem ©cßiilet eröffnete, unb baS jeßt bereu
1903äßlt. 1872 würbe er33ifcßof oon Salforb, Wo er eine
fatßolifcße §anbel§fcßule grünbete unb fid) befouberS
burd) feinen Äreit33itg gegen ben Wißbrancß geiftiger
©etränte betannt ntaeßte. 1892 Würbe et als 9fncß*
folget WanningS 311111 ©t3bifd)of »onWejliuinfter unb
16. gan. 1893 3unt ilarbiual ernannt. 1895 begann
er ben 33au ber großartigen Weftiuinfterfatßcbrale.
2) S ia ita , f. 2aiil.
'Lianpdl, O tto , biiit. Wilitär unb §iftorifer, ftarb
10. 91pril 1899 in Kopenhagen.
H3autier, 33cuiam in, Waler, ftarb 25. ?lpril
1898 in Süffelborf.
'Licgctabilc ÖJiilci), f. fiinöercrnäßritng.
'L3cftorbiagramin. 3iad) ». 33e3olb biejenige
Suroe, Weldje bi. ©nbpuntte ber iRefultante auS ben

Selbe — Senud.
beibeit (entrecht ju einanber iteßenben, in bet fyrnjon«
laiebene gelegenen Komponenten bet erbiuagnetifchcn
Kraft, nacb ®rBßc nnb Riditung oon einem feiten
Vimft als Soorbinnletinnfnng audgeßenb, befd)teibt.
Vercitd ®auß fmtte nnf bie Vorteile, bie biefed Ver»
faxten jur ©rtenntnid ucrfc^icbcnet ßinjelljeiten bet

ißcttotbiagvamm be8 SDtonatb 3utii 189-t »011 ißotäbam.
0,00005 ber tnagnetifdien firoft in abfoiutem SJtajl (c. G. S.)
gleich 1 p.

täglichen ifSeriobe bet crbntagnetifdjen Variationen
bietet, nufntertfnm gemacht. ®ic erften ®arfteUungen
gaben inbeffen erft Virt) unb filoßb. SBäßrenb aber
biefe bie Kutuen immer nach bent magnetifdjen Weri»
bian orientierten, traf o. Scjolb bie Vnorbnung, baß
ber aftronomifdje Wcribiait fomie bie Ridjtung bed
V^aratlelfreifeS bie Ijjnuptadifen bilbeten, mobnreb cd
ihm gelang, neue Ürgebniffe über bie ©igcnfchafieii
bed Kräfteißitemd, bad bie täglichen Variationen be»
hingt, ju gewinnen. ffiic gigur gibt bad V. eined fei)r
ruhigen magnetifchen Wonatd mieber; bic3nhlen be»
beulen bie Sagedftunbcn, in = Wittag, mn = Witter»
uadit; bie fdjiefe Sittic bcbcutct bie Vage bed utagne
tifchen Weribiand, x y ben aflrouontifdhen sJJieribiait.
S e lb e , $>en ri »an be, bclg. Waler unb Qeiti)-.
ncr für bad Kunftgcmeibe, geh. 1864 in Srüffel. bil»
bete fiep anfangd itad) Willet, in beffen s2lrt er Silber
and beut Sattbleben jeidjnete unb malte, fc^lofj fich
aber fpäter ben Rco»3 mpreifionifteit (f. b.) an, bereit
rein beforatioc Seitbeugen ihm mehr gufagten, unb ntt
bereit 'Muäftcllungen er fiel) feit 1890 beteiligte. Salb
führte ihn aber feine Steigung für bad beloratiue (Sie
ment in ber Sanft beut Sunftgemcrbe ju , für bad
er fid) äuttächft iit (Sntroürfen für Wobei unb fpäter
aitd) für bie gefamte Vudftattung ber SBoßnungen
mit öolgocrt betßütigtc. Urfprüuglidj uon beut eng»
lifcßcn Wöbelflil nudgehettb, befchräitite er fich unter
bem Vudfcßluß jeglicher ornamentaler 3 ntßaten auf
rein tonftrultioe ®ruitbforitten unb fitebte nur burd)
Schwung. burd) Verfcßlinguugeii unb Verfehltortelim=
gen ber Sinien fomie burd) bie garben bed Watetiald
äfthetifdje SBitfungen ßerDüigurufcn (f. Safel »Wb»
bei II«, gig. 8 tt. 9). Später manbte er feine rein li*
neareVtt and) auf glädjcnbctoration (Sapeten, Stoff»
mufter, Viuheinbänbc, Vud)fd)iiutcf, Statute, ®lad»
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fenfteru.bgl.in.),nufSchmuctfad)cn (f. Safel »Scbntud»
fachen II«, gig. 19), Wetnllavbciten tc. an, unb ttad)
beit ®runbfägen bed rein 3mecf» u. Vernunftgemäßen
hat er auch, ohne eine Vorbilbung ald Vrdjitctt er«
langt 31t haben, in Vclgieit, befonberd in bet Umgebung
Vrüffeld unb in Ofteiibe, SBoßnbäufer unb Villen er»
baut, 3 n feinem tiinftlevifcheit Shfient hat bie Vhatt
tafie feilten Vlait, foitbern, wie er felbft fagt, »bie Ver»
itunft, bie Vemunftgeroißbcit itt Sein unb Schein«.
3m ©egenfag 3U bent ©ngläitber SB. Worrid (f. b. 2,
Sb. 12), mit bent V. fonft in gewiffen füuftlevifdjcn
Seftrebuttgen unb auch in feilten fo^ialiftifcheti Rci»
gütigen oermanbt ift, fud)t er feine Qmtunirfe burd) uta»
fd)iiieüeu ©eoßbetrieb audfübren 3U laffen unb burd)
bie babtttd) Dctbiüigtc .fjerfteflungdart auch bem Volt
zugänglich 31t machen. 3 U biefent 3 'oecfe hntrbe
1898 in Serlin eine ©efellfcßaft mit befchränfter
Haftung gegriiiibet, bie fich beit Erwerb uttb Se
trieb feiner Entwürfe 3ur Vttfgabe gcftcllt hat. V.
lebt in Üccle bei Srüffel.
V e le lla S p ira n s , f. Weeredfauiia.
'■Ventil. VldEtfag oon ®reimeghäfjncu finbneuer
bingd oon Sobe unb oon Rofcntratiz ®ieimcgoentiIc
eingeführt unb oerbteiten fich mehr unb mehr. Watt
erfegt babttrd) eine lonipl^iertc Rohrleitung mit min»
heftend 3ioci großen einfachen Ventilen, mad nantent
lieh bet großem Ventilen bon 100 400 mm ®ttrd)
gangdöffnung «01t SBidjtigtcit ift. ®iefc ®reiwegoett»
tile bienen ßauptfächlich ba3u, bei ®nmpfninfd)iuen
ben Slbbampf cntiueber ittd greie ober in eine ificigitng
31t leiten ober bei Sonbenfaliott biefelbe abgufperren.
®ic Ventiltörper toerbeit enlmcber mit Rotguß ober,
beionberd bei großem Ventilen, and ©ußetfen berge
ftellt. 3 nt erftern galt beließen attdj bie Vcntilfige
and Rotguß, int leßlent
mit Rüdficßt auf üoHfout»
nteneSidjlung aitd Weiß»
tnetaHbichtungdringeit.
®ie Vbbilbttng zeigt ein
®reirocgocntit mit' Rot»
gußoentiltegcl u. »Sigcn.
®er Ventiltörper a ift }o
eingeridjtet, baß er und)
oben gegen ben Ventilfig
b ober unten gegen ben
Sig c nbfd)licßcn fnttn.
Siegt er gegen c ntt, Wie
in ber Vbbilbttng ge3eid)»
net, fo gebt ber ®nntpf
oon d burd) b u. e, Wirb
bagegen ber Ventiltörper
gegen Sig b gebrüdt, fo
tritt ber ®autpf oon d
burd) c nach f. SBeldie
Stellung ber Ventiltörper
einnimmt, ertenntutanan
ber fjößenlage ber Scheibe
g 3U ben Spigen li unb i.
J)rciu)C0ücntit.
®ie Scheibe g figt an ber
Veutilfpinbet k, bie bei in
burd) eineStopfbudjfe geführt ift, bei nein Schrauben»
gcmiitbe ßat unb oben mit bem Stcllrnb 0 oerfehen ift.
S cttu d . Über bie R o ta tio n d s e it ber V. hat
Viltiger eine audfüßrlidie lltttecfuchuitg audgefiißrt.
Siancßini leitete zuerft (1726) audSeobachtimgen oon
gierten eine Rotationd3eit 001t 24 Sagen ab, ®aifttti
(1730) eine foldje oon 23 Stitnbeu 22 'Winuten, bie
gleiche fnnb auch Scßcoter (1779- 1801) unb be Vico
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33eröammg§itetne — ^Bereinigte (Staaten non Üiorbamerifa.

(1839). Sdjiaparelli (1892) hielt and bet ©eftänbig*
feit mehrerer bunflergledeed für wahrfcheinlid), baff bie
3tototion§äeit gletcf) bet Umlaufdjeit fei, gleid) 225 Ja*
gen. ©rennet toinmt jcbocf) aud feinen eignen ©cobad)*
tungen bet lebten 3al)tc ju einer Hotationdjeit oon 23
Stunbett 57 Hfinuten 36,24 ©efunbcn. ©iüiger führt
nun auf ©runb oon photometrifdjen Unterfuchungen u.
©eobadjtungen an einer feitlid) beleudjtcfen ®ipd unb
einer ©untntifugel beu 'Jiadjmcid, bafi bie meiftenS auf
bet ©enusfcheibe in faft unüeränberlidjcr Sage fid)t*
baren bunfeln nteribionalen Streifen Ktmtrafterfdjei*
nungen u. bie meiffen©olarfleden an beit ¡pömecfpigen
©eugungdcrfdieinmtgen ftitb, iobaj}öic©oraudfc(utng
für eine ©eriobe oon 225 Jagen hinfällig geworben
ift. ©uf ©runb eignet ©eobaditungcn omt Rieden ge*
langt er ju ber Hotationdjeit tion 23 Stmtben 57 Hfi*
nuten 36,38 Sehtnben, alfo faft genau übereinftimtnenb
mit berjcuigen oon©ccuner. Sie Unterfuchungen Don
©illigcr (affen fid) in gewiffcm Sinne auch auf'Hierfür
übertragen unb machen Sdjiaparellid ©otationdjeit
uoit 88 Jagen für beit Hierfür auch jweifelljaft.
'B crbauungdjtcinc, f. Wagen* tt. SßcrbaumtgSfteine.
'©erbttupvcid, ein uoit König griebrid) Söil*
helntIV. oon ©reußen 18. Suni 1844 jur ©rinneruitg
ait bad feit beut ©ertrag üon Serbun (843) üerfloffeite
Sahrtaufcnb bcutfdjer ©efdjicbte gcftiftetcr ©reib, bc
ftefjt iit 1000 Jhalcr ©olb unb einer golbeiteit Jettf*
utünje auf ben ©ertrag oon ©erbun unb wirb alle
fünf 3 nf)rc für bad in biefetn Zeitraum in beutfcher
Sprache erfchienene befte SBerf über beutfdje ®efd)id)te
oerliehen. Je n ©. erhielten 1854 ©cncral o. ööpfncr,
1859 ©5. ©iefebredjt, 1864 ¡päuffer, 1869 Jüimutcr,
1874 3. ®. Jroßfen, 1879 bie friegdgefd)id)tlid)e ©ö*
tcilung bed ©rofjen ©eiteralftabd, 1884 Jreitfdffe,
1889 Hi. Sehmann, 1894 ©rbntanndbörffer (bad Don
ber Kommiffion oorgefchlagene 3Serf Spbeld über bie
©egriinbung bed Jeutfdjen ©eidjed lehnte ber Kaifer
ab) unb 1899 ber &irdjcn()iftoriter tpaucf in Seipjig.
¡Bereinigte Staaten t>on Horbautcrifn. J'ie
©eüölferung ber Union lourbe 1. San. 1899 burd)
bie ©ouoenteure ber einjeliten Staaten foioie burd)
anbre wie folgt gefdjäjjt:
Staaten u. Ferrit.
Ginu>.
5Uabama . . . .
1800000
*la$fa ..................
40 000
Stri^ona . . . .
100000
2lrranfaö . . . .
1500000
(Solorabo . . . .
492500
Connecticut . . . 875000
Dclatuare . . . .
175000
SDiftrift of (Sotumbia
280000
500000
^loriba . . . .
2100000
©eorgia . . . .
190000
3 b«l>o..................
3üinoiö . . . .
5 750000
2900000
¿nbiana . . . .
3nl>ianer*Xerritonum 180132
3 o u > a.................. 2 185 000
Äalifornien . . . 1480130
ÄanfaS.................. 1389 777
Äentucft) . . . .
2200000
1250000
Souifiana . . . .
700000
SRaine ..................
aJtarijIanb . . . .
1620500
Mafiaitufetti . . 2 773 758
5Dlid)igan . . . .
2250000
2JMmtefota . . . 1800000
SDiiffiffippi. . . . 1625000
9)iiffouri . . . .
3250000
2Koutana . . . .
250000
Siebva^fa . . . .
1275000

Staaten u. Xevrit.
ÜHeoaba..................
9ieiü ^ampfljive.
sJien> ^erfetj . .
'Jieiu ÜDteEico . .
Dien? 3)orf. . . .
Otorbcaroliua. .
sJtorbbafota . . .
D i> io ..................
Dflaijoma . . . .
Oregon..................
^ennfijloania . .
iHfjobei^slanb •
Sübcavolina . .
Sübbatota . . .
ienneffee . . . .
£e£a3 ..................
U t a l ) ..................
Vermont . . . .
Virginia . . . .
2Bafi)ington . . .
Sßeftoirginia . . .
3ßi$confin. . . .
'IBgonting . . . .

Ginto.
50000
402250
1950000
282900
7 000000
2000000
235000
4 794 816
333000
480000
6026 414
420386
1300000
400 000
2000000
3400000
275000
344 000
1775000
425000
1005000
2138000
86000

jufammen: 77983363
3ä^Iung 1890: 62831900
6<$ä§ung 1897: 74273761

$)icrätt fomnten nod) bie bon ber Union 1898 in
©efiß genommenen ©ebiete: bie ¡öaioaiinfeln mit
109,020, Cuba mit 1,631,687, ©uerto 3iico mit
798,566, bie ©hilippinen mit 6,985,124 unb ©uant
(Hiariancn) mit 8543 Ciino., jufammen alfo 9,332,940,
fo bafj bie ©cfamtbeoöltcrung ber Union mit beit Ko
lonien 87,516,000 betragen mürbe. Jurd) bie ©in*
loanberung ift in ben lebten Satiren wenig gemon*
iten worben; 1892 fanteit noch 779,773 ©inioanberer
tnd Saitb, aber 6ei fletiger ©bnalfinc 1897 nur nod)
230,832, barunter 22,533Jeutfche. Jergrößte Jeilber
©inioanberer (40,48 ©rag.) blieb im Staat Hern Dorf,
14,52©roä- gingennad)©cnnfi)lonnicn, 10,65©roj.nad)
Htaffadjufettd, 5,23 ©roj. itach^niitoid, 4,44 ©roj.
nad) Hem Serieß, bie übrigen 24,32 ©rog. oerteilen fid)
auf bie anbern Staaten ber Unton. 1898 wnnbertenein
229,299 (135,775 männliche, 93,524 Weiblidje) ©er*
fonen. Jent ©emerbe nach Waren 4492 Kaufleute,
3229 Schuhmacher, 3826 Sdpteiber, 16,243 Sattb*
lente, 52,531 ©rbeiter, 23,656 gehörten beut bienen*
ben Stanb an. J)ie gabl ber S ta b te mit einer ©in*
mohnerjaht üon 50,000 unb barüber beträgt jeßt 78,
baoott hatten mehr al§ eine Hfittiott 3, nämlich Hew
©orf mit ©rooflpn (1,231,548), Hian hattan, t()c ©ronr,
öueend unb Hidjmonb 4,781,106, Chicago 1,950,000
unb ©hilabelphia 1,350,000, unter einer Hiillion unb
bis 100,000 ©inw. 38 Stäbte, nämlich St. Souid
658,577, ©altintore 600,000. ©ofton 555,000, Cletc*
lattb 402,000, ©uffalo unb Cincinnati je400,000, Sau
grattciöco 350,000, Jctroit 325,000, ©ittdburg
315.000, Hem Drleand 300,000, Heil waufee 280,000,
Hemarf 250,000, Souisoillc u. ©fafhittgton je 225,000,
Hiimteapolid 210,000, Werfet) Citg unbfianfadCitt) je
200.000, Snbianopolid 194,000, Hocpefter 177,000,
©rooibcnce 167,332, Senner 167,000, St. ©aul
165.000, Omaha 155,000, Jolebo 145,000, Colttiit*
bud 135,000, Sl)racufe 130,000, ©llegbenl) unb Scratt*
ton je 125,000, ©tlanta 123,000, Hemhaoen 113,000,
Hiemphid 110,000, SSorccftcr 105,000, galt Hioer
102,000 unb je 100,000 ©Ibanß, tpavridburg, Hafh*
Dille, ©ortlanb unb 9!id)ntonb. Sänttlid)e Schulen,
höhere unb nieöerc, Würben 1897 befud) t oon 16,336,672
Snbiüibtten. Jaoon famen 15,452,426 auf bie nie*
bern Sdjulen, 584,901 auf bie Hfiitclfchulen, 97,134
auf bie Cofleged, 53,248 auf bie gadifdjulen (theolo*
gifdie, juriftifchc, mebijinifche, jalmärjtliche, pharnta*
äeutifdje, tietärjtliche, .§ebnmmenfd)ulcn), 67,380 auf
bie Seminare, 47,746 auf tpanbelöfdjulen, 10,429 auf
Jnubffuntntcn*, 3630 auf ©linbcnanftalten unb 8534
auf ilnftalten für Schwachfinnige. J ie B«()l bergei*
tungen betrug 1898:20,441. Jabon erfdpenen täglich
2214, äWeimai wöchentlich 415, wöchentlich 15,324 tc.
J ie weiften ijeitungen haben Hcm©orf 2018,Sllinoid
1619, ©cnnfgloanien 1430, Olg0 1192. Soma 1053,
Hiiffouri 1034, Snbiatta 850, Hiidjigan 786, Jeyad
753, Kanfad 703, Kalifornien 684, SBidconfin 619,
Hiaffadjufettd 616, Hiinncfota 601, Siebradfa 599 tc.
J ie S a n b w ir tf iia f t hat in ben Icßten beibeit
fahren mit guten ©rnten unb lohnenbeut ©bfaß rech*
nen fömten. g-ür 1897 war ber ©iert ber Hfaidernte
501,072,952, berSöeijenernte 428.547,121,beripofer*
ernte 147,947,719 JoH. Jaoon würben 1897/98 and*
geführt für 73,502.237 Jo ll. Hiaid, für 144,272,849
JoU. SS.'ijen, für 20,591,433 Joll. via fer, Biffcrit, bie
für Hiaid u. öafer in feinem ber oorljergehenben Snhrc
erreicht tuurben unb aud) für SBeijeit in einer läugern
Heilje früherer Sahre nur einmal ju ähnlicher §öhe
fliegen. Stad) amtlichen ©ttgaben erhielten bie ameri*

bereinigte (Staaten »ott jiorbam erifa (Saab unb gorftwirtfcßaft, Bergbau, Snbuftrie).
fmiiicben garnier für bie ©etreibccrnte »on 1897 runb
130 yjfitl. (Toll. nteßr alg für bie ©ritte uon 1896 unb
80'JÄiU. SoU. nteßr alg für irgcnbcitielSrnte feit 1892.
«Bie bet bett genannten bret ©etreibearten, Waren bei
geringerer «lubaufläcße aud) bie ©rträge unb bie erziel*
ten greife für Dioggen, ©erfte, Sucßweigen, Startoffeln
unb ipeu ßößer alg in einer Steiße »orauggegangetter
Sabre. Sic Sabatgernte belief fid) 1898 auf über 403
a m Sfunö im «Bert »on 24,258,070 Soll., woran
Kentudt) mit 6,032,202, 3iorbcarolina mit 5,490,334,
Sirginia mit 3,013,986, Semieffcc mit 2,464,816,
Dßio ntit 1,066,000, fßennfßluanien mit 1,299,542,
ßomtecticut mit 1,325,668 Soll, beteiligt Waren. Ser
O bftbau b«t fid) in Wenigen Sab«« gu einem febr
bebcutenbcn gaftor ber Sanbmirtfdjaft entwicfelt unb
gur teilweifen Serwertitng ber Obftcrnten bie citt großeg
Kapital barftellenben unb Diele «Irbeiter befdjaftigen*
ben KonfernennItalien gefebaffen. «Bcißrettbbicttantenb
lid) in Kalifornien in ungebeuern äJicngen, bann auch
in Storibn, ©eorgia tc. ergeuaten «Ipfelfincn unb Qi-tronen ebettfo wie «Beintvauben, «Bein unb Kognai
iiitSanö felbft »erbraudjt werben, finb bieanbernDbft*
forten auf bie «lugfußr, namentlich nad) ©nglanb unb
Seutfcblanb, gttgewiefen; 1897 würben für 1,858,117
Soll, frifebe Äpfel unb für über 6 Still. Soll. Äpfel,
Sfivficßc, Pflaumen tc. gebörrt ober fonft fonferoiert
auggefüßrt. Sie Saumwollecntc in Sepaä, ©eorgia,
'JJiifÜffipßi, «Uabauta, ©übcarolina, «Irtanfag tc. War
1898 mit 11,180,000 Saßen bie ßöd)fte fc bagewefene.
Sabei ift ber Snlanbucrbraud) ein rafd) fteigenber.
«Baßrenb nod) »or jwölf Saljren in bett '-Bereinigten
Staaten uon 'Jiorbametita iaunt 2 Still. Salleit in
ber einbeintifdien Snbuitrie »evbraucßt würben, wur*
ben 1898: 3,443,000 Sailen »erarbeitet. Serfucbe,
bie man befonberg in Serag mit iigßptifcßer Saunt«
wolle gemaebt bat, ergaben, bafi bic hier aug ägßp»
tifcßeiit Samen gezogene Saumwolle florier War alg
bie ägßptiid)e. Surd) ©rtttunlerung feiteng bcs «(der*
baubepartementg, nod) ntebr aber bureß bie auf 3ioß*
rüder gefegten ScßuggöUe ßat ber guderrübenbau in
ben legten Salven große gortfeßritte gemaebt. Siacß«
bent über 22,000 garuter ctfolgreid) ben Sau »on
Quderrübcn ocrfudjt batten, bilbeten fid) Sßnbifate,
bie große Sänbeteien in ben Sßcilem bergelfengebirge
unb in anbent Seilen Kalifornieng auftauften. So
taufte eine große «litiengcfcUfcßaft 60,000 Siettar, ber
3udertönig Klaug Spredelg 12,000, eine ricfigeSudcr«
fabrif, bie größte ber «Seit, Würbeevrießtet. S erSicß«
ftanb bat fid) itt ben legten Qaßren bebeutenb » cd
nteßrt, bei ben Schafen um eine, bei ben Sdtmemcn
mit gwei DJiiUionen, trog beg gewaltigen einbeimifeßen
Serbraucßg unb ber Wacßfettben Scßladjtungcn für bic
«lugfußr. «Im l-Sau. 1898würbengegäßlt 14,870,000
Sferbe, 2,279,000 ältaulefel, 50,680,000 SRinber, woöon
18,480,000Süße, 32,580,000 Sdjafe unb 49,590,000
Scßweinc. Ser «Bert ber ^Sferbe wttrbe auf 500, ber
Staulefel auf 103, ber aRildßtüße auf 364, beg übrigen
ßiinbuießg auf 509, ber Scßafe auf 65, ber Scßweinc
auf 186 '.Kill. Soll, berechnet. Sie «lugfußr »onSped,
Scßinfen, Scßweineflcifcß unb Schweinefett betrug
1897: 82,580,867 Soll, «ln Schweinen Würben 1897
big 1898 »erpadt 26,134,000 Stiid, bauen in ©ßi=
cago aUcin 6,747,265, in Kanfag ©itt) 3,184,384, in
Omaßa 1,570,050. Sie Saßregprobuttion »on «Bolle
betrug 1898: 266,720,684 Sfb., ber Serbrattd) aber
396,889,915, fo baß 130,290,370 Sfb. cingefüßrt
Werben mußten. Sodj waren ißrobuttion, Serbraucß
unb Sttfußr in ben Soriaßren bebeuteitb ßößer; 1897
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betrug ber Serbraucß 601,306,208 unb bie fretttbe 3 U=
fußr 347,424,192 Sfb.
Cbglcid) ber «Balbbeftanb ber Union noch 279,8
ffliiU. -Sbeftat (36,5 Srog. ber ©efamtoberflncße) um«
faßt, fo maeßt fid) Jgolgtttangel feßon in »ielen Staaten
bemertbar. sJind)beut ber «JeUowftone Sart unb bag
Sofemitetßal gu Sßationalreferoen crtlärt worben wa«
rett, würben feit 1891 noeß 17 anbre «Balbtotnplepe in
©olorabo, 'Jiew «Jicpico, Kalifornien, «Irigona, «Bßo»
nting, Oregon unb SBnfßingtoit, im ganzen 7 «Kill.
§cftar, unb 22. gebr. 1897 nod) 13 weitere Stcferuen
mit einem Umfang »on 8,551,936 .fjeftar ßingugefügt.
Seitbent finb auggebeßnte SBalbbeftiinbe in «Irigona,
3iew aiiepico, Sübbatota u. Kalifornien »or berSerwü«
ftung bureß irrationellen ffolgfdilag gefiebert morbett.
Ser S e rg b a u forbert uon Saßt gu Saßt größere
Stengen »on SRelatlen unbStmeralieit teils burd) »er=
befferte gövberunggiitetßoben, leilg bureß «litgbeutuug
neuer Sergwertgbiftritte. S er ©efamtwert ber 1897
gewonnenen StetaUe u. Scineralien betrug 742,294,733
SoU. gegen 737,958,806 SoU. in 1896. Sic .fjaitpt«
poften waren Koßle 206,516,844 Soll., bauon «ltt=
tßracit 85,857,717, Kotg 23,367,879, Setroleum
44,804,962, Scßwcfelfaure 21,446,079, natüvlidjcg
©ag 10 a m , ©ifenerg 31,138.844, Soßeifen
92,677,312, ©otb 59,210,795 (1898:64,300,000), Kn«
pfer 56,325,055, Silber 33,755,815, Slei 11,784,093,
«llumiitiunt 1,400,000, Ouedfilber 991,002 Soll.
Son Siirtijen, Sapßiren, Suatgtriftalleit, Surttta*
litten u. a. würben für 101,000 Soll, gewonnen. Sic
Srobuttion »on Saig betrug 4,859,364, bie »on Soba
5,774,656 SoU. Sei ittt attgciitcinett größerer ©c=
Winnung fanten iitbcg bie Srcife in »ielen Salten nießt
un6ebeutenb. Sie S n b u ftrie ßat nießt in aUett ißrett
gweigen an bettt fonft fo allgemeinen «luficßWiingtciO
genommen. 3 » ber Sertiliubnftrie würben 1897 ge
grünbet 230 neue Sahnten gegen 207 im 3- 1896,
aber nur 49 SnuutmoEfabrifcu gegen 66 int Sorjaßr,
»on SBoUfabvitcn bagegen 53 (31), »ott äSirtwaren»
fabriten 71 (85), »on Scibenfabriten 43 (17). Sie
3aßl berSaunnuollfpinbcln betrug 1898: 19,284,000
mit einer Serarbeitung »ott 3,443,000SaUen. «Itt ber
Sergrößerung (1896: 16,811,196,1897:17,356,537
Spinbein unb 324,866 «Bebftüßle) ift ßnuptfndjlid) ber
Sübcn mit 1898: 4,105,667 Spittbeln unb 103,298
SBebftüßlen beteiligt. 'Jiorbcarolinaßat 1,579,300, Siebcarolina 1,300,390 Spittbeln. Son ben neuen 37Saun»
wottwnrcnfabrifeit ßabett 28 ißre eignen Spinnereien
mit 256,780 Spinbeltt. Sie 2489 äSollwarenfabritcn,
bie ntit ißren 3,286,280 Spittbeln ein ©efanttlapital
»on 296,494,481 SoU. barftellen, ergeugten 1897
«Baren im «Berte »ott 337,768,814 Soll. S n bureß
ben neuen ){olltnrif bie ©infußr »on Dioßfeibe freige»
geben, auf Seibenfabritate aber ein ßoßer 3»U gelegt
würbe, ber Serbraucß uon Scibenwaven in ber Union
aber ein feßr großer ift, fo empfing bie Seibeitinbuftrie
einen ntäßtigen Stttpulg, fo baß bie 3nßt ber gabri«
ten feit 1895 »on 10 auf 43 flieg. Sic ©ifett = unb
Staßlinbuftric ßat fiß in ben legten Saßrett fo ge*
waltig entwidelt, baß bie Union itt biefer ¡¿¡nfidit fegt
an ber Spige aller Snbuftrieftanten fteßt, bie 1897:
33,520,085 Son. Soßeifen unb 40,407,222 S. Staßl
probugierten, woöon bureß bic Union 9,807,123 S. Stoßeifen ttnb 7,289,300 S. Staßl geliefert würben. Sie itt
ben ©cfcßäftgftraßen gebauten 15—30 ftödigen^ciufer
brauchen gu ißreröcrftcHung 5—9000 S. Staßl. «lud)
bei bettt Sau »on ©etrcibelagerßäufern tuerben attg«
fßließlid) ©ifen unb Staßl »erwenbet. So betrug ber
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Ci nf uf r :
Sott.
21u ß f u l) v:
Doll.
Verbrauch non Boheifcn 1897: 9,383,388$., 769,292
X. weniger a(S baS SahrcSprobutt. Xic Brobuttioit Äaffec.................. 65 067 631 23autuu)olle . . . 230442 215
3uder..................
60472
749
Seiten
.
.
.
.
145684659
uon SBcffcntecftaOlftangen unb Barm t betrug 1897: Gljemilaltcu,
5,475,315 $ ., eine bebeuteube Qunahnte gegen bie ben, Slrjitcien . 41471291 3d)iueiueflcifd>,
Sd)iital5 je. . . 110801151
frühem Snljre. Sie §üttenmerfe Bettnft)lonnienS StaumiDolIe u.©aums
ajíaiá.................. 74196850
¡‘tauben mit einer Brobuftion non 3,060,049 $ . nn lüollfabrifatc . 37 873 708 Gifeu, 3tnf)l uttb
erffer, bie 0()io§ mit 1,041,541 X. an gmeiter Stelle. £äute unb ftelle . 37 068932 ^abrifatc. . . 70406885
2Betieume!;l. . . 69 263718
Sn bet eleftrotecbnifdjcn S nbuftriefinb jegt nn ^floiMcnfaiein unb
2000 Still. Sott. angelegt. Saoon tommen «Hein 850 gabrifate. . . 35345980 Petroleum . . . 56125578
Still. Soll. auf bie SuSftattung eleftrifcfjer Bahnen. Scibc.................. 32110066 ¿ ic r e .................. 46 243406
äßolle u. gabrifate 31607 463 £oli uub gabrifatc 37 513252
Sn ber ¡perftctlung unb in bent Verlauf non elettri» 5lautfct;uf
u. f^abrif. 26011635 ííupfenuarcu . . 32180872
fdjen yipparaten nehmen bie Vereinigten Staaten uon Seibennmren . . 23523665 Siittbflcifd; . . . 31906384
Scrbanierifa eine gebietenbe Stellung ein. Sn eiet» $rüdjtc unb 'Hüffe 14566950 9iof)tabaf . . . 22171580
trifdicn Setepboninffrutnentcn finb gegen 100, int Selc»
u. öoljnmreu 13861993 i'cbeu u. gabrifatc 21113840
grapbengefdtäft gegen 150 Still. Soll. angelegt unb Gifeu u. Gifeutuareu 12 626 431 33aunuuolln)areu . 17 024 092
nabegu 600 Still. Soll, in elettrifdten BeleuditungS» lieber u.ttebenuaren 11414123 Clfui^at . . . . 12581524
. 10388330 33egctabilifd)eö Dl 12 019 069
unterne()inungcn. Seht tnirb ein Siraftcrgcugcr mit 2^uiuelierumvcu
^ e e ................... 10054283
. . . . 11684 749
einer Üieferunggfäbigfeit non 4600 Stiloinatt gebaut. Xabaf u. gabrifcite 9 092114 5iol;lett
Gtteiuifalieu,
Sie Stuften einer St)nauiotuafd)ine finb babei auf beit 3 i m t ................... 8776151
beu tc. . . .
9441 763
Sei)tttett Seilfrüherer Softenberabgeminbert. Sicburd) ^eljiüerf. . . . 7 881172 3d;iffeoocv(ite . . 9155144
SBafferfülle, befoitberSbeSBiagnrnfallS, crgeugteElet» iöpfenuaren . . 6687 360 Butter uub Aäfe . 9095 759
trigität tnirb auf Entfernungen nott 100km auf Sräb» ftifd;e.................. 6076690 D b f t .................. 9013310
ten Weiter geleitet, int gangen fegt 200,000 Sfiferbe 2Beiu.................. 5969180 Dleontargariu . . 8290810
fräftc, ohne baf) ber Sraftoerluft erheblich tnäre. Sn
SIS michtige BuSfuljrartitel finb aufierbeut gtt
elettrifdten Slrafjenbabncn fittb fegt 170,000 Ber» nennen: Scfergcräte für 7,609.632, gabrräber für
fottett befdjäftigt, eine entfpredjcnbe ^aljl bei anbcrit 6,846,529 Soll., ferner Baraffitt, Bapier, gifdte, Sa»
elettrifdten Untemcbtnungen. Sie Stange ber clettri» batsfabritatc, ©nttüfe, Sämereien, Bücher unb Bilber,
feijen Bahnen War Gttbe 1897: 22,024 km bei einer SSagen, miffcttfcbaftlidtc Suftrumcntc, Stufitinftru»
©efnnttlänge non 26,749 km, Wäljreitb ber Bferbe» mente, Uhren, ipopfen, fjuder, Spirituofen tc. Biic bis»
babnbetrieb auf 1515 km befdtriintt mar. — Sie ¿abl her ftebt Englanb als Einfuhr» mie namentlich als
ber Branntweinbrennereien betrug Enbe 1897: 355 SuSfubrlattb nn berSpige allerBertebrslänbcr. Sar»
mit einer täglichen Brobuftion non 300,000 ©allonett auf folgen, menn nud) in meitctu Sbftanb, Seutfd)»
Brnnntrociit. Sie gröfjte ffaljl nott Brennereien bat lanb, grantreich, bie Sieberlanbe, Belgien, Stalieit,
Sorbcarolitta, faft bie .’pälftc aller, nätttlicb 233, bie llnnabn, Brafilien; 1898 betrug bie Einfuhr non Eng»
aber täglich nur 2868 ©allonett erzeugen, tnabrenb lanb 111,361,617, non Seutfcblanb 77,679,016, nott
bie SogeSprobuttion ber 8 Brennereien non SUinoiS grantreich 55,714,489 Soll., bieSuSfubr einheimifdjer
108,000, ber 13 non Oljin 41,451 ©allotten beträgt. Srobutte bortbin 538,661,787, beg. 163,776,623 unb
Sn 10 Brennereien, banon 7 in Siaffad)ufett§, wirb 80,154,266 Soll. SBie fid) ittt ©rofjbetrieb ber eittgcl»
Sielaffe oerarbeitet. Sie gabt ber 'Brauereien mar nett Snbttftriegmeige ßonfolibicrungett nollgogett unb
1897: 2108 unb bie Bietergcugung 48,478,043 hl. SruftS bilbeteit, fo mürben nudt für ben ©rofihanbel
Sod) bat ber Verbraud) nott Bier infolge ber gitneb» 3entralfteUen gefeboffen. So entftanben 1891 in Stern
ntenben Verbreitung beS billigen taliforriifeben SEeinS ?)ort Bötfett für Bergbauprobutte, SBoEe, Bittualicn
1897 abgenonttuen, unb grnar gegen 1896 um 1,402,999 neben ber fdjott beftebenben Effettenbörfe, Börfe für
gafj. Verlauft mürben 34,423,094ga|j Bier unb Sie, Petroleum«, Stiuen» unb attbre Sftieu, Brobutten
baoott im S taat Sem ?)orf 9,490,123, in Bemifpl» börfe, Bnummollbörfe unb Saffeebörfe, bie ben fjan»
nanien 3,902,280, in SUinoiS 3,244,896, inSSiSconfitt belSnertebr ittt gangen linttb beeinfluffen. Sie guten
2,662,019, in Siiffouri 2,246,477, in Sem Serfct) Ernten, ber Suffd)tuung ber Snbuftrie, bie ner»
2,001,029, in StaffachufettS 1,670,556 gafj.
mehrtegörberuna ber©ruben:c. bradtten ben Eifen»
S e r § a n b e l bat ficb namentlich infolge ber feftr bahnen lobttettbe Befd)äftigung. Sodf trat biefer
reichen legten Ernte aufecrorbentlid) gehoben, uitb meint Utitfdimung und) längernt Berluft erft Enbe 1897 eilt,
fd)ott bie IpanbelSbilang ber unmittelbar uorhergeljcn» fo bafj in biefetn Sabre 18 Eifenbabtten mit 2459 km
ben 3al)rc fidj günftig ftellte, fo mar bieS 1896/97 unb ©leifen uttb einem Sftientapital non 92 Still. Soll,
1897/98 nod) mehr ber 3all. Sn biefett beiben S«t)rcu in bie ipänbe nott Staffennermaltern übergingen unb
betrug bie BuSfutjr bon SBaren 1,050,993,556, beg. 42 Bahnen mit 10,680 km ©Icifett unb einem Sftieu»
1,231,482,330Soll. gegen eiiteEinfubruon764,730,412, tapital non 517,680,000 Soll. gmattgSmeife nertauft
bcg. 616,050,654 Soll., fo baf; fid) ein Überfdbuft ber mürben, ©rofje gortfdjritte bat bie Untmattblung beS
Sitsfitbr nott 286,263,144, beg. 615,431,676 Soll, er» SampfbetriebS in eletirifcben Betrieb gemacht, fo bafi
gab. Von ber obigen SuSfuhr marett 1,032,007,603, in ben fed)SSeuenglaitbftantcn, tno feit mehrerenSal)»
iteg. 1,210,291,913 Soll, füreinbeituifchc, 18,985,953, ren nur 53 km netter ©leife für ben Santpfbetrieb
beg. 21,190,417 Soll, für frembe Brobufte. fjuttt ©e» gelegt mürben, ber Bau foldjer Bahnen gang attfge»
famtmert ber BuSfugr ftelltcit 1898 lanbmirlfrhaftlicbc i;ört bat. SBäbrenb 1887 ttod) 20,773km neuerBabit»
BtobuEtc 67,03 iprog., Snbuftrieergeugniffe 25,89, gleife gelegt murbett, fittb 1897 nur 1982 km neu
Bergbauprobufte 1,83, forftmirtfdjaftlidie 3,78, gifche» bettt Bcrfebr übergeben morbett. Sic h'ättgc fämtlidjer
rciprobuttc 0,52 Brog. Sie Susfubt uon Snbuftrie» Bahnen mar 30. Suni 1897: 295,086 km, auf betten
ergeugniffen betrug 1892: 152,397,392, aber 1898: mit 35,810 üofomotioen, 25,275 Berfoncniuageit,
307,924,994 Soll. Sie nocneljmften Srtitel bet Ein» 8103 Boft» unb Bnfetmagen uttb 1,229,535 greiebt
ttttb SuSfubr marett in beut aut 30. Suni 1898 ab» tnagett 504,106,225 Beifcube unb 788,385,448 Sott,
©iitcr beförbert murbett. Sie Einnahmen erreichten
fdjliefjettben BecbttungSjnbr:

Saeremißte Staaten non 9iorbanieri!a (¡peer unb gtotte; ©efcßichte).
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1,123,546,666, ber ¡Reinertrag 27,147,754 ®o!t. ®ie 1898 folien 5 Kreuzer I. Klaffe, 10 Jorpeboboote, 15
¡patt bei Sflot tc zählte 1898: 22,705 0 d)iffc tooit JorpebobootSzerftörer unb 15 ©tal)lfanonenboote ge»
4,749,738 Sott., borunter 6712 Kämpfer non baut merben. SBüßrenb beS Krieges taufte ober mie»
2,465,058 ST. ¡Bon ber gefilmten 0d)iff8tonnenjat)l tete bie Regierung 11 große ¡¡¡innbelSbnmpfer unb
entfielen 2,648,000 auf bie atlantifche Hüfte, 439,000 bermanbeltc fie in SulfSfreuzcr, bier berfclben mürben
auf bie pacififcße, 1,410,000 auf bie nötbliclten 0eett, ihren Eigentümern micber zugefteHt. genier mürben
272,000 auf g-ltiffe, 3,897,000 nuf ben Küftenfjanbel 28 Sagten unb 27 ©dileppbnmpfet getauft unb in
unb nur 793,000 S. auf ben auSmartigeii ¡¡¡»anbei. Kanonen» ober Xorpebobootc umgeänbert, 19 Schiffe
Senn bie aiuerifaitifchen Ojeanfdjtffe beförberit nur mürben zu Kohlenfdhiffen angetauft, 17 ¡Dampfer für
8,19, bie au31änbifd)enbagegen91,8i'f5roz.ber@efamt» ffmede beS JranSportS, ber Krantenpflege, für Stör»
nttSfuhr nnct) übcrieeifchen Säubern, baboii touimen rötete., ein EiSfcßiff unb ein Jantbmnpfcr. 3m gan»
68,2 3 ¡ßroz- auf etiglifdje, 8,92 ¡ßtoz. auf beutfeße, Zen mürben angetauft: 11 Kreuzer, 28 Sachten, 27
2 ,<j :i ¡ßroz. nuf norroegifeße, 2 ,19 ¡Rrog. auf frniijöfifdte Sdjlcpper, 19 Kohlenfdjiffe, 17 für befonbere ffmede,
unb 9,54 'fitoj. nuf nnbre Sdiiffe. 'Alt ber Einfuhr Zitfammen 102 gaßrzeuge. ¡DaS ¡fkrfonal ber Wa»
beteiligten ficb ameritnnifdje Sdiiffe mit 15,35 $roj., rine beftanb 1. Suli 1698 auS 780 Seeoffizieren (7
euglifdjc mit 5 5 , 89, bcittfdfe mit 11,49, franj'ofifdje mit Konterabmiralen), 161 'Ärzten, llOgablmeiftern, 188
5,411, nieberlänbifdie mit 3,3 0 unb Sdiiffe ntibrcr £än* Sngenieuren, 24 ©eiftlicßen unb 259 ¡Beamten, 9000
ber mit 8 ,51 iproj. SReugebaut mürben 1897: 891 Watrofen unb einem WarinetorpS bon 76 Offizieren
Sd)iffe bon 232,233 Sou., 1898: 952 Sdiiffe bon unb 2100 Wann, fo bafj baS gefamteiperfonnl 12,698
180,458 S., barunter 394 Snmpfer bon 105,838 S. Wann zählt©efdjidjtc.
Söä()renb beS lebten SaljrjehntS nalint ber Stampfer»
tomiengelinlt um 816,000 S. zu, mobon 590,000 S.
Seitbent Wae Kinleß 4. Wärz 1897 bie ißräfibent-auf bie großen ©een fomtnen; ber SAuSbehttuttg beS fdfaft angetreten hatte, regte fid) in ber nun Ijerrfcben*
SchiffSoerfeßrS nuf bcnfelben ift bie 3 u"at)uie beS beit republifanifchen Partei immer bcutlidfer unb leb»
JomtengchnltS in ber Union fnft allein zuzufdjreiben. haftet baS Streben, ben Einfluß ber Union auch
SaSjpeer ift infolge beS Krieges mit Spanien neu außerhalb ihrer ©rettzen nuSzubreitcn unb namentlich
organifiert luorbcn. ¡Durch Kongrcßbcfdjluß botn bie Seemacht zu berfiärfett. ¡Die Einberlcibung bon
8. Wärz 1898 mürbe bie 'Artillerie um 2 ¡Regimenter ißiamai (f. b.) follte zur Erreichung biefeS gieleb bie»
benue()rt unb bie KricgSftärfe einer ferneren ¡Batterie neu. ¡Ramentlid) aber fdjietten bie bereinigten Staa»
nuf 200 Warnt, einer leidsten nuf 176, einer ESta» ten bon ¡Rorbamerifa ein berechtigtes Sntercffc an ber
bron Kaoallcrie nuf 100 unb einer Kompanie Snfan» Entmidelung ber Singe nuf Euba (f. b.) zu haben,
terie auf 106 Wann feflgeftellt. Enbe 'Auguft 1898 mo cS felbft ben ftrengen Waßrcgelit beS ©eneráis
batte bie 'Armee eine Starte bon 58,688 Wann, be» ¡Segler nicht gelungen mar, ben feit Saßrcn miitenben
ftelienb and 548 Offizieren unb 7980 Wann Stäben,¡8e= 'Aufftnnb, ber nllerbingS bon 9!orbamcrita aus int
bötben tc., 25 Snfnntcrieregimcntern mit 987 Offizieren geheimen burd) ¡Baffen, Wunition unb ©clb unter»
unb 22,458 Wann, lOKnonUericregimentern mit 419 fiüßt roorben mar, zu unterbrücten. ¡Die ¡Regierung
Offizieren 1111b 11,594 Wann, 7 'Ariillerieregimentcrn unb ber größte Jeil ber ¡Bcoölfcrung ber Union münfd)»
mit 369 Offizieren unb 12,454 Wann unb 1879 Wann tot bie SBcenbigung beS 'AufftnnbeS, roeil er bie §an»
©enie, £>ofpitaltorpS ic. Sie frühem organisierten belSbeziehungeit mit ber Snfel feßmer fchäbigte, unb
Wilizen merben jetzt als ¡Rational ©uarb bezeidiuet, hielten ©emiihrung boller 'Autonomie für baS einzige
fic befteben aus ¡Bürgern, bie fid) freimiUig zu bicfeiti Wittel, bie ¡Ruße heräuftelten. ¡Deshalb hatte bie
Sicnft gcmelbet Ijaben ober burd) ©taatSgcfcb hierzu Unionsregierung bereits im ¡¡jerbft 1897 bie 'Abbeni»
beenngezogen unb zeitmeife einberufen merben. Sie fung ¡BeljlerS bon Spanien geforbert. Sagafta mar
merben nuf bvei Sabre berpflidftet unb zählen 9376 biefergorberung zuoorgefommen unb hatte ben neuen
Offiziere unb 106,251 Wann. S h « Offiziere finb Oberbefehlshaber auf Euba, Warfchall ¡Blanco, mit
nicht, mic bie bon ber ftehenben 'Armee, ¡BerufSfoiba» ber Einführung einer gemiffen 'Autonomie 1. San.
ten, bie mit menigen 'Ausnahmen ihre ¡Borbilbuttg in 1898 beauftragt. Su 'Amerita fanb man biefelbe aber
¡Beftpoint erhalten haben, fie merben bielmehr bon ungcnügeitb, unb imSnituar mürbe ein großes Kriegs»
ben Wannfdiaften, bie Stabsoffiziere bom Offizier» fd)iff, bie Waine, und) Rabana gefchicft. mnS bon fpa
torpS nuf fünf Sabre gewählt; ©eneraic ttnbEeneral» nifcher Seite als eine Smohuttg aufgefaßt mürbe. ÄIS
ftabSoffiziere ernennt ber ©ouberneur be§ Staates. baS amerifanifehc KriegSfchiff aiit'Abenb beS 15. gebr.
Wilitärturfe merben an ucrfdiiebenen ¡¡¡locbfdiulcn ab» burd) eine Erplofioit ber 'fSulbcrtammcrn in bie iinft
gehalten, bie burd)fd)uittlid) non 40,000 'fierfonen bc» flog, mobei 266 Warnt bon ber S)efa|?iing utttS lieben
fließt merben. 'Audi bie Schüler ber hohem Seljran» tauten, mar man in 'Amerita feft überzeugt, baß burd)
ftalten merben fürKriegSzmede imSignalbienft geübt. eine fpanifdic Wüte ober einen Jorpcbo baS llngliict
'Aufierbem gibt eS eine ¡Referoentiliz, früher unorga» bcrurfad)t morben fei, unb madjte fid) nuf einen Krieg
nifierte Wilizen genannt, bie alle fricgSbraucbbnren mit Spanien gefaßt; fd)on 8. Wärz fteHte ber Kott
Wänner (1898: 10,149,184 Wann) eittfcßließt, aber gieß beut 'fkäpbenten einen Krebit oon 50 Will. Soll,
gar feine 'AuSbitbung genoffen bat. ®ie f l o t t e zählte für bie nationaleSBertcibigung zur'lleifüguttg. SnbcS
Witte 1898: 98 Fahrzeuge non 231,656 Jon. unb nerzögerte man ben 'AuSbrud) beS Krieges, unt 3eit
410,375 Spferbelräften mit 945 ©efehüßen, 122 San» für bie ¡Rüftungen zu gemimten (»gl. Spanien, ©e=
cierrobren unb 16,502 Wann ¡Befaßung. Unter bie» fdjichtc), unb Wae KinleßS 93otfd)aft an ben Kongreß
feit Schiffen tunren 5 'Banzerfd)lad)t|d)iffe, 2 gefdnißte crtlärte zmar, baß bie 'fäncifitation EubaS burch ®e»
Kreuzer, 6 zmcitürmige Küftcnocrteibiger, 13 eintiir» malt im Sinmett ber Wenfd)lid)teit unb ber 3M¡ía»
tuige WonitorS, 15 gei'djüßtc Kreuzer, 3 Stnhlfrcuzer, tion, im Stauten ber gefährbeten aiueritauifdien Sn»
23 Jorpeboboote :c. Sui ¡Bau befinben ficb 3 ¡)Snn» tereffen notmenbig fei, ermähnte aber nichts uon einer
Zerfdjiffe I. Klaffe, 13 Jorpeboboote unb ein unter» KriegSerflärung an Spanien. 'Aber ber Kongreß
jeeifcßeS Jorpcboboot. ¡Rad) bera ©efep nom 24. Wat forberte 18. 'April ben '-ßriifibenteit auf, bon Spanien
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ben Ser 3id)t auf Cuba ,;u Bedangen unb bie nötigen 3iii» ftanb ber Sagalen unter Elguinalbo 001t neuem au?»
ftungen nnjuoibnen. Sarauf richtete biellnion?regie= hrad), aber nid)t gegen bie Spanier, fonbertt gegen bie
rung 2 0 . 'Jlprit an Spanien ein Ultimatum, ba? ben Eliuerifaner in EJianila (f. Sßhilippineu). Eluch auf Euba
Elu?brucp be? Kriege? jur (folge hatte. ®er Staat?» ftiefj nad) beut Elbsug ber Spanier ber amerifanifche
fctrctär Sherman, ber ben Stieg mißbilligte, trat 31t» ©ouBenteur, ©eneral Srootc?, bei ber Sacifitation
rüct unb nmrbe burd) feinen Steiloertreter $ap erfeßt. ber Snfel auf Sdpoicrigfeiten.
®ieSriegeflotte ber Union crmic? firf) bon Segintt bc?
Sie 55. Seffion be? Songreffe? mürbe 4. EJiät)
Kriege? an al? tüchtig unb mar ber fpanifcpenroeit über* 1899 in SBafpington gcfchloffen, unb e? begann nun
legen. Sie Schiffe mären «reift neu erbaut, ntit ben bie 56. Seffion be? am 8 . Sou. 1898 neugemät)ltcn
mobernften Einrichtungen berfehen, ba? ©cfcpüßmcfen Songreffe?. Serfclbe fühlte im Sfepräfentantenpau?
oorjüglich; aud) bie Offiziere mnrcn gut gefchutt, tüpn 183 SKepublifaner, 164 Semofraten unb lOtßopuliftcu
unb gefcpictt. So errang ba? ©efcpmaber in Oftafien (Silberlcute); im Senat mar bie äReprpeit ebenfalls
fdjon 1. 9Jiai ben g(än’,enbcn Erfolg bei Eabite. EBe» repubtitanifch.
nigcr trefflich ftanb c? mit ber Sanbarmee. S a? fteine
gurüitteratur: © a n n e tt, North America, S b . 2 :
ftepenbe ¡peer tonnte nur allmählich burd) greimitlige United States (Sonb.1898); S cherff, Siorbnnterifa,
unb 'IJülijen berftärft merben, unb erft 8 . guni fcpiffte 31eifebilber ( 2 eip3. 1898); P o g a r t, gina^uerpält»
fich ©cneral Spafter mit 27,000 3Rann, barunter niffe ber Ei^eiftaoten tc. (ßena 1897); S i m o n ,
20,000 SRegulären, nad) bent öftlichen Euba ein, mo Ser Ejport lanbmirtfdbaftlicßer tc. Elrtifcl au? ben
bie ameritanifcpe Jvlottc unter Santpfon unb Schiet) bereinigten Staaten (2ctp;. 1899); Dp pel, SSirt»
bie fpanifcpe unter Eerbera im Spafetr bon Santiago fd)aft?geograpI)ifd)c 9feife imreh bie bereinigten Staa»
blodicrt hielt. Sie anterifanifchen Sruppen iäntpften ten (Scent. 1899); © a n n e tt, Statistical atlas of
bei ben Eingriffen auf Santiago bon ber Sanbfeitc her the United States (SBafhington 1898). g u t ©e*
fctjr tapfer unb bcrloreu 226 Offiziere unb 1362 fOiann fd)id)te: S p ie r , Literary history of the American
an Soten unb Seitnunbetcn. Sie rafche Übergabe Revolution (3iemSort 1897,2Sbe.); S h o rp e , Con
Santiago? nad) ber Sernicptuug ber fpanifepen ¡flotte, stitutional history of the American people (bnf.
bann ba? griebcn?proto!oll bont 1 2 . Elug. madjtcn 1898, 2 Sbe.); S tn n m o o b , History of the presi
loeitern Operationen ein Enbe; nur San Quatt auf dency (Softon 1898); 3} ope?, Story of the civil
'Puerto 3iico mürbe nod) erobert. Sott ben 275,000 war (9iem s0ort 1894— 99, 2 Sbe.); S re o c lp a n ,
si)c'ann, bie in biefem Kriege bon ber Union 311 i'nttbe American Revolution (l.Seil, Sonb. 1899); SBirtp,
unb 3u SSaffer oermenbet roorben mären, tarn nur ein S a? SBad)?tum ber bereinigten Staaten Bon Elmerifa
berhältni?mä6ig Heiner Seil in? geuer. Sie 33erlufte unb ihre nu?mäitige EfiolitiE (Sonn 1899); EBatfon,
beliefen fich beim Sanbpecr auf 2910 Sote, baboit History of American coinage (Eccm Ejorf 1899);
1435 an Krantpciten geftorben; bie EJcaritte berlor S p e a r ? , History of our American navy (baf.
trog ihrer güin^enben Erfolge nur 16 Sote unb 76 1897, 4 Sbe.); Ufa pan, The interest of the United
Sermunbete. Sic große gal)! ber an Krantpeiten ©e= States in sea power (2onb. 1897).
florbenen mürbe auf ba? ungemohnte Klima unb auf
'bereinigte Staaten non Bcntralamctifa,
bie mangelhafte Serpflegung ber Sruppen, bie bielfad) f. gentralamentamfdjc 3!epubItE.
ncröorbene? Sücpfenjleiidj erhielten, jurüctgeführt.
bereiu?red)t. Seit ber reicf)?gefetvlid)cn Siege*
Sie unermartet rafepe unb fo entfehiebett fiegreiche lung ber Ermerb?» unb EBittfdhnft?genoffenfd)nftcn
Secnbigung be? Stiege? fteigerte ba? Sclbftbcmußt» ntndpte fid) nielfach ba? Scftrcben gcltenb, auch bie
fein be? ameritanifchen SSolfeS teilmeife bi? in? maß* prioatrcchtlichc S te llu n g ber übrigen Sereine
iofe, unb ba? igingotuui unb feine Sertretung in ber nad) bent EJiufter be? faepfifepen ©efeße? über bie
Eireffe, bie fogen. gelbe treffe, ftadtclten bie fßoliti* juriftifehen 'Rerfonen nom 15. Juni 1868 unb be?
fer immer bon neuem 3urrücfficpt?lofeftenElnnegion?» baprifepen ©efeße? über bie prioatred)ttid)c Stellung
unb @jpanfion?politit an, fo baß fich bie Siegierung ber Sereine oont 29. Elpril 1869 gefeßlicp 3U orbnen;
aud) bei ben gricbcusBerpanblungen in $ari? beran» erft öicErlaifungbe?Sürgerlicßcn©efeßbud)? brängte
laßt fah, in ihren gorberungen an Spanien über bie 3ur Erfüllung bieic? Seftreben?. ®a? S ü r g e r ließe
urfprünglichen giele hinau?3ugc()en. Suerto Sftco © e f e ß b u d) bepanbelt bie Sereine in bent auf bie juri*
mürbe annettiert, ebenfo bie Elbtretung ber Spilippi» ftiidjen Serfonen besiigliepen SDitel be? oUgcmeineit
nen er3loungen unb ba? jutünftige Sd)idfal Euba?, »Ceil? (§ 21 ff.). Siicpt unter ba? Sürgerlicpe ©efeß*
für ba? man bot bcttt Stiege nur uöllige Unabhängig» bud) fallen bie bnnbe(?rccptli<bcn ©cieUfcpaftcu, bie
feit geforbert hatte, in ber Schmebe gelaffen. Serftäit» Ermerb?» unb SBirtfd)aft?genoffenfd)aften fomie bie
bige Scanner hatten bor beut E(nnejrion?fiebcr gemantt, ©efcUfchaften mit befepränfter Haftung; für biefe gel»
ba? bie Union non ihren ftaat?recptli<pen ©runblagen ten rei<p?gefeßlid)c Sonöerbcftimmungen, mic foldje
ab3ttbrängen brope, unb im Senat unternahmen me!)» auip für bie Serfid)erung?gefellfdhafteu eintreten foileit.
rere EJcitglieber bei ber Beratung be?gricben?Bertrag? ferner bleiben ber 2anbe?gefeßgebung alle Sereini»
bont 10. Se.j. 1898 bcn Sßcrfttd), menigften? bie Elb» gungen überlaffen, luelcpe einem ber 2 attbe?gefeß»
lehnung ber Etunerion ber Philippinen 3U erreichen, gebmtg überhaupt oorbchaltenen Sonbcrred)t?gebiete
3iintal ben bortigen Elufftänbifdjen nad) ber Sertrei- angehören, mic bent Elgrarrccpt, bent SBafferredpt mit
bung ber Spanier Unabhängigfeit beriprodjen morbett ®eid)= unb Sielrecpt, bent gorftreept, bent Sergrecpt,
fei. Sennoch genehmigte ber Senat 3. gebt. 1899 ben beut 3agb» unb gifepereireept. — Son grunblegenbcr
griebensüertrag mit 57 gegen 27 Stimmen, alfo 3 Sebcuhtng ift für bie Sorfcpriften be? Sürgerlicpett
Stimmen über bie erforöerliche gmeibrittelmehrpeit, ©efeßbuep? bie lln terfcp eib u n g , ob ber groed eine?
unb lehnte audh eine Siefolution, baß auf ben Spilip». Serein? auf einen mirtfcpaftlichen ®efd)äft?betrieb ge»
pincit nur eine proniforifepe Spcrrfcpnft au?geübt merben richtet ift ober niept. g u ben Sercineit, beren groect
foUe, ab, fo baß bie Union?regierung mit bcn Shtl'P* niept auf einen mirtfdjaftlicpen ©efcpäft?betrieb ge»
innen machen tonnte, ma? ihr am beften beudfte. Sie rieptet ift (fogen. Sereine mit ibealer SCenben3), gehören
¡folge mar, baß fofort auf ben '-Philippinen ber Eluf» in?bef. bie genteinnüßigen, moplthätigen, gefelligctt,
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miffenfchaftlichen, tttnftterifdjen, potitifcfjc» unb reli* i Sie Sluflöfuttg erfolgt infolge Borttttbbefiiiitmung
giöfen Vereine, mögen biefelben auch jur Erfüdung ; ber Saßuttg ober burd) Befcßlufj ber SJtitglieberoer»
beb ibcalen Ipnitpt3metfb nebenher ©efd)äfte betreiben. fnittmluttg ober burch obrigteitlidje 'Verfügung aub
Siad) ber uoibejeidjneten Untertreibung richtet fid) bie ©rünben ber Bcreinbpolisci nach SJtaßgabe ber iiatt*
E rla n g u n g ber 3ied)t§fäi)igieit. Ein (Berein, j bebgefeße. Ser B e rlu ft bet 9tedjtbfäl)igteit tritt
beiten >Ju>ed auf eineu twirtfcftaftlicfjen ©efd)äftbbetrieb : ein traft ©efeßeb burd) bie Eröffnung beb fionfurfeb
gcrid)tet ¡ft, erlangt 9ied)tbfäfjigteit burd) ¡taatlid)e! ober burd) niittbgerichtlidjc Verfügung, fadb näntlid)
Bertciljung nad) näherer Beftimmung ber Sanbebge» 1 ein eingetragener (Bereut nicht mehr btei SJtitglieber
feße (fogett. Sion^effionäft)item). Sie fogen. Vereine j 3äi)lt. ober bitrd) Permaltungbrechtliche Eut3iehung.
mit ibenter Setibens erlangen 9ted)tbfäljigteit burd) üeßtere erfolgt, roenn ein (Berein burd) einen gefeß*
Eintragung in bah Bereiitbregiftcr beb juftänbigen mibrigen Befchlufj ber SJiitglieberoerfammlung ober
Slmtbgeiidjtb (fügen. 9JcgiflrierungSfhftcm). $u bie= burd) gefeßmibrigeb (Berhalten beb Borftanbcb bab
fern 3mect ift ber SSeteut burd) ben Borftanb unter ©entcinmohl gefährbet; ober mentt er entgegen ber
Borlage ber üon minbeftenb fieben Witgliebem unter» Saßuttg eilten politifchen, fopalpolitifchett, religiöfen
äeid)ncteit Sämling fomic ber Urtunbe über Beffcllung ober auf mirtfd)nftlid)cn ©efdjäftbbctrieb gerichteten
beb Borftanbcb bent S(nttSgerid)t attjumelben; bie 311» 3mecf oerfolgt; ober menn ein fonjeffionierter SBercitt
(affige Slnmelbung ift üom Slmtbgericht ber juftän» einen in ber S a (jung nicht heftitnmtcn ffmert perfolgt.
bigeu BermaltungSbehörbe mitjuteilen, bie gegen SJtit ber Sluflöfung ober beut (Berluft ber 9ted)tbfähig*
bie Eintragung Einfprucf) ergeben (amt, trenn ber feit fäütbabSBereinboerutögenanbie Perfaff ungb»
herein nad) beut öffentlichen 93. unerlaubt ift ober Der» mäßig heftimmten Slnfadbberecßtigten, in Erntattgc»
boten merben tnnn, ober menn er einen polittfdjen, tung foldjer, fadb ber (Berein fhßungbgcntäß aub»
fosialpolitifdjeit ober religiöfen fjmed oerfolgt; ber fchließlid) ben Sntcreffen feiner SJtitglieber biente, an
Einfprucl) (ann im abminiftrntiren 3 nftan3en3ug biefc nad) SVopftcilen, anbernfadS an ben gibtub ober
angefodjten roerbett. Söirb ein Einfprucf) nicht erlfo» eine lanbebgefcßlidj heftinunte juriftifche (ßerfon beb
ben ober enbgültig aufgehoben, fo erfolgt bie Ein* öffentlichen Stechtb. fyiidt bab Beceinbberittögeit att
tragung in bab jur öffentlichen Einfidjt aufliegenbe beit Sibfitb, fo ift babfclbc tf)mtlid)ft cntfprcdjenb bent
Bereinbrcgifter; ber Siaittc beb Bereinb erhält hiermit (Bereinb3mcc!e 31t permetibeit; anberttfadb tritt ein
beit ,’Jut’ap »eingetragener ¡Geteilt«. Sie 9ied)tbfähig» förntlidjeb Siguibationboerfahren ein, bab im (Bür*
feit ber fonjeffionierten trie ber eingetragenen Vereine gedidjen ©efeßbud) eingehettb geregelt ift.
befteljt barin, bafj fie felbftänbig 9ied)te unb Pflichten
Ö ffentliche S te llu n g ber (Bereine, ©egenbie
enterben tönnett, insbef. baft ©runbftürfe auf ben im beutfdjcn Steidjetage mieberljolt geftedte gorbe»
(Kamen ber Vereine eingetragen merben (öttnen. Sluf rung, auf ©ritttb oonSlrt.4, ffiff. 16, bcr9ieid)b»crfaf*
Bereute, bie treber foitjeffioniert noch eingetragen fung ein 9teid)bocreinbgefeß 3U fdjaffen, h«t fid) bie
finb, fiitbcit bie Borfd)rifteii über bie ©efedfehaft Sin* Sieichbregieruttg bibhcc'nblcf)ttenb oerhalten. infolge»
menbung; 9iechte unb Pflichten fo(d)ec Bereute finb beffeit gelten auf beut ©ebiete beb (BeieinSpoli3eired)tb
alb 9iedjte unb Pflichten ber SJtitglieber 31t behanbeln, nodh bie Bnrtifulargefejje. (Befonbern Slnftoß erregten
iitbbef. fönnen ©ritnbftücfe nur auf ben Statuen ber biefelbenburdjbnSf'ogen.(BerbinbungbDerbot(audj
SJtitglieber eingetragen merbett; aitb einem StedjtSge* Soalitionboerbot, beffer SlffiliationSoerbot genannt)
fdjäft, bab int Statuen eitteb folcfjen Bereinb einem natttendid), feitbent mit (Berufung auf bieieb (Berbot
Srittcn gegenüber rorgenomttten tuirb, haftet ber itn ^erbfte 1895 in Breußen ber fo3inlbetno(ratifd)e
ipaitbclnbe perföitlid). SBefentliche Erforberniffe eitteb Barteioorftanb unb bie SBaljlorgauiiation ber So 3ial»
red)tbfähigen Bereinb finb: Berfaffung unb Sit), Bor» bemotraten in (Berlin aufgelöft mürben. S er 9?eid)b=
ftanb unb SJtitglieber. Sie B e rfa ffu n g mirb, fomeit tag hnt oub biefettt Stnlaß 17. 3mti 1896 unb 20.
nicht bab (Bürgerliche ©efeßbud) jmingenbe Borfdjrif» SJtai 1897 einen Snitiatiogefeßcntmurf (fogen. (Ber*
teit hierüber enthält, burd) bieBereinbfnßungheflimmt. cinbnotgefeß) nngenotttitten folgenben ¿nhattb: »3 n»
Sllb S il) beb Bereinb gilt tnaitgelb anbrer Beftim* länbifche (Bereiite jeberStrt bürfett miteinanber in (Ber*
tnung ber Ort, an beut bie Bermaltung geführt irirb. binbung treten; entgegenftehenbe lanbcbgefeßtiche (Be*
Ser B o rftan b befteht aub einem ober mehrerenSJcit ftimmungen finb aufgehoben.« Snömifdjen "mürbe in
gliebern. Sie Bcftedung ift miberruflid), in bringen» (Bahern burd) bie Bereinbnobede Pont 15. Quiti 1898
ben gädett (nun für fehlettbe Borftanbbntitglieber ben politifchen Vereinen erlaubt, mit anbern Bereuten
Erfaß bont 3uftänbigen Bmtbgeridjt beftedt merben. innerhalb bc3Seutfd)en9teid)eb unb mit ©enehmigung
Ser Borftanb ift ber gefetjliche Bertrcter beb SSereinS, ber Staatbregierung auch aufjerhalb beb Seutfiheit
er bertritt benfeiben geridjtlid) unb aufjergerid)tlicb; SicicheS in (Berbinbung 3U treten; jugleid) geftattete
neben bettt Borftanb fönnen befonbere Bertreter für biefeb ©efeß ben oodjäf)rigeu grauenbperfonen (nicht
gemiffe ®efd)itfte beftedt merben; für bie ^mnblungen aud) ben minberjährigen Berfonett) bie Seilnahttte an
feiner nerfaffungbmäjjigcn Bertreter (joftet ber Berein politifdhen SBerfatntnlungett unb auf einigen ©ebieten
in beftiutmtemUmfange. Sic SJtitglieber fittb 311m beb öffentlichen 2 ebenb(Er3iehung, Unterricht, Stritten»
Sfubtritt berechtigt; burd) bieSaßmtg tann beftimmt unb ffiranfenpftege, befonbere (Berufs* unb Stanbeb»
merben, baff ber Slubtritt nur am Schluß eines ©e» intereffen beftimmter Berfonentceife) aud) bie Seit«
fdiäfibjahreb ober erft nad) Slblauf einer höd)ftcnb3ir ei» nähme an politifchen Bereuten. Sie fächftfdjc Ber»
jährigen Künbigungbfrift 3Uläffig ift. Sie SJtitglieber» einbnooede Pom 21. 3uni 1898 gab ben Bereinen in
üerfantutlung ift 3ttrÖrbnung aderBcreinbangelegen» gleichem Umfange bab 9fcd)t ber Berbinbung; im übri»
heitcii juftänbig, fomeit fie nid)t Pont Borftanb ober gen oerbot babfelbe benStfinberjährigeit bieSeilnahme
einem anbern Bercinborgatt 31t beforgen finb; fie ift att politifchen Berfammtungen. Slitch itt mehreren
31t berufen, mettn (in Ermangelung anberroeitiger j anbern (Bunbebftaaten finb ©efeßc, betreffenb Stuf»
Saßungöbcftimmung) ber 3e()ttte Seil ber SJtitglieber hebung beb Berbinbungboerboteb, 3U ftanbe getommen.
cd oerlängt; bei ber Befchlufjfaffung entfeheibet im hingegen fanb ein Pon ber preufjifchen Regierung
adgciueineit bie SJtehrhcit ber erfd)ienctten SJtitglieber. 1897 eingebrachter ©efeßentmurf gleichen Snhaltb,
'iJiepfvä ilonu. =Segifon, 5. Slufl., XIX. Sb.
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bcr tut übrigen nicht nur ben yjtinberjaljrigen bie unb ähnlichen InnbeSgefetdicben ©inrichtuttgett fo»
Scilnabme an politifdjen Verfamntlungen unterfagen, wie alle fonftigen auf gaitbeSrecbt beruhenben öffent
fonbern and) bas Siedjt bcr Vehörbe 3ur SUtflöfung lichen VcrfidjcrungSanftalten, bie unter ber Vermal»
non Verfamntlungen unb jur Verbietuttg non Ver» tung ober geitung ftaatlicbet ober iotitmunaler Ve»
einen erweitern wollte, nid)tbie3uitimmung ber Volts börbett fteben. Ser ©ntwurf befebriintt fid) ferner auf
nertretung. — Qur gitteratur: © ta u b in g e r, ®aS bie Siegelung ber öffentlich rechtlichen ©eite beS
V. nad) bem bürgerlichen ©efebbudje (Erlang. 1897); VerfidjerungSWefenS unb beljält bie bem bürgerlichen
V ufdjm nnn, 2 >a8 beutfebe Vereins» u. ©cfellfcbafts Siecht nnbeitnfallenbe Ctbnung beS SiccbtS beS Ver»
loefen (2. Stuft., Seffau 1898).
ficbcrungSoertragS einem befoitbeni Sieid)Sgefc^e bor.
3?criäljrMng. ®a3 beutfebe Vitrgerlidje ®efc(5= Stufgebaut ift bcrfclbe auf bau Vrin.gp bcr S ta a ts »
buch bat in § 196 unter 17 Stummem für bie ©c= auf f ich t über bieVerfitherungSanftalten unb in ftoit
fdßifte bes täglichen gebend eine furje SB. eingefübrt. feguat3 bicruon auf bem beS .St 0 n 3 e f f i 0 n Sf t) ft e 11t S.
Sie VerjährungSfrift beträgt regelmäßig jinei Sabre, Sic Beaufiicbtigung ber Verficberungsanftalten foU, fo»
nier Sabre: 1) für Slttfprücbe auf 9!iidftänbe non 3in= fern ihr inlänbifcber ©cfdiäftöbctricb burd) bicSatumg
feit unb fonftigen regelmäßig tnieberfebrenben Seiftun» ober bie fonftigen ©efdjäftSunterlagen auf baS Wcbiet
gen; 2 ) für Slufprüdjc ber ftaufleutc unb ©emerb eines VunbcSftaatS befdjräutt ift, burd) gattbesbebör»
treibenbett wegen ber 3unt ©emerbebetrieb be§©d)ulb» bat, anbernfallS burd) eine hierju bcfteUte SieicbSbc»
ncrS gemnebten Stiftungen; 3) für Slttfprücbe ber börbe (,Staifcrlid)eS E ß ribatbcrfidjcrungS aiut in
Sattb» unb gorftwirte, wenn bie gieferung nicht guut Verlin) auSgeiibt Werben. ¿funt ©efdjäftSbetricbe
£>auSf)alte beS ©djulbnerS gefdiiebt; 4) für Slttfprtidjc follett bie VerficbcrungSonftatteu einer ©rlaubnis bc»
bcr Vertreibet non gottcrietofcn, Wenn bie gofe 311m biirfcn, bie bon ber Sluffid)tgbcf)örbe unabhängig
SBeiterbctrieb geliefert Werben. Ve jüglid) ber 3ur |jeit bottt Siacbwcio eines VebürfniffeS, oi)nc3citbefd)räit=
bed SntrafttrctenS beS ^Bürgerlichen öcfebbudicS be Etttig uttb (fofern berSSirlungSlreiS bcS Unternehmens
reit8 entftanbenen, aber noch nicht nerfäbrten Sin» nicht nad) bem ©efd)äft8plnit auf ein JteinercS ©ebiet
fpriiebe beftimmt Slrtifcl 169 beS ©infübrungSgefcjjeS bcfdiränft ift) für bot Umfang bes SicidjeS erteilt wirb
guut Vürgertichen ©efeßbud): 1 ) bafj, wenn bie Ver* unb nur bann beringt werben bnrf, wenn bie bnuernöc
jäbrungSfrift nad) bem ^Bürgerlichen ©efebbud) lütter ©rfünbnrteitbcrauSbenVerficberungcnficbergebatbai
als nad) bat bisherigen ©efeften ift, bie tiirjere grift Verpflichtungen nicht genügen!) gewährieiftet erfd)ciitt
nom Sntrafttreten beä Vürgerlidjen ©cfcfibucbeS an ober bottt ©tnnbpunttc bcS ©cmcittWohlS Vebcnfcn
berechnet Wirb, eS ntüfitc baut bie in bat bisherigen gegen bat 3wed ober bie ©inrid)tung beS Untcrucl)»
©efebeit beftimmtc längere grift früher als bie im mens 31t erbeben fittb. Sin ffSerfonenueremigungcn,
Bürgerlichen ©cfefjbuch beftimmtc türjere nblnitfat; bie bie V. ihrer SJiitglieber ttad) bem ®ruitbfa|)c ber
2 ) bafj ber Beginn fowie bie Hemmung unb Unter» ©egenfeitigteit betreiben wollen, foll bie ©rlaubnis
Brechung bcr V. fid) für bie sjeit nor betitln traf ttreten nur erteilt werben, wenn biefc Vereinigungen in ber
beS Bürgerlichen ©efctibucbcS nad) ben bisherigen ©e» gorut bott VerficherungSbercinen auf ©egenfeitig»
feben beftimmt.
feit ttad) SJfaßgabe bcr bieSbcgtiglidjett eingehenben
S8cricl)r<ürttf)f)ctt, eine Veseidjnung, unter ber Veftintmungen errichtet werben; 31111t Vetricbe bcr
in 3utunft bie ©ifenbabtt -, SCelegrapheit * unb gitft» gebend», Unfall», Haftpflicht*, gettcr» unb tpagclocr«
fchiffertruppen äufantmengefaßt Werben foEen. Stad)» ficberung foll bie ©rlaubnis nur berartigeit Verficbe»
bettt man bei bat beibat leßtgenannten mehrjährige rangSbercinen fowie SIttiengefeUfcbaften erteilt werben.
Berfuche gemacht, glaubt man je^t mit ber ©rrid)tung SluSlättbifche VerfidjerungSgefeUfdjaften follen 311m
bon brei SelegrapbenbataiEoneit, bej. Verftärlung Vetricbe beS VerficbcrungSgefcbäftS int 3nlanbe ber
bcrguftfd)ifferabteilung3u einer 3Wecfntäßigcn Kriegs» Erlaubnis bcSSicid)Stnii3lcr8 bcbiirfai uttb gegebenen
formation ber V. gelangt 5U fein. 2>ie VcrEcbrSein» gallS bottt Vribatbcrfidicrunggniut beauffid)tigt wer»
ridjtungat haben für baS tpeer im Stiege nur SScrt, ben. $icS bie ©ntnbsüge bes Entwurfs. 3)erfelbe
wenn fic bon einem subcrläffigcn unb gut nitSgcbil» unterliegt gegenwärtig ö tttti 1899) ttod) bem 9Äci=
beten fjäerfonol bebient tuerben.' Sin bie ©piße ber V. nuitgSauStaufcb ber berbünbeten Regierungen, bie
tritt ein tgnfpclteur.
ihrerfeits bie SJfeimtng ber berufenen Vertretungen bott
aicrfirljerung. l) BerficfjerungSrecht. giir ganbwirtfebaft, ©ewerbe u. §anbel fowie bie Beteilig»»
bnSVcrficbcrungSwefett fittb in 3)cutfd)lanb, abgefeben tat bcS Verfid)etungSgcfd)äftS barüber gehört haben.
bott bat SicichSgeietsen über bie Srantenberfidjeruitg, Von lepterer ©eite finbet ber ©ntwurf je ttad) ber Ver»
Unfnllbcrficherung unb Snbalibcnberfichcritng ber fd)icbcnt)eit bcr Verfid)crungS3iocige berfd)iebcnc Sluf
Slrbcitcr unb bat Veftiimuutigen beS gmitbelSgcfelj» faffuttg. SBcihrettb inSbef. bie großen gebenSberfidje*
bttebs über bie ©eeberfidjerung, int allgemeinen nod) rungSanftatten mit bem Entwürfe Wotjl 3ttfriebctt fittb,
bie SanbeSgefetjc tnaßgebenb; eine einheitliche Siege» haben bie Vcrbänbe beutfeher getterberficherungSge»
lung ift feit ben ¿feiten beS Storbbeutfdjen VunbcS fcltfdjafteit ihre Vebcnlat gegen bat Entwurf itt aus*
bietfad) angeregt Worben, ittSbef. ftrebeit bie auf tttch- fübrlicbett ®entfchriftcit niebergetegt; biefclben wettben
rcre VunbcSftnaten auSgebehnten VerficberungSan» fid) nanientlid) bagegat, baß bie InnbeSgefeßlidjen Ve»
ftatten ttad) Einführung einer einheitlichen ©cnebtni» laflungen bcr Slnftalten, Slgenten uttb VcrfidierungS»
gung uttb Slufficbt. 1898 würbe 0011t DieicbSamte bcS abfehtüffe, foweit cd fid) bähet um bat SluSflitß einer
¡gnttern nach luieberholtcn ^Beratungen mit Sadjbcr» öffcntlid)rcd)tlid)at Slbgabepftidjt bnnbclt, bott bau
ftänbigen ber © nt Wurf eines SleicbSgcfetseS auf» ©ntwurfc grutibfäftlid) unberührt gelaffett werben.
gcftcHt unb bttrd) Veröffentlichung ber Veurteitung 3 u r gitteratur: B ö b iler, 3)ie 3icicl)SbcriicberuttgS»
Wcitcfter fireife bon gad)latten unb Sntercffenten 31t» gefebgebtttig (geipg. 1898).
gängtid) gemacht. ®er ©ntwurf be3iel)t fid) nach bcr
2) V crficberungSw iffenfchnft. S)er Verbattb
überfchrift nur auf bie p rib atenVcrficberungSuntcr» beutfeher gebenSnerficberungSgcfcllfchnften l)at *nt
ttebntungen; unberührt bleiben bie Slnftalten ber reicbS» grüijjaljr 1898 einen Stugfcbuß mit ber Vorbereitung
recbtlid)cnSlrbeiterOcrficberung, bieft'nnppfdwftgfaffen eittcS Vereins fürVerfid)erungSwiffenfd)nft beauftragt.
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Ser älucitc internationale Shongref) fürSebendberfiehc*
rungdroiffenfchaft fanb int ZI hi 1898 in Sonbon ftatt.
3) S t a t i fti f d) ed. ©inen Übevblid über bao beut f ct)c
Vcriidtcrungdgefchäft nUerüwcigc in bcn fahren 1887
bid 1896 getuäbrt folgenbe SabeEe. ©d waren 1896
in ZfiEioitcn 'JJiart:

einer Zicnfcbenmenge begangen würbe, Wufjer beit
gäflcn ber itotmcitbigen ©. iattn ber ©erichtdherr ober
bad cricttnenbe ©ericht eine ©. für fochgemiiH cradj»
leit ober auf Eintrag bed 'tlngetlagten einen Verteibi»
ger beftellen. Sie ©erfonenSRr. 1 4) oerteibigeti ohne
©ebtihe; für bicDled)tdanwalte gilt bitrgerlidjcd Siecht,
b. b. bürgerliche Strafprogefjorbtuing, § 150, unb bie
I Siruttos
©eja^lte Sdjäs
| Prämien u. 9letto= ben fiir eigne ©ebührettorbnung für 9teditdnnwnltc (©infül)rungd=
gefeit 3ttr Ztilitärftrafgcrichtdorbnung, § 17). — ©ad)
i ©ebüljrcn Prämien1 fliedjnung’Vbfdjlufj bed ©nnittclungdocrfahrend (f. b.) ntiiffen
iiebendocrftcOerimg . .
260,8
257,8
108,7
beut ©erteibiger bie Unterfuchungdatten auf. Vertan •
llnfalluevfid)crimg . .
20,9
15,5
7,3
gen Oorgclegt werben; mit 'lludnahme ber Übcrfüh
,veuerüeritd)ening . .
215,1
149,0
94,8
rungdftücte fönnen fie ihm, faUd teilte ©ebenten ent
©la^Dcrfidferunj . . .
2,1
1,9
1/2
gegenftehett, in feine Wohnung verabfolgt werben.
.§ageloerfu'Oentng. . .
25,3
25,3
22,8
Ser Verhaftete Dlngellagte barf fdhriftlidj xtttb ntiiitb
iran^povtoerfi-terung .
88,9
53,4
41,7
lid) mit beut ©erteibiger verlebten. Solange bie Pitt»
&Hifierfdjabeum-ftd;erung
0,8
0,7
0,3
^iel;öcrfid)erung . . .
4,3
4,2
3,5
tlagc ttod) nicht erhoben ift ff. Ziilitärflevidjthfrarfcit C.),
9iücfDcrftd)crung . . .
107,5
48,'.
70,2
tarnt ber ©erichtdherr fd>riftliche Zeitteilungen ¿urtief»
wcifcit, wenn ihm bavon 6infid)t nicht gcftaltet wirb;
3ufnmmcn 1896:
725,7
577,9
328,3
cbcitfo lange fanti ber ©erichtdherr anorbnett, bafj beit
Summen non 1895 . .
665,8
311,7
535,7
Unterrebungeit ein Sricgdgerichtdrnt ober ©crichtd»
*
= 1894 . .
618,1
501,1
278,6
*
* 1893 . .
576,8
464,9
275,5
Offizier beiwohne, fofent bie Verhaftung nicht blofj
=
* 1892 . .
533,1
435,8
255,6
wegen gludjtverbacbt erfolgte (§ 345).
=
=
=
*
5

* 1891 . .
514,6
418,5
247 2
* 1890 . .
478,7
389,8
218,1
s 1889 . .
455,6
372,2
206,8
* 1888 . .
419,7
342,4
182.7
* 1887 . .
400,5
328,5
181,0
1 93ei bcn Vebcnouerficijcrungen finb b lo fj 9 iü < fo erficb eru n g § s
Prämien, bei bcn übrigen © ra n e b e n ift au ch ber 9 iefc n > e sin p a d ;$
i n Slbredjuung gebracht. — - © e g e n f a h : bie n o n ber i)iiicfoer=

ftd je ru n g erfefcten S c b a b e n o ja b l n n g e n .

Vctfuci)Öftrccfen, f. ©rubeneiploficmeit.
V erteidigung. ^tn Z lilü ä rftra fv e rfa ljre n
ift ttnd) ber bcittfdjcn Zfilitcirflrnfgerichtdorbnung,
ij 337 ff., eine S. Vor beit Stanbgericbtcn (f. b.) Wegen
ber tf)atfäd)lid)eit mtb rcd)tlid)eti ©infncbbeit ber gälte
überhaupt nicht, fottft im Jlntereffe ber Vutoritat bed
©eriditdbofed erft und) ©bfchlufj bed ©rmittcluugd»
verfahrend (f. b.) ftnttfjnft. 9lld SBerteibiger Werben
nur jttgelaffen unb föntten bon Dlmtd Wegen nur be»
ftctlt Werben: 1) ©erfoneu bed attiben Solbatenftan»
bed int Offi.gcrdrang. 2) ft'riegdgcridttdräte (f.Zcititär»
geridjtdOavtcit,©. 686 nt. bei beit lUiilitärgeridjtenbefdjäf
iigte ilffefforeit, Dlefcreitbare (©raltifaitten), 3) nicht»
iid)terlid)c obere Zlilitärbeantte, 4) ©erionen bed ©c
nrlaubtenftanbed im Cffijierdrang, 5) Ziilitärreditdan»
walte (f. SReditäaiiwalt), 6) fottft bei bcutfthen ©criditeit
Sttgelaffene 9icd)tdnnwalte, biefe aber mtr, wenn beit
©egenfianb ber ©iillnge folgenbe bürgerliche Sclittc
bilbett: ©efehübigung ober SSegfd)affung oott ©egen»
ftnitben int'timte, fnlfdie Vcrfidieruitg an ©ibed Statt,
Verleitung ju Zieitteib ober galidjcib, ©rpreffttttg,
©etrug, Untreue, Urtunbenfälfdhung (^Bürgerliches
Strafgefchbud), § 133,136,159, 160, 253, 263, 266,
267—271, 273, 274) unb eine ©efäfjrbung militcir»
bienftUcher Sntereffen ober ber ©taatdfid)erljeit nicht
jit beforgen ift; 7) int gelb unb an ©orb auch sJlnge=
hörige oon §eer nttb 'Jliarine ohne Cffijierdrang.
Sic unter Dir. 1—3) unb 6) genannten ©erfonett bc»
bürfett 3ur Übernahme einer V. ber ©enehntigung ber
vorgefeyten ©chörbe. Siotw enbig ift ber ©eiftanb
eine! ©erteibigerd. wenn ein ©erbrechen ©egenftanb
ber 'ltnfloge ift, cd niüjjtc bettit bie öanblung nur ein
©erbrechen fein, weil fie int DliidfaE ober bitrd) ©c»
leiligung einer ftrafbaren ipanbiung Untergebener
ober unter Zfijjbrauch ber Waffen ober ber biciiftlichcn
©efttguiffe ober wiihrenb Wudübung bedSienfted ober
unter 3 ufnmmcm'°9ung ober genteinfchaftlid) »or

© e r t r a g , f . © r tifc l » © ü r g c r lid je d © e fe y b u d )« .

V eru rteilu n g , bcbiiigtc. Ser ©ebantc, foldien
Übertretern ber Strafgefclte, von benen 31t erwarten
ftel)t, bafi fie feine ftrafbarc ipanblung mehr begehen
werben, Weil fie bad Strafgcfey nur aud Seidjtfimt,
Unerfahrenheit ober infolge von Verführung über
traten, bei Wirtlid)eilt ©Johlverhalten Wiihrenb einer bc»
ftimmten $eit (VeWcihrungdfrift) und) amtlichem ©e»
fnmttwcrbett ihrer Spat bie Setitiitigung ftrafred)t
lidjcn ©infehreitend 311 crfpnren, hot bid jeyt in brei
gönnen feine ©erwirtlidntng gefunben: 1 ) 3 tt betti
englifd) =nnteritnnifdfcn Probation System ((.©ebingte
SBcvurteilung, ©b. 2 ), wonach ber Dl ich t er für bcn galt
bed SBohlverhnltend innerhalb beftintmtcr grift bad
Unterlaffen jeber V. Wegen ber Strafthat in Pludficht
ftctlt ttttb bnhec für biefegeit V e ru rte ilu n g nudfeyt
(bebingter richterlicher llrteildauffdjub, bebingte V.);
2 ) in bau belgifd) »franjöfifdieti Sl)ftent ber rid)ter»
liehen Pludfeyung bed ©trafvoEjugcd für beftimmte
Seit und) ber V. unb völliger Untcriaffung ber ©traf»
vonftreefung und) Plblauf biefcrücit bei Wohlocrbaltcu
innerhalb bcrfclbett; 3) in bem beutfdfen ©hftent ber
(bttreh Woljlverbalten) bcbingten © e g tt a b i g utt g.
Diad) biefettt fegt tiidjt ber Dücptcr, fonbent bie Straf»
Vollftrcclungdbcbörbe(StnatdaiiWaltfd)nft) bcn Straf»
Voll3 tig nttd unb ftellt für bcn gaE bed SBoplvcrhai»
teitd binnen gewiffer grift und) ber V. völligen Straf»
erlag im ©liabcnmeg in 91udfid)t. ©ei guter gühruttg
lvnhrenb ber ©arantiefrift tritt hier bad ©rlöfdjctt bed
ftantlidhen Strafanfpruchd nidjt von felbft ein, fonbent
cd bebarf cined befonbern ©nabenafted. Snd erftc
unb 3Wcitc Stjftcm haben gemein, bng fie riihterlidjc,
nlfo 3fed)tdpf(egeafte finb, währenb bie bebingte ©c»
gnubigung ein 3ufti3Verwaltungda!t ift. Vnberfcitd
haben bad sweite ttnb britte ©hftent gemein, bafj fie
nur eine Sliidfetmng bed Strafoolljugcd, nicht aud)
ber V. enthalten, aifo nur Vor ber Sentütigung bed
©trafvoE3uged, nicht auch Vor ber Sentütigung ber
V. bewahren. Wenn and) nach bem 3Weitcn ©hftent,
auficr in DlorWegctt, bei9Bof)lverhalten bieSadje recht»
iid) nicht blofj f0 angefehett Wirb, ald fei bie Strafe
Verbüjjt, fonbent fo, ald fei eine V. überhaupt nicht
erfolgt. Sind biefer Iextern ©eftimtnung crtlärt fid),
bafj nicht blojj bie Zlagregel bed erften, fonbent aud;
bie bed 3tveitcn ©hftetttd bebingte V. genannt wirb.
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©ebinejte V. beißt: bttrß Siidjtwoßloerbalten wäßrenb mäßig bie Slusfcßung beg StrafüoH;ugg big ¿u einem
ber Vcroäbrunggfrift bebingte V. Seim ¿Weiten Sß» beftimmten Doge. Die Vewäßrunggfrift beträgt ge»
itent liegt in Söirtlißtcit nit fiß nur (bureß SSoblDet» wohnlich ungefähr ¿wei Sabre. Sie muß tiirjer fein,
batten) bebingter vidjterlidjec Straferlaß oor. sJiuc in* wenn eg fid) um eine ipaftftrafe ober um eine einer
folge bei4SBeftimntung. baß bie Säße bei SSoßloerßalten ©elbftrafe unter 150 Sföt fubflituicrten ©eiängnigftrafc
fo aitgefeben werben fott, als fei eine V. überhaupt nißt banbeit ; benn hier tritt bag Erlöfcßen beg ftaatlicßcn
erfolgt, fattn ber bebingte Straferlaß bebingte V. ge» Strafanfprußg fdion naeß 3Wei Snßren bureß Straf»
nonnt werben. Da§ erfte Sbftem gilt in 3Raffad)ufcttd DoEflredunggoerjäbrung ein. Slbleßnungen beg rieß*
(lteucg ©efeß oout 28. SJtai 1891), Englanb, Kanaba, terlicßen Slugfeßunggantrngg finb äußerft feiten. Die
Sicufeclanb, öueenglanb, Victoria (9lu|trolien), SBcft» S1uffd)ußgbewiKigung wirb 1) bem Verurteilten unter
auftralien, Sieufübwaleg ttnb Kauton Steuenburg, ber Slitflage, jeben Woßnungdwecßfel a^ujeigen, unb
bag ¿weite in Velgien (®cfcße Dom 31. 'JJiai 1888 uub ebentueU aueß anbrer Vebingung unb unter ber Er»
27.3uni 1895), granfteieß (27. SJicirj 1891), Sujcnt* Öffnung, baß bei SBoßluerßalten wäßrenb ber Vewäß*
bitrg, ©enf (©efeß oont 29. Ott. 1892), Portugal (®c* runggfrift ein »©nabeiterwcig« iitSlugficßt genommen
feß Dom 6.Suli 1893) u. Siorloegen (©efeß ootit 2.SJtai fei, unb 2) bau Strafregifter mitgeteilt, leßtcrm bureß
1894). Die Strafgefeßentwürfeöfterrcißg (1891), ber überfenbung eineg in bag Stegifter cinäulcgenben get»
Sd)Weiä (1899) unb Sapang (1898) folgen bent ¿Wei» benKontroUäettclg, ber, fnUgeineVerfolgunggbeßörbe
ten Sbftent. Dag füngfte Sbftem ift bag britte. Eg bie Vorftrafcn beg Vetreffenben einforbert ober eine
würbe, ba bie beutfße Sieißgrcgierung bie grage ber neue Vcftrafung bcgfelben mitteilt, mit biefer Venacß*
Einführung ber bebingten Verurteilung nod) nißt für rißtigung jurüdgefanbt Wirb. 3it folcßent galle ift
fprußreif hält, Don Sanbeg wegen intVerorbnunggweg ungefäumt Vcricßt an ben Suftijntinifter ju erftatten,
cingefübrt, unb^watäuerft inSatbfen (25.®t(irjl895), ber über bie gragc beg Wibcrritfg entfeßeibet. Slnbcrn»
bann in Vreußcn (23. Ott. 1895), 1896 in Vaßern, faHg wirb beim griftabtauf ttad) abermaligen Ermitte»
Sffiürttemberg, Reffen, 3Jted(enburg=Sßwerin, Elfaß» lungenfenncßbetcnErgebnig entweberbieVoIlftredung
Soßungen, Clbcnburg,Sad)fcu Koburg ©otßa.Sad)» nunmeßr eingeleitet ober Wieber ein formularmäßiger
fen=äJteiningen, Hamburg, Vrenten. Slußer in Vcl» (Diertetjät)rlicß abjufenbenber) Sammclbericßt (Ver»
gien wirb bie bebingte V., bej. bebingte Vegnabigung jeiebnis B) mit Slntrag auf enbgüttige Vegnabigung
nur bei grcibeitgftrafen, nicht and) bei ®elbftrafen be» an ben Suftijminifter eingercicßt, bent für biefen gall
willigt; bei erflern allein ift fie angebracht. Vveußen, bag Vegnabigunggrecßt nießt bclegiert ift, ber oietmeßr
SJiedlenburg, ©lfaß»Sotbringen taffen bebingte Ve* ben Vcricßt mit feinem Slntrag bau Mönig jur Sumte»
gnabiguttg nur bei einer nicht böbent als feßgnionati» biatentfebeibung oorlegt. Eine rechtliche ©arantie, befi»
gen g'reißeitgftrafe ,;u, Vaßern, Württemberg, Vabeit nitiö ftraffrei augäitgeßen, bat ber Verurteilte fomittroß
{ßon bei einer greißeitäftrafe non brei SKonatcn. SSoblDerßalteng nießt. DieferUiuftanbunbbieScßwcr»
Slle Siegel foU fie nur gegen jugenblidje Delinquenten fälligfcit beg Verfaßreng finb ficßerlicß SKängel, aber
Slnmenbung finben. Die Vewäßrunggfriften Werben fie finb bei ber Sluffaffung alg Vegnabigung unber»
jum Dcil ¿u turj (ein 3aßr), im §ößftfall auf fünf nteibüd), baut riditerlicße Strafaugfeßung tonnte nur
Saßrc bemeffen. Vaben Derlängert bie ¿uerft gefeßte bureß Sieidßggefcß cingefübrt werben.
Vcwäbrunggfrift (2 Saßre bei ©efängnig, 1 3aßr bei
Die bebingte V. Wirb in Velgicn alljit ßäufig unb »er»
¡paft) im gälte be» VfoßlDerßattcng big ¿unt Slblnuf bältnigiuäßig feiten unter Wiberruf ber inSlugficßt ge»
ber gefeßlicbctt Strafnollftredungänerjabrung baju fteHtcn Vefreiung, alfo fcßablonenbaft, angewanbt, ba»
noch um 3, bet. 1 Ovafir: eg fdiiebt bie Veqnabiguttq ßeraueß troß ber häufigen Slnwenbung ber bebingten V.
alfo febr weit binaug.
(1890 in 9,1896 in 31 Vroj. ber Verurteilungen 3u ge»
Derföang beb Verfahren» ift naebben utafjgebenben ringcrer alg fccßgmonatigerSefängnigftrafe) bie ftarte
Verorbnungeitin Vreußen berfolgenbe: VeiSugenb» Steigerung ber allgemeinen Kriminalität in Velgien
lidieit unter 18 Saffren bat ber ftrafoollftrccfenbe SImtg» feitEiufübrung ber bebingten V. im 3-1888. 1883—
rißter ober Staatganwalt non Sluttg wegen in jebettt 1887 flieg bicSaßl ber Verurteilten oon 142,000 auf
galt bie Erwägung attpifteUen, ob in Ermittelungen 157,000,1888 betrug fie feßon 179,000,1891:191,000,
cinjutreten fei. 3ft ber gall nicht a limine ¿u ber Ver» 1896: 204,000. Dagegen beweift bie geringe Vvojent»
günftigung ungeeignet, fo wirb nteifteng bie Crtgpolijci» pffer ber Siüdfälle wäßrenb ber Vewäßrunggfrift
bebörbe nad) bent Vorleben, bem Stuf, ben Scbengunt» (1890: 2,3, 1896: 4,t Vrop aller bebingten Verurtei»
ftanben, ber Erwerbgftellung, ben bäuglichen Verhält» langen) nießtg; benn bie Vewäßrunggfrift wirb turj
niffentc.beg Verurteilten gefragt, ©ewießtwirbbarauf bemeffen, unb alg Siüdfälle,Werben nur Verbrechen
gelegt, ob fittlicfjc Verborbeitbeit ober Derbreßerifße unb Vergehen, nießt auch Übertretungen gerechnet.
Steigung oorlicgcn; wag für Einwirtungen Don beit So fomiitt eg, baß troß ber niebrigen 3tüdfall;iffern
Eltern ober fonftigen »orgefeßten Verfoncit ¿u erwarten bie Kriminalität nießt abnaßtit, fonbent flieg. Sn
finb. Sluß Ermittelungen anbrerSIrt tonnen angefteUt, Ettglanb unb in Deutfdilanb wirb bie neue SKaßreget
ingbef. oon Eltern, Vormünbem,2ebrern,Slrbcitgcbent nid)t tut Übermaß angewenbet, unb Wibcrruf tritt nißt
münbticbe ober fßriftliße Slugtunft erforbert werben. feiten ein. Die bigßerigen Erfahrungen in Dcutfcß»
SUtßerbem Wirb an ben Vater ober Vorntunb, bei altern lanb (affen nod) fein Urteil gu, ob fid) bie Einführung
Vcrfonen an ben Verurteilten felbft bie Stufrage ge» ber bebingten Vegnabigung bewäßrt, ba in ben ntci»
richtet, ob befonbere ®rünbe Dorliegen, aug benett eine ften gällcn bie ißcobe^eit nod) nißt abgelaufen ift.
fofortige Strafoerbüßung gewünfßt wirb. Sauten bie Vom Dejember 1895 big Sioucmbcr 1898 Würbe in
cinlaufenbeit SRitlcilungen giinftig, fo wirb ein for* Vteußen 10,075 Verfoncn bebingte Vegnabigung be*
tnularmäßiger Sammelberidjt (ber alg fogen. Vermeid)» willigt. Vig äumDejentber 1898 würbe bei 1427 Ver»
itig A ntonatlid) abgefanbt wirb) an ben 3uftijmini» urteilten bie bebingte Vegnabigung jur unbebingten,
fter erftattet, bem für ben erftcit ©nabenatt inljaltS ber j bei 607 (524 jugenblißen) bagegenbie Strafaugfeßung
oben gebadeten Verorbnung bag Vegnabigunggreßt Wiberrufen; in ben übrigen gälten lief bie Vewäß»
bclegiert ift. Der Suftijminifter berfiigt bann regel» | runggfrift Slnfang Dcjembcr 1898 ttoß.

fBerroacmimgeit — fUefiit).
'Bcrlunrfjfunqcu urfprünglidj getrenntcrBerfonen
ober oon Teilftiidcn folcber finb in neueiter ifeit lote
berßolt mit ©rfolg experimentell ßerDorgerufen toor»
ben unb ßabcit mcrlDoHe Auffcßlüffc entrotdelungS«
ntcdjanifcßer Batur ergeben, (über cßimrgifcße Ber»
macßfungSerpcrimente f. Transplantation, Sb. 16.)
Sd)on in ber Bfitte beb 18.3at)rl). batte Trentblcß ben
ileinen ©üßroaffcrpolßpcn (f. b., Sb. 16) unfrer ©e»
muffet, Hydra, jcrfc^nitten unb ben Tentafclteil beb
einen Bolßpen mit ber entgegengefeßtenfpälfte eines an»
bent oerbunben. Äßnlicße Berfttcße mürben Don $or»
fcbelt u.a. anDicgeumUrmem mit bent ©rfolg gemacht,
baß ein neues, DoHfommen lebenskräftiges äier aus
ber burd) Baßtc bciDertfteUigten Bereinigung eines
Borbcr» unb eines ¡jjinterenbcS gmeier Begenmürnter
berüorging. fjtt großem Umfang ßat ehblid) Born
an ben Sarnen ber gröfeße, befonberS beS Blaffer»
frofcbeS (Kana esculenta L . ) , Berload)iungSDcriud)e
angefteHt. ©r burd)fd)nitt gmei Samen in ber Bütte
unb braditc bann baS Borbcrftiid ber einen mit bent
¡pinterftüd ber aubern 3ur Berlötttng. Tie innern
Organe, luie Büdemttarf, S am t je., gingen einen
DoUfommcn intaften organifeßen gufamntcnhang ein,
fo baß baS neuentftanbene Tier auSgegeicßnet gebiet).
Bon ber BJunbfläcße ift nad) fccßS SBocßen faft nid)ts
me()t ju bemerfen, meber im AiacßStunt nod) in bet
Ernährung unierid)eibet fid) ein Derartiges Tier Don
einem normalen. Tann tottrben Toppelbilbungeit ba»
burd) cräielt, bafi an ^voci Samen bureß einen dachen
©cßnitt Teile beS BaudjeS entfernt, bie SBunbflcidjen
ber beiben Tiere Dorficßtig aneinander gepreßt unb fo
gur Bermachfung gebracht mürben; baS gelingt bei
Angehörigen Derfd)iebener Arten faft ebenfo leicht mie
bei Artgenoffen. ©S ift gelungen, berartige Toppei»
tiere bis über baS ©nbe ber Bermanblung am Sieben
3U halten. Sarnen, benett ein an fieß unbclDcglidjt’S
©tüd einer anbent Same angefeßt ift, geheißen am
beften, ba bann nur ein einziger Biillc bie äitr Baß»
rungSaufnaljme unentbehrlichen Berocgungen regiert,
©inb bacgegeit gmei Sarnen miteinanber Dcrmadifcit,
beren jebe i(;r eignes BemegungSorgait (©cßreang)
mit bent gugcßörigeit Bernengentrum befißt, fo fommt
es gu ungeftümen SBirbelbemegungen, bie gu feinem
;(iel führen unb bie ©rttährung infolgebeffeit fdjmcr
fcßäbigen. 93aS bie feinem Borgänge bei ben B. be
trifft, fo Dermacßfcn bie Organe, bie beim Aneinanber»
legen ber Tcilftiicfc fich berühren, entroeber Dermittelft
Binbegcmcbe (ungleichartige Organe) ober bireft
(gleichartige Organe), mobei coent. Dorßanbene §)of)i=
räume Dollfommen burdjgängig merben. ©o (teilt
ließ ein cinf)eitlid)cr BüdenmarfSfmtnl her, menn Bor»
ber- unb öintcrftüd Dcrmachfcn. Bei ber AuSbilbuttg
ber mit bent Baud) Dcrluachfcnen Toppelttere hübet
fieß sin Heiner gemeinfanter Tarmabfchnitt, fo baß
bie Don ber einen fjälftc nufgenontmette Bohrung aud)
ber anbern ju gute fommt; ebenfo ift ein biretteS
Überftrömcn beS BlitteS bei ben Dcrfdjiebenften fo r
men feftgeftettt. ©ine Polarität, mie fte fid) bei Bflnn»
gen in beut feßr nerfci)icbettcu Berhaltett beS SSurgcl»
unb ©proßpolS bei feiner Bermachfung mit einem be»
ftimmten Bol einer anbent B [lauge feßr attffallenb 31t
erfennen gibt, toirb bei ben grojcßlamen Dollfommen
Dermißt.
'B erlu n ß ru n g siicrtrn g , f. §iitterlcgung.
Bcrtuoru, B ear, Bßßftolog, geb. 4. BoD. 1863
in Berlin, ftubierte bafelbft unb in §ena Biebigin unb
Baturmiffcnfchaft, erlangte 1887 in Berlin bie philo»
fopßifcße unb 1889 in Setta bie ntebiginifeße Toftor»
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mürbe unb legte ßier auch bie mebightifdje Staats
prüfung ab. Bacß einjährigem Aufenthalt in ©üb»
franfreieß, Italien, Ägßptcn unb ©nglmtb mürbe er
1891 Affiftent aut phßfiologifdjen Snftitut in 3ctm
unb ßahilitierte fid) bafelbft auch als BviDatbogcnt.
1895 mürbe er 3unt außerorbentlicßen Bmfeffot er
nannt. ®d)on frühzeitig hatte er erfanttt, baß bie
Bßßfiologie ebcitfolcße Bertiefnng unb ©rmeiterung
ttaeß ber cellularen ©eite ßin Derlangt, mie fieBircßom
auf patßologifcßent ©ebiete burd) feine ©eHularpatßo»
logie angeregt ßaf. ©ein Arbeitsgebiet mar baßer
Dormiegenb bie experimentelle ©rforfcßintg ber allge
meinen SebenScrfcßeimingcn bcrgeHc. Als geeiguetfte
BcrfmßSobjcftc bienten ißnibauptfächlicßbiceingclligcit
Organismen. BefonberS fruditbar mürben für biefe
Arbeiten 3ioei größere ©tubienreifen nad) Derfcßicbenen Bunften beS BfittelmeereS unb beS Boten BieercS
1890/91 unb nochmals nach ber ©inaifüfte beS Boten
BieercS 1894,95. Später fueßte er befonberS bie au
ber cingclttcn gelle gemonnenett ©rfaßrungeit auf bie
pßhfiologifcßen Borgängc in ben Bemcngetlen angu»
menben, um fo 31t einem tiefem BerftänbniS ber Se*
benScrfcßeinungcn beS gentralneraeiifgftcntS ju ge
langen. Außer gahlreidjcn pßpfiologifdbcn ©pegialuntcrfuchungeti feßrieb er: »BfßcßopbpfiologifcbcBm■
tiftcuftubien« Qiena 1889), »Tie pßgfiologifißc
Bebcutung beS 3eHfem8« (in BflügerS »Arcßiu«,
Bonn 1891), »Tie Bemegung ber lebenbigen Sub»
ftan3« Qcna 1892), »Beiträge gur Bhßfiologie beS
3cntrnlnerDcnft)itemS« (baf. 1898). ©ein £>auptmcrt,
in bem er feine 3 >becn unb Unterfucßungen mit ben
früßern Erfahrungen auf bem ©ebiete ber allgemeinen
Bßßfiologie gu einem einheitlichen ©angen gufanunengefaßt ßat, ift feine »Allgemeine Bßßfiologie« (3cna
1895, 2 . Aufl. 1897).
Bcfub. Seit 1895 ift ber B. unauSgcfeßt tßatig
geroefeit. Am 3. (Utli 1895 bilbete fieß am SBeftnorbmeftabhang beS fteileit AfcßcnfegelS (.fiauptfratcrS)
eine Slratcröffnung, auS ber bis ©nbe 1898 mit med)»
felnber Sulenfitnt Slaoa auSftrömte. Bereits im Au»
gitft 1895 bebeefte bie in ben Atrio bei ©aoallo fid)
ergießenbe Slaua eine glftdje Don 220,000 qm, ißre
Biaffe betrag bautnlS ctma 6,5 Biill. cbm, muißS aber
bis ©nbe 3uli 1898 auf eima 105 Biill. cbm an.
^eßt bilbet fie einen neuen, flacßfuppelförmigen Berg
rüden Don etma 100 m §ößc, ber bem untern Aus
gang beS Atrio bei ©auallo Dorgelagert ift. TaS
innere bicfeS SlaDabcrgeS mar im öeibft 1898 noeß
nießt erfaltct; ab unb gu bilbete fid) an ben ginnten
beS Berges eine Bocca, aus ber flüffige Sana gumeilcit
bis über bie gur Station ber Traßifeilbaßn füßrettbe
Straße ßin fieß ergoß. Aud) ber fbnupttrnter beS B.
arbeitete ßin unb mieber intenfioer; befonberS int 3uli
1898 ftieß er ftarfe Baucßmoifen mit Afcßc auS, bantnlS ftürgte nueß ein langes ©tüd beS norböftlid)en
SraterranbeS ein. 3m Auguft unb September 1898
mürben mehrmals leicßte Afcßcnregen bis nad) Befitta
unb Torrc bei ©reco ßin getrieben, unb int September
erlitt bie obere Station ber Traßtfcilbaßn burd) gaßlreiiße, auS beut ^auptfratcr nuSgcfdjlcubcrte Bomben
ftarfe Befchäbigungett. Am 8 . Aug. 1898 ergoß fid) ein
neuer iiauaftront in baS Betranatßal unb füllte es an
eingelneit Stellen bis 20 m ßod) auf; einen fräftigen
Bacßidjub erßielt biefer Ausbruch mit 16., 17. unb
23. ©ept., bie fnfdjc 2aua brang in baS Betrnnatßnl,
auf ber 2aüa Dott 1872 unb 1895 meiterfließenb, bis
gerabe unter baS Obferoatorium Dor. Ter burd) bie
ießten AuSbriicße att Raufern unb Anpflanguugcn
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SBeterinärpoluei — fßieh = unb ¿¡-(eijcgljanbci.

angeridjtetc 3 cgabnt ift int allgemeinen nicfjt groß; betten biefe beiben sjauptteile in einem Apparat über»
nur bie gnf)tftrai;e jur Sragtfeilbagn mürbe ait ein» einanber Bereinigt finb, fdtott megen ihrer gröfjcm
jelnen SteEeit mehrmals oon Sana Bebecit unb ber Süligfeit einen immer großem Umfang angenommen.
Setrieb ber Sragtfeilbagn buvci) bie Sgätigfeit beb Hcßterc hefigen entmeber auf bent Ofen feftftegenbe
tga uptfraterS einigemal auf furje |feit untcrbrocbcn. Sämpfbegaltev ober Kippbegälter. Sei erftern tnüffen
Setcrtuiirpoiiiei. Sie S. fjat in ben legten Jag» bie Kartoffeln attS einem feitlicgen ©tugen gerattS»
rcn ifjrc Wafsnagmcn auf eine ganjc Ülnjaljl oonXier» genommen merbett. Sei ben legtern mirb ber Satttpf
feudjen auSgebegnt, bie in bem 9leid)Soiegfeud)en» entmeber unmittelbar im Kipptcffel cntmicfelt(Sengti),
gefeg non 1880 nid)t entgalten finb. 3 ette§ ©cfeg er ober ber itt einem befonbern SBafferbegältet ent»
ntäcgtigt näntlid) ben SeidjSfansler, and) gegen aitbre micfelte Satttpf mirb bttng bie eine gogl auSgebilbete
©eucgctt entfprecgenbe SKaßregeln 31t Beifügen. Sie Kippacgfe in Bett Säntpfbegältcr geleitet. Sei ber
©runbtagc ber oetcrinärpolijeilicgcnSctämpfung einer Sengfifcgen Konftruttion, bie bie neue ©ntmicfelung
©eucge ift bie ©itifügrung ber Sn^eigepflicgt für Ber» int Sau ber S. einleitete, fittbet bie 91bbid)tung be8
bäcgtige giiEe. Siefe nerfiigtberSReicgSfoniler, morauf SnntpfbegülterS mit betn Ofen baburd) ftatt, bafj fidg
bann bie refpeftißen SanbeSbegörben bie in ben all» ber erftere in eine Sertiefung bc3 legtent einlegt; Bor
gemeinen ©rtmbfägen übereinftünmenben, und) ben bent Kippen mirb ber Segälter be§gal6 mittels einer
brtlicgcn Sergältniffen in ©injctgeiten abmeicgenbcn einfachen Sorridttung etroaS mtgegobeit. )]ttr beffern
meitern SRagregeltt anorbneit tonnen. Suf biefe Söeife ttnb fegnettertt üluSttuguttg ber öcisgafe merben bie
finb bie ©djmciitefcticgeit (SRotlauf, ©egmeinepeft legtern bureg eine mit bem Kippbegiilter an beffett un»
unb ©cgmeinefeutge) fegt in ganj Seutfcglnnb oeteri» lernt Seil befinblicge Unimantctung auf unb ab ftei»
närpolijeilicgen Scafsregeln untermorfen morbeit (f. genb gefiigrt. gür deine unb mittlere Siirtfcgaftcn
autg ©cgroeinefeucgett, ©b. 15). ?luf erfolgte ühtjcige ift ber Sengtifcge ©djnellbäinpfet al§ fogett. § e r b»
feiteitS beb SefigerS gat ber beamtete Xierarst bie biiinpfer abgeiinbert, bei bent bie nlSUuterftüguitgS»
©eucge feftjuftellen. Sic gefunben ©djmcttte fiitb »on botf auSgebilbete §ebeuorricgtuug cittfad) auf bie
ben trauten 31t trennen. 2egterc ftegcit unter Stall» Slatte eines beliebigen ¡gerbeS gefegt merben fauit.
fperre; Scgladjtungeu unb XobeSfalte finb ansuseigen. gtt biefer gorttt fann ber Apparat aud) jum 9Säfd)c»
Sic SSSfugr gefunber Sigmeine aus bem Seudjen» toegett uermenbet merbett. 3mucitcit merben bie Sänt»
gegöft ift nur mit poliseilidjer ©rlaubnib unb sunt pfer mit Kartoffelquetfcgeit oerbitnben.
Sicgf(l)affitcr (S ie g p ra je r), ber gemerbSutä»
©cglacgten gefinttet (©egnftfperrc). Sei ftärferer Ser»
Breitung ber ©eucge fanu bie ©egmeinefperre auf eine fuge Secmittler non Siegantauf unb Siegoertauf auf
ganje Drtfcgaft tc. aubgebegut merben; SRärlte :c. ©djladgtgöfcn.
tonnen in ber ucrfeitd)tett©egenbBerboteit merben. Sc»
Sieg» ttubg-ieifri)ganbct. Som l.3an.1900 ab,
fonberb fegarfer Slontrolle ift ber Scgmciueganbet mt mit bem Snfrafttreten bcS Siirgeriicgen ©efegbttcgcS,
termorfen, gleicgjeitig aud) jum Sdjug gegen äRattl» merben bie Bisherigen gefeglicgen Seftimmuttgen für
tt. Klauenfeitdge ('.Maßregeln f. bort). Surcg ben ¡galt» Siegganbcl itttb Siegpro.geffe burdgneue crfegtiugl.öc»
belmirbbefonberb bie ©egmeinepeft nerfeglcppt. ©benfo ridjtlidje licrarjtteituttbe, ©b. 18). Sie mcfentlidjilc Se»
finb für tßeeuften '.Maßregeln gegen bie © eflügel ftimimmg ift: Ser Sertäufer gnftet ftillfcgmeigeub, b. g.
egotera (f. gügttcvcgolera, ©b. 9) eingefiigrt morben, ogne befonbern Sertrng, nur für beftititmte HJiättgel
namenttidg smuSdjug gegen berenGsinfcglepputtg aub (H auptm än g el) unb für jebett berfelben nur mäg»
Mujjlanb bureg Söanbergerben Bon Jganbelbgänfeu. rettb einerbeftimtnten griff (© em ägrSfrift). Söettn
Sab Xreiben foldjer öerben ift Berboten morben. S et und) bem Kauf innerhalb ber ©emägrSfrift ber .’gaupt»
SranSport barf nur ju Söagen ftattfinben. Über bie utangcl beuterit unb faegoerftättbig feftgeftcEt mirb, fo
ruffifege ©rettje biirfen ©anfe nur an (24) beftimm mirb angenommen, baß ber UJiangel fdjott jur^eit bcS
ten Suntten gebracht mcrbcit, Bon mo fic fofort jur KaitfabfcgluffeS norgattben mar, ogne baß ber Käufer
nägften Sngnftation ju transportieren finb. Süßer» bicS befottberS jtt bemeifett brauegt. Siefetgauptmängcl
bettt mirb nad) bem SuSbrucg ber ©eflügelcgolern auf fatnt igrett ©emägrSfriften merben butd) eine mit 3u»
©egöften ober in ¡panbelSgerben Sorge getragen für ftimutung beS SunbeSratS 31t erlaffenbe faifcrlicge Ser»
tmfd)iiblid)e Sefeitigung ber Kabauer, Sbfperntng ber orbnuttg beftimutt. Sicfc Serorbituitg ift 27. 9Rät3
gerben, Sergtnberuttg beb SerfaufS aub benfelben, 1899crfd)ieneu mit folgenbent SBortlaut: §1. gür beit
Sefeitigung beb Süngerb unb Sebinfettion. ©nblid) Sertauf Bott Sing» itttb 3 U(g tH ei:C11 gelten als
iitaudjnocgfürbeftiinmteSanbebteilebie'ltnseigepftidjt .gauptmäitgcl: Sei S fctben» ©fein, DJianiefeilt itttb
betreffb b e rS n flu e n ja b e rS fe rb e (f.b.,Sb.9)unb Sfaultieren: 1) 9iog (3Burnt) mit einer ©emägrSfrift
betreffb ber anftectenben ® cgirn»9iücfenm nrtb = Bon 14 Sagen; 2 ) S tt tn nt f 0 11e r (KoEer, Sutntnfein)
e n tjü itb u n g ber Sterbe (f. Sßferbeiranfgeiten) einge» mit einer ©emägrSfrift uott 14 Sagen; als Sttuutifol»
fiigrt morben, ogne baß febod) Borläufig meitere poli» ler ift angitfegett bie aEtttäglicg ober infolge ber afuteit
3eitid)e üMaßregeln baran getnüpft morben mären.
©egirnmafferfuegt etttftanbene, ungeiibare Kranfgeit
Söejirtöprä, ¡gauptort eineb Kajab im Sanbfdjaf beS ©egirnS, bei ber baS Semußtfein beS ffäferbeS gcr»
Dlutafia im afiatifd) türf. ÜSilajet ©imab, 340 m god) abgefegt ift; 3) S ä tu p f ig feit (Satttpf,tgartfcglägig»
mt einem redjten guftuffe beb untern Kifit Srtttaf teit, Saudgfcglägigteit) mit einer ©emägrSfrift non 14
gelegen, mit 8600 tlinm. ('2/3 Xürfen, ik Steinerner, Sagen; als Sampfigfeit ift an3ufegen bie Stembe»
iuenig ©riedjen), 16 Hiofcgeen, 2 Klöftern geulenber fdfmerbe, bie burd) einen egronifdgen, ungeilbarenKront»
Sermifcge, S ajar, Sab. Iganbet mit Siogfeibe unb geitSjuftanb ber 2uitgcit ober bcs JgerjettS bcloirtt mirb;
Smintmolle. Slgeittur ber Dette Publique Ottomane 4) K egltopfpfeifeit (Sfeiferbntupf, igartfcgttaujig»
unb ber Xabnferegie.
feit, Diogren) mit einer ©emägrSfrift Bon 14 Sagen;
'Siegfuttcrbämpfer (g u 11e r t o cg a p p a r a t) mit alS Kegltopfpfeifeit ift mt3ufegen bie burd) einen
getrennten, nebeneinauber ftegenben Saiupfentmictler djronifcgen unb unheilbaren KranfgeitSiuftnitb beS
unb Säntpfbcgältcr merben nur noeg loenig angemen» KeglfopfS ober ber Puftrögre Berurfacgte unb burd)
bet, bagegen gat bie Sättigung non Sämpferit, bei ein gürbnreS ©erättfeg gefem^eiegnete Stemftörung;

Sütel) = unb Aleifdjbanbei (Seterinärgefeßgebung, SoltöwirtfdjaftlidjeS).
5)periobifd)e A ugcncntzünbung(innere Augen»
cntjünbung, Monbblinbl)eit) mit einet @enjät)r3frift
Don 14 Jagen; als periobißhe Wugenentjünbung ift
nnjufeljen bie auf innent ©inwirtungcn beruljenbe,
cutjiinblidje Seränbcrung an bcn innetn Organen beb
AugcS; 6 ) Moppe n (Srippenfeßeit, Jluffeyeit, grei«
foppen, Suftfchnappen, Sinbfcbnappen) mit einer ®c«
WäßrSfrift»oit 14 jagen. Sei 9J i n b »i c I): 1 ) J tt b e r »
tn lö fe © rfra n fu n g , fofern infolge biefcr ©rfrctn«
luitg eine allgemeine Seeinträd)tigungöeS9iäbrzuftmi«
beb beS JiereS ßerbeigeführt ift, mit emeröemätjrbfrift
»ott 14 Jagen; 2 ) S u n g e n fe u d je mit einer @e=
ntäljrbfrift »on 28 Jagen. '-Hei S d) a f e tt: 3i ii u b e mit
einer ©ewäbrSfrift »on 14 Jagen, Sei S d) tu e i tt e n :
1) Miotlauf mit einer ©ewäbrSfrift »on 3 Jagen; 2)
G d) tu c i tt e f eu cpc(cinfcbließlid) Sdjtoeinepeft) mit einer
®cWcil)rSfrift »on 10 Jagen.
§ 2. gür bcn Sertauf
foldjer Jierc, bie albbalb gefd)tarf)tct tuerben follen
unb beftimmt finb, alb 9ia()rungSmittel für Menfdjen
ju bienen (©chladjttiere), gelten alö Hauptmängel:
SeiSßferben, ©fein, Maulefcltt u.Maultieren: ;)io(j
(Surtu) mit einer ©ewäbrSfrift »on 14 Jagen. Sei
iKiubuicl): Jubertutöfe ©rfranfung, foferit infolge
biefer ©rfranfung nteljr alb bie Hälfte beb 3djlad)t»
gcwidjtd nidjt ober nur unter Sefdjränlung alb Aal)«
rungbmittcl für Menfebett geeignet ift, mit einer ®c«
wäbrSfrift »on 14 Jagen. Sei S tra fe n : Allgemeine
SSaffecfuctit mit einer ©ewäbrSfrift »on 14 Jagen; alb
allgemeine Saffcrfudjt ift anzufeßen ber burd) eine
innere ©rtcanfung ober burd) uttgenügenbe ©ritäbrung
fjerbeigcfüljrte Wafferfüchtige 3uftanb beb glcifcßeS.
Sei © djweitten: 1) Juberfulöfe ©rfranfung unter
ber beim Siittboief) bejeicfjneten Soraudfeßung mit einer
©ewäßrüfrift »on 14 Jagen; 2 ) Jricfjincn mit einer
©emäbräfrift »on 14 Jagen; 3) ginnen mit einer @e«
Währdfrift »on 14 Jagen.
Senn einer ber oben genannten gebier fid) inner»
halb ber beigefügten grift an beit getauften Jieren
Zeigt, fo haftet alfo ber Sertäufer bafiir, ohne baß bieb
befonberb »crabrebct 31t [ein braud)t. Ser Säufer
muß jebodj fpäteftend jiuei Jage und) bettt Ablauf ber
©ewatjrSfrift ober itacl) bent Jobe beb Jiereb beut Ser»
täufer »on bent gebier Mitteilung machen unb jpätc«
ftenb fcdjb Sodjcn und) Ablauf ber ©ewätjrdfrift fei»
tten Anfprud) eintlageit. ©ine Sertürjung ober Ser»
Iängerung ber für bie Hauptmängel fcftgefetjten ®e«
loäbrbfriftett burd) befonbertt Sertragift juläffig. Sod)
empfiehlt eb fid) felbftoerftänblid) für bcn Sertäufer
nicht, in eine Serlangerungjn willigen. S ill ber Säufer
itod) für anbte gebier »ottt Sertäufer fid) ©ernähr lei»
ftcit ober beftimmte ©igcnjchafteit beb jiereb juftchent
laffeti, fo ift bieb juläffig. ©b empfiehlt frei) bann aber,
einen f ¿b r i f 1 1i cl) e tt S e r t r a g barüber ju machen, iit
lucldiem biefe gebier ober bie aubbebungenen ©igett»
fdjafteit flar bezeichnet finb. SiefeSigenfcijaftcntönnen
auch allgemeine fein, 3. S . fattn ber Säufer fid) auSbc«
hingen, baß bab fßferb »ein brauchbarcb Arbcitbpferb«
ift. S a r bieb aubbebuitgeit, unb eb zeigt fid) bann ein
gebier, ber bie Sraud)barteit beb Jiereb beßhräitft, fo
wirb ber Sertäufer haftbar, giir bcn Sertäufer ein«
pfieblt eb fid) jeboch nicht, für folcbc burd) befonbern
Sertrag unter bie ©emährleiftung auf genommene geh»
ler unb ©igeit!d)aften zugleich eine ©etuäbrbfrift 311 »er»
abrebeit. Sieb nätulid) eine foldje nidjt »erabrebet, fo
hat ber Säufer febebntal (burd) tierärztliches ©utadneu)
311 beWcifen, bafi ber fehlerhafte 3»ft«nb beb Jiereb
fchon 3ur 3 dt beb Saufeg uorbanben t»ar. Sei Serab»
rebung einer ©ciuäbrbfrift bagegett würbe bieb ol)ite
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ScWeib angenommen unb ber Sertäufer baljer ebent.
für geljler in Anfprudj genommen werben, bie beftimmt
erft nad) bent Sauf entftanben finb. Senn teilte ©c»
Wäl)rsfrift »erabrebet war, fo muß itberbieb ber 3 ehrt»
benetfaßanfprud) (bie Slage) fpätcftenb fed)S Soeben
nad) Ablieferung beb Jiereb gcltenb gemacht werben.
Segen eineb geijlerb, ber erft nach biefcr 3 eit beinertt
wirb, tann alfo ber Säufer aud) bann nicht flagen,
wenn Wiffenfd)aft(id) 3U beweifett wäre, baß ber gehler
fd)on beim Sauf in ber ©ntmidclung begriffen ge»
wefen ift.
4) ottstotvtfriiaf türfies.

J e r S . unb g. bat mit bettt Aubbatt ber SerfeljrS«
Wege ungeahnte Sebeutung erlangt, ©r »olljieht fiel)
nicht mehr in bcn ®rcnzeit ber einzelnen fianber, jtui«
fdjen »iehzuchttreibenben unb gnbuftriebczitfcn unb
3)»ifdhen benachbarten Sänbern, fonbern ift bereitb
ein gewaltiger gaftor im internationalen Serte()r ge
worben. Jiejenigett Sänber, beren ilieidjtmti in Stet)
befteht, uerforgen bie »orzugbweife gitbuftrie treiben»
ben mit Außtiercn unb mit ©d)lad)ttiereit ober bereit
gleißt). gitbuftric» u. HanbelSzentren wie Coitbott hat»
ten fid) nidjt entwideln föitncit, wenn nicht jene 2 ätt«
ber barin Wetteiferten, bent ftetb offenen Martt unb
ewig hungrigen Magen her größten ©roßftabt ber Seit
regelmäßig eilten f)mreid)eitben Sorrat an Siel) unb
gleißt) zuzufübren. Jie feiten finb »oriiber, in beiten
in bcn nietjreidjen Säubern bie auf ben weiten Seibc»
gcläitben heranwachfenben jferbe, Amber unb Schafe
nur um ber Häute, Solle unb Snodjen willen ge»
fd)lad)tct Würben, fiiebig Ijat zuerft bcn S eg gezeigt,
wie ber gleifd)überfd)uß »on Amcrifa ttnb Auftra»
lictt auf bent Seltiuarft gewimtbringenb »erwertet
Werben tarnt, ittbent er bie HerfteHung beS glcifd)»
ejtvattä lehrte, geßt ift bie ©cwinuuitg bed gleißt)»
e(tratts faft ein überwunbener Stanbpuutt, ba baut
ber fortfeßreitenben ©ntwidelung ber Sd)iffabet§« unb
©ifettbabnwege bad lebenbeSiel) unbbadnudgejdjlacb«
tetc gleifch bedfelbctt »iet lobnenbere Abfaßartitel ge«
worben finb als baS g(eifd)ejtraft.
I. yieljliititbd. Sciut Siehbnitbel ift 31t unter»
fdfeiben zwifdjen bettt Hanbet mit Außtieren unb mit
3d)lad)ttiercn. Außtiere, b. I). Jierc,'welche bie Sc«
ftinitnung haben, burd) längent ®ebrattch zu itüßen,
finb
fReitpferbe, 3ugod)feu, Milch« «nb
3ud)trinber, 3ii<htfd)wcine, 3»ÄtZiegen unb Soll«
fd)afe. 3 tt ben 3d)lad)ttiereit gehören in erfter Minie
bie für bie Sd)lachtbantuocberciteten9iinber,Sd)weine
unb ©djnfe, ferner in befdjränttent Maße auSgemerzte
Sferbe unb feit neuerer 3 e<t i'11 Sönigreid) ©achfen
and) Huttbe.
3 n jf e r b e n befiehl innerhalb Jeutfdjlanbä ein
lebhafter Hanbel zwifeben Oftpreußen, ber Srooinz
Sofen, 3d)(eäwig«Holftcin, Clbenburg, Hanitooer unb
Mecflenburg eiiterfeitSunbben übrigen Jeden Jeutfdb»
lanbS anbcrfeitS. Oftpreußen liefert baS Armeereit«
pferb unb ein leichtes Sagenpferb, Sojen ein weniger
ebteS Jrofchfenpfcrb, ©d)icSwig«H»lflein, Dlbenburg,
Hannooer unb Medlenburg bagegen eble unb gut
fnnbamentiertc Sagcnpfcröc. JaS Jeutfdfe'Jieid) be
iißtnad)berSiebzät)lung»oinl.®ez. 1897:4,038,485
Sfet'be (gegenüber 3,836,256 im g. 1892). Jiefer
Seftanb an ©inbufern genügt aber nicht, um baS
»orbanbene SeöiirfniS burd) Aad)zud)t zu bedett. Au§
biefettt Wruttb finbet ein lebhafter Sferbehanbel aus
bent AuSianb nach ®eutfd)lanb ftatt. Jie ©infuhr
»on Sferbeit nad) Jcutfdßanö ift beftimmten Se«
fdjiänfungeu unterworfen, weil bierburct) eine gefähr«
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3}ief)= unb y[ei|d)i)anöcl (ber Steljfjcmbel SeutfdflanbS sc.)-

liebe ftrnnfhcit, ber Diotjc ober SSurm, eingeßhlebfit
iuerbcit fnnn. Sie ©efdjränfungen beftchen barin, baß
fämtlid)e 9luSlanbSf>ferbe oor ber ©infui)r burd) einen
beamteten Sierar;t auf ihren ©e[uubheitS;ußanb mt«
teriudjt unb biejenigen oon ber ©infuhr auSgefdßoffen
werben, welche an iliol; leiben ober biefer Seuche üer«
bädßig finb. Sie ©infuhr Don ©ferben in bas beutfdje
Zollgebiet betrug 1897 auS

©uSlaitb auf bem Seelueg ju r ©infuhr gelangenben
¡Rinber ebenfo wie bie Schweine an ber betreffenben
SanbungSftcIle ober an ©orb ber Schiffe burd) bc«
amtete Sierär;tc auf ihren ©cfuubheitS,;uftanb unter
fueßt unb bie an einer übertragbaren Seuche leiben«
ben ober einer folchcn oerbädßigcn Sicrc bon ber ©in«
fuhr nu8gefd)loffen werben.
Zu Sd)lad)t;wedcnbürfen9}inbereingeführt Werben
Stmerifa . . . 5918 Stüd ! ben 9iieberlanben
9204Stüd aus lumjcnfeuchcfrcicn Seilen Öfterrcid)S in beftimmtc
Belgien . . .
21550 *
Öfterreid>=Ungarn 14361 s
beutfdhe Sd)lad)thöfe, aus granireidj in bie lothriugi«
3)änemarf . . 20228 *
Mußlanb . . .
36897 *
fchen ©ren;orte, ans Sänentarf, nachbcnt bie Sierc
^■ranfreid) . . 8460 *
ber £djn)cii . .
822 *
eine 14tngige Quarantäne in ben Quarantäncanftal»
Großbritannien. 2 719 *
ten ;u ©penrabe, gleitSburg, ©ahrenfclb, Siel, Sübcd
Währenb fid) bie ÜhtSfufjr au§ Seutfdßanb in beut« unb ¡Roftod burchgemad)t unb hierbei auf bie obliga
felbeit 3 a()t belief und)
torifd)c Suberfulinimbfung nicht reagiert haben.
S er ©efamtrinbbiehbeftanb in Seutfd)lanb betrug
Belgien . . . s1307 Stüd I ben9Heberlanbenauf 1321 Stüd
2)änemart . . * 419 * Öfterreidj =Uitg. * 811 * 1 . Sc;. 1897:18,490,772 Stiid gegenüber 17,555,694
granfreidj . . * 579 * i 9inßlanb. . . * 344 * im 3.1892 (Weiteres f. 91rt. »93ieh;ählung«, S . 1003).
Großbritannien s 403 * I ber Sdjweij. . = 3722 *
©ingeführt Würben 1897 auS
9Ritl)in finb 1897: 120,334 ©fcibc nach Seutfdjlanb
eingeführt unb nur 9050 ififerbc auSgcführt worben.
1 Aüt>e 3 tiere Cdjfen ^ u n g | Halber unter
»ieß | «» ißjodjen
_____ ___
Sic Zunahme bet Einfuhr ift im Steigen begriffen
unb betrug 17,079 ©ferbe mehr als im ©erfahr.
iä n e m a rf . . . j 29260 3115
8904 42043 I
5288
(rin großes ©ebürfniS an Zugod)feit haben bie= Öfterreid)*Ungarn [ 28450 1063 39852 21725
—
jenigen SanbcSteile, in benen bie 5Rüben;uderinbu« S ^w ebcn’ . . . | 3012 1689 1888 1880 1
* SMud Scöiocben unb 9íom)CflCíi toar 1897 bie Giitfu^r oon
ftrie bod) entwirfelt ift (©rooin; ©adjfen, Ütnljalt, ein
Seil beS ftbnigreidjS Sadßen, ©rooin; ©ranbenburg, 91inbern unter bcitfelben Sebinguitflen uñe auö Xänemarf er
Scbleficn). SaS ©ebiirfnis wirb gebedt burd) Zufuhr laubt, ift aber I>ernad> wegen beö 2lu4brucßo ber 9Jtaul- unb
aus ©aßern, beut ©ogtlanb unb auS ben intenfioe Mlauenfeucße »erboten worben.
Sie üluSfuhr SeutfdilanbS betrug im gleichen Zeit«
©iel);ud)t treibenben Seilen ber 2Rar£ ©ranbenburg
unb SdjlefienS. 3Jiildbtiere werben nantentlid) ooni raum nur 243 Stühe, 158 Sungrinber unb 357 ft älter
Sanb in bie Stabte gebanbelt, wäbrenb Zuchttiere nach öiterrcid)'Ungarn unb 2236 Stühe, 4662 ¿ung«
auS berühmten Zucbtgegenben, 3. 83. aus Cberbaben, rinber nach ber Schwei;, hieraus ergibt fich bie ©e«
ipolftcin, Olbenburg, ßßbreußen, ;ur 9luffrcu;ung beutung ber ¡Rinbcreinfuhr nad) Seutfdjlanb unb bie
unb ©erbefferung anbrer Schläge nad) ben oerfchic« geringeSRoUe, biebie9luSfuhroon9iinbernnuSSeutfch«
benften SRinbOiehjucht treibenben Seilen SeittfcblanbS ianb nach bemülitSIanb fpielt. ©ei benbcutfd)cn?lu§«
oerfanbt Werben. 3n ähnlicher SBeife finbet ein §an« fuhrrinbern hnnbelt eS fid) mciftenS um Zudjltiere.
SBaS bie Z ieg en , Schw eine unb S d jafc anbe«
bei namentlich mit m ännlichen Z u d jttie re n aus
berühmten S d jw cin e;ü d )tereien gut ©crebclung trifft, fo finbet eine ©infuhr ber erftern faß nur aus
ber länblichcn, über gan; Seutfdßanb berbreiteten ber Schwei; ftatt, wäbrenb Zuchtfcßweine unb Zucht«
Sd)Weine;üdjtereien ftatt. Ser ©innenhanbel mit fdjafe ebenfo auSfdßießüd) auS ©roßbritannien nad)
Z u th tjieg e n ift unerheblich. Serlfianbel mit9®olt« Seutfchlanb gehradjt werben.
S e r ©eftanb Seutfchlanbs betrug 1. S e;. 1897 an
f c£)a f e it fßielt in Seutfchlanb feine große 9ioHc mehr,
3icflcn
Stßweinett
Strafen
feit bie beutfehe ©Mlßhäferei burch bie ftottfurren;
3586393
14274557
10866 772 Stücf gegenüber
ber auftralifchen ©Solle in ihrer ¡Rentabilität gan; er«
3091508
12174288
13589612 * im & 1892
heblidf ;urüdgegangen ift.
Sie ©infuhr bon Zudürinbcrn, Zudjtfchwcinen,
Sie ©infuhr an Ziegen belief fid) 1897 aus ber
Zudbtjiegen unb Znd)tid)afen nach Seutfchlanb ift mit Schwei; auf 1204Stüd, bieüluSfubr nach berSdjwci;
¡Rüdfidß auf bie hiermit oerbunbene ©cfahr ber ©in« auf 44 Stüd. Sonft heftanb lein .sSanbelSuetlchr mit
fdßebtnmg oerhecrenber S5iehfeud0en (Siinberpcft, Sun« Ziegen jmifdjen Seutfchlanb unb anbern Säubern.
genfeueße, ©odenfeudjc, Seraefieber unb 3Kaut= unb ©uSbriidlid) oerboten ift bie ©infuhr Oon Ziegen gegen«
ftiauenfeuchc) ftrengen ©efdnänfungcn unterworfen. über Diußlanb, ben öinterlanbern oon Öfterceid)«Uit
©Sie wichtig biefeSinfuhrbefdhrnnfungen finb, lehrt bie garn, Italien, grantreid), ©elgien, ben Dtieberlanbcn,
Sl)atfad)e, baß Wir nur burd) baS abfolute ©erbot ber Sänemard, Schweben unbfRorwcgen, ©roßbritannien.
SRinbercinfuhr im ftanbe finb, uttS gegen bie ©infchleß«
Ser ©ertehr mit Schw einen hat fid) 1897 wie
ßung berlliinberpeft ausfjiitßlanb jufdjüßen. SieSiit« folgt gcftaltet:
fuhr oou ¡Rinberu ift öerboten gegenüber ¡Rußlanb,
ÖfterreicCj=Unijam ÍIÍnfjCanb Sdjroeben cdjiücii
ben ipinterlänbern bon Öfterreid)«Ungarn, Italien,
einfubv au«. . 161
71832
3916
—
—
—
2308
granfreid), Belgien, ben ¡Rieberlanben, ©nglmtb, 9lme« 9!u8fut)r nach . 1342
rifa. Zuchtrinberbürfen(nad)gren;tierär;tlicber Unter«
ZurZeit ift bie ©infuhr Icbcnbcr Schweine nur auS
fueßung) nur auS ber Schwei,; nad) galt; Seutfchlanb, Diußlanb geftattet, unb ;war in bie fcblefifcßen ©ren;
ferner au§ ßßerrcid)« Ungarn in bie ©rcn;bißrifte fd)lnd)thäufer DJiijSlomiii, ftattowiß unb ©cutl)en in
bon Preußen, ©aßern, ©Sürttentberg unb Sadjfen, Dberfdjleficn. Sie ©infuhr aus Cfterrcid) Ungarn
auS Sänemart über bie Sanbquarantäneanftalt in Würbe wegen ber bort herrfdjenben Sdjweincfxgt, bie
2>0ibbing eingeführt werben. Sie über Sroibbing ein« jenige auS Sdjwebcn wegen beS DluSbruchS ber 3Raul«
geführten Siiitber unterliegen einer ¡Quarantäne bon unb ftlauenfeuchc oerboten.
14 Sagen unb ber Suberfuliniinßfung. 3nt übrigen
Sie ©efamteinfuhr oon Schweinen nach Seutfd)
müffen bie auS bem nicht namentlich aufgeführten Ianb betrug 1897: 89,826 S tü d gegenüber 108,091

?oief)' unb gleifdjljanbcl (Einfuhr tcbenbcn SdüaditmchS).
im SBorjahre, gleich 18,265 ©tuet weniger, ©leidtseitig
ift bie KuSfupr non Schweinen au§ ®eutfd)lanb »on
18,456 Stüd 1896 auf 4592 Stüd surüdgegangen.
28a8 enblid) bie Srfjaf e anbetrifft, fo ift biefe ®ier«
art bie einjige, in ber ®eutfd)lanb eine erljeblidjc s?lu§«
fu^r aufsuweifen fjnt. ®iefclbc betrug 1897 und)
Belgien . . . 78209 Stüd I OSrofjbritamtiett 52587 (Stüd
gvcmtreict) . . 47 404 = | ber ©cfiroeij. . 19 960 «

inäfjrenb nur 927 Sdjafc aus Englanb nad) ®eutfd)lanb eingeführt Worben finb. ®ie ©efamtauSfuljr
®cutfd)lanöS an Schafen belief fid) 1897 auf 199,295
Stüd, 15,720 S tüd Weniger alb int Storjoljr.
iöemcrtt fei, baß »on beit nad) ®eutfd)lanb cinge«
führten Diinbcrn unb Sd))ueincn bie überwiegenbe
Kienge für Sdjtad)t3Wede heftimmt tuar.
®ie E in fu h r lebenbett Sd)lad)tuicIjS pat
ben greisen unb unbeftrittenen SSorteil, bofs baS gleifd)
nad; bent Sd)lad)ten »öllig frifd) in bie ."panbe ber
Stonfumenten gelangt, unb bafs eS möglich ift, bie
Sd)lad)ttierc »or unb und) bent Sdjlndjtcit einer griinb*
lidjen fanitätspoliseilicpen llnterfud)ung ju nntersie«
ben. SieSepattenfciten berEinfuhrlebcnbcnSd)lad)t«
»iepeS liegen in ben I)of)cn XranSporttoften fowie in
ber fteten ©efapr ber Einfdjleppung »on ®ierfeud)en.
Kiit Siecht wirb jegt bie gorberuitg allgemein erhoben,
bafs alte« 511t Kaprung fürKienfcpcn bcftiinmte 3'leifd)
nur nad) »orgängiger fadj»erftänbiger Unterfudjitng
unb nach erfolgter Sludmerjung aller trauten «Eiere
unb «Eeile in ben SBerfepr gelange. ®iefeS ift im füb«
liehen unb weltlichen ®eutfchlanb (S0 at)ern, SBlirttem«
berg, SBaben, Reffen unb Elfaß «ilotpringen) fchott feit
3ai)rjehnten ber Sali. 3ut Stönigreicp Sachfett ift feit
turjern biefelbe Einrichtung getroffen worben, unb in
Preußen ift in ben legten 20 3nprcn burd) bie Errid)«
tung »on öffentlichen Sd)Iad)thäufent in ben gröfsern
Stabten ein bebeutjanter Dlnfaug hierzu gemacht wor«
ben. Kunutcljr haben bie »erbünbeten ¡Regierungen
®eutfd)laitbS bcfdjloffett. bent ¡Reichstag einett ©efeg«
entwurf, betreffenb bie Einführung ber allgemeinen
obligatorifd)en ©d)!ad)t»iet) - unb gleifcpbefchau, »or«
äulegen, bann wirb in ®eutid)lanb lein fyleifcti mehr
genoffen werben, baS nicht »01t grünblid) auf ihren
©efunbpeitSsuftanb unterfuchtcn -Eieren herftautmt.
llttb bicfcö ift mit -Sbinficht auf bie zahlreichen flehten
unb großen ©cfapren, bie mit bent ©ettttß trauten
glcifcpeS »erbunben fein fönnett, fategorifd) 31t »er«
langen. ®ie Staaten unb Stäbte nun, bie mit großen
finanziellen Opfern unb nach llberwinbung großer
Scpwierigteiten feilend ber Sdjläcptee unb eines ®ei«
leS beb ¡jSiiblcfumS öffentliche Scplacpthäufer errief)«
tet unb ScplacptzWang in biefen uebft fad)»erftänbi=
ger Unterfuchung aller Sd)lad)ttiere eingeführt unb
fomit baS Ke'öglicpftc gethan haben, um beut ¡Publi«
tunt nur tabellofe SBare 31t bieten, biefe Staaten unb
Stäbte richten ißr ganzes Streben baf)iu, baß nur
lebettbcS Siel) 511111 Sdjlacpten eingeführt werbe.
®enn an au8gefd)lad)tctcm gleifdj ift eine fiebere fa»
nitätSpoliseiliche Kontrolle nicht burchführbar. ©e«
ititgcnbe Sicherheit ift ttur burd) bie äkfid)tigung ber
«Eiere »or bent Schlachten unb burd) eine genaue
Unterfudjung aller ®cilc, namentlich fämtlidjcrEin*
geweibe, gegeben. ®icfe beibeit gct»id)tigen Klo«
mente fotnmen bei ber Unterfuchung au§gcfd)lnd)tcteit
glcifcpcS in SBcgfnü. @8 Würbe fdjon »crfucht, ber
Qnfpettion be8 au8gcfd)lad)teten eingeführten glciicpeS
eine größere Sicherheit baburd) 3U uerleihett, baß bie
Einfuhr beS jglcifdjeS nur geftattet würbe, Wenn
bie baäu gehörigen Organe gleichseitig bcigcbrad)t

1001

Würben. ®iefe gorberung hat jebod) nur batttt einen
Sinn, Wenn ein 9iad)brud barauf gelegt Wirb, baß
bie Organe in natü rlich em tfufammenbnng mit
betn eingeführten gleifcp fid) befinbett. ®icfe8 burd)«
sufüpren ift aber prattifd) ein ®ing ber Unmöglid)«
feit. ®er Wagen unb bie ©ebäntte 5. ¡8 . fönnett gar
nicht, anbre für bie Unterfuchung wichtige Eittgcwcibc
aber, Wie Seber, SJiilz unb Sunge, nur mit Sic«
einträdjtigung ber £>altbarteit ber benachbarten «Ecile
be8 gleifcpeS eiitgefüprt Werben. ®enn alle Eingc«
weibe finb blutreicher al8 ba8 gleifdj unb fallen in«
folgebeffen »iel rafcher ber gäulniS anheim als baS
iegtere. ®ie ©eftintmuitg ber iöefjörbcn, baß ba8 int
au 8gcfd)lnd)teten 3uftanb eingeführte gleiid) aut Orte
beSSerfaufS noch einer fad)»erftänbigenUnterfuchung
unterzogen werbe, bebeutet nur einen halben Sd)ttß
in l)hgieniid)crfpmfid)t. 3 n hohem ©rabe gefunbpeits«
fd)äbiid)c8 gleifcf) tarnt nämlich ba8 DluSfepen, bie
garbe, ben ©erudb unb bie Stonfiftcns ganj normalen
§leifd)e8 befißen. Dfantentlid) ift bieS ber Satt bei fetjr
rafch »erlaufenben Sraiüheitcn, bei betten bie «Eiere
aber nod) »or bent natürlichen ®obe gcfd)lad)tet wer«
ben (9totfd)lad)tungen bei Wilsbraitb, Slutoergif«
tungen tc.). SSotlcn Schuß in fjljgiettifdjcr Spin)id)t
gewährt, wie bereits erwähnt, eittjig unb allein bie
fa<h»erftänbige Unterfud)uttg ber Siete »or unb nach
bent Scf)lnd)ten. 28a8 bie Einfuhr »on Sd)tad)ttieren
au 8 überfceifd)en Snnbern betrifft, fo »ertragen Sein«
ber bett Seetransport im allgemeinen redjt gut, mäh»
rettb Schweine bcntfelbett in großer ¿ahl erliegen.
®e8tucgcn ift and) bie Einfuhr überfeeifdter Schweine
in (ebenbettt ^uftanb nicht burchführbar. ®ie Siinbcr
tontmen trog ber 10—16tägigen Secrcife au 8 Korb«
autcrifa faft Durchweg itt einem »erhältniSmaßig guten
EriiährungSjuftanb in Sonbon, Wo bereit Einfuhr ge«
ftattet ift, an; SobeSfällc ereignen fid), ftürmifebe
Überfahrten ausgenommen, nur feiten. ®ie norb«
nnterifanifdjen Diinber finb eilte gute Sd)lad)tmarc
(St)ortt)oritfreusung) unb erfreuen fid) int nllgcmei«
nett eines guten ©efunbhcitSsuftanbeS. ES fecftofjt
aber mit bereit Einfuhr bie ©efaßr ber Einfdjleppung
beS in Korbauterifa heiutifdjen ScfaSfiebcrS. ®icfeS
ift 1894 bei einem SranSport auterilnnifcherKinbcr itt
Hamburg feftgcftcllt worben, worauf fid) ®eutfd)lanö
unb batttt and) bie übrigen fiontinentnlftnntcn gegen
bie Einfuhr amerifanifcher Diinber abgcfdjloffen Ijnbcit.
3nt 3. 1878 war bie SSieliccnful)r ®eutfd)innbS ttod)
jollfrei; bie 3»Hpflid)t begann mit 25. 3uü 1879,
unb unb swar mit folgenbett Seträgeiij Ochfen 20 Wf.
baS Stiid, Stiere 6 Wf. baS S tüd, Süße 6 Wf. baS
S tüd, 3ung»iel) 4 Wt. baS Stiid, Stoiber 2 Kit. baS
Stüd. ©egeitwärtig finb jebod) 31t entrichten: für
Ddjfett im allgemeinen SBerfeljr 30 Kit. baS Stüd,
für Ochfen, eingeführt sunt eignen ÜBirtfchaftSbetricb
im ©rensbesirt, 20 Kit., für Stiere 9 Kit., für Stühe
9 Kit., für 3it»9»ic() int Mlter bis 3» 2 '/* 3af)t'eit
6 Kit., für Stälbcr unter 6 23od)ctt 3 Kit. ®er SrnnS«
Port ber ameritanifdjen 9iittber gefd)icl)t auf befonbent
®ampfern. grüper uermochte ein Scpiff 300 - 500
Dintber su fpebieren. 3 cgt hat bie iPhitc Star«2inic
(Sli»erpool-9iew ?)ort) einen ®antpfer gebaut, bet
1216 lebenbe ober 2400 zerlegte Odjfeu aufsunehmeit
»ertttag. Siadj biefcitt Kiuftcv follen bei 3unef)iuenbct
üluSfuljr nod) eine größereDlnsapl »on 3d)iffcn gebaut
werben. ®ie SBeifradjt biefer SBiehtranSportbampfer
beftept in ber Siegel auS §eu. 3 » bie englifcpen tpä«
fett pflegen bie 3d)iffc foöicl wie möglich baoott mit«
SUttchnten, Weil fie bort aud) für biefe Söeifracpt ein
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guted Abfaßgebiet finben. Sie Srandportioften für
ein uorbamcrifanifcßed 3iinb nad) Seutfcßlanb ftctlen
fid) auf etwa 70 'JJit. Ser Sraitdport and Sübarne»
rita, bad neuerbingd feinen Siinbcrreicßtutu aucß in
Europa 51t ocrwerten fucßt, ift Wegen ber erßeblid)
langem Seereife beträd)t(icl) teurer. ijebodt gleicht fid)
biefcr Untcrfd)ieb burcß beit Biel geringem Einfaufdpreid ber fübamcrifanifdjen Sünbcr luicber aud. Sic
Siibamerifaner fteßen an ¡Qualität beit Storbamerita»
ncrit bebeutenb nad), weil für ©erbefferung ber SRaf»
fen anfcßeiitcnb nud) fefjr Wenig getßan worben ift.
g ü r beit E ife n b a ß n tra n d p o rt lebenbcr Siete
finb befonbere © orfdßriften in Seutfcßlanb er»
¡affen Worben. Ser ©unbedrat beftinnute burd) (Sr»
lag uottt 13.3uli 1879, baß bielidftc ©reite ber Srand»
portwageit minbeftend 2,4 m betrage. Offene ©lagen
für ©roßoieß ntüffen eine ©orbßöße Bon wenigftend
1 , 5 111 ttnb für ftteinoieß Bon 0 , 7 5 m befißen. Sic bc
bedien ©lagen finb mit geeigneten Scntilationdoor»
ridjtungeit ju Berfetjen. ©ei geftfeßung ber größten
3aßl bet in einem ©Sagen 31t Bertabcnben Siere ift
baBon audjugeben, baf; ©roßoieß nid)t aneinanber
ober gegen bie ©Saitbung bed ©Sagend geprefjt fteßen
barf, für Slcinoieß aber genügenber ©auiit, um fid)
legen ju fömten, Berblciben muß. ©ei ©crlabutig Bon
©roß» unb .illcmuiel) ntüffen burd) ©erfdjläge tc. swei
oerfeßiebene Abteilungen ßcrgeftcllt werben. Über bie
juläifige größte Stüdsaßl ber in einen ©Sagen ober in
bie einseinen Abteilungen bedfclbcit aufsuiteßutenben
Siere entfdjeibet im Streitfall ber bienftl)abcnbe Sta»
tiondbeamte. ©ei allen Srandporten, bie eine 3«t
Bon 24 Stunben unb bariiber erforbern, ntüffen bie
Siere geträntt werben. Sad ©eicßdgefeß Bont 25.
gebr. 1876, bej. bie gefifeßungen bed ©unöeörated
Bont 20. 3uni 1886, betr. bie ©efeitigung Bon An»
ftcdimgdftoffcn bei ber ©teßbeförberung auf CSifen»
baljuen, fdjreibett Bor, baß feber ©ießtrandportwagen
nad) feiner Entleerung nad) einem beftiimuten ©er»
faßten gereinigt unb bedinfijiert Werbe, bebor berfelbe
luicbcr in ©ebratid) genommen werben barf.
II. Jlrrltrljr mit lUisßcfdjlMßtctem ilrifrß. Ed
ift bercitd Ijeroorgefjoben worben, bafj im allgcittci»
nett gegen beit §attbel mit audgefcßlacßteteut gleifdje
fdjwere ßßgienifeße ©cbcitfen gcltcub gcntadßt werben
ntüffen. Siefelbett liegen auf fanitätdpoliscilicßem
unb oeterinärpoliseilidßeiu ©ebictc. Sie fnnitätdpoli»
Seilicßen ©ebenten finb fdjon erörtert worben, ©cteri
närpoliseiließ iommt in ©ctradjt, baff burd) beit |>an»
bei mit gleifd) Scudjen, wie ber Scßwcincrotlauf, bie
Sdjweittefcndje, Scßweinepeft unb bie ©eflitgelcßolera
Berfcßleppt werben tönneu. Snbeffen Werben ein
Seine Stabte unb ganse Staaten, bie ißren ©ebarf an
Scßlacßtuieß uießt uoüftänbig ober wenigftend iit ber
fpauptfadje nid)t felbfttjerBorbringen, berEinfußraud»
gefeßlaißteten gleifcßed and finanjicUen Erwägungen
nießt entbeßren tönneit, beult bie ©cftattimg ber Ein»
fußt audgefcßlaißteten gleifd)ed ift ber befte ¡Regulator
ber ftäbtifcßeu gleifdjpreife unb ber Wirtfamfte Sd)uß
gegen ©ingbilbuitgen ber ftäbtifcßeu gleifißer (gefer).
Ed leueßtet oßite weitered ein, baß ber Scßläcßter auf
beut £anb ober in ber ©rooins überhaupt billiger
fdjlacßtet ald ber Sd)lä<ßler in ber ©rofjftabt, weil ber
elftere billigere Arbeitdträfte ¿tir ©erfüguitg ßat.
Außerbent finb bie Srandportfoften für eilt audge
fcßladjteted SRinb Biel geringere ald für ein lebenbeö,
1) weil badfelbc ald einfaches Stüdgut Berfcnbet wer
ben faitn unb 2 ) nur bad Skettofleifcßgcwicßt beiißt,
Wäßrenb bei betn lebenbcn Sier bie fpätent Abgänge mit

beförbert Werben. 3 U beaeßten ift nur, baß ber S t and»
gort audgefcßlacßtetcit gleifcßed auf weite Strcden
nießt anberd ald in befottberd tonftruierten, mit Sitißl»
Borricßtungcn Berfcßcnen Schiffen ober Eifenbaßit»
wagen gefeßeßen tarnt. Scßrciber, ber Erfinber eined
©Sngcnißftciitd für gleifcßtrondport, gibt in nteßreren
©eifpielett einen ©erglcidf Bon Srandportfoften für
©ieß» 1111b gleifdjlabungeit. gür bie ©eredßnuitgen
würben 30 Stüd igornBieß mit einem Sebtnbgewicßt
Boit 16,000 kg- 511 ©runbe gelegt. 3unt Srandport
Boit 30 S tüd lebenbem ©ieß biefer klaffe finb brei
©lagen Bon fc ca. 16 qm glädicnrnunt erforberlicß,
wäßrenb bad nuägefd)lad)tete gleifcß biefer Siere nur
einen gleifcßwagen nad) bed©erfafferd Sßftent and»
füllen Würbe. Ein ©cifpicl nun lautet:
a) Biehtran Sport.
'Bonftönigsberg i. ^r. nach bemBerliner Biehhof/ 590 km, 3 Sagen:
gür Treiben unb Berlabeit pro Sagenlabung
ä 2 ,5 0 =

g ü r g ra d jt, 48 q m ......................ä 8,15 =

7 ,50

391,20

gür (Srpebition unb Teeinfeltion ber 3 Sagen 21,oo
gür Begieitperfonal unb anbre Unfoftcn . . 70,oo
gür Überführung ber 3 Sagen in Berlin nad)
betn Biebhof........................................... 21,oo 510,’a
gn Berlin:
gür Gntlaben, Stanbgelb, gutter, Biooifion :c.
pro Stücf 10,oo =
300,oo
Bon Berlin nad» Hamburg, 280 km:

gür Berlaben jc........................................7,so
gür Überführung ber 3 Sagen nach bem©üter=
bahnhof................................................... 19,50
gür gradjt, 48 qm, ä 10,438 ÜKf. (Grmäfsi*
gung 25 ^ ro j.).................................... 375,80
gür Gjpebition unb Tesinfeftion ber 3 Sagen 21,oo
gür Begieitperfonal unb anbre Unfoften . . 30,oo 453,80
^nfammen: 1264,50
b) gleifchtran^port.
Bon Äönig^berg i. ^3r. bireft nad) .Hamburg ejrpebiert:

Wart

gür Giö unb Berlaben............................ 25,oo
gür GEPetotion, Überführung unb Tesinfeftion 14,oo
gür grad)t für 10000
(via Berlin) . . 554,oo 593,oo

E if ß a n tid an U ntoften für 876 km an 30 Stüd
©ieß 671,50 9Rf., ßro S tü d 2 2 'äJit., ßto .Milogtantnt
etwa 8 ©f. genier teilt Scßrciber mit: Ein ©erliiter
Esßorteitr fatibtc 5671 Scßafe in 5 Sranäportctt
Bon ©erlitt nad) ©arid mit 33,506 gr. Unfoften, alfo
5 ,9t gr. pro S tüd, = 17 ©ros- bed ©efamterlöfed
Bott 195,203 gr. ober 3 4 ,4-2 gr. pro S tüd für graeßt,
©egleitung, gutter, Qoll, ©farftgelb, ©laciergelb unb
fonftige Spefcit. Sad gleifcß biefer 5671 Jpämutel
ßätte, naeß Sdjteißer iit 19 ©lagen Perpadt, 12,746
gr., alfo 20,810 gr. weniger, = 2,25 gr. pro Stüd
weniger Srandportfoften unb Spefcit uerurfaeßt.
Einegrage Bott größter©licßtigfeit ift ed, auf welcße
©Seife bie Einfußr audgcfcßlncßteten gleifdjed fo ge»
regelt Werben tonnte, baß gleichseitig beit fnititatö»
unb Betcriitürpoli3eilicßcii Anforderungen ooll ent»
fproeßen würbe.
5it bcitjemgen Säubern, iit beiten eine allgemeine
obligatorifcße glcifdßbefcßau ejiftiert, ift bie grage bed
Jpaitbeld mit audgefdjlacßtetent gleifcß uiel weniger
feßwierig 311 löfcit ald bort, wo biefed nidjt ber galt
ift. Senn in ben erstgenannten Staaten muß jebed
Scßlacßttier, gans gleichgültig, ob ed an Ort unb Stelle
uerseßrt ober ousgcftißrt Werben fofl, uor unb ltacß
bem Scßladjteit buriß einen Sacßoerftänbigen unter»
fueßt Werben. Sad gefunbe, in ben freien ©etfeßr ge»
langenbe gleifcß erßält ald^eicßen ber erfolgten Unter»

Riieij» uitb $leifcf)f)anbel (gicifdjbcfcbau :c.).
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fudpung einen Stempel ober eilt anbreS ¿cidjcn. ©egen eingefüfjrt werben barf. (Berlin j. 93. befipt feit 1883
(ßerberbniS beS gleifdjeS auf bctit ®ranS|)ort aber obligatorifchc gleifchbefchau. 93iS 1887 burfte aber
lümtcn fid) bie Sofnlbepörbcn burd) eine nachträglidje »on ben Sanbfd)läd)tcrn gleifd) ganj unfontrollicr»
llnterfucpung fchüpcn, bie »or bent 3sn»etfeprbringen barer ¡pertunft opttc jcglidje ©infepränfung auf ben
am ©infuprort ftnttfinben mujj. üluf biefe 9Bcife pat 9Rärften fcilgepalten werben. Seit 1887 beftept nun ber
man, eine nad) gleidjtnäjjigen ®efirf)tSpim!ten atbct= nachträgliche UnterfucbiingSjwnng für baS »on aus»
tenbe gleifd)beidiau »orauSgefept, bie ®ewäpr, baf? Worts eingefüprte gleifcb, unb bie (Berichte ber ftäbti»
baS »ent platten fianb in bie großen Stabte eingefüprte fd)en gleifchbefdjau jeigett auf baS Unjweibeutigfte,
gleifcb non bcrfelben guten 93cfd)affenpcit ift wie baS baf; biefe nachträglid)c llnterfucpung fepr notwenbig
in ben Stabten gefcftlacfjtcte. 3 « ben Staaten mit gut ift. 3nt 93erid)tSjapr 1889,90 mußten in ben Unter«
geregelter gleifchbefchau gebürt, Wie bereits betont, fudjungSftationen für baS »on auswärts eingefüprte
and) baS ©rofjperjogtttm '-Baben. Qur Bcraitfcbau» gleifch unter anbentt 179 SRinberoicrtel, 1 Schaf, 15
lidjuttg ber bort beftepenben Siegelung bes (BerteprS Schweine unb 102 einjelne Drgane wegen ®uber»
mit anSgefd)lnd)tctent gleifd) möge bie für SiarlSrupc fulo fe, 11V* Sd)weine Wegen D rid jin en , 62 (Rin»
gültige (IRufteruoricprift pier Wiebergegeben Werben. beruiertel, 22 (Rinbertöpfc, 6 (Rinberjungen, 1 sTalb
gleifcbbefd)nuorbnung. § 2 . grifcpeS gleifd) unb 83 Sdjweinc wegen g in n e n , 3 Schweine wegen
oon auswärt« gefcplocpteten Stieren, welches als (Rap» (Rotlaufes, 63.Slälbcr wegen gäulnis, 200fiungeti unb
rungSmittel für (IRetlichen beftiinmt ift, barf beim fiebern wegen ©dpinofoffen, 260 Sungen wegen ga»
©roßoiep (garreu, Ddjfcn, jfüpen, SRtttbern) nur in benwürmern befdjlagnnpmt werben, (ähnliche (Be
ganjen Stüden non minbcftenS einem Viertel, bei anftanbungen ergaben fid) in ben fpätern Sohren. Unb
nnbern Vieren nur in ganjen Stüden non minbcftenS babei bringen bie Sanbfd^läcptcr giere unb Organe,
einer ipalftc beS gcfd)lad)tcten ®icre§ in bie Stabt bie ipnen felbft traut unb »erbäeptig erfdjeinen, nicht
cingebrndU werben, fienbenbraten unb Sdjog im auf betr tlRnrft. Jtopbcnt ift, wie bereits begrünbet
ganjen biirfen, and) wenn fie nur Heinere Stüde aus» würbe, biefe nadfträglidje Unterfud)ung beS auSgcmachen, cingebradjt werben. §3. SoldicScingebrod)te fd)lac()teten gleifdjcS nur als eine unooUtommeue
gleifcp non auswärts gefd)!ad)tetcn ®icrcn mufj in Sd)upmnjjregel gegen gefunbhcitSfd)äblid)e 9Bare an»
einer bie 'Dtöglicpfeit ber '-Beränberung ber Quantität | jufepen, unb es tarnt nur gebilligt werben, wenn eine
beS gleifcpeS nuSfcplieficnbcn Seife »erfepnürt unb 9lnjat)l norbbeutfeper Stäbte »orfepreibt, baf{ baS »on
mit bem O rtS fiegcl bes SdtladjtorteS »erfepen fein; auswärts eingefüprte gleifch nur an befonbern (Bcr=
baS Siegel nuifj bie (Silben ber Schnur jufamnten- taufSfteHen uitb mit ber 9luffd)rift an benfelben »9Son
balten. Klufierbem mufj bet (Sinfübter im '-Hefig eines ! auswärts eingefüprt« feilgcpnlten werben barf. ®a3
über Quantität unb Qualität beS gleifcpiS (banfwür» j taufcitbe (Bubiifunt ift bann wenigftenS über bie wap»
big ober niept bantwürbig) 9luffdjlufi gebenbeit, nout | reit 9jerl)ältmffe aufgetlärt unb fnnn bem ©rmerb
gleifd) befepauer beS Sd)!ad)torte8 auSgefteUtcn unb folcpen »erbäeptigen gleifd)eS attS bem 9Bege gepen.
mit bem OrtSfiegel beS ScpladRorteS nerfebenen ©c93ci ber © in fu p r auSgefcpladjteten gleifcpes a u s
fitnbpeitSfdjcineS fein, ber jebodp nur für einen Sag frentbeit S ä n b e rn ift bie SBaprung ber fanitätS*
©üttigfeit (jat. § 4. Sag nadj § 2 eingebradjte gleifd) polijeilidjeit 3ntereffen »erfepieben, je nach bem@rabe,
mujj alSbalb nad) feinem ©inbringen in bie Stabt unb bett bie (JluSübung ber gleifdjbcfcpau bort erlangt bat.
cljc irgenb weitere (Beifügung bariiber getroffen wirb, Scutfdjlanb, grautieid) fowiecftcrreid)=Ungarn pabett
in bas Sd)lad)t()auS »erbradjt unb bent gleifcpbe-' größtenteils eine gut geregelte, gleifdjbefcpau. ®a»
febauer jur 93ejid)tigung uorgclegt werben; bei ber gegen bietet bie rufftfepe, ferbifepe unb englifcpc (jjro«
(Beficptigung finb Schnüre unb Siegel ju ueruidjten. uenienj nicht biejenige ©arantic für bie 93efd).rffcnheit
®aS bcfidjiigle unb bantwürbig befunbene gleifch er» ber 9Bave in gefunbljcitSpolijeilidjcr fitittfiept, bie wir
l)ält ben iBcfdjaufteinpcl, baS nicht bantwürbige, aber mit SRed)t »erlangen ntüffen. ®entt biefe fiänber be=
noeb genießbare gleifcb ift unter Muffidjt in baS grei fipett feine gleifd)befchau Crganiiation. (äpttlicp war
banflotal »erbringen ju taffen; ungcniejjbareS gleifd) es bis uor turjent mit ülutcritä. gttfolge bcS beut»
Wirb fofort unbrauchbar gemacht ober in '-Befdjlng ge» fdjen ©infttpröerboteS jeboep eittfcploffen fid) bie 9Ser=
nommen it. bcrlßolijcibcpörbe jur Verfügung geftellt. einigten Staaten »ott (Rorbamcrita, bie fogen. 'Dient»
®urd) biefe iRafircgeln ift man in ben otaaten Sitfpection '-Bill »out 30. Klug. 1890 jit erlaffen, burd)
mit geregelter glcifipbefcpau in ber Sage, baS platte bie eine obligatorifdje (Bcfcpau »on allem ju r 9lu»=
fiattb jur glcifcpucriorguug ber grofjen Stabte per» fupr beftimmten gleifd) »orgefeprieben wirb. (Rad)
anjujie()cn, ohne baf; baS fanitätspolijeiliche fjit» ben 'Diittcilungcn aber, bie bie öffentlichen (Blätter
tereffe hierbei in ben §intcrgrunb träte. (Ramcntlicb über bie ¡ttaubpabung befugter 93ill gebracht pabett,
finb eS bie beffern unb wertoollcru gleifcpftüde, bie auf unb und) ben ©rfapruttgen, bie bei ber (Radjuitlcr
biefe (Seife in bie Stäbte »erbracht werben, weil fie fttepung ber ntnerifanifdjen iBare in ®cutfd)lanb ge
bort belfere tHbnopnte finbeit als auf bem Saab.
mncpt worben finb, entfpriept bie anteritanifepe gleifd)»
SSefeutlid) nnbcrS »erhält es fid) mit ben ©rojj» befepnu bttrcpauS niept unfern (Begriffen »on gleijcp»
ftäbten in benjenigen Staaten, in benen feine alt» befepau. 'Ruficcbem befigt 'Rtuerita, weil bie gleifch»
gemein geregelte gleifdjbefdiau beftebt. ®nfclbft be» befepnufrage bafelbft nod) »öllig neu ift, feine in ber
fiept bie gorberuitg ju (Recpt, bie '-UoUinger auf ber gleifcpbefdiau fpejinliftifd) auSgebilbcten Sncpucr»
16. '-Bctfammlung beS ©eutfdjen '-BercinS für öffent» ftänbigett. ®aS ©infuproerbot gegen anteritanifcpeS
lidje ©cfunbpeitspflege ju 93rnunfcbweig erhoben bat: Sdjweinefleifd) wttrbc 1883 mit bet 93cgrünbuttg er»
(Bis jur allgemeinen Durchführung ber gleifchbefchau (offen, bafj bie nmerifnnifchen Schweine fepr häufig
ift ber fitonbcl mit auSgefd)lad)tetem gleifd) müglichft mit®rid)inen bepnftet feien unb pierburch eine gemeine
jit erfdjweren ober ganj ju »erbieten. Senn es mujj ©efapr für bieSefimbpeit berS'onfuuteitten bebingten.
als ein grofjer SRifjftnnb bcjeid)net werben, wenn in ®patiäd)licp finb 8 — 12 (proj. bet nntertfnnifcpen
Stäbte, bie mit einer ftrengen gleifd)befchau nitSgc» Sdjweitte nach jttuerläffigen (ilngaben tridiinös. gtt
ftattetfinb, »öUigunlontroUterbareSgleifd)uont öntibe ®eutfcplanb fommt 1 tridjinbfeS auf 7—8000 gefunbe
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Sebmeine. 3n 9lnterifa Ijattc fvüíjcr ein förmliches
SridjinengücbtungSíbftem ftattgcljabt, meil in ben
großen 91u3iiit)rid)(ftc£)tcre¡en bie ©djlucincfdjlndjtnb»
fälle gur yjíoft für anbrc ©Alucine bermenbet morben
finb. Stop beS hoben fßrogentfaßeS an Sridjincn finb
aber nur groei Stidjinenepibcmien nací) ÖSeituß amen»
íantidjen Sd))ucinctlciid)c-3 in Seutfcblanb mit ©idjer»
íjeit beobachtet morben. SieS rührt babón ber, baß
ein großer Seil bcsfelben getodjt genoffen luirb. 9tn»
berfeits finb bie Sridjinen infolge ber Sonfcrbierung
(©¡nfptiljeu bonSafe unter Sritd) in ber Siegel getötet,
mié ftd) tn einer großem 9lngal)l bon güttcrungSoer»
fudjen mit tridjinöfem ameritanifdjen ©djJueincfleifd)
bei SKeecfcbmcindjen unb fianindjen tjerauégcftellt fiat.
1x3 mürben aber in eingcfüljrten ameritanifdjen
©djmeineileifcbmaren and) micbcrbolt lebenbe unb fort
pflangungSfäljige Sridjinen naebgemiefen. Schließlich
märe bie Sridjinengefabr nidjt baS ©djlimmfte, mas
bem omerifanifdjen ©djmcinefleifdj anljaften fönntc.
Senn gegen biefe öiefafjt tonnen mir unS burd) eine
obligntoriidjeUnterfudjungbeSeingcfübrtenSdjmcine»
fleifd)c3 l)iureid)enb fdjüßcn. Sagegen finb cs anbrc
©rfrautungen, mie Suberfulofe, fcptifcfjc ©rfraufitn
gen, SKilgbranb, bie mir an bem ameritanifdjen
©djmeinefleifd) ebenfomenig mie an bem maffenbaft
aus Amerita eingefübrten gepöteltcn Stinbfleifd) nach»
iräglidj feftftellen tonnen, menn bie glcifcbbcfcbau in
9lmerifa fid) als nicht öollfommen gubcrläffig ermeift.
itmeritanifebes 3iinb= unb ©cbmeinefleifcb ftcllt baber
immerbin eine SSare bor, bie in fjbgienifdjcr ipinfidjt
ber in Seutfcblanb gefdjladjtetcn unb untecfudjten
nidjt an bie Seite gegellt merbcit tann. ©3 mufj beS»
Ifalb bertangt metben, baß baS ameritanifdje gleifcb
unter Eingabe feiner fiierfunft an beftimmten Orten
bertauft merbe.
2lUe SKißftänbe, bie bem binnenlänbifcben unb beut
aus beut 9lu3lanb betriebenen fiianbel mit nu3gefd)lndj»
tetem gteifd) anbaften, mürben bureb bnS SRe ich § »
fleifcbbefcbaugefeg befeitigt merben, beffen ©nt»
murf im grüljjatjr 1899 öent SHeidjStag gur Seßbluß»
faffung borgelegt mürbe. fiüernadj folien alle inner»
ifalb beS Seutfdjen SJeidfeS gefdjlacbtcten Siere burd)
©adjoerftänbige berart unterfuibt merben, baß nur
böltig unfdjäblidjeS gleifd) in ben SSertcbr gelangen
tann. SaS aus bem ÜluSlattb in baS goUinlanb ein»
geführte gleifcb mürbe nad) ©daß bes ©efeßcS bie
©infuhr ebenfalls einer amtlichen Unterfucbung unter»
morfen merben. Sn meldjer Sfieife bie Unterfucbung
ftattjufinben bat, unb inmieiocit baS gleifcb nur in
jufantmenf)ängenben Stetlörpern, Vierteilen ober
©lüden bon beftimmter CÖrLSfje unb in natürlichem 3u»
fammenljange mit innern Organen eingefübrt loer»
ben barf, ift ber SBeftimmung beS SunbcSratS borbe»
halten. Serfelbe ift auch ermächtigt, bie ©infuijr bon
gleifcb, beffen Unfdjäblidjteit für bie menfd)lid)e @e»
funbijeit in juberläffiger SBeife nidjt ntcbr feftgcftellt
merben tann (mie g. 8 . SBürfte, ©ülgett, fiiadfleifd),
gemiffe Sfonfernen), gn berbieten.
SaS auSgcfdjladjtete glcifdj mirb in berfcfjiebenen
gormen in ben fiianbel gebracht, als frifcbeS ober ton»
ferbierteS. 3 11 bem tonferbierten geboren baS gefro»
rene, gefallene, gepöfelte, geräucherte (gefelcbte), baS
8üd)fenfleifcb, bie dürfte unb bie Sülgen. Steuer
bingS mirb auch foldjcSgleifdjin ben fiianbel gebracht,
baS bureb 8orfäure haltbar gemadjt ift(ameritanifcbeS
Scodenpöfelrinbfleifd), mncrifanifdjc Sfinbergungen,
mit 8orfäure gefprißte Sdjinten unb fiebern). Ser
fiianbel mit feifdjem gteifcb aus meiten Streden beS

SiinnenlanbeS unb aus bent SluSlanb felgt ba§ 8or»
banbenfein bon SranSportborridjtungen mit Wühl»
einridjtungen borauS, burd) bie baS gleifcb auf einer
Scmperatur bon 1—3° gehalten merben tann. öl c
frorneSgleifdj mirb auf befonberngleifdjtranSport»
bampfern mit ÖScfriertnutmern namentlich aus Sluflra
tien unb Sübamcrita nach fionbon eingefübrt. SaS ge
frornc gleifcb mirb bafclbft in öSefrierbäufer gebracht
unboonbortouS, ber Siadjfrage cntfprcdjcnb, bertauft.
Sem gefrornen gleifcb haftet ber grofjc Siadjteil an,
baß cS nach bent Sluftauen mertuollc glciidjbcftaub
teile (©jtraftioftoffe) berliert unb iiberbieS fdjncll in
gäulniS übergebt. 9lu3 biefeut Ölrutib ift audj ber 8er
fudj berSinfubr gefrornen auftralifdjen gleifcbeS nad)
Seutfdjlanb gefdjeitert. SaS gefallene, gepötclte unb
geräudjertegleiid) bat bei forgfältigerSluSfübrungbcr
SonferbierungSmetboben eine fefjr lange fialtbarfcit.
3 u ¿enterten ift aber, baf; baS in Safe gepöfeltc gleifcb
bureb Stufnafjute bon fiate unb Slbgabe mertboücr
gleifdjbeftanbteile (©itoeiß, fialiumpboSpbat unb anbre
©jtrattibftoffe) minbermertig mirb. 9(13 8 üdjfeit»
f leif cb ift guerft nur Diinbfleifdj (Cornedbeef) auf ben
SSeltmarft gebracht morben. ¿ctit gefebiebt biefe 3u»
bereitungS» unb ffonferbientngSart audj bei Sdjaf»
unb ©cbmeincfleifd) (Corned mutton unb Corned
pork). 3u r iperitellung bon 8ücbfenfletfcb follcn in
Slmerita nur minberrnertige Siere bermenbet merben
(»cimners«). Sie gute, b.tj. uunerborbene 8cfdjnffen
Ijeit beS in ben 8üdjfen enthaltenen gleifcbeS läßt fidj
baran erfennen, baß bie Sedel nadh innen gemölbt
unb nur einmal gelötet finb. Seit einigen fahren mirb
©orncb 8eef au^ in Seutfdjlanb bon ber IpeercSber’
maltung als geftungS» unb SJtanönerprobiant berge»
ftcllt. filier gefebiebt bie ^Bereitung aitS tierärjtiidj
unterfudjten Sftitbern heftet Oualität. SltangelS einer
gteifdjbefdjau im SluSlanb beftebt für baS b'ort fabri»
gierte Sücbfenfleifdj feine ©ernähr, baß gut fiierftel»
luitg beSfelben nidjt audj traute Siere bermenbet mer»
ben. ©3 muß aber gugegeben merben, baß baS fiier»
ftellungSberfabren, baS bet bem 8üdjfenfleifcb gur
Slitmenbung fontmt, geeignet ift, bie aüenfaHS int
gleifcb borljanbencn belebten firanfbeitsfeinte gu ber»
nidjtcn. gleifcb ober, in bem fidj bureb 3 cl'ictiung§^
borgänge djemifebe ®ifte gebilbet haben, mirb burd)
bie ffierarbeituug gu 8üdjfenfteifdj nicht unfcbäblicb
gemadjt (SSergiftung amerifauifeber Sruppen burd)
©emtß boit töüdjfcnfleifdj int ©itbauifdjett Stiege).
Sec fimnbel mit Siilgctt ift bon geringer 8cbeittung,
ba biefelben leidjt in gäulniS übergeben, menn fic nicht
in gleicher Seife bcrgcftellt merben mie baS ©orneb
8cef. Sagegeit fpielt ber SBurftfjanbel eine große
Stolle, ^ n SJiittetbeutfdjlanb, Sbitringen unb 8rautt»
febmeig beftebt eine bodjentmiddtc SBurftinbuftrie,
bie ni^t bloß in ben oerfdjicbenften Seilen Seutfdj»
taub», fonbern auch im SluSlanb regelmäßige Slbfaß»
gebiete bat. fiiiergu famgranffurt a. SK. mit berfabrif»
mäßigen fiierfteKung einer beftimmten SSurftart, ben
nadj granffurt benannten ffiürftdjen. 8 iS bor meni»
gen fahren mar Seutfcblanb ein murftauSfübrcnbeS
fianb. Se^t ift biefcS anberS gemoeben, feit Slmerita
unb Sancmart bie Sourftfabrifation im großen auf»
genommen haben. 3tt ben genannten Säubern finb
früher nur bie großem gleifdjftüdc, mie ©ebinten,
Spedfeiten, itammftüde, fKüdenftüde, für bie'KuSfuljr
bergerid)tet morben; ber übrigbleibenbc Dfcft mürbe,
infomeit er nidjt ant Orte ber Sdjladjtung felbft ocr»
fäuflid) mar, gu Süngcr nerarbeitet. SieS gefebiebt
nicht mehr, fonbern bie glcifcbrefte merben gu Süiir»

[Zum Artikel Viehzählung.]

Ergebnisse der Viehzählung im Deutschen Reich 1892 u. 1897
und Statistik der Fleischeinfuhr nach Deutschland.
I. Verteilung: der Tier Hauptvieligattungren auf die einzelnen Buudesstaatcn
nach den Zählungen vom 1. Dezember 1892 und 1. Dezember 1897.
P fe rd e
1892

1897

P r o v i n z O s t p r e u ß e n ................................
W e s t p r e u ß e n ..........................
S t a d t B e r l i n .............................................
P r o v i n z B r a n d e n b u r g ..........................
P o m m e r n ................................
P o s e n .............................................
S c h l e s i e n ................................
S a c h s e n ......................................
S c h le s w ig - H o l s te i n . . .
H a n n o v e r ................................
W e s t f a l e n ................................
H e sse n -N a ssa u . . . .
R h e i n l a n d ................................
H o h e n z o l l e r n .............................................

423792
221274
43943
266509
200585
231436
2 9 6 725
198358
172107
222582
133171
75561
162357
5244

4 4 5 700
231740
50365
280512
206 588
2 4 9 60 9
311119
20 7 771
180106
23 4 6 0 4
14 5 91 8
80544
178538
5 30 5

R in d v ie h
1892
1897

S c h a fe
1892

1897

S c h w e in e
1892
1897

9 3 7 039
952025
4101
1 1 8 7 247
1851813
1 001489
6 5 7 271
1 0 6 4 99 4
2 8 9 521
1 177 01 6
316327
410933
249238
10530

726468
688520
2958
898298
1 4 0 6 95 3
695558
4 3 7 184
903464
250678
971669
275133
3 9 0 790
201613
9810

699971
424908
4 651
762883
634293
548871
658702
893112
344968
1 0 4 0 99 0
638308
404282
6 4 6 481
23027

779 366
534 373
10 7 7 2
885487
784 525
665102
7 8 9 781
1068904
482437
1 3 1 4 762
795475
4 6 4 47 9
790294
24474

9871381 10552672 10109544

9390231

958288
55 3 60 0
7 293
760965
598254
75 2 74 6
1 4 5 7 57 6
69 7 90 6
8 2 3 53 9
985279
603305
548210
1 0 7 6 94 5
47475

1021827
602451
9397
806066
656192
836869
1530167
754660
870488
1064586
641205
565303
1 1 4 6 64 9
46812

Königreich Preußen:

2653644

2808419

7859096

7 725447

O b e r b a y e r n ...................................................
N i e d e r b a y e r n .............................................
P f a l z ................................................................
O b e r p f a l z ...................................................
O b e r f r a n k e n .............................................
M i t t e l f r a n k e n .............................................
U n t e r f r a n k e n .............................................
S c h w a b e n ..........................
. . .

116138
77 55 1
3 5 39 5
17 85 8
9919
31110
21606
59458

116015
74973
38629
18 725
11205
33762
24 311
59385

657031
5 7 2 97 6
247139
38 4 77 2
2 8 8 25 3
335444
326201
526162

686261
574190
254001
384139
2 9 2 66 4
346591
340121
541454

203112
103038
26456
89012
65863
199216
1 4 4 22 8
137 48 9

18 3 778
79 06 0
19825
82208
64484
206628
138074
131859

1 7 0 774
257 010
104801
184 811
112060
190494
205177
1 3 3 617

.

1 7 6 72 6
237 843
12 9 4 7 6
177817
12 2 0 9 0
198561
228425
141641

Königreich Bayern:

369035

376 757

S 337 878

8410421

968414

U0»!)16

13Ü8 744

1412579

D r e s d e n ..........................................................
L e i p z i g .........................................................
Z w i c k a u .........................................................
B a u t z e n .........................................................

48261
4 9 07 3
3 4 641
16524

5 3 77 8
51252
38064
18223

190934
172124
199853
101922

1 9 3 793
176860
2 0 5 73 5
105400

26982
53507
1 3 80 8
10897

18643
41 711
10702
8309

135896
1 6 2 741
83354
51809

154483
189592
93889
60559

Königreich Sachsen:

14b 499

161317

604833

681 788

105194

79365

433800

498523

N e c k a r k r e i s ...................................................
S c h w a r z w a l d k r e i s ................................
J a g s t k r e i s ...................................................
D o n a u k r e i s ...................................................

2 0 50 4
17377
20373
43425

2 2 60 2
18620
21894
44024

181829
2 0 2 791
2 5 5 788
330180

184455
208519
263595
336036

69562
73 763
135 163
107132

51928
66095
127 361
95866

85282
99978
100556
108800

88184
111700
111699
121924

Königreich W ürttem berg:

101679

107140

970588

992605

385620

341250

394616

433507

K o n s t a n z ..........................................................
F r e i b u r g .........................................................
K a r l s r u h e ...................................................
M a n n h e i m ..................................................

13079
20920
17 292
16 3 0 4

13444
21875
18353
17843

171183
200356
112435
151010

176238
2 0 4 38 0
1 1 5 38 0
154 887

16928
19580
8184
53415

13525
16531
7 01 3
44 75 2

84499
128416
72540
105009

89351
131872
76 713
113317

Großherzogtum Baden:

67595

71515

634984

<150885

98107

81821

390464

411253

S t a r k e n b u r g .............................................
O b e r h e s s e n ...................................................
R h e i n h e s s e n .............................................

2 0 777
16 240
15422

22426
17 25 6
16320

105931
150571
65139

108988
148929
6 6 709

27312
62 35 6
1609

20586
64 99 5
1150

101144
106953
38816

110038
114 58 4
4 6 97 3

Großherzogtum Hessen:

52439

56002

321641

324626

91277

8 6 731

246913

271595

M e c k le n b u rg - S c h w e r in
. . . .
S a c h s e n - W e im a r
. . . . . . .

96046
19121

98479
20847

3 0 1 751
119 720

324885
127959

732177
113208

566386
98383

318659
122974

386454
134218

Me c k l e n b u r g - S t r e l i t z ..........................
O l d e n b u r g ...................................................
B r a u n s c h w e i g .............................................
S a c h s e n - M e i n i n g e n ................................
S a c h s e n - A l t e n b u r g ................................
S a c h s e n -K o b u rg -G o th a . . . .

18 768
38881
31682
6279
11009
9211

18560
40022
33170
7179
11807
9685

46630
234 086
11 3 7 9 8
68237
65438
61679

4 9 98 8
2 5 2 65 2
1 2 0 798
71632
67 28 2
6 5 734

161957
139595
178552
44349
14165
58069

135127
124550
149149
37 875
1 0 754
50615

53694
133456
141215
62487
53200
71336

61598
178910
157 931
66039
58603
78308

A n h a l t .........................................................
S c h w a rz b u rg -S o n d o rsh a u se n . .
S c h w a r z b u rg - R u d o ls ta d t. . . .
W a l d e c k ..........................................................
R e u ß ä l t e r e L i n i e ................................
R e u ß j ü n g e r e L i n i e ..........................

17 36 0
4472
3094
6381
1691
3 911

18515
4 787
3296
6254
1977
4434

59985
21964
19 847
25602
13015
32136

67100
23496
21094
28157
13946
33560

110107
47420
29946
52566
2468
11064

91815
40100
25978
46317
2525
9 789

72506
28801
24846
27 4 6 9
7 979
21295

90815
3 2 73 3
27 45 2
33104
8401
24044

S c h a u m b u r g - L i p p e ................................
L i p p e ................................................................
L ü b e c k .........................................................
B r e m e n .........................................................
H a m b u r g . . .............................................
E l s a ß - L o t h r i n g e n ................................

3075
8 967
3438
5715
16937
13 7 327

3009
9262
3 740
6482
17141
138689

10910
35350
8236
15494
13168
487 243

11971
37348
8756
16119
13969
512329

2682
27 09 2
4007
1127
3602
97 3 0 3

1887
21468
3422
522
2 727
9 3 20 4

19473
64453
7 605
9 995
12456
370405

24376
77 769
9002
14875
16602
375635

Deutsches Reich:

8836256

4038485

1 7 ,5 5 5 6 9 4

18490772 13589612 1 0 8 6 6 772 1 2 1 7 4 2 8 8

14274557

D a g e g e n a m 10. J a n u a r 1883
- 10. J a n u a r 1 8 7 3
A n fa n g 6 0 er J a h re

3522545
3 3 5 2 231
3 1 9 3 70 0

Meyera Konv. - Lexikon , 5. Aufl. , Beilage (Bd. 19).

1 5 78 6 764
15 77 6 702
14999200

1 9 1 8 9 71 5
24999406
28016800

9206195
7124088
6 4 6 2 600
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Sonstiges Fleisch
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Gesamteinfuhr:

A rg e n  B r a 
tinien
silien
Ser
bien
Sch w e
S ch w eiz
den {

M

Rindfleisch (dar. a.Kalbfleisch)

2 7 5 8 8 0 J 3 3 1 9 7 1 ) 2 6 6 9 5 8 4 7 9 8 4 0 ¡835 96 3
d e r G e s a m te in f u h r in T a u s e n d e n M a r k :
| 24856[ 27188J 2 1 213| 43466! 6 9 6 8 9

r

I"

— Ol

.

_

6
7
11
13
—
1396
1516
1455
2195
15 56 6 2 1 1 0 6 3 3 269 4 4 779 1 1 2 2 6 4
1154
89 9
667
6072
7 312
9313 10018
9033
9992
8487
—
210
272
29 4
368
5 1 8 8 9 7 2 8 3 9 4 4 02 4 103 325 17 8 231
17 49 9 1 4 0 7 2 1 1 1 3 0 14 64 0 1 6 4 4 1
2 2 0 8 7 3 5 0 6 7 16 25 9 2 1 1 2 0 2 0 0 7 0
2 466
2554
2711
1881
2103
89 9
638
64 9
1073
1244
___
1740
1336
2467
41
85 4
—
870
52 8
530
___
99
118
52
36
96 9
—
652
1073
57 2
142 261 168 354 14 2 36 6 2 7 2 759 4 7 2 1 4 2
7153
1588
542
32 9
4235
31 9
354
—
13 9
115

I

1^

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 5

.

1898

i

Is

r

Sonstiges Fleisch

G e s a m te in fu h r:
W e r t

1 8 9 5 | 1 8 9 6 | 1897
D o p p e lz e n tn e r

G a sa m tein fu h r

F r e ih a f . v. H a m b u rg
B e l g i e n .........................
D ä n e m ark
. . .
F ra n k re ic h
. . .
G r o ß b r ita n n ie n . .
I t a l i e n ..........................
N ie d e rla n d e . . .
Ö s te rr e ic h - U n g a rn
R u ß la n d
. . . .
Schw eden . . . .
S c h w e iz
. . . .
S e r b i e n .........................
A r g e n tin ie n . . .
B r a s ilie n
. . . .
U ru g u a y
. . . .
V e r . S t a a t e n v. N .-A .
B r itis c h - A u s tr a lie n
A n d re L ä n d e r . .

1894

F le is c h so r te
(in D o p p e lz en tn e rn ).

H e r k u n ftsl and

1 1 1 1 1 1

~

Ita lie n

fris c h e m u n d e in fa c h z u b e re ite te m F le is c h
i m S p e z i a l h a n d e l .)

1«

l l 1 l I l I l 91 l l I I i l i l i I l ä

Hammelfleisch........................................

IV. F le is c h e in fu h r n ach D eu tsch lan d 1893 — 98.
(E in f u h r v o n

' C
® <D

03 *&

l

ii

1 1 1 1 1

14501
1 3 912

T a b e lle III u. IV zum A r tik e l ,V ie h - und
F le is c h h a n d e l4.

•s - g
2 £
&■!

I

1♦

19365
49 769
6 52 89
107 481
227

2,1
16,4
4,7
8,3
94,8
29,o
133,1
3 3 ,3
34,3
16,2
6,o
23,4
31,3
51,4
29,3
80,2
3,7
7,4
4,6
15,9
4,1
0, 3
0, 4
5,7

29,5
24,3
13,2
2 0,8
2 3,8
2 6 ,i
64,7
3 9,6
60,7
4 7 ,9
36,4
28,2
32,5
36,2
31,o
41,9
31,o
57,3
12,5
18,2
59,1
57,7
10,8
7, 6
2, 4
2 2 ,9

I I I i

2

81

24,7
15,6

3

S c h w e in e f l e is c h ........................

33,1
58,8
18,0
47,7
37,7
31,2
54,4
37,7
49,2
67,6
27,8
30,6
37,3
30,3
22,9
30,1
23,8
4 8,7
20,7
25,4
2 9,o
27,7
10,5
8, 2
2, o
31,2

1 1 1 1 1 1 [ 1

R indfleisch (d a r. a .K alb fle isch )

8, 8
6,5
4, 3
5,1
4,1
5,4
16,5
6,1
18,3
10,7
7,6
3,1
6,5
4,5
6,3
6,1
3,7
1 0,8
2,9
3,4
7,3
6,9
4,5
3, 3
2, 5
8,5

G ro ß bri F re ih a f.
tan n ien H am b g.

P reu ß en
. . . .
B a y e r n ..........................
S ach sen
. . . .
W ü rtte m b e rg
. .
B a d e n ..........................
H e s s e n ..........................
M e c k le n b . - S c h w e r.
S a c h sen -W e im a r .
M e c k le n b g . - S tre litz
Ol de nbur g. . . .
B r a u n s c h w e ig
. .
S a c h s e n - M e in in g e n
S a c h se n - A lte n b u rg
S a c l i s .- K o b g .- G o t h a
A n h a l t ..........................
S c h w a rz b u rg - S o n d .
S c h w a r z b . - R u d o ls t.
W a ld e c k . . . .
R e u ß ä. L .
. . .
R euß j. L .
. . .
S c h a u m b u r g - L ip p e
L ip p e
..........................
L ü b e c k ..........................
B re m e n
. . . .
H a m b u rg . . . .
E ls a ß -L o th rin g e n .

S c h a fe ¡ S c h w e in e

Däne
mark

| P f e r d e | R in d v .

la n d

III. A uf j e 100 E in w oh ner kam en 1897:

Ruß

Preußen . . . .
B ayern..................
Sachsen . . . .
Württemberg . .
B a d e n ..................
H essen..................
Mecklenb. - Schwer.
Sachsen-Weimar .
Mecklenbg.- Strelitz
Oldenburg . . .
Braunschweig . .
Sachsen - Meiningen
Sachsen - Altenburg
Sachs.-Kobg.-Gotha
A n h a lt..................
Schwarzburg- Sond.
Schwarzb. - Rudolst.
Waldeck . . . .
Reuß ä. L. . . .
Reuß j. L. . . .
Schaumburg - Lippe
Lippe ..................
Lübeck..................
Bremen . . . .
Hamburg . . . .
Elsaß-Lothringen .
Deutsches Reich:

Pferde Rindv. Schafe Schweine
5,83
6,90 — 22,26 21,55
2,09
2,44 — 6,45
3,96
8,63
2,55 — 24,55
14,92
5,37
2,27 — 11,51
9,86
5,80
2,50 — 16,60
5,32
6,80
0,93 — 4,98
10,00
2,53
7,67 — 22,64 21,28
9,03
6,88 — 13,10
9,14
— 1,11
7,20 — 16,5 7 14,72
2,93
7,93 — 10,78 34,06
6,15 — 16,4 7 11,13
4,70
14,33
4,93 — 14,60
5,68
2,82 — 24,08 10,16
7,25
5,15
6,57 — 12,84
9,77
6,65 11,86 — 16,61 25,25
7,04
6,98 — 15,44 13,65
6,53
6,28 — 13,25 10,49
— 1,99
9,98 — 11,89 20,51
16,91
2,31
7,15
5,29
13,37
4,43 — 11,52
12,91
— 2,15
9,73 — 29,64 25,18
3,29
5,65 — 20,76 20,66
8,78
6,31 — 14,60 18,37
13,42
4,03 — 53,63 48,82
6,08 — 24,29 33,29
1,20
0,99
5,15 — 4,21
1,41
5,2 7 0 ,3 3 —20,04 17,25

N ie d e r Ö sterr.la n d e U n garn

II. Z u - , b ez. A bnahm e 1892 — 97 in P r o zen ten :

B ritisch - A n dre
A u str a l. L ä n d e r

E rg e b n is se der V ie h z ä h l u n g — F le i s c h e i n f u h r n ach D eu tschland.

Siiefjoetficijerumj — 2ftef)ääi)[ung.
fielt »erarbeitet, bie faft nur ing Buglanb gegen, ba
fotuogl in BmetiEa alg aud) in SänentarE wenig
SBilrfte genoffen werben. Sag mit Borfäure Eonfer»
»ierte ftleifdj ift fanitätgpoliseiltdj ¿u bennftanben, ba
bie Borfäure ein djemifd) nicht inbifferenteg Büttel
»orftellt ltnb namentlich bei barm» unb nierentranfen
Berfonen ju (SefunbljeitSftbnmgen führen Ennn. Sic
Schweis Ijat begljnlb bie Einfuhr ber mit Borfäure
Eonferoierlen gteifdjwnrcn grunöfäglidj »erboten. 3»
bem EonfcrDiertcn gleifdj gehören im weitern Sinn
and) bnä burd) 'itu-Sfchiuelgen beg Sdjiucinefetteg ge
wonnene Schmal 3, ferner bie Eouferoierten Gingcwetbe,
3ungcn, fiebern unb Sänne. Siejc legtgenannten
Brobutte finb in ben legten segn Sagten gewaltige
Einfuljrnrtifel geworben.
Über ben Umfang, ben bie gleifdjemfugr nach
Seutfcglanb befitjt, unb bieftetige3unahme biefer Eilt»
fuljr ejeben bie Sabellen IV u. V ber Sejlbeilage (jitm
'Ilit. »Btehsäfjlung«) Bugtunft, beren 3aglen bem Ent»
Wurf beg Beidjgfleifdjbefchaugeiegcg beigegeben finb.
3m 3- 1897 ftnb ferner eingeführt worben:
#teifd>eEtraft . . . 1095500kg gegenüber71900kgXuöfutyr
£lafen,$ftt;me/9)lttgen 17179200 * 171980 s
6 c^njcineid;malj . . 97 280900 * 43600 *

Siefe gewaltige Einfuhr »ott Sleifdj au§ bem VlitS»
lanb reguliert bie Badjfrage unb bie Brei§»eri)ältmfje
imSnlanb. Segfjalb ift für bie Beurteilung ber gleifdj»
»erforgung im 3 nlanb nicht lebiglicfj, wie bieg in
legtet 3 cit »erfchiebentlid) irrtümlich gefefjegen ift, bie
3 agl bet 3 »lw>b»fchlad)tungeu mafjgebenb, fonbern
in gleidjcr SScife bie and bem 9(u§lanb ftattfinbenbe
Einfuhr »ou auggefdjlachtetem glcifd). Sag ba§ ein»
geführte ftlcifd) trog ber Soften beg Srangfwrtg unb
beg EinganggsoKeg mit bem geimifdjeit ft-leifdj in
wirffamc SonEurrenj treten Ennn, ertlärt fich burd)
bie außerorbentlid) billigen 3ucht» unb Biaftoergält»
niffe in ben Bugfutjrlänberu. So Eoffet betfpielgweife
ein nuggemäfteteg Schwein in ülmcriEa 4 Soll. = 18
Blatt gegenüber 90—100 Bit. in Seutfcglanb. Ser
Umfang unb bie 3unahme ber gleifdjeiitfugr «ug bem
üluälanb beweift, bafe Seutfcglanb fclbft noch nicht int
ftanbe ift, feinen Bebarf an Sd)lacf)t0 ief) burd) eigne
3udft ju beden. Eg ift auch sujugeben, baß infolge
ungenügenber Sedung beg ÜKarltbebürfniffeS für le
benbe Schweine ber IfäreiS ber legtern im Saufe beg
3agreg 1898 »orübergegenb gefliegett ift. 3'» nöti
gen ntufi aber betont werben, bafj bie BieljprobuEtion
in Seutfchlnnb im bauernben Steigen begriffen ift
unb namentlich bei Schweinen eine fegr bemerieng»
werte 3 unahnte erfahren hat.
Sind) ber Bichsäljlung »out 1. Sej. 1897 (f. ben
befonbertt BrtiEel) hat fich int Seuifdjeit Bcicg »on
1892— 97 bei einer 3»na()me ber BeuöIEerung um
runb 6 ißrog. erhöht ber äiinberbeftanb um 5,33 Bros(11,15 Bros. bei ben Sälbern, 4,63 $ 105. bei ben altern
Siercit), ber Scbweinebeftnnb um 17,25 Bros- 9iur ber
Bcftanb »on Sdjafen ift entfpredjenb ber ftarten Ber»
ringerung ber Bugfitfjr beutfeher Schafe namentlich
nach grantreich erheblich, unb ¿mar um 20,84 Bros-,
äurüdgegangen.
Bidjt nur im 3 ntereffe ber Brobujcnten, fonbern
auch'» bemjenigen ber Sonfumenten unb ber Sdjlädj»
ter ift bie weitere Steigerung ber heiutifchen Biegpro»
buttion bringenb 31t wünfdjen, bcnit bie Sonfumenten
haben bann Gelegenheit, in gröfjertu Umfang alg
bidl)cc cinwanbfreieg, unterfudjteg glcifdj 511 einem
mtgemeffenen greife ju erwerben, unb bie Schladtier
finb in ber Sage, fid) unb bem 3 nlanbe ben Gewinn
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ju erhalten, ben bie 'Elusfd)lad)timg ber Sicre unb
bie Berarbeitung ber einzelnen Seile 51t gleifcfjwaren
gewährt. Bgl. S te g e m a n n , Ser Biehfianbel im
Seutfdjen SRcid) nach bem »on 1900 an gcltenben Bechte
(Berl. 1899); S d jn eib e r, Bedjtgregeln bcs Biel)»
ganbelg (Blünd). 1899).
'Biel)»crfid)ctung. Sie erfte Stelle unter ben
Bieljberfidjerungganftnlten u. ©efcllfdjnften Seutidj»
lanbg nimmt bie Batjrifdje BiegBerfidjerungganftalt
eilt (f. 5Bief)»erficfjerunci, 33b. 17, uitb Serfidjermtg, Bb. 18,
S.895). Bm l.Wpril 1899 gehörten ihr 1140 Ort§»er»
fid)erungg»erciuemiteinem»erfidjertcnBie()tapital»on
mehr a ll 50 BiiH. Bit. an. Sie Schabenfalle betrugen
1898: 2 ,6 5 Bros*ber »erficherten Siere. Scr'Jiciuerlö»
attg ber Berwertung notgeidjladjteter unb umgeftan»
bener Siere, für weidfe Gntfd)äbigung ge,;al)lt würbe,
betrug 33,97 Br»3- ber gezahlten Entfd)äöigung (Ent»
fchäbigung: 864,000 Bit., Erlog au§ Berwertung
294,000 Bit., alfo 9lettocntfd)äbigung 570,000 S
U(E.).
'Senn bie burd)fdmittlicbe3ohreebränüe 1898 nur 1,05
Bros. berBerfidjerunggfumme betrug (0,49 Bros-an ben
fianbe8»erfi(herungg»erbnnb, 0,50 Bros, an ben Ortg»
berficherunggoerein), währenb fie bei benBn»atgeieII»
fchaften regelmäßig 3 Bros- beträgt, fo hat bieg fei»
nen Grunb in ber billigen Bcrwaltung (bie Bieb»er»
fichcrungganftalt saglt eine jährliche Buerfalfumme
»on 2 Bro3. ber Berfidjerunggfnntme an bie fiaatliche
BerfidjerunggEammer), bann in öent Staatäsufchujj
(feit 1897/98: 70,000 Bit. unb 20,000 Bit. alg Bei»
hiife an übcrlaftete Drtgocreine) unb enblid) barin,
bafe bie StaatgEaffe nach ©efeg »ont 26. Biai 1892
für alle mt Biil3branb gefallene ober getötete ¡Rinbcr
(unb Bferbe), ob fie »erfiegert ober uiwerfichert waren,
»ier gilnftel beg ÜBerteg alg Entfchäbiguug gewährt
unb ebenjo bei fiungenfeud)c unb iRogtranlljeit Erfag
leiftet, wenn bag Sier auf Saolijeilidje Bnorbnung ge»
gelötet ober nach Erlafi biefer Bnorbnung gefallen ift.
3» Ö fterreid) beftegt nur ein Berficherunggoerein,
ber Borarlbcrger.
itid 's ä h lu u g (giersu Seitbeilage: »Ergebniffe ber
Biehsählung int Scutfchen Sieich 1892 unb 1897 unb
Staliftit ber gleifcheinfuhr«). Bor ber ©rünbung beg
Scutfchen Bcidjeg gaben gemeinfaute ober übereinftim»
menbe Biegsäglungen in ben sunt beutfd)cn 3»ügebiet
gegörenben Staaten nicht ftattgefunben. Ser3»ü»c»*
ein beganbelte bie Bicggaltung, Wie bie fianbwirtfehaft
übergnugt, nicht alg©cgenftanb feiner BcrcingftntiftiE.
3n ben einäelnen Staaten bagegen finben wir fcgoit
feit längerer 3 c>t mehr ober ntinber regelmäßige unb
erfegöpfenbe Aufnahmen übet ben Beffanb an Bieg;
biefe boten jeboeg, felbft in ben ©runbsügen, fo wenig
Übereinftimmenbcg unb fielen außerbem aud) seitlich
fo weit augeinanber, baß an eine Bergleidjung ber
Ergebniffe nidjt 31t beulen war. Eine einheitliche Be»
gelitng erfuhr biefer 3'oc'g öcr StatiftiE erft bureg bie
Bcfcglüffe ber 1870 niebergefegten ftoutmiffion gur
Weitern Bugbilbttng ber Staliftit beg3oll»creing. Sic
Borfdjläge biefer fiommiffion würben in ber golge
»mit Seutfdjen Bcidj übernommen unb auf ©runb»
läge berfelben fanb 10. 3»»- 1873 bie erfte gemein»
fnnte B. int Seutfdjen Beidj ftatt. ©egenftanb ber
Bufnagme war: bie 3 agl beg sur .ijaiiggaltung ge»
görenben Biegg ttadj befonbent llnterfdjeibungen fo»
wog! ber Bieggattungen alg beg ©efdjlecgtg, ber Bl»
tergflaffen unb Bugunggnrten. Sie gweite B. fanb
10. 3nt>-1883 ftatt, bie fieg im großen unb ganseit
im gleidjen Bagtiteit bewegte; bodj erfolgte fie nidjt
wie bie »on 1873 nad) §nu 8galtungcti, fonbern nad)

'i'idjjnljluihj —
- fBieljjuctjt.

1000

©ebäubcn (®el)öft, Vnmefen) unb berüctfidjtigtc beb I 9luf gleiche unb ©inwohnergahl Berteilen fid):
weitern VerfaufSmert unb Sebenbgewidit. 9fncf) Vc»1
2litf 1 Gtoilom.
21uf 100 Ginro.
fd)luf; beb VunbeSrntS »out 7. 3uli 1892 follen t>oit
1897
1873
1897
187:1
nun nn bie Viehzählungen in regelmäßigen periobi»
6,2
7,5
8,2
7,7
l'djen dwifdicnräuiuen luieberljalt werben, unb gwar '^ierbe . . .
29,2
38,4
35,4
34,2
werben groei Wirten non 3 äl)lungen unterfdjiebcn, eine Minboiet) . . .
20 ,i
Scijafe.
.
.
.
46,2
60,9
20,8
umfnifenbere unb eine im Umfang bcidjrnntterc. Sic»
13,1
17,4
27,4
26,4
jenige bcS 3a()reS 1892 war eine ber gröfsern, wie fie Sc^iDcinc. . .
Sie 3unaljme ber Viehhaltung hat bal)er mit beut
jebeS gehtite 3af)c wieberf)olt werben foU; bie erfte bc»
fdjränitcrn Umfanges, bie glcidifallS in jebem geljnten 3Bad)Stum ber Veuöllerung bei Vferben unb SRinb»
Sabre wieberfebten foU, fjat 1897 ftattgefunben. Sie Bief) nicht Sdjritt gehalten, bei Schweinen jebod) bie»
gröfsern Viebgäblttttgen erftreden fid) jeweils auf: feS beträchtlich übertroffen. fEad) ben Aufnahmen oon
Vferbe, SRaultierc unb äJinulefel, ©fei, SUubuief), 1892 unb 1897 Berteilen fid) bie Bier Hauptüiebgat«
Schafe, Schweine, 3>c9cn unb Sienenftöde, mit Utt- tungen auf bie einzelnen VunbeSftaaten, wie in bei»
terfdjeibung beb ©efd)led)ts, VlterS unb ber Vubuttg, fotgenber Sabelle I angegeben, über 3 u», beg. 91b»
beb ScbettbgemidüS unb burd)fd)nittlid)en Verlaufs« nähme ber Hauptuiebgattungen Bott 1892 i>7 gibt
werteb. Sie flcinem 3 ä()lungcn erftreden fid) lebig* Sabelle II, über bie Stüdgapl pro 100 ©ittw. int 3lid) auf Vferbe, iliinboiel), Schafe unb Schweine, (affen 1897 SabeHe III 91itffd)luf). inwieweit baS Seutfdje
©efcblecbt unb VerwenbungSart fowic Scbenbgewid)t 9icid) mit SVonfunt auswärtigen frifd)cn unb gubercitc»
unb VerfaufSmert Bollfontmen unberüdfiebtigt unb ten glcifdjeS tcilnimmt, geigen Sabelle IV unb V.
SSnS bicSlieberttng nad) bem 9111er betrifft, fo ergab
nebmen für febe ber ber 3 äl)lung unterliegenbcn Vieh«
gattungen nur eine Unterfcbeibung nad) gmei VllerS* fid) ttad) ber V. oon 1897 für baS gange Meid) folgenbeS:
750981 etiief
i unter 4 ^aljre alt . . .
Haffen Bor. Sie Vufnobttte erfolgt in beiben gälten
• • • 3287 504 *
Bon HauS 51t §aub, .¿ählungStag ift jeweils ber ^ferbe. . 1 4 ^atyre
1. S e^ Sic Verlegung beb 3'äblungStcrmittS Bont
|
Überhaupt: 4038485 e ta d
10. San. auf beit 1 . Seg. ift mit iliiidfidjt baraitf ge»
| unter V« ^a^r alt . . . 2073 246 =
fdjeben, bafs infolge ber nicht unbebeutenben Schlad)» 9tinboiclj. 1 Vj ?ia^r nnb mebr . . . 16417 526 *
tungen, bie um SBeihnadjten ftattfinben, ber Viehftanb
1
Überhaupt: 18490772 etiief
guVnfang bcS ÜJionatb Sauuar, bcfonbcrS betm&leitt»
| unter 1 3 a*>r alt. . . . 3087 095 *
nicl), ein ungewöhnlich geringer ift; nn ber Vlinter»
»uebr. . . . 7 779677 s
3d;afc. . J 1 3 ^*
gäljlung aber würbe, im ©egenfnjje gu ben in benber
1
Überhaupt: 10866772 etiief
einigten Staaten Bon Siorbautenta unb anbern Säu
j unter 1 3 a&r alt. . . . 11639286 *
bern üblichen Somiuergäblungeit, fcftgchnltcn, unb
Scfweinc. | 1 £[ai>r unb mefjr . . . 2635271 5
gtueifelloS mit Bollern 9icd)te. Senn einmal entipridjt
1
Überhaupt: 14 274557 etiief
ber Vcjtanb int Sinter Biel mehr bent burd)fct)nitt=
lid)ett als ber im Sommer, unb weiter ermöglicht ber ©inett Überblid über bie Viehhaltung in nnbcrtt Siitt»
Umftnnb, bafs baS Viel) fid) um biefc 3*0 gum über» bern gibt bie folgenbe Sabelle. 9luf 100 ©inwohner
wiegenbcit Seil in ben Ställen befinbet, eine wefent« treffen:
lid) genauere unb fidjercre Surcbfübrung ber 3äl)’
o
Gr*
jQ
p
lung, als bieS bei einer Sontmergäblung ber $oE fein
c* JO
Oebungö* fO
Scfjafc p
würbe. 3u bebnuern ift, baf; Bon feiten bcS .'Reiches bie
)«(»•
s
to
©rbebuttg Bon HauS gu HauS unb nid)t, was gweifet
1880
B
elgien
...........................
4,9
25,1
6
,o
11,7
loS Borgugiehen Wäre, und) ben eingelncn HauSbal«
1888 17,2 67,o 59,7 35,3
tungen erfolgt; bod) ift cS in biefer Hinficf)t ben ©in« ^önemarf....................
1892
34,9 56,i 16,5
ftranfreiet)....................
1' *
gclftaaten unbenommen, für ihr ©ebiet bie Aufnahme ©ropbritannien u.
1893
5,5 29,0 83,9 8,7
nach Haushaltungen, beg. iliehbefigern Borgunehmcn; Italien........................
1881
2,4 16,8 30,2 4,1
bei ber 1897er 3äl)lung ift bies in ^ßreufjen, Sachfcn, 2iieberlanbe................
6,0
34,0 18,o 12 ,i
1801
1890
6,5 36,2 13,8 14,9
SSürttemberg, ©oben unb eingelncn flcinem Staaten Dfterveie^....................
1884 12,1 33,8 73,4 33,3
gefdjehen. SaSiRefultat ber Bier für baSSeutfcbciReid) Ungarn........................
1890 11,8 50,o 99,3 18,4
1873, 1883, 1892-, 1897 Beranftaltetcn Viebgäblutt» Rumänien....................
M
ufelanb
(oi)ne
ginnlanb)
22,9 30,e 52,9 11,8
gen (am 1 . Scg. 1893 fanb eine auf;erorbeutlid)e3äb» Sc^iocben.................... 1888
1891 10,2 40,o 28,o 13,0
lung für Diinbuicl) unb Schweine ftatt, bie hier nicht Slorioegen....................
7,0 50,5 71,o 6,1
1890
in Vctradjt tommt) War für bie widjtigftcn ©attungen ee^m eij ...........................
3,o 42,8
1896
8,9 18,o
folgeitbcS:
e e rb ie n ....................
7,2 39,4 132,1 38,7
1895
1873

1883

1892

1897

3 836 256 4038485
3352231
3522545
^ferbe . . .
iiUnboicb • • 15776702 15 786 764 17 555 694 18490 772
<3d)afe . . . 24999406 19189 715 13589612 10 866 772
ödjiueinc . . 7124088 9206195 12174288 14 274557
—
3ieflcn . . . 2320002 2639994 3091287
Hiernach hot bic Viehhaltung int 9!eid) ab olut ftatt»
big gugenommen, am ftärfften bei ben Sdjweinen,
bie fid) nahegtt Berboppclt hoben; and) bie DiinbBicl)haltuug ift erheblich geftiegeit. 9tnr ber Schafbeftanb
hat ftarf abgenommen unb ift unter bie Hälfte beS
Bon 1873 gefunten; bie fd)(cd)tc Sage bcS SBülliitarf»
teS trägt Wohl in erfter Sinie bie Scbulb baratt.

herein, etaaten u. 9iorb;2l.
Söritife^sQubien. . . .
3 apan........................
2luftralten....................

1894
1892
1890
1891

25,7 84,8 71,9 72,2
0,7 48,7 14,9 —
—
3,8 2 ,e —
47,0 310,9 3269,3 28,1

Vgl. Vrtitel ViebfiatiftiE ittt »Hattbworterbitd) ber
StantSwiffenfdjaften«, 33b. (3 (Sena 1894); »Statiftit
bcS Scutfchen 91eid)S«, tteiie golgc, 33b. 101 (S3eri.
1897); »VierteljahrShefte gur Statiftit beS Seutfdjcit
9icid)S« 1898, Heft 2.
s»ichgud)t. Vei bent organifehett 3ufatutiteni)ang
gmifdjett ber gorttt bcS tierifd)ett Simpers unb ber Sei»
ftung beS SicrcS fann bttrch He>-'onbilbung eincr be»
fliuimten goriit bci ber 3iid)tung attf bic Steigcrung
ber 9iulutngSeigeitfd)aftett bcS SiereS hingewirft

$ief) 3ud)t

— äsietor.
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Werben. S n bic äufrere gönn beb Sierförperb bebingt 3. B. bei Binbern Berlfucpt, bei Scpnfen Srnbertrant»
ift burd) bie gornwerpnltniffe beb Sinocpenftelettb, fo peit, bei Scpwcinen Sfrofttlofe tc.
ift für bie gcftftellmig berförößenüerpültniffe berSeilc
Ein weiteres für bieStörpecfocm bebSierebentfdpei*
beb Sierförperb, beb Buutpfeb im Berpälttiib 3U .Stopf, bctibeb Bioment ift bic Bnpaffung beb Siereb an bie
Sbalb unb Beinen, bei lebcnbcn Sieren, ber fidperfte natürlichen Sebenbbebingungen, wie fie burd) Mlima,
Bubgnitgbpunft bic äJteffung beb Bbftanbeb bejtimm» 2ngc, Baßrung unb ©ebrnud) ber Organe gegeben finb.
tcr, unter ber fraut tcirfit erfennbarer Stnocpenperüor» Sn§ Sllinm wirft namentlich auf bie äußere öaut, bic
ragungen. Sie Befultate bernrtiger Bteffungen Wer Btntungborgane unb ben Stoffwecpfel. Sie Oberpnut
ben in ber mannigfncbften Bkife 31« Beurteilung ber uttb bie äuficrc Scpidpt ber Sebcrpaut Werben int war»
Störpcrfonu 3ufnmincngeitellt, unter nnberni werben men Sllinta burd) bermeprte Blut3ttfupr bider, bie
non Boloff unb SStldenb bie gormcnoerpältniffe uad) Störncr, £>ufc unb Stlauen ftärfer, bngegen bie blut»
beit nub beut ©olbcncn Sctjnitt gefundenen major ärmere mittlere unb innere Scßicßi bet Seberpaut
(etwa 0 ,oic) unb minor (etwa 0,384) ber Sierlänge unb bic Untcrpnut unb baper auep bie gefamtc äujjere
(Bugfißbcinlinie) ermittelt. Ser halbe major ift beim Öautbede bünttcr unb fettarmer als im gemäßigten
Miinbe bab normale Bi aß für bic .stopf», Baden unb falten Sllinm. Sie ipanre Werben im Warnten
Scpulter (Borpanb), Shuppc»(!pinterpanb)länge unb Sllinta bnnflcr, ber Stanb ber .Spante fepütterer alb im
für bic £>üft unb Bruftbrcite. ber minor für ben 916» falten Stimm, bie Staate int feudjtcu Sllinta länger
ftnnb beb Ellbogcnpöderb bom Boben unb nont obern unb fcplicptcr alb ittt trodnen. ©ebirgbrnffen paben
hintern Scbultcrblattminfcl bib 311m äußern Samt» ftärfer entwidelte Suttgen atb Bieberungtnep. Sic
beinl)öcter (SKittelhanb).
Biilcßbtüfett werben im gemäßigten Stlinta leiftungb»
Bicrben nach bent Borgnitg ber ettglifcpen Mcp» fäpiger alb im toartnen unb falten. SSärtne erniebrigt
tcr, bie mit Bcsug auf bie Slörperfornt bie günftigfte beit Stoffwecpfel unb befepräntt Paper bie SUaprungS»
Bubbilbung ber iiußbnren Organe mit bent SBortc: nufnapme, Siälte oeriiteprt biefelbe, fo baß bie gett
Bointb(9ücrtnml,Bunfte) bcseidjnen, ftott ber Sorte bilbttng begiinftigt wirb, bie ben Störpcr üor ber Eilt»
fahlen oerwenbet, fo ergibt fiep bab ^ u n flie r» wirfung ber Siälte bewahrt. Boluminöfe, gepaltlofc
ft) ft cm, bab ntt Stelle ber Beurteilung nnd) freiem unb fdjwer oerbaulicpe Baprung erweitert beit Ber»
Bugenfcpein sur Ermittelung ber preibwürbigen Sicrc bnuungSfatml, ber Sdpäbel Verlängert unb nerfepmä»
auf Bicßaubftellungen bient. Sab Sßbtinfcpc Bicß» lert fidt, Bruftrnum, Sunge unb Sters erweitern fid).
unb Bunftierucrfahren ift bab im Seutfcpcn 9ieid)e 3ieid)c Baprung begiinftigt grüpreife. Surd) il 6uitg
gebräucplicpfte; und) bcmfclbeit Werben 3. B. für Bcildp» ober bermeprten ©ebrauep wirb jebeb tierifepe Organ
ftipe 14 Slöcpetmaße unb gönnen (unb 31000 'Jiiiden- 311 größerer üeiftung befäpigt, 3. B. bic Seiffuttg bcS
linie, Biidenbrcite, 2unge, Bruftbreite, Bedenbreite, Bferbcb burep trainieren erpöpt, nnberfeitb füprt
Brufttiefe, Siaffe unb garbe, £>aut, Biilcpseicpen, Siopf Bieptgebrnuep 3U geringerer Siciftung Per Organe.
unb Körner, gornt unb Stellung ber ©lieber, Be» Ein ©efeß, nnep bent tiott bornpercin Koraubbeftimmt
wegutig, ©cfnmicrfdpciimng ocrboppclt) mit ben 9io= werben fann, weldfe Eigcitfcpaften ber Elterntiere auf
ten: 3 = üor3üglidj, 2 = gut, 1
genügenb, 0 = bie Bad)fomiitenfd)aft übertragen werben, gibt es 3111’
fd)led)t beurteilt unb fmnmiert. ge mehr fiep bie $cit nidpt. gnbeb ftept feft, baß fowopl bie Eigen»
Summe biefer Snjsaplcit ber Summe 42 für bab fd)aften 11. gönnen beb Bntcr» als nttep beb Btutter»
gbenltier nähert, um fo preibmürbiger ift bab Bub» tiereb int gungen fid) Wiebcrfinbcn; in Weldjcnt Ber»
fteUungbtier. Bei ben internationalen ¿jucht» unb pältnib bicb ftnttfinbcn Wirb, ift niept OornuSsufcpcn.
BußDiepfcpauen in SBiett Werben bie Eiitseleigenfdwf» gebenfaUb oererbt nur Ein Eiternder fein ©efcplccpt
ten nicht mit gleichen, fonbern mit tierfepiebener Bunft unb bie mit bentfclbcn im jjufamtiienpnng ftcpcnbeu
3a()l (©efamteinbruci = 3, Bußtücptigfeit = 3, Stopf Störperformen. Sie Smnrfarbc wirb ttaep neuern lln»
= 2, Borhanb = 4, Biittclpanb = l , ¡¡Mnterpanb = terfuipungen nieift iit ber 9lrt oererbt, baß gleichfarbige
4, ©liebntnßen = 2, Euter = 6 , Biiidiabcrn = 3, Eltern gleidjfarbige Badjfoittmen ersettgen. Bei uu»
£>aut unb §>anre
2 , Haltung unb Bflege = 2 , g!eid)farbigett Eltern wirb nur bie garbe Eines Eltern»
Summe == 36) bewertet unb nbbiert. ©egen ben 31t tiereb auf bab gungc übertragen. Sab Berpältnib
weit getriebenen gormalibmub bei biefen Bceffuugen Per männlichen 31t ben wciblicpeit Badpfontmen ober
wenbet fichBott in feinerSdjrift: »Sergormalibmub bab ©efcpleiptboerpnltnib ift ltad) SSilcfcnS ein gans
in ber lanbwirtfcpaftlicpen Siersucpt« (Stuttg. 1899). beftimntteb, unb swar fomitten bei Bferben 9 7 ,3 , bei
Unrcgelntnßigfeiteu ber Slörperbefcpaffenpeit unb Binbcni 107,3, bei Sdjafen 97,4 uttb bei Scpwcinen
Drgonfornt werben alb g c h l e r beseidjnet, bie je» 1 1 1 ,8 männliche gunge auf 10 0 weiblidie gungc.
boep, je naepbem fic Sdjönheitb», ©ebrnudßb», ©e»
ÜBictor, SBilpelut, Bnglift, geh. 25. Ses. 1850
wäprb» ober Erbfehler finb, fepr öerfcpicbenc Beben» in Slleebcrg (Baffatt), ftubierte aufattgbSpeologie uttb
tuitg für bie ¿jüd)tuug hefigen. ©djönpcitbfcplcr, wie flafßfcpeBPilologie, fpäter neuereSpradjen infieip3ig,
3. B. Jt'arpfen», Senfrüden, plumper Siopf, ungleiche Berlin unb tlKarbitrg, war feit 1874 alb Scprer
.'Öotnftellung ic., finb für bie Siciftung beb Stcreb ohne tpätig in Effen, Süffeiborf, SBiebbabeti, griebriepb»
Belang, fic finb benumgcad)tet bei fjuepttieren nid)t borf ant Sattnub, würbe 1882 Sccturcr Per gerinn»
31t bulbcn. ©ebraud)bfcl)ler fdjabigen uidjt nur bie nippen Sprachen mit Uniücrfitp Eollcge in Sioerpool
gorm, fonbern uerringern and) bie Seiftung, 3. B. unb folgte 1884 einem Buf alb außerorbcntlidjer
glcifcpeuter bei Büldjfüpcit, fehlerhafte BeiiifteUung Brofcffor ber citglifcpen Bpilologie nnep Bfarburg,
bei Bferben tc. ©cmäprbfcßlcr besiepen fiep auf niept wo er 1894 3utit Orbittariub beförbert würbe. B. pnt
foglcicp ertennbore Strantpciten, für bicfeibeit beftepen regen Bntcil ntt ber Befonn beb neufprad)lid)ctt Un»
gefeßliep normierte ©ewäßrsciten, und) bereit ülblnuf terrieptb in Scutfcplaitb genommen unb ift Oor allem
ber Stauf eineb Siereb erft Dolle ©cltung erlangt alb gorfeper auf beut ©cbicte ber Bponetif tpätig ge»
(»gl. Sliep» unb gleifcppanbel). Erbfehler, bc3- bie Bn» wefeit. Er feprieb: »Elemente ber Bponetif beb Seilt»
lagen 3U Strnntpeiten, werben burd) bie BcrWenbmtg fepen, Engltfcpen unb gransöfifepett« (Spcilbr. 1884;
ber fTierc 3ur jjudjt auf bie Bndjtommeu übertragen, 4. Buß., 2eip3.1898; flcine Ülubg.^baf. 1897; leßtere
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in engtifßer Überjeßung, Sottb. 1899); »die Stug»
fprnße beg Sßriftbeutfßen« (4. Stufl., Seipj. 1898;
engl.,2.Slufl. 1891; nieberlänbifß 1889); »die north»
mubrifd)cn Siuneitfteine« (ÜRnrb. 1895); »©nglifße
Sßutgrnininatit« (©b. 1,3. Stuft., Seips. 1898); »der
Spraßuntetridü muß mntebren« (2 . Stuft., bnf. 1886);
»©nglifßeg iiefcOurf)« (5. Slufl., bot. 1897); »(sin
füßrung in bag ©titbium ber englifcijen ©ßitotogic«
(SRarb. 1888, 2. Slufl. 1897); »deutfßeg Sefebuß in
Snutfßrift« (1. Xeil, üeipj. 1899). genier gab er bie
»Feitfdjrift für Crtßographie, Orthoepie unb ©praß
phßfiotogie« (Stuttg. 1880—85) f)erau§, ber bie
»©ßonetifßenStubien«(iIRar6.1888 _93) folgten, feit
1894fottgefeßt u. b. d. »die neueren ©praßen«. da»
neben begann er bieSjcraudgabe eineg neuen Sammet»
luerfg: »Sfijjen lebenber ©praßen« (Seipj. 1899ff.).
JBigcr (fpt. roi.f<f)e), SDfarie 'U lbert, frans. ©oli»
liier, geb. 18. Ott. 1843 in Snrgeau (Soiret), ftubierte
SRebijin, erwarb 1867 ben doftorgrab unb lief; fid)
alg prattifßer 'llrjt in Ehäteauncuf=fur»Soire nieber,
wo er aud) SOfaire würbe. 1885 in feinem departe»
ment junt deputierten erwählt, fßloß er fid) ber rabi»
laten Sittfen an unb gebürte ,;u beit eifrigften ©ßuß»
SöHnertt. 1893 übernahm er an Stelle deoelleg bag
fyiiibctgiuinifterium im Kabinett 9i'ibot unb bebiclt eg
nueb im Kabinett dupuß big 311 beffert ©tut,; im 3 a»
nuar 1895. 3»t Kabinett ©riffon imguni 1898 über»
naf)nt er bag fßortefeuitte beg Sltferbaueg unb befjielt
eg aud) im Kabinett dupuß im Ottober 1898, big
dupuß im guni 1899 3urücttrat.
V ig n a S a v i, ©attung ber©apilionaten, Winbenbe,
niebertiegenbe, feltener etwag aufred)te Kräuter mit
gefieberten ©lauern, brei Ü
8 tättc£)cn, bigweilen aut
©ntttbe fpornartig oerlängertcn Siebenblättern, gelb»
lidjcit, feltener purpurnen ©tüten in aßfelftänbigeit
draußen unb lineatifßer, geraber ober faunt geboge»
tter, ftictrunber, äiueittappiger Snilfc mit nierenfürmi»
gen ober faft quabratifeben Samen, swifßen betten
bie hülfen mit Fettgewebe auggefüttt finb. Über 40
Sitten itt beit dtopett ber Sitten unb ber Sfeuen SSett.
V. sinensis E n d l . (V. Catiang E m i l . , Kußerbfe)
wirb ißrer eßbaren Jpiitfen unb ©amen wegen in allen
dropengebietett fultioiert. Sfeuerbingg wirb fie itt
beit Sübftaaten Siorbantetifag atg ®rün» unb öeu»
fittterpftanjc fowie für ©rünbiingung folßer ©oben,
bie burd) übermäßigen Slnbatt oott ©aumwolle unb
SRaig gelitten haben, aud) in Obftgärten u. Orangen»
ijaincit in Waßfenber Slugbeßnung tultioiert. Slnbau»
Berfuße in ©uropa lieferten bigßer teilte befriebigen»
ben ©rgebniffe. Sind) V. nilotica H o o k . fil. wirb ihrer
eßbaren tpülfcn unb Santen halber, befonberg in
©orberinbien unb Stfrifa, angebaut.
SMUierg, © parleg ©., ber »©ater« beg cngtifd)eit
Unterßaufeg, ftarb 16. gatt. 1898, nad)bettt er 63
gaßre SRitglieb beg ©arlamentg gewefen war.
© iolam iltc, f. Slttifolitte.
Viola tricolor, f. ©Imnenpftege.
tB iS c o n ti^ c n o fta , © rnilio, SR arßefe, itat.
©taatgntann, naßm im 'JOtai 1898 naß ben SJiailäit»
ber Stufftäitben, ba er fid) über bie 311 ergreifettbett
'JJtaßregetn mit bett liberalen fOiitglicbern beg SRitti»
fteriumg unter Fnnarbeili nicht einigen tonnte, feine
©nttaffung unb führte baburß bie Umbitbung unb
im guni bicSluftöfung begKabinettg bi ©ubini herbei,
gm 'JRai 1899 trat er mieber atg ©fünfter beg Slug»
Wärtigen üt bag untgebitbete Kabinett ©eEouj ein.
ißiS lic, © ette, norweg. dichter, geb. 2 1 . ©ept.
1858 indßelemarien, war 1879—83 ©oltgfßut(el)rcr,

'©läuten.
lebte feit 1887 alg gournatift in eßriftiania unb ift
jur3eit©cntinnrlehreriti©lDeruiit. Sein erfteg große»
reg Süert, bag fjiftortfdjc drattta »Utan Hovding«
(1889), fßricb ©. nod) in ber bäitifß»normegifßen
Sßriftfpradjc; cg ift ein potitifcheg, gegen Schweben
gerichteteg denbenjftücf. gortan bebiente er fid) beg
norwegifchcu ©nnernbialettg, beg »Sanbgmaat«. Sein
ltioberncg Sßaufpiel »Fru Gerda« (1890) War wohl
bag erfte pfpdjotogifche drattta ber norwegifßen Sitte»
ratttr naß ber dettbenjpcriobe. 3 » bentfclben 3 nt)i'
ocrojfentlichtc ©. eine nerbienftuotte ©haratteriftit unb
©iographie beg notwcgifchcn dießterg St. ¡0. ©infe.
©g folgte bann eine ©eriobe joumaüftifcher Söirtfant»
feit für einSBißblatt »Tyrihans«, in beut er eine faft
311 fcharfe, befonberg politifcße Satire entwicfelte. 1895
erfchien bie ©r3ä()lung »Heldiila«, fein leßteg rein
rentiftifd)eg unb peffimifiifdjes SBcrt. 6 r wnnbtc fid)
üon nun an ber darftetlung innerer Scctenfonftitte,
ber Srforfd)uitg ber Seetenuipftif mtb tt)eiftifd)en Sin»
fdiauuitgcn 31t. Seilte SBcrtc biefer Diidjtmtg finb:
»Solvending« (®r3ät)lung, 1897), »Forteljingar«
((£r’,ä()luttgcn, 1897) unb »Heins Kvaede« (©ebidfte,
'© italidm ud, f. Scbcn, S. 616.
[1898).
©lätucit. diefer nicbcrbeutfche ©olfgftamm, aud)
© taam in g e, © taeuten, g lo m lä ttb e r genannt,
für welche ©enenmutgen eine etl)titologifd)c ©rtlärung
fehlt, wirb 3ttnt erftenmat im 7. 3at)r(). bei ben .ffa»
giographen genannt. Später tomtut er aud) in ben
©hroniten rot, hoch feheint er anfattgg nur auf bie
©ewoßner ber Stabt Srügge unb ißrer Umgebung
nngemenbet worben 311 fein, alfo auf einen deil beg
Sanbeg ber alten 'JJicnapier. die ©. ftamnien Bott
©ettnanen, bie fidß in ber römifeßen Feit in ben weft»
ließen deiten Sctgieng nieberließett, oßne baß itgenb
jetnanb ißnen bett ©efiß biefer fanbigett unb faft tuen»
id)cnteerenStrid)c ftreitig machte. Ifg waren bag frän»
tifeße Stämme, 31t benett fpäter auf beut Seewege
Sacßfcn fatttett, bie maßrftheinlicß betn gan3ett ©olt
ben Stauten gaben. Stocß fpäter führte Kart b. ®r.
anbre Kotoniften ßierßer. die reinen ©. haben einen
auggefprodjcnentörperlichendhpug: blaue ober graue
Stugen, blonbcg ober tafiattienbrauneä Smar, feßr ßelle,
frifeße Hautfarbe unb bebeutcttbc Körpergröße, befott»
berg an ber'Dteeregtüfie, wäßrenb fonft tvotj ber fprieß»
wörtlichen ©röße ber glaubtet itt bett helgifcßen
©rooittseit bie ©. Keiner finb atg bie übrige ©coölfe»
rung. die oläiuijdje Sprache, bag alte dietfd), Pott
ben SBaKonctt früher atg thiois be3eid)itet, ift eilt
tticberbeutfißer dialeft, Wie bag ^ollänbifcße uttbgrie»
fifeße, ber friißer faft augfeßtießtiß in gans glattbertt,
bentjenigen norbwefttießen deil non Snropa gefpro»
djcit würbe, ber an ber SReeregfüfte Bott ber oßetbc
big 3unt Sirmetfanat reießte, uttb ber noeß heute bettt
politifcß 3Wifd)ctt ben ©ieberlanben, ©elgiett u. grant»
reieß vierteilten Sanb eine geographifdße ©inßeit gibt.
3 «t fransöfifeßen glaitbent oerfeßwinbet aber bie Dlä»
tttifße Spradje ntcßr unb uteßr Dor ber fran3öfifcßen.
3m SRittelalter teilten fieß gan3 Strtoig unb ein deil
ber ©icarbie big Slbbcüille glei^tttäßig 3Wifcßen bei»
ben ©praßen. 3 nt 17. 3 nhl'h- ging bag ©lämifdje
big über ©outogne ßinaug, eine Don Saint »Ontcr
naß ©outogne gesogene Sinie trennt 3iemliß genau
bie beibett Sprachgebiete. 3>« ©• biefer Sinie fprad)
aKeg Dtäntifd), bag in ben ©raffßaften ©outogne
unb ©uineg allein Derftanben Würbe, fjeute tennt
matt ßier biefe Spraße ttißt ttteßr, wenn and) bie
dürfet ßrc niebcrbeutfßcn Slatnen beibeßatten haben.
Stnß in ber ©icarbic fprißt man nur fransöfifß,

SBlämen (ùt granfreid), in Belgien).
unb in 91doiS bat fiel) bas 51Iämifd)e nur in ben nier
Drtjcbnften: iHumingbem, ijjoogbritgge, Spiel unb
©laintiaraiS erhalten. Söetttt Ope, Saint »golquin,
ßubefetie (jept in 51ieiHe=©glife tiberfept), 9liibruicf,
flolinconc, 5fapengbcut, Saint ßmer=©apellc noch bis
1845 mehr ober weniger thiois (nieberbeutieb) ge»
fproepen haben unb biefe Sprad)e ttod) im Anfang be§
»origen gabrbunbcrtS bis ju ben Dboren oon ©alais,
beut nlämifcben Slales, geiproeben mttrbe, fo port man
jept liier überall granjöfifd). 9lud) im Departement
bu 'Jforb meiebt bas 9?iebecbcutfdje überall jurücf. SSenn
©ranelineS, bas ©renelingen ber 51., nod) im porigen
gnbrbuitbcrt gattj nieberbentfdj war, fo ift es beute
rein franjöfifd), 53ottrbourg ift menigftcnS übermiegenb
f ran jöfifib, unb in Dunferque (Ditnfirdien), mo baS
gtottjöfiid)c oöllig unbetannt mar, als grantreid) 53e
fiu non ber Stabt ergriff, finb allein bie Meinen 53ürger
unb'Arbeiter ber alten Sprache treu geblieben, fprcd)en
babei aber aueb franjöfifd). S " Sitte, bem nlämifcben
IRpffcl, mürbe, roic in ber ganjen Saitbfcbaft, im nori»
gen gnbrbuubcrt faft ausfci)licfilid) nlämijcb gefprod)en,
miemol)l man franjöfifcb bort ücrftnnb unb fprad),
unb matt butte bis ©niitbrai (Änuterpt), Douai, 51a=
lencientteS (51alencpn) ja geben, um aus bem ger«
manifeben Sprachgebiet berauSjufommeu. 5iis 1789
mürben in Sitte nUituifcbe 53üd)cr gebrudt unb mürbe
Plämifcb geprebigt, beute mirb biefe Spradie hier nur
gefprodiett non ben in ber jüngften $eit auS 53clgiett
©ingemaitberten, bie int fübti'cben Stabtuicrtel (5Ba=
jemuteS) fo jablrcidj finb, bafj man fidj in eine rein
nläntifcbe Stabt nerfept glaubt. s3tucf) ttadf) attbertt Orten
bcS ©renjgebieteä ift bie fdjncU maebfenbe nläittifd)c
Sfenölletuttg 53elgieit8 binübergeftrömt. äöattreloS,
ein gabrifort, ber mit ber nftcbfteit Umgebung 20,000
©inm. l)nt, ift ju brei SSicrtel nlämifd), in ©otitiiteS,
Stlernicq, igalluiit, 9leuBiUe=en=gerraiit, ebettfo mie in
Sioubaij unb Dourcoittg ift bie halbe 33eoölferung
olämifd). Diefe belgifcpen 51. bleiben freilich mit ihren
liitberreicbcn gamiiien ihrer Nationalität nid)t treu,
aber fie leben bod) immer nod) in ihrer alten Stleife
fort unb haben fdiott jept einen bentertbaren ©ittflufs
auf bie Sprache mie auf bie Sitten ihrer Umgebung
aitSgeiibt. Um cd furj jufammenjufaffett, bie Bla»
tttifebe Sprache bat in grattlrcid) ihren ganjen ?lnteil
an ber Hücarbie ncrloren fomie ganj ?lrtoi§, mit 9ht§»
nähme non nier Dörfern, baS ganje ©ebiet nott Sille
bisauf Dottai, 51alcncicnneS uttb ©ambrai. ©S bleibeit
il)ttt nod) bie beiben 'ArronbiffementS non Dünfircbcn
unb ¡pajebrout faft ganj, aber in beit nlämifcben
Stabten biefeS ©ebieteS fpridjt bie 'Ucefngnl)!, inSbef.
bie jüngere ©eneration, franjöfifd). 1858 fprad)en
non ben 1 1 2 ©enteittben ber genannten beiben SlrronbiffcmentS 70 attäfcbliefilid) nlämifd), 10 nur fran»
jöfifcb, 10 beibe Spradicn, bod) normiegenb Plämifcb,
16 normiegenb frnnjöfifd). Stber biefes 3>erl)ältni3 bat
fiel) met)r itttb mehr ju ungunften ber 51. nerfdiobcn,
unb es mürbe nod) ungünftiger fteljen, tnenn nicht bie
©eiftlidjfeit auf öcntSanbe bem Iräftig entgegenmirlte,
ittbetn fie bcti Sated)isntu§ nur in ber nläutifdien
Sprache lehrt. Denttod) ift es faiitit ju erhoffen, bafj
bie 51. auf franjöfifcbem ©ebiet ihre Sprache unb
©igenart bewahren Werben, if)r Untergang int gratt»
jofentimt ift lebiglid) eine grage ber $eit.
3Sn 53elgien teilte fid) 1890 bie gefamte Senölie»
cung nott 6,069,321 Seelen nach ber Spradje itt
2,744,271, bie nur Blüittifcb, 2,485,072, bie nur fron»
jöfifcb, 700,997, bie nläntifcb unb frattjofifd), 32,206,
bie nur beutfd), 58,590, bie frattjofifd) uttb beutfeb,
iDiegerl ftono. *Sevifon, 5. 2lufl., XIX. 33b.
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7028, bie nläntifcb uttb beutfd), 36,185, bie alle brei
Sprachen, ttnb4972, bieleine ber brei Sprachen rebeteit.
Die jifferttmäfjige Überlegenheit ber 5?. über bie grau»
jofett ftellt noch beutlicber bie 'Angabe non 1893 bar,
monad) 3,780,000 51. 2,600,000 SSJallonett gegenüber
ftanben. Dicfcnt iiumerifcbett Übergewicht ber 51.
mürbe aber erft ©ttbe 1897 9ted)nung getragen, itt»
bem 19. 9foo. ttad) langen 51erbanbltttigen bie liant»
nter, um bie nläntifcbe 53epölfcrung fiir ficb ju ge
winnen, baS ©efels ©oiematt be 55rienbt§ nitnabm,
bttreb baS bie olamifcbe Spradie ber franjöfifdictt als
©efetteSfpradie gleidigeftellt uttb bie 51cröffentlid)iittg
alter ©efepe, föuiglid)cn 5fcfd)Iitffe unb amtlidien De»
trete itt franjöfifdjer unb oläntifcber Sprache neben»
cinanber ittt »Moniteur« angeorbnet mürbe. 3 n beit
flanbrifcben 51olfSfd)ttlen, fogar in betten non 91nt
merpett, ift ber Unterricht feit 1893 nläntifcb, man lernt
jebod) itt allen befjent Schulen nott beit unterften Svlaf
fen an franjöfifd). 9lud) an ben ftaatlicben 9ltbenaen
itt 'Ufedieltt, Söwen, Oftenbe unb 9lntmerpcn ift bie
nläntifcbe Sprache als Unterrid)tSfpradte cittgefübrt,
16 Stunbcn finb nlämifd). 18 franjöfifd); Saleittifd),
©rieebifeb, 9Äatl)ematif, Sfaturroiffenfcbaftcn werben
in franjöfifcber Sprache bebanbelt. Die StaatSuni»
nerfitäten ©ent unb Sütticb, mie auch bie tat()olifd)e
Uninerfität Söwen uttb bie freiutnurerifebe Uninerfität
SSrüffel finb rein franjöfifd). ©ine nläntifcbe Uitincrfität tourbe non ben 51. fdiott 1854 Bedangt. Jept
will man ttad) bettt ÿtager Slorbilb junadift bie gmeM
fpradjigteit einfütjreu uttb alltitählid) bie 91erpflid)tung
aufeclcgen, nläntifcb 3U bojicrett. 9htr bie teebnifebe
Abteilung joli wegen ber nielen fremben Stitbierenbcu
beftel)en bleiben, mie fie ift, bnftir aber bie École de
science in ©ent einen Sebrgnitg für nläntifcbe Der»
ntinologie erhalten. Die 'JJcilij (51ürgermacbt) ift in
ben nläntifdieit 'flronittjcn neuerbingS nlämifd) geroor»
ben. Die nlätniid)en, äußerft billigen 3eitungen ntneben
gortfebritte; fo l)at »Latzte Nteuws« eine 9luflnge
non 150,000, ber fogialbcmotratifcbe »Yoruit« eilte
folcbe non 55,000. ©itten gewaltigen Schritt norroärtS
machte bie nläntifcbe Sache burd) baS neue 3slal)lgcfcl)
non 1894, baS ben franjöfifd) gefilmten Siberalcit
eine nernid)tenbe Nieberinge brachte, bie ft'ntbolifcbÄonfcruatiuen aber jttr ÏKaçbt nerbnlf, unb nlantifd)
unb tntfiolifd) *fonfevuatin ift in Slelgien napeju baS»
felbe. 9lbcr bie 51. (jaffett nicht nur bie reidjen, übe»
ralen, »uerfranfdjten« Slaffcn, fonbernnttcb biefranjöfierten fonieruatibettörofigrunbbefiber; ber ©runbton beS51lnutentttntS ift mefeutlid) betuofrntifd). Daher
werben bie Sibcralen unb 53ol)ll)nbenbett ben JÇrau
jofen itt bie 9lriue getrieben, obwohl bie Siberalcit itt
5lntwerpen unb in einigen nnbcrtt 'fllaljcn juin Deil
encrgifdje 51. geworben" finb. 9lber cS fehlt ben 51.
nod) an ber tulturcllcn, wirtfdjnftlicben unb geiftigeii
©leidibereditiguitg. ©S bilbet fid) nllerbittgS eine nlä*
tttifebe Sitterntur (f. SSlämifdje Spradie uttb Sitteratur,
53b. 17), uttb Donfunft unb Dfalerci fittb in giaubern
nie erlofcben, aber bn§ galt je wirtjdjaftlicbe Scbett,
wie cS ficb in Statibcl uttb SSattbel, im 51erfel)r unb
feinen 9lnftalten abfp clt, btaufläbett, ©nftbäufer, bie
fßreffc unb ber 51ucbhnttbel fittb felbft in ben bläute
fdicn fßroninjeit ttod) ftart franjöfifd), fo bafj, wie Bor
50 fahren, SBrabant unb fflaitbcrn bettt Neifenben als
ein rein frattjofifd)eS Sanb erfdieinen tttufj. greilid)
ift bie nläntifcbe Naffe nicht fo rein, wie man oft an»
nimmt. Der 53rabaitter bat frantifeben Schlag, ber
glattbrcr übermiegenb fnd)fifd)Cit unb friefifebeti, aber
an ber ganjen Stifte bon .v>et)it ab nörbiieb hat bie
64
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SSldmeit (in Belgien unb bcu Bieberlanben).

bunfclßaarige Beuölterung einen bureßauS teltifeßen
©ßpitS. ©aSgitt nicht mir für baS bod) fo ternbeutfeße
Antwerpen, fonbern nud) unb noch ntcßr für bic
gegenüberliegenben Snfcln. Offenbar bat f)ier eine
Betmifeßung ftattgefunben, Wie baS audj in Süb*
brabaul ber îÇalt gewefeit fein muß.
©aß aber fraitjöfifcße Sprache unb Kultur in Bel»
gicn Borbcrrfcßen, ift nießt üerwunberlidj. ©aS 9ilä»
iitifdje ift leine BerfeßrSfpracße, gefcßwcige benn eine
Söeltfpradie. ©ie Bläntifcßett Brobinjen finb bem S'öelt»
ücrfcßr beute juin großen ©eil entrüdt, ber olämifcße
'¿toben ift burcbmeg fdßccßt, unb bie SBcberei in glatt»
bern befinbet fid) im Büdgang. ©aber wirtfcßnftlicßcr
Biebergang; in SBeftflanöerit jäßlte man 1895 unter
781,260 (Sinm. nid)t weniger als 92,903 Sinne. ®a»
mit fteßt ber niebrigc Staub ber SBotfSbilburtg in
engem 3uiammenßang; Bon 7632 Bläntifcben Beten»
teu tonnten 1895 nur 3081 lefen unb fcbrcibeit, 961
Waren ganj uitWiffenb. ©abci wirb ber Bläute leibcr
Bon ben gebilbetftcn Steifen beS eignen BoltS neriaffen ;
fie alle tnenben ficb bcm granjofentum jtt. Sogar in
Untwcrpen finb bie reichen Greife buedjauS franjofifd),
bas Bolt Port ift aber nlämifd). .fbier befteßeit aud)
nur jwei leibliche nieberbeutfeße Blätter, Bon benen
nodi baju baS eine Bon ber großen Association libé
rale gegrünbet ift, um baS Bolt bei bet liberalen '¿far»
tei feftjußaltcn. Sonft ift bic ganjc greife, wie in
Brüjfel, franjöfifd). Bon ben 352 Qeitungen unb3eit=
fcßriftcit beS 2anbeS finb nurl4uläntifcß. ©nju tomuit
eine riidficßtslofe fraitjöfifcße Agitation, geleitet mit
großen Bütteln burd) bie '¿tarifer Alliance française
(f. b.), bie überall burcl) fran^öfifdfe Sdjauftellun»
gen, Silber, illuftrierte Qeitfdjriftcn, toftenlofe ®e»
wöbrung non d)auBiniftifcß=franjöfifdjen Bticßern an
alle Scbulen Bropagauba für granfreieß unb finit»
jöfifcßeSSäefen ju macben fiel) bemüht. ©cförbert wer«
ben biefc Beftrebungcn burd) bic maffenbaft bas 2anb
burcßjießenben frati^LSfifdjeit ©cifilicben. Sie gefuiten
finb überwiegenb franjöfifdj gefcbult. 'Uber mäbrenb
ber höhere Klerus nod) 51t grantreidj neigt, gebt ber
niebere bod) mit bcm Bläntifcbeit Soit, unb and) in bie
©omtapitel rüden nad) beut BuSfterben ber franjöfi»
fdjen bie nlämifd) erlogenen füngern©eiftlidjeit ein. ©er
'Übel war feit jeher fraujöfifcb unb ift ben franjöfifdien
'llbelSfamilien auf baS engfte Berbunben. Sut £>eer
ijt alles fraujöfifcb, obfcboii bie größere fjülfte auö B.
ber armen 2anbeStei(e beftefjt. überhaupt ijt baS ge»
faintc öffentliche 2eben Belgiens fraujöfifcb, unb jiuar
oolltommener als je jitoor. Sie franjöfifdjc Kultur
behüt fid) mehr unb mehr aus, ber Bläute felbft fudjt
gern als granjofe jn erfdjeinen, wenn er baS grau«
jöfifebe aud) haßt. S n ©egenben, Wo, abgefeben non
beut Sanbabel, oor 300 Saßren teilt Stört franjöftfcf)
gefprodjen würbe, bebienen fid) beute ©aufenbe bieier
Sprache, unb wenn Belgien nießt gatij ber franjöfi»
fdjen Kultur anbeiuifallen foll, fo muß eS anbre Kul»
turen einfüßreu, infonberßeit bie beS ißm fo naße oer»
wanbteu BacßbatreidjS. StitKönigreich ber B i e b e r »
la n b e moßnt gegenwärtig bie §auptmaffe ber außer
halb beS ®eutfd)en BcicßeS lebenben Bieber beutfebett,
bie aber tanin als foldic beute nod) gelten wollen 1111b
ficß nur als »neberlanbfcß« bejeießnen. ®er$>oIlänbcr
ßat ein Biel geringeres germauifcßeS Bemußtfein als
ber Bläme, o'bfcßon fein 2anb ißm faft auSfdjlicßlidj
allein gehört, benn nur in ©eilen non Borbbrabant
Woßnen 'Kationen. ©iiter politifdien Bereinigung beS
2anbeS mit Belgien, wie fie friißer beftanb, fteben
mirtjdjaftlicßc unb politifcße ©egenfäßc ßinbernb ent»

gegen, ©in enges tulturelleS Batib aber befteßt, unb
fo ßabeit bie B. in ißrem Kunfdie, eine litterarifcße,
geifiige, fünftlerifdje Stöße ju finben, bie bisher Don
ißnen für ficß felber gebrauchte Bejeidjnuitg »neber»
beutfeß« immer meßr fallen laffen unb beftreben fid)
jeßt, eine mit ber nieberlänbifdjen einheitliche Scßrift»
fprache ju gewinnen. Bit eine politifcße Bereinigung
ber Bieberlaitbe unb Belgiens bei Bufrecßterßnltung
beiberSRonarcßien ober gar an eine folcße Bereinigung
mit beut ©eutfeßen Beicße, wie einige ber Blätncit»
fiißrer fie träumten, ift nießt 511 benten. Bttbre für
bie ©rbaltung ißreS gerntanifeßen BoltStumS beforgte
SUtänner benten an eine Bnleßnuitg mt ©itglanb.
©aß mit biefem Sanbe in ber angelfäcßfifdjen 3 eit feßr
enge uolfticße Bejießungen beftanben, jeigt uns eine
große 3aßl non Ortsnamen, inbef. in SSeftflanbern.
Buch befteßt heute in Belgien eine große englifcße Bartei,
bie fid) inbcS nur aus ben obern Sd)icßten retrutiert;
bie große 'Blaffe ber B. ift feincSWcgS für ©itglanb.
llub bie in Belgien felbft woßnenben ©nglänber finb
einmal jahlenmäßig feßr feßwad) Bertreten (1890 nur
4523), anberfeitS würbe ein'llnfcßlnß an ©itglanb eine
Suffaugung bebeuten. ©ie Borgänge in Sübafrita
müffen bie B. oorfießtig maeßen.
©ie ©eutfeßen mit ißren engen.Bejießungen ju
Belgien, mit ißrem jiffermäßigen Übergewicht übet
alle anbern, in Belgien nid)t cinßeintifchen Bölter,
felbft über biegranjofen(1890:47,638 ©eutfeße gegen
45,430 grau jofen) fteßen benB. üolflid) unb fpracßlicß
ebenfo nahe wie bic ©nglänber. Sic fpreeben fowoßl bie
franjöfifdfe als bie nlämifcßc Sprache, freiließ bie leßtc
Weit weniger als bic erflc. ba bie franjöfifcße Sprache
bic ber ©ebübeten unb Befißctiben ift, unb bic ©eut»
feßen bod) in baS 2nnb tommen, mit ©influß unb Ber»
mögen ju erwerben, gür fie ift bie nlämifcßc gragc
Bott geringem Sutercffe. Bntwerpen ift in ber !f>nnb
ber ©eutfeßen. Sie ßabeit faft bie ganje Scßiffaßrt
unb jwei ©rittel beS imnbelS in Rauben, aber ißre
BerießrSfprad)e ift anSfcßließliiß franjöfifcß. ©roßbent
bilbcit bic gefd)id)tlicßcn ©rinnerungen noch immer ein
Banb, bie ¿ugeßörigteit junt ©eutfeßen Sieicß unter
ben Saifern 'Ucapimilian unb Sari V. finb nod) nießt
ganj uergeffen, bie Berwanbtfcßaft ber Sprache, bie
beit B. beut ©eutfeßen näßerrüctt als bem ©ätteit unb
beut ©nglänber, bie ftarEe beutfeße ©inwanberung unb
Bor allein bic mächtigen wirtfcßaftlicßen Berbinbnngen
jwifd)en Belgien unb ©eutfdßlanb bringen bic Böitcr
in fo innige Bejießungen, baß bei ben B. fid) immer
uteßr bie ©iufidit Baßn brießt, baß fie als Bieber»
beutfeße Berwanbte ber ©eutfeßen int Bcicß finb, unb
baß fie gerabe non ©eutfcßlanb troß ber bisherigen
ableßiteitbeit Spaltung ber®eutfcßeu in Belgien bie hefte
§ilfe bei beut Sautpf um bie ©rßaltung ißreS BoltS»
tuntS ju erwarten ßabeit. ©ie ißnen Bon grantreidj
ßer broßenbe ®efaßr ßabeit fie läitgft ertanitt, Wollte
bod) ber erfteBapolcon bem Blämentunt fcbeS offijiclte
©afein lteßmeit. Slber es ßob ficß fofort wieber, als
Belgien ein ©eil beS Söitigreid)S ber Bieberlattbc
würbe. Unb feitbent, obfcßon itacß ber ©rettnung ber
beibeit 2änbcr in Belgien baS granjöfifcße jur amt»
lidien uttb BerEeßrSfpracße würbe, hat bod) baS Bla»
mifeße ficß ju erhalten oerntoeßt, ja eS ßat nod) au
.Straft beS 3ufautmenßaitgeä gewonnen, nnb bie 3nßl
feiner ScßriftfteUer ift außerorbentlid) gewaeßfen, wie
ein Blid iit ben Brtitel »Bläntifcße Sprad)e unb 2itte»
ratur«, Bb. 17, beutließ jeigt. SJiit ißren Stammes»
genoffen in ben Bieberlanbeit ßabeit fie gerabe feit ber
politifcßeu ©rennung einen engem geiftigen ¿ufaiu»
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Sie ©rojeßfachen übermiegett; ftarl »ertreten finb
Slrbeiter»erfid)erungSfragen unb Straf» unb ©naben«
fachen, ©ingaben, ©ittgefudje, ©efchroerbett mürben
2793 gefertigt. SluchSubhaftationS* unb£>ypotbefen»,
©enfionSfnchett, ©erlaffenßhaften unb ©flegichaften,
ipeintat», ©etehelühungS« unb SRilitärfachen fehlen
nidjt. ®aS äRündjener '©oltSbiireau erteilt Stuffchliiffe
nur an 'JRitglieber, bodj ift ber jährliche 'JRinbcftbctrag
fo gering aiigefcjjt (50 ©f.), baf) auch ber SRinbeft*
bemittelte ihn leiften tann.
'-UoltSDetfichcrung, i. C ebenSberfidjernttg.
SöolfSUiirtfd)üftlid)c 2 ittc ra tu r. gn einem
faft beättgftigeitben Umfang tritt uns bie ». 2. ber
iejten brei gahre entgegen. ©3 fönnen beShalb auch
in ber folgenben Überfid)t nur bie SBerte ©rroähnung
finbett, bie »ott größerer ©ebeutung finb ober gragen
allgemeinem gntereffeS betreffen.
®id)ter, ftarb 22. Slpril 1899 in ©laruS.
SBit beginnen mit ben in leyterer ¿feit befonberS
7)
e r ttt a n n SBi l h e 1tu, ©hotod)entiter, ftarb 17.reichlich nitftaud)enben©ncy flo p äb iett unb nennen
®ej. 1898 in ©tjarlottcnburg.
an erfter Stelle baS »on g . ©onrab. 2. ©Ifter, SB.
5HogeI, S i r g u liu S , cngliid)«auftral. Staats* SejiS unb ©. Söning in ©erbinbung mit jaljlreichen
mann (f. 58b. 18), ftarb 12. SRärj 1899 in üottbon, gadjittännern hccauSgcgebctte »ipanbmörterbud) ber
mo er, förperlid) gebroden, feit 1887 gelebt hatte.
Staatsmiffenfchaften«, beffen jmeiter Supplement»
iö ö g d . Über bie ©tagen ft eine ber® . f. SJfagen» banb gena 1897 erfchietten ift. Saß biefcS große, ad)t»
unb SBcrbauuiigSfteme.
bänbige SBert einem ©ebürfnis entgegengetommen
® ogel tion g a lrfe u ftc in , 2) 3Rai;, prettß. ©ene» ift, jeigt bie ®h<üfad)e, baß bereits eine jroeite Sluflage
ral, erhielt im SJfai 1898 ben erbetenen Slbfdpeö als int ©rfcheinen begriffen iit. Sieben biefeut großen, beit
gnfpefteur beS gngenieur« unb ©ionierforpd unb ber heutigen Stanb ber Söiffenfd)aft uortrcfflid) »ertör»
geftungen.
pernbeit SBert h«t bas »ott 2. ©Ifter herausgegebene
'-Hogt, S tils © o llett, ttormeg. Syrifer, geb. 24. jroeibänbige »SBörterbud) ber ©oltsmirtfdjaft« (gena
Scpt. 1864 in ©hriftiania, ftubierte erft ©hilofopljie, 1898) mit Siecht moljluerbieute unb rafdje Slufttahme
bann bie 9ted)te, brad) aber biefe Stubieit 1887 ab, gefunben. ®a3 »on @. ». Schönberg in SSerbinbung
um fid) nur ber Sitteratur ju mibmett. ©. hat längere mit namhaften gndmtäituern hetnuSgegebette große
¿feit im SluSlattbe gemeilt: oott 1881—90 in Küpen» »Öanöbud) ber politifcfjeit Dtonoittic«, bie befte fyfte»
hagelt, mo er feine Stubieit abfoloierte, unb »on 1892 matifche Sarfteltung beS gefaulten ©ebictS ber S-oltSbis 1897 in ¿Italien, ooit mo er für ttormegifche Slätter mirtfchaftSlehrc, ift eben in 4. Sluflage (ïübing. 1896—
torrefponbierte. Gr ift ber hecoorragcnbfte ttormegifdte 1898) erfdjienen. ®aS luertoollc »SDfterreidgifcho Staats»
liyriter ber ©egenmart. Slußer einer Stooelle »Fami- mörterbud). ôanbbttd) beS gefaulten öfterreidjifchen
lietts Sorg« (1889), bie ben ©egenfaß ber Sllten unb öffentlichen SiecßtS«, herausgegeben »ott ©. SRifd)ler
gütigen pfychologifd) fein, aber in großer Sluffaffung unb g. lllbrid), liegt nun »ollenbet bor, ebettfo wie
barftcllt, unb ein paar fleittett S tile n hat er nur ®e« baS int Slitftrag ber ©örreSgefellfdjaft burd)S(. ©ruber,
büßte »eröffentlidjt: »Digte« (1887), »Fra Vaar til nach beffen Jobe bttrd) g. ©achent herausgegebene
Höst« (1894) unb »Musik ock Vaar« (1896).
»Staatsleriton«. Sluch ntagba8iii2ieferungenerfd)ei*
il o ig t , S B olbeittar, ©liyfifcr, geb. 2 . Sept. 1850 nenbe »©üangelifcße ©oltsiepiton jttr Drientierung
in Pcipjig, ftubierte in Seipjig unb Königsberg, mar in ben fojialen gragett ber ©egenmart«, fjerauSgege»
feit 1874 2el)rer in Scipjig, ging 1875 als außeror* ben »mit eunngclifch-fojinlcn ¿fentralauSfd)uß für bie
bentlidjcr ©rofeffor nad) Königsberg, oott mo er 1883 ©rouinj Schießen, »on g. Schäfer (©iclef. 1899), er*
als orbcntlid)er '©rofeffor ber ©hyfit nad) ©öttingen mahnt tuerben. Sin bemertenSmerten ©ncytlopäbien
beiufett mürbe, ©r ichrieb: »©lententare SRedjaniE« bcSSIuStanbcS feien ermähnt baS »ott Hi. ©lod heraus»
(2cipj. 1889); »Kompenbiunt ber tijeoretifchen ©hyfit« gegebene, 1898 in 4. Sluflage erfebiettene »Diction
(baf. 1895- 96, 2 S3be.); »®ie funbatnentalen phy» naire de l’administration françasie«, baS auch »iel
fifalifdhen ©igenfdiaften ber Kriftalle« (baf. 1898).
»oltemirtfd)aft(ichcS Hiatcrial enthält, fomie beSfelbett
V o i t u r e t t e s (frattj., fpr. toDattirett’, »SBägcldjen«), ©crfafferS »Petit dictionnaire politique et social«
(©nr. 1896), SI. SReyiunrcfS »Vocabulaire manuel
f. Slotormagcit, ©. 701.
'-Holet, SBi 11)e 1nt, ©rofeffor ber Rheologie, mttrbe d’économie politique« (bnf. 1898) unb bnS »Dictio
1898 feines SlutteS in Sorpat enthoben unb habilitierte nary of Political Economy«, hernuSgegeben »on 3i.
fid) an ber Uniocrfität in ©rcifSmalb, mo er 1899 junt £>• gngliä ©a(grn»e (2onb. 1896). Unter ben um»
fangreichern £mnb» unb Pchrbtichcnt beS SluSlattbeS
orbentlidjen ¡ponorarprofeffor ernannt mürbe.
© o ltsb iire a u s, SlustunftSftcllen für bie unbe ragt namentlich g . 2croy =©caulicu3 »Traité théo
mittelten Klaffen, fiitb in einigen Stabten bott poli* rique et pratique d’économie politique« (©ar. 1896),
tifchett Parteien, fo in Nürnberg oont freifinnigen ®er* ein fünfbänbigeS SBerf, iK'tuoc. Sln türjern 2ehr»
ein, in SRiindjen »on fatholifdjer Seite errichtet mor ttttb ^ n ttb b ü ehern, bie baS gnnjc ©ebiet ber poli»
ben. ©efonberS ttjätig ift ber ©olfsbürenttöercin in tifdjen ötonomie behanbeln, ift ju ermähnen : g . ©ott«
SRiutcheit, ber über 20,000 'JRitglieber johlt; 1897 rnb, »©runbriß juin Stubiunt ber politifchen ötono*
mürben 11,833 münblidje unb 1444 fchriftlidte, ju« tnie«, 3 ®ei.lc (geita 1898 — 99), unb g. 2cf)rS
fautmcit alfo 13,277 SluStünfte erteilt gegen 8380 int »©olitifcße Ötonomie in gebrängter gaifuttg«, in
Vorjahr, ein 3eichett, baf} immer roeitere Kreife »ott 3. Sluflage beforgt »on ©. Sieitburg (SRiinch- 1899).
beit ©orteileit biefer ©inrichtung ©ebrattd) machen. ©on § . ©adjmannS fefjr turjen »©runblagen ber
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menfdjluß gefud)t uitb gefmtbett. Hoch immer Ijaltert
bie ©. in Belgien ben größten Seil ihres alten Sprach*
bcjirtS feft. Slm reinftcn haben fie fid) erhalten in ber
©nmpitte, bem »läntifcben Kentpenlanb, imb in ber
llmgegenb non Sournay, bent »läntifchcn Soornit.
Slber freilich nerlieren bie 58. an gahl fortmährenb
bnrch SluSronnberung in bie inbuftriellcn Slejirfe beS
franjöfißhen glanbern, luie oben ermähnt, mährenb
granjofeninbie großen Stabte©elgienS jietjcn. gran»
göfifche Schriftfteller fteUen ba» »öliige Untergehen ber
unter bem äußern ¿froang ber Kultur unb ber
©oltSroirtfcßaft in beut gtanjofentum in ficherc SlttS«
fidjt. g ä r baS bcutfche ©olf tann eS nicht gleichgültig
feilt, ob eins feiner ©lieber ihm fräftig erhalten bleibt
ober bnrch eigneSiacßläfftgteit »oltlid) iattgfant abftirbt
mtb einer anbertt Station neue 2ebenSfräfte jufüfjrt.
© o g e l, 3) 3 a to b (58. non © laru S ), fdjmeijer.
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i'OUv'imvt)d)aftliche Sitteratiiv (îfteoiie, ©efdjicbte).

95olfêtoirtfci)aft« ift biefier ®cil 1 unb 2 (DlUgenteiner Öfottomie«, Hb. 1 (3 .9lufl., Xiibing. 1899). gît fei«
®eil unb DIgrnrWefen, Stuttg. 1896) erfrfjtencn. 9lud) item Hucb »Dlrbeit unb Hoben« perfuebt O. ©fferjs
©. SI. Scbrobcrd »fßolitifdte Dfonomie« bat bereits ein itctted Spftem ber politifcbett Ôfonomie zu geben
brei Dluflogctt (bie britte 2eipz- 1896) erlebt. Unter ben (nette 9lttdg., Herl. 1897), bnd freilieb fiel 93iber*
nudlnnbifdfen SSerfcn uerbient Hencbtung ber »Précis fpruçb brrborgerufen bat. Hon tleinern 2cbrbüd)crn
d’économie politique« Don 2erotpHenuïieu (5.91ufl., berbient genannt 31t werben: 6 . £tei(t, »¡Reue Wrunb
'par. 1896), ber non 6 . Uinutdpergcr beutîd) boarbei fape berHoltdwirtfd)nftdlcbre«(Stuttg.l899) ;3B.9icu=
tet Worben ift (grnntf. n. SW. 1896); 3- iDficbel, »Ma rntb, »©Icmcntc ber Holtdwirtfcbnftdlebrc« (3 .9lttfl.,
nuel (l’économie sociale« (4. 9lttfl., Sourd 1896); 33ien u. 2eipz- 1896); nud) § . Sd)obcr, »ffoterfjid«
6 . ®ibe, »Principes d’économie politique« (6 .9lufl., itiud ber Holtdwirtfcbnftdlebrc« (5. 9lttfl., beforgt
‘fier. 1898), nnb g. ¡perse»Sônjin, »Traité élémen bon 6 . 0 . Scbulze, 2eipz. 1896). (Sine Snmtitluitg
taire d’économie politique« (3. Stuff., bcif. 1896). wertbollcr Dlbbnnbluitgett nud berfebiebenen ©cbicten
Unter ben englifd)cn DPerfctt ift &. ©eorgcd »The ber SRntioiiolüfoitomie, nnmcntlicb aber nud bem all«
science of political economy« (2. 9lufl., 2oitb. 1898) gemeinen grunblegcnben Steil berfelben, bietet ®.
Ztt nennen; unter ber itnlicnifdjen ntujj oor nttein bed Scbtttoller itt beat Httcb »Über einige ®ruttbfrngett
untüngft nerftorbenen 2 . CSoffn scrbienftnoUeS 2 cbcnd= berSozialpolitit unbberHoltdwirtjcbnftdlebre« (2 ctpz.
tuer! »Primi elemeutidi economia politics« erwähnt 1898). 9Jfnttd)e Dlnrcgungen bietet gr. ®b. Dieiuljolbd
werben, beffen einzelne Seile ihre bersorrngenbe 9Scrf: »®ie bewegenben iVräftc ber Holtdwirtfcbnft«
Hrnucbbnrfeit bttrdt immer neue Sluflngen ertseiien. (2eipz-1898).
®noon ift ber erfte Hnub unter beut Sitel : »Sie erften
9ln (Sinzcluntevfudfungen berbienen Hencbtung: g.
©entente ber Snirtfcboftdlcbre« nnd) ber 9. Dlufloge .ftleinwncbter, »®nd ©intommen unb feine Herteilung«
bed Originals bcutfd) non ©. iUioorutciftcr (3. 9lufi., (2eipz- 1896); iS. b. Hcrgmnmt, »®ic 33irtfcbnftd«
greib. i. Sir. 1896) erfebienen. Sind) IS. SfajjaniS trifen, ®eid)icbte ber nntionnlötonomifcben Ärifcntbeo»
»Sunto di economia politics« ift unliingft in 6 . 9luf= rien« (Stuttg. 1895). 9lud) ®b- iperlfa, »®ic Sßro«
Inge (®uritt 1898) erfebienen.
bleute ber menfdjlidjeu 9T3irtfd)aft«, 1. Hnnb: ®nd
gtt befonberm fUinfi bat ficb, natnentlid) im 9lud« 'Problem ber öütcrcrzcugung« (Herl. 1897), unb 2co
lanbe, bad Stubiunt ber S o z io lo g ie jugewenbet. p. Hud)d 9Sert »Über bie ©entente ber politifdjcn
Unter ben bcutfeben DBerlen bat neben beut befnnnten Dionontie« (1. Steil, 2cipz. 1896), itt betten über 9lrSdjnfflcfcben in zweiter 'Auflage (3;üb. 1896) erfebte« beit, 93ert unb 'preid bcrSSnrcn geljanbclt wirb, bieten
neuen DBerf »'Hau unb Sebcn bed fojialen fförperd« Dlnregung uttb görbcruitg. $ a d ®leid)C gilt bon bem
OttoDlmmond »®ie®efellfdbnftdorbitung unb ibrenn« breit angelegten Hucb 6 m. Soffnd: »Del consumo
türlicbcn ©runblagen« herbiente Hencbtung gefunben, delle ricchezze« (Holognn 1898, 2 Hbe.). ©ine furze,
fo baff innerbalb weniger Soins bie zweite Auflage aber wcrtoolle Unterfitcbung über »®elbzind uttb ®it(genn 1896) erfdjeinen tonnte. gtt biefem^ufoutmen* terpreife« bat ii. SSictfell (genn 1898) uerbffcntlicbt.
bang foil auch Df. Stolzmnnnd »®ic fojiale ftntcgorie ©ine furz Qcfafite »Histoire des doctrines écono
in ber Holfdwirtfcbnftdlebre, 1 . grunblegenber unb miques« (2t)on 1898) berfuebt g . Dfntubnub.
tritifdjer Seil« (Seri. 1896) gebadet Werben, ferner
®iefcd zu lebt erwähnte SPerf leitet über zu ben neue«
eine uom ebriftlicben Stnnbpuntt b«uptfnd)lid) gegen reit 93erfen über® efd)id)teberH olfd w ir tfcbnftd»
93. Sombart gerichtete Sdjrift gr. DSnlterd, »Sozial» lehre. ®ic nennendwertenSdjriften finb ttidjt z«bl
politit unb SDforal« (greib. i. Dir. 1899) ; 6 . o. 'Ufaffow, rcid) uttb rühren fnft fätntlicb bon oudiättbifcbeu Her
»¡Reform ober Sfenolution« (2 . 9Utfl., Died. 1895); fnffern her. 3 U erwähnen finb etwa: ®. fUfaier,
IS. Sndfer, »®ic ®efcllfd)aftdfunbe aid Sfaturmiffen» »Soziale Hewegungen unb®l)eorienbid zur ntobernen
febaft« (®rcsb. 1899); ©. ©üttinger, »®ie ©litwicfe- Dlrbeiterbewegung« (2eipz- 1898); g . Htorlei), »The
lung bet mcnfdjlifcbcn ©efellfcbnft« (Stuttg. 1898); lile of Richard Cobden« (neue 9tudg., 2onb. 1896).
®b-ffiftintoWdfi, »®efcilfcbnft unbßinjelmeicn« (Herl. ®ad umfangreiche, z'beibanbige 98ert bon 9Ji. Hlocf,
1899), unb Dl. Prinä, »greibeit unb fozinle Pflichten«, »Les progrès de la science, économique depuis
und) bent granzöfifeben Sott IS. 'JJiünftecberg (baf. Adam Smith« (2 . 91ttdg., 'par. 1897, 2 Hbe.) unb
1897). Unter ben fretnblnnbifd)en Hielten uerbienen §. Senid, »Histoire des systèmes économiques et
Hencbtung: bed gefuiten (S. Dlutoinc »Cours d’écono socialistes« (Hrüff. 1897, in ber Bibliothèque belge
mie sociale« (Har. 1896, 2. Dlttfl. 1899), eilt umfang« de connaissance moderne, 9fr. 50—51). Hicl rcid)«
reidfed Hud) ; ÙR.£)nurion, »Cours de science sociale« lidjer fliefieu bie 91r beiten auf bem ©ebiete ber ®c«
(baf. 1896); Df. 2. Sasio, »La economia sociale«, fdjicbte ber H offdw irtfcbaf t, ber ficb bad gnter
Hb. 1 (jJrani 1896); 91. 2oria, »La constituzione effe feit einer Dîeibc bon gabrett bauernb 3iiwenbct.
economica odierna« (SOuritt 1898); and) g. H. '.Ui. Unter bett beittfcben DSerfen fei an erfter Stelle ff.
Higned, »La science sociale d’après les principes de Hücker, »®ie©ntftel)ungber Holfowirtfcbaft« (2.9litfl„
Le Play et de ses continuateurs« (bnf. 1897, 2Hbe.) ®iib. 1898), eine Sammlung geiftreidjer, ljöd)ft anrc«
ift lcfcndwert. g n ©nglnnb bat î>. Spcnccrd »The gettber Dlbbonblungett and berfdjicbcnen ©cbicten ber
study of Sociology« feine 18. Dluflnge (2onb. 1897) Holtdwirtfcbnft unb Holfdwirtfdjnftdlebre, erwähnt,
erlebt; 91. gnirbnntd I)nt eine »Introduction to socio biebnrd)9lufftellung einer neuen ©ntwidelungdtheorie
logy« (bnf. 1896), 2. g. 9Bnrb erft fürzlid) »Outlines zufnmmengebntten werben, ©bettfo burd) giillc bed
of sociology« (bnf. 1898) erfdjeinen lafjen.
Stoffed Wie Ijingebenbe Dlrbeit unb reichte ©rgebitiffc
Unter ben Hüdjern, bie fid) mit ber 1 1)c o r c t i f cbe n oudgezeidjnet ift bod 2cbendwcrf 91. fUfeipettd, »HJott«
H o lfd w irtfcbnftdlebre allein ober einzelnen ®ci-- berungen, Dlttbnu unb 9lgrarred)t ber HolEcr ©uropnd
lett berfelben befdbâftigen, erwähnen wir in crfter2 inie nbrblicb ber 9llpen«, beffen erfte, brei Hnnbe unb
bie bon 8Î. pöblntnnn beforgte 2 2 . Dlttflnge bon 93. einen 9ltlod untfoffenbe Dlbteilung bie Siebelung unb
Dîofd)erd »Spftem bcrHolfdwirtfd)nft, l.H b.: ®rttnb» bnd Dlnrnrwcfen ber DSeft« uttb Dftgermnnen, berffel«
lagen ber Ufationnlötonomie« (Stuttg. 1897), unb (S. ten, Diönter, ginnen unb Slawen (Herl. 1896) bar»
b. Hbifippouidjd trefflichen »®runbri)( ber politifdjen ftellt. Über bie »Urgcfd)id)te bed Dlcferbnued uttb ber
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3?ici)5iid)t« (©reifStw. 1898) Îjnnbclt ein Sud) Doit (Snt. 1896) bas gabt 1789, bereit 2. (bnf. 1897) bie
3- 9?. yJi'ncfc. Son XI)- 0. gnama*Stentegg§ »Xeut« g al)te 1790—91 unifagt; fobann (S. 9?t)S, »Recher
feber Söirtfcftaftägefc^idOte« ift bie erftc Abteilung be§ ches sur l’histoire de l’économie politique« (baf.
britten XeilcS (2 eiP3- 1899), bie oon beit lebten gobr« 1898), llnterfucbungen über Stäbtemcfen, Saufleute,
bunberten beSÜlfittelalterä (janbelt, eben erfdßencn. Xie SantierS, 8)cütt;c, gtnansroefen te. ini SRittelalter;
Stabtgefcbid)tc beS 3J?ittcIalterS ei'fntjvt eine Bereiche« | ©. b’dlwenel, »Histoire économique de la propriété,
rung bitref) .SÎ. XI). (SljcbergS umfangreiches Stiert: des salaires, des denrées et de tous les prix en
»Seifaffung§«,31erroaItungS=unb3BirtfcbaftSgefcbid)te général depuis l’an 1200 jusqu’en l’an 1800«, 33b.
ber Stabt Straßburg bis 1681«, bon bem ber erfte 3 u. 4 (baf. 1898); SJ3. SRaffon, »Histoire du com
S3anb(Strnßb. 1898), cntijalteubllrtunben imb mitten, merce français dans le Levant au XVII. siècle« (baf.
norliegt, foroie burd) ©. 9?übling§ »Xie Subenge« 1896); ©. 8JÎ«rtin 3aint=2con, »Histoire des corpo
meinbcit beS dJiittelalterS, inébef. bie gubengemein» rations de métiers depuis leurs originesjusqu’à leur
ben ber fReid)§ftabt Ulm« (Ulm 1896). Sortrefflidje suppressionen 1791« (bnf. 1897); citbtiçb (I. 33cau»
Unterfud)ungen über btapital nub Jirebitwerfebr, Söelt« bouin, »Les grands domaines dans l’empire romain«
börfen unb gittansfrifen im 16. Salut), fjat S3. (baf. 1899). Unter ben enqlifdjcit hierher gehörigen Säet«
©Ijrenberg in feinem großen stwcibnitbigcit Stierte ten nennen mir an elfter Stelle 81?. g. dlfblcpS nerbienft»
»Zeitalter ber gugger« (gena 1896) geboten, ©inen wolle »Eitglifdjc SBirtfcbnftSgefcbtcbte«, bereu 3tuci erfte
Söeitrag jur ©efdbicbte ber gugger liefert and) Mi. öäb« 33äitbc (1888—93, Ditttclalter unb 14. 16. gabrt).)
1er in ber Sdjrift: »Xie ®efd)id)te ber guggerfeben burd) 3?. Oppenheim (2eip3-1896) nerbeutfebt roorben
itnitblung in Spanien« (SBeittt. 1896). Êinen guten finb, fobantt 81?. 'jlniiiiioity Übetfcgimg won g. (£. X.
Beitrag 3ur©efd)id)tc ber ®etoerbeberfaffung in$reu» ïRogerS’ »Six centuries of work and ivages« (»®e»
ßen gibt M'. b. îlîoljrfdjeibt in feinem Slid) »Sollt fd)id)te ber englifcbeit dlrbeit«, Stuttg. 1896); è . X.
gunftjroatig jur ©eiwerbefrcibeit« (Scrl. 1898). Stl. 31?nricob, »The history of économies« (2ottb. 1896),
3?auik fcbiiöcrt uns in trefflicher Steife »Xie ©e» unb bann bao won 33.81?. 33aumgnrtcn beutfd) berau?»
trciôefjanbelëpolitit ber eurobäifeben Staaten bont gegebene SScrt hott (£. S. Xewaä: »Xa§ gamilien»
13.—18. gntjrb. als Einleitung in bie preußifdje ©e« ¡eben in feiner ©ntmidelting Won ber frübeften geit
trcibebanbelSbolitit« (Seid. 1896, als 1. Banb ber bid auf bie heutigen Xage« (2. dlttög.. liaberb. 1896).
in ben Acta Borussica sur XarfteUung gelangcnben gntereffant ift nud) bas 33ud) won 3?icolat =on, »Xie
©ctreibeljanbelSbolittt SfkeußenS im 18.gabri).). Slit 33olfstuictfcbaft itt Singlnnb nach ber S3auern»6man»
befonberer greubc begrüßen mir and) ®. SdjntoUerS 3ipntion«, autorifierte überfeguttg aus beut 8?uffifd)cn
»Umriffe unb Untcrfucbungen jur SerfaffungS«, Ser« won ©. X'olonffl), 1. Xeil (8)iiind). 1899).
maltungS« nub SÜirtfd)nftSgefd)id)te, befonberS beS
XaS dl g r n r m e f e tt nimmt fortroäl)renb baS guter«
preußifdjett Staates im 17. unb 18. gabrbunbert« effe itt dlnfprud), fo baß and) auf biefent ©ebiet eine
(Üeibj. 1898), einen Satnmclbnnb, in bem ber Ser» reitblidfc Sitteratur. namentlich tnXeutfdilanb, 31t wer«
fnffer eine SKeüje mertuoller dlbljanblungen bereinigt äcidincn ift. Xcttt 8 )?angcl an einem guten, tut.; gefaß«
bat. Xcr neueften beutfeben SBirtfd)nftégefd)icbte ge» ten £el)tbud) ift nun in glüdlid)erïüetfc ïmrd) 'Buchenbürt an eine Sammlung lehrreicher Sorträge bon S. bergers eben itt fiueiter dluflage erfebienenett »©ruttb«
Xrültfd), »Über bie neueften Seränberungen im beut« Jiige ber beutfeben dlgrarpolitit« (S3erl. 1899) abgc«
fd)en StlirtfdjaftSlcben« (Stuttg. 1899). 3Kit ber holfett morben. dlttcb w. b. ©olg’ »33orlcfungen über
franjöfifdjen 8tlirtfd)aft3gefd)id)tc befebäftigen fid) : dlgrarmefett unb dlgrarpolitit« (gena 1899) muß als
S.ü.Staubt, »Seitriigc 3itr©efd)id)te berfrattjöfifcben ein fe(;r braucbbarer®runbriß beseiebnet lwcrben. 33ott
2>anbclspolitiE uontfolbcrt bis juröegenmart« (Seift;,. 33rcntaito§ 2et)rbud) ber »dlgrarpolitit« ift bisher nur
1896), unb g. gribiicbomicj, »Xie ©ctreibehnubelS« ber erfte Xeil, entl)altenb bie tbeoretifebe ©inlcituitg
bolitit beS Ancien régime« (Skim. 1896). gn »Xie (Stuttg. 1897), ctfdjienett. 33ont agrarifeben Stanb«
gelbgemeinfcbaft in Sußlanb« (getta 1899) führt uns punft aus liegt emejufamntettfaffeniite XarfteUung beS
Sf. ©. Simtbomitfd) ; ber neueften englifcbeit Stlirt» dlgrarmefenS wer itt beut wottt Söuitbc ber iianbmirte
fd)aftSgcfd)id)tc gehören bie Schriften bon g.2.XilbS« bcrauSgcgebenctt »dlgrarifd)en ,’paitbbttd)« (33erl.
ici), »Xie dntftebung unb bie ötonoiiiifd)en©runbfübe 1898). diont fofialbeutotratifdjcn Stanbpuntt beban^
ber ©bartiftenberoegung« (gena 1898), unb (f. dl. beit »Xie dlgratfrage« Slautffb (Stuttg. 1899). Spe»
Scbntib, »Seitrüge jur ©efebiebte ber geroerblidien 3iell mit beit ju r 3 «t brennenben gragen bet dlgrar«
dlrbeit in ©nglattb mäbrenb ber legten öOgnbre. 9?ad) politit befdbäftigt fid) eine lefensmertc Schrift won (f.
beit Erhebungen ber Royal Commissiou on Labour« gentfd), »XiedlgrarfrifiS«(fleip;. 1899). dlufbent©c»
(baf. 1896). ©ine llberfid)t über bie neuefte »tritt- biete bcrdlgrargefd)id)tc nennen mir dl. Schulten, »Xie
fd)aftlicl)e ©ntroictelung« ber gattjeti SBelt gibt ber römifebeit @nmbi)crrfcbnftcit, eine agrar »biftorifebe
gabresbericht ber girttta gnlpt 11. ft'ontp. in Çmiuburg, llnterfucbung« (3t3eint. 1896); fobantt bie won ©. gr.
bearbeitet oon bereit gnbnbcr ÏR. 6 . Siaq. ßublid) feien Sittapp unter bettt Xitel »@tunbl)errfd)aft unb iüittcrnoch jroei fuqe populäre Xarftellnugen aus bem ©c« gtit« (Seipg. 1897) sufammengefaßten Wortreffticben
biete ber beutfeben SiirtfcbaftS« unb So 3talgcfd)id)te llnterfucbungen über bie oftpreußifebe dlgrargefd)icbte
ermähnt: (£.Stfolff, »©rmtbriß ber preußifdpbeutfcbcn foroie bie won Schülern SlttappS gelieferten mertwotlen
fojialpolitifdjen unb SoltSmirtfdjaftSgefdjicbte oottt Utiterfud)ungen won 36. dBittidi, »Xie ©ruitbbert»
(Sube beS Xreißigfabrigen SïriegcS bis 311t ©egenmart, fdjnft in 3?orbroeftbcittfd)lanb« (2 cip3. 1896), unb XI).
1640-1898« (Serl. 1899), unb (£. Stußer, »Xeut« Submig, »Xer babtfebe 33aueritu 18. gabrbunbert«
febe So 3ialgefd)id)tc oornebmlid) ber neueften jjeit« (Straßb. 1896). dlttcb bie aus (iottrabS Seminar
(Stalle 1898). —Zahlreiche Stierte mirtfd)aftSgcfd)id)t« in .£)nUe berworgegangenen Schriften won dl. Stans,
ließe» gnljalts bat in ben legten fahren auch bie aus» »'Bauerngut unb gronbienfte in dlnhalt nom 16. bis
liinbifcbe, namentlich bie ftan^öfifebe Sitteratur beige» 3uttt 19. gabrbunbert« (gena 1898), unb dl. g . g. (£.
fteuert. Stltr ermähnen: ©. ©otttel, »Histoire üuàn- ©raf non 9?oftmoromfti, »XieSntmictelung ber bäuer«
cière de l’Assemblée constituante«, beten 1. Sanb lieben 33erbältniffe in'Jloleit im 19. gabrbunbert« (baf.
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solfêtmrtfdjaftlicïje fiittevatur (©enterbe, §anbcl unb Sertelir).

1897) , befonberd aber bas umfangreichere SBert Doit beut auch Berbientccmafecn eine beutfebe Überfetjung
SB. Schiff, »Öfterreichs Slgrarpolüit feit ber ®runb= (Köln 1899) erfchicnen ift. 91. iKcnille fdjilbert iit
entlaîtung« (©b. 1, 2ü6ing. 1898), herbienen eprcn» einer turjcn Schrift : »Les paysans au moyen-âge,
nolle ©rmfthitung. Sic »©enefid ber heutigen agrari» XIII. et XIV. siècles« (©ar. 1896), 3 . ©. Sinccnt
fcpen 3bccn in ©reufeen« (Stuttg. 1898) behanbelt »The land question in North Wales« (Sonb. 1896).
bie in ben ©ti'mchener Stubien erfchicncne Slbljanb» ©ine uortrcffliche agrnrftatiftifche Slrbeit mit einem fehr
lung non SI. Seing. ©on SB. u. Srünnectd Sud) »$ur inftruttioen Sltlas Beroffeutlicht SI). ¡¡?. ©ngelbredjt
©efdjichte bed ©runbcigentuntd in Oft» unb SBcft» in feinem jhteibänbtgen SBert »Sie Sanbbattjonen ber
prettfeen«, einer guten rcdttdbiftorifcbcn Slrbeit, ftnb aufeertropifchen Sänber« (Serl. 1899, mit Sltlad).
bisher jmei Siinbe (Sert. 1891—96) erfchicnen. SIH»
Scrhältnidmnfeig geringer an 3«hl l’inb bie netten»
gemeine fragen ber Slgrarpolüit behanbeln ©. (Sbcde, Sü(herüber®e)BerbeiBcienuttb®ciner6epDlitit
»®runbcigentum unb Sauerfcbaft« (Sert. 1896, 2 Sod) finb treffliche Arbeiten über bie Çtnnbmerferfrage
21c.); g. Oppenheimer, »Sie Sieblungdgenoffen» unb bamit jufammenhnngenbe gragett erfd)ienen. Sin
fchaft« (Seipj. 1896), unbSl.Sobien, »SieSlgrargefefe» erfter Stelle nennen mir bie injiuifcbcn fdjon ßielbcnufe*
gebung Sinlanbd int 19. 3al)rt)unbert«, l. Sb. : Sie ten, Bon Berfchiebenen Serfaffern herrührenbeti »Unter»
SnucniBcrorbmmgen non 1804 u. 1819 (baf. 1899). fud)ungett über bie Sage bed SmtibtuerEd in Scutfdp
Über ben lânblichen©crfonaltrebit ift reidted, bantcnS lattb« in ben Schriften bed Sereind für Sojinlpolitit
inertes ©iatcrial non nerfd)iebenen Serfaffern jufant» (10 Sbc„ Seipj. 1896 f.). ©ittc gute »öofdjidjte unb
mengetragen in beat nom Serein non Sojialpolilit ffritif bed neuen £>nnbmerfergcfefecä« (glor. u. SciBj.
herausgegebenen SBerf : »Scr©crfonaltrebit bcS Icinb» 1898) mit allgemeinen Sludführungen über Sage bed
lichen Klcingruttbbefipeä in Seutfd)lanb« (Seipj. 1896). Öanbmerfd, Sehrlittgd» unb ©efeÜenmefen ic. gibt
Sie niel umftrittcne grage bcS Slnerbenrecfetd roirb §ttgo Sättger. Slud) 3Jt. SWenbclfohnd »Sic Stellung
tncfcntlid) gefliirt burch bie non 9ft. Sering int amt» bed $>anb)ocrtä in ben hnuptfftchlichften ber ehetnald
lid)en Sluftrag herausgegebenen, non ncrfd)iebencn jilnftigen ©etuerbe« (in ©onrabd Sammlung, 3ena
Serfaffern herrührenbeti Slbljanblungcn über »Ser« 1899) ift eine bcachtcndmcrte Seiftung. Sott Sri. ttttle»
erbung beS tänblid)cn®runbbefifee§in©reufeen« (Sert., mnnitd »Sad Kleingewerbe« ift eine jiueite Slttflagc
feit 1897) unb ©. grotutnbolb, »SeutfdjeS Slnerben« (©btting. 1896) erfchicnen. Über bie Sage unb bieSc«
reiht« (©rcifSinalb 1896). Sefonbcre Sead)tung oer» ftrebungen ber ¡panbmerter in Öfterteid) geben bcfric»
bienen bie non S. Srentano int 1. Sanb ber »®e« bigenbett Sluffcplufe: ©. Slbler, »Über bie Sage bed
fammelten Sluffiifec« (Stuttg. 1899) niebergetegten ¡panbtnerfd inofterreidj« (greib. 1898), unb^.SBäntig
Slbljanblungen über ©rbrechtdpolitit in grantreid), in feiner auf ©runböfterreidpfeber Quellen gearbeiteten
©nglattb unb Seutfd)lanb. ©inc gute Sarfteltung SarfteUung über »©emerbliche ©üttelftanbdpolitif«
über »SaS lanbmirtfchaftliche ©enoffenfchaftSioefen in (Seipj. 1898). ©injelne ^anbmerte ober ©emerbd»
Seutfd)tanb« auf ©runbpetfönlicherSBahrnehmuiigen jineigc fchilbern in eingehenben ©coitographicit : gr.
geben ®t. ©rtl unb St. Sicht (SSiett 1899); eine Stubie Shurnefeffen, »Sad ©ciindicncr Schremergemcrbe«
über bieDrganifation bed©etreibeoertaufdinSlmerita, (in ben »©tünchcner Boltdmirlfchafllidien Stubien«,
Sttbicn unb Siufelaitb fomie in einigen beutfehen Staa» Stuttg. 1897); 3 . geig, »Sbaujgeluerbe unb gabrit»
tcngibt O Söhnt in feiner in ben »©iünchenerStubicn« betrieb in ber Serlincr9Bäfd)cinbuftrie« (Seipj. 1896, in
erfehienenen Slbljatibluttg »Sic Kornhnufer« (Stuttg. Schtttollerd »gorfchuttgcn«); ©ruttjel, »Sie ©cichcit
1898) . ©. Stumpfe bietet in feiner Schrift »Ser Heineberger Sudjinbnftrie itt ihrerSnttoirtclung uom jünfti«
©ruttbbefife unb bie ©etreibepreife« (Seipj. 1897, in gen iöanbtBcrt jur ©rofeinöuftrie« (©rag 1898); O.
n. ©tiadtomftid »Schrägen«), einen guten Seitrag jur ©ßiebfelbt, »Statiftifche Stubien jur ©ntmidelungd«
Seurteitung biefer grage. Über »Sie Sage ber eng» gcfd)id)tc ber Serliner ^nbuftrie non 1720 — 1890«
lifd)ett Snnbmirtfchaft unter beut Sructe'bcr inter» (Seipj. 1898, inScbmoKecd »gorfchuttgcn«). SB. Stic«
nationalen ^onturrenj bcr®egcnmart unb ©tittel unb bad’ turjerSortrag »SadÇtoitfiergemcibe in Seutfd)«
SBege jur Scffcrung« oerbreitet fid) eine Slbljanblung lanb« (Sreöb. 1899) nerbient cbenfo Send)tuitg tuie
non g. ©h- Sättig (Qena 1896). Speziell bie itorb« bie auf bent 8. coangclifd) fojialen Stongrcfe geholte»
ameritanifchc KonEitrettj behanbelt eine lehrreiche nen Sortriige hott ©. Sd)ttioller, »SBad nerfteheit mir
S(hriftBon©.Simon:»Ser©iportlanbn)irtfd)aftlid)cr unter bettt ©iittelftanbe?« unb Bon ©. Olbenberg,
unb lanbiBirljchaftlid)»inbuittietIer Slrtifcl aus beit »Ü6erSeutfd)lanb aldgnbuftrieftaat« (©btting. 1898).
Sereinigten Staaten non SiorbanteriEa unbbiebcutfche S. ©ol)leä Sihrift, »Sie Kartelle ber gemerblichcit litt»
Sanbioirtfchaft« (Seipj. 1899). ©nblid) fei noch ber ternehmer« (Seipj. 1898), ift eine tüd)tige Seiftung.
Bon ber Slllgemeinen Konferettj ber beutfehen Sittlid)» Unter ben Schriften bed Slttdlnnbcä nennen mir eine
ieüSuereine herausgegebenen ©ublitation: »Sie ge» Slrbeit Bon ©. Slonbel: »L’essor industriel et com
fd)led)tlid)=fittlid)en Serhiiltniffc ber eonitgelifchcnSanb» mercial du peuple allemand« (©ar. 1898).
bciBol)ner« (Sb. 1 tt. 2, Seipj. 1895—97) gebadjt, bereit
Sind bent ©ebietebed S tanbcid» unb S e rie ljrd »
Sicfnltatc ©. SBagner in einer fingen Srofdjüre: »Sic !» ef enS liegt eine nortreffliche Slrbeit oor in ®. ©ohttd
Sittlid)feit auf bettt Sattbe« (4. Stuft., baf. 1896), »Siationolbtonomie bed Stanbcid unb bed Serteljrd
jufamuiengefafet hat. Unter ben Sd)riften bed Slud» mefend« (Stuttg. 1898), bie ben brüten Sanb feine»
lanbeS uerbient an erfter Stelle ©rroahnung bie baS »ShftemdbcrStntionnlötonomic« bilbet Sluch baäSud)
beutfd)e©ublifum befonberd intereffierenbe, Bon Sad)« 91. ©hrenbergd, »Ser ipanbel, feine mirtfdtaftliche Sc
fenntniS unb Cbjcftiuität jeugenbe ©ublitation, bie bcutung, feine nationalen ©fliebten unb fein Serl)ält«
@. Slonbel mit aitbertt Autoren über bie guftanbe nid gum Staate« (getta 1897). ift ein mertooller Seibec beutfihen Sanbioirtfchaft herauSgegeben hat unter trag ju r ©rtenntniä ber nolfdmirtfchaftlidjcn StcEttng
bent Sitel : »Études sur les populations rurales de unb Sebeutung bed ipanbeld. ©ine intcreffantc- ©cl'Allemagne et la crise agricole« (©ar. 1897), unb riobe aud ber preufeifdten Stanbeldgefchichte ftettt S',
bad non Slonbel allein oeröffentlicfete SBert »La grefeutart bar in feiner Slbhanbltmg: »Sie Sîeforut
question agraire en Allemagne« (bnf. 1896), Boit ber prettfeifchen §anbcfd» unb 3ollpolitit non 1800—

3SoIfôn)irtfc[jaftlic[;e Sitteratuv (Sojinttômug).
1821 unb ¡Ote Vebeutung« (in EonrnbS Sammlung,
3ena 1898). Xteit jihtgftett Vorgängen auf bent ©e*
biete ber S>anbel§i>olitit gemibmet finb bie Schriften
non ©. Xifcbcrt, »giinf Sabre beutfdjeripanbelgpolitif,
1890—1894« (2eip3.1898); A. Vecg, »3ur ncueften
§aitbelöpolitit« (SSien 1895), unb bcfonberS 3- ©tun*
jcl, »¡¡jmtbbitd) ber internationalen £>attbeldpolitif«
(baf. 1898), fomie bie Schriften ber 3«itrolftelle für
Vorbereitung Bon JpanbeleBerträgen, bisher 7 ipefte
(Verl., feit 1898), baruntcr 'Arbeiten Bon Vo§beig»31e»
Jom (»Sab britifebe 3üieltrcid) unb bet beutfebe Stilett»
betuerb«; »Sie^Botiti!ber^mnbelsocrträge«; »Sieamt»
liebe Statiitit beb beutfeben 'AufienhanbelS«), Dl. Snr*
toriitb B. äinltcrbbaufeu (»Scutfcblanb unb bie Statt»
bclbpolitii ber Vereinigten Staaten«), Ui. u. Vranbt,
(»Ehina n. feine §anbcl3begiebungen gunt'Auälanb«),
St.ßfel (»Uinitgel unb Überlebtes int ¿foEtarif uttb
in bcntjollgcfeyen ). »Sie bnubelspolitiicbcn unb fott=
fügen uölierre.titlicben Vegiehungcn jiBiicben Scutfcb
lonb unb beit Vereinigten Staaten« (Stuttg. 1897)
betitelt ficb eine Schrift uon ®. gisf. Unter beit ge*
fd)id)tlicf)cii Vierten ragt eine umfangreiche Dirbeit hon
S . Uialoegiit, »Histoire du commerce de Bordeaux
depuis les origines jusqu'ä nos jours« (Vorbenur
1898, 4 Vbc.), bernor. Uiit fpcgicEett 3meigcn beS
S»anbelSmefenS befd)äftigen fid): V). SobSmortb, »A
liistory of banking in all leading nations« (Diclu
D)ort 1896,4 Vbc.) ; Eb-A. Sonant, »A liistory of the
modern banks of issue« (2ottb. 1896); g r. UitiliU,
»3ur ©efdiicbte ber Vnnfnote« (Vent 1896). Eine
gute »Sbeorie ber Vcrficberung Born loirtfcbaftlidjen
Stanbpuntt« ift bie unterbieten! Xitel in britter'Auflage
(SBien 1897) eridiieitcne 'Arbeit oon Ent. ^eriiiamt.
©pegieE mit betn VerfebrStuefcn befdjeiftigen fid): ®.
Seiler, »Ser StaatSbabngebaitfe bei beit nerfdtiebenen
Völtern, biitorifcb borgeftcllt« ('Aarau 1897), unb baS
betanntc treffliche Stiert9v.B.Kaufmanns; »XicEifen«
babnpolitit grantreicbS« (Stuttg. 1896, 2 Vbe.). Sic
jejjt Biel Bcntilierte Snnalfrnge finbet eingebenbe Ve*
banbluttg in ben »VcrbanbSfcbrifteti beS beutfcl) öfter»
reict)ifcb imgartfcbcn VtrbanbeS fürVitinenfd)iffobrt«,
Bott benett bisher (Veriin) 41 £efte erfd)ienen finb.
Slud) Ui. Vcta'S, »Sie Entmicfelung ber beutfeben
fliccberci feit 'Beginn bicfcS 3<*Wunbert3« (33b. 1,
3eita 1899), uerbient Veaditung. llittcr ben gnblreidfcn
Scbriftcit über ©clb unb Uiiiiijiuefen ermähnen mir
nur bie febr gute 'Arbeit uon it. ¡¡fclfferid), »Sie 9ie»
form beS beuticben ©elbmcfcnS« (2eipg. 1898, 2 Xle.)
unb bie gegen ¡¿telffericb gerichtete VrofcbüreO.'ArcnbtS,
»Sic Urfadte ber Silbcrentmertung« (Verl. 1899).
üngetnein reich ift bie neuere 2itteratur über S o»
3 i a 1i o nt u S unb 3 o 3 i a 1 p 0 1i t i t. Von St. Steginann
unb E. ipugo ift unter beut Xitel »3ogiali§mu3«(3ürid)
1896) ein fo3ialiftifd)eS Sejiton aller auf ben Sogin»
ÜSittuS bezüglichen Uintcrieit erfdnenen. 3 . Stam m
bommer bnt feilte Ijödift ocrbieitftlicbe, früher erfdjic»
nette 'Arbeit: »Sie ^Bibliographie beS 3 o3ialiSntuS«,
ermeitert unb ergänzt btird) bie umfangreiche »S3i=
bliograpbie ber Sc’3inlpolitit« (3enn 1897), eine ge»
miffenbafteSitteraturnacbmeiiung. SBobloerbienteDin»
ertennung bat § . §er£ncrS Vitcb, »Sic Arbeiterfrage,
eine Einführung«, gefunben, fo baf) in turger 3 eit
eine 3 rocite'Auflage (Verl. 1897) erfebeinen tonnte. 33.
SontbariS »So 3 ialiSmuS unb toyinle Vemegung int 19.
3abrbunbcrt« (3ena 1897) bietet auf engem Staunt
eilte grünbliche Orientierung in anfpreebenber gornt.
'Auch SK. Sgaui'hofer bietet in feinem Vücbleiit »Ser
moberne Sogialiontug« (Sieip). 1896) eine gebrängte.
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brauchbare Sarfieilttttg. Ser bcfaitnfe fatf)o(ifd)c
ScbriftfteUer V. Eatbrein gibt in feinem Vitcb »Ser
3oginli3ntit8« (7. 'Aufl., greib. i Vr. 1898) eine Un*
terfudjung feiner ©runblageit unb feiner 2 >urd)fül)r
barfeit. ©IcidtfoES nom tatholifcben Stanbpuntt aus
fdiilbert g. S>iye, »Sie Arbeiterfrage unb bie Vcftre
bttitgen 31t ihrer Söfuitg« (Verl. 1899). Von philofo»
phifdtent ®efid)t8puntt aus bebanbclt XI). ¿tegler ben
©cgenftaitb unter beut Xitel : »Sic fo3iale ginge, eine
fittlicbc grage« (6 . 'Aufl.. 2cipg.1898) in nngieheuber
unb geiftnoller SSeife. 'And; 2ubm. Steins umfang»
reiches 33er£ »Sec So 3inli8ntuS int Sichte ber Vbilo»
fopbie« (Stuttg. 1897) nerbient, menn auch in man
dient 31t SBiberfprudj rei3cnb, Veaditung. ©cgeit S.
Stein riditet fid) eine Vrofcbüre uon St. SieicbeSberg.
»Sie So 3iologie, bie fogiale ginge unb ber fogennnute
3ted)tSfo3ialiSmuS« (Vent 1898). Stecht lefenSmcrt
ift bie Schrift Bon Dt. u. Schubert «Solbcrn, »SaS
meitfchlicbe ©lüct unb bie fozi-tle grage« (Xübiug.
1896). SKit ber »3uEunft beS Sogialientus!« (SreSb.
1898) befebnftigt ficb ein größeres! Vud) non ©. Sul»
3er. Sen Verfud) einer neuen ©runblegung ber ©c»
feUfcbaftSmiffenfcbaft mnebt g. Oppenbeinter'in feinem
Vierte : »©rofegrunbeiqentum unb fogiale ginge«
(Verl. 1898). SeS 3ufammenbange3 roegen fei hier
eine ähnlid) betitelte 'Arbeit beS befnnnten italicnifcbcn
SdiriftftellerS 'A. Sotia, »La propriété fondiaria e
la questione sociale« (Vnbun 1897), ermähnt. Volt
nuSlänbifdjeit Schriften über 3 o3ialiSntus fommen
fonft in Vetracbt : ©.Se Von, »Psychologie du socia
lisme« (Var. 1898); V. ScScbauel, »La question
sociale« (2 . 'Aufl., baf. 1898); 2. Sag, »Contre le so
cialisme« (.3. Aufl., bnf. 1896); Uinubct, »Le cltristianisme social« (bnf. 1898); ')J. 2erot) *Vemiliett,
»Le Collectivisme« (3. Aufl., baf. 1897); E. gerri,
»Socialisme et science positive. Darwin, Spencer,
Marx« (baf. 1896); 3 . Uterlino, »Formes et essence
du socialisme« (baf. 1898); bcbfclbeit Verfaffcrb »Pro
e contro il socialismo; esposizione critica dei principî e dei sistemi socialioti« (Uiail. 1897); 'Jtnp.
Eolojnnnt, »II socialismo« (2 . Aufl., Valernto 1898);
©._ Viragbi, »Socialismo« (Utnil. 1896), Scotäblirn
(pfeubottgtit), »What is socialism«('Jtem'ÿort 1898),
unb ilt. glint, »Socialisai« (Vl)ilnb. 1895). Xic menn
nud) nid)t uorurteilblofe, fo bod) eingebenbe »©efebiebte
ber beutfeben Sogialbemotratie« uon g. Utehriitg ift in
neuer Vearbcitung (Stuttg. 1898) beraubgetommeii.
Über V- 3- Vtoubboit ift neben ber 'Arbeit non SX.
Xichl, bereit lester Xcil (Vroubljonb 2eben unb So»
3ialpl)ilofophie) 1896 enthielten ift, eine neue, gute
Uionogrnpbie Bon 'A. SKülberget (Stuttg. 1898), eine
foldjc über »3iobbertub« uon St. 3«ntfct) (baf. 1899)
ueröffemlidit morben. Uiit ber beutfeben ©efcbidjte bc§
Sozialismus beiebäftigen ficb nud) : E. SeiUicie, »Étu
des sur Ferdinand Lassalle« (Var. 1897) unb bc§=
felbcn VerfaffetS »Littérature et morale dans le
parti socialiste allemand« (baf. 1898). Speziell mit
bem »Staatbfoginliäntuä« bcfdinftigt fid) S. 'Aubier,
»Les origines du socialisme cl É tat en Allemagne«
(baf. 1897). Über ben belgifdjen Sogialiëittub unter»
richtet 3- Xeftrde unb E. Vanbcroeloc, »Le socia
lisme en Belgique« (bnf. 1898); otubien über bie
fogialiftifeben 3beeit in granfreicb 1789—96 uer=
bffeutlidjt 'A. 2icbtenberger in feinem Viert: »Le so
cialisme et la Révolution française« (baf. 1899).
'Audi be-Sfelbctt Vctfaiferâ Schrift »Le socialisme
utopique. Études sur quelques précurseurs in
connus du socialisme« ('Jiar. 1898) ift ermähnend*
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33oli3imrtfdjaftlidje Sitteratur (9lrbeiter, 91nnenm cfett, gm anjluiifenjcijaft).

mort ; ebenfo bad Sit cf) »on iß. SBevfjaegen, »Socialis
tes anglais« (bnf. 1898).
Tic S age ber arb eitcn b en S la ffe n ift ©egen»
ftanb ätoeiet uittfaitqtcitfier 'Berte, bie in beut ¿eit«
rnmtt ber leptcn brei 3apre mefentlicp geförbert roor«
ben iittb; mir meinen SR. 2a»allcc, »Les classes
ouvrières en Europe«, ein fepr Ueibienftlicijeé Bert,
uon bem ber brüte, ©nglnttb bepanbelttbe Seil (Sßar.
1898), fomie baâ »on ber Société d’économie sociale
»erüffentlicpte B ert »Les ouvriers de deux mondes«,
beffen pueite Serie (bnf. 1897) crfcpiencit ift. ©.
Çticftpberg ftpilbert fpepett »Sie fojinlc Sage ber arbeitenben ft’laffcn in Berlin« (Berl. 1897). Tttrcp 8»’
fammenftellnng »oit 20î>audpaltungdrecpnuitgen uon
'Arbeiterfamilien inStnbt ttitb Snttb (udjt SIR. SlRnt) in
feiner Sdjrift »Bie ber Arbeiter lebt« (Sert. 1897)
ein Bilb ber 2ebendpaltung ber arbeitenben Staffen
in Teutfdfianb pt geben. Sn btefent ^ufammenpang
»tag aud) bie in ben »SKRündjcitet Stnbien« crfd)ienciic
9lbpanbluttg ©. ©apnd über »Tad Scftlafftelleitmefenin
beit bcutfd)cn ©rofjfiäbten ttnb feilte ¡Reform« (Stuttg.
1898) ermähnt merbeit. — Tic 9 tr b c itd » c rp ä lt«

1897); § . ». StReperinrf, »Sßraftifcpe StRnjjregeln jur
Betämpfung ber 9lrbeitdIofigfcit« (3etta 1896); aud)
SR. Bujcpmann, »Tie Slrbeitdlofigfeit unb bie Berufd»
organifationen« (Bed. 1897), unb ber turje Bortrag
öon 3- B o lf, »Tic 9lrbeitdlofigfeit unb ipre Betautpfttng« (Tredb. 1896). Unter ben Sdtriften über ben
9lrbeitdnad)t»eid »erbient an erfter Stelle genannt ju
merben bie bortrefflidte SDionogrnppie »on Sr. ». SRci=
penftem, »Ter 'Arbeitdnacfimcid«, nad) beut Tobe
bed Bcrfafferd »on 3f. Sieunb pernudgegeben (Berl.
1897). 9t. Srettttb felbft pnt über »Sen allgemeinen
9lvbeitdnnd}meid in Seutfcplattb im 3«Pt 1896« (Berl.
1897) gefeprieben. »Tic ©inrieptung »on Slrbcitd»
naepmeifett unb Slrbcitditacpmcidüerbänben« betiteln
fiep bie »on 3 . 3nftrom pernudgegebenen Berpanb»
iungen ber erften beutfepen Slrbeiuitadnueidfoitfercnt
(Berl. 1898). ©in amtlicped, »ont ftatiftifepen Sîepartenicnt bed öfterreiipifepen^anbeldminifteriumd pernud*
gegebened B e rt bepnnbelt »Stic Slibeitdoermitteluitg
tn Cfterreicp« (Bien 1898).

unb t»eiblid)en gabritarbetter unb bie Berpältniffe im
Sonfcftionebetrieb in Teutfcplanb« (in ©onrabd
Sam m lung,3«na 1898); @.Tpfirenfurtp,»Tiepaud«
inbuftrietten ¡Arbeiterinnen in ber '-Berliner Stufen«,
llnterroct = tc. Sonfettion« (2eipj. 1898). 91uf bctn
©ebiete bed 'Ä rb e ite rö e re in d m e fe n d finb einige
»ortreffliepe 'Arbeiten ju »erjeiipncn, fo 3- Sdjtnülc,
»Tie fojtaibcntotratifcpen ©emertfipaften in Teutfd)-laitb feit bem ©rlafj bed Sojialiftengefeped« (1. Seit,
3etta 1896; 2. Seil, 1. 'Abt., baf. 1898), bann bad mit
mehreren SIKitarbeitern pcraudgegebette B e rt »oit'ß. be
SRoufierd, »Le T rade-U nionism e en Angleterre«
(Sßar. 1897). '-Bon Stbncl) u. '-Béatrice Bebbd »Tlte
historyofTrade-Unionism« (neue9ludg.,2ottb. 1896)
ift unter bem Sütel »Tpeorte unbSßrarib ber engli»
fepett ©cmcrtocrcine« eine bcutfdjc Überfettung »ott 6.
^ugo (Stuttg. 1898) erfctjicncn. 9lucp SIR. Brüfife, »Tie
beutfd)c Streitbcmegung« (Sert. 1898), tann pier er«
lüätjnt merben. '.Hilf bem ©ebiete ber 'A rb eitcro er«
fiep er un g unb 'Arbeiter) djulsgefepgebung ift ju nett«
nett: T. Böbifer, »Tie SReicpdoerfidjerungdgefep«
gebung« (inScpmollerd »gorfdpmgett«, Seipp 1898);
SIR. Step, »Sie Berufdfrantpeiten unb ipre Stellung
in ber ftnatlicpen 9lrbeiter»erficperung« (Saffel 1897),
unb 3ad)cc, »Sic 'Arbeiteruerficpcrung ittt 'Audlattb«,
öon meid) lepterm B ert bidper 6 2>eftc ('-Bert. 1898—

B ad bie S itta n jm iffe n f c p a ft unb bad Sinanj«
mefen mtlangt, fo ift junäepft bed Sortfcpveitend »01t
9t. Bagnerd gropent unb peimorragenbetn B e rt über
bie Sinanjmtffenfcpaft p t gebeuten, iitbcttt »0 11 bem
Seprbud) ber britte Teil: »Spezielle Steuerlepre: bie
britifepe ttttb fratt,;öiifcpe Befteueiung itt iprer neueften
©ntmidetung« (Scipj. 1896) unb uitlängft (1899) ber
uierte Teil: »Tie beutfepe Befteuerung bed 19. 3apr«
punbertd«, 1 . .V'albbanb, er'cpictten ift. 91. Bagnerd
»©rttnbnfi ,;u Borlefungett über 5 ii>«»,;miffenicpnft
in apporiftifeper Sortit« (Berl. 1898) erfüllt feinen
Sjmect in »ortrefflieper Beife. Bon M. Tp. ©pebergd
»Siuanjmiffcttfcpaft« ift bie fünftc9(ufläge (2eip,;. 1898)
erid)ieneit. Bott audlänbifcpen 2eprbüdtern ift ;u er«
mäptten bad untfattgreiepe B e rt »on 9t. ©rajiani,
»Istituzioui di scieuza (teile fiiiauze« (Turin 1896),
fobann SIR. Bottcarb ttttb ®. 3?ite, »Éléments de la
science des finances et de la législation financière
française« (Sßar. 1896), unb SR. Stournt, »Cours de
finances. Le Budget« (3. 9tudg., baf. 1896), ferner
©. Sßtepnd furie »introduction to public finance«
(Sottb. 1896) unb 9t. ©. ©ottiglinni »Scienza delle
fiuanze« (SIRobetta 1896). ©. SRicca«Salcrtioâ treff*
liepe »Storia delle dottrine finanziarie in Italia« ift
in jmeiter 9tuflage (Sßnlernto 1896) erfepienett. 9ln
gefcpicptlicpenBerten ift nur 2. Snp, »Les finances de
la France sous la troisième République« ( 1 . Bb.,
Sßar. 1898), ¿11 ermäpnen. ©ine fdjötte SLRonograppie
über »Tad Bubget« (2eip;. 1898) pat 'IR. ». Sfxcfel
»eröffentliept. 9luf bem ©ebiete bed Steuermefend »er
bient in erfter2 inie genauntäumerben: ®.9l.Scpäff(c,
»Tie Steuern« (2eipj. 1895 97, 2 Bbe.), ferner S».
3- SReitmann, »Tie perfönlitpenSteuern »om©infottt
men, »erbunben mit ©rtragd« ober mit Berntögettd«
fteuern« (Tiib. 1896). ©ine utitfangreicpc 9lrbeit auf
©ritnb piftorifeper Soi'fcpungen mibntet ©. 'jRafè T ari
ber »Imposta progressiva« (Turin 1896). Bon ber
©rbfdpaftdfteuer ponbelt eine tiirjere 91rbeit 3-9lttbed,

Bott ben Sdiriften über 91r m ent»efen feien be«
fottberd peröorgcpobett : ©.SRünftcrberg, »Tie91mutt«
tttffc bemänteln folgettbe Scpriften: SR. Sdjetlmien, pflege, ©infüprung in bie prattiidje Bflcgetpdtigtcil*
»Tie 'Arbeit unb ipr SRccpt« (neue9(udg., Seipp 1898); (Berl. 1897); 9(fcprott, »®ie©ntmidclung bc»Stinten»
3- Betoccpi, »II coutratto di lavoro nell’ economia tuefend in ©nglanb feit 1885« (Scipj. 1898), ein SRacp«
e nel diritto« (SReapct 1897); 83. SRoft, »Der ad)t- trag ju bent 1886 erfepiettenen Bud) bed Berfafferd über
ftiinbiqeSRormalarbcitdtag« (2cipj. 1896); 3'. Stent, ettglifcpcd Slrtttenmefen, fomie 91. SUfontpcitil, »L’as»Ter 'Acptftunbcn »91rbeitdtag«, aud bem ©ngliftfien sistauce publique à l’étranger« (Sßar. 1899), eine
»ott 3. SBovdjarbt (Beim. 1896); 9t. Tobb, »Tic Scpilbcrunq ber Slrntcupflege in Tculfcplattb. ©ttg«
Bildung ber Scpuftbeftimmungen für bie fugenblicpen lanb, Belgien, SRieberlanbe, Scptueben unb Rormegen.

1899) bortiegcit. ©ine fepr banfendmerte Sammlung
ber fojialeit ©efepe iyrantrcicpd geben 3- ©patflep«
'Bert unb 91 gontainc in »Lois sociales« (Sßar. 1896,
Suppl. 1898); bad einfcplägigc üfterreidjifdje SRecpt
ift trefflid) jufaimneitgcfafst in SS. StRatajad »©runb«
riß bed ©emcrbetedjtb unb ber 9lrbciter»erfid)erung«
(2eipj. 1899).
©ine reidje Sitteratur ift auf bem ©ebiete ber 81 r«
beitdlofenöerf.idjcrung unb be§ bantit ptfammeit«
pätigenben Slrbeitditacptueifed in Teutfcplanb ent«
ftanbett. 3 11 ermäpnen finb: ©. Scpanj, »'Reue Bei
träge jur Singe ber Slrbeitdlofenoerftcperung« (Beil.

Solföiuirtidiaftävat — SSulfane.
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»De l’impôt sur les mutations par décès« (fscit. nuS bem Vcfip beS bifcßöflitßcn ViufeuntS in föiünftcr
189(1). K. SBidfeU beröffentlicfite: »ginanüfieoretifdfic auf ipn gelentt morben mar. Seitbetn finb noep anbre
llntetfucfiungen nebftSarftellung u.Kritit beS Steuer* SieliefS non iput aufgefuttbeit morben, bic fiep teils im
mefenë ScßmebenS« (gêna 1896). ©inen mcrtoollen 9lltcrtumSutufeum in äJiiinfter unb im Kunftgemerbc*
Veitrag gum öffentlichen Krebitmefen gibt 28. Kapler ntufeum in Serlin, teils in Vriuatbefip in 2 Beftfaleit
in {einen »Vertragen sur 2eprc non ben öffentlichen befinben. ©S finb PJiabonneit* unb Jpciligettbilber, bie
Scbulben«, 1. .Çeft: Sic ptcufiifcfiett Kommunal uod) gang unter bem ©ittfluß ber gotifdjen Kunft beS
anleipen (3ettal897). Qaplteitpe auSlänbifdjeScßrif» föiittelalterS ftepen, aber fiep burd) tiefe ©tnpfmbung
ten enblid) panbeln bout ©emeinbcfiuanjmcfen. îju unb garte Surcpfüprung auSäeiepncn. S a bic Spou*
ermähnen finb : ©. 21. ©onigliani, »La riforma delle bilbnerei in Vreben feit bem 'Üiittelalter geübt mürbe,
leggi sui tribnti locali : studi e proposte« (Ucobetm ift eS maprfd)cinliep, baS V. fie uoit bort naep bem
1898); V- 2acnba, »La finanza locale iu Italia« Klofter ntitgebraept pat, mo fie aitcp naep feinem Sobe
(Surin 1897); Si. 9leollaS, »Finances communales. non beit ÜJiöncpen uod) eine Qeitlang fortgefept mürbe.
Étude théorique et pratique« (Vnr. 1898), unb 2. Vgl. 28orm ftall, JSubocuS V. unb baS Kartäufer*
VauhSllboië, »Essai sur les finances communales« llofter »u 28ebberen (lUciinfter 1896).
(bnf. 1898).
V u liatte. Stübel unterfepeibet naep iprer Vil*
Sie S ta tif tit unb V eo ö lleritn g S leß re ift be» bungSmeife monogene unb poltjgene V. Sie mono»
reiefiert morben burd) gmei »ortreff ließe 23crle: ©. n. genen V. finb bis 51t ber ööpe unb 9luSbcpnung,
ffllafir, »Stotiftit unb ©efeUfcßaftSleßre« (greib. t. Ve. bie fie gegenmärtig befipen, bitrcp einen einmaligen
1895—97, 2 Vbc.), u.9l.D.girctë, »VeuölferungSleßre (allerbingS oft lange anpaltcnöen) 9luSbrucp boit ©mp»
unb VeoölfetuugSpolitii« (2eipg.1898). ©in fpcgiel» tinmaffen gebilbet unb beftepen bentnaep borperrfepenb
les Spcntn, namlicp bas 9lnmacßfen ber Stiibte, be» aus gefloffenev 2 aoa; fie finb entmeber burd) Überein*
fiaitbelt Si. Kucjpnfli, »Ser 3ug nad) ber Stabt« anberfliepen immer mieber naepbrütgenbet Seputelj*
(Stuttg. 1897), nom »Neo-Malthusianism« (2onb. utaffen ober burd) ©inpreffen beS auSgcftopcnen Sliag»
1898) fcpreibt in ber feintât bcëfelben 9Î. Uffper. Un* maS in bie jubor geförberte, uod) mcidje 2aunmnffe
ter ben Vublilationcn über ©in* u. VuSmanbeeungS* ober burd) beibeS entftanben unb paben non feiten
luefeu finb befonberë nerbienftlicb bie in ben Scpriften fpiiterer VuSbriicpe leine mefentliepe llutgeftaltung er»
bcS Vereins für Sogialpolitil nerôffentUcpten Sicherten fapren. Sie polp g en cn V . berbanien baejegen einer
bon 9i. Siatpgeit, »©ttglifcpe SluSmanbetung utibSluë* nllntäplidjen Vufpaufuug unb 9luffepicptung bon buh
roanberungëpolitit int 19. Jjaprpunbect« (2eipj. 1896), fanifepeut Viaterial (fomopl bon gefloffencn 2 aoeit als
unb 3i. SKnbo*Smitp unb Mi. 91. Jpepl, »©ittmanbe* bon Scptactcn unb 2(qglomeratabtagcrungen) ipre ©nt*
rung unb ©inmanberungëgefepgebung in Piochante ftepung. gmifepeit ttjpifepen ntonogenen unb polpge*
cita unb SBrafilicn« (ebeuba 1896).
nen Vultancn gibt eS gaplreicpe Übergänge; jeher po
tV olfâhiirtfdjaftSrat. ©ineMlrtSS.fient ber 1898 Ipgene Vullait fiat als utonogencr begonnen. Sie
in Öfterreid) gefdjaffene S nbuftrie* unb K ultur* ©runbform beiber 9lrtcn non Vultanen ift bie eines
r a t (f. b.) bar.
KegelbergeS; mäprenb aber bei ben polpgeiteit, fuccef*
K tolIjäpriflfcitSerflärung. Sie gefefiiept burd) fiuc entftaubenen Vulfaneit n u r Kegelberge entftepen
bas 9iormunbfcpaftSgerid)t (SlmtSgericpt). Sie foil lönnen, tann bie gönn ber ntonogenen V. eine fepr
nur auf Eintrag beS sUiinberjäprigen ober be§ gefep» mannigfaltige fein. 2 eptere fönnett eincKrateröffnung
lidjen Vertreters (Vater, äJiutter, Vormunb) beSfelben befipen, boep tann ber Krater and) feplen. VolpGeue
gefdjepen, beut bic Sorge für feine Verfott jufteßt. V. )inb opne Krater niept beulbar; fie ntiiffen eine
Surd) 2anbeSgefep faun bie gentralftette Ouftipui Öffnung befipen, aus ber bie uullanifcfien SJiaffeu
nifterium) an Stelle beS SlmtSgericßtS treten (3ieid)S= und) unb natp geförbert mürben; gcrabe fieentfpredpeu
gefep über 'Angelegenheiten ber freiioiHigen ©erießts* bem, maS man gemöpitlidp unter Vullan nerftept; fie
bnrleit. § 56 unb 196).
finb bie eigentlichen SiperpeitSoentile für bie im 3 n*
nern beS ©rbtörperS tobenbe bulfanifcpc Kraft. Sie
'VovbcßnltSgut, f. ®iiterred)t ber ©jegatten.
V o rc ib , f. bte Slrtifel »©ib« unb »Lex Salifdj«. in großer 9lnjapl aneiitanber gereipteit V. ©cuaborS
V o rauttbfrßnft. VormunbfcßaftSgeridjt ift baS (Stübel ääplt 41 felbftänbige V.) beftepen borperr»
Wmtsgcricßt, in beffen Vcgirl ber fDiünbel Söoßnfip fcpenb aus gefloffenen ©efteinSmaffen non annäpentb
ober in ©rmanglung inliinbifcpen SBoßttfipeS 9lufent= gleicher ntineralogifcfier unb djemifeper gufamtnen*
palt pat. Ser StanbeSbenntte pat bent Vormunb* feputtg. Sic bereits erlofcpenett finb burepmeg ntono»
fcpaftSgericßt über bie ftanbeSamtlicpen gälte, bie 51t gen; nur bie brei jmar noep tpätigen, aber boep in all»
einer V. 91nlap geben lönneit, Vnjeige ju utaeßett. £. miipliepem ©rlöfcpcn begriffenen fegelförntigen Vullan»
berge ©otopari, Sunguragua unb Sangap finb polp»
greiltnllige ©eridjtSbarteit.
Vtovtcrmitt, bie erftc Sagfapung int öfterreießifeßen gen, befipen aber einen beutlicp erfennbaren monoge»
Üiöilprogefi (f. b., Vb. 17, S. 1062). ©r mürbe in nen Kern. Saß bic große 3Jieprjapl ber V. ©cuaborS
Seutfcplanb anläßlich ber 9!bänberung beS 3milpro» ntonogen finb, fontntt natp Stübel baper, baß ber nitl»
jeffeS (f. b.) 1898 niept angenommen, bafiir erfolgte lanifdjen Kraft eS eper gelingt, neben einem jefion nor*
eine 9h fürjung ber ©inlaffungSfriften.
panbenen V. einen neuen auf)umerfen, als einen er*
'V rcb is, SubocuS (eigentlich Soft Ve 1fe r 5), lofcpenett mieber in Spätigfeit juberfepen unb ju einem
Sponbilbner, geb. jmifeßen 1470 unb 1480 ;u Vreben polßgenen ju geftalten. ©in fefion oorpanbeuer großer
in 28eftfalcn, mar SRBnefi in berKartaufe ju28cbberen Vulfanberg ift anfeßeinenb nicht nur niept einVermitt*
bei Siilmen, mo er 16. Sej. 1540 als fßrior ftarb. V. ler für fpätere ©ruptionen, als oieltuepr ein itinber»
ift erft nor {urgent ber Vergeffenfieit entgogen morben, ttiS für bie naepfolgenben VuSbriicpe aus bemgleicpen
naepbent bie 9lufmerffamlcit ber gorfeßer auf ber9luS* •Vterbe. 9luS bem Vergleiep bet relatio neuern oulta»
ftellung funftgemerblicper 9lltertiiuier in SHünfter 1880 nifepett Vilbungcn unb betten ber ältefteu, aus einer,
burd) einige mit feinem latinifierten 91amen begcidtnetc menigftenS für ©euabor, oiellcicpt um ÜaprutiUioncu
Heine îponreliefS bon fepr feiner unbforgfamcr9lrbeit jurüdiiegenben
läßt fiep ein 3iücfgang in bent
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älulfaite (Stiibcis VilbungStheoric).

Wirten ber Dulfanifchen Kräfte mib in ber Dulfanifchen
Sbätigteit ber t£rbe überhaupt nuf baS beftimmtefte
feftfteUen. Vulfanbergc non berJpüße beS Ghimboraso,
miltanifc£»e gnfeln Don bent Umfange ber beS Vltlait»
lifdjen unb beS Stillen OjeanS finb im Saufe ber leß»
ten fgaßrtaufenbe nicht met)r gebilbet worben, and)
finb nirgenbS uoEftnnbig neue Vulfangebiete entftan»
bcn. Was baS Wefcn beS VultaniSmuS antangt,
fo tommt Stübel nuf ®runb fefjr fdjnrffinniger Sie
iradjtungen 31t bem Sdtluß, baß bie üulfanifcbc Kraft,
Wo immer fie fid) äußert, nichts nttbreS ift als bie
golge ■eines GrfaltungSDorgangeS innerhalb einer
ringsum feftumfchloffenen, giutflüffiaen Waffe. Saß
ein Sduneljflufi beim (Srialten fein Volumen iiitbcrt,
ift betannt; nur weiß man noch nicht, ob eine Vermin»
berung ober eine Vermehrung beS Volumens erfolgt,
unb ob bie Derfcßiebenen Sdjmeljfliiffe fid) annüßernb
gleich uerhalten. Stübel fteUt eine große 3nßl Don Vci*
fpielensufamnten, aus beiten heruorsugeßen fdjeint, baf;
bie Sdfuteläfluffe, tocnigftenS im guftnube beS Grftar»
renS, eine plößließe, oft nid)t unbeträchtliche Volumen»
ucrntchrung unb erft bei roeiterm Grtniten toicber eine
allmählich eintretenbe Volumenoerminberung erfaß»
ren; befonberS erinnert er an baS gefdjmoljene VSiS»
umt, baS furjoor feinem (Srftarren eine feljr bebeutcube
‘iluSbeßnung erhalt, bann baran, bafi ftarrcS Gifen
nuf flüffigem feßwimmt, rtnb baß bie Etofefeße Wctall»
utifdjitng äloifdfen 44 u. 69° fid) bennaßen sufamtnen*
gieht, bafj bei leßterer Semperatur ihr Volumen weit
tlcincr ift als bei 0 ". (ferner erwähnt er bie betnnntc
Grfd)eimmg, bafj Schollen fefter Saun nuf flüffigcr
Sana feßwimmen, unb befonberS, baß Scßladenflüffe,
bie in ihrer ehemifdjen ¿ufamutenfeßung bcn Sa
bcn jiemlich glcid) flehen, bann. Wenn fie au§ bem
Hochofen abgeftoeßen werben (5. V. nuf ben Veffcmer»
ftnl)lwerten ju Kiabtto), gans baS gleiche Verhalten
geigen, nlfo auf baS bcutlidpte eine Volumenuetmef)»
ruttg, eineVuSbeßnung, beim Grtniten erfahren. Snr»
auS folge, bnfj währenb ber Sauer beS GrfaltungS*
proseffeS in ber Sicfe beS oulfnnifd)cn iperbeä eine
plöölicße ober eine allmähliche Sdiwellung beS glut*
flüffigen WagntaS recht wohl möglich fei, unb biefe
Würbe, auch wenn fie nur ganj uorübcrgehcnb ein*
träte, fdjonDoEfomuten genüg.n, um bieSßätigteit ber
V. unb ben Vau ber Vulfanbergc beffer su erflären als
irgenb eine nnbre ber bisher aufgefteEten ipßpotbefen.
SnS Wa terinl nfler, fowohl ber grofjcn als ber Meinen, fo
mannigfaltig geftalteten V. fteEt bannd) ben Übcrfdjuß
beS WagntaS bar, für beffen Vergnüg im Dulfanifchen
Serbe es im Saufe ber geit an 9iaunt fehlte; ihre S i
menfionen finb ber Waßftab, und) bcnr ber Staunt*
inhalt ber Serbe, benen fie angehören, bemeffen wirb;
für biefen Würbe man gaßtenwerte angeben tonnen,
Wäre berüluSbehnungSioefßsientbeS WagntaS betannt.
Gin sWeiter, nicht su unterichäßenber gaftor, ber
bei benGruptionSericßeinungen eine große Volle fpiclt,
ift ber © aS geßalt ber W agm en. Sie Schmelj*
ftüffc tonnen betonntlid) ©afe in großer Wenge ab»
forbiert enthalten (gefchntolseneS Silber 3. V. baS
2 2 fad)e feines Volumens an Sauerftoff); fie geben
baSfclbe erft bei aflmählicherGrfaltung unbGrftarrung
luieber ah. So luefentlid) aber ein hoher ©aSgeßalt
bei bem Verlauf ber Gruption felbft ift, inbent er als
iitotorifcße Kraft bie Vewcglicbfcit ber Waterie fteigert,
fo wenig oerntag er hoch ben Vnftofj su einer Gruption
ju geben, ba bie ©afe bei ber ihnen eigentümlichen$u=
famntenbrüctbarteit unbKonbenfierbcicfeit tautn foldtc
Kraft su äußern im ftanbe finb, wie fie 3U einer Surcß»

hred)ung ber auf bem Pulianifcßen Scrb aufruhenben
Grbrinbc nötig ift. 9iur ba, too bie 311 burehbreeßenbe
Schicht feinen großen Wibcrftanb entgegenfeßt, wie bei
Dielen polpgenett, noch thätigen Vultancn, unb wie cS
wotjl auch anfänglidt halb nach Gntftchung ber erften
noch blinnen GrftamingStruftc ber Gebe ber (fall fein
mußte, Derntag ber ©aegeßalt wirtlich ein Gmportrci*
ben beS WngiuaS su oeranlaffen.
VlSbnlb und) ber Vilbung einer GrftarrungSfrnfte
mußte notweubig ber freien Äußerung ber Vorgänge,
bie mit ber nach innen allmählich fortfeßreitenben Gr*
ftarrung ber Waffe ber Grbe oerhunben war, ben Voiumänberungen unb bcn ©aSepfjalationen. ein ftetig
Sitnehmenber Wiberftanb erwachten. SieS hatte jut
golge, baß bie Grftarrungsrinbe oft burchbrocheit unb
bie ganse Grboberflädte wicber unb immer tuieber uon
fcßmelsfjüffigen Gruptimuaffen bebedt würbe. Sie ur»
fprünglicße GrftarrungStrufte würbe burd) biefe, hier
unb ba su mächtigen Vänfett unb SBäEen aufgeftauten
Gruptimuaffen (bie M auserung) ber nuflöfcnben
unb serreibenben Sbätigteit beS fpeiter fid) niebcrfchln-genben SSafferS cntrürtt, unb bie nuf ber Vnnseruug
fid) bilbeitbe Grftarrungsrinbe fowie bie auf biefer fid)
abfeßenben, wefentlich 011S biefer unter bem Ginfluß beS
SönfferS gebilbeteu Scbimente tauten wohl fauni mehr
mit ber urfprttnglichenGrftarrungStrufte in Verübrung.
Sn ben enorm mäcßtigcnSihmelsmaffenbcrVanjentng
uoÜ3ogeu fid) nun aber bei fortfdjreitcnber Vhtüßlung
berGrboberfläche bie gleichen Grfcßeinungen wie uorßer
in ber gefatnten Grbutnffe. Siiic bie Vanserung burd)
Gruption aus bem sentralcn öerbe ber Grbe cntftnnb,
fo cntiuidelten fid) infolge ber Schwellung, bie bie
Schutelsmaffen berVanjerung bei fortfdjreitcnber 91h*
tüßlung erfuhren, innerhalb ber Vnnsenmg neue Dul»
tanifeße iperbe, bie über ber urfprünglicßen Grftar»
rungStrufte, näher an ber Veripßerie ber Grbe gelegen,
als §>erbe sweüer Crbnung ober als peripßerifdjc
iperbe beseicßitet Werben. Vielefoldßer iperbcmögen
eine überaus beträchtliche ßori3ontale VuSbchnung
unb einen enormen Kubilinßalt befeffen haben, unb
ba bie GrftarrungStrufte ber Scßmclsmaffen, wie wir
baS Don Snuaftrönten Wiffen, ein fd)led)ter Wärme*
leiter ift, ba ferner bie peripherifeßen ¡perbe bermöge
ber bei ißrer Gntfteßung gebahnten VuSbrudjStanälc
mit bem scntralen ipnuptßerb gewiß in Vcrbiubung
bleiben unb Don biefeut aus jeberseit aufs neue ge»
fpeift werben tonnten, fo mußten offenbar ltncrmeß»
lid) lange Zeiträume uerftreießen, beoor bie bultanifd)e
Kraft in biefen oberflächlich abgelagerten Gruptiu»
inaffen gäitslicß erftarb; ja man barf luoßl anneßmen,
baß in Dielen foldjen gerben jweiter Crbnung bie uul»
ianifdje Kraft bis heute nod) nicht erftorben ift. VuS»
brühe aus ben peripherifeßen ¡perbett werben oftmals
an Kraftäußerungen nicht hinter manchen beS sentra»
len ¡vjerbcS surüdgeblieben fein, unb gewiß waren
ioloffale ®eftcinSmaffen, bie bei biefer ©eiegenßeit
geförbert würben, bann, wenn fie fid) ißrerfeits luie»
berunt bis su einem gewiifen ©rabe abgefüßlt hatten,
ebenfaES fähig, neue iKcattionen heruorsubringen,
Heinere Vulfnttberge aufsuwerfen unbSauaftrömeauS
bereit Kratern su ergießen, nlfoiperöe britter Crbnung
SU bilben. Stübel unterfeßeibet nlfo Dnltaniicße .Specbc
elfter, sweiter unb britter Crbnung. S er Dultanifcße
!p e r b e r ft e r O r b n u n g ift baS Grbinnere, ber sentrale
iperb; bie -Vetbc stueiter unb britter Crbnung liegen in
ber fjSnnseruug; bie 3 w e i t e r D r b n u tt g finb bie alte»
ften, fie entftunben, beuor Sebintentc auf ber Grbe eji*
ftierten, alfo eßc organifcßeS Sehen auf ißr fid) ent»

2Baafljaufen — SBaljt.
miete!te; bic iperbe b r itte r O rbitttng finb bic jiing«
ften, fie bilben ftd) in ben fiaontnafjen, bie ben Sterben
äWeiterOrbnung entflammen. ¡für bic silniid)t StübcIS
fpridjt auch baS Sluftretcn bet fogeit. iporttitoS unb
SSoccaS nn oeridjicbeneniröiicbeitAitlfanett. lichtere,
bie fidj befonberS nn folchen Stellen ber SaPaffrönte
bilben. mo Stauungen itnb Anhäufungen ber Sana»
ntnffen ftattfinben, finb nichts anbreS als Heine ©ul«
fnnberge. ©aSielbe gilt non ben fogen. parafitifcheit
Ämtern ober ben fogeit. ¡pontitoS, Heilten ©ruptionS«
tegeln, bie 5. ©. 31t mehreren iputiberten auf ber Ober«
fläche beS mächtigen SaPaerguffcS entftanben, beut ber
SorttUo in yjc'erifo 1759 feine ©ntfteljung nerbanfte,
nitb bie auch in nieten attbern pultanifchen ©ebietcit,
fo in JSrlanb, int ©ulfangebiet beS ©irct et ©ulul
ttnb in bettt beb imuratt in Siorbiprien, nachweisbar
finb. SBie bie ©occaS unb bie IpornitoS, fo gehören
and) uiclc SluSbruchStegel non lueit gröfjent ©inten«
fionen fetunbären ¡perben an. ©roh beb fortfd) reiten«
bcnlSrfaltungSpro3cffcS nad) ber ©Tiefe beb ©rbförpeiö
hin rüden beiitnad) bie Pultanifchen §erbe notmcitbig
höher unb höher an feilte Dberftüdje. Auch bie (Srb
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heben ift Stiibcl geneigt, auf Kraftäufjcrungen, tnic
fie ©oluntenperänberungen (Schwellungen) in flüifi
gen, ber (Srftarritng entgegengehenbeit ©cfteinSmafien
Ijernorrufen bürften, ¿urüdjuführen, unb ba fold)e in»
nerhalb lotalificrtcr Serbe ein treten, mürbe cb fich oolt
tommen ertlären, baff eb ©rbbeben non fehr grofjen
unb cbenfoldje non fefjr Heilten (SridiütterungStrcifcn
gibt, je nachbcnt bie (Srfchütterung non einem pcriplje«
rifchen Serbe erfter, jmeitcr ober britter Orbnung, bie
noch baäu miteinanber in ©erbinbung fteften unb fotüohl über« alb nebencmaitber liegen tonnen, auSgeljt,
unb baft befonberS auch bietSrbbeben non fehr Heütciit
©rfchütterungSfrcife mit grofjer ^>eftigteit. aitftrctcn
tönnen. Auch bie heilten O n ellen , bie faft überall
in nulfanifdten ©ebietcit auftreten, unb bie an oiclcn
Orten ftattfinbenben © a S a u § ft r ö m u n g e n fprecheit
für baS ffiorhanbenfeiit noch nicht ooUfothntcn erftarr»
ter ober erlalteter ©cfteinSmaffen in relatin geringer
©Tiefe, ebenfo bie groften ©iffereiyen itt ber g e o 1 1) c r «
tnifchen © iefenftufe nn uerfd)iebenen Orten. Sgl.
S tiib e l, ©ie Sultanberge nott ©cuabor, geologisch»
topograpf)ifd) aufgenommen u. befchi'icben(S3erl.l897).

iÖaafhaufctt, f. glott tegar.
in beit ©ereinigten Staaten Pon Storbamerita (Pielfach
Söagtter, O hciftinit, Sauer unb ©ichtcr, geh. mit Sebingtutgen in betreff ber ©Übung, bic thatfach«
5. Aug. 1835 in SBarutbromt (SSürttemberg), erhielt
®orffd)ulbilbung, befuchte bann turje ¿Jett eine ©rä»
paranbenanftalt, um fich ¿uttt fieprer auSjubilben,
lehrte ober aus SJiangel an Aiitteln nach Saufe 3U«
rüd, um feine ©Itern im Setrieb ber liaubwirtfchnft
31t unterftühen. (Sr lebt non beut befcheibenen ©in«
tommen feiner gelbarbeit in SBannbronn. Seine
Sichtungen, iitSbei. feine Sluntentttärcheit, geigen iljn
als ben origineUften unb tieffinnigften unter ben fogen.
SolfSbichtern. ©onihmerfd)iciten: »Wärchenerjählcr,
Srantineunb Seher« (Sluttg. 1885;2.nertuehrtcAuft.
unterbemSitel: »SonntagSgänge«, 1887); »Sallabeit
unb ©lumenlieber« (baf. 1890); »SBcibegcfcbcitfe«
(bnf. 1893); »Steile Sichtungen« (baf. 1899). Seine
bubbhiftifd) =biahmaitiftifche SBeltanfchauung hat er
niebcrgelegt in »Steuer ©laube« (Stnttg. 1894). Sgl.
S ieltrich, (Shfiftian SB., ber Sauer unb Siebter 31t
SBannbronn (Stnttg. 1898).
Sönhl. (Überficht berSBahlfhftetitc bergan»
¡¡enjioilifiertenS B elt.) A llg e tn ein cS S tiiu 111»
recht befteht bei ben SBahleit 3utit beutfehen SteichStag
(1898: 21,88 ©103. ber Seoöltcrnng wahlberechtigt)!;
in Sabeit unb Clbenburg (inbirett); in SBiirttcmbeig
(3ur SBahl »on 70Stbgcorbnetcn ber 93 SJtitglicbcr ber
^weiten Kammer); in Sacbfcn-SJiciningen, Anhalt
unb Schaitmburg Sippe (3ur SBaljl uott ¿iuei ©rittcln
beS SanbtngcS); in Sad)fen=38eintar (3ur SBahl non
21 SJiitgliebcru beS SanbtageS bei 31 im ganjeit); in
grantreid), ber Sdimci^, Sformegen (0011t Storthing
bcfchloffen 21. April 1898 unb Pont Sinnig fnnttioniert);
in Selgicit (mit je einer meitent Stimme für bie 35
Satjre alten gantilienoätcr, bie ein gemiffeS Steuer«
minimum entrichten, unb für biejeitigen, bic ein HeineS
Sertitögett itachmeifcit, unb mit 3Wei weitern Stimmen
für bie Stubicrten unb bie Angehörigen beoorgugter
Serufe, jebodt hat nicmanb im gatt3cn mehr als brei
Stimmen); in Spanien (^meijährigerSefibbeSSürger»
rechts in einer ©enteinbe ift Sebittgung); ©ricdjenlaub;

lieh ben 3 med perfolgen, bie ©ingemanberteit unb bie
Sieger auSjufchlieijeit), in ©raftlieit (ausgenommen
Analphabeten, ©rieftet, SJtönchc unb Solimtcn), Sir«
gentinien (bei ben ©eputiertenwahlen), ßbile unb ben
übrigen amerilanifdhen Siepnblifen. ijit öfterreid) ift
für einen Heinen ©eil bcs AbgeorbnctenhaufeS baS
allgemeine Stiiumred)tburd) ©efehuont 14. «¡uni 1896
eingeführt lporben, ittbent ben bisherigen oierSBählet«
Haffen beS ©rofegrunbbeiijjcS, ber JpaitbelS» unb ©c«
Werbetatument, ber Stabte unb Sanbgemeinbcn, bic
353 Slbgeorbitete in ben SteichSrat 3U toählen haben,
eine »allgemeine SBählertlaffe« ¿itgefiigt mürbe, bie
72 9ieid)SratSabgeorbitcte eingeraumt erhielt, ©ie
3Bahlbcrcd)tigten ber allgemeinen SBählertlaffe um»
fafiten bei benSBahten pon 1897: 20,24 ©003. bcr.;(ipü«
beoöllentng, tpiihrenb bie 3 <thl her in ben erfteit Pier
SBählerllaffen SBablberecbtigten, bie famtlid) auch tu
ber allgemeinen SBählertlaffe tuählcn, 7,63 ©ro). ber
ScPöltcrung betrug, ©gl. Art. »©luralftitnntvecht«.
Siahe 3 ti allgcm eineSSBahlrecht beftehtauper«
halb ©eutfchlanbS: in ©nglattb für biejeitigen, bie
ein gan3eS S>auS bewohnen, für bie SJiieter, loeldje
feit einem 3ahr eine SBohnung Pon minbeftenS 10
©fb. Sterl. QahreSioert iitnehaben, für bie ©achter
eines ©runbftüdS oon minbeftenS 10 ©fb. Sterl. 3al)»
reSioert, für bie Inhaber einer eignen SBohnung auf
©runb eines SltntcS ober eines ©icnftocrhältniffeS,
enblich für einige weniger wichtige Kategorien, im
gaitsen bei ben SBahlen non 1895: 16,8 © « 3. ber Se»
oöltcrung; in ©anemart für alle felbftänbigen Seute
non 30 fahren ab, mit wenigftenS einjährigem feftcit
SBohnfih im SBahltreiS, bic nicht in prinatem ©ienft«
nerhältniS flehen (bei ber SBnbl nott 1898: 17,25
©ro3- ber SePöltcrung); in Spollanb 3ufolge ©eich
Pont 7. Sept. 1896 für alle bicjcnigeit, bie 3U irgenb
einer birelten StaatSfteucr (bei ber ©runbfteuer 31t
wenigftenS 1 ©ulbett) Peranlagt finb; für bienidjt ju
Steuern .§erange3ogeitcn (teilt baS ©efeh feh1' Per«
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widclte ¿ulaffungSbcbinguitgen auf, bic fid) tiad) bcr
Sauer unb beut Sioffn bet ifeeidfäftigung ober und)
ber Sauer uub beut 2RietSWert ber 28ohnung richtet,
tuofiir baS ErforberttiS uon Crt 51t Ort ucrfdjicbeu
fcftgefe^t ift; aud) wirb ein Spariaffengutljaben uon
50 ©ulben ober eine StaatSfdiulbforberung non 10 0
©ulben ober bcr SiachwciS einer gewiffen ©ilbuttg
jugelaffen. 33etber28ai)l tionl898 waren 1 1 ,08^ 103.
bcr gefamten 23euölterung wahlberechtigt.
gerner befiehl nabeju allgemeines 28ablrccbt in
nadtfolgenben beutfdjcn Sinjclftaaten: in SBatjern für
alle int 2anbe wohnhaften 21jährigen Staatsbürger,
bie feit minbeftenS fcd)S ffiionaten bent Staate bi»
rette Stenern entrichten (bei ben 28afjlen uon 1893:
17,14 'fkog. ber Scoölferung); in Jpeffen für alle (Sin
fominenfteucrpflidftigen (Ülnjabl ber 28nblbered)tigtcn
mnttidj nicht ju erfahren); in 3 a cf)feit»K0btu g ©01()a
für alle, bie birefte Steuern ^nljlen; in SBotbect für
bic ftimmbcred)tigten ©entcinbebürgcr, bie jcbod) nur
bic eine Hälfte bcr 28n()lmänner jtt wählen baben
(bic nnbrc £>älfte tuirb uon ©cmeinberat unb ®c»
wembeoorftanb gemeinfdjaf ttidj gewählt); in 3d)tunrj»
burg iRubotftabt für bie birette Steuern cntridjtcnbcn
Staatsbürger, 3m' 28. tiott brei 2?ierteln bcS Sanb»
tag§; in Scbwap’jbutg»SonberSbaufen für bie ®c»
iueinbetoa()lbered)tigteu, bie minbeftenS ein 3 al)r lang
Steuern gejaljlt haben, 3ttr 28. 001t 5 2lbgeorbnetat
uott 15; in 3fcufi ä. 2. für bic befteuerten Staats»
bitrger, sur 28. bon 7 Bott bctt 12 SDiitgfiebern be§
iiaitbtagS; in Sfeufi j. 2 . für bie gur Einfomntcnfieucr
»eranlagtcn unb in ber ©emeinbe wahlberechtigten
'fScrfonen, 3ur 28. oott brei SSiertetu beS SanbtagS.
3 cn fu § bei ben28ablcn 3UC 3>ueiteit Kammer
tuirb uertangt: in Österreich 4 ©ulben jäbriid) an
tanbeSfürftiidjen birettcn Steuern in bcr Klaffe bcr
Stiibte unb iianbgemeiitbeit, bie 118, refft. 123 21b»
georbnetc uon beit int gangen 425 2lbgcorbneten 311m
SReidjSrat 31t wählen haben; in Ungarn niebrig be»
tneffene Sforntcn für JjitaitS» unb ©rüttbbefifs, §attbe(,
©euterbebetrieb unb gcbilbetc 2 krufe, bei benen bctt»
ttod) tucite Schichten ber 23euöt!erung offne 2Bablrcd)t
bleiben, fo bafj 1896 itt Ungarn ejfl. Kroatien=3la=
tuoniett nur 5,54 $ 103. bcr Wefnintbeoölterung tttaffl»
bercdftigt tuarett, babei itt Siebenbürgen wefentiid)
Ijoffcre Safte als ittt eigentlichen Ungarn; in Kroatien»
Slawonien in bctt Stabten 15 ©ulben, auf bcm2onbe
30 ©ttlbeu jülfrlidfc Steuer, bie weniger fteuernben
iinnbbcwobner (bis 311 5 ©ulben herunter) wählen
auf 50 28äl)ler einen 28a()ltnann, bec baS gleiche
th'cdft bei ber 28. hat, wie bic unmittelbar wäfflenben
Sceigiggulbemitättuer; mifeetbem fittb bie öffetttlidfcu
23eamteit unb btc 9lttgcf)örigen ber gcbilbcten 23crufe
unmittelbar Wahlberechtigt, gertter beftclft 3 enfuö:
inSttrcmburg 15 gr. jährliche Steuer (feit 1892,3. 3 .
6 ,oß 'järog. ber 23euBlfernng wahlberechtigt); in 3a»
ftau 15 2)en = ca. 30 2Rf. jährliche Steuer, infolge
befien 1896: 1 ,09 ^ 03. bcr ©efamtbeuölferung wähl»
bercdftigt; in Portugal 100 äjiilreis Eintommen, je»
bod) lein ijcttfuS für joldje mit höherer 23ilbuttg (Stit»
bierte tc.); in Schweben 23efitj uon ©cunbftüden ittt
Sapwert uon wcnigftenS 10 0 0 Kronen, refft, ipadf»
tung oott ©runbftüden ittt Sajtoert uon wenigftcnS
6000Kronen ober uerfteuerteS (iiutonttnen non wenig»
ftettS 800 Kronen, baneben Stintntbcrcct)tigung in bctt
2Ingelegeitl)eiten bcr Kommune. 1896 Waren 6,1 fßrog.
ber 2)euölterung walflberedftigt. 3 « 3 tnlien wirb ucr»
langt: Entrichtung uon 19,so Sire birefter Staats»
ftcuern ober Pachtung (SRietung) uon 2 iegenfd)afteit

uon bcftiutiittem 28erte, nebft bettt SiadfWciS, baf; bie
23etreffenbcn lefen unb fchceibcn lömten; bei 9<id)t»
erfitllung beS 3 c,,fuS Erfüllung bcftintinter 2lnfor»
berungen in 23egug auf 23ilbung, 23etleibung uon
Ämtern tc. 1897 waren 6,78 '(trog, bcr gefamten 23e»
uöltcrung wahlberedftigt. 3n einigen deinem beutfdfcit
Staaten mit Eintnmuterftfftem, namentlich in Sadf»
fen =28eititac, Sad)ien=sl>teiningeii, 21nhalt, S3raun»
fdfweig, werben einige 91bgcorbncte auf ©runblagc
eines 3ettfuS uott bctt Ipödjjtbcfteucitat gewählt.
S re ifla ffe n w a h lftfite m , b. (f- 9lbftitfung bcS
28at)Ired)tS und) ber Steuerleiftung mit uerfdfWinbcttb
geringem 2SoIjlrcdht für bie ber91blei(uttg bertWinbeft»
fteuernben 21itgehörcnbcn, befteht 00 c allem in sfkeu=
fielt, fobattn in Sadffen (©efett Uon 1896 mit galfl»
reidfett, fchr ins ©ewidft faltenben Serbefferungctt
gegenüber beut preufitfcheit Stfftcm), Sad)fcn =211ten»
bürg (bie SSälflcr beS gangen 23ahltrccfeS werben nach
tüiaggabe ber Steuern in brei 2lbtcilungen geteilt, unb
jebc9ibteilung Wählt einen 9(bgcorbitctcn bireft),Sippe
(birett, bie Steuerftufen finb bereits burd) baS ©ejeg
feftgefteUt), in 23rnunfd)Weig bei bcr 28a()l ber 2lb»
georbneten ber Stabte unb Sattbgettteinben (gweiSrit»
iel ber SanbcSocrfatuittlung), wobei bie erfte 28ählcr»
Haffe, tuemt nötig, auf 5 unb bie gweite 28äl)lertlaffc
auf 20 ißrog. ber ilrwälfler gebraut werben tttufi (fo
neu feftgefciit bucch 28al)Igcfef5 non 1899). 2lufter=
bent ift baS ®reitlnffenmahlfhftem in ©eltnng bei beit
Kominunalwahten itt 2)abett fowic in bctt tneiften
öfterrcidtifdfcn Kronlänbern (nämlich ejrfl. ©aligiett,
2Sufotuina, Saltuatien). Spier gehören fcboch bie ge»
bilbetern 2)erufe (Seelforget, iiirgte, Sottoren tc.)
ohne Svüctficht auf Steuerleiftung gtt ben beiben obern
28äf)lerttaficn. 9lud)3wciHaffenwahl fomntt itt Öfter»
reid) uor. 23ielc Stabte befigett eigne Statuten unb
befonbere Diortttett für bie 28.
3 tt a n b re r 28eifc ift 28ah 1rcc£>t befd frän ft:
3n Hamburg (1898 ©ählcrgalfl 4,5-2 ifjrog. bcr force»
fponbierenben 23euöl!erung); in 8iibcct (1897 28ähler»
galjl 5,53 sf)rog. ber 2feOölferung). 3« Ic^ternt Orte
wirb baS mit beut 23a()lred)t 311 bctt 23ürgerfd)aftS»
walflcn 3itfammenfallenbe23ürgerredht nur gegen 3«h»
litttg uon 24 SJcf. erworben, wälfrettb in ¡pamburg
gtint Erwerb beS 2)ürgerred)tS nur bic uofij hrtgett
Staatsangehörigen mit 1200 9Rf. Einfominett bered)tigt, mit 2000 2Rf. aud; bagu uerpflidftet fittb.
Ö ffentliche unb geheime 2lbftiittm ung. 3«
Seutfdflanb befteht öffentliche 2lbftitmnung uor
allem in ißreufjett, Wofclbft ntan au per bei ben SicidfS»
tags» u. ©ewerbegeridftSwalflen nur vereinzelt geheime
28. leimt (¡panbcisfaiitmecwahleit, tirdflidfe 28al)lett,
28ahlen 3ttr 2(nwaltSfatutiter, 28ahlett ber KreiSattS»
fdjufsmitgliebcr unb ber 'fSrouittgiallanbtagSabgeorb»
iteteit tc.). Sic fonttttuttnlen 38al)len fittb ittt ©egett»
falte gttnt übrigen Scutfchlanb itt 'fSceufecn burdfiueg
öffentlich. 3» Örattnfcbmeig ift burd) baS neue 28al)l»
gefep tiott 1899 burdfweg bie geheime 28. eingeführt
worben, bie bereits bei bctt Komntunalwatfleit itt
Übung War. 2Iuf5crf)alb ^teuften gibt eS in Scutfdf»
lanb burdfiueg nur geheime 9lbftiinutung mit ber ein»
gigett 9(uSnabnte Uott SdfWargbitrii-SonberShaufen
unb 28albecf. 3tt ben übrigen bcutfdfcn Staaten mit
iitbireftcc 28. haben and) bie 28abtmänner bie 28. bcr
2lbgeorbneten geheim ju uollsicffcn. 3tt bctt beiben
ÜDiedleitburg freilich fli&t
überhaupt teilte 28ahlen
juttt Sanbtag.
2ltt|erhalb Seutfdflaub hcftelft öffentliche 2lbftint«
nutng nur hier unb ba in bcr Sdtwei3 , Ifauptjäcif»

äböui (gepciute Slbitimmuitg, birefte ttnb inbirefte 28.).
lieft tu ben Urteilt tonen m it 2 aitbbgetitcinbeberfaiiung
( U r i, ben beiben Untcrm alben, © laritb nnb ben beiben
Slppenjell), in melden bie fäntilicfteti S3iirgec beb
Än n loitö nuf ben 2 nnbbgeiitcinbeuerfmiiiittungeit 3U
erfepeitten uci'pflid)tct finb nnb fü r bic Ä a n to n b » unb
©enicinbemaplcit bab offene ».^nnbm cpr« gilt (fü r
bie nid)t a u f ben 2nnbbgeuteinbcocrfammUmgcn Doll»
Sogenen Süaftlcn tonnut jebod) aud) in ben U tfnnton en
fcftr päufig gebeinte ülbftim ntung D o r); in S ä n e n ta rf,
w o alte SSaplberocptigten beb ganzen Söaftlircifeä mt
einer einzigen Stelle nerfantmclt merbett unb burd)
Ijjmnbaufpeben luäftlen; in U n g a r n , Ibo fieft bie SS.
ebenfalls in feftr prim itioen g ö n n e n nnb unter $ u »
fannnenfcbleppung ber fänttlicftcn Sönplcr an beit
§ a u p to rt beb betreffenben SSaplfreiicb b o Ejie tjt, mab
in btefent 2 aitbc 31t entfejjlicften OJcifibräucftcit Sferatt*
Iaffung g ib t; enbtieb itt berfdjiebenctt Ärontänbern
Öfterrcidftä bet bett SReicftSratStbaftlcn in ber Äurie ber
Sattbgetneittben unb ber Ä'ttrie ber allgemeinen 28äp»
lcrtlaffe, tbogegen bie S ta b te , © rojjgrunbbefiper unb
Ijjanbelbfntnm ernftetbiuitStim i^ettelnsuiiiiReicpbrat
luäftlen. g ü r bie SBnpleit ber Sanbgetneinbett uttb ber
allgemeinen SSäplerflaife ift näntlicft titnfjgebcnb, ob
31111t 2 aubtag beb betreffenben Äroitlanbebgepeint ober
öffeutlid) qemäplt w irb . 2 eptcreb gilt fü r bie fäm t
licftett SBäplcrtlnifctt (and) fü r bie S ta b te unb ©rofj
grunbbefifter) in © alisien, ber Slitfo m ina, SJiäprcn,
S te ie rm a rt, t a r n te n , V o ra rlb e rg , Äiiitcn laitb , S a f t
m atien. ß t t S te ie rm art mirb tsinfiiftrtm g ber gcftei=
tuen Slbftim niung aitgefircbt.) S u rd p o e g gefteittte SS.,
fotoopl 3u m Sanbtag atb 311m ¿Rcidjbrat, ftat m an in
V ö p tn c n , Scplefien, O b e r* unb ‘•Ricbcröfterrcicp, S a t 3»
bttrg, S ir o l, Ä ra in nnb ber reicpbunmittclbaren S ta b t
S r ie fi, in ber ber S ta b tra t gteid)3eitig beit 2aitbtag
beb betreffenben ©ebietb barftcltt. Slujjerpnlb (iuro p ab
befteftt öffentliche Slbfiitnmuttg n u r itt 3 apan.
Sagegen befteftt g e b e im e SIbitim ntung aufjcrpalb
Seutfcptnubb in alten Ä u ttu rfta a te n , namentlich itt
© nglattb, granfreiep, Sielgien, ¡poKnnb, 2 u je m b u rg ,
Scpmeben, ¿Rorloegen, in ber Scplocy (bei beit eibge»
ltöffifcpenSSaplen burepmeg, ebcitio bei ben fantonalen
SBapten, m it Slubttapntc ber U rta n to n e , bagegen bei
ben fontm unnlen unb äpnticpen in engem Streife fiep
üollsiepenben SBaplen Dielfad) öffentlich), in Ita lie n ,
S p a n ie n , P o r tu g a l, ¿Rum änien, ©ricdteitlanb (pier
mirb bitrcp ©inmerfett uott Äugeln gcm äplt), in beit
Vereinigten S ta a te n oon ¿Rorbnnterifa, ben übrigen
ameritanifepen SRepublifen, ben englifdjen Äolottieit,
S ra n b o a n t tc.
SBepufä m i r f f a m e r S i c h e r u n g b c b S S a p lg e *
p e i t t t n i f f c b , m it bem cb naeft Slubmeib ber SSapft
prüfungbatten bei ben beutfepen ¿Reicpbtagbmapten oft
peinlich fepteept bcftctlt ift, beftept in Dielen Säubern
bie © inrieptunq, bajj fid) neben bem SSaptlotal ein
ifolierter ¿Raum befinbet, in l D c t c p c m ber SSapler, Dor
leber Sleobacptung gefepüpt, feine SIbitim ntung Dor*
bereiten fantt. g n ©nglattb uttb ben englifepen Äolo»
ttien, in fäuttlicpen © injelftaatcn ber norbatnerifa»
nifdjen U n io n , in Velgien, §>ollanb, 2ujentb urg unb
bem Ä a itto n 3 ug foioic a u f tparoa'i erpält ber 28äp;
ler erft am SSapItag im SSaplIotal beit amtlicften
S tim n t 3ette(, ber bie gebrudte Sifte fätutlicper aufge*
fteUten Äattbibateit enthält, gept bantit in ben ^>foli*er=
r a u m , in welcpettt er bei bent Äanbibaten feiner 28.
bab Dorgeicpriebenc 3ricpen anbringt (itt Skigicit uttb
ö o lla n b Sc pm ärjung cineb meijj getaffenen dkmfteb
in einem fcpiDat'3 gebrueften Siierccf), faltet ipn 31t«
fatnnten uitb tegt ipn eigenpäitbig im 28apllofa! in
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bie SBapturne (Sluftralifdieb S p fie u t, fo genannt, tueil
eb 18 5 7 siterft in Sitb auftralie n 311t Slnmenbuttg ge*
langte). g tt ¿Rormegen, ¿Rumänien, ©pile unb in beit
fd)toei3ertfcpcn Äantoitcn 2 u 3ent unb ¿Reucitburg fo»
mie in Siabett unb SBürttembcrg empfängt ber 28äp»
ler int SBapllotat ein nnttlicfi geftempelteb Äouuevt
(fogcn. 28apl£oitDert), in bab er im g fo lie rra u m fei»
nen Stiinm settel einlegt, m orauf er babfelbe felbft im
28apllo£al itt bic U rn e legt, (g tt S i r o l , S t . © allen,
Sd)iot) 3, S o lo tp itrn , S e fftn unbSSaabt pat m an eben»
fattb SSapItouDerte; über gfolicrcäuttte, abgefouberte
Sicrfcplägc :c. ift feboep in ben betreffenben ©efepen
nid)tb Dectiterft, n u r tocgeit S t . ©allen peifjt cb: »®b
ift b afü r 3U forgen, bafj bie Stittnnenben im Slbftint*
m ungblotal bequem unb unfontrolliert fcpreibcit unb
cbettfo bic Slubfüllung ber StiiuntfoitDertb bornepnten
fönneit.«) g n ©enf pat m au ebenfalls einen ifotierten
¿Raunt, bantit ber 2Säpter bie ittt SSaplIotal Dcrab*
folgte Äoittrollntnrle (estam pille) ungeftört nuf beit
Stim m se tte l, ben er felbft nnd)per itt bie U rn e legt,
nufflcbeit ta n n . (Siefc Äo ntrollm arlen follen bie ge*
natte Übercinftim m ung ber Slnsapl ber erfd)ieneitcn
SBäpler m it ben in ber U rn e Dotgefunbeiten S tim m »
jetteln ficperftellen.) SBaplfouüertb unb gfo lie rra um
pat ber beutfehe ¿Reichstag fepon 511 mieberpolten ¿IRalcit
m it grofjer SRcprpeit (n u r gegen bie S tim m e n ber
ÄonfcrDatiDcn unb greitonferoatiucn) fü r bie ¿RcidjS»
tagbronplen eingufüpreti befcftloffen; bibper pat aber
ber Vuitbebrat bent ©efepentmurf jebebtttnl feine
3 u ftim m n n g Derfagt. Ü b e r bie © ¡nfiiprung beb er»
mäpnten V erfahrens 31t mirtfatucr SSefcpüpung beb
SBaplgepehitniffeb pnttbeln bie englifepe Siallot Siet
1 8 7 2 , bie beiben bclgifcpett ©efepc Dom 2 1 . SJiai 1884
unb üont 1 2 . Slpril i8 9 4 , InjemburgifcpeS ©efep Dom
5. äRärs 18 8 4 , poltänbifcpeb©efep Dom 7 .S e p t . 18 9 6 ,
normegif^eb ©efep Dom 1 . iguli 18 8 4 , runtänifdjeb
©efep Dom 8./20. g u n i 18 8 4 (Slrt. 9 5 ,9 6 ), d)ilenifd)cb
©efepDom 20. Slug. 18 9 0 , babifepeb ©cfcpDont l O .g u l i
18 9 6 , miirttembergifcpeS ©efep Dom 28. g n n . 1899 tc.
(g tt lepternt 2nnbe patte m a n bie SSapItouDerte be»
reitb Don 18 6 8 8 2 , jebod) feine Sfolie rräu ttte, tvo*
burep ber 3 ntc<i häufig boeft tiicftt erreicht lourbe.)
S i r c t t e ttn b i n b t r e f t e S S a p t . Q tt Seutfd)lnnb
lotnm tbie inbirefte SSaploormiegenb sitrSlm oenbung;
fte fteftept namentlich itt V re up ett, V a p e rn , Staben,
Ö e ffe n , S a d )fe n , S ln p a lt, SlraitttfcpiDeig, Dlbenbttrij,
Sacpfett»28cim ar, S o d )fe n *S o 6urg »© otpa , Scpmnrg»
burg »So nbe rb p ntife it, SBalbcrt, ¿Reufj n. 2 . fowic iit
© lfaf(= 2 otpringen (bie Slbgeorbneten 311111 2 anbcb*
aubfepufi locrben 3unt S e it [20J fognr boppelt inbirett
gcioäplt, näittlicp burd) bie Don ben ©emeinberäteit
getDäplten SBapIm äniter; 4 locrben burep bie ©citteinbe»
rate ber grogeit S tä bte 1111b 34 ooit ben brei Siejiitb»
tagen oub iprerSRitte gcmäplt). S irettc SSapl louim t
in Seutfd)laitb n u r bei ben SReicpbtagb* unb ©ciucrbe»
gerid)tbmap(en Dor, ferner bei beit SSaplcit 311t'S3ürger»
feftaft in H a m b u rg , Sretuen ttnb 2 übecf uttb 3im t 2 aitb»
tag in SBitrttetnberg, Sacpfeit«2Rciningen, Sa d jfe n *
Slltettburg, Scpm ar 3burg»SRubolftabt, 2ippe, Scpauut*
b u rg »2 ip p c , Diettfj j. 2 . S ie in »erfeftiebettert Älcin»
ftaa'ten Don ben^öcpftPefteuerten, ben g rö p e rn S ru n b »
beftpern unb fonftigen VriDilegierten 311 Dolpgcpenbcn
2Bapten fü r eilten S e it beb 2 anbtagb erfolgen attep
b a , 100 im übrigen bab inbirefte SBaplfpflent beftept,
ftetä bireft.
3 n Öfterreicp finben bie ¿Reicpbratbmaplen teils bi*
reft, teilb inbirett ftntt. Surcpm eg bireft mirb gemäptt
in ber Ä u rie beb © rojjgrunbbeftpeb, ber imttbclb» uttb
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3ßat)l (abfolute itnb relatioe 3M)rIjcit, Stichmaß!).

©eroerbefamment, ber Stabte, ®?ärtte unb 3nbuftrial=
orte. Sie Sanbgemeinben Wählen nur in Aiebcr«
öfterreid) birett, fonft biuciimeg inbirett. Sie Säßler
bcr nUgenteinen Suvie wählen in Süeberöfterreid) fo»
wie in ben Sablbcgirfen @103, SErieft, 'präg, SBritnn,
ßentberg, Kraton birett, fonft burdfweg inbirett. 3 «
bcrfelbett Seife wie gutn 3ieict)§rat wirb 511 ben Sanb«
tagen ber eingelnen Krotüänber gewählt. 3n Ungarn
finb bie Saljlen burdiweg birett. 3« Siebenbürgen
fontmt neben ber bauptfädilid) gettenben bireften and)
eine inbirette S . oor. 3 n äroatien«Slnmoiüctt mäh»
len bie ©eringbefteuerten inbirett (f. oben, ©. 1020).
3n Snnemart finb bie SolEetbingSmableit birett;
guin SnnbStßing (OberhauS) Wählen in Kopenhagen
fämtliche S äblet burcb Snbltitäuner, außerhalb Sro«
pcnßagenS bieipüdjitbeftcuertcn unmittelbar. Sie Ein»
ricbtung ift babei fo, baß ber ©cßwerpunft bei leßtern
liegt. 3« Norwegen wirb inbirett gewählt. 3n Sdpne»
ben ift bie S . in beit ©tabtgemeinben, welche einen
ober mehrere Saßltreife bilben birett; bie Einfülj«
rung ber bireften S . in ben Sanbbiftriften unb in ben
au« mehreren Stabten beftehenben Sabltceifen ift
überall ba gugelaffen, wo bie sJ)icf)rgal)l ber Stimm«
beredjtigten auf birette S . anträgt. 3 nfolgebeffen
gab eS bei ben Safjlen Bon 1896 nur ttod) 20 bttrd)«
ioeg länblicbe Saßlfrafe mit inbiretterSabb wogegen
alte übrigen 130 länblicben unb (amtliche ftäbtifdien
Satjlfrcife birett wählten. Sonft bat man int AuS«
laub entweber nur burdfweg birette Sohlen, wie
namentlich in Englanb, '-Belgien, ¡pottanb, Sujeut«
bürg, ber Schweig, 3talien, Sanaba, Kaplnitb, 3opnn,
ober man bat hier inbirette S . nur auSnabtuSweife.
3 n grantreicb tennt man nur in einem iyall inbirette
S . : neben benAbgeorbneten,©eneralräten unb Arron«
biffementSräten emeS ¡eben SepartementS fungieren
Selcgierte ber 'JJiunigipalräte einer ¡eben ©emeinbe in
ber ihrer SBeoölfcrung cntfprccbenöeit Angaßl als 3c
natorenwäbler. Audj in Spanien fontmt nur bei ben
Sohlen gutn Senat inbirette S . oor. Sie ¡Bereinigten
Staaten »oti Aorbamcrifa, Argentinien, Ghtlc unb bie
meiften nnbern amerifanifdjen Acpublifeit fentten
Sai)iutänner nur für bie 'fSräfibentenwabl. 3n beit
¡Bereinigten Staaten öoit Aorbamevita hängt bieS ba
mit gufamnten, bafs ben fleinern Staaten beiberipräft«
bentenwabl urfprünglidj ein größerer Einfluß eilige«
räumt werben foKte, als ihnen nad) ber ¡BolfSgaßl
gufain. 3cbod) finb bie Säbler läitgft nur gu SRario»
netten ber profeffionellcn Kolititer, bie allein bic'Bräfi«
bentenwabl in ber Ipanb hoben, bcrabgcfunfeit.
A b fo lu te unb re la tio e SKebi'beit. Stieß»
Wahl. 3n einer gangen Dieihc non Säubern foutnit
bie S . fogleid) in ©¡nein Sahlgang gu Enbe, was
nur baburd) möglich ift, baff berjenige, ber oon allen
SVanbibatcn bie meiften Stimmen erhalten hat, auch
in bem gälte, baß er nicht bie iibeewiegenbe Angaßl
ber im gangen abgegebenen Stimmen (alfo nicht bie
abfolute SSebrlfeit) erlangt hat, als enbgültig gewählt
gilt. S o biefe jebod) für ben gewählten Kanbibaten
beanfprucht wirb, mit ein möglichft getreues SBilb ber
SSolfSftimmung gu erhalten, ntuß regelmäßig eine
nochmalige S . (Stichwahl) ftattfinben, wenn feiner
ber Kanbibaten im elften Saßlgang bie abfolute
fflieffrlfeit, b. h- metiigftcnS bie Jpälfte ber abgegebenen
Stimmen, oermehrt um eins, erhalten hat. Aelatioe
yjiehrhcit befteht in Englanb, ben englifcßen Kolonien,
ben ©ingelftaaten ber amerifanifchen Union, ferner
in ben fd)weigcrifd)en Kantonen mit SaitbSgenteinbe
oerfaffung (für biejenigcit Sohlen, für bie baS

».i)anbmchr« gilt, alfo für bie SantonS« nnb ©etueiitbe»
Wahlen), in Sänemart (bei ber S . beS ¡Voltething
1111b ber Sahlntänner 511111 Sanbsthittg), in Schweben
unb ¡Norwegen (fowol)l für bie S . ber Saßlmänner,
als für biejenige ber Abgeorbneten), in Ungarn, ©rie»
djettlanb, Spanien, 'Portugal, Argentinien (für bie
Seputierteiitoablen sunt Kongreß); in Seutfdhlanb: in
Hamburg, Sübed, ©achten «Altenburg. Außerbeut ift
in mehreren beutfehen Staaten mit inbireftem Saßl«
ihfteiit bie relatioe ¡Keßrßeit für bie S . ber Sahlmäit«
11er (jeboef) nicht für biejenige ber Abgeorbneten) 51t«
gelnffcn, nämlich in 8 aben, Jpeffeit, Sachfcn, Sacbfeit»
Seimar, ©ad)ien=Koburg=®otba, '-Brauufdjmeig, CI«
beubutg, SReuß ä. S. ¡Bei ben Staaten mit inbireftem
Snl)locrfabren hat bie Einfd)icbung ber relatioen
ffltehrhcit ben ffroeef, ben Sabloorgmtg etwas 511 oer«
einfachen. SBei bireftent Sahlocrfahrctt ift bie ©nt«
fdjeibuttg nach relatioerffltehrheit oft burcf) bie Unoolt»
fomntenheit ber Snbtcinrichtungen bebingt, ober fic
hat fid). wie namentlich in ©nglanb, als Aeft früherer
uimoUfoinntener Saßlguftänbe erhalten. S a bei ber
©eltung ber relatioen lUiel)rßcit bie fdjwächcrn San«
bibaten genötigt finb, oor bcr S . surüefsutreten, fo
fchafft bieS Spftcm (wofür auch bie Erfahrung in
ben '-Bereinigten Staaten oon Aoibamerita fpricht) ein
SRottopoI für bie großen Parteien.
gür bie 3tid)wnl)( beftehen bie ocrfchicbenften ©rtmö«
fäße. Sic weitefte SBerbrcitung hat tool)l ber ©rttnb«
faß, bie Stidjwahl auf biejentgett beiben .tianöiüaten,
bie im elften Sahlgmtg bie meiften Stimmen erhol«
ten haben, 5U befcfjränfen, wenn nur einer 511 wählen
ift, ober, falls mehrere 511 wählen finb, bie nicht bttrcf)«
gefommeiten ftanbibateu mit ben meiften Stimmen
in boppelter An5nf)l bcr noch 5U befeyenben Sipe jur
engem S . 51t fteHen. Siefer ©runbfaß gilt nament«
lid) bet ben beutfdien IReichStagSwahlen, fobanit in
Sürttcmberg, ©achfen=')Reiitingen, Anhalt, 8 reuten,
Sd)War5burg =9tubolftnbt unb «SonberShaufen, !Heuß
j. S ., Salbect, Sippe, Schaumburg «Sippe (in ben
oorftchenb angeführten ©injelftanten üortoutmenbeit
öalts auch bei ber S . ber Sahlntänner); in Sadifeit«
Seim ar, 8 raunfd)Weig unb 3ieuß ä. 3. nur bei bcr
S . ber Abgeorbneten; in ¡Preußen bei b er,S . ber
Sahlntänner; außerhalb ScutfchlanbS: in Cftcrreid)
(bei ben Sohlen ber Sahlntänner unb Abgeorbneten
51ml SteichSrat 1111b 5U ben Saitbtagen färntlidjerSEron«
länber), Sujemburg unb 3 talien.
Sieben bem StichwahlP’rinjip bei beutfehen SicidjS«
tagSwahlen ift befonberS bie franjöfifche 'jioent per«
Dorsuheben, nad) ber im ¿weiten Sahlgang ohne
jebe öefdiräntung für alle bisher aufgefteUten fowie
and) für neue ftanbiönten geftintmt werben tarnt unb
relatioe 3Rehri)eit entfeheibet. 3n iwllanb unb hiumä«
nien ift eS ebettfo, nur batf nicht für neue Stanbibaten
geftimmt werben. Sei beu Sdimcijer AationalratS«
wählen finbet für bie Sißc, bie in jwei »gang freien
Sahlgängen« nidjt mit abfolutcr'Uichrhcit befeßt wer«
beit tonnten, ein britter Sahlgang gwifdjen breimal
fooicl ilnnbibatcit, bie baSgweiteüRal bie meiften Stint»
men erhielten, ftatt, wobei bie relatioe Wehrbeit ent»
feheibet. Siefe freiere ©eftaltung bcr Stichwahlen hat
gegenüber bem Verfahren bei ben beutfehen 3ieid)S«
tagSwahlen, bei bem bie „Säbler genötigt finb, fid)
entweber für baS fleincrc Übel gu entfeheiben ober fid)
ber Abftimntung gu enthalten, ben Aorgug, ben Säß«
lern bei bcr Stichwahl etwas mehr greibeit ju geben;
jeboch läuft bie Sache praftifd) nteiftenS ungefähr auf
baSfelbe hinaus. Auch in Seutfdjlaitb felbft finbcit fid)

äÖafu (SSapIsWang, SonntagSwabl, grauenwablred)t).
lieben bent 9ieidjStagSfiicbmablpiin3ip bie öerfcf)tebe»t=
ftcn©runbfäbe, ttäittlid) bei bei 38. berilbgeorbneten in
Sacbfen, 33aben, fpeffen, Olbcnbttrg, Sacbfen Siobttrg«
©otba, Bot allem in Preußen. 3n leßterm Staat ij't
bie Bon ben 38a()lmäuncrn su beroirfenbe 3lbgeorb«
nctemoaljl bis jur Erreichung bet absoluten Piepr«
Ijcit unter ben nämlidjen Kanbibateit ju tuieberbolen,
unb jrcar beim jiueiten 38n()lgnng unter gortlaffung
berfenigen iianbibatcu, bie nur eine Stimme erbalten
batten, beim brüten unb ben folgenben 38ablgangen
febeSmal unter gortlaffung beseitigen, ter beim Bot«
bergebettbett 'iSablgaug bie fd)müd)fte Stimmenjabl
batte. Sie Sache geüaltet ficb bureb bie babei oorgefcbric«
beite öffentliche 'llbftimmung, toobei jeber 38ai)lmanit
an ben 38abltifd) 311 treten bat, befonberS fcblcppcitb.
3n Papern fehlt eS fotoobl für bie 38. ber Wahl
miinner als für biejenige ber Plbgeorbneten unswed«
niäftigeriBcife att jener ©eftiinniung für bie lueitcrtt
S8al)lgänge. 33orfd)rift ift nur, bau bie abfolute 'JJiaiorität erreicht loerben tituis. gtt febtnierigen gäUen
wirb alfo fo lange geiociblt, bis bie Parteien ficb gegen«
feitig mürbe nitb iomprotuißbereit gemacht haben.
Surcb Pioportionalroabl wirb bie Stichwahl eben«
falls üt 3ablreid)en gälten umgangen; näheres f. pro«
portioiiatnmbl.
98 a b t i w a tt g beftebt in Belgien unb ber Schweis,
hier febod) nicht allgemein. 3 " Belgien wirb baS erfte
PerfäumniSmit Perweis ober 1—3gr.33uße beftraft,
Siüdfall innerhalb fed)§ gapreit mit 3 — 25 g r .; bei
weitern 9iücffälleit öffentlicher 9lnfd)lag beS PaittenS,
Streidntng aus ben 38ablliften uitb 9luSfdjluß non
allen Ernennungen, 33eförbermigcn unb ^litäjeichtitttt«
gen. Sabei ift 31t ¿enterten, baft bie 98al)leit in 33el«
gieit fletS Sonntags ftattfinben unb ber SSäpler bie
amtliche 9lufforbernttg 3111- 38. gegen EmpfaiigSfcbein
SitgefteEt erhält. giir ®eiiteinbewaf)len beftebt in
¡Belgien ebenfalls Söablswang.
3>tt ber Sd)inei3 ift ber SBabhlnattg in folgenben
Kantonen eingefübrt: in St. (fallen mtb Schaff häufen
(2 gr. 33uße), in 9largau (1 4 gr. 33ufie), in Sbur«
gau (1 gr. 33uße, febod) wirb eS nad) ber unS erteilten
'iluSEunft mit bent SSaplswang, »befottberS auf bent
Sanbe, nidjt 0E311 genau genommen«), in ©larttS (bie
Seitnnbnte att allen SiantmtS« unb ©emeinbcwnblen,
bie mittels ber Urne uoEsogen Werben, ift obligntorifd)
bei 1 gr. 53uße). 3m Saiiton ffüiid) ift 3iuar bie 33c«
teilignng ber Stiutmberedjtigteit bei atteitSSablen unb
'Ebftuimuutgeu, bei beiten bie Urne 3ur 33erwenbung
gelangt, für obligatorifd) erflärt; febod) ift baS 'Jiid)t«
wählen nur ittfofern unter Strafe geftellt, als Stimm«
redjtSauSmeife, bereit gurüdgabe am SBaljltage ober
fpäteftenS innerhalb ber näcbftcn beibett Sage unter«
blicbctt ift, unter Erhebung einer ©ebüpr Bott 0 ,50—
1 gr. Bon beit Säumigen abgeholt werben. gitilppeit»
3ett=3 ntter-9ihobett unb 3lu|;er«9?boben ift ber 33af)l«
3tuang nicht befottberS nuSgcfprocfjen, wofjl aber ift
ber S3efud) ber ganbSgeiueinbc« unb 33esirESoerianttu«
lungen, auf beneit bie meiften 38al)Ieit ftattfinben, bei
5, refp. 10 gr. 53itße obligatorifd). 3« ©raubüttbett
ift ber 38nbl3wang nur Boit einigen ©emeinben, 3.33.
ber Stabt Eljur, eingeführt. 3 " 33ent würbe ber
SSaplswang 1869 abgefebafft. 3n Solothurn bat ftd)
ber 38ahl3Wang ebenfalls nicht als burchfübrbar er«
Wiefen unb ift beim SSaplgefeg Bon 1899 aufgehoben
worbett.
gür 3Bahltttänner beftebt 98ahl3Wnng in granfreidj
(für bie Bott beniUfunisipalräten gewählten Senatoren«
Wähler 50 gr. S3uße, bagegen SReifeEoften Wie für
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©efebworne), in Slorwegen (für bie 38nl)imäittter 3ttnt
Stortl)ing), in Sad)feit«38eimar (für bie 38ab(utänner
311111Oanbtag 10—30 ÜRI. 33uf¡e, ebenfo für bie birett
wäblenben .'oöd)ftbefteucrten unb großem ©cititbbc«
filjer); in 33rattnfcbweig (nad) bent S8ablgefej) Bon
1899 für bie 38ai)lmänner 10 9Jif. OrbnungSftrafc,
ebenfo für bieienigen, bie 9lbgeorbnete birett ju Wäh«
len haben, als ©roßgrunbbefifser, ^Bipftbefteuerte,
'Ungehörige ber wiffenfdiaftlicbett 33erufSftänbe :c.).
3n enteilten beutfeben Staaten ift für ben gatl, baß
bie SSahlutänner ficb nicht in bcfd)iitfsfäl)iger 9lit3al)l
3ur 3lbgeorbnctenwal)l eingefuttben haben, ben fort«
gebliebenen 38ablmännern bieErftattung ber bei einer
neuen 38. ben SSablntännern erwachfeiten Dieifetoften
angebroht.
S o n n ta g S w a b l befteht in granfreidf, ^Belgien,
Sujentburg, ber Schweis, gtalien, Spanien, Portu«
gal. Sind) in Elfaß«2otljringeit finben bie 38af)len
(mit 9luSfd)lttf) ber PeicpetagSwablen, wegen beren
für baS ganse äieicb ein einheitlicher Sennin feftgefetst
Wirb), in gcftbaltung an frattsöfifchen Einrichtungen,
ftetS an einem Sonntag ftatt. 33gl. ©enteiitbeorbnung
Born 6. 3«ni 1895. Sic 38ai)l ant Sonntag bat ben
ffwect, ben Bielbefcbäftigten Seuten, bie am 38ccftag
fdjwer abtontmen föntteit, alfo Saufleuten, ©ewerb«
treibenbeit, Arbeitern tc., fowie and) benjenigeit, bie
fid) ben Sag über weit entfernt Bon ihrer §äuSlid)«
teit auf halt eit, bie 38abntebmung ber 3 8 .3U ermög«
lidfen. Sie ift fonad) bie notweitbige Porbebingmtg
einer möglichft allgemeinen Erfüllung ber Wahlpflicht.
3n Seutfd)Ianb ift eS jebod) bisher nur non ber So«
¿ialbemotratic unb non ber greifinnigen PoltSpartei
(Eifenadfer Parteiprogramm Bottt September 1894)
Bedangt worben, bie Wahlen auf ben Sonntag 3U le«
gen, refp. beit SBabltag 311m gefeplicben geiertag 31t
erflärett. Ein 9lttfang 3ttr SonntagSwabl ift barin 3U
finben, bafj Bott 3al)lrcicl)eit beittfcijen Stabtbebörbcit
bie grift 3urEinfid)tnahme iit bie9ieid)StagSmablliften
fo gelegt wirb, bafj auch Sonntags in biefe giften ein«
geieben werben tanit.
g r a u e n Wahlrecht 3U bett gcfehgebenbeit 33er«
fantmluttgen: a) in Eitglanb mit Einfd)luf) ber Solo«
nien: 9luf ber gitfel 9Jinn haben biegrauen baS3Bal)I«
redit für baS §oufc of Steps feit 1882, auf Slieufee«
lanb feit 1893 unb iit Sübauftralieit feit 1894 gleiches
38al)lrecbt mit ben 'Uiämtcnt; b) beSgleidjcn in ben
33ereinigten Staaten Bott SiorbantertEa: 38t)onting
(Staat feit 1890) feit 1869, in Eolorabo unb Uta!) feit
1893, in 3bal)o feit 1896, in Dregoit feit gebruar
1899. 9luf Peufeelattb ttnb bett bereinigten Staaten
uon 'liorbamerifa werben als 9iefultate ber Eittfüi)«
rung beS grauenwahlrecbtS gerühmt: 'Verfeinerung
beS politifdjen Sons, namentlich bei beit Wahlen, wir!«
fantc 33e£äntpfung ber Sruntfudft unb attbrer fo^ialcr
'JJiififtänbe, überhaupt nadjbrüdlicbere görberuttg ber
bent Staat obliegcnbett Eulturellen 'Aufgaben, gern«
haltung sweifelbafter Elemente uon ber ©efepgebung
unb bett StaatSämtern. Síommunalwahlred)t haben
bie grauen in Eitglanb, Schweben unb 3Slanb. 3n
grattireid) finb bie grauen gemäß ©efep oont 28.3an.
1898 bered)tigt, an ber Wahl ber 'JKitglieber ber Sri
bttnaup be commerce teUjuneljnten. SaS ettglifdje
Unterhaus hat in feiner Seffiott Bott 1897 einen ®e«
fepentwurf sur Einführung beS grauenftimmrecbtS
bei ParlamentSwahlcn in sweiter gefuttg mit großer
SHaforität angettonttnen. gut beutfeben 9ieid)Stag
haben fid) bie SinEsparteien für bie «Teilnahme ber
weiblichen 9lrbeitnehmer an ben ©ewerbegecid)tS«
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mahlen attggefprodjett. Sag Stimmrecht ber grauen
511m beutfd)ai ¿Reichstag ift feiteng bcr Sojialöento«
fratie micbcrbolt oerlangt morbett.
Pöafe, einfame 2>nfcl int meftlidjeit Stillen Djean,
nörblid) non ben beutitpett äKarfbnllinfcIn, untcv 19°
11' nörbl. P r. unb 166° 31' öftt. 8. ö. ö l., eilte flache
KoroUeninfel non 30—38 km Umfang, bercn ¿Riff ein
nichtiger Sanbftreifen ooller ©ebüidjc unb Secoügel
ohne iTrinfmnffct umgibt, ©in Pootfanal führt in
bieSagune. Sic unbemobnte unb gattä uttbemobnbare
3nfel mürbe int Sejcntber 1898 non ben bereinigten
Staaten in Pefilt genommen, ba fie einen guten Stütt«
punft für ein non San granciSco über ¡pamat unb
©itant jtt bett Philippinen ju IcgenbeS Sabel abgibt.
ÏÔ albert. Sie übcrfceijdjc 9luSmanberung belief
fid) 1898 auf 24 Perfoiten = 0,4t nom Saufenb bcr
Pcoölferung. Sie Piei),;äi)lung nom 1. Sep 1897 er»
gab 6254 bferbe, 28,157 Stiid 9linbnie|, 33,104
Scbmcitte unb 46,317 Sdjafe. ©egen bte3äf)(ung non
1892 fteEte fid) heraus eine 3una()iue non 2555 Stiid
SRinbuiel) = 10,o Proj. uttb 5635 Sd)meinen — 20,5
Proy., bagegett eine ilbnafnitc non 127 Pferben = 2,o
Pi'03. unb 6249 Schafen = 11,9 Proj. 1897 mürben
geerntet 5863 Sott. SSeijen, 13,659 S. Dloggett, 799
S. ©erfte, 15,887 S . ipafer, 35,480 S. Kartoffeln,
4449 S. 3itderritben unb 29,915 S. S'Jiefcniieu. Ser
Staatshaushaltsplan für 1898 mieS eine Shtnaljme
ttnb 9fuSgabe non je 1,401,4283)11. auf. bei ben Sitt»
nnljnten ftnb neranfcblagt bie ginanjen mit 1,250,674
3Ri., bie 3uftij mit 95,520 3)1f., KultuS ttnb Unter«
vicht mit 16,989 3RE. te. Sie 9luSgabett betragen bei
bat ginnn^en 854,704 3)if., bei bergufti,) 151,0233)11,
bei ber innern Permaltung 101,062 3)lt., für Kultus
ttnb Unterriebt 136,853 3)11. tc. Sic Dintntularbei
trüge maren für 1899/1900 auf 540,2603)11. feftgefebt.
Sie Staatsfcbulb betrug 1. 3>uli 1898: 2,004,300 3)lt.
äßalbcrt-iRouffcaii, p ie r r e äilarie, franp
Kolititer, trat int 3uni 1899 an bie Spitje eines 3Ri=
nifteriumS, baS bie 9lufgabe übernabut, bie SrepfiiS=
fache yu einem befriebigenben Silbe 311 bringen.
Pßalberfcc, Sllfreb, © ra f non, preuf). ©eue
raloberft, mürbe 28. SDlürj 1898 juin ©eneralinfpetteur
bcr 3. Prmccinfpcttion in ipannoocr ernannt.
¿fönliSyctuffi, S a f i nt ir S ie m e n s, © raf, poltt.
Sebriftfteller, geb. 19.91on. 1849 31t ©olle in SRuffifd)»
Polen, ftubierte auf betit Sefuitenfollcg in 3)1eit unb
crinnrb 1875 ben Sottorgrab non bcr tarifer jurifti«
febett gatultnt mit bcr 9lbhanblmtg: »La condition
des étrangers eu France«. Pott feinen nieift franjö»
fifcb gefd)riebetten ¿¡Berten nennen mir: »Relations
diplomatiques entre la France et la Pologne sous
le roi Sobieski« (Kraïau 1879—81, 3 Pbe.) ttnb »Re
lations diplomatiques entre la Pologne et la France
au XVII. siècle« (bnf. 1889; beibe Sücrfc in franco«
fifehev uttb polnifdfer Sprache); »LaPologne et l’Eu
rope dans la deuxième moitié du XVIII. siècle«
(bnf. 1890); »Le roman d’une impératrice. Cathe
rine II de Russie« (Par. 1893); »Autour d'un
trône. Catherine II, ses collaborateurs, ses amis,
ses favoris« (bnf. 1894); »Pierre le Grand« (bnf.
1897; beutfeb non Polin, Perl. 1898, 2 Pbe.); »Maryenka, reine de Pologne, femme de Sobieski« (par.
1898). 9lttd) ueröffcntlid)te er einen Panb »Poésies sur
la vie de campagne« (âBarfdjnu 1877). 9B. ift fflïitgüeb
bcr biftorifdfen Kommiffion ber Krafauer ülfabcmie.
SSaltljer, igobanncS, ©colog, geb. 20. 3 uli
1860 in Sicuftabt a. b. Cria, ftubierte itt gêna b io 
logie, bann in Seipyig unb 3Jîüttd)cn ©eologie unb

Paläontologie, prontooierte 1882 in 3 ena, habilitierte
fid) bafetbft 1886 nlgprinntbojent, mürbe 1890 aufser»
orbentlicper Prof effor ttnb erhielt 1894 bicitnerfcl Pro«
feffur für ©eologic unb Paläontologie. 1883 madjte
er Stubien über ben UReereSboben ttnb feine Sauna
int ©olf oon Sicnpcl, 1887 uitterfudjtc er bie Korallen«
riffe int ¿Roten 3)iccr ttnb unternahm mit ®. Sdpoein
furtl) eine Sypebitioit sunt Stubimn bcr ägbptifdjen
SBiiften, 1888 unb 1889 bereifte er Cftinbien unb
Set)lon, 1891 bie norbameritanifeben 9Biiften ttnb 1897
bett Ural unb bie Xurtmcnenmüfte. S t fdjrieb: »litt«
terfndjimgen über ben '-Bau bcr Srinoiben« (Stuttg.
1886), »Sie Korallenriffe bcr Sinaibalbinfcl« (Sieipp
1888), »Sic 3/eitubatioit in bcr PJüfte« (baf. 1891),
»Dlllgcnteine 3JteereSfunbe« (baf. 1893), »Sinlcituug
in bie ©eologie alb h'’torifd)e SBiffenfcbaft« (getta
1893 — 94, 3 iöbe.).
Sföalscnlagcr, f. Sater.
iDaubcrnrbcitvMtatteit ««b SBanbcruitter«
ftü b u n g g u erein e, f. SiaturalBevpflegimflgftatioiten.
iöaitgcul)cint, K o n tab , ffre ib e rr oon, beut»
fcher 'polttiler, geb. 17. Sept. 1849 pt 9iculobi(t int
fh'egbep Köslin, ftubierte 1868 — 70 bie 9icd)tc in
Söomt, machte 1870 71 ben Krieg gegen granfreid)
alb ßinjül)rigcr mit, mibntetc fid) barattf ber Vanb
mirtfebaft unb bemirtfdjaftet fein ¿Rittergut Klein»
Spiegel bei Stettin. 91n ben lnnbmirtfd)aftlichcn fragen
beteiligte er fid; al§ jmciter ¿Borfibenber ber lanbmirt«
fcbaftlicben Kommune für Pommern uttb alg 3)iitglieb
ber 3 sntralmoorfontntiffion fomic bc§ tBunbed ber
Panbiuirtc mit grobem ßifer unb mürbe 1898 nadt
Ploeb’ Sobc äuth SBorfipcnben be§ Sunbed bet Sanb
mitte gcmäblt. 1898 mürbe er ferner juttt 3Ritgliebc
bcs 3ieidt§tagd unb beb preufiifcben 9lbgcorbitctcnbnu
feo gemäblt unb fcblofi ficb in beiben IBerfaminlungen
ber ifonieroatioen Partei att.
[513.
2öanjcit alg Krantbeitgübertrager, f. Snfetten, S.
'W arbu rg , 1) ß m ii, Phpfifer, geb. 9.3Rätj 1846
in iilltona, ftubierte in Sieibclberg unb Perlin, babi =
litiertc fid) 1870 alg prioatbojent in ©erlitt, mürbe
1872 nuiterorbentlicbec Profeifor in Strapburg. 1876
ju greiburg i. Pr., 1895 in Pcrlitt orbcntlidjer Pro«
feffor ber Phpfif. Sr arbeitete über tönenbe Spfteme,
über bie Peftiutmung bcr Scballgcfdiminbigtcit in mei
eben Körpern, über Srmänuung fefier Körper bttrd)
bag Gölten, bie Sümpfung bcrSönc fefter Körper buvd)
innere Sföiberftänbc, über bag ©leiten ber ©afe au
©lagmiinben unb über bat .fufamntenbang poifdjen
Pigtofität unb ®id)te bei flüffigen unb gasförmigen
Körpern. 9lud) lieferte er eine 3Rct()obc ptr Unter«
fttdjttng bcr glcitenben 9iei6ung fefter Körper unb
ntagnetifdje Untcrfudjungeit. Pott feinen 9lrbciten über
Slettriäität fittb befonberg ermäbncnSmert: »3)er Sitt
flufj bcr /Temperatur auf bie Sleltrolpfe«; »Sie 3er
ftreuung bcr Slettriäität itt ©afen«; »3ur /Theorie bcs
Poltafdjen SlentcittcS unb ber gnloanifdjen Polari»
fation«; »/Sie clcttrifcfic Kraft an ben ©ieftrobeit unb
bieSleftrifieruttg beSSafcS bei ber©limmentlabmtg«,
»Sleftrifcbe Seituitg unb Konoeftion in fipmacb leiten
bat oerbünntenüBfungen«; »Pincuteleitung unbSTettt «
peratur ber in ©eijjlctfcbat SRöbren leucbtaiben@afe«;
»9Birtung beS Siebtes auf bie guntenentlabung«; »Per«
halten fogenannter unpolarificrbarerSlcttrobcn gegen
SBedbfelftrom«. 91ud) febrieb er: »Sebrbucb ber Sy»
perimentalpbpfit für Stubiereitbc« (g-reiburg 1893,
3. 9lufl. 1897).
2) K a rl, fd)>oeb. Sitterarbiftoriter, geb. 1852, babi
litierte fid) 1876 als ZTojcitt an ber Unioerfitäl in

äß areitfjäu fer (Sinken unb s ta b e n für bie SlUgemeinßeit).
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Upfala, erhielt 1878 bic Stellung eines« S3ibliotßetarS ein drittel ber Bon ben übrigen ©etnerbtreibenben ju
am SJJufeunt in ©otenburg unb mürbe bafeibft 1890 entridttenben Steuer, ©an,; befonbere ,Stlagen riditen
jum Profeffor für ätftßetit, Sitterntur» unb Sunftge» fteß gegen bie ©runbfäße einiger biefer SB., namentlich
frfjidgte ernannt. SB. hat eine 9ietße fDiuitogtapbieit gegen bie ©emoßnßeit, mit beut Preis einzelner 'Artifei,
auf littcrarifcfjeni unb tunftßiftorifdjem ©ebiet unb fogen. Sorfartitel (Kolonialwaren, Streicßßöljer, Seife,
größere litterarßiftorifcßcSlrbeiten ßerauSgegeben, »du SlnficßtSpoftfarten ic.), unter bie ProbuftionStoften
benen bie Wicbtigften finb: »Det svenska lustspeiet herunter,(ugeßen, um babureß Käufer anjujießen. Slucß
under i'rilietstiden« (1876), »Olof Dalin« (1884, öualitätSBerfcßleicrungen unb fonftige uiircellefDtani»
erhielt beit großen Preis ber feßmebifeßen Sltnbemie), pulationen finb einigen biefer SB. Borgemorfen unb
»Moliere« (1884), »Holberg i Sverige« (1884), jtim SCeil auch nadjgewiefen morben.
»Anna Maria Lenngren«(1887),»Hedlinger«(1890),
Sei ber 53eurtcilung ber SB. mirb man 31t unter»
»Karl August Ehrensvärd« (1893); ferner »Sven.sk feßeibeu ßaben. Sie ermähnten Singriffe berühren bie
Jitteraturliistoria i sammendrag« (1880, 5. Slitfl. ©roßbajaruntemeßmungeu altern Schlages, bie nach
1899) foroie ben erften unb jmcilenScil ber bon ihm reellen faufmännifeßen ©rutibfäßen ßanbeln, nament»
mit §enrif Schürf (f. b., Sb. 18) ßerauSgcgebeticn ließ bie SB., bie eS in einzelnen großen Sammelbran»
»Illustrerad Svensk litteraturhistoria« (1895 -97), eßen (Stonfcttion, Xeptil» unb SDiobemaren u. bgl.) su
bie Sittcraturperioben Bon 1718 — 1830 beßnnbetnb. üerbienten Siamen gebracht ßaben, größtenteils nießt.
Slußerbcm hat er eine umfaffenbe ßublijijtifcße Xßä» Sind) im allgemeinen mirb man, oßnc bie ©efcßäfts»
tigteit in 3 c'itfcßriften entfaltet.
gebantng cinjeltier biefer SB. in Scßuß neßmen 311
äöatenßäufctr (© ro ß b a sare , © roßm aga» mollen, fogen müffen, baß Born rein ßanbelgtedhnifcßcn
jin e), taufmännifche Unternehmungen ooit außer» ®cfid)tSpunft auS biefe tonjentrierten ©roßbetriebe
gewöhnlichem Umfang, welche SBarcu ber uerfdjieben» beS SetailgefcßäfteS bie rationellfte gönn beSfelben
ften ©attungen in offenen 2abengefd)äftcn3um3)etail» barfletten. Sie ©eneraltoften für SRiete, ©inricßtuiig,
uerfauf bereit halten. SHS baS größte SBncenßauS in ^eijung, Sfeleucßtungic. finb geringer, bieSluSnußung
©uropa barf woßl baS englifcßc9Bnrenhnu§SBholcfale beS ifkrfonolS ift, ba bie Sfertäitfer unb Sfertäufe»
bcjeichnct merben, bcffeit ¡gaßreSumfaß fich auf 300 rinnen bei beut ftarfen Stnbrang beS ißublituntS faft
'Biill. 3Jtf. beziffern foll. ®en Umfaß beS Sott ffltardjö unauSgefeßt bcfcßäftigt finb, erßeblicß intenfioer als
in Paris berechnet ntan auf 170, beit beS ßoitbrc auf in ben fieinem ©efeßnften. Ser Umfaß aueß fo(d)er
135 SDtiH. gr. im 3aßr. 3n Sculfcßlanb, mo biefe Slrtitel, bie BerßältniSmäßig feiten Berlangt werben,
Unternehmungen nod) int erften Stabium ihres ©nt» ift ein rafcher, bcSßalb finb mtd) SScrlufte infolge beS
fteljend begriffen finb, finb bicUmfäße iüd)t annähernb äRobemedßfelS feltener. Slioit feiten ber gabritanten ge»
fo groß, hoch follen bie ber Serliiter SB. immerhin nießeit bie SB. Wegen ber außergewöhnlichen ©cöße ber
jmifeßen 10 unb 50 Süiill. SRI. für jebeS einjelnc ber S3eftel(ungen erßeblidje Preisermäßigungen. Sdjliefj»
großem Unternehmungen feßmanfeu. lltfprünglid) be» ließ trägt mtd) ber auSfdjIießlicße Sfaruertauf an ben
fchränften fid) biefe ©roßunterneßmungen auf 2ujuS» Slbneßmer im®egenfaße 31t beut S3orgfi)ftent im Stein»
artitel, bei benen bie Steilheit, ber ©efeßmarf unb bie betrieb crhcbltcß 3ur Sferbilligung ber SBareit bei. 3n
SRobc eine große Diolle fpielen unb baßer bie preis» ben ©roßfiäbten, bureß ba§ SSe r f a n b g e f <ßä f t teilweife
fteHung ineift bon biefen abhängig ift. ¿utneift führ» aucß auf beut Satibe, merben bie SB. allerbingS ge»
ten fie Slrtitel non innerer 3uiamutengeßörigteit, 3. S). miffc Sategorien ber tleinern ©efchäftetitcßr unbuteßr
Herren» u. ®atucnbctleibung oberSluSftattungSgegen» Berbrängeit. SlUein oiclfacß ßanbelt cS fid) babei um
jtänbefüefbnuS- unbSBirtfcßnftgeiurichtungen, Xejrtil» Heine, an fid) tnunt lebensfähige ©efcßiifte, bie nießt
unb äRobeluaren ic. ©rft in neuerer 3«it finb fie baju im ftanbe finb, eine billige unb befriebigenbe Sierfot»
fortgefdjrittcn, and) bieicnigenSSebarfSartifel 311führen, gitng ber Sonfumenten 311 gemäßrleiften. Sfoltswirt»
mit beren Slbfaß fid) bis baßm S'oloiualmarenßänbler, fdjaftlicß mirb bureß biefe SluSbeßnung beS großtapi»
Öänbler mit SebenSmitteln, Pofamentierwarenßänb» taliftifcßenSSetriebS eine nid)t immcfentlidjelßerfdjmen»
ler unb anbre Stleinfaufleute unb ©emerbtreibenbe billig Bon 3cit unb Srnft befeitigt, ben Sonfumenten
befcßäftigtert. ©egen bie SB. hat fid) in ber jüngften aber ein bebeutenber Sforteii sugemenbet. SBenn bie
3 cit namentlich infolge biefer ©ntmirfelung eine fehr 3aßl ber fßerfonen, bic eigne tleine Sabengefcßäfte
lebßafte SIgitation entfaltet. ®ie £>niiptnrgumeute, grünben, aitcß abnehmen mirb, fo fönnen bod) tiießtige
bic gegen fie oorgebradjt merben, finb in Stürze bie itnbfad)inännifch auSgebilbcte Saufleute in ben großen
folgcnben: 1) bie ©roßbajare »erbriingten bie Stein» Unternehmungen Stellungen finben, bie einträglicher
gemerbe. ©in ©roßbajar mit 25 2RiU. SRf. 3aßrcS= unb fidjerer finb als ¡elbiiänbigcticueSleingefchäfte.3 n»
umfaß bcifpielSweife trete an bie Stelle Bon 1000 fofem bie SB. 311 bem SRittel unreeller, utarftfcßreie»
©inäetunternchmungen mit einem Umfaß Bon je 25,000 rifeßer Sietlame unb 31t OuantitätSBerfcßleierungen
9Rf. unb au bie Stelle Bon 10,000 tleinerer Unter» greifen, tarnt menigftenS einigermaßen Slbßilfe bureß
nehmen unb monopolisiere ben Slbfaß, ber biefen fonft bas ©efeß 31U S3etämpfutig beS unlauteren SBctt»
.pifallett mürbe. 2) Sie oerminbertett namentlich bie bcmerbeS oom 27. SRai 1896 erreicht, mehr muß frei»
'Arbeitsgelegenheit in ben ipanbelSbetrieben, fie be» ließ Bon ber allmählichen ©infießt ber Slbneßmer er»
feßränften fomohl bie 3nßt ber Selbftänbigen als ber Wartet merben. ¡gnfofern enblicß bie SB. nachweislich
Slngcftcllten, ba ©roßbajare mit einem geringem niebriger befteuert werben als anbre ©ewerbebetriebe
Perfonal arbeiteten. 3) ©roßbasare brächten geringere ober aucß bei ßoßen ¡gaßreSumfäßen auS Sonfurreng»
©emerbefteuererträge als bie Kleinbetriebe, ¡(infolge abfießten Borübergeßenb auf SReineinnaßmcn oersießten,
ber ju geringen Steigerung ber ©emerbefteuerfäße, auch empfiehlt fiel) eine'iinbcrung berSteuergcfeße feßon im
infolge ber Xßatfacße, baß ©roßbasare felbft bei großem Sntereffeber anSglcidhenben®ered)tigfcit. ®iefran3ö»
Umfaß in ben erften gaßren nicht feiten ohne Dient» fifdje Steuergefeßgebung, bie fieß idjon feit 1880 mit
gewinn arbeiten, um bureß billige greife bie Sonfur» ber Sfelaftung ber ®roßba3are befcßäftigt, ßat filnbe»
i'cns ju oerbrängen, fobanit infolge ßoßer Slbsiige für rungen erfahren, burd) bie beifpielSmeife ber Bom
©eßälter ic. ertrügen bie SB. 3. S3. in Preußen nur S3oit föiarcßc gejaulte ©eiBcrbefteuerbetrag, ber itocß
Jloitö.i&esifon, 5. Slufl., XIX. 93b.
65
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äßarenprobett — äBafferünnbsjeujer.

1893: 933,000 S». betrug, auf über 2 Witt. Sr. 1898
erßößt ttmrbe. 3 m Königreich Saufen ift matt bannt
»orgegangeit, in einer großen 9lnzaß( bon Stabten
eine Üntfaßfteuer einzufüßren, unb jtnar, nach ber
©inwoßnerzaßl beginnenb, bei einem Umfaß bon
30,000 Wt. mit 1 B*°Z-, geltenb für alte Setail»
gefcßäfte. 3 nt Braunfdßweiger Sianbtag ift ein 9ln«
trag 3ur Rnnaßnte gelangt, wonadj »Berfonen unb
©efettfeßnften, Weldje infolge ber 9lrt ißreS ®efd)äfts«
betriebeS bei großem Umfaß fein entfprecßenbeS fteuer«
pflichtiges ©tnfonunen erzielen unb bie ©teuerfraft
anbrer ©ewerbtreibenben nermittbern, zu einer ®e»
meinbefteuer berangejogen merben tonnen«. Rad) ber
jüngften Steuerrenifton in Baßem finb »gewerbliche
Unternehmungen, toetche behufs ber geiiüunbringeit«
ben Bewertung größerer Betriebsmittel ihrem ©e«
fchäftSbetcieb eine außergewöhnliche RuSbeßnung
geben unb burdj bie Rrt ihres ©efcßäftS»crfat)renS
bon ben ©runbfäßen unb Sonnen, unter welchen
bie im Tarif enthaltenen ©enterbe auSgeübt zu wer«
ben pflegen, mefentlich abroeichen, mit einer nad) bent
©efcßäftSumfang fteigenben Rormnlnnlage ju be=
legen, Welche unter .Vnnjurcdjmuig berBetrtebSnnlage
nicht unter 'h ißroj. unb nicht über 3 Rro(v beS ©e=
fcßäftSuntfaßeS betragen fott«. 3 " Preußen finb zwar
9lnfang 1897 feitenS beS S'nangminifteriumS äWei
SRufter bon ©ewerbefteuerorbnungen zum Qwed
ftärferer Beladung ber ©roßbetriebe zu gttnften ber
Kleinbetriebe publiziert worben, jebod) feßeinen bie
©tabtberwaltungen, abgefeßen bon Köln unb einigen
Meinem ©enteinbcii, ber Anregung bisher feine S»lge
gegeben ju haben. Bon anbrer ©eite ift ber Borfcßlag
gemacht worben, eine 3U crlaffcnbe Umfaßfteuer ab«
3uftufcnnacl) ber ©röße ber Orte, in benen baSSBaren«
ßouS betrieben Wirb, nach ber ©röße beS UmfaßeS
unb inSbef. nad) ber 9tnzaßl bon ©ammclgruppen,
bie ein Ba3ar in fid) bereinigt, ©in ©efcßäft, baS
SBareit aus uier ©nmntelgruppen füßrt, foltte 1 Broz»
bom Umfaß, bei fünf 1,5, bei fecßS 2 Bct'l- ic. Um»
faßftcuer 311 zahlen haben. 9ltten biefen ©efeßen fo»
Wie inSbef. bent leßterwäßntcn Borfcßlag ßaftet aber
ber ©Ijaraftcr beS SBittfürlicßen unb Teßnbaren an,
fo baß fie nießt als eine Söfung ber Sragc ber 38aren=
ßauSbefteuerung angefeßen Werben fönnen. Bgl. »Tie
SBarenßauSumfnßfteuer. Tenffcßrift beS BunbeS ber
Söanbcl = unb ©ewerbetreibenben 31t Berlin« (Berl.
1899), Schriften bon ©rfurtf) (baf. 1898), 3BilßelmS
(©traßb. 1898), ©räbell (Berl. 1899), Teßn (baf.
1899) u. a. — Über bie äußere (areßiteftonifeße) ©r»
feßeinung ber 38. f. ben 9lrt. Ka ufßauS.
S S arcn p ro b ctt, f. Smidfacßenfenbungen.
Ttfcirmeburchgaitg burdj W etallp ln ttcn , f.
Sampfteffel.

äöaffcrfjuljn, b l a u e s , [. Notomis.
iönffcrfvaftmafrfjincn. Tie Regulierung bet
SBaffermotoren ift feßwieriger als bie ber Tampfnta«
fchinen.TieTampfmnfchinen arbeiten bei normalerBe«
iaftung mit ber günftigften Süttung unb fönnen bei
'Hießt ober Winberbelaftung mitentipreeßenb größerer
ober fleinerer Süllung arbeiten. Tie SBafferfraftma«
feßine arbeitet aber bei normaler Belaftung zweefntäßig
mit ber gait3en biSponibeln98afferfraft, weil fie fo ben
günftigften 38irfungSgrab ßat, fo baß fie woßi nad)
ber Wiuberbelaftung, nießt aber nncß ber Weßrbela«
ftung ßin reguliert werben fantt. Rußerbem ift bei
Tampfmafcßinen bie 38irfung beS Regulators auf bie
TampfeintrittSseit befeßränft, wäßrenb er für biemeift
größere ©jpanfionSzeit oßne ©inßuß ift, fo baß feine

©tellung wäßrenb leßterer Ifett oöflig gleichgültig ift,
Wenn er nur wäßrenb ber TampfeintrittS3eit fieß ridj»
tig einftellt. Bei ben 38. hingegen muß ber Regulator
beS ununterbrochenen 38afferzufluffeS wegen fortwäß»
rettb in ber jeweilig richtigen Sage fteßen. Tie felbfl tßätigen RegulierOorricßtungen finb baßer bei ben 38.
weift fomplizierter als bei Tampfmafcßinen. Reben»
her muß eine Regulierung oott ipanb möglich fein,
bie in »ielen Sötten feßon genügt. 3 ultK'tten wirb
hierbei ein Tachometer lebigiicß bazu öerwenbet, um
bie ©efeßwinbigfeit beS WotorS an3uzeigen, fo baß
banad) bie Regulierung non £>nnb erfolgen fann. Tie
felbfttßätige Regulierung ber 38. fann bureß unmittel«
baren ©ingriff beS Regulators auf ben ©djüßen :c.,
burd) 3ln= unb 3lbftellen »on BremSapparaten ober
burd) mittelbaren ©¡»griff beS Regulators erfolgen,
wobei biefer eine »on ber äJfafcßihe felbft betßätigte
BeWegungSOorricßhmg für ben Schüßen berart be=
einflufit, baß fie biefen entfprecßenb bem mecßfelnben
Krnftbebnrf nteßt ober weniger öffnet. Tie unmittel
bare Regulierung ift nur feiten möglich, bie Regulie«
rung bureß Brentfung ift für bie KraftauSnußung be»
Ziiglich beS3üaffer»crbraucßS ungünftig, bie mittelbare
Regulierung wirb am ßftufigften nngewenbet, leibet aber
leicht an bem Stehler ber fogen. Ü b erre g u lie ru n g ,
b. ß. einer 31t finden Bewegung beS ©cßüßen ;c., Wo»
bureß ftarfe Scßwanfungen im ©ange ber 38. herbei»
geführt Werben. Bei ben altem SSafferriibem ift weift
eine Smnbregulierung auSreidjcnb. Sür Turbinen ift
bie felbfttßätige Regulierung befonberS Wichtig Sie
taffen fid) zuweilen burd) unmittelbaren ©ingriff beS
Regulators regulieren, in ber Regel jebod) ift eine
)j?ilfS»orrid)tung erforberlicß, bei ber baS überregu«
licren entweber bureß gefeßmäßige allmähliche Berfcßie
bung ber Regulatormuffe ober burd) ©infcßnlten »on
Wetriebeteilen in bie Reguliemorricßtung, welcße bie
IpilfSbcmegung fofort zuriietbreßen unb und) »ollen«
beter Regulierung inbieWittelftellungmiebereinflellcn,
fieß »erminbern läßt. Bei Turbinen mit langen, große
SBafferntaffen entßaltenben 3uleitungSroßren ift zur
Bermcibung heftiger Trucffdguanfungcn unb Stöße,
bie in ben Roßren bureß bie ©inwirfung ber Regu»
lierung ßernorgerufen werben fönnen, bie ©infcßal»
tung eines 38inbfeffelS in biefe Roßre erforberlicß.
SBafferinulenninfcßinen finb feßwer regulierbar. 31m
günftigften wirft bei ißnen noch bie Regulierung bureß
Troffelung beS SBafferS im 3htSlnßroßr.
TDaffcrftaubSjeigcr. 38afferftnnbSgläfer finb
bent 3erfpringen auSgefeßt unb gefäßrben bann ben
¡fbeizer ober 3luffcßer, Weil bie fortgefcßleubertenölaS«
fplittcr unb ber auSftrömenbe Tantpf fowic baS um«
ßerfprüßenbe ßeiße SBaffer gerabe ben Kopf beS 9fr«
bciterS treffen, llitb in ber Tßat finb gerabe 9lugen*
»erleßungcn bureß fpringenbe SBafferftänbSgläfer, bie
Zu nießt geringem Teil zur ©rblinbung eines ober
beiber Rügen gefiißrt haben, ftatiftifcß alS befonberS
ßäufig feftgeftellt. TeSßalb fottten nUe SSafferflanbS«
gttifer, bie im Bereich ber Slrbeitcr, b. ß. nießt über
BfanneSßöße »out Sußboben, liegen, ober bie, wenn
ßößer gelegen, mit einer Seiter zugänglich finb, mit
ocßußßülfen »erfeßen werben. Tie nießt zugänglichen,
hochgelegenen ©Infer ebenfalls burd) hülfen zit fcßüßen,
ift beSßalb nießt empfehlenswert, weil ber an fieß feßon
bei folcßen ©Infern fdßwer erfcnnbnre ©afferftanb ba=
bureß noch unbeutlidjer wirb. Tngegen ift eS z<ued»
mäßig, bei foldjeit ©läfern ©eftänge ober Scßnurziige
Zum öffnen unb Schließen ber ipäßne außer bem @e«
faßrbereid) anzubringen. Tie 3»ßl ber Scßußßülfen«
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tonftruttionen ift fepr groß, a6er nur nerpältnigmäßig
menige banon finb braupbar. ©ine gute ©pußpülfe
barf einerfeitS beit SBltci auf beit SSafferftanb in feiner
SBeife cifd)nieten unb muß anberfeitg tut galt beg
VlaiengbegSüaiferftattbgglaieg eine unmittelbar fpäb»
lid^e ©inlnirtung toott augftromenbem Sampf uttb
SBaffer fotuie unttjerflicgcnbe ©lagfplitter auf itt bet
9!äpe befinblipe Vcrfonett nerpüten. Sielen Skbin»
gititgett genügen bie aug Vlep angefertigten, mit ©patt»
fplißeit nerfepene hülfen ebenfomenig tnic bic aug
Srafjtgeflept pergeftcllten ober bie aug ©itterftäben
beftepenben. Sei etfient mirb bet Stic! auf beit SBaf«
ferftanb ftat! bepinbert ltitb bet §etäcr gestuungen, jur
©cEenttung beg SBafferftanbeg feine Slugen näher an
bie »ot beitt Surpfiiegett non ©lagfplittern, Söaffcr
unb Sampf nicht fct»üyenben Schule bet ipülfe, atfo
itt bie größte ©efapr 3U bringen. ®ral)tgeflccf)te be»
pinbern ebenfallg benVlid auf benSBafferfpicgel, opne
febop not bent augftröntcnben Sampf unb SBaffer unb
beit befonbetg gefährlichen ticinen ©lagfplittern fd»ü^eit
31t föntten. Sagfelbe ift bei bett ©itterpülfen bet galt.
Sie Seftrebutigett, bie SBafferftanbgröpren an fip ftär«
ter unb miberftanbgfäpigec ju rnapen, haben bie ®e=
fahr beg 3 erfpringeng nicht befeitigt. ©ine berfelbeit
3bee entffitungene Slrt SB., bei bet ftatt bet ©lag»
röbre einborntnit einer ftnrien®tagfilatte gefdhloffenet
SRetnUförper angemenbet niitb, niobei bie ©lagptatte
nap Slincjer mit Süffeln betfehen Wirb, bie bag SBaffer
fchniarj bau bent filbergrau erfpeinenben Sampf ab»
heben folt, leibet barau, bafj bie geriffelte ©laginaitb
unb bie §intermanb befchlagt unb bann bet SBaffer»
fpiegel fich nicht mehr fparf abhebt, auch bie Sicht»
paltung bet ©lagplatte ©pmierigfeiten macht, ©ine
attfcheinenb 3meduiäßigcScpu(ibülfe fürSBafferftanbg»
röhren bon St. §arreitgier befteht aug einem nicht ganj
pafbrunben Vlepfpiritt, ber bor bent ©lag itt einiger
Entfernung befeftigt wirb, mähreitb hinter bent ©iag
nach bent Steffel 51t eilt Spiegel aug poliertem SÄeffing»
blech angcbrachtmirb, fobafj ber iieijer bett SBafferftattb
nur in beitt Spiegel fepen fatttt, hierbei aber burp ben
Slepfpintt bor ©lagfplittern ic. gefiebert ift, ba biefe
burdj ben @d)irnt gegen bett ©piegel surüctgetoorfen
merben unb ju Voben finten. Vielfap luerben jetst
©pußpülfen aug ©lag ober mit ©lagfcpeiben in ben
.vianbcl gebracht. SicVefürptungen, baß beim ©prin«
genbegSBafferftanbgglafeg auch bag ©pußglagfpringe,
fcheinen grunblod 311 fein, befonberg nicitn bag ©lag
ber ©pußnorriptung mit einer ©inlage boit weit»
ntafchigem Sraptgeflept berfehen ift. ©0 befteht bie
Spußnorriptutig uonSi. Sdttoarßfopff aug einernap
ber Steffelfeite 31t offenen ©lagriitne mit Sraptgeflept«
cittlage, bie bernrt febentb att beitt DJcetallteile beg
SBafferftanbgglafeg befeftigt ift, bafj bie Stoßmirtung
beim Vlaßen beg ©lafeg gemilbert mirb. Sic Vor»
riptung bleibt nodf gebraupgfäßig, auch menn bie
©lagriitne Sprünge 3eigt, ba bie Srahtcinlage bag
©lag 3u}ainmenfjält. $). Sieifert beritienbet eine aug
brei ©lagplattcit mit SKeffiitgfnffuitg gebilbete ttapC3«
förmige Siinne, bie nur atu obern ©nbe ant SBaf»
ferftanbgglag aufgefügt mirb unb fo bei plößlipcm
©toß penbelttb ttapgeben tann. ©. VorggntüIIer legt
um bag SBafferftanbgglag einen nieredigen Saften,
beffett Vietallhintermanb mit Söpertt 3um ©nttneipen
beg Santpfeg berfehen ift, mähreitb Vorher« unb ©ei»
teitrcänbe ©infame aug hoppelten, lofe hiittereinanber
ftchenben ©lagplatten haben, fo baß, menn mirtlid)
bie innere ©lagplatte 3erfplagcn mirb, bod) noch bie
äußere ©puß gemährt. Sie ©pußborriptung bon
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©pmißleiit befteht aug einer V»fömtigeit Siinne aug
3mci mit Uteetallfaffting unb Srahtgeflechteinlage ber»
feheneit ©lagplatten, bie an ben SBietallteileii beg
SBafferftanbgglafeg febentb unb bepufg 3ieinigung
leicht abnehmbar befeftigt mirb. gür .Steffel unter
SSltmofppären Srucf merbett ©lagplatten optte Sra()t=
geflepteinlage bermenbet.
Söaffctftoff , f. ©eftropentte, 2. 268.
iöttift(tid)ifoit), S llep an b erS llario n o m itfp ,
g iirft, ruff. Vcrmaltunggbeamter unb ©priftfteltee,
geb. 1818, geft. 14. Ott. 1881 in aipevp ftubiertebig
1839 in ©t. ißeteegburg bie Vepte, betteibete in ber
golge pope Vermaltunggpoften unb mar befonberg
tpätig bei beit Vorarbeiten für bie Vauernciitansipn»
tioit unb bei ber Organifierung ber Sanbfpaftgeiit»
ridituitgen. Seine ipauptmerte ftttb: »Uber ©elbftber»
mnltung« (ißetergb. 1862); »Slcterbau unb ©runbbefiß
in Siuftianb unb anbereit europäifcpcit ©taaten« (baf.
1876, 2 93be.); »aanbleben uttb i’anbniirtfdiaft in
Siitßlattb« (baf. 1881).
SSJntfon (fpr. uottp'n), SBilliaitn engt. Spriter,
geb. 3U ©parfcbale in fjortipire atg ©opn eineg fionb»
ittanneg, feprieb 3iterft unter ber feinem großen Vor»
bilbe SBorbgmortp nachgcapiitten Slbtür'3ung 3B. SB.
©eine erften Sichtungen: »The Prince’s quests
(1880) unb »Epigrams of art, life and nature«
(1884), blieben troß großer Vor3üge, bie fiep aug ber
Verarbeitung griepifd)cit©eifteg unb neuerer ©rößett,
mie Stoffett', ergaben, unbeaptet. ©rft »Wordsworth’s
grave« (1890) erpob pit auf ben©pi!b bcrSBorbg»
mortp» Verehrer unb ntnpte ipn im SSicberabbrucic
1892 bem meitern englifpen Vublitum betannt. Slug
ber näpften Sammlung »Lacrymae Musarum«(1892)
ift befonberg ber »ortrefflipe Siitpruf auf Sennpfott
3U ermähnen. Von größter Vebcutung für SB. mar
bie Sammlung »Odes and other poems« (1894), bie
ipttt 1895 eine Vcnfioit oott 100 Vfb. Stcrl. jäprlip
eintrug. Slup bie folgenben Vänbc: »The father of
the forest« (1895) unb »The Purple Eeast« (1896),
hielten feinen Seferireig in nitgenehmfter Stimmung,
big 1896 »The year of shame«, ein bropnenber
3 orttegnugbrup über ©nglanbg Haltung in ben ar«
menifpen SBirreit, großen Slufrupr ntapte. Sag leßtc
auf bem ©ebiete ber Sprit ift ein büflerpbilofoppifpeg
©ebid)t »The hope of the world« (1897) mit anti»
teleologifper Senben3, bag SB. in beutlipem Slbftnnb
non ber ©par unfähiger Vaptreter SBorbgmortpg jeigt.
SBeniger bebeuteitb finb SBatfong tritifpc Seiftungeu
in gornt non 14 unter bent Site!: »Excursions in
criticism« (1893) perauggegebenen ©ffapg. SB. ift
ber torrettefte SJietriter unb bic ftärtfte ¿nbioibualitiit
unter ben neuern englifpen Sprifern. gortital gebit»
bet »on ben Stlaifilern beg Stltertumg unb ben SJcuftcr
biptern beg 16. gaprpmiLiertg, opnc große innere
SBanblungett, ein gefunber Staturbiptcr, ift crSBorbg»
mortpg geiffiger ©püler uttb unter feilten Verehrern
icbettfaUg ber bebeutenbfte Sipter.
S&äßotb, © tep p an , ©pulntann, mttrbe 1899
3unt nortragettben Vat im preußifpen Sitltugmini»
fterium ernannt.
| Siorbifpe STunfimcbercieii.
ä ö c h c m unb SBebfpule itt © p e rre b e t, f.
iScrf)fclgefpauitc. 3 m tanbmirtfpaftlipen Ve»
triebe arbeiten einfape ©efpanne, ob fie nun Opfen»
ober Vferbegefpanite finb, in ben ©ommertagen 31t»
tneift nott 5—11 Upr normittagg unb non 1—6 Upr
napmittagg, baper 11 ©tunbett; bagegen 10 ©tun»
ben, menn 311t Sponung ber Siere bie gütterungg«
3eit 3U Sliitiag non 2 auf 3 ©tuitbeu nerliingert mirb.
65*
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Sic Semer bed SBintcrarbeitdtaged Beträgt bagegen
oftiie Unterbrechung, um ben ©efpamten einen £>in»
imb ipctlueg 3U erfparen, 6 ©tunben rntb jiuar non
!) Uhr Pormittagd bid 3 llbr nachmittags. Arbeitet
man mitSBeßfelgeipannen, fo läßt man bie eineijbälfte
ber ©efpanne täglich nur einen halben Sag non 5—11
llhr oormittagd, bie anbre Raffte non 12—7 Uhr
nachmittags, baßer 6 unb 7 ober jufantuten 13 Stint»
ben arbeiten. Sie erfte partie mirb bann bttrd) einen
eignen gutterfneeßt um 11 Uhr ju SJiiltag gefüttert,
bie jioeite partie erhält ihr {lutter um 9 ill)r nur»
mittags, ©ine anbre 9lrt ber SS. befteßt barin, baß,
wie bei ber Pertoenbung ber Siere am ®öpel, 3tuci»
mal im S'aufc eines SageS gewecßfelt wirb unb jwei»
mal 3—3‘/2 ©tunben Slrbeit nerricijtet wirb. S3ei ber
Pertoenbung non 9Bed)fclgefpattnen fönnen bie Sicre
nicht fo leicht ntübe Werben, unb cS bleibt ihnen mehr
3 cit juin greffen, weSijalb fie in fräftigerm 3 uftanbe
nerbleibcn. SlllerbingS braucht man bei SBecßfelgc»
fponnen mehr 3 ugtiere, unb jmar etwa acht ©tiief int
ÜBccßfel, gegen fccßS Stiict ohne 3ücd)fcl; int erftern
gälte benötigt man jeboch nur jwei, int leßtertt ba»
gegen brei Mncdjte. S3ci Süecßfelgeipnnucn erhöht fid)
bas Pießtapital unb bie Höften für ben Stall, bagegen
oerringert fid) ber Slufiuanb für baS Sneißtperfonnl,
baS beim SBecßfelgefpann 12—14, fonft aber nur
10 ©tunben int Sienft ftefjt. Sgl. S tra fft, Sie Pe«
triebslehre (6. Sufi., Perl. 1899).
Söcbel, K a r l , © r a f o o n , preuß. ® etteral, biSijer
©ounerneur non ¡Berlin, würbe int guiü 1899 juin
bcutfdjen ¡Botfcßaftec in Siottt ernannt.
Söchrßflicht. gür Slblciftung ber SB. in
K iau tfd jo u ift beftimmt worben, baß /Keidjdange»
hörige bei beu bortigen SDÎarineteilen jur Sbleiftung
i)rcr attiucn Sienftjcit als grcimillige eingeftellt wer»
ben, fofern fie nicht burd) ijiniluerhältniffe gebunbett
finb unb ©rünbe für ihre SluSfchließuitg nicht not»
liegen. Son beut norgcfchriebcnett ©rößenutaß ift bei
fonftiger Xauglidßteit ab,gifehen. Stuß über bie Pe»
urlnubung jttr SiSpofition unb über bie Übungen ber
perfotten bed Peurlaubtenftanbed beS ¡fîmes unb ber
SJJnriite finb Seftintmungen getroffen.
Ï P c il, § c ttri, Pßilolog, geb. 26. 9lug. 1818 in
grantfurt a. 'JJc., ftubieric in Sonn, Perlin unb
Seipjig, erwarb fieß 1845 in Saris baS Siplont eitteS
Docteur ès lettres, Würbe Suppleant beS Profefford
ber alten Siitteratur an ber Faculté des lettres in
Straßburg, ließ fid; 1848 naturnlifieren, würbe 1849
Profeffor in Pefançon, 1866 lorrefponbierenbeS 9J(it«
glich beS QnftitutS unb 1876 SProfeffor ber griechifcßcn
Siittcratur an ber ftößern Sformalfcßule ju Parid fo»
wie an ber École des hautes études; eriftorbcntlicßeS
'.Uïitglieb beS gnflituts. SB. ßat fieß befonberS auf bent
©ebietc ber griecßifcßcit Siittcratur nerbient gemacht.
Seine ¡fmuptmcrle finb ; SlttSgaben beS SifchßloS (®ie»
ßett 1858 -6 7 ; neue ^Bearbeitung Seipj. 1884), (Suri»
pibeS (7 Stüde, 2. SluSg., 'par. 1879), SenioftheneS
(»Les harangues de Demosthenes«, 2. Slufl., baf.
1881 ; »Les plaidoyers politiques de Demosthenes«,
baf. 1881—86, 2 Pbe.); »Études sur le drame an
tique« (baf. 1897); »De l’ordre des mots dans les
langues anciennes comparées aux langues mo
dernes« (3. ülttfl., baf. 1879); »Théorie générale de
l’accentuation latine« (mit PenloeW, baf. 1855).
Seine grettnbe Wibmeten ihnt ju feinem 80. ©eburtd»
tag eine ©atitmelfißrift: »Mélanges Henri W. Re
cueil de mémoires concernant l’histoire et la lit
térature grecques« ('par. 1898).

ïik i ttg a r tn e t, g e l i j , Komponift, übernahm
1898 bie Leitung bed Saint =Cußefterd 51t SRüncßcn,
mit bent er Wieberßolt K’unftreifen maßte.
iy c ife lb c rg tt, gladreicßcr ilugitporpßßrit (f.por«
Phprit, Pb. 14), wie fohßer am SBeifelberg bei St.
SBenbel auftritt.
Pßeiftenfclö, Stabt, bilbet nom 1. 'llpril 1899 ab
einen Stabtfreid.
ipclinm iito iu , 9i i f ol ai 9i i f ol oje w i t f dj, ruff.
SKilitär, geb. 1822, qeft. 13. 9!oo. 1892 in 9Kodfou,
Würbe itn gutti 1865 SÜunntanbcur ber 31. Infanterie»
binifion, fodit rußtnnoU im ruffifß»türtifßcn Kriege
1877/78 unb Würbe 1882 ©citerai ber Infanterie,
fpäter Sirettor bed 9(itölaitrantcn()aufed in SKodfau.
ïtlellcum o to r. 3 ul' '■HuSnußitng ber Selten»
bewegung bed '.Uiecrcs finb icßoit feit gaßrhunberten
Perfucße getnndjt. ©ind ber älteften englifeßen Patente
non 1693 beßnnbelt eine berartige Porricßtiiitg, be»
fteßenb in einem Sßwitttnigcfäß, bad mit ber ¡Belle auf
unb nieber gehen unb 511111'betrieb oottällüßlen tt. bgl.
bemitit werben follte. 9feucrbingd ift ein SBellcnntotor
non ¿5.9Jforleß gletfißer in ¡Bonbon crftinbett unb non
äKaubslaß Sottd tt. gielb probeweife audgeführt wor
ben. ©r befteßt ebenfalld aud einem Sßwinimtörper,
einer Söoje, beren gnttered juin ©ßlinber einer Pumpe
audgebilbet ift. $>er Kolben bap.t ift an einer fettf«
rechten ßohlen Sölbenftange befeftigt, bie mittels einer
'platte aut 9Keercdbobett feft ncrlagert ift. ©eßt bie
SBofe unter bent ©ittfluß ber Süellenbemegung auf
unb ab, fo wirb ber 'pumpeneßlinber nom Holben auf
unb ab bewegt unb unter Slîitwirtung ber gewößnlißen
Saug» unb ®ruduentile SBaffer angefaugt unb ßitt»
audgebrüdt. $ad görberlnaffer wirb 511111 ^Betrieb
einer Turbine benußt, bie auf ber 'Hoic felbft ober aut
Saitbe aufgeftellt fein fann. 93ei einer 'llbänbenmg ift
bie S3oje ald Suftnerbicßter audgebilbet. Sie erzeugte
Preßluft wirb 3um ¡Betrieb eined 9febelßornd benußt.
iy c llc u tcleg rap ß ie , f. Sielegrapß, S. 955.
p y cllroß rp u m p e, f. ¿uftbrurftuafieißeber.
StÖcltgcfißicßte. Sic bidßer unter biefcitt ober
einem aßnlidtcn Xitel erfßienenen SBerte (ngl. ®c;ßißtc,
*b. 7, ©. 431) ßulbigten entweber bent ©ebanteit, in
ber Uninerfalgefßiißtc ald ber Hrone bet ipiftorio»
graphie alle Straßlett ber gefd)ichtlicßen Sarftellung
jttfantmenjufaffen ttnb in ißr eine uad) einem be«
ftimmten 3 ielc auffteigenbe ©ntwidclungdlinie erten»
nett 311 leßrett, ober fie erblichen bariit nur einen ewi»
gen Kreislauf, mehrere cinanber fid) ablöfcnbe Siittge
(Perioben) ober, enblid) gar nur bad Spiel blinber
9inturfrnfte. 'PBie nerfißieoeu aber and) fid) in biefett
»SBeltgefßißten« bie Säleltmifßnumtg ihrer Perfaffcr
wiberfpiegeltt mochte, baritt ftimmen fie fntntliß über»
ein, baß fie ißrem 'Jinittett nidjt gmtj gered)t Werben,
weil fie fid) ßinfißtlid) bed 311 ocrarbcitcnbcn Stoffcd
auf eine meßr ober weniger wiQliirliße 'lludwaßl
befd)ränfctt. Seßcn wir non 2eop. n. /Kaufes neun»
bänbigetn 'Serie feßon bcdßalb ab, weil cd, ein un»
ooUenbctcr Xorfo, nom 9Kitte(alter nur ttod) einen
Xeil enthält, fo ftofjen Wir 5. ¡B. bei Saniffe unb 9iattt»
baubd groß angelegter »Histoire générale« auf 3lueicr
lei SJcängel: 1) feßt fie erft mit beut Pudgattg bed
4. nacßd)rift!icßen 3aßrßunbertd ein unb 2) tnttß fid)
in ißr bie 9J(cnfd)l)cit bent ber Sidpofition 3U ©runbe
gelegten Sßenta bed non granfreidß burßfßritteuen
©ntwidclungdganged beugen. Pon neuen ©efißtd»
punlten geßt ôans g. .fi e l tu 011 bei ber ®urd)fü()rung
feitted pianed aud, mit 30 gaeßgenoffen itt aeßt Pän«
ben eine bie gefßicßtlidje ©ntwiefetung ber gef am ten
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Hicnfcßßeit untfnffenbe 28. 51t fcßrciben. Er bcfemit
lief) als Sdjülcr griebrid) Saßelg infofent, nlg er,
für bic 2lnorbnung beg ©toffeg beffen »SSöttertrcife«
Zu ®runbe legenb, eine etbnogeographifcße Sigpofi»
tion Wiißlt, bic in 2lutcrita ben üußerften Ofien erblidt
nnb oon bort ißren 9litggang nimmt. Sie Sarftellung
berttdfießtigt in nuggiebigemStnße bieStulturgefcßicßtc
(im gegenwärtigen ©inne beg2Borteg); bem Entwide»
lungggebnnfen Sccßnuttg tragenb, beßnnbelt fie ieben
Sölferlreig oon feinen erften, hiftorifcß einigermaßen
eriennbaren 'Anfängen big 3itr ©egenwnrt nnb luirb
betit unioerfal »ßiftorifeßen ©runbprinjip bnburd) ge»
red)t, bnß fie überall Oon einem ©liebe ber Hienfcßßeit
3um nnbent '-Linkten idüngt. 3 « biefen Saßnten
ttmren folgeridüig nud) bie Ozeane in il)rer gef<^id)t»
lieben Sebeutung einzubezießen. Ser itabeliegenben
©efnijr, gefcbidjtgphilofoßßifcße Erörterungen in feine
28. einzuflecßten, ift §elntolt bewußt unb abfießt»
ließ bnburd) and bem 28egc gegangen, bnß er nug
innern Wie nud) nug rein prnttifc^en ©rünben jebe
SEeleologie non oornßerein nugfeßloß; erft bag fertige
28ert tnnn bie fiebere ®runblnge für eine neue ®c»
fcßicßtgpbilofopbie nbgeben. Eben beSfjnlb mußte er
fid) nud) einem Eingeben nuf Snmprccßtg Seßre oon
ber 'Abfolge ber Sulturjeitnlter üerfeßließen: fdjließlicß
biitte man ST^eorieit einen Einfluß nuf bie ©eftnttung
eingeriiumt, ber fieß bnmt prnftifcß nid)t bewnßrßcitete.
Sturz: bic größtmöglidje Sornugfeßungglofigfcit ober
bng, !on§ mnn fonft Objettioität nennt, bilbete bie
oberfte Sicßtßßtutr. Ser erfte Snnb beg reid) mit Sfnr»
ten unb 2lbbilbungen iHuftrierten 23er£eg erfeßien im
grüßjnßr 1899 im 'Hering beg Sibliograpßifcßen 3u«
ftitutg in Scipzig.
a ö c iti, E m il, feßweizer. Staatgmnnn, ftnrb 24.
Sehr. 1899 in Sern.

S ö c l t ß o l i c e , f. Uufallocvfidjcriutg.

iÖ cltpofttouqvcß. Ser letjte SB. bat im Som
mer 1897 in 28nfßington getagt. Er bat mei)rfad)c
Erleichterungen unb Scrbcffentngen für ben intcr
nntionnlen poftocrfeßr befeßioffen, bie 1. gan. 1899
in Straft getreten fiitb. ©0 lourben bie Sebingungeit
für bie gegenfeitig zu oerreebnenben Sranfitgebüßren
mefeutlid) erleichtert unb bie Einführung gleicßmäßiger gm ben für Wertentfpreeßenbe poftmarfen nnge»
nommen. Unfrnntierte pofttarten roerben, wie un=
frnnfiertc Stiefe, nur mit ber hoppelten Snje (4Eent3
ftntt 10 Eentg) belegt. 'JJiit ber ©dfreibmnfcßine nn«
gefertigte girfulnre, bie in minbefteng 20 Exemplaren
gleichen gnhaltg nufgegeben werben, unterliegen im
internationalen Scrießr bem gleichen Snrif Wie ge»
brudte Lfirfulnre. 28nreuprobeu ober Siuftcr ohne
2Bert werben nlg foldjc big jum ©ewieijt oon 350 g
(ftntt bisher 250 g) nngenomnten; hierunter fallen
nud) naturwiffeufchnftlidje ©egenftänbe, wie aitgge»
ftopfteSierc, getrodnete pflanzen unb geologifcßePro»
butte, genier würben ßauptfäcßlicß für bieSänber beg
europäifeßen Sfoutinentg bie Spejinlanorbnungen für
Seförberung oon pafeten unter SBertnngabe unb ®elb»
nnweifungen, für Segitimntiongbücßer unb für Sc»
ftellung oon Leitungen ober ^eitfeßriften einer grünb»
lid)eit Surcßficßt unterzogen. 3 m weitern würbe nud)
bie ginge ber Einführung einer SBeitpoftmnrfe ange
regt, ber Sorßßlng febod) im Sjinblid nuf mnnnigfnche
©eßwierigteiten, namentlich nber wegen ber Ser»
fd)iebcnbcit ber einzelnen 23äßrunggfßfteme nbgelebnt.
Stören würbe in ben 28eltpoftoerein (f. b.) nufgenom»
men. unb bcrCrnnje-grciftnnt ließ feinen bnlbigcn Sei»
tritt in 'Augfidjt fteUen, Wäßrenb E()iua bie Erfliirung
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nbgnb, bnß eg bie Seftimmungen beg28eltpoftoertrngg
bureßfüßren Werbe, fobnlb bie Seorganifation feincg
Softbienfteg weit genug oorgcßßritten fein werbe. —
Ser nächftc 28. wirb im gebrunr 1903 in 9!om ftntt»
finbeti.
flöcltpoftt) ereilt. Surcb ben 21tifd)luß Eßinag,
Storcag unb beg Ornnjc-greiftnatg wirb bng@ebiet beg
SBeltpoftocreing bcmnäcßft einen äuroacßg erfahren »01t
11,430,820 qkm mit 364 Lü 'JJiilt EinW. Snuon
entfallen nuf bng Siniferreid) Ehinn 11,081,100 qkm
mit357tUiiU. Einw., nufbngStönigreichStorcn218,650
qkm mit l'U 9JiiE. Einw. nnb ben Ornnjc greiftnnt
131,070 qkm mit 'I* 'Ikill. Einw. Sind) beut Seitritt
biefer brei Sicinber wirb ber 28. ein ©ebict uon
113,634,507 qkm mit 1396 Hüll. Einw. umfnffen.
25Jetticl, ©u ft an »on, Ungar. 9ied)tggelcl)rter
unb @efd)id)tfd)reiber, geb. 19. gan. 1812 in Sutnu,
geft. 20. 'Jioo. 1891 alg penfionierter Srofcffor ber
Subopcfter Uniuerfitnt. Er öeröffentlidjtc (in uitgn
rifeßer Sprache): »(Sie ©cfnngeiifcbnft beg Sriftof grnn gepnn in Scuebig« (1850); »Itrlunblicße 2lßrenlefc«
(1856); »Ungnrifcße ©efeßießte oon ber nlteften
big 1516« (1856); »Ofner Segelten« (1856); »Sicueg
Urtunbenbud) nug ber ilrpnbeujeit« (1860 74, 12
Sbe.); »Hinrino ©nnuto über Ungarn 1496—1501«
(1871); »Siurjer ©runbriß ber Diecßlggefcßicßte Un<
garng« (1872); »Einftige gefd)id)tlicße Sebeutuug oon
Siöggßör« (1872); »Ungnrifcße biplomntifcße Sent»
male nug ber geit ber Ülnjoitg« (1865 74, 3 Sbe.);
»2lnton Sernncfig 28erte« (ttncß bem Sobc Sjnlntjg
oon 28. fortgefeßt, 1865 74, 5 Sbe.); »Siegmunb,
Soßann, ©tnuigiaug unb grau,; Sßurjo. iiebengbefcßrcibungüier gleichzeitiger Sifcßöfe« (1878); »Sotig
©Innzzcit 1412- 1542« (1879); »Siritifcße ©efcßicß'.e
beg Scrgbnueg in Ungarn« (1880); »Sebeutuug ber
gugger in ber ©efd)id)teUngnrng« (1882); »©efeßießte
bergelbwirtfcßnftUngnrng« (1887); »Siegrnngepnng
in ber ®efd)id)te Ungnrng im 3eitaltcr ber ilnfoufcßen
Stönige« (1891).
2Öertzcug nt a frl)itten finb in ihrer heutigen gorut
unb Sionftrutiion ein Srobutt unferg Sahrßunberlg
unb gleid) auggezeiißnet in ißrer Hinnnigfaitigteit unb
Seiftunggfcißigteit. 3« ben teßten 3aßr«i ftnb bie
norbanteritnnifeßen Sionftruttionen in Europa, fpcgicll
in Seutfdtlanb, immer ntcßr in 9lufnnßme gelommeit
unb haben baßnbrcißenb nuf bie Hietntt» unb .V>olj»
benrbeitung gewirtt. Son ber richtigen Somugfcßung
auggeßenb, baß 'Hiafcßinenarbeit billiger ift nlg £>nnb»
nrbeit, fueßte man in Sorbautetifn bng Srinzip beg
Erfaßcg ber Hicnfcßenarbeit bureß Hiafdßinenarbcit fo
Oollfomnten Wie möglich burd)jufül)ren nnb faß fid)
baju oßneßin bitrcß bie gefteigerte Sacßfrnge unb bie
ßoßen Srbeitglößne gebrnngt. SBiißrcnb man in
Seitlfcßlnnb, mit ben Erfolgen ber 50er nnb OOerSaßre
jufrieben, fteßen geblieben war unb bnranfcftßiclt, beit
ffliafeßinen nur bie grobe 21rbeit zuzuteilen unb bie
feinere 2lugnrbeitung ber gefeßidten ^>nnb überließ,
fueßte man in Horbamerifa bie Hfenfcßenarbeit mög=
iicßft auf bic Sebienung ber Hiafcßinen zu befcßrättleii
unb leßtere fo nugzubilben, baß ißre Erzeugnijfe nu
©üte, ©leicßntnßigteit unb Silligfeit bie ber ¡¿nnb»
nrbeit übertreffen. Sie Serfolgung biefer Prinzipien
erzeugte einen immer id)iirfern ©egenfaß, fo baß mnn
halb zwifcßenbcutfdjem unb amcritani[cßemSiafd)incn«
bnu unterfdjeiben mußte. Eine 28anblung würbe zu*
erft burd) Subwig 2öwe ßerbeigefüßrt, ber ben 3Bert
ber nmerifnnifcßcn gnbritntiongweife richtig erlannte
unb fie nuf feine gabrit übertrug. Ser Snu oott Süß»
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ittafdjinen, beit (entere bntttalS betrieb, bie fpätccc Be» ift ber galt, wenn man beut Sutdjtueffer ber SSeUett
fteUitng Bon 1 SRiE. Bifieren für ba§ beutfcße öeor, 29,975— 30,oi mm gibt. Sie Bohrungen ber feiten
125,000 Steoolocrn für bteruffifcßeainiieeunb 425,000 Scheiben bürfen 29,960—29,970 mm betragen, bie ber
©eweßren für baS beutfdje Heer geigten ben ©rfolg lofen 30,oi5— 30,025 mm. jjttr Kontrolle ber SJtaße
be» BrhtsipS. Sie für biefe 3Raffenfabrifation nötigen benußt man 2eßren, bereit 3wed außer ber Beftim*
38. ümrben gutn größten Seil Bon ber girraa felbft er» tttung beS 9lbftanbeS 3Weier Bunfte ober gläcßctt aud)
baut, bte in ber goige iftre äBerfseugmnfdbinenfabrif bie Kontrolle ber Konturen fein faittt. Seile, bie auf
jtreng nad) ben angcfüt)rten ©runbfcißen untgeftnltete. oben bcfdjriebene SSeife ßergeftellt werben, finb aus*
Sie ©inricßtung für eine rationelle äRaffenfabrifation wedifelungSfäßig ttttb geftatten, aud) bie äRontage bet
erforbert 3unäcßjt einen großem Koftenaitfwanb, ber ¡pauptteile einer äRafcßine ooneinanber getrennt nor*
burcb bie juiu Seit foittfiligierten aBert^euge unb bind) 3unehttten, fo baß bcifpielSweife non einer Sreßbanf
bie Spannoorricßtungen bebingt wirb. Siefe Berßtilt* ber Spinbelfaften an einer anbem Stelle montiert
niffc füßren bagit, burcb Berminbernng ber tlrten fid) werben fann als Support unb Sieitftod. 9luf biefe
,;u fpegialifieren, um bie gewäbtten ülrten in großem 38eife föttnett an berfelben SDtafdjine gleichseitig meß»
SRengen ße^uftellen. 3lucß fudbt ntan bei ber Sott» rere Slrbciter arbeiten, unb bie 3m gertigfteEung ber
ftruftion ber ÜKafcbinen bie Soften ber gabritationS» SRafdpnen nötige 3 « t fantt erßeblicß Berfürst werben.
einricbtuttg baburcb ju nerntinbern, baß man ben Sei» Bgl. Bnege'l, Steuere SB. für bie SJtetallbearbeitung
tcn folcbe gönnen gibt, bie bie gabrifation erleid)» (©tuttg. 1897).
fern, unb bie @infpannBorrid)tungen unb SBerljcuge
S öcrnct, B a rtß o lo m ä u S B o n , ©eetttann,geh.
möglicbft einfach 31t geftatten. Sie an einem befottbern 18. 3uli 1842 in .Vtobleng, trat 1856 itt bie beutfdje
Seit 311 nerricbtettbe airbeit gerlegt man fo in eitgelne Sitarine, machte als Seefabett auf ber Kornette ülrfona
Operationen, baß biefelbcn bttrd) S&tafdjinen auSgeführt bie ©ppebition nadf Oftafien mit, Würbe 1873 Stör»
werben tonnen. 5]mit gwed ber Bearbeitung tnüffcn Bettentapitän, seießnete fid) 1877—79 als Kotuntan»
bte Seite fo auf ber äRafcßine befeftigt werben, baß baut ber Slriabne bei ber Siegelung ber Bertriige mit
ba§ ÜBertjeug fie nicht aus ißrcr Sage ju bringen Ber» ben Samoanern unb äRarfßallinfulanem aus unb er*
mag. Sic früher bierju benußten Hilfsmittel iBarett warb swei Jpäfen im Bi§tnard«9lrdjipel. 1887 erßieit
oft printitinfter tlrt unb forberiett bei febeut cinäelnen er ben älbfcßieb als Konterabmiral unb lebt feitbem
nufjufpanncnben Stiid, baß cS Bott nettem auSgertd)« in Stoblens. ©r fdßrieb: »©in beutfdßeS StriegSftßiff in
let unb für ba§ betreffettbcSÖerfgeug eingeftetlt würbe. ber ©übfee« (1.—3. Slttfl., Seipig. 1890); »SeutftßeS
SieS war aber geitraubenb unb foftfpielig unb bot StriegSfdßiffSleben unb ©eefaßrtunft« (baf. 1891);
Weber für bie ©leidjmcißigleit nod) für bie ©enauig* »Sie Kampfmittel 3ur See« (baf. 1892); »Ser See»
feit ber ilrbeit ©ewiißr. Btan tonftmierte beSßalb frieg, ber ©cf^wabcrbieitft unb bie Bebeutmtg ber
Vorrichtungen, bie geftatten, burcb eilten ober we» Kriegswerften« (Sarmft. 1893); »Sie Kriegsmarine,
ttige ¡panbgriffe, wie baS Stehen eines Debets ober ißr Berfonal ttttb ißre Organifatiott« (2eipg. 1894).
einer Schraube, bie ilrbeitSftüde, ohne fie auSrid)ten
9Sjcrtl)Citncr, ©b n a rb , ungar. ©cfcßicßtfdjretber,
31t ntüffett, einmal fo Wie baS anbre SJtal fcßneE unb geh. 2. 2>mti 1848 in Beft, Brofeffor att ber SiecßtS»
ridjtig einjufpanneti. Siefe Vorrichtungen tonnen na* nfnbemie in Bveßburg, befdjäftigt fid) ßauptfcichlid) mit
tiirlid) je nach ber gornt beS StüdeS unb je nad) ber ber neueften ©cfd)id)tc unb Bccöffentlidjte feine SBerte
Bearbeitung, bie baS ©tüd burdf Stehen, grafen, teils in uitgarifdjer, teils in beutfdjer unb frangöfifcEier
¡pöbeln, Schleifen, Sßteffen :c. erfahren fori, Berfchieben Sprache. 3tt uitgarifdjer Sprache erießienett: »Beirats»
feilt, anberfeitS erforbcmbieüerfdjiebenenOperationen Berßanblunaen swifeßen ©lifabetß Bon ©ttglnttb unb
für baSfelbe ©tüd oft eine gattgc §ittgaf)l Bon Bor* ©rgßergog Karl Bon Öflcrreitß 1559—1561« (1875,
rid)tungen. gür Stüde, bie, wie 3. B, Schrauben, aud) beutfd)); »©lifabetß, Königin Bon ©nglaiib«
in großen SRengen angefertigt Werben, baut ntan (1879); »Sie projeftierte Cütabrupelaltianj 1787—
Spegialntafcbitien, bie 3utn Seit automatifch arbeiten, 1790« (1880); »©efcßicßteöiterreichs unb Ungarns int
b. ß. baS ©infpantien, Bearbeiten unb iluSfpannen erftett ¿aßigehnt be§ 19. gaßthunbcrtS« (1884—90, 2
ber ©tüde BoUfotttnten fetbftthätig beforgcn. ¡gnbent Bbe.; atteß beutfd), Seipg.); »©rsßerjog StainerS Steife
matt fo bie Sßütigicit beS Arbeiters auf bie Snftanb» bttreß Ungarn 1810« (1894, aueß beutfeß); »Baron
haltung ber SBertseuge ttttb bie gubringung beS Stoß» §otitpefcß unbgofepßll.«(1895); »SerSteicßStagBon
uiaterialS befdjrcinEt, erhöht man feine Seiftitng, ba er 1807« (1896); »Beiträge sur ©efdjicßte beS ungari»
nun eine gange 9lttgahl Bon SRafdpnen 3U bebienen fdßen Kurier« (1897); »3ur ©efdjicßte ber ungarifeßen
Bertitag. S er Bußen einer berartigen gabrifation 3cnfur« (1898); »SluS ben uugebrudtett SRentoirctt beS
liegt nicht nur in ber billigem ¡perffeEmtg ber Seite, Baron iiubwig aiinbrösß« (i898); »Ser ungarifeße
fonbern and) befonberS in ber burd) bie äRafdjinen« SReicßStag non 1811/12« (1899). Bott feinen in beut»
nrbeit gewiißrleifteten ©enaiügfeit ttttb ©leidjutäffig» fdjer ©praeße Beröffentlicßten fleinern Slrbeiten feien
feit ber §lrbeit, bie baS Qufamtnenfeßen ober baS erwaßnt: »3ur ©efdßicßte beS SürfenfriegeS SJtajci»
Btontieren ber Seile mit fehr geringer, auch WoßI ohne tiülianS II. 1565 unb 1566« (1875); »Berichte beS
Stach» ober B earbeit ermöglichen, ©ine abfolute @c* ©rafett griebrieß Sotßar ©tabioit über bie Besießun«
nauigfeit, bie teßtere Slrbeit burdjauS auSfdjließt, gen gwifdjen ßfterreieß unb Baßern 1807—1809«
ift fchwer 3U erreichen unb würbe bie gabrifation feßr (1881); »Sie §eirnt ber ©rjßersogin SRaria Sottife
berteuern. Btan feßt beSßalbgeßtergre^enfeft, inner» mit Stapoteon I.« (1882); »©rsßetgog Kart als Brä»
halb beten bie Ungenauigteiten fid) bewegen bürfeit fibent beS §of£riegSratS 1801—1805« (1884); »©rs*
(Solerans). ©oll 3. B. auf eine sJlttgahl SBeEen Bon Ijergog Karl unb bie sweite Koalition« (1885); »3ur
30mm Surdjnteffer fe ritte lofe unb eine fefte Stiemen» ©efcßiißte SSienS int 3aßre 1809« (1889); »3wei
fcheibe gebracht werben, fo Kniffen SSeUen unb Stiemen» Senffcßrifteit ©rsßersog StainerS 1808 unb 1809«
fdjeiben getrennt BoneinanberfobearbeitetWerben, baß (1892); »Slufenthalt ber ©igßersogeSoßann unbSub«
bie SBeEen in bie Surd)bohrungen ber Stiemenfcheiben wig in ©nglanb 1815 unb 1816« (1892). (Siefe Sir»
paffen, uttbswar bie eine feft, bie anbre breßbar. SieS beiten erfeßietten fämtlicß in ben Schriften ber faifer«

äßertner — äßteberaufitaljme bes îBerfaprenê.
lidfjen Sltabeinie ber SSiffenfctjaftcn in SBien.) »Sie
brei erften grauen beg .Untiers grans« (Seip3- 1893);
»Sic Verbannten beg ersten Raifcrreicpg« (baf. 1895).
3n franjöfifdjer ©pradfe feprieb er: »Documents iné
dits sur Marie-Antoinette« (1884); »Un projet de
divorce entre Louis Bonaparte et la reine Hortense« (1896); »Documents inédits sur la maladie
et la mort du duc de Beichstadt« (in ber »Revue
historique«, 1897).
S B crtn cr, île o r i tj, ungut. ©efcpidptgforfcper, geb.
28. 3uli 1849 im Sorfe ©prtca (Vrepburg), bon
S>aug aug Slrjt, wetdpen Vcctif er and) augübt, be
fcpüftigt fidp jebodp erfolgreich mit peralbifdjen, genea»
logifepen unb gefcpidptlidjen ©tubien. t£r fdjrieb (in
itngarifcper ©pradpe) : »Sie uttgarifcpen ©efcpledpter
big ,;ur ÏRitte beg 16. 3aprpunbertg« (1891, 2 93be.,
fein £>auptwerf); »Sie ©rafen non Santt ©eorgett
unb Sibfing« (1891, beutfd)); »ö5enenlogifd)c©cicpid)tc
berfiibflamifcpenperrfcpeiibcngainilien imSRitteialter«
(1891); »gamiliengefcpidjte ber Slrpdben (1892);
»©efepiepte beg uttgarifcpen Sönigg Sela IV.« (1893);
»3ur ©enealogie beg dftcr r cici)ifd>eu SRittelalterg«
(beutfd), 1894). Slufjerbetn t>eröffentlid)te er eine grofje
Vlnjal)! Slbpanblungen in ben berfepiebenen genealo«
gifepett 3eitfd)i'iften, Wie betit »Turul«, »Adler« :c.
SVcftfalcit (Vroninj). S ie ü 6 erfeeifd)e Slugwan«
berung belief fid) 1 898 auf 502 Verfetten
0,17 nom
Saufenb. Sie Sfiepsäplung Pont 1. S e j. 1897 ergab
145,918 Vferbe, 641,205 ©tüd Vinbbiep, 795,475
Sdpweine unb 275,133 ©epafe. ©egen bie 3äpiung
Don 1892 ftettte fid) peraug eine 3unapme bon 12,747
Vferben = 9,6 Vn>3 . , 37,900 ©tüd 3tinbbiel) = 6,s
Vroj. unb 157,167 ©eptoeinen = 24,6 Vi'03 ., bagegen
eine Slbnaptne bon 41,194 ©epafen = 13,o Vroj.
Vluf 1 qkm entfielen 7,2 Vferbe, 31,7 ©tiid Jfittbbiep,
39,4 Sd)lbeine unb 13,o ©d)nfe; auf 100 ©inw.
tauten 5,4 Vferbe, 23,7 ©tüd Vinboiep, 29,4 ©djweine
unb 10,2 ©d)afe. S e r Vergüt a u forberte 1897:
34,844,970 2. ©teintoplen im SBerte bon 244,986,748
äfft., 1,216,308 S . ©ifenerj ira SBerte bon 12 SRitt.
SRt., 24,267 2 . 3mh-'l'ic im Stierte bon 1,488,796
SRI., 11,888 2 . Vicier,; im Stierte bon 1,559,436 Ult.,
42,119 2 . iîupfererje im SBerte bon 220,305 URf.
unb 113,226 2 . ©cpwefeltieg im Stierte bon 752,900
SRI. Salinen unb Jütten pvobujievten 27,160 2 .
Kocpfalj int Stierte bon 736,197 'JRt., 4989 2 . ©lau»
berfalj im Stierte bon 112,700 3Rt., 1,535,925 2 .
SRopeifen ira Stierte bon 84,628,738 SRt., 14,591 2 .
Silodjint im Stierte bon 5,088,558 SRt. unb 55,549
2 . Sdpocfelfciure im SBerte non 1,164,061 SRt. Sie
SRopeifengewinmtng lieferte 1,535,869 2 . SRaffeln int
Stierte bon 84,625,738 SRt., bie ©ifettgiefjereien gewan«
nen 184,925 2 . ©iejjereierjeugniffe jiueiter Sdjutel«
jung int SBerte bon 29,257,475 SRt., bie ©dpweijj»
eifentoerte profanierten 46,236 2 . Slopluppen unb
Stopfcpienen ittt Stierte bon 4,473,905 SRt., 252 2 .
3cntentftnf)l iut Stierte bon 51,607 SRt. unb 216,839
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fabriten Würben aug 1,451,501 Soppelgentner (Hüben
119,683 Soppelsentner ¡Rötender unb 53,707 Soppel«
äentnerKriftalijuder gewonnen. 770 wäbrenb beg Sied)»
ttunggjapteg 1897/98 im S3etriebe befinblicpe S3raue«
reiett lieferten 3,530,886 hl Siier, in 644 Sirettncreien
würben ittt Vetriefagfapre 1897,98: 117,647 hl reinen
Slltoljolg pergeftettt.
SEßcftprcnfjfcu (Vrobinj). Sie iiberfeeifdje Slug»
wanberung belief fiep 1898 auf 902 Verfetten = 0,ex
nottt Saufettb ber Veoblferuttg. Sic Viepsciplung bom
1. S ej. 1897 ergab: 231,470 Vf erbe, 602,451 ©tüd
Dfinbbiep, 534,373 ©djweine uttb 688,520 ©djafe.
©egen bie 3äplung bon 1892 ftettte fid) peraug eine
3unapme oou 10,466 Vferben = 4,7 V re;., 48,851
©tüd SRinbbiep = 8,8 Vre;. unb 109,465 Schweinen
= 25,8 V roj., bagegen eine Slbnapme non 263,505
Sdpafen = 27,7 Vroj. Stuf 1 qkm tauten 9,i Vferbe,
23,6 ©tüd Vittbbiep, 20,9 ©djweine unb 27,o ©epafe;
auf 100 ©inw. entfielen 15,5 Vferbe, 40,3 ©tüd Siittb«
biep, 35,8 ©cpweine unb 46,t ©epafe. Sion ben tuidi«
tigften gelbfrüd)ten Würben 1897 geerntet 118,515
2on. SBegett, 342,575 2 . SRoggett, 80,446 2 . ©erfte,
129,999 2 . Jftafer, 1,674,692 2 . Kartoffeln, 704,058
2 . .¿uderrüben unb 397,836 2 . SBiefenpcu. SRit 2a«
bat war eine gläepe non 42,944 Sir bebaut, bie einen
©rtrng bon 1,154,961kg getrodneten Xabatsblftttcrn
im SBerte bott 616,375 SRt. erbraepte. 3nt S3etriebg»
japre 18i)7/98 würben in 19 3ucferfnbrifen
7,766,852 Soppeljenttier (Rüben 1,058,484 Soppel»
äentner Siopjitcter gewonnen, in 96 Sirattereien im
tRecpnuttggjapre 1897/98: 770,100 hl Siier gebraut
unb in 307 '-Brennereien ittt Sfetricbgjnpre 1897/98:
258,769 hl reinen Sllfopolg gewonnen. Sie 3®Pt ber
in weftpreupifepen ¡¿mfett peimatberedptigten ©eefepiffe
belief fiep 1. San. 1898 auf 57 ;u 26,800 9ieg.»2ong
Vauntgepalt, barunter 39 Satttpffcpiffe 3U 22,297
3teg.»2oitg.
Üßctterbpnamitc, f. erpiofinftope.

SVicfftvöitt, 'Victor $ u g o , fcpweb. Scpriftfteüer,
geb. 29. Sltai 1856 31t §ebetttora in Saletarlien, ftu»
bierte in llpfala, Sierlin, Vatis unb Sunb, utaepte
Steifen in gattj ©uropa, würbe 1883 311m Dr. phil.
promoniert, 1885 3unt Settor in Sunb ernannt, fiebelte
1886 nad) Jpernöfanb über unb würbe in bentfelben
Qapr in Cfterfunb ih'ebatteur ber»Jämtlandsposten«,
1888 bereit Siefiper. ©eine §auptwerte, junt Seit tut«
ter bent Vfeubonpttt © p r i ft e r © w n p n uerfapt, finb:
»Dikter« (1882),»FyraDikter« (1883), »Antikrist«,
©dpaufpiel (1885), »Tankar« (1895), «Aerkebiskopen«, bramatifepeg ©ebiept (1897), »När Jesus kom
tilt Oestersund«, Vrofagcbicpt (1898); ferner bie
Vontane: »En hospitalshistoria« (1884), »Sädan
var vagen« (1892), »Aefventyrarlif« (1894, bentfep:
»Slbcnteurerleben«, Sierl. 1899), »Arnliot Gällina«
(1896), »En modern historia« (1898, beutfd), baf.
1899); bie populärmiffenfcpaftlidjen SBerte: »Sanningskär« (1885), »Kvinnostudier af en ungkarl«
2on. fertige ©dnoeigeifenfabritate im SBerte non (1895), »Lukianos, antikens modernaste ande«
29,487,311 SRt. 5 n benglufieifenwerten würben bar» (1898), unb bie Sfeifebefcpreibungett: »Singalesiska
gefteltt 132,871 2 . Vlbde (gngotg) im Stierte non href« (1893), »Stoftfrän Sandalerna« (1895), »Som
11,462,430 2Rf., 337,792 2 . Ipalbfaltritatc im SBerte turist genom Europa« (1897).
bon 31,233,525 SRt. uttb 1,163,957 2 . fertige glufj«
SBibnlfcpc ©cruntrcattioit, f. spppug.
eifenfabrifate im SBerte boit 165,610,881 SRt. Sie
SBibor, © parleg 'JRaric, frans. Kontponift,
© ritte bon 1897 ergab 115,561 2 . SBeijen, 320,681 Wurbel896 Kompofitiongprofeffor atuKouferbatorium
2 . «Roggen, 28,349 2 . ©erfte, 210,837 2 . §afer, 3U Vorig.
['JRärj 1899 in Scip^ig.
946,525 2 . Kartoffeln, 89,996 2 . 3 ucferrüben unb
2/Öicbetttamt, 2) © uftao, Vppfiter, ffarb 24.
541,037 2 . Süiefenfjeit. 3>t fünf wäljrettb beg Sic«
SVieberaufnapute beet 'Verfaprcnö in SRili»
triebgfapreg 1897/98 int Sietriebe befinblidjcn 3udet« teirftraffaepen, f. Stcicpc-militärgericpt.
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ä ö ie tt, beifen S3eoölferung für Enbc 1898 auf
1,606,629 Seelen Berechnet würbe, mad)t jc^t eine
neue ißeriobe her ©ntroicfelung burd), bie mit her Enbe
1891 BoUjogenen 'Aufnahme her SSororte in baS SBie«
ner ©emeinbegebiet äufautmcnhängt. 3 nbent her alte
iiinienwatt fiel, getuann man neue S3augrünbe unb
ben Staunt für eine pauptlinie her SBiener Stabt
bahn, beten S3au 1892 begonnen luurbe. Slott her
leßtcrn ftnb feit 1898 bie ©ürtellinie, bie SSorortetinie
unb her obere Seil her SBicntljallinie, feit 30. 3uni
1899 aud) her untere Seil bet SBienthaliinie eröffnet,
fo baß'SB. oon ihr bereits faft gan^ uutfchloffcn ift
unb oernüttelft her SBienthaliinie unb bcr an fie an»
gefdfloffeiten alten SferbinbutigSbaljn eine pauptlinie
bag Stabtgebiet Bon püttelborf bis junt Skaterftern
uon S3B. nach 9tO. burdjquert. ffltit ber perfteliung
ber Sonauftabtlinie unb ber Sonaufanallinie wirb
bieStabtbahn in einer SängenauSbehnung Bott 48,5km
oottenöet fein. Sie Stablbalpt, bie teils Hochbahn,
teils offene ober gebecfte Siefbahn ift, bient bem "¡(¡er»
fönen-, ^Soft» u. grachteitoerfchr unb wirb mit Sumpf
betrieben. Sie SBienthaliinie folgt big ¡$ur Station
»fbauptjoltnmt« im III. Sejiri bem Sette be§ SBictt»
fluffeg, ber 51: biefent 3wed üoUtomraen reguliert unb
mit äußerft foliben Ufermauern berfehen Würbe. Sie
SBienflußftrecfe äWifcßeii beut I. Slejirt einerfeitS unb
bem IV. unb beut III. Sejiri anberfcitS ift überwölbt
Worben, woburch man ©runb für Sfeubauten unb
Straßen)üge gewann, hierbei oerfchwanben mehrere
SBtenbrüdeit, baruntcr bie monumentale Elifabeth»
brücte unb bie Sdpuarjenbergbriicfe, bie abgetragen
lourbeti. Sic 8 üiarmorftntuen ber ©lifabelljbtüde fan»
ben unter ben Slrfaben beS großen pofeS im SiathauS
Borläufig Slufftcllung. S a bie SBien nicht feiten burd)
Stegengüffe plößlid) fel)r ftarf gefdiwellt Wirb, hat man
bie gefährlichen podjwäffer burd) ben S au großer
StaubaffinS int SBieitthal oberhalb piittelborf regu»
Iierbar gemacht, ¿für görberttng beg SchiffgoertchrS
wirb nun auch bergreubenauerpafen im untern Enbe
beg SonauianalS in unmittelbarer Serbinbung mit
bem pauptftront wefentlid) erweitert unb umgeftaltet,
wag in ben fahren 1899 1901 gefdjeheitfoH gerner
ift nunmehr bie Schaffung eines eleftrifd)eit Straßen»
bafjnneßcS in SB. befchioffen unb bereits in Eingriff ge»
nomnten Worben, ba ber bisher auf brei Sinien ber
Sramwah probeweife eingeführte eleftrifche Setrieb
fid) bewährt hot. SiefeS 3tcß Wirb außer beit 30 fd)oit
beftehenben SramWnt)lmien, bie für ben eleftrifchcn
Setrieb umgeftaltet werben, 69 neue eleltrifdje Straßen»
Bahnlinien erhalten unb fid) Bott ber htnern Stabt
aus gleichmäßig über alle 19 Sejirfe erftreden unb
burd) Serlängerung ber großen Siabialliniett bis an
bie äußerften ©teilten beS ©cmeinbegebietS auSbehnett.
S a mtd) 1891 erfolgter Aufnahme non 33 Sororteit,
bie mit Seilen Bon 18 anbern Sororten bie neuen S3e»
äirfe SBienS XI- -XIX bilbett, bie feit 1873 beftehenbe
podfqueUenleitung für gan3 SB. nicht auSreicßt, wirb
jeßt eine 3Weite ¡podjquettenleitung gebaut, bie ihr
SBaffer noch Weiter her beziehen wirb als bie erfte,
nämlich aug beit fogen. Siebcnfeen, Keinen SBaffer*
beefett auf einem 860m hohen fßlateau impochfchwab»
gebiet SteiermartS. SieSrace her neuen SBafferleituug
foll über Sun), ©attting, Scheibbs an bcr Scrglefjne
entlang bis Dicfnwinfel führen, baS DfeferBoir .jtuifdjeit
panteau unb Sophieitalpe int SBeften SBienS angelegt
werben. ES herrfcht jeßt in SB. aud) eine lebhafte
S a u tlfä tig fe it, bie äunt Seil ben Ein flu ff beS neuen
(fe^effionifiifdjenj Stils beutlich erfeitneit läßt. SBäh«

renb biefer Stil aber in bent SluSftcKungSgcbäubc ber
feqeffioniftifchenSünftlcr einen gefchntodiofen StonfcnS
geliefert hat, oerbietten bie Sahnhofgebättbe ber Stabt»
baßn aüe Slnerlennung. Slucß Ißriüatbauten im netten
Stil lontntenBor. ÜnterbenUlionumenlalbautenfüng»
fter 3eit Betbient bie int Slpril 1899 eiitgewcihte ruf»
fifdjc Suche (III. Scjirl) Erwähnung, bie nach ben
Entwürfen beS ruffifchett Slf.ibemiferS Sotow in St.
^Petersburg Bon beit äBienerfßrdjiteiten Shtutpeltttapcr
unb ©iacoutelli int ©harafter ber SJtoSfauer Sauten
aus beut 16. uttb 17. 3 al)rl). auSgeführt worben ift. Slnt
21.9)tai 1899 lourbc ein Dfeiterbentmal beg ©rjhcrjogg
Sllbrecßt (geft. 1895), beS Siegers Bon Euftojjn, auf
ber Siatttpc Bor ber »Sllberlitta« enthüllt. SaSfelbe
ift Bon iprofeffor Jilafpar n. 3witbufch mobcHiert, ge»
goffett in ber!. f. föunftcrjgießercitn 38. (Slrtffur Krupp).
Stuf bie 5,5 m l)of)C gigur würben 10,000 kg Erj
oerWenbet. Schließlich fei noch erwähnt, baß 11. gebt.
1899 ber StnlhnuStellcr im netten lliattjauS, ber reid)
an fünftlerifchent Sd)utud ift, eröffnet Würbe.
3u r Sitteratur: »Sie ©emeinbe Slerwaltung ber
f. t. paupt« unb SJefibenjftabt SB. in ben 3 . 1894 1896« (amtlicher ^Bericht, SBiett 1898); »®efchid)te bcr
Stabt SB «, l)tbg. Bom SlltertuutSBerein ju SB. (S3b. 1,
baf. 1897); »®efd)id)te ber SfBiencr Unioerfität Bott
1848 bis 1898« (geftfdjrift beS atabcmifchen Senats,
baf. 1899); SI. B. SBcilcit, ©cfd)id)tc beS SBiener
SheatcrwefenS big 3U beit Slnfättgett ber §oftheater
(baf. 1897—99, in bent Bon bcr ©efellfchaft für Ber»
BielfältigenbeSiunft feit 1894 herausgegebenen S5rad)t»
wert »Sie Sl)eater STBicnS«); 3®Bler, Sie SBiener
SieBolution 1848 in ihren fojtalen SSorauSfeßungett
(baf. 1897); SBach, ©cfd)ic^tc ber SBiener Sienolution
1848 (baf. 1898).
äiöilb, 2) p e iltr id), Dieteorolog, trat 1894 in ben
3ful)cftnnb unb ftarb 1897.
üöilbe <fpr. saitb’), O Scar g ittg a ll C’glah er»
tie S i l lg, engl. Sichter, geh. 1858, ftubierte in Cp»
forb unb war bann, nad) Sferöffentlichung feines preis»
gefrönten ©ebidjtS »Kavenna« (1879), längere 3ctt
pernttSgebcr bcr SKonatSfchrift »Woman’s World«.
3m Slnfmtg Bott erftaunlicher ©ewanbtheit unb gra
jiöfec grifd)e, Würbe er halb eßnifeh unb blafiert. Sag
S3efte aus feiner Sngettbjeit fittb bie aKevlicbfteti, uon
pifantcr 3eitfnlire burdhfeßteit SJcärdjeit »The happy
prince, and other stories« (1888). 3 >t bcut'profnftücf
»The picture of Dorian Gray« (1891) jeigett fid) fdjott
jene ©igenfihnfteit; »A house of pomegranates«
(1892) faßte unter biefent aHegorifd)cit S3ilb oerfdjie»
bette Erzählungen jufatitnten, auch »Vor the British
child«, »Lady Windermere’s fan« (1893) unb »A
woman of no importance« finb Wißigc ilomöbiett
hon äufjerft gefd)idter ihiache. Ein autobiographifd)
gehaltenes ©ebidjt int SJfetrum non SennpfonS »In
Memoriam«, Bott cpnifchem SBiß unb ohne ben frühe«
reit 3ieij, führt ben Sitel »The Sphinx« (1894).
1892 Beröffentlidjte SB. ein geiftreidjeS, aber burd)
ißarabope abgefd)Wäd)teS Sd)riftd)eit über ftritil als
»Intentions«. Sie Steigung äunt EhniSmuS führte
beit begabten Sichter auf bebauerliche 3itWcge unb
1896 ittS ©efängnis. Erft int Bergangencnt 3i>hrc
würbe feine Stimme Wiebcr laut unter beut ißfeubo»
npm »C. 33« in »The ballad of Heading Gaol«,
einer frnffett, Wud)ligcn Sfcrbrechertragöbie, bie, an
ben »Ancient mariner« Bon Eoleribge erinnentb, tin»
gehettreS Sluffc()en maeffte unb bie »Review of Re
views« fogar Beranlaßte, ben Schleier ber ?lnonl)mi«
tat aufzuhebett.
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TSilpclm II., bentfcfier ilaifer unb Söttig non Slrcpiurat aut ©cpcimcn Staatgarcpiu in Stettin, ©r
©reußett, untcrnaput im ^crbft 1898 mit ber Siaiferin feprieb: »©efepiepte beg Rateg in Straßburg uon feinen
Slugufte ©ittoria unb großem ©efolge »on Offizieren erften Spuren big sum Statut uon 1263« (©reg!.
unb ©ciftlici)en 311 Schiff eine Sieifc naep bent Orient. 1878); »¡gang igoaepim U. 3*ctcit. ©ine ©iograppic«
(Sr befugte suerft ben Sultan in Sbonftantinopcl, wo (Seips. 1886, 2 ©be.); »©cfd)icptc beg Trcißigfäper mit großem ©outp empfangen Würbe, unb fupr rigeit Sfriegeg« (in ber Cnctcnfcpen Sammlung, ©erl.
fobann nad) ©aläftiua. (St lanbcte in Spaifa, begab 1893); »Teutfcpe ©efepiepte int Zeitalter ber Spopeitfiep fobann su Sanbc naep igcrufnlent, luo er 31. Ott., ftaufen« (in ©emeinfepaft mit Saftrow, in ber »©iblioam Reformationgfeft, bic auf beut ©rimbftüd ber tpel beutfdjer ©efepiepte« Uon gmiebinct-Siibenporft,
Serufalcmftiftung, bem älteften Siß beg Sopannitcr- Stuttg. 1897^ 99, 2 ©be.); »Tic fricgggcfd)id)tlicpe
orbeng, erbaute euangelifdpe ©rlöferfircpe einweipte. Überlieferung über griebriep b. ® r., fritifcp geprüft
Slucp ben fatpoiifcpcu Teutfcpen maepte er ein inert- an bent©eifpiel ber Kapitulation uonRtajeit« (©erl.
uolleg ©efepenf mit ber Überweif ung eine» uont S ul 1888), unb saplreicpe faepmiffcnfcpaftlidje unb popu
tan suuor erworbenen §eiligtum§, ber fugen. Dormi- läre Sluffäße in Qeitfcpriften. SJiit Sl. Tone gab er ben
tio Sanctae Mariae. Snbettt bie beutfepen Slatpolifen 8. unb 9. Teil Uon 8 . U. Ranteg »SBcltgefcpidpte« au»
Sßrieng fiep rürfpnttlog unter ben Scpuß beg Teutfcpen beffen Racplaß peraug.
9{eicpe-3 ¡teilten, wieg SB. bie Slnfprücpe granftcidjg
Söitttcrfclb,2) sgugo Uon,preuß.©encral,naput
auf bag ©roteftorat über bie fatpolifcpen Sprifien im SInfang 1898 feinen Slbfcpieb alg ftoutmanbeur beg
Orient, bag bie Surie nocp fürslid) anerfannt patte, ©arbetorpg unb ftarb 4. Sept. 1898 in Scpreiberpau.
luirtfam junict. 9lit beg Ä'aiferg Orientreife unb
©öirtfd)aft(SBirtfcp af tggewerbe). TagSBirtbie Erneuerung ber freunbfcpaftlicpen ©esiepungen fcpaftggewerbe wirb poliseiliep uerfcpicbeit bcpanbelt.
Teittfcplaitbg jum türtifepen Reicpe tnüpften fiep ucr- Ter bloße S p e ife w irt, alfo berjenige, ber Weber
peißungguoUe Hoffnungen auf bie Entfaltung beutfepen ©etränfe abgibt itocp grembe beperbergt, beborf fei’
Hanbelg unb beutfeper ignbuftrie im Orient, ©ei ncr Stonseffion, luopl aber ber © aftiu irt, b. p. ber
einem ©efuep in ¡pannouer uerfdjntolj berS'aifer burep fertige, ber ein offeneg, b. p. jeberntann feine Tienftc
ffabinettgorber uont 24. San. 1899 bie ehemaligen pan- anbictenbeg Sofol pält, um ©erfonett, fei eg mit ober
nbuerfepen Truppenteile mit ben neuerriepteten preu« opne ©erpflegung (int leuteni gall tpotel garni, ©ett ßifepen Regimentern, inbent er ehemalige Stngepbrige fion), für türsere ;)eit geluerbämäßig 31t beperbergctt
jener Truppenteile in bic preußifepe Slnttee cinrcipte (©egenfaß: bag ©ermieten Uon Sdilafftelleit ober ©in
unb ipre glorreicpen Trabitionen auf bie preußifepen jeljintmenf für längere (feit; biefeg ift itid)t ton;cf
Regimenter übertrug.
fiottgpßiditig). ©ttblid) ift ber ©ctricb ber S ^ a n f S Silpcinttnc, 2) Spelene © a u lin e ©iarie, W irtfcpaft, b. p. ber gewerbgtttäßigen Slbgabc uon
S ö n ig iit ber R icb e rla itb e , luurbe31. Slug. 1898 ©ctriinfeit (and) ttidpt geiftigen) 311m ©ettuß auf ber
uolljäprig unb übernaput fclbft bie Regierung. ©ei Stelle, b. p. atu Sdianfort, fonseffiongpflicptig. Ter
ber Slbleiftung beg (Sibcg auf bie ©erfaffung, bie bloße Scpanf (auep uon geiftigen ©etränfen) über bie
ti. Scpt. in Slmftcrbam ftattfanb, würbe fic uottt ©olf ©affe, ber fogett. ©nffenfcpatii, ift nur in ©csttg auf
mit ©egeifterung begrüßt.
©ranntwein unbSpiritug fonseffiongpflicptig. ©. and)
SßJiÜi, T o m in icu g , ©ifcpof Uoit Sintburg, geb. glafdjettbierpaitbel OBb. 18).
20. Slpril 1844 ju ©mg bei ©pur in ber Scpweis, 3iMrtfri)nft(id)cu 'l(ugfd)uf) peißt ber int RoSoptt cineg neapolitanifcpen Spauptmanneg, befuepte uetnber 1897 3ur ©egutaditung unb ©orbereitung
bag ©pntnafiuiit beg Senebittincrftiftg ©infiebeln unb panbelgpolitifcper SJtaßnapmen beim Rcicpgautt beg
trat 1862 alg Sfouije in ba» ©iftercienferflofter Innern eingefeßte Sncpuerftänbigeitbeirnt (friiper
©feprerau bei ©regenj ein, luo er ftatt feiner Tauf ijollbcirat).
[Slpril 1899 üt ©oglar.
namen ©tartin Sind ben Rainen Tontinicug empfing.
Söigltcciutg, 2) H erm an n , ©taler, ftarb 25.
1867 sunt ©rieftet geiueipt, crpielt er 1875 bie Seiaöigliccnufit, © eorg, ©tarinefcpriftfleller, Soptt
tung bet Sepranftalt in ©Jeprerau, luitrbe barauf 511m beg ©efcpicptgutalerg ^ermann SB. (f. b. 2, ©b. 17),
©rior ber ©iftercienferabtci SKarienftatt (bei §acpen- geb. 15. Rou. 1858 in SBeitnar, trat 1876 in bie ©taburg) unb 1890 311111 Stbt berfclbeit berufen unb 1898 rine, War 1877—89 Seeoffizier, würbe bamt wißen
311m ©ifcpof uon Simburg gciufiplt.
fcpaftlicpcr ©caittter an ber bcutfdjen Seewarte unb
i'o illin n ig , S i r SRonier, engl. Sangiritift, leitet feit 1896 bag Report für ft'üftenbcfdjreibung
ftarb 11. Slpril 1899 in ©nnneg.
frentber Sauber, ©r feprieb: »©rgebniße ber inter
©©iubigfdiloärmcr, f. S n fc ttc n , S . 5 1 2 .
nationalen ©tarinetonferens in SBafpington« (Seips©©iubftroutapparat, f. Steintoplenaufüereitimit, 1891); »Sdjttß für uttfere Seeleute« (baf. 1894);
»Unfere Srieggflotte« (2. Slufl. 1896); »Teutfcplanbg
S. 931.
©öinictabtoofat (SB infeitottfulent). Tie ab Seentad)t fonft ttttb jeßt« (baf. 1896); »Äernpmtfte ber
gcäitberte bcittfcpc gjimlpn'seßorbnung uout 20. ©tni glottenfrage« (baf. 1898); »©ritt3abmiral Slbalbcrt«
1898, § 157, Slbf. 4, läßt 311, baß bie Sanbegjuftig- (baf. 1899).
ueriualtung SBintclabUofaten (Redptgfonfulenten) bag
aStffotuo, © eorg, ©pilolog, geb. 17. guni 1859
in ©reglau, ftubierte bafelbft unb in ©¡iincpcit, promünblicße ©erpanbeln uor ©eriept geftattet.
©Sinter, © corg, beutfeper ©efcpidptgforfdper, geb. moüierte 1880 in ©reglau. Wo er fid) 1882 pabili3 . gebr. 1856 in ©reglau, ftubierte 1873— 75 ba- tierte, würbe 1886 außerorbentlidjer, 1890 orbentfelbft, 1875—78 in ©erlin unter .St. SB. Rißfcp unb licper ©rofeffor in ©tarburg, feit 1895 wirft er itt
erlangte 1878 bie ppilofoppifepe Toftorwürbe. Sdion I Spalte. @r ntadjte 1882/83 Stubienreifen ttaep I t a 
uorper War er wiffenfcpaftlicper Slffiftent beg großen lien, 1886 ttaep ©arid unb feprieb: »De Macrobii
¡piftoriferg Seopolb u. Raute ejeWcfen unb befleibete {Saturnaliorum fontibus« (©regl. 1880), »De Ve
biefc Stellung auep nod) big Oftober 1879. Tann neris simulacris romauis« (baf. 1882) unb beforgte
trat er in bie preußifepe SltcpiOöerWnltung ein, war in ber Reubearbeitung uon 3- ©iarguarbtg »Rontilängere Qcit Slrdpioar in ©tarburg unb ift feit 1896 ! fd;er Staatguertualtung« bag Satralwefen (©b. 3,
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Seipg. 1885); mit anbern ©efeprtcn gibt et Sßaulp? I paft an aEen SSortagen juribifeper Siatur, fpiette eine
»3icatencpE!opabie bet itaffifd)cn Stltertumgwiffen» | peröorragenbe 3toEe in ben tirdpenpolitifcpen grngen
fd)aft« neu betau? (Stuttg. 1893 ff.).
unb gog bei ©etegenpeit ber SSepanblung be? bürget*
S ötttc, SBilpetm, Strtillerift, geb. 14. Oft. 1835 tiipen ©pegefepbuep? bie allgemeine Stufmerifantfeit
in Berlin, befudjle 1850—54 ba? ^Berliner Kabelten* auf fiep. Situ 15. igan. 1895 im Kabinett SBrittffp gunt
bau?, ttmrbe 1854 SlrtiUerieleutnant, öon 1868—73 SRinifter für Kultu? unb Unterricpt ernannt, blieb
Seprer bet Slrtilterie an bet SlrttEerie« unb Ingenieur» er ben bon ipnt fepon früper proflamierten ©runb»
fcpule, 1873 SRitglieb bet öbermilitärejamüiationg« fnpen ber ®ewiffen?* unb 9ieligion?freipeit getreu,
iomntiffton, 1876 bet SlrtiEerieprüfunggioinmiffion, ©einet gangen ©nergie beburfte e?, um im ipaufe ber
1877 SSorfidjer bet SSerfudjgabteilttng (©dptefjplafj SRagnaten bic ©efepenttoürfe ü6er ben freien ©e»
Kutnmergborf) nnb SRitglieb bet ifküfunggiomtnif» braud) ber Sieligion unb bie Sticgeption ber gsrnelitcn
fion filt SlrtiEeriepauptleute nnb ißremierleutnantg, al? gefeplicp anerfannter Konfeffion buripgubringen.
1878 Sirettor bet Dberfeuermerterfcpule, 1879 Strtil* SB.’ Sienualtung be? Kultu?* unb Unterricptgmimfle»
lerieoffi^iet Dom SSlap in SSofcn, 1880 ¡gnfpetteur bet rium? ift getenngeidpnet burep ba? Steftreben. bie na*
1. SIrtiEeriebepotinfpeition nnb 1883 als ßberft gut tionale Kultur Ungarn? burep entfpreepenbe görbe«
3>i§pofition gefteEt. Sin Krieg öon 1866 iomtnan* rung be? ltnterricptglbefen?, bon ber Stottgfcpule an«
btcrte et bie erfte öierpfünbige ©arbebatterie nnb 1870 gefangen, gu fiärten. Stud) pat er biet für bie Kunft*
bic leidste ©arbe »9icfcroebatterie. ©r lebt in t£f)ac» bilbung ber Sugenb getpan unb bie Kunftgefd)idpte
loltenburg. SB. fcprieb: »Sie gelbartiEerie« (6. Stuft., im pbpem Unterridjt gut ©ettung gebradpt. ©o pat
Steel. 1874); »SlrtiEeriftifcpe? Safdjcnbudp« (baf. er ben grauenunterriept in Ungarn auf ein pöpere?
1870); »SlrtiEerielepre« (1. Seit: SSaltiftit, 2. Stuft. Siibcau gepöben unb ben miffengbebürftigern grauen
1875; 2. nnb 3. Seit: StrtiEerietedpnii unb ©ebraitdj ben ffugang gu ben Stortefungen an ben Uniberfitäteu
bet SIrtiEerie, 1873); »Sn? Slugbitbunggjapr bei bet eröffnet. SB. bürgerte in Ungarn aud) bic fogen. Uni
gitpnrtillerie« (baf. 1878); »©efcpüptebeggeuerwert?» versity Extension ein. Steacptengmert finb auep feine
wefen?« (baf. 1886); »©cmeinfafsttdje SGBaffenlepre« Siemüpungeu um bie Siegelung ber »Congrua«, ö. p.
(baf. 1887), bagu al? gortfepung: »gortfdpritte unb ber ©rgängitng be? ©intoimncn? ber niebern ©eiftlicp»
SSeränberungen int SBaffettwefett« (baf. 1895, mit üier teil (©efepartitet XIY: 1898). 33eiut 'Nüdtritt be?
SRacptragen, big 1899).
SJiinifterium? SSrinffp (gebruar 1899) pat SB. fein
Siöittici), K art, ©efcpid)tgforfcper, geb. 25. Igttni SßortefeuiEe al? SRinifter be? Kuttu? unb Unterridpt?
1840 in 93erlin, ftubierte bafelbft, in.§eibetberg, 9Rün« beibepalten. S3on feinen miffenfepafttiepen SBerfen (in
cfjen (unter Spbel) unb ©öttingen (unter SBaip) ®e» Ungar, ©praepe) feien pier ertnäpnt: »Sie recptlicpe
fdjicpte utibRntionalötonomie, betrieb barattfOueEen» Siatur ber ©etbftrafe« (1882); »über ben Skrfucp«
ffubien in augwärtigen Strdjiöen, befonberg int !gaag (1885, preiggetrönt); »Sieite Siidjtuugeit im Straf*
unb in S3ritifet, fpäter, nadpbeiit er fiel) in igetta «lg redpt« (1888); »Sie Sepre öon ber Seitnepmerfcpaft«
IfSciüntbogent bet ®efcpicpte pabilitiert unb 1874—78 (2. S(u?g. 1893, prei?ge!rönt); befonber? gerüpmt
bafelbft s4Srofeffor berSefcpidjte gewefeti luat, iitStoci» merben feine »©runbpringipien be? ©trafoerfapren?«
polm, Kopenhagen tt. a. 0. ©eine ©tubien erftredten (1885). giir bie »©trafgefepgebuitg ber ©egentoart«
fid) üorguggmetfe auf bie ©efd)id)te beg SreiBigjäpri» (prgg. öon ber internationalen tnminaliftifcpen Sier*
gen Krieg? unb ba? ©cpidfal bet ©tabt SRagbeburg etnigung) lieferte er ben auf Ungarn? ©trafreept be
Wiiprenb begfetben; burd) feine gorfdjmtgen'ift feft* gügiidjen Seil.
gefteEt, baf; bet S3ranb bei bet ©rftünnung bet ©tabt
StMiglocti ( f c r . 4 6 i i ( i ) , ipeinriep öon, ©djriftftel*
20. SA'ai 1631 auf Stnorbnung galtenberg? burep fa« ler, geb. 9. Suli 1856 in Kronftabt (Siebenbürgen),
natifierte SBürger angelegt bntrbe. SB. fdjtieb: »Sie wo er ba? ©pmnaftum befuepte, ftubierte auf ber
©ntftepung be? §ergogtum? Sotprittgen« (©ötting. llniöerfität gu Klnufenbttrg unb war barauf at? @r»
1862); »SKagbebutg, ©uftab Slbolf nnb S t Et)« (S3ert. gieper, ©cpriftitctlcr unb Sanbwirt tpätig. ©egenwär*
1874); »Struenfee« (Seipg. 1879; bänifdj, Kopentj. tig lebt er in Segenpe bei ©gere? in Siebenbürgen.
1887); »Sietriep bon gattenberg, Oberft unb §of« SB. pat fid) namentlich um bie S3oIt?iunbe ber fiebeu*
iimtfdjaE ©uftab Slbotf?« (SÄagbeb. 1892); »Qttr ©e» bürgifdpeu Qigeuner SSerbienfte erworben, beren Srei»
fepiepte SBaEcnftein?« (URüncp. 1892—94); »Rappen« ben er in oft monatelangem ¿ufammenteben wäprenb
peint unb gaiteitberg« (Stert. 1894). Stujjer gapl* meprerer Sapre au? nä'cpfter Stnfdpauung ftubiert pat.
teiepen Stitffftpen in piftorifepen unb anbem Qeitfcprif» Sie ©rgebniffe feiner SSeobacptungen unb gorfepuu*
ten berfapte er bie Süograppieit bon ©uftab Slbotf, gen pat er in einer anfepnlicpen 3ieipe öon ^Beiträgen
tßappenpeim, Struenfee, SBntlenftein tt. a. in ber gur öergteidfenben Sitteraturgefcpidptc unbSSoKgtunbe
»SlEgemcinen Seutfcpen SEograppie«.
niebergelegt, bie gum Seil in gacpgeitfdiriften erfepie»
aÖitjcultttufen (Stegbeg. Kaffel). ipicc würbe ©ttbe nen finb. Sott feinen felbftänbigen SSeröffentlidpungeit
SRai 1899 bie erfte beutfepe Kolonialftpulc in? Sebeit nennen Wir: »Sie ©praepe ber trattgfilöattiicpen Qu
gerufen; ogl. Kolonien, ©. 5 6 9 .
getutet« (iieipg. 1883); »SRärdpen unb Sagen ber
Sölttfftcö (fi«. rotafepitfeb), S u tiu ? bon, uttgar. trangftlöanifdpen 3igcuner« (S3erl. 1886); »SSoltgbicp»
Sftedptggeleprter uttb ©taat§mann, geb. 17. SRärg 1852 tungen ber fiebenbttrgifcpen unb fübuttgnrifcpen Qi*
inQala=©gcr?geg, befcpciftigte fid) friip mit litteraci» geuner« (SBien 1890); »¿tom wanbernben Qigeuner»
ftpen ©tubien. Sil? fteEbertretenber ÖPerftaatganibait öolt« (§atttb. 1890); »SRärdpen unb Sagen ber SSuto»
beut Suftijminifterium gugeteilt, erwarb er fiep grofje Winaer unb ©iebenbürger Slrmenter« (baf. 1892);
SSerbienfte um bie Kobififation be? ©trafoerfapren? »Slu? bem ittnern Sebeit ber Qigettner« (33ert. 1892);
unb bie Organifation ber ©eridpte. Sttfoige feiner »SSoltggtaube nnb religiöfer Straucp ber Qigeuner«
ttnffenfdjafttidjen Xpätigteit mürbe er 1890 at? 9iadp» (ifSaberb. 1892) unb »ber äRagparen« (baf. 1893);
folget Sefiber ©güagpi? gutn Skofeffor be? ©trafreeptg »Stu? bentSSoÜglebcn berSRagparett« (SRüncp. 1893);
an ber Stubapefter Unioerfität ernannt. 1892 gunt »SSotlgglaube unb SSoltgbraudp ber ©iebenbürger ©aep*
Sfeidjgtaggbeputierten gewäplt, beteiligte er fiep leb* fen« (S3erl. 1893). Sind) in ber »©ammlung gemein»

Wohnungen der Naturvölker I.

2

6

8

1. Hiltte der Kaffem, 2. der W aganda, 3. der Momfu, Afrika. — 4. Haus auf Utiroa, Gilbertinseln. — 5. Zelt und
Windschirm der Arapahoe-Indianer. — 6. Hütte auf Buka, Salomoninseln. — 7. Zelt der Omaha-Indianer. -- 8. Baum 
haus, Neuguinea. — 9. Hiitte der Seminolen, Florida. — 10. Männer- und Gemeindehaus in Dore, Neuguinea.
M eyers K o n v. - L e x ik o n , 5. A u fl.
Z u m A r t . » W o h n . d . N a tu r v ö lk e r « ( l i d . lit) .

Wohnungen der Naturvölker II.

11. Hütte der M assai, Ostafrika. — 12. Teil des »Klippenpalastes«, Neumexiko. — 13. Rindenhtitte der MenoininiIndianer. — 14. Burukisches Zelt, Kleinasien. — 15. Haus der Mangbattu, Innerafrika. — 16. Haus und Turm der
Bergkabaren, Kaukasus. — 17. Haus der Tlinkit, Alaska. — 18. Haus in Ja u r i, Haussaland. — 19. Männerhaus und
Dorf am P ly , Neuguinea. — 20. Dorfhaus auf den Mentawei - Inseln, Sunda - Archipel.

Sßoimungen bet 9iatim>ölfer.
tocrftänblicfier wiffenfpaftliper ©orträge« erfpiencn
mehrere ^Beiträge ju biefeiit ©ebiet.
SAUipnuiigcu ber Siaturtiülfcr (pierju Xafel
»Süopnuttgen bet iftnturbijlfer I imb II«), ©ans
optte liinftlipe SBopnung ¡ft gegenwärtig icuttn ein
©olt ber Erbe. Sille empfinben baS SebürfniS, fief)
wenigftenS bcS SiaptS gegen bie Unbilben ber SBittc»
rnng unb nitbre ©efapren jn fpüßen, unb baju
reichen bie nntiirlicijen 3nflitcbt§ftätten (Höplen, bid)=
teS ©ufpwerl u. bgl.) auf bie Sauer nicht auS. Scint
©au non SBopmtngen nun panbelt ed ficb um ein
Problem, baS auf fepr oerfepiebene SSeife getöft Wer»
beit tann unb ti)atfäd)lic£) gclöft Wirb, So fontmt
cS bentt, baß eine überfülle oerfpiebener SBopnungS»
formen beftept, über bie fid) nur fepr fdjwer ein tlarer
Überbtict geben lägt, ba fein einheitlicher ©efidjts»
punft 5U gewinnen ift. 3 un<'cbft tomrnt bie Sion»
ftru ftio n ber ©auWerfe in ©etrapt, bie Wieber teil»
weife öurd)_baS Sflittta (Spttß borwiegenb gegen
Stätte ober ©onnenbrnnb, gegen Siegen, SBittb ober
'Raubtiere :c. nötig), burd) bie Sage (Sumpf, ©erg»
abpaitg, Saöanne, SBalbbidipt), burp beit ftärtern
ober fpmäpern ÜBunfp nach Saucrpaftigfeit beS ©c»
bciubeS unb burd) bie Slrt unb SBeifc, wie bie einjcl»
neu Seile oerbunben werben (burd) ©inben, ©erfprätt»
fett, Singeln tc.), beftintmt Wirb. Sie flimatifpen ©er»
pältniffe führen oft baju, baß ein unb baSfelbc SSoIt
äwei gnnj Berfpiebene HuuStppen für ben Sommer
unb für ben ©Sinter befißt; bie notwenbige ©eweglip»
feit ber ©Sopnung lägt eS anberfeitS and) bei pop»
ftepenben Stotnabenbölfern ju feiner pöpertt Entwide»
lung ber ©aufmtft fotnmen. Sieben ber Stonjtruition
ift ber S to ff ber ©auwerfe »on großer ©Siptigfeit;
ein naep benfelben ©ruttbfnßcn erbautes §au 8 nimmt
fid) boep fepr tierfepieben auS, je nad)bent man cd auS
glcptwerf, Siopr, H0I3 ober Stein errichtet, Ettblip
üben bie fo jia le u © e rp ä ltn iffe ber ©ölfer einen
niept unwefentlicpen Einfluß auf bie ©iilage ber ©Sop»
nuttgen and. Um ein ©ilb beS primitioenffiSopitungS»
PaueS ¿u erhalten, muffen wir ipit alfo Bon biefen brei
HauptgcfiptSpunften aus, bie bann ben Sparaiter
ober Stil beftimmen, befonberS betrachten.
Körper mag aber borauf pingewiefen fein, baff bie
Sntwicfelung ber S Irdjitcftur nur teilweife mit ber
bcS ©SopnungSbaueS jufnntmenfnllt. ©ei ben Siatur»
Bölfern, unb niept nur bei biefen, finb eS teils bie
©rabftätten, teils Stempel, teils geftungSanlagen, an
benen fiep bie ©nufunft im großen Stil entwidelt;
man Berglcidje 3. S. bie altägpptifpen SBopnpäufer
mit ben ©ßrnittibett» unb Xcntpeibauten, benfe an bie
arntfeligen ©cpöfte, in benen bie Erbauer ber norb»
bcutfdjen Hünengräber gelebt paben mögen, ober bc»
tradjte ben ©egenfaß jwifepen SBopnpauS unb ge»
ftungSturm ber ©ergfabarett (gig. 16).
1) Ü ber fid)tberSB op n u n gen naep berSton»
ftru ftio n . Qebe nap unfern Siegriffen ßoUftönbige
©jopnung gewährt S puß naip brei Siiptuitgen: itad)
obenpin gegen Stegen unb Sonne, nad) ben Seiten
gegen SBinb unb Saite unb naep unten gegen bie
geueptigfeit unb Staltc bcS SrbbobeuS; fie beftept alfo
aus $ a d ), S eite n w äu b e n unb ©oben, ©ei ben
Statuibölfern werben biefe brei Spußmittel niept
immer gleicpäeitig ongewenbet, ober es muß ein ©e»
ftanbtteil jweierleigunttionen, fo gut eSgept, erfüllen,
©on großem Einfluß finb babei bie natürlichen ©or»
bilber, unb wir fönnen bemgetnäß wieber jwei Haupt»
gruppen unterfepeiben: bie auS ber ©enußttng Bon
Säumen unb StraupWerf perBorgepenben ©Jopnftät»
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ten (A) unb bie auf Höplen unb Erblöper 3urüdfiip»
renben Häufet (B).
A. ®ie ©ufd)ntnmter SübafrifaS bauen 3. ©. meift
feine eigentlichen ©Sopiutngcu, fonbern begnügen fid)
bamit, bie 3weige eines bicptbelaubten ©ufpeS jufam»
men^ufteepten unb fiep barunter ju uerfriccpen. 38er»
ben bie 3 >ueige abgebrodien, im SreiS in ben ©oben
geftedt unb oben jufammengeflocpten, fo entftept bar»
auS bie einfaepfte gorm ber afrifauifepen ffugelpiitte,
bei ber baS ®ap äugleicp als Seiteuwanb bient ; grö»
ßere Hütten Werben burd) Stüßcn immunem gefeftigt.
Eine gortbilbmtg biefer primitioften Hüttenfornt ift
unter anbern bie ber Sulu (gig. 1). Snbem junaepft
eine Slrt ©orpaEc angefügt (gig. 2) unb enblicp baS
ganje S)acp auf Stüßen gefteüt wirb, entftept eine
neue gornt mit gefonberten Seitenwäuben (gig. 3).
Ein äpttlicpeS ©orwalten beS SacpcS wie biefe afrifa»
nifepen ©auwerfe geigen auep polpnefifcpe (gig. 4).
©ei ben Sluftraliern ift oft ber einzige Scpußbau
einSBinbfcpirm, alfo eine Seitenbedung, wie fte in
©erbinbung mit nerbefferten SBopnbauten auch in
Siorbamerifa Borfommt (gig. 5). Xutd) Slneinanber»
lepiteit jweier SBinbfcpirme entftepen fepr einfache,
and) und) obenpin Sd)uß gewäprenbe Hüttenformen,
bie bann weiter entwidelt werben (gig. 6 u. 20). Sei
ben einfadpften 3eltforuten ift cbenfaHS bie Seiten»
bedung äunäpft ins Singe gefaßt, wäprenb bie Spiße
beS leiepten ©auwerfS offen bleibt unb oft burd) Stuf»
flnppcn ltocp erweitert Werben tann (gig. 5 it. 7).
Sic SBopnftätten mancher SJielanefier beftepen in
ber Hnuptfadje nur aus einer auf ©fäpleit rupenbeit

^ i g . 1.

Ä on ftru ftio n b er P la ttfo r m
i n S a r a io a f .

c in e ö

^ au fc ä

© la ttfo rm , finb alfo Borwiegenb bem Sdjuß gegen
unten gewibmet; möglip, baß ©aumwopnnngen
(gig. 8) baS ffiorbilb gewefen finb. Siefe ©tattfor»
uten finb anßerorbentlid) Kerbreitet, bienen aber in ber
Siegel nur als gußboben Bon Hütten ber Berfpicbcn»
fielt Sionftruftion. Oft ftüßen bie Berlängerten Siiu»
ien ber ©lattform jugleip baS $ a p (gig. 9), oft aber
ift aup bie ©lattform bcS ©faplbaueS Biel breiter als
baS HuuS- ES gibt ©faplbauten im feiepten SSaffer
wie aup auf bem geftlanbe. Sie Slrt, wie auf ©or»
neo baS ©erüft ber ©lattfornt äufammengefügt wirb,
jeigt Xertßgur 1. SSaS bie auf bem ©faptgerüft er»
ripteten Hütten betrifft, fo ntüffen fie natürlip auS
leiptent SRaterial erriptet fein, wäprenb ipr Stil oft
burd) befonbere Umftänbe bebingt wirb; in gig. 10
läßt fid) 3. ©. ber Einfluß beS Schiffbaues auf bie
Slrpitettur beutlip eriennen. ©eifpiele Bott ©fapl»
bauten geben aup gigur 19 u. 20.
B. Stiemt bie auf baS ©orbilb ber Sciunte unb
©üfpc äurüdgepettben SBopnungett in ben Xropen
oorwiegen, fo erfpeint bagegen in ben ciriutttpolaren
©ebieten baS auS ber Hupte ober bent Erblop ent»
fpringenbe HanS. Hier wirb an erfter Stelle S p u ß
gegen bie Stälte angeftrebt unb bttrp baS Köllige
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ober teiltneife ©infeitlen ber Säobnung in ben 35oben natürlicbeit gläcfjcn, »ie g e lle n ober grogeit SKi 11
erreicht (®crtfig. 2). Sei ben ©Sliuto bient ftatt ber ben ft ü d e n, Igergeftellt »erben, ©in ©oiitnterljäuSdjeit
©rbe, mit ber and) bie oberirbifdjen Seite ber ißolar* auS diinbe, äitgleid) ®ad) uttb Seitenluanbung, jeigt
Wohnungen bebedt ju »erben pflegen, oft ber ©djnec gig. 13. Vielleicht »iirben berartige feljr Heine unb
(®ejtfig. 3). ©rb»ol)nmtgeii, bie Schuft gegen 8s3inb nieörige SBoljnftätten, bie bod) iintncrfjiit als ©d)taf*
ober 33erborgenl)eit bor gefaben gewähren fallen, tont-1 (teilen gang brauchbar finb, üiel häufiger fein, »enn
«ten auch bereiigett in ber beigen gone not, 3. 83. in | liiert ber SBmtfcf), ait Wegentagen ein geuer innerhalb
Oftafrita.
ber §üttc gu haben, gut ©rl)öhung ber Jütten unb
2) ®aS äK aterial ber 88of)itnngcn. 83eint bamit äurdluSbilbung größerer SBnnbflädjcn briingte.
Sau jeber ntenfd)iid)en 3Bol)nftätte ift eS bie 8t6fid)t, ©ittc im tropifdjen dlfien unb Ülfrifa »eituerbreitete
fdjütjenbe glächeit berguftetlen, mögen fie mm «IS SKetljobe läuft barauf hinaus, geflochtene ® afcln
®ac(), als SBanb ober «IS guffaobcn bienen; biefe auS s4ialinftrol) u. bgl. herguftellen, bie bann an ben
glächeit «ber bebürfen, um nufgeftellt »erben 3Utön* liier Seiten eines redgedigen ©erüftcS befeftigt »er*
iten, eines ©erüfteS, falls fie nicht, »ie bis 31t einem bett; 3u»eileit befiehl auch baS ®ad) auS 3»ei folcheit
ge»iffen Stab fteinerne 3Jiauern, an ititb für fid) bie ®afeln (gig. 15; als einfad)ftc goritt bgl. gig. 6). 8Ö0
nötige Stabilität haben. ®ns ©erüft »irb in ber die* größerer Schuß gegen ®empcratur»c<hfel gewünfdjt
get nnS §013 Uerfafiebener ©Wirte gefertigt unb bietet »irb, beftreidjt man bie geflochtenen 353änbe mitSchnt;
in ©iiahana finb 3. 83. bie int SBalbe ftehenben Quitten
ohne Sel)iitbe»urf, bie auf ber »inbigen ©aoamtc ba*
gegeit ftarl mit 8ei)iit gebichtet. ©0 entfiel)! in bielen
gälten baS SeljtnhntiS unmittelbar auS bem gefloth*
tenen, inbent baS urfprüttglidje glcd)t»crt fpäter oft
gattg »egfällt itnb baS gange ©ebnube auS Seljut auf*
gebaut »irb. Jfa biefeut ©inn fdjeinen bie nterfiuür*
§ ig . 2. S B i n t e r f j a u ö b e r w e ftl i d j e n G s f i m o .
bigcit Seljuihäufer im tneftlidfen Subän (ein SSeifpiel
bcSbalb int itofftidjen ©imte nid)t toiel SSentcrfenS* gibt gig. 18) auf bie afrifanifdje Si'ugelf)ütte guriidgu
»erteS, mit fo mannigfaltiger ift bagegen bnS SKate* gehen. ?lttbrc Sehuthütten mögen aus ben ©rb»ol)=
rial berfcbütsenbenglächen. ©3 iftbabei djarafteiiftifch, ltuitgen h«'Oorgegaitgen fein, »ie bielleidjt bie ber
bnfe man bnS ®ad) gern aus aitberm Stoff hcrftcHt ajiaffai (gig. 11).
Sitte geflod)tcncn8Sänbetönnen bis 31t einem gewif
a!S bie äSänbe, ba cS anbern ?tufgaben »ie biefe 3U
genügen tjat. S a 3 ®ad) foll bor altem baS ©inbrin* fen ©rab gebogen »erben ttnb taffen forbartig ge*
gen beS DiegenS tjinbern; baS gelingt leidet, »enn eS bogene ober gcfd)»eifte |>fittenfonnen 31t (gig. 1, 2,
fiel) im ganzen ans einem intbitrrffläffigen Kiatcriat 6,10,19 u. 20); »0 man bagegen bie SSänbe auS un*
ijerfteilen lägt, »ie bei ge»iffen gelten, bie aitS ®icr* bicgfnmetit Woljr hcvftcltt (gig. 3), empfiehlt fid) ihre
biiuteit, SKatten ober ®c»ebcn befiel)«! (ogl. gig. 14). (entrechte Sage unb, »enn nitd) Querlagen Bon Wol)r
¿Keift aber ntug bnS®ad) aitS Keinen, unburchläffigen uenoeitbet »erben, ein guabratifcher ober recptedigcr
Stüdctt jufnmmengefügt »erben, Sdjon bidjtgeflod)* ©runbriß beS ©ebäubeS. ®aSfelbe gilt uotit § 013,
tencS ober in genügeitöcr ®ide aufgetragenes Strot) mag man nun bie 33alfcn 3unt S3lodl)nu3 gufaututen*
ober ©raS ift wiberftanbströftig gegen Siegen, »ie fügen (gig. 16) ober S3retter 311» 83au ueriuenbeit
and) bie Strof)bäd)er in beutfdjeit ®örfent bciueifeit. (gig. 17). ® cr© teinbau enblid), ber nteift gunächft
®ie $orb= itttb Siegelt) iltten ber dlfritaner befielen iit bei ©rabntälern ober geftungSioerten nitgc»cnbet 31t
»erben pflegt, gel)t feinen befoitbern 8Bcg unb »irb
erft und) unb und) bendlnforberttngen beS 88ohnuttgS*
baueS aitgepafjt; gunächft finb eS nteift turmartige
Smufwerfe, bie errichtet werben, unb in bereit Sintern
fid) höhlenortige Heine fRäitiite als guftuchtsftntten
fiitbcit (gig. 12). ©rft allmählich lernt man eS, biefen
S3nuwcrlen eine iierliihere ©eftalt 31t geben (gig. 16)
unb nad) bem 33orbilbe ber hölsernen 3Bof)nl)äitfcr
fteinerne 31t errichten. SKunbbaitten finb aitS Steinen
leichter hei^uftelleit als auS §013 (ogl. gig. 16). ©ine
ber ¡f>auptfad)e aus ©raSgefleeht (gig. 1, 2 tt. 3), unb wichtige Wolle bei ber Unt»anbung fpielt bie Wotwcn*
and) auS onbernt äKaterial erbaute ifmtten »erben bigteit, eine ® l)ü rö ffu u n g auSsufpnren. Si3o bie
gern mit einem ®raSbad) oerfehen (gig. 18 u. 19). SBänbe überhaupt fehlen (gig. 9) ober nur teilweife
©d)t beliebt ift auch bie §erftellung beS Satzes auS üorhanben finb (gig. 6), ift baS natürlich überflüffig.
fchuppenförntig übereinaitber gelegten Slüttern ober Um Unbefugten ben gutritt 3U erfchweren, »irb bie
§ol3brettern(Sd)inbeln,gig. 17). guroeileit »irb aud) ®l)ür oft fcl)r Hein ober l)od) «öer beut 83oben an*
baS ®ad) mit Sei)» gebietet ober ganj aitS Seigit gelegt (gig. 16), oft auch fdpn bttrd) eilten Vorhang,
Ijergeftellt (gig. 11). ©cgeit bie ©ewalt beS SSinbeS ein Stücf gledjtwcrt ober ¿ 0I3 berfdjloffen. ®a3 ©in*
fertigt man eS mandjittal burd) 83efd)»erett mit § 0(3= bringen beS WegcitS ober lalter Suft faitn ferner burd)
(faden ober ©teinen (gig. 16). 880 eine natürliche eine Vorhalle nerljütet »erben, bie Weiterer ard)itei*
Dffitmtg für ben dtbgug beS Miaitd)eS, »ie fie bie ein* tonifdjer dluSgeftaltung fähig ift (gig. 2 u. 3), ja 31t*
fadgten geltfarmen ijabeit (gig. 5 tt. 7), nidjt bor* »eilen bie eigentliche §ütte ait ©rüge übertrifft, öei
baitben ift, fehlt fie oft gattj. 83ei ben unterirbifdfen ben Käufern ber Sßolaruölfer oerwanbelt fie fid) in
¿Bohnungen fallt fie jumeileit mit ber SI)ür 3ufant* einen langen ©aitg, ben man bttrdjlriecheit titufj, um
men (®ejtfig. 2).
in baS Sttitere 31t gelangen, ober bod) in einen nie*
SSiditiger für bie ¿Hjbffagnoiitie beS SiauieS als baS brigern33orraittu (®eptfig. 3). 9luf genfter, abgefehen
®ad) finb nteift bie SBäitbe. 3lud) fie fönnen auS Bon Öffnungen in ber ®ede, Bergidjten bie Watitr*

äßoi)nung3lj9gieiie unb SBotjttunggbeäinfefticm.
»öltet in beu Siegel. Ser g u ß hoben ift baS nm
hnufigiten fel)lenbe Hauglieb, metügftetts bei beit auf
ebcnei ©rbe ftehenben §äufertt, tvo nteift ein aus
2el)iit gedampfter ©find) genügen muß. Ülber and)
bei '-Pfahlbauten läßt bie Solibitat beb gußbobenS,
bei gein aus Hautbusftöden obci Satten EunftloS 31t»
fainiueitgcfügtmirb, nteift 31t münfdjen übrig unb muß
burd) baiübeigelegte geflochtene glächenftiide (Siatten)
»erbeffert tueibett.
3) E in flu ß bei f o jia le n S e r b ä ltn if fc . S>ie
fojialett 3uftänbe eines HolfeS tonnen bal)in führen,
baß bie einzelnen SRitgtiebcr bei ©cmeinfcf)aft fel)t
»crfchiebcnartige üöohnungen befißen; bei 9tatur»öl»
fein ift es tocnigei bei ©efchntad beS (Sinjeltten, bei
ju i ©eltung fomntt, als bei llntcifcfjieb in Siang unb
Sieirf)tunt. Hiel urfprünglid)er unb tiefer ift aber ein
aubrer ltiitcrfd)icb in beit SSohnungSoerhälhiiffen:
Hei änblteidjeu Hölfern bewohnen bie SKänner, ittenn
nid)t alte, fo tuenigftenS bie Un»eri)eirateten, gemein»
fniu ein S>nuS, bas natürlich »on beträchtlicher ©röße
ift, toährenb bie grauen ober überhaupt bie gantilien
in Diel fleinerti unb einfad)cn»Jpütten häufen. 3 » s
tueilen finb biefe Jütten unmittelbar an bnS ättänner»
bauS angebaut (gig. 19), nteift aber ftel)t letzteres für
fid) allein (gig. 10). SaS SJiännerljauS, bnS jugleid)
nteift als Heifnnmtlttng§[)alle unb Verberge bient,
unterfdjeibet fid) ftiliftifd) oft bebcutenb »on ben ga»
mi'ieuljütten. gnSJtelnncficn ift eS oft nur eine tpiatt»
form, unb menigfteitS bieScitcnmänbe fehlen Dielfach;
bafür pflegt eS reich mit ®d)iti(jcrei unb Hemalung
»ediert ju fein. Siod) Diel größere 'Hauten entließen
bort, wo gaiye Sippen ober Stämme unter einem
3>ad) rool)uen unb fo 'Einlaß ättut Hau eines Sang»
IfaufeS geben (gig. 20), baS und) Hebarf üerlängert
merben fatut. gut 3Jfalaiifd)eu Wrdjipcl, aber and) in
Sübaitierifa, ift bergleid)cn feljr häufig.
4) H auftile. Ser Haufiil eines HolfeS mirb bttrd)
(amtliche bisher genannten Einflüße beftiuuut, unb
barattS gibt fid) fdjott eine faft unüberfeljbare iüian»
nigfaltigfcit. Sind) attbre ted)nifche SÜtnfte luiricit ba»
bei mit, toie bie Ornamentit, bie wicber eng mit
bent ©eifteSleben .jufamuten^üngt, bie glcd)t» unb
'Keblunft, bie Söpferei (gig. 18), bie Sd)ifff>aufunft
(gig. 10). Sic SSanbetungcn unb Serüljrungen ber
Höifcr finb Don größtem Einfluß auf beu Stil, ©in
Holt 3. H., baS ottS einem boljrcidjen ©ebict in ein
IjoljarmeS einmanbert, toirb feine Saufunft ben neuen
Hauftoffen anpaffen ntüffeu, ein SSanberoolf, baS
fefihaft toirb, utufi eine folibere HauWcife aumen»
beit. Sluficrbcut aber lernen bie Hölter burd) He»
n'ihruttg »oneinanber, fo baß fid) überall 9)iifd)itile
bilben. Sennod)gibtcS sicmlid) einheitliche Stilgebiete,
toie bettn 3. H. ein großer Seil SlfriiaS ait bet Singel»
hätte unb ben barauS abgeleiteten gönnen feftplt,
mäßrenb ein attbrer Stil mit Oorluiegenb rcditecfigem
©runbriß int 9Ji'nlaiifd)en 'Elrchipel berrfdjt unb in fei»
neu HuSläufern Dftaficn, ¡¡jintcrinbien unb ben gröfi»
ten Seil SJfelaneficnS unb HolpnefienS umfaßt. So
ift nud) bie Sehre »on ben Hauftilen ein wichtiges
ipilfSiitittel ber »ergleidtcnben Hölferfunbe.

äSol)itttitgSl)tigieuc unb äSol)uuitgsbcSiit:
feftton. SBie burd) 3al)lreid)e Unterfitdiungen be»

loiefen mürbe, hält fid) eine Sicilje oon SrantljeitS»
erregern oerfjältitiSmäfiig lange 3eit in Siäumcn, bie
»on Oranten bemot)nt waren, unb 3mar h«uptfächlid)
in bent ©taube an ben SBänben, auf ben 'Dibbeln,
beut gufiboben uttb in ben 3 i»ifd)enbedeufüllungen.
So mürben oft in berartigent ©taube bie (Erreger ber
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Subertulofeunb berSungcnent3iinbung nachgemiefcn.
HefonberS ftarf ift bie ignfeftion ber Siranfen.iintitter,
luemt bicfelben »on unreinlichen Suberfulöfcn, bie
il)rcu HuSmttrf in baS 3'unner fpudteit, bewohnt
mürben. 3 tt neuefter 3 eit hat man einen nälfent ©in»
blief gewonnen in bie Herfjältniffe, unter beneit bie
Suberfelbaeilleu unb anbre Hatterien »on ben Sit»
nutngSmegen beS 'JJienfd)en aus in bie Sitft gelangen.
©S hat fiel) gezeigt, baj) beim Ipuften, 'Jiiefen, ja fclbft
beim Sprcd]en Steinte in feinfter Sröpfdjeitform in
bie Suft »erfprißt merben. Herteilt matt fleitte ®la§»
fcheihcit auf einem Sifd) unb läßt man einen Suber»
tulöfen barüber fprcdien, fo finben fid) auf einer gro»
fielt Slit3a[)l biefer Scheiben Subertelbacitlen; ähnliche
'-Beobachtungen mürben ntitSluSiab» unb anbern Hat»
tcrieit gemacht. Siefc leimhaltigen feinften Sröpf»
chen tonnen fich längere 3 eit, metft mehrere Stunbeit
lang, in ber Suft halten unb merben burd) bie gering»
ffcit Suftftröme, bie 3. S . baS ©eljen bc§ Sirantcn
»entrfaebt, in alte Seile beS 3imincrS »erteilt. 9iad)
einiger 3 eit feßen fie fid) an beliebigen Stellen ber
SBänbc unb ber 'JRöbel ab, merben bort burd) ©in»
troetnen fixiert, föitnen aber burd) Slitfaffen, Stlopfctt
ober Slbftftuben beS ©egcnftanbeS »01t neuem in bie
Suft gelangen unb geben bann eine SufcttionSgelegen»
heit für ben 3 imiiterbemohner. SabeiberSuberfuiofe,
mie bei anbern Strantheiten ber SltiuungSmege (3. H.
3 nflueii3a, Sieud)()ufteii,Sungenent3üiibimg), bieSrait»
ten oft huften ober niefen, fo ift eS fehl mahrfcheinlich,
baß auf bent befdjriebeiteit SScg baS gan.^e Sirantcn»
¿¡niiner iufhiert merben fann. Slhnlid) ift eS bei ber
Diphtherie, unb eS gelang mieberholt, Sipl)tl)eriebncil»
len im 3 imnterftaub nad)3itmeifen. Sie nteiften biefer
Hattericnarten, befonberS aber bie SubertelbaciUmi,
tonnen fid) »erhaltniSmaßig lange 3 ä t außerhalb beS
St'örperS lebenS» unb anftedungSfähig erhalten.
Hei ben fogen. crantl)cntattid)eu gnfeftionSfrant»
heiten (namentlich SKafern, Scharlad), Hoden) ift ber
HnftcdungSfeint int mefcntlidjen in ben trodnen .haut»
abidfuppungen ber Uranien 311 fuchen, er gelangt
»crnmtlid) in fold)en feinften Stäubdien in bie Suft
unb inß'3iert nun ba§ 3>n,ll,cr' Dtelfad) auch noch bie
sJiad)barfd)aft. Saß and) biefeS StranthcitSgift fid)
fel)r lange außerhalb beS StörperS in trodnera 3u»
ftanb erhalten taitn, ift burd) 3at)lrcid)e Heobachtun»
gen fid)cr ermiefen. Hei St)pf)it§, ©holera unb Siuljr
enblid) haben mir ben SranfheitSerreger faft auSfcßließ»
lid) in ben Sarmentleeruitgcn 3U fuchen, unb hier ift
bie ®efal)r einer 3 ättmerinfeftion bebeutenb gerin»
ger, ba eS gut möglich ift, burd) geeignete Heßanb»
lung biefer HuSlccrungen bie SrantheitSfeime »01t
üonil)erein »ollfonuneu »on ber äSohnitng fen^u»
halten. 3 it einem einigermaßen georbneteu hauS»
halt mirb eS nteift nicht jd)i»cr halten, bie SnfettionS»
erreget biefer Strantheiten birett mit ffirantenbett ab»
3ufangen unb burd) 3ufaß »01t beSinfi’,ierenben ÜJcit»
teln unfdjäblid) 31t ntadjen. ©S hängt bieS natürlich
in elfter Sinie »on bent HcrftänbniS ber pflegenbeit
Herfoneit ab, unb eS ift bie ®ad)e beS behatibclnöen
Erstes, burch Helehritng unb leichtfaßliche Horfdjrif»
ten biefeS HerftänbniS 3U loeden ttnb 31t »erittehrcn.
Hei Sl)pl)uS, ©ßolera tttib 8iuhr tarnt bemnad) in ben
meiften gälten »on einer 3 »nnterbe8infcftion abge»
feljett merben; bagegen mirb eS fid) empfehlen, in aüen
gäHen »on $ipt)t|erie, Scharlach unb »orgefdjritlener
Sungenfchminbfucht biefelbc »orsunehnten; aber ge»
rabe bei biefen brei in ber Sfkdää »nt häufigften »ör»
tommenben Stranfheitert mirb fie fo feiten auSgefüijrt.
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©g unterliegt überhaupt (einem 3 'oeifel, baff bie 28oh»
nunggbeginfeEtion, trotsbem fie Don allen ©eiten alg
cing bei tuicfitigften SJiittel zur SeEäntpfung ber ¡gn«
feftiongEranEfjeiten anerfannt ift, in ber IßrajiS »er»
hältnigraäfsig feiten angewenbet wirb unb beim ißubli»
(um unbeliebt ift. Tie llrfache biefer Abneigung ift itt
crfter Sinie in ber Umftänblichleit unb ber llnfid)erl)eit
ber feitpr angewanbtenSDiethobenzufuchen. SeEaitnt»
licff ttmrben im Sauf ber 3eit bie »erfd)iebenftcn SÄit»
tel empfohlen unb loieber »erworfen; eine 3 eitlang
tuaren ¡Räucherungen mit ©l)lor, Srorn uubfdpuefliger
©äure beliebt; namentlich bag letztere SUiittel mürbe
biä in bie ueuefte3 eit biel angemenbet, hat fid)aberalä
böllig wirEuitggloä erwiefett. 3 ur Seit übergibt man
alles, Wag bie TeäinfeEtion bttrd) ftrömenben SBaffer»
batttpf ertragt (SBettjeug, SJBäfcOe, Kleiber 2c.) beut
Tantpfapparat. Tie 3intmerbecten unbSBänbe merbeit
frifcb getüncht; Tapeten toerben mit Srot abgerieben,
gufjboben unb ipoljmöbet Werben mit Katbolfättre»
löfung abgeiuafdjeu, ebenfo bag @d)uf)Wert unb anbre
Seberroaren, bie beitSBafferbampf nicht ertragen. 3n ber
neuern Seit fcOeirtt nun bag g o rttta lin , eine 40proz.
mäfferige Sbfung beb gortualbehbb, berufen zu fein,
biefe tomplijierteWethobe, bei ber zubettt nod) t)ielfad)e
58efd)äbigungen ber ©egenftänbe »orEomnten, 31t »er»
einfachen unb menigftenb teilroeife 3U erfetjen. Tag
gonttnlin fn feiner mäfferigen Sbfung hat erhebliche
balterientbtenbe ©igenfdfaftcn, fo baff man 3. S. mit
5 —10pro3. Sbfungen SSänbe, SDföbel tc. lcid)t beb»
infizieren tann. Sicit großem SBert für bie 9Boh=
nmtgbbebinfeftion befißt aber bab ©ab felbft, bab
gorntalbehhb. ©8 wirft ftarf unb fchnell baEterien»
tötenb, 6efißt faft genau bab fpezifif^e ©emidjt ber
Suft unb »erteilt fid) beblfalb »iel gleichmäßiger unb
fcbneller in ben ¡Räumen unb ift auch leichter mieber
31t »ertreiben alb ©f)Eor ober fchmeflige ©äure. ©g be»
fchiibigt felbft cmpfinblidjfte ©egenftänbe, wie Kleiber»
ftoffe, Teppiche, Seberwaren, nicht im minbeften, aud)
ift eb nidft giftig unb nicht teuer. 3 ur Senußmtg »on
gorntalbehhb finb mehrere Dlpparate angegeben, »on
benen ber feljr einfache ber@d)eringfd)engabrtE(f.$e§=
infeltioii, Sßb. 18) bie Weitefie Verbreitung gefunben
hat. ©b hat fid) nun gezeigt, baß bie SBirfnng biefeb
Dlpparatg weit fidlerer, rafd)er unb energifdjer erfolgt,
Wenn bab 3immer unb bie baritt befindlichen Objeftc
fid) in feuchtem Süftanb befinben. Tie ©cheringfche
gabriE h»t baljer neuerbingb einen Apparat in ben
Raubet gebracht, ber gleichseitig gortnalbeI)t)b ent»
loidelt unb SSaffer »erbampft. iffian erzeugt in beut
¡Raunt bie 3—4fad)e DRenge SSafferbampf, bie bei ber
herrfd)enben Temperatur zur ©iittigung ber Sufi not»
toenbig ift. Sei mittlerer Temperatur bebarf man auf
100 cbm ¡Rauminhalt etwa 3 Sit. ¡Kaffer, bie mittels
1 Sit. Spiritub »erbampft werben. SRit beut fonibi»
nierten ©djeringfehen 9l_ppnrat gelingt eä, ghunter in
7—8 ©tunbeit zu beSirtfizieren. Sei niebriger Tentpe»
ratur muß bag 3 'm,ncr »orper geheist werben, ba
bag gormalbel)t)b in ber SSarnte weit Wirffantcr tft
alg in ber Kälte. Ülußerbent ift eä, um eilt ©ntweidjen
beg ©afeä 31t »erhinbent, fef)r wichtig, »or beut Din»
3ünben beg Dlpparatg bie zu beginfiztetenben ¡Räume
gut ab3ubid)ten, alfo geufter, Cfentl)üren, Thüreu,
audh Heine ¡Rißen unb gugen mit feuchter SBatte gut
3u »erftopfen. Verunreinigte SBäfdje Wirb währenbber
TeäinfeEtion in bem 31t beäinftzieratben KranEenzint»
nter feibft in eine ©ublimat» oberKarbollüfuttg gelegt.
3n bem ebenfndä feljr einfachen, fogeu. Sreälaucr
Apparat »ouglügge (gleichfalls burch bie ©djeringfefje

gabrif 3U beziehen) werben grofie äRengett mit TSnffer
»erbünnten gormalinä »erbampft, woburch bn§ 3 >*u=
nter mit gorntalbehhbbämpfen gefättigt wirb, Dlud)
hiermit gelingt eine grünblid)e TeäinfeEtion. Sgl. ©.
». ©8m ard), Tie 2Bof)nung§beämfeftion in Wiffen»
fdfaftlicher unb praftifcher §infidht (in ber »Teutfdfeu
Sierteljahräfchrift für öffentliche ©efunbljeitopflege«,
(Sb. 30, Sraunfchm. 1898); Tcrfclbe, §t)gienifd)e
SStnfe für 3BoI)nungfitdjenbe (Serl. 1897); glitgge,
Tie SBofjnunggbeäinfeEtion burch gormalbcl)t)b (in
ber »3eitfd)rift für §ggiene«, Sb. 29, Scips. 1898);
S chäfer uitb ©d)eel, §>l)gienc ber 3ünnterluft
(§alle 1899).
[1899 in ©üttiugeu.
Tllolffhiigcl, © ufia», §t)gienifer, ftarb 30. ¿an.
TiU'IU’mliorg, Seone, ital. iiationalöfonout, geb.
1859 in Sobua att§ einer au§ grantfurt a. 3lt. ftant»
menben iäraelitifdjen gantilie, ftubierte in feiner Sater
ftabt big 1878, promoöierte baf. unb Wibntete fidj bann
ber Sefd)äftigung mit praltifdfen gragen ber IRatio»
nalöfonomie, über bie er 3al)treid)e Heinere Schriften
»eröffcntlichte. ©r ift ber Scgriinbcr ber nach ben
©rnubfäßen 9Jaiffeif«tä eingerichteten itnlieuifchen
TarleI)näEaffenüereine(casse cooperative di prestiti),
berat erfte er 1883 fdfuf, unb bie fi<h fchnell über ba§
ganze Königreich öerbreiteten. 3 » ber Teputierteu»
Earnmer fchlofj er fiih ber SinEen an unb Würbe in bem
im 3uni 1898 gebilbeten Siinifterimu ^ellouy sunt
Untcrftaatäfefretär ber ginattsen ernannt.
ä& oob, 2) © ir ö e n rp © »elpn, engl, ©ctteral,
würbe 1897 zum ©eneralabjutanten ber britifchen
9lrmee beförbert.
ä ö o t p Ö W e b e , f. Stünftlerocreinigungeit.
SSBotton, © bw arb, 3»olog, geb. 1492 in Cp»
forb, lebte fpäter in Sonbon alä Seibarzt König §citt»
rid)8 V in . unb ftarb bafelbft 1555. ©ein ftauptwerE;
»De differentiis animalium libriX« (ifjar. 1552), be
beutet bie prinzipiell wichtige s)lnEniipfung ber3oologie
an bie auf felbftänbiger naturwiffenfchaftlidjcr Safiä
gegriinbete 3»ologie beä TlriftoteleS. Tag Tierfhftem
beg leßtcrn legte Si. feinem SSerEe zu ©runbe, führte
eg aber felbftänbig weiter, inbetit er 3. S. alg erfter bie
glebertnäufe »on ben Sögeln zu ben lebenbig gebären»
ben Sierftihern, bie Schlangen in bie 9Jäl)e ber nächft =
»erwanbten ©ibed)fen, unb neben bie bisher beEaitnten
äöirbellofen nlgneuc®ruppebie3 oopl)t)tenoberSf!an
Sentiere fteUte. 3ö. ift baher alg ©hftematiEer alg ber
bcbentcnbfte Sorlaitfer Sinnig 311 betrachten.
üörcuter, ^tenrtE, fchweb. Smmorift unb geutlle»
tonift, geb. 22. fflinrz 1853 auf Tontarp bei ©intrig»
hnntn in Sdfonen, War erft alg Kartograph, bann
alg Solfgljochicbuliehrcr (1878— 85 in Karlgfjamn),
1885—89 alg ¿ournalift in Suttb tl)ätig, 1890—93
in Öfterfunb unb feitbem in ©todholm. Üluf feinen
»ielen gufjreifett in Schweben, TänentarE unb Dior»
wegen fomie aud) in feinem Sehrerberuf l)«t er Stoff
Zu feinen zahlreidjen halb heitern, halb büfteru, halb
fentimentalen ©Etzzen aug bentSolEglebeit gefamntelt.
Probleme behanbelt er nicht, feine SSerEe finb harnt»
lofe, Eieine Sebengbilber, 1889 unb 1896 erhielt et für
©ebid)te greife ber fd)webifd)en DlEabentie. 9lud) Eieine
Theaterftüde »on ihm würben aufgeführt. Seine
gruchtbarEeit reidjt an bie §ebenftjemag heran,
nur beth er augfd)lief5lid) ganz Eieine Sachen fchrcibt.
©eine SSeric finb; »Stuesnack och stätteslains«
(1884, 2. Ülufl. 1893), »Holger skräddares« (1885),
»Gärafolk och htismän« (1885), »I skänska stugor«
(1886), »Hvardagsmat och gilleskakor« (1889),
»Brokiga bildet« (1889), »En ttlf i faraklädeu«
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(1890), »Hägringar« (1891), Helgdagsbilder och
gür 1899/1900 finb bic Skntrifulnrbcitrftgc auf
livardagsliistorier« (1893), »Gamlingar och Gröns- 19,693,218 9k!. feftgefe|t. ®ie gefantte ©taaistdntlb
källiugar (1894), »Storgubbar och Stackare« belief fid) 1. Slprii 1898 auf 479,570,000 9ki., bauott
(1895), »Kärleksglöd och Hjertenöd« (1896), »Tö- 444,313,239 9k£.©ifenbahnfchulb unb 35,256,7619k!.
saknep och pojkahyss« (1897), »Muntergökar och allgemeine Staotgfdbulb.
Dummerjönsar« (1898), »Dundertöser och Kärin®efcbid)te. ©te sweite Sefung ber Bortage ber
gaskvällen« (1899).
/Regierung über bie Berfaffunggreform würbe in ber
äüurficr, f. ytrtitct »Bürgerlidjeg ©efejfbudj«.
Slbgeorbnetentammer 16. 9kärj 1898 begonnen unb
aU u rft, gärbung, f. Steifet).
5. Slpril äunt S!bfd)lufi gebrnd)t. 3 n namenllidier 91b»
ä ü n rttc m b c rg (Königreich). ®ieüberfeeifcbeSlu§* ftimmung Würbe ber §auptentwurf, baSBerfaffungg«
wanbernng belief fid) 1898 auf 1151 Berfonen = gefeh, mit 69 gegen 18 ©tintmen angenommen, bar«
0,54 »out Saufenb. ®te Biebjäbluug boni 1. ©ej. auf and) bie neuen S8ai)lgefebe. Siad) biefen Befd)lüf»
1897 erga6: 107,140 ^Bferbe, 992,605 ©tüct Siittb» fen follte bie ©rfte Kammer fortan ftatt aug 26 aug 48
nief), 433,507 Schweine unb 341,250 Schafe. Wegen Skitgliebern befielen unb jwar aus ben 3tanbegi)erren,
bie 3äf)tung Don 1892 jeigte fid) eine ffunatpne Bott bett Bringen, Bertretern ber iliitterfdjaft, bertbriftlidjeu
5461 Bferbcn = 5,4 Broj., 22,017 ©tüct StitibBiel) Kirchen unb ber§od)fd)u(en unb 8 Bom König ernaitn
= 2,3 B k *S- unb 38,891 ©dj Weinen = 9,9 Bn>3-, ba= ten Skitgtiebern. $te Zweite Kammer follte nadj betu
gegen eineSlbnabttte Bon 44,370 ©djafen — 11,5 Bto,;. Slugfcbeiben ber 23 Brioilegiertcn 72 Slbgeorbnetc ber
Stuf 1 qkm irnnen 5,5 Bf erbe, 50,9 Stiicf SRinbBieij, Dberamtgbegirfe, 9 ber Stabte unb 21 nach Bl'°P°1'
22,2 ®d)>neine unb 17,5 Scfjafe; auf 100 ©inw. ent» tionatwaht in ben Bier Streifen gewählte Slbgeorbnetc
fielen 5,i Bterbe, 47,7 ©tüct iliinböiei), 20,8 ©d)weine jählcn. ®od) ertlärte ba§ /fetttrum feine 3ufttmtnung
unb 16,4 Schafe. ® erBergbaitergab 1897:233,242 nur für eine Borläufige unb inad)te bie befinitinc We=
®on. ©teinfal^ int SBert Bon 867,226
bie Salinen nehntigung ber Berfaffnnggreform bauon abhängig,
lieferten 49,627 2 . Äodjfalj im Stierte Bon 1,137,887 baff bie Seitung bes tothoiifchen 9icligton§untevrich!§
9kt., 41 ©ifengiefjercien probujierten 33,816 2 . Wie» in allen Schulen beut Bifctjof jugeftanben, bemfclhcit
Bereierjeugniffe jweiter ©cbmcljung int SBerte Bon bag 3icd)t eingeräumt werbe, geiftliche Orben unb
7,028,669 SRI., itt 4 ScbweifjeifenWerten Würben 4550 Kongregationen im Sattbe einjuführen unb Siicber»
fertige ©cbWeifjeifenfabrifate ittt SBerte Bott 906,111 laffimgen jit gritnben, unb baft alle BoI!gfd)ulen für
9kf. bergcftcllt. 2ic © ritte Bon 1897 lieferte 33,333 Konfejfionsfdjulcn erilärt würben. ®a§ /fentrutu ocr»
2on. SBeijen, 154,003 2 . ©pet^ unb ©wer, 39,8392. langte aud) bie Slufnahnte biefer Beftimmungen in bie
9ioggen, 119,7382. Weifte, 174,332 2 . §af er, 756,683 Berfaffung. Über bie Slnträge Würbe 11. — 14. 9kai
2 . Kartoffeln, 90,246 2 . 3üderrüben, 3348 2. ipo» itt bcrKnmuter eingcljcnb Bcrhanbclt, unb undjbcm bie
pfen unb 1,287,372 2. SBiefenbeu. Sion 16,992 £>ef» Diegierung fie auf bag entfehiebenfte betftmpft hatte.
tat SBcinbcrggfladje würben 249,851 hl SBeinmoft int Würben fie 14. Skai mit 58 gegen 22 ©tintmen ahge»
SBerte Bon 10,885,064 Skt. gewonnen. SScit 2abat lehnt. Stuf ber anbent Seite broljte bie Bon ber ¿fwei»
War eine glätte Bon 51,504 Sir bebaut, bie einen ©r= ten Kammer genehmigte, wenn auch erheblich nerän»
trag Bon 1,107,227 kg getroctiieten2abatäblätternim berte Steuerreform, bie nach bemSobe ihregUrheberg,
SBerte Bon 789,0869k!. erbrachte. SSier Wfthrettb beg beg ginanjtnittifterg B.Siiede, ber neue ginattjtniniftei'
ikechnuitgdjahid 1897/98 int S3etrieb befinblid)e3ucier* B. 3ei)ei' Bertrat, an bem SBiberfprud) ber ©taitbeg»
fabriten Bcrarbeiteten 907,243 35oppe(,;tr. /Rüben ju herren ju fcheitern. ®iefe nerlangten, bafj ber Bott ber
92,292 ©oppeljtr. /Rot)» unb 193,863 ©oppetjtr. raf» Slbgeorbnetentammer auf 6 Bros- erhöhte Sknrimal-finiertett unb Konfuntjuctec. 3 n 6285 ittt /Rcdntungg» fag ber progreffiBen ©intoimuenfteuer wieber auf bie
fahre 1897/98 ittt betrieb hefmblidjen Brauereien Bon ber Skegierung Borgefihlagcnen 4 Ba/V herab(1715 gewerbliche unb 4570 ißriatbrauereiett) würben gefegt Werbe, unb ber Skapitttalfah nid)t fdjott bei
4,100,392hl Stier gebraut, in 5190 Brennereien wut» 15,000, fonbern erff Bei 50,000 9kt. Beginne; ferner
beit ittt SöctriebSjnljr 1897/98: 34,121 hl reinen Sllto» bcfchlofj bie ©rfte Kammer, baff eine etwaige (iri)öf)mtg
böig ^ccgeftctlt. 2ie Sänge ber am 15. Slpril 1898 int beg ©inheitgfaheg ber ©intomntenfteuer ber orbent«
Betriebe befinblidfen ©ifenbabnen betrug inggefamt lidjen ©efehgebuttg, alfo unter ihrer Bollen Skitwir
1807 km, banon 1754 km ©tnntgbaljn.
tung, Borbehalten bleiben müffe. Sie ©adjc tarn erft
2 a§ © t a a t § b u b g e t für 1898/99 ergab einett Be» gegen ©ttbe beg 3ahre3 ,;ur ©ntfebeibung. (junächii
barf Bon 73,876,381 9kt. /für 2ecfung liefern:
jog bag ffentrunt, feiner ©rltärung nont 5. Slpril
gcmäjj, feine guftimnumg jur Berfaifunggreform
b er E r tr a g oo m S a m m e lg u t
. . . .
2 6 9 8 4 2 4 5 a J ta rt
gurüdE, weil feine Slnträge 14. Skat abgelebnt worben
b ie b i r e f te n S t e u e r n .......................................1 6 5 4 6 3 3 0
*
b ie i n b ir e f t e n S t e u e r n ....................................... 15 0 6 6 2 5 0
*
waren, unb bei ber befinittoett Slbftititiitung in ber 3'Bci«
b e r 9 tn te il a n 9 ie ic f;3 a b g a b en
. . . .
16093440
s
ten Kammer 21. Se^. Würbe bie 6 .3uli 1897 Bon ber
^Regierung Borgelegte Berfaffunggrefornt nur mit 48
^ u f a m m e n : 7 4 6 9 0 2 6 5 '' M a x i
gegen 38 ©litnmen angenommen, b. b- abgelebnt, ba
Ser Stantäbebarf für 1898/99 im einzelnen ift:
bie 3weibrittetmehrbeit nicht oorbanben war. «Damit
3 )!a rl
S ta rt
war bie Berfaffunggrefornt gefebeitert. ®ie ©teuer«
3 t» iIIifte . . . . 2 0 0 0 9 0 1
S u f t i j .......................... 4 2 8 4 2 4 8
reform würbe babuid) bwfäÜig. bafj bie ©rfte Siam»
ä u jje re «
. . . .
167003
8 t |)a n a g e n u .'t B i tt u m e 1 3 1 4 8 5
nter 13. 3an. 1899 an einem Skajintalfaj) ber ©in»
Z /n n e re «
. . , . 8248083
S ta a te fd iu tb . . . 1 9 4 3 9 8 4 1
fontmenfteuer Bon i 'k Broj. fefthielt unb aud) i()i
¡ H i n t e n ........................
2 3 9 231
S i r c j e u . S c fm lttte fe n 1 1 0 5 4 4 6 5
Bubgetrecbt gewahrt wiffett wollte, wag bie 3weite
G n tfc tiä b ig u n g e n
.
87 636
g in a n je n . . . .
3738772
tp en fio n ert it. SB arte»
S tä n b if c b e S a f fe
.
4 2 9 5 3 4 Kammer ablebntc. ©ttblich lehnte bie ©rfte Kammer
g e lb e r . . . .
3051760
M e f e r o e fo n b b . . .
7 0 0 0 0 bie Slbfdjaffung ber SJebengtänglichteit ber Ortgnor»
U n te rf tii J u n g e n
.
518336
S t a t r i t u t a r b e i t r ä g e 19 8 2 1 8 7 6
fteher ab, unb baittit war aud) bieBerloaltitnggreform
O ietjeim er /H at . .
56850
g jo ftp o rto . . . .
510000
befeitigt. ©o eitbete berßanbtag, berimgehruarl895
ä ) n 't u a lt u n g b g e r i tf ; te J o f 2 0 3 6 0
äufammengetreten War, 17. 3an. 1899 ohne jebeg
3 u fam m en : 7 3876381
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Ergebnis, trojjbcnt bie 3>ucitc Kammer 260 Sißun»
gen gehalten hatte. ®ie fd)on 23. S«n- »out König
eröffnete neue Seifton mürbe nicht mieber mit ben Bor»
läufig begrabenen Dieformgcfctjen befaßt, fonbeut
batte ftd) nur mit bent StaatShauShaltSeiat für
1899/1901 31t beiehäftigen; berfclbe fteltte bie ©innah»
men unb SlttSgaben für baS erfte 3at)r auf 80 '.Ucill.,

2L-

für baS ätoeite auf 81 'Hüll. ebne Steuererböbungeit
fef!. ÜluBerbent genehmigte ber 2anbtag baS ©infül)»
rungSgefeß 3uut ¿¡ärgerlichen ©efeßbud) unb ein'-BolfS*
StÜuriclfiißlcr, f. Sßrotoäoen, S. 810. [fdjulgefefe.
Söüftenfelb, Heinrich g erb ittn n b , Crientalift,
ftarb 8. gebt. 1899 in ifjannoncr. ff. 9iat)rpvüparate.
W yeters Beefjuice (engt., ft>r. ¡unters Mt»i>(<$uj),

3-

gfßlcftßpönt, ein ber fOföbelfabrit Don 3 . 53utjtcn Steiner; unb in bie (Eifel. /Tiefe Stubienreifen brach»
tt. Söbne in ©üffelborf patentiertes ¿(erfahren aur ten 3 . 3U ber (Siitficbt, baß berartige llnterfuchungen
5/etoration Bon Stillungen, bei betit oorber bureb Sau* Bott einem feften 'JJtittelpunit auS betrieben merben
rat ermeid)te poljplatten bent Sanbftrabfgebläfe aut* müßten, unb 1891 gelang ihm mit Unterftüßung ber
gefeßt unb nachher gebeizt ober gefärbt merbett. jfnbent breußifdjen Stegicrung ttitb mehrerer ^iriöatleute bie
baburdj bie toeidjen ¡¡bolßcilc entioeber gan3 entfernt (Errichtung einer biologifdiett Station am ifSlöner See,
ober auf ein niebrigeS 9üüeau berabgebrüeft merben, bereit Sirettor er mürbe. Über bie Sbätigfeit biefer Sta»
t leibt bie natürliche fKaferung beS ¡pol3c§ als äielief tioit gibt er »gocfcbmtggbcricbte« heraus, ©r fdbrieb:
flehen. Stach biefent '¿'erfahren bat bie Sabril gül» »©harleS Sartuin unb bie tulturbifiorifcbe ¿icbeututtg
ittngen Bon Sdjränten, SBüffettS, Scbreibtifdjen, Stube» feinet Sbcotte« (SBerl. 1882); »Sie '-BeoöllerungSfrage
hänfen u. bgl. nt. nach ©nttuürfen non ©. p. n. 33er» in ihrer '-Begebung 311 ben fo^ialen 'Jfotftänben ber
lepfeb in ffltiincben unb ®. Ober in 2)üffcIborf auä» ©egeumart* (5. ¿lufl., Setta 1892); »Über gelöftc unb
fcbmücfen laffen. Sie betorotine Söirlttng ber natür* ungelöfte 'ßroblctttc ber Sfatttrforfcbung« (2. Ülttfl.,
l eben ÜOfaferung toirb bitiueilcn noch bureb ftitifierte Seib3. 1887); »Silber unb Sti33en aus bent Statur»
Pftnn^licbe Ornamente erhöbt, bie bureb Sccfutig beS leben« (Setta 1889); »Sie Xier» unb Sflanaenmclt beS
ipoljes mit Patronen aus miberftanbsfät)igem föiaterial SiißtuaffetS« (üeip^. 1891, 2 Silbe.); »KatedjiSmuS
luäbrenb ber ©inmirfttng beS SanbftrablgebläfeS aitS beS SatmittiStituS« (baf. 1892).
ber glärfje auSgefpart loerbeit.
3<tnatbel(t, ® infeppe, ital. Staatsmann, trat
'JJorf, © corge g re b e rid , $>e r30g noit, geh. int Sejentbei' 1897 als 3 uiti3ininifter in bas 'iltiiti*
3. Suni 1865 als äloeiter Sotjit beä fjjrtnjen Slloert ftcrium bi 9!ubini ein, geriet aber nach ben Stufftänben
©bmarb Bott SSaieS unb ber ^rittjeffin Sllejanbra Bottt 3Rai 1898 mit ben ionfernatioen tOiitglieberit ber
ron Sänemart, trat im ¿Iller Bon 12 Sohren jufnui* Stegierung unter giibrung ffiiSconti=SenoftäS in 3mie=
men mit feinem filtern SBruber, bent ¡fjtcrjog Bott lila» fßalt, morattf ätubini fein Kabinett erft umbilbetc unb
rettee, al§ Kabett in bie britifebe SJtnrine ein unb Ber» bann im Suni galt,; jurüdtrat. S» baS nette ffltüti»
brachte 3tuci Sabre auf beut Scbulfcbiff ¡Britaitnia, ftcrium Sdlouj trat 3- nicht ein, Berfprnd) aber baS»
tuorauf er tBicbenmt mit feinem SBruber eine brei» felbe 31t nnterftüßen ttitb mürbe im Stonentber 1898
jährige Steife um bie ¿Seit an '-Horb ber SBacdjante als Kanbibat ber Sitegierung micberum 311m Sßräfibett»
unternabm. S'tt 2Rnt 1883 totirbe er Siübfbipntan tcit ber ®eputiertentatnnter geiuählt. Stad) ber Um*
(Sectabett) auf ber att ber norbnutcrifanifdjcn Kliffe bilbttng beS 'UünifteriuntS 'flcllour int fDiai 1899 legte
ftationierteuKanaba unb 1885 nad) bcftanbcitem Cffi» 3 - bies Slntt nicbcr unb mürbe einer ber giihret ber
3ierSe;rnmen Leutnant 3ttr See. 1890 befehligte er Dppofition gegen bie Dtegierung, meldje fid) ber Died;*
[511.
baS Kanonenboot Hbritfb bott bent lBeftinbifcben ®c» teit genüljert hatte.
fdjtuabcr, unb 1891 mürbe er juttt ©oittiitaiibec be»
3 ertett als KranlheitSübertrager, f. gnfetten, ©.
Sorbett. 9Jad)betn er 14. San. 1892 btttd) ben Xob
3 eb t (es g ib \) , Ko3a beS Sanbfchat pauran im
feines altern SBruberS Erbe ber britifeben Krone ge» afiatifch*türt. Söilajct Süria (Sßrien), bie füblidjc
morbett mar, mürbe er 24. '.Uint 1892 sunt öerjog •palftc ber ®etrcibeebene en Sittfra, 2060 qknt 3tui»
Bott ')). ernannt unb nahm feinen Siß im Dberbaufe feben 32° 20' —44' nötbl. Sflr. unb 35° 53' —36° 36'
ein. 'Hut 6. S«Ii 1893 uermäblte er fiel) mit ber ¿Irin» öftl. 2 . 0. ©r. utttfaffenb, mit beut Sißc beS Kaimtita
jeffitt ¿'ictoria 'JJiart) Bon Jcd; auS biefer t£f)c fittb laut in Scr'fi unb bent eines SRitbir in SöoSrfi. ©S
jmei Söhne, ©bmarb Sllbcrt, geb. 23. Suni 1894, entfpriept etma ber antifett 2anbfd)aft Batamiea, ift
'illbert greberid, geb. 14. 3X\i- 1895, unb eine SCodj» im 9t. öußerft frudjtbnr (ber ¿¿eyen bringt ba» 30.—
ter, SSietoria ¿Ueranbra, geb. 25. ¿Ipril 1897, ijeroor» 35., ja 40. — 50. Kont), aber baumlos, uttb geht im
gegangen. 1893 mürbe er 3unt Kapitän jur See be» S . in bie ijaiitäb (Steppe) über. 3- gehört 31t ben me*
förbert, unb im S»li 1894 luurbe er 311111'lltitglicb beS nigen türlifdhen ©ebictcn, Bon betten eine abfolut ge*
®ebeittten StatS ernannt.
ttaue Karte Borliegt: fic mürbe auf Koften beS beut»
B a d j a m ä , O tto , 3oolog, fl^b. 27. 3«n. 1846 fchen 'fJaläftittauereinS Bon ©. Sdßttttacher aufgein üeipjig, ftubierte bafelbft 'Utatbematit, s4Jijtlofopf)ie notituieit unb crfdjien 1898. ©S leben bort itt 31
unb 3oologic, lebte nach mehrfachen Steifen in» DluS» Crtfthaften 15,170 ntobammebnnifcbe SBattern unb
lanb als ¿Sribatgeleljrtec unb befebäftigte fidf bor* SJsrufett, 290 (hriftliche SBattern, 150 §aitbmerter uttb
miegenb mit bent Stubiunt ber SOicr» unb Sßflanscn» Krämer, 1000—1500 SBebuinett (nur int Sommer; fie
melt beS SüßmafferS. 'JJtit Unterftüßung ber preußi» fittb Stumala, ein 3 iüe*g ber 'Htteje) unb 400 ¡Beamte
feben iilfabeutie ber SSiffenfdjaften unternahm er 1884 uttb Solbateit, 5itfatnnten ca. 17,500 9Kenf<hett.
bis 1890 längere ©jfurfiotten in bie Seegebiete pol*
3ei>ith=3tettfitch» O ctao io S lthaniS, grei*
fteinS, SßommernS unb SBeftpreußetiS fomie in baS herr Bott, prettß. Sßolitifcr, mürbe int SUtär; 1899
Stiefeu», Sfer* unb®laßer©ebirge, in bieSeefelber bei jum fpräfibenten ber Seehaublttng in ¡Berlin ernannt.

3ebli£ unb 3Trü^jd)ier — gentralamerifanifdje ÍRepublií.
Qcbltlj ttttb S riitjfd )lcr, B o b c rt, © raf oon,
preuß. Staatsmann, mürbe im Sejcmbcr 1898 3mn
Dberprafibenten ber Broutn; ¡üeifen*9iaffau ernannt.
3ef)ttt>efDe, f. Snfetteu, ®. 513.
3ciftbet9, § e in rid ), B itte r Bon, öfterreic^.
¡piftoriler, ftarb 27. SDiai 1899 in Säten.
3eitgcfd)äft, f. aie fe ru n g S g e fh ä ft.
3cmcuttmifung3ntaicf)tncn bienen jurBeftint*
innng ber Srudfeftigfeit non 3ementförpern in ber
SSeife, baß ein iubifdier 3 enient£ör^jer einem tangfam
gefteigerten Srud bis junt Bruch auSgefeßt unb biefec S ru d registriert trirb. Eine burd) ©infad)heit unb

©enauigteit in ber Slngabe ausgezeichnete 3ementprft»
fungSmafd)ine neuertet SlnSfüfrung (f. Slbbilb.) non
SlmSler*2affon in Sd)nffbaufen bilbet Wefentlid) eine
bt)braulifhe Breffe, bereit giüffigfeitäbrurf burd) ein
Spftem oon Selben fo meit rebu^iert mirb, baß er mit
einer Ouecfftlberfäule gemeffen merben fann. Stuf einem
BodgefteE T befinben fid) übereinanber jmei ©tjlin*
ber M, K unb uon Säulen getragen ein ftarter Omer*
batten D. !gn bem ©plinber K befinbet fid) ber Srud*
fotben A mit ber Srudplatte F, bie ben Btobeförper
B aufnimmt unb jum 3wede ber SelbfteinrteEung
mit einer Sugetftäcße auf bem Kolben A anfliegt. Über
bem Würfelförmigen Btobetörper E liegt bie Srud*
ßlatte G, bie an ber Schraube H hängt unb mit*
tetS beS ^mnbrabcS J in paffenbe J)öl)e gebracht wirb.
Ser ©plinber K mirb burch bie Öffnung p mit Otiji*
nuSöl gcfüEt unb mit einer Bohrung jur Slufnahnte
einer Stange L Berfeljen, bie burd) ©inpreffen in ben
3Jlet)eré ílono.sficjifon, 5. SlufL, XIX. 33b.
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©plinber ben S rud auf baS SHijinuSöt nuSübt unb
baburd) ben Kolben A hebt. 3mn ©inpreffen ber Stange
L bient eine öanbfurbel mit einem SRäberBorgelege R,
baS bie SKutter Q breht, bie ihrerfeits bie nicht bteh*
bare Schraube S ber Stange L Berfdjiebt. 3n bem
©plinberM befinbet fid) am Boben eine S h ih t &ued
filber unb barüber eine 3 d)id)t Öl, auf ber ber Sol
ben C ruht. Sluf teßterm fleht ber büttne, in ben
©plinber K hineinragenbe Selben B , ber ben 3: turf
in K auf C überträgt unb bamit baS Ouedfilber burd)
benBobeitv inbaSneben ber2Jta|d)ine aufgefteEte Bla ^
nometerrohr NW brüdt. Sin leßterm mirb ber Sotal
bruct in Sonnen ( 1 = 1000 kg) abgelefen, unb jwar
entfprid)t bentBcapimalbrud non 30 Son. (30,000 kg)
auf Kolben A eine ipöhe ber Ouedfilberfäule Bon
140 cm. Sluf biefer Säule fd)wimmt ein burd) ein
®egengewid)t auSbalancierteS Stahltlößd)en X, baS
burh Riehen an einer Sdjnur Y auf baS Ouedfilber
nieberftnít unb mit leßterm fteigt. S ind barauf baS
Ouedjtlber, fo bleibt X ftehen unb geigt ben Biajinial
brud an, ber bei ber Prüfung 3ur Slnmenbung fam.
©ine bei f fihfbare tleine Sructpumpe bient 311m ©in
pumpen non Öl burh ben ,ycal)n w in ben ©glinber M
unb ebenfaES nacf)©inf<hrnuben in bie Öffnung p 3unt
©inbrüden beS DiiginuSölS in ben ©plinber K. Surd)
emirb baS Ouedfilbereingegoffen, roäf)renb bieScpraubenoerfhlüffe m unb g 3U111 Slblaffen geöffnet werben,
©in Bon ber Betrieb§l)anbturbel aus bewegter IpebelU
ießt ben Kolben C in unauSgefeßte Schwingung, um
beffen Beibung möglihft ju rehicieren.
3 e n íe r, g r i e b r i d) o o n , SDiebiginer, ftarb 13.3uni
1898 3u Beppentin in Biedlenburg.
3 cntrnlam crifauifrf)e Üicpublif (® r 0 ß r ep u .
b li! oon 3 m itra lam erila ). Ser erwartete 3 w*
fammenfd)iuß aller fünf Bcpubliten 3entraiamerifaS
tarn niht ju ftanbe, bod) genehmigten 13. ¡guli 1890
bie gefeßgebenben Körperschaften ber greiftaaten $ 0 1 1
bitraS, Siicaragua unb Saloabor bie am 20. §nni
1895 in Slmapalagefhloffene Union unter bem Bauten
República mayor de Ceutro-América. Sie brei Tyrei
ftaaten Wahrten fih ihre innere Selbftänbigteit, foEten
aber bem SluSIanb gegenüber ein politifdjeS ©anze
bilben. Ser Bunbeá'tag (Dieta) follte nuS brei Bon
ben gefeßgebenben Körperhaften ber brei greiftaaten
gewählten SÄitgliebern unb bereu brei SteEbertretern
befteßen unb feinen Siß nbmehfelnb inSKnnagua, San
Saloabor unb.Segueigalpa nehmen; am 17. guli 1897
trat er in '.Managua jufamnien unb nahm als Con
greso federal legislativo 17. Sept. 1897 bie SGerfaffung an. gtt einer am 27. Slug. 1898 in San Saloabor
abgehaltenen Berfamntlnngwurbefür bie'Bereinigung
ber fílame B e re in ig te S ta a te n non 3 e n t r a l
a m e rita gewählt. Sie SRepubliten non ©uatemala
unb ©oftarica lehnten inbeS eine Beteiligung ab, unb
fd)on 30.9loo. 1898 erllärten bie 'Vertreter ber anbern
brei Staaten ba§ ganze Brojett ald gefheitert. Slah*
bem nämlih 1. Sion. 1898 bie neugefd)affene ©inrih*
tung 3u Slmapala unter großen geierlidjteiten protla*
miert worben War, wonah bie Bermaltung non je
einem Bertreter ber brei Bepubliten bis 14. ÜDlaq 1899
geführt Werben unb bann ein Bräfibent ber Bereinig*
ten Staaten oon 3entralamerita auf Bier Sahre ge*
wählt werben foEte, bem bie biShetigenBtäiibenten ber
brei BepubliEen als ©ouBenteure unterftehen Würben,
ertlärte Saloabor fih mit biefen Beftimmungen niht
einnerftanben. 3 h>« wäre ber größere Seil ber Soften
3ugefaEen. SnSalnabor brah ein Slufftanb auä, ben
ber bortige Btäfibent niht unterbrüden woEte, unb
66
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ben bie eingcriidten ©ruppen oon HonburaS nicht
unterbriicfen tonnten. ©arnit war bie angeftrebte Union
gefebeitert, bie genau einen lUconat gebauert batte.
B entraltjcnoffcnfdjaftSf aff e. Surd) preupifdjeS
®efep oom 20. ülprit 1898 mürbe bie ber 3- als ©runb»
tapital gemährte ftaatlicbe ©intage non 20 auf 50
SDlitt. SOit. erhöbt; ber ginanärainifter mar ermächtigt,
bie ©rböbung bar ober in Scbulbnerfcbreibungen junt
KurSroert ju übenoeifen unb im teptern gatte Sdfulb»
uetjehretbungen jur Bercitftellung beb ©rhöhungS«
tapitalS auSjugeben.
3 eutralftelie fü r silorbcrcitung uoit .Han»
bclsttcrträgcii, ein 1898 aus berSnitiatioe bcS3en«
tralocrbanbeS beutfeber Snbuftrietter, beS beutfeben
BanbroirtfcbaftSrateS unb beS beutfeben HanbelStagS
beroorgegangeneS freies unb priüateS Organ jur Ber»
tretung ber igntereffen atter bei Bbfcblup ber neuen
HanbclSBcrträge beteiligten Greife. Bon ihren »Scbrif«
teit« erfebienen bisher 7 Hefte (oon Bo8berg=9ietoro,
Sartorius oon BJalterSbaufen, Branbt, Cfct u. a.)
B e tm a tt =W o rn ctg ratb ab n , f. Bergbahnen.
Berogvap!) r f- Sörfenbrutfer.
B eugen, f. gib; über ©ebiibrenorbnung für Q.
f. 9icid)Sjiiftiägefege.
Biil)») (fpr. fitfefji), g c rb iu a n b , © r a f , Ungar. bfßo=
lititcr, geb. 26. 'Jioo. 1829 in Brepburg, betrieb juerft
bie Sanbroirtfcbaft unb hielt fid) anfangs, roiebert)olter
'•üufforberung beS abfotuten IRegimeS ungeachtet, fern
uon ber BolitiE. 1861 tnurbe er Bijegefpait beS Stuhl»
roeipentuirgerft'omitatS, unter bem 'JRailatb=Sennbey=
(eben BtoBiforium SSigebräfibent ber Statthaltern.
1863 mürbe er infolge eines potitifdben BtepprojeffeS
ju ©cfängniS, '-Bertuft ber Kämnterernmrbe unb beS
©rafentitetS uerurteilt. ©r mar ©cputierter auf bem
erften ^Reichstag nach HerftcUung ber itngarifcbcn Ber»
faffung unb fcblop ficb ber ©eäfpartei an. Diaci) ber
gufion ber SRegierungbpartei mit ben'Anhängern ©iS»
ja§ mar 3 -eine Haupti tüge ber fonferüatioenSennbet)«
'Bartet. 1884 organifierte er bie Cppofition gegen ben
©efepentrourf, betreffenb bie heiraten jmif^en ©brifteu
uttbSuben. gnben gropen firdjenpolitifcben Kämpfen,
bie Ungarn in Sttem hielten, unb beim '-Bemühen um
Beuifion ber tircbcnpolitifcben ©efepe trat er als einer
ber güljrer ber fogeit. BolfSpartei gattj befonberS in
ben Borbergrunb. 3n ber legten Beit unternahm er
int Berein mit ben übrigen oppositionellen Parteien
benSturmtauf juut Stutze beS BcinifteriumS Bnnfft).
Bicrm uftcv, f. ©eidjmadSmuftev.
BiUnterfibc Söletbobe. ®ie 'Brämienreferne ift
baS ©edungSfapital für baS übernommene SRifito.
SBährenb bte meiften SebenSoerftcberungSgefellicbaf«
ten, bie fid) nach ben fRedjnungSgrunblagcn ergebende
Brämienreferoe unuerfürjt äurüdftellen, menbet ein
©eil berfelben, um ficb ©elbmittel für bie burdj ben
Bbfcblup neuer Berfidjerungen entftehenben Koften gu
Bcrfcbaffctt, baS nach ihrem Begriiitbcr 3- Bi- ge»
nannte®erfahren an, monadb anfänglich Heinere Brä«
ntienreferoen eingefteUt roerben bürfen, bie aber im
Verlauf ber einzelnen Berfid)erung nach unb nach ,51t
ergänzen finb.
B intm evm am t, 6) SRobert, B’hiioi°PO- Schrift»
fteltcr, ftarb 1. Sept. 1898 in 23ien.
B tm m cvntaun, 1) g r a u 3, fiebenbürgifch»iä<bf.
©efcbicbtSforfcher, geb. 11. Sept. 1850 in Hermann»
ftabt, roo er baS 'ilmt eines BrdfioarS ber Stabt Her»
mannftabt unb ber fädhfifeben iRationSunioerfität be»
fleibet. ©rfebrieb: »©aSBrcbio ber Stabt Hermann«
ftabt unb bie fäcbfifcbe Bation« (1887); »Über ben

93eg ber beutfeben ©tnmanberer nach Siebenbürgen«
(1888); »®ie BrdfiBe in Ungarn« (1891); »©>aS Bi»
ftriperBrcbio« (1893); »BieftcrfelbS©eftament 1665«
(1893, in ungarifeber Soracbc). gn ©emeinfebaft mit
Ä. SBerner unb ©eorg BRülIer gab er baS »Urtunben»
buch äur ©efcbidjte ber ©eutfeben in Siebenbürgen
1191—1390« (Hermannft. 1892—97, 2Bbe.) heraus.
2) Üllfrcb, beutfeher ©cfchicbtSforfiber, geb. 8.'l»ai
1859 ju grantenftein in S_d)leften, ftubierte inSBreS»
lau unb Berlin StaatSmiffenfcbaften unb ®ef<bi<bte,
erroarb ficb beit fohiiofophifdjert ©ottorgrab, unter»
nahm auSgebehnte SReifen nach granfreicb, ©nalattb,
Italien, fRufelanb, ben SBaltanlänbern, Algier, ©uniS
unb 'Ägbfitcn unb marb 1890 Hilfsarbeiter im 'RuS»
märtigen '.timt beS ©eutf^en 'JicicbeS; 1892 mürbe er
ftänbiger Hilfsarbeiter mit bem ©itet eines fioniulS
in ber iVolonialabteilung, 1899 mürbe er jurn Sega«
tionSraternannt, ©rfebrieb: »BlüteunbSBerfattbeS
SeinengemerbeS inScblefien« (2.'tlufI.,Clbenb. 1892);
»©efebiebte ber breuffifib»beutfeben HanbelSgoIitit«
(baf. 1892); »Solonialgefcbi^tliche Stubien« (baf.
1894); »©ie euroBäifcben Kolonien. Schilberung ihrer
©ntftehung, ©ntroictelung, ©rfolge unb 91uSfict)ten«,
Bb. 1: »®ie Solonialbolitit BortugalS u. Spaniens«
(Berl. 1896), Bb. 2 u. 3: »®ie Solonialpolitit ©rofjbritannienS« (baf. 1898— 99); »®ie beutfebe Soloniatgefeggebung 1893—1898« (baf. 1898— 99, als
2. unb 3. ©eil beS oon fRiebom 1893 begonnenen
SSerieS).
B itnntcrpflaujcn, f. Slumenpflcge.
Biitt, f. ©ettroebemie, ©. 267.
Biufcülorib, f. glammenfd)«gmittcl.
Bitifcn. 3 ft ein höherer 3inSfag als 6 'Broj. für
baS Sapr Bereinbart, fo tann ber Sdjulbner nach 9lb«
lauf Bon fecbS 'IRonatcn baS Kapital unter Einhaltung
einer MnbigungSfrift Bon fecbS SRonaten tünbigen.
®aSSünbigungSrect)t tann nicht bureb Beitrag auSge«
fd)Ioffen ober befdjräntt merben (beutfcbeS Bürgerliches
©efepbueb, § 247; f. auch biefen 'llrtifel Bb. 19). ©er
mect)ielrcd)tlicbe 3inSfuB oon 6 'Bro,;. bleibt, fomeit er
auf ©efep beruht, b. h- fomeit ber äSedjfel einen SRegrefianfpruch gemährt (Bie^felorbuung, 'tlrtitel 50 u.
51); roo tebiglid) bie Berpflicbtung beS Stceeptanten
ingrage ftebt, betrug ber rocdifelrccbtlicbeBinSfufj bis»
her geroohnheitSrecbtlid) auch 6 Sßroj.; aüein baS oer»
trägt fid; nidht mehr mit bem Bürgerlichen ©efepbud),
§ 157,243, roonacb Bcrträge fo auSjulegeit unb 311 er»
füllen finb, mie ©reu unb ©laube mit Siüdficbt auf bie
BertehrSfitte eS gebieten. Über S tücf3infen unb
H anbel f ra n to 3 i n fen f- Bövfe. Bgl. S ta u b ,
Kommentar juut HanbclSgefepbud) (6. 'tlufl., Berl.
1899).
Bittel,J2) S a r i B lfreb uon, ©eolog, mürbe
1899 an Stelle BettcnfoferS 311m Bräfibenteu ber
Biüncbener ültabemie ber SBiffenfcbaften ernannt. —
Sein Bruber © m it, ©heolog, ftarb 23. ¡Jan. 1899
in Karlsruhe.
Btüilfabinctt. ®aS3- ift baSBüreau beS Königs
Bon 'Breupen für ©rlebigung ber ihm Borbehaltenen
preupifcbeit unb !Rei<bSangelegenbeiteit. ©aSfelbe mirb
bis auf 6300 HRf. 'lloerfunt, bie baS Sfeicf) japlt,
aus preupifchen SRitteln unterhalten unb ift barurn
preupifebe Behörbe. ©er ©hef beS BiuiltabincttS hat
bie gleite Stellung mie ber ©hd beS ÜRilitärfabinettS
(f. b.); bodh ift feine Stellung nicht oon gleichem tl)at»
fachlichen ©influp, meil baS SRinifteriunt, bej. ber
fReidhStanäler für alle Bngelegenbeiten beS 3>ui(tabi«
nettS, bie SRegienmgSafte betreffen, nernntmortlicb ift.

Zodiakallicht

Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Zum Artikel »Zodiakallicht« (Bd. 19).

Sürilprojejj —
_ 3ü>ilprojeif. Sie b e it t f d) c 3 it>ilpro3eßorbnung
ift 17./20.9Rail898 abgeänbert »erben (f.SReidjäjuftiä«
gefege), nicht oon ®runb aus, fonbern nur in ©injel*
fetten (i. ©ortermtn). ©orterntin unb Erhöhung ber
IReoifionSfuntrae (f. ©eOifion) fanben ni<i)t Slufnabnte,
bagegen nmrben bor allem bie ©orfebriften über Sir«
menred)t, EinlaffttngSfrift, Entmiinbigung, ©roseß«
foften, 3 ufiellung, StonngSoottfirecf mtg, Dffeitba«
rmtgSeib unb SlufgebotSOerfabrett geänbert unb ben
Sanbegfu^oerwaltungen baS 3iedE)t, SSinfelabBofa«
ten (f. b.) 3U3ulaffen, eingeräumt. — 3 ur Sitteratur:
3f. © d) m ib t , Sehrbucb be§ beutfeben 3 iBilpro3eßred) t§
(Seipg. 1898), mit ErgänzungSbanb: »SieSlnbermtgen
beS 3 iöil4,ro5e&l'eci)t§ t><t<b ben ÜRooetten be§ ¡gapreS
1898« (baf.); © djm arß, ©iedjunbert ¡gapre beut«
feper3iBilpro3Cßgefeßgebung (©erl. 1897); g ittin g ,
SReid)S3toilpro3eß (9. Slufl., baf. 1899).
3 o b irtfallid)t (bierju Safel »3obiaiatlicE)t«). SaS
3 -, ba§ in ben Sropen einen beftänbigen ©dprauef
beb nächtlichen ¡¡MmntelS hübet, ift in nörblidjen ©rei«
ten nur im grüpfapr am üSefttfimmet nach ©omten»
Untergang unb im ¡f>erbft bor ©onnenaufgattg am
Oftpintmel fidptbar, aber nur bort, Wo feine irbifepen
2id)tfdjeine ben matten Schimmer beSfelben überftraplen, alfo außerhalb bewohnter Orte. Unfre Safel ftettt
bie Erfdjeinung am Slbenöpimntel nad) einer 3eid)nung
bDn Srouoelot bar. ©ine geneigte mattleudjtenbe ©t)ra»
mibe erbebt fid) an ber ©teile, wo bie Sonne unter»
gegangen ift, unb f)at hier il)re größte ¡pelligfeit unb
©reite, ihre Segrenjung ift ganj oermafepen; fie er»
bebt fid) bann, an ©reite unb Jpettigfeit beftänbig ab»
nebmenb, burd) bie Sternbilber ber gifdje, beS SBal»
fifcpeS unb beS SBibberS, bi§ fiep bie ©fuße in ber ©e«
genb ber ©lejaben unb ¡ppaben berüert. SRancpmal
finbet aber auch hier fein Slbfcplitß ber 2id)tpt)ramibe
ftatt, bielmebr feßt fiep eine Sicptbrücfe längs beS
ganzen SierfreifeS big ¿um öftlicben ^orijont fort, too
er reicher eine pprantibale ®efialt annimmt, reie bieg
juerft ¡gutnbolbt beobachtete. Sin bent ber Sonne ge«
rabe gegenüberliegenben fünfte beS SierfreifeS geigt
fiep tnieber ein ipettigfeitSmajimum, ber bon ©rorfen
juerft bemerfte ©egenfdpein. SBaS bie Erflärung
beS 3 °i,iaft'iii^ t8 betrifft, fo bat ficb eine bottgültige
bisher nod) niept aufftetten taffen. Sag ©peftroffop
foreie baS©olariffop haben erreiefen, bnfj baSSidjt be§
3 obiafallid)t§ ©onnenlicbt ift, bag bon feften Körpern
refleftiert ift. 3oneS ertlärte e§ bureb einen fRing bon
fleinen Körpern, foSmifcben ©taub, ber bie Erbe, äpn«
lieb reie ber ©aturnring, umgebe, nach anbern fott e§
ein linfenförmiger ©taubbatt fein, ber bie ©onne um«
gibt; görfter glaubt, baß e§ ein Slnbängfel ber Erbe,
ähnlich einem Kontetenfcpweif, fei, ber cleftrifcb leuchte.
IRad) ©eeliger ift eS maprfcpeinlicb, baß baSfelße bureb
einen ®ürtel bon febr büttn oerteilten ©artifelcpen
berborgerufen reirb, ber bie ©onne in ber Entfernung
ber Erbe umgibt. Saburdj mürbe auch ber ®egen»
febein feine Erflärung ftnben.
3 o tb iogam tc (griedj.), ©efrueptung ber ©ijette
bureb aftib bewegliche, ntännlidpe ©cfcblecbtgjellen
(©ßermatojoiben), fommt bet gablreicbeit Sbattoppb»
ten bor unb ift ferner für bie Staffen ber äJfoofe unb
gante dbarnfteriftifd), bie im ©bftetn EnglerS al§ 30 t»
biogante E m brbopbbteit öerpoIlcnfdjlaud)bitben«
ben ©mbrboßflanjen (b. I). ben ©banerogantett ober
©lütenßflanjen) gegenübergeftettt reerben. ^eboeb ift
biefer Unterfcpieb fein bottfontnten burdjgreifenber, ba
neuerbingg einige ©lütenßflanjen mit beweglichen
männlid)en ©efritd)tung8förpcrn anfgefunben reorben
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finb. Sie jaßanifdfen gorfeber Sfcno u. §irafe mach»
ten nämlich, erfterer an Cycas revoluta, leßterer an
Ginkgo biloba, bie ©eobacbtung, baß im ©ollen»
fcblaucb berfelben bie ©ßermafente ficb 3« bereeglicben,
mit Eilien auSgeftatteten echten ©ßerntato3oiben um«
bilben, bie au§ ber ©piße beS ©ottenfcblaucbeS augtre»
ten unb in ber Born weiblichen ®efd)lecbt§af)parat ab«
gefonberten glüffigfeit mit breßenben ©ewegungen
umberfebwimmen. SBäbrenb bei anbern ®bmnofßer«
men ber ©oHenfcblattd) mehr ober weniger tief in bag
Slrdfegonium einbringt unb fontit ein gewöhnlicher,
nicht aftin bewegli^er ©ßermafern bie ©efrudftung
bewirten fann, ift bieg bei Ginkgo unb Cycas begbalb
unmöglich, ba hier ©ottenfcblaucb unb weibliches Or«
gan gienxlicb ttieit noneinanber entfentt bleiben unb
nur bureb aftioeS ©ewegui:g§oermögen bet männ«
lieben 3etten bie ©efruebtung 3u ftanbe fommt. Sic
beiben genannten ®bmnofßernten bilben alfo ein inter»
effanteS ÜbergangSglieb 3Wifcben ©ißboitogamen unb
3 oibioganten, inbent fie bie SRerfmale betber in ficb
Bereinigen, ©gl. 3 fe n o , Preliminary note on the
formation of the canalcell of Cycas revoluta (in
»The Botanical Magazine Tokyo«, ©b. 10, 1896,
faßanifcb)'; Serfelbe, ©orläufige äRitteilung über bie
©ßermatogoiben Bon Cj'cas revoluta (im »©otani«
fd)en 3entralblatt«, ©b. 69, 1897); § ir a f e , Unter»
fuebungen über ba§ ©erhalten beS©ottenS Bon Ginkgo
biloba (ebenba, ©b. 69).
3ola$>rojcft. S a ber SaffationSbof baS ©d)Wur«
gericbtSurteil gegen 3<>!a Born 23. gebr. 1898 aus for«
mellen ®rünben aufgehoben batte, fanb 18. Suli eine
neue©erbanblung inber©acbe Bor bemScbWurgericbt
in ©erfaitteS ftatt. SSieberunt legte bie Slntlageaftc
ber Slnfcbulbigung nur bie wenigen ©Sorte 3oln§ 3«
®runbe, in betten er baS SriegSgeriibt über ©fterbcigt)
befcbulbigt batte, biefen auf ©efebl freigefßrocben 31t
haben, ©ergeblidj crbob3oIaS©erteibiger, ber'Jie^tS»
anwalt Sabori, bagegen Einfprud). Sfacb Slblepnung
bcSfelben Berließ 3- i,crt ®a((i un‘5 h>urbe nebft bent
©ertreter ber »Aurore« 3U je einem 3aijr ®efängnis
unb 3000 granf ©elbftrafe Berurteilt. Er begab ficb
nun nach Englanb, wäbrenb bie ©arifer ©cricbtS«
bebörbe gut Eintreibung ber ©elbftrafe fein ©fobiliar
pfänben ließ, lehrte aber int 3um 1899 nad) bent
Sprud) beS SaffationSbofS in ber SrebfuSfadfe nad)
granfreidb äurücf, um bie SRebifion fetneS ©roseffeS
eingnleiten.
3öllncr, ¡ö e i n r i d), Somponift unb ©ittfifbirigent,
fiebelte im ©otnnter 1898 Bon 3few ?)orf nach Seipgig
über, wo er als UnioerfitätSntufifbireftor unb Siri»
gent beS afabetnifeben ®efangBereütS ©auluS Wirft.
Eine neue Oper: »Sie berfunfene ©locfe« (nad) ®.
§auptmannS 3Rärd)enbrama), fam 1899 Bon if)m 3ur
Sluffüfirung.
3ood)lorcttcn unb 3«»*EHttbcIlcn, grün, refp.
gelb ober brautt gefärbte, einsettige Sllgett, bie mit
Bielen niebern Sicren beS ©üß» unb ©al3Wafferg in
©pntbiofe leben, ©ie würben lange 3eit für ©eftanb»
teile beS SierförperS felbft angefeben unb in ber Ber«
fd)iebenften SBeife gebeutet. Erft burd) ben 3lad)WeiS
einer Eettulofententbran, eines ftärfebaltigcn Slffinti«
lationSprobufteS, ihrer gnbigfeit, auch nad) bent Sobe
beS SiercS monatelang fortgulebcn unb bttrd) Sei«
lung ficb 31t Bermebren, Würbe ihre pflanzliche fRatur
feftgeftettt. 3br fugeliger Körper böt tinen Surdb«
ttteffer non ca. 0,oi mm. Surdb Slttbäufung bieler
Saufenbe geben fie bent fie beberbergenben Sierförper
eine oft intenfine gärbung.
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3 ootb, bie einzelne Reifen in ben Kolonien ber
SJiooStiercóen, Korallen, Seefcgeiben unb anbrer ftod»
bilbenben Siere.
3 ooinonercn, (. Sßrotosoen, © . 8 1 0 .
3oí>f, SBilgelm g rie b rid ), ifkofeffor ber 33o»
tanif, folgte 1899 einem Stuf an bie Éllabemie ¿u
SRünfter i. 3®.
3 o n t, '$ g ilip p , ^rofeffor ber SRedjtöwiffenfhaft,
folgte 1898 einem Stuf an bie Unioerfität in ©öt»
tingcn. 31(3 Vertreter beS Seutfcgen SReicgeS nagm er
an ber griebenStonferenä 1899 im Haag mit teil.
3 ftltn éft) (¡pv. Wilinä(i), 3Jfi dj a e l oon, Ungar. ®e»
fhthtfdweiber, geb. 1. SJtai 1838 in S3éEég»©fabn, loar
juerft ©gmnafialprofeffor, entfagte aber 1874 biefer
Stelle, um fiel) ganj ber SBiffenfcgaft unb ben Snter»
offen ber proteftantifegen Kircge ju toibmen. 1875
tourbc er in ben 3teid)§tag gemäht, wo er fidj lebhaft
an allen Sebatten übet ben Unterricht beteiligte. 1889
jum Obergefpan ernannt, trat er 1895 als Unter»
ftaatSfetretär in ba§ SRinifterium für Kultus unb
Unterricht ein. Aon if>nt erfegienen (in ungarifeger
Sprache) folgenbe SSerlc: »Ungarifdjegrauen«(1871);
»®efd)icgte ber Stabt SjarDaS« (aud) in flowatifher
Sprache, 1872); »Monumenta diplomática comitatus Békésiensis« (in ©emeinfehaft mit Subwig £>aan);
»Aerganblungen ber ungarifhen »teichstage über Sie»
ligionSangelegengeiten« (1880—97, 4 Sbbe.); »@e»
fhiegte einer reoolutionären Sgnobe 1707— 1715«
(1889); »Ser Singer griebe unb bie ©efchichte bes
1647er ©efegartitelS, bie Steligion betreffenb« (1890);
»©efchichte beS ©fongráber KoinitatS« (1896).
3 u cíet. EluSgegenb oon ber ülnfcgauung, bah 3bie HauptqueEe ber 9Ru3£eItraft bilbe, hot Seitens»
torfer mährenb ber großen HerbftmanöDer, bie jum
Seil burch ftarte Sötarfchleiftungen unb Hige erhebliche
Körperanftrengungen bebingten, in einem Zeitraum
oon 38 Sagen au 309RannAeriuhe angeftellt, ob unb
welche äBirtungen ber ©enuß oon burhihnittlid)
50—60, in einzelnen gallen 70 unb mehr ©ramm Stohr»
gucter neben ber gewöhnlichen Soft auf bie SeiftungS»
fähigfeit unb EluSbauer ber Seute auSübe. S er 3luurbe als SBürfeljuder gegeben, unb ¡paar erhielt ihn
bie eine Hälfte ber 3adermannfhaft morgen? im
Kaffee, bie anbre wägrenb be§ SRarfheS bei beginnen»
ber Schwäche unb fühlbar werbenberSRagenleere. 31ÍS
Stefultat biefeSSSerfuchS ergab fid) ein günftiger©influß
auf bie SeiftungSfägiglcit beS SffianneS fdjon bei einer
täglichen 3uderbeigabe non 50—60 g ¡uv gewöhnlichen
Solbatentoft baburch, bafj bie EltmungS» unb sftul8»
jahlwähreub berilrbeit niebrigerwar als bei ben nidjt
mit 3 . ©enügrten, unb baß bie 3uderleute 0« Körper»
gewicht mehr junagnten als le^terc. Siefer günftige
©influß beS 3uderS auf bie SlrbeitSorgane, üor allem
auf SRuStel unb Her¿, hat fid) nach außen als erhöhte
SluSbauer bemertbar gemacht. ¡Jnprattifdjer (Belegung
würbe breierlei feftgefteüt: 1) baß bie Seute 3 - gern
nahmen unb gut ertrugen; 2) bah 3- § un9er unb
SurftftiEt, alfo, rein äußerlich betrachtet, in ©rtragung
Don junger unb Surft auSbauernb macht, unb 3)
baßS-üermoge feiner leichten Steforbierbarteit einrafd)
WirtenbeS Kräftigungsmittel bei junger, Sdjwäcge
unb ©rfdjöpfung ift. SöemerfenSWert ift babei, bah
baS Kauen unb Sdjtuden Don 2 —10 3uderftüdd)en
tciiteSwegS ben Surft erhöht, fonbern felbft bei gröh»
terHige unb Elnftrenguug angenehm unb burftlöfchenb
empfunben würbe. Sag preußifdje KriegSminifterium
läßt fegt berartige, fdjon mehrfach burchgefüljrte 95er*
finge in größeren Waßftab anftellen. 3e äWei Korn*

panien oon poei Stegimentern eines jeben ElnneeforpS
foüen befonber? im Sommer längere U6unq8märfdje
ausführen unb babei Aerfucije mit reinem 3- unb mit
AaftiEen mit Kaffee» ober 3itronenäufag machen, um
feftäufteüen, ob fid) burch ben ©enuß berfelben 9In»
ftrengungen leichter ertragen laffen. Sgl. auch Htäfjr»
Präparate.
3iinbi)ütd)cu haben in ber KriegStechni£ eine Diel
auSgebehntere Aerwenbung in neuerer 3eit gefunben,
naegbem fie anfangs faft nur bei ben für AertuffionS»
jünbung eingerichteten öanbfeuerwaffen in ©ebraud)
gefommen waren. S a biefe 3 . fegr Kein fein mußten,
ließen fie fid) bei Kälte, Ungefchidlid)£eit re. fegt fegwer
auf bem Sßifton feftbrüden. Sie? machte fi^ befon«
ber§ bei ^agbgewehrcn bemertbar unb führte juntSe»
brauch ileiner Hilfsmittel, bie baS Sluffegen ber 3- er»
leidgterten. Sefonbcrn 91uffhwung gewann ber ©e»
brauch ber 3 ., als eS ©nbe ber 60er 3>agre SBerban
(SiorbanteriEa) gelang, bie für bie Herstellung ntober»
ner ^rä^ifionSgewehre unerläßlihe SOietallpatronen»
hülfe in friegSbrauh&arer SSeife an.jufertigen. Seit»
beut finbet fih im Stoben jeber Patrone unb feit ©in»
fügrung Don ShneKfeuergefhügen in bem ber Kar»
tufdje ein 3- 916er fdjon Dorger, ,;u ©nbe ber 50er
Sagte, War bei ben ülrtiHeriegefhoffen, bie bei ©in»
fügrung gezogener Htnterlaber in Preußen eine ißer*
£uffionSjünbüorrid)tung erhielten, in beren 3'inb»
fd;rau6e ein 3- eingefegt. 93ei biefer oielfeitigen Ser»
wenbung erhielten bie 3- mitunter größere Ülbmeffun»
gen, Deränberte goritt ic., wenn igre ©inrihtung auh
im wefentühen biefelbe blieb. Sei ber Sterwenbung
äuSJietallpatronett wäglte man jur guten Einbringung
bieSiäpfhenform unb anstelle beS Kupfers baSfeftere
unb billigere SJieffing. Sie bei ber 3 cntraläünbung
in bem 3 . angebrachte Sagbombe Wirb mit einem
3inn» ober Kitpferplätthen belegt unb p
Scgug
gegen geuhtigleit lädiert. SaS ranhlofe $ulDer Der»
langte wegen feiner fhweren ©ntjünblihteit einen
ftärtern Sag ober eine größere äJienge beSfelben im
3- Slud) in ber Elrtillerietedjmt gewannen bie 3- Öurdj
bie immer fortfhreitenbe Serbefferung ber ©efhoß»
günbungen, bei 3nnöfd)rauben, Soppeljünbent,
Sprengtapfeln tc. Denuegrte ülnwenbung. 3it folhen
gätlen eittjünben bie in ber 3ünbung befittblicgen 3(bei SSrennäünbent mit Hilfe beS SagringeS) ein Se»
touationSäünbgüthen, baS, swifhen 3ünbung unb
ber baS ©efhoß füttenben Sprenglabung angebracht,
biefe unter SRitwirlüng eines bie ©ntjünbung leicßt
aufnegntenben ÜRittelS ¿ur Setonatiort bringt. 3 ur
güllung ber 3 -, Wenn fie möglihft ftart Wirten foüen,
wirb dieniiihreineSKnnEguedfilbergenommen. SiefeS
gewährt für bie gabritation nod) ben SBorteil, baß eS,
fo emppnblih eS für Stoß, Sdglag tc. ift, bei aEmäg»
lieget Sufammenpreffung einen S rud bis 7000 kg auf
1 qcm auSgalt, ogne ju betonieren. 33gl.©uttraann,
Hanbbuh ber Sprengarbeit (öraunfhw. 1892).

3nubungcit fü r ©efhüg» unb ©efhoßlabungen
gaben n a h ©infügrung elettrifher S hlag rö g ren fü r
©efdjüge, ber Soppeljünber fü r ©efhoßsünbungen,
Wefentlihe Anbetungen in neuefter3eit niegt erfahren.
Sagegen Würben infolge ©infügrung brifanter Stoffe
alS güElabuitg für SlrtiEeriegefhoffe unb in bie
Sprengtecgnit ber Pionier» unb ©ifenbagntruppen in
ben 3- für S p r e i t g l a b u n g e n g ortfhritte gem äht.
S a biefeStoffe, um ginreihenb gefahrlos beim Kriegs»
gebrauch gu fein (Dgl. ©prengftoffc), träge bei ber 3luf»
nagme ber © ntjünbung fein müffen, bebarf m an bei
ignen beim © ebrauh als Sprengm ittel Wie bei ben

ßurlinben — Bnmngätieraletci).
ägniih zufautmengefegten Treibmitteln ber 5Öci»
lab u n g leichter entjünblidjer Stoffe unb einer befonberS energifd) wirfenben 3«nbnng. ©ine foldje ift
bie S p r e n g t a p f e l, bie au» einem fupfemen,
an einem ©nbe berfdjlofienen, mit 1 g SnaUfag ge»
füllten SRögrdfen bcftefjt, in bas zur ©ntjünbung beS
SageS bie 3ünbfd)nur eingefügrt wirb. Sie hier»
bei auch gebrauchte eleftrifche 3ünbung, bie in bent
©lühjünbcr jc. ihre legte 53er»oHfotnmnung erfuhr,
Wirb berart angebracht, baß ein zwifcgen jtnei ifolier»
ten Trabten befeftigteS Sfälatinbrägtcgen in ben 3ünb»
l'ag ber Sprengfapfel eingefegt wirb. 33eim Surd)»
gegen be» eleltrifchen Stromes wirb biefeS zum ©lügen
gebracht unb bie baburch bemirfte ©ntjünbung äugen»
blidlicf) auf ben Stnaüfaß übertragen (»gl. »S»renq»
»orfdgrift«, Söerl. 1896). 5ln 3 - für ©efcgoffe tft
mit bem gelbnrtiEeriemateriai C/96 (bgl. ©efcfjiig) ber
S o p p e lz ü n b e r C/96 für bie zugehörigen Scgrap»

2 )o p p e ljiin b e r
fü r
b ie © d ^ n e llf e u e r la tto n e n
b e u tf$ e n g e lb a r tille r ie .

ber

nettS unb ©rannten eingeführt. iRacgbem baS igrin»
Zip ber Soppelzünbung fid) in ber Soppelzünb»
fegraube C/86 bewährt hotte, erhielt bie gelbartiHerie
ben Soppelzünber C/91 unb bie gußartiUcrie ben
Soppelzünber C/92 (bgl. 53b. 17, S. 1102). ®ie ©in»
iteHung ber SchneHfeuertanonen in bie erfiere brachte
berfelben einen ähnlichen Soppelzünber in ber C/96.
® ie äußere 51nfid)t biefeS SoppeiziinberS (f. 5lb6ilbung)
Zeigt auf bem 3ünbcrteller a ben Ülufbau be§ untern
SagftücfeS c, burd) Weihe» ba» obere Sagftüct b mit
feinem Siopf, ber äußerlich ftchtbar wirb, ginburhreiegt.
Segterer trägt auf ber äußern glädje, ooiit Slnfang
beS SagringeS beginnenb, boit linlS nach recgtS herum
eine Teilung für bie 53rennlänge bon 400— 5000 m
mit Teilftricgen bon 50 zu 50 m. Sie Striche bon
100 m finb langer als bie bon 50 m unb tragen bei
ben geraben ipunbert bie 53ezeidjnung 4, 6, 8 jc. 3«
bem Stopfe befinbeit fid) z>bei ®urchbohrungen, Welche
ben Scgenfel beS ffiorftecterS aufnegnten. SaS untere
Sagftüc! trägt auf ber äußern SRantelfläcge ben 3ei»
ger m, ber bie Stelle bezeichnet, wo int Snnern baS
S Cg l a g 1 o d) figt. 5lußcrbem finben fid) auf bent
SRantel zwei SRuten n für ben Stellfcglüffel unb eine
folcge für bie Stlaue beS 53orftederfußeS. ®er S3or»
ft e der f befiehl au§ bem guß i, bem iRing k unb ben
beiben Scgenfeln IV Ser ffuß ift mit einer öfe für
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ben IRing unb unten mit einer Stlaue »erfegen. Ser
eingefegte SJorfteder lehnt fteg mit bem guß an baS
obere Sagftüd, Wägrenb bie Stlaue beSfelbert in ber
9iute beS untern Sagftüde» unb bie Scgenfel in ben
bezüglichen Surcgbogrungen beS Kopfes rügen. S u rh
ben burd) bie Scgenfel feftgegaltenen guß unb bie in
ber SRute befinblidge Stlaue wirb baS untere Sagftüd
in ber 9tuffd)lagfteliung feftgegalten. ®er Siorfteder
wirb »or bem Öaben an feinem iRing aus bent ®e»
fhoß gezogen; bei ber 9lufbewagrung unb beim TranS»
port liegt ber IRing über bem fjünber, unb ber 5sor»
fteder fihert bie innern Teile »or SZewegung. Ser
Stellring d bewirft bie für baS ©inftellen beS untern
SagftüdeScrforberliheSregbarfeit. Sie53erfd)luß»
ich ra u b e e wirb am freiwilligen Söfett burh einen
Stupferniet h »erginbert, ber in ein in baS ©ewinbe
ZWifhett obernt Sagftüd unb 5Serfhlußfhraube »or»
gebogrteS Sod) eingetrieben ift. 3 ura Söfen ober geft»
fhrauben ber legtern bebient man fid) eines Sdjlüf»
felS, beffen 3apfen in bie 53ogrungen eingreifett. 53gl.
5®e i g e11, ijjanbbucg für ben ©injägrig»greimilligen ber
gußartiUerie (53erl. 1894); 2Bernigf, ipanbbud) für
ben @injägrig=greiwiUigen ber gelbartiHerie (6. 9lufl.,
baf. 1899); 5ö i 11e, gortfegritte unb 53cränberungen im
SBaffenWefen (baf. 1895, mit 4 SRacgträgen bis 1899).
3uvltui>en, ©mile Slugitfte g ra n g o is Tgo»
titaS, frang. ©eneral, würbe im ¡ganuar 1898 zunt
©eneralgouoenteur »on SßnriS ernannt, ©nbe 51uguft
übeniagnt er im Stabinett 53riffon nad) bem SRüd'tritt
©aoaignacS baS StriegSminifteriutu, trat aber fhott
nad) wenigenTagett, Anfang September, in feine fr«»
gere Stettung all ®eneralgou»erneur zurüd, Weil er
ber 53ert»eifung ber SregfuSfahe an ben StaffationS»
gof niegt zuftiramte; »orger gatte er aber noch ben 53e»
fegl erteilt, ben Oberft ißiequart, ber wegen feiner ©nt»
güHungen über bie SregfuSfahe fi<g ben öaß ber
©eneralität zugezogen gatte, wegen angeblicher gäl»
fhung zu »erhaften unb hielt ign bis zum 3>uni 1899
in §aft. 5lnfang 3uli 1899 würbe er feiner Stellung
als ©cneralgouuerneur entfegt unb ergielt ben Ober»
befegl über baS 18. SlrmeeforpS (53orbeaur).
3uftcllung. Sie abgeanberte3i»ilprozeßorbnung
»ont 20. 2Kai 1898, § 166, 208 ff., »ereinfadjt auch
in Seutfhlanb bie 3- 5lud) im 91nWaItSprozeß fann
für febe 3- , burh bie eine SRotfrift gewagrt werben
(oll, ber ©erihtSfdgreiber um bie 3- angegangen wer»
ben, unb biefer barf nur bie fogen. »ereinfaegte
3- anwenben, b. g. nur bie burh ©ericgtSbiener ober
Sgoft, niht bie burh ben ©erihtSBoHzieger. ©S wirb
hierbei Weber eine Urfunbe über 9lufgabe ber 3- zur
gioft aufgenommen, noh bem ©mpfänger eine 5lb»
fhrift ber 3uftcUungSurfunbe übergeben, fonbern nur
ber Tag ber 3- burd) ben ©eridjtSbiener ober ifjoft»
boten auf bem 53riefumfhlag »ermerft. ©benfo gilt
bie »ereinfad)te3- nah fReidjSgefeg »oml7.3Rai 1898,
§ 1 6 , auh für bie greiwillige ©erihtS6arfeit (f. b.).
©iner rabifalen tlnberung beS 3 ufteliungSWefenS,
inSbef. einer »blitzen 53efeitigung ber 3- burh ®e»
ri^tSooHzirgrr, Wie fie bie fReidjätagSfommiffion für
53eratung ber abgeänberten 3i»ilprozeßorbnung an»
regte, wiberfegten fid) bie »erbünbeten 31egierungen,
bie bei ber gütie ber neuen ©efegeSaufgaben nur bie
burh ©infügrung beS neuen bürgerlihrn SiehtcS
unbebingt nötigen Sinberungen »ornegmen Wollten.
53agent gebt baS3nftitutber®erid)tSDo[(zieh#c lJSan.
1900 auf.
3tt)angdt)ergleicg. Sie im 5ieid)§tag 1893/94
»on bem 5lbgeorbneten SRintelen unb ©enoffen erfolg=
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log angebrachten Einträge auf Bbänberuttg ber Kon«
fürgorbnung ftrebten unter anberm auch eineErfcßwe«
rung beg 3 lrirtnQstietgletcf)a an. Set Beratung ber
KonturgnooeHe ([. SReictj§iufti$8eie|e) 1898 lehrten biefe
Anträge wieber. ©htjelne Würben in abgefdjnjäc^ter
Raffung ©cfeß. tlnberfeitg (jgttc bereits bie Steicßgtagg«
»oriage ber StoöeUe einige fttberungen unb ©rgän«
jungen in biefer SKaterie »orgefcßlagen, bie gleicßfallg
in bag neue ©efeft übergegangen finb. Sie inidjtigften
Steuerungen beg ©efefteg uont 17./20. fflcai 1898 (»gl.
ben 91rt. »KonEurgorbnung«) finb fclgenbe: 1) ©in 3tftunäuläffig.fDlangegegenbenSemeinfcbulbner wegen
betrüglidfen Banlrottg eine gerichtliche Untcrfudjung
ober ein wieberaufgenontnteneg Berfaßren anhängig
ift (§ 175). 2) 3unt Bergleicßgtennin finb außer ben
nicßtbeüorrecßtigtcn ©laubigem ber ©euteinfcßnlbner
unb ber Berwalter ju laben. Sn ber Sermingbelannt«
ntacßung ift ju bewerten, baß Bergleicßgtiorfcßtag unb
©rtlärung beg ©läubigeraugfcßuffeg auf ber ©ericßtg«
fchreiberei beg KonEurggeridjtg 5ur@inficßt offen liegen,
bainit ficß bie ©laubiger »or ber Slbfiimntung genü«
qenb orientieren tonnen. 3) Bei Berechnung ber jur
Bergleitßgannahnte erforberlidßen SRaforitäten bleibt
ber für ben Bergleid) ftimiuenbe ©begatte beg ®e*
meinfcßulbnerg unb (in gewiffen ©renjen) ber3effio=
nar biefcg ©begatten außer Betracht (§ 183). Siefe
cincnt ©utacßten ber Berliner Konturgoerwalter ent«
ff)red)enbe unb erft »on ber Steicßgtaggfotnmifiion be«
fcßloffene Steuerung Witt ber ©efaßr bezüglicher 91b»
utachungen beg ®emeinfdjulbnerg mit feinem ©begatten
»orbeugen unb »ertehrt bag in früherer 3eit bem ©he»
gatten eingeräumte Konturgprioileg in bag ©egenteil.
Sind) in bér ©eßweiä (Slrtitel 305 beg Bunbeggefeßeg
übcr©d)ulbbetrcibung u.Konfurgüoitt ll.ülpril 1889)
ift ber ©befrau, in Ungarn (§ 212 ber Konturgorb«
nuug »mn 30. SJtai 1881) außerbem auch naben Ber«
inanbten unb Bcrfcßwägerten beg ©enteinfchulbnerg
bag ©timmreebt beim Bergleich entjogen. 4) Ser
Bergleid) muß »enuorfen inerben, wenn er ben ©lau«
bigern nießt minbefteng 20 Broj. ißrer gorberungen
bietet unb biefeg ©rgebnig auf eine UnreblicßEeit beg
©emeinfchulbnerg, namentlich auf unreblicbe £>inaug«
jögerung beg Konfttrfeg, jurücfjuführen ift. Ser Ber«
gleich Eann uerworfen i»erbcn, wenn bagfelbe ©rgeb«
nig auf leichtfinnigemBerbalten beg ©chulbncrg berußt
(§ 187, abgcftßmäcßter tlntrag Stintelen). Siefe Bor«
fcßriftWiH bem geWerbgmäfjigen Konfurämacßeit einen
Stiegel »orfeßieben unb auf eine recßtäeitige ülnmelbung
beg Konhtrfeg biitwiricn. BUcin fie wirb für bie 3»«
tunft einen ganj erheblichen Bruchteil ber bisherigen
3abl ber Sltforbe unmöglich machen unb taurn ben
©laubigem jutn Borteil gereichen. ähnliche unb jutn
Seil noch fd)ärfere Borfcßriften finben ficß freilich nueb
in nttglänbifcßen SonEurggefefcen. ©o muß beifpielg«
weife naeß Brtilel 730 beg neuen portugiefifeßen San«
belggefeßbucßcg »om28. Suni 1888 ber Bergleid) min«
befteng 50 Broj. bieten, bie binnen längfteng 5 Soßren
gejaßlt werben ntüffen. 5) Scr3- läßt (cuie nun § 193
augbrüdlid) anertennt) auch bie Stcdjte aug einem für

bie gorberung Befteßenben ©icßerunggredjt (Bfanb«
recht, i>ßpotßet, ©mnbfchulb ober Stentenfcßulb) unb
aug einer Bormertung unberührt. 6) Sag Konturg«
»erfahren roirb im gatte recßtgfräftiger Berurteilung
beg ©emeinfchulbnerg wegen bezüglichen Banfrottg
auf ülntrag eineg Konturggtäubigerg nießt Bloß (toic
bigljer) beim Borbanbcnfein genügenber9Raffe, fonbem
aueß bann wieber aufgenommen, wenn ein ¡¡urSedmtg
ber ©erießt»« unb Berwaltunggtoften augreießenber
Betrag »orgefeßoffen loirb (§ 198, »gl. 107, 204).
7) 3m Stacßlaßtonturg fann ein 3- nur auf ben über«
einftimmenben Borfcßlag fäintlicßer 9Jciterben gefcßlof«
fen zerben. ©laubiger, bie im regelmäßigen Kontur»«
»erfahren nießt berüdfießtigt merben, aber naeß § 226,
Str. 2—5, im Stacßlaßfoniurg alg ©laubiger (weiter
Klaffe liguibieren töunen, nehmen am Bergleicßgab«
feßluß nicht teil, b. ß. fie bürfen nießt (jum ©cßaben
»oübereeßtigter ©laubiger) müftimmen. Slber auch fie
werben »on ben SSirtungcn beg Bergleicßg getroffen
unb bürfen barunt, wenn fie eine ©cfäßrbung ißrer
Sntereffen ju befürchten haben, auf Berroerfung beg
Bergleicßg antragen (§ 230). <5. Siacßlabtonturg.

3tunngg»erftcigctung, f. Dtcicßgjuftiägeießc.
3hmng8t>ollftrc<fung. S ie »ertraggmäßige Un«
terwerfung unter bie 3 - tonn naeß ber neuen 3t»d«
projcßorbnuttg »om 17.—20. SJtai 1898, § 800 unb
794, Sir. 5, in Shtfeßung einer §ßpotßef«, ©runb« ober
SRentenfdjulb in ber SBeife gefcheßen, baß bie BoII«
ftredung aug ber Urtunbe gegen ben jeweiligen ©igen«
tüm er beg ©runbftüdcg juläffig fein foU. ©ine foldje
Unterwerfung bebarffeboeß berSintragung ing ©runb«
bueß. S e r 3- in» u n b e w e g l i ß e B e r n tö g e n unter«
liegen ©runbftüde, ©rbbauredßte(Bürgerlid)eg ©efeß«
bueß, § 1017), ing ©cßiffgregifter eingetragene ©duffe,
©rblpaeßt unb äßnlicße Slecßte, fü r bie bie auf ©runb«
ftüde fi^ beäießenben Borfcßriften gelten. S ie 3 - um«
faßt bann aueß bie ©egenftänbe, auf bie ficß §ßpo«
tßef zc. erftredt (f. Hirt. »§ßpotßet« unb § 1121,1265).
©oweit biefe ©egenftänbe 3ubeßör finb, finb fie berfjing bewegliche Bermögen überhaupt entjogen (3ioil«
projeßorbnung, § 865). 3 m übrigen, alfo ingbefonbere
infoweit grüeßte in Betracht lomraen, unterliegen fie
ber 3- ing bewegliche Bermögen, folange fie nteßt im
SBege ber 3 ' in bag unbewegliche Bermögen befeßlag«
nahm t finb. Sieg gilt aueß » o n g r ü c ß te n a u f b e n t
¡p a lm , boeß lann ein © laubiger, ber ein Stecht auf
Befricbigung aug bem ©runbftüd ßat, ber Bfänbung
»on folcßen grüdjten (nießt aber ber Bfänbuitg ge«
trenntcr) wiberipreeßen (ebenba, § 810). S ie Siiaß«
regeln ber 3 - tu bag unbewegliche Bermögen finb:
1) E intragung einer ©icßerungghhpothef, 2) einer
3wangg»erfteigcm ng, 3) einer (JwnnggDerwaltung.
S ie breiSRaßregeln tonnen »erbunben Werben (§ 866).
3ebod) ift bie Slnwenbung ber SidierßeitgßßpothcE be«
fcßränEt, fie ift auggefd)loffen, wenn n u r infolge eineg
Boüftredunggbcfeßlg int äliahnöerfaßren »ottftredt
Werben Will unb aueß fonft bei gorberungen big ju
300 SRI. S ie 3 - in eingetragene Schiffe gefeßießt nur
bureß 3waugg»crfteigerung (§ 870).

23cr5Ctc^nt§ ber 5l6Iulbuugcn int X IX . 35aitb
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Encyklopädische Werke.
Pf.

M eyers K o n v e r s a tio n s -L e x ik o n ,

fün fte, neubearbeitete Auflage.
Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088
Illustrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und
120 Textbeilagen.

G eh eftet, in 272 L ieferungen zu je 50 P f. — G eh eftet, in 34 H albbänden zu je 4 M k.
G eb u n d en , in 17 H a l b l e d e r b ä n d e n ..............................................................................................................je

Ergänzung»- und Registerband (Rand XVIII) dazu. Mit 580 Abbil
dungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter
10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.
G eh eftet, in 16 L ieferu n gen zu j e 50 P f. — G eh eftet, in 2 H albbän den zu j e 4 Mk.
G eb u n d en , in H a lb le d e r b a n d ....................................................................................................................................

10

Erstes Jahressupplem ent (Band X IX ) dazu. Mit über 600 Abbildungen,
Karten und Plänen im Text und auf 45 Illustrationstafeln (darunter 4 Farben
drucktafeln und 9 Kartenbeilagen).
G e h e fte t, in 16 Lieferu n gen zu j e 50 P f. — G e h e fte t, in 2 H albbänden zu j e 4 M k.
G e b u n d en , in H a lb le d e r b a n d ....................................................................................................................................

M eyers K le in e s K o n v e r s a tio n s - L e x ik o n ,

sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und
56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.
10

G eheftet, in 80 L ieferu n gen zu jo 30 P f. — G eb u n d en , in 3 H a lb le d e rb ä n d e n ...................... jo

Naturgeschichtliche Werke.
M.

B r e h m s T ierleb en ,

dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1 9 1 0 Abbildungen
im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

G eh eftet, in 130 L ieferungen zu j e 1 M k. — G eb u n d en , in 10 H alblederbänden . . . .

(Bd. I—111 » Säugetiere« — Bd. IV — VI »Vögel« — Bd. VII »Kriechtiere und Lurche«
Bd. VIII » Fische« — Bd. IX »Insekten« — Bd. X »Niedere Tiere«.)

je

15

—

G esa m treg ister zu B re h m s T ierleben , S. A u fla g e.
G eb unden, in L e in w a n d ..............................................................................................................................

3

B r e h m s T ierleb en , K le in e A u s g a b e f ü r V o lk u n d S ch u le.
Zw eite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im
Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.
G e h e fte t, in 53 Lieferu n gen zu je 50 P f. — G eb u n d en , in 3 H a lb le d e rb ä n d e n ...................... je

D ie Schöpfung d e r T ie r w e lt ,

von Pr. Wilh. H a a c k e . (Ergänzungsbaud zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf
20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.
G e h e fte t, in 13 L ieferungen zu je 1 M k. — G eb u n d en , in H a l b l e d e r .................................................

Del* M ensch,

von Prof. Dr. tJoh, Hanke. Ziceite, neubearbeitete Auflage.
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.
G eh eftet, in 26 Lieferu n gen zu je 1 M k. — G ebunden, in 2 lla lb le d o r b ä n d e n ................. je

15

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.

—

V ö l k e r k u n d e , von Prof. Dr. F r ie d r . R a tz e l. Zweite\. neubearbeitete Auf
lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt
und Farbendruck.
Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden.................. je

P fla n zen leb en ,

von Prof. Dr. A . F e r n e r v o n M a r ila u n . Ziveite,
neubearbeilete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln
in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden

E r d g e s c h ic h te , voll Prof. Dr. M elchior N eum ayr. Zweite, von Prof.
Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten
und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden.................. je

16

D a s W e l t g e b ä u d e . Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M .
W ilh e lm M e y e r . Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln
in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

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

16

B ild e r -A tla s z u r Zoologie d e r S ä u g etiere ,

von Professor Dr.
W. M a r s h a ll. Beschreibender Text mit 258 Abbildungen.

Gebunden, in Leinwand

. ...................................................................................................................2 50

B ild e r -A tla s z u r Zoologie d e r Vögel,

von Professor Dr.

w. M a r -

sh cill. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen.
Gebunden, in L e i n w a n d ....................................................................................................................... 2 50

B ild e r -A tla s z u r Zoologie d e r F isch e, F urche u n d
K r ie c h tie r e , von Prof. Dr. W. M .a rsh a ll. Beschreibender Text mit ||
208 Abbildungen.
Gebunden, in L einw and...........................................................

2 50

B ü d e r -A tla s z u r Zoologie d e r N ied eren T iet *e,

von Prof.ii

Dr. W. M a r s h a ll. Beschreibender Text mit 292 Abbildungen.
Gebunden, in Leinw and......................................................................................................................

B ild e r -A tla s z u r P fla n zen g eo g ra p h ie,

2 50

von Dr. M o r itz K r ö n -

f e l d • Beschreibender Text mit 216 Abbildungen.
Gebunden, in L einw and......................................................................................................................

K u n s t f o r m e n d e r N a t u r , von Prof. Dr. E r n s t H a e c k e l.

2 50

50 iiiu-

strationstafeln mit beschreibendem Text. (Im Erscheinen.)
Geheftet, in 5 Lieferungen........................................................................................................

je

3 —

Geographische Werke.
A f r ik a ,

von Prof. Dr. W illi. S ie v e rs. Mit 154 Abbildungen im Text,
12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

M. Pf.

Geheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder.........................................

A s i e n , von Prof. Dr. W ilh. S ie v e rs. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 18 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H aibieder.........................................

A m e r i k a , in Gemeinschaft mit Dr. E . D e e k e r t und Prof. Dr. If. K ilh e n th a l herausgegeben von Prof. Dr. W ilh . S ie v e rs. Mit 201 Abbildungen im
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder.........................................

E u r o p a , von Dr. A . P h ilip p s o n und Prof. Dr. L . N e u m a n n . Heraus
gegeben von Prof. Dr. W ilh. S ie v e rs.
Mit 166 Abbildungen im Text,
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder.........................................

15

M. Pf.

A u s tr a lie n u n d O ze a n ie n ,

Prof. Dr. Willi. S ie v e rs. M it 1 3 7 Abbildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder......................................... 16 —
von

M eyers H a n d -A tla s . Zweite, neubearbeitete Auflage.

Mit 113 Karten
blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen.
13 50

Geheftet, in 38 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder

N eu m a n n s O rts-L e x ik o n des D eu tsch en R eich s. Dritte,
neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 Wappen bildern.
Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in H a lb le d e r.................................... ....

B ild e r -A tla s z u r G eographie von E u ro p a ,

von Dr.

A. Geist-

bech. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.
Gebunden, in L ein w an d .................................................................................

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

2 25

B ild e r - A tla s z u r G eographie d e r a u ß e re u ro p ä isc h e n ]
E r d te ile , von Dr. A . G eistbecfc • Beschreibender Text mit 314 Abbild.
Gebunden, in Leinw and...................................................................................................................... 2

75

Geschichts- und litterargeschichtliche Werke.
M. Pf.

B a s B e u t S C h e V o l k s t u m , herausgegeben von Prof. Dr. H a n s D lei/ev.
Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.
Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder.........................................15 —

B a s B eu tsch e R eich z u r Z eit B is m a r c k s .
schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. H a n s JBlum.

Politische Ge
Mit einem Porträt.

Gebunden ..............................................................................................................................................

5 —

Weltgesch ich te ,

unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben
von Dr. H a n s H elnm olt • Mit 24 Karten und 171 Tafeln in Farbendruck,
Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)

Geheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 H alblederbänden.................. je

G eschichte d e r a n tik e n L itte r a tu r ,

von

J a k o b M ä h ly . f

2 Teile in einem Band.
Gebunden, in Leinwand 3,5u Mk. — Gebunden, in Halbleder

.................................................. i j

5 25

G eschichte d e r d e u t s c h e n L itte r a tu r ,

von Prof. Dr. F r ie d e .
V o g t u. Prof. Dr. M a x Jiocll. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in

Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder.........................................

G eschichte d e r en glisch en L itte r a tu r , von Prof. Dr. Rieh.
Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer
stich und Holzschnitt und 11 Faksimile-Beilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb le d e r.........................................

16

G eschichte d e r italien isch en L itte ra tu r ,

von Dr. li. wiese u.
Prof. E . P e rc o p o . Mit 158 Abbildungen im Text und 39 Tafeln in Farben
druck, Holzschnitt und Kupferätzung.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a l b l e d e r .....................................

16

G eschichte d e r fra n zö sisch en L itte r a tu r ,

von rrof. Dr.
Mit
vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt
und Faksimile - Beilagen. (Erscheint Anfang 1900.)

H e r m a n n S u c h ie r und Prof. Dr. A d o l f B i r c h - H ir s c h f e ld .

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H albleder.........................................

16

Meyers Klassiker-Ausgaben.
ln L e i n w a n d - E i n b a n d ; fü r fe in s te n

-----

■■

U a l b l e d e r - E i n b a n d s i n d d i e P r e is e u m d i e H ä l f t e h ö h e r .

- - - - -.......

M. Pf.

.

:

Ita lie n is c h e

D e u ts c h e L itte r a tu r .

Arnim, 1 Band, herausg. von J . D o h m k e .
Brentano, 1 Band, herausg. von D em selben
Bürger, 1 Band, herausg. von A . E . B erg er
i'hainisso , 2 Bände, herausg. von 11. K u r z
EichendorflT, 2 Bände, herausg. von 11. D ietze
Geliert, 1 Band, herausg. von A . S c h u lle r u s
Goethe. 12 Bände, herausg. von H . K u r z .
HaufT, 3 Bände, herausg. von M . M en d h eim
H ebbel, 4 Bände, herausg. von K . Z e iß
Heine, 7 Bände, herausg. von E . E l s t e r . .
H erder, 4 Bände, herausg. von H . K u r z
E. T. A. Hoffmann, 3 Bde., herausgeg/von
V. S c h w e iz e r .....................................
H. v. K leist, 2 Bde., herausg. von H . K u r z .
K örner, 2 Bände, herausg. von H . Z im m e r
Lenau, 2 Bände, herausg. von C. H e p p . .
Leasing, 5 Bde., herausg. von F .B o m m Ü lle r
0 . Ludwig, 3 Bände, herausg. v. V . S c h w e ize r
Novalis u. Fouque, 1 Bd., herausg. v. J . D ohm ke
Platen, 2 Bände, herausg. von G. A . W o lf f u.
V. S c h w e iz e r .....................................
K ückert, 2 Bände, herausg. von G. E llin g e r
S ch iller, herausg. v. L . B e lle r m a n n , kleine
Ausgabe in 8 Bänden . . . .
—
große Ausgabe in 14 Bänden . .
Tieck, 3 Bände, h erau f. von G. L . K lee .
I hlnnd, 2 Bände, herausg. von L . F r a n k e l
W ieland, 3 Bände, herausg. von H . K u r z .

2
2
2
4
4
2
30
6
8
1*5
10
6
4
4
4
12
6
2
4
4
16
28
6
4
6

-

M. I'f.
L itte r a tu r .

_
—
—
—

Ariost, Der rasende Roland, v .J .D .G r ie s , 2 Bde.
Haute, Göttliche Komödie, von K . E itn e r .
Leopard!, Gedichte, von R . H a m e r lin g . .
Ma nzon i, Die Verlobten, von E . S c h r ö d e r , 2 Bde.

z

S p a n is c h e u n d p o r t u g ie s is c h e

4
2
1
3

—
—
—
50

—
L itte r a tu r .
— (anioens, Die Lusiaden, von K . E i t n e r . . 1 25
Cervantes, Don Quijote, von E . Z o lle r , 2 Bde. 4 —
— Cid, von K . E i t n e r ......................................... 1 25
— Spanisches T heater, von R a p p } B r a u n fe ls
und K u r z , 3 B ä n d e ................... 6 50
—
—
F r a n z ö s is c h e L itte r a tu r .
— Beaum archais, Figaros Hochzeit, von F r.
—
D i n g e l s t e d t .......................
1 —
— Chateaubriand, Erzählungen, v. M . v. A n d e c h s 1 25
— La Bruyère, Die Charaktere, von K . E itn e r 1 75
—
Lesage, Der hinkende Teufel, v. L . S c h ü c k in g 1 25
Mérimée, Ausgevvählte Novellen, v. A d . L a u n 1 25
—
Molière, Charakter-Komödien, von Dem selben 1 75
—
Rabelais, Gargantua, v. F . A . G elbcke , 2 Bde. 5 —
Racine, Ausgew. Tragödien, von A d . L a u n 1 50
— Rousseau,Bekenntnisse, v .L .S c h ü c k in q .2 Bde. 3 50
—
—
Ausgewählte Briefe, von W ie g a n d 1 —
— Saint-Pierre, Erzählungen, von K . E itn e r . 1 —
—
Sand, Ländliche Erzählungen, x .A u g .C o r n e liu s 1 25
—
S taël, Corinna, von M . B o c k ....................... 2 —
Töpffer, Rosa und Gertrud, von K . E itn e r I 25

E n g lis c h e L i t t e r a t u r .

S k a n d in a v is c h e u n d r u s s is c h e

Altenglisches Theater, v. R o b e r t P r a ll 3,2 Bde. 4 50
L itte r a tu r .
Bums, Lieder und Balladen, von K . B a r ts c h 1 50 Björnson, Bauern-Novellen, von E . L o b e d a n z
1
Byron, Werke, S t r o d lm a n n s c h e Ausgabe,
—
Dramatische Werke, v. D em selben 2
4 Bände ......................................... 8
Hie
E
dda,
von
H . G e r i n g ...........................
4
Chaucer, Canterbury - Geschichten, von W .
Holberg, Komödien, von R . P r u tz , 2 Bände 4
50 Puschkin,
H e r t z b e r g .........................................
Dichtungen, von F . L ö w e . . . 1
Defoe, Robinson Crusoe, von K . A ltm ü lle r . 1 50 Tegnér,
Frithjofs-Sage, von H . V ie h o ff . . 1
25
Goldsmilh, Der Landprediger, von K . E i t n e r 1
Milton, Das verlorne Paradies, von D em selben 1 50
O r ie n ta lis c h e L itte r a tu r .
Scott, Das Fräulein vom See, von 11. V ie h o ff 1
K alidasa, Sakuntala, von E . M eier . . . 1
Shakespeare, S ch leg el - T ie c k s c h e Übersetzg.
Morgenländische
Anthologie, von D em selben 1
Bcarb. von A . B r a n d l . 10 Bde. 20
Shelley, Ausgewählte Dichtungen, von A d .
L i t t e r a t u r d e s A lt e r t u m s .
1 50 Anthologie griechischer u. römischer Lvriker,
S t r o d t m a n n ....................................
Sterne, Die empfindsame Reise, v. K . E itn e r 1 25
von J a k o b M ä h l y ....................... 2
—
Tristram Sliaudy, von F . A . G elbcke
— Äschvlos, Ausgew. Dramen, von A . O ldenberg 1
lennyson, Ausgewählte Dichtungen, von
Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J . M ä h ly 1
25 Homer, Ilias, von F . W. E h r e n th a l . . . 2
A d . S t r o d t m a n n ............................
— Odyssee, von D em selben . . . . 1
Anierikau. Anthologie, von A d . S tr o d tm a n n 2 — Sophokles, Tragödien, von H . V ie h o ff . . 1 2

25

-

25
—
—

50
50
50
50

Wörterbücher.
M. P f .

D u d e n s O r th o g r a p h is c h e s
W ö rterb u ch d e r d e u tsc h e n
S p r a c h e , fünfte Auflage.
Gebunden, in L e in w a n d ................................

1

50

M. P f .

M eyers S p ra ch fü h rer.
D e u ts c h -E n g lis c h o d er Französ isc h od er Ita lie n isc h . geb. je
Span isch od er R u ssisch
od. D ä n isch u. N o rw eg isch
- je
S c h w e d i s c h ..........................
N e u g r ie c h is c h .....................
A rabisch od er T ürkisch
oder P o r tu g ie s is c h
. . - je

2

50

3
3
4

—
50

5

—

—

Meyers Volksbücher.
Erschienen sind 1250 Nummern. Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Geheftet.
Preis jeder Nummer 10 Pfennig. Gebunden in eleganten Liebhaber-Leinenbänden.
Preis je nach Umfang. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.
•>
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D ru c k vom

B ib lio g r a p h is c h e n I n s titu t in L e ip z ig .
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